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Vorwort des Herausgebers

WILHELM WÖHLKE (Publikation Nr. 25: 53) hat sich
über die interdisziplinäre Forschung geäußert und kommt
zu dem Ergebnis, daß sie in Wahrheit nur multidisziplinär
ist. In diesem Zusammenhang erwähnt er die Festschriften:
"Als bestes Beispiel können die Festschriften dienen, in
denen unter einem vielversprechenden Rahrnenthema jeder
Verfasser seinen Beitrag ausschließlich aus der Sicht des
eigenen Faches und der eigenen Fragestellung beisteuert.
Die Folge ist ein Nebeneinander, nicht ein Komplex." Die-
se Kritik trifft in vollem Umfange auch für das vorliegende
Werk zu. Es wmde darauf verzichtet, ein Rahmenthema
vorzugehen aus der bereits angesprochenen Einsicht, daß
die Umsetzung eines solchen Vorhabens kaum Erfolgs-
chancen hat. Die Mehrzahl der Autoren hat sich allerdings
sehr wohl Gedanken gemacht, ihre Beiträge in die Nähe zu
bringen zu den Arbeitsgebieten des Jubilars. Das kommt
nicht zuletzt in der Gliedenmg der Festschrift zum Aus-
druck, die auch verwendbar wäre für eine Ordnung des
wissenschaftlichen Werkes von W. WÖHLKE. Es ist kein
Zufall, daß dazu auch die Physiogeographie gehört.
W. WÖHLKE war sich immer bewußt, daß die Vemachläs—
sigung der Physiogeographie in anthropogeographischen
oder landeskundlichen Arbeiten letztlich die Aufgabe eines
eigenständigen synthetischen Ansatzes der Geographie be-
deutet. Er hat vie1 dafür getan, die Effizienz der physiogeo-
graphischen Ausbildtmg an der Freien Universität zu ver-
bessern - ganz besonders durch die Einrichtung der Stand-
quartiere für Erdwissenschaften, die auf seine unermüdli-
chen Aktivitäten zurückgehen und deren Lokalisation er
nach physiogeographischen Kriterien auswählte. In der
Festschrift fehlt die Standquartierforschung. Es lag aller-
dings ein geomorphologischer Beitrag von BENNER,

KAISER (1'), VORWERK, WALTHER und WÜNNE-
MANN vor, der auf Feldforschungen vom Standquartier
Wohlde aus basiert. Wegen des großen Umfangs dieses
Beitrages mußte leider von seiner Aufnahme in die Fest—
schrift abgesehen werden. Die Arbeit erscheint aber als
selbständige Publikation und ist dem Jubilar gewidmet.

Es sei nochmals betont, daß die Schwerpunktgliederung ein
nachträgliches Produkt des Herausgebers ist. Erst recht gilt
das für das Rahmenthema, das den Titel der Festschrift bil-
det. Dieser Titel ist "aufgesetzt" und wird nicht allen Bei-
trägen gerecht. Er steht aber für eine Kurzcharakterisierung
der WOHLKEschen Forschtmgsausrichtung und winde da-
her dem einfallslosen, wenngleich auch ehrlicheren Titel
'Wflhehn-WÖhlkeFestschrift" vorgezogen.

An der Festschrift sind Freunde, Kollegen und Schüler —
auch aus Nachbmdisziplinen — beteiligt, die spontan ihre
Bereitschaft zur Mitwirkung zusagten. Ihre Zahl hätte noch
größer sein körmen, was aber den Rahmen gesprengt hätte.
Obwohl einige Autoren ihre ursprüngliche Zusage wegen
Arbeitsüberlasttmg zurückziehen mußten, hat das Werk
einen ansehnlichen Umfang angenommen. Daß es dermoch
gelang, die Publikation in der vorliegenden Form ohne
nennenswerte Streichungen zu realisieren, resultiert aus
dem Verständnis und Entgegenkommen der Herausgeber
der "Berliner Geographischen Abhandlungen" — allen vor-
an DIETER JÄKEL —, denen für die freundschaftliche
Hilfsbereitschaft und die stets gute Zusammenarbeit ebenso
wie allen Autoren herzlich gedankt sei.

Heidelberg. im März 1990 HEINZ KARRASCH

Mitteilung der Schriflleitung: Alle Manushiote wurden bis zum 30. September 1989 für den Druck dieses Heftes einge-
reicht.
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l. Einführung

Die wissenschaftliche Arbeit Wilhelm Wöhlkes ist durch
zwei Merkmale gekemizeiclmet: das leidenschaftliche Be-
kenntnis zur Einheit der Geographie und den Anwendungs-
bezug. Olme die Bewerttmg der physischen Umwelt — des
Naturpotentials - sind die anthropogenen Nutzungsmög—
lichkeiten und die tatsächliche Nutzung nicht zu beurteilen.
In nahezu allen Arbeiten von W. Wöhlke kehrt dieser
Gnmdgedanke wieder; und es werden exemplarische Bele-
ge erbracht. Geographische Forschung sollte sich nicht der
Anwendung verschließen, wobei vor allem an die schuli-
schen Belange gedacht ist. Einer solchen Einsicht wird
zwar von kaum jemandem widersprochen werden; aber es
gibt dennoch nur wenige Fachkollegen, die damit auch
wirklich Ernst gemacht haben. Für Wilhelm Wöhlke be-
deutete dieses, daß er den Außenkontakten eine höhere

Priorität beimaß als den Beziehungen innerhalb der eigenen
Disziplin. So sind manche seine Publikationen nicht hin-
reichend bekarmt geworden, weil sie in multidisziplinären
Reihen oder ausländischen Zeitschriften erschienen. Mit
der Würdigung des wissenschaftlichen Werkes wird daher
auch das Ziel verfolgt, die eine oder andere Arbeit neu zu
"entdecken". Für die Umsetztmg des Vorhabens bieten sich
zwei Alternativen an: die Darstellung der Leistung in den
relevanten Forschtmgsschwerptmkten oder die Behandlung
von [ebensetappert denen die zugehörige wissenschaftli-
che Arbeit subsummiert wird. Die Entscheidung für den
erstgenannten Weg ergibt sich aus dem Umstand, daß das
wissenschaftliche Werk von Wilhelm Wöhlke als Einheit
zu betrachten ist.

2. Beiträge zur Siedlungsgeographie und Kulturlandschaltsentwicklung

Der Studienbeginn Wilhelm Wöhlkes war von Entbehrun-
gen geprägt, deckte er sich doch nahezu mit der Wieder-
aufnahme des Lehrbetriebs an den deutschen Universitäten
nach dem Kriege. Für einen jtmgen Menschen, der noch für
den Endkampf zur Wehrmacht geholt worden war und der
zunächst das Abitur nachmachen mußte, war die Neuorien-
tierung die erste große Bewähnmg. Er hatte das Glück, daß
er in Göttingen in der Persönlichkeit Hans Mortensens den
Lehrer fand, der ihm nicht nur für die wissenschaftliche
Ausrichtung und Arbeit zum Vorbild wurde, sondern auch
im Hinblick auf die menschlichen Qualitäten — vor allem in
der lauteten und ritterlichen Gesinnung sowie der beschei-
denen Art (10, S. 30)1. Die eigene Studienzeit erscheint in
der Rückschau meistens in einer Verklärung; aber selbst
bei einigen Abstrichen muß das Göttinger Institutsklima in
diesen Jahren materieller Not ein besonders befruchtendes
und harmonisches gewesen sein.

Der Siedlungsgeographie galt die aste wissenschaftliche
Präferenz im Rahmen der Dissertation, die im Herbst 1949
begonnen und im Frühjahr 1952 abgeschlossen wurde (1).
Das Untersuchungsobjekt bildete die Stadt Bremervörde.
Trotz des "Imscheinbaren Gegenstandes" verstand es der
Verfasser, ihm Reize abzugewinnen durch den Ansatz, der
auf allgemeine Erkenntnisse angelegt war und bei dem das
konkrete Beispiel als Fallstudie diente. Das eigentliche Ziel
war es, die Beziehtmgen zwischen Flecken rsp. Stadt und
Einzugsgebiet im Wandel der Zeiten aufzuspüren. Drei
charakteristische Zeitabschnitte wurden erkamtt, die sich
durch gänzlich veränderte Ausgangsbedingungen auszeich-
neten. Bemerkenswerterweise ging die Entwicklung der
Zentralität umgekehrt zur logischen Reihenfolge vor sich.
“Zuerst war das städtische Stadium da, in dem sich auf den
Verkehr und die Festung eine städtische Siedltmg aufbaute.
Seit dem 17. Jahrhundert schalte sich dann die natürlichez

10

Zentralität des Flecken heraus. Die städtischen Berufe, die
nicht auf dem Lande ruhten, mußten zu einem Teil abge-
baut werden, da sie mit dem Verlust der ärmlichefi Basis
auch die Existenz verloren (1, S. 159) [...] Das 20. Jahr-
hundert brachte die verkehrsmäßige Erschließung des Bre-
mervörder Gebietes, und die Stadt wurde aus dem Versor-
gungszentrum zum Verteilungszerflrum“ (1, S. 160).

Zwei Ergebnisse von gnmdsätzlicher Relevanz sind her-
vorzuheben: die geringe Aussagekraft von Rechtstiteln für
die reale Bewertung von Siedlungen und die große Bedeu-
nmg von technischen Innovationen für die Siedltmgsent-
Wicklung auch außerhalb von Industrieregionen. Die letzt-
genannte Erkenntnis spielt eine zentrale Rolle im Wöhlke-
schen Werk und rechtfertigt die Originalwiedergabe der
Frstformuliermg: "Der Mensch stand bis um die Jahrhun—
dertwende den landschaftsbildenden Grundfaktoren unge-
nügmd gerüstet gegenüber. Alle Versuche, die Lebensbe-
dingungen zu verändern wurden durch die Dominanz von
Lage und Landesnatur begrenzt und gehemmt. Erst die
jüngste Zeit hat hier mit der fortschreitenden Technik er—
möglicht, sowohl Lage als auch Boden ihre ausschließliche
Bedeutung zu nehmen und abzuschwächen" (1, S. 154).

Unter Hans Mortensen war Göttingen eine Domäne der hi-
storischen Geographie, die auch auf W. Wöhlke eine be—
sondere Anziehungskraft ausübte. Was sich in der Disser-

1 Die ang ebenen Ziffern beziehen sich jeweils auf das nach-
folgende erzerehnis der Veröffanlichmrgen von W. Wöhlke.

2 Hervorhebung des Begriffs wegen der Schüsselstellung im

mm
Forschungsansatz, im ' ' lest nicht vor—

s. Anm. 2
4 Hervorhebungen im Original
b)
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tation schon andeutete, trat in den beiden folgmden Arbei-
ten noch stärker hervor: in einer Studie, die der Rekon-
struktion eines frühmittelalterlichen Heerweges gewidmet
ist (2), sowie in einem Beitrag zur Wüstungsforschung (3),
in dem die Entwicklung der mittelalterlichen Kulturland-
schaft eines heute namenlosen Waldgebietes am Südost-
rande der Paderbomer Hochfläche verfolgt wird. Zu den
Besonderheiten gehört eine Stadtwüsttmg, die bereits in der
Embryonalphase, dem Ackerbürgerstadimn, aufgegeben
wurde. Die sorgfältige Analyse, die aus der Kombination
von Geländeaufnahmen und Archivauswertungen bestand,
ergab, daß der wahrscheinlich zweiphasige Entsiedlungs-
vorgang ein junges Ausbaugebiet (9.—14.Jahrhtmdert) be-
traf. Bemerkenswert ist die kritische Auseinandersetztmg
mit den Untersuchungsmethoden, wobei insbesondere ge-
genüber der Anwendung der Ortsnamenchronologie erheb-
liche Vorbehalte angemeldet werden. Einer Verallgemei-
nerung von Deutungen steht entgegen, daß selbst in dem
kleinen Untersuchlmgsgebiet häufig gegenläufige Entwick-
lungen registriert wurden.

Nach einem DFG-Stipendium übernahm W. Wöhlke 1958
die Oberassistentenstelle am 1. Geographischen Institut der
Freien Universität Berlin. Es lag nahe, daß sich die sied-
lungsgeographischen Interessen nun auch dem neuen
Standort und überdies der eigenen Geburtsstadt zuwenden
würden, wobei die Ausrichtung des Geographentages in

Berlin im Jahre 1959 noch ein zusätzlicher Ansporn war.
Die Wahl fiel auf Spandau, dessen Entwicklung seit dem
ausgehenden Mittelalter im Schatten der wachsenden Resi-
denz und späteren Hauptstadt Berlin bis zur Gegenwart hin
analysiert wmde (5). Der Beitrag ist nur ein Aufsatz, aber
originell vom Ansatz her, die Entwicklung als Funktion
von Mensch rsp. seiner Organisationsform und dem natür-
lichen Milieu zu betrachten. Das Aufdecken der komplexen
Zusammenhänge, der sog. Sequenzkette, ist konsequent
verfeinert worden. Als jüngstes Ergebnis präsentiert sich
eine Studie über die chinesische Stadt Lanzhou (43. 51).

Was speziell Berlin anbelangt, so gibt es noch einige wei-
tere kleine Arbeiten (18, 19, 20, 34, 45, 48), die vorzugs-
weise wieder Spandau gelten. In diesem Zusammenhang
sei auch auf die von W. Wöhlke betreute Dissertation von
F. Werner über den Städtebau Berlin-Ost verwiesen.

Nicht unerwähnt bleiben soll auch ein kritischer Beitrag,
der sich mit der Frage befaßt, inwieweit die aus der Pla—
nung abgeleiteten Daseinsgmndfunktionen den Kern einer
neuen Siedlungsgeographie bilden könnten (42). Wilhelm
Wöhlke zeigt überzeugend, daß die Nichtbeachtung der
kategorialen Komponenten "Wirtschaften" und "Schutz"
sowie die zeitliche Einengtmg des Gnmdansatzes eine “in-
tellektuelle Verarmung" implizieren würde, wovon die
Schulgeographie bereits infiziert sei.

3. Beiträge zur Osteuropaforschung

Noch von H. Mortensen inspiriert war die landeskundliche
Habilitationsschrift "Das Land zwischen Masuren und dem
Bug" (11), die 1955 begonnen und Ende 1960 abgeschlos-
sen wurde. Es gehörte großer Mut dazu, sich an eine solche
Aufgabe heranzuwagen, aber noch mehr Takt, um sie ohne
Schaden zu bewältigen. Über das wissenschaftliche Anlie-
gen hinaus wurde somit auch ein Beitrag für eine deutsch-
polnische Völkerverständigung geleistet.

Das Untersuchungsgebiet, das bis zum 2. Weltkrieg den
Norden Mittelpolens bildete, kann als ein Bindeglied zwi-
schen Oslmitteleuropa und Osteuropa betrachtet werden.
Es zeichnete sich durch Reste alter Wildnisgebiete aus und
unterscheidet sich in diesem Merkmal eindeutig vom west—
lich angrenzenden polnischen Kernland.

Der bleibende Wert dieser Arbeit liegt weniger darin, daß
eine landeskundliche Informationslücke geschlossen
wurde, sondern in der eigenständigen Untersuchungsrne-
thodik, die an den Ansatz anknüpft, der bereits in der Dis-
sertation (1) sowie in der Monographie über die Kultur-
landschaft des Hardehausener und Dalheimer Waldes (3)
verfolgt wurde. Die Kulturlandschaftsentwicklung wird auf
das Ursachengefüge hin analysiert. Als Hauptfaktoren der
Kulturlandschaftsentwicklmtg erweisen sich die Lage und
die Gesellschaftsordnung. "Das Untersuchungsgebiet ist

ein passiver Raum. Er war immer Objekt und hat nie eige-
ne Kräfte ausgestrahlt. Insgesamt dominiert in der ge-
samten Kulturlandschaftsentwicklung die Wirkung der Ge-
sellschaft, der Staat mit seinen Handlungen und seinen
Unterlassungen. Die Kulturlandschaft wurde vom Men-
schen bekanntlich auf der Grtmdlage der Landesnatur [...]
geschaffen. Die Landesnatur wird durch die Lage, also die
regelhaften Erscheinungen des Klimas und die nicht regel—
haften Erscheinungen von Relief und Untergrund be-
stimmt. Aus der Lage ergibt sich das Kulturlandschaflspo-
tential" (11, S. 191) [...] "Die Entwicklung dieses Poten-
tials, also die Inwertsetzung, hängt von der Lagebewertung
durch den Menschen ab. Die Lagebewerttmg wechselt mit
der Zeit, d.h. mit der Erschließung des Raumes und der ge-
sellschaftlichen Ordmmg" (11, S. 192).

Unterschiede mit vergleichbaren Gebieten Deutschlands
lassen sich auf die verschiedene soziale Entwicklung zu-
rückführen. "In Polen nahm sich der Adel als Legislative
die Macht, die Bewegungsfreiheit der anderen sozialen
Schichten zu begrenzen. Erbuntertänigkeit, Rechtsunsi-
cherheit tmd wirtschaftliche Abhängigkeit töteten das wirt-
schaftliche Interesse der Landbevölkerung. Das Kultur-
landschaftspotential wurde verantwortungslos genutzt, das
destruktive Element überwog im Bild der Agrarlandschaft.
In den Städten wurde das Magdeburger Recht — Wurzel je-
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der bürgerlichen Initiative und Symbol für die Stadt über—
haupt — entwertet. Ausnutzung des adeligen Privilegs der
Zollfreiheit schädigte die Wirtschaft der Städte. Die Masse
von ihnen erstarrte in bedeutungsloser Umlandfunktion.
Verfall und Armut prägten das Stadtbfl " (11, S. 195). In
der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde zwar die zentrale
Stelltmg des Adels durch das gesamtstaatliche Ordnungs-
prinzip verdrängt; aber der Landesausbau ist durch die
Teilungen Polens nachhaltig verzögert worden. Die Verän-
derungen der gesellschaftlichen Ordnung nach dem
2. Weltkrieg, die das Kollektiv zum Leitbild gemacht ha-
ben und in denen die Wirtschaft vom öffenflichen Nutzen
und nicht der betrieblichen Rentabilität geprägt wird, haben
in der Kulturlandschaft Spuren hinterlassen; aber zumin-
dest bis 1958, dem Abschluß der Materialsammlung, hat
das Untersuchungsgebiet im gesamtstaatlichen Rahmen
keine Aufwertung erfahren.

Die am 27. Februar 1961 im Geographischen Institut der
Freien Universität Berlin gehaltene Antrittsvorlesung (6)
zeigt das Programm der zukünftigen wissenschaftlichen
Forschung W. Wöhlkes. Es geht in Richtung einer Landes-
kunde von Polen insgesamt. Damit wird nochmals deutlich,
daß die bisherigen Aufenthalte in Polen durch ein Arbeits—
klima geprägt waren. das als Ansporn für eine Fortsetzung
der Forschungen empfunden wurde. Es war daher eine mu-
tige, aber gute Entscheidung, auf die Stelle des Ordinarius
und Direktors in der Abteilung "Osteuropäische Landes-
kunde" am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin
Wilhelm Wöhlke trotz seines für damalige Zeit jugendli-
chen Alters von 37 Jahren zu bentfen. Die Bezeichnung
des Lehrstuhles lautete "Geographie mit besonderer Be-
rücksichtigung der Landeskunde von Osteuropa", wozu die
Sowjetunion. Ostrnitteleuropa und Südosteuropa gehören.
Mit der Annahme dieses Rufes verband sich die begründete
Hoffnung, daß die Abteilung "Osteuropäische Landes—
kunde" einen personellen Ausbau erfahren wurde, um das
gigantische Arbeitsgebiet abdecken zu können.

In die Entwickhmgspläne5 des Osteuropa-Instituts gingen
die Wöhlkeschen Überlegungen mit ein, wie dieser Ausbau
am zweckmäßigsten erfolgen sollte. Dabei war nicht daran
gedacht, den Raum auf einzelne Experten aufzuteilen. Ge-
gen eine solche naheliegende Konzeption sprach die Ge-
fahr, einer separierten Arbeitsweise Vorschub zu leisten.
Stattdessen wurden Professuren für Geowissenschaftler mit
den Schwerpunkten physische Geographie, Agrarwissen—
schaften und Lagerstättenkunde angestrebt. Dahinter stand
die Zielsetzung, bei gemeinsamen Forschungsprojekten
additiye und integrierende Beiträge einbringen zu können,
die auch eine verstärkte Kooperation mit anderen Abtei-
lungen des Osteuropa—Instituts einschließen sollten.

Neben dem sachgerechten personellen Ausbau der Abtei—
lung verfolgte W. Wöhlke von Anbeginn ein zweites An-
liegen mit großem Einsatz: die Heranbildung eines wissen-
schaftlichen Nachwuchses. Die beiden Ziele waren mitein—
ander verknüpft; und daraus resultierte ein Konflikt, der im
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Laufe der Jahre immer größer wurde. Dieser Konflikt be-
stand in der Kontradiktion von Anspruch und Wirklichkeit
Ihm war auf Dauer auch durch noch so großes persönliches
Engagement nicht beizukommen. Drei Ursachen waren
letztlich für diese ungünstige Entwicklung verantwortlich:
mriversitätsinterne Gründe, die mit der Studentenbewegung
seit 1966 zusammenhingen. das tmter veränderten politi-
sehen Rahmenbedingungen erlahmende Interesse an einer
Osteuropaforschung sowie die für den auf Feldforschung
angewiesenen Geographen nicht vorhandenen oder allen-
falls sehr begrenzten Arbeitsmöglichkeiten in den Ländern
Osteuropas. Statt des fest avisierten personellen Ausbaus
fand ein Abbau der freiwerdenden Stellen statt. Wie
W. Wöhlke (25, S. 46-46) überzeugend dargelegt hat. ist
auch die Organisationsform des Ostetn'opa—Instituts — ins-
besondere durch die Einbindung der Hochschullehrer in die
verschiedenen Fachbereiche — hinderlich für das Zustande-
kommen einer interdisziplinären Forschung. Beim Herder-
Forschungsrat und seinen Fachgruppen gibt es noch grö-
ßere Koordinationsprobleme durch die Streuung der Mit-
arbeiter auf die gesamte Bundesrepublik. Auch diesen In-
stitutionen hat W. Wöhlke angehört: als Mitglied und Vor-
standsmitglied des Herder-Forschmgsrates sowie als Mit-
glied der Fachgruppe Wirtschafts- Imd Sozialwissenschaf-
ten.

Der Beitrag "Zur Situation der gegenwartsbezogenen Ost-
mittelemopa—Forschung" (25) ist eine ernüchternde Bilanz,
mit der sich der Autor den Frust von der Seele geschrieben
hat. Er geht darin auch auf die Aufgaben rsp. die Notwen-
digkeit der Osteuropaforschung ein:

a) "Aufgabe der Ostforschung ist es. das Bild des Rau-
mes jenseits der Systemgrenze sichtbar zu machen.
[...]"

b) “Aus dieser Aufgabe folgt, daß vor allem die gegen-
wartsbezogene Ostforschung Systemforschung ist
[...]"

c) "Die deutsche Ostforschung ist Partner gleicher Wis-
senschaftsdisziplinen jenseits der Systerngrenze, also
’Partner’ im dialektischen Prozeß der Erkennmisf‘m-
dung" (25. S. 48).

In Anbetracht der augenblicklichen Systemveränderungen
Osteuropas werden die Forschungsakzente neu zu formu-
lieren und zu gewichten sein. Dabei wird der unter c) ange-
sprochenen Partnerschaft eine besondere Bedeuttmg zu-
kommen. Es darf freilich nicht übersehen werden. daß bis
in die jüngere Vergangenheit diese Paruwrschaft von der
anderen Seite unerwünscht war. Der außerordentlich ge-
ringe Aktionsradius für eine Osteuropaforschung mußte
daher zwangsläufig zu einer thematischen Verengung füh—
ren; größere Projekte waren nicht zuletzt auch wegen des
fehlenden Personals außerhalb der Reichweite.

5 v 2.3. Emwiddm splan bis 1975 in der Fa:1 .11.1970. g ms vom
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Dennoch gibt es nahezu 20 Veröffentlichungen W. Wöhl-
kes, die als substantielle Beiträge zur Osteuropaforschung
gelten können. Ein Hauptschwerpunkt ist den naturbe—
dingten Grundlagen der Wirtschaft und den Nutzungspro—
blemen gewidmet (vgl. 9, 12, 29, 37, 40), wobei sowohl
auf die Landwirtschaft als auch die Industrie eingegangen
wird. Anknüpfend an die Ressourcenknappheit der westli-
chen RWG-Länder (DDR, ÖSSR, Ungarn, Polen, Bulga-
rien, Rumänien) wird die Frage nach der langfristigen Ab-
hängigkeit von der Sowjettmion gestellt (vgl. 37). Zumin-
dest für die Vergangenheit trifft zu, "daß die eigentliche —
zunehmend koordinierte und schließlich integrierte — Indu—
strialisierung [...] erst beginnen konnte" (37, S. 101), als die
Rohstofförderung der Sowjetunion über den Inlandver-
brauch hinaus einen Export zuließ. Die westlichen RWG—
Länder partizipieren an dem "kontinentalen“ Raumproblem
der Sowjetunion, was die Gefahr einer Krise einschließt,
wenn wachsender Eigenbedarf im europäischen Teil der
Sowjetunion und Ausbau der Ressourcenförderung im asia-
tischen Teil nicht konform gehen (vgl. 37, S. 105).

Landeskundliche Vorlesungen sind über die wichtigsten
osteuropäischen Länder gehalten worden — allen voran die
Sowjetunion. Eine kleine Landeskunde der Sowjetunion ist
auch publiziert worden, und zwar als Teil eines dreibändi-

gen Werkes zur Welt— und Länderkunde (14). Dagegen
wurde die ursprünglich geplante umfassende Darstellung in
zwei Bänden nicht realisiert. Man kann mutrnaßen, daß
W. Wöhlke letztlich davor zurückschreckte, im Übermaß
auf Literaturkompilation angewiesen zu sein. Die begrenz—
ten Möglichkeiten, eine eigene Landeskenntnis zu gewin-
nen, waren weitgehend ausgeschöpft worden (vgl. 8), er-
schienen aber wohl nicht ausreichend, um dem hohen eige-
nen Anspruch an ein solches Werk gerecht zu werden.

Die Hauptaktivitäten galten und gelten Polen. Neben den
bereits genannten Arbeiten und landeskundlichen Über-
sichten (4, 32) wurde in Spezialstudien der Entwicklung
der agraren Kulturlandschaft (vgl. 15) sowie dem Problem
der ländlichen Überbevölkerung und der Verstädterung
(vgl. 7) nachg gangen. Von dem starken Engagement in
der deutschipolnischen Schulbuchkommission wird noch
zu reden sein. Man darf sehr gespannt sein auf den neuen
Länderbericht Polen, der derzeit von W. Wöhlke im Auf-
trag der Bundeszentrale für politische Bildung vorbereitet
wird. Es hat sich auch nach über 40jähriger Zeit als For-
scher und Lehrer nichts geändert, was die Begeisterungsfä-
higkeit und den Elan für jede neue Aufgabe anbelangt.
Eingefahrene Routine ist dabei ein Fremdwort auch im
übertragenen Sinne.

4. System Mensch — Umwelt
Neuorientierung einer Länderkunde

Wenn die Frage nach dem bedeutendsten Forschungsbei-
trag gestellt wird, dann gibt es darauf nach Ansicht des Re-
zensenten eine klare Antwort. Es ist die Methode, natürli-
che und gestaltete Landschaft aus Prozessen zu erklären
und diese in einem System zu ordnen. Dieser Ansatz wurde
entwickelt für die Neuorientierung einer Kulturlandschafts-
forschung und Länderkunde. Es ist Zufall, daß der grundle-
gende Aufsatz zu dieser Thematik (13) zu einem Zeitpunkt
erschien, als die Diskussion um die Existenzberechtigung
der Länderkunde am heftigsten war. Die Abkehr von einer
angeblichen "Pseudowissenschaft" verkaufte sich damals
besser; und auf diesen Umstand ist es wesentlich zurückzu-
führen, daß der Wöhllce-Beitrag nicht die ihm gebührende
Beachtung fand. Man mußte ihn allerdings auch gelesen
haben, um zu merken, daß es wirklich um die Länderkunde
ging, denn der Titel "Die Kulturlandschaft als Funktion von
Veränderlichen — Überlegungen zur dynamischen Be-
trachtung in der Kulturgeographie" läßt diese erweiterte
Perspektive nur bedingt erkennen. Wie schon angedeutet,
war der Aufsatz keine Stellungnahme6 zu der polemisch
geführten Kontroverse, sondem ein ausgereiftes methodi-
sches Konzentrat aus den bisherigen Arbeiten, wobei man
bis zur Dissertation (1) zurückgehen kann. Mit der graphi-
schen Systematisierung (l3, Abb. 1-3) wird eine Handrei-
chung geliefert, die sowohl für den Einsatz in der For-
schung als auch der Lehre geeignet ist. Sie löst die älteren
Versuche von Hettner, Spethmann und Lautensach ab und

verdient es, auch in diesem Kontext gewürdigt zu werden.
Für eine Kurmharakterisierung kann man den Wöhlke-
schen Ansatz als landschaftsökologisch kennzeichnen. In
der Landschaftsökologie sind z.T. gleichzeitig, überwie-
gend aber erst in den 70er und 80er Jahren eine Anzahl von
Modellen entwickelt worden, die mancherlei Ähnlichkeiten
aufweisen (vgl. LESER 1976: 244 ff.; ZONNEVELD
1984: 5)7.

Jedes Modell ist letzlich eine Idealisierung der Wirklich-
keit, die in ihrer vollen Komplexität nicht zu erfassen ist.
Bei der graphischen Umsetzung müssen Wechselwirktm-
gen zumindest angedeutet werden. Andererseits ist Be-
schränkung unerläßlich, wenn die wesentlichen Elemente
des Modells nachvollziehbar, d.h. insbesondere auch re-
produzierbar, sein sollen. Wöhlkes Entwürfe werden die-
sem Anspruch gerecht, wobei es nicht an fortdauernden
Bemühungen gefehlt hat, eine noch besssere Darstellungs-

6 W. Wöhlke hat sich allerdings an der Diskussion auf dem
Deutschen Geographentag in Kiel 1969 beteiligt und dabei
auch seine Konzeption kurz erläutert (vgl. Tagungsber. u.

äviss.
Abh. Dt. Geographentag Kiel, 21.-26. Juli 1969: 209—

11). ’
7 LESER, H. 1976: Landschaftsökologie. UTB 521. Stuttgart.

ZONNEVELD, J.I.S. 1984: Models in Landscape Synthesis.
A re rt delivered t0 the I.G.U. Working Group on Landscape
Synt esis. — Utrecht.
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form zu finden. So kann man zwischen zwei Varianten
wählen: einer zweidimensionalen Version a), die aus einem
Gesamtmodell und einem ergänzenden Submodell für die
natürlichen Prozeßabläufe besteht, die in dem Gesamtme—
dell nicht weiter aufgeschlüsselt sind (vgl. 13, Abb. 1-3),
sowie einer dreidimensionalen Version b), in der das er-
wähnte Submodell als "Basis" in dem Gesamtmodell er-
scheint (vgl. 44, Fig.1). Aus Übersichtlichkeitsgründen
wird die Lösung a) für zweckmäßiger gehalten, zumal es
konsequent erscheint, für eine Detaillierung der Kausali-
täts analyse eine Erweiterung durch zusätzliche Submodelle
vorzusehen, die auch bei einer dreidimensionalen Um-
setzung nicht mehr in das Gesamtmodell eingefügt werden
könnten. Es wird damit auch optisch zum Ausdruck ge-
bracht, daß die Wirklichkeit weder zwei-, noch dreidimen-
sional abzubilden ist.

Die Wöhlkesche Konzeption läßt sich mit seinen eigenen
Worten —- wie folgt — beschreiben: "Die Kulturlandschaft ist

bekanntlich das Ergebnis menschlichen Handelns (Gestal-
tens) auf der Grundlage der Landesnatur. Diese wird als
’primäres’, die Kultur als ’sekundäres’ Milieu bezeichnet.
Natur- und Kulturlandschaften werden durch Prozesse ge-
schaffen und erhalten. Sie sind also die Funktion von Ver-
änderlichen (= Kräften). Dies bedeutet zugleich, daß Land-
schaften Zustände, d.h. zeitliche Ausschnitte aus Prozessen
sind. Unterschiede der Landschaften setzen also Unter—
schiede in den Prozessen voraus. Die landschaftsgestalten-
den Prozesse können in ein allgemein gültiges System ge-
ordnet werden. Für die Kulturlandschaft gilt, daß sie v.a.
durch Wirtschaften, d.h. durch den Einsatz von Fähigkeiten
zur Befriedigung von Bedürfnissen geschaffen wird. Bei
seinem Wirtschaften setzt der Mensch Technik ein und ist
in die Gesellschaft eingebettet. Die unterschiedlichen Nor-
men der Gesellschaft zum Eigentum, besonders zum Ei—
gentum an Produktionsmitteln, stimulieren den Prozeß des
Wirtschaftens verschieden. Entsprechend entscheiden die
Normen der Gesellschaft auch, ob der Prozeß des Wirt-
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schaftens (Gestaltens) sich durch den Markt regelt, durch
Planung gesteuert wird, oder ob sich Zwischenformen zwi-
schen beiden einspielen" (13, S. 298-299).

Zwei Begriffe sind noch nachzutragen, die die dynamische
Betrachtungsweise ebenfalls nachhaltig verdeutlichen.
Wöhlke (13, S. 304) spicht von der Herausforderung
("challenge") der Iandesnatur, dem die Antwort ("respon-
se") der Kultur gegenübersteht. Diese dynamische Be-
trachttmgsweise mündet zwangsläufig in eine Pmblemdis-
kussion ein und vermeidet die bloße Deskription, das sterile
Aneinanderreihen von Fakten, das der "alten" Länderkunde
zu Recht angekreidet wurde. Wöhlke warnt vor falscher
Selbsteinschätzung. "Die so oft betonte 'zentrale Stellung
der Geographie' besteht nicht a priori. Sie ergibt sich erst,
wenn die Geographie fächerübergreifend arbeitet!" (13,
S. 308). "Erst die komplexe Sicht des Geographen verbin-
det die fachfremden Fakten zum Gefüge der Landschaft."
(13, S. 304).

Der Wert eines Modells muß an seiner Anwendbarkeit ge—
messen werden. Die wesentlichen Vorzüge des Wöhlke-
schen Ansatzes liegen in der Vielseitigkeit und in dem em-
pirischen Ursprtmg, der in diesem Falle auch gleichzuset-

zen ist mit einer vielfachen Erprobung durch den Urheber.
Für eine schnelle Orientierung sei auf die drei Beispiele
über das Marschhufendorf, die Altstädte und die Schlüs-
selindustrien (vgl. l3, S. 299—303; 38) sowie auf die landet—
kundliche Arbeit über die Bundesrepublik Deutschland
(46) hingewiesen.

Mit Bezug auf die Bewertung der Kulturlandschaft haben
neben ökonomischen Kriterien ökologische Maßstäbe eine
wachsende Bedeutung erlangt. Die Umweltdiagnose und
-vorsorge sind zu einem wichtigen Schwerpunkt ange-
wandter geographischer Forschung geworden. In dieser
Hinsicht bedarf das Modell einer Ergänzung. Aus Gesprä-
chen weiß ich, daß diese Meinung von W. Wöhlke geteilt
wird. In Abb. l wird daher ein leicht modifiziertes System
der Prozeßabläufe im sekundären Milieu dargestellt. Die
Modifikation betrifft den Einbau eines Filters "Umwelt-
verträglichkeit" zwischen "Markt" und "Gestaltung der
Kulturlandschaft". Dazu bedarf es des Einsatzes der Tech—
nik, die zugleich durch die Vorgabe von Umweltqualitäts-
zielen eine Weiterentwicklung erfahren kann. In Submo-
dellen ließen sich die vielfältigen Wechselwirktmgen von
anthropogenen Aktivitäten und natürlicher Umwelt noch
differenzierter berücksichtigen.

S. Angewandte Forschung

Wilhelm Wöhlke hat die Doppelaufgabe von Forschung
und Lehre immer als Einheit verstanden und geriet deshalb
auch nie in den Konflikt, die Lehre als ein notwendiges
Übel oder gar als eine Belasumg zu empfinden, ganz im
Gegenteil: Er war und ist ein leidenschaftlicher Lehrer, der
es stets als sein Hauptanliegen ansah, die Motivation der
Studierenden zu wecken. Er hat nie aufgehört, an der Ge-
staltung seiner Lehrveranstalttmgen zu experimentieren,
um der Zielsetzung eines aktiven Lernens so nahe wie ir-
gend möglich zu kommen und darüber hinaus zu erreichen,
daß das Gelernte auch angewendet wird. Alle engen Spe-
zialisierungstendenzen schon in einem frühen Stadium des
Studiums wurden von ihm abgelehnt und stattdessen ein
weitgehend einheitlicher und klar strukturierter Studien-
gang angestrebt, der sich vor allem durch die Ausgewo—
genheit in den Anteilen von physischer Geographie und
Anthropogeographie auszeichnete. Es ist auf die spezifi-
schen Berliner Verhältnisse zurückzuführen, daß die ver-
bindliche Durchsetzung dieser Idealkonzeption nur partiell
gelang. In einem ganz entscheidenden Punkt hat sich frei-
lich der unermüdliche Einsatz von W. Wöhlke wirklich
gelohnt — und das hoffentlich noch lange über den Tag sei-
nes aktiven Wirkens hinaus: in der Einrichttmg der Startd-
quartiere für Geowissenschaften, von denen es drei gibt: in
Wohlde, Kreis Schleswig/Flensburg, in Eschwege sowie in
Hüttenberg/Kärnten.

Die Idee fiir die Standquartiere entwickelte sich bei
W. Wöhlke aus vielen negativen Ichrerfahrungen mit Stu-
dierenden mittlerer und höherer Semester, die zwar über

ein hinreichendes theoretisches Wissen verfügten, aber
trotzdem große Schwierigkeiten hatten, es auf reale 0b-
jekte zu transferieren. Es offenbarte sich darin ein Ausbil—
dtmgsdefizit in Geländebeobachtung und Feldarbeit, die im
Geographiestudium vom l. Semester an betrieben werden
sollten, wofür es aber in Berlin nur unzulängliche Mög-
lichkeiten gab. Mit dem Standquartier in Eschwege war
1965 der Anfang gemacht worden, Wohlde und Hüttenberg
kamen sehr viel später -— nämlich 1979 rsp. 1981 — hinzu.
Bei der Auswahl der drei Standquartiere wmde das Prinzip
verfolgt, die Hauptlandschaftstypen Mitteleuropas — näm-
lich das Tiefland, das Mittelgebirge und das Hochgebirge —
zu repräsentieren. So bedauerlich es ist, daß bisher nur etwa
10% der Geographiesmdierenden das Gesamtangebot
wahrnehmen (vgl. 49, S. 9), und so mehr man bemüht sein
sollte, diese Quote in Zukunft kräftig anzuheben, so kann
allein der Exkursions- oder Praktikumsaufenthalt in einem
der Standquartiere nicht hoch genug veranschlagt werden.
Eine größere Effizienz ist bei einer Lehrveranstaltung kaum
zu erreichen, wie aus mehrfacher eigener Erfahrung bestä-
tigt werden kann — nicht nur mit Berliner Gruppen, sondern
auch gastweise mit Heidelberger Studierenden. Es besteht
eine Vielzahl von Möglichkeiten: der Vorbereitung und
Nachbereitung von Feldarbeiten, der qualitativen und quan-
titativen Analyse, der Einführung von Studienanfängem bis
hin zu Projektstudien und Forschungsseminaren rsp. For-
schungssymposien. Der Motivationsschub muß sich fast
zwangsläufig ergeben; und bei vielen Studierenden ist er
von Dauer. Dieses Erfolgserlebnis ist selbst von kritischen
Studenten der endsechziger Jahre anerkannt worden, wie
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man in den Lehrveranstalttmgsrezensionen des inzwischen
legendären "Geografikers" nachlesen kann [vgl. z.B. die
Beiträge von K. SOMMER und J. MARESCH in Geografi—
ker, 2 (1968)].

Erfolgserlebnisse pflegen sich — wenn überhaupt — sowohl
bei Lernenden als auch Lehrenden einzustellen; und daher
sollte es eigentlich ein zusätzlicher Ansporn sein, sich für
die Lehre und Forschung in den Standquartieren zu interes-
sieren. Daß bei W. Wöhlke dieser Ansporn nie aufhörte.
könnte nicht eindrucksvoller belegt werden als dadurch,
daß er in jedem Jahr Kurse in allenldrei Standquartieren
durchgeführt hat. Es drückt sich dariri auch ein hohes Maß
an Pflichtbewußtsein aus und die allerdings im Laufe der
Jahre schwindende Hoffmmg, mit dem eigenen Vorbild an-
steckend auf andere Kollegen zu wirken.

Das starke Engagement für die Standquartiere war keine
Kompensation für unerfüllte Hoffnungen in der Osteuropa-
forschung — zumindest nicht in der Startphase. Die in den
Standquartieren erworbene Praxis sollte nämlich hinrei—
chend talentierten und interessierten Teilnehmern den Ein-
stieg in Osteuropastudien ermöglichen, wobei natürlich zu-
sätzliche sprachliche Qualifikationen - die Kenntnis we-
nigstens einer slawischen Sprache — erwartet wurden. Um
dieser Nachwuchsausbildung noch mehr Gewicht zu geben,
wurden auch manche der im Standquartier Eschwege initi-
ierten Forschungsprojekte von vorneherein so konzipiert,
daß sie neben den Untersuchungsobjekten aus Nordhessen
die Ergänzung durch Beispiele aus Osteuropa vorsahen und
damit den Systemvergleich eingeschlossen hätten. Die
Gründe für das Scheitern dieser Pläne müssen nicht wie-
derholt werden. Für die Osteuropa-Lehre hat sich das
Standquartierengagement allemal positiv ausgewirkt; denn
die Absolventen der Praktika und Exkursionen waren vor-
zugsweise die späteren Teilnehmer von osteuropabezoge-
nen Lehrveranstaltungen.

Letzteres war ein willkommener Nebeneffekt; der Haupt-
anreiz der Standquartiere lag für W. Wöhlke allerdings
immer darin, daß sich hier seine Konzeption von einem for-
schungsnahen Lernen in optimaler Weise umsetzen ließ. In
diesem Sinne ist es gerechtfertigt, von einer "angewandten
Forschung" zu sprechen, was freilich auch noch aus einem
zweiten Grund geschehen kann, nämlich der Planungsrele—
vanz der meisten Arbeiten, die in engem Kontakt mit
Kommunen durchgeführt wurden. Die Untersuchungen
sind vornehmlich den Strukturproblemen Nordhessens ge-
widmet. wobei auch Lösungswege diskutiert werden. wie
diese Probleme minimiert werden können. Für eine voll-
ständige Würdigung dieser Forschungen dürften nicht nur
die Publikationen Wöhlkes (16, 17, 21, 28. 31, 41) sowie
die Dissertationen von VOGLER (1978) und WEICH—
BRODT (1978, 1981) genarmt werden, sondern auch die
Mehrzahl der von ihm betreuten Examensarbeiten (Staats-
examen, Diplom), was freilich den Rahmen dieses Beitra-
ges sprengen würde. Es sei lediglich angemerkt, daß dazu
auch geomorphologische Arbeiten gehören.
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Wenn einleitend von dem Anwendungsbezug der Wöhlke-
schen Forschung die Rede war, dann trifft dieses noch für
einen zweiten Bereich zu, für den er sich ebenfalls zwei
Jahrzehnte sehr stark engagiert hat: die Schulbuchrevision.
Er war Mitglied der Deutschen UNESCO-Kommission und
Delegationsleiter mehrerer internationaler Schulbuchkom-
missionen — allen voran der deutsch-polnischen. Als einzi-
ger Geograph gehörte er dem Wissenschaftlichen Beirat
des GeorgEckert—Instituts für internationale Schulbuchfor-
schung an. Im Rahmen seiner Einflußmöglichkeiten hat
W. Wöhlke die herausragende Position der Geographie of-
fensiv vertreten, die sie für die politische Bildung (vgl. 47)
rsp. in der Vermittlung einer politischen Weltkunde spielen
könnte und sollte (vgl. 39). Mit der konjunktivischen For-
mulierung soll freilich auf das große Dilemma zur kultur-
politischen Wirklichkeit in der Bundesrepublik hingewie-
sen werden. Tatsächlich wurde ja "der Erdkmrdemlterricht
in der Schule verringert und die Länderkunde auf eine frü-
he Altersstufe begrenzt. in der Probleme und Prozesse noch
nicht vermittelt werden können" (39, S. 60). In bilateralen
Vergleichen sind also nicht nur große Unterschiede in den
Schulsystemen. sondern auch in den Curricula zu konsta-
ueren.

Die Arbeit in den Schulbuchkornrnissionen zeiclmete sich
durch eine pragmatische Vorgehensweise aus, was sich als
sehr förderlich erwies und auch ein vertrauensvolles Klima
gegenseitiger Achtung schuf. Ein erster Schritt bestand in
der wechselseitigen Begutachtung von Schulbüchern und
Atlanten. Von W. Wöhlke sind drei derartige Gutachten
(24, 29, 30) über die Erdkundebücher der VR Polen vorge-
legt worden. soweit sie die Behandlung der Bundesrepublik
Deutschland beneffen. Das aktuellste Gutachten war je-
weils eine Fortschreibung des vorangehenden. Die Arbeit
erschöpfte sich nicht in Negativkatalogen mit dem Ziel der
Fehlerkorrektur. Um wirklich neue Betrachtungsweisen zu
ermöglichen, spielte bei wechselseitigen Symposien in den
jeweiligen Partnerländern die fundierte Selbstdarstellung
eine wichtige Rolle (vgl. 23, 27, 39). Bei diesen Selbstdar-
stellungen kam es nicht einfach darauf an. vorhandene Li—
teratur zu referieren, sondern problemorientierte Einsichten
in die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu gewin—
nen. W. Wöhlke brachte immer wieder seinen bereits refe-
rierten Systemansatz zur Sprache und wurde durch die be-
stehenden Defizite dazu inspiriert, eine Reihe von Studien
in Angriff zu nehmen: über den Strukmrwandel der deut-
schen Landwirtschft (35), zu Überlegungen über die Indu—
strialisierung in Europa im Wechselspiel von natürlichem
Milieu und Technik (38) und vor allem zu den länderkund—
lichen Synthesen der Bundesrepublik (26. 46). Alle diese
Beiträge hätten eine Bereicherung der geographischen
Fachzeitschriften sein können. Aus der Sicht des reinen
Fachwissenschaftlers mag man es sogar bedauern, daß sie
dort nicht erschienen sind. Für W. Wöhlke freilich lagen
und liegen die Prioritäten anders: in der Anwendungsrele-
vanz und in der überzeugenden Vertretung der Geographie
nach außen. Dieses Beispiel sollte eigentlich "Schule"
machen.
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6. Chinaforschung

Mit Beginn der 80er Jahre hat sich W. Wöhlke einem
neuen regionalen Schwerpunkt gewidmet, der Chinafor—
schung. Die Volksrepublik China war das einzige soziali-
stische Land, in dem relativ gute geographische Feldfor-
schungsmöglichkeiten bestanden. Es war ein Land, das
durch seine Öffnung nach dem Westen Anschluß an das
Weltniveau gewinnen wollte, was ganz besonders für die
Weiterentwicklung der Wissenschaft zutraf. Kooperation
war also überall gefragt; und an den Gast wurden viele
Angebote und Wünsche herangetragen. Der große Reiz,
dem auch W. Wöhlke voll erlag, ist die Vielzahl geogra-
phischer Probleme, die sich schon bei einem Erstbesuch in
faszinierender Weise offenbaren.

Hauptkontaktpartner in China war für W. Wöhlke das Geo-
graphische Institut der Universität Lanzhou. Hier hatte er
Gelegenheit, seine Forschungsmethodik zu entwickeln
(vgl. 44) und an einheimischen Beispielen unter Mitwir—
kung chinesischer Kollegen (vgl. 43, 50, 51) zu testen. Die
Resonanz war unübertrefflich sowohl bei Professoren als
auch bei Assistenten und Studierenden. Ein Ergebnis dieser
fruchtbaren Kontakte war der Partnerschaftsverlrag, den
die Freie Universität Berlin mit der Universität Lanzhou
geschlossen hat. Leider gab es den Rückschlag im Juni
1989, den W. Wöhlke "hautnah" in Lanzhou erlebte. Er
schreibt darüber mit dem nötigen zeitlichen Abstand:
"China ist wieder in die Isolation zurückgefallen und ver-
liert immer mehr Zeit, die Problematik des permanenten

Bevölkerungswachstums mit moderner Wirtschaft in den
Griff zu bekommen. Außerdem wird sichtbar, daß China
für unsere Touristen und für die Wirtschaft interessant
war. Politisch gab es die chinesische Karte, die gespielt
wurde, und die heute bedeutungslos ist. Und wieder stellt
sich die Frage, warum hat man sich bei uns nicht bemüht
zu erfahren, was China tatsächlich ist?"3 W. Wöhlke hat
eine Teilantwort auf diese Frage gegeben in dem Beitrag
"Agriculture, Soil Erosion and Fluvial Processes in the
Basin of the Jialing Jiang" (49), einer Gemeinschaftspubli-
kation mit zwei chinesischen Kollegen, sowie in dem Ber-
liner Kolloquiumsvortrag vom 15.12.1988 zum Thema
"Beobachtungen zum Kulturlandverlust in China". Es geht
in diesen Beiträgen nur vordergründig um das gravierende
Problem der Bodenerosion, sondern vor allem um die Ur-
sachen und die Konsequenzen. Die Geburtenkontrolle er-
weist sich geradezu als Überlebensfrage für China, da die
Ausweitung der Landflächen in den frühen 70er Jahren
aufhörte und auch die Bewässerungsareale seit Beginn der
80er Jahre nicht mehr expandierten (49, S. 112). Die Kritik
richtet sich gegen die bisherigen Lösungsversuche einer
Retardierung mit namrwissenschaftlich-technischen Mit-
teln, ohne die Wurzeln der Probleme anzupacken, die in
den sozioökonomischen Verhältnissen liegen. Moderne
Industrieentwicklung und dadurch ermöglichte Migration
von Landbevölkerung böten einen Ausweg, von dem man
allerdings jetzt noch weiter entfernt ist als vor zwei Jah-
ren.

7. Schlußbemerkungen

Wilhelm Wöhlke hat durch seine Beiträge in Forschtmg
und Lehre das Ansehen der deutschen Geographie gemehrt,
was ganz besonders auch für die Freie Universität Berlin
gilt, der er trotz ehrenvoller und verlockender Angebote in
schwierigen Zeiten (z.B. Ruf an die Bundesanstalt für Lan—
deskunde und Raumforschung als Meynen-Nachfolger) die
Treue gehalten hat. Seine Leistung ist um so bemerkens-
werter, als ihn die Tragik begleitete, seine Wunschvorstel-
lungen immer nur in Ansätzen realisieren zu können. Die
politischen Umstände machten einen Strich durch die
Rechnung. Zuweilen waren es aber auch kleinkarierte
Verhaltensweisen, die gute Pläne durchkreuzten. Wilhelm
Wöhlke war zu dünnhäutig, um solche Enttäuschungen ein-
fach wegzustecken. Er hat darunter sehr gelitten; und man-

che skeptischen Äußerungen resultieren aus diesen negati-
ven Erfahrungen. Letztlich half ihm aber immer wieder
seine Rastlosigkeit, um aus einem momentanen Tief her-
auszukommen; und mit einem neu gesteckten Ziel oder ei-
ner modifizierten Aufgabe kehrte auch die alte Begeiste-
rungsfähigkeit zurück. So darf man durchaus erwartungs-
voll den Blick in die Zukunft richten und ihm viel Glück
wünschen, mehr Glück, als er in der Vergangenheit hatte!
Deshalb sollte dieser Bericht auch nicht mehr als eine
Zwischenbilanz sein.

3 Weihnachtsbrief vom 25. Dezember 1989.
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8. Das wissenschaftliche Werk von Wilhelm Wöhlke

Verzeichnis der Veröffentlichungen (Stand: August 1989)

(1952):

(1954):

(1957):

(1959s):
(1959b):
(1962):
(1964a):

(1964b):
(1965:1):
(1965b):

(1966):

(1967):

(1969):

(l970a):
(I970b):

(1970.2):
(1971):
(l972a):

(l972b):
(1972c):

(l973a):

(l973b):
(19743):

(1974b):

(l975a):

(l975b):

(19750):

(l975d):

(1975e):

Bremervörde und sein Einzugsgebiet. — Göttingen Geogr. Abh., 12 (zugleich: Veröff. Wirtsdnftswiss. Ges.
1mm Studium Niedersachsens, N.F., 43), Göttingen.

Die Kriegszüge Karls des Großen gegen den Gau Wigmodi. Ein Versuch zur Rekonstruktion einer frülunittel—
alterlichen Heerweges auf geographischer: und historischen Gnmdlagen. — In: Veröff. Akademie f. Rannforsch.
u. Landesplanung. Abh. 28 (= Hans Monensen zu seinem 60. Geburtstag): 217-227, Bremen-Rom.
Die Kulturlandschaft des Hardehausener und Dalheirner Waldes im Mittelalter. - Landeskundl. Karten und
Hefte d. Geogr. Kommission für Westfalen: Siedlung und Landwirtschaft in Westfalen 2, Münster.
Polen. — Beih. zu Westennann-Dia—Reihe. Braunschweig.
Spandau. -— In: Ber. z. Dt. Landeskde., 24: 1-18.
Probleme einer Landeskunde von Polen. — Die Erde, 93: 187-201.
Zum Problem der ländlichen Überbevölkn und der Verstädterung in Polen. — In: Sehr. Geogr. Inst. Univ.
Kiel, 23 (= SANDNER, G. (I-Ig.): Kulmrraurnprobleme aus Osunitteleuropa und Asien. Herbert Schlenger zum
60. Geburtstag): 151-178, Kiel.
Bericht über eine Studienreise durch den Süden der Sowjemnion. - Die Erde. 95: 132—139.
Naturbedingte Grundlagen und Probleme der sowjetischen Wirtschaft. — Osteuropa Wirtsch.‚ 10: 1-26.
Hans Mortensen und die deutsche geographische Ostforsdtung. — In: Göttinger Geogr. Abh., 34 (= Hans-Mor-
tensen-Gedenksitzrmg): 25-31, Göttingen.
Das Land zwischen Masuren und dem Bug. Erschließung, Bild, Probleme. — Abh. Akad. Wiss. Göttingen.
Math.-phys. Klasse, 3. Folge, 27, Göttingen.
Das Potential des polnischen Wirtschaftsraumes und die Probleme seiner Inwertsetzung. — Geogr. Rdsch., 19:
170-1 84.
Die Kulturlandschaft als Funktion von Veränderlichen. Überlegungen zur dynamischen Betrachtung in der
Kulturgeographie. - Geogr. Rdsch., 21: 298—308.
Die Sowjetunion. -— In: HINRICHS, E. (Hg.): Illustrierte Welt- und Länderkunde, Bd. 3: 91-149, Zürich.
Die Entwicklung der agraren Kulturlandschaft im Tiefland Ost- und Ostmitteleuropas. — In: Abh. l. Geogr. Inst.
FU Berlin, 13 (= BOESLER, K.A. & KÜl-IN, A. (Hg.): Aktuelle Probleme geographischer Forschung. Fest-
schrift für J.H. Schultze aus Anlaß seines 65. Geburtstages): 261-309, Berlin.
Strukturprobleme. In: Der Landkreis Eschwege: 35 u. 40, Oldenburg.
Eschwege als wirtschaftliches und soziales Zentrum Nordosthessens. - Das Werraland, 23 (4): 57-60.
Schloß Charlottenburg und Spree. — In: MUUSS, U. (l-Ig.): htftbildatlas Bundesrepublik Deutschland: 62-63,
München, Neumünster.
Spandau. —- In: MUUSS, U. (l-Ig.): Inftbildatlas Bundesrepublik Deutschland: 64-65, München. Neumünster.
Berlin 1961. - In: HUBATSCH, W. (Hg.): Deutsche Geschichte. Ereignisse und Probleme: 81-85, Frankfurt,
Berlin, Wien.
(zusammen mit BRUSCHKE, W. und VOGLER, L.) Prozesse der Kulmrlandschaftsgestalttmg: Empirische
Untersuchung zu raumrelevanten Verhaltensweisen gesellsdraftlicher Gruppierungen am Beispiel von neun
ländlichen Gemeinden des Kreises Eschwege. - Marburger Geogr. Schr., 60 (= BORN, M. (Hg.): Beiträge zur
Landeskunde von Nordhessen. Festschrift zum 39. Deutschen Geographentag vom ll. bis 16. Juni 1973 in
Kassel): 327-353, Marburg/Lahm
Polen-Exkursion März 1973. - Geogr. Rdsch., 25: 448.
Deutsch-polnische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Schulgeographie 1972-1973. Bericht über das Seminar
von deutschen Geographen aus Hochschulen, der Schulprartis und dem Vedagswesen in Polen vom I9.-
25.3. 1973. — Intern. 1b. für Geschichts- u. Geographie-Unterricht, 15: 348-352, Braunschweig.
Die Behandlung der Bundesrepublik Deutschland in den Erdkundebt'ichem der VR Polen (2. Gutachten). -— In-
tern. Ib. für Geschichts- rmd Geographie-Unterricht, 15: 357-372, Braunschweig.
Zur Situation der gegenwartsbezogenen Ostmitteleuropa-Forschung. —- In: Tagungsber. d. Johann-Gottfried-
Herder-Forschungsrates, 5 (= Probleme der Ostrnitteleuropa-Forschmig): 44-55, Marburgllahn.
Die Bundesrepublik Deutschland: Staat und Wirtschaft. — Intern. Ib. für Geschichts- u. Geographie-Unterridit,
16: 242—254, Braunschweig.
Das Symposium der Arbeitsgruppe Geographie im Rahmen der sechsten deinsch-polrrisdren Schulbudikonfe-
renz in Braunschweig/Esdiwege, 22. -27. Oktober 1974: Einleitung. — Intern. 1b. für Geschichts— u. Geographie-
Unterricht, 16: 315-319. Braunschweig.
Der Landkreis Eschwege —- ökonomische und soziale Probleme. — Intern. Jb. für Geschichts— u. Geographie-
Unterricht, 16: 323-346, Braunsdiweig.
Über die Behandlung der Bundesrepublik Deutschland in den Erdkundebüchem der VR Polen (1. Gutachten). -
Intern. Jb. für Geschichts- u. Geographie-Unterricht, 16: 396—407, Braunschweig.
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(1980c):

(1981):

(1982):

(19833):

(1983b):

(1983c):

(1984):
(1985):

(1986):

(19871!):

(1987b):

(19883):

(1988b):

(1988c):

Die Behandlung der Bmidesrepublik Deutschland in den Erdkundebüchem der VR Polen (3. Gutachten). - In-
tern. lb. für Gesdtichts- u. Geographie-Unterricht, l7: 217-225, Braunschweig.
Zur Entwicklung der agrarischen Kulturlandschaft -- Bodenmobilität und Veränderung der Flurfonnen im Ge—
biet von Eschwege. - In: Westfälische Geogr. Stud.‚ 33 (= SCHREIBER, K.F. & WEBER, P. (Hg.): Mensch
und Erde. Festschrift für Wilhelm Müller-Wille): 191-203, Münster.
Der Raum und seine Gliederung. — In: Iohann-Gottfried-Herder—Institut (Hg.): Polen. Länderberichte Osteu—
ropa II: 23-41r München, Wien.
Die Agrarpolitik. — In: Johmn-Goufried-Herder-Institut (Hg.): Polen. Länderberichte Osteuropa II: 170-174,
München, Wien.
Stadtmtwicklung von Berlin (West). - In: DEGN, C. & MUUSS, U. (Hg.): Topographischer Atlas Bundesre-
publik Deutschland, München.
Der Strukturwandel in der deutschen Landwirtschaft und seine Auswirkung auf die Kulturlandschaft. - Stud. 2..
Intern. Schulbuchforsch. Schriftenreihe des Georg-Eckert-InsL, 24 (= Deutschland und Rumänien im Spiegel
ihrer Schulbücher): 49-73, Braunschweig.
Ländliche Siedlung und Flur als Funktion von Veränderlichen. — In: Tagungsber. u. wiss. Abh., 42. Dt. Geo—
graphentag Göttingen 5.-10. Juni 1979: 387-389, Wiesbaden.
Zur Integration der sechs westlichen RGW-Staaten. — Wirtsch.- und sozialwiss. Ostrnitteleuropa-Stud., 1 (=
WOHLKE, W. (Hg.): Probleme des Wirtschaftssystems, der Integration und der Industrieentwicklung in Polen
tmd der Tschechoslowakei): 86-105, Marburg/Lahm.
Überlegungen zum Thema ”Industrialisierung in Europa" aus der Sicht der Geographie. — In: Stud. zur Intern.
Schulbuchforsch.‚ Schriftenreihe d. Georg-Eckert-Inst., 27 (= Geschichte Europas für den Unterricht der Euro-
päer): 130-143, Braunschweig.
Schulbuchrevision mit Polen -- ein Nachruf auf Mitteleuropa. Fragen und Probleme am Beispiel der deutsch—
polnischen Schulbuchrevision im Fach Geographie. — In: Wirtsch. u. sozialwiss. Ostmitteleuropa-Stud.‚ 2 (=
Der Geographiermterricht im Bildungssystem Polens und der Tschechoslowakei): 53-97, Martmrg/Lahn.

Das Rohstoffproblem der Schlüsselindustrien in der ÖSSR und in Polen. — In: Wirtsch.- u. sozialwiss. 03mm-
teleurOpa-Stud., 3 (= Integration im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW). Das Beispiel Polens und der
ÖSSR): 25-50, Marburg/Lehrt.
Die Entwicklung von Landschaft und Wirtschaft in der Randlage. - In: Land an Werra und Meißner: 213-220,
Korbach.
Daseinsfunktionen als Kern einer neuen Siedlungsgeographie? Analyse und Kritik. - Würzburger Geogr. Arb.,
60 (= PINKWART, W. (Hg.): Genetische Ansätze in der Kulturlandschaftsforschung. Festschrift für Helmut
Jäger): 419-434, Würzburg.
(zusammen mit XIAN XIAOWEI, ZHANG LINYUAN 8L AI NANSl-IAN): On Relation between Evolution of
Natura! Environment and Human Factor and Developrnent of Urban Setdement [Chinesisch mit englischem
Abstract]. - Sc. Geogr. Sinica, 3: 311-320.
The System of Man and Environment. —J. of Lanzhou Univ., Natura] Sc., 20: 116-131.
Spandau, Entwicklung einer ostelbischen Stadt vom neunten Jahrhundert bis heute. — In: Berliner Geogr. Stud,
l7 (= HOFMEISTER, B. 8L VOSS, F. (Hg.): Exkursionsführer zum 45. Deutschen Geographentag in Berlin
1985): 191-202.
Die Bundesrepublik Deutschland in Mitteleuropa. - In: Stud. zur Intern. Schulbuchforsch., Schriftenreihe des
Georg-Eckert-Inst.‚ 42 (= Die Bundesrepublik Deutschland und der Norden im Geographieunterricht): 9-73,
Braunschweig.
Die Verantwortung der Geographie für die politische Bildtmg. — In: Tagungsber. u. wiss. Abh., 45. Dt. Geogra-
phentag Berlin 30. Sept. — 5. Okt. 1985: 69—79, Stuttgart.
Spandau: Von der Festung zum Randbezirk. — In: Senator für Bau- und Wohntmgswesen Berlin, Abt Vermes-
sung (Hg.): Topographischer Atlas Berlin: 67, Berlin.
Das Exkursionsgebiet um das Geozentrum Hüttenberg aus der Sicht des Geographen. — In: Geozentrum Hütten-
berg/Kämten, Mitt., 3: 9-13.
(zusammen mit GU HENGYUE & AI NANSHAN): Agriculture, Soil Erosion and Fluvial Prooesses in the
Basin of the Iialing liung (Sichuan ProvincelChina). - Geoloum., 17: 103-115.
(zusammen mit XIAN XIAOWEI, ZHANG LINYUAN 8L AI NANSHAN): On the Relation between the
Evolution of Natural Environment and Human Factor and the Development of Urban Settlement. Take the
Lanzhou Valley Basin as an Example. - Chinese Geogr. Sc., 1: 49-61.

Wilhelm Wöhlke als Herausgeber

Mitherausgeber in wechselnder Zusammensetzung, mletn mit P.-J. ERGENZINGER, D. IÄKEL, H.-I. PACHUR: Berliner Geo-
graphische Abhandlungen, 1 (1964) — 51 (1989).

Mitherausgeber gemeinsam mit G. GUTHMANN, K.C. Tl-IALHEIM im Auftrage des J.G. Herder-Forschungsretes: Wirtschafts-
und sozialwissenschaftliche Ostmitteleuropa-Studien, 1 (1980) — 6 (1983).
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8.3 Von Wilhelm Wöblke betreute, abgeschlossene Dissertationen

WERNER, F. 1969: Städtebau Berlin-Ost. -— Berlin.
HAGEN, D. 1975: Affektive Imziele im Geographieunterricht. Analyse und Kritik einer didaktischen Konstruktim und der

Möglichkeit ihrer Operationalisienmg im Planspiel. - Berlin (Dissenationsdmck).
VOGLER, L. 1978: Hierarchie und Einmgsgebiete zentraler Orte in der Planungsregion Nordhessen auf Grund der Verbraucher-

nachfrage. Empirische Untersuchung für die Planungsregion Nordhessen anhand von 39.000 Intenriesirs. — Forscb. z.
Raumentwickl, 7, Bonn.

WEICHBRODT, E. 1978: Inndwinsdmftliebe Betriebsgröße und Bodennutzung im Kreis EschwegelNordhessen. — Berlin (Dis-
senationsdruck).
Überarbeitete Fassung (1981): Der Einfluß von Raumausstattung, Betriebsgrößen und Bevölkenmgsgnppm auf den
agrarstrukturellen Wandel in Nordosthessen. — Berliner Geogr. Stud.‚ 6, Bedin.

DEGENHARDT, B. 1980: Das touristische Potential des Hochgebirge: und seine Nutzung, untersucht am Beispiel des Gurgler
Tales (Ölstal/Tirol). — Berlin (Dissertationsdmck).

LIEBMANN, K.Ch. 1981: Rohstofforientierte Raumerschließtmgsplanung in den östlichen Landesteilen der Sowjetunion 1925-
1940. — Tübinger Geogr. Smd., 83, Tübingen.

Anschrift des Autors:

Prof. Dr. HEINZ KARRASCH, Geographisches Institut der Universität, Im Neuenheimer Feld 348, D-6900 Heidelberg.
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Berliner Geogr. Abh., Heft 53: 21 — 31, Berlin 1990.

Raumwirtschaftliche Entwicklungen und Entwicklungstendenzen
in der Sowjetunion

JOHANNES F. TISMER

Kurzfassung: Die zunehmende Konzentration der
Wirtschaft, überwiegend in den industriellen Ballungszen-
tren im europäischen Landesteil der Sowjetunion, hat zur
Entstehung gravierender raumwirtschaftlicher Dispropor-
tionen geführt. Sie bestehen zum Beispiel in Versorgungs-
schwierigkeiten bei Energieträgem, Arbeitskraft sowie Lei-
stungen der sozialen und technischen Infrastruktm'en. Die
Disproportionen sind Ausdruck ineffizienter raumwirt-
schaftlicher Produktionsverfahren, das heißt einer subopti-
malen Kombination raumdifferenzierender Faktoren. Diese
Prozesse haben wesentlich mit zur Wirtschaftsstagnation
des Landes beigetragen.

Zur Wiederbelebung der Wirtschaft, die mit einer grundle-
genden Umgestaltung der Wirtschaftsordmmg, "perestroj-
ka", angestrebt wird, ist auch eine Deglometeration der in-
dustriellen Ballzungszentren zur Ausbildung effizienter
raumwirtschaftlicher Produktionsverfahren unumgänglich.
Nachdem die Volkswirtschaftsplanung in der Sowjettmion
bisher einseitig sektoral ausgerichtet war, sind seit 1986
verstärkt Entwicklungstendenzen erkennbar, die darauf ab-
zielen, den Regionalverwaltungen mehr Einfluß auf die Ge-
staltung wirtschaftlicher und sozialer Entwickltmgspläne
für ihre jeweiligen Territorien zu gewähren.

Bestrebungen zur Ausbildung effizienter Produktionsver-
fahren, sei es auf sektoraler Ebene, sei es auf regionaler
Ebene, müssen jedoch erfolglos bleiben. solange es nicht
gelingt, die Entscheidungs—, Informations- und Motiva-
tionsstrukturen des Wirtschaftssystem so mnzugestalten,
daß Wirtschaftsbetriebe und -verwalt1mgen bei ihren Akti-
vitäten ökonomischen Erfordernissen Rechnung tragen
können, anstatt sich administrativen Direktiven unterwer-
fen zu müssen. Anders läßt sich die Leisttmgsfahigkeit der

Vollmwirtschaft im allgemeinen und die der Ramnwirt—
schaft im besonderen nicht steigern.

Regional economic developments and development trends
in the Soviet Union

A b s tr a c t : The increasing conoentration of most eco-
nomic acitivities in some industrial centers in the European
part of the Soviet Union has led to severe disproportions
such as serious deficits of energy, labour, technical and
social infrastructure. The disproportions indicate inefficient
procedures of production at the regional level, i.e. a sub-
optimal combination of locational factors. Such develop-
ments have contributed significantly to economic Stagna-
tion in the Soviet Union.

Revival of the economy, which is to be based on funda-
mental restructuring of the existing economic system, "pe—
restmoika", will also require measures for deglomeration of
industrial centers to optimize regional procedures of pro—
duction. Therefore. after national economic planning has
been directed predominantly at production sectors, since
1986 greater emphasis is being placed on oonsiderations to
give regional administrations more influence on formulat—
ing econornic and social development plans for their ter—
ritories.

However, efforts to develop efficient pmcedures of pro—
duction, whether at sectoral or at regional levels cannot
succeed until the decision-making, information and motiva—
tion structures are forced to act in aocordance with eoo-
nomic rules instead of administrative directives. 0therwise
the national economy in general and the regional economy
in particular cannot become more efficient.
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l. Thematische Vorbemerkungen

Die Sowjetunion umfaßt eine Fläche von 22 Mill. km2.
Große Teile von ihr werden bewirtschaftet und sind in den
Wirtschaftsraum integriert, wenn auch die Bewirtschaftung
hier und da nur oasenhaft ist, wie vor allem in Zentralasien,
in Kasachstan, in Sibirien und im Fernen Osten. Expansion
und Integration des Wirtschaftsraumes sind Gegenstand
wirtschaftsrämnlicher Betrachttmgen, die sich meist auf
Wirtschaftsregionen beziehen.

Die Regionalisierung des Raumes erfolgte in der Sowjet—
union einmal unter dem Aspekt seiner politischen Verwal-
tung und zum anderen unter dem Aspekt seiner ökonomi-
schen Planung. Die übergeordneten regionalen Staatsor-
gane werden von 15 Unionsrepubliken gebildet.l Ihnen
nachgeordnet sind Autonome Republiken, Gebiete (ob-
last'), Gaue (kraj), Bezirke (rajon), Städte und Ortschaften.
Abgesehen von verwalttmgstechnischen Gesichtspunkten
sind die Grenzen der Unionsrepubliken, Autonomen Repu-

bliken tmd Autonomen Gebiete in vielen Fällen auch eth-
nisch bedingt.

Für die Raumwirtschaftsplammg bilden 19 Großwirt—
schaftsregionen (Planregionen)2 das Gliedenmgssehema
des Generalplans zur räumlichen Verteilung der Produktiv-
kräfte auf dem Territorium der Sowjetunion (GENPLAN).
Er wird seit Anfang der 70er Jahre aufgestellt und fortge—
schrieben. Aus ihm leitet man regionalwirtschaftliche Ent-
wicklungspläne ab. Ihre Inhalte sollen hier jedoch nicht
analysiert werden, dem sie sind kein fester Bestandteil des
Volkswirtschaftsplans3. Vielmehr ist beabsichtigt, Be-
stimmungsgründe, Verlauf und Tendenzen der wirtschafts—
räurnlichen Entwicklung in der Sowjetimion in großen Zü-
gen darzustellen, die Tendenzen vor allem auf dem Hinter-
grund der von M.S. Gorbatschow eingeleiteten Wirt-
schaftsreform (perestrojka).

2. Raumwirtschaftliche Entwicklungen in der Sowjetunion

Der sowjetische Wirtschaftsraum ist keine homogene Flä-
che, auf der an einem beliebigen Ort die gleichen Produk-
tionsbedingungen bestehen. Sie unterscheiden sich wesent-
lich durch geographische, geologische, klimatische und
ethnische Gegebenheiten sowie durch eine zum Teil da-
durch bedingte, sehr ungleichmäßige räumliche Verteilung
der Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital. Die
größten und reichhaltigsten Roh- und Brennstoffvorkom-
men befinden sich im asiatischen Landesteil der Sowjet-
union, vorwiegend in Sibirien, mit einem Anteil von etwa
75% für Kohle, Erdöl und Erdgas sowie mit einem Anteil
von etwa 50% für Wasserkraft und Nutzholz (Sibir’ 1980:
9). Andererseits konzentriert sich im europäischen Lan-
desteil der Sowjetunion die Bevölkerung zu 65% bzw.
72,5% einschließlich der Ural-Region. Auf die rohstoffrei—
chen Regionen Sibiriens entfallen dagegen nur 8,4%
(NARCHOZ 1987: 377). Die höchsten Konzentrationen
des Anlagevermögens (Realkapital) haben die altindustri-
ellen Räume Moskau, Leningrad, Donez—Dnjepr und Ural
inmitten relativ dicht besiedelter Gebiete.

2.1 Raumwirtschaftliche Optimierungsprobleme

Zur optimalen Kombination dieser Produktionsfaktoren be-
darf es einer zuverlässigen Wirtschaftsreclmung, auf deren
Grundlage Standortbewertungen und Bewemmgen regio-
naler Produktionsfunktionen vorgenommen werden kön-
nen. Eine wesentliche Voraussetzung für ihre Zuverlässig-
keit ist, daß die Preise für Wirtschaftsgüter deren volkswirt-
schaftliche Knappheiten möglichst exakt widerspiegeln.
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Das wird jedoch überall, wo gewirtschaftet wird, in mehr
oder weniger großem Ausmaß durch ökonomisch oder poli-
tisch bedingte Machteinflüsse verhindert. Wegen dadurch
verursachter Verfälschungen der Wirtschaftsdaten (Preise
als Knappheitsindikatoren) gibt es auch keinen störungsfrei
funktionierenden volkswirtschaftlichen Koordinations-
mechanismus, mit dem die Vielzahl arbeitsteiliger Wirt-
schaftstätigkeiten aufeinander abgestimmt werden.

In sozialistischen Gesellschaften erreicht die Konzentration
ökonomischer Macht bei der politischen Führung einen au-
ßerordentlich hohen Grad. Mit dem Volkswirtschaftsplan
als Hauptinstrument der Wirtschaftspolitik ist es bisher
nicht geltmgen, die wirtschaftspolitischen Ziele mit den
verfügbaren Ressourcen planungstechnisch miteinander zu
verbinden. ohne daß Imter den gegebenen ordnungspoliti-
schen Rahmenbedirrglmgen des Wirtschaftens erhebliche
Diskrepanzen auftraten, Diskrepanzen zwischen dem, was
an Leistungen gefordert, und dem, was an leisnmgen er-
bracht wird bzw. erbracht werden kann. Die Ursache für

Russische SFSR, Ukrainische SSR, Weißrussische SSR,
Estnische SSR, Lettische SSR, Litauische SSR, Moldauische
SSR, Georgische SSR, Aserbeidsohanische SSR, Armenische
SSR, Usbekisehe SSR, Turkmenische SSR, Tadschikische
SSR, Kirgisische SSR, Kasachische SSR

2 Zentrum, Nordwesten, Norden, Baltikum, Weißrußland, Zen-
tral-Schwarzerde, Südwesten, Süden, Donez-Dnjepr, Wolga,
Wolga—Wjatka, Nordkaukasien, Transkaukasien, Ural, Westsi-
bin'en, Ostsibin'en, Ferner Osten, Kasachstan, Zentralasien

3 Plan zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Lan-
des (Fünfjahresplan).



|00000025||

die Diskrepanzen sind Interessenkonflikte zwischen plan—
setzenden Wirtschaftsverwalttmgen und planausführenden
Wirtschaftseinheiten, die über Einflußnahmen auf Wirt-
schaftsdaten versuchen, jeweils eigene Vorteile zu erzielen.
Auf diese Weise wird die Wirtschaftsrechmmg verfälscht
und der volkswirtschaftliche Koordinationsmechanismus
untauglich.

Hinzu kommt, daß manche Wirtschaftsgüter entweder
überhaupt nicht oder nur unvollkommen in die Wirtschafts-
rechnung eingehen, so daß Bewertungen fitr Wirtschafts-
güter fehlen, Bewerttmgen, die gerade für die Wahl von
Produktionsstandorten große Bedeuttmg haben können.
Das betrifft LB. das Wirtschaftsgut Boden; es habe deshalb
keinen Preis, weil im Sozialismus privates Bodeneigentum
nicht existiere. Lange Zeit hat man auch, in Anlehnung an
die marxistische Arbeitswertlehre, ignoriert, daß die Verfü-
gung über Kapital etwas kostet. Erst seit Ende der 60er
Jahre wird eine pauschalierte Abgabe erhoben für das in
einem Wirtschafumtemehmen genutzte Anlage- und Um-
laufkapital (Produktionsfondsabgabe). Man möchte auf
diese Weise die Nachfrage nach Kapitalgütem einschrän-
ken. Schließlich gehen auch die Transportkosten nur teil-
weise in die Kostenrechnungen der Transportnutzer ein.
Trotz regional sehr tmterschiedlicher Transportbedingun-
gen werden die Transportkosten nicht differenziert und au-
ßerdem branchenbezogen pauschaliert, um die Industrieab-
gabepreise zu vereinheitlichen.

Aus den genannten Gründen ist die Wirtschaftsrechnung
untauglich als Orientierungsmaßstab zum regionalen Aus-
gleich der Faktorgrenzproduktivitäten bzw. zur Optimie—
rung raumwirtschaftlicher Strukturen.

2.2 Bestimmungsgründe raumwirtschaftllcher Ent-
Wicklungsprozesse

Die raumwirtschaftliche Entwicklung in der Sowjetunion
wurde seit Ende der 20er Jahre bis zum gegenwärtigen
Zeitpunkt durch den wirtschaftspolitischen Kurs der for-
cierten Industrialisierung bestimmt mit schwerptmktmäßi—
ger Fördenmg des Bergbaus, der Grundstoff, Produktions—
güter-, Investitionsmittel- und Rüsmngsgüterindustrien. In
möglichst kurzer Frist sollte eine möglichst breite industri-
elle Produktionsbasis geschaffen und auf ihr das Wirt-
schafts—Rüsmngspotential vergrößert werden. Die Bedin-
gungen dafür sind im Wirtschaftsraum selbstverständlich
nicht überall die gleichen. In Anbetracht ihres wirtschaftli-
chen Entwicklungsniveaus boten die altindustriellen
Räume im europäischen Landesteil der Sowjetunion an-
fangs die besten Voraussetzungen zur Erzielung hoher Zu-
wachsraten der bevorzugt zu fördernden Industriezweige.
Hier befanden sich, abgesehen von auslastungs- und aus-
baufähigen Produktionsstätten, Verkehrsanlagen und ande-
ren Versorgungssystemen. auch Bildungs-, Forschungs-
und Verwaltungszentren. localisation und urbanisation
economies begünstigten die Aufnahme von Geschäftsbezie-

hungen zwischen Unternehmen gleicher oder verschiedener
Branchen. Das Lohngefälle zwischen Stadt und Land zu-
gunsten der Städte und andere Gründe veranlaßten viele
Landbewohner zur Umsiedlung.

Kapitalinvestitionen für Industrie, Forschung, Bildung und
Verwaltung eilten zunächst der Vergrößerung des Kapital—
stocks dieser Bereiche voraus, ebenso nahm die Zahl der
Erwerbstätigen schneller zu als die Bevölkerung wuchs.
Damit ging eine flächenmäßige Ausdehnung der Städte ein-
her (BJALKOVSKAJA 8L NOVIKOV 1982: 91). So wur—
den die alten, historisch gewachsenen Industriezentren der
Sowjetunion, raumwirtschaftlich gesehen, immer mehr
strukturbestirmnend. Eine rege Investitionstätigkeit trug
hier zur Vergrößerung des Anlagevermögens bei, das die
Faktorproduktivitäten von Arbeit und Kapital steigen ließ.
Die Wirtschaftsregion Zentrum hatte bereits 1972 einen
Anteil von 11% am industriellen Anlagevermögen der
UdSSR und dürfte heute bei 15% liegen (DIENES 1983:
224). In der Russischen SFSR, der flächenmäßig größten
Unionsrepublik der UdSSR, betrug der Wert des Anlage—
vermögens im Jahre 1986 l 65l Mrd. Rbl., das sind 61%
des gesamten Anlagevermögens der UdSSR. Dieser Anteil
entfällt zum weitaus überwiegenden Teil, mit etwa 80%,
auf den europäischen Raum der Russischen SFSR, ein-
schließlich der Ural-Region. Die zweitstärkste räumliche
Konzentration des Anlagevermögens vollzog sich in der
Ukraine. Der Anlagevermögenswert betrug dort im Jahre
1986 261 Mrd. Rbl. oder fast 16% des gesamten Anlage-
vermögens der UdSSR (NARCHOZ 1987: 102).

Spätestens seit Mitte der 60er Jahre verlangsamte sich je-
doch der Urbanisierungsprozeß in den genannten Industrie-
räumen und verlor an Dynamik. Wie BJALKOWSKAJA &
NOVIKOV (1982: 97) ausführen, eilten die Kapitalinvesti-
tionen nun nicht mehr im gleichen Tempo wie zuvor Kapa-
zitätserweitermgen in der Industrie, Forschung, Bildung
und Verwalttmg voraus. Der Zuwachs des Anlagevermö-
gens verringerte sich, auch infolge der breiter gewordenen
Verrnögensbasis. Die Zahl der Erwerbstätigen in den indu—
striellen Ballungsräumen nahm ebenfalls nicht mehr in dem
Umfange zu wie im vorausgegangenen Entwicklungssta—
dium. Die flächenmäßige Ausdehnung der Stadtgebiete
setzte sich aber noch fort.

Das Wachstum der Industriestädte führte zu einem steigen-
den Bedarf an Arbeitskräften, an Roh— und Brennstoffen,
an Dienstleisttmgen verschiedener Art sowie zu erhebli-
chen Beeinträchtigungen der Lebensqualität. Die Ausbil-
dung von Versorgungsengpässen läßt die Opportunitätsko-
sten steigen. lhr Anstieg markiert Expansionsgrenzen der
Industrieagglomerationen. Das sollen einige Beispiele ver—
deutlichen.

2.2. 1 Arbeitskräftebedarf

Wegen Arbeitskräftemangels muß Anlagevermögen im
Wert von mehreren Milliarden Rubel ungenutzt bleiben
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(MOZIN 1983: 4). Der einst sehr starke Zustrom von Tei-
len der ländlichen Bevölkerung in die Industriestädte ist
abgeflaut. Ein bedeutendes Arbeitskräftereservoir bildeten
die Gebiete des sogenannten Nicht-Schwarzerde-Gürtels,
der nördlich der Linie Brjansk, Saransk, Ishewsk und
Swerdlowsk verläuft. Auf dieser Fläche leben 50% der Be—
völkerung der Russischen SFSR oder 25% der Gesamtbe-
völkerung der UdSSR. Darin sind zahlreiche, mehr oder
weniger stark miteinander verflochtene Industriestädte ein—
gelagert, so daß die städtische Bevölkenmg mit mehr als
75% einen Anteil an der Gesamtbevölkerung dieser Zone
hat, wie er sonst nirgendwo im Lande erreicht wird (G0-
LOVIN 1982: 100). Die Migration beeinträchtigte die
Landwirtschaft in erheblichem Maße, zumal die Böden des
Nicht-Schwarzerde—Gürtels, die 20% der landwirtschaftli-
chen Nutzfläche des Landes umfassen, benötigt werden,
um die Versorgung der Bevölkerung mit Emährungsgütem
sicherzustellen.4 Andererseits ist es nicht gelungen, durch
verbesserte und vermehrte Landwirtschaftstechnik die Ar—
beitsproduktivität mindestens zur Kompensation des Ar-
beitskräfteschwunds zu steigern. Die Faktorallokation im
Raum ist deutlich disproportioniert.

2.2.2 Roh— und Brennstoffbedarf

Ebenso wie bei Arbeitskräften läßt sich auch der Bedarf an
Roh- und Brennstoffen sowie an Wasser nur unter immer
schwieriger werdenden Bedingungen decken, das heißt mit
höheren Kosten, nachdem einige näher zu den Verbrau-
chem gelegene Versorgungsquellen versiegten (Erdöl und
Erdgas der Wolgaebene) oder unzugänglicher wurden
(Kohle des Donez-Beckens). Bei Wasser konkurrieren In-
dustrie, Landwirtschaft und Kommunen um ausreichende
Anteile. Wegen erschwerter Abbaubedingungen kostet
Kohle in den Bergwerken des europäischen Landesteils der
Sowjetunion 10% bis 70% mehr als im Landesdurchschnitt
(HAMILTON 1981: 220). Noch wesentlich stärker fallen
Transportkosten ins Gewicht, denn 80% des Roh- und
Brennstoffbedarfs konzentrieren sich in den Wirtschaftsre-
gionen westlich Sibiriens (NORTH 1984: 267). In Westsi-
birien werden schon seit mehreren Jahren 100% des Zu—
wachses der für das gesamte Land geplanten Erdöl- und
Erdgasförderung gewonnen. Das Transportvolumen für
Roh— und Brennstoffe erreicht jährlich den bemerkenswer-
ten Umfang von mehr als einer Milliarde Tonnen. Dabei
beträgt die Transportweite 2 000 km bis 4 000 km auf zum
Teil extrem stark frequentierten Landwegen (Schiene und
Rohrleitung) zwischen den Bergbaurevieren im Osten und
den Industrieansiedlungen im Westen des Landes. Die Ei-
senbahn—Verkehrsdichte erreicht in einigen Relationen
jährlich bis zu 50 000 tkm je Kilometer Belriebslänge, so
daß Versorgungsstörungen bei Transportktmden nicht nur
in Ausnahmefällen auftreten. Jährlich sind 3 000 bis
4 000 km Rohr-Fernleitungen zu bauen, allein um die Mos-
kauer Industrieregion (Zentrum) mit Erdgas zu versorgen
(SCERBINA 1980: 4f., GRANBERG 1988). Im Verlauf
des 12. Fünfiahresplans (1981—1985) mußten für den Bau

von Rohr-Fernleittmgen insgesamt 20 Mrd. Rubel inve-
stiert werden (GRANBERG 1988).

2.2.3 Infi'astrukturbedarf

Mit dem Wachstum der Industriestädte und ihrer Verflech-
tung zu Agglomerationen traten, außer bei Arbeitskräften,
Roh— und Brennstoffen, Versorgungsschwierigkeiten auch
bei Infrastrukturleisttmgen auf. Ihre Bereitstellung wird ge-
genüber der Errichtung und Ausrüstung von industriellen
Produktionsstätten als nachrangige Aufgabe behandelt;
Wohnungsbau und soziale Einrichttmgen stehen an letzter
Stelle (GRANBERG 1988). Solche Versorgungsengpässe
müssen bei wachsender städtischer Bevölkerung für sie zur
Minderung der Lebensqualität führen. Besonders nachteilig
wirkt sich die große Zurückhalttmg gegenüber Infrastruk—
turinvestitionen für die Verkehrsbedienung der verladenden
Wirtschaft aus. Bei oft fehlenden Anbindungen an das
Schienennetz der Eisenbahn als Hauptverkeln’sträger in der
Sowjetunion müssen sie von Industrieunternehmen selbst
vorgenommen werden. Ihre Verkehrsanlagen sind aber so
wenig leistungsfähig, daß der Güterumschlag, der zum
weitaus überwiegenden Teil auf sie entfällt (bis zu 90%),
ganz erheblich verzögert wird.

2.3 Ökonomischer Entwicklungsverlauf In den
Randzonen der Industrieagglomerationen

Die einseitig auf Wachstum ausgerichtete Wirtschaftspoli-
tik im allgemeinen und die Raumwirtschaftspolitik im be-
sonderen, bei weitgehender Vernachlässigung verteilungs-
bzw. ausgleichspolitischer Aspekte der räumlichen Wirt-
schaftsentwicklung, führte erst recht in den Randzonen5
der Industrieagglomerationen zur Vemachlässigtmg der In-
frastruktur. Sie bildet die Voraussetzung für die Entfalttmg
wirtschaftlicher Aktivitäten in einer Region und damit auch
zur Verbesserung der Lebensbedingungen für die in ihr le-
benden Menschen.

2.3.1 Östliche Randzone

In den rohstoffreichen Erschließmgsgebieten der östlichen
Randzone, wie Sibirien und Nordkasachstan, verlangte die
Wirtschaftspolitik der forcierten Industrialisiermtg vor al—
lem die Förderung des Bergbaus und der Grundstoffindu—
strie, Industriezweige, die nationale Bedeutung haben, re-
gionalwirtschaftlich bisher aber nur Sekundäreffekte auslö-

4 Noch im Zeitraum 1975-1980 traten empfindliche Wande-
rungsverluste an Arbeitskräften ein. Ihre Zahl ging in den
landwirtschaftlichen Produktionsbetrieben der Gebiete Wo-
logda, Pskov, Brjansk Kalinin, Orlov, Smolensk, Tula und Ja-
roslawl um 11% bis 18% zurück (GOLOVIN 1982: 103).

5 DIENES unterscheidet drei Randzonen als zum! peripheries;
die west—nordwestliehe, die südliche und die östliche Rand-
2011€.
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sten. Das verdeutlichen sehr eindrucksvoll Stärke und Zu—
sammensetzung der Güterströrne zwischen den östlichen
Rohstoffregionen und den westlichen Industrieregionen des
Landes. GRANBERG weist darauf hin, daß es sich äußerst
nachteilig auf die Lebensbedingungen der Bevölkerung
ausgewirkt hat, wenn versäumt wurde, mit der Errichtung
von Produktionsstätten auch den Ausbau der materiellen
Infrastruktur zu verbinden. Oftmals müßten deshalb die Ar.-
beitsverrichtrmgen unter extrem schlechten Lebensbedin-
gungen erfolgen. Dieser Zustand fördert nicht die Besied-
lung und damit auch nicht die Entfaltung gewerblicher Tä-
tigkeiten auf breiter Basis in den betroffenen Regionen.
In einigen Gebieten Sibiriens z.B. wird von neun zugewan-
derten Arbeitnehmern nur einer seßhaft (GRANBERG
1988).

Aus diesen Gründen, aber nicht zuletzt auch wegen der re-
lativ hohen naturbedingten Erschließungskosten, besonders
in den mittleren und nördlichen Klimazonen Sibiriens, sind
die regionalen Wirtschaftsstrukturen in der östlichen Rand-
zone allgemein nur schwach differenziert. Selbst die ersten
Produktionsstufen der verarbeitenden Industrie, wie Erdöl-
raff'merien, Metallurgie oder chemische Industrie, konnten
sich nur zögernd entwickeln. Allerdings haben der Schwer-
maschinenbau und der Landmaschinenbau in Westsibirien,
vor allem im Kusnezk-Becken, eine gewisse Bedeutung er-
langt, die jedoch im Landesmaßstab wiederum relativ ge-
ring ist. Das trifft erst recht für die Nahnmgsmittelindustrie
zu, ausgenommen Nordkasachstan, wo in gewissem Um-
fange landwirtschaftliche Rohprodukte verarbeitet werden.

2.3.2 West-nordwestliche Randzone

Auch die ländlichen Gebiete der west-nordwestlichen
Randzone‘5 der Industrieagglomerationen wurden in ihrer
wirtschaftlichen Entwicklung benachteiligt. Hier gab es
auch keine Rohstoffvorlcommen von nationaler Bedeutung
wie in der östlichen Randzone, um, der wirtschaftspoliti-
schen Strategie entsprechend, Produktionsschwerpunkte zu
bilden. Die verkehrsmäßig völlig unzureichend erschlosse-
nen Landflächen zwischen den Industrieknotemelationen
der Eisenbahn mindem nicht nur die landwirtschaftlichen
Erträge, sondern verhindern auch die Ansiedlung von Indu-
strieuntemehmen, die landwirtschaftliche Rohprodukte

verarbeiten. Diese widrigen Verhältnisse erhöhten bei der
Landbevölkerung dann auch die Bereitschaft, in die Indu.
striestädte überzusiedeln, und das um so mehr, je schwä-
cher ethnische und sonstige Bindungen sind, wie z.B. in
der Nicht-Schwarzerde-Zone. Selbst in der Zentral-
Schwarzerde—Wirtschaftsregion mit fruchtbarsten Böden
zieht die Industrie Arbeitshäfte aus der Landwirtschaft ab,
so daß eine erhebliche Verringerung der Anbauflächen ein—
getreten ist (ZAJCIKOV 1988: 113).

2.3.3 Südliche Randzone

Hohe Geburtenraten und verbreitet Unterbeschäftigung
kennzeichnen die wirtschaftliche und soziale Lage in vielen
Gebieten der südlichen Randzone der Indusuieagglomera-
tionen, die Transkaukasien, Zentralasien und Süd-Kasach-
stan umfaßt. Auf der einen Seite ist eine hohe örtliche und
regionale Konzentration der Wirtschaft festzustellen -— in
Transkaukasien entfallen 63% der industriellen Bruttopro—
duktion und 59% der Industriebeschäftigten auf die drei
Republikstädte Baku, Tiflis und Erewan oder 75% der in-
dustriellen Bruttoproduktion auf 7 Städte Transkaukasiens.
Andererseits gibt es in den übrigen 140 Städten dieser Re-
gion, von denen gut ein Drittel je 15 000 Einwohner haben,
viel zu wenig Arbeitsplätze (DIENES 1983: 239). STA—
DELBAUER spricht von einer Polarisierung der Sied—
lungsentwicklung in Transkaukasien. Der Ausbildung re—
gionaler Zentren entlang weniger Hauptverkehrsverbindtm-
gen stehen abseits gelegene, in ihrer Entwicklung stagnie-
rende, städtische Siedlungen gegenüber (STADELBAUER
1987: 236). In Aserbaidschan und in Grusinien betrug im
Jahre 1986 der Fehlbedarf an Waren und Leistungen, ge—
messen am Bevölkerungseinkommen, 600 Mill. Rbl. bzw.
500 Mill. Rbl. (Izvestija, 30.06.1987).

In Zentralasien vereinigt allein die Republik Usbekistan
zwei Drittel der gesamten Industrieproduktion auf sich mit
Schwerpunkten in Taschkent und im Fergana Tal. Auch
hier besteht ein hoher Arbeitskräfteüberschuß. Aus diesem
Grunde wird es als große sozialökonomische Aufgabe an-
gesehen, Investitionen zugunsten arbeitsintensiver Produk-
tionen durchzuführen (MOZIN 1982: 5). Ihnen müßten
aber Basisinvestitionen vorausgehen, um überhaupt erst die
Voraussetzungen dazu zu schaffen.

3. Raumwirtschaftliche Entwicklungstendenzen in der Sowjetunion

Die vernachlässigte Entwicklung der ramnwirtschaftlichen
Gmndstrukturen an den Peripherien der Industrieagglome—
rationen erschwert die räumliche Dezentralisienmg roh-
stoff-, energie- und arbeitsintensiver Produktionen ganz
beträchtlich, die angesichts steigender Opportunitätskosten
ein zwingendes Erfordernis ist. Der Denzentralisierungs—
prozeß ist bisher vielleicht am erfolgreichsten in einigen
Gebieten der west—nordwestlichen Randzone (Litauen,
Weißrußland, Westukraine) vorangekommen, wo der zu-

nehmende Arbeitskräftemangel in den benachbarten indu—
striellen Ballungsräumen die Gründung arbeitsintensiver
Produktionen, wie Fahrzeugbau, Werkzeugmaschinenbau,
Landwirtschaftstechnik, Elektronik und Konsrungüterer—

6 Sie umfaßt nach DIENES Iitauen, Weißrußland, die West-
ukraine, Moldau und den Nidrt—Schwarzerde-Gürtel. Lenin-
grad, Estland und Lettland sind wegen ihres höheren wirt—
schaftlichen Entwicklungsstandes ausgegrenzt.
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zeugung, erzwungen hat. Die Intensivierung der Außen-
handelsbeziehungen der Sowjetunion mit Ländern in Ost-,
Mittel- und Westeuropa hat der wirtschaftlichen Entwick-
lung dort zusätzliche Impulse gegeben. Das betrifft z.B.
den Kalibergbau und die Phosphatgewinnung zur Produk—
tion und zum Export von Kunstdünger; das betrifft außer-
dem Erdölraffmerien und die Herstellung petrochemischer
Erzeugnisse im Zusammenhang mit dem Bau von Rohr-
Fernleitungen aus Westsibirien in Richtung westliche Lan-
desgrenze zum Erdöl- und Erdgasexport (s. auch DIENES
1983: 236 ff.).

Raumwirtschaftlichen Dezentralisiemngstendenzen hat
GORBATSCHOW mit seinen Reformbestrebungen, auch
auf dem Gebiet der Wirtschaft, neue Anstöße gegeben.
Eine weniger von administrativer Bevormundung be-
herrschte Wirtschaftsordnung

"wird nur dann effektiv sein, wenn sie in der Lage
ist, die vielfältigen Interessen unserer Gesellschaft zu
vereinen und zu harmonisieren, nicht nur die Interes-
sen der Unternehmen und Branchen, sondern auch
die der Republiken, Gaue, Gebiete, Städte und Bezir-
ke oder, wie es im Sprachgebrauch heißt, die territo—
rialen Interessen. Wir müssen beachten, daß es der
Sache abträglich ist, wenn wir bei der Verwirkli-
chung einer radikalen Reform die lokalen Möglich-
keiten und Initiativen nicht einbeziehen" (Materialy
1987: 62).

Die Festigung der politischen und ökonomischen Stellung
der regionalen Staatsorgane steht unmittelbar im Zusam-
menhang mit Bestrebungen, die Wirtschaftsstagnation im
Lande zu überwinden. Die bisher vernachlässigten Aus-
gleichs- und Verteilungsaspekte der Raumwirtschaftspoli-
tik müssen jetzt in den Vordergrund treten, um überhaupt
wieder günstige Voraussetzungen für Wirtschaftswachstum
zu schaffen. Diese bestehen vor allem in verbesserten
Möglichkeiten zur raumwirtschaftlichen Dezentralisierung:

"Die sich vergrößernde räumliche Diskrepanz zwi-
schen Energieträgern, Arbeitskräftepotential und
Produktionskapazitäten wird zum Kardinalproblem
für die Raumordnung, das die Territorialstmkmr der
Volkswirtschaft wesentlich verändern wird." (MO—
zIN 1984: 4).

3.1 Tendenzen zur Änderung der Wirtschaftsver-
waltungsstruktur

Die Regionalverwalttmgen hatten bisher kaum nennens-
werte Möglichkeiten, die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung ihrer Territorien zu fördern. Die örtlichen Räte
der Städte und Gemeinden verwalten Industrien mit örtli-
cher Unterstellung, die aber nur 3% der gesamten Indu—
strieproduktion des Landes erwirtschaften und einen Anteil
an der industriellen Wertschöpfung von nicht mehr als
1,6% haben (SNIPER 1988: 101). Zusammen mit den In-
dustrieunternehmen, die den Republiken unmittelbar unter-
stehen, werden 6% an der gesamten Industrieproduktion er-
reicht (NARCHOZ 1987: 127). Dieser geringe Einfluß der
Regionalverwaltrmgen spiegelt sich in ihren Budgets wider.
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Die Zuweisungen setzen sich zu 15% bis 17% vor allem
aus Gewinnen der örtlichen Industrie sowie aus Teilen der
Umsatzsteuer für Konsm‘ngüter zusarmnen. Den verblei—
benden Anteil von 83% bis 85% deckt der Staatshaushalt
ab (SNIPER 1988: 103). 90% der Budgetausgaben sind
zweckgebtmden, und nur über 10% kann frei verfügt wer-
den (GRANBERG 1988). Auf so schwacher fmanzieller
Basis läßt sich eine leistungsfähige Kommunalwirtschaft
nicht entwickeln:1F

Diese Situation ist die Folge einer einseitig sektoral organi-
sierten Wirtschaftsplanung und -verwaltung in der Sowjet-
union. Die regionale Wirtschaftsplanung bzw. —verwalumg
steht dagegen im Abseits. Der Volkswirtschaftsplan wird
nach Branchen gegliedert. und die Branchenpläne werden
von den Branchenverwaltungen auf die ihnen unterstehen—
den Unternehmen aufgeschlüsselt Die Beziehungen zwi-
schen den Branchenverwaltungen bzw. zwischen den ver—
schiedenen Branchenverwalumgen unterstehmden Unter—
nehmen sind gestört. Wegen gravierender Planungsmängel,
auf deren Ursachen oben hingewiesen wurde, können inter-
sektorale, arbeitsteilige Produktionsprozesse nicht befriedi—
gend koordiniert werden. Im Interesse der Planerfüllung
sieht man sich daher gezwrmgen, produktionswirtschaftli-
che Abhängigkeiten möglichst zu vermeiden. Infolgedes-
sen repräsentieren Branchenverwalumgen keineswegs spe-
zialisierte Industriezweige, sondern universell strukturierte
Produktionssysteme, die auch zahlreiche nicht-branchen-
spezifische Tätigkeiten umfassen. Abgesehen davon, daß
nicht-spezialisierte Produktionen und Leistungen ver-
gleichsweise unproduktiv sind, werden diese Kapazitäten
häufig weniger ausgelastet, als es bei verselbständigten
Tätigkeiten der Fall wäre. Vor allem bleiben aber bei die-
sem Verwaltungshandeln die regionalwirtschaftlichen Im-
plikationen außer Betracht.

So sei es unwirtschaftlich, wenn sich z.B. in Städten dut-
zendweise Darnpfltesselanlagen häufen, wetm jede Fabrik
ihr eigenes Wasserversorgungssystem und ihre eigenen
Verkehrsanschlüsse unterhält, entlang derer eigene Lager-
häuser errichtet werden (SNIPER 1988: 101). Die dazu er-
forderlichen Arbeitsplätze sind oft gar nicht zu besetzen.
Den Branchenuntemehmen wird vorgeworfen, durch die
Gründung von Versorgungsbeu'ieben, Reparaturbetrieben
sowie durch Organisation verschiedener Hilfs- und Neben-
produktionen eine volkswirtschaftlich nicht zu rechtferti-
gende räumliche Konzentration wirtschaftlicher Aktivitäten
zu bewirken, die eine unrationelle Nutzung "territorialer
Ressourcen" zur Folge habe ebenso wie unerträgliche Um-
weltbelastungen. Deshalb sei es unerläßlich,

"gleichzeitig mit einer Aktivierung der örtlichen Räte
das negative Verhalten der Branchenministerien [...],

7 Es kommt offenbar nicht nur in Einzelfällen vor,_ daß Regio-
nalverwaltungen, eine Oblast’-Verwa1tung, von einem Unter—
nehmen kostenlos Leistungen für landwinsdiaftliche Anlagen
verlangt; in diesem Fall in Höhe von 350.000 Rb]. Vermutlich
sind es immaterielle Vorteile, die das betreffende Unterneh-
men dazu veranlassen (Izvestija, 30.06.1987).
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welches eine komplexe Entwicklung des Territori-
ums hemmt und die Kooperation der auf dem Territo-
rium der örtlichen Räte befindlichen Unternehmen
verschiedener Branchenzugehörigkeit erschwert, zu
unterbinden" (KOZLOV 1986: 97).

Das Verhalten der Branchenministerien und der ihnen un-
terstehenden Wirtschaftseinheiten liegt im Wirtschaftssy-
stem begündet. An Orten, wo die Produktionsbedingungen
ungünstig sind, weil Arbeitskräfte oder Transportkapazitä-
ten fehlen, wird sich die Erwirtschaftung von Verlusten
nicht vermeiden lassen, wenn dort trotzdem ein Industrie-
unternehmen errichtet wird. Das Unternehmen selbst oder
seine Branchenbehörde kann einen solchen ökonomisch
begründeten Standorlrmchteil, aus welchen ressortintemen
Erwägungen auch immer, durchaus vernachlässigen, solan-
ge ein sich ergebender Verlust, der selbstverständlich auch
volkswirtschaftlich relevant ist, durch den Staatshaushalt
oder durch Verreclmung mit leistimgsfähigeren Unterneh—
men gleicher Branchenzugehörigkeit ausgeglichen wird.

Dieses Verfahren ist aber nicht vereinbar mit den Zielen
des von Gorbatschow eingeleiteten Wirtschaftsreformkur-
ses. Er verlangt, daß jedes WirtschafIsunternehmen seine
Aufwendtmgen selbst erwirtschaftet. Das soll auf der
Grundlage der vollen wirtschaftlichen Rechnungsführung
erfolgen, eine Forderung, die jedoch unerfüllbar ist, so-
lange die groben Verzerrungen des gesamtwirtschaftlichen
Rechnmigszusammenhangs erhalten bleiben. Zu ihrer Be-
seitigung sind Reformen des Geldsystems, des Preissy-
stems und des Finanzsystems neben anderen 1Wirtschaftsor-
ganisatorischen Maßnahmen eine unabdingbare Vorausset-
zung. Solange es nicht dazu kommt, werden zentral-admi—
nistrative Lenkungsmethoden der Wirtschaft weiter vor-
herrschen, mit allen ihren Schwächen Imd Mängeln, vor
allen Dingen auch in bezug auf die raumwirtschaftliche
Optimierung. Das ergibt sich aus dem Gesetz über die
Staatsbetriebe und Produktionsvereinigungen, das im Ja-
nuar 1988 in Kraft trat.

Die sozialistischen Wirtschaftsprinzipien bezüglich der Ei-
gentums- und Planungsordnung bleiben im wesentlichen
unverändert. So ist der Volkswirtschaftsplan auch weiter-
hin das Hauptinslrument der Wirtschaftspolitik. Aus dem
Plan leiten sich die staatlichen Aufträge für die Wirt-
schaftsuntemehmen her, die ihre Kapazitäten vorrangig zur
Erfüllung der Staatsaufträge einsetzen müssen, bevor ver-
bleibende Kapazitätsreserven in begrenztem Umfange für
andere Produktionszwecke Verwendung finden dürfen. Der
Handlungsrahmen der Unternehmen wird u.a. durch soge—
nannte langfristige Normative für den Einsatz von Arbeits-
kräften, den Verbrauch von Rohstoffen und Material, für
die Gewirmbildung, Gewirmverwendung sowie für das In-
vestitionsvolurnen bestimmt (ZAKON 1987).

Einen sehr weitgehenden Versuch zur Regionalisierung der
Wirtschaftsverwaltung hatte Ende der 50er Jahre der da-
mals amtierende Erste Parteisekretär der KPdSU,
N. Kruschtschow, untemommen. Er setzte anstelle der

Branchenverwalttmgen 104 sogenannte Volkswirtschafts—
täte als Regionalverwalttmgen ein. Diese Wirtschaftsver—
waltungsreform erwies sich aber sehr bald als völlig unge-
eignet zur Lösung raumwirtschaftlicher Strukturproblerne.
Unter Beibehaltung der zentral-administrativen Wirt-
schaftslenkung verhielten sich die Regionalverwalturrgen
nicht anders als die Branchenverwalmngen. Zur Vermei—
dung arbeitsteiliger Abhängigkeiten grenzte man sich nun
regional ab, indem nach möglichst umfassender "Selbstge-
nügsamkeit" auf dem eigenen Territorium gestrebt wurde.
Dieser gescheiterte Versuch einer Regionalisierung der
Volkswirtschaftsplanung endete 1965 mit der Wiederein-
setzung der Ministerien als sektorale Wirtschaftsverwal-
umgen.

Die sich daraufhin in der dargestellten Weise weiter ver-
schärfenden Dispr0portionen der räumlichen Wirtschafts-
strukturen veranlaßten die politische Führung im weiteren
Zeitverlauf immer wieder darauf hinzuwirken, daß sich die
raumwirtschaftliche Entwicklung ausgewogener vollzieht.
Am 10.03.1981 wurde eine Verordnung verabschiedet:
"Über die Stärkung der Rolle der Volksdeputierten bei dem
Aufbau der Wirtschaft". Diese Verordmmg ermöglichte es,
sogenarmte Komplexpläne zur wirtschaftlichen und sozia-
len Entwicklung des Territoriums in das System der Volks-
wirtschaftsplammg, also auch in die Fünfjahrespläne, ein-
zubeziehen. Die Adressaten dieser Pläne sind die Regional-
verwaltungen auf verschiedenen Ebenen bis hintmter zu
den Städten und Gemeinden.

Später, auf dem XVII. Kongreß der KPdSU im Sommer
1986, als Gorbatschow die Notwendigkeit einer radikalen
Wirtschaftsreform verkündete, diskutierte man die Ergeb-
nisse der sozialökonomischen Entwicklung der ”Territo-
rien" auf der Gnmdlage der vorangegangenen Beschlüsse.8
Zahlreiche Delegierte der örtlichen Räte bemängelten, daß
die Zusammenarbeit zwischen den Wirtschaftsbranchen
und den Wirtschaftsregionen überhaupt nicht geregelt ist,
daß die Regionalpläne von der Ministerialbürokratie nur als
Empfehlung betrachtet werden, denen man aber nicht nach-
zukommen braucht und auch nicht nachkommt, und daß die
personelle und finanzielle Ausstattung nicht ausreicht, um
die Regionalpläne durchzuführen.

Daraufhin wurde am 25.07.1986 eine Verordnung erlassen
"Über Maßnahmen zur weiteren Stärkrmg der Rolle
der Räte der Volksdeputierten und ihrer Verantwor-
tung zur Beschleunigung der sozialökonomischen
Entwicklung im Lichte der Beschlüsse des XVII.
Kongresses der KPdSU. Diese Verordnung gibt den
Volksdeputierten das Recht, zusammen mit den auf
ihrem Gebiet ansässigen Unternehmen Maßnahmen
zur Aktivierun des Entwicklungspotentials zu er-
greifen." (ZAJ ENKO 1986: 89).

8 Der erwälmten Verordnung vom 19.03.1981 folgte am 03.08.
1984 eine andere " r einige Maßnahmen zur weiteren Ver-
vollkommnung der territorialen Planung".
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3.2 Tendenzen zur Reorganisation der regionalen
etschaftsverwaltung

Die Einbindung regionalwirtschaftlicher Entwicklungs-
pläne in die allgemeine Volkswirtschaftsplanung vergrößert
die Zahl der Wirtschaftsverwalttmgen als Planadressaten.
Die Aufgabenverteilung zwischen ihnen muß neu geregelt
werden, ebenso wie ihre Ausstattung mit materiellen und
finanziellen Mitteln. Die im Zusammenhang damit zu tref—
fenden Entscheidungen befinden sich meist noch im Dis—
kussionsstadiurn.

3.2.1 Regionale Verwaltlmgsgliederung

Ein Diskussionspunkt ist die Regionalisierung. Bildet der
GENPLAN mit den 19 Großwirtschaftsregionen als Plan-
regionen das räumliche Gliederungskonzept, dann müssen
die Planprojekte von den regionalen Staatsorganen durch-
geführt werden, denn weder für die Planregionen selbst
noch für andere tmter regionalwirtschaftlichen Gesichts-
punkten vorgenommene Gliederungen des Wirtschafts-
raumes, z.B. Territoriale Produktionskomplexe (TPK)9, ist
die Frage der Zuständigkeiten bzw. des Koordinators ge-
klärt. Es bereitet aber erhebliche Schwierigkeiten, die Re-
gionalpläne auf 140 Gebietsverwalttmgen (Oblasti) aufzu—
schlüsseln. Bisher sind auch nur die Stadt- und Landbe-
zirke von Moskau und Leningrad und der Gau Krasnojarsk
in den Volkswirtschaftsplan integriert worden (ZAJ-
öENKO 1986: 88).

3.2.2 tktionen der Regionalverwaltungen

Abgesehen vom Problem der Regionalisienmg wird die
Frage diskutiert, welche Funktionen die Regionalverwal-
umgen zur Entwicklung der ihnen unterstehenden Terri-
torien haben sollen. Den übergeordneten Wirtschaftsver—
waltungsbehörden auf Unions- sowie auf Unions-Republik—
ebene möchte man nur die Entscheidung überlassen, wel-
ches wirtschaftssu'ukmrelle Profil die Gebietseinheiten
(Oblasti) erhalten sollen. Die Gestaltung des eigentlichen
Profilierungsprozesses sowie die Organisation der inter—
regionalen Produktionsbeziehungen wären aber von den
Gebietsverwaltungen selbständig vorzunehmen. Im Zusam-
menhang damit stehen z.B. die Investitions— und Arbeits-
kräftelenkung zur Entfalttmg wirtschaftlicher Aktivitäten.

Würden statt solcher administrativen Regelungen gegen-
über Wirtschaftsunternehmen fiir sie die Voraussetzungen
erfüllt sein, um die Aufwands- und Ertragsrechnung zur
Grundlage der Geschäftsfühnmg zu machen, so müßten da-
von die Investitionsbereitschaft, Art und Umfang des Ar-
beitskräfteeinsatzes bzw. des Produktionsverfahrens sowie
die Standortwahl bestimmt sein. Bei grundsätzlich freier
Wahl des Arbeitsplatzes in der Sowjetunion könnten die
Kommunalbehörden durch Anwendung geeigneter regio-
nalpolitischer Instrumente die Lebensbedingungen einer

Stadt oder einer Region verbessern, um ihre Attraktivität
als Wirtschaftsstandort zu erhöhen.

Bei den Regionalverwaltungen unterhalb der Republik-
ebene handelt es sich im wesentlichen um zwei Aufgaben-
bereiche. Der eine, mehr ortsbezogene, betrifft die Ent-
wickltmg der Kommunalwirtschaft; der andere, auch dar-
über hinausgehend eine ganze Region umfassend, besteht
darin, die wirtschaftlichen Tätigkeiten zwischen Unter-
nehmen, die sich auf einem bestimmten Territorium befin-
den, z.B. auf dem eines Oblasts, aber verschiedenen Wirt-
schaftsverwaltungen angehören, zu koordinieren.

Im Mittelpunkt einer Kommunalwirtschaft stehen nach all-
gemeinem Versthdnis Öffentliche Unternehmen, die der
Fördenmg des Gemeinwohls dienen sollen. Bei ihnen han-
delt es sich hauptskhlich um Versorgtmgsuntemehmen, so—
genannte "public utilities". In der Sowjettmion unterstehen
diese Leisumgsbereiche verbreitet nicht den Kommunen,
sondern Wirtschaftsunternehmen. Das sind für sie Neben-
produktionen, die aber nicht auf die Bedürfnisse der Be-
völkenmg ausgerichtet sind, sondern auf den Eigenbedarf,
der sehr wohl auch die Versorgung z.B. von Wohnsiedlun-
gen einschließen kann, werm diese Bestandteil des Unter-
nehmens sind. Ebenso verhält es sich mit der Bereitstellung
von sozialen Leisttmgen, wie Erziehmg, Kultur, Sport, Ge-
sundheit. Ein solches Verfahren hat für die Angehörigen
eines Gemeinwesens zwei Nachteile: Das Versorgungsni-
veau ist sehr niedrig, und es ist uneinheitlich. Man fordert
deshalb, daß "public utilities" nicht langer im Landesmaß-
stab vom ZK der KPdSU und vom Ministerrat der Sowjet-
union auf sektoraler Ebene geplant werden. Bliebe es da-
bei, "so ist zu befürchten, daß die Ziele und Aufgaben zur
komplexen sozial-Ökonomischen Entwicklung der Territo-
rien wieder nur fronune Wünsche bleiben" (SNIPER 1988:
102).

Als ebenso wichtig für diesen Prozeß, wie es die Entwick—
lung einer sich selbst verwaltenden, leistungsfähigen Kom-
mtmalwirtschaft ist, hält man die Koordination wirtschaft-
licher Tätigkeiten durch Regionalverwaltlmgen. Mit ihr
wird ein regionalwirtschaftlicher Integrationszweck und ein
solcher Expansionszweck verfolgt. Wo z.B. das Arbeits-
kräfteangebot knapp ist, kann die Lage entspannt werden,
indem man die Regionalwirtschaft effektiver zu integrieren
versucht, z.B. durch Verselbständigung von Produktionen,
die sich Unternehmen nur aus dem Grunde angegliedert ha-
ben, um arbeitsteilige Abhängigkeiten zu vermeiden. Zu
solchen Produktionen zählen Baubetriebe. Tischlereien,
Gießereien, Lagerhäuser, Reparaturbetriebe etc., deren Ka-
pazitäten oft gar nicht voll genutzt werden können, aber
den örtlichen Arbeitsmarkt belasten. In gleicher Weise
kann auch verfahren werden, um durch Verringerung des

9 Ein TPK besteht in der Regel aus produktionswirtschaftlich
miteinander verbundenen rohstoffonentierten Industrieunter-
nehmen auf möglichst begrenztem Raum, wobei die Rohstoff—
basis von nationaler Bedeutung ist.
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Transportaufkommens örtliche Transportengpässe zu ent-
schärfen.

Eine Verordnung der Regierung vom 25.07.1986 gibt den
örtlichen Räten auch das Recht, gemeinsam mit den auf
ihrem Territorimn befindlichen Unternehmen Möglichkei-
ten zur Produktionsausweitung zu nutzen. Dabei ist. auch
als Gegengewicht zu den Industrieagglomerationen, an die
Ausbildung flächenmäßig breit gestreuter Produktionszen—
tren, sogenannte Industrieknoten, gedacht, die das regions—
spezifische Entwicklungspotential nutzen. Hierin besteht
der Expansionszweck der Koordination wirtschaftlicher
Tätigkeiten durch Regionalorgane.

Unter einem Industrieknoten wird ein "lokaler Komplex
von Wirtschaftseinheiten" verstanden. die gemeinsam die
Infrastruktur nutzen (Gemeinschaftsobjekte) und nach ei-
nem einheitlichen Plan von einem Zentrum aus geleitet
werden“) Die regionalen Projektierungsabteilungen der
Staatlichen Baukommission (GOSSTROI) planen die Indu-
strieknoten auf der Grundlage des GENPLANES. Nach
Bestätigung der ausgewählten Planprojekte durch GOSS-
TROI und GOSPLAN soll zur Leitung der Untemehmens-
gruppe eine Direktion gegründet werden. die dem örtlichen
Rat untersteht. Ihre Funktionen konzentrieren sich haupt-
sächlich auf die Leitung und die Koordination der Bauar-
beiten für die Gemeinschaftsprojekte. Nach Produktions-
aufnahme leitet sie nur noch die von der betreffenden Un-
temehmensgruppe gemeinsam genutzten Anlagen. Im Rah-
men des einheitlichen Produktionsplanes treffen die Un-
ternehmen des Industrieknotens ihre Geschäftsdispositio-
nen zur Durchführung der Staatsaufträge unabhängig und
erhalten die dazu benötigten Wirtschaftsgüter wie bisher
von den für sie zuständigen Branchenverwalmngen. Das
Auftragsvolumen ist allerdings in dem Maße zu reduzieren,
wie bestimmte Produktions- und Leistungsarten verselb-
ständigt sind, und von den örtlichen Räten organisiert wer-
den.

Eine andere Form zwischenbeu'ieblicher Kooperation ähn-
lich einem Industrielmoten, unter Beteiligung von Unter-
nehmen verschiedener Branchenzugehörigkeit, sind Zen-
tren für Maschinenbau, Mechanisierung sowie fitr For-
schung und Entwicklung auf dem Territorium einer Regio-
nalverwalumg (0blast’), gegebenenfalls mit überregionaler
Ausstrahlung. Dort ansässige Unternehmen verschiedener
Branchenministerien erteilen Aufträge an das Maschinen-
bauzentrum zur Lieferung maschineller Ausrüstungsgegen-
stände. Mechanisierungszentren sollen Produktionsverfah-
ren rationalisieren, durch Verringerung des Anteils ma-
nueller Arbeitsverrichtungen. Forschungszentren sind dazu
bestimmt. Forschungsaufträge durchzuführen. die Unter-
nehmen erteilen, und dafür Sorge zu tragen, daß positive
Forschungsergebnisse möglichst große Verbreitung finden.

Die Rechte der Branchenverwalumgen zur Leitung der
ihnen unterstehenden Unternehmen, die ein Produktions-
zentrum bilden. sieht man bei den erwogenen Regelungen

für gewahrt an. und die Unternehmens- bzw. Branchener-
ganisation würde durch Ausgliederung nicht-branchenspe-
zifischer Tätigkeiten vereinfacht. Diese Argumentation ist
sicher nur dann zutreffend, wenn die Gründe entfallen, die
zur Angliederung solcher Tätigkeiten geführt haben, näm-
lich die Unzulänglichkeiten des volkswirtschaftlichen Ko-
ordinationsmechanismus aufgrund zentral-administrativer
Methoden der Wirtschaftslenkung. Diese Methoden wer-
den jedoch immer noch beibehalten. Die Branchenverwal-
tungen verzichten auch deshalb nicht auf Produktionskapa-
zitäten. weil sie dadurch Ansprüche auf finanzielle wie ma-
terielle Mittelzuweisungen verlieren und darin eine Be-
schränklmg ihres Handlungsspielraums sehen. Solange
kein Leistungswettbewerb zwischen Unternehmen oder
Produktionssystemen ausschlaggebend ist für deren Wirt—
schaftsergebnisse, sind die ökonomischen Zwänge zur
Rationalisierung der Produktionsprozesse viel zu schwach.
Bemerkenswert ist, daß man es bisher versäumt hat. öko-
nomische Effizienzkriterien für die erwähnten Koopera-
tionsforrnen zu bestimmen (SOKOLOV 1986: 78f.).

3.2.3 Finanzierung der Regionalpläne

Ein weiteres wichtiges Diskussionsthema zur Reorganisa-
tion der regionalen Wirtschaftsverwalumgen ist die Finan-
zierung der Regionalpläne. Im Mittelpunkt stehen die Fra-
gen, in welchem Umfange die Budgets der Regionalver-
waltungen mit Mitteln ausgestattet und aus welchen Quel-
len sie beschafft werden sollen. Beschlüsse über die Höhe
der Mittelzuweisungen sind noch nicht gefaßt worden. Die
örtlichen Räte schlagen vor, daß dafür möglichst langfri-
stige Normative festgesetzt werden. Es ist beabsichtigt, im
Jahre 1989 zunächst in den Unionsrepubliken, in einer
Autonomen Republik, in einem Gebiet (Oblast’) und in
Moskau die Budgets auf der Grundlage stabiler ökonomi-
scher Normative auszugestalten (MUKOED 1988: 42).

Die Finanzienmgsquellen der örtlichen Budgets bilden zur
Zeit Anteile an der Umsatzsteuer für Konsumgüter und
Gewinne der örtlichen Industrie bis zu 17% sowie Zahlun-
gen aus dem Staatshaushalt bis zu 83%. Der Finanzmittel—
bedarf der Regionalverwaltungen soll künftig ausschließ-
lich von den auf ihren Territorien befindlichen Untemeh»
men erwirtschaftet werden. Darüber hinaus ist die Einfüh-
rung einer Ressourcensteuer geplant. Sie wird erwogen für
Rohstoffe. Arbeitsloäfte, Bodennutzung, Verkehrsanlagen
und zum Umweltschutz, bei Überschreitung bestimmter
Grenzwerte. Im Wege eines Finanzausgleichs sollen die
Budgets auf regionaler Ebene auch an Steuern und anderen
Einnahmen auf Unionsebene partizipieren.

Die Regionalverwalumgen beanspruchen außerdem Mittel
aus den Sozialfonds der Unternehmen. um diese vor allem

10 Die Grundlage zur Planung und Finanziemng solcher Unter—
nehmensgruppen bilden Bestimmungen der Staatlichen Plan—
und Baukonunissionen vom 25.05.1982.
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für den Wohnungsbau zu verwenden. Man sieht einen Wi-
derspruch darin, daß einerseits die Wirtschaftsuntenehmen
das Recht haben, Sozialleistungen bereitzustellen anderer-
seits aber auch die Regionalverwalnmgen aufgefordert
sind, die soziale Entwicklung ihrer Gebiete zu fördern.

Man erkennt sehr wohl, daß, soll die Unternel‘unenskoope—
ration erfolgreicher sein, ein Wirtschaftsmechanismus zu
entwickeln ist, "[...] der die Regionalverwaltungen daran

interessiert, daß alle in ihren Regionen ansässigen Wirt-
schaftsuntemehmen hohe Leistungen erbringen und die
Branchenverwalumgen einen realen Nutzen aus der kom-
plexen Entwicklung der Gebiete, Städte und Bezirke" er—
zielen (Prawda, 27.02.1986).

Allerdings ist die "Perestrojka" zum gegenwärtigen Zeit—
punkt noch weit davon entfernt, dieses Erfordernis zu er—
füllen.

4. Schlußbetrachtung

Die durch zunehmende Konzentration der Wirtschaft im
europäischen Landesteil der Sowjetunion aufgetretenen
raumwirtschaftlichen Disproportionen gewaltigen Aus-
maßes zwischen Industrie und Landwirtschaft, zwischen
Produktions- und Dienstleisttmgsbereichen sowie zwischen
ökonomischem und sozialem Entwicklungsstand einzelner
Regionen haben wesentlich dazu beigetragen, die Wirt-
schaftskraft des Landes zu lahmen. Bemühungen zum Aus-
gleich der räumlichen Wirtschaftsstrukturen (Dekonzen-
tration) sind mit hohen Kosten verbunden. Besonders ins
Gewicht fallen Erschließungskosten in den peripheren
Randzonen der Industrieagglomerationen zur Entwicklung
der technischen und sozialen Infrastrukturen, die aber
nicht nur hier, sondern auch in den Industriestädten und -
gebieten selbst vernachlässigt wurden. Die Wieder-
belebung der Wirtschaft in der Sowjetunion ist jedoch
in hohem Grade abhängig von Dienstleisnmgen, die in
Stadt und Land bereitgestellt werden (zAJÖIKov 1933:
113).

Die stark disporportionierten räm'nlichen Wirtschaftsstruk—
turen erzwingen die Optimienmg regionaler Produktions-
fimktionen. Die Ansätze der unter Gorbatschow eingelei-
teten Wirtschaftsreform haben die Wirtschaftsrechnung
noch nicht zu einem brauchbaren Bewernmgsmaßstab für
eine effiziente Faktorallokation werden lassen. Die Schaf-
fung wichtiger Voraussetzungen dazu, wie z.B. eine Preis-
refonn, wurde gerade erst auf Mitte der 90er Jahre vertagt.
Läßt sich aber die Leisttmgsfahigkeit der Volkswirtschaft
nicht steigern, dann verzögert sich auch der noch ganz am
Anfang stehende ramnwirtschaftliche Dekonzentrationsw
prozeß, denn zwischen Wirtschaftswachstum und Wirt-
schaftsraum bestehen ungünstige Wechselwirkungen. Auf
der einen Seite lahmen ramnwirtschaftliche Strukturpo—
bleme die Wirtschaftskraft. auf der anderen Seite ist es bei
geschwächter Wirtschaftskraft erheblich schwieriger, auf
einen Ausgleich der räumlichen Wirtschaftsstrukmren hin-
zuzwirken, um die Effizienz der Raumwirtschaft und damit
die der Volkswirtschaft in der Sowjetunion zu steigern.
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Zur Entwicklung kleinräumiger Siedlungsstrukturcn und -systeme
in der Sowjetunion

— Das Beispiel der Baltischen Republiken —l
mit 7 Abbildungen und 4 Tabellen

JÖRG STADELBAUER

K u r z f a s s u n g : Der Beitrag analysiert die Entwick-
lung des Siedlungswesens in den drei baltischen Republi-
ken der UdSSR vor dem Hintergnmd kulturlandschaftsge-
netischer Fragestellungen und unter Berücksichtigung der
neueren Siedlungsforschung in der Sowjetunion. Die Ent-
wicklung des Siedlungsramnes läßt bis in die Gegenwart
die Wirksamkeit von Pionierfronten der Besiedlung erken-
nen. Burgberge, Ordensburgen und erste städtische Sied-
lungen bilden das historische Gerüst des Siedlungssystems,
das mit dem Ausbau der Verkehrswege und der Industriali-
sierung verdichtet wurde. Es erlebte in der Zwischen-
kriegszeit durch die sowjetische Überprägung einen nach-
haltigen Wandel. Im ländlichen Raum förderte die Kollek-
tivierung der Landwirtschaft zunächst Tendenzen zur Zu-
sammenlegung von Einzel— und Kleinsiedlungen zu größe-
ren Dörfern, für die schematische Planungen entworfen
wurden. Seit 1978 besinnt sich die aktuelle Agrar- und
Siedlungspolitik dagegen verstärkt auf überkommene
Strukturen und sorgt für die Erhaltung sehr unterschiedli-
cher Siedlungsgrößen und -formen. Bei zahlreichen kleine-
ren Städten wirkt sich bis in die Gegenwart die Abwande—
rung aus; sie sind daher auf die Stufe relativ Imbedeutender
ländlicher Zentren zurückgefallen, soweit es ihnen nicht
gelang, auf regionaler Ebene zusätzliche zentralörtliche
Funktionen zu übernehmen. Die Großstädte haben dagegen
die Hauptlast der Zentralisierung im Sowjetstaat zu tragen
und zeichnen sich durch eine ausgeprägte Primatstellung
aus. In ihren Irmenstädten sind umfangreiche Sanierungs-
maßnahmen durchgefiihrt worden, die die mitteleuropäi-
sche Prägung der Stadtbilder erhalten helfen. Randliche
Großwohngebiete haben vielfach auf städtebauliche Leit-
bilder aus den nordeuropäischen Staaten zurückgegrif—fen.

1 Abschluß des Manuskripts im Sormner 1989

The development of settlement structures and systems in
the Soviel“ Union an a regional scale — the erwnple of the
Baltic Republics —

A b s t r a c t : The developrnent of settlements in the three
Baltic republics of the USSR is analysed with the back-
ground of a cultural-genetic approach. The recent settle-
ment research work done in the Soviet Union has also been
taken into account. Pioneer frontiers (clearances in the East
European forests) are still visible today, marking the ad-
vance of settlement. So-called Burgberge (fortified hills),
castles of the Teutonic Order, and a first generation of ur—
ban-type settlements form the historical basis of the settle-
ment system, which has increased in density since the traf-
fic network and industrialization begann to influence the
regiert. Between the two Worid Wars the settlement system
was restructured by the effects of economic recession; after
World WarII it was again reorganized according to the
aims of sovietization. In rural areas the collectivization of
agriculture was intended to reduce the number of single
farms and small hamlets in favour of larger villages, for
which schematic general plans were elaborated. The pres-
ent agricultural and rural policy stresses the Iraditional
pattems and promotes the survival of groups of different
settlement size and form. Many small towns are suffering
from migration losses. They belong to the category of rela-
tively weak rural centres unless they have been able to as—
sume additional central functions. The big towns and cities,
on the other hand. have to bear the burden of Soviet cen-
tralism and show all aspects of disu'nct primacy. Extensive
renovation has helped to restore the Central European ap-
pearance of the central parts of the towns and cities. The
layout of recent peripheral housing complexes has often
been influenced by Scandinavian models.
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1. Einleitung

In der Sowjetunion ist seit den frühen 70er Jahren unter
dem Begriff "einheitliches Siedlungssystem" (edinnaja
sistema rasselenija) ein Konzept entwickelt worden, in
dem für planerische Anwendungen eine Integration von
ländlichen und städtischen Siedlungen auf einheitlicher
theoretischer Basis angestrebt wird (vgl. CHOREV 197l).
Eine empirische Überprüftmg "von außen her", ob die pla-
nerischen Zielsetzungen erreicht werden, ist nur sehr
schwer möglich, solange der Zugang zu detailliertem Da-
tenmaterial fehlt. Daher muß der folgende Beitrag den Be—
griff "Siedlungssystem" bescheidener verwenden und von
strukturellen Eigenschaften der Systemelemente ausgehen.

Wenn gerade das Baltikum2 herausgegriffen wird, so sind
dafür mehrere Gründe ausschlaggebend: (l) Dieser nord—
westliche Teilraum der Sowjetunion schließt sich unmittel-
bar an den Raum an, mit dem sich W. WOHLKE beson-
ders befaßt hat (vgl. WÖHLKE 1970), und die kulturland-
schaftsgenetischen Fragestellungen, die der Jubilar in Polen
verfolgte, umfaßten gerade das Werden und Funktionieren
der Siedlimgen. (2) Jeder Überblick über die Siedlungen
des Baltikums gewinnt insofern an wissenschaftsge-
schichtlicher Bedeutung, als er auf die Bedeutung der so-
wjetbaltischen Forschung verweisen muß. Während in den
anderen Teilen der Sowjetunion z.B. bis weit in die 60er
Jahre eine Rezeption des vermeintlich kapitalistischen
Zentralortemodells von CHRISTALLER abgelelmt wurde,
waren es zuerst Geographen und Siedlungsforscher aus den
baltischen Republiken, die die Bedeutimg dieses Modells
für Forschung und Anwendung auch in einem zentralver-
walteten sozialistischen Staat erkannten (vgl. zunächst die
Dissertation von SESELGIS, der 1964 auch die Grundge-

danken für das "einheitliche Siedlungssystem" am Beispiel
von Litauen entwickelte - vgl. auch MERCHAYTIS 8L
VAITEKUNAS 1987: 742. zuletzt SHUPER 1984, 1987,
zur forschungsgeschichtlichen Situation GOEHRKE
l988a). (3) Dann bietet sich das Baltikum an, weil hier mit
einer entsprechenden historischen Tiefe des Siedlimgswe-
sens und damit zugleich mit dem Erreichen eines gewissen
Reifegrades bei den Siedlungsstrukturen zu rechnen ist.
(4) Dies gilt auch für die ältere kulturgeographische For-
schung, die bereits Gedanken entwickelte, welche an die
aktuelle Diskussion über Siedlungssysteme erinnern, wenn
man auf J.G. GRANÖ oder KANT (1935) verweist.
(5) Schließlich soll mit der exemplarischen Betrachtimg des
Baltikums einem gewissen Kennmisdefizit abgeholfen
werden, denn der baltische Raum wird im Rahmen der
westlichen geographischen Sowjetforschung relativ ver-
nachlässigt.

Als die baltischen Republiken mit einer vollentwickelten
Kulturlandschaft im geheimen Zusatzprotokoll zum Hitler-
Stalin-Pakt angesprochen wurden, waren die historischen
Grenzen bereits — mit Ausnahme von Litauen, dessen
wechselvolle Geschichte sich u.a. in der auch später noch
veränderten Grenzziehung niederschlägt — verwischt; sie
waren in der Zeit des Ersten Weltkriegs neu gezogen wor-
den. Lettland und Estland unterscheiden sich in der heuti-
gen Konfiguration als Sowjetrepubliken kaum von den
selbständigen Republiken der Zwischenkriegszeit, während
Litauen um das Gebiet von Wilna erweitert wurde. Wenn
im folgenden die drei Ländernamen verwendet werden,
dann in bezug auf die heutigen Grenzen der entsprechen—
den Sowjetrepubliken (Abb. l).

2. Historischer Überblick

Eine den aktuellen Forschungsstand grundlegend würdi-
gende Zusammenfassung der historischen Siedlungsstmk-
turen und -systeme ist erst mit dem Erscheinen des ange-
kündigten, von FEHN und IRSIGLER betreuten "Hand-
buchs der Siedlungsgeschichte Mitteleuropas" zu erwarten
(vgl. GOEHRKE 1988). Hier können nur einige qualitative
Hinweise gegeben werden, die die imterschiedlichen Wur-
zeln des aktuellen Siedlungssystems verständlich machen
sollen.

Im Mittelalter lassen sich als Siedlungsraum vor allem die
gut drainierten Höhenrücken ausmachen, die jedoch eine
ausreichende Wasserversorgung von kleinen, vielfach
gruppenartigen Siedlungen ermöglichten. Im ll. Jh. erlebte
das Baltikum eine durch natürliche Bevölkerungszunahme
bedingte Siedlungsverdichtung, der im Spätmittelalter eine
umfassende Binnenkolonisation folgte. Die von MORTEN-
SEN (KRAUS et al. 1959: B1. 12) entworfene Karte zeigt,
daß die besser erschlossenen und dichter besiedelten Ge-
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biete Estlands. Livlands. Kurlands und auch Litauens durch
die "Große Wildnis", ein schwer durchdringliches Wald—
und Sumpfland, an dessen Existenz auch die neuere For-
schung festhält, deutlich voneinander getrennt waren. Da-
mit ist von unterschiedlichen Siedlungsräumen und -sy—
stemen bis zur Erschließung dieser "Großen Wildnis" in der
frühen Neuzeit auszugehen. Bis zum 19. Jh. war daraus ei-
ne Übervölkerung des ländlichen Raumes geworden, die
sich in einer partiellen Abwanderung nach Rußland entlud
und bis in die Mitte des 20. Jhs. zu weiteren Rodungen im
Waldland führte. Zuwanderungen in die baltischen Länder

2 Als Baltikum oder baltische Republiken werden hier die Estni—
sche, Lettische und Litauisehe SSR in ihren aktuellen Grenzen
bezeichnet, obwohl das Estnische im Gegensatz zum Letti-
schen und literarischen nicht zu den baltischen S rad'ien ge-
hört. — Die Baltische Wirtschaftsgroßregim ö’ribaltißktj
krupnyj e'konomiöeshj rajon) der wirtschafisräimilidten Glie-
derung der UdSSR umfaßt zusätzlidi das nördliche Ostpreu-
ßcn, das heutige Gebiet (oblast’) Kalirringrad, das administra-
tiv zur Russischen SFSR gehört.
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Abb. l:

erfolgten im l3. bis 15.111. durch Schweden, die sich vor
allem an der estnischen Küste niederließen. sowie zwischen
dem 17. und 19. Jh. durch Russen, welche sich am West-
ufer des Peipussees ansiedelten. Nach dem Zweiten Welt-
krieg läßt sich eine Zuwanderung von Russen und Ukrainer
feststellen, die das Wohnstandsgefalle inerhalb der So—
wjetunion auszugleichen versucht und die mittlerweile zum
Gegenstand ethnisch-sozialer und regionalpolitischer Kon-
flikte geworden ist (vgl. RADVANYI 1984: 53 f.‚ KAR-
GER 1988).

Wenn GOEHRKE (1938: 496) in seinem überwiegend dem
ländlichen Raum gewidmeten Forschungsbericht die Burg-

Winschaftsgroßregim Baltikum: Landschaftsräume und zentrale 011e.

berge des 10. bis 12.Jhs. als "Herrschaftszentren entweder
kleiner Siedlungskammem oder gar größerer Stammesge—
biete" anspricht, so ist damit zugleich die Abhängigkeit
ländlicher Siedlungen und ein Verbund innerhalb eines
Siedlungssystems gemeint, das durch die Herrschaftsorga-
nisation bestimmt war. Mögen auch die Angaben über die
Zahl der Burgen unsicher sein - als wahrscheinlich werden
für Litauen rd. 600. filr Lettland rd. 250 und für Estland rd.
100 Burgberge angesehen, die freilich nicht alle gleichzei-
tig "funktionierten" —. so macht doch die Differenzierung,
die GOEHRKE für diesen Siedlungsty'p vornimmt, eine
Einordnung in ein Siedlungssystem deutlich. Er unter-
scheidet "l. Burgberge ohne angelagertes Suburbium;
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2. Burgberge mit befestigtem oder unbefestigtem Subur-
bium und der Rolle eines regionalen Produktionszentrums;
3. Burgberge mit ausgedehnten ausgelagerten Siedlungen
und überregionaler Bedeutung für Handel und Gewerbe".
Versuchte man diese Charakterisierung quantitativ zu er-
gänzen und der Befund räumlich zu fixieren, würden die
Burgberge am ehesten das Siedlungssystem des baltischen
Mittelalters bis zur Stadtgründungsphase widerspiegeln.

Erste stadtartige Siedlungen werden für das 10. 1h. genannt
(PICHADZE 1964: 9). Bei ihnen handelt es sich um Sied-
lungspunkte, die entlang von Landverkehrswegen oder am
Übergang vom Land- zum Seeverkehr entstanden waren,
an denen sich Handwerker und Händler niederließen, und
die schließlich die Chance hatten, als kleine Handelszen-
tren zu Städten aufzusteigen. Ihre Einordmmg in das mit-
telalterliche Siedlungssystem ist bislang nicht möglich,
doch dürften sie qualitativ einen mit den erweiterten Burg—
bergen vergleichbaren Rang eingenommen haben.

Die autochthonen baltischen Burgberge werden bei der
Ostsiedlung durch den Typ der Ordensburg ergänzt. Als
Wirtschaftszentren und Verwaltungssitze des Schwertbrü-
der- und des Deutschen Ordens sind sie ein neues Gestalt-
element in der Kulturlandschaft. Seit dem 15. Jh. stärkt
eine striktere etlmisch—soziale Differenzierung der Bevöl-
kerung die Rolle der Ordensburgen im Siedlungssystem,
das nunmehr autochthone und allochthone Elemente ver-
knüpft.

Städtische Siedlungen entstanden vereinzelt im Zuge der
Ostsiedlung. Soweit es sich um Hansestädte handelte,
übernahmen sie lübbisches Recht, nur die litauischen
Stadtgründungen orientierten sich am Magdeburger Recht.
Insgesamt blieb die Zahl gering, wie die Zusammenstel-
lung von ST00B (1959: Atlas Östliches Mitteleuropa,
Bl. 61) zeigt. Bevorzugt waren Küstenstandorte und Fluß-
gebiete im Landesinnern (z.B. Livländische Aa, Düna). Die
Hanse schuf sich über vorgeschobene Mitgliedsstädte im
Ordensland [Reval (Tallirm). Dorpat (Tartu), Pemau (Pär-
nu), Fellin (Viljandi) im heutigen Estland; Lemsal (Lim—
bazi), Wolmar (Valmiere), Roop (Straupe), Wenden (C6-
sis), Riga und Windau (Ventspils) im heutigen Lettland]
Zugang zu den nordwestrussischen Handelsstädten.

Im l7. Jh. trat eine Differenzierung im ländlichen Sied-
lungsraurn, welche nicht nur die immer bestehende Grö—
ßenabstufung vom Einzelhof über den vermutlich beson-
ders weit verbreiteten Kleinweiler bis zum Kleindorf be—
rücksichtigte, auch ftmktional in Erscheinung. Kirchdör—
fer wurden zu Ansatzpunkten von Handwerkern und Händ-
lern und übernahmen schließlich wiederum städtische
Funktionen (PICHADZE 1964: 10). Hier liegt ein Ansatz-
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punkt für zahlreiche heute noch hinsichtlich ihrer Stellung
im Siedlungssystem kritische "Siedlungen städtischen
Typs .

Die ebenfalls von GOEHRKE (1988: 502 f.) erwälmten
Poststationen und Chausseekrüge des 18. und 19.Jhs. sind
bereits ein zwischen städtischen und ländlichen Siedlungen
(SCHWARZ 1989: 359 ff.) stehendes, ergänzendes Ele-
ment im Siedlungsgefüge. das auf die begirmende Moder-
nisierung und den engen Bezug zur Verkehrsentwicklrmg
verweist. Im 19. Jh. hat — als externer wirtschaftlicher Im—
puls — der Eisenbahnbau zur Ausgestalttmg von Siedlungen
beigetragen; Riga profitierte als Ostseehafen für die Aus-
fuhr von russischem Getreide besonders umfassend von
dieser Entwicklung. Das relativ stärkste Wachstum der
städtischen Bevölkerung unter den Regionen des damali-
gen Russischen Reiches hatten Estland und vor allem Lett-
land zwischen 1885 und 1897 zu verzeichnen (FEDOR
1975: 101). Im Eisenbahnnetz und später auch im Fernstra-
ßennetz konnten sich viele Knotenpunkte als bescheidene
Zentralorte weiterentwickeln. Mit dem Aufschwung einer
kapitalintensiveren Landwirtschaft wurde im 19.Jh. auch
die Gutswirtschaft nochmals belebt.

Die Zwischenkriegszeit brachte den städtischen Siedlungen
eher eine Stagnation, weil Femhandelsbeziehungen abris-
sen. Nachdem Riga die tktion eines Getreideexportha—
fens für Südrußland rmd die Ukraine verloren hatte und
nachdem die deutsche Bevölkerung in Diskredit geraten
war, gehörte zur Suche nach Selbständigkeit auch die Auf-
gabe, ein eigenständiges wirtschaftliches Profil zu gewin-
nen. Ein Teil der räumlichen Wirtschaftsorganisation —
speziell die des tertiären Sektors — schlägt sich im Sied-
lungssystem nieder. Die Verwaltungsaufgaben konnten je-
doch den ökonomischen Verlust nichteinmal in den Repu-
blikhauptstädten ausgleichen. wie die rückläufige Ein-
wohnerzahl von Riga zeigt.

So ist die Herausbildung des heutigen Siedlungsbildes und
—systems auf interne und externe Faktoren, auf das Einwir-
ken von autochthonen und allochthonen Kräften zurückzu-
filhren, deren Bedeutung jeweils von den Herrschaftsver-
hältnissen abhing. Während in Estland und Livland schwe-
dische Imd russische Einflüsse im Spätmittelalter und der
frühen Neuzeit wirksam wurden. waren es in Kurland und
Semgallen sowie in Litauen eher polnische, bis die Teilun-
gen Polens auch hier den russischen Einfluß stärkten.
Überall gab es außerdem eine beträchtliche deutsche Über-
prägung. Die Zwischerlkriegszeit hat bewirkt. daß gerade
die größeren Städte funktionale Einbußen und eine deutli-
che Abwanderung hinnehmen mußten, doch blieb das Sied-
lungssystem im wesentlichen erhalten. Neue Entwicklun-
gen setzten mit der Sowjetisierung ein.
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3. Agrarstruktureller Wandel und ländliches Siedlungswesen

Diese Sowjetisierung traf nach der Annexion 1941 auf ein
ländliches Siedlungssystem, das zwischen der Mitte des 19.
und dem ersten Drittel des 20. Ihs. vier von GOEHRKE
(1988) näher beschriebene Transformationen erlebt hatte,
zuletzt eine Vereinzelung (Anlage von Einzelhöfen bei
Gemengelage der Flurstücke), die im Extremfall als Ver-
einödung (Einzelhöfe mit arrondierter Einödflur) ablief.

Eine 1947 erlassene Verordnung, die die Kollektivierung in
der Landwirtschaft einleitete, setzte bei der Agrarstruktur
an, zielte aber auch bald auf eine Verändenmg der Sied-
lungen ab. Es ist anzunehmen, da8 dies schneller als in der
übrigen Sowjetunion der Fall war, weil einerseits das über—
kommene Weiler- tmd Einzelhofmuster extrem ungünstig
für die kollektive Landbewirtschaftung war, ferner weil die
politische Zuverlässigkeit der betroffenen Bevölkerung in
Frage stehen mußte, und schließlich wohl auch, weil inzwi-
schen Modelle für die Siedlungsmngestaltung entstanden
waren, die leicht übertragen werden konnten. Tatsächlich
ging jedoch die Beseitigung der Einzelhöfe so langsam
voran, daß sie bis heute zu den wesentlichen Merkmalen
der Agrarlandschaft gehören. Worin ist diese Diskrepanz
zwischen siedltmgspolitischer Zielsetzung und der Durch-
führung einzelner Maßnahmen begründet?

Für Litauen erwähnt MINKJAVIÖIUS (1987: 199 ff.) be-
reits für das Jahr 1948 erste Pläne, neue Kolchozsiedlungen
mit einer öffentlichen Infi'astruktur von Schulen, Klubhäu-
sern und Krankenhäusern zu bauen; 1950 griff die Haupt-
verwaltung für Siedlungsbau beim Ministerrat der Litau-
ischen SSR diese Planung auf. Nach dem Abschluß der
Kollektivierung (1953) sollten jährlich 4100 bis 4900
Wohngebäude im ländlichen Raum entstehen. 1958 und
1965 wurde in Litauen erneut versucht, auf politischem
Weg die Einzelhöfe aufzuheben und ein Umsiedlungspro-
grarnm in die Wege zu leiten, das bis 1980 etwa 85 000
Einzelhöfe, 40% des gesamten Bestandes, beseitigte
(MINKJAVIÖJUS 1987: 206). Dennoch lebte damals noch
etwa die Hälfte der 1,3 Mio. Menschen umfassenden länd-
lichen Bevölkerung Litauens in Einzelhöfen (MERCHAY—

TIS & VAITEKUNAS 1987: 753). Bis 1991 sollen nur
noch 10% der Wohnstätten irrt ländlichen Raum Einzelhöfe
sein, deren Bevölkenmg nicht mehr umgesiedelt werden
soll.

In Lettland begann 1947 das Landwirtschaftsministerium
mit der Planung von größeren Dörfern, die auf eine all-
mähliche Beseitigtmg der Einzelhöfe abzielten; Umsied-
lungswillige erhielten damals ein Darlehen von 2 000 Rbl.
mit dreijähriger Laufzeit (NAMSONS 1979/30: l6; vgl.
GOEHRKE 1988: 528 mit näheren Hinweisen); insgesamt
wurden 603, später 817 "Perspektivsiedlungen" ausgewie-
sen, d.h. ländliche Sietflungen, die erweitert und vor allem
mit infi'astrukturellen Einrichtungen versehen werden
konnten. Der Versuch, ein kleinräumiges Siedlungssystem
mit abgestufter Aufgabenverteilung zu schaffen, welches
für jeden landwirtschaftlichen Großbetrieb außer der Zen—
tralsiedlung noch einige weitere Dörfer mit Mindestaus-
stattung und Wirtschaftsgebäuden vorsah, scheiterte im
wesentlichen an den Kosten und wurde Anfang der 60er
Jahre wieder eingestellt (NAMSONS 1979/80: 19). Daß die
Umsiedlung zu Verfalls- und Wüsttmgserscheinungen führ-
te, geht aus den Angaben in Tab. 1 hervor.

Auch in Estland setzten Umgestaltungsüberlegungen früh
ein, doch blieb es bei einigen Mustersiedlungen wie Saku
oder Rachva Vyjt, in denen die Konzentration bald durch-
gesetzt werden kormte. Zwischen 1977 und 1984 zeichnete
sich ein relativ deutlicher Rückgang bei mittelgroßen
Siedlungen ab, während sowohl größere Dörfer wie Klein-
und Einzelsiedlungen an Zahl und Gesamteinwohnerschaft
zunahmen -— erste durch Umsiedlungsaktionen im Rahmen
der Siedlungskonzentration, letztere durch Erscheinungen
des Kulmrlandschaftsverfalls, die bis zu partiellen Wüstun—
gen reichen (vgl. Tab. 2 und PRAGI 1988: 102).

Während die Kollektivierung schnell durchgefithrt wurde,
weil sie dem politischen Ziel einer umfassenden Kontrolle
des eher unsicheren baltischen Bauernmms entsprach (vgl.
zu Estland: TAAGEPERA 1980), wurde die Siedlungspo-

Tab. 1: Einzelhöfe außerhalb von Perspektivsiedlungen in Lettland, 1975 (zusammengestellt und berechnet nach NAMSONS 1979/80:
34).

Eigentümer Gesamtzahl davon jeweils in %
bewohnt unter Denk- tmbewohnt verfallen sonstige”)

malschutz

ehemalige Bauern 136 652 83,7 0,0 5,0 5,5 5,8
Kolchoze 16 193 53,4 0,1 4,5 19,5 22,5
Sovchoze ll 215 46,5 0,1 4,1 27,3 22,0
sonstige 9 638 68,4 8,3 6,6 3,0 13,8

insgesamt 173 698 77,6 0,5 4,9 8,0 8,9

*) Dazu zählen die Häuser in Nicht-Perspektivsiedlungen und die Gebäude, die anderen Unternehmen gehören.
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litik durch die Barrieren hoher Kosten aufgehalten. Der
unmittelbare ökonomische Nutzen der Siedlungsbereini-
gung war zu gering; von den agrarstrukturellen Verände—
rungen versprach man sich dagegen eine Produktionsstei-
gerung, die im Hinblick auf die benachbarten dichtbevöl—
kerten russischen Regionen erstrebenswert war. Erspar-
nisse im Bereich der Infrastrukturausstatnmg des ländli-
chen Raumes gehören zu den Hauptargumenten, die für die
Verdorfung angeführt werden, doch darf der Konzentra-
tionsvorgang nicht überschätzt werden. Latent blieb das
Ziel einer Siedlungsneugestaltung immer bestehen.

Die irmere Struktur der “neuen" Dörfer ist in zahlreichen
Planskizzen dokumentiert (Abb. 2): Meist knüpfen sie an
einen älteren Wohnplatz, oft einen Weiler oder sogar ein
Kirchdorf an, erweitem diesen durch ein planmäßig ange-
legte Neubauviertel, werden durch ein Ortszentrum mit den
oben genannten öffentlichen Einrichtungen ergänzt und
umfassen auch den randlich gelegenen Wirtschaftshof
[Beispiele bei MINKJAVIÖIUS (1987) an Litauen; Ar-
chitektumoe tvoröestvo SSSR (1973: 38 ff., 5g ff.) mit
vornehmlich estnischen Beispielen; TOBILEVIC (1979:
264 ff.) für die drei baltischen Republiken; HAHN (1970)
hat die Veränderungen beschrieben, ist jedoch kaum auf
das Baltikum eingegangen]. Besonders bekannt wurden der
Zentralort des Kolchoz Sejmena (rajon Vilkaviäkis, Lit.
SSR, Umsiedlung 1971 beendet) oder die Zentralsiedltmg
des Sovchoz Saku bei Tallinn (Estn. SSR). Das hier beige-
gebene Beispiel Eriskiai (Litauen) zeigt, daß bei der Er-
weiterung der bereits bestehenden Siedlungsteile durch
Neubaugebiete heute nicht nur quasistädtische Bauformen
verwendet werden, sondern daß dem individuellen Hausbau
wieder der Vorrang eingeräumt wird. Dies ist eine Folge
von siedlungspolitischen Veränderungen seit den ausge-
henden 70er Jahren.

Zwar ist die Grundidee einer Konzentration und damit ei-
ner hierarchischen Abstuftmg bei Ausstattungsrnerkrnalen
nicht aufgegeben worden, aber es wird nicht mehr ver-
sucht, eine Umsiedlung mit allen Mitteln auch gegen den
Willen der Bevölkerung durchzusetzen. Vielmehr wird das
überkommene Siedlungsmuster fast als "normal" angese—
hen. So führt der Bericht des Hauptagronomen im Sovchoz
Viru (Kreis Rakveri/Estn. SSR) die tmzureichende Bautä-
tigkeit außerhalb der Zentralsiedlung ausdrücklich als
Mangel auf (Kolchozy strany 1987: 20). In einem Be-
richt über den aktuellen Stand der lettischen Landwirtschaft
(BELOKUROV 1987) wird von Bauaktivitäten und von in-
frastrukturellen Maßnahmen gesprochen, ohne daß unter-
scheidend auf die Haupt- oder Perspektivsiedlungen abge-
hoben würde.

Der immer wieder kritisierten Mangelhaftigkeit der staatli-
chen Bauorganisation soll das verstärkte individuelle En-
gagement entgegenwirken. Auch ist der Wert der Einzel—
höfe als Bausubstanz und als kulturlandschaftliches Erbe
des Raumes anerkarmt worden. Daß mit der höheren Be—
wertung historischer Strukturen auch ein wahmehmungs—
psychologischer Ansatz für die künftige Siedlungsplanung
verbunden ist, hat PURVINAS (1986) verdeutlicht. Holz—
geb'a'ude sollen wieder eine stärkere Verbreitung finden,
weil sie leichter und kostengünstiger als Betongebäude
oder Backsteinhäuser zu errichten sind (BELOKUROV
1987 für Lettland).

Wo die Siedlungskonzentration in geplanten Gruppensied-
lungen stattgefunden hat, ergaben sich Veränderungen auf
der untersten Ebene des Siedlungssystems, denn selbstver-
ständlich wurden die neuen Plansiedlungen zu Zentren im
ländlichen Raum, deren Einfluß oft über den landwirt-
schaftlichen Betrieb hinausreicht, als dessen Zentralsied-
lung sie gebaut worden sind.

4. Kleinstädte

Die Kleinstädte nehmen im baltischen Raum eine interme—
diäre Stellung zwischen Stadt und Land ein. Sie zeigen
teilweise Merkmale der Städte (funktionale Anreicherung,
Wachstum, Dynamik, bessere Ausstattung), teilweise aber
auch die Stagnationserscheinungen peripherer ländlicher
Räume. Viele Kleinstädte sind erst in sowjetischer Zeit
durch die Aufsmftmg ländlicher Orte zu "Siedlungen städti-
schen Typs" geworden, nachdem z.B. ein Industriebetrieb
angesiedelt worden war. Auf unterer Ebene zeigt sich hier
die enge Beziehung zwischen Produktion und Siedlung,
und in Analogie zur zeitlichen Abfolge des Strukturwan-
dels im ländlichen Raum bestätigt sich die Hypothese vom
Primat der Produktionsorientierung vor einer Siedlungs-
stmkturpolitik. Bei weitem nicht alle "Siedltmgen
städtischen Typs" erfüllen heute zentralörtliche Funktio-
nen.
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Genauere Analysen liegen vor allem fttr Estland vor
(NÖMMIK 1988, EHRLICH 1976), wo zudem ein "inoffi-
zielles" Datenmaterial zur Bevölkerungsentwicklung
(TAAGEPERA 1983) auch einen Vergleich mit der Rang-
Größen-Regel erlaubt (Abb. 3 und 5). Hier wie in Lettland
und Litauen gilt. daß es oft nicht gelungen ist, durch die
"Aufwertung" ländlicher Siedlungen Tendenzen zur Land-
flucht aufzuhalten. Zahlreiche entlegene Kleinstädte zeigen
bis in die Gegenwart Stagnation oder gar Abwanderung, so
daß diesem Siedlungstyp heute besonderes Augenmerk gilt.
Die administrative Einstufung ist keine Konstante, sondern
die Zahl der Siedlungen städtischen Typs hat zwischen
1951 und 1985 um 2 auf 24 abgenommm. Für Litauen hat-
te bereits GERLOFF (1975: 77) eine Karte der Bevölke-
rungsentwicklung zwischen 1959 und 1970 aufgegriffen,
die sich über die demographische Aussage hinaus auch



n ältere Bebauung
u geplante Neubebauung
Z Zentralbereich
W Wirtschaftahef

Quelle: J. MINKJAvIEJUS 1937, S; 254

Abb. 2: Gestalmngsplan der Hauptsiedlmlg des Kolchee Eriskiui. Litauische SSR.

s. 2: Entwicklung von Größenklasse: ländlicher Siedlungen in Estland. 1977 - 1984, jeweils in % aller ländlicher: Siedlungen
(Quelle: PRAG! 1988: 102).

Größenklasse 1977 1934
(Zahl der Einwohner) Siedlungen Einwohner Siedlungen Einwohner

500 und mehr 3.2“ 20,9 3.8 28,8
250 bis 499 6.9 17,7 6,8 19,3
100 bis 249 28,2 33,? 19.4 23,5
50 bis 99 36.4 20,8 32,3 18,6

unter 50 25,2 6.9 317 9.3
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siedltmgsgeographisch im Hinblick auf den Funktionsver-
lust von abwanderungsbedrohten und —betroffenen Land-
kreisen interpretieren läßt. Die Rang—Größen-Verteilung
läßt außerdem erkennen, daß die mittelgroßen Städte mit
mehr als 30 000 Einwohner 1979 erst die Ausrichtung an
der Idealgerade für 1959 zeigten, die kleineren Städte sogar
erst eine Orientierung an der Idealgeraden für 1922. Diese
Konfiguration läßt sich wohl dahingehend deuten, daß im
estnischen Städte- und Siedlungssystem auf den verschie-
denen Größermiveaus auch ein unterschiedlicher Entwick-
lungsstand erreicht war. Das Wachstum und der Bedeu-
tungsgewinn von Tallinn wurden erreicht. weil gleichzeitig
Entwicklungsdefizite insbesondere bei den Kleinstädten in
Kauf genommen wurden.

Die Zukunft vieler Kleinstädte dürfte düster aussehen: Un-
rentabel werdende Infrasn'uktureinrichtungen und verbes-
serte Verkehrsverflechtungen mit benachbarten Regional-
zentren werden zu einer Selektion führen, die möglicher-
weise mit einer administrativen Neugliederung verbunden
ist. Wesentlicher Motor ist die Bevölkerungsentwicklung;
das Phänomen der Landflucht reicht über den ländlichen
Raum im strikten Sinn auch in diese Gruppe der Klein-
städte hinein.
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Abb. 3: Rang-GröBe-Verteilung der städtischen Siedlungen in
Estland.

5. Entwicklungsprobleme der Großstädte

In der Sowjetunion gilt zwar schon seit langem die planeri-
sche Forderung nach einem "einheitlichen Siedlungssy-
stem" (edlnajn sistcnm rosaelenija, vgl. CHOREV 1971
u.ö.). doch fehlt eine operationalisierte Theorie für dieses
Anwendtmgsprinzip; meist werden Siedlungsstmkturen
angesprochen. Wieder ist das Baltikum aber auch ein wis—
senschaftsgeschichtlicher Sonderfall: Für Litauen wurde
bereits 1964 die Planung eines einheitlichen Siedlungssy-
stems beschlossen und damit den theoretischen Überlegun-
gen von CHOREV vorgegriffen (GERLOFF 1915: 76).

Vergleichbare Einwohnerzahlen für die Städte mit mehr als
50 000 (Estland: 40 ÜÜÜ) Einwohner aus dem Jahr 1985
lassen erkennen (Abb. 4). daß nach der Rang—Größentkegel
eine deutliche Annäherung an ein gesarntbaltisches Städte-
systern existiert. in dem Riga eine Fülu'ungsrolle innehat.
Es ist einleuchtend, daß auch die beiden anderen Republik-
hauptstädte Tallinn und Vilnius über der Idealgeraden lie-
gen (also einen gewissen "Hauptstadtbonus" bei der Bevöl-
kerung haben). Sowohl das etwas größere russische Bevöl-
kemngselement (vgl. zu Riga KARGER 1988. zu Tallinn
RAAGEPERA 1982.) wie die mit der Verwaltungskonzen-
tration verbundenen Arbeitsplätze können dazu beigetragen
haben. Der Fall Kaunas liefert einen zusätzlichen histori—
schen Erklärungsansatz, der sich aus ehemaligen Haupt-
stadtfunktionen herleitet. Innerhalb von Estland und Lett-
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Grüßenklassen städtischer Siedlungen {in 1000 Eia
Städte mit zentralürtliehen eenetige Städtische
Funktionen Siedlungen

D 3500 O sie
Ü 100-150 O 5-10
D 50-100 O 2-5
Ü 15-50 O c2
C1 5-:‚15

Funktionstypen städtischer Siedlungen

Ü O multifunktionale Städte

Ü O Verkehrsknotenpunkte
E] O sonstige

Quelle: Liiber, Ü.. 1938: Marksee.A.‚1988.

Beuölkerungsentwiekiung 19?Ü - 85

starke Zunahme

schwache Zunahme

Stagnation

Abnahme

ohne Angaben

Demographische Entwicklung im ländlichen Raum

Zunahme

Stagnation

Ähnal'tme

starke Ahnal'me

Entwut: J. Stadelbauer
Zeichuig: S. Mandrela

Abb. 5:

land ist die führende Rolle der jweiligen Hauptstadt als
Primatstadt tmbestreitbar; in Litauen teilen sich historische
(Kamins) und aktuelle (Vihtius) Hauptstadt in diese Posi-
tion.

Die in diese Analyse einbezogenen Städte entsprechen
weitgehend de: Städtegamimr. die über regionale Ver-

Estuisdte SSR: Bevölkenmgs- und Sieflmgsentwidtltmg.

flechttmgm verfügt, welche jeweils mehm'e Kreise (ra-
jony) umfassen. Eine Ausnahme stellt in Estland lediglich
Nun dar. das von EHRLICH (1976) nur als Kreiszentrmn
eingestuft Winde. Aber gerade Nma hatte zwischen 1979
und 1985 tmter dm grüßerm Städten Estland: mit einer
Bevölkenmgsumalune um 8,9% das stkkste Wiemann
(Tallitm 8.0%, Turm 5.7%, Kohtla-Iärve 5.5%). Dies
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könnte mit der grenznahen Lage zusammenhängen und be-
deuten, daß sich in Narva noch die äußersten Spitzen der
Leningrader Agglomeration bemerkbar machen und daß
das russische Bevölkerungselement besonders stark ge-
wachsen ist. Hierüber können erst die Ergebnisse der
Volkszählung von 1989 im Vergleich zu den Daten von
1979 Aufschluß geben.

In Litauen hatten Untersuchungen zu Beginn der 70er Jahre
bereits gezeigt, daß der Städtebesatz nicht den Bedürfnis-
sen an zentralen Orten entspricht; von den 114 städtischen
Siedlungen, die Anfang 1972 bestanden, erreichten etwa 50
nicht einmal die Größe von 3000 Einwohnern, und nur
zehn konnten als Ansätze für regionale Zentren gelten, auf
die sich die Raumordnung anfangs konzentrierte, ehe wei-
tere zehn Kleinstädte für die Industrieansiedltmg auserse-
hen wurden (vgl. GERLOFF 1975: 76). Eine von VAJTE-
KUNAS (1973) vorgelegte Studie zu den Pendlereinzugs-

gebieten läßt sogar nur fünf Zentren (Vilnius, Kaunas,
Klaipeda, Siauliai und Panjaveiy) als Steuerungszentren
zwischenregionaler Wanderungen erkennen. Die nach die-
sen frühen Untersuchungen eingeleitete Raumordnungspo-
litik hat inzwischen dazu geführt, daß von den zusätzlichen
Zentren nur Alytus ein bedeutendes Wachstum aufweist
und sich als weiteres Regionalzentrum entwickelt hat. Die
Planung sieht daher diese nunmehr sechs Städte als überre-
gionale Zentren, die rajon-Hauptorte als kleinregionale
(Unter-) Zentren und die Zentralsiedlungen der rd. 1050
landwirtschaftlichen Großbetriebe als hilfszentrale Versor—
gungsorte im ländlichen Raum vor (vgl. MERCHAYTIS &
VAITEKUNAS 1987). Diese könnten Auffangpunkte für
die abwandernde Landbevölkerung werden, wenn der
Wohnungsbau dort den Wünschen der betroffenen Bevöl-
kerung entspricht. Damit würde sich der Kreis von Sied-
lungsgrößentypen irmerhalb eines Siedlungssystems wieder
schließen.

6. Innerstädtische Planung und Entwicklung

Die Großstädte des Baltikums, d.h. vor allem die drei Re-
publikhauptstädte Vilnius, Riga und Tallinn, stehen vor an-
deren Problemen, die sich aus dem starken Wachstum er—
geben. Es sind die Fragen der Siedlungserweiterung durch
ausgedehnte Neubauviertel am Stadtrand und die Emeue-
rung im Stadtinnem.

Bei der Stadtsanierung haben insbesondere die drei Repu-
blikhauptstädte erhebliche Fortschritte und Erfolge aufzu-
weisen. Die zentralen Stadtteile sind ganz unterschiedlich:
Tallirm zeigt mit Burg, Rathaus, Marktplatz und engen
Gassen größte Ähnlichkeiten mit mittelalterlichen Stadtbü—
dem im zentralen Mitteleuropa; Vilnius erinnert an mit sei-
nen zahlreichen Barockkirchen eher an das südöstliche
Mitteleuropa; Rigas Altstadt wird von einer ausgedehnten
gründerzeitlichen Stadterweiterung tungeben und weist bis
ins Zentrum prtmkvolle Bürgerhäuser auf, die den Reich-
tum dieses Ostseehafens um die Jahrhundertwende doku-
montieren.

Die Saniertmg der Vergangenen Jahre hat in Riga (Abb. 6)
vor allem die historische Innenstadt erfaßt, die nach außen
durch den Grüngürtel der ehemaligen Stadtbefestigung klar
abgegrenzt ist. Nachdem bis in die frühen 70er Jahre relativ
unifonne Neubauten die Lücken aufgefüllt hatten, die
durch den Krieg in die Bausubstanz geschlagen worden
waren, setzt die planerische Bewertung heute ganz deutlich
auf eine touristische Nutzung des Potentials, das die Bau—
denkmäler bilden (STRAUTMANIS et al. 1987: 274). Dies
ist aber auch Ausdruck eines Geschichtsbewußtseins. das
sich mit nationaler Identität verbindet. So stehen nach dem
Sanierungskonzept für die Innenstadt die architektonische
Bewertung und die erneute Nutzung im Vordergrund. Von
den 506 Gebäuden der Rigaer Altstadt sind 197 als Archi-
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tekturdenkmäler klassifiziert worden, 118 von ihnen wur-
den bereits restauriert. Im Gegensatz zu der rein musealen
Restaurierung einzelner Gebäude versucht man aber auch,
dem Ensemblecharakter mehr Rechnung als noch vor ein
bis zwei Jahrzehnten zu tragen, als gestaltlose Neubauten
entstanden. Damit kann u.U. die Ausrichtung der Altstadt
auf die dominanten Kirchenbauten (Dom und St. Peter) und
ihre Plätze neu betont werden, womit ein weiteres nationa-
les Identitätselement belebt wird. Auch die beiden Gebäude
der Großen und Kleinen Gilde haben eine ähnliche Bedeu—
tung. Die Erinnerung an die reichste Phase der neuzeitli-
chen Stadtentwicklung wird durch die Renovierungsarbei-
ten an den grüriderzeitlichen Prunkbauten der ehemaligen
Großen Sandstraße und heutigen Smilsu Iela betont.

Bei der Neubautätigkeit fehlt die in der ganzen Sowjet-
union feststellbare Uniformität nicht. Zahlreiche Beispiele
zeigen kaum Unterschiede zu den Großwohngebieten ande—
rer sowjetischer Städte, wie das Beispiel des Großwohnge-
bietes Lazdynai im NW von Vilnius verdeutlicht (vgl.
Abb. 7). Diese seit Ende der 60er Jahre angelegte Siedlung
wurde für 120.000 Einwohner geplant, nachdem an der
Femstraße Vilnius — Kaunas einige Industriebetriebe sich
niedergelassen hatten. Eine ringfönnig angelegte Erschlie-
ßungsachse und die zentrale Erfurter Straße (nach der Partw
nerstadt von Vilnius) machen die einzelnen Teilbereiche
zugänglich. Fünfgeschossige Wohnhäuser dominieren,
doch steigt die Stockwerkszahl bis sechzehn. Die Weitläu-
figkeit der Anlage machte es wenigstens randlich möglich,
kleine Waldreste zu erhalten (vgl. RIETDORF 1973).

Aber es gibt auch Ausnahmen von den Beispielen mit zu
deutlicher Einheitlichkeit. Der Stadtteil Mustamää in Tal-
linn versucht bei aller Uniformität, Einflüsse des finnischen



umfassend renovierte Gebäude

als Baudenkmal klassifiziert

nach dem I:I. Weltkrieg im Zuge
des Wiederaufbaus entstandene Neubauten Quelle: Strautmanis. I. A.‚ 198?

Abb. 6: Riga. Denkmnlschutz und Sanierung in der Altstadt.

Städtebaus aufzugreifen, der sich um eine Einbeziehung
der mngebenden Natur bemüht. Dieser für 100.000 Ein—
wohner ausgelegte Stadtteil besteht überwiegend aus Miet-
wohnungen. die aber teilweise über Wohnbaugenossen-
schaften als Eigentumswohnungen verkauft werden; er
zeichnet sich gegenüber anderen Großwohngebieten durch
eine starke Durchgrlmiutg aus und ist sehr weitläufig ge-
baut worden.

Wie lebhaft die Bautätigkeit ist, geht aus den Daten der
Tab. 3 hervor, die die neuesten Angaben zum Wohnungs-
bau mtsammenstellt und dabei als Vergleichsobjekte Mos-
kau und Leningrad wählt. Danach ist die augenblickliche
Situation in den drei baltischen Hauptstädten mit der Lage
in Moskau vergleichbar, doch liegen die Zuwächse deutlich
höher.

Im geeamtsowjetischen Vergleich steht den Bewohnern des
Baltikum sowohl im städtischen wie im ländlichen Raum
mehr Wohnfläche zur Verfügung als anderswo; der Anteil
der reinen Wohnfläche (Zimmer) an der gesamten Wohn-
fläche (unter Einschluß von Nebenräumen) ist geringer. die
Ausstattung insgesamt also etwas großzügiger. Selbst wenn

Abb. T: Vilnius: Großwohngebiet lazdynai (Quelle: MJNKIA-
VIÖJUS 1981“: 216).
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sowjetischen Durchschnitt von 74,7 m2) angesichts der
Tatsache, daß in Lettland die Durchschnittsfläche der
neuen Wohnungen 104 m2 erreichte (Narodnoe chozjajstvo

man die regional in der UdSSR sehr unterschiedlichen Fa-
miliengrößen bedenkt, relativiert sich die Tatsache, daß bei
der Durchschnittsgröße neuer Wohnungen im Jahr 1987
Armenien an der Spitze steht (106,3 m2 gegenüber einem SSSR v 1987 g., 1988: 463; vgl. Tab. 4).

Tab. 3: Wohnungsbau
(Quelle: Narodnoe chozjajstvo SSSR v 1987 g. 1988: 349 f.; Kapital'noe stroitel’stvo SSSR 1988: 144, 159).

Nutzbarmachung von Wohnfläche gesamte Wohnfläche
(1987) (1987)

1000 m2 m2 je Einw. 1000 m2 m2 je Einw.

Tallinn 247 0,52 8.840 15 ,5 1
Riga 403 0,45 15.339 17,04
Vilnius 314 0,55 8.666 15,31
Moskau 3.294 0,37 153.043 17,36
Leningrad 1.780 0,36

Tab. 4: Wohnraumsituation im Baltikum: Durchschnittsgrößen in m2
(Quelle: Narodnoe chozjajstvo SSSR v 1987 g. 1988: 463, 475).

Litauische SSR Lettische SSR Estnische SSR UdSSR

Wohnraumfläche
je Einw. 1980

Städte 14,4 15,7 16,0 13,1
ländl. Siedl. 18,7 20,1 22,3 13,9

Wohnraumfläche
je Einw. 1987

Städte 15,8 16,9 18,3 14,5
ländl. Siedl. 22,6 23,7 27,1 16,6

1987 fertiggestellte
Wohnungen

mittl. Wohnfläche 98,8 104,0 93,1 74,7
davon reine
Wohnfläche (%) 64 57 59 69

7. Aktuelle Siedlungsplanung, demographische Prozesse und nationales Bewußtsein

Die bevölkerungsgeographische Sonderstellung, die das
Baltikum in der Sowjetunion einnimmt, drückt sich weni-
ger in dem leicht überdurchschnittlichen Verstädterungs-
grad (UdSSR: 66%, Litauen 67%, Lettland 71%, Estland
72%) als vielmehr in einer relativen Überalterung und in
einem sehr niedrigen natürlichen Bevölkerungszuwachs
'aus. Zwar war die Entwicklung der letzten drei Jahrzehnte
in den drei Republiken etwas unterschiedlich, aber generell
setzte Mitte der 60er Jahre eine Phase ein, in der das natür-
liche Bevölkerungswachstum auf dem Land unter 0 sank;
erst 1986 wurde in allen drei Republiken auch auf dem
Land wieder eine leichte natürliche Zunahme verzeichnet.
Da mit Wanderungsgewirmen im ländlichen Raum noch
weniger zu rechnen ist, ergibt sich eine bis in die Gegen-
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wart anhaltende Landflucht als demographisches Haupt—
problem. Denn daraus resultieren auch immer höhere rela-
tive gebietswirtschaftliche Aufwendungen für die ländli-
chen Siedlungen.

Dazu kommen ethnisch-nationale Einflüsse. Die zurück-
liegenden Jahrzehnte haben auf dem Extensivierungspfad,
den die Sowjetwirtschaft als Strategie eingeschlagen hatte,
auch zu Siedlungsentwicklungen geführt, die heute aus ei-
nem national-Ökologischen Blickwinkel sehr lo'itisch be-
trachtet werden. In einer Resolution von Intellektuellen
wurde Mitte 1988 u.a. gefordert, alle größeren Bauvorha-
ben streng nach Richtlinien zu orientieren, die auf eine Be-
grenzung des Wachstums von Großstädten abzielen, die



|00000047||

Flächenmweisung für weitere Erholungseinrichtungen in
Jurmala restriktiv zu handhaben, falls davon ehemalige
Militärpersonen oder zentrale staatliche Behörden begün-
stigt wären. An die Stelle der Zersiedlung und Überfrem-
dung soll eine (lettisch orientierte) eigene Entscheidung der
Republik erfolgen. Hierbei werden hohe Qualitätsansprü-
che an die architektonische Gestaltung, funktionale Organi-
sation und Berücksichtigung menschlicher Bedürfnisse ge-
stellt — offensichtlich eine harsche Kritik an den monoto-
nen Neubauvierteln der zurückliegenden Jahrzehnte (Re-

solution der Schriftsteller und Künstler Lettlands 1988:
A 7 f.). Die Siedlungs(system)walunehmm1g erhält hier
eine deutlich nationale Komponente. Die Belebung natio-
naler Bewegungen in den drei baltischen Republiken wird
auch einen Einfluß auf die Siedlrmgsentwicklung ausüben;
bei den derzeitigen Erneuerungsarbeiten erweist sich das
Baltikum als Teilraurn von Mitteleuropa. Es bestehen im
Siedhmgsgefüge zahlreiche Identifikationselemente, die
sich entweder über alle Umbrüche hinweg erhalten haben
oder die neu belebt werden.

8. Literatur

Architektumoe tvordestvo SSSR 1973. - Problemy i suidenija, 1,
Moskva.

BELOKUROV, P. 1987: Agropromyfslennyj kompleks Latvijslroj
SSR v dvenadcatoj pjatiletke. — Ekonomika sel’skogo chozja—
jstva, 3: 16—24.

CHOREV, B.S. 1971: Problemy gorodov (ökonomiko-geografi-
Eeskoe issledovanie gorodskogo rasselenija v SSSR). —
Moskva.

EHRLICH, R. 1976: On the influence of producticn concentration
upon the developrnent of small urban seulements in the Esto—
nian S.S.R. - Estonia. Regional Studies, Tallinn: 164-175.

FEDOR, T.S. 1975: Pattem of Urban Growth in the Russian Em-
pire During the Nineteenth Century. —- (Univ. of Chicago,
Dept. of Geography, Res. Paper, 163), Chicago.

GELLERT, J.F. 1988: Riga und Tallinn. Zwei baltische Groß- und
Hafenstädte. Historisch-geographische Entwicklung und
Struktur. — Pädag. Hodrsch. "Karl Liebknecht" Potsdam,
Wiss. Zschr.‚ 32 (3): 547-583, Potsdam.

GERLOFF, J.U. 1975: Entwicklung und Stand der siedlungsgeo—
graphischen Forschung in der UdSSR. — Berliner Geogr. Arb.
60 = Wiss. Zschr. Humboldt-Univ. Berlin, Math.-Nat. R., 24
(l): 75-78, Berlin.

GOEHRKE, C. 1988:8ied1ungsgeschichte des Ostbalu'kums. Eine
Forschungsbilanz. — Zschr. Ostforsch., 37: 481-554.

GOEHRKE, C. 1988s: Neuere Veröffentlichungen zur Siedlungs-
genese der drei baltischen Sowjetrepubliken Litauen, Lettland
und Estland. - In: FBI-IN, K. et al. (Hrsg.): Genetische Sied-
lungsforschung in Mitteleuropa und seinen Nachbarräumen. —
Bonn (darin: 763-775).

HAHN, R. 1970: Jüngere Veränderungen der ländlichen Siedlun-
gen im europäischen Teil der Sowjetunion. - Stuttgarter
Geogr. Stud.‚ 79, Stuttgart.

HARRIS, C.D. 1970: Cities of the Soviet Union. Studies in 'lheir
Functions, Size, Density, and Growth. - Ass. Am. Geogr.,
Monograph Ser., 5, Chicago.

KANT, E. 1935: Bevölkenmg und Iebensraum Estlands. Ein an-
thropoökologisd‘rer Beitrag zur Kunde Baltoskandias. -— Tartu.

Kapital'noe stroitel'stvo SSSR. Statist. sbomik (1988). — Moskva.
KARGER, A. 1988: Ethnischer Wandel in Lettland. - Geogr.

Rdsch.‚ 40 (9): 34-37. _
Kolchozy strany na etape perestrojki 1987. — Ekonomika sel’skogo

chozjajstva, 2: 10—27.

KRAUS, Th., MEYNEN, E., MORTENSEN, H. & SCHLEN—
GER, H. (Hg.) 1959: Atlas Östliches Mitteleuropa. Bielefeld.

MERCHAYTIS, A.A. 8L VAITEKUNAS, S.K. 1987: Develop‘
ment of the Setllement System in the Lithuanian SSR: Results,
Problems, and Prospects. — Soviel Geogr., 28: 742-755.

MARKSOO, A. 1988: On the development eoncept of small towns
in the Estonian SSR. — Estonia. Geogr. Res. Tallinn: 110-126.

MINKJAVICJUS, 1K. 1987: Architektura Sovetskoj Litvy. Archi-
tecture of Soviet Lithuania. — Moskva.

NAMSONS, A. 1979180: Siedlungsbau in den Zentren der Kol—
drosen und Sowchosen Lettland. - Acta Baltica, l9f20: 15-36.

Narodnoe chozjajstvo Estonskoj SSR v 1984 godu. Statistiöeskij
eäegodnik (1985). — Tallinn.

Narodnoe chozjajstvo Latvijskoj SSR v 1983 godu. Statistiöeskij
efegodnik (1984). - Riga.

Narodnoe chozjajstvo Litovsltoj SSR v 1984 godu. Statistiöesldj
e’a’egodnik (1985). - Vil'njus.

Narodnoe chozjajstvo SSSR v 1987 godu. Statistiöeskij eiegodnik
__ (1988). — Moskva.

NOMMIK, S. 1988: The development of the theory of social-eoo—
nomic spatial systerns. — Estonia. Geogr. Res. Tallinn: 84-92.

PICHADZE, K.I. 1964: Narodnoe zodöestvo Estonii. — Leningrad.
PRAGI, U. 1988: Population distribution and redistribution in rural

settlements of the Estonian SSR. — Estonia. Geogr. Res. Tal-
linn: 101-109.

PURVINAS, M. 1986zd Tradicii narodnogo zodöestva i sreda no-
vych poselenij. - Planirovka sel'sirich naselennych mest: l2-
25, Viln’jus.

RADVANYL J. 1984: Les republiques Ball-I et 1a nouvelle strate-
gie sovieu'que des margea occidentales. — Ann. Geogr., 93: 44—
66

(Eine) Resolultion der Schriftsteller und Künstler Lettlands (1989).
— Osteuropa, 39:A1-A11.

RIETDORF, W. 1973: Neue Wohngebiete in Moskau und Vilnius.
—- Deutsche Architektur, 22 (8): 466—475.

SCHWARZ, G. 1988: Allgemeine Siedlmgsgeographie. — Bde. 1-
2 (= Lehrbuch der Allgemeinen Geographie, Bd. VI) , Berlin.

SHUPER, V.A. 1984: Analysis of the hierarchical structure of the
system of cities in the USSR by the methods of cmtral-place
theory. -— Soviet Geogr., 25: 643-655.

SHUPER, V.A. 1987: An Analysis of the Situation of Cities by the
Methods of Central-Plan Theory (with reference to the Esto-
nian SSR). - Soviet Geogr., 28 (1): 12-24.

45



|00000048||

STRAU’IMANIS. LA.‚ KRAS'IINS 1A. & ASARIS, G.A. 1987: TOBEEVIÖ. B.P. 1979: Problemy pereustrojstva sela. -mm
Architektura Sovetskoj Latvii. Architecmre of Soviet Latvia. — VAITEKUNAS, S.K. 1973: Opyt vydelenija zon migncimnogo
Moskva. tjagotenija gorodov v litovskoj SSR. - Vestnik Moskovskogo

TAAGEPERA, R. 1980: Soviet collectivization of Estonian agri— gosudarstvennogo univ.‚ ser. geogr.‚ 2: 62-66.
eulmre: the datation phase. —Soviet Stud.,32: 379-397. . WOHLKE, W. 1970: Die Entwickhmg der agraren Kulturland-

TAAGEPERA, R. 1983: Größe und ethnische Darstellung estni- schaft im Tiefland Ost- und Ostmitteleuropas. — Abb.
scher Städte und ländlicher Bezirke der Jahre 1922-1979. — l. Geogr. Inst. der FU Berlin (= Festschr. LH. Schlitze), 13:
Acta Baltiea, 22 (für 1982): 121—145. 261-305. Berlin.

Anschrtfi des Autors:

Prof. Dr. JÖRG STADELBAUER. Geographisches Institut der Johmmes—Gutenberg-Universität. Saarsu'aße 21,
13—6500 Mainz



|00000049||

Berliner Geogr. Abh.‚ Heft 53: 47 — 58. Berlin 1990.

Regionale Aspekte des Alkoholismus in der Sowjetunion

mit 10 Tabellen

ERNST GIESE & HELMUT KLÜTER

Kurzfassung: DieZahl der erfaßten chronisch kran-
ken Alkoholiker hat in der Sowjetunion in der jüngeren
Vergangenheit sukzessiv zugenommen. Zur Zeit (1988)
sind knapp 5 Millionen Personen registriert. Hiermit ist
keineswegs der gesamte vom Alkoholismus betroffene Per—
sonenkreis erfaßt. Erfaßt sind rnit dieser Zahl lediglich die
schweren Krankheitsfälle, die eine Behandlung in einer
Heil— und Erziehungsanstalt erfordern (klinische Fälle).

Der Alkoholismus hat sich der Sowjetunion zu einem
grundlegenden volkswirtschaftlichen und gesellschaftli—
chen Problem aller Gesellschaftsschichten entwickelt:
Frauen wie Männer, Erwachsen wie Jugendliche, Akade-
miker wie Arbeiter sind betroffen. Er greift tief in die ver—
schiedenen Lebensbereiche — Arbeit, Freizeit, Gesundheit —
ein und verändert sie maßgeblich. Der Alkoholismus ist in
der Sowjetunion nicht nur ein Problem entlegener, unter—
versorgter Provinzstädte, sondern das Problem einer unter—
versorgten, frustrierten und perspektivlosen Gesellschaft.

Regional ist der Alkoholismus in der Sowjetunion sehr
unterschiedlich ausgeprägt. Von ihm betroffen sind vor al-
lem die RSFSR, Belorußland, die Ukraine, die Moldau-
ische SSR sowie die baltischen Republiken, also vor allem
die von Russen. Ukrainem, Balten und Moldauern be-
wohnten Teile der Sowjetunion. Fast scheint es so, als sei
das Alkoholismus-Problem in der Sowjetunion kein regio—
nales, sondern ein ethnisches Problem, da die islamischen
sowie transkaukasischen Völkerschaften davon kaum be—
troffen sind.

Im vorliegenden Beitrag wird versucht, eine Ursachenana-
lyse des Alkoholismusproblems durchzuführen. Nach einer
Darstellung der jüngeren Entwicklung und derzeitigen Si-
tuation wird zunächst ein kurzer Abriß der Geschichte des
Alkoholismus in Rußland vorgelegt. Anschließend werden
die wirtschaftlichen Faktoren und das soziale Umfeld, in
dem sich der Alkoholismus in der Sowjetunion ausbreitet,
dargestellt. Abschließend wird kurz auf die vielfältigen ge-
sellschaftlichen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen
Faktoren des Alkoholismus sowie die Wirkung der von

GORBATSCHOW 1985 initiierten Anti-AlkohOI-Kam—
pagne eingegangen.

Regional Aspects ofalcoholism in the Soviet Union

A b s tr a c t : In the Soviel Union, the number of register—
ed. chronically ill alcoholics has continued to rise in recent
years, the present (1988) figure being just under 5 million.
However, this does not cover all the people affected, only
the seriously ill who need hospital treatrnent (clinical
Gases).

Alcoholism in the Soviet Union has become a fundamental
economic and social problem affecting all sections of so-
ciety - women and men, adults and adolescents, academics
and workers alike — and disrupting the various spheres of
life — work, leisure, family and health. In the Soviet Union,
alcoholism is a problem not just of remote, deprived, pro-
vincial towns but also of a deprived, frustrated society that
lacks perspectives.

Alcoholism in the Soviet Union shows considerable re-
gional disparities. The areas mainly affected are the
R.S.F.S.R.‚ Belorussia, the Ukraine, the Moldavian S.S.R.
and the Baltic republics, i.e. those parts of the Soviet Union
largely populated by Russians, Ukrainians, Balts and
Moldavians. It almost seerns as though alcoholism in the
Soviet Union is an ethnic rather than a regional problem, as
the Islamic and Transcaucasian peoples are largely unaf-
fected.

The aim here is to analyse the causes of the aleoholism
problem. A description of recent developments and the pre-
sent Situation is followed by an outline of the history of al-
coholism in Russia. The economic factors and social envi-
ronment surrounding the spread of alcoholism in the Soviet
Union are then considered. Finally, there is a brief discus-
sion of the manifold social, health and econornic factors of
alcoholism and the effect of the anti—alcohol campaign in-
itiated by GORBACHEV in 1985.
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l. Das Provinz-Städtchen Zima

Zima (wörtlich übersetzt: Winter) ist ein kleiner Stationsort
in Sibirien. Er liegt an der Strecke zwischen Krasnojarsk
und Irkutsk nahe bei Sajansk. Zima ist der Geburtsort des
Dichters EVGENIJ JEVTUSCHENKO, der ihn in seinen
Gedichten als sauberen, verschneiten idyllischen Ort dar-
stellt. Diesen Ort besuchte ein Reporterteam der "Literatur-
naja Gazeta" (LG). JURIJ ROST‚ selbst ein bekannter
Schriftsteller in der Sowjetunion, beschreibt Zima, wie er
ihn im Herbst 1988 erlebt (Iiteratumaja Gazeta 1988, Nr.
13: 13). Er findet keine Romantik, sondern zeichnet statt-
dessen das erschreckende, gespenstische Bild einer dem
Alkohol verfallenen Provinzstadt, in der anstelle des Ru-
bels die Flasche Äthyl—Alkohol als Wähnmg genutzt wird.

ROST beschreibt, wie die Gruppe mit dem Auto in Zima
eintrifft und ein Hotel sucht. Es ist Herbst, die Wege sind
vom Regen aufgeweicht, es dämmert bereits. Die erste Be-
gegnung ist eine Frau, die wankend in der Mitte des Weges
steht. Die zweite Begegnung ist ein riesiger Lastwagen, der
auf schmutzigen Rädern ohne Licht durch die schwach be—
leuchtete Straße entlang der dunklen einstöckigen Häuser
rollt. Der Versuch, ihn zu überholen, mißlingt: Der Fahrer
des Lastwagens macht sich einen Spaß daraus, das LG-
Tearn nicht vorbeifahren zu lassen. Im Zickzackkurs fah-
rend versperrt er den Weg.

Im Gebäude des Stadtkomitees endlich erfahren sie, daß sie
in der Fremdenpension des Hydrolysewerkes übernachten
sollen. Auf der Suche nach der Hydrolysefabrik das gleiche
Bild: betrunkene oder angetrunkene Leute, die schwachsin—
nige Antworten geben.

Endlich erreichen sie die Hydrolysefabrik. Das Pförtner-
häuschen ist leer. Die umgebrochnenen Metalltore der Fa-
brik stehen sperrangelweit offen. Über den Toren prangt
eine Tafel mit den Produktionsergebnissen der Grunder-
zeugnisse: Spiritus - Hefe - Furfuroll. Niemand ist zu se-
hen, obwohl die Maschinen arbeiten. Das LG-Team fahrt
in den Hof der Fabrik in der Hoffnung, irgend jemanden zu
finden, der weiß, wo die Pension ist. Aber es ist niemand
da.

Aus der Dunkelheit taucht eine Gestalt auf. Ohne umzufal-
len, läuft sie dem Auto im Licht der Scheinwerfer entge-
gen. Die Person scheint nachzudenken, wem oder was sie
nachjagt. Es war ein unruhiger, mißlrauischer Halbwüch—
siger. "Was hast Du in der Fabrik gemacht?" — Er blickte
schnell auf, als ob die Frage gefährlich wäre. "Ich war bei
meiner Schwester in der Werkshalle!" — "Ist das denn in
Ordnung, daß sich Kinder nachts in der Hydrolysefabrik
herumtreiben?" — " Es gibt keine Kontrollen, man kann
kommen sooft man will" — "Aber ist das auch die Wahr-
heit?", bohrm wir weiter. — "Was hast du dort gestohlen? —
Hefe und Ftn'furol?" - "Hydrolisierten Spiritus darf man
nicht trinken!" - "Aber das ist doch normaler Äthyl—Spi-

ritus, den sie trinken", sagte der Junge bestimmt und riß die
Augen auf. "Er wird in Eimern weggetragen. Früher gab es
ihn im Überfl ". Er schwieg und sagte mit der Stimme ei-
nes Erwachsenen. "Das macht aber nichts. letzt reicht es
auch noch. Die, die nicht trinken, nehmen ihn trotzdem mit
- als Währung". Er betonte das fremde Wort, das auch in
Zima eine neue Bedeutung erhalten hatte. "Dort ist Ihre
Pension." Er winkt mit dem Arm und geht weiter.

In der schmutzigen, spartanisch ausgestatteten Pension
trifft das LG-Team auf einen völlig demoralisierten Inge-
nieur, der für die Reinigung der Ausrüstungen in der Fabrik
zuständig ist und sich gerade betrinkt. Er erzählt, daß der
Äthyl-Alkohol in Zima zu einer Art Ersatzwährung gewor-
den ist, für die man Sekt, Frauen und das sonst kaum er—
hältliche Fleisch kaufen karm. Der Ingenieur berichtet:
"Wenn Du in die Gaststätte kommst, guckt dich die Wirtin
an, als wärst Du Ihr Feind. Aber wenn Du was mitgebracht
hast, dann ist alles in Ordnung. Dann wirft sie ganz lässig
Fleisch auf den Tisch, das auf dem Markt 5 Rubel pro Kilo
kostet, wenn es überhaupt Fleisch gibt. Wenn Du zum
Markt gehst, wirst Du es selbst sehen. Geld ist nicht im
Umlauf. Ein leerer Platz. Da ist nichts. Aber wenn Du das
hier hast — er deutet auf eine Karme mit Hydrolysesaft —, ist
alles in Ordmmg. Ware für Ware. Manchmal krömmt man
sich dafür. Alles für das Gift . Na, auf gehts! Laßt uns
auf unsere Bekarmtschaft anstoßen!" Er trinkt aus und fährt
fort: "Verstehst Du, das Gift, der Alkohol in der Fabrik, das
ist Währung! Währung! Ich habe mich immer noch nicht
daran gewöhnen können, obwohl ich selbst manchmal die-
sen Wahnsinn mitrnache. Es ist absurd, völlig absurd. Sie
denken nicht mehr an Arbeit, nur daran, wo man etwas be-
kommt und auf welche Weise, so daß man nicht erwischt
wird. Von den 400 Rubeln, die sie hier verdienen, geben
sie nicht eine Kopeke für Alkohol aus. Sie wissen gar
nicht, wo das Geschäft ist. Das Spiritusrohr führt durch die
Fabrik Es ist 5 m hoch. Sie brechen sich die Beine, aber
sie klettern trotzdem da hoch. Sie bohren mit einem Hand-
bohrer am Ansatzring das Rohr an und stehlen so. Die Ar-
beit lohnt sic

Die Ersatzwährung wird "Figura" genannt. Figura ist kein
Geld. Figura —- das ist irgendein neues Äquivalent. "Du
bezahlst 10 Rubel und sie bewirken nichts. Du gibst ihm
eine Flasche Schnaps in diesem Wert und sie macht alles".

"Ich fuhr einmal", erzählt der Ingenieur, "in das nahege-
legene Sajansk. Das Geschäft war geschlossen. Die Leute
standen ohne Erfolg vor der Tür. Ich ging hinten herum
und nahm für die Verkäuferin ’Figura’ mit. Und sie gab
mir das gewünschte Shampoo dafür". Soweit IURU ROST‚

1 Furfurol (Futfutylaldehyd): = alkdiolhaltiger chemischer
Grundstoff, der aus Stroh, Holz und Holzabfallprodukten ge—
wonnen wird.
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JEVTUSCHENKO schrieb dazu in der "Literatumaja Ga-
zeta (1988, Nr. 14) eine Replik. Er wirft ROST darin jour-
nalistische Effekthascherei vor, gibt ihm in der Sache aber
Recht.

Beide Autoren machen deutlich, daß es hier nicht um Zima
geht, sondern um alle Provinz-Städtchen (provincial’nye
gorodki), die in der Vergangenheit sträflich vernachlässigt
wurden. Man enthält ihnen die wichtigsten alltäglichen
Dinge wie Nahrungsmittel, Kleidung und Kultur vor. Frü-
her konnte sich Sibirien einmal mit Milch, Fleisch und Ge-
treide selbst ernähren. Heute muß man in Moskauer Ge-
schäften wegen des rationierten Käses anstehen, um ihn
Verwandten, Freunden und Bekannten in die sibirischen
Heimat mitzubringen. Ähnlich schlecht sieht es mit den

Freizeitangeboten vo'r allem für Jugendliche aus: außer
Fernsehen und einer Disco gibt es in Zirna nichts. Wen
wundert es, wenn der Alkoholismus selbst bei Kindern so
verbreitet ist.

Der Alkoholismus ist in der Sowjetunion nicht nur ein Pro-
blem entlegener, unterversorgter Provinz—Städte, sondern
das Problem einer miterversorgten, frustrierten 1md per-
spektivlosen Gesellschaft. Er hat sich zu einem grundle-
genden volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Syn-
drom aller Gesellschaftsschichten entwickelt: Frauen wie
Männer, Erwachsene wie Jugendliche, Akademiker wie
Arbeiter sind betroffen. Er greift tief in die verschiedenen
Lebensbereiche — Arbeit, Freizeit, Familie, Gesundheit —
ein und verändert sie maßgeblich.

2. Das Ausmaß des Alkoholismus

Die Zahl der chronisch kranken Alkoholiker beläuft sich in
der Sowjetunion zur Zeit (1988) auf 4,7 Millionen Perso-
nen; das sind 1,67% der Bevölkerung. Hiermit ist keines-
wegs der gesamte vom Alkoholismus betroffene Personen—
kreis erfaßt. Erfaßt sind mit dieser Zahl lediglich die
schweren Krankheitsfälle, die eine Behandlung in einer
Heil- und Entziehungsanstalt erfordern (klinische Fälle).

Die Zahl der chronisch kranken Alkoholiker hat in den
letzten Jahren sukzessiv zugenommen. Im Jahre 1980 lag
die Zahl der klinischen Fälle noch bei 3,27 Mill. Bis zum
Jahre 1987 war die Zahl bereits auf 4.59 Mill. angestiegen.
Auf 100 Einwohner entfallen damit in der Sowjetunion zur
Zeit 1,6 klinisch behandlungsbedürftige Alkoholiker.

Regional ist das Alkoholismus-Problem in der Sowjet-
union, wie den Angaben in Tab. l und Tab. 2 zu entneh-
men ist, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Vorn Alkoholis-
mus betroffen sind vor allem die RSFSR, Belorußland, die
Ukraine, die Moldauische SSR sowie die baltischen Re—
publiken, also vor allem die von Russen, Ukrainern, Balten
tmd Moldauem bewohnten Teile der Sowjetunion. Demge-
genüber ist der Alkoholismus in den transkaukasischen und
mittelasiatischen Republiken deutlich schwächer ausge-
prägt. Entfallen in der RSFSR, Lettland oder der Moldau-
ischen SSR zur Zeit auf 100 Einwohner etwa 2 Alkoholi—
ker, sind es in den Iranskaukasischen Republiken (Arme-
nien, Georgien, Azerbajdian) nur 0,2 und in den drei mit-
telasiatischen Republiken Turkmenistan, Uzbekistan und

Tab. 1: Erkrankungen der sowjetischen Bevölkerung durch Alkohol- und Rauschgifunißbrauch 1984, 1986, 1987 in den Unionsrepu-
bliken [klinisdie Fälle auf 100000 Einw., Normierung (= kursiv) auf den jeweiligen UdSSR-Jahresdurchscluiilt; Quelle:
Sociologideskie issledovanija, 111989: 14l, eigene Berechnungen].

Erkranktmgen durch Erkrankungen durch

Republik
Alkoholrmßbraueh Drogenmrßbrauch

1984 1986 1987 1984 1986 1987

Armenien 262 17 219 14 194 12 12,3 90 7,9 46 6,3 29
Azerbajdäan 278 18 253 16 260 16 8,3 61 7,8 46 11,1 52
Georgien 327 21 284 18 279 17 17,9 131 17,2 101 17,7 82
Turkmenistan 496 32 5 1 1 32 442 27 162,7 1 188 152,3 891 129,9 604
Uzbekistan 472 30 465 29 452 28 12,3 90 15,5 91 20,8 97
Tadfikistan 480 31 481 30 466 29 4,8 35 6,2 36 9,1 42' ' ' tan 868 56 838 52 789 48 33,4 244 32,7 191 29,0 135
Kazachstan 1222 78 1308 80 1324 81 17,7 129 19,5 114 20,8 97
Estland 1316 84 1478 91 1489 91 5,2 38 5,9 35 10,3 48
Litauen 1575 101 1612 100 1613 99 5,9 43 7,2 42 10,1 47
UdSSR 1560 100 1618 100 1628 100 13,7 100 17,1 100 21,5 100
Ukraine 1709 110 1690 104 1678 103 14,9 109 24,9 146 32,4 151
Belorußland 1757 113 1851 114 1879 115 1,4 10 3,2 19 4,8 22
Moldau 1679 108 1888 11 7 1948 120 1 ,8 13 5,7 33 8,0 37
Lettland 1777 114 1945 120 1997 123 6,0 44 12,3 72 19,0 88
RSFSR 1875 120 1980 122 2009 123 11,2 82 13,4 78 17,9 83

49



|00000052||

Tab. 2: Zahl der auf Alkoholismus mrückmführenden Sterbefälle in den Republiken der Sowjemnim (Quelle: Sociologiöeskie issledo-
vanija, 111988: 119).

Rang Republik Sterbefälle auf 1(1) 000 Einwohner %—Anteil der
Russen,

1980 1984 1985 1986 Verän— Ukrainer,
demng Balten u.

1988/1984 Moldauer
(in 95) 1979

1 Litauen 25,9 25,3 19,2 12,2 48 91,7
2 RSFSR 26,4 23,0 19,3 10,6 46 86,1
3 Estland 21,2 21,5 18,4 11,4 53 97,0
4 Moldau 14,3 19,5 16,0 9,7 50 91,3
5 Ukraine 16,8 17,3 14,6 9,2 53 94,7
6 Belomßland 13,3 15,3 12,1 8,2 54 91,3
7 Lettland 18,8 11,5 11,4 7,4 64 95,2
8 Kazachstan 6,8 6,1 5,8 3,8 62 48,1
9 Georgien 2,4 3,1 2,3 2,5 81 8,3

10 Kirgizistan 8,0 6,4 4,6 2,1 33 29,0
11 Turkmenistan 2,5 1,7 1,6 1,2 71 13,9
12 Uzbekistan 1,5 1,5 1,2 1,0 67 11,5
12 Tadäikistan 1,9 1,6 1,4 1,0 63 l 1,3
14 Azerbajdian 1,9 1,1 1,1 0,7 64 8,3
15 Armenien 1,0 0,5 0,5 0,2 40 2,6

UdSSR 19,0 17,2 14,4 8,3 48 75,4

Tadäikistan 0,4 Alkoholiker (vgl. Tab. l). In Kazachstan
und Kirgizistan, wo der Anteil der Russen, Ukrainer und
Balten an der Bevölkerung mit 48% bzw. 29% höher liegt
als in den übrigen Republiken Mittelasiens (unter 14%; vgl.
Tab. 2), ist der Anteil der vom Alkoholismus betroffenen
Bevölkerung wieder größer. Fast scheint es so, als sei das
Alkoholismus-Problem in der Sowjetunion kein regionales,
sondern ein ethnisches Problem, da die islamischen sowie
transkaukasischen Völkerschaften davon kaum betroffen
sind, Russen Ulcrainer, Balten und Moldaner dafür umso
mehr.

Im Mai 1985 wurde die “Kampagne gegen Tnmkenheit
und Alkoholismus" in Gang gesetzt. Wie den Angaben der
Tab. 1 zu entnehmen ist, hat die Zahl der Alkoholkranken
in Mittelasien, Transkaukasien und der Ukraine abgenom-
men, in den übrigen betroffenen Teilen der Sowjetunion, so
vor allem in der RSFSR, im Baltikum, in Belorußland, in
der Moldauischen SSR und Kazachstan aber weiter zuge-
nommen. Die Sparmweite zwischen den stark betroffenen
und den weniger betroffenen Regionen ist gewachsen.

Während die Zahl der Alkoholkranken von 1984 bis 1987
im Unionsdurchschnitt nur um 4% gestiegen ist, wies die
Zahl der Rauschgiftkranken eine Steigerung um 57% auf.
Unter den Bedingtmgen der Prohibition scheint Rauschgift
den Alkohol teilweise zu ersetzen.

Die Komplementarität in der zeitlichen Dimension gilt mit
Einschränkung auch in der räumlichen. Die vom Alkoho-
lismus weniger betroffenen Republiken Mittelasiens neh-
men bei den Rauschgiften führende Positionen ein. Nur in
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der Ukraine liegen beide Indikatoren über dem Durch-
schnitt, in Kaukasien liegen beide unter dem Durchschnitt.
Kaukasien ist mit hochwertigen Weinen relativ gut ausge-
stattet, wobei übrigens Georgien sich an den Prohibitions-
maßnahmen kaum beteiligt hat.

Turlunenistan ist von der Rauschgiftsucht am stärksten be-
troffen. Mit Abstand folgt Kirgizistan. Nur in diesen Re-
publiken und im kaum betroffenen Armenien ging die Zahl
der Kranken zurück.

Wodka spielt in der Sowjetunion unter den alkoholischen
Getränken die wichtigste Rolle. 54% des von medizini-
schen Ausnüchtertmgsdiensten erfaßten Klientel gaben an,
sich mit Wodka betrunken zu haben, 35,5% mit Wein
(meist billiger Portwein), 6% mit Branntwein, 2% mit Sa-
mogon, 1,5% mit Spiritus und 1% mit Pharmazeutika
(LI'IVINOV 8L REVIN 1987: 80). Für das Jahr 1987
schätzt man die Samogonproduktion auf l8 Mill. Hektoli-
ter. Die staatliche Produktion von Wodka wird dementge-
gen nur mit 14,7 Mill. Hektoliter, der von Branntwein mit
0,95 Mill. Hektoliter angegeben. Zur Zeit wird also mehr
schwarz gebrannt als Wodka und andere hochprozentige
Alkoholika in Staatsbetrieben Ixoduziert werden.

Der Pro-KopfiVerbrauch von Alkohol ist in der Sowjet-
unioninden60erund 70erJahrenbisAnfangder80er
Jahre sukzessiv angestiegen (vgl. Tab. 3). Im Jahre 1980
wm'den in der Sowjetunion pro Kopf der Bevölkenmg
12,6 Liter reinen Alkohols verbraucht, im Jahre 1984 wa-
ren es einschließlich von Samogon (Schwarzbrand) noch
etwa 10,7 Liter. Infolge der 1985 von GORBATSCHOW
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Tab. 3: Alkoholproduktion und -verbrauch in der Sowjemnim 1913—19871) (Quellen: SERBGI 1986: 147; Nar. choz. SSSR v 1974:
285, 1983: 192, 1987: 422, 1988: 237; Naselenie SSSR v 1987: 8; Trud v SSSR. Moskva 1988: 143).

Jahr Staatl. Produktion Alkoholverbrauch Städtische Monatliches
in Mill. Liter in Litern pro Kopf Bevölkerung Arbeitsentgelt

(in ‘11: der (in Rubel)
Wodka Wein Bier norm. Gesamtbe-

auf 1913 völkerung) Arbeiter Kolchoz—
nikizl

1913 3,41 100 18
1923 0,10 3 163)
1925 0,88 26 184)
1932 1,04 30 k.A.
1940 197 1240 1,90 56 33 33,1 11,7
1950 1,85 54 39 64,2 16,6
1960 1380 777 2500 4,82 141 49 80,6 28,3
1970 2430 2680 4190 9,22 270 56 122,0 74,9
1980 2950 3230 6130 12,63 370 63 168,9 118,5
1983 3510 6610 64 180,5 141,1
1984 2810 6540 10,705) 314 65 184,8 147,7
1985 2380 2650 6570 65 190,1 153,4
1986 1470 1470 4890 66 195,6 163,0
1987 1230 1470 5070 5,905) 173 66 202,9 170,2

Anmerkungen:
1) in Litern reinen Alkohols
2) ohne Einkünfte aus persönlicher Nebenwirtschaft
3) 1922
4) 1926
5) Verbrauchszahlen einschließlich Samogon

eingeleiteten Anti-Alkohol-Kampagne hat der Pro-Kopf-
Konsurn deutlich abgenommen. Im Jahre 1987 sollen pro
Kopf der Bevölkerung nur noch 5,9 Liter (einschließlich
Samogon) verbraucht worden sein (Nar. choz. SSSR v
1987g.: 237). Ob hierbei der Verbrauch von Alkohol, der
aus der Samogon—Produktion stammt, richtig eingeschätzt
wurde, sei dahingestellt.

Tatsache ist, daß die Produktion alkoholischer Getränke in
staatlichen Betrieben, die bis Anfang der 80er Jahre
laufend zugenommen hatte, seit 1984 stark gedrosselt wor-
den ist (vgl. Tab. 3). Dabei fällt auf, daB man vor allem die
Produktion von Wodka und Wein (Portwein), weniger die
von Bier, eingeschränkt hat (vgl. Tab. 4). Entsprechend ist
auch der Konsum der beiden am häufigsten nachgefragten

alkoholischen Getränke -— Wodka und Wein (Portwein) —
zurückgegangen.

Vergleicht man die Pro-Kopf-Angaben des Alkohol-Ver-
brauchs in der Sowjetunion mit denen anderer Lmder, fällt
die Sowjetunion durchaus nicht aus dem Rahmen. Frank-
reich als Spitzenreiter weist zu Beginn der 80er Jahre einen
Pro—Kopf-Verbrauch von l7 Litern reinen Alkohols auf,
Italien von 14 Litern und die Schweiz von 11,5 Litern (vgl.
Tab. 5).

Ein Unterschied zu den westeuropäischen Ländern besteht
darin, daß in der Sowjetunion vor allem hochprozentige a1-
koholische Getränke konsumiert werden, dafür weniger
Wein und Bier als in Frankreich, Italien, der Bundesrepu-

Tab. 4: Produktion alkoholischer Getränke in Staatsbetn'eben der Sowjetrmion 1960—1987 (Quelle: Nar. choz. SSSR v 1987 g., Moskva
1988: 237).

— Mill. Hektoliter -
1960 1970 1980 1984 1985 1987

Wodka und Likör 13,8 24,3 29,5 28,1 23,8 14,7
Branntwein 0,2 0,5 0,9 0,7 0,7 1 ,0
Bier 25 ,0 41 ,9 61 ‚3 65,4 65,7 50,7
Wein (aus Trauben) 7,8 26,8 32,3 26,5 14,7
Wein (aus Obst und Beeren) 2,1 4,9 14,9 7,0 0,1
Sekt (Mill. Flaschen) 37,4 86,7 178,0 248,0 225,0
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Tab. 5: Verbrauch alkoholischer Getränke pro Kopf der Bevölkerung zu Beginn der 80er Jahre (umgerechnet in Liter reinen Alkohols)
(Quellen: BYKOV 1985: 12; Alkoholwirtschafi, Bonn 1986: l).

Land Summierter danmter:
Verbrauch hochprozmtige Weine Bier

Getränke

Frankreich 16,9 2,7 102,0 40,3
Italien 13,9 2,0 1 l 1,0 15,6
Schweiz l 1,5 2,1 5 l ,0 74,8
Bundesrepublik Deutschland 10,7 146,0
Tschechoslowakei 9,0 2,6 14,0 140,0
Kanada 8,8 3,6 7,8 85,6
UdSSR 8,5 4,2 25,9 22,9
USA 8,2 3,2 12,1 86,3
Finnland 6,4 3,4 4,5 52,8

blik oder der Schweiz. Im Verbrauch hochprOzentiger Al-
koholika nimmt die Sowjetunion weltweit eine einsame
Spitzenposition ein.

Die Berechnung des Pro-Kopf-Verbrauchs undifferenziert
auf alle Einwohner eines so großen und heterogen aus ver-
schiedenen Völkerschaften zusammengesetzten Landes zu
beziehen, wie es die Sowjetunion darstellt, ist unzurei-
chend. Die Mittelwertbildung verschleiert die Problematik
des Alkoholismus in der Sowjetunion in unzulässiger Wei-
se. Die Bezugsgröße sollte auf die Bevölkerung älter als
l4 Jahre eingeengt werden sowie auf die in der Sowjet—
union vor allem betroffenen Nationalitäten: Russen, Weiß-
russen, Ukrainer, Balten und Moldauer. Berechnet man den
Alkoholkonsum für diese Personengruppe, dann ergibt sich
für 1980 ein Pro—Kopf-Verbrauch von etwa 21 Litern, für
1984 ein Pro-Kopf-Verbrauch von rund 18 Litern reinen
Alkoholsz.

Auch wenn zur Erzeugung hochprozentiger Alkoholika
vom Typ Wodka neben Getreide auch Kartoffeln und an-
dere pflanzliche Rohstoffe Verwendimg finden, wird zu-
mindest für die Herstellung von hochwertigen Qualitätsal-
koholika Getreide herangezogen. Unterstellen wir, daß die-
ses generell der Fall sei und für eine Tonne Reinalkohol 3—
3,5 Tonnen Getreide mit einem Stärkegehalt von 50—60%
benötigt werden (JAEIWE & PENKAITIS 1988: 139),
dann ist davon auszugehen, daß für die Wodkaproduktion
in der Sowjetunion im Jahre 1984 etwa 4Mill. Tonnen
Getreide verbraucht wurden. Berücksichtigt man, daß zur
Herstelhmg der 65,4 Mill. Hektoliter Bier im Jahre 1984
knapp 2 Mill. Tonnen Brauereigerste benötigt wurden (vgl.
JAEHNE 8L PENKAI'I'IS 1988: 138), dann wurden für die
Wodka- und Bierproduktion in der Sowjetunion rund
6 Mill. Tomen Getreide verwendet, das sind 3,3% der Ge-
treideproduktion in der Sowjetunion, die im Durchschnitt
der Jahre 1981—1985 bei 180 Mill. Tonnen lag.

3. Zur Geschichte des Alkoholismus

Bis ins 14./15. Jahrhundert war der Alkoholgenuß weitge—
hend Fürstenprivileg. Und auch in dieser Schicht war er auf
besondere Feierlichkeiten (Empfange, Regierungsantritt,
usw.) beschränkt. Ausgehend vom Süden Rußlands ent-
standen auf den Dörfern die ersten Schenken. Sie waren
nur im Herbst und im Winter geöffnet und wurden von
Wirten geführt, die jeweils für eine Saison gewählt wurden.
Die Dorfgemeinschaft konnte auf diese Weise den Alko-
holkonsum kontrollieren. 1552 wurde die erste staatliche
Schenke eröffnet, die ganzjährig arbeitete. Durch zwei Za-
renerlasse 1598 und 1649 wurde das staatliche Ausschank-
monopol geschaffen. In der Mitte des l9. Jh. gab es
schließlich über eine halbe Million solcher staatlicher
Schenken. Katharina II. war ehrlich: “Ein betrunkenes Volk
läßt sich leichter regieren". Andere beteuerten das
Gegenteil, doch letztlich ging es um Verkaufsmaximie-
rung, denn der Staat wurde zunehmend davon abhängig
(vgl. Tab. 6).
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Nach der Bauernbefreiung (1862) strömte das Landvolk je
nach Emteausfall im Herbst in die Städte und vertrank dort
das damals noch ungewohnte neue Geld. Gleichzeitig
brachte die neu entstandene Naln'ungsmittel-Industrie billi-
gen Kartoffelschnaps in riesigen Mengen auf den Markt.

Die ersten soziologischen Untersuchungen über die Alko-
holproblematik wurden gegen Ende des l9. Jh. erstellt. Im

2 Berechnet nach Angaben der Tab. 3 sowie Naselenie SSR
1987, Moskva 1988.
Betrofi'ener Personenkreis:
1979: 197,2 Mill. Russen, Weißrussen, Ukrainer, Bal-

ten und Modauer, darunter 154,6 Mill. 2 15 Jahre
1984: Entsprechend 161,3 Mill.

Alkoholkonsum:
1980: 3340.5 Mill. Liter reinen Alkohols
1984: 2930,1 MilL Liter reinen Alkohols.
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Tab. 6: Staatliche Einkünfte durch Alkdiolverkauf 1749—1911
(Quellen. GOLOSENKO 1986: 203 1.; SEREGI 1986:
146; ALESINI985: 146, BYKOV 1985: 113).

Jahr Einkünfte Anteil Produk-
an den tions-
Staats- kosten

einnahmen

Rubel) (96) Rubel)

1749 1,8
1819 11
1830 23,9 23
1850 52,4 26
1859 106,1 38
1888 265,1 29,5
1905 639,1 31
1911 830,6 28
1912 824 0 198

1923124 2
1927/28 728 12

Jahre 1900 wurden im russischen Dorf etwa 12 Liter pro
Mann und Jahr verbraucht, in russischen Städten etwa 40
Liter und in St. Petersburg 70 Liter (umgerechnet auf 40%—
Wodka)! Dies hing vor allem mit den entwurzelten Wan-
derarbeitem zusammen, die in den schnell wachsenden
Städten zum Lumpenproletariat verkarnen. In den unter-
sten Arbeiterschichten wurde etwa ein Drittel des Ver-
dienstes für Alkohol ausgegeben. Das dadurch entstandene
Elend ist in Literatur und Wissenschaft hinreichend do-
kmnentiert. Die regionale Variation war damals entspre-
chend der unzulänglichen Infrastruktur beträchtlich (vgl.
Tab. 7).

Tab. 7: Alkoholkonsum pro K0pf der Bevölkemngin Rußland
und einigen anderen Ländern Europas1m Jahre 1900
(in Liter 4095- bzw. 50%-Wodka) (Quelle: SEREGI
1986: 146).

Norden 8,7
Industrielles Zentrum 8,7
Baltikum 6,6
Russische Schwarzerde 6,4
Ukraine 5,7
Russischer Osten 5,1
Europäischer Süden k.A.
Mttelasien k.A.

zum Vergleich:
l. Norwegen 35,0
2. Dänemark 15,8
3. Österreich-Ungam l 1,0

6: Deutsches Reich 8,8

11'. Russisches Reich 4,9
12. USA 4,8
13. Italien 1,2

Der relativ niedrige Durchschnittswert des Russischen Rei-
ches kam also schon damals vor allem durch den schwa-
chen Alkoholkonsum der nichtslawischen Völker zustande.
Bezeichnend für das russische Alkoholproblem des Zaren-
reichs war, daß es kaum Kinder- und Jugendschutz gab.
Die Altersuuktur der klinischen Alkoholkranken macht das
klar (vgl. Tab. 8).

Tab. 8: Altersstruktur der Alkoholiker in Rufland bzw. der
Sowjemnion 1907 und ca. 1970 (Quelle: SEREGI
1986: 150).

Altersgruppe Prozentanteile
1907 ca. 1970

unter l9 Jahre 20,3 0,3
20 bis 24 Jahre 34,3 3,2
25 bis 29 Jahre 21,3 10,0
30bis 39 Jahre 18,6 31,4
40 bis 49 Jahre 4,6 37,9
50 Jahre und älter 0,4 17,2

Bei diesen Zahlen ist zu berücksichtigen, daß die durch-
schnittliche Lebenserwartung damals (1897) bei 32,2 Jah—
ren lag (1970: 69,4) (vgl. NASELENIE SSSR 1987: 351).
1900 tranken 22,7% der Schüler in St. Petersburg regel-
mäßig härtere Alkoholika (Wodka und Branntwein). 1910
lag dieser Indikator bei 41,5% und 1926 bei 44%. Eine
große Umfrage in ländlichen Gebieten (n = 22 617) er-
brachte, daß zu jener Zeit 61 ‚2% der sieben- und achtjähri-
gen Jlmgen und 40,9% der gleichaltrigen Mädchen Alko-
hol-Erfahrungen hatten (vgl. SEREGI 1986: 149). Der Kin-
derAlkoholismus konnte nur langsam abgebaut werden -
und erwies sich als folgenschwere Hypothek für die Zeit
nach der stalinistischen Repression: Nach 1953 lebten die
alten Trinksitten wieder auf.

Die ersten Ausschankverbote wurden während der Revolu-
tion von 1905 von Arbeiterräten verhängt. 1914 wurde zur
Durchführlmg der Mobilisierung für den l. Weltkrieg das
erste "suchoj zakon" (= trockenes Gesetz, Prohibition) er-
lassen. Die Ausfälle in der Kriegskasse waren allerdings so
groß, daß es bald wieder gelockert werden mußte.

Die Revolution und der Bürgerkrieg brachten ein vollstän-
diges Ende des staatlichen Alkoholverkaufs. Gleichzeitig
erlebte die Samogon-Produktion auf dem Lande ihre erste
Blüte. Nach einer Befragung aus dem Jahre 1923 hatte
schließlich jeder zehnte Bauernhof seine eigene Samogon—
Produktion (vgl. SEREGI 1986: 145). Da die Gelreideprei-
se künstlich niedrig gehalten wurden, war für die Bauern
diese Art der Veredelung ein sehr gutes Geschäft. In der
Zeit der Inflation wurde der Samogon zur Ersatzwährung.

1924 wurde die Prohibition beendet. STALIN bemerkte
dazu vor ausländischen Arbeitern: "Als wir das staatliche
Wodka—Monopol wieder einführten, hatten wir zwei
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Alternativen: entweder durch die Verpfändung mehrerer
unserer wichtigsten Betriebe und Fabriken in die völlige
Abhängigkeit von Kapitalisten zu geraten [...] oder die
notwendigen Mittel für die Entwickltmg unserer Industrie
über das Wodka-Monopol mit eigenen Kräften zu mobili-
sieren." (I.V. STALIN am 05.11.1927; zit. in SEREGI
1986: 146). Anfällig für den Alkoholismus war besonders
die Gruppe der "Entwurzelten", also derjenigen Jugendli-
chen, die im Weltkrieg und im anschließenden Bürgerkrieg
ihre Angehörigen verloren hatten. Nach dem zweiten
Weltkrieg trat vor allem im Westen der Sowjetunion eine
zweite Generation von "Entwurzelten" auf. Die davon aus-
gehenden Effekte sind bisher nicht quantifiziert.

Zusammenfassend läßt sich über die Geschichte des Alko-
holismus in der Sowjetunion folgendes sagen:

— Der massenhafte Konsum von Alkohol ist keine ge-
wachsene russische Volkstradition. sondern hat sich
erst seit Mitte des 19. Jh. entwickelt.

— Gegenüber solchen Faktoren, wie Einführung der
Geldwirtschaft, Bauembefreiung, Verstädterung und
Verelendung der Arbeiterschaft spielte die staatliche

Angebotspolitik, hervorgerufen durch den wachsen-
den Fmartzbedarf des Zarenreiches, eine führende
Rolle. Während die anderen Großmächte sich zuneh-
mend über Handels- und Verbrauchssteuern finan-
zierten, blieb das schwach industrialisierte Zarenreich
weitgehend auf merkantilistische Finanzierungsme-
thoden angewiesen. wobei das Alkoholmonopol die
wichtigste war.

— Bedingt durch die Lage der staatlichen Schenken,
entwickelte sich der Alkoholkonsum vor allem in den
größeren Städten.

-— Besonders fatal für die weitere Entwicklung wirkte
sich aus, daß im Zarenreich Kinder, Jugendliche und
junge Männer die größten Alkoholverbrauchergrup-
pen stellten.

- Der Jugendalkoholismus lebte in den beiden "entwm-
zelten" Generationen (20er und 40er Jahre) wieder
auf.

- Die finanziellen Mittel für einen breiten Alkoholkon-
sum standen in den Städten erst ab 1950 und auf dem
Lande ab 1965 zur Verfügung.

4. Wirtschaftliche Faktoren des Alkoholismus und das soziale Umfeld

Die Feststellung, daß in der sowjetisch—russischen Ver-
gangenheit die staatliche Angebotsstrategie eine bedeut—
same Rolle filr den Alkoholverbrauch gespielt hat, führt zur
Frage, ob das heute auch noch so ist. Die enorme Pro—
duktionsausweittmg von 1960 bis 1983 (vgl. Tab. 3) legt
diesen Verdacht nahe. Innerhalb der Planwirtschaft werden
Alkoholika unter der Rubrik "Lebensmittel" gehandelt. Die
Realisierung einer möglichst großen Geldsumme in diesem
Bereich ergibt sich aus der Zielkennziffer "Verkaufsstei—
gerung der wichtigsten Konsumgüter". In die Rubrik "Le-
bensmittel" gehen außer Alkoholika. Brot und Teigwaren,
Fleisch- und Fischprodukte, Gemüse und Früchte sowie
Halbfertiggerichte ein. Abgesehen von Konserven sind
Alkoholika die Güter mit der besten Lagerfähigkeit in die-
sem Bereich. Alkohol verdirbt nicht. Alle Schritte von der
Herstellung bis zum Endverbraucher lassen sich ver-
gleichsweise gut planen. Bei dem schwerfälligen und zeit-
aufwendigen sowjetischen Staatshandel kann dieser Faktor
kaum überschätzt werden (vgl. BYKOV 1985: 105 f.).
Auch der chronische Personalmangel im Handel ist von
Bedeutung: Im Gegensatz zu anderen sowjetischen Waren
braucht Alkohol nicht weiter verpackt zu werden. Der
dritte Faktor wurde bereits genannt: Viele Getränkeha—
stellungsrmtemehmen gehören zur ’mestnaja promyälen—
nost'. d.h. zu der Industrie, die den lokalen und regionalen
Sowjets zugeordnet und oft deren wichtigste Finanzquelle
ist. Es ergibt sich also eine Koalition von Eigentümern der
Produktion, Fiskus und Handel, die sich über den wach-
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senden Alkoholverkauf saniert. Während die Gewinne aus
dem Alkoholkonsum sich auf eine kleine, aber schlagkräf-
tige Interessengruppe konzentrieren, sind die etwa dreimal
größeren Verluste für die übrige Volkswirtschaft (vgl.
BYKOV 1985: 115) auf eine Vielzahl von Wirßchaftssub—
jeltten aufgesplittert, in deren Kalkül andere Verlustquellen
weitaus stärker ins Gewicht fallen.

Bei geringer Teuerungsrate im staatlichen Bereich ist die
Kaufkraft der Bevölkerung in der Sowjeumion seit den
60er Jahren erheblich gewachsen (vgl. Tab. 3). Da die Pro-
duktion von langlebigen Konsumgütern und nicht alkoholi-
schen Lebensmitteln weit langsamer wuchs. wurden die
Kunden quasi dazu stimuliert. ihr Geld in Alkoholika um-
zusetzen (vgl. BYKOV 1985: 107).

Obwohl der Alkoholismus in Presse, Film3 und Fernsehen
des öfteren angeprangert wurde, konnten größere soziolo-
gische Untersuchungen zu diesem dunklen Punkt in der so-
wjetischen Gesellschaft lange Zeit nicht publiziert werden.
Erst mit Perestrojka und Glasmst’ hat sich dies geändert.
Es liegen eine ganze Reihe von Fallstudien vor. Über Re—
präsentativmtersuchmrgen, wie sie in den 20er Jahren er-
stellt wurden. ist bisher noch nichts bekannt. Einige Er-
gebnisse von Partialerhebungen seien hier kurz vorgestellt

3 z.B. in dem Pikul's Film "Malaja Vera", UdSSR 1988.
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Eine Untersuchtmg der Akademie des Irmenministeriums
aus den Jahren 1983 und 1984 wertete eine Befragung des
Klientels der medizinischen Ausnüchterungsdienste in den
Oblasti Öemovcy und L’vov aus (n = 830). 56% waren
zum ersten, 22,4% zum zweiten, 11,8% zum dritten oder
vierten Mal und 9,8% bereits öfter in die Ausnüchterung
geraten. Es ergab sich folgende Alterstruktur (LITVINOV
& REVIN 1987: 79):

14 — 17 Jahre: 3,6%
18 —- 24 Jahre: 30,2%
25 — 30 Jahre: 23,4%
31 — 40 Jahre: 19,0%
41 — 50 Jahre: 14,9%
älter als 50 Jahre: 8,9%

Demnach waren über 58% der Betrunkenen jünger als
31 Jahre. Es trinken also hauptsächlich junge Leute ohne
familiären Halt. Die Parallelität zu Trinkgewohnheiten im
späten Zarenreich und nach der Revolution fällt ins Auge.
Ausschlaggebend für die heutige Situation sind Schwächen
im derzeitigen Erziehungssystem. Gemeint sind nicht nur
die immer noch stark propagandistischen irrealen Lehrin—
halte, die zu einem entsprechenden Praxisschock führen,
sondern auch die Vernichtung der ökologischen und sozia-
len Nischen für Kinder. Bald nach der Geburt werden sie
häufig in Kinderkrippen gegeben. Damit ist die indiviuelle
Erziehung oft schon beendet, denn die Eltern müssen beide
arbeiten. Geistige und soziale Fehlentwicklungen sind da-
mit großmaßstäbig vorprogrammiert (vgl. KREKNINA
1988: 1). In der älteren Generation sind es vor allem die
Rentner, die trinken. Es wurde auch nach den Anlässen des
übermäßigen Alkoholgenusses gefiagt (LITVINOV 8L RE-
VIN 1987: 80):

Ohne jeglichen Anlaß: 47,5%
Lohn oder Prämie erhalten: 26,2%
Geburtstag, Familienfeier: 12,4%
Sonstige Feiern: 8,8%
Farnilienprobleme: 5,1%

Der niedrige Prozentsatz der Betrunkenen mit Familienpro-
blemen hängt damit zusammen, daß 43,5% der Befragten
keine Familie haben und weitere 6,5% keine Familienkon—
takte unterhalten. Wahrscheinlich schlafen sich die Trinker
mit Familie zu Hause aus.

Ausgehend von diesen Ziffern läßt sich das soziale Umfeld
des Alkoholkonsums annähem: Viele sind Wohnheimbe-
wohner. Umfragen in Wohnheimen haben ergeben, daß re-
gelmäßiger Alkoholkonsum zumindest bei jedem vierten
Bewohner feste Freizeitbeschäftigtmg ist. Hier wirkt sich
negativ aus, daß die Freizeit vor allem für die männliche
Bevölkerung zwar wächst, aber der Dienstleistungssektor
die wachsende Nachfrage nicht befriedigen kann. Der Zeit-
aufwand für die traditionell weiblichen Beschäftigungen
(Haushalt, Kinderversorgung usw.) hat sich nicht verrin-

gert, sondern vergrößert. Die geschlechtsbezogene Asym—
metrie im Freizeitbereich stimuliert die Nachfrage nach
Alkohol.

In manchen Regionen wird die Asymmetrie durch zahlen-
mäßige Ungleichgewichte zwischen Männern und Frauen
verstärkt. Die Erschließungsgebiete Sibiriens und des Fer-
nen Nordens bieten hauptsächlich Arbeitsplätze für Män-
ner. Doch das ist nur ein Teilaspekt des Problems. Auch in
vielen Großstädten liegen die Arbeitsplätze von Männern
und Frauen derart räumlich getrennt, daß in den Stadtteilen
extreme Disproportionen auftreten ('Textilstadtteile"). Die
fortschreitende Arbeitsplatzsegregation erfaBt auch die
ländlichen Gebiete. Freizeit- und andere Probleme münden
direkt in den Alkoholismus. ÖAJKOVSKAJA (1986) be-
schreibt die Zustände im Dorf Verchnaja Gutara (im sibiri-
schen Sajany-Gebirge), wo es bei überwiegend weiblicher
Wohnbevölkerung nur noch wenige nichtalkoholisierte
Frauen gibt.

Die Wohmmgsqualität hat sich in der RSFSR in den letzten
20 Jahren zunehmend verschlechtert. Immer mehr Men-
schen ziehen in die Städte mit mehr als 500 000 Einwoh-
nern, denn dort sind die Verdienst- und Freizeitmöglich—
keiten am besten. 1939 lebten 6,7% der Bevölkerung in
solchen Städten, 1959 11,6%, 1970 15,4%,1979 19,2% und
1987 21,9%4. Der Wohnungsbau in diesen Städten wird
meist in Form von "Korobki"5 realisiert. Das sind billige
Riesenhochhäuser, deren Wohnungen für den steigenden
Lebensstandard in der Regel nicht ausbaufahig sind. Die
Normen für die Wohndichte (Wohnfläche pro qm Grund-
stücksfläche) wurden für die Halbmillionen-Städte in den
letzten 20 Jahren derart erhöht, daß die Häuser zumindest
neun Stockwerke haben müssen. Das hat zu dem Parado-
xon geführt, daß im größten Land der Erde die Großstadt-
bevölkerung auf engerem Raum lebt als beispielsweise in
der Bundesrepublik Deutschland — mit den entsprechenden
sozialen Konsequenzen. Die verfehlte Wohnmigsbaupolitik
ist eine der schlimmsten Hypotheken, mit der die Bresch-
new-Ära das Land belastet hat.

Gleichzeitig reißen die zu kleinen Wohnungen die in der
Sowjetunion noch weit verbreiteten Großfamilien auseinan—
der oder zwingen sie, auf engstem Raum zusammenzule—
ben. Im ersten Fall verschwinden einige Mechanismen der
sozialen Kontrolle, die früher vor allem auf die Männer
einwirkten. Im zweiten Fall ergeben sich häufig psychische
Probleme, die die Flucht in den Alkohol begünstigen (vgl.
BYKOV 1985: 101).

Die ungenügende Lohndifferenzierung wird von einigen
Fachleuten ebenfalls als Faktor für den zunehmende Alko—
holkonsum gesehen. Auch relativ einfache Handarbeit wird
in der Sowjetunion gut bezahlt. Damit verfügen die sog.

4 zum Vergleich: BRD im Jahre 1987: 16,7%.
5 wörtlich übersetzt (Bienen-)Körbe.
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unkultivierten Schichten über ein Einkommen, das ihnen
einen krankhaften Alkohol-Konsum gestattet (vgl. BY—
KOV 1985: 102). Zur Risikogruppe gehören auch diejeni—

häufig die Stelle wechseln. Über die Hälfte des Klientels
der medizinischen Ausnüchterungsdienste war weniger als
3 Jahre an demselben Arbeitsplatz beschäftigt (vgl. LIT-

gen, die ihren Arbeitsplatz noch nicht lange innehaben, d.h. VINOV & REVIN 1987: 79).

S. Folgen des Alkoholismus

Auf die vielfältigen gesellschaftlichen, gesundheitlichen
und wirtschaftlichen Folgen des Alkoholisrnus sei nur kurz
eingegangen. Da das Alkoholismus—Problem regional un-
terschiedlich ausgeprägt ist, treten auch die Auswirkungen
regional sehr unterschiedlich stark in Erscheinung.

Eine Ursache für die viel beklagte geringe Arbeitsproduk-
tivität und die zum Teil geringe Qualität der Warenpro-
duktion stellen Alkoholproblerne der Arbeiterschaft dar.
Die Zahl der Ausfalltage durch Arbeitsunfahigkeit — häufig
bedingt durch übermaßigen Alkoholgenuß am Wochenen-
de, aber auch in der Arbeitszeit — ist in bestimmten Re—
publiken der Sowjetunion groß. Werm sich dabei vor allem
die RSFSR, die beiden baltischen Republiken Estland und
Lettland, Kazachstan und die Moldauische SSR hervortrm
(vgl. Tab. 9), so überrascht das nicht. Die Zahlen der in
Tab. 9 ausgeführten Ausfalltage durch Arbeitsunfahigkeit
spiegeln lediglich die Verbreitung des Alkoholismus in der
Sowjeumion wider (vgl. Tab. 9 mit Tab. l und 2).

Tab. 9: Ausfalltage durch Arbeitsunfähigkeit im Jahr in den
Republiken der Sowjetunion 1986 und 1987 (Quelle:
Sociologiöeskie issledovanija, 1!1988: 25).

Rang Republik Arbeitsausfalltage
auf 1(1) Erwerbstätige
1986 1987

l RSFSR 1 152 1 159
2 Estland 1137 1147
3 Lettland 1050 l I38
4 Kazachstan 1066 l 121
5 Moldau 1054 1 l l9
6 Belorußland 889 972
7 Litauen 882 949
8 Ukraine 890 91 l
9 Uzbekistan 851 876

10 ' ' ' tan 838 876
11 Tu enistan 827 826
12 Azerbajdäm 845 819
13 Tadzikistan 821 806
14 Armenien 643 681
15 Georgien 605 660

UdSSR 1054 1072

Nach den Statistiken des Gesamtverbandes für Suchtkran—
kenhilfe bringt es ein Alkoholiker in der Bundesrepublik
Deutschland im Durchschnitt auf 65—110 Fehltage im Jahr.
Er ist damit nur die Hälfte der Arbeitszeit verfügbar. Nach

56

Vorstelltmgen des Verbandes bringt ein Mitarbeiter mit
Alkoholproblemen nur etwa 75% seines Gehaltes an Ge-
genleismng.

Vergegenwärtigt man sich, daB nahezu jeder zehnte Be-
schäftigte in Betrieben der Bundesrepuk alkohol- oder
medikarnentensüchtig ist. dann wird deutlich, welch' wirt-
schaftlicher Schaden durch Alkohol- und Medikamenten-
miBbrauch angerichtet wird. Jeder Alkoholika kostet im
Jahr rund 60 000 DM. Der Verband für Suchtkrankenhilfe
geht davon aus, daß in Untemehmen und Verwaltungen der
Btmdesrepublik Deutschland 1,1 Millionen Beschäftigte
Alkoholiker und etwa 500 000 bis 800 000 medikamenten-
süchtig sind.

Der wirtschaftliche Schaden geht weiter, als infolge des
Alkoholmißbrauchs Verkehrs- und Arbeitsunfälle verur-
sacht werden. Nach Mitteilungen des Verbandes für Sucht—
krankenhilfe sind etwa 300 000 bis 400 000 Arbeitsunfälle
in der Bundesrepuk Deutschland im Jahr auf Alkohol
zurückzuführen.

Ein zweiter mit dem Alkoholismus eng verknüpfter Pro-
blemkreis stellen kriminelle Delikte dar. Die Folgekrimina-
lität alkoholisierter Personen ist beträchtlich. 19,8% der
von LITVINOV & REVIN (1987) Befragten hatten sich
kleinere Vergehen zuschulden kommen lassen. 18.4% hat—
ten schwere Rechtsverletzungen begangen. Dazu kommt es
vor allem, wenn in den Familien die Partnm' gleichzeitig
trinken. Welche Delikte in der Sowjetunion arn häufigsten
begangen werden, geht aus Tab. 10 hervor. Bei allen De-
liktfonnen spielt Alkohol eine Rolle. in welchem Umfang,
ob begleitend oder auslösend. wurde bislang noch nicht
untersucht.

Menschen unter Alkoholeinfluß werden häufiger Opfer von
Verbrechen als andere; Kapitalverbrechen (Mord, schwere
Körperverletzung. Vergewaltigung) werden zu 50 bis 70%
an Betrunkenen verübt (vgl. LITVINOV & REVIN 1987:
81).

Die Verbindung von Prostitution und Alkoholkonsum
scheint ebenfalls recht stabil. 76,7% von 532 in Georgien
befragten Prostituierten gaben Mitte der 80er Jahre an, re—
gelmäßig zu trinken (vgl. GABIANI 8L MANUIL'SKIJ
1987: 67). Überhaupt verlaufen die ersten Sexualkontakte
von jungen Leuten (um Ängste abzubauen) meist unter A1-



|00000059||

Tab. 10: Zahl der rechtskräftig Verurteilten (ohne Revision) in der Sowjetunion 1985—1987 (Quelle: Nar. choz. SSSR v 1987 g.,
Moskva 1988: 359).

in Tausend
1985 1986 1987

Diebstahl,
staatliches oder gesellschaftliches Eigentum 192 1 166,7 115,1

Diebstahl,
rsönliches Eigentum 178,2 161,3 123,4

Mord)e 12,6 9,8 9.9
Vandalismus 161 ,l 133,9 94,5
Schwarzbrennerei 2,0 5,4 6,1
Verkehrsdelikte mit schweren Folgen 29,4 26,5 21,9
Rauschgiftdelikte 25,6 33 ‚6 26,8

koholeinfluß, denn eine schulisch instimtionalisiertc Se-
xualaufldärung gibt es nicht.

Auffän ist die Affinität von Alkoholgenuß und Selbst-
mord. Einer Untersuchung über vier Leningrader Stadtbe-
zirke zufolge (1971—1982) standen 68% der männlichen
und 31% der weiblichen Selbstmörder zum Tatzeitpunkt
unter Alkoholeinfluß. 12% der Männer galten als chroni-
sche Alkoholiker. Der Anteil dieser Gruppe an den Selbst-
mordversuchen betrug 20,2%. Kausalzusammenhänge wer-
den mit diesen Zahlen nicht beschrieben. Beide Phänomene
müssen als soziale Abweichtmgen gesehen werden, denen
komplexere Faktoren zugrundeliegen (vgl. GILINSKIJ &
SMOLINSKIJ 1988: 62).

Im Jahre 1980 starben in der Sowjetunion 2,7 Mill. Men-
schen (= 10.4%0), davon alkoholbedingt rund 50 000
(= 1,8%), 1986 waren es noch rund 23 000 (= 0,85%). Eine
ganze Kleinstadt stirbt in der Sowjetunion jährlich an über-
mäßigem Alkoholgenuß.

Der Anteil der auf Alkoholismus zurückzuführenden Ster-
befälle liegt im "Alkoholgürtel" der Sowjetunion um ein
Vielfaches höher als in den weniger vom Alkoholismus be-
fallenen Republiken. In Mittelasien und Transkaukasien
kommt auf 100 000 Einwohner ein alkoholbedingter Ster-
befall, in Litauen, Estland oder der RSFSR sind es dagegen
11—-12 Sterbefälle (vgl. Tab. 2).

6. Anti-AlkohoI-Kampagne

Im Mai 1985 trat in der Sowjetunion die Anordnung über
den Kampf gegen den Alkoholmißbrauch in Kraft. Die Er-
gebnisse der von GORBATSCHOW initiierten Ami—Alko—
hol-Kampagne lassen sich nach drei Jahren durch folgende
Zahlen beschreiben:

Die Erzeugung von Spirituosen und Bier wurde auf knapp
60% der Menge von 1984 gesenkt. Als Folge dieser Ein-
schränkung gingen die Verluste in der Industrie durch Ar-
beitsausfälle auf Grund von Trunkenheit um 30%, im Bau-
gewerbe um 29% zurück.

Die Zahl der durch Alkohol verursachten Todesfälle ging
um 52% zurück. Seit 1986 zeiclmet sich die Tendenz ab,
daß die Zahl der Alkoholkranken abnimmt. Die Zahl der an
chronischem Alkoholismus und an alkoholischen Psycho-
sen leidendenden und in entsprechenden medizinischen
Heilanstalten gemeldeten Patienten betrug im Jahre 1988
4,7 Millionen.

Die Zahl der Straftaten, die durch Personen in alkoholi—
siertem Zustand begangen wurden, reduzierte sich 1987 im
Vergleich zu 1986 um 4,1% (vgl. auch Tab. 10).

Einige unvorhergesehene Begleitumstände beeinträchtigten
jedoch den Erfolg der Kampagne. Gleichzeitig mit der Pro—
hibition wurden auch andere Getränke knapp:

- Im Gefolge des Ölpreisverfalls während des Krieges
am Persischen Golf mußte die Sowjetunion einen
Rückgang ihrer Deviseneinnahmen hinnehmen und
ihre Importe entsprechend kürzen. Das Außenhan-
delsministerium reduzierte u.a. die Einfuhr von Kaf-
fee -— und zwar in einem solchen Maße, daß er prak-
tisch in den Geschäften nicht mehr zu bekommen
war.

— 1985/86 kam es zu einer Tee-Midamte. Auch Tee
wurde damit knapp. Das Defizit konnte erst 1987
durch zusätzliche Importe bekämpft werden.
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— Zwar stieg die Produktion von Mineralwasser von
1985 1,3 Mrd. Liter bis 1987 auf 1.59 Mrd. Liter an,
ist aber immer noch nicht in der Lage, zumindest alle
Großstädte hinreichend zu versorgen.

— Im gleichen Zeitraum wuchs die Erzeugung von
Fruchtsäfien und anderen alkoholfreien Getränken
von 3,83 Mrd. Liter auf 5,31 Mrd. Liter. Wegen des
chronischen Flaschenmangels werden sie oft in un-
handlichen 3-Liter—Flaschen angeboten - und deswe—
gen nicht gekauft. Der durch die Kampagne hervor-
gerufene Zusatzbedarf traf die Getränke—Branche
weitgehend unvorbereitet.

Welche Alternativen zum Alkohol boten sich der Bevölke-
rung angesichts dieser Situation? - Sie reagierte mit einer
Ausweitung der Schwarzbrennerei. Im Jahre 1985 wurden
80 000, 1986 bereits 150000 und 1987 397000 Bürger
wegen dieses Deliktes bestraft (Sowjettmion heute, Nov.
1988, S. 8). Das private Schwarzbrennen von Alkohol
nahm solche Ausmaße an, daß sich das Zentralkomitee der
KPdSU genötigt sah, sich mit diesem Problem zu befassen
(Pravda Nr. 315, 11.11.1986).

Nach Expertenmeinung wurden im Jahre 1987 für die Her-
stellung von Schwarzbrand (Samogon) 1,4 Mill. Tonnen
Zucker verbraucht. Das entspricht dem Jahresverbrauch in
der Ukraine, der zweitgrößten Repubük in der Sowjet-
union. Als Folge des Zuckerverbrauchs für Schwarzbren—
nerei trat in der Sowjettmion ein allgemeiner Engpaß in der
Zuckerversorgung auf, der sich vor allem in den Sommer-
und Herbstmonaten, der Zeit des Einmachens, bemerkbar
machte. Der Zuckerverkauf mußte rationiert werden (Som-
mer 1988). Es wurden Zuckerrnarken ausgegeben. die den
Zuckereinkauf auf 1,5 kg pro Person und Monat festlegten.

Eine weitere Folge der Anti—Alkohol-Kampagne sind eine
Ausweitung der Schwarzmarktgeschäfte mit Alkohol und
der Diebstahl von Alkohol. Nach Mitteilung des zuständi-
gen Abteilungsleiters im Innenministerium, JEGOROV,
hat sich die Zahl der Spekulationsstraftaten in den letzten
fünf Jahren verdreifacht. wobei ein Drittel der Vergehen
auf den illegalen Verkauf von Alkohol zurückzuführen
sind. Allein in Moskau habe der Staat im vergangenen Jah-
re (1987) mehr als 1,5 Mill. Rubel durch den Verkauf von
aus staatlichen Beständen gestohlenem Alkohol auf dem
Schwarzen Markt verloren.
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Rohstoffe, Naturraum, Wirtschaftliche Erschließung
und Ökologische Probleme im Angara-Enisej-Gebiet,

dargestellt am Beispiel des "Kansk-Ac’insker-Energiekomplexes"

mit 2 Abbildungen und l Tabelle

CLAUS CHR. LIEBMANN

Kurzfassung: Dieser Artikel befaßt sich mit einem
wichtigen wirtschaftlichen Emwicldungsraum im südlichen
Ostsibirien, nämlich mit dem "Kansk—Aöinsker-Braunkoh-
lebecken" im Vorland der Sajangebirge. Er erstreckt sich
über 200 000 km2 in einer hügelig-gegliederten Becken-
landschaft. Während der ersten 270 Jahre russischer Be-
siedlung wurde der Beckenraum vorwiegend landwirt-
schaftlich kultiviert. Seit 1961 werden die Braunkohlen in
riesigen Tagebauen gewonnen und in Wännekraftwerken
mit 6400 MW Leistlmg verstromt. Die agrarische Nutzung
führte zu einer Zerstörung der Vegetationsdecke und da-
durch zu einem wachsenden Bodenabtrag sowie zu einer
Zerrunsung der Hänge. Durch den Braunkohletagebau und
die Verbrenmmg der Kohlen vor Ort wird die Umgebtmg in
einem für den Menschen gefährlichen Ausmaß ver-
schmutzt. Hohe Investitionskosten sowie drohende Um-
weltkatastrophen ließen Pläne zu einer weiteren bergbau-
industriellen Erschließung des Beckens vorerst scheitern.

Resonrces, physical potential, ecanomic deveIOpment und
ecological problems in the Angara—Yenisei region, with
special reference to the "Kansk—Achinsk energy complex"

Abs tract: This paper deals with the economic deve-
lopment of an inportant mining region in southern East Si-
beria. the 200 000 km2 Kansk Achinsk lignite basin in the
forelands of the Sayan mmmtains. During the first 270
years of Russian settlernent this hilly basin was mainly
used for agriculture. Since 1961, lignite has been mined in
huge open pits and burned in 6400W thermal power
plants. Agricultural use has destroyed the vegetation cover,
increasing soil and gully erosion on the slopes. Opencast
lignite mining and coal-buming have polluted vast areas,
threatening the health of workers and inhabitants. Because
of the high costs and the danger of an ecological cata-
strophe, plans to intensify lignite mining and to locate fur-
ther huge industrial plants in the basin have been deferred.

l. Einleitung

1.1 Der Begriff "Angara-Enlsej -Geblet"

Für den Einzugsbereich des oberen Enisej und seines Ne-
benflusses Angara prägten Wirtschaftsplaner in den 30er
Jahren die Wirtschaftsraumbezeichnung "Angara-Enisej-
Gebiet". Sie nahmen an, daß sich dieses Gebiet im Rahmen
der nach Ostsibin'en ausgreifenden Industrialisierung als
einheitlicher Wirtschaftsraum entwickeln würde. Für den
888 000 km2 ausgedehnten Gesamtraum legte schon 1936
eine Planungsorganisation namens "Angarabüro", die unter
der Leitung damals führender Wirtschaftsplaner stand, ein
umfassendes Erschließungsprogramm vor: Nach dem "An-
gara-Enisej-Projekt" sollten in drei Teilräumen entlang der

Ströme Enisej und Angara. — gestützt auf wirtschaftliche
Nutzbarmachung des gewaltigen hydroenergetischen Po—
tentials beider Ströme —‚ energieverbrauchende Kornbinate
der Eisen- und B1mtmetallurgie, der Gnmdchemie und der
Holzverarbeitlmg angesiedelt werden (MEDVEDKOVA
1987: 110 f.; LIEBMANN 1981: 370-389). Der 2. Welt-
krieg verhinderte zunächst die Realisierung dieses Vor-
habens. Von 1947 bis 1981 überarbeiteten. modernisierten
und untergliederten Wirtschafts- und Regionalplaner auf
mehreren wissenschaftlichen Konferenzen über das “An—
gara-Enisej-Gebiet" das ursprüngliche Konzept. Gleichzei-
tig erweiterten Prospektoren die regionale Rohstoffbasis.
indem sie neue Eisenerz- und Buntmetallerzvorkonunen
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Abb. 1: Angare-Efisej-Gebret

sowie andere industrielle Rohstofi‘e entdeckten und be-
kannte Kohlenbecken. u.a. das von Kansk—Aöinsk einge—
hmduntersuchten.

andermittlerenAngaramuliiuemZufluBIlimabgeschlos-
sen wurde (GERLOFF 1978: 213 Eh. MEDVBDKOVA
1987: 122 HZ). Seit 1963 baut man das Hydrokraftwerk
-"Sajm—susmkoe" an oberen Enisej, das seit wenigen lah-

Das "Kansk-Aöinsker Braunkohlenbecken“
innerhalb regionaler Realisierungsetappen im
“Angara-Enisej-Gebiet“

1.2

Hinter dem “ErdöLErdgas—Komplex Westsibirien" nimmt
das "Angara—Erfisej—Gebiet" aufgrund seiner reichen und
mamrigfaltigen natürlicher: Ressom'een den zweiten Rang
unter den sibirischen Erschließungsvorhaben sein. Seine
wirtschaftliche Inwertsetzung erfolgte seit den 50er Jahren
in mehreren räumlichen Schritten. die stets mit der Inbe-
triebnainne von leistungsstarken Hydrokraftwerken einge-
leitet worden. IndererstenEtamewmdenAnfmgderSÜer
Jahre ein Augen-Kraftwerk bei Irkutsk in Betrieb genom—
menund dmnitder inden 30erlahren begonnene Aufbau
des Industriereviers von Irkutsk—Öeremchovo fortgesetzt.

Im nächsten regionalen Schritt Winden engem-abwärts die
Hydrokraftwerke von Bratsk (1955-1967) sowie von Ust’-
Ilimsk (1963-1980) gebamt. Sie liefern Strom für dm
‘Braßk—Ust’dlimsk Territerialen Produkfionskonlpiex"
(TPK), dessen erste Aufbanetappe Anfang der 80er Jahre
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ren den "Sajan—TPK“ mit Strom 1versorgt. der seit Mitte der
70er Jahre in Chakassien und im mgrenzenden Minusins-
ker Becken entsteht (SOKOIJKOVA 19‘74; KARGER 8c
IJEBMANN 1986: 25-27). Gegenwärtig werden in einer
weiteren regionalen Etappe reichhaltige Bnmkohlenfelder
(s.u.!) zwischen den Stuten Kansk (im E) und Aöinsk (im
W) unter der Bezeichnung ‘Kmsk—Aöinsker Bremrstofl-
und Energiekomplex" (nass; Kam-Aöbnäj wpüvno-
sergesmej man = KATEK) erschlossen. Sein Kam
mit der Industrie- und Verwalumgsrnetropoie Krasnojarsk
und dem 1972 ferb‘ggestellten. etwas südlich gelegenen
Hydrokraflwerk von Dimogorsk zählt zu den an: intensiv-
sten mtwickelten Teilramnen im Angara—Enise'—Gebiet.
Den Aufbm des eigentlichen Brermstofi-Energiekomple-
xes leiteten die Inbetriebnahme leistungsstark: Wärme-
kraftwerlte in der Nachbarschaft riesiger Tagebme (vgl. 3.)
ein. AlsvorerstietztesregionalesGiiedsollinnaherZu-
lnmft unmittelbar nördlich des KAM-Territoriums ein
rohstoffi'eicher Raum unter der Bezeichung "Unter-An-
gara-TPK" erschlossen werden. Mit den Aufbau des dazu-
gehörigen Hyth'oh'afiwerkes "Boguömy" an der Angara
wurde 1975 begonnen.
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1.3 Ziele

Das "KATEK-Territorium" liegt in einem Naturraum, der
aufgrund der klimatischen Verhältnisse sehr anfällig ge-
genüber anthr0pogenen Eingriffen reagiert, dem nur ein

sehr langsames Regenerationsvennögcn natürlicher Kom—
ponenten eigen ist. Am Beispiel des KATEK-Raumes sol-
len Auswirkungen wirtschaftlicher Erschließtmgsmaßnah-
men auf einen vielgestaltigen Naturraum dargestellt wer—
den.

2. Die natürliche Ausstattung des KATEK-Raumes

2.1 Geologischer Bau und geomorphologische
Gliederungl

Der KATEK-Ramn erstreckt sich über 800 km von W nach
E mit einer N-S-Ausdehnung von 250-300 km, d.h. er be-
deckt eine Fläche von 200 000 km2. Namrräumlich nimmt
er einen Übergangssaum zwischen den "Natürlichen Groß-
räumen" Westsibirisches Tiefland, Mittelsibirisches Berg-
land und Südsibirisches Gebirgsland ein. Alle drei Einhei-
ten spiegeln sich in den Reliefgruppen wider, denen jeweils
ein eigener geologischer Baustil zugrunde liegt. Im einzel-
nen lassen sich nachstehende geomorphologische Land-
schaftstypen unterscheiden:

a) Geneigte,fluviatil zerschnitten Schichtflächen

Diese begrenzen den KATEK-Raum vor allem im N.
Westlich des Enisej dehnen sich limnisch-fluviatile
Aufschüttungsebenen aus. Die wenig-hügelige Ober-
fläche des "Enisej-Öulym-Plateaus steigt von 220 m
NN im W auf 400 m NN im E an. Geotektonisch ent-
spricht es südöstlichen Ausläufern der ”epipaläozo-
ischen westsibirischen Tafel", deren kristallines Fun.
dament hier von 2 000-3 000 m mächtigen meso—kä-
nozoischen Lockersedimenten verhüllt wird. Östlich
des Enisej begrenzen zerschnittene Schichttafeln, die
über paläozoischen Sandsteinen bzw. mesozoischen
Kalken ausgebildet sind, zentrale Beckenbereiche. In
den südlichen Randbereichen der geotektonischen
Großeinheit "Sibirische Tafel" sind sie in verschie-
dener Höhenlage anzutreffen: Östlich, parallel zum
"Südenisej-Rücken (vgl. b!) erstrecken sich in 400-
600 m NN zu niedrigen Hügelländem zerschnittene
Fußflächen. Ein Stockwerk tiefer um 330-250 m NN
liegt die nach N abdachende "Birjuca—Ebene". Etwas
höher, nämlich um 400-500 m NN, ist die fluviatil
zerschnittene "Kansk-Pojma—Hochfläche" im NE an-
geordnet.

b) Mittelgebirgsrücken

Im S umrahmen bzw. untergliedem die zentrale Bek-
kenzone mehrere Randketten bzw. Ausläufer von
Mittelgebirgen, die zu dem kaledonisch aufgefalteten
Bereich des "Altaj-Sajan-Gebirgslandes", der drittm
geotektonischen Einheit gehören. Proterozoische kri-
stalline Gesteine im Kern des Kuznecker Alatau im
W und des Ostsajan im E werden von unterpaläozoi—

schen vulkanischen Sedimentserien, teils metamor-
phisierten Kalken und Sandsteincn bzw. Schiefem
ummantelt. Nach ihrer weitgehenden Eirmtmpfung
im Mesozoikum wmden beide Gebirge als tektonisch
zerstückelte Antiklinorien im Neogen herausgehoben.
Abweichend davon bildet der an der Naht zwischen
beiden Tafeln gelegene Südenisej-Rücken eine Auf-
wölbung des präkambrischen Fundaments. Hier tre-
ten archaische Gneise, Phyllite und Marmore zutage,
die von jüngeren Granitintrusionskörpem durchsetzt
sind.

Im morphologischen Erscheinungsbild ähneln sich
alle Mittelgebirge. Teils fächerformig in die Becken
vorstoßende kurze Rücken, Bergmassive, teils paral-
lel angeordnete Rückenstaffeln leiten zu Mittelge-
birgsketten zwischen 900 und l 400 mNN über.
Langgestreckte, horstartige Erhebungen wie der 850-
880 m NN hohe Solgon-Rücken im S oder der 450-
550 m NN hohe Agrarücken im N sondern Teilbek-
ken ab. Alle Rücken sind nach oben zugemndet, bil-
den vereinzelt Schichtstufen und tragen häufig Gip-
felverebnungen. Durch steilwandige, 250-500 m ein-
geschnittene Täler werden sie zerlegt.

c) Beckenbereiche

Das Zentrum des KATEK-Raumes nimmt eine au
folge von paläozoisch angelegten Vorgebirgsdepres-
sionen wie die Urjup-Kija- und die Öulym-Enisej-
Senke im W sowie die Rybnaja- und die Kansk-Ta-
seeva-Depression bzw. von intramontanen Becken
wie die Nazarovo—Senke ein. Über teils sedimentären,
teils metamorphen Gesteinsserien paläozoischen Al-
ters liegen bis zu 800m mächtige jurassische Sedi-
mente. Den Abschluß der Beckenfüllungen bilden ge-
ringmächtige kretazische Schichten, tertiäre Locken
sedirnente sowie ein dünner Schleier quartärer Ver-
witterungsdecken bzw. quartärer bis holozäner lim-
nisch-fluviatiler Ablagerungen. In den oft tekonisch
gestörten jurassischen Sedimenten sind ab 500 m
Tiefe mächtige Braunkohlenflöze eingeschaltet (vgl.
2.3).

1 Die folgende Darstellung stützt sich auf die nachstehenden
Literaturquellen: SREDNJAJA 1964: 34 f.; DAVYDOVA
et a1. 1966: 486 ff.; GVO ECKII 1968: 326 ff.; GRI—
GOR’EV 1968: 20ff.: K0 EV 197S: 161 ff.; TROFI-
MOV 1980: 16 ff.; BUFAL et al. 1983: 30 ff; Atlas 1983:
86 ff.; SNYTKO, SEMENOV & MARTYNOV 1984: 18 ff).
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Tab. l: Klimatische Wette des KATEK-Raumes (Quellen: DAVYDOVA et al. 1966: 487 ff.; GVOZDECKU 1968: 326 ff.; SORO—
KINA 1983: 80; BUFAL et a1. 1983: 35 ff.).

Enisej-Culym- Westlidte Östliche Süd—Enisej- Südliche Gebirge
Plateau Becken Becken Rücken (Kuznecker

(Nazarovo—B.) (Kansk-Rybnaja) Alatau, Ostsajan)

Höhenlage [m] 200-400 250—400 250—500 550-700 600—1400

Mittlere Januar- -18,0 bis -16‚6 bis -l7‚4 bis -20‚0 bis 46,0 bis
temperatur [° C] -22,0 -23‚0 -21 ‚0 —22‚0 20,0

Temperatunninima [° C] -50 bis 40 bis 48 bis — -36 bis
—60 —47 —5 l .45

Mittlere Juli- l7,5—18‚O 17,3—l8‚2 19,9 16,0 16,0-l7‚0
temperatur [° C]

Temperaturmaxima [° C] - - 33,0 — 30,0

Temperatursummen 1450—1700 1350—1800 1450—1800 1350-1450 1200—1700
(t +10 °C)

Dauer der frostfreien 90-1 10 80—120 60—120 60—-70 75—105
Periode [Tage]

Iahresniederschläge [mm] 500—61» 400—550 450—700 SSO—Bm 500—1000

Schneededcenhöhe [cm] 50—70 20-50 30-80 80—1 10 50—1 10

Eindringtiefe des 90—120 120—200 12iL200 120-—150 “Xi—200
Fmstes [an]

Morphologisch kennzeichnet die 200-500 m NN
hoch gelegener: Becken ein ständiger Wechsel von
breiten. terrassierten Talböden, flachen Senken mit
100-200 m NN anfragenden, zerschnittenen Hügel-
ketten. Substratabhängige Formen ’wie kleine Kup-
pen, Bodenwellen, Terrassen etc. gestalten einige
Beckenboden sehr unruhig. Alle Formen überziehen
mehr oder minder mächtige lockersedimentdecken,
die bei Hangneigungen leicht erosiv zerschnitten
bzw. abgespült werden können, sobald die schüt-
zende Pflanzendecke anthropogen zerstört wird.

2.2 Klimatlsche Verhältnisse, Böden und Vegeta-
tlonsdecke

Diese drei Geofaktoren spiegeln zwar insgesamt die Über-
gangslage des KATEK-Raumes wider. doch für ihre regio—
nale Ausprägung ist die jeweilige Höhenlage maßgebend.
Die Erschließung in hohem Maße beeinflußt der hohe win-
terliche Kälteüberschluß.

2.2.1 Klimatische Ausstattung des KATEK—Ramnes

Der KATEK-Ramn erstreckt sich fast im Zentrum der eur-
asiatischen Landmasse am Nordsaum der gemäßigten Tem-
peraturzone. Es herrscht hier ein streng kontinentales
Klima, nach der Kontinentalitätsformen von JOHANN—
SEN2 schwankt der Kontinentalitätsgrad zwischen 50 und
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70% (MICHAJLOV 1977: 32). Wie überall im kontinen-
talen Klimaraum bestimmt der abrupte jahreszeitliche
Wechsel von einem sommerlichen barischen Feld mit
schwachen Druckgradienten zu einem winterlichen mit
starkem Druckgefälle nach NW den Jahrensgang klimato-
logischer Elemente wie Temperatur und Niederschläge: Im
Sommer strömen mäßig warm-feuchte Luftmassen mit ein-
gelagerten Zyklonen aus westlichen bzw. südwestlichen
Richtungen ein, in den Wintermonaten breiten sich flach-
geschichtete kalturockene Luftmassen aus N bzw. NE aus,
die zu ruhigen. antizyklonalen Wetterlagen führen. Bei
derartigen Wetterlagen fördern in Becken- und Berglagen
oft nur 500-600 m geschichtete Einzelzellen der sog. "sibi-
rischen Antizyklone“ die Ausbildung von häufigen Tempe-
raturinversionen (LAJDOL’F 1978: 393 und 397). Nur in
westlichen Beckenbereichen bewirken winterliche Winde
oft instabile Witterung. Hervorstehendes Merkmal dieses
Klimas ist der winterliche Kälteüberschuß. Die absoluten
Iahresamplimden liegen zwischen 80 °C und 101 °C (vgl.
Tab. 1).

2 Die Formel lautet:
1,7 A

K = - 20,4
sin 4)

A =
Iahresmlitude

der Lufttemperatur, 4) = geo raphische
Breite. Es h elt sich um eine Abwandlung einer onnel von
GORQYNSKI (1920); vgl. die Formel von CONRAD 8L
POLIAK (1950):

1,7 A
sin (o + 10°)‘I4.



|00000065||

Beim Niederschlagsregime vollzieht sich im KATEK-
Raum der Übergang von einer feuchteren westsibirischen
zu einer trockeneren ostsibirischen Variante: Die jährliche
Niederschlagsmenge nimmt nach E bzw. SE ab und steigt
zur Höhe an; Luv- und Leelagen sind ausgebildet. Etwa 60-
85% der Niederschläge (vgl. Tab. l) fallen im Sommer,
doch sowohl im Jahresgang als auch langjährig fallen sie
sehr unregelmäßig. Bis zu 7 Monate dauern die kalten und
schneereicheren Winter in den Bergen und Gebirgen, nur
5-6 Monate die schneearmen in den Becken. Häufige
Windstillen führen zu zahlreichen Nebeltagen. Die kurzen
Übergangsjahreszeiten prägen hohe Gefälle in der Luft-
temperatur und -feuchtigkeit, weshalb es dann zu häufigen
starken Winden kommt (SOROKINA 1983: 79). In den
Becken sind die 2-3monatigen Sommer warm-feucht bis
warm—trocken ausgeprägt, in den Berg- und Gebirgsregi-
orten kühl—feucht.

Trotz der Winterkälte mit Minima zwischen -36 °C und
-60 °C fehlt ein erschließungshemmender Dauerfrostboden
im Becken fast völlig, auf östlichen Hochflächen und in
Gebirgen ist er vorhanden.

Auf die landwirtschaftliche Nutzbarkeit des KATEK-Rau-
mes wirken sich die Klimaverhältnisse insbesondere für
den Ackerbau einschränkend aus: Je nach Breiten— und Hö-
henlage dauert die frostfreie Periode 80 bis 120 Tage. dabei
werden positive Temperatursummen von 1450-1800 °C
erreicht. Diese liegen an der unteren Toleranzgrenze fast
aller Brotgetreidearten, Weizen kann nur bei hohem Risiko
angebaut werden. Die tiefen Wintertemperaturen über-
schreiten die Schädigungsgrenze von Wintergetreide (vgl.
LIEBMANN 1987: 15). Erfolgversprechend ist nur der An-
bau von Gemüse und schnell reifenden Kartoffeln sowie
die Viehzucht. Der Ackerbau behindert zusätzlich das sich
bis in den Frühsommer hinziehende Auftauen der winters
1-2 In tief gefrorenen Böden.

Die Ansiedlung von Industriebetrieben ruft in diesem Kli-
ma häufige Smogbildung hervor. Dicke Raureifverkrustun—
gen lassen Stromleitungen reißen, Glatteisbildung zu Be-
ginn und am Ende des Winters erschweren die Fortbewe-
gung (SOROKINA 1982: 82, 88).

2.2.2 Böden und Vegetationsdecke

Der KATEK-Raum liegt am Oslrand der "Ural-Sibirischen-
Tajgaprovinz" (BUFAL et a1. 1983: 32; FRANZ 1973:
124 f.), die hier eine zonale Abfolge von südlicher Tajga
über Subtajga mit azonal eingeschalteten Steppenarealen
zur Gebirgstajga aufweist. Variiert wird diese Abfolge
durch eine regional fast konzentrische Höhenstufung der
Böden und der Pflanzendecke:

a) Wiesen, Wiesensteppen und echte Steppen über
Feuchtschwaizerden bzw. Sumpfvegetation über Tor-
fen bzw. Torfgleyen nehmen im W Talböden und

Senken um 200-300 m Höhenlage ein. Im E bedek-
ken Wiesenv und echte Steppen degradierte und typi-
sche Schwarzerden, regional auch Solontschake.
Nach SW in Richtung auf das Minusinsker Becken
nimmt der Anteil der Steppenareale zu. Im feuchteren
NW wachsen in gleicher Höhe über Grauen Walder—
den, dem zonalen Bodentyp, im KATEK-Raum Kie-
fem- bzw. sekundäre Kiefern-Birkenwälder. Einge-
schaltete Rasenpodsole sind vor allem an Talflanken,
mit "dunklen Tajgawäldern" bestanden, zu deren Be-
standbildem die Sibirische Fichte (picea obovata),
die Sibirische Tanne (abies sibirica) und untergeord-
net die Zirbelkiefer (pinus cembra) zählen. Die bei-
den ersten Baumarten liefem wertvolles Nutzholz.

b) In Höhen um 300-450 m NN in den zentralen Becken
sind degradierte und typische Schwarzerden verbrei-
tet. Gräser und Kräuter der echten und südlichen
Steppen bewachsen Senken und Talböden im W, im
E dagegen krautreichere Waldsteppen. Parkanige
Birken (betula verrucosa, b. pubescens) und Espen-
wälder (populus tremula) findet man auf Erhebungen,
auf sandigeren Standorten vertreten sie Kiefern—Bir-
kenwäldchen. Im trockenkalten NE wechseln Bir-
kenwälder auf Grauen Walderden bzw. degradierten
Schwarzerden mit krautreichen Kiefemwäldern auf
Rasenpodsolen. Untere Bereiche der südlichen Bek-
kenumrahmung bewachsen bei westlicher und südli—
cher Exposition "dunkle Tajgawälder" über Rasen-
podsolen. Dort, wo die Wälder durch menschliche
Eingriffe verändert oder zerstört Winden, breiten sich
Birken-Espenwälder aus. Nach E und N werden sie
auf trockenen Standorten durch Kiefern— bzw. Kie-
fem—B irkenwälder mit hoher Krautschicht verdrängt.

c) Um 500-600 m NN sowie in nördlichen Regionen ist
wieder die Graue Walderde mit drei Varitäten. näm-
lich mit einer dunklen, humusreichen, einer normalen
und einer humusarmen, skelettreichen verbreitet. In
Bergregionen wachsen in dieser Höhe Kiefem-
Lärchen bzw. krautreiche Lärchenwälder (larix sibi-
rica), d.h. Wälder der "hellen Tajga", in gestörten
Bereichen auch sekundäre Birken-Espenwälder.
Lediglich im Kuznecker Alatau sind in gleicher Höhe
über Rasenpodsolen dunkle Tajgawälder anzutref-
fen.Im Ostsajan folgen diese erst in Höhen über
600 m NN.

2.3 Erschließungsanreize der natürlichen Res-
sourcen

In den ersten Jahrhunderten russischer Besiedltmg (s.u.)
gaben agrargünstige Steppenlandschaften mit fruchtbaren
Böden wie Schwarzerden sowie ein für sibirische Verhält—
nisse mäßiges Klima Anstöße zur wirtschaftlichen Nutzbar—
machung von Teilen des KATEK-Raumes. Wälder wurden
anfänglich vornehmlich als Brenn- und Baustofflieferanten
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genutzt. erst seit den dreißiger Jahren dieses Islnhmderts
gewimlt man Holz für die holzverarbeitetende Industrie.

Wesentlich stärkere Erschließmigsimwlse gingen und ge-
henbis heute von den'Brsimkohlm aus, deren Vorhanden--
sein seit Ende des 19. Jabrlumderts bekannt ist. Von 1938
bis 1966 erhmdenen Geologen eingehend Lagermgsvu-
hältnisse. Vorräte und Eigenschaften der Kohlen. Auf einer
Fläche von 65 000km2 konnten sie überwiegend jursssi-
sche. kohlenfülumde Schichten nachweisen. deren pro-
duktive Mächtigkeit zwischen 230 und l 000 m schwankt.
Die Kohlen lagern in zwei getrennten Becken. nämlich im
Öulym-Enisej- im w sowie im Kmsk—Becken im E. Auf-
grundvon Gemeinsamkeitenin derEntstehmg Imdinder
Beckenfüllung werden beide zum Kansk-Aöinsker—Bramt—
kohlenbocken mmunengefsßt. Insgesamt sind sieben

Kohlenfelder bekannt. und zwar im W das Itatskij-‚ das
Bogotol-‚ das sorovo-. das Balschts— und das Enisej-
Feld, im E das Rybnsjs-‚ das Aben- und du Partizimskoe-
Sejsn-Feld, in denm wiedermn 18 sbbauwürdige Lager-
stätten pospekfien wurden (vgl. Abb. 2).

Bisherige Prospektionen haben bis zu einer Tiefe von
l 800m geologische Vorräte von l 482 Mrd. t Kohlen er-
bracht. Devon lagern bis zu einer Tiefe von 600m bilan-
zierte und förderbare 400 Mrd. t Brumkohlen. Die Attrak-
tivität des Beckms beruht auf der gaingen lagcnmgstiefe
von 150 Mrd. t Kohlen, die im billigen Tagebau zu fördern
sind. Floze in Tagebsuen erreichen Mächtigkeiten zwi-
schen 3 und 58 m. Gegenwärtig werdm die hgerstättm
Berezovskoe mit Vorräten von 16.7 Mrd. t. die von Bogo-
tol mit 11.6 Mrd. t, die von ssrovo mit 1,6Mrd. t sowie
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die von Iräa-Borodino mit 3,6 Mrd. t ausgebeutet. Dem-
nächst soll die Förderung in der Abart-Lagerstätte mit
32,5 Mrd. t aufgenommen werden.

Doch die Qualität der zu fördernden Braunkohlen ist
mäßig: Ihr durchschnittlicher Heizwert liegt bei 3500 kcal,
ihr Schwefelgehalt bei 03-03%, ihre Aschefiihrung bei 7—
14%. Ihr hoher Feuchtigkeitsgehalt von 32—44% sowie der
hohe Anteil von bis zu 50% Kalziumoxid in der Asche er-
zwingen ihre Verbrennung unweit vorn Förderort. Da die
Kohlen an der Luft zum raschen Zerfall sowie zur Selbst-
entzündung neigen, beschränkt sich ihre Transportabilität
auf maximal 500 km um die jeweilige Lagerstätte. Ande—
rerseits begünstigt ihr Anteil von bis zu 50% an flüchtigen
Bestandteilen in der Brennmasse ihr energetische und che-
mische Verwertung (GRIGOR'EV 1968: 49 ff.; IZRAEL’

et al. 1980: 17; BUFAL et a]. 1983: 42 ff.; BEZRUKOV
1985: 122 f.). Eine Konzentration von leistlmgsstarken
energetischen und chemischen Verarbeitungsanlagen für
die Kohlen birgt jedoch die Gefahr von Umweltbelasttm-
gen bis —schädigungen in sich.

Bis auf kleinere Bunt- und Edelmetallvorkommen im Süd—
enisej-Rücken konnten bisher keine anderen abbauwür-
digen Rostoffe im KATEK-Raum entdeckt werden. In un-
mittelbar angrenzenden Nachbargebieten werden z.T. Roh-
stoffe für die Industrie im KATEK—Raum gewonnen, so
Nephelinite an der oberen Kija (Obl. Kernerovo) fiir eine
Tonerdefabrik in Acinsk. Etwas außerhalb liegen ferner
teils genutzte Eisenerz-, Mangan— und Kupfererzvorkom-
men (GRIGOR’EV 1968: 48; VOROB’EV 8c GERLOFF
1987: 60 f.).

3. Der Wirtschaftsraum des KATEK

3.1 Landwirtschaftllch orientierte Erschließungs-
etappen

Vor dem Eintreffen russischer Siedler im 17. Jahrhundert
lebten im KATEK-Raum kleine ketische, mandschu-tungu-
sische und mongolische Völkerschaften, u.a. Chakassen,
Ewenken und Burjäten. Deren wirtschaftlichen Aktivitäten.
vornehmlich extensive Viehzucht und Jagd, beeinträchtig-
ten die Naturlandschaften kaum. Schon damals überwogen
in den Becken waldfreie gegenüber waldbestandenen Are-
alen. Einsetzende agrarische Erschließung dm'ch russische
Siedler und die verstärkte landwirtschaftliche Koloni-
sierung im 19. und 20 Jahrhundert führt zu einer immer
intensiveren Umgestaltung und damit zu wachsenden Ein-
griffen in die Naturräume. In Becken wurden restliche Flä-
chen entwaldet, in Randgebieten wurde der ursprünglich
dominierende Nadelbaurnanteil durch Verbrennung und
Abholzung regional stark zurückgedrängt (KAKAREKA
1985: 128 f.).

1628 wurden die Ostrogy (hölzernen Festlmgen) Krasno-
jarsk sowie Kansk und 1641 Aöinsk angelegt Über wich-
tige Handels- und Verkehrszentren früherer Jahrhunderte
entwickelten sich daraus moderne Industrie- Imd Verwal-
nmgsstädte mit entsprechender Beanspruchung ihrer Um-
welt. Abseits der Städte verlief die Erschließung nach für
Sibirien üblichen Mustern: Beiderseits eines Fernhandels-
weges, hier entlang des "Moskau-Sibirischen Taktes", dem
heute weitgehend die Transsibirische Bahn folgt, entstand
ein ca. 20-40 km breiter Streifen höherer landwirtschaftli-
cher Nutzung. Die Bauembefreiung und die staatliche
Übersiedlungspolitik zwischen 1890 und 1914 führten zu
einer verstärkten bäuerlichen Kolonisierung und damit zu
einer Ausweiumg des erschlossenen Gebietes (KARGER
& STADELBAUER 1978: 267 ff.; STADELBAUER
1986: 19 ff; POKäIäEVSKIJ & VOROB‘EV 1968: 86).

Auch in den ersten Jahrzehnten Imseres Jahrhunderts ziel-
ten weitere Erschließmigsmaßnalunen vornehmlich auf die
Ausweitung bzw. Intensivienmg landwirtschaftlicher Nutz-
flächen. In tieferen Lagen wurden verbliebene Restwälder
zunehmend gerodet, aus den Becken griffen die Ackerflä-
chen auf flache Hänge und niedrige Hügelreihen aus. Wie-
sen und Weiden verdrängten dort weiträumig die ursprüng-
liche Vegetation.

3.2 Bergbau-industrielle Erschließung

Erste holzverarbeitende Kombinate nahmen 1934 in Kras-
nojarsk und Aöinsk ihren Betrieb auf. Im Tiefbau begarm
die Kohlenförderung 1939 im Revier von Iräa-Borodino
(vgl. Abb. 2). 1950 lieferte das gesamte Becken nur im
Schachtbau l Mio t Braimkohle (BUFAL et al. 1983: 54 f.;
MEDVEDKOVA 1987: 155, 137). Die eigentliche Indu—
strialisierung des KATEK-Raumes leitete die Evakuierung
zahlreicher Betriebe des Maschinenbaus und der Metallver-
arbeiumg während des 2. Weltkrieges vorwiegend in die
Region Krasnojarsk ein. Schon Anfang der 50er Jahre
zeichnete sich entlang der Transsib ein stark agrarisch ge-
prägtes Erschließtmgsband ab, aus dem sich Krasnojarsk
als Mehrzweig-Industriezentrum abhob.

Die großmaßstäbige berbau—industrielle Erschließungs—
etappe begann 1961, als bei Nazarovo der erste Großtage-
bau mit einer Förderleisnmg von heute 16 Mio t angelegt
wurde. Wenig später wurden die Tagebaue von Bere—
zovskoe mit 25 Mio t Imd von Iräa-Borodino mit 21 Mio t
aufgeschlossen. Zwei Wärmegroßhaftwerke mit je
6 400 Mw Leistung in Nazarovo und sarypovo (seit 1984
Öernenko) bilden Kern neuer hdustrieagglomerationen im
W. Ab 1959 begleitete ein verstärkter Zuzug neuer Bewoh—
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ner diese Erschließung: Insgesamt 18 Siedlungen städti-
schen Typs wurden neu angelegt und Städte wie Nazarovo
196l, Sarypovo und Borodino 1981 gegründet. Gegenwär-
tig leben 77% der Bevölkerung in 13 Städten sowie 33
Siedlungen städtischen Typs (OGLY 8L ZAREV 1985:
85 f.). Ein Teil der Siedlungen entstand in einem zweiten
mehr oder minder intensiv forst— bzw. landwirtschaftlich
geprägten Erschließungsband entlang der bis 1963 gebau-
ten Bahnlinie Abakan—Tajset (vgl. Abb. 2).

Im März 1979 verabschiedeten das ZK und der Ministerrat
der UdSSR ein "KATEK—Programm", das an die nächsten
Jahrzehnte eine verstärkte Fortsetzung der bergbau—indu-
striellen Erschließung zum Inhalt hat, um einen weiteren

Teritorialen Produktionskomplex im Angara-Enisej-Gebiet
zu schaffen Bis zum Ende der 90er Jahre ist die Anlage
mehrerer gigantischer Tagebaue mit je 40-50 Miot För-
derleistung vorgesehen, die 6-8 weitere Großkraftwerke mit
je 6 400 MW mit Brennstoff beliefern sollen. Um die
Kraftwerke ist die Ansiedlung zahlreicher industrieller
Großbetriebe geplant. Da sich schon damals Anzeichen ei-
ner Belastrmg bzw. Schädigung der Umwelt durch beste-
hende Anlagen meinten, wurde ein Subprogramm einge—
fügt, mit dem Auswirkungen von Bergbau und Industrie-
anansiedlungen auf den Agrar- und den Naturraum unter-
sucht bzw. prognostiziert werden sollen (ISMURATOV
1983: 15; BUFAL et al. 1983: 4; MEDVEDKOVA 1987:
128).

4. Ökologische Auswirkungen bisheriger Erschließungsschritte

Bis weit in die 60er Jahre waren wissenschaftliche Er-
kenntnisse über die komplexen Tajgalandschaften und die
Auswirkungen wirtschaftlicher Eingriffe noch Imzuläng-
lich. Wirtschaftsplaner sahen in den Tajgalandschaften oft
nur "unerschöpfliche Rohstoffquellen", die es zu nutzen
galt. Gerade in der "Breinev-Ära" konzipierte man für roh-
stoff- bzw. energieträgezreiche Teilrämne Sibiriens ökolo-
gisch oft riskante Großprojekte, u.a. den Bau der "Baikal-
Amur-Magistrale (BAM)” mit der Erschließung eines brei-
ten trassenparallelen Streifen Imd das KATEK-Programm.
Im KATEK-Raum zogen die Intensivierung der Landwirt—
schaft und der Betrieb von Tagebauen bzw. Wärmekraft-
werken schon nach wenigen Jahren negative Auswirkun-
gen auf die Umwelt nach sich.

l

4.1 Schädigungen des Naturraums durch die
Landwirtschaft

Vor allem in den Beckenbereichen wurden Steppen— und
Waldsteppenareale zunehmend in landwirtschaftlichen
Nutzflächen umgewandelt, im W liegen heute regional 75—
8096 unter Ackerland. Dadurch wurde die ursprüngliche
Vegetation bis zu 95% vernichtet. Rodung und forstwirt-
schaftliche Ausbeuttmg angrenzender Wälder verdrängte
wertvolle Nadelgehölze durch schnellwüchsige Birken und
Espen, denen erst nach Jahrzehnten in natürlicher Sukzes—
sion Lärchenwälder folgen. An vom Relief her kritischen
Übergangsbereichen zwischen Ebenen Imd Hängen wurden
die natürlichen Verflechtungen zwischen Wald- und Step-
penlandschaften zerstört (REZNIKOVA 1984: 63; BUFAL
et al. 1983: 151; VOLKOVA 1982: 73).

Anthropogene Zerstörung der schützenden Pflanzendecke
legte überall Lockersedimente und Böden frei und förderte
damit deren Abspülung bzw. zunehmende erosive Zer-
schneidung sowohl in Becken— als auch in Hanglagen. Die
ungeschützte Oberfläche unterliegt zweimal jährlich einer
intensiven Abspülung bzw. Zerschneidung: zunächst im
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Frühjahr und im Frühsommer, wenn der Boden noch tief
gefroren ist (vgl. Tab. l) durch Schrnelzwässer und im
Sommer nach heftigen, unregelmäßigen Niederschlägen
auf eine ausgetrocknete Oberfläche. Anfangs bilden sich
Wasserrisse, Erosionsfurchen und kleine Rinnen; sie ent-
wickeln sich besonders auf Becken- und Trockenböden, wo
die Abflußkonzentration besonders hoch ist, zu ausge-
dehnten "Ovragi-Schluchten" weiter. Inzwischen lassen
sich regional Zerschneidungsraten von wenigen Zentime-
tern bis zu 2,5 m jährlich messen (NEBESNAJA 1984: 39,
41; BAZENOVA 1982: 103). Unter Ackerland ist der Bo-
den lokal bis zu 80% durch Abspülung und Deflation ero-
diert. Von 250 800 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche in
westlichen Beckenregionen sind bereits 200 000 ha, d.h.
77% durch Bodenerosion geschädigt (REZNIKOVA 1983:
42, 1984: 68; NEBESNAJA 1984: 37; VOROB’EV et al.
1987: 57). Zusätzlich verlieren wesentliche Ackerböden,
nämlich Graue Walderden und Schwarzerden an natürli-
cher Fruchtbarkeit. Infolge ständigen Pflügens wird der
Humus verstärkt in leicht verschwenunbare Fulviokalzium-
verbindungen umgewandelt und der Resthumus pflanzen-
ungünstig mineralisiert. Ferner verlieren sie pro Hektar bis
zu 20-40 t an organischem Kohlenstoff (SNYTKO, SEME-
NOV 8L MARTYNOV 1984: 27). Die zu beobachtende,
abnehmende Widerständigkeit der anthropogenen Agrar-
landschaften gegenüber natürlichen Abtragungsprozessen
ist als eine direkte Folge der Überbeanspruchtmg eines
reliefierten Kälteraumes anzusehen.

4.1.1 Zu erwartende, weitere Schädigungen des Agrar—
[81111168

Erhebliche Einschränkungen und Verluste an Ackerland
drohen der Landwirtschaft durch weitere großflächige Auf-
schließung von Kohlenfeldern im Tagebau. Gerade die
reichhaltigsten Lagerstätten unterlagem die agrargünstigen
zentralen Beckenbereiche (vgl. Abb. 2). Da die Kohlen
wirtschaftlich höherwertig eingestuft werden, wird vorerst
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Ackerland "geopfert". Für die Förderung von l Miot
Kohlen im Tagebau werden nach bisherigen Erfahrungen
20-40 ha Fläche beansprucht. Demnach vernichten die ge-
planten Großtagebaue mit Förderleisnmgen von je 40-
50 Mio t jeweils 800-2 000 ha landwirtschaftliche Nutzflä-
che. Bis Ende der 90er Jahre sollen sich die Tagebauflä—
chen allein im Becken von Nazarovo auf 7 200 ha belau-
fen. Bis zum Jahre 2000 werden Gebäude Imd Betriebsflä—
chen von Wärmekraftwerken mindestens weitere l3 000 ha
dort entziehen. Zusätzliche Flächen für Industrieanlagen
Abraumhalden, notwendige Stauseen bzw. Kühlteiche
kommen hinzu, Imd Siedlungsflächen dehnen sich aus (SO-
ROKINA 1982: 88; BUFAL et a1. 1983: 4, 19; BEZRU-
KOV 1985: 125; VOROB'EV et a1. 1987: 58).

Weitere Schädigungen der Agrarlandschaften bewirkt die
zunehmende Eintragung von technogenen Fremd- und
Schadstoffen durch den Tagebau und die Industrie in die
Böden (vgl. 4.2.2).

4.2 Schädigung durch Tagebau und Industrle3

Um die bestehenden Wärmekraftwerke in Nazorovo und
Berezovskoe lassen sich schon nach wenigen Betriebsjah—
ren schwerwiegende Belastungen und Schädigungen der
Umwelt feststellen, die auf einen übermäßigen Ressour—
cenverbrauch sowie auf verschiedene Emissionen durch die
Verbrennung von Braunkohlen zurückzuführen sind.

4.2.1 Verbrauch von Ressourcen

Ein Wärmekraftwerk mit einer Leistung von 6400MW
verbrennt jährlich mindestens 25 Mio t schadstoffbelasteter
Kohlen. Um die Versorgung auch während der winterli-
chen Abbaupausen zu gewährleisten, müssen immer größe-
re Kohlenfelder in den übrigen Monaten aufgeschlossen
und ausgebeutet werden.

Große Versorgungsprobleme wirft der enorme Wasserbe—
darf der Kohlenkraftwerke für einen Wassermangel-Raum
wie die Beckenzone auf: Nur kleinere wasserarme Flüsse
queren sie, die starke jahreszeifliche Abflußschwankun-
gen aufweisen: Im W führt der Ob’-Zufluß Öulym ca.
2 000 m3/24 h ab. Von der gesamten Abflußmenge entfal-
len 19% auf das Frühjahr, 52% auf den Sommer und nur
3% auf den langen Winter. Im E liegt die Abflußmenge des
Kan bei 283 m3/sec, sie kann bis auf 19,1 m3/sec zurück—
gehen; hier fließen im Frühjahr 21%‚ im Sommer 52% und
im Winter 6% der Gesamtmenge ab (AREF'EVA 1964:
141 f.; BEZRUKOV 1985: 120). Beide Wärmekraftwerke
benötigen jeweils für NichtaKühlzwecke 75 Mio t Wasser,
für die Kühlmg die mehrfache Menge zusätzlich. Das ent-
spricht bei einem Kraftwerk dem jährlichen Verbrauch ei-
ner Großstadt von 350 000 Einwohnern (BEZRUKOV
1985: 119). Nicht wenig Brauchwasser wird mit verschie-
denen Derivaten von Kohlenwasserstoffen übermäßig ver-

unreinigt oder als Kühlwasser übernatürlich aufgeheizt
(s.u.).

In naher Zukunft wird sich das Problem der Wasserversor-
gung verschärfen und die Verschmutztmg von Oberflä-
chengewässern regional zunehmen, sollten weitere Groß-
lo'aftwerke gebaut oder oft stark verschmutzende Verbrau-
cher wie ein leistungsstarkes petrochemisches Kombinat
oder ein Betrieb für die Erzeugung flüssigen Brennstoffs
aus Kohlen mit einer Kapazität von 100 Mio t angesiedelt
werden. Nach dem heutigen Stand der Technik benötigt
man für eine Tonne Benzin aus Kohlen je 26,5 m3 Wasser,
das bei dem Verfahren stark verschmutzt wird.

Schon heute überschreiten gas- und staubförmige Emissio-
nen beider Wärmekraftwerke und der benachbarten Groß-
tagebaue in der Umgebung die Belastungsgrenze für Um-
welt und Menschen in einem gefährdenden Ausmaße. Nach
Messungen gibt ein Wärmekraftwerk von der Kapazität im
KATEK-Raum jährlich bis zu 15 Mio KW Wärme an seine
unmittelbare Umgebung ab. Die Wärmeabgabe erfolgt zu
weniger als 1% über Kohlenschlacke bis zu 10% über Ab-
gase und bis zu 90% über das Kühlwasser. Aufgrund seiner
geographischen Breitenlage hat man für einen Einflußraum
von 100 km um die Kraftwerke eine natürliche Wärmezu-
fuhr von 5,3 Mio MW errechnet. Jedes Kraftwerk bringt
jährlich 0.14 Mio MW hinzu. Dadurch erhöht sich die Luft-
temperatur um jedes Kraftwerk im Sommer um 0,6 °C und
im Winter um bis zu 8 °C. Oberflächengewässer werden
um 2-3 °C verwärmt. Über Kühlteiche ist der Urjup, ein Zu-
fluß des Culym auf 50 km Länge "überwärmt" worden
(ALEKSEEVA & KoäELBv 1981: 68, 72 f.; BUFAL et
al. 1983: 22; voaos'äv et al. 1987: 58). Die anthropo-
gen verursachten Temperamrerhöhungen wirken sich ne-
gativ auf das Regionalklima aus, indem sie im Winter ver-
stärkte Smog—, Glatteis- und Rauhreifausbildimgen verur-
sachen und im Sommer über erhöhte Verdimstungsraten zu
einer allmählichen Aridisierung der umgebenden Land-
schaften beitragen. Bei einer Realisierung des KATEK-
Programmes rechnet man für den gesamten Raum mit einer
Temperaturerhöhung im Jahresmittel von mindestens 0.2-
2.0 0c (ALEKSEEVA & KOSELEV 1981: 73).
Schon nach wenigen Betriebsjahren zeigten sich beobacht-
und meßbare Beeinträchtigungen von Umwelt und Men-
schen durch Emissionen der Tagebaue und der Kraftwerke:
Im Umkreis von 3-8 km um letztere kann man erhöhte
Schwefel- und Stickoxidkonzentrationen messen. Nach
Untersuchungen werden die Imftverunreinigtmgen nach W
bis zu 25 km, nach E bis über 100 km verweht. Neben den
bekannten "Umweltgiften" Saurer Regen und Ozon schädi-
gen die gasfärmigen Emissionen vor allem die Nadelwäl-
der; ca. 30% der umgebenden Bergwälder sind instabil ge—
worden (vonon'äv et al. 1987: 57).

3 Verfügbare Unterlagen bieten nur spärliche Zahlertangaben,
die nur begrenzte Einblicke in die tatsächliche Umweltbela-
stung westlicher Beckenbereiche durch den Tagebau und die
Wännekraftwerke erlauben.
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Nach Sprengungen im Tagebau verbreiten sich Staubgas-
wolken mit einem Inhalt von 15-20 Mio m3 etwa 2-3 km
im Umkreis, aus denen im Laufe von 1-4 Stunden zwi-
schen 200—500 t Staub verweht werden. Den Schloten der
Kraftwerke entweichen zusammen mit Gasen staubförmige
Flugaschen. Von 1977 bis 1980 haben sich 150-1000t/
km2 Staubpartikel unterschiedlicher Zusammensetzung
vorwiegend in westlicher und südwestlicher Exposition um
die Kraftwerke abgesetzt. Offensichtlich fangen die bisher
installierten Filter nur 90% der Flugaschen ab, denn nur so
läßt sich nach Berechnungen (VOROB’EV 1987: 58) erklä-
ren, daß ca. 20 km um die Kraftwerke inzwischen jährlich
bis zu 1 000 tllcrn2 Staubausfall registriert werden: Analy-
sen zufolge handelt es sich u.a. um bis zu 300 tllcm2 Kal-
ziumoxide, mehr als 40 t/km2 Schwefelverbindtmgen so-
wie um 0,5 tlkm2 verschiedene Metallverbindungen (BU-
FAL et al. 1983: 198).

Bei einer Inbetriebnahme weiterer Wärmekraftwerke bis zu
einer geplanten Gesamtkapazität von 50-_60 Mio KW wird
der Ausstoß von Schwefeloxid im KATEK—Raum auf bis
zu 1 Miot jährlich ansteigen und die "Berieselung" der
Umgebtmg von Kraftwerken sich von heute 0,5-1,0 g/mzla
Schwefel vervielfachen. Schwefeloxid (802) kann durch
Westwinde über 1000 km vafrachtet werden (DAVY-
DOVA & POKATILOV 1981: 95, 99; BOLTNBVA. NA-
ZAROV 8L TJUL’TEVA 1984: 77).

4.2.2 Die Vermreinigung von Böden und Gewässern

Über sauren Regen und Staubausfalle gelangen technogene
Fremd- und Schadstoffe in Böden und Gewässern, deren
Fähigkeit zur Selbstreinigung, d.h. zum biologischen Ab-
bau infolge der langen Kältepausen und sommerlicher
Trockenpausen stark herabgesetzt ist. Graue Walderden
und Rasenpodsole verfügen Untersuchungen zufolge über

eine etwas bessere Selbstreinigtmgskraft, bedürfen jedoch
zur Erhaltung ihrer Fruchtbarkeit erhöhter Düngtmg. Bei—
spielsweise dauert die Zersetzung von 10 Zentnem Abfall
in der "Südlichen Tajga" und in der Waldsteppe 5-10 Jahre
(KOÖUREV 1983: 56). In Feuchtschwarzerden und in
Torfböden reichem sich rasch biologisch schwer abbaubare
und gefährliche Benzpyrene, Arsm, Blei— und Schwefel-
verbindungen an. Um die Kraftwerke finden man in allen
oberen Bodenhorizonten übermäßige Konzentrationen von
Kalzium, Strontium, Barium, Natrium, Mangan und weni—
ger Schwefel und Eisen. Im Becken von Nazarovo hat die
Belasumg der Böden mit Schadstoffen regional bereits zu
Ernterückgängen von l8 auf 10 dz/ha geführt (IZRABL’ et
a1. 19m 21; REZNIKOVA 1983: 42 f.; vonos'iäv et a1.
1987:58)

Um die heutigen Kraftwerke und Industriestandorte sind
die Oberflächengewässer im bedenklichen Ausmaße mit
Phenolen, anderen Erdölderivaten und sonstigen Schadstof-
fen verschmutzt

Derartige Belastungen der Umwelt wirken sich auch nega-
tiv auf die Lebensverhäluusse und die Gesundheit von
Menschen und Tieren aus. Zur klimatischen Unbill aus
lang anhaltenden, u'efen Wintertemperaturen kommen in-
zwischen gesundheitliche Beeinträchtigungen. besonders
dort, wo die zulässigen Normen an Benzpyren durch regio-
nale Konzentrationen mit 50% an Chlorwasserstoff mit
25%, an Schwefeloxid über 22% und Staub mit 18% über-
schritten werden. Ohne quantitative Angaben berichten
sowjetische Artikel der Fachpresse und in Tageszeittmgen
von zunehmenden Erkranktmgen der Atemwege und des
Verdauungstraktes bei ansässigen Bewolmem. Dringend
benötigte Zuzügler kämpfen in den industriell belasteten
Regionen mit hohen Adaptionsschwierigkeiten. Weidevieh
vergiftet sich beim Grasen und stirbt an Leberzirrhose
(CHLEBOVIÖ & CUDNOVA 1983: 55 ff.; SIEGL 1987).

5. Zusammenfassung

5.1 Die Erschließung des KATBK-Raumes und
deren Auswirkungen auf die Umwelt

Der KATEK-Raum nimmt das Zentrum des Angara-Eni-
sej-Gebietes ein. In fast 300 Jahren russischer Besiedlung
wurde eine stark gegliederte Vorgebirgszone zunächst im-
mer intensiver landwirtschaftlich erschlossen. Erfaßt wur-
den davon vor allem Beckenbereiche, wo die ursprüngliche
Vegetation bis zu 95% vemichtet Imd Wälder weitgehend
gerodet wurden. Dadurch. daß die schützenden Pflanzen-
decken aufgelockert oder beseitigt werden. fallen ztmeh-
mend landwirtschaftliche Nutzflächen der Abtragung ztun
Opfer.

Seit rund drei Jahrzehnten werden reichhaltige Kohlen-
felder in den Beckmzonen durch riesige Tagebaue aufge—
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schlossen und die geförderten, schadstoffbelastetm Kohlen
in benachbarten Wännegroßlcraftwerken verstromt. Emis-
sionen der Tagebaue und der Wärmekraftwerke schädigen
zunehmend die Umwelt und beeinträchtigen die Gesund-
heit von Menschen und Haustieren. Im einzelnen lassen
sich in den westlichen Beckenregionen schon folgende
Belastungen bzw. Schädigungen registrieren:

— Jährliche Zerschneidungsraten bis zu 2.5 m gekoppelt
mit intensiven Abspülungen führen zu wachsenden
Verlusten an Ackerland.

— Der Tagebaubetrieb tmd die Verbrennung der Kohlen
führen zu Staubausfällen von bis lOÜOtrn2 mit
Partikeln verschiedener Schadstoffe. 200 km um
Kraftwerke reichem sich in Böden. die nur eine
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schwache Selbsüeinigungskraft besitzen, Fremd- und
Schadstoffe wie Schwermetalle, Schwefelverbindun—
gen, Arsen, aber auch Phenole und andere Kohlen-
wasserstoffderivate an. Auch Oberflächengewässer
werden zunehmend verunreinigt.

— Stickoxide und Schwefeloxide schädigen bis zu
l 000 km vom Emissionsort zunehmend Nadelwäl-
der.

— Die Überschreitung von zulässigen Konzentrationen
von Schadstoffen wie Benzpyrenen, Chlorwasserstoff
u.a. rufen zunehmende Erkrankungen der Atemwege
und des Verdauungstraktes bei der Bevölkerung her-
vor.

Gegenwärtig ist die erste Aufbaustufe des KATBK-Pro—
grammes nur teilweise realisiert. Ein 1979 verabschiedetes
Programm sieht in den nächsten Jahrzelmten die Anlage
von 6-8 gigantischen Tagebauen und den Bau von weiteren
6-8 Wärmegroßkrafuwerken vor. Um die Kraftwerke will
man weitere z.T. hoch umweltbelastete Betriebe der
Grund- und Petrochemie, der Metall— und Holzverarbeitung
ansiedeln. Nach bisherigen Beobachtungen und Ergebnis-
sen dürfte die Realisierung dieses Vorhabens katastrophale
Umweltschädigungen des gesamten KATBK-Raumes nach
sich ziehen.

5.2 Zukunftsaussichten des KATBK-Programmes

Anfang 1986 wurde der Umfang des KATBK-Programmes
schon in der ersten Ausbaustufe gegenüber ursprünglichen
Planungen erheblich reduziert: Bis zum Jahre 2000 soll
vorerst nur ein Großkraftwerk gebaut werden; der Bau ei-
nes besonders umweltbelastenden Werkes für die Um-
wandlung von Kohlen in flüssigen Treibstoff wurde zu-

rückgestellt (SHABAD 1986: 269). Welcher Stellenwert
mnweltschützenden Erwägungen angesichts der schon ein-
getretenen Belastung von Wasser, Luft und Böden im
westlichen Teilraum eingeräumt wurde, läßt sich nicht er-
mitteln.

Sicherlich dürften technische Schwierigkeiten, Änderungen
in der sowjetischen Energiewirtschaft und zu hohe Investi-
tionskosten eine maßgebende Rolle gespielt haben:

Der Sowjetunion fehlt bis heute eine einsarzfähige Tech-
nologie für die Verflüssigung von Kohlen. Die Verstro-
mung der gering transportablen Kohlen war filr die Strom-
versorgung im Ural und sogar im europäischen Landesteil
vorgesehen Doch bis heute ist es sowjetischen Ingenieuren
nicht gelungen, entsprechende Hochsparmmigs-Ferrfleimn—
gen zu installieren. bei denen sich beim Femtransport von
Strom über mehrere 1000 km die Verluste von riesigen
Strommengen vermeiden ließen.

Die Stromversorgung im Ural und im europäischen Lan-
desteil wurde seit Anfang der 80er Jahre verstärkt auf die
Belieferung auf dortige Wärmekraftwerke die auf Erdgas-
basis arbeiten. sowie auf Atomkraftwerke umgestellt. Des-
halb benötigt man kaum noch Strom aus dem KATEK-
Raum. Und dort braucht man ebenfalls keine zusätzlichen
Großkraftwerke. Sechs leistungsstarke Hydro- und Wär-
mekraftwerke speisen schon jetzt mehr Strom in das regio-
nale Verbundnetz zwischen Sajanogorsk und Bratsk ein,
als dort ansässige Verbraucher abnehmen können.

Zusätzliche hohe Investitionskosten in umweltentlastende
Technologien, in Wasserversorgungs- und Kühlwasseranla-
gen sowie in materielle und soziale Infrastruktureinrich-
tungen in Siedlungen zu den Kosten für neue Wärmekraft—
werke und Tagebaue lassen den Strom, den momentan nie-
mand braucht, wohl zu teuer werden.
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Autarkietendenzen versus " sozialistische Arbeitsteilung"
in den Staaten des RGW

KARL VON DELHAES

Kurzfassung: Vor dem Hintergrund der Entwick-
lungstendenzen im Außenhandel moderner Industriestaaten
ist der Intrablockhandel im RGW nicht nur quantitativ
unbefriedigend geblieben, er beschränkte sich auch quali-
tativ auf bilateralen Komplementärgüteraustausch und
vermittelte so keine Fortschrittsimpulse. Die Geschichte
des RGW zeigt, daß einerseits das Streben nach Wahrung
nationaler Planungsautonomie der institutionellen För-
derung einer ergiebigeren Arbeitsteilung enge Grenzen
setzte, andererseits aber der dominierende Bilateralismus
zu starken Abhängigkeiten der beteiligten Staaten unter-
einander, insbesondere aber gegenüber der Sowjetunion
führte.

Die Hauptprobleme im Außenhandel von Zentralverwal—
tungswirtschaften hatte die ökonomische Theorie, begin-
nend vor fast 70 Jahren mit v.MISES, bereits modellanaly-
tisch abgeleitet und damit auch ihre Systembedingtheit
nachgewiesen. In letzter Zeit setzt sich diese Erkenntnis of-
fenbar in den betroffenen Ländern zunehmend durch, und
Marktorientierung im Innern wird als Voraussetzung einer
erfolgreichen Teilnahme an der internationalen Arbeitstei-
lung anerkarmt. Dies legt nahe, daß die ökonomischen Ko-
sten für die politischen Vorteile, die das im traditionellen
System wurzelnde Geflecht von Abhängigkeiten bot, pro-
hibitiv geworden sind.

Autarky trena's versus "sociat'ist divisian of Ichour" in the
Comecon comtries

A b s t r a c t : As compared to tendencies dominating for-
eign trade of industrially advanced economies, exehange of
goods and services within the Comecon has not only lagg-
ed behind quantitatively but was mainly restricted to bilate-
ral trade in oomplementary products, thus lacking any in-
centive for technical progress. The history of Comecon
Shows that, on the one hand, the will to preserve national
autonomy in economic planning severely limited institu—
tional measures for a more efficient division of labour,
whereas on the other hand, strict bilateralism in the trade
between socialist countries led to a streng dependence on
each other, but especially on the Soviet Union.
Starting with v.MISES almost 70 year's ago, the main prob-
lems of foreign trade in centrally administered economies
emerging in the last decades had already been malyzed theo-
retically, which may be taken as proof for their originating
from this type of economic order itself. Lately, this fact
seerns to gain recognition in the countries ooncerned and
market—oriented reforms of the internal system are seen as
prerequisite for a more profitable participation in the inter-
national division of labour. Economic sacrifices for the ad-
vantages gained by the traditional system in national and in—
ternational policy have -— at last — turned out to be too costly.

l. Muster der weltwirtschaftlichen Verflechtung

Die Abwägung zwischen nationalstaatlicher Autonomie
und Steigerung wirtschaftlicher Icisttmgsfähigkeit durch
Intensivierung internationaler Arbeitsteilung stellen ein
Dilemma dar, das in vielen Weltgegenden und unter ver-
schiedenen Aspekten politischer Gestaltung heute vermehrt
ins Bewußtsein der Öffentlichkeit rückt. Dabei hat die Dis—
kussion hierüber eine lange Geschichte, die mindestens bis
zur Freihandelsdebatte des vorigen Jahrhunderts zurück-
reicht.

Sicher ist, daß die Industrialisierung mit ihrer fortschrei-
tenden Differenzierung von Produkten und Verfahren die
Möglichkeiten zur Arbeitsteilung vervielfältigt und damit
den Nutzen ihrer Wahmhmmg entscheidend gesteigert
hat. Im Verlauf der Entwicklung waren hier die ökonomi-
schen Gesichtspunkte, nach denen die Arbeitsteilung über
nationale Grenzen hinweg vorgenommen wurde, einem all—
mählichen Wandel unterworfen: Nicht nur hat der tech-
nisch—organisatorische Fortschritt die räumlichen Barrieren

71



|00000074||

des Austausches in ihrer Bedeutlmg zurücktreten lassen, es
haben sich auch die einzelnen Länder in ihrer Eigenschaft
als Produktionsstandorte und Märkte besonders in bezug
auf Entwicklungsstand und Wirtschaftsordnung beständig
verändert.

Deutlich wird dieser Wandel an einer Untersuchung des
Außenhandels der Bundesrepublik von WOLTER (1977,
insbes.: 249-—263). Er prüft die Erklärungskraft verschiede-
ner Hypothesen am Warenaustausch mit drei Ländergrup-
pen: entwickelten Marktwirtschaften, zentralgeleiteten
Wirtschaftssystemen und Entwicklmigsländem. Bezeich—
nenderweise stammen die Hypothesen aus verschiedenen
Entwicklungsabschnitten der Außenhandelstheorie. Als äl-
testes zieht WOLTER ein Theorem heran, das die Handels—
ströme mit der relativen Faktorausstattung der betreffenden
Länder zu erklären sucht und als Heckscher-Ohlin—Ansatz
bekannt ist. Für eine einfache Version, die nttr die Faktor-
intensitäten in physischem und Humankapital berücksich-
tigt, wählt er die Bezeichnung HOI, für eine erweiterte
Version, die außerdem Rohstoffmtensitäten berücksichtigt,
das Symbol HOII. Die dritte verwendete Hypothese, die
auf Neuerungsintensität bestimmter Warengruppen abhebt,
nennt er Neo—Technolgie-Hypothese (N’I'). Es stellt sich
heraus, daß im Außenhandel der BRD insgesamt HOI und
NT in ihrer Erklärungskraft gleichrangig sind, während
‚HOII weniger signifikante Ergebnisse bringt. Im Handel
mit ähnlich hochindustrialisierten Marktwirtschaften dage-
gen bewähren sich HOII und NT gleichermaßen, während
der Austausch mit Entwicklungsländern — kaum überra-
schend — dominierend nach dem Muster von HOII verläuft.

Im Außenhandel mit Zentralverwalnmgswirtschaften dage-
gen dominiert die NT-Hypothese die übrigen Erklärungs—
ansätze.

Dieses Beispiel zeigt, daß komparative Kostenvorteile, die
jeweils an einem spezifischen Ressourcenbündel anknüp—
fen, nicht in der Lage sind, die gesamte Außenhandels-
verflechtung eines modernen Industriestaates zu erklären.
Fs liegt damit nahe, daß die Komplementaritäten im inter-
nationalen Warenaustausch eines solchen Landes vie1-
schichtig sind und die so begründeten Abhängigkeiten und
Machtpositionen sich zum Teil gegenseitig neutralisie-
ren.

Führt mm1 die Analyse weiter, d.h. betrachtet man die ein-
zelnen Warenströme in geringerer Aggregation, zeigt sich
darüber hinaus, daß der überwiegende Teil des Austausches
zwischen entwickelten Marktwirtschaften innerhalb der
gleichen Warengruppen erfolgt, daß also der Handel in
Substitutionsgütem den in komplementären Gütern domi-
niert.l Dies ist nicht anders zu interpretieren, als daß natio-
nale Gegebenheiten natürlicher und im weitesten Sinne hi-
storischer Art in ihrer Bedeuttmg für die einzelwirtschaftli—
che Entscheidung hinter solchen Faktoren zurücktreten, die
individuelle Wettbewerbsvorteile auf Zeit vermitteln (z.B.
innovatorische Technologie, Organisation, Marketing).
Hierin läßt sich eine Emanzipation des Wirtschaftens von
nationaler Politik wahrnehmen. Machtpositionen und Ab—
hängigkeiten in beiden Bereichen werden auf verschie-
denen Ebenen begründet oder sind zumindest nicht kon-
gruent.

2. Integrationsprobleme des RGW in vier Jahrzehnten

In den europäischen Staaten, die sich 1949/502 zum Rat für
gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) zusammenschlossen,
vollzog sich die Entwicklung dagegen auf einer gänzlich
anders gearteten Grundlage und verlief deshalb in eine an-
dere Richttmg. Die betreffenden Länder hatten zu dieser
Zeit — abgesehen von weniger ins Gewicht fallenden Un-
terschieden —— alle eine Zentralverwaltungswirtschaft nach
sowjetischem Vorbild eingerichtet und das Produktions-
mitteleigenmm verstaatlicht. Damit war nicht nur dem
Leninschen Postulat vom Primat der Politik gegenüber der
Ökonomie zur Geltung verholfen, so daß Entscheidtmgen
über Investitionen, Preise, Außenhandel etc., gegebenen-
falls abweichend von der ökonomischen Ratio nach gesell—
schafts- und außenpolitischen oder auch ideologischen Er—
fordernissen getroffen werden konnten. Es wurde vor allem
in der Steuerung der Wirtschaftsprozesse der einzelwirt—
schaftliche Kalkül durch nationale Gesichtspunkte, welcher
Art auch immer, ersetzt. Im Prinzip war damit dem Aus-
tausch von Substitutionsgütem, also einem wichtigen wett-
bewerblichen Element im Außenhandel, dessen Bedeutung
für modeme Industrieländer oben angedeutet wurde, die
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Grundlage entzogen. Hierauf wird im weiteren noch näher
einzugehen sein.

Über die Faktoren, die zur Gründung des Zusammen—
schlusses der sozialistischen Länder im RGW führten und
seine weitere Entwicklung bestimmten, gibt es eine Fülle
von Erklärungen und Spekulationen in Ost und West. Daß
zunächst politische Motive der Gründung überwogen ha—
ben, scheint unbestritten (vgl. z.B. USCHAKOW 1982: 10,
MACHOWSKI 1987: 7). Von sozialistischer Seite wurden
in der Folge der Marshallplan, der kalte Krieg, das Entste-

l So betrug bei Desaggregation in 29 Waren bereits
1977 der intrasektorale Austausch der BRD z.B. mit der USA
50,5%, mit Italien 60,5%, mit England 67,3% und mit Frank-
reich 78,6% des gesamten Austausches mit den jeweiligen
Undem, wobei die Tendenz steigend war (vgl. v. DELl-IAES
1980: Tab. 2 und 5, S. 332).

2 Als Gründimgsdaturn wird heute die Unterzeichnung des Pro-
tokolls zur Errichtung des Rates für gegenseitige Wirtschafts-
hilfe am 18.1.1949 angenommen. Die Annahme des Beitritts-
antrages der DDR wurde am 28.8.1950 bekanntgegeben (vgl.
USCHAKOW 1982: 9, 11).
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hen der Nato und die Existenz der EWG als Gründe für die
Notwendigkeit des Zusammenschlusses genannt. Es gibt
auch Hinweise dafiir, daß Stalin hier einen Ansatzpunkt zur
politischen Integration der Satelliten mit der Sowjetunion
suchte (so u.a. bei DEDIJER 1970: 92). Eine Auffassung,
die verschiedentlich in der westlichen Literatur der ersten
Nachkriegsjahrzehnte vertreten wurde (vgl. z.B. ZAUBER-
MANN 1955: 36f. oder BRZEZINSKI 1967: 129) und auf
die man bis heute bei privaten Gesprächen in den betref-
fenden Ländern stößt, sieht in der Organisation des RGW
ein Beherrschungs- und Ausbeutungsinstrument der So-
wjetunion gegenüber den kleineren Partnern.

Jedenfalls scheint die ursprüngliche Konzeption allenthal-
ben auf Mißlrauen gestoßen zu sein, denn das Gründungs-
protokoll von 1948 wurde in der ursprünglichen Form nicht
ratifiziert (vgl. USCHAKOW 1982a: 9f.).3 Außer der
Durchsetzung des Rubels als Verrechnungseinheit im In-
trablockhandel März 1950 scheint mulilaterale Koordina—
tion gegenüber bilateralen Abkommen besonders mit der
Sowjetunion, im Austausch der sozialistischen Staaten un-
tereinander in den ersten Jahren kaum eine Rolle gespielt
zu haben.4

Erst nach Stalins Tod, als formale Institutionen in der Zu-
sammenarbeit des sozialistischen Lagers wieder an Be—
deutung gewannen (BRUS 1987: 40), belebte sich die
Rolle des RGW in der Organisation des Außenhandels.
Schon auf der 4. Ratstagung im März 1954 soll über die
Regelung des Warenaustausches hinaus eine Abstimmung
der Produktion und gemeinschaftliche Planung von Kapa-
zitäten diskutiert worden sein (USCHAKOW 1972: 17).
1955 wurde bereits über die Spezialisierung der Mitglieds-
länder bei 600 Erzeugnissen des Maschinenbaus beraten,
und das Kommunique einer Konferenz der Parteivertreter
der Mitgliedsländer 1958 in Moskau bezeichnete die "kon-
sequente Verwirklichung der internationalen sozialisti-
schen Arbeitsteilung" als Grundlage "der weiteren Ent-
wicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen
den sozialistischen Ländem" [USCHAKOW 1972: 18 und
451 (Dokumente)].

Den Charakter einer Weichenstellung hatte schließlich die
16. außerordentliche Ratstagung des RGW im Juni 1962.
Zum einen "wurde die gegenwärtige Organisationsstruktur
der Gemeinschaft im Grundsatz festgelegt" (MACHOW—
SKI 1987: 7), d.h. der Rat erhielt ein Exekutivkomitee,
dem verschiedene sektorale und funktionale Komitees
nachgeordnet waren. Ferner wurde ein Sekretariat und
mehrere ständige Komissionen eingerichtet (USCHAKOW
1972: 31-38). Die Willensbildung blieb freilich dem Ein—
stimmigkeitsprinzip unterworfen und bedarf bis heute na-
tionaler gesetzgeberischer Maßnahmen zu ihrer Durchset-
zung (USCHAKOW 1972: 30f., MACHOWSKI 1987: 11).
Zum anderen verabschiedeten die Ratsmitglieder als wirt-
schaftspolitisches Programm die "Grundprinzipien der so-
zialistischen Arbeitsteilung"5.

Auffallend ist zunächst, daß, wie schon die Überschrift an-
deutet, die Arbeitsteilung trinzipiell nur auf die Volkswirt-
schaften des sozialistischen Lagers hin konzipiert wird. In
diesem Zusammenhang ist von "sozialistischer Weltwirt—
schaft", von "sozialistischem Weltmarkt" und vom "Über—
gang zu einer eigenen Preisbasis" die Rede.6 Handel mit
nichtsozialistischen Staaten wird nur am Rande erwähnt.
[Von solchen Vorstellungen ist man in letzter Zeit freilich
abgerückt - vgl. MACHOWSKI (1987: 11)]. Die Arbeits-
teilung wird ausschließlich als "internationale Spezialisie-
rung" verstanden, als deren "Hauptfaktoren" die Verteiltmg
der Ressourcen zwischen den Ländern angesprochen wer-
den (USCHAKOW 1972: insbes. 476f und 4807). Hier be-
wegt man sich offensichtlich parallel zum oben erwähnten
Heckscher-Ohlin-Ansatz der Erklärung des Außenhandels.
Immer wieder wird als Instrument dazu die "gemeinsame
planmäßige Tätigkeit der sozialistischen Staaten", “die Ko—
ordinierung der Volkswirtschaftspläne" und die "zweck—
mäßige Verteilung der Produktionskapazitäten für die Her-
stellung gleichwertiger und austauschbarer Erzeugnisse"
genannt (USCHAKOW 1972: 469f, 479). Man rnißt der
"Koordinierung der Pläne eine immer größere Bedeuttmg
zu", da "die gegenseitigen Beziehungen zwischen den
Wirtschaften der einzelnen Ländern, die sich aus der Ar-
beitsteilung ergeben, [...] fest und beständig sein [müssen],
weil ihre Störung, selbst durch ein Land, unweigerlich zur
Verletzung des wirtschaftlichen Rhythmus in den anderen
sozialistischen Ländern führt" (USCHAKOW 1972: 470f.).

Die sich hier andeutende Zielrichtung fand in den an-
schließenden Bemühungen der Sowjetunion um die Errich-
tung einer zentralen Planungsbehörde im RGW nur ihre
konsequente Fortsetzung. Im November 1962 machte
Chruschtschow diesen Vorschlag auf einem ZK-Plenum
der KPdSU öffentlich (vgl. USCHAKOW 1972: 20f.). Der
Widerstand der anderen RGW-Mitglieder zeigte sich je-
doch schon in den folgenden Ratstagungen, und man darf
wohl davon ausgehen, daß die Rumänen in ihrem ZK—Be-
schluß vom 22. April 1964 auch die unausgesprochenen
Einwände der anderen Juniorpartner der Sowjetunion zum
Ausdruck brachten, wenn sie in Ablehnung übernationaler
Planung feststellten: "Die planmäßige Leitung der Volks—

3 Das Protokoll sah vor, die nationalen Wirtschaften "auf der
Gnmdlage eines vom Rat entwickelten Generalplanes zu koor-
dinieren" (USCHAKOW 1983: 19).

4 So konstatierte der ungarische Premier I. NAGY: "[...] the ac-
tivity of the CMEA frorn the point of view of industrial pro-
duction and development was extremely limited during the Pe-
riod of the First Five-Year—Plan. [...] parallel manufacturing,
especially in the field of machine industry, had an increasingly
detrimental effect on our export opportunities [...]" (NAGY
1957: 189, zit. in BREZEZINSKI 1967: 128).

5 Vgl. den im Neuen Deutschland vom 17. Juni 1962 veröffent—

l'lichten,
bei USCHAKOW (1972: 465-486) abgedruckten

ext.
6 Vgl. USCHAKOW (1972: 435), vgl. zur ideologischen Be—

gründung auch LLER (1985: 72f.).
7 „Grundprinzipien der sozialistischen Arbeitsteilung"
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wirtschaft ist eine der grundlegenden, wesentlichen und
unveräußerlichen Attribute der Souveränität des sozialisti-
schen Staates, da der Staatsplan das Hauptinstrument ist,
durch das dieser seine politischen und sozialwirtschaftli-
chen Ziele verwirklicht." (HACKER 8L USCHAKOW
1966: 230).

Dem angestrebten Multilateralismus zum Zwecke "inter—
nationaler sozialistischer Arbeitsteilung" sollte zweifellos
auch die Gründung der Internationalen Bank für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit (IBWZ) sowie die Einführung des
Transfermbels zum 1.1.1964 dienen.8 Anders als bei der
abgelehnten supranationalen Planung, die eine allseitige
Abstimmung a priori ermöglicht hätte, konnte hiervon nur
ein ex—post—Ausgleich bilateraler Außenhandelsdefrzite und
-überschüsse innerhalb des RGW erwartet werden. Aus-
schlaggebend fiir die Zustimmtmg der Mitglieder war aber
wohl, daß diese Institutionen die nationale Autonomie im
Außenhandel kaum beeinträchtigen. Hier lag dann jedoch
freilich auch die Ursache für ihren bis heute geringen Er-
folg (vgl. vBRABANT 1987: 274ff.). Kredite der Bank
zum zeitlichen Ausgleich von bilateralen Ungleichgewich-
ten bedürfen zu ihrer Warendeckung letztendlich wiederum
Einplanung entsprechender Gütervolumen in die nationalen
Produktionsbeschlüsse. So konnte auch der Transferrubel
eine nennenswerte tktion als Tauschmittel nicht erlan-
gen. Die Festlegung einer Goldparität war ohne praktische
Bedeutung, da Einlösung nicht möglich ist. Auch die
Funktion einer blockintemen Verrechnungseinheit erfüllt er
kaum befriedigend, da es keinen ausreichenden Preiszu—
sammenhang im RGW gibt. Wo man sich hilfsweise durch
Formeln gefilterter Welünarktpreise bedient, treten weitere
Probleme auf. Zum einen ist dies nur bei vertretbarer Ware,
d.h. hauptsächlich bei Rohstoffen möglich und impliziert
so vor allem Vorteile für die Sowjetunion. Zum anderen
greifen auf diese Weise Stönmgen vom “kapitalistischen"
Weltmarkt auf die nationalen Pläne über, was man gerade
hatte vermeiden wollen.

Bezeichnenderweise führte die IBWZ immer wieder —- ei.
nen wenn auch geringen — Teil des Clearings bilateraler
Ungleichgewichte zwischen RGW-Staaten in konvertibler
Währung durch, für die Warendeckung kein Problem ist.
Das Transaktionsvolumen in dieser Währungsart allerdings
wuchs von 1964 — 1984 doppelt so rasch wie das in Trans-
ferrubel und überwog letzteres zwischenzeitlich (vgl.
vBRABANT 1987: 274f.‚ 293—296, FINK 1985: 32—39).
Erklärlich wird dies nur dadurch, daß die finanzielle Ab-
wicklung des Westhandels der RGW-[Änder gegenüber der
intendierten Hauptaufgabe der Bank ständig an Gewicht
zunahm.

Ein erneuter Anlauf zur Intensivierung des Intra-RGWu
Handels und der Integration — mit angeregt wahrscheinlich
durch die Fortschritte der EWG -— erfolgte mit der Verkün-
dung des sog. "Komplezprograrnms" 1971. Unter anderem
wurde das 1962 beim Exekutivkomitee eingerichtete Büro
für Planungsfragen durch ein Komitee für Zusammenarbeit
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auf dem Gebiet der Planungstätigkeit ersetzt (USCHA-
KOW 1982: 27). Man bemühte sich, der in den "Grund-
prinzipien der sozialistischen Arbeitsteilung" schon 1962
geforderten Koordinierung der nationalen Volkswirt—
schaftspläne ein programmatisches und organisatorisches
Gerüst zu geben. Trotz einiger Ansätze für tatsächlich ge-
meinsame Plammg auf speziellen Gebieten blieb die Koor-
dination der Pläne der Mitglieder bis heute zentrales In-
strument. Obwohl man sich seit 1976 um eine weitsichti-
gere Perspektive durch langfristige Zielprogramme mit ei-
nem Horizont von 10 — 20 Jahren bemüht, konzentriert sich
der Abstimmungsprozeß weiter auf die S—Jahrespläne.

Grundlage der Koordination auf RGW—Ebene oder in bi-
lateralen Kommissionen sind die nationalen Planentwürfe.
Hieraus werden die Ausgangspositionen wiederum jeweils
bilateraler Handelsabkommen gewormen, die sich im we-
sentlichen auf die Spezialisienmg und Kooperation der
Produktion und auf die Zuliefenmgen für gemeinsame In-
vestitionsvorhaben beziehen. Die Gütermengen (oder Gü-
terwertvolumen) aus diesen Abkommen werden in die na-
tionalen Solahrespläne einbezogen und in den Jahresplänen
für die Produzenten verbindlich konln'etisiert (vgl. LIE-
SER-TRIEBNIGG 1982: 111). Seit Mitte der 70er Jahre
gibt es in den nationalen Plänen einen Planteil "Sozialisti—
sche ökonomische Integration" (vgl. BREZINSKI 1982:
ll).

Das skizzierte Verfahren macht verständlich, daß es bei der
Spezialisierung und Kooperation in der Produktion - trotz
wachsenden Anteils der unter dieser Bezeichnung gehan-
delten Güter9 — bislang kaum zu einer Neustrukturierung
der von den einzelnen Ländern hergestellten Sortimente
gekommen ist. Mit den Worten eines DDR-Handbuches
bedeutet die Koordination vielmehr vielfach "aktualisierte
Bestätigung von bereits bestehenden gegenseitigen Bezie-
hungen und wechselseitige Versicherung über die Weiter-
führung gegebener arbeitsteiliger Verbindungen" [Planung
im RGW (1980: 55), zit. in CLEMENT (1985: 17)]. Da-
durch werden "die historisch gewachsenen Produktions-
strukturen in den Gemeinschaftsländem endgültig und da-
mit auch verpflichtend festgeschrieben. Produktionsein—
stellungen aufgrund von PSK-Abkommen haben kaum
stattgefunden" (MACHOWSKI 1987: 23).

Es überrascht hiernach kaum, daß unter dem Zeichen der
neuen kritischen Offenheit in der UdSSR der sowjetische
Ministerpräsident Ryshkow auf der 44. Ratstagung in Prag
1988 die Bilanz zog: "[...] das historisch entstandene, ex-
tensive Modell der Arbeitsteilung zwischen unseren Län-
dern hat seine Möglichkeiten erschöpft" ("Pravda" vom

3 'erfür sollen sich insbesondere Polen sowie Ungarn und die
SR eingesetzt haben (vgl. v.BRABANT 1987: 286).

9 Ihr Anteil am Intra—RGW-E rt stieg von 7% 1970 auf
20,5% 1985. In der Gruppe aschinen, Ausrüstungen und
Fahrzeuge war ein Anstieg von 17,5% auf 45% zu verzeich-
nen (vgl. MACHOWSKI 1985: 48).
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6.7.1988, zit. in MEIER 1988: 9). Der Ausdruck "extensiv"
war in den Debatten über nationale Wirtschaftsreformen
seit den 60er Jahren immer wieder zur Kennzeichnung ei-
nes faktorintensiven, reinen Mengenwachstums ohne hin-
reichenden technisch-ökonomischen Fortschritt verwendet
worden. Aber auch ein solches Mengenwachstum findet
kaum mehr statt: Während 1971 - 1975 der Intra—RGW—
Handel durchschnittlich jährlich noch um 6,2% zunahm,
betrug er 1981 - 1985 nur noch 2,6% jährlich und liegt ge-
genwärtig bei 1,5% (MEIER 1988: 9). Zum Vergleich: In
den Jahren 1981 — 1984, vor dem Beitritt Spaniens und
Portugals 1986, betrug der Zuwachs des Intra-EG-Handels
durchschnittlich jährlich 8,8%.10

Die anvisierte Abhilfe ist eine Mischung von traditionellen
Rezepten und Reformmaßnahmen, die eine wachsende Ein-
sicht in die systembedingten Ursachen der Misere vermu-
ten lassen könnten: In dem auf der 41. Ratstagung 1985
gebilligten "Komplexprogramm 2000" wurden zunächst
wieder Schwerprmkte gebildet und Prioritäten für techno-
logische Schlüssenbereiche (Elektronisierung, Automati-
sierung, Kemenergetik, neue Werkstoffe und Technolo-
gien, Biotechnologie) festgesetzt. In diesen Bereichen sol-
len sich "Leitorganisationen" mit einer gewissen Selbstän-
digkeit der Planung und Durchsetzung einzelner Teilkom-
plexe annehmen (vgl. MEIER 1987: 21—30, 35). Verbes-
serter Informationsaustausch soll Parallelarbeit vermeiden
helfen (vgl. MEIER 1988: 7, 23). Allerdings wurde auf der
44. Ratssitzung auch die "schrittweise Herausbildung der

Bedingungen für eine freie Bewegung von Waren, Leistun-
gen und anderen Produktionsfaktoren [...] mit dem Ziel der
Schaffrmg eines vereinigten Marktes" in Aussicht genom-
men (Abschlußkommunique, zit. in MEIER 1988: 13). Die
beabsichtigte Reorganisation zielt auf eine personelle Ver-
ringerung des RGW-Sektretariats, seine stärkere Befassung
mit Prognosetätigkeit und ein Abrücken vom Branchen-
prinzip bei den einzelnen Kommissionen. Direkte Kontakte
und Vertragsbeziehungen auf Betriebsebene sollen geför-
dert werden und eine Reform des Preisbildungsmechanis-
mus, realisu'sche Wechselkurse sowie der schrittweise
Übergang zur Konvertibilität der nationalen Währungen
Imd des Transferrubels werden empfohlen (vgl. MEIER
1988: 7, l4, 20f., 24).

Diese Punkte erinnern sehr stark an die marktorientierten,
nationalen Reforrnansätze verschiedener RGW-Staaten in
den letzten Jahrzehnten und ihre Ablehnung durch Rumä-
nien wie auch die Zurückhalnmg der DDR auf der Ratsta-
gung (vgl. MEIER 1988: 13f.) stehen zweifellos in engem
Zusammenhang mit diesem Sachverhalt. Während der so-
wjetische Ökonom I. SCl-IIRJAEV davor warnte, sich der
Erkermtnis zu verschließen, daß die eigentliche Ursachen
der Krise des RGW " im nationalen bzw. internationalen
Wirtschaftsmechanismus der RGW-Länder" liegen
(SCl-IIRJAEV 1988, zit. in MEIER 1988: 10), machte der
DDR-Ministerpräsident W. Stoph weiterhin Mangel an
Stabilität, Planmäßigkeit und Vertragstreue hierfür verant-
wortlich (vgl. MEIER 1988: 12).

3. Nationale Wirtschaftsordnung und internationale Arbeitsteilung

Aus der vorangegangenen Skizze der Entwicklung des
RGW werden komplexe Interessengegensätze der Mitglie-
der vom Zeitpunkt der Entstehung an deutlich. Sind sie
durch die militärisch-politische Übermacht der Sowjet—
union insoweit überdeckt oder gar entschieden worden, daß
trotz ökonomisch unbefriedigender Ergebnisse dieser Wirt-
schaftsgemeinschaft immer wieder neue Integrationsan-
sätze unternommen werden konnten? Ist der Gnmd hierfür
eher im überragenden wirtschaftlichen Gewicht der sowje-
tischen Volkswirtschaft, in der Abhängigkeit der kleineren
RGW-Staaten von den sowjetischen Rohstofflieferungen
zu finden?

An Hinweisen für die Relevanz beider Erklärungsmomente
fehlt es nicht. Die militärischen Interventionen der So-
wjetunion in sozialistischen Bruderländem, die Breschnew-
Doktrin waren offensichtlich nur die auffälligsten Manife-
stationen einer permanenten und über weite Strecken "ge-
räuschlosen" politischen Bevormundung. — Für die Exporte
der kleineren europäischen RGW-Länder (ohne Albanien)
rangiert die UdSSR als Abnehmer z.B. 1983 mit 36,6%
weit vor der Gesamtheit aller anderen sozialistischen Län-
der (26,1%), den westlichen Industriestaaten (25,8%) und
den Entwicklungsländern (11,5%). Die Importe dieser 6

Länder stammten im gleichen Jahr zu 40,9% aus der So—
wjettmion (COMECON DATA 1985: 330, 336). Wichtig—
ster einzelner Posten dieser Importe ist das Erdöl, das 1983
zu 74% aus der UdSSR bezogen wurde (DANOS 1988:
36).

Sicherlich bedarf der Verlauf der Integrationsbemühungen
der RGW aber noch weiterer Erklänmgselemente, denn die
Bemühungen der kleineren Länder um nationale Planauto—
nomie waren ja, wie oben angedeutet, bis heute trotz politi-
schen (und ökonomischen) Drucks weitgehend erfolgreich.
Die Sowjetunion selbst möchte die Abhängigkeit ihrer Ju—
niorpartner z.B. beim Erdöl verringern (vgl. u.a. DANOS
1988: 130), um diese weltmarktfahige Ware gegen konver-
tible Wähmng exportieren zu können. Schließlich ist auch
die Verweigerung Rumäniens gegenüber neuen Integra-
tionsansätzen und die abweichende Interpretation der Ursa-
chen der Krise auf Seiten der DDR nicht mit den beiden
oben genannten Faktoren zu begründen.

10 Berechnet nach Angaben des Statistischen Jahrbuchs für die
BRD, Jahrgänge 1983-86, Anhang 2, Tab. 8.1, 8.6, 8.7.
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Entsprechend der Diagnose des oben zitierten Sowjetöko-
nomen, die übrigens in der ökonomischen Literatur Un-
garns und Polens schon früher auflraucht (vgl. z.B. KÖ-
VES 1986: 138, 154 oder POLSKA w RWPG 1986: 217,
227), soll im weiteren der Frage nachgegangen werden,
welchen Anteil die seit Entstehung des RGW recht gleich—
artigen administrativen Wirtschaftssysteme der betreffen—
den Länder an der unbefriedigenden Entwicklung der "so-
zialistischen Arbeitsteilung" haben.

Probleme im Außenhandelsbereich wurden für zentral ge—
plante Volkswirtschaften bereits prognostiziert, bevor die-
ser Typ Wirtschaftsordnung weitere Verbreitung fand, ja
bevor sich das bis heute prägende Modell in der Sowjet-
union herausgebildet hatte.

Als erster in dieser Reihe ist v.MISES (1920/21) zu nen-
nen, der aus dem definitionsgemäßen Fehlen von Kapital-
und Produktionsmittelmärkten in der sozialistischen Volks-
wirtschaft die Unmöglichkeit eines rationalen Preissystems
folgert. Für deren Außenhandel gelangt er von hier aus zu
dem Schluß, daß sie sich der Preise der kapitalistischen
Umwelt zu bedienen habe (v.MISES 21932: 206). Arbeits-
teilung zwischen sozialistischen Ländern, die über reinen
Warenverkehr hinausgeht (Kapitalverkehr, Auslandsinve—
stitionen) sei nur durch ihren Zusammenschluß zu einem
einheitlichen Gemeinwesen möglich (v.MISES 21932:
209).

ROBBINS (1937) knüpft in seiner theoretischen Argumen-
tation an vMISES und v.I-IAYEK an und stützt sich zu-
gleich auf die Erfahrungen mit den vielfältigen Ansätzen
zu administrativer Lenkung der WirtSchaft in der Zwi-
schenlcriegszeit, wie es sie z.B. in England und Deutsch-
land gab. Unter dem Gesichtspunkt der Auswirkung auf
Umfang und Qualität der internationalen Arbeitsteilung
beurteilt er Lenkungsmaßnahmen beginnend mit partieller
nationaler Wirtschaftlenkung über vollständige nationale
und partielle internationale bis zu vollkommener intema—
tionaler Planung und Leitung der Wirtschaft, wie sie den
Vorstellungen des kommunistischen Intemationalismus der
Zeit entsprach.

Hieraus leitet er auf der Ebene vollständiger nationaler
Planung — die etwa dem bisherigen Stand der sozialisti-
schen Länder entspricht — wie vMISES Restriktionen der
internationalen Reallokation von Produktionsfaktoren (Mi-
grationsbeschränkungen, Kapitalverkehrskontrollen), Bi—
lateralismus im Warenverkehr, Verlust der Konvertibilität
nationaler Währung, Einfrieren gegebener nationaler Pro-
duktionsstrukturen und allgemein einen Rückgang der in-
ternationalen Arbeitsteilung ab (ROBBINS 1937: insbes.
Kap. II—V).

Das Zusammenfallen von politischer Führung und Len-
kung der Wirtschaft ist Ausgangspunkt für die Überlegun-
gen VINERs (1944: 315—325, 1953: 83—87) zum Außen-
handel zwischen zentralgeleiteten Volkswirtschaften. Ein-
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zelwirtschaftliche werden dadurch von nationalen Ent-
scheithmgskriterien ersetzt, was zu einer einseitigen Im-
portsubstitutionspolitik und Autarkiebestrebtmgen führt.
Der Wunsch, Störungen des Wirtschaftsprozesses aus jen-
seits der eigenen Kontrolle liegenden Bereichen zu vermei-
den, wirkt in die gleiche Richtung und veranlaßt die Füh-
rlmg, die internationale Arbeitsteilung auf das notwendige
Minimum zu beschränken.

Walter EUCKEN geht, ähnlich wie vMSES, davon aus,
daß es in einer Zentralverwalmngswirtschaft keine ge—
schlossene Wirtschaftsrechnung gibt und kommt in seinen
1952 posthurn erschienenen "Grundlagen der Wirtschafts-
politik" zu dem Ergebnis, daß deshalb, selbst wenn die
einzelnen Länder “nicht autark-nationalistisch sondern
international planen wollen", keine internationale Koordi-
nation der Investitionen Imd damit keine rationale Ar—
beitsteilung möglich wird (EUCKEN 41968: 11411) Die
Alternative zur Koordination, die Subordination unter ei-
nen gemeinsamen Plan beurteilt er, schon wegen der schie-
ren Größe der Aufgabe, als ebensowenig erfolgverspre-
chend (EUCKEN 41968: 115).

Ebenfalls noch in die 50er Jahre fallen die Analysen von
HENSEL und HEUSS, die sich verstärkt mit den system—
immanenten Zusammenhängen der zentral geplanten Win-
schaftssysteme auseinandersetzen: HENSEL zeigt in sei-
ner, der Theorie der Zentralverwaltungswirtschaft allge-
mein gewidmeten Arbeit, wie sich der Außenhandelsplan
in ein prinzipiell auszugleichendes System naturaler Men.
genbilanzen einfügt, womit, wiederum dem Prinzip nach,
der fehlende gesamtwirtschaftliche Rechnungszusammen-
hang hergestellt werden kann. Für seinen kurzen außen-
wirtschaftlichen Exkurs beschränkt er sich freilich auf bi-
lateralen Handel zwischen Zentralverwalnmgswirtschaften
und betont dabei die “praktischen Schwierigkeiten", die
hierbei zu überwinden wären. Diese liegen, so HENSEL,
zum einen vor allem in der Notwendigkeit einer nach Gü-
terarten detaillierten Planung sowie dem Problem, bei der
birmenwirtschaftlichen wie der außenwirtschaftlichen Pla-
nung die Planansätze für die jeweils andere Sphäre als Da-
tum vorauszusetzen (HENSEL 1954: 159-161). (Dies ist
ein Aspekt des Planungsproblems allgemein).

HEUSS (1955: l90ff.) befaßt sich ausführlicher mit dem
Kalkül und der Aufstellung des Außenhandelsplanes. Er
zeigt, daß Import- und Exportentscheidungen von der Zen-
trale prinzipiell direkt nach dem Kriterium der komparati-
ven Kosten zu treffen sind, wobei die Bewertung durch
einen Inlandsmarkt durch die Prioritäten der Zentrale er-
setzt wird. Potentielle Importgüter werden, beginnend mit
solchen, die unverzichtbar, aber nicht durch eigene Pro-
duktion zu substituieren sind, nach der Höhe der Kosten-
disparität zugunsten des Auslandes geordnet. Entsprechend
läßt sich eine Rangfolge der möglichen Exportgüter nach

11 Beispiele bezieht er mehrheitlich aus den Kriegswirtschaften
Deutschlands, Englands und Hollands.
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der Kostendisparität zugunsten des Inlandes erstellen.12
HEUSS weist darauf hin, daß die Zentrale in der Bestim-
mung des Wechselkurses, auch differenziert nach Warenka-
tegorien, frei ist, da es lediglich auf das Verhältnis der Ko-
stendisparitäten bei der Importware und der Exportware,
mit der diese bezahlt wird, ankommt. Die auszutauschen-
den Volumina legt die Zentrale fest. Dabei werden freilich
zum einen der Wunsch, den eigenen Plan von nicht selbst
kontrollierten Entwicklungen abzuschirmen, zum anderen
Unsicherheiten in der Bewertung der komparativen Kosten
zu Einschränkungen führen, die den Austausch weit vor je-
ner Grenze enden lassen, die ihn im Verkehr zwischen
Marktwirtschaften durch einzelwirtschaftliche Rentabilität
gesetzt ist (HEUSS 1955: 189, 194, 196). HEUSS hat al-
lerdings in seinem Modell, das vor allem der Analyse des
Verkehrs zwischen Zentralverwaltungswirtschaften und
Marktwirtschaften dienen soll, als Ausland nur einen
Weltmarkt im Blick, für den er Konvertibilität impliziert.
Deshalb ist für ihn Bilateralismus — wie er im RGW seit—
dem über Iahrzehnte zu konstatieren war und heute zu-
nehmend offen beklagt wird - "keine notwendige Folge
[...} des planwirtschaftlichen Systems", sondern Ergebnis
mangelnder Abstimmung von Ein- und Ausfuhr seitens der
Zentrale (HEUSS 1955: 221). Daß für den Austausch zwi-
schen zentral administrierten Systemen, deren jeweilige
Währungen selbst im Inland nicht die Funktion eines all-
gemeinen Tauschmittels erfüllen und die in der Festlegung
der Wechselkurse die oben angedeutete, systemspezifrsche
Autonomie besitzen, diese Diagnose zu modifizieren ist,
scheint nahezuliegen. Jedenfalls potenzieren sich in diesem
Beziehungszusammenhang die Abstimmungsaufgaben der-
art, daß man ihre unzureichende Lösung, wenn nicht als lo-
gische, so doch als praktische Folge des Systems ansehen
kann.

Faßt man die — überwiegend rein theoretische — Argumen-
tation der hier ausgewählten Autoren zusammen, so sind es
zwei — freilich interdependente - Ursachen, die sie zu mehr
oder weniger negativen Prognosen für den Außenhandel
zentralgeleiteter Volkswirtschaften führen:

Kosten— und Nutzenabwägungen in der Lenkung des Wirt-
schaftsprozesses bleiben im Prinzip der Zentrale intern und
richten sich zum einen nach ihren jeweiligen Präferenzen,
zum anderen nach den ihr zugänglichen und von ihr zu be-
wältigenden Informationen über Wirtschaftsdaten. Dies
führt dazu, daß politische, nationale, ja persönliche Interes-
sen der Führung, das Bewertungssystem, das sich in den
Planaufgaben niederschlägt, "subjektivieren". Zugleich
bewirkt die "Nichtzentralisierbarkeit des planerisch rele-
vanten Wissens" (vgl. v.HAYEK 1945: 78), daß dieses Sy-
stem Widersprüche zu den tatsächlichen Daten und interne
Inkonsistenzen aufweist. Für die aus diesem Sachverhalt
gezogenen Folgerungen für den Außenhandel ist es nicht
von Belang, ob die Herstellung einer konsistenten Preis-
struktur logisch unmöglich ist (in diesem Sinne wurden
etwa v.MISES und EUCKEN interpretiert) oder ob sie we-
gen anderer Eigenschaften der Wirtschaftsordnung not-

wendig degeneriert. Zwar ließe sich das Problem disparater
Bewertungssysteme der nationalen Plarrungssubjekte im
Verkehr zwischen Zentralverwaltungswirtschaften durch
gemeinsame supranationale Planung oder, wie EUCKEN
es ausdrückt, durch Subordination unter eine Zentrale
beseitigen, das Problem der Infomationsbeschaffung und
-bewältigung würde dadurch aber entsprechend zunehmen.

Die zweite Prämisse folgt wie die erste aus dem Verzicht
auf selbständige Koordination durch Märkte und ihre Über-
nahme durch eine planende Zentrale. Als einzige Instanz,
die — der Idee nach — über die gesamten relevanten Infor-
mationen verfügen sollte, trifft diese dann die Verant-
wortung für den möglichst störungsfreien Ablauf des Wirt-
schaftsprozesses. Ohne selbstregulierende Mechanismen
wird sie aber aus solcher Verantwortung heraus geneigt
sein, Bereiche dieses Prozesses, die sie nicht direkt kon-
trollieren kann, soweit als möglich einzuschränken oder in
ein vertraglich detailliert spezifiziertes Korsett zu zwängen.
Ein solcher Bereich ist typischerweise der Außenhandel,
sei es mit einem dezentral koordinierten Weltmarkt, sei es
mit einzelnen Zentralverwaltrmgswirtschaften.

Im einzelnen wird aus diesen Prämissen von den genannten
Autoren unter wechselnden Gesichtspunkten und in unter-
schiedlicher Gewichtung folgendes Szenarium des Außen-
handels zentralgeleiteter Volkswirtschaften entworfen:

— Die Außenhandelslenkung dieser Länder wird sich
auch im Verkehr untereinander hilfsweise der Preise
bedienen müssen, wie sie durch dezentrale Koordin
nation am Weltmarkt entstehen.

— Insoweit dies vermieden werden soll oder nicht mög-
lich ist, bleibt der Austausch bilateral und natural.

— Wechselkurse sind ohne grundsätzliche Bedeutung,
solange die Produktion nicht preisgesteuert ist. Im
Verkehr zwischen sozialistischen Ländern ist deshalb
mit multiplen Wechselkursen zu rechnen. Konvertibi-
lität nationaler Währungen kann so nicht hergestellt
werden.

— Der Umfang des Außenhandels wird gegenüber dem
vergleichbarer Marktwirtschaften zurückbleiben. Au-
tarkietendenzen werden sich immer wieder geltend
machen.

-— Arbeitsteilung zwischen sozialistischen Volkswirt—
schaften bleibt im großen und ganzen auf Warenaus-
tausch beschränkt. Integration in der Produktion

12 Daß diese theoretische Ableitung des Außenhandelsplanes die
tatsächliche Problematik und die zu ihrer Bewätligmig ange-
strebten Ansätze in den Ländern des administrativen Sozia-
lismus richtig erfaßt, zeigen

Beäriele
aus der dortigen Lite-

ratur. So gibt PAJESTKA (19 , zuerst erschienen 1957!)
eine über weite Strecken identische Analyse des Planungsvor—

an es. Bele für die Übernahme in Standardwerke ist
FAUDE (1976: 254—260).
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durch wechselseitige Auslandsinvestitionen stößt auf
immense Hindernisse.

— Gewachsene Strukturen nationaler Produktionsappa—
rate verfestigen sich mit zunehmender Dauer des
zentralen Regimes im Außenhandel.

— Die so entstehenden Probleme, insbesondere das Zu-
rückbleiben der Produktivität durch unbefiiedigende

Entwicklung der Arbeitsteilung, legen bei Festhalten
an der administrativen Koordination gemeinsame
zentrale Planung und Lenkung der betreffenden
Volkswirtschaften nahe.

Konfrontiert mit der oben skizzierten Entwicklung des
RGW und ihren Problemen. beeindrucken diese Voraus-
sagen in ihrer Präzision als ungewöhnliches Beispiel der
Leistungsfähigkeit theoretischer Nationalökonomie.

4. Optionen und Dilemmata bei der Neuordnung des Intra-RGW-Handels

Bei einer ausschließlich an ökonomischer Wohlfahrt orien—
tierten Sicht wäre über eine Neuorientienmg des Außen-
handelssysterns sozialistischer Länder relativ einfach zu
entscheiden. Da jedoch, wie gezeigt werden konnte, ein
enger Zusammenhang zwischen der im Inland realisierten
Wirtschaftsordnung und der möglichen außenwirtschaftli—
chen Koordination besteht, erhält das Problem über die
ökonomischen Aspekte hinaus auch irmen- und außenpoli-
tische Dimensionen, die ihm beachtliche Komplexität ver-
leihen und seiner eindeutigen Lösung bislang hinderlich
waren:

Nach den vielfältigen Ansätzen zu Wirtschaftsreformen
und deren bisherigen Fehlschlägen in den Ländern des ad-
ministrativen Sozialismus ist man wohl zu der Feststellung
berechtigt, daß am traditionellen System sowjetischen Typs
nicht so sehr wegen seiner ökonomischen Funktionalität
sondern eher wegen seiner Eignung als Herrschaftsinstru-
ment festgehalten wurde. Ein polnischer Ökonom hat dies
vor über 25 Jahren angedeutet, indem er neben der wirt—
schaftlichen Überlegenheit die "[...] unter den gegebenen
Bedingungen effektivere Organisation der Gesellschaft
[...]" als Entscheidungskriterium des Wettbewerbs der Sy-
steme konstatierte (KUROWSKI 1963: 385f.).

Die Vorzüge des traditionellen Systems unter diesem
Aspekt — an denen in einigen Ländern, neuerdings auch in
der Sowjetunion allmählich Zweifel aufzukommen schei-
nen -- bilden das Gegengewicht zu dem Wunsch, mit einer
leistungsfähigeren Wirtschaftsordnung im Innern zugleich
ein flexibleres Außenhandelsregirne zu verwirklichen, das
eine ergiebigere Arbeitsteilung und Anschluß an den Welt—
markt ermöglicht. Auf längere Sicht ließe sich so auch die
materielle Basis für politische (und militärische) Dispo—
sitionen verbreitern. Zunächst freilich wäre dafür mit der
Entwertung des mehr oder weniger autarkieorientierten
Produktionspotentials und komplementärer Teile des Hu-
manverrnögens zu bezahlen.
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Im Verhältnis der sozialistischen Staaten untereinander
sind die Gesichtspunkte zur Beurteilung einer Neuordnung
des Außenhandels differenzierter:

Die Sowjetunion war stets Motor einer Weiterentwicklung
des RGW. Während sie in der Vergangenheit vor allem auf
mehr gemeinsame Planung drängte, scheint sie letzthin,
wenn nicht alternativ, so doch ergänzend Förderung der
marktmäßigen Koordination im Blick zu haben. Sollte sich
hier ein Strategiewechsel ankündigen, so sind die Beweg-
gründe zu prüfen, die aus dem Eigeninteresse abgeleitet
werden können, da sie gemeinhin dauerhafter wirken als
reiner politischer guter Wille.

Es liegt nahe anzunehmen, daß ebenso wie das traditionelle
System im Innern als Herrschaftsinstrument durch seine
ökonomische Ineffizienz zu kostspielig wird, sich auch das
ihr entsprechende Regime des Intrablockhandels als zu auf-
wendig im Verhältnis zu seinen politischen Ergebnissen er—
weist. Diese waren und sind in ihren Potentialitäten aller-
dings beeindruckend:

Zurecht verknüpft z.B. WOHLKE das Abhängigkeitsver-
hältnis der kleineren RGW—Staaten gegenüber der Sowjet.
union mit der Frage, "in welchem Ausmaß [...] die Roh-
stoffbasis von Industrien im Ausland, also in Gebieten
fremder Souveränität und fremder - spezifischer — politi-
scher Interessen [liegt]?" (WÖHLKE 1982: 39) -— eine Fra-
ge, die sich ebenso den meisten westlichen Marktwirtschaf-
ten stellt. Aber erst im Zusammenwirken mit einem Sy-
stem, das politische und wirtschaftliche Entscheidungen
seiner Natur nach untrennbar verknüp das den Rohstoff-
beziehern aufgrund der mangelnden Weltmarktfähigkeit
ihrer Produkte keine Alternative zum bilateralen Tausch
mit dem Rohstofflieferanten läßt, wird aus einer techni-
schen, im Prinzip beliebigen und anonymen Rohstoffab-
hängigkeit eine dauerhafte, individualisierte und politische
Abhängigkeit.
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Obwohl unter dem noch herrschenden Außenhandelsre-
girne die Ressourcenverteilung Grundlage der ökonomi-
schen Vormachtstellung der UdSSR bildet, ist damit das
Gefüge wirtschaftlicher Abhängigkeiten, in das es die klei-
neren Staaten einbindet, noch nicht umrissen.

Die prinzipielle Tendenz zum Bilateralismus innerhalb des
RGW und zu seiner Abschottung gegenüber dem Welt-
markt würde selbst bei geographisch besser gestreuten
Rohstofflagerstätten die Sowjetunion aufgnmd des Ge-
wichtes ihrer Volkswirtschaft allein in ihrer Rolle als je-
weils wichtigster einzelner Handelspartner fördern.

Jeder Fortschritt auf dem eingeschlagenen Weg der Pro-
duktspezialisierung, die "[...] ’ökonomisch unbegründete’
Parallelproduktionen im RGW zugunsten eines komple-
mentären Güteraustauschs" (SCHÜLLER 1981: 69) ab-
bauen soll. führt die Teilnehmer weiter in die Abhängigkeit
voneinander und von der Sowjetunion. Dabei bleibt das
letztgenannte Verhältnis asymmetrisch. da sich durch die
schiere Größe des sowjetischen Marktes die Beibehalttmg
einer weitgehend vollständigen Produktpalette immer
"ökonomisch begründen" und, nach dem herrschenden In-
teressiertheitsprinzipl3 auch gegen den Willen der anderen
Mitglieder, durchaus im Einklang mit der RGW—Satzung,
durchsetzen läBt.

Asymmetrisch würde sich eine weitere Vertiefung der "so-
zialistischen Arbeitsteilung" im bisherigen Stil auch unter
einem etwas anderen Blickwinkel auswirken: Rohstoffe
sind am Weltmarkt jederzeit zu bekannten, langfristig stei-
genden Preisen abzusetzen und eröffnen als sog. "harte
Waren", ähnlich wie eine konvertible Währung, den Zu-
gang zum Import beliebiger Güter. Das blockinteme Ange-
bot an verarbeiteten Erzeugnissen dagegen, die das Gros
der potentiellen Exporte der kleineren RGW-Länder aus—
machen, weicht durch das inadäquate Koordinationssystem
des Außenhandels in seiner Struktur mehr und mehr von
den Erfordernissen des Weltmarktes ab. Darüber hinaus
fallt das technologische Niveau dieser Produkte immer
weiter zurück, da die Ausrichtung auf Komplementarität
wettbewerbliche Impulse und Kontrollen im Intrablock-
handel beseitigt. Als sog. "weiche Waren" finden sie an-
derswo kaum noch Märkte und binden ihre Erzeuger an-
einander und an die Sowjetunion.

Es zeigt sich also, daß das bisherige System die Alternati-
ven der anderen RGW-Staaten zum Wirtschaftsverkelu' mit
der Sowjetunion zunehmend einschränkt und damit deren
Vormachtstellung ökonomisch verfestigt. Sollte es für sie
heute zur Disposition stehen, kmn nur geschlossen werden,
daß sie die Mittel für die damit verbundenen Fehllenkun-
gen nicht mehr aufbringen und die sich verbreiternde tech-
nologische Lücke nicht mehr in Kauf nehmen kann oder
will, zumal die Reform der Außenhandelsordnung mit der
Reform im Innern aufs engste verlmüpft ist. Die oben er-
wähnten Initiativen der UdSSR zur Umgestaltung der Len—

kungsrnechanismen im RGW und zur Beschleunigung
technischen Fortschrittes weisen in diese Richttmg.

Für die kleineren Partner sieht die Interessenlage anders
aus. Unter dem Gesichtspunkt der nationalen Souveränität
wie unter dem Aspekt wirtschaftlicher Effizienz sollte für
sie ein Antrieb zu systemaren Änderungen bestehen, die
eine Öffnung zum Weltmarkt erlauben. Andernfalls stehen
sie weiter vor dem Dilemma auf internationale Arbeitstei-
lung — und sei es auch nur eine sozialistische - oder zu-
nehmend auf nationale Planautonomie zu verzichten. Für
einige dieser Länder scheint der "break even point" in einer
solchen Abwägtmg von Nutzen und Kosten außenwirt—
schaftlicher Neuordntmg noch nicht erreicht. Dies mag im
Falle der DDR daran liegen, daß sie unter den bisherigen
Verhältnissen die relativ besten Ergebnisse erzielt hat,
nicht zuletzt — darauf wird in den Bruderländern immer
wieder hingewiesen -— wegen des Zugangs zum Weltmarkt,
den ihr der innerdeutsche Handel bietet. In Rumänien
scheint dagegen keine wirtschaftliche Misere groß genug,
um für die politische Fühnmg Abstriche am Machtmonopol
im Innern zu rechtfertigen.

Die Perspektive, die sich hier-nach für die weitere Ent-
wicklung des RGW aufart, deckt sich sonach weitgehend
mit dem, was der polnische Ökonom J. KLEER zum
40. Jahrestag dieser Organisation in der parteinahen Zei—
trmg "Polityka" schreibt: Nachdem er einleitend bemerkt,
daß das Jubiläum keinen Anlaß zum Feiern gäbe und fest—
stellt, daß "sich der RGW, als Organisation, am Ende des
Reformprozesses dahinschleppt, der mindestens einen Teil
der sozialistischen Länder en’aßt hat". kommt er zu dem
Ergebnis, da8 "der einzige Ausweg, sogar wenn wir ihn
einstweilen hinaus-zögern, eine Teilintegration zwischen
jenen Staaten [ist], die schon eine sehr klare Richtung re-
formatorischer Veränderungen aufweisen" (KLEER 1989:
20)“. — Für die Staaten, die dem alten System verhaftet
bleiben, besteht dann freilich das Dilemma zwischen den
Ökonomischen Vorteilen der Arbeitsteilung und der Erhal-
tung nationaler Autonomie in der zentralen Planung weiter.

13 Dieses Prinzip gilt seit 1967. Es lockert das Einstimmigkeits—
erfordemis bei der Willensbildung im RGW, indem es die
Mitarbeit bei bestimmten Vorhaben freiläßt, dafür aber dem
nicht Interessierten auch kein diesbezügliches Veto einräumt.

14 eigene Übersetztmg‚ Hervorhebung im Original
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Luftverunreinigung in der Tschechoslowakei

mit l4 Abbildungen und 5 Tabellen

HEINZ KARRASCH

Kurzfassung: Die Luftverunreinigmg ist aus vier
Gründen ein sehr gravierendes Problem in der Tschecho-
slowakei: 1. Die Beckenlage der meisten Städte verhindert
einen befriedigenden Luftaustausch. 2. Die Hauptenergie-
basis ist einheimische Braunkohle mit einem hohen Asche-
und Schwefelanteil, der ständig wächst. 3. Die Effizienz
des Energieeinsatzes ist unzureichend. 4. Es ist versäumt
worden, emissionsreduzierende Maßnahmen mit dem Stand
der Technik Schritt halten zu lassen. 42% der SOz-Emis-
sionen stammen aus Schomsteinen, die 200 m Höhe errei-
chen und übertreffen. Daraus resultiert, daß die Tschecho—
slowakei auch in bedeutendem Maße zur grenzüberschrei-
tenden Luftvenmreinigimg (allochthoner Smog) beiträgt.
Der Emissionstrend aller Hauptvenmreinigungskomponen-
ten ist immer noch ansteigend. Derzeit beträgt der jährliche
SOz-Ausstoß 3,2 Mio t. Die entsprechenden Jahresemissio-
nen für Staub belaufen sich auf 1,7 Mio t, für Stickoxide
auf 1Mio t sowie für CO auf 1,3 Mio t. Es bedarf eines
Maßnahnenkataloges, um diese negative Entwicklung zu
stoppen, nämlich der Einführung moderner Technologien
zur Entstaubung und Rauchgasentschwefelung, der nach-
haltigen Substitution der Braunkohle sowie der Energieein-
sparung.
Wirkungen von Luftverunreinigungen sind im Detail unter-
sucht worden wie z.B. die beschleunigte Korrosion von
Stalflkonsu'uktionen und die Waldschäden. 52,3% der Na-
delwälder in der Tschechoslowakei kränkeln als Folge der
Luftverunreinigung. Eine Langzeitkonzentration von
20 ug/m3 wird als kritischer Schwellenwert für 502 be-
trachtet. Bei Überschreiten dieser Immissionen ist beson-
ders in den höheren Gebirgslagen eine Hierarchie von
sichtbaren Schädigungen zu registrieren. Am Ende dieser
Skala steht das Absterben der Bäume. In weniger belaste-
ten Gebirgsregionen können Waldschäden durch Boden-
versauerung und die daraus resultierende Nährstoffauswa-
schung verursacht sein.

Beim Vergleich mit ökonomischen Indikatoren übertreffen
die SOz-Emissionen der Tschechoslowakei das Niveau in
der Bundesrepublik Deutschland um den Faktor 7,5. Die
schlechte Luftqualität der Tschechoslowakei muß in Zu-

sammenhang mit ähnlichen Problemen in den anderen ost-
europäischen Ländern gesehen werden und erfordert inter-
nationale Programme nicht nur für emissionsreduzierende
Strategien, sondern vor allem für ihre erfolgreiche Imple-
mentierung.

Air polIution in Czechoslovakia

Ab s tr ac t: Air pollution is a serious problem in
Czechoslovakia because of four reasons: 1.The basin sites
of most of the cities are trapping pollutants and prevent
their satisfactory dispersal. 2.. The major energy base is
domestic lignite with a high ash— and sulphur-content
which is continously growing. 3. The efficiency of energy
utilization is insufficient. 4. It has been neglected to adapt
the oontrol devices of emissions to the potential state of the
art. 42% of the SOz-emissions are released from stacks
with a height of 200 m and more which implies that Cze-
choslovakia is also considerably contributing to trans-
boundary air pollution (allochthonous smog). The emis-
sions of all major pollutants are still increasing. At present
the SOz-emissions amount t0 3,2 million metric tons. Par-
ticulates are participating with 1,7 million metric tons, ni-
Irogen oxides with 1 million metric tons and CO with 1,3
million metric tons. Combined abatement strategies are ne-
cessary to stop this negative Irend. They include the inlro-
duction of modern technology for particulate removal and
flue gas desulfurization as well as substantial substitution
of lignites and energy conservation measures.

Impacts of air pollution have been studied in great detail as,
for instance, the accelerated corrosion of steel consu'uc-
tions and the forest injuries. 52.3% of the coniferous trees
are afiected in Czechoslovakia. A long-term ooncentration
of 20 ug/m3 is considered as a critical flireshold value for
502. Beyond this level a hierarchy of visible effects occurs
— especially in upper mountain areas; and the dying of trees
is the ultimate result. In less polluted mountainous regions
forest damages may be caused by soil acidification and the
implying leaching of nutrients.
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In comparison with economic indicators the SOz-emissions
in Czechoslovakia exceed the level of the Federal Republic
of Germany by the factor of 7,5. The deterioration of air
quality in Czechoslovakia has to be discussed in connec-

tion with similar problems in the other Eastem-European
countries and affords international programs — not only for
abatement strategies, but also for their sucoessful imple-
mentation.

l. Informationsstand

Die Umweltprobleme in sozialistischen Ländern sind bis in
unsere Tage ein sensitiver Bereich gewesen, über den man
sich "offiziell" in weitgehendes Schweigen hüllte. Es gab
zwar vielerlei Hinweise von extremen Umweltbeeinträchti-
gungen; aber dieses Material bot nur eine unzureichende
Grundlage für eine Gesamtdiagnose wegen der mangeln-
den "harten" Fakten. In dieser Hinsicht bildete auch die
össa keine Ausnahme. Man darf daraus nicht den fal-
schen Schluß ziehen, daß eine Umweltüberwachung in so-
zialistischen Ländern überhaupt nicht stattgeftmden habe.
Zumindest theoretisch war eine solche Umweltkontrolle
sogar durch ein relativ weit entwickeltes umweltrechtliches
Instrumentarium abgesichert; die konsequente Anwendung
unterblieb jedoch infolge Wirtschaftlicher Prioritäten und
Sachzwänge. Das Schweigen über die konkrete Umweltbe—
lastung läßt sich wohl hauptsächlich mit dem ideologischen
Unbehagen erklären, etwas eingestehen zu müssen, was ei-
gentlich aufgrtmd der "reinen" Lehre gar nicht sein durfte.

Seit dem Ende der 70er Jahre und zunehmend in den 80er
Jahren hat sich insbesondere auf dem Gebiet der Luftrein-
haltung die Erkenntnis durchgesetzt, daß die anstehenden
Probleme nicht im nationalen Alleingang zu lösen sind.
Daraus hat sich eine internationale Kooperation entwickelt,
an der auch die sozialistischen Länder partizipieren. Diese
K00peration erschöpft sich nicht in der Mitarbeit an ge-
meinsamen Projekten der Luftqualitätsbestandsaufnahme
und —analyse wie EMEP (Co-operative Programme for
Monitoring and Evaluation of the Long—range Transmis-
sion of Air Pollutants in Europe), das auf das Genfer
Übereinkommen von 1979 zurückgeht, sondern schließt
auch Vereinbarungen über Emissionreduktionen innerhalb
festgelegter Fristen ein. In diesem Zusammenhang ist das
Helsinki—Protokoll zu erwähnen, in dem sich die Unter—

zeichnerstaaten, d.h. insbesondere auch die GSSR, ver-
pflichtet haben, ihre Schwefelemissionen bis spätestens
1993 um mindestens 30% gegenüber dem Niveau von 1980
zu verringern. Auch auf bilateraler Ebene haben sich Kon—
takte herausgebildet, z.B. im Rahmen eines Erfahrungs-
austausches zwischen der ÖSR und dem Bundesland Nord-
rhein-Westfalen (vgl. MWMV/CKVIR 1985, MURLI
CKVIR 1986), bevor am 5. Oktober 1987 die "Umweltver—
einbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republ' " un-
terzeichnet wurde. In Art. 2 ist der Gegenstand der Zu-
sammenarbeit beschrieben. Er urnfaßt "Maßnahmen und
Technologien zur Verringenmg und Messung von Schad—
stoffen in der Luft", "die Feststellung der Ursachen von
Waldschäden und Maßnahmen zu deren Minderung" sowie
"die ökologische Beobachtung von Veränderungen in der
Umwelt", wobei hier nur die Bereiche aufgezählt sind, die
direkt oder indirekt die Luftqualität betreffen (BUNR
1987).

Durch diese internationalen Aktivitäten hat sich auch der
Schleier zu lüften be onnen, was die interne Situation der
Luftbelastung in der SSR anbelangt. Um einer dauerhaf-
ten, vertrauensvollen Zusammenarbeit willen sollte es nicht
an Verständnis für den Partner fehlen, daß die vollständige
Offenlegung aller Daten nur "schrittweise" erwartet werden
kann. Die folgende Darstellung basiert auf Informationsbeo
suchen bei den relevanten Institutionen des staatlichen
Umweltschutzes und Exkursionen im Oktober 1987 rsp.
April 1988 unter Einbezug der vorhandenen Literatur. Der
Aufsatz kann wegen des begrenzten Umfangs nicht alle
Aspekte behandeln und ist auch nur als eine Zwischenbi-
lanz zu betrachten — nicht zuletzt wegen der jüngsten poli-
tischen Ereignisse.

2. Emissionen

In Tab. 1 sind Daten zusammengestellt, die durch den in-
ternationalen Vergleich auf die spezifischen Belastungs-
merkmale der GSSR aufmerksam machen sollen. Es zeigt
sich, daß die GSSR bezüglich der SOz-Emissionen neben
der DDR zu den "Weltspitzenreitern" zählt. Wegen der
unterschiedlichen Größe der Länder sind hierbei die flä-
chenbezogenen und noch mehr die einwohnerbezogenen
SOz-Emissionen von besonderem Aussagewert. Die Daten
für die Bundesrepublik werden um den Faktor 2,5 rsp. 5
übertroffen; und mit Bezug auf das "Musterland" Japan
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betragen diese Faktoren sogar 8,5 rsp. 22,5. Bei Fortfüh—
rung des Vergleichs mit Japan sind auch am schnellsten die
Ursachen für die extreme Emissionsbelastung der ÖSSR zu
ergründen. Man braucht dazu nur den einwohnerbezogenen
Verbrauch an fossilen Energieträgern zu betrachten, der in
der Tschechoslowakei ähnlich wie in der DDR und der
UdSSR vie1 zu hoch ausfällt und auf eine ineffiziente Ener-
gieausnutzung hinweist. Die zweite wichtige Erkenntnis
ergibt sich aus den Vergleichsdaten der energieeinheitsbe—
zogenen SOz-Emissionen, die in Japan um den Faktor 12
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Abb. 1:
Zusatzdiagmmn:
umer Verwmdmg von Atlas

niedriger liegen. Nur in der DDR und in Ungarn sind noch
etwas höhere Werte zu koinstatieren. Der Grund istdarin zu
suchen. daß die Energiepolitik der össs. DDR und von
Ungarn in sehr starkem Maße auf die im Inland verfügba-
ren festen Brennstoffe eingerichtet ist oder noch prizisu'
ausgedrückt: auf Braunkohle, die die ungünstigsten
Enrissionsfaktorm aufweist. Wie dem Diagramm in Abb. 1
zu einem ist, macht die in der dass einen Anteil von
61%. rmter I-Iinzunahme der Steinkohle sogar von 78% am
Bremrstoffeinsatz für die Erzeugung von Strom- und Wär-
meenergie aus. Besonders gravierend ist. daB die Quali-
tätsmerlonale der Braunkohle sich nrit mnel'mender Förde-
rung verschlechtern, was sowohl den Heizwert als audr den
Schwefelgehalt betrifft. Man rnuß davon ausgehen. da3 der
dmehschnittliche Schwefelgehalt im letzten Jahrzehnt von
1.5 auf 1.7% angestiegen ist. DIW-Expertenl haben für
1990 einen Emissionsfaktor von 2 810kg SOs‘I errech-
net.einenWert‚dermn20% barermzrnetrenistals 1982
(DIW 1986: 598).

Die NOX-Emissionen stammen in westlichen Industrielän-
dern annähernd zurHälftie aus der Quellengruppe Verkelm
in der Burdemermblik sogar zu 59% (Tab. 1). Dieser Anteil
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Standorte der Energieerzeugung (Stirn, Gar) in der ÖSSR sowie Emwidrlmg der Strornemeuglmg von 1960—1986.
' er Brmnnfi-ntzbei der

(1986: 22) md FSU (1985-1987).
von Strorn- dirmeenergie im Jahre 1985. Entwurf

ist in den sozialistischen, rsp. vormaligen sozialistischen
Landen erheblich niedriger. In der Össs sind es gar nur
17%. wu natürlich mit dem relativ geringeren Individual-
verkehrsmfionnnen msammenhangt. So betragt der PKW-
Bestand in der (Esse 171 pro 1000 Ehrw. gegenüber ei-
nem Vagleiehswert von 404 für die Brmdesrewblik.
Trotzdem sind schon heute die flächen— und einwohnerbe—
sogenen NOrEmissionen der Össs und der DDR ermit-
hemdvon dergleichen Größmordrrmrgwie indenwestli-
chen Industrieländern. nrit Bezug auf Japan sogar merklich
höher. Bei den einwolmerbezogenen NOx-Emissionen
übertrefi’en bereits heute sowohl die Tschechoslowakei als
auch die DDR das Belasumgmiveau in der Buntesrepublik
(Tab. 1).

Der intunationale Vergleich eignet sich für eine grobe Ein—
stufimgdes betreffende-rundes iml-Iinblick aufdie zuer-
wartenden Hoblenre der Imftqualitlt. Die dabei vermarkte-
tenDaten sagenabernurwenig ausüberdietatslehlichen
Beeinuachtigmgen. die in bestinunter Landesteilen oder

l DIw = Deinreirer Institut für Wutrehaftsforsdnmg, Berlin:
Jochen BETPKENHAGEN, Maria LODAHL
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73 = Bhdavflil = Hodonfn, 7s = Uhmke Hndihä. T6 = Gouwaldav.
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SOz-Immissiglm (afilhmefischcs Jahresmittcl) im lahm 1986 Dalmqudlm: Materialim des ÖHU (= Öcski Hydmme—
teumlogickf Umvfl.
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einzelnen Orten sngetrofl'm werden. Das-.1 bedarf es einer
Inkafisiarung der Emissiensquellen. Eine erste Übersicht
vermittelt die Abb. l. die die Standorte der Energiepro-
duktion in der össn zeigt. In der Stromerzeugung fällt den
Wännekraftwerken die überragende Bedeutung zu. Ihre
Stmdorte decken sieh mit den Abbeugebieten der Kohle.
Die Schwerpunkte befinden sieh im Umkreis der Braun-
kohletagebaue von Nerdbüinnen zwischen Tepliee, Most
und Chomutev sowie in Westbdhmen bei Solsiloiir und hin-
sichtlich der Steinkohlefördenmg im Raum Ostrau; Große
Pimktquellen stellen die Kraftwerke an der Elbe in Manik
sowie bei Pardubice und Hradec Krfilove dar; und weiter-
hin zn erwähnen sind auch die Kraftwerke Novfiky in der
mittleren Slowakei sowie Trumor, die auf lokalen Braun-
kohle- rsp. Stehikohlevorkonunen basieren. Auch die gro-
ßen Gesetzeugungsanlegen liegen weitgehend in den ge-
nmten Gebieten wobei noch Kladm neehzutrsgen wäre,
das ebmfalis auf örtliche Steinkohle zwiickgreifen kann.

In der (555R existiert eine Emissionsdatenbank, die
REZZO (registr emisi a. zdrojü meöiätövfinf ovzduäf) ge-
naimtwirdmtddievor lfilahrenerstmslsimNordböhmi-

sehen Kreis (Krej) sowie in Bratisltwe getestet wurde. Es
werder 4Quellentypen REZZ01—4 mtersdiieden. dem:
Merkmale im Kopf der Tab. 2 angegeben sind. Vom Prin-
ripherhandeltes sich um eine Einteilung. die den bei uns
üblichen Emitteiuengmppen Industrie (REZZO l). Klein-
gewerbe (REZZO2), Hausbrand (REZZO 3) und Verkehr
(REZZO 4) weitgehend mtspticht. Auf der Datenbasis von
REZZO ist die Abb. 2e eintreffen worden, die die flächen-
bezogenen SOz-Enfissionen in den Bezirkm der ÖSR
zeigt. Diese Karte bestätigt exakt die Belastinrgserwm-
gen, die bereits bei der Bewachung der Abb. l fonnuliert
wem. Zusätzlich Iritt noch die Industriestadt Plut‘i (älte-
dawerke, vgl. auch Abb. 10) in Erscheinung. Die hohen
Belastungen von Praha beruhen auf einem sehr differene
zierten Quellmspektrmn. in dem die Industi'ieernissionen
dominieren. aber der Heusbrmd eine nicht zu umschlie-
sigende Rolle spielt (vgl. Tab. 2).

Fürdie Bewertmg derEmissienenistnebenderMmge die
Austrittshühe ein sehr bedeutsamer Parametes. Dafür seien
zunächst wieder Daten präsentiert, die sieh auf den Ge-
samtstadt betiehen und zum Vergleich erneut die DDR und

502 - Emissionen

105W Austrittshöhs s 50m
3*0' " 51-199m

_ . s 200m
2.?“ 35 Prozentanteil

2,4- NOg- Emissionen
ohne Differenzierung
der Austrittshiihe

2_1- 2:8

0,6 Jährliche Gesamtemission
J in 1051

1.8

314

1.5-

1,2-

0,9-

0.6-

0.3-

| DDR I

Abb. 3: Schwefelditnid- und Stickstefl'oitidemissionen (N0; als N02) in der ÖSSR im Vergleich zur Bondenepoblik und DDR,
Bemgsjahr 1982 Media: BRÄU'IIGAM a: HALBRI'I'I'ER (1988: 7-11). die sieh beefiglidt der DDR und ÖSSR auf die
Erhebungen des Deutschen Institut für W‘msduftsfondmng (DIWr 1987. 1988) Stützen].
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Tab. 2: Emissionsanteile (%) nach Quellengruppe und Luftverunreinigtmgskomponente für ausgewählte Gebiete.
A: CSR, B= Praha, C: Stadtzentrum Praha D= industriegeprigter Osten von Praha [Zusammenstellung nach Angaben von
CTIOO (1985, Tab. 1)und KURFÜRST (1987 Tab. IV + VI)].

Emissions- REZZO l REZZO 2 REZZO 3 REZZO 4
quellengnrppe

Merkmale der Emissions— stationär, stationär, stationär, mobil
quellengruppe therrn. Lei- thenn. Lei— Heizungen Verkehr

stung > 5 MW stung 0,2-5 MW < 0,2 MW

Erfassungshäufigkeit jährlich Sjährlich 5jährlich Sjährh'ch

Anzahl der
Quellen

in 2,3 30 3 200 5 000
der ÖSSR (x 103

Staub A 72 15 12 1
B 65 13 21 l
C l 52 47 n.b.
D 77 8 15 n.b.

502 A 87 5 7 1
B 79 7 12 2
C 12 47 41 n.b.
D 90 4 6 n.b.

N01 A 90 4 1 5
B 69 4 2 25
C l9 56 25 n.b.
D 97 2 1 n.b.

CO A 12 6 40 42
B 2 l4 l9 65
C 0,5 60 39,5 n.b.
D 13 32 55 n.b.

CnHm A 18 1 1 58 1 3
B 7 35 34 24
C 0,4 74,6 25 n.b.
D 18 29 53 n b

n.b. = nicht berücksichtigt

die Bundesrepublik mitberücksichtigen (Abb. 3)2. Die
Verteilung der Emissionen auf die drei ausgesonderten
Gruppen von Austrittshöhen ergibt für die DDR und die
GSSR ein fast übereinstimmendes Resultat, das hingegen
für die Bundesrepublik gänzlich anders aussieht. Der Ma-
ximalanteil von 802-Emissionen kommt sowohl in der
DDR mit 44% als auchm der ÖSSR mit 42% aus minde-
stens 200 m hohen Schomsteinen. In der Bundesrepublik
ist das zwar auch noch ein durchaus gewichtiger Betrag,
aber mit 14% doch um zwei Drittel niedriger, wobei sich
diese Gegensätze durch einen überproportionalen Ab-
wärtstrend noch weiter verschärft haben dürften. Man kann
daraus ersehen, daß die Hochschbmsteinpolitik in den so-
zialistischen Ländern -— der Not gehorchend — mehr als
überstrapaziert worden ist.

Die ökologischen Auswirkungen der Ferntransporte Imd
das Auftreten eines ganz neuen Smogtyps (allochthoner
Smog) hat zu den einleitend bereits angesprochenen inter-
nationalen Aktivitäten geführt. Im Rahmen dieses Daten-
austausches ist die in Abb. 4 wiedergegebene Karte ent-
standen, die die für den Femtransport relevanten 802-

Emissionen im EMEP-Gitternetz zeigt. Als Mindestaus-
trittshöhe ist 100 m gewählt worden. Die Darstellung ge-
winnt dadurch an Aussagekraft, daß zusätzlich zu den Flä-
chenrastem die großen Punktquellen rniteingetragen sind.
Es wird kaum überraschen, daß auch in dieser Karte die
Standorte der Wärmekraftwerke markant in Erscheinung
treten, so z.B. Hodonin an der Morava (Quadrat K7) und
Vojany in der Ostslowakei (Quadrat 814), die bisher noch
nicht genarmt waren. Hinzu kommen viele Industriequel-
len. Als verschärfend für die grenzüberschreitende Proble-
matik erweist sich der Umstand, daß die Mehrzahl der
Großemittenten in unmittelbarer Grenznähe liegen (Qua—
drate B3, C4, C5, D6, K10, K11 und 514) Demgegenüber
fallen die im Landesinneren gelegenen Großstädte, die
durch eine differenzierte Palette von Industriesparten ge-

2 HinsiCh'tlich der Absolutwerte der Emissionen wird man Ab-
weichungen zu den in Tab. 1 enthaltenen Daten registrieren.
Das gilt für die NOX-Emissionen aller drei Länder und
speziell für die SOz-Emissionen der ÖSSR. Die Differenzen
lassen sich mit den verschiedenen Bemgsjahren erklären, aber
auch mit den unterschiedlichen Quellen, einerseits "offizielle"
Daten, andererseits — wie im vorliegenden Falle — Kalkula-
tionen des DIW.
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kermzeiclmet sind. in Abb. 4 nicht sonderlich auf. Das gilt
für Praha ebuiso wie für Brno. Bratislava und Kosiöe so-
wie mit Einschrlnhmgen auch für Plzei‘i. Die Gründe sind
z.T. maßstabsbedingt, z.T. aber auch ganz einfach darin zu
suchen, daß in diesen Städten die kleineren diffusen Quel-
len stärker zu Buche schlagen. Bei der Bemteilung der lou
kalen Iimnissionsbelastimg ist ohnehin den Quellengmppen
REZZO 2—4 eine fiberproportionale Bedeutung beizumes-
sen wegen des Austrilrs der Inftvenuueinigtmgen urunit-
telbar am Boden. In der anteilsmäßigen Gewichumg beste-
hen nicht nur die bekarmten herhmftsbedingten Unter—
schiede zwischen den einzelnen Inftvenuireinigungskoin-
ponenten - beispielsweise zwischen CO und 802 (vgl.
Tab. 2), sondern man trifl’t auch große räumliche Differen-
zienmgen an — nicht allein im Vergleich des Landesdurch-
sclmitts mit der Hauptstadt Praha. sondern auch von-Stadt-
teil zu Stadtteil. wie die Gegenüberstellimg von Praha-
Zemrum mit dem iridusuiegeprägten Osten von Praha in
Tab. 2. exemplarisch dokmnentiert.

Die Bewatung der [nftbelastimg schließt die seitliche
Entwicklung mit ein. Zu diesem Zwecke dient die Abb. 5.
Zurn Verstüidnis der Diagramme, die den Emissionstrend
der Btmdesrepublik und der ÖSSR zeigen, sei gesagt, daß
einBezugsjahr gewählt wurde: für die Bundesrepublik das
Jahr 1978, es die Össs 1930. Die Zal'tlenangaben für die

Bundesrepublik Deutschland

sä
s? 1”? 105 1oe .00TDÜ— s4 re

es “i.55 E1 es „Hz
se— 45 “e.“ so-

so “52

“sie 20-

Einzelkompmenten entsprechen ihrem Gewichtsanteil. al-
so 33% 502.. 28% Staub etc. es die Össs. Die Enfissionen
der 1i'oriingeliuenden und folgenden Jahre werden mit dem
Bezugsjahr verglichen. Wem sich für 1985 ein Wert von
109 ergibt, dann drückt das eine Zunahme der Gesamt-
emissionen um 9% aus. Aus dem Wert 50.5 für 1960 liest
mm ab, daß sich die Emissionen in der Össs von 1960 bis
1980 verdoppelt haben.

Leider ist der Gesamtbeflmd für die össn ein höchst de-
primierender. Die Emissionen steigen kontimrierlich an im
Unterschied zur Bundesrqmblik, wo 1970 bereits der "Hü-
hepunkt“ erreicht war und seither eine kräftige Reduktion
der Emissionen zu registrieren ist. Natürlich gilt das nicht
für alle Komponenten in der gleichen weise. Die Problem-

um in der Bundesrepublik sind die Stickoxide; in
der SSR gibt es eigentlich nur Problemkomponenten. wo-
bei allerdings bezüglich des SOz und des Staubs zwischen
einem pessimistischen und einem optimistischen Szenario
unterschieden wird.

Ganz gewiß fehlt es nicht an der grundsätzlichen Einsicht,
etwas Wirksame: unternehmen zu müssen, wie nicht zue
letzt die Unterzeiclmrmg des Helsinki—Protokolls belegt.
Theoretisch gibt m auch ein Konzept, das eine Problemlo-
stmg bringen komite. Es umfaBt drei Maßnahmen. die mit

Ösen

11? E 121 ..........
...........

1 oo lag-"w“‘fiä'y' 11ir 11?

---------- Szenario 1: pessimistiSCh
——-— Szenario 2: optFIT‘IiSIiSCh

1
ises ieeo1'see i'e ?4 ?El e's e'e

Abb.5:
derÖSSR.

eTs so r's so e's so e's so'ee

EutwicklungderEmirsimenvon IarftvmrdniglmgmmdihmrprommAnwfleinduBmflesmblfltDamdflmdimd

DieDiagranune sindso angelegudaß als Bemgsjahr l9'i'8fi1rdie Bmdesrepublikund I980fiirdieÖSSR dient. In dembetref-
fMen Jahr macht die Gesamtemissien (Z) 100% aus (Datenquellen: BUNR 1938. KURFÜRST 1932, Tab. 31).
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Tab. 3: Flächenbezogene Enissionen (a) in t/a - km2 und einwohnerbezogene Emissionen (b) in kgla - E von Bratislava und dem Bela-
smngsgebiet Rheinschiene Süd [Eigene Berechnungen aus Daten in RAK (1989, Tab. II) sowie MURL (1989)].

Belastungsgebiet Fläche Einw. Bezugs- Emissionen
(km2) (x 103) jahr Staub 502 N0,l c0 org. H28

Verb.

Bratislava 367 420,9 1986 a 14,0 121,3 24,2 6,8 5,7 0,747
b 12,2. 105,7 21,1 5,9 6,0 0,652

Rheinsehieue Süd 649 1267,? 1987 a 9,4 77,4 59,3 21,6 20,1 0,037
b 4,8 39,6 30,3 1 1,1 10,3 0,019

Einsatz moderner Technologie zur Entstaubung und
Rauchgasentschwefehmg, partieller Braunkohlesubstituu'on
und Energieeinsparung vor allem in der Industrie beschrie-
ben werden können. Die Schwierigkeit liegt darin, daß nur
eine solche "Paketlösung" wirklich helfen kann. Woher
aber sollen die gewaltigen Investitionen kommen, die für
die Realisierung nötig sind?

Bei der Verminderung der Braunkohlefördenmg war ur-
sprünglich an eine Substitution durch Kernenergie gedacht
worden, was heute bei der Sensibilisierung der Bevölke-
rung für ökologische Belange höchst zweifelhafte Erfolgs-
aussichten hat Mit dem Technologieeinsatz zur Emissions-
reduktion ist begonnen worden — so etwa im Kraftwerk Tu-
Eimice im Nordböhmischen Kreis. Dort wird das sowjeti-
sche Verfahren Neogas zur Rauchgasentschwefeltmg, ein
Naßverfahren, angewandt. Planungen für weitere 10 Kraft-
werke bestanden. Man kann davon ausgehen, daB die Um-
weltvereinbarung mit der Bundesrepublik weitere Koope-
rationsprojekte implizieren wird, zumal ja letztlich die
Minimierung der Probleme in beiderseitigem Interesse ist.

Was die Komponenten CO, N0; und CHI-im anbelangt. so
ist die Prognose der Abb. 5 — auch wenn sie schon einige
Jahre alt ist — in der Tendenz korrekt. Zumindest mittelfri-

stig wird ein Emissionsanstieg nicht zu vermeiden sein we-
gen der zu erwartenden kräftigen Zunahme des Individual—
verkehrs. Die bisherige relative Urne-repräsentanz dieser
drei Komponenten tritt ja beim Vergleich Bundesrepublik —
ÖSSR überdeutlich in Erscheinung -— ganz besonders beim
CO. Diese Verteilung kommt natürlich auch durch die ex—
trem hohen 502- und Staubernissionen in der Össa zu-
Stande.

Trotz des düsteren Gesamtbildes gibt es einzelne Licht-
blicke — so etwa in Bratislava, wo die Emissionen zwischen
1977 und 1987 beträchtlich gesenkt werden konnten. Beim
größten Emittemen, dem petrochernischen Kombinat
SLDVNAFT (ca. 8 000 Beschäftigte), ist z.B. der 802-
Ausstoß von 35 000 t/a auf 21 888 tla und die Gesamtemis-
sion von 59 000 tla auf 25 907 tJa zurückgegangen (vgl.
RAK 1989. Tab. 1). Bemerkenswerterweise fällt auch ein
Vergleich der flächen- tmd einwohnerbezogenen Emissio-
nen von Bratislava mit dem Belastungsgebiet Rheinschiene
Süd (Wesseling - Köln — Leverkusen), das eine ähnliche
Industriestruktur aufweist, nicht zu Ungunsten der slowaki-
schen Hauptstadt aus (vgl. Tab. 3), wenn man von Staub.
802 und H28 absieht. Immerhin ist sowohl die einwohner—
bezogene Staub- als auch SOz-Emission niedriger als der
nationale Durchschnitt (vgl. Tab. l).

3. Immissionen und ihre Überwachung

Das integrierte Informationssystem zur Luftreinhalttmg
asoco>3 in der össa besteht aus zwei Dateien: dem be-
reits vorgestellten Emissionskataster REZZO und dem
Immissionsinfonnationssystem IIS4 (vgl. STEHLIK &
FIALA 1986, KURFÜRST 1986). In das HS gehen sowohl
die Immissionsmessungen als auch die relevanten meteo-
rologischen Beobachtungen ein. Es gibt eine größere An-
zahl von Meßstationen, die von verschiedenen staatlichen
Institutionen wie dem Hydrometeorologischen Institut
(Hydrometeorologicky ustav), dem Hygienedienst (Hygie-
nickä sluäba), der Energetik (ORGREZ a vizkmnni ustav
energetickft), der Forstwirtschaft (Vizkunmji üstav lesm’ho
hospodäl‘stvi a myslivosti) u.a. betrieben werden, und zwar
in Eigenverantwortung der ÖSR und SSR. Allein in der
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ÖSR beläuft sich die Zahl der Meßstationen in der Größen-
ordnung von 700. Diese Stationen entsprechen allerdings
insofern nicht unserem Standard, als sie zumeist manuell
betrieben werden und sich auf die Erfassung von 802 und]
oder Schwebstaub beschränken. Ein automatisches MeB-
netz ist im Aufbau und wird unsere Vielkomponentenmeß—
Stationen zum Vorbild haben.

Die Meßdaten werden EDV-gespeichert. Für den internen
Gebrauch erfolgt auch eine Datendokumentation in Jahrbü-
chem, die z.B. in der ÖSR seit 1969 unter dem Titel "Zne-

3 Infonnaöni systeärnjlr ochrany distoty ovzduäi.
4 Imisni inforrnaöni systfim.
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öiäteni ovzduäl’ na üzeml'. GSR" (Luftverunreinigung auf
dem Gebiet der ÖSR, Hg.: Ceskji hydrometeorologicky"
üstav) erscheinen5. Neben charakteristischen Konzentra—
tionen wird die Häufigkeit von Grenzwertüberschreiumgen
angegeben. Dabei orientiert man sich an den in der ÖSSR
verordneten NPK-Werten, die der Tab. 4 auszugsweise zu
entnehmen sind. Es handelt sich um ein maximales Halb-
stundenmittel und einen Tageswert (24 Std.). Speziell auf
den letztgenannten Wert wird in der einschlägigen Fachli-
teratur immer wieder Bezug genommen.

Tab. 4: Auszug von Immissionsgrenzwelten (N'PK = nejvyälii
pi‘l’pustne koncpntraoe = höchste zulässige Konzentra—
tion) in der CSSR gemäß Richtlinie 58/81 (Quelle:
KURFÜRST 1982, Tab. l4).

Luftverunrei- NPK in |‚tg/m3
nigungskornpo—
nente Kmax Kd

(30 min.) (24 Std.)

CO 6000 UDO
802 500 150
Schwebstaub 500 - 150
N02 100 100

Die Überschreitungshäufigkeit von NPK-Werten ist ein
Maßstab für die Güte der Luftqualität —- nicht mehr und
nicht weniger. Die Nichteinhaltung der NPK-Werte hat
keine unmittelbaren Konsequenzen. Anders verhält es sich
bei den Emissionsgrenzwerten und den PSS-Grenzwerten.
Bei Überziehen der Emissionsgrenzwerte müssen die be-
troffenen Betriebe Strafen entrichten. Die jährlichen "Ein-
künfte" aus solchen Strafen sollen für die ÖSR größenord—
nungsmäßig bei 400 Mio K55 liegen. Höchst problematisch
ist, daß es für die Einhaltung der Emissionsnormen keine
zeitlichen Lirnitierungen gibt.

Unter den PSSÖ-Grenzwerten werden die Schwellenwerte
verstanden. deren Überschreitung die Auslösung von
Smogalarm zur Folge hat. Smogwamsysteme operieren seit
1981 in Nordböhmen und seit 1987 auch in Praha. Die
Vorwarnstufe ist auszurufen, wenn an mehr als 5 Stationen
der betreffenden Region eine SOz-Konzentration von über
250 ug/m3 als 24-Stundenmittelwert gemessen wird. Mit
400 ug/m3 wird der Schwellenwert für die l. Alarmstufe
erreicht. Mit Auslösung des Smogalarrns sind bestimmte
Maßnahmen zu ergreifen. So sind die Kraftwerke in ihrer
Produktion herunterzufahren; und es ist auf Kohlevorräte
mit einem niedrigeren S-Gehalt zurückzugreifen. Über eine
SODAR-Anlage in Nordböhmen hat man genaueren Auf-
schluß über die Austauschparameter wie Höhenlage und
Mächtigkeit der Inversion sowie die Vertikalverteilung der
Windgeschwindigkeiten. Diese meteorologischen Daten
sind bei den Maßnahmen ebenfalls zu berücksichtigen.
Wenn beispielsweise die Inversionsbasis extrem niedrig
liegt und die Schornsteine der Kraftwerke in die Inver-
sionsschicht hineinragen, darf in voller Höhe emittiert

werden. Die Effizienz der Maßnahmen wird bei längeren
Smogepisoden dadurch in Frage gestellt, daß nur begrenzte
Vorräte an schwefelärmeren Brennstoffen zur Verfügung
stehen und auch ein Ersatzbezug von elektrischer Energie
unter diesen Gegebenheiten kaum möglich ist.

Smogalarm hat in Nordböhmen keineswegs Seltenheits-
wert. ganz im Gegenteil: Man kann mit ca. 16 Tagen pro
Jahr fest rechnen. Mit dieser Aussage ist bereits zum Aus-
druck gebraucht, wie besorgniserregend die Situation ist.
Konkretere Angaben über die Immissionsbelastung der
Össa enthalten Abb. 2b und 6—8 sowie Tab. 5. Man muß
natürlich mancherlei Abstriche machen, wenn man sich an
eine solche Aufgabe heranwagt. Gemessen an der bisheri-
gen westlichen Literatur, die sich ja weitgehend auf Pres-
seberichte und sog. Gutachten von Oppositionsgruppen
stützte (vgl. etwa DINGELDEIN 1984), ist ein Informa—
tionsfortschlitt wohl tmverkennbar. Grundsätzlich wurden
nur publizierte Daten verwendet, wobei glückliche Um—
stände halfen, an die eine oder andere Datenquelle heran—
zukommen. Dabei mußte in Kauf genommen werden, daß
einige Daten schon etwas älter sind (von 1979, vgl. Tab. 5).
Aus Vergleichsgründen wurden für andere Stationen eben—
falls die älteren Daten herangezogen, obwohl jüngere
Werte zur Verfügung gestanden hätten. Dieser Nachteil
dürfte nicht allzu gravierend sein, da aufgrund des Erni-
sionsanstiegs (vgl. Abb. 5) zu erwarten ist. daß sich die
Luftqualität im Laufe der letzten 10 Jahre eher noch ver-
schlechtert hat. Auf Repräsentanzprobleme. die sich aus
der nicht vorgenommenen meteorologischen Normierung
der Bezugsjahre und der Vergleichbarkeit der eingesetzten
Meßmethoden - insbesondere bei Gegenüberstellung mit
Daten aus der Bundesrepublik — ergeben können, sei hin-
gewiesen, ohne daß darauf in diesem Rahmen eingegangen
werden kann.

Die autochthonen Luftverunreinigungen spielen in der
ÖSSR eine überragende Rolle, was bei der Topographie
des Landes mit bevorzugten Becken- und Tallagen der
Siedlungen auch nicht besonders überrascht. So gibt es
enge Korrelationen zwischen dem Ausmaß der Emissionen
und der Immissionsbelastung. wie die Abbildungen 2a und
2b an die gesamte ösa und Abb. 6 speziell für Praha bele-
gen. Alle bereits erwähnten Stadt- und Industrieregionen
mit hohen Emissionen sind auch die Immissionsbela—
sttmgsgebiete. allen voran Nordböhmen, wo das Jahres-
mittel der SOz—Konzentrationen 120 ug/m3 erreicht und
überschreitet (z.B. Bilina zwischen Most und Teplice
150 ug/m3‚ vgl. Tab. 5). Demgegenüber trifft man in den
bevölkerungsärmeren Gebieten Südböhmens und des lese-
nik SOz—Konzentrationen unter 10 ug/m3 an. Bemerkens-
werterweise werden in Abb. 2b nicht nur die großen Städte
nachgezeichnet, sondern ebenso die markanten Depressio-
nen wie Homomoravsky üval und Moravskä bräna.

5 Leider waren diese Datenquellen bislang nicht zugänglich.
6 Prognözrii a signälm’ systemy (vgl. BUBNlEK a KEDER1986).
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Auch in Praha liegt der Belasumgsschwelpmkt im Bek-
kmtmmdasnfitduhmmstadt—msbesonderedemhi-
storischen Stadtkan-identiseh isLEin sehmdü'esMaxie
mein findet man in den östlich mehließenden Stadtteilen
Monderstark sarfiermlgsbedflrftigisnmtddemhtdu
suiegeprägten Maleäiee (vgl. Abb. 6). Die NPK-Werte
(24 Std.) sowohl für Staub als auch für 802 werden hier
wie dort an 20—30% der Tage im Jahr überschritten (vgl.
auch in Tab. 5 die Angaben für Praha—Karlov). Diese Minen
Belastungen 'gelten nicht für die neuen Wohnsiedhmgen.
dieinPlateaxdagetmdamStadu'mdeimNorden. Süden
undWestm entsteherLWiediePerspektivmfiirdasIahr.
2000 zeigen (vgl. Abb. 6), wird vor allem im Westen ein
kräftiger Bevölkertmgsmslieg auf mein als das Doppelte
erwartet, bezogen auf das Jahr 1980. Im Stadtzentnnn soll
im gleichen Zeitraum die Bevölkerlmg stark abnelnnen;

aberdieMeln'zahlderArbeitsplatnewitdnachwievorhier
verbleiben (vgl. Abb. 6), wu natürlich das Verkelnsauf-
konnnen noch weiter erhöhen wird. Der Individualverkehr
istinPrehatrotzdesstarkimAusbmbefirsflichenU-
Bahn-Netzes deutlich höher als im Lardesdmchscimitt. So
kommenea. 260PKW auf 1000Einw. im Vergleich m
171 für die ÖSSR insgesamt. Neben dem Verkehr ist die
Vielzahl der Einzelheizsmgen (ca. 47% der Wolmmlgen
und überwiegen! auf Kohlebasis) - speziell im Stadtzen-
trum von Praha - die große Belasttrngsquefle.

DieDatmderTab.5 ergänmdieAbbildtmnblmdö
‘ in vier wesentlichen Punkten:

l) Sie eennittehr neben den SOz-Immissimen eine
Übersicht über die extrem hohen Staubbelastengen.

Parabeätive r--|
I I

IJahr 1930‘ '1 Perspektive 2000
Jahr1980

Einwohner {in 1031 Arbeitsplätze {in 103)
ü Meßstation

F‘“ . -

.n
3.3.: ----- i" III: i

-!:'«:-..-::-

O 2D 40 50 60 80 jngfrnil

Abb. 6: SOQeImminimm (geonieuim Jahminel) in Prahafflr die Jahre 1982-1934 sowie Veneüung der dbevflkerung und
MWWMWEJMIMMfiüMmVMmäsmImm.
Wlomfiweflökefimmmmfiiefidgwänemmdume 1.2 Einstiege:
oalenSIaduegionsowiederBen‘rkeS. 8.9mdernotdönlichen3udnegion Mmflm:MateaiflimduöHU(=Öaky
HymmmUm)mdnnmnmmamnwmmmmmmamow
1985]. .
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Tab. 5: SOz-Immissionen (a) und Staubimmissionen (b) in pglm3 für ausgewählte Stationen der ÖSSR im Jahre 1979.
1 = maximaler Tageswen (24 Std), 2 = arithmetisches Mittel der Tageswene, 3 = Häufigkeit (%) der Überschreitungen des Im-
missionsgrenzwertesIWPK für 24 Std.) (Datenquellen: I = ÖHU (1980), II = RAK (1989, Tab. l]I + IV), lll = SEDLAK (1981,
Tab. 2), IV = SZABO (1981, Tab. 0:11.191. = keine Angabe].

a)

Meßstation Bezirk Januar Juli Jahr Daten-
quelle

Praha-Karlov 111. m. Praha 1 540 80 540
2 290 50 100 I
3 > 65 0 17,5

Biljna Teplice 1 1160 140 1160
2 420 50 150 I
3 94 0 23 ‚5

öema 115m Ostrava 1 240 70 290
2 140 30 90 I
3 29 0 7

Josefska Bmo—Mesto l 300 30 450
2 130 20 50 I
3 35 0 5

Centrälne Hl. m. Bratislava l k.A. leA. 520
trhovisko 2 k.A. k.A. 60 II

3 k.A. 1m. 11

Lad. Vieska im nad Hmnom 1 11.11. 1m. 310
2 k.A. 11.11. so H1
3 k.A. k.A. 11

KÜNZ Koä'ice 1 1m. k.A. 260
2 k.A. k.A. 30 IV
3 14.4. k.A. 1

b)

Meßstation Bezirk Januar Juli Jahr Daten-
quelle

ta-Karlov 111. m. Praha 1 3401) 190 450
2 1901) 120 140 I
3 641) > 13 29

Osek Teplice l 1360 150 1480
2 330 50 130 I
3 s4 0 17

öerna Louka Ostrava 1 330 2201) 480
2 180 1301) 170 I
3 > 55 19 1) 46

Radlaa Brno-MEsto l 330 190 500
2 130 80 110 1
3 29 3 20

Centrälne Hl. In. Bratislava l k.A. k.A. 600
txhovisko 2 1m. m. 90 II

3 k.A. m. 7

Lad. Vieska im nad Hmnom 1 k.A. 1m. 1240
2 1m. 1m. 200 111
3 1m. 14.4. 4s

KÜNZ Koäice 1 1m. 1m. 690
2 1m. m. 110 IV
3 11.4. 11.4. 24

1) Wegen unvollständiger Daten im Januar (Praha-Karlov) rsp. Juli (Öema Louka) wurden in diesen beiden Fällen die Febmar- rsp. Au-
gust-Werte verwendet.
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die in der ÖSSR allenthalben existieren (neben den dmen Beispielgebieten von den Minimalansfxflchen
genamrten Belasttmgsschwerprmktm 2.13. auch im meine Inflreinhalhmgentfemtist.
Raum Ostrau). _ .

. Die jahreszeitlichen Gegensätze sind als extrem zu be-
2) Sie enthalten Informationen über die jaln'eszeitlichen zeichnen —' gmz besonders im Hinblick auf das 802. Man

Unruschiede (SemerIW'mter). kann daraus einerseits messen. welche Bedammg der—
Heizung zukonunt; zum anderen offenbart sich der enge

3) Es werden die Spiflenhenzentratienen angegeben. Zusammenbauen dergrüßeren Hlufigkeiteusuusehsrmer
wobei bei den elmehin sehr heben Werten noch zu- Wetterlagen in der kalten Ialu'eseeit. Ausdrücklich sei auch
sätzlieh zu beachten ist, daß es 24-Stlmdenmittel nochmals auf die verschärfendm Einflüsse der Reliefbe-
sind. schaffenheit hingewiesen.

4) Die Überschreiumgshäufigkeit der NPK-Werte ist ein In Abb. 7 wird die zeitliche Entwickhmg der 802- md
weiterer Indikator, wie weit man in den versehie— Starrbinunissienen für eine repäsentafive Stefiert in Bra-

mgrm3 802 mgfma Staub
__ Grenzwert!

0.80- 0.80- 1:2) äiis. uherschrertung
er} Grenzwert- {35}

überschreitung

0.70“ {OH 030..

0.50“ 0.60-

0,50‘ 0.50-

0.40- 0.40-

0.30— 0.30—

0.20- 0,20—

0.15“ 0,15-

0.10- 0.10-

0.05- 0.05-

19'70 1952 ' 1934 ' 1936 19178 19150 ' 19h2 19'72 ' 19'74 ' 191m T 1955

n‘rga'rrl3

0.10 positive+ Abweichung vom Mittel des

0.05 - "Egative betrachteten Zertaheehnlttes

| | I I' I I I | I I I I I r
19?? 191’111- 19?6 "NEUE 195C] 1952 1954

Abb. 7: Trend derImmissionsbelssumg in Bnfirlm
Diagramm l (li. 0.): SOz-Inmrissirmerr derMeBsutinn Cmträlne trhovisko. 1970-1982. e} = Jahresmittel. b1 = Häufigkeit der

reitungen des Immissiensgrenzwertes (NPK für 24 Std.) in dem betreffmden Jahr. e1 = maxirmler Tagermitlel.
Disgramm 2 (re. 0.): Steubimmissieuen der Meßsutien Centrflne trhovirke. 1972-1979. 12 = Jahresmittel. b2 = Häufigkeit der
ÜberschreimngendesImmissiomgrenzwertes Mfir245tdfindembetrefiendenhhr. c2 =mnximaksTlgennind
Diagn— 3 (li. 11.): Gemntmirtel Iller Meßsmienen in Bntisltwe 1972-1985. l3 = Jahresmittel der SÜß-Immissienen. b3 =
Jahrennirtel der Stauhirnmissienm
[Datenquellent neuem301mmsm6(1986, Tab. r). BOBÄK s scmessse (1931, Tab. 1; 1984, Tab. 1)].
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Abb. 8: Trend der Jahressummen der Sennmscheimiamrin Bratislava—Kolihe (tp = 48°ll'N. 1 = l'i‘ß'i'E, 291 m NN) von 1952-4981}.
[Eigener Entwurf nach Dm: 1m MATUsficovi (1934, Bild 3)].

fislava, die im östlichen Außensamn des Stadtzentrums
gelegen ist. sowie als Gesammtittel von 10 Meßstationen
betrachtet. In Einklang mit den bereits erwälmten Sen-
kungen der hduslrieenfissionen läßt sich für das 502 eine
Simationsverbessermg seit 1978 registrieren. während mit
Bezug auf den Staub wohl eher von einer Stagnation zu
sprechen ist.

Eine indirekte Aussage über die Staubbeluumg lädt sich
auch aus der Sonnenscheindauer gewinnen. Sie hat anf-
grund der Beobachumgen in der meteorologischen Station
Bratislava—Koliba im Zeitramn 1952—1980 eindeutig abge-

mmmen (vgl. Abb. 8): im Mittel um 6.6 Stunden jährlich.
Eshandelt sichdabeituneinbekamuesstadtklimato-
logisches Phänomcn, das auch LANDSBERG (1981.
Tab. 11.1) nicht ausspart bei seiner Auflistung stadtklima—
tologischer Charakteristika. Er gibt eine Vermindmmg der
Sonnenschemdmer in Städten zwischen 5—1596 an. Wem
man von den Werten auf der Trendgeraden (vgl. Abb. 8)
ausgeht. betragt die Verringenmg in Bratislava von 1952
auf 1980 9.3%. Nicht unerwähnt bleiben darf allerdings.
daß sich dieser negative Trend in westlichen Industrie-
städten als Folge einer erfolgreichen luftreinhaltepolitik
längst umgekehrt hat.

4. Wirkungen am Beispiel der Waldschäden

Wirkungen von Luftvertmreinigtmgen stehen in einem en-
gen Zusmnmenhang mit den Reinigungsmechanismen der
Anosphäre, die als trockene und nasse Deposition be-
zeichnet werden. Die Efi‘ekte betreffen die Hydrosphäre,
die Pedosphäre und in gesteigertem Maße die Biosphfire,
wobei die Interaktionen zu beachten sind. Einflüsse auf die
Modalität und Morbidität des Menschen können der Bio-

sphäre subsurniert werden. Einer zusätzlicher: Ausweisung
bedürfen die Materialschaden, die durch Korrosion entste-
hen. Sie umfassen eine der wenigen Wirhmgen, bei der
eine monetäre Erfassung des Schadmsmnfmgs auf einer
sicheren Grundlage möglich ist. Solche Kalkulationen lie—
gen auch an die Össs vor. So hat KULIä (1982) ermittelt,
daß allein bei Stalflkonsmtktitmen ein jährlicher Korro-
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sionsschaden von armähemd 3 Mrd. Kös entsteht. In weite-
ren Arbeiten sind Erhebtmgen an Praha (vgl. KULIS a
KNOTKOVA 1984) und Nordböhmen (vgl. KULIä a
MARKOVÄ 1933) vorgelegt worden, deren Wert nicht
zuletzt darin besteht, daß sie eine räumlich differenzierte
Auswertung erlauben. Es würde den Umfang dieses Bei-
trags total sprengen, wenn auf alle diese angesprochenen
Wirkungsmtersuchmrgen eingegangen werden sollte, wes—
wegen im folgenden allein von den Waldschäden die Rede
sein wird.

In Abb. 9 wird eine Karte der Nadelwaldschäden Europas
präsentiert, in die zur Kennzeichnung des Belastungsgrades
die jährlichen Schwefeldepositionsraten mitaufgenommen
sind. Obwohl die Karte noch manche materialbedingten
Schwächen aufweist, besteht kein Zweifel an der Korrekt-
heit der Aussage, daß die ÖSSR als extrem belastetes Land
- speziell im Nordwesten und Norden — auch bei den
Waldschäden eine unrühmliche Spitzenposition einnimmt
mit einem Schadensanteil von 52,3% gegenüber 48,6% in
der Bundesrepublik. Was die deutlich niedrigeren Scha—
densraten in der DDR und in Polen anbelangt, so bedürfen
diese Werte wohl einer sorgfältigen Überprüfung.

In Fachkreisen wird derzeit darüber diskutiert, inwieweit
man die Kategorie 1 (11—25% Nadelverlust) schon als
Schadensstufe ansehen soll. Man argumentiert damit, daß
noch keine ausreichende Kenntnis besteht, ob man sich
nicht noch im Bereich einer natürlichen Variation befinde.
So wird empfohlen, eine gesonderte Ausweisung der
Schadstufen 1—4 und 2-4 vorzunehmen. Eine Ergänzung
der Abb. 9 im Hinblick auf diese Empfehlung würde an der
relativen Einstufung der einzelnen Länder sehr wenig än-
dern. Der betreffende Anteil der Schadstnfen 2—4 beträgt
an die ÖSSR 15,6%, an die Bundesrepublik 15,9%. Er—
wälmenswert ist noch, daß mit Bezug auf die vorangehende
Inventur in der Össa ein Anstieg der Waldschäden Im ver—
zeichnen war, während in den Nachbarländern Bundesre-
publik Deutschland, Österreich und Ungarn ein umgekehr-
ter Trend beobachtet wurde. Solche abweichenden Befunde
wären allerdings nur dann kausal interpretierbar, wenn die
Daten über einen längeren Beobaclmmgszeitraum zur Ver-
fügung stünden.

Da in Abb. 9 nur die Nadelwälder betrachtet werden, sei
angemerkt, daß in der ÖSSR 64% der Waldfläche von Na-
delbaumarten und 36% von Laubbäumen eingenommen
werden (vgl. VULHM 1988: 44). Dabei unterscheiden sich
die ÖSR und SSR erheblich insofem, als in der ösa mit
80% eine klare Dominanz von Nadelbäumen anzutreffen
ist, während sich ihr Anteil in der SSR auf 40% reduziert.

Rauchschäden sind zwar in der Tschechoslowakei erst we-
sentlich später untersucht worden als im benachbarten
Sachsen. Dafür hat aber in Prag mit Julius STOKLASA ein
Klassiker der Waldschadensforschung gewirkt, dessen
Lehrbuch "Die Beschädigungen der Vegetation durch
Rauchgase und Fabriksexhalationen" (1923) auch auf dem

heutigen Erkenntnisstand noch mit großem Gewinn zu le-
sen ist. So wird z.B. der Frage nachgegangen, inwieweit
durch Lokomotiven auf stark frequentierten Strecken
Waldschäden entstehen können (S. 17-18). In Anknüpfung
an Untersuchungen von SCHRÖDER und REUSS hat
STOKLASA (1923: 31-32) eine Resistenzreihe der Wald-
und Obstbäume gegen schwefelige Säure in der Atmosphä-
re abgeleitet, in der die Nadelbäume am anfälligsten
erscheinen. Hinsichtlich der Schadensklassifikation unter-
scheidet STOKLASA (1923: 77 ff.) zwischen akuten, chro-
nischen und Imsichtbaren Schäden. Er behandelt Vegeta-
tionsschäden auch unter Einschluß landwirtschaftlicher
Kulturpflanzen, die aus Haldenbränden in den Kohleabbau—
gebieten der Tschechoslowakei wie Nordböhmen, Ostrava
und Kladno resultierten (S. 90 ff.). Er hat sich nach-
drücklich gegen die Praktiken ausgesprochen, die Probleme
der Luftreinhaltung durch den Bau hoher Schomsteine zu
lösen (S. 442-443) und bereits für eine Rauchgasreinigung
plädiert (S. 448). Ein Schlußkapitel seines Buches ist dem
internationalen Vergleich von gesetzlichen Maßnahmen zur
Verhütung von Rauchschäden gewidmet (S. 448-472).

Heute gilt die Waldvemichttmg auf der östlichen Erzge-
birgshochfläche als das größte Rauchschadensgebiet in Eu-
ropa, das als Mahnmal für die dringende Lösung der grenz-
überschreitenden Probleme verstanden werden sollte. Die
Abb. 11-13 vemiitteln nicht nur einen Eindruck von den
eingetretenen Schäden, sondern der anhaltenden zerstöreri-
schen Dynamik wirtschaftlicher Aktivität.

Mit einer großflächigen Fichtenschädigtmg im Erzgebirge
wurde man erstmals 1947 konfrontiert. Die Schäden traten
vor allem im östlichen Teil des Erzgebirges auf und um-
faßten ein Areal von ca. 10 000 ha. Von Rauchschäden
konnte man damals nicht sprechen, da die Belastungen bei
einer Braunkohlefördenmg von ca. 20 Mio t auf der Erzge-
birgshochfläche noch vergleichsweise gering gewesen sein
dürften. MATERNA (l985:.l9.5) rechnet mit einer 802-
Konzentration von 40 ug/m3 im Langzeitdurchschnitt ge-
genüber Immissionen, die heute mindestens doppelt so
hoch sind (vgl. Abb. 2b). Ursächlich scheint es sich also
um einen Latenzeffekt zu handeln, wobei es extremer Wit-
terungseinflüsse bedurfte, um die Schädigung sichtbar
werden zu lassen — nun allerdings gleich in katastrophaler
Weise. Als maßgebliche Witterungsereignisse wurden die
kräftigen Temperaturstürze in den Ubergangsjalu'eszeiten
und die starken Fröste des Winters 1946/47 angefülut (vgl.
MATERNA 1985: 19.6) Es bleibt anzumerken, daß natür-
lich in diesem strengen Winter auch die SOz-Konzentratio-
nen höher gewesen sein dürften.

Das beschriebene Beispiel ist nach MATERNA von gene-
reller Anwendbarkeit auf die Waldschmiensentwicklung in
der ÖSSR. Er führt aus: "Die Schäden entwickeln sich 1m-
ter normalen Bedingungen gleichmäßig, die angeführten
klimatischen Abweichungen von der Norm rufen jedoch
gewaltige Verschlechterungen des Gesundheitszustandes
der Bestände hervor. Als typisches Beispiel können die
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Bis mf Finflmd (1986) mdPolen (1985) handelt e: lieh um die Ergebnisse der Waldschndemhveum von 1987. Die Deren
vonUngern, Spanien. Frankreich und von Norwegmben‘ehen sichnur auf die Erhdnmg von “gewählten Regionen. Auch
beidenlnderenlhdem finddkbddumbmumfimsehrmwndfidfimdhnmfimmem-
weitebeuigt z.B.inLiechtennein (wegendergefingm HidmgrfißelfidltdmteflbmSehndenmdlfiO'I’p) Djxflßlundn
denNiedeflandm 11 lmhderßnndurepabfik 414hn‚in derDDR und der ÖSSRgar 16116km. Die Schwefeldepoei-
fimsmmdmüHW-Modeflkflkuämmflmwoheifinfimumvm 1978-198m“ [Dum-
quellen für die Waldschidm: ECEIUNEP (1987) 111d BELF (1988)}.
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Abb. 10: Infivermreinigung in Pisse, seidenen durch Industrie (größter Enfiuent es abgebildeten äkoda—Werke In Westrand der
Stadt) und Hausbrand.
Die hohe Staubbelasumg führt zu erhetflieber Sicbhnindenmg (AufiL: 12.04.1988).

Vorfrühlingszeit des Jahres 1947. der Winter 1955/56. der
Frühling 1977. die Jahreswende 1978fl9 genannt werden.
In allen Fällen hat sich der Zustand der Bestmde gewaltig
uerschledrtert. d.h. entweder ging die latente Beschldigung
in eine aktive Phase über (1947), oder es kam zur Verstär-
kung der existierenden Schäden (event. starben die beschä-
digten Bestände ab)" (MATERNA 1986: 7.9).

Der W'mter 1978f79 wu das zweite Katastrophalereigifis,
dasimErzgebirgezueinernmassenhafienAbsterbenvm
Fichten führte. Auch in den Beskiden (Moravskoslezske
Beskydy) wurden nach diesem Winter großflächige Wald-
schäden registriert, die ca. 10 0001m Fichten- und 2 000 ha
Buehenbestmde betrafen.

Die Waldschaden werden in der Össs systematisch einer.
Neben der bereits erwähnten sticlulrobmartigen Waldsche-
densirwenmr im 16 x l6 km-Raster findet eine Gesamtin-
uenun' statt. und zwar im 10-Iahresabstand. parliell auch im
3- rsp. S-Iatn'esabstand. Bei der Schadenserfassmg wird
besonders das Vorkonuuen stark geschädigten absterben—
der und abgestorbener Bäume berücksichtigt. Auf du Basis
dieser Ergebnisse erfolgt eine Zuordnung in 4 Gefähr-
dmgsgebiete, die mit Großbuchstaben A—D bezeicimet
werden. Die Imgflnstigsten Verhältnisse herrschen im Ge-
faludmlgsgebiet A, das wie folgt charakterisiert wird: "Hier
handelt es sich um Flachen mit starker Immissionsbela-
stung (Belastung z.B. für exponierte Höhen h» 700 In über
NN bei einer lmganbaltenden thachschnitfliehen Konzen-
tration von mehr als 60 “3/1113 802). In diesem Gebiet er-
höht sich der Sehädigungsgrad eines hiebreifen Fich»
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tenbestandes dm'chsclmittlich um 1 Stufe in einem Zeit-
raumbis m5]alrren(diesenrsprich1einerLebensdauerdes
Bestmdes bis zu 2016m)" (MLVH 1988). Mit Stufe ist
die Schadsmfe gemeint, die einer fitnfteiligen Skala (mit
weiterer Aufgliederung von 3 Stufen) mgehsürt. Die Ge-
fährdmgssmfen B. C. D werden nach dem gleichen Sche-
ma charakterisiert, wobei insbesondere die SOz-Dumh-
sclufittskonzentrationen und die erwartete leberrsdauer von
Ficluenbeständm angegeben werden. Die lebensdaner be-
zieht sich jeweils auf den Beginn der intensiveren Im—
nfissionseinwirklmg. Die Lebensdauer im Gefiln’dmgsge-
bietB betrügt 20-40 Jahre. im GefilrrrhmgsgebietC
Währe und im Gefihrdlmgsgebiet D 60-80 Ialrre
(MINI-l 1988. Art. 1.1).

Die Ku'timg für das Engebirge ergibt das ungünstigste
Resultat. Auf die Gefäludimgszone Aentfallen 30%. auf B
40%,aofC25%mrdaufD5%.a Vergleichseidas
Riesengebirge (Krkonose) angeführt. du ja ebenfalls zu
den stark waldgescbadigten Gebirgen zählt. Dort machen
die betrefl‘enden Anteile in der gleichen Reihenfolge 1%,
20%. 40% “39% aus. Die SOz—Immission kann im Rie-
sengebirge mit 25—30 uglm3 veranschlagt werden (vgl.
Abb. 2b), wobei als verstfi'kenda Faktor auch noch Fluor-
wasserstoffinunissionm zu beachten sind.

Bei Diskussionen mit Forstwissenschaftlern aus du össa
fallt auf, daß mm den Begriff der "neuartigen" Waldschä—
den mit einer kritischen Distanz betrachtet (vgl. zB. MAe
TERNA 1936: 7.14). Bei du hohen SOz'eBelasnmg im
Lande lag es natürlich nahe, daß die Kmalitatsforschung



der Waldachäden sieh stark auf diesen Schadsteff konzen-
trierthat. Dabei wird keine Mmkwsalität postuliert. son-
derndurebauadieKompleJtitatdeaämmensaner-
kennt. aber die Primämrsache soll von den SOz—Immissie-
neu ausgehen. Als kritischer Schwellenwert wird e'm 802-
Imgzeitdmchsclnfitt von 20 ughn3 angesehen. der beson-

ders in höher gelegenen Gebieten unter extremen Standort-
bedingungen zu siehtbarm Schäden bis hin zum Absterben
der Bamnbestmde führen kann (vgl. MATERNA 1985:
19.9). Unter den weiteren Einflußfaktnren erfahrt das
Klima eine höhere Gewiehnmg als die Bodeneigenschaf-
ten.

Abb. ll: BraunkohletagebmimSeveroöuky’l-Inödrmhflnf Rahmordbahmisdm Bmmkohkmiermsmdisso-Flmkedesxmm
l-Iory (Erzbegirges) östlichmrm1: (Anm: 14.04.1988).

Abb. 12: Vernielneter Wald auf der Ermebirgahoehflidle und Bramkdflekraftwerk (Pmrfifov) im Nordbümilehen Bnuritoblerevier
mit am m hohem Schornstein (Anm; 14.04.1988).



Abb. 13: ToterWaldimElzgebirge wesflichvonKovii‘skiineinerHübenhgemfiberQDümNN (Anm: 14.04.1988).

mm: Vergillmgsa'sdieinmgen In Fichten im sann
(Bohnerwald)beiAufiglinee.950mMi‚demlidlm
erkennen In der hdleren Tötung (Am: 15.04.1988).
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Diese Aussage muß freilich relativiert werden. wenn man
die Gebiete mit geringer SOz-Belsstung ((20 pglms)
miteinbezieht. also LB. den Bdhmerwald (Sinnen) und
das Altvetergebirge (Hrubi Ieserfik). Obwohl in diesen
beiden Mittelgebirgen die SOz-Konzentmionen mit 5—
10 „31m3 (vgl. Abb. 25) weit im:dem genannten Schwel-
lenwert liegen, firfiet man auch hier -- insbesondere an
exponierten Starfiorten — die typischen Symptome einer
Waldschädigmg wie Kronmvulichnmg. Storclmtbilu
dung, Imneussyndmm etc. Außerdem werden amelmmsd
Vergflhmgsascheimmgen (vgl. Abb. l4) beobachtet. die
früher in diesen Gebieten nicht mgelrofl‘en wurden. Offen-
bsr handelt es sieh um ehren Nflmmfl'mmgel — vor allem
mMg‚CaundK.dersus derBodmversmenmgresultiert
(vgl. MATERNA 1985: 19.10). Innnissimen wird eine se-
kmdkeBedeuumgbeigemesserndbeewirdinbemg auf
diese Waldschfiden ein Standmmh verteilen. der der UL-
RICH-Hypofliese entspricht.

Letztlich steht mm im Hinblick auf die “Immig—
ehenforschmg in der Össs vor dem gleichen Pmblen wie
hdeeideaepubüklneinemUrseelmkonmlexshIddie
Gewiohnmgsfaktoren zu ermitteln — nicht ein für allemal.
sondern immer wieder neu für jede Region oder besser
noch von Standort zu Standort (n mmcn 1933:
165).

MancheFragm dringensich auf,die derwtnichtodernur
unbefiiedigmd beantwortet werden kämen: Sind die-Schil-
den an lanblfilzem in der össn wirklich von untergeord-
neter Bedeutlmg? Wie sind die einem Gegensätze der
Waldschldigmg zwischen Beyerisehem Wald und Bür-
merwald zu erklären? Welche Rolle spielen die Oxidentien
und Oxidmfienvorläufer in der ÖSSR?
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S. Ausblick

Die ÖSSR gilt als einer der Verursacher allochthonen
Smogs in der Bundesrepublik. Man kann ausrechnen, wie
groß die Schadstofftransporte aus dem einen Land in das
andere sind (vgl. KARRASCH 1983, rsp. mit neueren Da—
ten: BUNR 1988, Abb. 9 u. Tab. 4). Danach exportiert die
Tschechoslowakei 65 kt S/a in die Bundesrepublik, wohin-
gegen "nur" l9 kt S/a aus dem Nachbarland importiert
werden. So unerläßlich solche Rechnungen für Luftrein-
haltestrategien sind, so wenig hilfi'eich sind etwaige
Schuldzuweisungen. Vielmehr ist gemeinsames Handeln
gefordert und auch Solidarität — letztlich im wohlverstan-
denen Eigeninteresse. Aus eigener Kraft dürfte es für die
ÖSSR mittelfristig kaum möglich sein, ihre ökologischen
Probleme in den Griff zu bekommen. In maßgeblichen Po-
litikerkreisen wird heute eine Art von "Ökologischem
Marshallplan" propagiert, der nicht nur ein probates "Heil-

mittel" sein könnte für die ÖSSR, sondern auch fitr die an-
deren osteuropäischen Staaten, die sich in einer ähnlich
schwierigen Lage befinden.

Es war ein Anliegen dieses Beitrages, die Luftbelastung der
Össa im Rahmen der Datenbeschaffbm'keit zu quantifizie-
ren, um sowohl interne als auch externe Vergleichsmög-
lichkeiten zu haben. Mit einem letzten Zahlenbele sei
nochmals unterstrichen, daß die Luftbelastung der SSR
auf das engste korreliert ist mit den Strukturproblemen der
Wirtschaft. Zu diesem Zweck wird die SOz-Emission mit
dem Bruttosozialprodukt ins Verhältnis gesetzt. Dabei er-
gibt sich, daß die SOz—Emissionen der ÖSSR um den Fak-
tor 7,5 zu hoch ausfallen im Vergleich zur Bundesrepuk
und immerhin noch um den Faktor 4,5 gegenüber den
USA.
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Die Einflüsse des Naturmilieus
auf die Umweltbelastung der Stadt Pilsen

mit 4 Abbildungen und 2. Tabellen

mii PECH

K u r z f a s s u n g : Der Beitrag behandelt die Umwelt-
belastungen in Pilsen, die durch anthoropogene Emissionen
bedingt sind, aber durch die Beckenlage der Stadt eine we-
sentliche Verschärfung erfahren.

Das Bioklima größerer Städte unterscheidet sich gewöhn-
lich von den Klimabedingungen der Umgebung des nicht
bebauten Freilandes. In manchen Städten, die in geomor-
phologisch ungünstigen Lagen gebaut wurden, entstehen
bei bestimmten Wettersituationen Gesundheitsbedingungen
in den bodennahen Horizonten der Troposphäre, die eine
ernsthafte Bedrohung für die Einwohner der Stadt darstel-
len.

Die Stadt Pilsen füllt mit ihrem bebauten Areal fast den ge-
samten nordöstlichen Teil des Pilsener Beckens aus. Die
geomorphologische Lage der Stadt Pilsen ähnelt einem
Kessel und hat negativen Einfluß auf mehrere Elemente des
Bioklimas. Diese Namrdispositionen sind so ausgeprägt,
daß man sie bei der Lösung der Umweltprobleme von Pil-
sen beachten muß. Das Pilsener Becken neigt sich sehr all-
mählich von SW nach NO. Der nordöstliche Teil des Pilse—
ner Beckens ist daher am niedrigsten. Bei dem Zusamrnen—
fluß der Flüsse Mie und Üslava sinkt das Niveau des Re-
liefs bis auf 296 mNN. Die Dimensionen des nordöstli-
chen Teils des Pilsener Beckens betragen rund 6 km in der
N-S-Erstreckung und ca. 8 km von E nach W.

Das Pilsener Becken wird von drei Seiten (N, 0 und S)
durch eine um etwa 270 m höhere Umgebung überragt. 0f-
fen bleibt nur die westliche Seite mit der durchschnittlich
1km breiten Aue des Flusses Mie. Südlich dieser Aue
steigt das Relief an den Flußterrassen der Mie und Rad-
buza wieder bis zu 60 m über den heutigen Flußspiegel.

Das Naturmilieu des nordöstlichen Pilsener Beckens ist
sehr stark negativ beeinflußt durch anthropogene Akti-
vitäten. Manche Erscheinungen liegen außerhalb der en-
geren Untersuchungsgebiete 6—20 km von der Stadtmitte
entfernt in Richtung SW. Es handelt sich vor allem um die

Ab s tr ac t: The paper describes the environmental
inpacts of Plzen which are the results of man-made emis-
sions, but which are considerably aggravated by the basin—
site of the city.

anthropogenen Formen. die als Reste des Steinkohle-
Tiefbaus geblieben sind. Außerdem sind die industriellen
Deponien der Flugasche und anderer Materialien von den
Skodawerken am Star)? Sulkov, 7 km südwestlich vom
Zentrum Pilsens zu erwähnen.

Die Stemkohlegruben gehen bis über 800 m tief. Sie zeich-
nen sich durch ein umfangreiches Netz von unterirdischen
Gängen aus und hatten eine starke Absenkung des Grund-
wassers zur Folge. Der sich erniedrigende Grundwasser—
spiegel verursacht auch ein schnelleres Einsickern des Nie-
derschlagswassers und erhöht damit die Trockenheit des
Pilsener Beckens, das mit einem durchschnittlichen Jahres-
niederschlag von 495 mm schon von Natur aus zu den trok-
kensten Gebieten der ÖSFR gehört.

Die erwähnten Flugasche-Deponien am Star}? Sulkov ent—
stehen durch Aufschüttung von Flugasche der Skodawerke
in teilweise künstlich vorbereiteten Depressionen. Sie über-
ragen die Umgebung um 15-20 m. Die als Schlamm depo—
nierte Flugasche trocknet sehr schnell aus und wird zu ei-
ner unerwünschten und ungesunden Staubquelle. Die De-
flation des Staubes bei stärkeren Winden, der dann über
beträchtliche Entfernungen transportiert wird, beeinträch-
tigt die Stadt Pilsen, da sie auf der Luvseite der domi-
nierenden südwestlichen Winde liegt.

Im gesamten Pilsener Becken stehen überwiegend permo-
karbonische Sedimente an, welche in den obersten Hori-
zonten aus Arkosen. Sandsteinen und in geringerem Um—
fang aus Konglomeraten und Tonschiefern des unteren
Westfals und oberen Stephans aufgebaut sind. Diese Ge-
steine werden innerhalb der Stadtgrenzen zumeist durch
fluviatile Sande und Schotter der Pilsener Flüsse verhüllt.
Aus den genannten Substraten haben sich meistens sandi—
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ge, rsp. sartdig-lelnrtige Böden entwickelt. Diese Böden
sind stark durchlässig, was sich in der Waldverbreitung wi-
derspiegelt. Auf den permokarbonen Sedimenten findet
man fast nur Kiefemwälder.

Die Anlage des Pilsener Beckens begann schon in der Zeit
des jüngeren Paläozoikums. Die Zeit der variszischen Tek-
togenese war durch Senkung gekennzeichnet. Die fort—
schreitende Entwicklung der Depression schuf Vorausset-
zungen für eine mächtige lirnnische Sedimentation wäh-
rend des Permokarbons. Die Tendenz zur Absenkung hat
sich erneut gezeigt in der neogenen Epoche der saxoni-
schen Tektogenese. Daraus resultiert auch der Urspung du
Pilsener Flüsse.

Das bis dahin relativ flache Relief des nordöstlichen Teils
des Pilsener Beckens wurde durch die Tektonik und die
Erosion der Pilsener Flüsse, die in ihren Unterläufen stark
mäandrieren, zerstört. Sie bilden bis zu 60 m tiefe, enge bis
mittelbreite Täler. Alle Pilsener Flüsse weisen nach außen
höhere und stärker geneigte Talhänge auf und betonen da-
mit die Steilheit des umliegenden Reliefs. Die vier Flüsse
treffen im Stadtgebiet auf einer Distanz von 2,5 km zu-
sammen. Diese geomorphologische Disposition behindert
die Verbindung des Stadtkems mit den äußeren Stadtteilen.
Sie erschwert den Ausbau des Kanalisationsnetzes und
schränkt die räumliche Verbindung sowie die Ausdehnung
der Industriebetriebe und Siedlungen ein.

Das Talnetz der vier Pilsener Flüsse bedingt auch eine di-
rekte Gefährdung durch die Hochwässer, Imd zwar mit Be-
zug auf die zwanzig- bis hundertjährigen Wasserstände.
Die Pilsener Flüsse Mze, Radbuza, Ühlava und Üslava, die
die Quellflüsse der Berounka bilden, zeichnen sich durch
ein fächerförmiges Talnetzsystem aus mit einem Einzugs-
gebiet von 4 790 km2. Alle vier Flüsse sind fast gleich lang
— nämlich rund 100km — und besitzen einen annähernd
übereinstimmenden mittleren Abfluß (Tab. 1).

Die Hochwassergefahr für die Stadt Pilsen wird partiell
vermindert durch die Retentionsfahigkeit von vier Talsper-
ren an drei Pilsener Flüssen, deren Gesamtkapazität
5 400 000 m3 ausmacht. Es handelt sich um zwei Talsper-

Tab. 1: Abfluß der Pilsener Flüsse nach PODZIMEK et a1.
(1980: 63). -

Fluß mittlerer Abfluß lOOjähriges Hochwasser
(m3fsec) (m3lsec)

Mie 8,55 400
Radbuza 5,49 306
Ühlava 5,69 325
Üslava 3,55 185

ren am Fluß Mie (Luöina bei Tachov und Hracholusky bei
seine), eine Talsperre am Fluß Radbuza (Öeske üdoli' bei
Pilsen) und eine Talsperre am Fluß Uhlava (Ny'rsko). Die
Hochwassergefahr droht der Stadt Pilsen gewöhnlich bei
Tauwetter im Frühling und zu der Zeit der "mitteleuropäi-
schen Monsune" im Juni/Juli.

Die hydrogeologische Situation des NO-Teils des Pilsener
Beckens ist einerseits günstig, da der geologische Unter-
grund und das Verwitterungsmaterial ein gutes Einsickern
und die Infiltration des Niederschlagswasers ermöglichen.
Ungünstig dagegen wirkt der wachsende Ausbau der Stadt
und der Verkehrsnetze mit sehr wenig Grünflächen. Da-
durch wird das Infiltrationsgebiet verkleinert und damit
auch die Möglichkeit der Grundwassemeubildung.

Die Umweltbedingungen Pilsens werden maßgeblich be-
einflußt durch die geomorphologischen Verhältnisse. Wie
bereits erwähnt, spielt die Beckenlage eine dominierende
Rolle. Die Umgebung liegt um bis zu 270 m höher und
steigt besonders auf der nördlichen Seite ziemlich steil an.
In klimatischer Hinsicht wird dadurch die Luftventilation
stark reduziert. Sofern die Luftströmung nicht schneller als
4 m/sec ist, bleibt die Luftmasse über der Stadt ohne Be—
wegtmg stehen. Daraus resultiert eine Anreicherung von
Luftschadstoffen — vornehmlich aus den Industriebetrieben.
Die geomorphologische Lage bedingt und verstärkt die
Möglichkeiten der Entstehung der thermischen Inversionen
und ihre vie1 längere Persistenz. Diese thermischen Inver-
sionen, die von Nebel begleitet werden, verringern nach-
weislich die Sonneneinstrahlung, wovon besonders das
Stadtzentrum betroffen ist (vgl. Tab. 2).

Tab. 2: Bioklimatische Merkmale der größten Städte der öSFR.Iahresrr1ittelwerte im Beobachtungszeitraum 1926-1950 (Quelle: Atlas
podnebi, 1958).

Stadt Seehöhe Geogr. Geogr. Sonnai- Anzahl der Anzahl der durchschn. Anzahl
Länge Breite schein- heiteren trüben Bewölkung der Nebel-

(m NN) (0) dauer (h) Tage Tage tage

Bratislava 133 17°08' 48°12' 2194 52,3 1 16,4 6,0 37,0
Bmo 223 16°34' 49°12’ 1806 39,7 109,6 5,8 24,0
Kosice 2% 21°16’ 48°42’ 2024 50,9 129,3 6,0 29,5
Olornouc 212 17"]6' 49°36’ 1738 25,2 144,6 6,6 88,7
Ostrava 212 18°l2’ 49°51' 1763 40,9 142,8 6,0 50,0
Praha 263 14°26' 50°04’ 1902 41,3 96,8 6,5 48,8
Usti n.L. 186 l4°02' 50°39' 1600 44,4 160,8 6,7 65,0

13°21 ’ 49°46’ 1700 32,4 165,8 6,8 61,0Plzer'i 312
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Dasganze Pilsener Becken und speriell seinnordostiicher
Teil gehören zu den relativ trockenen Gebieten der össs.
Die meteorologische Station in Pilsen weist für tfie Jahre
1901—1950 und 1961—1976 nur eine Niedersdtlagsmenge
von495nun prolahr auf. Der Hauptgrund filr diese gerin-
ge Niederschlagsmenge beruht auf der Leelage - im Schat-
ten des Bdlunerwaldes (indem) und des Böluniachen
Waldes (Öeaky Las).

Alleoben uwllmtenFaktorendesNattmniiieusbeeinflm-
sendirektlmdindirektpositivwienegativdasxlitnader
Stadt. Die geringe Niedersdtlagsmenge, der starke ober-
flächliche Abfluß aufdeln Gebietder Stadt, duseluge—
ringe Ausmaß derGrfinflßchetLderwachsende Ausbanmd
die dadurch sieh ständig vermindernde htfiltrationsfläche
sowie die immer geringere Ausfilterung von Luftvennrtei—
nigungm beeinträchtigen die Umweltqualitlt der Stadt er-
heblieh.

Wiein mdetenStßdtmistauehinPiiseneineWärmeinsel
nachzuweisen. dh. die Temperatur in der Stadt ist ganz-
jlhrig durchscIutitflich um 1—3 “C höher als in der Umge-
bung. Die stärksten Tunpaanudifiermzm zwischen
Stadunilte und dem Stadu'arfi zeigen sieh in den Naeiunib
tagsstunden. So betrug 2.3. am 01.07.1973 tun 16 Uhr der
Telnperatlmnuerschied zwischen der Bezruii—Gasse in der
Stadonitte und der ziika—Gasse im südlichen. Randbereich
der Stadt 2.8 “C (vgl. PECH 8.: MATOUSEK 1979). Die
Temperatm'difierenz ist natürlich von der Tages- und Jah-
reszeit, von der Wetterlage sowie von den Luftstrbmrmgen
abhlngig. Seltener herrschteineumgekelu'teSiuJatim-‚md
dmnnur kurzzeitig am Morgen, wenn dieniedrig gelegene
Stadtmitte noch unter dem Inversionsnebel liegt, während
dieStadtränderbereitsvonderSomtebestrahlttmder-
wärmt werden.

Bei einer längeren Beobaehumgskanmegne an melueren
Ptmktendu'Stadthabenwirfestgesteilt. daßdurchden
spezifischer: Charme der aktiven Oberfläche und der er-
wähnten Klimabedingrmgen der Stadt bei sonunerlichen
Strahhmgawetterlagen des Temperatlumaxirmun erst gegen
löUhreinuitt. dhmu zwei Stunden splterals imFrei-
MDabdherrsdttnnSonunermnspltmNachmiItagbis
Vorabend bei «wie:Temperatur. Winterfit: und einspare-
chenden Feuchtigkeitsverhfltnissen in den dicht bebauten
GassmderStedtmitte die maximaie Schwule.

Dieerwirmte. leichtere und trockene InftderWämwinsel
neigt zur Konvektion über der Stadtmitte, was bei Wmd-
sfilletutdschwaehenhfistrdmungenbismSmlsecdu
Fall ist. Dabei kommt auch eine reliefbedingte Beatmder-
heitdes Klimas derStadtztn‘Gelttmg. Die dttrchdie Kon-r
vektion in der Stadtmitte aufsteigenden Luftmassen werden
durchdie Luftmassenws derUmgebmgersemwobeidie
Flußtaler die leitbaimen bilden. Diese feuchteren. etwas
kllterenmtddeshalbaueh einbißchenadtwmlnft-
mentragmztuEmstehtmg vonNebehttmdthemtisehen
Inversionen bei. Die beseitriebenen Zirkulationsverhalt-

nisse werden nachgezeielmet durch die Rauchschleppen.
dievon allenSeiten derStadt in die Mitte ziehen. Sieko-
pieren oft die Richtungen der Fiußtäler. In Abb. 3 sind die
wege der muipetalen Inftströmungen dargestellt. die den
Flußtälem folgen und auf das Stedtzentrtun gerichtet sind.
letzteres trifft auch für die Berolmka zu, obwohl es sich
tun einen von der Stadt abwärts fließenden Floß handelt.

Die Stadt Pilsen unterliegt dank ihrer geograrmischen Lage
anwesflichen RandederöSFKmeiu' als andere größere,
aber östlich gelegene Städte den Einflüssen des ozeani-
schen Klimas. Das llßt sieh verifizieren an etwas milderen
W'mtern DieZufuhrderozeanisehenhlfunassmfih'Pil-
sen wird durch die Vorherrschaft von südwestlichen und
westlichen Infiströmtmgen gewährleistet (vgl. Abb. l). Die
wegmder Ozeanitätdes PilsenerKlimm etwaslfihere An-
zahl der bewölkten und trüben Tage (vgl. Abb. 2) spieit bei

W ‚ i i E
‚I 10 15 20%

S
------- 1919-1959 1959-1970

Abb]: 'derWindriohumgeninPilsen rdenZe-it—
ratuu 1919-1959 (Quelle: Atlas podndai R, 1958)
sowie 19594970 (Stattm' der medtnmaohen‘' ' ' Fakultat“
31ml
Beide Standorte sind repräsentativ, dir. unbeeinflufi
voniohienEinwitktmgm eufdie haftttrömmgen.
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Abb. 2: Bewflhmg in Pilsen für den Zeitraum 1959—1920.
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der Reduzierlmg der Samenscheindaner nur eine geringe
Rolle. Daran ist vielmehr hauptsächlich die in den letzten
Jahren wachsende luftveronreinigung beteiligt mit der
Flugasche sowie mderen festen Aerosolen 1von den Indu-
striebetrieben. Zentrel- und Lokalheizamgen. Die Situation
veschlinunert sich ferner durch die sehr ungünstige Lege
der Haupteinittmten in der Stadt, der Skodawerke. Die
Skodnwa’ke liegen nämlich am südwestlichen Rand der
Stadt. €1.11. im Luv der dominanten Wmde (vgl. Abb. 1).
Die Belastung des Bioklimas der Stadt wird geeÄteigert
durch die bereits erwäimten. baldigen bodelmshm Inver-
sionerndiebesondersindenkeltm Jalneszeiteneufoeten.
Die eingeseln'itnkte Durchlüfnmg und hesselsrtige Zirkula-
tionüberderStadtu'agenzurAmeichermgderImnassen
mit fmten Aerosoien. SO: und anderen unerwünschten Ge-
sen bei.

Die Vernfirfimmg der Sormensdteindauer wird uns den
Daten der Tab. 2 ersichtlich. in der bioklimstische Merk-
male der größten Städte der ÖSFR mefaßt sind.
Diese Daten beziehen sich auf den Beobachttmgszeiu'm

m Flechtanwüsta

1926—1950. Damals wurden in Pilsennoch 1700 Stunden
mit Sonnenschein ermittelt. Für den Zeitraum 1957—1976
werenes im Jahresmittel nur noch 1437 Stunden (vgl.
PECH s; mmuäsx 1979). Die 3mm1m
somit eine sinkemie Tendenz.

Außerdu-Inthtsu'iemddemI-lmsbrerflwirdderVerkehr
utMIdHnutdetnMaBemeieamdrfigmwfleln
bezugaufdssVerkelnmetzbeeittilserteinweiteresm
gntives Merkmal. Die Hauptdurchgmgsmßm sowohl von
achSalsanehvoaechOfflhrmdmehdenlfistcri—
schenKemdaStedLEineinunergrüßereRoiiemieltdu
IKW—Trmitverkehr nicht mir von der ÖSFR. smdem
euchvon Südosteuropaundsogsr vom Nahen Ostenll‘ilrkei
hiRichnmnidmngekelntAuchbierbeiwirktsiehdie
geomerphologische Lage Pilsens nachteilig im Hinblick
mfdiehlufigclnfimassenstegmtionmtdäescldechm
Dtn'chlufumgduStedtms.

DietatsäelflicheluftbehsnmginderStndtPilsmwirdm
Abb.4ersichtlich‚ inder die Verhütung von Flechten im

|:] Flechtenzone mit Parmelia physodes.
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Stadtgebiet dargestellt ist. Flechten gelten als verläßliche
Bioindikatoren der Imftverunreinigung. Es lassen sich drei
unterschiedliche Zonen miterscheiden:

1. Die erste Zone ist stark venmreinigt, die Flechten
fehlen völlig (Flechtenwüste).

2. Die zweite Zone der weniger verunreinigten Luft ist
immer noch flechtenarm; es kommen vor allem nitro—
phile Flechten vor.

3. In der dritten Zone trifft man die Gattung Parmelia
physodes an, die eine mittlere Sensitivität in bezug
auf 502 besitzt.

Abschließend ist festzuhalten, daß Pilsen hinsichtlich des
Bioklimas zu den belasteten Städten gehört. Dazu tragen
die anthropogenen Emissionen bei, aber aufgrund des Na-
turmilieus kommt es zu einer nachhaltigen Verschärfimg
der Beeinträchtigungen.

Urbanisten stehen vor der Aufgabe, die Faktoren des Na-
turmilieus für zukünftige Planungen gebührend zu berück-
sichtigen. Das gilt für den weiteren Stadtausbau und even-
tuelle Industrieverlagenmgeru vor allem aber für die Neu-
regelung des Verkehrs, insbesondere des Transitverkehrs.
Die Hauptverkehrsadem müssen die Stadt umgehen. Dies
ist auch mit dem Ausbau der Autobahn Prag — Pilsen —
Rozvadov verbunden. In der Stadtökologie kann man viel

Anschrift des Autors:

nfd PECH, Dvoi‘äkova 36, cs-32007 Plzer‘i.
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von anderen Beispielen lernen. Trotzdem stellen die Natur-
bedingungen in jedem Falle eine Individualität dar, die ei-
ner eigenständigen Erforschung und Bewerttmg bedarf.
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Berliner Geogr. Abh... Heft 53: 109 — 123, Berlin 1990.

Bergbau in den böhmischen Ländern und der Slowakei —
interpretiert aus topographischen Karten
der Zweiten Landesaufnahme (um 1850)

mit 7 Abbildungen

WALTER SPERLING

K u r z f a s s u n g: Dieser Beitrag behandelt die Darstel-
lung anthropogener Formen des Reliefs, besonders die Hin-
terlassenschaften des Bergbaus, in der Zweiten Landesauf-
nahme der Habsburger Monarchie. Alle Beispiele sind dem
Territorium der Tschechoslowakei entnonunen. Die Origi-
nalblätter sind im Maßstab 1 : 28 800 ausgefilhrt und wer-
den im Wiener Kriegsarchiv aufbewahrt. Sie zeigen, daß
die Kartographen in der Lage waren, die Mikroformen des
Reliefs zu erkennen und angemessen darzustellen. Die ausp
gewählten Fallstudien enthalten Interpretationen von hi-
storischen Bergstädten und des neuzeitlichen Stein- und
Braunkohlebergbaus, die ein unterschiedliches Mikrorelief
verursachten. Deshalb sind Altkarten eine wichlige Quelle
für die Erklärung der früheren Lmdrmtztmg mid einiger
ökologischer Probleme der Imdschaftsentwickhmg. Sie
geben auch Hinweise bei der Suche nach versteckten Altla-
sten.

Mining in Czech cawuries and Slovakia — imerpretedfi'om
topogrqohical nups afthe Secand Mapping (abou: 1850)

Abs tr ac t: This article deals with the presentation of
anthropogenic forms of relief, expecially of forms resulting
from mining, in the Second Mapping of the Habsburg Mo-
narchy. The examples are taken from within the territory of
Cnechoslovakia. The sections are oompiled at the scale of
1 : 28 800 and are preserved in the Austrian State Archives
(KriegsarChr'v) in Vierma. They malte evident that carto-
graphers were able to record the microrelief of the terrain.
The selected case studies present interpretations of histo—
rical towns of mining industry in the Czech countries and
Slovakia with the evidence of fonner ore mining and also
of early modern coal mining. causing different microrelief
types. Therefore. historical maps are important sources for
the explanation of the former exploited landscape and sorne
problems of landscape genesis. The maps also give indica-
tions for "Altlasten“ (i.e. hidden refuse dumps with peri-
lously and toxic waste products resp. tailings in the caxe of
mining industry).

l. Das Problem

Die Sudetenländer und die Slowakei (Obenmgam) nahmen
wegen iln'es Bergsegens eine besondere Stellung in der
Wirtschaftsgeschichte Mitteleuropas ein. Der Erzbergbau
in Böhmen führte schon im 13. Jahrhundert zu einer Edel-
metallfestwährmg. Schon vor 1188 werden die Silberberg-
gruben bei Mies (Stiä’bo) erwälmt, das Silber von Kutten-
berg (Kuma Hora) begründete die Machtstellung der böh-
mischen Könige. Im 13. Jahrhundert war Iglau (Jihlava) die
bekarmteste Bergstadt, wo sich ein besonderes Bergrecht
entwickelte, das zum Vorbild für andere Untemehmungen
wurde. Die Uranpechblende von St. Joachimsthal (Jachi-
mov) war lange die einzige Förderung dieser Art in Europa

und erlangte in diesem Jahrhundert neues Interesse. Viele
Siedlungen, ihre Gestalt und ihre Lebensform, wurden
durch den Bergbau geprägt, der heute freilich größtenteils
erschöpft ist (WEIZSÄCKER 1928).

Auch die Bodenschätze in den Gebirgen der heutigen Slo-
wakei waren schon in vorgeschichtlicher Zeit bekannt.
Nachdem sich die Magyaren in den parmonischen Tieflan-
dem festgesetzt hatten und zum Ackerbau übergingen,
Windel die Slowaken in die karpatischen Gebirge zurück-
gedrängt. Nach 1000, begirmend mit König Stephan I.
(dem Heiligen). wurde das ungarische Staatswesen nach
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westlichem Vorbild organisiert. Deutsche wurden als
Grenzwächter, Bergleute, Handwerker und Händler ins
Land geholt. Das Montanwesen profitierte in besondaer
Weise von dieser Zuwanderung, zumal auch die aufstre-
bende Geldwirtschaft auf Edelmetalle angewiesen war. Die
Glanzzeit des ungarischen Bergbaus begann mit der Regie-
rungszeit des Königs Karl Robert von Anjou, der das Berg-
wesen systematisch förderte (PROBSZT 1960, 1962). Zwei
Gruppen von Bergstädten schalten sich heraus: die ober-
ungarischen Bergstädte mit den Hauptorten Gölhritz (Gel-
nica) und Schmöllnitz (Smolm'k) und die niederungari—
schert Bergstädte mit der Goldstadt Kremnitz (Kremnica),
der Silberstadt Schemnitz (Banskä Stiavnica), der Kupfer-
stadt Neusohl (Banskä Bystrica) sowie Eibethen (Lubieto-
va), Königsberg (Nova Baiia), Dilln (Bartska Bela) und
Pukkanz (Pukanec). Kremnitz (Kremnica) mit seiner Mün-
ze avancierte zum Vorort dieser Gruppe.

Im Zeitalter der Indusuialisienmg wurden neue Boden-
schätze interessant, zuerst die Steinkohle und dann die
Braunkohle. Böhmen, Mähren und Schlesien bildeten mit
drei Viertel der Steinkohle die Energiebasis der Donau-
monarchie. Die Braunkohlevorkommen in Nordwestböh—
men gehören neben denen der Sowjetunion und der DDR
zu den größten im Bereich der Staaten des Rates für gegen-
seitige Wirtschaftshilfe.‚

Es ist bekannt, daß auch die montanistische Kartographie
eine alte Tradition besitzt und die Entwicklung des Kar-
tenwesens nicht unwesentlich beeinflußte (vgl. PRYBIL
1977). Karten der Bergstädte oder Pläne der Bergwerke,
nicht selten die Schmuckstücke mancher Sammlungen, ge-
hören zu den wichtigsten Quellen der Montangeschichte.
Im folgenden Beitrag geht es um die Interpretation der
Aussagen fi'ühmodemer topographischer Karten und die
Stellung entsprechender Formen in der Kulturlandschaft in
der Zeit der beginnenden Industrialisierung. In der Tat las-
sen sich im Kleinrelief anthmpogene Formen feststellen,
deren Ursache die Montanwirtschaft ist und die sich, auch

als Zeugnisse der Wütschaftsgeschichte, in fossiler Form
lange erhalten.

In der deutschen Literatur liegen mit FELS (1964), BAR-
THEL (1976) und RATHIENS (1979) Arbeiten vor, die
das Problan das Bergbameliefs problematisieren. Wesent-
lich systematischer geht ZAPLE'I‘AL (1969: 67 ff.) bei
seiner Klassifikation der anthropogenen montanistischen
Formen vor, der nach der Gestalt Vollfonnen und Hohl-
formen, nach der Persistenz langncitige und kurzfristige
Formen nennt, dazu wäre auch wohl noch der genetische
Aspekt einzubringen. Die im Gelände am meisten auffal-
lenden Formen sind die Halden, Kippen und großen Tag-
baue, die sich heute selbst im Satellitenbild erkennen las-
sen. Pingen und Brüche dienten der Materialenmahme. An-
dere Formen entstanden durch Senkungen und unterirdi-
sche Einbrüche. Von Stollen und Schächten sind auf Kar-
ten nur die Eingänge zu erkennen. Daneben entstanden eine
Reihe von typischen Kunsthauten, die heute von Industrie-
archäologen als “technische Denkmäler" geschützt werden.
Im Zuge der technischen Entadcklmtg hat der Materialver-
salz immer mehr zugenommen

Montanistische geomorphologische Formen haben in den
letzten Jahren immer größere Aufmerksamkeit auf sich ge-
zogen. Aus der DDR sind die Arbeiten von BARTHEL
(1976) und WAGENBREI'H (1973, 1979) zu nennen. In
der Tschechoslowakei haben sich mehrere Autoren mit
Einzelstudien hervorgetan, die im weitesten Sinne mit un—
serer Problematik zu tun haben: KIRCHNER (198S) und
IDUÖKOVÄ (1973) über die Transformation des Reliefs
im Nordwestböhmischen Bratmkohlenrevier, KONECNY
(1980) mit Fragen der kartographischen Modellienmg,
MAZUREK (1974) mit Steinbrüchen in der Umgebung
von Kremnitz (Kremnica), PECl-I (1977) mit Einzelproble—
men südwestlich von Mies (Stribro), PIDOUS (1984)mit
Montanformen am Riesengebirge und VANECEK (1982)
über Seitenformen1m Einzugsgebiet der Wottawa (Otava)
in der Umgebung von Schüttenhofen (Suäice).

2. Das Kartenwerk

In den Ländern der Habsburger Monarchie und damit auch
in Böhmen, Milhren, Sudetenschlesien und der Slowakei
begamr die topographische Kartierung mit der I. oder Jose-
phinischen Landesaufnahme, die zwischen 1763 und 1787
das gesamte Gebiet im Maßstab 1 28 800, also ein Wiener
Zoll (1") zu 400 Wiener Klafter (400°) erfaßte (BERN-
LEI'I‘HNER 1959; BOGUSZAK 8L CISAR 1961; KU—
CHAR 1958; MESSNER 1970; PALDUS 1919). Zwar
kann man in diesem Kartenwerk bereits vereinzelt anthro-
pogene Oberflächenformen ausmachen, doch sind die Aus-
sagen entsprechend dem Stand der Aufnalnnetechnik und
dem Tempo der Arbeit unvollständig und nicht miteinander
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vergleichbar. So wenden wir uns den Blättern (Sektionen)
der II., der Franziszeischen Landesaufnahme zu, die, im
gleichen Maßstab, 1807 durch den k.k. Generalquartiermei-
sterstab (seit 1839 k.k. Militärgeographisches Institut) be-
gonnen wurde. Bis 1858 war das gesamte Gebiet der heuti-
gen Tschechoslowakei in 683 Blättern abgedeckt; die
Chronologie laßt sich einer von KUCHAR (1967) erstellten
Übersicht entnehmen. Zu jedem Blatt wurde auch ein lan-
deskundlicher Text erstellt. Das gesamte Material, das
lange Jahre der Geheimhaltung unterstand, lagert heute im
Wiener Kriegsarchiv des Österreichischen Staatsarchivs
und kann nur dort in Augenschein genommen und ausge-‚
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wertet werden. Auf die farbige Wiedergabe der Aus-
schnitte, die in der Wiedergabe der Größe der Originalaus-
schnitte entsprechen, muß hier leider verzichtet werden.

Die Zweite Landesaufnahme ist nach Inhalt und Genauig-
keit wesentlich anspruchsvoller als der Vorgänger und
wurde deshalb als Quelle für unsere Untersuchungen be-
nutzt. Das Gelände wird durch graue Böschungsschraffen
in der bekannten Lehmannschen Manier wiedergegeben: je
steiler das Gelände. desto dunkler die Zeichnung. Größere
Neigungswinkel werden dm'ch stärkere Striche oder dich-
tere Anordmmg der Schraffen verdeuflicht. Besonders der

Reliefcharakter der Hügel- und Mittelgebirgsländer wurde
damit überzeugend erfaßt, auch die Arbeit der verschie-
denen Mappeure folgt den gleichen Regeln und ist damit
vergleichbar. Anthropogene Geländeformen wurden in vie-
len Fällen erkannt und wie naturhafte Formen behandelt,
denn die Wahmehmung und Wiedergabe geschah in erster
Linie unter militärischem Aspekt. Man muß sich dazu vor-
stellen, daß Stufenraine, steile Böschungen. Gelände—
schluchten, Hohlwege, Dämme bei Fischteichen oder Hal-
den in der Nähe der Bergwerke fiir die Bewegungen der
Kavallerie, Artillerie oder Infantrie durchaus von einiger
Bedeutung sein konnten.

3. Die Beispiele

Die folgenden Beispiele wmden so ausgewählt, daß sowohl
der "klassische" mittelalterlich—fi'ülmeuzeitliche Metallerz-
bergbau als auch der Beginn des modernen Kohlenberg-
baus demonstriert werden sollen. Die Aussage der Karten
werden zusammen mit den literarischen Quellen interpre-
tiert, so daß ein landes- bzw. ortskundliches Gesamtbild
entsteht. Ein Teil der Orte wurde bei früheren Reisen des
Autors aufgesucht, leider kormten noch keine weiteren
Geländebegehungen vorgenommen werden.

3.1 Mies

Die Bergstadt Mies (Abb. 1), tschechisch Sifbro, liegt
etwa 25 km wesflich von Pilsen (Plzein) im westböhmi-
sehen Bezirk Tachau (Tachov) und zwar in 399 m NN im
Mieser Hügelland (Sti'ibska pahorkatina), einer geomor-
phologischen Teileinheit des Plasser Hügellandes (Plaskä
pahorkatina). 1850. also etwa 2m Zeit des beigegebenen
Kartenausschnittes, werden 3795 Einwohner gemeldet
(RLO 1978.1. 1:428 f.).

Im Untergnmd steht das Gnmdgebirge an. meist algonki-
sche oder permokarbonische Gesteinsformationen. zwi-
schen denen erzfilhrende Gänge eingeschaltet sind. Es ha—
ben sich ähnliche Lagerungsverhältnisse herausgebildet
wie im mittelböhmischen Pi'ibram. Mesozoische Schichten
kommen nicht vor. In mehreren Phasen wurde das einst
hoch aufgetürrnte Gnmdgebirge eingerumpft, erst im Plei-
stozän bildeten sich die heutigen Formen aus. Die Täler
gruben sich tief in das Anstehende ein, an ihren Flanken
bildeten sich Terrassen aus. Hier am Rande des Pilsener
Beckens fällt das Gelände vom Tepler Hochland (Tepelskä
ploäina) allmählich nach Südosten ab, diesem Gefälle folgt
auch der gewundene Lauf der Miese. Die Stadt erhebt sich
auf einem nasenförmigen Vorsprung in abwechslungsrei—
cher und anrnutiger Umgebung.

Im 6. Jahrhundert besetzten die Slawen das Pilsener Bek-
ken, eine typische Altsiedellandschaftund drangen allmäh-
lich in die benachbarten Waldländer vor. Im Mittelalter

verlief die deutsche Ostkolonisation in gegenläufiger
Richtung. Im Hochmittelalter wurde die Stadt weitge-
hend eingedeutscht, nach den Hussitenkriegen überwog
wieder die tschechische Sprache (BYSTRICKV 1962).
In der Neuzeit pendelte sich die tschechisch-deutsche
Sprachgrenze östlich von Mies ein und blieb bis 1945 sta-
bil.

Der Name der Stadt taucht schon früh in den schriftlichen
Quellen auf: 1183 “parrodicam s. Marie ad Argentariam",
1188 "Frider. dux dat hospitali Ierosol. s. Joh. XII marcas
argenti solvendas de argentaria super Mzea", 1252 "in
Misa" und 1406 "ex Strziebro“ (PROFOUS & SVOBODA
1957, IV: 204). Damit erfahren wir auch den tschechischen
Namen dieser "Miza civitas", der wie das lateinische "ar-
gentum" so viel wie "Silber" bedeutet und keinen Zweifel
daran läßt, weshalb sich die Menschen hier eingefunden
hatten. In der Neuzeit war die Stadt wieder deutsch ge-
prägt; das zeigt auch die Wiedergabe des Namens im Kar-
tenausschnitt, denn in der österreichischen Militärkar-
tographie herrschte das Prinzip. stets die Version zu ver-
wenden, die von der ansässigen Bevölkerung gesprochen
wurde.

Entscheidend für die weitere Entwicklung und das Aufblü-
hen der Stadt. die 1372 mit dem Prager Stadtrecht begabt
wurde, war der Silberbergbau, von dem schon im ersten
Beleg die Rede ist. Von nicht geringer Bedeutung war auch
die Lage an der Fernstraße von Nürnberg nach Prag, die
1382 zur Verleihung des Zollprivilegs beilrug. Der reiche
Ertrag der Gruben, die zunächst nur in den oberen Teufen
abgebaut wurden, war sprichwörtlich. Während der Hussi—
tenkriege kam die Stadt in arge Bedrängnis und wurde
mehrfach zerstört. Zum Dank für die Treue der Stadt er-
neuerte König Georg von Podäbrad 1449 alle Rechte und
Freiheiten und bahnte damit einen neuen Aufschwung an,
der nicht zuletzt in zahlreichen bemerkenswerten Bau-
denkmälern Gestalt fand.

Erst zwischen 1536 und 1540 scheinen die Bergwerke wie-
der eröffnet worden zu sein. Allerdings schwand der Sil-

111



n‘ L‘

"I. x}. .
l.‘ ri‘d ‚Fr;

1.
.. .

. -’ i ‚ + -
H

. .- ‚_ _ x \ 1
t‘g\‘x”_

t 1' ä' -
..

_
'

g

3

Abhl:

4C Stfihkipahmhtma' MHfigeflnd)
5.KAW‚81gn.BIKI94-2:Seet.10.w.CeL4
mmmnhmdmmz-n:
1. NmeimOn'gzhal
2. Posflutnhl.‘ um].

15mm
3. ähdwktim'm

"

s: Kfiegurdliv Wien, ms,Bhu
mmmmwm

berertrag. dm die. leicht endehbaren Gänge waren er—
sclm ("der Rahm war abgehoben"). die technisdten
Schwiaigkeitm wuchsen. die Bahnreise stiegen. die
Rechte wurden nicht mehr respektiert. die Wilder lieferten
keialzmehrunddiePreiseverfielenwegenderüber-
mischen Konkurrenz. Deshalb stieg man auf den Blei—
bergbaumBeidemdamaligensehpu-imitivenßeu-ieb
kamenixmnernochßbisfiLotSiIberanfehmZenm
Blei. Mit dem Amhmch des Dreißigjfln'igm Krieges wuru
dederBergbauwiedereingestellt.

Dieahmnalige Exüfl’mmgderGrubmfmflgenndedes
11mmInfolgufier Reflmfolgekflnmdie
Schächte. daen Nunmmmnun Teil im Kutenauseclnfitt
erkennt. wieder in Betrieb: der Reichssegm-Gottes-Gmg
(1696), die Mist-Fundgrube (ms), derkfllfigliche
Pmkopi Iiefe Erhstollen (1743), lahm Baptist (1750), der
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[angenmg (171'4), Nus—Pmkopi (1780), Wich-Glückauf
(1'381) md Mafia-Hilf (1862). Aus dem netten Kacheumer
Gang. der wider Silber brachte, wurde am 26.August
1864. aleonachderKartenmfiuhmeeingefahren.

Diebölunischen Bagstldte Imtet'standmdemObmnünz-
meistenmt. das seinen Sitz in Kaum (Kam Horn)
hungvnndmtgingeiedmmdaskxsmlaggmalder
Bagobemnt über. 1m an St. Joachimsthal (Ifidfimov)
undl'TSS mdasPn'brmOba’mLDieaewechsehldm

danemdenSpannmgenzwisclmdflrgdmGewer-
kenmuidemStan. DieWidtfigbitdesMbsaBergbms
erwieeeidlimlahrelmmlsüstmdchdießkigmhmim
südlichenKhntenmNapoleonalaKötfigvtalienah-
netenmußte.SUOBerg1eutewdennaehMmmbeor-
den. Mies wurde von nun an der wichtigste Bleilieferant

EntscheidxmgdessmreimmeKnnjmknnm-
facht. gleichzeitig aber auch Raubbau und Verfall Vor-
achnbgeleistet.

Im Stafistisd'l‘Topograptüschat Hmdhch 361mm: von
SOMMER(1838‚IV:133)erfahrenwir‚daBzuje|nZeit
472ArheitetindIeibetgwekbeechlfiigtwmdie
fiherl9000Zenleienmfoeteiteteimba‘ichtet
Sommer von sechs Pochwa'km und fünf Hebanmhimn
"zur Gewllfigmg des mmirdiachen Wannen". 1817 wurde
mderhfieaaein HmmerkmeinerWaffemchmiede



flüchtet, das dann 183? in ein Schmelz». Poch- und Walz-
werk mngewardelt wurde. 1841 wurden 1800q Zentner
Bleierze gefördert, es waren wieder zwei Silberbergbaue in
Betrieb (OTRUBA 8L KROPF 1970: 64 u. S. 68). 1909
wurde der Bergbau emgmtellhzwischen 1917 und 1930
vorübergehend wieder anfgenonnnen. seitdem liegen alle
Gruben still.

DerBergban hinterließseine Spuren. die wirzumTeil im
Kartenbild feststellen können. Das Bergrecht gewährte
große Freiheiten. die Geworben konnten sich Grundstücke
aneignen. Feld Idald standen für sie frei, wermdee
den keine Schwierigkeiten bot. Allüberall wurde der- Boden
bewegt, es entstanden Gruben, Pingen. Halden. Schlimm-
gernderWaldwurde zurEntnahme desGrubenholzesge-
redet. Alle diese Eingriffe, die man heute als Umweltschä-
denbezeiclmen wurde, mndennachdem Auflassender
Bergwerke nicht beseitigt und dem Wirken der Natur über—
lassen. Die Kartenzeiclmtmg kann dieses anthropogme
Relief nur andeuten. Sehr auffallend sind die Konnmmika—
fionsfonnm der Hohlwege. über die das Erz einst mit Pfer-
dewagen zu Tal gebracht wunde.

Die 1812 eröffiiete Eismbabntrasse wurde erst nachträglich
in das Blatt eingetragen. Es harslelt sich um einen Abzweig
"Westbalm". der nach Marienbad und Eger führte und heu-

1. Ioeehimsthal
ä" 2613251

umov‚Bez.sovyVary
4: Krefeld am (Erzgebirge)
5. KAW. Sign. so: a 94-2: Sect. 6, w. Co]. 6

te noch einen Teil des grenzüberschreitender Verkehrs ver-
mittelt. 1868 wurde beim Bahnbau eine Bleiader ange-
sclmitten.

3.2 StJoachlmsthal

Die Bergstadt St. Ioachimsthal (Abb. 2). tschechisch heute
Jächirnov, liegt in 672 m NN im westlichen Erzgebirge
(Krtfinelnry) ineinem engen Tal am Fuße des Keilberges
(Klinevec) und gehört heute zum Bezirk Karlsbad (Karlovy
Vary). 1851 hatte St. Ioschimsthal 5865 Entwohner (R10
1978.1. 1: 352 f.).

Den Namen hat das Erzgebirge von dem reichen Erzvor-
ltommen. die für die relativ späte Besiedelung der höheren.
sonst sehr miwirtlichen Lagen ausschlaggebend waren. Der
Gesteinskörper entstammt der varistischen Gebirgsbildlmg.
die Erze (Silber. Zinn, Eisen. Uran) werden meist im Un-
terstockvb'erk mgetroffen. Die Gründung von St. Joachims-
thal vollzog sich 1516 im vollen Licht der Geschichte. Die
ersten Erwähnungen: 1520 "0d Iochnstalu“, 1522 "in Sant—
Joachimstal", 1526 "aus dem Perkwerch Ioechimsthal"
(PROFOUS 1949. lI: 92). Als Gründer gilt Graf StePhan
Schlick, der Typ eines wagemutigen Großtmtemelnners,
der‚damals 28 Jahre algnachdemTodeseinfes Vaters Graf
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Kaspar Schlick das Projekt der Erschließung der schon be»
kmten Silbervorkcrnrrren "im Thar'" aufgriff und den An-
sclmitt am Schellenberg anlegen ließ. Schon 1820 wurde
St. Ioachimsthal zur königlich freien Bergstadt erhobm. Es
erhob sich ein großes Berggeschrey; aus allen Teilen Mit-
teleuropas strömten Berglmappen, Inhnarbeiter, Händler.
Spekulanten und mancherlei Gesindel herbei, um hier das
große Glück zu machen. In "amerikanischem" Tempo
wuchsen die Häuserzeilen an den Talflanken hinauf, in der
Achse liegt der langgezogene Str‘aßenmarkt, wo sich das
städtische Leben entfaltete. Immer größere Bedeutung er-
langte auch die Münze, wo die silbernen "Icachimsthalcr"
(Thaler) geschlagen wurden; daraus entstand schließlich
das Wort "Dollar". Auch bedeutende Persönlichkeiten
fanden sich ein, so der berühmte Arzt, Geologe rmd Mon-
tanist Georg Agricola, der sich von 1526 bis 1530 hier auf-
hielt. Nach Reformation. religiösen Konflikten und sozia-
len Unruhen kam es im 18. Jahrhundert zu einem erneuten
Aufschwrurg. 1716 wurde die Mumm-Hochschule gegrün-
det. 1903 gelang es dem Ehepaar M. und P. Cruie. das ra-
dioaktive Uran zu isolieren: die Stadt wurde ein weltbe-
rühmtes Heilbad (zur Stadtgeschichte vgl. STURM 1932,

Die Kartenaufnalune zeigt noch das früimeuzeitliche Stadt-
bild. denn 1876 winde durch einen verheerenden Brand ein
großer Teil der Häuser in Schutt und Asche gelegt. Immer"-
hin war St. Ioachirnsthal 1540 auf über 18 000 Einwohna'
angewachsen. Damals waren in 914 Gewerken 3000 Knap-
pen und 800 Steiger beschäftigt Auch gibt rms das Karten-
bild eine gute Vorstelhmg von der Beanspruchung durch
den Bergbau. Der Wald ist für die Holzgewimrung völlig
geredet werden, so daß man auch die geomorphologiscl'ren
Spuren des Bergbaus gut erkennen kann. Die Narren “Ru-u
dolfschaeht" und "Sailhaus" deuten auf aktiven Bergbau
hin. In der Umgebung finden sich regellos Halden und Pin-
gen als Zeugnisse früherer Schürfrmgen. Sie deuten auch
die Richtung der Erzgänge an. Auch die Bughänge sind
übasäht mit Kippen und Schüttmgen. die heute schon als
Teil der Natur ernpfimden werden.

3.3 Platten

Die Bergstadt Platten (Abb. 3). tschechisch Horni Blama.
liegt ebenfalls auf der Höhe des westlichen Erzgebirges
(KruEne hory) unterhalb des Plattenberges (2 014mNN)
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im Bezirk Karlsbad (Karlovy Vary). Sie hatte 1850 2002
Einwohner (RLO 1978, I, 1: 352 f.).

Die Siedlung wurde fast gleichzeitig mit St. Joachimsthal
gegründet, doch zeigt sie ein völlig anderes, geplantes
Stadtbild. Zur Zeit ihrer Gründung gehörte sie nämlich zur
kursächsischen Herrschaft Schwarzenberg, wo man offen-
bar schon mehr Erfahrungen mit der Anlage neuer Städte
gesammelt hatte. 1518 und wieder 1546, im Jahr des Über-
gangs an Böhmen, beginnen die schriftlichen Quellen zu
sprechen: “[...] hinter der Platine [...] die Perchwerch Got-
tesgab und Platna" (PROFOUS 1953, I: 93). Hier waren es
die Zinnvorkommen, deren Ausbeuumg zur Gründung den
Anlaß gab.

Über die Vorgeschichte und Stadtgründung liegen gute
Nachrichten vor (MATTHES 1960; SIEBER 1962;
STURM 1964). Wolf und Barthel Schaller, Bergleute aus
dem sächsischen Buchholz, hatten "auf der Platt" gemutet
und geschürft, bis sie auf Zinn stießen, dann fand man auch
Silber, das 1740 an vier Gängen abgebaut wurde. 1332
ordnete der Kurfiirst Johann Friedrich die Errichttmg der
Stadtanlage an, die eine große Regelmäßigkeit zeigt. Um
den fast quadratischen Marktplatz ordnen sich im rechten
Winkel die Straßen an und bilden regelrechte Viertel.
Rasch wurden Kirche, Amtshaus, Brau» und Gasthaus und
nicht zuletzt auch ein Gefängnis erbaut, denn das hergelau-
fene Volk geriet immer wieder in Streitereien und wollte
sich an die neue Ordnung nicht gewöhnen. In der Umge—
bung waren Weg und Steg zu erbauen, Kauen und Gebäude
mußten errichtet werden. 1654, nach der Reformation,
wurden zahlreiche protestantische Familien vertrieben, die
jenseits der Grenze Johanngeorgenstadt gründeten. Mit
dem Niedergang der Stadt zogen weitere Menschen ab,
Klein- und Hausgewerbe machten sich breit. Zum Zeit—
punkt der Kartenaufnahme aber wurde noch Bergbau be-
trieben.

Man kann sich den frühen Bergbau nicht primitiv genug
vorstellen. Die Menschen waren vom Bergfieber getrieben
und zum Einsatz ihrer ganzen physischen Kraft bereit,
wenn auch geschäftstüchtige Händler ihren Vorteil ohne
große Anstrengungen erreichen wollten. Zunächst war man
nur in der Lage, das an der Oberfläche anstehende Erz zu
bergen mid folgte dabei den gemuteten Gängen, entlang
derer die Kleinhalden angehäuft wurden, die das Karten—
bild aber nicht zeigt. Erst später war man in der Lage, tiefer
in das Gestein einzudringen. Einfache Werkzeuge und die
Handhaspel genügten, das erzhaltige Gestein an den Tag zu
bringen, das dann in Körben und Säcken zur "Kaue", meist
einer kleinen Bretterbude, gebracht wurde. Die Standorte
wurden häufig gewechselt, doch heute kann das geschulte
Auge im Gelände noch die Spuren erkennen. Erst später
lernte man, Stollen und Schächte “einzubringen, die eine
bessere Technik und mehr Kapital erforderten. Die Men-
schenkraft reichte zur Wasserhebung und Materialbewälti—
gung nicht mehr aus. Auch die Mengen tauben Gesteins
wurden größer und die Halden wuchsen an, wie wir dies

bei dem noch im Betrieb befindlichen Silberbergwerk er—
kennen können.

Daneben finden wir im Kartenbild einen Hinweis auf eine
andere Methode der Erzgewinnung, die einst sehr verbrei-
tet war: das Seifen. Darunter versteht man die Erzgewin-
nung mit Hilfe des fließenden Wassers. Dabei trennten sich
die schwereren Erzbrocken vom tauben Gestein. Der Bach-
grund mußte wiederholt aufgehackt und durchspült werden,
so da6 die Zirmkristalle (Graupen) zurückblieben und auf-
gesammelt werden konnten. Um Arbeit zu sparen, leitete
der Zinnseifner den Bach ständig um. Gröbere Gerölle
wurden mit der siebenzinkigen Seifengabel aus den "Flö—
ßen" herausgeholt und auf die "Raithaiden" geworfen, die
noch heute im Gelände festgestellt werden können. Die fei-
neren Bestandteile, "Schlich" genannt, kamen zusammen
mit den Zinngraupen in den Schmelzofen, während die grö-
beren erst "gepocht", d.h. im Pochwerk zerstampft werden
mußten. Der Kartenausschnitt scheint für die Seiferei ei—
nige Belege zu bieten. Südöstlich der Stadtanlage ist eine
Hohlforrn mit einem scharfen Abriß zu erkennen, ein Rirm—
sal zieht zur Mühlgasse hin. Auch nördlich der Stadt ist das
Gelände vielfach durchfurcht, und die Bezeichnung "Zn"
läßt keinen Zweifel an der Ursache aufkommen.

3.4 Kremultz

Die Bergstadt Kremnitz (Abb. 4), slowakisch Kremnica,
liegt in 550m über NN an den Hängen des Kren'mitzer
Berglandes (Kremnicke pohorie). Sie gehörte früher zur
Barscher Gespanschaft, heute zum nuttelslowakischen Be-
zirk Ziar nad Hronom (Heiligenkreuz). 1850 hatte die Stadt
4 565 Einwohner (RLO 1978, I, 2: 1050 f.).

Das Kremnitzer Bergland, ein jimgvulkanisches Gebirge,
ist Teil der slowakischen Mittelgebirgszone. Andesitische
Laven und Tuffe bilden den Untergrund, an der Oberfläche
zeigen sie weiche, zugemndete Formen, wobei die Täler
zum Teil tief eingesenkt sind. Während im südlich des
Grantales liegenden Schemnitz (Bartskfi Stiavnica) Gold
gegraben wurde, steht hier neben Gold überwiegend Silber
an. Der Berg, der die gesuchten Goldadern enthielt, trug
den anschaulichen Namen "Volle Henne".

Über die Siedltmgsgeschichte und den Bergbau von Krem—
nitz sind wir recht genau informiert (BERGFEST 1956;
HANIKA 1952; LAMOS 1948; WEINELT 1942). Der
Erzreichtum der slowakischen Mittelgebirge war schon in
vorgeschichtlicher Zeit bekannt. Diese unwirtliche und ab.
gelegene Gegend wurde aber von der bäuerlichen Koloni-
sation noch lange gemieden. Allerdings wird der Name des
Kremnicabaches slawischen Ur5pnmgs sein. Erst durch die
vorausschauende Politik des Ungarnkönigs Karl Robert
von Anjou wurden aus Schlesien und Böhmen erfahrene
Bergleute, meist Deutsche, herbeigeholt, um den Bergse-
gen zu erschließen. So wurden die niederungarischen Berg-
städte planmäßig gegründet (PROBSZT 1960). In den
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schriftlichen Quellen taucht der Name der Stadt 1328 als
"Cremnychbana" auf (VSOS 1977, H: 99 ff.). Es ist ein ty-
pischer Name, denn “bar'ia”, abgeleitet aus dem deutschen
Wort "Wanne", bedeutet so viel wie Grube. Der ungarische
Name lautet "Körrnozbanya". Auf die Gründungstätigkeit
der deutschen Ankömmlinge lassen auch die Namen der
umliegenden Berge schließen: Volle Henne (Jarabica),
Sturtz (Sturiec), Schulersberg (Kalvaria), Galgenberg (Si—
benicn)? vrch), Domstein, Blaufuß (Plaufuszkj' sms) und
Rehwalder (Revolta).

Den Gründern der Stadt waren besondere Rechte und Frei-
heiten verliehen worden. Beispielsweise wurden ihnen
zwei Meilen Land rund mn die Stadt gegeben. Bald wurde
Kremnitz zum Hauptort der niederungarischen Bergstädte
und königliche Freistadt. Nach dem Vorbild von Kutten—
berg (Kutna Hora) wurde eine Minizprägestätte eingerich-
tet, die übrigens heute noch besteht. Mit deutschem Kapital
und nicht zuletzt durch das wirtschaftliche Engagement der
Augsburger Fugger erlebte Kremnitz einen unaufhaltsamen
Aufstieg. 1442 gab es 40 Bergwerke und l2 Schmelzhüt—
ten. Wirtschaftliche Reformen. die Verbesserung der recht-
lichen Verhältnisse und neue Montantechnologien, die
auch ein Eindringen in die tieferen Gesteinsschichten er-
laubten, trugen dazu bei. Daß es in der frühen Neuzeit zu
einem Niedergang der Stadt kam, hatte verschiedene Grün—
de. Die für die Abwehr der Türken erforderlichen Mittel
bürdeten den Bergstädten hohe Steuerlasten auf. Auch
machte sich der Druck der billigeren überseeischen Edel-
metallimporte nach Europa nachten bemerkbar. Wirt—
schaftliche Unsicherheiten, soziale Unruhen und schließ—
lich die Erschöpfung der Metallvorkommen besiegelten das
Schicksal der Stadt.

Der Stadtgrundriß entspricht dem ostdeutschen Kolonisa-
tionsschema (WEINELT 1942: 477 ff; HANlKA 1952:
6 ff.). Das Zentrum bildet der rechteckige Marktplatz, der
"Ring", an dem die wohlhabenden und privilegierten Bür-
ger wohnten. Darum gruppieren sich weitere Straßen. die
zum Teil wegen der Geländegestalt unregelmäßig verlau-
fen. Beherrscht wird das Stadtbild von der Kirchenburg,
die. wie bei den siebenbürgischen Städten, als Selbstvertei-
digungsanlage diente.

Das gesamte Krenmitzer Montanrevier wurde durch die
Schürfungen nachhaltig umgestaltet (vgl. MAZÜREK
1974). Die ganze Gegend ist überzogen mit Steinbrüchen.
Gruben, Pingen. Schächten. Halden und aufgelassenen
wasserwirtschaftlichen Einrichnmgen, die man allenthalben
im Gelände antrifl't. Im Kartenausschnitt erkennen wir den
Nikolai-Schacht und die Silberhütte.

3.5 Königsberg

Die Bergstadt Königsberg (Abb. 5), slowakisch Nova
Baiia, liegt wie Kremnitz im mittelslowakischen Bezirk
Ziar nad Hronom (Heiligenkreuz) und zwar in 221 m NN
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im gleichnamigen Becken (Novabanskfi kotlina) am rech—
ten Ufer des Granflusses (Hron), westlich erhebt sich das
vulkanische Gran-Inovetz-Gebirge (Pohronsky'r Inovec).
1857 hatte die Stadt 4293 Einwolmer (RLO 1978, L 2:
1050 f.).

Die Erschließung geschah ebenfalls in der Regierungszeit
des Ungarnkönigs Karl Robert und wurde von Pukkanz
(Pukanec) aus vorgenommen. Erste Erwäluumgen: 1337
"Nove Montanie in possesione regis Senmych noviter in-
vente [...] hospitis in Novis Montainiis", 1346 "Königs-
berg", 1347 "Nuova Mons quandam Schebeniczebach, pro
nunc Könignisperg“, 1391 "Mons Regis vulgo Vybana".
Der ungarische Name lautet Üibanya (VSOS 1977, II:
318 ff..)

Eine städtische Verfassmig ist schon 1345 nachgewiesen.
Die Gründer kamen aus vielen deutschen Montanprovin-
zen. Hier vollendete der aus dem Rheinland stammende
Dichter Oswald der Schreiber seine große Verserzählung
("[...] in Ungarlant, zu Königsperck. han ich vollbracht diss
werck"). Wie die anderen Bergstädte hatte auch Königs-
berg unter der Türkeninvasion zu leiden. Mit dem wirt-
schaftlichen Niedergang war auch die Umvolkung verblm-
den; schon 1630 amtierte der Rat in slowakischer Sprache.
Ackerbau, Bierbrauereien und die Glasherstellung traten an
die Stelle des Bergbaus (KORABINSKY 1786: 325 ff.).

Im Kartenausschnitt sind die Eigenarten des historischen
Stadtgrundrisses recht gut zu erkennen. Die Stadt selbst ist
zwischen steilen Anhöhen eingezwängt. der Zugang ge-
schieht von Süden, vom Grantal her. Die Anordmmg des
unregelmäßig geformten Straßerunarktes ist determiniert
durch die Gabehmg zweier Bäche. Die gotische Stadtkir-
che, heute die einzige Sehenswürdigkeit der herunterge-
kommenen Stadt, befindet sich im Nordwesten der Sied-
lung. Mit der stürmischen Entfaltlmg des Bergbaus wuchs
die Besiedelung auch regellos die Hänge hinauf. Die Lage
der Häusergruppen und Einzelhäuser außerhalb des Intra-
villans läßt sich mit den Stollen und Kuxen in Verbindung
bringen. Auch die Nebentäler und die Umgebung sind so
bergmännisch erschlossen worden. Nachfolgende Brände
haben an diesem Bild nichts mehr geändert.

In der Zeit, als die Karte entstand, hatte der Bergbau seine
Bedeutung schon längst verloren. Das städtische Gepräge
ist einem mehr ländlichen Aussehen gewichen. So sind
auch die Überbleibsel der montanistischen Aktivitäten im
Gelände schon ziemlich überwuchert. Bei der dichten

Abb. 4 (oben): l. Krernnitz

g. 26701
Kremnica, Bez. 25...... Hr.

. 9 c
4. Kremnickepohorie (Klemnitzer Berglancl)5. KAW, Sign. BIXaSSO: Sect. 39 Co]. 31

Abb. 5 (unten): l. Königsberg
2. 96801 Nova Bai’ia, Bez. Ziarn. Hr.
3. 38 D
4. Pohronsky Inovec (Gran-Inovetz-Ge' e)
5. KAW. Sign. B1Xa530: Sect. 42‚Col. 0
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Schraffiermrg kann man Naunformen und mthrolaogene
Bildungm nicht gut unterscheiden. Bei genauer Betrach-
tung lassen sich aber zuverlässig Halden und Hohlfomren
erkennen, die durch den Bergbau hervorgerufen werden
sind. Weitfie Klarheit mflßten das Studium spezieller Ku'-
ten und Geländebegelnmgen erbringen.

3.6 Wranowltz

Die bisher gezeigten Kartenausschnitte belegten den mit-
telalterlichen Bergbau in seiner Spmphase oder nach sei-
nem Verlöschen. Dieser zielte aufdie Gewirmmrg von Erz,
vorwiegend von Edehnetallen. An seinem Niwagmg wa-
ren Raubbau. die rasche Erschßpflmg der Vonite. Imßere
Ereignisse und nicht zuletzt der Preisverfall durch die über-
seeische Konkurrenz beteiligt. Doch das aufkmnmende In-
dustriezeitalter. das ebenfalls auf die Ausbeutung von Bo-
denschätzen angewiesen ist, wirft schon seine Schatten
voraus. Nmmehr ist es die Kohle. die als Brumstofl‘ im
Vordergrund da Intmesses steht. Mit dem Einsatz der
Dampfmaschine und modernerem Gerät, aber auch durch
die Kapitalmsamnflmg bei risiknfreudigen Untemelunem

wirdihr AbbauineinemStil betrieben. dersichvölligvon
den historischen Vorbildern unterscheidet. An die Stelle
vieler kleinerer Gewerken. die mit primitiven Mitteln und
rmter dem Eimatz körperlicher Kraft machst an der Ober—
flache und darm in geringen Tiefen schflrfen. tritt nun der
Großbetrieb. der bald "Enge versetzen" wird. Die beiden
Kutemufi'lalunen. die nachfolgend bsrrrochen werden.
zeigen erst die Anfänge und sind dßhalb mehaulidre
Quellen für die Frühindustrialisierung.

Wranowitz (Abb. 6). tscheclfisch Vranovice. ist keine
"klassüche" Bmtadt. doch ist hier die ehemals bäuerliche
Kolonlaudschaft schon von dm fi'fllunodemen Schacht—
und Verarbeiumgsanlagen geprägt, die das kmnmende In-
dustriezeitalter ankündigen. Der Ort liegt in 41 mNN am
Rande des Pilsener Beckens im Kralowitzer Hügelland
(Kralovickfi palmkatina) und zwn im westbolmrischen
Bezirk Rolrylzan (Rokycany). Heute ist Vranovioe ein
Ortsteil der Gemeinde Brmy. dessen Name hier schon als
“Brzas” erscheint, eine Ansammlung von wenigen Gebäu-
dergdielßBSerstmalssogmarmtwerdmndieaberstati-
stiseh noch nicht in Erscheinung treten. 1850 werden 52'?
Einwolmer gemeldet (RLO 19'353. I. I: 410 f.).
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Abb. 6: 1. Wnnosvitz

ä. fißfi’.
Vranoviee, Ortsteil von Brasy, Bez. Rokyeany

4. Kralovickfi Hügelland)mmacnowm
s. KAW ägn.BIXa94a2: m10 vv. (301.2
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Das Pilsener Becken wurde schon im 6. Jahrhundert von
den Slawen besetzt, die hier dem Druck der deutschen Ost-
kolonisation bis in die Neuzeit widerstehen konnten. Der
Siedlung Vranonice, die schon 1115 erstmals wähnt wird
(PROFOUS & SVOBODA 1957, IV: 617), fehlt trotz des
industriellen Zuschnitts der Umgebung jedes städtische
Gepräge. Vielmehr handelt es sich um ein Gassendorf, wie
es typisch ist für die Landstriche des ersten slawischen
Landesausbaus. Der Wald ist weitgehend geredet werden,
Erosionsschluchten am linken Bildrand sind ein Beleg für
die intensive Agrarwirtschaft, die über Jahrhunderte hier
betrieben wurde.

Das Pilsener Becken ist in seiner Anlage sehr alt. Die Ab-
lagerungen der Steinkohlenzeit liegen dem Altluistallin
auf. Die heutige Ausbildung des Beckens geschah im Ter—
tiär, wobei staffelbruchartige VersetZtmgen entstanden, bei
denen das produktive Karbon nahe an die Oberfläche ge-
langte, während die auflagemden jüngeren Schichten wie—
der abgetragen wurden. Somit wurde die Kohle schon früh
entdeckt und genutzt; bei Brasy soll der Abbau 1580/90
eingesetzt haben.

Um 1840 erwarb Ioharm David Edler von Starck, einer der
führenden Industriellen Böhmens, die Steinkohlengruben
von Wranowitz und Bras. Hier war man bereits, wie im
Kartenbild zu sehen, zum Untertagebau übergegangen.
Starck ließ 1848 eine 12-PS-Wasserha1ttmgsmaschine auf-
stellen. Zu dieser Zeit wurden in Wranowitz gemeinsam
mit Wranow 79 000 q Kohlen gefördert (OTRUBA &
KROPF 1970: 77 f.).

Noch mehr ins Auge fallen die Anlagen der chemischen In-
dustrie. Es handelt sich um Vitriolhütten, die Öl und Farb-
stoffe für die Textilverarbeitung herstellten. Diese gehörten
zunächst dem Baron Riese-Stalburg, der sie 1832,84 an
Starck verpachtete; nachdem sie 1824 hierher verlegt wor-
den waren. Schon 1828 wurden hier 506000q Vitriol-
schiefer gewonnen. 1849 wurden 13 168 q Vitriolöl und
3 000 q Caput mortuum produziert. 1840 wurde außerdem
eine Salz— und Salpetersäurefabrik von Kaznau (Kaznov)
nach Brzas verlegt. Dazu kam seit 1833 eine Steingutge—
schirrfabrik, die heute noch Keramikwaren hersteflt
(OTRUBA & KROPF 1970: 143 f., s.a.: 120).

Wenn sich auch heute die Industriezentren Böhmens infol—
ge der Verkehrserschließung woandershin verlagert haben,
so entsteht hier doch eine eindrucksvolle Vorstellung von
der Frühphase der Industriellen Revolution, die das Manu-
fakmrzeitalter‘ ablöste. Die Stadt Brasy, hier gerade in den
Anfängen erkermbar, ist also ein Kind der industriellen
Gründerzeit Der Kohlenbergbau und die Vitriolerzeugtmg
sind längst verloschen, die Glas- und Keramikindustrie hat
sich weiterentwickelt.

3.7 Brüx

Der letzte Kartenausschnitt zeigt uns Brüx (Abb. 7), tsche-
chisch Most. Hier bietet sich noch die vorindusuiell’e Kul-

turlandschaft dar, die sich inzwischen bis zur Unkenntlich-
keit verändert hat. Brüx, heute Bezirkshauptstadt, liegt in
233 m NN im Brüxer Becken (Mostecka panev) am Fuße
des Erzgebirges (Kruäne hory). Die Stadt hatte 1850
4 082 Einwohner (RLO 1978, L l: 512 f.).

Das Becken um Brüx ist ein Teil des Kometen-Teplitzer
Beckens (Chomoutovsko-teplicka panev), das insgesamt
als Nordböhmisches Bratmkohlenbecken (Severoöesky't
hnädouhelny pänev) bekannt ist und heute zum wichtigsten
Energiezentrum der Tschechoslowakei geworden ist. Die
landschaftsgenese dieser Depression, die in der tektoni-
schen Fortsetzung des Eger-Grabens liegt, steht in einem
engen Zusammenhang mit der piltschollenartigen Hebung
des Erzgebirges, dessen Steilabfall nach Süden in zwei Stu-
fen gegliedert ist, von denen aus man einen guten Über-
blick über das Becken gewinnt. Das Becken sank im Ter—
tiär in mehreren Phasen ein, diese Absenktmg war begleitet
durch einen lebhaften Vulkanismus, im Kartenbild erken-
nen wir deutlich zwei vulkanische Erhebungen. Auf dem
kretazischen liegenden wmden seit dem Oligozän die Ab-
satzgesteine mehrerer Süßwasserseen sedimentiert. Am
stärksten war die Hebung im Miozän. Zwischen den oligo—
miozänen Sedimenten sind die lxatmkohlenfüluendcn Flö—
ze eingeschaltet. Das Hauptflöz war 39 m mächtig und be-
stand aus zwei Bänken abbauwürdiger Kohle. Es verlief bis
unter die damalige Altstadt. wurde im Zuge des späteren
Abbaus weitgehend abgetragen, was seit 1964 etappenwei—
se geschah und zur Folge hatte, daß große Teile der Sied-
lung verlegt werden mußten; 1975 wurde die spätgotische
Stadtpfarrkirche um 860 m versetzt (BILLWITZ 1977;
FÖRSTER 1978; MUSIL 1958; TÜRP 1975).

Die Gegend um Brüx ist uraltes Siedlungsland und seit
dem Neolithikum ununterbrochen besiedelt. Die Becken—
lage und das damit verbundene trockenwarme Klima sowie
ertragreiche Böden bildeten eine vorzügliche Grundlage für
den Ackerbau, wobei auch die beiden im Kartenausschnitt
sichtbaren Zuckerfabriken hindeuten. In der zweiten Hälfte
des 6. Jahrhtmderts ließen sich hier die Slawen nieder und
errichteten eine Grenzfestung, die Burg Gnewin und eine
Siedlung am Fuße des Schloßberges. Erst in der Zeit der
deutschen Ostkolonisation siedelten sich hier auch Deut-
sche an, die schließlich bis 1945 die Mehrheit bildeten.
Erstmals wird der Ort schon 1141 als "pons Gnewin" er-
wähnt, wieder 1207 als "Gnewin Moszt", 1278 als "civitas
Brux" (PROFOUS 1951, III: 135 f.). Hier verlief der Fem-
weg von Prag nach Leipzig, und über den verlandenden
See, der damals noch vorhanden war, verlief eine Art Brük-
ke oder ein Knüppeldamrn. Der tschechische und der deut-
sche Name der Stadt haben also die gleiche Bedeuttmg,
nämlich "Brücke".

Der mittelalterliche Stadtgrundriß ist hier noch gut sichtbar.
Die Tepographie der Stadt wird durch drei Plätze be-
herrscht: den Alten Markt, den Helzmarkt und den Neuen
Markt. Das Stadtinnere war von einem Mauerring umge-
ben, in den vier Tore eingelassen: das Spitteltor, das Prager
Tor, das Seetor und das Wassertor. Die Teplitzer Vorstadt
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Manko-rapidephev (Kometen-Teptit—
zer Mm)
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wurde erst später angelegt. Landwirtschaft und Handel be-
stirmnlaenim Mittelalterund inderfi'ühenNeuzeitdes wirt-
schaftliche Profil der Stadt. die vmnutlich 1253 mit dem
Stadtrecht ausgestaltet wurde. Die große Wende trat ust
durch den Brumkohlenhergbau ein.

Die Anfange der primitiven Kohlengrlberei reichen bis in
das Mittelalter zurück, sichere Nachrichten haben wir seit
dem 16. Iahrlumdert. 1613 wurde dem Brflxer Ratsherren
Hans Weidlich das Privileg erteilt, bei Klostergrab (Hrob)
und Halden (Hm) "Steinkohle" abzuhm. Mit dem
Dreißigjübrigen Krieg kam die Kohlegewirmtmg zum Erlie-
gen. wurde aber im 18. Jahrhundert erneut aufgenommen.
SCHAIIER (1787. VII: 205) er'wälmt auch das Bittersalz,
das hier gewonnenwmde. Die Gruben inBrüx waren 1848
im Besitz von Dsubek d: Hnievkovsky (OTRUBA ä.
KROPF 1970: 76).

Die Gewiruumg der Kohle erfolgte teils im Tagbau, teils im
Hasgelbetrieb oder durch Stollen. Im Bild ist die Joharm-
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Nepomuk-Zeche zu erkennen. Seher: vor 1850 gab es am
Nord- und Osthang des Sehloßberges einige Hmdschlchte.
diesberimhufederZeitwiedereinstürzterL AmBergfuB
entdeckenwireinigelfleinformendeslleliefs,diesieh als
mfgelassene Halden deuten lassen.

DieseSptn'endesBergbaus steheninkeinemVerhlltniszu
dmwasmchkorrunmsolltelnderzweitenflllftedes
l9. Iahrhundmts ging man zum Karrenerbruchsbbau über,
die zahlreiche trichterfomrige Pingen im [Mchaftsbild
lfinmrließ. die dru'dr Nadrsscken entstanden. Zu einer Ka.
tastrophekam es am19.Iuli1895. als sog. Schwimmsande
im Untergrund in Bewegung gerieten. so da8 plötzlich eine
19mtiefe Pingeaufrißmdmelu'ere Häuserzum Emsnnz
kamen. In diesem Jahrhundert ging man zum Großtagebau
über. wobei das gesamte Deckgebirge versetzt wird, um
auch tiefer gelegene Flöze flichenhaft abbauen zu komm
—dochdasgehdrtnicht mehinumereBetrachtrmg.

GewißistdasNordbolunischeBramrhohlemevierheuteei-
nes der Gebiete in Mitteleuropa. deren Umwelt am stärk-
stenhemsrruchtistmsl wodie Rekultivienmg die größten
Schwierigkeiten bereitet (BILLWITZ 1977; FÜRSTER
1978; LOUÖKOVA 1973: STYS et al. 1981). Nur der
Blick in die historischen Gegebenheiten kann das Ausmaß
der gewaltigen Verändenmgen deutlich machen. Altkarten
sind dafür als Quelle besonders geeignet.
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4. Zusammenfassung und Schluß

Anhand einiger Kartenausschnitte der Zweiten Landesauf-
nahme der Länder der Habsbmgennonarchie in der Mitte
des 19. Jahrhunderts wurde der Versuch tmternommen, die
Hinterlassenschaften des Bergbaus bei ausgewählten Orten
der böhmischen Länder und der Slowakei zu interpretieren
und mit weiteren Quellen zu erklären. Im ersten Teil wird
am Beispiel “klassischer" Bergstädte dem mittelalterlichen
und frülmeuzeitlichen Bergbau nachgegangen. Die beiden
letzten Beispiele zeigen das Frühstadium des modernen
Kohlebergbaus. Es zeigt sich, daß die Kulturlandschaft
ganz wesentlich durch die montanistischen Aktivitäten ge-
prägt worden ist.

Historisch—geographische Studien dieser Art dürften auch
für aktuelle Probleme der angewandten Landschaftsfor-
schung nicht ohne Interesse sein. Bei Rekultivierungsmaß-
nahmen erhebt sich beispielsweise die Frage nach dem lan-

deskulturellen Zustand vor oder während der Ausbeu-
tungsphase. Auch bei der Suche nach verborgenen Altla-
sten können alte Karten wichtige Hinweise geben.

Wir haben es hier mit "Nebenwirkmrgen gesellschaftli-
cher Tätigkeiten" (NEEF 1976) zu tun. Die menschliche
Gesellschaft tritt aber nicht nur als "Störfaktor im Geosy-
stern" (HAMBLOCH 1986) in Erscheinung, sondern auch
als Landschaftsgestalter. Die Analyse “technogen beein-
flußter Geosyteme" (SCHRADER 1982) ist eine wichtige
Aufgabe der angewandten Landschaftsforschung. Dabei
darf auch die historisch—genetische Komponente nicht ver-
nachlässigt werden. Alte Karten sind die wichtigsten
Quellen fiir den Wandel der Flächennutzung und damit fih'
die Bewertung und Inwertsetzung der Umwelt und damit
für die sich stets ändernden Wechselwirkungen von Gesell-
schaft und Natur.
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Aufbau und Umgestaltung in der Halberstädter Innenstadt —
Eine stadtgeographische Fallstudie

ihrer Entwicklung seit 1945

mit 6 Abbildungen

WOLFGANG MEIBEYER

K u r z f a s s u n g: Die Studie versteht sich einerseits als
Beitrag zur regionalen Stadtgeographie mit einer überblick-
lichen Darstellung der Entwicklung des teilzerstörten histo-
risch-innerstädtischen Kerns von Halberstadt nach 1945.
Andererseits wird diese Entwicklung verglichen mit der
durch die zentralistische Regie des Städtebaus in der DDR
bewirkte charakteristische Phasenhaftigkeit von stalinisti-
schen Bau- und Planungsideen der 50er Jahre bis hin zum
"qualitativen Stadtumbau" seit etwa 1975. Die Autbauge—
staltung der kriegszerstörten Teilgebiete Halberstadts er.
weist enge Bindungen an die verschiedenen städtebauli-
chen Gestaltungsperioden und bezeugt deren typische Kon.
zeptionierungen in Baugesinnung und -physiognomie. Die
von den Kriegsereignissen nicht betroffenen kleinteiligen
Innenstadtgebiete der Unterstadt fielen infolge ausbleiben.
der Baupflege- und erhalnmgsmaßnahmen fortschreiten-
dern Verfall anheim 1md gerieten großenteils zum Umge-
staltungsgebiet. Dort werden weiterhin ohne Rücksicht auf
denkmalschutzwürdiges Ensemble oder Einzelbauten nach
Flächenahrissen bei erheblich gewandeltem Straßengnmd—
riß normierte Montagehäuser in industrieller Plattenbau-
weise errichtet. Das Domplatzgebiet wurde als Traditions-
raum rekonstruiert.

Rebuilding and redevelopment in Halberstadt town centre
- an urban geographica! case study of irs development
sinne 1945

Abstract: Onthe onehand, thispaper is intended as a
eontribution to regional urban geography, giving an over-
view of the development of the partly destroyed historical
core of Halberstadt after 1945. On the other, this develop—
ment is compared with the characteristic, centralism-in—
duced phase structure of town planning in the GDR, rang-
ing from the Stalinist building and planning ideas of the
19505 to the "qualitative urban rebuilding" from about
1975 onwards. The rebuilding of the war-devastated parts
of Halberstadt Shows close links with the different phases
of town planning policy and documents the typical con-
ceptions of building principles and architectural design dur-
ing these various periods. In the lower town centre, these
historical parts spared by the war have steadily fallen into
decay owing t0 the lack of oonservation measures and have
been either rebuilt or planned for redevelopment. Here, af-
ter demolition of entire areas. and considerable changes to
the groundplan of the streets, standardized buildings are
still being erected from prefabricated blocks without regard
to oonserving either the ensemble or individual buildings.
However, the cathedral square and its surroundings have
been reconstructed as a "Iradition area".

l. Einführung

Halberstadt wurde am 8. April 1945 von einem verheeren—
den Bombenangriff heimgesucht. Drei Tage bevor am
11. April amerikanische Panzerspitzen die Stadt erreichten
und kampflos besetzten. fielen im Inferno der Spreng- und
Brandbomben 2 200 Häuser in Schutt und Asche; etwa 800
weitere winden erheblich beschädigt. Mehr als l 500 Men-
schen fanden den Tod (HARTMANN 1967; SCHOLKE
1977).

Die Zerstörungen betrafen weniger kriegswichtige Indu-
strieanlagen. Hingegen wurden der gesamte östliche Teil
der historischen Innenstadt und die südlich daran anschlie-
ßenden gründerreitlichen Wolmgebiete vor allem zwischen
W.-Rathenau- und Friedenstraße vollständig vernichtet.
Insbesondere das um den Holzmarkt mit Radlaus und Mar-
tinikirche. den Fischmarkt und den Breiten Weg entwik-
kelte traditionelle städtische Zentrum mit seinen histo-
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fischen Bürgerbauten in schöner niedersächsischer Fach-
werkarchitektur ging verloren. Rund 900 Handwerksv,
Handels- und Gewerbebetriebe waren zerstört. Dorn und
Liebfrauenkirche, neben der städtischen Hauptkirche
St. Martini die Wahrzeichen der mittelalterlichen Bischofs—
stadt, hatten z.T. schwerste Beschädigungen erlitten. Neben
dieser vollständigen Vemichtung der wirtschaftlich domi-
nierenden Oberstadt war die eher kleinbürgerlich struktu-
rierte, auch in ihrem Bau- und Grundstücksbild weithin
kleinteilige Unterstadt nur geringfügig oder gar nicht in
Mitleidenschaft gezogen worden (Abb. l).

Anders als im benachbarten Quedlinburg, dessen histori-
sches Stadtbild unbeschadet blieb, stand der Wiederaufbau
in Halberstadt vor einer doppelten Aufgabe: Es wurde
dringend Wohnraum benötigt für die in einer vielfältigen
Industrie am Ort Beschäftigten. Das Spektrum der Produk—
tionsbetriebe reicht von Reparatur und Bau von Eisen-
bahnwaggons, Schiffsdieselmotoren, Landmaschinen über
die Bereiche Kunststoffe und Textil bis hin zu Nahrungs-
mitteln. 45 326 Einwohner umfaßte die 1950 in der Kreis-
stadt Halberstadt zum großen Teil nur notdürftig unterge-
brachte Wohnbevölkerung. Darüber hinaus war für die

Versorgtmg nicht nur der örtlichen Bevölkerung die verlo-
rene Infrastruktur durch ein neues Stadtzentrmn zu erset-
zen. Halberstadt hatte inmitten des nördlichen Harzvorlan-
des traditionell wichtige Aufgaben als zentraler Ort wahr-
zunehmen.

Die Notwendigkeit eines so umfassenden Wiederaufbaus
muBte wohl gesehen werden als Herausforderung und Chan-
ce zugleich für die Neugestaltung einer Stadt im Sinne der
Bedürfnisse sozialistischer Lebensweise mit den Mitteln
und Möglichkeiten des sozialistischen Städtebaus. Reizvoll
und problematisch verband sich damit die Frage nach Art
und Weise einer künftigen Wahrung des kultm'historischen
Erbes, die sich nicht nur für das teilzerstörte Gebiet Dom]
Liebfrauenkirche stellte, sondern ganz besonders auch für
die erhaltengebliebene Halberstädter "Kleine-leute—Unter—
stadt". Die vorliegende Studie soll einerseits einen Beitrag
zur regionalen Stadtgeographie leisten, darüber hinaus aber
auch exemplarisch überprüfen, wie eng die Entwicklung
des physiognomischen Stadtbildes seit 1949 tatsächlich ge-
bunden gewesen ist an die Phasenhaftigkeit der soziali-
stischen Städtebaupolitik in der DDR, wie sie WERNER
(1981) imd v. BEYME (1987) dargestellt haben.

2. Allgemeine Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung in der DDR

Charakteristisch für die bauliche Entwicklung der Städte
sowie für alle Bautätigkeit in der DDR überhaupt ist deren
zentralistische Lenkung und Kontrolle. Das Ministerium
für Bauwesen bestimmt nach Vorgaben der Parteitage der
SED und deren Direktiven (z.B. für die Fünfiahrespläne)
nicht nur über Leitbilder und zentrale Planung. Auch re-
gionale Planungs— und Baudienststellen auf Bezirks- und
Kreisebene sind dem Ministerium mit unterstellt, von dem
auch die Bauakademie der DDR, das Bauforschungsinsli—
tut, die zusammengeschlossenen Architekten u.a. ihre Ziel—
vorgaben erhalten (v. BEYME 1987: 279). Die "16 Grund-
sätze des Städtebaues" von 1950 ebenso wie die “Grund-
sätze für die sozialistische Entwicklung von Städtebau und
Architektur in der DDR" von 1982 sind als allgemein bin-
dende Orientierungen von Regierung bzw. Zentralkommi-
tee selbst erlassen werden und erfuhren ihre praxisorien-
tierte Ausdeutung in Fachperiodika wie "Deutsche Archi-
tektur", "Architektur der DDR". Baumaterial- und Bauin-
dustrie sind in die zentrale Regie weitestgehend eingebtm-
den. Die von höchsten Stellen in Partei und Staat ausgeübte
Lenktmg und Beaufsichtigung des Bauwesens legt städti-
sche Entwicklungen republikweit nach Planungsvorgaben
und Bauausführung stark vereinheitlichend fest. Ein Ab—
weichen von gerade gültigen Planungsvorstellungen
scheint ebensowenig möglich. wie auch das industrielle
Bauen mit vorgefertigten Großplatten aus dem gerade lau-
fenden Produkfionssortiment für ständige landesweite
Wiederholung nahezu immer zur Errichttmg derselben
bzw. ähnlicher Bauten beiträgt. Appelle, durch "interes-
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santen Wechsel von Straßen und Plätzen, von geschlosse-
ner Bebauung und Grünflächen sowie durch eine anspre-
chende Farbgebung beziehungsreiche städtebauliche Räu-
me" zu schaffen ("Grundsätze ..." 1982: 5), anerkennen
wohl die reale Situation, stellen aber die Architekten vor
kaum lösbare Probleme. Neuplanungen besonders im städ-
tischen Raum werden im Vergleich m den nichtsozialisti—
sehen Staaten dadurch erleichtert, daß ein großer Teil des
Bodens entweder bereits in der Hand des Staates ist oder in
Aufbaugebieten leicht in diese überführt wird. Verzöge-
rungen von Bauprojekten infolge zeitaufwendiger Flächen-
beschaffmg gibt es nicht, Rücksichtnahme auf älteren pri-
vaten Grundbesitz ist nicht geboten.

Dem Leitbild des sozialistischen Städtebaus, mit der plan-
mäßigen (Um-)Gestaltung der Städte die Voraussetzungen
für die Entfaltung einer sozialistischen Gesellschaftsord—
nung zu schaffen, stand in der DDR von Beginn an die
Knappheit an Wolmraum gegenüber sowie die Überalte—
rung der bestehenden Bausubstanz. 1963 wohnten nach
DOEHLER (1963) über 60% der Bevölkerung in Altbauten
von vor 1918. Auf diese "Hinterlassenschaft des Kapita-
lismus in unseren Städten"1 konnte wohl oder übel noch
längere Zeit nicht verzichtet werden, weil entweder not-
wendige Industrieaufbauten weniger Kapazitäten für den

1 so Honecker auf dem IX. Parteitag IWG (nach LAMIVIERT
1977).
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Wohnungs- bzw. Städtebau freiließert oder die Standorte
des forcierten Industrieausbaus (sowie auch die besonders
betriebene repräsentative Ausgestaltung des Ost-Berliner
Stadtzentrums) mit ihren bevorzugt zu erfüllenden Wohn—
raumbedürfnissen die Ansprüche in den übrigen Städten
hintanstellten.

Die immer bedrängender werdende Wohnraumknappheit
zwang zu äußerster Rationalisierung des Bauwesens, wel-
ches mit dem Montagebau von in eigens errichteten Beton-
werken serienmäßig bis in zahlreiche Details vorgefertigten
Großbauteilen schließlich 95% (v. BEYME 1987: 279,
297) aller Wohnungsbauten erzielte. Die Direktiven z.B.
des X. und des XI. Parteitages der SED für die Fünfiahr-
pläne 1981—1985 und 1986—1990 legen ebenso wie zahlrei-
che Fachveröffentlichungen beredtes Zeugnis ab für Drän-
gen auf extrem ökonomisches Bauen: Enorme Einsparun—
gen an Investitionsmitteln, Materialien aller Art sowie an
Arbeitskräften und an Bauzeit werden nachdrücklich an-
gemahnt als Ziele weiter zu intensivierender Rationalisie-
rung und Technisierung.

Neben sozio-demographischen und migrativen Struktur-
veränderungen mid Prozessen (KARGER 8L WERNER
1982: 526) wirkten auf die Wohnraumsituation selbstver-
ständlich auch angestiegene Wohnansprüche (Größe. Aus-
stattung, Umfeld) nachfragesteigemd ein. Darüber hinaus
trägt der verbreitet in der DDR zu beobachtende, oftmals

erschreckend fortgeschrittene Verfall von Altbauten nach
wie vor zum Verlust von Wohnkapazität bei. Wiewohl
auch von der politischen Führung (z.B. VI. Parteitag 1963)
wiederholt auf die unverzichtbare Notwendigkeit der
"Werterhaltung" und "Rekonstruktion" eingegangen wurde,
verfielen die pflegelosen Altbauten weiter. Eigentümern
standen Leisttmgen der Bauwirtschaft kaum zur Verfü-
gung, Material für Eigenleisttmgen fehlte zumeist. Zudem
hätten infolge der staatlich festgelegten Niedrigmieten de—
ren Erträge für die Bauunterhaltung von Mietwohnhäusern
nicht hinreichen können. Viele Eigentümer übereigneten so
in auswegloser Lage ihre Häuser der staatlichen “Gebäu-
dewirtschaft" — freilich ohne daß sich wesentliches änderte.
Erwartungen, das Wohnungsdefizit in der DDR bis 1970
beseitigen zu können, blieben ebenso Illusion wie weiteres
stufenweises Hinausschieben dieses Zielzeitptmktes.

Angesichts der von Wohnungsdefiziten und ökonomischem
Bauen bedrängten Situation der DDR verdienen jedoch die
Initiativen und Aktivitäten positiv hervorgehoben zu wer-
den. welche unter Aufwendung von erheblichen Mitteln
und Baukapazität zur Wiederherstellung und Sicherung be-
deutender historischer Baudenkmäler führten, insbesondere
von solchen. welche in die seit 1962 aufgelegte "nationale
Denkmalsliste" aufgenommen waren. Denkmalpflegerisch
wurden nicht nur Kirchen und Profanbauten erhalten, son-
dern auch einzelne Städte (u.a. Quedlinburg) in Betreuung
genommen.

3. Entwicklung des Stadtkerns von Halberstadt nach 1945

3.1 Das Aufbaugebiet

Bekannterweise hat auch in der DDR das Leitbild städte-
baulicher Gestaltung in der Nachhiegszeit mehrfachem
Wandel unterlegen, dessen Phasenhafligkeit in den neu ge—
gründeten Städten sowie in Ost-Berlin besonders deutlich
zutage tritt. Im Vergleich dazu erscheint es durchaus reiz—
voll, am Beispiel der Provinz—Kreisstadt Halberstadt, ins-
besondere der städtebaulichen Erneuerung ihres stark in
Mitleidenschaft gezogenen Innenstadtgebietes, diesen Ein-
flüssen nachzuspüren und ihre Auswirkungen offenzule-
gen.

In den Nachkriegsjahren bis 1949 standen zunächst im
Vordergrund die Enttrümmerung und die Wiederherstel-
lung der Einrichtungen für die Versorgung mit Wasser. Gas
und Strom sowie der Verkehrsanlagen. Am Breiten Weg!
Fischmarkt entstanden z.T. auch unter Herrichtimg von
Altbauruinen erste neue Verkaufsstellen und Läden. Von
planmäßigem Wiederaufbau der Stadt ist noch nicht die
Rede. Instandsetzung und Einzelbauten kommen vor.

Die Jahre bis zur Mitte der 50er Jahre, also bis zu Stalins
Tod, fanden mit dem national orientierten repräsentativen
Bauen nach sowjetischem Vorbild auch in der DDR ihren
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Niederschlag, wo das Grundrißkonzept von Eisenhütten-
stadt (ehem. Stalinstadt) sowie die Anlage von Fassadenar-
chitektur der Ost-Berliner Karl-Marx-Allee (ehem. Stalin-
allee) wohl als besonders charakteristische Beispiele
gelten. Zu "stadtzentralen Renommierobjekten" wie Auf-
marschplatz oder Magistrale (WERNER 1981: 30) und kul—
turellen Großbauten kam es in Halberstadt damals nicht.
Wohl aber errichtete man einige Wolmblocks mit den zeit-
typischen Merkmalen in der Breitseheidstraße und der
Schmiedestraße, wo sie sich geradezu unauffällig in die al-
ten Baufluchten einreihen.

Der Abschluß der Stalinära führte im sozialistischen Städ-
tebau rasch zum Ablassen von jenem Leitbild, welches die
Städte und Stadtteile damals eben als spezifischen geneti-
schen Typ herausgebildet hatte. Auch mit Blick auf das
Baugeschehen im Westen entwickelte sich das Konzept der
in Wohnkomplexe gegliederten, aufgelockerten Stadt. Die
Erfordernisse eines möglichst zügigen Wiederaufbaus ver-
langten schnelles rationelles Bauen, welches sich von der
repräsentativen teuren Bauweise der Jahre zuvor grund-
sätzlich unterscheiden mußte: "Besser, schneller und billi-
ger bauen", lautete die Devise der 1. Baukonferenz der
DDR im Jahre 1955 (v. BEYME 1987: 291). Das industri-
elle Bauen mit serienmäßig vorgefertigten Großblöcken
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und Platten begann, welche zu standardisierten Typgebäu-
den zumeist mit kleinen 2 1/2-Zimmer-Wohnungen mon-
tiert wurden. Bevorzugte Standorte neu zur errichtender
Wohngebiete waren die städtischen Peripherräume.

In Halberstadt setzte 1955 die Verwirklichung des plan—
mäßigen Wohnungsbaus und damit der eigentliche Wieder-
aufbau ein (SCHOLKE 1977: 141). Wesentliches Element
des Wiederaufbauplanes ist die grundlegende Neuordnung
des Verkehrssystem im Bereich des Zentrumsz. Die flä-
chenhafte Zerstörung erleichterte hier das Abgeben vom
historischen Straßengrundriß. Der Fernverkehr sollte vom
Zentrum ferngehalten und südlich daran vorbeigeführt
werden. während dieses selbst weiterhin Knotenpunkt des
Nahverkehrs bleiben sollte (SCHMIDT 1962: 97). Wie
aber vertragen sich mit einem damals kaum zu erwartenden
potentiellen größeren innerstädtischen Verkehrsaufltommen
Plantmg und Bau zweier überdimensional breiter Straßen-
zufühnmgen zu dem großen noch offenen Freiraum südlich
der Martinikirche? Kaum anders denn als Reminiszenz an
das gerade überwundende Konzept der frühen 50er Jahre
sind wohl in der heutigen K.—Marx-Straße (I) sowie der
F.—Engels-Straße (I) fortlebende Ideen von Magistralen zu
erblicken. Auch die Ausspanmg des großen, ca. 250 m lan—
gen und 130 m breiten Platzes erinnert an Planungselemen—
te der stalinzeitlichen Epoche. Freilich hatte wohl auch nie-
mand die 1950 erlassenen "16 Grmrdsätze des Städtebaues"
aufgehoben. Als Straßenverbindtmg zur nördlich gelegenen
Unterstadt wurde der Hohe Weg verbreitert ausgebaut so-
wie der Straßenzug Gerberstraße/O.-Benario-Straße als An-
bindung der Unterstadt an die östliche Innenstadtmnge-
hung, die Schützenstraße durchgängig herangefilhrt.

Seit 1957 wurden zunächst an der Th.-Müntzer-Straße und
ihren Querstraßen im räumlichen Konnex mit älteren Häu-
sern von vor 1955 in Fertigbauweise erstellte Wohnblocks
errichtet, zumeist in den überkommenen alten Baufluchten.
In den folgenden Jahren erreichte der flächig ausgebreitete
Neuaufbau von Wohnungen nach der Zeilenbebammg ent-
lang der Südseite der W.—Rathenau-Straße (1958/62)3 so-
wie irn Bereich der Quedlinburger Straße 1961 den Bereich
der eigentlichen Irmenstadt, wie sie als Bereich der histori-
schen Stadt mit der noch resthaft erhaltenen Stadtmauer
sowie mit der nun durch die W.-Rafltenau—Su'aße ersetzten
Promenade des alten Lindenweges nach Osten und Süden
ihre Abgrenzung findet. Es sind im wesentlichen vier Ge-
biete, welche in den Jahren 1961 bis 1963 in der Innenstadt
so gut wie ausschließlich dem Wohnen gewidmet wurden:
Während die Südfront der K.-Marx-Straße weiterhin Imbe-
baut blieb, wurden dahinter — von einer Straßenschleife er—
schlossen (neuer Lindenweg) - 300 Wohneinheiten in zehn
viergeschossigen Blöcken geschaffen (1961). Drei Blöcke
entlang der Nordseite der K.—Marx—Straße trugen zusam-
men mit jenen des neuen Lindenweges sowie beiderseits
des östlichen Breiten Weges das Wohnen 1962 in den tra-
ditionellen Kernbereich, das ehemalige Einkaufsgebiet in
der Innenstadt. Geschäfte bestanden hier zu jener Zeit in
wieder ausgebauten Altgebäuden (HD-Warenhaus, H0-

Kaufl'taus) und Neubauten nur auf der Nordseite des Brei-
ten Weges. 1962/63 schließlich wurden die Wohnblöcke
am später ausgebauten Hohen Weg und im Bereich der neu
angelegten G.-Hauptmann—Straße und der Schmiedestraße
aufgeführt. Es blieb unter den kriegszerstörten Gebieten
der Innenstadt nur das Areal zwischen Cl.-Zetkin-Ring
(ehem. Schuhstraße) Imd dem von der erhaltenen Stadt-
mauer nachvollzogenen Innenstadtrand mit einigen Altbau-
Resten von Neubebauung ausgespart. Zudem war dieses
Gelände damals noch Standort des ersten Betonwerkes der
Stadt. Mit Verlegtmg des Werkes und seinem Neubau
1963—1965 am östlichen Stadtrand standen die Flächen
wieder zur Verfügung.

Physiognomisch wirken diese Wohngebiete etwas mono-
ton. Die zumeist viergeschossigen Gebäude wiederholen
als einzeln stehende Baukörper immer wieder den gleichen
Typ nach Größe und Form, ausnahmslos mit Steildächern
versehen. Auch die Fassaden, meist mit Putzmörtel ausge-
führt. tragen mit vorgesetzten Balkonen, gelegentlich auch
Loggien. trotz in neuerer Zeit begonnener farblicher Bele-
bung nur wenig zur Abwechslung der Wohnlandschaft und
zur Identität des Lebensraumes bei. Die Bebauungsdichte
ist aufgelockert. Das Umfeld der Wolmblöcke enthält Ra-
senflächen mit häufig jungen Busch- und Baumanpflan-
ztmgen sowie Kinderspiel- und Wäschetrockenplätze.
Nicht hinreichend erscheint das Angebot an Parkplätzen.
Ihrem Gesamthabitus nach würden diese Wohngebiete eher
in randstädtisches Gebiet hineinpassen. In den Peripher-
räumen der DDR-Städte wurden in der Tat bevorzugt die
Neubau-Wohngebiete jener Jahre errichtet (v. BEYME
1987: 292). In Halberstadt hingegen überraschen aufgelok-

. kette. flächenbeanspruchende ausgedehnte Wohngebiete
mitten im Herzen der Stadt!

Es waren in erster Linie Erwägungen zur weiteren Opti-
mierung der Wirtschaftlichkeit sowohl des Bauens selbst,
des Umgangs mit Bauland als auch der Auslasnmg von
Einrichtungen der Versorgung, Bildung (“Gesellschafts-
bauten"), welche zu dem neuen Leitbild der kompakten
Stadt hinfithrten. Von Großwohngebieten erwartete man
sich bei verringerten Bauabständen und gesteigerten Ge-
schoßzahlen von nun verbesserten. auch rechtwinklig zu
verbindenden Typenbauten, Kostensenktmgen u.a. durch
gößere Auflagen gleicher Fertigmontageteile, ihrer Trans-
porte und Montagen (WERNER 1981: 47 ff.). In Halber-
stadt erhielt als Typvertreter der kompaktm Bauweise der
Wohnkomplex "Wilhelm Pieck" mit 2 089 Wohneinheiten
als größtes zusammenhängendes Neubau-Wolmgebiet seine
Gestalt nach diesen Vorgaben. Auf peripheren. zuvor

2 In Abb. 3 sind Infomuionen aus allen im Ijteramrverzeidmis
aufgeführten Halberstadt betreffenden Veröffentlichungen
sende eigene Beobadmmgen und rsönliehe Mitteilungen m
der Stadt msammengetragen. ormationen von offizieller
Seite oder mveröffentlichte Unterlagen standen nicht zur Ver—
fögung.

3 Zeitangaben meist nach SCHOLKE (1977: 139 a.) sowie per-
sönlichen Erkmdigungen.
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Mahl: Wohfiöcke m'fl—Zakin—Ring (Foto: Verfasser. April 1933)
1962163511WWMmiwmwmeaüflfldHIMQ-MMMSWHh‘
Plattenbauweiseausgefilhnen komplemohnmlagmmitFiadtdldmetwa 1975.1mI-lintergxundein5teildecheckhaus.
WMIWSHMWWMMBMHMWWW

klamm-tierischen und lmdwirtschsftlichen Flächen von
1974—1979 erbaut. erzielen engerstämlige fünf— bis sechs-
geschossige Flachdachbauten eine deutlich höhere Wohn-
diehte als in du: älteren Weimgebieten. Die Ausstattung
mit einem "gesellschaftlichen Zmu'um" enthält eine Kauf-
halle. DMieisttmgsgeqde, Wohngebietsgmtstatte und
Ambulatofiunu welche gleichzeitig von dem benachbarten. _
kkhieren (565 Wohieteiten) und früher begannenen
Wohngebiet Hutttsrm—Matem-Ring (zwischen Innenstadt
und Balmhot) mitlmmtzt werden (WOHIMANN 1980:
655). Die im Imstsdtgebiet zuvor ausgespute Flache
CL-Zetkin-Ring wurde in der Beulconzqsfion von 1968 als
zentnunmahes Wohngebiet ausgewiesen. Nach Verlegung
des Betonwefltes. Beseitigung von Altbauten und der
Ruinedes Paulsk'u'chekonnteso 1973—1977das1et21ege-
schlossene Weingebiet in der Weltstadt atf Kriegsschi-
densflschen entstehm Die 463 Wolmehheiten wunden in
zwei Imtelsdiiedlidl große: Wolmhüfen mit fünfgesdios-
sigen gleichen Gebüdetypen wie im W.-Pieek-Wolmkmn-
plexersteflnwobeilfiuwiedmtdiegegenflberderbis-
herigen sog. Großblockbauweise bautedmologisch weiter-
entwickelte (in Halberstadt 1969 eingeführte) Platten-
bmweise angewandt wurde. Die so flüchtetm Gebäude
haben stets Flachdächer sowie mit Nennsplitt beschichtete
und mit Kusmik abgesetzte Fassadm. Das Spekttum du
Wohnmgsgrößen reicht von Ein— bis Vietrsum-Eitflteitm.
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sämtlich mit Funheizanschluß (WOHIMANN 1980:
654f.; S'I'ENHAGEN 1980: 651L). Infolge des Weim-
hof-Konzeptes muss-Hit das Viertel niclu den höheren
Dichtewetten des Kompaktbam. Schon augmscheinlieher
Vergleich mit benaehbmen flterm Wolmbmteu von
1962163 westlich des Q-Zetkin-R'mges macht die größere
Wohnattraktivitit der jüngeren Bautm deutlich (Abb. 2),
die ihre Etglnzlmg in phantasievollen: Gestalhmg der
FräfllehmfimeLPukflmhatfindhMdm
im Bereich dieses zenn'ummahen Wohngebietes realisier-
ten Ehrichnmgm (Kunden-kippe. zwei Sohulen. Kauflnlle
für den tlglichen Bedarf. Sptm- und Melu'zweckhalle)
kann wohl nur die letztere als zenmwtientiett akzeptiert
werdetLDieflbsigendfitfiensidlmfdieBedflrfilissedes
jüngeren sowie der mgrenzemht Ilteren Wohlgebiete be-
ziehen

DasStadtzetmmnderAufbmstdt Hflmwit‘ktent-
tümehend. Genmen an dem zu musstellmden betriehfli»
chen BedgsflbersclmB der 47 000-Einwo1mer—Stadt als
sog. kleines GebietszmMnn‘i (GKIMM 1974: 232 und
Abb. l)seheinen dievorhandelmEim'iehumgenvonHm:
deltmdDienstleisnmgnadIAntLGrüßeundMgebots»

4 am ‚um' MUMM
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spektrum defizitär. Nicht nur westliche Augen meinen dar-
in ein Spiegelbild der für unbefriedigend angesehenen Ver-
sorgungslage der DDR-Bevölkerung zu erkennen. Es ist
aber auch etwa 40 Jahre nach Beginn des Wiederaufbaus
noch nicht dazu gekommen, bedeutendere, zentrumsorien-
tierte Einrichtungen dort zusammenzuziehen. Zwar liegen
Rat der Stadt, Post und Geldinstitut sowie ein Hotel in
fußläufig noch gut überbrückbarer Distanz. Andere jedoch,
u.a. die Reisebüros, Stadtinformation, Restaurants, Gast-
stätten, Kino, Volkstheater und Kammerbühne körmen in-
folge ihrer Abseitslage nicht zur Bereicherung des Zen-
trums beitragen. Darüber hinaus bleibt dieses auch hin-
sichtlich seiner städtebaulichen Attraktivität hinter dern zu-
rück, was von ihm nicht nur für die Versorgung, sondern
außerdem nach dem wachsenden Verständnis von DDR-
Stadtzentren auch als "Stätte der Begegntmg und Gesellig-
keit" erwartet werden darf: Der nur ca. 250m kurze, mit
Blurnenbeeten, Anpflanzungen, Kugelleuchten und Sitz-
gruppen gestaltete Fußgängerbereich innerhalb des Brei-
ten Weges geht jenseits des Fischmarkts unvermittelt in die
weite Leere des überdimensioniert großen Freiraurnes
südlich der Martinikirche über. Der von niedrigen (Be-
helfs-?) Läden umbaute, unansehnliche und ruinenhaft
wirkende Backstein-Altgebäude-Rest (Hinter der Münze)
kontrastiert unvorteilhaft mit dm gestalterischen Be-
mühungen im Brunnenbereich am Fischmarkt. Der große
Freiraum mag hilfreich sein in seiner teilweisen Nut—
zungsmöglichkeit als Parldamn für die Besucher des Zen-
trums. Er kann aber schwerlich Verbindung schaffen zu der
neuerdings jenseits der K.—Marx-Straße an deren Südfront
entstandenen Ladenzeile, deren auf den gelegentlichen
Bedarf ausgerichtetes Angebot ja zweifellos als Be-
reicherung des Einkaufszentrums gemeint gewesen sein
dürfte.

Der Wiederaufbau des Einkaufsgebietes knüpfte wieder an
das traditionelle Zentrum an, wo zudem bauliche Reste den
Neuanfang erleichterten. Er nahm an der Nordseite des
Breiten Weges von diesen Altbauten (fünfgeschossiges
Warenhaus und dreigeschossiges Kaufhaus) seinen Aus-
gang, zwischen denen sich später die Bebauung mit vierge-
schossigen Gebäuden geschlossen hatte, welche im Erdge-
schoß Ladengeschäfte mit durchgehender Schaufenster-
front, in den Obergeschossen aber Wohnungen aufweisen.
Mit der Errichtung der sechs ein- bis zweigeschossigen
Flachbauten entlang der Südseite des Breiten Weges im
Jahre 1963, überwiegend für Geschäfte des gelegentlichen
Bedarfs und das Stadt-Cafe sowie eines Wohngebäudes mit
Ladengeschäften im Erdgeschoß am Fischmarkt, schloß der
Ausbau des Zentrums im wesentlichen schon ab. Später
kamen nur noch die Stadtapotheke und das Dienstleismngs-
gebäude an der Nordseite der Martinikirche hinzu. Mit der
Herausnahme des Straßenbahn— Imd Autoverkehrs sowie
der nachfolgenden üblichen "Möblierung" von westlichem
Breiten Weg und Fischmarkt beteiligte sich Halberstadt an
der seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre in der DDR
verbreiteten Einrichtung von Fußgänga'bereichen zur At-

132

traktivitätssteigerung der Stadtzentren nun auch als Kom-
munikations— und Freizeiträume (v. BEYME 1987: 302).

Unerklärt muß hier bleiben, weshalb die im Bebauungsplan
fiir das Zentrum von 1959 vorgesehene und 1962 von
SCHMIDT mit einer eigenm Bebauungsstudie der Bauaka-
demie konsu'uktiv hitisch konfrontierte Planung niemals
realisiert worden ist. Beide Plantmgsentwürfe (vgl.
SCHMIDT 1962: Abb. 1 und 2) nahmen nicht nur den heu-
te noch freien Raum, sondern auch die umliegenden Be-
reiche in Anspruch als sinnvolle Standorte für Einrich-
ttmgen von Handel, Dienstleistung, Kommunikation und
Verwaltung. Die Ruine des alten Rathauses als einziger hi—
storischer Baurest des Zentrums neben der Martinikirche
wurde 1958 (SCHOLKE 1977: 85) beseitigt und der Anla-
ge des großen Platzes geopfert.

3.2 Das Umgestaltungsgebiet

Eine genetische Raumgliederung der Innenstadt unter dem
Aspekt ihrer Nachkriegsentwickltmg führt neben dem bis—
her behandelten Aufbaugebiet der lcriegszerstörten Berei-
che zu zwei weiteren. dem Rekonstruktionsgebiet mit dem
städtebaulichen Ensemble des Domplatzes sowie zu dem
als Umgestaltungsgebiet anzusehenden. 1945 mmerstört
gebliebenen Unterstadtareal. Umgestaltung der städtischen
Kerngebiete wurde ab Mitte der 70er Jahre zunehmend
zum Interessensfeld der DDR-Stadtplanung, als die Dis-
kussion über die stadtrandlichen Wohnkomplexe diese
immer weniger als fortschrittlich und immer mehr als mo-
noton herauskehrte und ebenso die Stadtzentren den sozia-
listischen Ansprüchen an städtisches Leben nicht hinrei-
chend gerecht zu werden schienen. Tendenzen zur Rück-
kehr des Wohnungsbaus in die innerstädtischen Gebiete,
qualitativer Aus- und Umbau der Zentren (u.a. mit Fuß-
gängerzonen), Bebauung der verbreiteten Freiflächen und
Rekonstruktion sowie Umgestaltung der Altstädte wurden
insbesondere auch auf dem Di. Parteitag 1976 angespro-
chen. Die 1982 vom ZK der SED beschlossenen neuen
"Grundsätze für die sozialistische Entwicklung von Städte-
bau und Architektur in der DDR" nachvollziehen schließ-
lich institutionell den erneuten Wandel städtebaulicher
Zielvorstellung in der DDR (v. BEYME 1987: 301 ff.;
LAMMERT 1977).

In Halberstadt setzten Erneuenmgsinitiativen mit der von
den Räten von Kreis und Stadt 1975/76 beschlossenen
"Städtebaulichen Leitplanung zur Umgestaltung du: Alt-
stadt Halberstadt" ein, mit der es galt, “von der früher ge-
handhabten punktuellen Sanierung zu einer flüchenhaften
komplexen Umgestalttmg überzugehen" (SCHÖNE 1980:
657). Eine gründliche bauliche Sanierung hatten zuvor au-
ßer Bauten am Domplatz nur einzelne wenige Gebäude er-
fahren. In vielen Fällen hatten sich nebm notwendigen Si-
cherungsarbeiten die Maßnahmen auf Erneuerung der Fas-
sade beschränkt (z.B. Bakenstr. 16). Im wesentlichen war



Abh4: Bohrung in derBakenstraße (Foto: Verfasser. April 1988)
In der Bahnstraße kommt das schließe, baulich recht difi‘erenzierte Baubild der Unternadt deutlich ztnn Ausdruck. Die 1nurier
HäuservomrechtenBildrandabexiatieneneginndeslahres 1989mchtmehr.

die Unterstadt bei vereirtzeltai Instandselzmgen sowie bes
grenztem Abriß nicht mehr bewolmbarer, abgürgiger Han-
ser mangetastet geblieben.

Nach der Kriegsmstömng der Oberstadt hatten die Ein-
richtungen der Unterstadt wichtige Versorgtmgsfimktiorm
für die Gesamtstadt mittlbemonnnen. Handel und Kleinge-
werbe dmchsetzten von jeher das Wolmgebiet. dessen
Wohmrngskapazitat von ca. 2 500 Wohumgen etwa 6 000
Ehrwoimer beherbergte (SCHÖNE 1980: 656). Die Unm-
stadt hatte sozioökonomisch im Schalten der Oberstadt ge-
standen. Dem entsprach auch die sparsame Schlichtheit
ihres Stadflaildes. das gleicltennaßat durch den niedersäch-
sischen Fachwerkbau geprägt wurde. Gnnulrißznschnitt,
Baugrößen und Fassadengestaltung sind hier bescheidener.
ungeachtet auch mühersehbarer baulicher Strukummter-
schiede, z.B. zwischen Voigtei. Grüpemu'aße einerseits und
den extrem kleinteiligen Gebieten von SeidenbeIuel. Ro+
senwinkel oder Judensuaße andererseits. Ein mßerst difl’e—
renziertes Bild von mterschiedlich hohentmdhreiten. den
winkligen, meist schmalen Straßen und Gassen traufstfitdig
mgekehrten Fachwerkhäusem mit lebhaft nmdifizierter
Dadflandschaft wirkte auf den Benadrter als anheinielnde
Idylle, besaß eine Imverwechselbare Identitat5 (Abb. 4).

Unterdem Aspektder Nutzbarkeit als Wohngebiet waren
allerdings die Verfallsschfien nicht zu überselm die sieh
infolge der seit dem Krieg ansgebliebesm Bnrpflege nicht
nurim Straßenbild, smdemvorallemimbaulichmGefflge
der nicht selten mehfinmdertjiln'igen und so gut wie gar
nicht modernisierten Altbauten eingestellt halten. Beengte
Bau— und Verkelu'weahilmisse, sehr problematische wohn-
hygienische und Sanitfi'bedingmgen sowie vubrauchte
“stadtteclmische” Infrastruktur veranlaßte inuner mehr Be-
wolmer bei erster sich bietender Gelegenheit ztun Umzug
aus der Unterstadt. Die Fertigstellmg neuer Wolmgebiete
sah diesen Wohnungswechsel auch ausdrücklich vor
(WOHLMANN 1980: 655). 1962 hatte SCHMIDT bereits
die Möglichkeit einer "lfismrischen Kursenimmg“
(SCHMIDT 1962: 100 f.)‚ dh. Flacimartienmg bezwei-
felt. deren kosterfintensive Aufwendigkeit nicht nur die
wirtschaftlichen Kräfte üba'fordert, sondern auch zahlrei+
die Folgeproblerne. u.a. das einer mgemessenen Nach-
nutzung mit sich gebracht hätte. Diese Möglichkeit scheint
denn auch niemals ernsthaft diskutiert werden zu sein

5 Der-Verfasserhatsiclllil'i'4mitihlberstedtvertrmtgernncbt
mdseitberdieiintwickhmghderStnthverfolgt.
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Eine Bewertung des Unterstadtgebietes nach kulturhistori-
schen Maßstäben muß selbstverständlich dessen (nicht nur
Straßen—) Grundrißbild als unverwechselbares Element der
Halberstädter Stadtentwicklung würdigen und auf weitge-
hende Erhaltung bzw. extrem schonenden Umgang damit
drängen. Die erhalten gebliebenen Bauten scheinen, jeweils
als Einzelgebäude filr sich betrachtet, bis auf wenige (zu-
meist als Denkmale oder Rekonstruktionsobjekte gekenn-
zeichnet, vgl. Abb. 2) kamn von größerem kulturhistori-
schen Wert (SCHÖNE 1979: 19). Nicht hoch genug hinge-
gen kann der des nahezu komplett überkommt: Ensemb-
les eingeschätzt werden. das in seiner baulichen Diffe-
renziertheit ein lebendiges Zeugnis der historisch-sozialen
Entwicklung von Halberstadt (neben dem Domplatzareal)
darstellt. Gerade nach dem Verlust und dem städtebaulich
sicher nicht ganz glücklichen Aufbau der Oberstadt benö-
tigt die Stadt zur künftigen Wahrung ihrer — gewiß nicht
nur baulichen — Identität innerstädtische Räume unver-
wechselbaren Milieus. Die Erhalttmg der Unterstadt oder
wenigstens größaer zusarmnenhängender Teile davon wäre
eine solche Chance gewesen. So wird die ökonomischen
Zwängen folgende Entscheidung zur Umgestalttmg, d.h.
weitgehende Flächenabrisse und Neuaufbauten mit "ange-
paßten" industriellen Fertigbauten, nur zu bedauern sein.

Den Umgestaltungsaktivitäten ging eine gemeinsam mit
sowjetischen Fachleuten durchgeführte Stadtbilduntersu-
chung voraus, durch welche u.a. Schutzzonen für Bebau-
ungsregulierung und Geschoßhöhenbegrenzung festgelegt
wurden. Ein innerer Ring erfaßt im wesentlichen die tmzer-
störten Areale, ein äußerer etwa das gesamte historische
Innenstadtgebiet (SCHÖNE 1979: Karte auf S. 20). Fol-
gende Zielsetzungen wurden darin angestrebt (vgl. SCHO-
NE 1979):

1. Sicherung des Schutzes von Baudenkmälem und Ge-
währleisttmg ihrer unbeeinträchtigten optischen
Wahrnehmung

2. Erhaltung der Bebauungsstruktur der Altstadt durch

a) Fernhalten des Durchgangsverkehrs und Aus-
schluß des Baus von Hauptverkehrsstraßen
durch die Altstadt.

b) einen Verzicht auf den Bau von Parkplätzen
und Verkehrsknotenpmrkten. ‘

Abb. 5 (oben): .

c) Beibehalttmg nicht nur der Straßenrichtung.
sondern auch der Fassadenflucht der Gebäude,
“wobei ihre Windungen und Gliederungen ex-
akt einzuhalten sin " (SCHÖNE 1979: 29).

d) Ausarbeitung von neuen industriellen Gebäu—
detypen. "die aufGrund ihrer Länge und ihres
Charakters organisch in die historisch gewach-
sene Bebauung einbezogen werden können"
(ebd.).

In drei jeweils straßenumgrenzten "Wohnquartieren" setzte
im Umfeld der Katharinenkirche die Umgestalttmg ein.
Quartier 2 zwischen Gerberstraße und Am Kulke mit den
rekonstruktierten Fachwerkbauten Kulkmühle und Hotel
St. Florian mit der anschließenden Ladenzeile (SCHÖNE
1980) unterscheidet sich ebenso wie der Block zwischen
Lichtengraben und Dominikanerstraße deutlich von den
späteren, erst in den letzten Jahren nach 1985 durchge-
fiihrten Maßnahmen. Im Unterschied zu dem inzwischen
für innerstädtisChes Bauen neu entwickelten Mansarddach-
haus, wie es in den "Rekonsu'uktionsgebieten" beiderseits
der Gröperstraße anzutreffen ist. passen sich die Neubauten
hier noch harmonischer — sowohl in Gebäudeform und ‚an-
schluß als auch in der angedeuteten Kleinteiligkeit — den
Altbauten an. Eher monoton wirken die aneinandergereih-
ten vier- bis fünfgeschossigen Mansarddachbauten in der
Kulk— und Ochsenkopfstraße. Differenzierter läßt die weit
vorangeschrittene Bebammg der Ostseite der Gröperstraße
auf die weitere Verwirklichung der Altstadt-Umgestaltrmg
schließen: Drei historische Altgebäude in derzeit schlech-
tem Erhalttmgszustand sind eingereiht in eine lange Zeile
industrieller Mansarddachbauten. deren auf kleinteilige
Wirkung abzielenden Bemühungen sich in Modifizierung
der Geschoßhöhe, Erkerausbauten und Variierung der Bau-
fluchteinhaltung sowie der Mansardmfarben andeuten. Die
Altbauten wirken eingeklemmt; unharmonisch das Neben-
einander von filigranem Fachwerk, steilen Dächern einer-
seits und flächiger Industriefassade, großen Fenstern, un-
vereinbarten Dachfonnen andererseits. Sind sie mehr als
ein nostalgisches Feigenblatt sich auf Traditionsbezug be-
dacht gehender Stadtgestaltung? (Abb. 5 und 6)

Verbreitete Abrißflächen sowie Tiefbauvorbereittmg wei-
sen auf den zügigen Umbau der Altstadt hin. Auf zuvor
noch gekennzeichnete Baudenkmäler und Rekonstruktions-
Objekte wird anscheinend nicht Rücksicht genommen. wie

Fachwerkensernble in der Gröperstraße im Juli 1974 (Foto: Verfasser)

Der Blick nordwärts auf die Ostseite der Gröperstraße (mit den Türmen von St. Moritz) zeigt das vollständig erhaltene
Fadiwerkensemble dieses historisch-sozialtopographisch besonderen Straßenzuges in der Unterstadt.

Abb. 6 (unten): Gröperstraße im März 1989 (Foto: Verfasser)

Nadm fortgesdrrittener Umgestaltrmg sind nur die drei Fachwerkhäuser (vgl. Abb. 5, rechter Bildrand) an der Ostseite
der Gröperstraße bestehen geblieben. Die Aufnahme mit gleicher Blickrichtung vom gleichen Standpunkt ennöglicht ei-
ne Vorstellung vom künftigen Stadtbild der Unterstadt mit Manurdhäu’sem und einzelnen "Rekonstruktionsobjekten"
darunter.
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der Abriß der Häuser Nr. 27. 28 und 30 auf der Westseite
der Gröperstraße zeigt. Grundstücksgrenzen scheinen ohne
Belang. Eine vor dem Jahr 1988 abgerissenen. im Spät-
winter 1989 bereits in Neuerrichtung befindlichen Bauge-
biet östlich vom Joharmesbrlmnen aufgestellte Informa-
tionstafel mit Gnmdrißwiedergabe offenbart das Ver-
schwindm zweier Kleinstraßen (Am Frauenhaus, Am Stie-
ge)! Das macht deutlich. daß wohl die aus der Stadtbild-
untersuchtmg zuvor angeführte Zielsetzmig 2c bei indu-
striellem Bauen nur eingeschränkt einzuhalten ist. Gleiches
gilt für den vaänderten Verlauf der künftigen Taubenslraße
und wohl auch für die Verändenmg der Ochsenkopfstraße.

Die zunehmende Ausbreitung von Hausauflassungen und
Abrißflächen bzw. deren Kartienmg weist auf eine bevor-
stehende älmliche Umgestaltung der ülxigen Unterstadt
hin. Die Tatsache, daß allein in der nach Straßenbreite,
Haus- und Grundstücksausmaßen großzügigeren Voigtei
mit der einzigen nennenswerten Konzentration von Läden
und Gewerbebetrieben in der Unterstadt mn' wmige leer-
stehende Häuser und Abrisse vorkommen (allein die Häu-
ser Nr. 48 und 50 wurden nach ihrem Zusammenbruch
1988 abgerissen). läßt auf die Absicht von deren Erhaltung
als einzigem weiteren geschlossenen Altbaugebiet in Hal—
berstadts historischer Innenstadt neben dem Bereich von
Dom/Liebfrauenkirche hoffen.

3.3 Ergänzung im Aufbaugebiet

Die in der "Phase des qualitativen Stadtumbaues" seit etwa
1975 (v. BEYME 1987: 302) in der DDR zu beobachten-
den Aktivitäten beschränkten sich im Falle der Halber-
städter Irmenstadt nicht allein auf die Inangriffnahme einer
Umgestaltung der Altbaugebiete. Im Zentrum selbst war es
zur Einrichtung der Fußgängerzone gekommen. Für das
engere Zentrumsnachbargebiet wurde unter ausdrückli-
chem Bezug auf den im gleichm Jahr 1982 ergangenen
Ministerratsbeschluß (WOHLMANN 1984: 433) bezüglich
der Realisierung einer Bebauung innerstädtischen extensi-
ver Wohnstandorte ein Bebaumgskonzept erstellt. Damit
erhielt der große Freiraum südlich der Martinikirche end—
lich eine westliche und südliche Umralnnmg mit sechsge-
schossigen Flachdach-Wohngebäuden, in deren Erdge-
schossen Geschäfte zumeist des gelegentlichen Bedarfs
angesiedelt wurden bzw. werden sollen. Kleinere “gastro-
nomische Objekte" und Dienstleisnmgseinrichnmgen sol-
len hinzukommen. Mit diesen Bauten wurde der noch aus-
stehende straßenbegleitende Ausbau entlang der Magistral-
anlagen von Fr.-Engels- und K-Mm-Suaße abgeschlossen
(vgl. Abb. 3). Die Fassadenfronten der wie üblich in Plat-
tenbauweise erstellten Gebäude gliedern tmterschiedlich
breite Loggien. Der Fußgängerweg davor liegt über Stra-
ßeimiveau. ist von dieser durch Bepflanzung getrermt und
wird entlang der Schaufensterfront teilweise unter Arkaden
geführt. Problematisch bleibt die Abtrennung dieses zen-
trumserganzenden Einkaufsbereichs vom Fischmarkt durch
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die überbreiten Straßen. Ebenfalls aus dieser Planung sind
die zumeist in Zweiergruppen angeordneten rund ein Dut-
zend sechsgeschossigen neuen Würfelhäuser beiderseits
der Fr.-Engels-Straße, um den H.-Heine—Platz sowie am
Breiten Weg hervorgegangen. Sie entsprechen mit Zwei-
raum-Wohnungen der Wolmungsnachfi’age kleiner, kinder-
loser Haushalte. Die Wohnblöcke enthalten hingegen aus-
schließlich Vierraum—Familienwohmmgen (WOHLMANN
1984). Mit dem Abschluß dieser Planungen sind die Flit-
chen für Wohnbebauung im Aufbaugebiet weitestgehend
ausgeschöpft.

Dem Neubau von Wohnungen entsprechen in Halberstadt
in der Nachkriegszeit keine wesentlichen Veränderungen
der Einwohnerzahl. wie beliebig ausgewählte Jahre zeigen:
47 652 Einw. (1946), 45 822 Einw. (1964), 47 49l Einw.
(1977), 46 985 Einw. (1985). Nicht auf Bevölkerungsw-
wachs bzw. Größenwachstum der Stadt gründet sich dem-
zufolge die Wohnungsbautätigkeit, sondern hauptsächlich
auf
— dringende Wiederherstellung durch Kriegsfolgen zer-

störten Wohnraums,

— Veränderung der soziodemographischen Bevölke—
rungsstruktur und auf sich daraus ergebende verän-
derte Wohnbedürfnisse,

— angestiegende Ansprüche an Wohnkomfon und -um—
feld.

- erheblichen Nachholbedarf an Ersatzwoluu'aum für
infolge Überalterung, ausgebliebener Modernisierung
und Werterhaltung sowie Verfalls unbewohnbar ge-
wordener Altbausubstanz.

3.4 Das Rekonstruktionsgebiet Domplatz

Das Gebiet der alten Halberstädter Domburg enthält mit
dem Stephansdom sowie der Liebfi'mienkirche nicht nur
zwei die Stadtlandschaft weithin prägende monumentale
Bauwerke. Auch stadtgeographisch bedeutet diese auf einer
Terrasse gelegene, durch einen Steilabfall gegen die Unter-
stadt klar abgegrenzte Platzanlage mit repräsentativer Ge-
bäuden (Dompropstei, Kurien der Dornherren) ein beson-
ders selbständiges Teilgebiet der Stadt. Sehr fi'ühzeitig
schon wurde die Behebung da Schaden der beiden in die
zentrale Denkmalliste der DDR aufgenommenen Großkir-
chen eingeleitet und bis 1955 ihr Bestand gesichert. Ebermo
erfolgte die Instandsetznmg anderer in Mitleidenschaft ge-
zogener Gebäude des geschlossenen Dhmplatzensembles
zügig. Das Rekonstruktionsgebiet verbindet mit seiner
Wahnmg städtischer Tradition zugleich die Standorte aller
Museen sowie der Bibliothek der Stadt. Diese kulturelle
Zentralität wird von Verwaltung (vor allem Rat der Stadt.
u.a. in der Dompropstei) und Ausbildung (Medizinische
Fachschule) ergänzt.
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4. Ausblick

Eine zusammenfassende abschließende Betrachttmg hat in
erster Linie die tatsächliche, sehr enge Kopplung der nach-
gezeichneten Halberstädter Stadtentwicklung mit der Städ-
tebaupolitik der extrem zentralistischen Staats- und Partei-
führung zu unterstreichen. Deren Phasenhaftigkeit bestimm-
te entscheidend, was mit der Stadt gescheit. Für Initiativen
auf lokaler Ebene scheinen erwartrmgsgemäß wenig Mög-
lichkeiten bestanden zu haben, zumal eine städtebauliche
Planungsgruppe beim Rat der Stadt nicht einmal existierte
(SCHÖNE 1980: 658) und Leitplammgen für die Stadt auf
höherer Ebene des Bezirks, beim Büro für Städtebau rmd
Architektur in Magdeburg, zustandekamen. Vielleicht er-
klären die langen Wege und Distanzen einer hierarchischen
Planmigsbürokratie auch manche fehlgelaufene oder unter-
bliebene Entwicklung (z.B. die des Zentrums?) welche ört-
liche Beteiligte sicher effektiver hätten betreiben und steu-
ern können. Wäre von einer örtlichen Plantmgsinstitution
nicht nachdrückliches Eintreten fiir eine denkmalpflegeri-
sche Erhaltung der Unterstadt zu erwarten gewesen?

Hat Halberstadts Stadtentwicklung in der sozialistischen
DDR etwas hervorgebrt das spezifisch als "sozialisti—
sehe Stadt" zu kennzeichnen wäre? Entwicklung und Er-
gebnisse offenbaren keine so grundsätzlichen Charakteri-
stika, da8 sie fitr die definitorische Begründung einer sol-
cherart eigenstürdigen Stadtbegriffs Veranlassrmg sein
könnten. Ungeachtet zuzugestehender gradueller Unter-
schiede in Ausstattung, Struktur und Furflctionswahrneh—
mung von Wohngebieten und Zentrum sowie im Umgang
mit der Altbausubstanz im Vergleich mit westlichen Städ-
ten führt nicht einmal der einzige wirklich extreme Gegen-
satz, nämlich die einerseits politisch—zentralistischer Steue-
rung und die andererseits vielseitigen pluralistischen Kräf-
tespielen ausgelieferte Stadtentwicklung zu wirklich aus-
sagekräftigen Unterschieden in der konkreten Begrifflich-
keit von Stadt in West und Ost.

Abschlrgß des Mannsbipts im März 1989
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Berliner Geogr. Abh... Heft 53: 139 - 148, Berlin 1990.

Desertifikation und Maßnahmen zur Dünenfixierung in China

mit 18 Abbildungen

DIETER JÄKEL

Ku r z f a s s u n g: In der vorliegenden Arbeit werden
natürliche Austrocknungsprozesse in den chinesischen Wü-
sten beschrieben und an einigen exemplarischen Bespielen
Vorgänge der letzten Jahrtausende aufgezeigt. Es folgen
die durch anthropogene Aktivitäten ausgelösten Desertifi—
kationserscheinungen, die durch überstarke Nutzung und
Verschwendung des Wassers in den Oberlauf- und Mittel-
laufbereichen der Flußsysteme verursacht werden. Welche
Methoden und Maßnahmen zur Stabilisierung von Dünen
in China entwickelt werden, ist in den Kapiteln vier und
fünf dargelegt. Abschließend sind Rehabilitationsmaßnah—
men im Helan Shan und in der Tengger-Wüste in der Inne-
ren Mongolei erwähnt, die auch Bemerkungen zur Neu-
landgewinnung agrarischer Nutzflächen einschließen.

Desa'tification and masures t0 stabilize dem in China

Abstract: Natural desiocation processes in the deserts
of China are described with special referenoe to some ex—
amples of such processes dm'ing the last few millenia. A
description follows of man-induoed desertification features,
caused by over-exploitau'on and waste of water in the upper
and middle reaches of the rivers. The techniques and
measures developed in China t0 stabilize dunes are consi-
dered in Chapters 4 and 5. Firrally, measures to rehabilitate
the Helan Shan and the Tengger Desert in Inner Mongolia
are mentioned, with comrnents on the reclamation of land
for agricultural use.

l. Einleitung

Die Wüsten im Nordwesten Chinas sind nach der Köppen-
Geigerschen Klimaklassifikation als Bwk-Klimazone ge—
kennzeichnet, die durch heiße Sommer- und kalte Winter-
temperaturen bestimmt wird. Sie sind größtenteils in Bek-
ken gelegen, die von hohen Gebirgen umgeben sind. Ihre
Trockenheit wird mehr durch die kontinentale Lage und
dem damit verbundenen Luv-Lee-Effekt der sie umgeben-
den Gebirge als durch weiträumige Allgemeine Zirkulati-
onsvorgänge bedingt. Die Niederschläge von den Becken-
rändem zu den -zentren nehmen stetig ab, wie es zum Bei-
spiel in der Taklamakan sehr deutlich wird. Durch regio-
nale Windsysteme verstärken sich die Austroclmungspro-
zesse, was eine differenzierte Landschaftgestalmng zur
Folge hat. Doch nicht nur klimabedingte Auswirkungen
sind filr die Vegetationslosigkeit verantwortlich. Oberflä-
chenformen und -formungsprozesse sind ebenso daran be-
teiligt. Die von den Gebirgen und Beckenrändem ausge-
henden Flüsse sedimentierten und sedimentieren in die De-
pressionen und Becken Schwemmflelcher, die vornehmlich
aus Schottern. Kiesen und Senden bestehen und deshalb
über eine geringe Wasserhaftkapazität verfügen. Sie ent-
halten oberflächennah für eine geschlossene Vegetations—

decke zu wenig Wasser. obwohl dieses nach den Nieder-
schlags- und Abflußverhälmissen vorhanden sein müßte.
Die besonderen Eigenschaften des Substrats, des Bodens,
also edaphische Gegebenheiten, sind daher für die Trok-
kenheit mitbestimmend. Das kann in vielen Bereichen be-
obachtet werden, wo vermittelbar an reine Schotterfluren,
im Sinne chinesischer Geomorphologen Akkumulations-
gobi, solche mit Lößbedeckung anschließen. Sofort läßt
sich auf letzteren eine geschlossene Steppengrasdecke
ausmachen. die gegenüber der vegetationslosen Gobi ein-
drucksvoll kontrastiert. Deshalb sind solche Areale be-
sonders desertifikationsgefährdet, wenn sie in Bereiche
landwirtschaftlicher Projekte miteinbezogen werden.
Geringfügige Eingriffe in den Naturhaushalt lösen dann
weitreichende Folgeerscheinungen aus. An dieser Stelle
soll daher der Versuch unternommen werden, natürliche
rmd anthropogen ausgelöste Veränderungen in Wüstenge-
bieten Chinas aufzuzeigen und welche Maßnahmen ent—
wickelt wurden. erschlossene Verkehrswege und Lager-
stätten zu sichern und durch Desertifikation verlormge—
gangene bzw. ineffektiv gewordene Areale wieda zurück-
zugewirmen.
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2. Klimatisch bedingte Ausbreitung und Veränderungen der Wüsten Chinas

Zum Nachweis klimatischer Vuündenmgen einzelner Zo-
nm bedarf es langer Beobachnmgs- und Meßreihen. Sie
sindinderRegel nichtvorharsien. voralletnnichtin ab-
gelegenen Gebieten. wie sie die Wüsten darstellen. Dmhalb
lassen sich Aussagen dazu nur indirekt aus schriftlichen
Überliefenmgen in Form von Reiseberichten und geomet-
pl'mlogischen Klimazeugen, die einen [Jidschafiswmdel
belegen. treffen. Diese Tatsache bringt es mit sich, daB sol-
che Vorgänge meistens nur mäherungsweise beschrieben
werden können. Die Grenze der Exaktheit liegt im Vertrau-
ensbereich der angewandten Methoden und ist von der
Qualität des zur Verfügung stehenden Quellenmaterials
abhängig. Sie birgt das Problem genauer zeitlicher Einord-
ntmg. also das der absoluten Altersdatienmgen in sich und
ist deshalb mehr oder weniger eine Frage des zu betrach-
tenden Maßstabes. Für die chinesischen Wüsten ist es in
diesem Zusammenhang. angeraten. die letztem 3000 Jahre
alsZeitskalazunelunen. dasich irmerhalbdieserZeitspan—
ne natürliche und anthropogen ausgelöste Verhdenmgen
verdeutlichen lassen.

Neuere Untersuchungen des Autors in der Tak]amakan-‚
der Badan-Jirin-. der Tengger- und der Ulan-Buh-Wüste
(Abb. 1) ließen erkermen. da3 in allen chinesischen Wüsten
seit der letzten Eiszeit eine stetige Ausweiumg der Dünena—
reale zu verzeichnet ist. Diese ist darauf zmückzuführen,
da0 die von Gletschermhmflzwässern gespeisten Gebirge-
flüsse an Zahl abnehmen und ihre Wasserfiflmmg sich ver-
ringerte. Die diesen Flüssen zugehörigen Endseebereiche

trocknetendeshalb sukzessiven: midverlandetemwiees
am Beispiel von Lob-Not. Sogo-Nor und Gashu—Nor sehr
deutlich wird. Umfangreiche Umersmlumgen am Institut
filr Wüstenforsclumg der Academia Sinica in 'Imzhou un-
mrderldumgvonZthendaergahendiesm-IU
ZHENDA et al. 1986, 1988a‚ 19881:). Besonders ein-
drucksvoll ließ sich der Trend im Tarim-Beckert. in der
Taklamakan, nachweisen. da dort durch aufgelassene Sied-
hmgen prähistorische und archäologische Zeugen vor-
handen sind. die das Ausmaß du Vermdenmgen belegen
tmd zeitlich einzuordnen erlauben (IÄKEL 8L Zl-IU ZHEN-
DA 1990). Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen hier
mukurzvorgestellt werdendasie alsreprüsentativ fitr
alle irmerasiatischen Wüsten angesehen werden kommen.
Vor allem eignen sich diese Gebiete zum Vergleich mit den
weiter tutten dargestellten antltropogen ausgelösten Ver-
Wangen.

Durch die Veröffentliclumgen von Sven HEDIN (1399.
1905. 1907) und Mars Aurel STEIN (1912) Winde schon
relativ früh auerandmmgen der Wüste im südlichen Ta-
rimbecken aufmerksam gemacht. Vor allem die Buchrei-
bangen über die Ruinenstädte Taklamakan und Karadong
ließen aufhorchen. Im Einzugsbereich du Keriya-Flusses
gelegen. werden sie aktuell vollkommen von Dlh'lensmden
der Taklamakan überlagert. Sie wurden auf Flußsanden er-
baut, die vormals weit in die Wüste abgelagert Winden. In
Profilen der Hausftmdamente fand man Münzen. die in der
Zeit der Hart-Dynastie im Gebrauch waren, in den Ruinen
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Abb. l: VeneüungskmderWünmimNOMmChhumddiehgederdunfifihdmgmmmGebkte
(nach ZHU Zl-IENDA et aI. 1988: 17, Fig. 2-1. leicht verladen)
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Gebrauchs-, Kunst- und Kultgegenstände, die bis etwa 800
n. Chr. benutzt wurden. Neuere Untersuchungen (ZHU
ZHENDA et a1. 1990) ergaben, daß Bauholz der Ruinen
von Karadong mit der 14C-Methode auf 2135 :I:75 Jahre
vor heute (vor 1950) datiert werden konnten. Es wurden in
chinesischen Archiven aus der Zeit der Han-Dynastie Kar-
ten gefunden, die den Keriya-Fluß, der heute im Zentrum
der Taklamakan endet, als Nebenfluß des Tarim zeigten
(CHENG HESHENG 1990). Zur gleichen Zeit befand sich
ein breites Band von Seen und Sümpfen am Südrand der
Taklamakan und waren die Tokai-Wälder in diesem Be-
reich und entlang des Tarim weit verbreitet (TIAN YU-
ZHAO 1990). Das zeigt, daß in und am Rande der Takla-
makan große Veränderungen im Landschaftsbild stattfan-
den. Sie gingen mit natürlichen Austroclmmrgsprozessen
einher, die die Menschen, die diese Gebiete besiedelten
und bewirtschafteten, zwangen, auszuwandern. Nach ei-
nem Kommentar von Burchard Brentjes während einer Kli-
matagung in Elbingerode 1988 wurde von Orientalisten
und Altertumsforschem entdeckt, daß etwa ab 3000 Jahre
vor heute in Zeitabständen von 250 bis 300 Jahren Volks-
gruppen aus dem Gebiet des Tarimbeckens auswanderten
und andere Lebensräume in Zentralasien aufsuchten.1 Da
es sich wohl mehr um nomadisierende Hirtenvölker han—
delte, wie noch heute eine Uigurengruppe im Deltabereich
des Keriya Darya zu finden ist, wichen sie sicherlich nicht
freiwillig, sondern unter dem Druck der fortschreitenden
Ausbreitung der Taklamakan—Dünen, dem sie schutzlos
ausgesetzt waren. Es ging damit der Mangel an Trinkwas—
ser einher, da der Oberflächenabfluß immer geringer
wurde, bis schließlich die Uberflutung ganz ausblieb. Ursa-
che der geringeren Wasserführung war das Abschmelzen
und Sichverkleinern der Gletscher im Tien Shan, Pamir,
Karalcorum, Kunlun-shan und auf dem Tibetplateau. Im
Einzugsbereich des Keriya Darya konnte nachgewiesen
werden, daB Gletscher vor 5000 Jahren vor heute noch bis
3250 m ü.d.M. herabreichten. die heute bei 4300 m ü.d.M.
enden (JÄKEL 8L HOFMANN 1990). Es wirkte demnach
die klimatische Austrocknung in zweifacher Weise. Zum
einen erhielten die Gebirge weniger Niederschlag und da-

mit die Gletscher weniger Schnee, so daß sie sukzessive
ab. Imd zurückschmolzen. Zum anderen erhöhte sich die
Verdimstung aufgrtmd höherer Temperaturen in der Wüste,
was zu schnellerem Trockenfallen der Flüsse im Unterlauf
führte, zum Absterben der randlichen Vegetationsareale
und der dann unmittelbar einsetzenden Sanddrift mit
Überwehung der Flußareale. Nach neueren Untersuchun-
gen läßt sich diese Entwicklung aufgrund der Auswer-
umg von Karten, Satelliten— und Luftbildern sowie Sedi—
mentanalysen mit Altersbesümmungen von fluvialen und
limnischen Ablagerungen aufzeigen (JÄKEL 1990). Wenn
auch im einzelnen die damit in Verbindung stehenden Kli-
maoszillationen nicht nachgewiesen werden können, so
ist der Trend zur stetigen Austrocknung doch sehr deut—
lich.

In gleicher Weise läßt sich dieser Trend im Einzugsbereich
des Heihe—F'lußsystems, das die Quellflüsse in der Glet—
scherregion des Qilian Shan besitzt und in den Endsem
Gashu-Nor und Sogo-Nor in der Inneren Mongolei aus-
läuft. nachweisen. Die Endseen besaßen nach einer 14C-
Datierung von in Seesedimenten eingelagertem Holz vor
2750 Jahren vor heute noch eine wesentlich größere Aus-
dehnung als zur Zeit der Sitte-schwedischen Expedition von
1928 bis 1932, während der man sie auslotete. Sie bildeten
eine Seefläche, die sich seit 2500 Jahren immer mehr ver-
ringerte. Auch hier lag die Ursache in der Abnahme der
Wasserführung des Heiile-Flusses, da die Gletscher im Qi-
lian Shan zurückgingen. Als Folge der Austrocknung im
Endseebereich dehnte sich die Dünenwüste Badan-Jirin in'
nordwestlicher Richtung aus.

Doch nicht nur in den gletscherbesetzten Hochgebirgen ist
eine klimatische Verändenmg festzustellen, auch in den
niedrigeren Gebirgen, wie dem des Helan Shan in der Inne-
ren Mongolei, ist sie zu manifestieren. Als Folge vermin-
derten Abflusses der Helan Shan-Flüsse kam es zur Aus-
tocknung der Randbereiche der Tengger-Wüste, die auch
für die letzten 3000 Jahre nachweisbar ist (HOFMANN
1990).

3. Anthropogen bedingte Ausbreitung der Wüsten in China - Desertifikation

Zu den natürlichen Austrocknungsprozessen in den chine-
sischen Wüsten treten in den letzten 100 Jahren vermehrt
durch anthropogene Aktivitäten ausgelöste Wüstungser—
scheimmgen. Sie werden vor allem in den Unterläufen der
Flüsse durch Abzweigrmg des Wassers fiir Bewässerungs-
projekte im Ober- und Mittellauf und damit einhergehender
Wassermißwirtschaft verursacht. In den Wüstenrandgebie—
ten sind es die Überweidung von bewachsenen und fixier-
ten Dünen und die Umwandlung von Steppenarealen in
Agrarnutzflächen auf der Basis des Regenfeldbaus. die zu
einer Mobilisierung des Oberflächenmaterials führen. Das
hat zur Folge, daß vor allem die Wüstenrandgebiete von
diesen Prozessen betroffen sind (Abb. 1). Von ZHU

ZHENDA (1986) werden 1282 400k als Wüstenflä—
chen in China angegeben, von denen 712 900 km2 Dünen-
gebiete und 569 500 m2 Gobiflächen sind. 334 000m2
potentielle Wüstengebiete werden genannt (ZHU ZHEN-
DA 1988: 16), die bei einer Fehlentwicklung den Wüsten
anheimfallen werden. Davon sind seit der Gründtmg der
Volksrepublik China immer mehr Areale betroffen. Nach
einer vergleichenden [arftbildinterpretation zwischen Bil—

1 ALTHEIM (1955: 16 ff.) vertritt die Auffassung, daß die
Streßsituau'on im irmerasiatischen Beneidr letzten Endes durch
das Vordringen der Völkerstämme nach Osteuropa auch die
Völkerwanderungen in Europa ausgelöst haben.
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dernder Süenmd solchender‘mu'lahre stieg die Flache
der desertifizierten Gebiete von 137m0hn2 auf
176000km2an. Eswirdfür25 Iahreeindrnchsclmrtfli
eher Ishresverlust von 1560 km2 agrsriscber Nutzflächen
mgenmDieseWutewerdenfürdienatüflichenmfl
antlrropogan bedingten Wüsnrngstuscheimmgen angenomu
mmhwnklichkeitsirfi sieabuüberwiegendmdnopo—
gener Natur. da die schwersten Schäden nicht am unmittel-
baren Wüstenrand. smdern in den natürlidwrweise gar
nicht demfifikafiorwgefflndem Gebieten anzutreffen
sind. Zu diesen Bereclmrmgen müßten auch die hinzuge-
fügtwerden. dieden Gewinnvon Agrarmrtzfllchm durch
intensive Bewässermgsprojekre ausmachen. In der Regel
fehlt die Gegenüberstelhmg von Imdgewinmmg und dem
dadurch ausgelösten Landverlust, weshalb es sehr schwie-
rig ist, zu einer

ausgewogen:
Beurteilung dieser Vorgän-

gemkormnen.

InweimTeilendmlmrdmeinddieDesertifikatiom—
erscheirnmgen die Folge einer staatlich forcierten Wirt-
schafts—undAgmplammg. Diese, sokannmandenEin-
druckgewirmnimmtbewußtNeehteileindenUmer-
laufbereichendtr Fiußgebietehlkeufidasienichtnach
ökologischen. sondern im Sinne einer KM—Nutnenana—
lyse nach rein ökormmischen Gesichmpunkar durchgeführt
wird. Dabei spielen haufig voIkswirtsdrafdiche Erwlgun-
gern. wie die Ernlhrung der gesamten IMsbevöikenmg
mddieBeschsffimgvon Arbeitsplätzen sowie Einkom-
michermgindendichterbesiedeltmOberlmfgebieten
der Flüsse eine Rolle. So sind im Garen—Korridor ausge-
deimteBewässermrgsprojeheemsmflendieeinengroßen
Teil des Wassers des HeiheuFiuBsystems auftrarwhsn. Die
landwirtschafflichenNutzrmgsareaJe sindmfiößbedechen
GobifllchenerrichteLweshaIbsiehohel-leharu'lrigehm.
vormbfingm erlauben. F5 wird Getreide und Gemüse an-
gebmddasdtnchreladneVakehmmmgdieEi-
senbahn. auch m11 zu den entfernt liegenden Ver-
brauchszentren umsportiert werden kann. Demgegenüber
stehtdie NomadmwirtsdtaftimBezirkEjirmaBmerin
derIrmeren Mongolei und der Fischfang im Sogo-Nor und
Gasbu-Nor. Da m Interessenausgleich zwischm den
Han-ChineseninderGansu-Provinz im Oberlauf des Fluß-
systerns und den Mongolen der antonmnen Provinz der
Irmeren Mongolei im Unterlauf stattfand. trockneten
Gashu-Norund Sogo-Nor 1985 durchden zu starken Wu-
servedrmhindarüberlmfgebieteaathudrwmdm
neu angelegte Bewlssmmgskanlle und SchlemarIJagen
im Delta des Heine-Flusses nutzlos (Abb. 2) und Ausble-
sungsbetrlge bis zu 15 ernllahr in den trockargefaflenen
Seesedimrmtenvertnsacht (Abb. 3).Dieinden Sedimenten
einnahmen Sehlufl- und Tonfraktionen belmten nun als
riesige Staubwolken die Aunosphäre und werden weit ver-
dichtet. die sarrligen Bestandteile werden zu Dünen auf-
geweht und vergrößern die Baden-J'nirr-Wm in nord-
westlicherRichnmg. DieFolgendieserVorgmgesindda-
mitnichtmehralieinreginnalbegrmzt; sie Ingendurch
den Feintnnspta't der Aerosole über die Allgemeine Zir-
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Ab: Schleusmanlageim Dehadea Heim-Flusses nördlich
EfimaBmu'inderInnermMmgdri.
(Anm: Ilkel. 24.9.1988)

Abb. 3: Durdr Deflation seit 1985 freigelegte Wurm am
Nordrmdder Sogo-Ncr.‘
(Anm: IIkel. 24.9.1988)

hrlationauchzruBelastrmgderGesammmcsphlremdda
darnitverbrmdenenBeeinflussmgdesglobalenKlimasbei.

ImTarimbeckenwirddasOberfllchenwasserderGebirgs-
flüsß. wie irnBereich‘des Heine-Eußsystans. ebenso stark
irrden Obm'laufbereichen aufgebraucht. DieFolge ist. dal3
die natürliche Buch-Wald—Vergesellsdraftmg, die Tokai-
FornwfiomdieGrtnfllageeinerNomadenwiMchaft ist.irr
denMittel-mrdUnteriaufbereichenderFlßsermückgebt
tmddieseAreelevonDtbmrsandüberlagertwadenfl'IAN
YUZI-IAO 1990). SoistheutederBestmddesBirmendel-
tasdesKeriyaDaryaindazentralenTaklunakmstukge—
führdettnulrermagderTarimmn'mehbisindieUmge-
hmgvonMinalibeiebwnBfi'EmfließmDadmchm-
wickelte sich östlichdsvmreineDünenwüste aufden Huß-
aetfirnenten und trocknete der Lob-Nor gänzlich ans
(Abb.4).DerehernalsebeneSeebodenwirdmmdtnchlc-
lischeProzesse, DeflationundKorrasiommeirHYar-
dangs-LandschafimngeformgwiedieeimQaidam-Becken
bereitsseitdndederietztmEisreitgesdridrtßbbJ).
DieBelastlmgdtrAmmflrlredurch Stanbpartikelist



Abb. 4: Landau Image vom ansgetrockneten Lob-Not am 1.1.1913.

daher genauso erhöht. wie es oben aus dem Bereich von
Gashu—Nor und Sogo-Nor besclniem wurde.

Die Entwicklung und Verhfilmisse ‘VDI'I Gashu-Non Sogo-
Not und Lob-Not körmen für die stark genutzten Floß-sy-
steme in den Trockengebieten Imu-J- und tralasiens als
charakteristisch mgesehen werden. Sie lassen erkennen.
wie durch mtiu'opogenen Einfluß ganze Ökosysteme ver-
kommen können. Da die Situation am Aral-See in der So-
wjetlmion ähnlich gelagert ist wie in den Endseebereichen
der chinmischen Becken. seien hier einige kurze Bemer-
kungen zur Entwickllmg dieses Sees erlaubt. Es wird dem
Aral-See dwselbe Schicksal wie dem Lob-Not buchieden
sein. wenn der Wasserverlnauch im Flußsystem von Amu-
darjamdSyrdaljawie bishermhältmldnoch gesteigert
werdensollte oderwenn nichtWasseraus mdesenRegio-
nen dem Aral-See zugefühn wird. Das heißt. der See wird
komplett austmclmen und die am Boden in den Sedimenten
enthaltenen Tonfragmemse als Staub mfgenonunen weiden
Imdindiemmosphäre gelangen. Dadieseabm'imGegen-
3m zu den Ausblasmgspanikehl der chinesischm Seen
hochgradig mit Pestizziden und anderen Schadstoffen bela-

stet sind (GIESE 1981), läßt sich vorhersehen daß sie nicht
mndie Annosphare belmteil. sondungleichzeitig eine
Umweltkatasuophe großen Ausmaßes in der zenlnlasiati-
achen Region vermaachen werden.

Abb. 5: Yatdangs im Zaum des Qaidnn—Bectem
(Anna: Iäkel, 11.9.1986)
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4. Versuche zur Dünenfixierung in China

1959m inderZenu'alederAcademiaSinieainPeking
eine Arbeitsgruppe zum Studium der Wüsten in China ge—
bildet und in Nordwestchina sowie in der Inneren Mongo-
lei 6 Expefimenfier- und Forsclumgrrtationen errichtet. In
den folgenden Iahrm wmde dann ein Netzwerk zahlreicher
BeobMItmgsstationen im lande aufgebaut und die Ver-
antwortlmg dafür 1965 dem Akademie-Institut für Glazio-
logie. Cryopedologie und Wüstenforschmtg in Lanzhou
übertragen 1978 ging daraus durch Teilung das von da an
selbstindige Institute of Desert Research (IDRAS) der Ace-
demia Sinica hervor. Aufgabe dieses Institutes ist es. Me-
thoden und Techniken zur Dünenatabilisiermg zu entwib
keln tmd die Wüstengebiete zu erforschen. Dazu wurdm
zahlreiche Laboratorien tmd ein W‘mdkanal eingerichtet.
AlsExperirnentierfehiwmdeauchdie 1956 umderchine-
sischen Eismbalmgesellscbaft gegründete Forschungssta-
tion Shapatou am Rande der Tengger-Wüste in der Nähe
von Zhongwei am Huang He übernonunen. Von diuer Sta-
tion aus waren die Arbeiten zur Trassierung der Eisenbahn—
strecke Baotou-Imzhou durchgeführt werden. die unmit-
telbar durch die Dünen der Tengger-Wflste geplant war.
Aus dem Zwang. die Trasse vor Sanddrifttmd Übersendtmg
zu schützen. ergaben sich bald tasuchbare Methoden der
Dünenfixienmgdiestetigverfeinenmdmmalhemein
ztun Teil etwas abgewandelter Form in allen Wustengebie-
ten Chinas Anwendm'lg finden. Inzwischen ist diese Station
durch ihre Erfolge weltweit bekannt und sind aus Mitarbei-
tern des IDIRAS international gefragte Experten geworden.

AlsersteMaßnalunenzurBehinderungderSanddriftwur-
den in Shapatou Holzzäune entwickelt, deren Abstütde
rein empirisch bis zur höchsten Efi'ektivitat verändert und
angepaßt wurden. Dabei steckte man zunächst Reisigrei.
hen. die baldzuFlechtzlrmen (Abb.6)lmddarmzu Lat-
tenztttmen umgestaltet wurden. Gleichzeitig belegte man
die Dürtmloberflachen mit Strohquadraten. deren Seiten—
länge sich bei einem Abstand von einem Meter als am wir-
kmgsvollsten erwies (Abb. 1'). In der Anfangsphase wurde
ein Streifen von 100m Breite eutlangider nennen aus-
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Abb.6: Reisig-uudFlechtzamzurDfinmfin‘emginW
(am: Jikel, 29.8.1986
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gelegt. du darm zu beiden Seiten stetig erweitert wurde,
nachdem sich die Effizienz dieser Maßnalune herausge-
stellt hatte (Abb. 8 u. 9). In die Strohfelder pflmzte man
dann aus einem Vernichsfeld auf Dünensandvertrlglichkeit
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rter in Shapatou
(Anm: Ekel. 29.8.1986)

Abb. 8: DurehStrohquadntefizierteDflneninm
(Aufn: Ekel, 29.8.1986)

Abb.9: nmmmmmmmmnu-
rend einer Sandsttumea in Shapatou. Es ist deutlich
sichtbandaß dieSandvcrwehmg nuraußerhalbdesfi-
fiertenGelfindeserfolgL
(humdikeh 16.10.1988)



getestete Straucharten. Stauden und Gräser. Dadurch er-
reichte man sehr schnell eine bewachsene Randzone. die
denZugreiseruienheutekamnnocherkermenläßtdaßer
durch ein ehemaliges Dünengebiet fährt. In der sich gleich-
zeitig mit der Forschungsstation entwickelnde: Versuchs-
farm wurden nach einigen Jahren der Dürrenbefestigmrg die
Dünen eingeebnet und zu Feldern umgestaltet, die mit
Huang' He—Wasser bewässflt wurden. Da dm Wasser einen
hohen Anteil an Schwebstoffen besitzt. reichem sich diese
imBoden anundverbessen ihn. DiePflanzenwerdenso
ohne künstliche Düngung mit Nährstoffen versorgt, so daß
seit der Anlage der Felder sich fruchtbare Obst- und Gemü-
segärten entwickelten. die inzwischen die Eigmversorgmrg
der Statinnsmitarbeiter gewährleisten und der Überschuß
sogar vermarktet werden kann. In einem wüstenbotani-

schen Garten gedeihen heute Pflanzen aus den meisten
Wüsten der Erde, um sie auf ihre Tauglichkeit zur Ver-
wardung in den chinesischen Wüstengebieten zu überprü—
fen. In einer meteorologischen Meßstation werden alle
wichtigen Klimadaten registriert und durch bewegliche
Stationen im Gelände mikroklimatische Parameter gemes-
sen. Dabei wird den Messungen von Bodentemperauuen
und Bodenfeuclue wundere Aufinerksamkeit zuteil. da
man feststellte. da8 nach Bewachsung einer Dthrenfläche
der Wassergehalt gegenüber einer nicht begrünteu Fläche
schnell von 46% auf um 1% Bodenfeuchte zurückgeht. In
einem kleinen Museum der Station können Einzel- und
Zeitreihenergebnisse aufgemrtunen werden, die auch in
Form von Veröffentlichmrgen in China m die Praktiker
weitergereicht werden.

5. Sicherung von dünengefährdeten Verkehrswegen und Lagerstätten

Die in Shapatou und in anderen Forschungsstationen ge-
wormenen Erfahrungen werden mm zur Anlegung und Si-
cherung der Verkeluswege konsequent genutzt. Bei der
Neuanlage gehen Versuche im Windkanal voraus, wo an
Geländernodellen simuliert wird. in welchem Abstand Zau-
ne und Windschutzsüeifen (sheiter beits) anzubringen sind.

In der Praxis bedient man sich mgepaßter, abgewandelter
Pannen. So steht zum Beispiel im Qaidam—Becken nicht
genügend Holz zur Verfügug. um Zäune herstellen zu
können. Stattdessen verwendet man Zementsäcke, die mit
Sand gefüllt und in Reihen aufgestellt werden (Abb. 10).
Die Sandsacksueifen sind auf Luke versetzt aufgestellt
(Abb. ll) und vermitteln aus du Vogelperspektive den
Eindruck, als handele es sich um Groä'ippelfelder. Auf
diese Weise kormte die Eisenbalmlinie Xin'mg—Golmud
wirkungsvoll geschützt werden.
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Abb. 10: Aus SandsäckenerridueterSchuterauu gegen Sanddrift
an der Eisenbaimstrecke Golmud-Xining im nördlicher:
Qaidam—Becken.
(Anm: Jäkfl. 9.9.1986)

Abb. ll: Bahnstrecke mit aus Sandsicken errichteten Schutz-
eiunen gegen Sanddrift an der Strecke Golrnud—Xining
im nördlichen Qaidam-Becken.
(Aufn: Jäke], 9.9.1986)

Am Südrand des Tarimbeckens wird die Straße von Ruc-
qiang nach Qiemo bei etwa 85‘40' E und 37°45'N dadurch
vor der Versendung geschützt. da3 aus Schotten Dämme
errichtet werden. die Kartoffehnieten sehr älmlich sehen
und auf Luke stehen (Abb. 12). Es wird dadurch der Wind,
der dort vomehmlich am nordüstlichu Richtung weht, ka—
nalisiert und seine Geschwindigkeit erhöht. so da8 der Sand
über die Straße getrieben. aber nicht auf ihr akkumuliert
wird. Während eines Smdsturmes an 15.9.1986 konnte die
Wirksamkeit dieser Anlage beobachtet werden.

Die Salzlagerstätte Jilantai am Rande der IHm-Buh—Wuste
in der Imreren Mongolei produziert für 50 Mio. Menschen
Speisesalz. Sie ist eine Endpfarmenlagerstätte, in der das
Salz mit einer Mächtigkeit von bis zu 15 m m der Oberflä-
che ansteht. Zuflüsse erreichen die Endpfamre nicht mehr.
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Abb.12: SandschutzveflrammgmderSn'aßeRuoqimg-Qiemo

so daß sie seitlich von Dünen überlagert und insgesamt von
einergeringen torfigenBodenschicht bedecktwird. Umdas
weitere Vordringen des Dünensmdes zu nerhindem und
dielagerstme zuschützen, beiegtemmdieDünenmit
Ton in Quadreu'nuslem von 2 In Seitenlänge (Abb. 13). da
Stroh heranzutrmsportierm zu teuer geworden whe. Der-

ausedcermtmmdsß dieTeelufikenmrdMedrodenderDü-
mestabilishrmgnschdenjeweilsamützur‘hrfflgmg
stehenden Materialien angepeßt und modifiziert werden.
ZIn'Sieherung derinzwischenaufüberZßüüOEinwolmer
angewaclnenen Stadt wurde ein breiter Vegetationsgürtel
um sie angelegt, der durch Spinklerbewlsserung lebensfä-
higgeheltenwirdßine besondereStellmwmdedemBe-
u'iebdachnchgewllmdaßrs'eirr Promilldes erwirtschaf-
teten Ertrages vonder Regierung fm' Maßnahmendes Dü-
nen- und Umweltschutzes zur Verfüglmg gestellt bekommt.

Abb.13: MhquadlumfixiumDmenmRmdederSelfla-
WM
(Annalisa. 13.9.1987)

6. Rehabilitationsmaßnahmen desertifikatiousgescbädigter Gebiete

Die Rückgewinnung durch Desertifikafinn verlorengegm—
gener Agmrnmzm'lgsareale gelingt nur dort. wo der Boden
nicht abgewebt am durch Dünen überlegen wurde und
genügend Niederschlag im Jahresmittel fällt. daß sich wie-
der eine geschlossme Pflanzendecke bilden kam. Das ist
in der Regel dort gegeben, wo die Vegetation durch Über-
weidnmg oder dmch die Anlage von Getreidefeldem zer-
stört wurde. bei denen keine Windschutzsueifm gepflmzt
wmdmIndertGebirgen istes dieübennnßige Holznut-
21mg diedieHIngetdüler degradieneNielttseltenge-
hen die RehabilitstiorMnshmen mit einer Neulandge»
winnung egrarwirtschsftlicher Areale einher, so dsß es
schwierig sein kann. diese Vorgänge zu trennen. Hier sol-
len mrr einige exempluisehe Beispiele aus dem Bereich
der Inneren Mongolei. dem Helen Shan und der Tenggeru
Wüste aufgeführt werden.

DerHelan Shan(Abb. l)istdas Mmüebhge derIrme—
renMongolei. Es war durehAbholumglmdUberweidrmg
bis in die Mitte des 20.Jahrh1mderts fastkahl und ver-
WDiebdchsteErhehmgerreichtemel-lühevon
3556m ü.d.M. Der Westrsnd liegt, durch eine Verwer-
fimgslinie markant sichtbar. bei 2000m ü.d.M.‚ der Ost-
nnd befindet sich in Husng He-Niveau wesentlich liefen
beietwa 1000 mü.d.M. Einemtem. dmchTrockenheitbe—
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dingte Waldgrenze ist um 2100 m. die obere Waldgrenze
zwischen 3200 m und 3300 m ü.d.M. festzustellen. Exposi-
tionsbedingt gedeihen Nadelhölzer fast ausschließlich an
Nordhängen, während sich an den 5061:511a Stemengrl—
ser und belaubw Su'auchgehölze makeiten (HOFMANN
1990). Die Degredation war soweit fortgeschritten. daß sich
die Regierung dnferrg der 50er Jahre gezwungen sah. den
Helen Shan fürdie Allguneinheit zu sperren. Die'l'ller
wurden durch Zäune abgeriegeit. die Zahl der Weideliere
auf eine niedrige Zahl beschenkt. ein Polizeisdrutz zur
Überwachung und Kontrolle eingerichtet. Aufforsmng in
flachermlagmmdSmrensneuvonFlugmgmms
wurdeunter derleinmgdesForest DeprtmentsinAlxa
Znoqi betrieben und damit neue Bamnarten abgeführt.
DieseMahalunmwmsoerfolgreichdaßinzwisehen
guchlossene Walder wissenden. die bald wieder einer ra-
tionalen Holzgewirmung mgefüln't werden können

Am Ostrand derTenggH-Wüste fandm der Vergmgenheit
durch Überweidrmg eine Ramobilisiermg des Dürrenm—
des und Ausbreitung der Wüste nur. Die Relubiliufion
wirdin diesenGebietminderWeisevorgermm da3
sie eingeflunt werden und vor einer Beweidtmg geschützt.
Anschließend werden vom Flugzeug aus (dir mäng) in
ShaparmgetesneteGras-midSu'mchartenimFrühjah'



ausgesät. Dm fühndazu. daßdie Mulden und Senken zwi-
schen den Dünen relativ scl'mell von Vegetation bedeckt
werden (Abb. l4) und von dort aus sukzessive eine natih'li-
che Regeneration des Pflanzenkleides bis zu den Dünen-
scheiteln hin erfolgt.

.' - warf-"1*

Abb.14: DmehAir-seedingfixierteDünennnOnrndder
Tengger—Wüate
(Auf'm: Ekel. 29.8.1986)

Eine andere Fonn der Dünenfixiermg und Rehabilitalion
wird in und um die neu angelegten, auf Grmdwassabuis
errichteten Oasen in den Senken der Tengger—Wüste prakti-
ziert. Dort werdendie Zentren die frühernm'dm'ctra-
dmwirtsclmft genutzt wurden. durch intensiven Bewässe—
nmgsfeldbau zur Gemüse- und Getreidwzeugung herm-
gezogen. Die Felder werden dureh Shelterbelts begrenzt
und um die Oase wird ein Vegetationssehutzstreifen enge
legt, der im Innenbereich durch Bewässenmg gefördert
wird. Als Gehölze werden inderRegel. wieindenWind-
schulzstteifen. Pappeln angepflmzt. Nach außen hin wer-
den anschließend Jahr für Jahr ringförmig Strauch— und
Krieehgehölze angepflanzt oder ausgesit (Hedysarmn sen-
parium;Mr: orderica). die sich zu einer geschlosse-
nen Pflanzendecke innerhalb weniger Jahre verdichten
(Abb. 15, 16, 17). Flankierend dem werden in den Dünen—

Abb.15: DtuehKfiedrpflmrmfiniefleMmamRmdeeiner
neu gegründeten: Oase in der Team-WM
(Anm: Jikel. 1.9.1986)

Durch H wir“ und mm Mine
fixierte Düsen nach einem Jahr am Rande
einerneugegründetenüueindernw-Wüste
(Aufn.:Jikel‚1.9.1986)

Vegetationndmtznreifen aus Hafym „werden
mehdreihhren gamRmdeeinerneuge—
gründeten Oase in der Tengger-Wfislie
(Aufln: Jikel. 1.9.1986)

Abb. 18: Angepflauzae Vegetatimahorrte
gegründeten Oase in der nga-Wüae.
(19min.: Jikel. 1.9.1986)

senken und -mulden Pappelgruppen manunen mit Hedy-
sarnm und am als Horstvegetation gepflanzt
(Abhlß). die. so hofft man sich im Laufe derZeitver—
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mehren und eine Wiederbegrünung initiieren sollen. Erste
Erfolge stellen sich auch schon bei dieser Methode ein.

Es kann abschließend festgestellt werden, daB die Rehabi-
litationsmaßnahmen im Bereich der Tengger-Wüste recht
erfolgreich durchgeführt wurden. Für die Sandgebiete 9 bis
l2 nach der Karte (Abb. 1) wird man gleiche Erfolge an-
nehmen können, da sie ähnliche Klimavoraussetzurrgen
aufweisen. Die Niederschlagshöhe liegt noch zwischen
100mm und 150mm im Jahresmittel, und im W‘mter ist

nicht selten eine geschlossene Schneedecke gegeben. Da-
mit unterscheiden sie sich von den übrigen Wüstengebieten
Chinas erheblich, weshalb die oben aufgefllhrten Maßnah-
men nicht überall so ohne weiteres übertragen werden kön-
nen. Vergleicht man die Situation der chinesischen Wüsten
mit anderen, LB. denen in Nordafrika, so ist zu bemerken,
daB die ökologischen Voraussetzungen wesentlich günsti-
ger sind als anderswo und deshalb solche Maßnahmen au-
ßerhalb Chinas mu' eingeschränkt und in abgewandelter
Form erfolgreich eingesetzt werden können.
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Endpfanne "Bewässerungsfeld" —
zur Nutzung des Oberflächenabflusses

im Manas-Landerschließungsgebiet (AG Xinjiang, VR China)

mit 4 Abbildungen und 6 Tabellen

PETER ERGENZINGER & K. PETER OBENAUF

Kurzfassung: Seitden fünfzigerlahren sindimMa—
nas—Gebiet große Flächen der Bewässerungslandwirtschaft
erschlossen worden. Die Expansion der Nutzmg der Was-
serressourcen beginnt an die Grenzen ihres natürlichen
Umfanges zu stoßen. Weit verbreitete sekundäre Versal-
zung deutet auf eintretende Verschlechterungen in den Pro-
duktionsgrundlagen der Landwirtschaft und in den Um-
weltverhältnissen hin.

Irrigated fields as terminal iakes — agricultural use of
discharge in the Manas Reclamarion Area (Xinjiang AR,
PR ofChina)

Ab s tr ac t: Vast areas have been reclaimed for irriga-
tion in the Manas River watershed since the fifties. Expan-
sion in the use of water resources is now approaching li-
mits of natura] recharge. Widespread seoondary saliniza-
tion is hinting to forthcoming decrease of agricultural pro-
ductivity and to degradation of environmental conditions.

l. Wasserge- und -verbrauch

Wassernutzung erfolgt in Systemen, welche dem Ast "Ab-
fluß" des Wasserkreislaufs aufsitzen. Aus ihm — ober- oder
unterirdisch — erfolgt die Eingabe, d.h. die Versorgung des
Systems mit Wasser. In dessen Inneren bewirkt das Wasser
aus der Sicht des Betreibers einen Nutzen, der durch Erhö-
hung der Komplexität des Systems vergrößert werden
kann, also durch das Zuschalten weiterer Teilkreisläufe des
Wassers, z.B. in Schleifen industrieller Prodliktionskreis-
läufe. Zur Verrichtung dieses Nutzens wird das Wasser in-
nerhalb des Systems "gebraucht", wobei es unter Umstän-
den ein- oder mehrere Male rezykliert wird. Am anderen
Ende des Systems steht die Ausgabe, d.h. die Entsorgung
des Wassers. Dafür hat das System mehrere Ausgänge: Der
eine besteht in seinen erwünschten Produkten mit dem
Wasser, das in ihnen gebunden ist. Ein zweiter gibt Wasser
in gasfömiigem Zustand an die Atmosphäre ab. Speziell in
bezug auf ihn bezeiclmet man Wasser als "verbrauc "‚

denn es kann anschließmd nicht wieder nutzbar gemacht
werden. In einem dritten Ausgang schließlich verläßt Was-
ser in flüssiger Form das System: als Oberflächenabfluß
oder in Richtung Gnmdwasser infiltrierend.

Die so herzuleitende Unterscheidimg zwischen Wasser"ge-
brauch" und "-verbrauch" wird nicht streng durchgehalten.
Oft spricht man vom "Wasserverbrauch" einer Stadtbevöl-
kernng, obwohl dieses Wasser in der nächsten Kläranlage
oder im Vorfluter zur weiteren Nutzung zur Verfilgimg
steht. Ähnlich nachlässig wird der Sprachgebrauch auch in
anderen Fällen gehandhabt. Am Beispiel eines Bewässe-
rungsgebietes. des Manas-Landerschließungsgebietes in
Xinjiang. VR China, soll der Versuch einer Bilanzierung
von "Gebrauch" und "Verbrauch" von Wasser untemom-
men und der Einfluß der Wichtung der verschiedenen Sy—
stemausgänge auf dessen Effizienz betrachtet werden.
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2. Das Manas—landerschließungsgebiet

Das Manas-Ianderschließungsgebiet liegt 130 km westlich
der Provinzhauptstadt Ürflmqi am Südrand des Innggan
Beckens im nördlichen Vorland des Tianshan. Hier be—
stimmt der namengebende' Manas als regional größter Fluß
das Gewässersystem (Abb. l und 2).

Das Erschließmrgsgebiet umfaßt etwa 24 000 km2, von
denen rund 10 000 kurz ‘Bewässerungsgebiet sind. 1982
lebten in ihm mehr als 800 000 Einwolmer.

Die Verwalttmgshauptstadt des Gebietes ist Shihezi. Wei-
tere städtische Siedlmtgen sind Manas und Shawan. Neben
Verwaltmlg und Handel verfügen die Städte auch über Ge-
werbe und Leiehtindustrie. Der lürdliehe Raum gliden
sich administrativ und wirtschaftlich in die Gruppe der
18 Staatsfarmen und in “zivile" Dörfer. den ehemaligen
Volkskommtmen. Jeder Siedlungskomplex besteht am ei-

nem Verwalumgssitz als ländlichem Zentrum und aus über
die Gemalamg verstreut liegenden klebrererr Siedlungs-
und Wirtschaftspllltzen. Wirtschaftliche Basis der ländli-
chen Siedltmgskornplexe ist die Bewßsermrgslandwirt-
schaft. doch gehörtzuden StaatsfmnentmdDürfernaueh
ländliche: Gewerbe, und mmcherorts hat man die industri-
elle Verarbeitung von Agrarpmdukten aufgerronunen.

Die Lmdersehließtmg des Muss-Gebietes erfolgte in dm
Jahren nach 1950 durch zentralstaatliche Planung. Demo-
bilisierte Soldaten bauten die Staatsfarmen auf, deren irr-
nere Struktur auch heute noch deutlich militärisch geprägt
ist. Daneben wurde Bevölkerung aus dem chinesischer:
Kernland angesiedelt, teils auf den Staatsfarmen. teils als
Kolonisten in neuwr Dörfern, deren relativ kleinkamrmige
Flm' und Dorfgestalt sich deutlich von den großflächig an-
gelegten Staatsfarmen unterscheidet. Wo die Omen der
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Xinjiangs und ihre Nutzung. 19T8).

Abb. 3:

zahlenmäßig geringen autochthonen Bevölkenmg der Ko-
lonisation im Wege standen, wurden sie ümgesiedelt. Heu-
te bilden sie nur noch kleine Flecken in einem fast rein
Hart-chinesischen Gebiet.

Das Imdaschließmgsgebiet liegt überwiegend in 300—
500 m Hohe. seine unteren Bereiche am Rande der Gur—
bantünggüt—Wüsae in etwa 300 m Höhe. die obersten in den
Vorbergen des 'l‘ianshan inetwa l 000m Höhe.

MM

300- -

250 - -

200- ..

150- ..

100— . -

1954 60 70 78

Abb-1: Iahressommen der Niederschläge in Shihezi (460m
ü.d.M.) 1954—1978 (MineIwerl: etwa 209mm; Stan-
dardabweichung: etwa 42 mm). (nach: XU Deyuan d:
SANG Xiucheng 198l).

Klimatisch gesehen gehört das Gebiet zur hochkontinenta-
len Variante des kühlgemäßigten Klimas: Die Sommer sind
sein heiß (die Maxima erreichen über 40 t'13). die Winter
eisig (die Minima fallen bis unter —40 °C). der Jalo'esrfie
derschlag steigt mit der Gelüdehöhe von etwa 100 mm am
Wüstenrand auf 350 mm in den Vorbergen des Tianshan.
Das Klimadiagramm von Shihezi (Abb. 3) zeigt den Jah—
resverlauf der Monatsminel von Temperatur und Nieder-
schlag. Einem Trockengebiet gemäß ist die Variabilität der
Jahresniederschläge hoch (Abb. 4).

Die Niedmschäge sind für Regenfeldbau unzureichend.
setzen aber den Bewßsermgsbedarf herab. Du Land-
schaftsbild wird heute durch die Bewässerungslandwirts
schaft geprägt einschließlich ihrer Speicher und Kanäle.
Wassermmgel sowie moduktive Wassrn'Werluste" wer-
den oft als Schranken des Wirtschaftswachsnons genannt.
Die Bedeutung der Wasser"verlrrste" soll nachstehend nä-
her belrachtet werden, und zwar im Sinne der oben aufge-
zeigten hydrologischen mrd landschaftlichen Zusammen-
häige. weniger im Sinne der Wasserwirtschaft.

3. Veröffentlichungen und lokale Informationen

Veröfl'entlichmgen über die hydrologischen und wasser-
wirtschaftlichen Verhältnisse im Manasßebiet sind nicht
leicht zugänglich. Aus der Anfangsphase der Landerschlie-
ßung berichten russische Publikationen über sie mit, so
etwa in "Prirodnye uslovija Cinz'czjana" (1960) oder in
MURZAEV (1966). dem Standardwerk jenm Zeimbsclufit-
tes über die Namerhälmisse Xinjiangs. Spätere Veröf-
fentlichmrgen sind ausschließlich in chinesischer Spra-
cheerschienaubesondersmnemrensindYANGüpuet
a1. (1966). YANG 1ipu (1981. 1983). TANG Qicheng
(1979). TONG Lizhong ä. QU Yaoguang (1982). Neue-
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re Arbeiten. die das Thema. wenigstens streifen. sind:
YANG Lipo (1981 1987:1), ZI-IOU Chmghou 8c TANG
Qicheng (1986. 1987) sowie LI Xinyung 8L TANG Qi-
cheng (1988).

Nachstehend wird jedoch in erster Linie auf lokale Berichte
und mündliche Infomationen zm'ückgegrifl’ml. die seit
1984 in verschiedenen Phasen der Feldarbeit gesammelt
werden kormten. Fürdie Urner'stützrmg dieser Arbeiten ge
dankt sei vor allem dem chemischen Kooperationspartner.
der "Landesamtalt für Umweltscimtzforschmg" in Urüm-
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qi, aber auch dem Bezirksumweltamt in Shihezi und den
Wassertechnikern in den Verwaltungen der Staatsfannen
145, 146 und 147 sowie Herrn FU Jiahua im "Amt für
Wasserkraft" in Shihezi.

Finanziert wurden die Arbeiten durch Schwerpmrktmittel
der TU Berlin. durch eine DFG-Reisebeihilfe und durch
Mittel der Stiftung Volkswagenwerk. Ihnen gilt für die
Unterstützung der Arbeiten besonderer Dank.

4. Hydrographische Grundzüge des Mamas-Gebietes

Als "Manas-Gebiet" versteht man die Einzugsbereiche ei-
ner Reihe von Gebirgsflüssen auf dem Nordabfall des
Tianshan (Abb. 1 und 2, Tab. l), deren Abfluß sich einst
auf den Schwemmfächern und -ebenen des Gebirgsvorlan—
des in viele Flußadem aufteilte und dort versickerte. In
ihrer Anlage sind sie alle auf den Manas, den Hauptfiuß,
bezogen, der als einziger zumindest in der sommerlichen
Hochwasserperiode Wasser bis in den Endsee führte (im
19.Jahrhundert war dies der Ayran Köl, später der Telli
Nuur). Dort, wo im Übergang von den Schwemmfa’chern
zu den Schwemmebenen der Grundwasserspiegel der
Oberfläche nahe kam, lag eine vermoorte Quellaustritts-
zone ("Karasu"), deren Bäche nach kurzem Lauf wieder in
der Schwemmebene versickerten.

Heute wird die Wasserverteilung zentral gelenkt Bereits
die kleinmaßstäbige Übersichtskarte (Abb. 2) zeigt ein voll
entwickeltes Netz von Speichern und Kanälen.

Die großen Flüsse des Manas-Systems beginnen in der
stark vergletscherten Brenhaberga-Kette des Tianshan, de-
ren Kammhöhen über 5 000 m Höhe liegen. Neben der
Größe des Hochgebirgsanteiles des Flußgebietes bestimmt
das Ausmaß der jeweiligen Vergletscherung Regelhaftig-
keit und Höhe des Abflusses. Dieser ist wegen seiner
Kopplung an die Gletscherschmelze stark ternperaturab-
hängig. Die sommerlichen Niederschläge setzen dem Glet-
scherabfluß einzelne Hochwasserwellen auf. Sie richten im
Vorland — z.B. 1987 — gelegentlich große Schäden an. Die
Variabilität des Abflusses zwischen den Jahren wird somit
vom Gang der Sommertemperaturen und -niederschläge
bestimmt.

Im Hochgebirge fehlen spezielle hydrologische Studien.
Regelmäßig gemessen wird der Abfluß lediglich am Ge-
birgsausgang. In Tab.l sind Kennwerte der wichtigsten
Flüsse zusammengestellt.

Tab. 1: Mittlere Jahresabflüsse im Mamas—Gebiet am Ausgang der Vorberge des Tianshan (Daten: XIEPR; Periode unbekannt; Ein-
mgsgebietsgrößen LT. unsicher, Abflußspenden auch wegen der Art der Abflußbildung nur Anhaltswerte).

Fluß Einzugsgebiet Basisabfluß (als Spendez) Gesamtabfluß (als Spende:)
(km2) (kW/8) (mm/a) (km3/a) (mm/I)

Taxi 1290 0,042 33 0,230 180
Manas 5160 0,473 92 1,279 248

Ningjia etwa 300 0,021 22 0,071 75
Jingou 1760 0,096 55 0,324 184
Bayingou 1690 0,059 35 0,314 186
sonstige — 0,014 — 0,045 —

Trockentäler - — — 0,028 -

0,705 2.291
Abflußbildung in der Ebene — 0,241
(Quellschüttung)

Summe 0,705 2,532 *)

*) Nur Rechengröße, da die Quellschüttung weitgehend aus infiltr'iertem Flußwasser gespeist wird.
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S. Hauptbestandteile des Bewässerungsnetzes

Die Bewirtschafttmg des Oberflächenwassers im Manes-
Gebiet erfolgt durch eine zentrale Wasserbehörde. Die ver-
fügbaren Wasserressourcen sind vollständig zur Nutzmg
verplant; dabei beansprucht die Bewässenmgslandwirt—

Größenordnungen reguliert. Je Quadratkilometer Bewässe-
rungsland (brutto) sind derzeit somit 2 km Kanäle für die
Wasserversorgung angelegt.

5011m den “im“ größten Teil 4% Wassers- Tab. 2: Flachlandspeicher im Marias-Gebiet (Daten: mündliche
Auskünfte).

In den Talschluchten der nördlichsten Vorbergsketten wer-
den die Abflüsse gefaßt und über Kanäle Flachlandspei—
chem zugsdeitet. Von diesen aus werden die einzelnen Sl’ei‘i‘er Nuufirää ägä‘mm
Staatsfarrnen und Dörfer mit dem Nutzwasser versorgt.

Die größten Flachlandspeicher sind in Tab. 2 zusammenge- 3&2? 18 6
stellt. Ihr Gesamtvolumen beträgt etwa 500 x 106 m3. Über Yaojin 1m.
das Kanalnetz waren nur ungefähre Daten in Erfahnmg zu g“ He 133
bringen. Die Hauptverbindungskanäle sind zusammen etwa qguuahnugou 180
700 km lang, die von ihnen ausgehenden Zweigkanäle er- Anjihai 40
strecken sich über 2 000 km. Das Gesammetz der Bewässe-
rungskanäle (einschließlich der Feldkanäle) ist rund Summe rund 500
20000km lang. Es wird durch etwa 30 000 Wehre aller

6. Erscheinungsformen des Wassermangels

Im Manas—Landerschließungsgebiet klagen die Betriebe in
zweierlei Hinsicht über Wassermangel: Hinderlich sind
jahreszeitliche Wasserklemmen, ferner soll die Gesamt-
menge des Nutzwassers ungenügend sein.

Jedes Frühjahr wird ein Teil der Feldfrüchte wegen unzu-
reichender Bewässerung geschädigt. Vor dem Einsetzen
der Gletscherschmelze im Sommer führen die Flüsse nur
Niedrigwasser. Das Wachstum der Kulturpflanzen ist im
Frühjahr aber besonders stark, und damit besteht ein hoher
Wasserbedarf. Die vorhandenen Speicher können den not-
wendigen Ausgleich über die Jahreszeiten nicht bewirken,
Pläne für ihren Ausbau im Zusammenhang mit einer "voll-
ständigen“ Erfassung der Wasserressourcen gibt es schon
lange (Tab. 3 als Beispiel für die angestrebte Umverteilung
des Angebotes an Bewässerungswasser). Die Umsetzmg

Systems von Flachlandspeichern, während die andere den
Bau einer großen Talsperre am oberen Marias verzieht. Die
Gebirgstalsperre könnte so groß angelegt werden. daß sie
sowohl den Ausgleich der Wasservermrgtmg zwischen den
Jahreszeiten als auch zwischen den Jahren bewirken kann.
Das Projekt wurde in den wasserbaulichen Prioritätenka-
talog der Zentralregierung in Peking aufgenommen.

Das Optimum der Bewässerung liegt im Manas-Lander-
schließungsgebiet bei etwa 7 650 m3 ha-l a-l. Auf den Fel-
dern tatsächlich verfügbar sind im Mittel aber nur 3 750 m3
ha-l a-l, d.h. etwa die Hälfte der erforderlichen Wasser-
menge. Unter der gegenwärtigen landwirtschaftlichen Be-
triebsführung besteht ungefähr folgender Bewässertmgs—
bedarf (nach für die Staatsfarm 147 gültigen Werten):

3 -1
scheiterte bislang am Umfang der notwendigen Investitio- äaaiugnwolle iägg "m13 fi'l
nen. Außerdem gibt es zwei sich ausschließende Planungs- Weizen 5 250 m3 113—1
strategien: Die eine setzt auf den Ausbau des bestehenden Zuckerrübe, Alfalfa 6 750 m3 ha'l

Tab. 3: Geplante Erweiterung und jahreszeitliche Umverteilung der für den Kreis Marias eingeplanten Wasserressourcen (nach: YANG
Lipu et a1. 1966).

Zeitpunkt Jahr Winter Frühjahr Sommer Herbst
(12-3) (4-6) ("8) (9-1 1)

(km3) (1ms) Gans) (Ions) (Inne
etwa 1964 0,55 0.024 0,166 0,245 0,116
"langfristig" 0,67 0 0,235 0,257 0,178

Anmerkung: Es handelt sich überwiegend um Oberflächenabfluß, hauptsächlich um denjenigen des Taxi und um die dem Kreis Marias zu-
gewiesenen Anteile des Manas-Abflusses.
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Die betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten in Anbau Imd
Fruchtfolge sind somit durch Wassermangel begrenzt.
Auch kann mit dem tatsächlich verfügbaren Wasser in je-
dem der Betriebe die nutzbare Fläche nicht vollständig be-
wässert werden.
Daher beläuft sich das Bewässerungsland im Marias-Land-
erschließungsgebiet netto nur auf 2,6 x 105 ha (=

2 600m2). d.h. mit dem obigen Mittelwert der Wasser-
nutzung auf den Feldern beträgt der Wassereinsatz für die
Pflanzen insgesamt nmd 875 x 106 m3 a-l. An verfügba—
rem Oberflächenwasser ausgewiesen sind aber insgesamt
etwa 2 500 x 106 m3 a-1‚ d.h. fast die dreifache Menge. Es
ist deshalb nach dem Verbleib dieses Wassers, also nach
den Ursachen des Schwmdes zu fragen.

7. Wassernutzung auf den Bewässerungsfeldem

Das auf den Feldern tatsächlich genutzte Oberflächenwas-
ser ist in Tab. 4 nach den wichtigsten Untergruppen näher
dargestellt worden. Die Zahlen wurden aus verschiedenen
Quellen als plausibel und in sich widerspruchsfrei aus-
gewählt. Die Größenordnung der Angaben ist sicher rich—
tig.

Das auf die Felder gelangende Bewässerungswasser wird
bis auf etwa 7%, welche infillrieren und dem Gnmdwasser
zugeführt werden tatsächlich "verbraucht". Der Verbrauch
entsteht ganz überwiegend durch die Verdunstung. zu ei-

Tab. 4:
nen).

nem kleinen Teil geht das Wasser in organische Produkte
ein. welche als Feldfrüchte das System verlassen. Kleinere
sekundäre interne Kreisläufe wie Viehwirtschaft, Verzehr
am Ort usw. werden hier nicht berücksichtigt. Auch das ab-
geführte Dränwasser verdunstet überwiegend.

0b die Größenordnung der Systemausgänge, insbesondere
Wasserabgabe als Gas zu Wasser in Feldfrüchten gebun-
den, in einem Verhältnis steht, welches den heutigen Mög-
lichkeiten der Bewässermigslandwirtschaft angemessen ist,
kann hier nicht beurteilt werden.

Wassemutmng auf den Bewässerungsflächen des Manas-Ianderschließungsgebietes (Quellen: XIEPR, mündliche Informatio-

Größe der Bewässerungsflächen:
Tatsächliche mittlere Zuleitung an Bewässemngswasser:

2,6x 105 ha
3 750 m3 hr1 a-l

(106m3 a-l) (mm a'1)

Niederschlag
— davon Infiltration

Bewässerungswasser (Oberflächenwasser)
— davon Infiltration

Wasserversorgung brutto
(ohne Grundwasser)
Grundwassemeubildlmg
Wasserversorgung netto
(ohne Grundwasser)
Dränwasser

1395

520

875 375
190 82

575

195 84
1200 491

70 30

zum Vergleich:
Potentielle Verdunstung in der Vegetationsperiode (Shihern'): 1100

8. Wasserschwund im Bewässerungssystem

Die Angaben über den Schwund des Wassers auf dem We-
ge zu den Bewässerungsfeldem (Tab. 5) stammen aus den
gleichen Quellen und sind mit großer Unsicherheit be-
haftet. Es sollen jedoch wenigstens Größenordnungen er-
mittelt werden.

Vor der Kolonisation verursachte Infiltration in den
Flußbetten den Hauptteil der Grundwassemeubildtmg. Da—
mals bildete sich auf diesem Wege sicher mehr Gnmdwas-
ser als heute. da der ganze Abfluß die Schwemmfächer er-
reichte, in deren Grobsedimenten er sehr gut versickern

155



|00000158||

konnte, während heute nur die Spitzenmengen größerer
Hochwasser der Einspeisung in das Kanalnetz entgehen.
Derzeit verhält sich die Gnmdwasserneubildung über das
Bewässerungssystern zu derjenigen in der Talsohle wie
etwa 2: l (Tab. 5). Dies bedeutet eine schwerwiegende
Veränderung von Grmdwasserabfluß 1md -haushalt: Wäh—
rend früher die Neubildung örtlich begrenzt in linienhaften
Balmen erfolgte, betrifft sie heute große Flächen. Es tritt
damit tmter semiaridlaridem Klima eine Vernässung ehe—
mals trockener Gebiete ein, die mit einer Mobilisierung
von Salzen verbunden ist.

Die Verdunstung erscheint in Tabelle 5 als Restgröße; sie
wurde für das Bewässerungssystem aus der Größe der
Wasserflächen und der dort auftretenden potentiellen Ver-
dunstung geschätzt Wahrscheinlich sind die Beträge noch
höher. Der verbleibende "Verlust"-rest an Oberflächenwas-
ser entfällt zu einem guten Teil auf Verdunstung bei der
Nutzung des Wassers durch die Bevölkerung (Trinkwasser,
Gärten, Grünanlagen) und durch Gewerbe und Industrie.
Vielleicht sind aber ferner Flüsse über die administrativen
Grenzen, d.h. Wasserabgaben vor allem an die Kreise Hu-
tubi, Kuyttm und Karamay in den Zahlen nicht hinreichend
ausgewiesen und somit noch in der Restgröße enthalten.

9. Bilanz des Wasserge- und -verbrauchs

Kombiniert man die Zahlen aus den Tabellen 4 und 5, so
erhält man für den Verbleib des Oberflächenwassers (ohne
die Niederschläge im Imderschließungsgebiet) die Anga-
ben in Tab. 6.

Die Zahlen dort verhalten sich wie 1 : 2, d.h. rmrd ein
Drittel des Oberflächenwassers steht — eventuell nach einer
Nutzung als Trink- oder Brauchwasser -— als Grundwasser
erneut einem Gebrauch zur Verfügung, während etwa zwei
Drittel des Oberflächenwassers verdunsten und damit ver-
braucht sind.

10. Grenzen der Wassererschließung

Seit Jahren wird beharrlich das Ziel verfolgt, das infiltrie-
rende Drittel des Oberflächenwassers in die Nutzung ein—
zubeziehen (Abdichten von Kanälen, Abpumpen durch
Entwässerungsbrunnen u.a. Maßnahmen). Dieser Anteil
wird als sogenannter Verlust besonders auffällig, weil er
sich einerseits aus den wasserwirtschaftlichen Rechnungen
relativ genau ergibt, andererseits weiterhin im System
bleibt und noch für eine nachfolgende Nutzung zur Verfil-
grmg steht. Ziel der Reduzienmg der Infiltrations"verluste"
ist die "vollständige" Nutzung der Wasserressourcen.
Weitere angestrebte Maßnahrhen sind die Verringerung des
landwirtschaftlicher Wasserbedarfs durch Einführung mo-
derner, wasserspare'nder Bewässerungstechniken (Bereg-
nung, Tröpfchenbewässenmg) und die Nutzung des tiefen,
nicht irmerhalb des Landerschließmrgsgebietes gebildeten
Grundwassers. Durch eine "vollständige" Nutzung der
Wasserressom'cen sollen sowohl Ertragssteigenmgen auf
den vorhandenen Bewässerungsflächen erzielt als auch
neue Bewässermrgsflächm erschlossen werden.

Die mit diesen Planungen und Investitionen verbundenen
Erwarttmgen sind jedoch nicht vollständig realisierbar:

— Wie die Tabellen zeigen, sind 0berflächen—, flaches
Grund- und Quellwasser eng verknüpft. Es sind nur
verschiedene Erscheinungsformen ein und desselben
Wassers. Durch Rationalisierung der Wasserverwen-
dung sind zwar noch Reserven erschließbar. aber
diese muß die Wasservorräte in ihrem Gesamtzusam-
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menhang bewerten. Beispielsweise kann die zentrale
Wasserverwaltrmg nicht mittelfristig auf eine weit-
gehende Abdichtung der Kanäle hinarbeiten, wäh-
rend die landwirtschaftlichen Betriebe mittelfristig
den Ausbau flacher Bewässenmgsbrmrnen forcieren.

- Die angeführten Wasserresourcen erhöhen sich um
diejenigen Grundwasser, die außerhalb des Lander-
schließungsgebietes infiltrieren. Nach den verfügba—
ren Angaben sind dies etwa 322 x 106 m3 a-l. Ihre
Verteilung auf die im Gebirgsvorland ausgebildeten
Gnmdwasserstockwerke ist unklar. Die Erschließbar-
keit der Grundwasser ist beschränkt, im Manas—Ge—
biet sollen sie zu 63% nutzbar sein. Dieser Anteil an
der gesamten Grundwasserneubildtmg eines Jahres —
einschließlich derjenigen im Imderschließungsgebiet
— beträgt 750 x 106 m3 a-1. Der Betrag ist geringer
als die Grundwasserneubildrmg der Bewässerungsge-
biete. Hier wird deutlich, daß man auch beim Grund-
wasser rasch an die Grenzen der Ressource stößt und
einer Erweiterung der Grundwassemutzung sorgfälti-
ge Untersuchungen vorangehen sollten. 1982 betrug
die Grundwasserfördenmg bereits 295 x 105 m3, d.h.
rund 40% der als verfügbar angegebenen. Vorräte.
Seither ist die Förderung stark angestiegen.

— Qualitativ gesehen ist das oberflächennahe Gnmd-
wasser bis zu einem gewissen Grade "verbrmrcht", da
es wegen- seiner Salzbelastrmg in der Nutzung be-
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Tab. 5: Oberflächenwasser im Manne-Landmdfließungsgebiet in 106 m3 a'l (Quellen: man, mündliche Informationen).

Gesamtabfluß: 229l
(ohne Quellschünung)
- mindestens jedes zweite Jahr sicher: 2000

Grundwassemeubildung: Quellschüttung:
Infiltration in den Flußbetten: 260 l9 244

Infiltration im Bewässerungssystem: 497 m

als.
(nur Teil der jährlichen

Grundwassemeubildtmgl)

Verfügbare: Oberflädtenwasser (netto): 1243

Auf den Feldern eingesetztes Ober-
flächenwasser: 634 g
(einsdlließlidl nachg-utzten Trink-
und Brauchwassers) Bewässenmg aus Oberflächen-

wasser (s. Tab. 4): E1;

Verdunstung und andere Verluste: 609
— davon Mindestverdunstung im Kontrollrechnung:

Bewässerlmgssystem (ohne Felder): 270 ..Bewasserung: 875
Restverluste (Trink- und Brauchwasser- Grundwasser: 516
verluste. Abgaben nach außen): 339 Verdunstung. Verluste _6_02

2000

Tab. 6: Verbleib des Oberflächenwasser: im Manas-hnderschließtmgsgebiet (Zusammenfassung der Tabellen 4 und 5).

Ort Infiltration Verdunsumg/Verluste
(106 m3 a'l) (106 m3 a-l)

Felder 190 685
Flußbetten/Bewässerungssystem 516 609

Summe 706 1294

Gesamtsumme: 2000 106 m3 a-l

schrülkt ist. Die Voraussetzungen dieser Versalzung
sind erdgeschichtlich bedingt: Das Junggar-Becken
ist seit dem Mesozoikurn Ablagerungsgebiet unter
überwiegend ariden Klimabedingungen, seine Sedi-
mente führen deshalb vielfach Salz. Es wird von
durchsickemdern Wasser gelöst. Vor der Kolonisa—
tion floß das Gnmdwasser in den Bereich des Marias-
Unterlaufes ab, dadurch gelangten die Salze in den
Umkreis der Manas-Endsem. Durch die Bewässe-
rmlgslacndwirtschaft wurde der Grundwasserspiegel
um mehrere Meter angehoben. Derzeit wird er mit
Mühe um etwa 2 m unter Flur gehalten. Angesichts
des geringen Gefälles und der veränderten hydrauli-
schen Bedingungen fließt dieses Grundwasser kaum.
Es unterliegt Verdmistungsprozessen. Salz reichen

sich an. Außerdem werden durch das Abpumpen für
Bewässmgszwecke Mischprozesse im Grundwas-
ser verursacht. Mithin verteilen sich die Salze über
eine längere Wassersäule. Das abgepumpte Wasser
wird -— vermischt mit Oberflächenwasser — auf die
Felder zurückgeleitet. Mit diesem Wasserkreislauf
entsteht daher ein Salzkreislauf, der die Salzmengen
immer weiter erhöht. Auch ist die Dränung unzurei—
chend. Quantitative Angaben zu dieser Art Nut-
zmgseinscln'änkung sind nicht zugänglich.

Die zunehmende Versalzung des Gebietes könnte
durch einen starken Ausbau der Ordnung abgewendet
werden. Hierfür wären aber nicht nur hohe Investi—
tionen erforderlich -— es müßte auch erheblich mehr
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Dränwasser bis in die Wüstenbereiche abgeleitet
werden. In den Augen der Planer bedeutet das aber,
Wasser zu "verlieren".

Während Bevölkerung und Gewerbe das Wasser überwie-
gend nur "gebrauchen", d.h. es nach der Nutzung im re-
generierbaren Zustand abgeben, ist Bewässerungslandwirt-
schaft eine Produktionszweig, der Wasser "verbraucht".

Angesichts der weiten, in den Augen der Planer und Land-
wirte noch verfügbaren Flächen, ist der Wasserbedarf die-
ser Landwirtschaft unersättlich. jeder Tropfen Wasser, der
nicht auf ihre Felder gelangt, zählt für sie als "Wasserver-
lust". Werden aber die Bewässenmgsfelder zu Endpfannen
des lokalen Abflusses, dann endet auf ihnen auch der Salz-
transport — hier entsteht ein Dilemma, welches das ganze
System mittelfristig in seiner Funktionsfähigkeit bedroht.

ll. Folgen der Wassernutzung

Die durch die Bewässermgslandwirtschaft bestimmte ge-
genwärtige Kulturlandschaft des Marias-Gebietes, welche
stets mit großem Stolz vorgeführt wird, ist ein labiles Ge-
bilde. Ihre Errichtung wurde mit schweren Eingriffen in die
Umwelt erkauft: Trockenlegung von Mooren — Austrock-
nung von Seen — Vernichtung der Auenwälder — Degradie-
rung der Wüstenvegetation durch Brennstoffentnahme und
Uberweidung, gefolgt von Flugsandablagerungen und
neuem Vorrücken der Dünen -— Überweidung auch an den
Berghängen des Tianshan mit Zunahme der Hanggleitun-
gen — Zerstörung von Wäldern im Tianshan mit noch nicht
erfaßten Folgen für Abfluß und Feststofftransport - Versal—
zung weiter Landstriche in der Ebene. Die Schäden wurden
hingenommen. um eine langfristig angelegte Oasenwirt-
schaft zu entwickeln, vergleichbar den alten Bewässe—
rungszentren der Menschheit. Der gleichen Utopie folgte
man auf der sowjetischen Seite des Tianshan in den Fluß—
gebieten des Syr-Dar’ja und des Amu-Dar’ja. Hier, wo die
Landerschließung einen Entwicklungsvorsprung von bis zu

20 Jahren hat, kann man die alternative künftige Realität
der Vision schon besichtigen.

Zu beiden Seiten des Tianshan zielten die Planungen auf
kurzfristige Erfolge, forcierten sie die Bewässerungsland—
Wirtschaft auf maximale Erträge, ohne Kapital. Technik
und qualifizierte Arbeitskräfte im erforderlichen Umfang
zur Verfilgung zu stellen. Dies wird besonders im Blick auf
Israel klar. das im Norden des Landes jährlich etwa
1,6 km3 Oberflächenwasser zur Nutzung umleitet -— werd-
ger als die Oberflächenwasserressomcen des Marias-Ge-
bietes —‚ welches ungleich effizienter genutzt wird. Um
mittelfristig "nachhaltig" zu wirtschaften. muß der regio-
nale Wasserhaushalt des Mamas-Gebietes unter Einbezie-
hung von Umweltgesichtsptmkten analysiert und entwik-
kelt werden. In diese Analyse sind "Wassergebrauc " und
“Wasserverbrauch“ einzubeziehen. Nachlässigkeiten be—
reits im Sprachgebrauch würden die Aufgabe nur erschwe-
ren.
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Die Evolution der Berliner Seen
und geoökologische Konsequenzen

mit 4 Abbildungen und 1 Tabelle

HANS-JOACHIM PACHUR & HANS-PETER RÖPER

Kurzfassung: Die Bnmnengalerien der Berliner
Wasserwerke entlang der Havel-Seen und des Tegeler Sees
fördern zu einem wesentlichen Teil Uferfiltrat. Die Seesc-
dirnente sind in den Aquifer mit einbezogen und erreichen
eine Mächtigkeit von bis zu 30 m. Sie sind teplu'acln'onolo—
gisch (Laacher Ausbruch 11 300 BP), pollenanalytisch
(Waldgeschichtliche Abschnitte Ia-X) und über Radiokoh—
lenstoff (Basis älter als 13 OOOBP) datiert. Ein Alter von
25 000 i 700 BP für den Teufelssee wird diskutiert.

Anhand von Modellen und allgemeinen Überlegtmgen
kann die Existenz von Toteis unter den Seen mit Beginn
der Iimnischen Sedimentation während des Spätpleistozäns
ausgeschlossen werden.

Die Seesedimente sind äußerst feinkörnig (< 2 um bis zu
60%). Es handelt sich um nahezu undurchlässige Mudden.
Bis zum Boreal werden die Havelsedimente durch kalziti—
sche und häufig sideritische Rhythmite aufgebaut und ent—
halten gelegentlich Rhodochrosit. In den Kernen sind die
Signale für das Ende der Dünenbildung in der Jüngeren
Dryas, den Beginn des Elberückstaus während des Atlanti-
kums und die Rodungen der Bronze-Zeit archiviert. Vor
Beginn des Alleröds waren die Seen oligotroph, danach
mesotroph und sind heutzutage hoch eutmph.

Die rezenten Sedimente sind mit Xenobiotika kontaminiert:
und Spuren dieser Stoffe treten noch bis in 5 m Tiefe auf.
Die Schwermetallkonzentrationen der obersten Sediment-
none in der Unterhavel sind um das 212- und 150fache
(Blei und Cadmium) höher als der lokale Background.

The evolution of lakes in the Berlin area and geoecological
consequences

Abstract: The wells belonging to the Berlin water-
works are located along the lake banks; they pump bank-
filtrated groundwater. Sedirnents in the lake basins are up
to 30 m thick and fonn part of the aquifer. They were dated
by tephrochromlogy (Laach eruption about 11300BP)‚
pollen analySis (pollen zones Ia-X) and radiocarbon ana—
lysis (base older than 13 000 BP). An age of about 25 000
i 700 BP has been discussed for Teufelssee.

Models and general considerations show that after the on-
set of limnic sedimentation dead ice was probably not pres-
ent beneath the lakes during the Late Pleistooene.

The lake sediments are extremely finegrained (< 2 um frac-
tion up to 60%) and almost impermeable muds. Up to the
Boreal the Havel sediments are mainly calcitic and fre-
quently sideritic rhythmites, some containing rhodochro-
site. The cores obtained record the end of dune formatiert
in the Younger Dryas, the onset of the Elbe backflow in the
Atlantic period. and forest clearing in the Bronze Age. Up
to the Pre-Alleröd the lakes were oligotrophic, then meso-
trophic. and at present they are highly eutrophic.

The recent lake sediments have been contaminated by
xembiotics, traoes of which occur down to a depth of 5 m.
Heavy metal concentrations of the uppermost sediments in
the Lower Havel are 212 and 150 (lead and cadmium)
times higher than the local background.

l. Einleitung

Die Wasserversorgung im Berliner Ballungsgebiet ist auf
die Fördenmg von Grundwasser angewiesen. Mit dem sehr
rmgünstigen Einwohnergleichwert von 274 (Einwohnerzahl
dividiert durch den mittleren Niedrigwasserabfluß in Litern
pro Sekunde) wird die beisondere Bedeuumg der Qualität

des Vorfluters umrissen. Für den Rhein liegt dieser Wert
bei 120. Die geographische Lage innerhalb der 590 mm-
Ialn'esisohyete beleuchtet ferner die ungünstige hydrogra-
phische Ausgangssituation, die durch die Zugehörigkeit
von Havel und Spree zu einem abflußarmen Tieflandsfluß-
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typ (jährlicher Abfluß unter 150 mm pro Jahr) gemildert
wird. Aufgrund dieser Tatsache erfolgt eine bedeutende
Gmdwesserspende, die durch den bis in das 13. Jahrhun-
dert zurückgehenden, künstlichen Aufstan der Hsvel ver-
stärkt wird. Andererseits ergeben sich hieraus Problerne bei
der Abwasserführung. Die Fließgeschwindigkeit der Unter-
hsvel liegt in der Größenordmmg von 0.013 m!s‚ so daß sie
hydrologisch als See mprechen ist.

Die Position des Berliner Raumes innerhalb des saalezeit-
lieh (Riss) und der weichselzeitlich (Würm) vergletscher-
ten Gebietes ergibt in erster Nähenmg den groben einem-
logischen Rahmen fiir die Entstehlmg der Seebecken. Da
das Brandenburger Stadium (ZOÜOÜBP) bis südlich des

betrachteten Gebietes reichte das Frmkfinter (es.
17 OODBP) aber nördlich verblieb. liegt das Mindestalter

Armalune, dal5 das vorrüekende Eis jeweils die Hohlforrnen
exsrierte.

Eine ältere Vorplgmg einiger Seeheim ist nicht mszu-
schließen. Es ist die Entstehung im Randbereich von Salz-
strultmren zu diskutieren. so liegt der Stülpchensee
(Abb. l) in der Randsenke einer Salzstruktur. Auch der
Verlauf der Hsvel im Norden Berlins kürmte durch den
Salzburg eines westlich gelegenen Salzstoeks beeinflußt
sein. Für die von Sem ehrgmnunenen Talungen des Tel-
towr ist eine Abhflngigkeit vom Verlauf der prlelsterzeitlich

Abb. l: Lage der im Text aufgesemum.
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angelegten Rinnen -- deren Existenz belegt ist (FREY in
KLDOS 1986) — nicht gegeben.

Die hydrologische Bedeutung präelsterzeitlicher Rinnen im
Raum Berlins liegt im folgenden: Der obere Aquifer, der
aus den quartären Akkumulationen wie auch tertiären San-
den besteht und infolge der Einschaltung von Geschie-
bemergel der verschiedenen Eisvorstöße einen komplizier-
ten Aufbau besitzt, wird zum Liegenden von einer mittel-
oligozänen (Rupelien) Tonlage abgegrenzt. Das Wasser
unterhalb dieser Aquiklude ist salzhaltig. Der Septarienton
ist im Bereich einzelner Rinnen erodiert worden. Bei an-
haltender Gnmdwasserförderung besteht daher die Gefahr
der Bewegung des Interface Süßwasser/Salzwasser in Rich-
tung Erdoberfläche. Deshalb interessieren Informationen
über die Anlage der Hohlforrnen insbesondere im Fließge—
biet der Havel um so mehr, da entlang des östlichen und
teilweise westlichen Havelufers wie des Tegeler Sees die
Brunnengalerien der Berliner Wasserwerke liegen. Insofern
sind die im Fassungsbereich der Brunnen gelegenen Seese-
dimente Teile des Aquifers. Die Brurmen fördern Uferfil-
trat, dessen Anteil an der Förderung mindestens 38% be-

trägt. Für einige Wasserwerke werden bis zu 66% (KÜ-
NI'IZER 1956, KIDOS 1986) angegeben.

Die Brunnengalerien des Wasserwerkes Beelitzhof mit
Brunnentiefen von 30-81 m und das Wasserwerk Tegel ge-
langen mit Tiefen von 30-32 m und 30—45 m in Höhe des
spätpleistozänen Seebodens. Somit karm bereits ein latera-
ler Zustrom durch die Mudden auf die Brunnengalerien hin
erfolgen. Da die Mudden zum überwiegenden Teil ein ge-
schichtetes Gefüge aufweisen, ist mit einem höheren
Durchlässigkeitsbeiwert im Bereich der horizontalen Kom-
ponente des lateralen Flusses zu rechnen. Vergleichbare
Verhältnisse sind für den Schlachtensee herzuleiten, der
vollständig vom Grundwasserspiegel unterfahren wird.
Schon seit 1913 wird Havelwasser in den See gepumpt, der
damit ein künstliches Gnmdwasseranreichermigsbecken
darstellt. Es wird deutlich, daß die Seebeckenmorphologie
und die Limnite besondere hydrologische Bedeutung für
den Berliner Raum besitzen.

Der vorliegende Beitrag basiert auf z.T. in PACHUR 8L
RÖPER (1987) dargelegten Befimden.

2. Alter und Genese der Seebecken

2.1 Die Seebecken seit dem Spätplelstozän

Mittels Einsatz schweren Bohrgerätes zur Gewinnung von
Schlauchkemen sowie Bohrungen nach dem Livingstone-
Verfahren wurden längs der Havel die limnischen Sedi-
mente bis auf den pleistozänen Untergnmd durchteuft. Die
oberen Meter Winden, um eine teufengerechte Probenahme
zu ermöglichen, mittels eines Tiefgefrierverfahrens (PA-
CHUR et al. 1984) gezogen. Wie die Abb. 2 ausweist, wur-
den Sedimentmächtigkeiten von über 30m ermittelt. Ge-
genüber den eisrandnahen Bildungen am Ostufer der Havel
ergeben sich relative Höhenunterschiede von über 100 m.
Aber auch im Tegeler See, welcher im Warschau-Berliner
Urstromtal liegt, beträgt die Mächtigkeit der Limnite
einschließlich der Seesande über 30 m; der Seebecken—
boden erreicht die 10 m—Kote unterhalb des Meeresspie-
gels. Außerhalb Berlins wurden im Schwielow See bei
Potsdam Limnitmächtigkeiten von 40 m (FRANZ 196l) er-
bohrt.

Wie aus Abb. 2 ersichtlich, sind im Pohlesee sandfreie
Limnite mit l7 m Mächtigkeit erbohrt worden bei einem
Durchmesser des Sees von nur ca. 270 m. Er liegt in einer
durch Becken und Schwellen gegliederten Tiefenlinie. Sie
kann als ein charakteristisches mophologisches Element
des Berliner Raumes angesehen werden. Die fehlende
durchgehende Tiefenlinie längs des Talweges ist unter
"normalen" fluvialen Abfiußverhältnissen nicht zu erklären.
Sie wird daher u.a. durch Analogieschlüsse zu hocharkti-
sehen Gebieten als subglaziäre Schmelzwasserbahn ange-

sehen. Diese "Talungen" können in breite Exarationsfor-
men übergehen. Ein Beispiel bietet der Große Wannsee.
der als Zungenbecken (HÖVERMANN 8L HAGEDORN
1961) angesprochen wird. Die Linmitmächtigkeit von
15,9 m im Wannsee beweist eine Übertieftmg, wenn man
berücksichtigt, daß nordwestlich des Seebeckens Geschie-
bemergel dicht unter der Wasseroberfläche ansteht und die
übrigen Ufer zu eisrandnahen Bildungen gehören.

Die Haveltalung ist durch mächtige Lirnnite geprägt, die
ihre größte Mächtigkeit sowohl an der Südseite des Spree-
deltas wie an dessen Nordrand erreichen. Dagegen wech—
seln fluviale und Iinmisch-telmatische Bildungen innerhalb
des Spreedeltas auf kurze vertikale und horizontale Di—
stanz. Hieraus folgt, daß bereits in der waldgeschichtlichen
Zone IIa (Abb. 2, Nr. 26) — ca. l3 000 BP — die auch heute
bestehende Diskrepanz zwischen der Sedimentfracht der
Havel und der Spree als Ausdruck unterschiedlicha Was—
serführung bestand.

Zugleich wird deutlich, daß die Delta-Sedimente der Spree
eine Hohlform verfüllt haben. Die Deltaentwickltmg erfolgt
mit einer seit dem Präalleröd anhaltenden Südtendenz. An
der Zitadelle von Spandau ist nämlich noch eine Wechsel-
lagerung von limnischen und fluvialen Sedimenten nach—
weisbar, nur 750 m nördlich im Krienicke dagegen eine
gleichbleibende limnische Faziesentwicklung in einer
Mächtigkeit von 28 m. Die in der kälteren Dryas-II—Zeit er-
folgte Temperaturemiedrigmig, die Klimaverbesserung des
Alleröd und die wiederum erfolgte Verschlechterung in der
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Dryas-llI—Zeit mit anzunehmender starker Schwarrktmg der
Wasserfühmng haben keine freie Deltaentwicklung vertu-
sacht. Einen schnell fließenden Fluß nach Westen entlang
des Urstromtales hat es vermutlich bereits im Präalleröd
nicht mehr gegeben. da in der Spekte (Abb. 2, A3) der al-
lerödzeitliche Tuff innerhalb einer limnischen Fazies an-
getroffen wmde. Es wird angenommen, daß zwischen dem
Krienicke See nördlich der Zitadelle von Spandau und der
Unterhavel nördlich von der Iürgm Lenke mit Lirnnit-
mächtigkeiten > 30 m (!) eine Senkung infolge Auslaugung
der permischen wie möglicherweise Iriassischen Salze seit
dem Spätpleistozän anhält. die die Ursache für die räumli-
che Fixierung des Spreedeltas darstellt.

2.2 Die Abschätzung des Seebecken-Alters und
der spätplehstozänen Seesplegelstände

Die Datienmg der Limnite erfolgt durch eine Tephralage,
radiometrisch und palynologisch. Im folgenden genannte
waldgeschichtliche Abschnitte gehen auf Analysen zurück,
die A. BRANDE fremdlicherweise an dem Bohrkemmate-
rial vomalnn (vgl. auch BRANDE 1980).

Bei der Tephralage handelt es sich um einen gasreichen
xenolitharmen Bimstuff aus der Eifel. der in einer maximal
zehntägigen phreatomagmatischen Eruption in Form einer
vermutlich 20-30km hohen (BOGAARD 1983) pliniani—
sehen Eruptionssäule gefördert wurde. Der fallout der
Eruptionswolke ist noch auf Gotland nachweisbar. Der
Ascheschleier hat organisches Material begraben, welches
mehrmals und an verschiedenen Orten radiomeuisch da-
tiert wurde. Die Daten liegen zwischen 11 300 BP (STRA-
KA 1975) und 10 800 BP (FRBCHEN 1959). In den Berli-
ner Seen bildet der Tuff einen bis zu 25mm mächtigen
stratigraphischen Merker. Er hebt sich komscharf von den
liegenden Kalkmudden ab. An keiner Stelle wurde eine
Mehrteilung der Tufflage sichtbar, so daB man von einem
einmaligen Eintrag ausgehen darf. Er ist in Berlin in den
Kalkmudden des oberen Abschnitts der waldgeschichtli-
chen Zone II, der relativen Wannphase des Alleröd. zu f'm-
den.

Das Höchstalter der Flußseen der Havel ergibt sich indirekt
aus dem palynologisch bestimmten Alter der Mudde an der
Basis der Limnitsequenz. Sie wurde in der waldgeschicht-
lichen ZoneI sedimentiert, die nach MANGERUD et al.
(1974) 13 000 BP alt ist. Eine radiometrische Datiemng der
Mudde von der Basis aus dem Krienicke See ergab ein ra-
diometrisches Alter von 13 000 i 125 BP (UZ 2160).: Die
im Liegenden angetroffenen Seesande sind daher noch al-
ter. Dieser an der Basis der Mudden auftretende Sand wird
als Seesand angesprochen. weil in den oberen 1-2 m mil-
limeterrnächtige Muddehorimnte auftreten, die überwie-
gend aus Kalklutit bestehen. Sie stellen ein biologisch ge-
steuertes Kalzitrxäzipitat dar. Außerdem treten authigene
Characeen auf.
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Zum Hangenden gehen die Seesande in Mudden über.
Sandlagen innerhalb der Mudden sind im Tegeler See nur
noch bis in die erste Hälfte des Präboreals nachzuweisen.
Aufgrund der Korngröße der Sande und der Position der
Bohrkeme — Tegeler See in der Nähe des Ufers (Abb. 2)
und im Seezentrmn (Abb. 2) — ist mzlmehmen, daß es sich
um Flugsand handelt, der aus jenen bis dato noch nicht
durch Vegetation fixierten Dünen stammt, welche den Te-
geler See umgürten, und die ein weit verbreitetes Formen-
element im Urstromtal darstellen.

Basierend auf den phototrophen Ansprüchen der Characeen
karm eine maximale Wassertiefe von 30 m abgeleitet wer-
den. die jedoch deshalb imwahrscheinlich ist. weil in dieser
frühen Phase das Wasser durch rninerogenen Detritus
höchstwahrscheinlich getrübt war. BERTZEN (1985) er-
mittelte in den Seesanden eine arten— und formenreiche
planktonische Diatomeenflora. in welcher die zentrischen
Gattungen Cyclotella und Stephanodixus mit 30—35% An—
teil dominieren. Nur in zwei Proben tritt mit Melosira is-
iandica eine arktische gewässerbesiedelnde Art als Einzel-
fund auf. Eine abweichende Verteihmg weisen die millime-
terstarken Muddelagen innerhalb des Seesandes auf. in
welchen eine Litoralgesellschaft auftritt. Etwa 40% der
Kieselalgen sind Aufwuchsfonnen. Mehr als 50% gehören
der Gattung Flagilaria an. Hieraus ergäbe sich somit ein
Flachwassermilieu. Es handelt sich wohlgemerkt um jene
Straten, welche durch Characeenrasen besiedelt waren. An-
gesichts dieses Fundes ist neben Umlagertmgseffekten zu
diskutieren, ob zeitweise Flachwasserphasen in den Talun-
gen der Havel ausgebildet waren. In Frage kämen kaltaride
Zeiten. die zwischen dem Abschmelzen des Eises des
Brandenburger und des Pommerschen Stadiums gelegen
haben. In dieser Zeit sind wahrscheinlich die mit Flugsand
verfüllten Frostkeile (BLUME. HOFFMANN & PACHUR
1979) entstanden.

Für ein Trockenfallen des Talbodens im Spatpleistozän gibt
es jedoch keine sedimentologischen Hinweise.

Eine Abschätzrmg der Seespiegelhöhen ergibt sich ‘femer
aus der relativen Lage der Rhythmite und des Tephrahori—
zontes in Rand- und Beckenpositiorn der Taltmgen. Da be-
reits im waldgeschichtlichen Abschnittl des Pohlesees die
Rhylhmitbildung einsetzt, sollte spätestens zu diesem Zeit-
punkt eine Seebodentiefe erreicht sein, die dem Wellen-
schlag und dem detritischen Eintrag vom Ufer weitgehend
entzogen war. Da im Tegeler See die Rhythmite zeitgleich
in flacheren Buchten wie im Seetiefsten einsetzten. bestand
eine Mindestwassertiefe in der Größenordnung von 4 m am
Rande des Seebeckens; in der Seemitte war sie größer als
40 m, heute 16 m. In der Unterhavel wurde in der Bucht
der Jürgen Lenke (vgl. Abb. 2) der Tephraleithorizont in
11,3 m, gerechnet ab heutiger Wasseroberfläche, angetrof-
fen, im Talungstiefsten dagegen bei 33,5 m. Somit bestand
im Alleröd mindestem eine Wassertiefe von 22 m.

Auch irrt Niederneuendorfer See wurde: 29.8 m mächtige
Limnite angetroffen, deren Basis im Gegensatz zu allen
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anderen Sequenzen erst in der jüngeren Taskmzeitfll
einsetzt. Das gegenüber den südlichen Abschnitten ver-
spätete Einsetzen der dominierenden linmischen Sedimen-
tstien im Niedemenemierfer See ist wahrscheinlich zu-
rückzufilhren auf einen Selnnelzwmabfluß von nördli-
cher liegendem Eis über das Eberswalder UrsuOmtsl in die
Überhsvel. Erst als dieser Zufluß susblieb, entwickelten
sich die für das Spltpleistezän und Helezln lypischm lim-
rüschen Sedimentsfiensbedinglmgen auch in du Oberhe
vel. Es sei betont. daß dieser Schluß nur für die Hsvel gilt,

denn im Einzugsgebiet des Tegeler Sees im Tegele: Fiieß
wurden von BOCKER (1978) Limnite des wsldgeschichfli-
chm Abschnittes I mgelmfl'en. Ihre Position in l9 m NN -

währutddie Basis des Unmite im Tegeler See bei -—13 In
NNliegt-lfißtvemmtendaß snchitnTegelerSeedesAb—
schnitt I in den Seesanden mbiviert ist.

Wir künwn somit festhalten. dal3 die Hlveltshmg ein-
schließlich des Tegeler Sees mit seinem Einzugsgebiet be-
reim um 13 090 BP von tiefen Seen eingmnnnen wer.
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Außerhalb der Haveltalung wurde an verschiedenen Loka—
litäten ebenfalls der allerödzeitliche Tuff angetroffen; so im
Schönewer See, der Bäke-Talung, heute vom Teltow-Ka-
nal eingenommen, dem Tartm'engnmd, einer Schmelzwas-
serabflußbahn, da Rehwiesetalung und dem Teufelssee im
Grtmewald; die Basis der Limnite gehört in den waldge-
schichtlichen Abschnitt I. Im letzteren wurden im Seesand
ähnlich wie im Tegeler See distinkte Muddelagen angetrof-
fen, die palyrfologisch in den Abschnitt Ia und älter datiert
wurden. Da dieser Abschnitt in Berlin zum älteren nicht
mehr definiert ist, wurden von den Muddelagen radio-
metrische Altersbestimmungen durchgeführt sowie von
einem pflanzlichen Geweberest aus dem Seesand bei 10 m
Sedimenttiefe. Die Daten Top/Basis ergaben 17 800 i: 350,
17 500 i 300, 18 400 i250 undZSSOOi 700BP. Wegen
der geringen Probenmenge wurden die Altersbestimmun—
gen mit dem Beschleuniger durchgeführt. Die ersten drei
Alter können kontaminiert sein, weil die Mudde tertiäre
Pollenkömer führt. wie überhaupt die radiometrische Da-
tierung im Berliner Raum wegen der Gefahr der Beimi-
schung tertiärer Braunkohlen eine schwer kalkulierbare
Fehlerquelle ergibt. Letzteres ist für das älteste Datum aus—
geschlossen, obwohl natürlich nicht zweifelsfrei entschie-
den werden kann, ob der Geweberest in den Seesand als
Detritus gelangte oder ob die Pflanze zeitgleich mit der
Ablagerung des Seesandes gelebt hat. Die Befunde werden
mitgeteilt, weil der waldgeschichtliche Abschnitt Ia bisher
nur im Pohlesee angetroffen wurde, in der Haveltalung
aber zu fehlen scheint. Andererseits ist das Datum nicht
völlig unwahrscheinlich, weil das Alter der Brandenburger
Phase, deren Endmoränen südlich Berlins liegen, mit
20 000 BP angegeben wird. Es wäre hiernach zu diskutie-
ren, ob nicht bereits um 25 000 BP ein in‘ Zerfall begriffe-
nes Inlandeis mit subaerisch exponierten Abflußbahnen
und Seebecken mit lirnnischen Akkumulationen in Form
von Seesanden entwickelt war. Dies wurde auch erklären,
warum die ältesten Seesedimente nicht in den Abflußbah-
nen, wie der Haveltalung, zu finden sind, sondern dort, wo
erodierender Schmelzwasserabfluß am frühesten erlosch,
nämlich auf den Gnmdmoränenplatten bzw. den eisrandna-
hen Bildungen.

2.3 Totels-Theorle und Seebeckengenese

Die oben diskutierten Seealter zwingen zu einer Prüfung
der Auflassung, Toteis habe die Hohlformen konserviert.
Insbesondere ergibt sich die Frage, ob über dem Eis die
limnische Akkumulation erfolgte, wie es z.B. aus Ostpreu-
ßen (WIECKOWSKI 1969) angenommen wird. Da aus den
Berliner Seen bisher keine Hinweise auf kleinräumige La-
gerungsstörtmgen der allerödzeitlichen und zum Teil bis in
das Präboreal durchhaltenden, feingeschichteten Sedimente
(Rhythmite) bekannt geworden sind, wie sie infolge von
Sackmtgserscheinmtgen über austauendem Toteis zu er—
warten wären, entstehen aus diesem Grunde Zweifel an der
Richtigkeit länger anhaltender Austauvorgänge als Ursache
der Seebeckengenese. Ferner sind zu dieser Problematik
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folgende allgemeine Überlegungm (u.a. PACHUR 1987,
PACHUR & RÖPER 1987) anzustellen. Wie oben aus-
geführt, beginnt die limnische Sedirnentation um ca.
13 000 BP. Spätestens zu diesem Zeitptmkt war das Bek-
ken wassererfüllt. Das im Untergrtmd möglicherweise lie-
gende, von einer mehr oder minder mächtigen Sanddecke
bedeckte Eis wurde somit von der winterlichen Kalte iso-
liert und stand im Sommer und zeitweise auch im Winter
mit mindestens 4 °C warmem Wasser in Kontakt. Im Ha-
veltal war dieses Wasser -— auch das Interstilialwasser in
der Sedimentschicht über dem Eis — in Bewegung. Be-
schleunigtes Austauen, z.B. gegenüber von geschiebemer-
gelbedecktem, stagnierendem Eis außerhalb der Talung, ist
daraus zu folgem, d.h. in den Tiefenlinien müßte das sog.
Toteis am schnellsten abgebaut werden. Dies entspricht
auch den Erfahrungen aus der Permafrostregion, wo unter
Flüssen und Seen die Gefriergrenze herabgedrückt ist
(HOPIGNS 8:. KARLSTROM 1965). BOULTON (1972:
369) schreibt "in modern Spitzbergen where the aclive
layer of permafrost rarely exoeeds 3 m melting beneath
lakes and streams often produoes collaps". Letzteres meint
das Durchschmelzen des liegenden Eiskörpers. Ferner führt
er aus "the high then'nal capacities of surface streams have
the ability to induce melting beneath of least 20 m of gra-
vels".

CARSLAW 8L JAEGER (1959) haben sich mit dem Pro-
blem des fortschreitenden Schmelzens von Eis unter Was-
ser auseinandergesetzt. Das Problem ist in der Literatur als
STEPHAN— (1890) (zit. nach GRIGULL & SANDER
1986), bzw. als "moving boundary"-Problem bekannt.

Die numerische Behandlung dieses Problems ist deshalb
schwierig, weil sich die Grenzfläche zwischen Eis- und
Wasser bzw. wnsergesättigtem Eis und Sand bewegt und
gleichzeitig für den Phasenwechsel Schmelzwanne ver-
braucht bzw. freigesetzt wird. Es existiert jedoch eine ana-
lytische Löstmg, die auf CARSLAW 8:. IAEGER (1959)
zm'ückgeht, und die wir G. BRAUN, Berlin, verdanken. Es
sind folgende Randbedingungen angenommen worden: Es
handelt sich um einen semifiniten Wasserkörper, der über
einem Eisblock, der an der Oberfläche eine Quarzsand-
schicht trägt, liegt. Die übrigen Seiten des Eisblocks wer-
den als vollständig isoliert angenommen. Wegen der besse—
ren Wärmeleitfähigkeit des Quarzsandes, die größer als die
von Wasser ist, wird das Schmelzen des Eises schneller
vorangehen, als wenn das Wasser direkt das Eis überla-
gerte. Wegen der maximalen Dichte des Wassers bei 4 °C
istzuerwarten, daBmindestens im Sommer amBodendes
Sees 4 °C erreicht werden. Daraus ergibt sich ein Ab-
schnelzen des Eises um 0,6m in 100 Tagen, wenn das
Wasser eine Temperatur von 4 °C und das Eis -—15 qC auf-
weist. Ein Wiedergefrieren des Wassers im Winter soll
nicht erfolgen, weil das über dem Eis befindliche Seewas-
ser eine genügende Wärmekapazität aufweist, wobei mit
zunehmender Wassertiefe der Vorgang des Durchfrierens
bis auf den Seegrund immer tmwalu'scheinlicher wird. Mit
0,6 m in 100 Tagen ist eine Größmordmmgsabschätzmg
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vorgenommen. Angesichts der zu erwartenden Toteis-
Mächtigkeiten von maximal 30 m im Berliner Raum hieße
dies, daß innerhalb eines Jahrhunderts vollständiges Ab-
schmelzen bei Abfuhr des Schrnelzwassers wahrscheinlich
ist. FLORIN 8L WRIGHT (1969) gelangen aufgrund der In-
terpretation von Algengyttja an der Basis von in Toteisde—
pressionen gelegenen Seen in Minnesota (Cedarbog Lake)
zu folgendem Schluß: "perhaps the entire lake fonnation
after a very slow initial period took only a few decades".

Die analytische Lösung des "moving boundary problem"
berücksichtigt nicht, daß die Dichte des Wassers eine
Funktion der Temperatur ist. Das an der Grenzfläche ent-

stehende Schmelzwasser wird daher aufsteigen. Infolge
dieser Konvektion wird tatsächlich ein größerer Tempera-
turgradient als im Modell berechnet erreicht. Es ergibt sich
daher eine konservative Abschätzung des Schmelzvorgan-
ges.

Man hat sontit Grtmde, von einer Seebeckentiefe im Berli-
ner Raum auszugehen, die vor ca. 13 000 Jahren der heuti-
gen Wassertiefe abzüglich des anthropogen vermsachten
Aufstaus plus Sedimentmächtigkeit entsprach. Dies when
42 m im Tegeler See, mehr als 34 m im Krienicke See,
30 m in der Unterhavel bei Weinmeisterhom, über 18 m im
Pohlesee und mehr als 15 m in der Bäke—Talung.

3. Sedimentologische und geochemische Parameter

Angesichts der Position der Seebecken im Randbereich der
Gnmdwassergewirmungsanlagen und der mächtigen spät-
pleistozänen und früh— bis nuttelholozänen Verfüllungen
sind das Gefüge und verschiedene sedimentologische und
geochemische Parameter von hydrologischem Interesse,
weil sie bei der Gewirmung des Gnmdwassers zum Filter-
körper gehören und aufgrund ihrer bodenphysikalischen
Eigenschaften bestimmen, welche Menge pro Zeiteinheit
das Grundwasser perkolieren kann. Ferner haben sie wegen
iher Austauschereigenschaften Einfluß auf die Wasserin-
haltsstoffe des Rohwassers.

3.1 Die Rhythmlte

Das Auftreten einer warvenartigen Schichtung ist an die
unteren Meter der Sedimentsäule in den verschiedenen
Berliner Seen gebtmden. Es handelt sich um eine rhythmi-
sche Abfolge dunkler und heller Lagen. Die hellen Lagen
der Rhythmite werden im allgemeinen der späten Früh-
lings-lSommer-Ausfallung von Kalklutit zugeschrieben.
Der Beweis gründet auf der auch in den fossilen Rhythmi—
ten beobachteten Untergliederung der Schichtglieder in
diatomeenreiche Frühjahrs- und kalzitreiche Sommerlagen.
Die dunklen Winterlagen enthalten überwiegend organi-
sches Material, Eisenhydroxide und sonstigen Detritus.
Weitere Gliederungen Frühjahr, Frühjahr-Sonnen Herbst
und Winter meinen SAARNISTO et al. (1977) an rezenten
Rhythmiten feststellen zu können. Die Beschreibung der
rezenten Rhythmite entspricht derjenigen aus den eemzeit—
lichen Kieselgur-Lagerstätten in der Lüneburger Heide
(BENDA 1974) und dem Spätglazial und frühen Holozän
aus dem Schleinsee (GEYH et a1. 197l) wie dem Tegeler
See (PACHUR & HABERLAND 1977). Das rhythmitische
Gefüge der Seesedimente ist geeignet, einige Aussagen
über den Zustand des Sees zur Zeit der Sedimmtation zu
formulieren, wenn man die Randbedingungen für die Ge-
nese der Rhythmite betrachtet.

1) Die Struktur schließt eine Entstehung im Flachwasser
aus, da sie durch Wellenschlag etc. zerstört würde.

2) Es muß eine möglicherweise jahreszeitlich differen-
n'erte Sedimentationsrhythmik vorliegen, die sowohl
vom biologischen Geschehen wie von der Tempera-
tur des Wasserkörpers gesteuert wird. Hierzu gehört
die Dynamik des Diatomeenwachsturns und der Ent-
zug von C02 durch Assimilation und dadurch verur-
sachte Ausfälltmg des Kalziumkarbonats sowie das
Überschreiten des Ibslichkeitsproduktes infolge der
sommerlichen Erwärmung.

3) Die Strukturen können sich nicht erhalten, wenn eine
intensive Bioturbation vorliegt. So führt CALVERT
(1966) aus, daß sobald höhere Oz-Gehalte im Wasser
auftreten, die rhythmitischen Sedimentstrukturen
vermutlich infolge der Bioturbation verschwinden.
Der Nachweis von Eisensulfid in den dunklen Lagen
weist außerdem auf das Oz-Defizit im Sediment hin.
Eine starke Gasentwickltmg stört die Struktur. Im
allgemeinen sind die Gasblasen aber klein gegenüber
der Schichtdicke, so daß sie nur charakteristische,
ptmkthafte Störungen des Gefüges hinterlassen.
Wahrscheinlich führte die reduktorenliefemde, orga-
nische Substanz (4-596 org. C im Tegeler See) zu
dem 02—Defizit, welches außerdem morphologisch
durch die Beckenstrukmr des Seebodens und gewas-
serklimatisch (Dauer der Eisbedeckung) gestützt
wurde.

In den Berliner Seen treten die Rhythmite prägnant nur im
Basisbereich der Sedimente auf. In der Kleinrm Malche, ei—
ner Bucht des Tegeler Sees, setzen sie an der Grenze Prä-
boreal/Boreal aus, in der Seernitte zwischen dem Boreal
und Atlantikum, wie in der Jürgen Lanke, einer Bucht der
Unterhavel. Auch in anderen Seen, wie z.B. dem Schlein—
see (GEYH et a1. 1971), enden die Rhythmite im mittleren
Boreal bis zum Ende des Atlarttikums. Vereinzelt treten
allerdings im Tegeler See im Bereich der größten Seetiefe
Rhythmite noch im Subboreal über eine Sedimentmächtig—
keit von etwa 50 mm auf. Das Atlantikurn scheint jedoch
generell die Grenze der intensiven Rhythmitbildung in den
Berliner Seen zu markieren. Hier gestattet die Rhythmitge-
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nese bereits eine Abschätmng hinsichtlich ausgeprägter
euxinischer Phasen am Boden des Gewissen, möglicher—
weise sogar ein Ehthergehen mit einem anaeroben Hypo-
linmion. Gestützt wird dies durch das Auftreten von Kal—
zimnmangankarbonaten über einen Zeitraum von etwa
30003ahren in der Frühphase der Muddesedimnentation
im Tegeier See. Beim Tegeier See hat vermutlich während
ausgeprägter euxinischer Phasen im Hypolinmion eine di-
rekte Mangankarbonatbildmtg stattgefimden. Die Haupt-
menge des Ca—Rhodochrosits ist jedoch in der obersten Se-
dimentzone gebildet worden, wo Reduktoren in ausrei-
chender'Menge vorhanden waren. um sedirnentierte Man-
ganoxide reduzieren zu kämen. Ehre intrasedimmtfire Bil-
dung von Mmgankarbonat wird dadmch belegt. daB der
Rhodochrosit auch in der Grobsilt- und Feinsand—Fraktion
der Sedimente, LT. auch als Umkrusnmg silikatischer
Körner. vorhanden ist. Man kann deshalb annehmen, da8
im Gem eine ausgeprägte Sauerstoff-‚ Temperatur-
und Lichlrhytlmrik entwickelt war. die am Boden nur einen
zeitweiligen Sauerstofftransport während der Vollzirkula-
donsphasen bei andauemder Anoxie im Winter venrrsach-
te, wetm nicht sogar meromiktische Bedingtmgen herrsch-
ten.

Aus dem Sedimentaufbau kann abgelesen werden. da6 die
biologische Produktion und der Anfall von organischem
Detritats im Laufe des Mittelholozans mwnchsen. Die
Menge der Reduktoren stieg. der Mangan-Gehalt sinkt
demzufolge. Im Atlantikum liegt der Profilmwachs in der
Grüßemrdnung von 2,5 mmßahr (Abb. 3). Es ist zu diesem
Zeitpunkt mit einem stärker wirksam werdenden Rückstau-
effekt von der Elbe zu rechnen. dem die akkumulative Ver-
ringerung der Seetiefe im Tegeler See paallel läuft. In.
sofern änderte sich auch die Morpimlogie des Seebeckens
im Laufe des Holozäns, so da3 die mögliclmeise existie-
runde Meromixis als Randbedingung der Rhythmitgenese
anfgehobenwurdemtdzwarimpräborealßorealinden
flacheren. ufernahen Bereichen. im BoreallAtlantikmn in
dm tiefen Seeabsclmitten. Im Atlantikum treten noch ver-
einzelt laminierte Abschnitte auf. Anscheindend waren die
Rmdbedingtmgen kurzzeitig gegeben. Der Mangan-Gehalt
bleibt jedoch niedrig. Insofern besteht keine Korrelation
zwischen Rhytlmritgenese und Mangan-Gehalt. Die 013-
Werte weisen im übrigen in dieser Teufe eine starke
Schwankung von bis zu 1.1 Einheiten auf. Offenbar waren
die Tempa'ann'amplituden in diesem Zeitabschnitt relativ
hoch. Möglicherweise deutet sich hier ein kausaler Zu-
sammenhang zu der Rhythmitgersese an. Offen bleibt, ob
sie einer biologischen Entkalhmg oder der physikalisch-
chemischen Präzipitation im Sinne von BRUNSKELL
(1969) gehorchte. Insoweit kann man den Rhythmit als In-
dikator fit: den Metabolisnms eines Sees mit ausgeprägter
klimatisch und morphologisch (Beckenbildlmg) bedingter
Meromixis ansehen. Der Untkelnschluß aus dem Fehlen
der Rhytlnnite. wie das rezente Gefüge der Linmite vieler
Seen des Berliner Raumes beweist. ist nicht zu ziehen. Es
müssen offenbar mehrere Faktonm in einem noch nicht ge-
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klärten quantitativen Verhilmis wirksam werdet, die die
Rhyflmtitgenese auslösen.

3.2 Granulomeu'le

Die Abb. 3 gibt die sedimentoiogisehe Charakteristik am
Beispiel des Tegeler Sees wieder. Generell gilt, da5 die
Linmitean derBasis ausSeesartdbestdiertdarmfolgteine
Kathnuddesequenz. die mit cim Squopellage abschließt.
ImBereichderBäkekann andie Stelledes Seesandes Ge-
schiebemergel treten. dem dann direkt die kalkhllligcn
Mudden aufliegen. Wie die Tab. i ausweist, anreisen sich
die für den Berliner Raum exempluischen Tegeler-See-
Sedimente als extrem feinkümig. Die innere Oberflache ist
aufgrund der vielgestaltigen Sedimentpartikel und der ge-
ringen Größe auch nicht annähernd mit einn Kugelpak-
kung vergleichbar. Die Durchlüsigkeit liegt daher im Be-
reich von Wasserstauem (Durchlässigkeitswert in der
Grüßenonhnmg von 10-6—10—7 cmls bei einem hydrauli-
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sehen Gradienten von > 1,5%0. Das Korngrößenspeklrmn
der sandigen Basis der Mudden zeigt eine Vornnacht in der
Feinsandfraktion. Der Sortierungskoeffizient von 1,2 bis
1,3 bei einem Medianwert von 0.12 bis 0,15 weist auf eine
äolische Herklmft hin. Die Einschichtung der Sande geht
auch aus dem Gefüge hervor. So treten in den Basissanden
der Mudden millimeterstarke, Characeen führende Kalklu-
tit-Einlagerungen auf, die nicht intrasedimentär entstanden
sein können._Vielrnehr hat in der Frühphase der Seenent-
Wicklung eine mehrmalige fluviale Einschichumg von
Senden, wie aus dem erhöhten Feinkies- und Grobsand-
Anteil folgt. stattgefunden, die zum Hangenden in feinkör-
nigere, äolisch-fluviale Einschichnmgen übergeht. Parallel
läuft auch die Abnahme der tertiären Bramlkohleschmitzen
in den Senden als Ausdruck abnehmenden fluvialen Trans-
ports im Talgefaß.

Die Abfolge fluvial (glazifluvial) sedimentierter grober
Sande, äolisch antransportierter, fluvial-limnisch umgele-
gerter, feinkörniger Sande und schließlich die Akkumula-
tion feinstkömiger Mudden, in die nur einige Flugsandla—
gen eingeschichtet wurden, charakterisieren den Beginn der
limnischen Sedimentationsphase im Tegeler See.

In der Unterhavel steigt der Sand-Gehalt ab ca. 8,5 m Se-
dimenttiefe (ca. 5 600B?) zum Hangenden auf über 1%
an. Wir vermuten. daß sich zu diesem Zeitpunkt die Zufluß-
bedingungen geändert haben. Diese Veränderungen kündi-
gen sich im Sediment schon 2,2 m tiefer insofern an, als
der Prozentsatz des Karbonat-Anteils auf mter 5% absinkt.
Feinsand—Gehalte von über 3% sind wahrscheinlich auf die
bronzezeitliche Nutzrmg des Einzugsgebietes müskmfiflt—
ren. die aber oberhalb 2,6 m Sedimenttiefe auf über 10%
ansteigen. Die ab ca. l m Tiefe auftretenden Grobsand— und
Kiespartikel bestehen überwiegend aus Ziegelsplitt,
Schlacke und Kohle. Die Seesedimente erhalten hier den
Charakter einer Deponie.

Die rasterelektronenmihoskopische Durchsicht aller Kom-
fraktionen enthüllt, daß die Sedimentpartikel der Mudden
überwiegend aus Diatomeenvalven, Karbonat—‚ Phosphat-
und Eisenhydroxid-Inkrustationen von Diatomeenbruch-
stücken und Kalzitpartikeln neben seltenen Quarz- und
Feldspatkörnern bestehen. Eine Komgrößenfraktionierung
ist besonders hinsichtlich der Menge an Diatomeen pro-
blematisch. Insofern stellen die Komgrößenangaben der
Mudden eine konventionelle Größe dar. Stratenweise, wie
z..B. im Krienicke See. bilden die Limnite eine reine Dia-
tomeenmudde. Wie die rasterelektronenmikroskopischen
Aufnahmen ferner zeigen, spleißen die Gurtbänder der
Diatomeen zu faserartigen Gebilden auf, die in Form und
Größe den Mineralfasem des Asbest älmeln und aufgrund
ihrer Größe lungengängig sein könnten. Es bleibt zu prü-
fen, ob eine offene Deponierung eines solchen limnischen
Sedimentes ein mögliches Gefährdungspotential darstellt.
Es muß andererseits betont werden. daß der Mensch im
Laufe der Evolution eine gewisse Adaption an den Kiesel—
algenstaub entwickelt hat. So weisen GEISSLER 8:
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GERLOFF (1966) und FOGED (1982) um. an im Jahre
1460 verstorbenen Grönländem in den Organen des großen
Kreislaufs Diatomeenvalven nach. Sogar ein diaplazentaler
Übergang in den menschlichen Fötus ist anzunehmen. Un-
geklärt bleibt allerdings, wie sich eine stärkere Deponie-
nmg von Valven in den Organen infolge besonderer Expo-
nienmg, wie sie bei einer Auflraldnmg der Schlämme unta
subaerischen Bedingungen zu befürchten wü'e, physiolo-
gisch auswirkt.

Obwohl die untersuchten Kerne der Havel und des Tegeler
Sees aus seenartigen Erweiterungen der Havel stammen, ist
ihre Sedimentchrakteristik verschieden und nähert sich hin-
sichtlich des Kalzit—Gehaltes erst in der über 8 0(1) Jahre
zurückliegenden Seengeschichte an. In der Gegenwart ist
durch die anthropogen verursachte Überdüngung des Ge-
wässers eine Sapropelbildung kennzeichnend. Das erweist,
daß die Variationsbreite der limnischen Sedimentationssy-
steme erheblich ist und nur dmch ein enges Probenraster
der mittlere Zustand beschrieben werden kann. Diese Va-
riabilität drückt sich auch in dem Wassergehalt der Limnite
aus. Fr erreicht unterhalb der Grenzzone Sediment/Wasser
im Tegeler See 89% und steigt z.B. im Pechsee auf 97,7%
und beu'ägt in der Krummen Lanke in 4 m Tiefe noch
93,4%. Mit steigender Sedimenttiefe liegt er für die ersten
10 m in der Größenordmmg von 80% und geht dann über
75% in 25 m Sedimenttiefe auf 58% zurück; wahrschein-
lich ist in dieser Größenordnung ein vorläufiger Endzu—
stand der Kompaku'on erreicht. Die Sand—Gehalte variieren
diese angegebenen Werte. Erhöhter Sandgehalt bedeutet
Absinken des Wassergehaltes.

Die Gegenwart ist infolge der Gewässereutrophierung
durch hohe Sedimentationsraten (vgl. Abb. 3) gekenn-
zeichnet. Seit 1950 ist Sediment in einer Mächtigkeit von
bis zu 100 cm abgelagert. Die Zeitmarke wunde anhand des
Abklingens von Cäsium 137 ermittelt.

Einen wichtigen Massenanteil am Aufbau der Limnite bil-
den organische Verbindungen. im folgenden als organi-
scher Kohlenstqf (arg. C) ausgedrückt. Der Anteil erfährt
nur in den oberen Dezimetem der Limnite durch einen er—
höhten Sand-Anteil, z.B. in der Havel, eine Verdünmmg, so
da8 weniger als 5% angetroffen werden. Mit zunehmenda'
Tiefe steigen die org. C—Gehalte jedoch an. Sie erreichen in
der Havel einen Maximalwert von 22,8%.

Im Tegeler See treten niedrigere Gehalte in der Größenord-
nung von 3,4% in den oberen Metern auf und erreichen mit
maximal 8,6% in 3 bis 4 m Tiefe nicht ermahemd den Wert
der Barrel—Sedimente. In der Krummen Lenke erreicht der
org. CtGehalt in 5 m Tiefe sogar den Wert von 34,24%.
Die höchsten Werte wurden im Pechsee und Teufelssee des
Grunewaldes mit über 49% ermittelt.

Generell erweist sich, daß große Änderungen im org. C-Ge-
halt durch die verdüimende Wirkung unterschiedlicher
Karbonat-Gehalte bzw. Sand-Gehalte ausgelöst werden. Es
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sei aber betont, daß auch innerhalb eines Sees im gleichen
zeitlich definierten Stratum die org. C-Gehalte bis zu 10%
unterschiedlich sein können.

3.3 Die Karbonate

Das vorherrschende Karbonatmineral stellt in den Limniten
der Berliner Seen der Kalzit dar. Nur in einigen Sediment-
abschnitten können Siderit und Rhodochrosit die karbonati-
schert Hauptkomponente darstellen. Der Kalzit ist bei der
autochthonen Kalkfälltmg infolge C02-Atmung der Pflan-
zen ausgefallt worden.

Im Tegeler See nimmt ab 22 m Sedimenttiefe der Mangan—
Gehalt bis auf 17,2% zu. In dieser Zone 27-28 m Sedi-
menttiefe stellt das Ca—Mn—Karbonat (Ca-Rhodochrosit)
sogar die Hauptkarbonatkomponente. Seine Bildung erfolgt
intrasedimentär, da er auch in der Fraktion 63-125 m nach—
zuweisen ist; nur im Krienicke See tritt er im Basisbereich
der Mudden in geringer Menge wahrscheinlich auch im
Kern D (vgl. Abb. 2) auf.

Siderit ist in der Havel ab 1,2 m Tiefe nachzuweisen, der
Kalzit—Hauptpeak dagegen erst in 9,4 m Tiefe. Der Haupt-
reflcx des Siderits weist eine Verschiebung in Richtung
höherer d—Werte auf, die auf einen Kalzium-Einbau in der
Großenordnung von etwa 8 Mol% hinweist. Nach LIPP-
MANN (1973: 50) tritt eine Peak-Verschiebung durch den
diadochen Ersatz von Eisen durch Kalzium in sedimentä-
rem Siderit auf.

Die Eh-PH-Diagramme von GARRELS & CHRIST (1965)
weisen das Stabilitätsfeld von FeC03 im reduzierten Be—
reich bei einem pH von 6-8 aus. Es ist daher aufgnmd der
nachgewiesenen Mineralkomponenten anzunehmen. daß
die Siderit-Bildung in den Havel-Sedimenten im Grenzbe-
reich Siderit/oxidisches Fe erfolgte und die Eh-Werte nur
zeitweise so weit absanken. daß auch Eisensulfide gebildet
werden kormten. Somit bestanden schon sehr früh am Bo-
den der Havel schwach euxinische Verhältnisse.

Die Lirnnite in den Berliner Seen weisen zum Teil charak-
teristische Unterschiede im CaCO3-Gehalt auf. Die holozä—
neu Mudden im Tegeler See enthalten vom Boreal ab, vom
sapropelischen Sediment-Top abgesehen, stets CaCOg-Ge-
halte von über 55%.

In der Havel dagegen liegen die CaCOg-Gehalte der Mud-
den unter 33%. Im Schlachtensee erreichen die CaCOg-Ge-
halte der Mudden bis zu 50% und können in der Krummen
Lanke bis über 90% erreichen.

In den beiden abflußlosen, im Gnmewald gelegenen Seen
(Pechsee und Teufelssee) setzt andererseits die Karbonat-
Produktion schon am Ende des Alleröds aus. Offensichflich
ist hier die Verfügbarkeit von Karbonaten in den Einzugs-
gebieten erschöpft Während im Pechsee auch die jüngste

Sedimentzone karbonatfrei ist, enthaltm die oberen 0.5 m
des Teufelssees Kalzit (anorg. C-Gehalte 24%). welcher
auf das Ausbringen der bei der Wasseraufbereitung anfal-
lenden Schlü'nme des früheren Wasserwerkes Teufelssee
zurückzuführen ist. Ferner ist ein Kalzium—Eintrag vom be—
nachbarten. nach dem 2. Weltkrieg aufgeschütteten. im we-
sentlichen aus Bauschutt bestehenden Teufelsberg anzu-
nehmen.

Die im See-Metabolismus gebildete Kalzitmenge wird
durch biogene Entkalkung und direkte Ausfüllung maß-
geblich gesteuert. KOSCHEL et al. (1983) zeigen an rezen-
ten Seesedimenten der Mecklenburger Seenplatte einen
Zusammenhang zwischen CaC03-Gehalt der Sedimente
und dem Eutrophierungsgrad. Der CaCOa-Gehalt der lito-
ralen Sedimente steigt vom oligotrophen zum eutrophen
Seestadium an. In den Profundal-Sedirnenten werden die
niedrigsten Werte im oligotrophen See gefimden, z.B. im
Stechlin See l-2% CaC03 im Gegensatz zum mesotrophen
Breiterluzin See mit 45-63% CaCO3. Die beiden Seen sind
vergleichbar mit dem Tegeler See und der Havel zur Zeit
des mittleren Holozäns.

Unterschiede im CaCOg-Gehalt der Mudden sind sowohl
untereinander wie auch innerhalb der jeweiligen Sediment-
säule festzustellen. Besonders auffällig ist im Kern B Un-
terhavel (Abb. 4) die Abnahme der CO3- und Ca—Gehalte
in den Mudden des jüngeren Atlantikurns. so da8 Kalzit
schon im Subboreal und älteren Subatlantikum röntgeno—
graphisch nicht mehr nachweisbar ist. Parallel 1verläuft ein
Anstieg der org. C-Gehalte von 11-16% auf 15-23%. Kal-
ziumhaltiger Siderit ist dagegen röntgenographisch in ge-
ringerer Menge weiterhin belegbar. Auch im Kern I
(Abb. 2) ist eine Tendenz abnehmender Karbonatkonzen-
tration im jüngeren Atlantikum entwickelt.

Desgleichen ist im Krienicke Kent (Abb. 2, A1) in zeitglei-
cher Position eine Abnahme des Ca-Gehaltes von 6,9% auf
1,5% festzustellen, mit dem jedoch kein Anstieg der
org. C-Gehalte einhergeht.

Im Schlachtensee nimmt im jüngeren Atlantikum der Ca-
Gehalt ebenfalls ab; er ist im Subboreal töntgenographisch
nicht mehr nachweisbar und steigt im unteren Subatlan-
tikum wieder an. In der Krummen Lanke dagegen erfolgt
eine fortdauernde Kalk-Produldion, die zu CaCOg-Gehal-
ten von 37—60% führt.

Die im jüngeren Atlantikum einsetzende Erniedrigung der
Kalzit—Gehalte ist auf ein komplexes Geschehen zurückzu-
führen. Hierzu gehört maßgeblich der Anstieg des Nord-
seespiegels (GEYH 1966, SINDOWSIG 1973. u.a.) und
der damit verbtmdene Rückstau in der Elbe. Der von BE-
SCHOREN (1934) beschriebene Rückstau der Elbe. der
sich bis westlich von Spandau rezent bemerkbar macht,
könnte im jüngeren Atlmtikum begonnen haben. Gleich—
zeitig müßte der Grundwasserspiegel angestiegen sein.
Außerdem ist eine Beeinflussung der Kalzit—Präzipitation
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durch Änderrmg der Niederschlagshöhe zwischen der mitt-
leren Wümezeit und der späteren Wärmezeit anztmehmen.
Eine Veränderung der Auswaschungsintensität der Böden
und der Temperatur könnte Effekte auf den Eutrophie—
rungsgrad verwaschen, der sich nach den rezenten Unter-
suchungen KOSCHELs et a1. (1983) im CaCOg-Gehalt der
Profimdal—Sedimente bemerkbar macht. Hierbei steuert
auch die lokale petrographische Ausstattung, wie die Gru-
newaldseen zeigen, die Sedimentbildtmg. So liegen im
Einzugsgebiet der Krummen Lanke ausgedehntere Ge-
schiebernergelbänke als am Schlachtensee. Der Pechsee
und der Teufelssee sind in sandige, z.T. glazifluviaie Sedi-
mente eingebettet. Der Kalk—Metabolismus der Seen rea-
giert daher auf klimatische Veränderungen über die Steuer—
größe Trophie seespezifisch.

3.4 Die Kontamination durch Umweltchemikalien

In den Sedimenten der Berliner Seen wurden von BALL-
SCI-[MI'I'ER & BUCHERT (1985) polyzyklische, aromati-
sche Kohlenwasserstoffe (PAH), polychlorierte Kohlen-
wasserstofie, chlorierte Benzole, polychlon'ertc Terphenyle
(PCI‘) und persistenze Insektizide der DDT-Gruppe mit
Umwandltmgsrxodukten, sowie ein weites Spektrum ali-
phatischer Kohlenwasserstoffe der n-Alkane zwischen C10
und C40 nachgewiesen.

Während die Schwermetallkonzentrationen nach etwa 3 m
Tiefe die geochemische Grundbelasnmg bereits erreicht
haben, ist die Migration der Xenobiolika größer. In mari-
nen wie in potamologischen Systemen kamen andere Ar—
beitsgruppen zu ähnlichen Ergebnissen einer relativ hohen
Beweglichkeit der Xenobiotika in den Sedimenten (u.a.
ZOETEMAN et a1. 1980).

Sowohl in der Havel wie in den Gnmewaldseen wurden die
PAH in dem oberen Meter der Sedimentsäule angereichert.
Im See Krienicke wurden die PAH gegen ein Referenzge-
misch von allerdings nur l9 Substanzen qualitativ be-
stimmt (KOFELD 1982). Gegenüba' der Oberflächenpro-
be u.a. mit Fluoranthen. Benzo(a)anthracen, Chrysen,
Benzo(e)pyl’en. Benzo(a)pyren sowie Benzo(phi)perylen
und einer Fülle weiterer im Gasehromatogramm angezeig-
ter Verbindungen weist die Peak—Zahl der Proben im Tie-
femneter 4,78 bis 4,96 eine deutliche Abnahme auf, wobei
sich das Spektrum der PAH ändert. In 10,39 bis 10,62m
Tiefe ist mtr noch Perylen identifin'erbar. Da bisher keine
gleichbleibende Mischung von PAH in den Sedimenten ge-
fimden wurde, wie es bei einer biogenen Synthetisierung zu
erwarten wäre, sind die nachgewiesenen Produkte wohl
anthropogener Herkunft. Das Perylen dagegen nimmt zur
Tiefe zu und erweist sich damit als ein biogenes bzw. wäh-
rend der Sedimentdiagenestsynflletisiertes Produkt. Das
Spektrum der PAH zeigt jedoch auch hier, daß bis in eine
Tiefe von 5 m unter deutlicher Abnahme eine Migration
stattgefunden hat. Da polychlorierte Kohlenwasserstofl'e im
Tegeler See in 6 m Tiefe nachgewiesen wurden, verdichten
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sich die Hinweise auf eine tiefgründige Migration organi-
scher Umweltchemikalien, die innerhalb der Infiltrations-
zone zu einer nur temporären und daher die Grundwasser-
gflte möglicherweise beeinträchtigenden Deponierung im
Sediment führen. Insgesamt zeigt sich eine puallel lau-
fende Kontamination mit Umweltchemikalien und Schwer-
metallen nahezu unabhängig von der Struktur und den Tex-
turparametan der oberen Meter der Seesedimente. Auf-
grund einer Pearson-Korreltatitm ist lediglich eine positive
Korrelation mit 0,9199 zwischen Blei und Gamma-HCH
festzustellen. In den unteren Sedimentabscniuen domi-
nieren im allgemeinen die Metabolite des DDT. Es handelt
sich um Altlasten. Der Gehalt kann Maximalwerte von z.B.
2 500 ng/g DDD im Sediment betragen. Auch die 643 nglg
im Schlachtensee von Berlin gehen nachweislich auf er-
höhten Eintrag in den 50er Jahren zurück. Jüngste Untersu-
chungen an Sedirnentkemen im Stölpchensee ergaben ma-
ximale Konzentrationen von bis zu l 735 uglkg PCB (Sum-
me der PCB), und das 4,4’-DDD erreicht in einzelnen Ho-
rizonten sogar 2 494 ug/kg (Diplomarbeiten am Institut für
Physische Geographie, Publikation i.V.). Es läßt sich
zeigen, daß aufgrund der Migrationsfllhigkeit der organi-
schen Umweltchemikalien an Orten mit geringer Sedi—
mentmächtigkeit und unter influenten Bedingtmgen eine
Gefährdung des Gnmdwassers nicht auszuschließen ist.

3.5 Die Kontamlnation durch Schwermetalle

Allen untersuchten Seen ist gemeinsam der anthropogen
bedingte Konzentrationsanstieg ab etwa 2 m Sedimenttiefe
für Zink. Blei, Cadmium, Quecksilber und Kupfer zur Se-
dimentobergrenze.

Unterhalb des anthropogen bedingten Konzentrationsan-
stiegs weist die Schwermetallkonzentration einen gleich-
förmigen Kurvenverlauf bei niedrigem Konzentrationen-
veau auf. Hiermit ist die seespezifische Grundbelasttmg er—
reicht. Ein Wiederemstieg der Kupfer- und Zinkkonzen—
trationen in den tiefsten Sedimentabsclmitten wurde bisher
nur beim Tegeler See angetroffen, er ist mit einer Mangan-
Akkumulation verbunden, die bis zu 17% erreicht.

Da bei dem weitaus größten Teil der untersuchten Mudden
dasSedimenImaterialzumehr als90‘i'omderFraktion
< 63 um vorliegt und auch die Siltfraktion Diatomeen,
Karbonate, organische Substanz und Eisenverbindimgen
enthält, sind die Schwermetall-Gehalte an der gesamten
Festsubstanz ermittelt worden und somit auf die < 63 tun-
Fraktion bezogen. Nur in den oberen Dezimetem wirken
Sandgehalte verdünnend auf die Schwermetallkonzentra—
tion und werden rechnerisch eliminiert.

Die Havel ordnet sich im Vergleich mit den Daten von
FÖRS'I'NER & MÜLLER (1974) und MÜLLER (1985) in
die Reihe der am stärksten belasteten Flüsse ein. Im
Stölpchensee erreicht die Zink-Konzentration über
22 000 mg/kg; daneben Kupfer l 600mg/kg, Blei
645 mg/kg und Cadmiurn 62 mglkg. Der erste Wert ist ex-
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zeptionell hoch. Die Blei-Konzentration wird in der Wup-
per erreicht und in der Aller überschritten Die Cadmium-
Konzentration ist höhm' als in der Wupper, Diemel oder
Aller.

Die Durchlässigkeitsbeiwerte der Mudden in der oberen
Hälfte der Sequenz im Tegeler See betragen etwa 2,1 x
10-7m 5-1 gegenüber 2,8 x 10-9ms-1 in der unteren
Hälfte, ermittelt bei einem Gradienten von 1,5%0. Für die
Migration von Stoffen oder Umweltchemikalien haben die
Differenzen in der Leitfähigkeit mit wachsender Teufe in
der Größenordnrmg von zwei Zelmerpotenzen ein räumlich
differenziertes Eintreffen am sandigen Unta'grund und
damit den Eintritt in den wasserwirtschaftlich genutzten
Aquifer zur Folge. In den ufernahen Bereichen ist die Ver-
weildauer in der Sedimentsäule jedoch kleiner, zumal sich
dort aufgrund der höheren Permeabilität und des höheren
hydraulischen Gradienten zu dm Absenkmrgstrichtem um
die Brunnen ein verstärkter Abstrom des Wassers ergibt.
Der Gradient kann hier in der Größenordnung von 6%o lie-
gen. Man muß deshalb annehmen, daß die Akkumulations-
und damit Filtrationseffekte der Mudden hier weniger
wirksam sind als in Baeichen größerer Sedimentmächtig-
keit. Das Filtrationsgeschehen ist daher auf eine relativ
kleine ufemahe Seefläche beschränkt. Die kF-Werte in den

Bereichen größerer Muddemöchtigkeiten sind so klein, daB
zwar die filtrierten Wassermengen bedeutmgslos sind,
nicht dagegen für die Kontamination im Mikrogramm-Be-
reich, filr welche die nicht ermittelte Abstandsgeschwin-
digkeit maßgebend ist. So zeigten die Tritium-Werte des
Porenwassers im Tegeler See zwar eine mit der Teufe ab-
nehmende [4 m = 8,2 r: 1,7 (Tu); 22,3 m = 6,7 2|: 2.0 (1'u)],
aber so hohe Konzentration, daß mit einer rezenten Infil-
tration bis zur sandigen Basis gereclmet werden muß. Die
Infiltration in tiefere Abschnitte der Mudden wird ferner
wahrscheinlich durch den qualitativen und quantitativen
Nachweis von organischen Umweltchemikalien im Tiefen-
meter 6 im Zentrum des Tegeler Sees; es handelt sich um
1,2,3- tmd 1,2,4-Trichlorbenzol, Pentachlorbenzol, poly-
chlorierte Terphenyle (0,8 ug/kg), 4,4'-DDE (0,12 ug/kg)
und 4,4'-DDT (0,02 uglkg).

Da durch die hohe Nährstoffbelastrmg in verschiedenen
Seen das Redoxpotential an der Sedimentoberfldche er-
niedrigt wird, ist außerdem mit einer Mobilisation auch der
am Sediment absorbierten Schwermetalle zur rechnen.
Seebeckenmorphologie und die subhydrischen Böden
(Limnite) erweisen sich als Kompartimente bei der Gütesi-
cherung des Grundwassers, insbesondae bei der Gewin-
nung uferfiltrierten Rohwassers.
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Wasserwirtschaft in Berlin
— Rückblick und Ausblick —

mit 2 Abbildtmgen

RUDOLF KLOOS

Kurzfassung: Im Mittelpunh der wasserwirtschaft-
lichen Betrachtung steht Berlin (West) bis zum Jahre 1988.
Beschrieben werden die einzelnen Teilbereiche der Was-
serwirtschaft in der Stadt und im Umfeld. Begonnen wird
mit der Verkehrswasserwirtschaft von 1920 bis zur Gegen-
wart. Erläutert wird, was für die Entwicklung des Binnen—
schiffsverkehrs an den wichtigsten Wasserstraßm zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und Berlin sowie in der
Stadt selbst bereits getan wurde und welche Aufgaben noch
anstehen. Es wird auch begründet, daß Berlin seinen Rang,
einer der größten Binnenhäfen Deutschlands zu sein, trotz
der Imglücklichen Teilung des Landes 1md der Stadt nicht
eingebüßt hat:

Bei der Siedlungswasserwirtschaft wird hervorgehoben,
daß Berlin an viel zu kleinen Wasserläufen entstanden ist
und deshalb die Wassermengen— und Wassergüteprobleme
von jeher eine große Bedeuumg fiir die Lebensfähigkeit der
Stadt hatten. So kann auch die Öffentliche Wasserversor-
gung nur durch die Mitbenutzung eines erheblichen Seilt-
wasseranteils aus der Spree und der Havel und zusätzlich
durch künstliche Grundwasserameicherungen aus diesen
Gewässern sichergestellt werden.

Sieben biologische Großklärwerke stehen der öffentlichen
Stadtentwässerung in beiden Teilen der Stadt zur Verfü-
gung. Die mittlereAbflußsunune von Spree und Havel be—
trägt im Sommerhalbjahr an der Stadtgrenze jedoch nur
rd. 700 Mio. m3. Unterhalb der Einmündung des Teltowka-
nals in die Havel sind in dieser Abflußsumme dann rd.
165 Mio. m3 Einleittmgswasser oder fast 25% aus den ge-
nannten Klärwerken enthalten. Besonders die darin mitge-
führten Nährsalze zwangen in den letzten 20 Jahren zu
außergewöhnlichen Reinhaltemaßnahmen, die vielfach über
die Grenzen hinaus große Beachtung gefunden haben.

In der Energiewasserwirtschaft wird auf die übermäßigen
Kühlwasserenmahmen und einleitungen der Wärmebeh-
werke in die Berliner Gewässer und auf die weitere Einfüh-
rung von Rückkühlsystemen hingewiesen.

Beim Kulturbau steht in Berlin die Renaturierung von Ge-
wässern im Vordergrund.

Ein besonderer Absclmitt ist dem Grundwasser gewidmet.
Hier ist die systematische Erforschung des tieferen Unter-
grundes bis zur Grenze des Süßwasserspeichers seit 1972
in drei Programmteilen mit einem Kostenaufwand von et-
wa 40 Mio. DM besonders herauszustellen. An diesen For-
schlmgsarbeiten hat der Fachbereich Geowissenschaften
der Freien Universität Berlin einen entscheidenden Anteil.

The water resources development in Berlin

A b s tr a c t : The water resources development in the city
of Berlin (West) until the year 1988 ist covered.

In the field of waterways and harbour engineering the de-
velopment of shipping travel since 1920 is stated. It is ex-
plained which projects along the most important waterways
oonnecting the Federal Republic of Germany and Berlin
have been carried out and what has to be done in the future.
It is underlined that and why Berlin has remained one of
the biggest inland ports of Germany. despite the partition
ofboth the contry and the town.

In the sector of drinking water supply and sanitation it is
pointed out that Berlin was built up along rivers inappro-
priate to the requirements of a metropolis. In consequence
water quantity and quality were significant of the citiy’s
viability at all the times. Nowadays public drinking water
supply can only be assured by using a considerable amount
of riverbank filtrate from Spree and Havel rivers in addi-
tion to groundwater, the reservoir being artificially re—
charched from the same rivers. The sewerage system is
jointly operated by Berlin (West) and Berlin (Bast) autho—
rities. The mean cumulated summer period effluent of the
seven large-scale biological wastewater treatment plants
oomes to some 165 million m3, what is nearly 25% of the
mean curnulated discharge of about 700 million m3 of
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Spree and Havel rivers in the same period. During the last
20 years especially the nutrient salt dissolved in the efflu—
ent necessitated a number of exceptional water protection
procedures having been extraordinarily noticed in the city
and abroad.
The present impaet of thermo-power stations on surface
water quality by use of water for cooling purposes as well
as the state of implementation of closed cooling systems is
reported.

In the field of land and water improvement the efforts fo-
cus on surface water’s renaturation.

In a special part cf the groundwatet simation is discussed.
Sinee 1972 the systematic investigation of the tmdergrmmd
downto thebottom ofthe freshwaterreservoirhas been
carried out at a cost of about 40 million DM. The coopera-
tion of the section "Geosciences" of the Berlin Free Uni-
versity in this project was highly effective.

l. Einführung

Die Wasserwirtschaft hat sich die zielbewußte Ordnung al-
ler menschlichen Einwirktmgen auf das ober- und unter-
irdische Wasser zur Aufgabe gestellt. Dieses Ziel beinhal-
tet einen großen Aufgabenbereich, der sich folgendermaßen
untergliedem läßt:
—- Verkehrswasserwirtschaft,
— Siedlungswasserwirtschaft,
-— Energiewasserwirtschaft und
— Kulturbau.

Die Siedlungswasserwirtschaft umfaßt hierbei die Wasser-
versorgung, die Entwässerung, die Reinhalttmg der Gewäs—
ser und das Grundwasser. Alle Teilgebiete der Wasserwirt-
schaft sind auch in Berlin — mehr oder weniger ausgeprägt
— anzutreffen.

Die Wasserwirtschaft in Deutschland ist eine staatliche
Aufgabe. Sie wird von den Wasserwirtschaftsverwalnmgen

der Bundesländer durchgefilhrt. Die rechtliche Grundlage
bildet d5 Wasserhaushaltsgesetz des Bundes als Ralunen—
gesetz. Es wird ausgefüllt von den Landeswassergesetzen
der Bundesländer.

In Berlin ist die technische- und rechtliche Aufgabe der
Wasserwirtschaft eine Angelegenheit der Hauptverwalttmg.
Sie wird heute von der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umweltschutz in der Abteilung IV wahrge-
nommen. Hierzu gehört auch die einstufige Wasserbehör-
de.

Die öffentliche Wasserversorgung und die Stadtentwässe-
nmg obliegen den Berliner Wasser-Betrieben (BWB). Sie
sind als Eigenbetrieb Teil der Hauptverwaltung und unter-
stehen der Senatsverwaltung für Arbeit, Betriebe und Ver—
kehr.

2. Die einzelnen Teilbereiche der Wasserwirtschaft

2.1 Verkehrswaaserwirtschal't

Allgemein gilt, daß große Städte sich nur bilden, wenn be-
stimmte Voraussetztmgen zusammentreffen. Sie sind ent-
weder von Natur aus gegeben, oder sie müssen künstlich
geschaffen werden. Die verkehrsgeographische Lage, die
politische Stellung und die wirtschaftliche Kraft haben
hierbei ein besonderes Gewicht. Die meisten Weltstälte
liegen an großen Strömen oder an der Küste selbst.

Berlin bildet hierin eine der wenigen Ausnahmen. Die ver-
kehrsgeographische Lage zwischen den beiden großen
Stromgebieten der Elbe und der Oder bot zwar günstige
Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Aufstieg der
Stadt, sie hätte allein aber nicht ausgereicht. Es bedurfte
vielmehr ständig großer Anstrengungen und des handels-
politischen Weitblicks für die Schaffung neum' oder den
Ausbau vorhandener Verkehrswege, die alle mtr das Ziel
verfolgten, den Verkehr in die Stadt und durch die Stadt zu
leiten. Diesem Ziel diente vor allem die Schaffung des
Netzes der Märkischen Wasserstraßen zwischen der Elbe
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und der Oder mit Berlin als beherrschenden Mittelpunkt;
es ist das älteste Netz in Deutschland. Keine andere Stadt
ist seit Beginn des 17. Jahrhunderts bis zur Gegenwart in
ähnlicher Weise mit immer leistungsfähigeren Wasserstra-
ßen ausgestattet worden.

InderZeitum l920bis zumEndederSOerIahrewarder
Ausbau der wichtigsten Zufalutwaserwege nach Berlin für
das lOOO-t-Schiff von 80 m Länge und 2,0 m Abladetiefe
vorgesehen. Viele Maßnahmen konnten bis zum 2. Welt-
krieg fertiggestellt werden. Es fehlten lediglich die Vollen-
dung der Überführung des Mittellandkanals über die Elbe
nördlich von Magdeburg Imd das zweite Schiffshebewerk
Hohenwarthe. Es sollte den Abstieg vom Mittellandkanal
in den Elbe-Havel-Kanal übernehmen. Der Verkehr wäre
dadurch unabhängig von den Wasserständen der Elbe mit
ihren ausgeprägten Niedrigwasserperioden geworden. Das
1938 in Betrieb genommene Schiffshebewerk Rothensee
war eigentlich nur für den Abstieg zur Elbe nach Magde-
burg und zur oberen Elbe gedacht. Noch heute müssen die
aus Westen nach Berlin fahrenden Schiffe über das



Schiffshebewerk Rothensce in den Stichkanal nach Mag-
deburgabsteigenmfldarmdieElbeabwü’tsbiszm
Schleuse Niegripp fahren, um von dort in den Elbe-Havel-
Kanal zu gelangen (Abb. 1).

In Berlin fehlten noch der Neubau der Chulottenburger
Schleusen und vor allem der Neubau der Schleuse Spandau
sowie einige Ausbau- und Neubamnaßnahmen an den Was-
serstraßen. DieTeihmg des LerfiesundderStadtbeendere
für lange Zeit die weitere Entwickltmg.

Mitte der 60er Jahre wurde dann sogar auf europäischer
Ebene das 1350-t-Schiff als Regelschiff für die Wasserstra-
Benklasse IV vorgesehen. Die Hauptadern der Berlinu
Wasserstraßen wurden ebenfalls dieser Klasse zugeordnet.
Das sogenarmte Europaschifi’ von 80 m Länge, 9.5 rn Brei-
te und 2,5 n1 Abladetiefe unterscheidet sich von dem alten
„mm-essen ntu' durch eine um 0.5 n1 größere Abladetiefe.
Für das kürzere IÜOO—I-Schifi der Nachkriegszeit war aber
diese Abladeliefe bereits vorgeschrieben worden. Es be-
durfte daher keiner grundlegenden Neuplanungen.

In Berlin (West) wurde nun ein Katalog von Einzelmaß-
nahnmn durchgeführt, der zwischen 1964 und 1988 allein
Ausgaben von 420 Mio. DM erforderte. Hervorgehoben sei

Abbt l:

hier nur die Wiederöffnung des Teltowkanals für den Ver-
kehr von Schiffen mit 2.0 m Abladetiefe auf der Gmdlage
einer Vereinbarung mit der DDR im November 1978. Der
Kanal wmde am 20. November 1981 termingerecht dem
Verkehr übergeben.

Das Europaschiff kann heute schon auf den Zufalu'twegen
vom Westen her Berlin (West) mit 2,0 In Abladetiefe bei
entsprechenden Wasserständen du" Elbe erreichen. In der
Stadt selbst können diese Schiffe nur das Wirtschaftsgebiet
der Oberhavel nicht anlaufen. Die Schleusen Spandau und
Plötzensee sind zu km2.

Mitder DDR wurde daher schon am 1. Dezember 197? ei-
ne Grmrdsatzvereinbartmg über den Bau einer größeren
zweiten Kammer der Schleuse Spandau abgeschlossen.
Dies w'ar mtwendig. weil alle Schleusenanlagen in ehema-
ligen Reichswasserstaßen in Berlin (West) aufgrund alli—
ierter Vereinbarungen dem Wasserstraßenhauptamt in Ber-
lin (Ost) zum Betrieb — jedoch nicht als Eigentum — über—
lassen worden sind. Hierzu gehört auch die Schleuse Span—
dau. Der Bau indessen kann nach du bestehenden Rechts-
lage nur von Berlin (West) als treuhänderischern Eigen-
tümer durchgeführt werden. Er läßt vor allem wegen West—
Berliner Schwierigkeiten noch immer auf sich warten.

U 'IÜ H H H H H H Hi-
aar.‘ I l l I. I j

""flh-J- W1“

Wassermßenverbindung. zwischen dem Bundesgebiet und Berlin.
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Der Hafen Berlin -— bestehend aus öffentlichen Häfen und
einer Vielzahl privater Umschlaganlagen — gehört schon
seit der Jahrhundertwende zu den größten Binnenhäfen
Deutschlands. Er lag zweimal im Gesamtgüterumschlag ei-
nes Jahres hinter Duisburg an zweiter Stelle bei Umschlag-
spitzen von 10,4 Mio. Gütertonnen im Jahre 1906 und
11,1 Mio. Tonnen im Jahre 1928. 1984 betrug der Gesamt-
umschlag in beiden Teilen der Stadt rund 8,9 Mio. Güter-
tonnen, davon 0,8 Mio. Tonnen in Berlin (Ost). Im Reigen
der Häfen der Bundesrepublik und der DDR würde der Ha-
fen Berlin den dritten Rang einnehmen.

Diese Ergebnisse belegen, daß Berlin trotz der unglückli—
chen politischen Gegebenheiten seine Gelumg, einer der
bedeutendsten Binnenhäfen Deutschlands zu sein, nicht
eingebüßt hat. Es sollte auch nicht vergessen werden, daß
das Binnenschiff das urnweltfreundlichste Massenverkehrs-
mittel ist. Der Energieverbrauch in der Binnenschiffahrt ist
gut 20% geringer als bei der Eisenbahn. Auf der Straße
wird fitr die gleiche Transportleisttmg sogar fast viermal
soviel Energie benötigt.

In der Zukunft bleibt noch viel zu tun, ehe das Europaschiff
Berlin mit voller Abladetiefe erreichen und in der Stadt
selbst alle Wirtschaftsgebiete anlaufen kann. Bis zur Voll-
endung werden sicher noch viele Jahre vergehen. Es muß
aber in diesem Zusammenhang daran erinnert werden, daß
man die Voraussetzungen, die zur Bildung der Weltstadt
Berlin geführt haben, nicht vernachlässigen oder aufgeben
darf. Es sei denn. man schafft andere. Wenn derartige Vor-
aussetzungen alle entfallen, können Millioiränstädte schnell
zu Provinzorten werden. In der Geschichte gibt es hierfür
genügend Beispiele.

2.2 Siedlungswasserwirtschaft

Richtig ist, daß Berlin an viel zu kleinen Wasserlaufen mit
zu geringen Abflüssen entstanden ist. Dieser Umstand fithrt
bei Niedrigwasser, insbesondere der Spree, zur Imzurei-
chenden Durchspülung der Spree selbst und der von ihr ab-
hängigen Kanäle im Stadtgebiet sowie zur mangelhaften
Verdünnung des Wassers durch Einleittmgen, die selbst
nach Klärung noch Restschadstoffe enthalten. Dieser Man—
gel kann dann immer nur durch einen verstärkten Einsatz
technischer Mittel einigermaßen ausgeglichen werden.

Das Mittelwasser von Spree und Havel in Berlin zusam-
men beträgt nur etwa 55 m3/s. Es ist 41 mal kleiner als das
des Niederrheins, 13 mal kleiner als das der Elbe oberhalb
von Hamburg und 6 mal kleiner als das der Wesser ober-
halb von Bremen.

Das Niedrigwasser der Spree kann bis auf 5 m3ls absinken,
das der Havel auf rund 2 m3/s oberhalb der Einmündung
der Spree. In der Unterhavel würden dann nur noch 7 m3ls
zur Verfügung stehen.
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Der Charakter der Abflüsse bei kleineren Fließgewässem
hat sich durch die Besiedlung grundlegend verändert. Diese
Gewässer dienen heute in der Regel nur noch der Auf-
nahme der Regenwasser aus der Trermkanalisation. Hoch-
wasserspitzen bei Starlo’egen und Wasserleere bei Schön—
wetterperioden sind die Folge. Als Beispiel diene die
Panke:

Niedrigwasser(1971[85) 0,07 m3/s
natürliches Hochwasser 10,0 m3/s
Hochwasser mit Einleitungen 50,0 m3/s

Zum Vergleich:
Das Hochwasser der Oberhavel
beträgt nur 35,0 m3/s.

Viele stehenden Gewässer werden hauptsächlich vom
Grundwasser gespeist. Durch die Grundwasserentnahmen
im Bereich etlicher stehender Gewässer sind dort die
Grundwasserstände und damit auch die Seewasserstmde
ständig abgesenkt worden. Diese Gewässer können nur
durch Zuschußwasser am Leben erhalten werden. Das Zu-
schußwasser schafft aber oftmals Güteprobleme, die dann
wiederum gelöst werden müssen. Als Beispiel sei nur die
Grunewaldseenkette erwähnt.

Auf der Fläche des Gnmdwassereinzugsgebietes ist mit
einer Gnmdwassemeubildungsrate von weniger als
100 Mio. m3/Jahr zu rechnen. Das liegt auch daran. daß
Berlin mit einer mittleren Niederschlagshöhe von knapp
600 mmJJahr gegenüber dem Mittel der Bundesrepublik
von rund 800 mm/Jahr nicht gerade begünstigt ist.

Die Grundwasserentnahmen betrugen zum Beispiel 1985
fast 223 Mio. m3. Zur DeckImg dieses Bedarfs muB unter
anderem ein erheblicher Anteil an Oberflächenwasser her-
angezogen werden.

Diese wenigen, aber gnmdsätzlichen Daten mögen hier ge-
nügen, die Gewässersituation in Berlin zu verdeutlichen.
Sie offenbaren zugleich, daß der Gewässerschutz in Berlin
nicht neu sein karm. Tatsächlich hat sich bereits der Große
Kurfürst im Jahre 1660 damit befassen müssen.

2.2.1 Die öffentliche Wasserversorgung

Die Berliner Wasserwerke als Betriebsteil der Berliner
Wasser-Betriebe sind für die öffentliche Wasserversorgung
verantwortlich. Rechtlich besteht jedoch kein Anschluß-
zwang.

Das Grundwasser wird aus rund 400 Vertikal— und drei Ho-
rizontalbmnnen gefördert. Die Verfikalbrmmen haben eine
Tiefe zwischen 26 m und 168 m sowie von 52 m im Mittel.
Die Horizontalbnmnen sind im Mittel 24 m abgeteuft wor-
den.
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Das geförderte Wasser stammt ausschließlich aus den san-
dig-kiesigen Ablagerungen des Pleistozäns. Es wird in sie-
ben Wasserwerken aufbereitet und zu den 146 000 An-
schlußstellen der Grundstücke geleitet.

Die Rohwasserfördenmg lag in der Jahresreihe 1980—1985
im Mittel bei 184 Mio. m3/Jahr. Sie schwankt vor allem je
nach Größe des Sprengwasseranteils. Der Seihwasseranteil,
auch Uferfiltrat genannt, errechnete sich hierbei auf
109 Mio. m3/Jahr oder 59% der Gesamtfördemng. Die
künstliche Grundwasseranreicherung aus Oberflächenge-
wässern durch die Berliner Wasserwerke betrug knapp
32 Mio. m3/Jahr. Echtes Grundwasser wurde demzufolge
von den Wasserwerken nur in Höhe von 43 Mio. m3/Jahr
oder 23% der Gesamtförderung entnommen.

Diese Gegenüberstellung zeigt zugleich, welche techni-
schen Tricks angewendet werden müssen, um die Wasser-
versorgung überhaupt sicherstellen zu körmen. Sie offen-
bart aber auch den engen Zusammenhang zwischen den
oberirdischen Gewässern und dem Grundwasser, der vor
allem für die Reinhaltung der Gewässer von entscheidender
Bedeutung ist.

2.2.2 Die Stadtentwässerung

Auch die Stadtentwässerung wird von den Berliner Was-
ser-Betrieben in einem besonderen Betriebsteil wahrge-
nommen. Allein schon aus hygienischen Gründen besteht
hier jedoch ein Anschlußzwang. Entwässenmgstechnisch
gliedert sich das bebaute Gebiet folgendermaßen auf:

Trennrystem mit getrennten Leitungen
für das Schmutz— und Regenwasser rd. 170 km3

Mirchsystem vorwiegend in der Innen-
stadt mit einer gemeinsamen Leitung
für beide Wassemten rd. 60 km1

Ohne Kanalisation rd. 34 km2
insgesamt rd. 264 km2

Die Gesamtfläche von Berlin (West) beträgt 480 km2.

Das jährlich geförderte Schmutz- Imd Mischwasser—
volumen beträgt etwa 175 Mio. m3. Darin sind rund
18 Mio. m3 an Regenwasser enthalten. In der Regenwas-
serkanalisation werden darüber hinaus knapp 30 Mio. m3]
Jahr gesammelt und in die stehenden sowie fließenden Ge-
wässer abgeleitet.

In Berlin (West) stehen zwei Großklärwerke -— Ruhleben
und Marienfelde — zur Verfügung, die etwa 67% des in
Berlin (West) anfallenden Abwassers und Mischwassers
biologisch reinigen und die Phosphate mindestens bis auf
6 mg P04Jl im Ablauf reduzieren. Die restlichen 33% wer-
den in die DDR vorwiegend zu den Großklärwerken Waß-
mannsdorf und Stalmsdorf geleitet. Hierzu bedurfte es be-
sonderer Abwasserverbringungsverträge mit der DDR.

In Berlin (Ost) und seinem Umfeld wurden weitere drei
Großklärwerke gebaut, deren Abläufe in die Spree und bis
zu 170 000 m3 je Tag oder fast 2 m3/s über den Nordgra-
ben in den Tegeler See abgeführt werden. In den Teltow—
kanal gelangen die Abläufe der beiden West—Berliner
Klärwerke und der beiden Klärwerke Waßmannsdorf und
Stahnsdorf aus der DDR. Der Abwasseranfall aller sieben
Berliner Großklärwerke ist derzeit mit etwa 330 Mio. m3]
Jahr anzusetzen (Abb. 2).

Für das Pflanzenwachstum in den Gewässern hat das hy—
drologische Sommerhalbjahr eine besondere Bedeutung.
Die mittelere Abflußsumme von Spree und Havel beträgt
rund 700 Mio. m3 im Sommerhalbjahr. Unterhalb der Ein-
mündung des Teltowkanals in die Havel sind in dieser Ab-
flußsumme dann die Hälfte der 330 Mio. m3 aus den Ein-
leitungen der Großklärwerke enthalten, also fast 25%. Die-
ser Vergleich weist auf die Notwendigkeit hin, den Klär-
werksabläufen in der Reinhalttmg der Gewässer die größte
Aufmerksamkeit zu widmen.

Ein wichtiges Ziel ist die Kanalisierung der noch nicht er-
schlossenen, aber bereits bebauten Gebiete von über
30 km2 Größe bis zum Jahr 2000. Dieses Vorhaben dient
auch in hohem Maße dem Grundwasserschutz. Die Ortstei—
le Konradshöhe, Heiligensee und Lübars sollen 1993 er-
schlossen sein, die Ortsteile Gatow/Kladow im Jahre 2000.
Alle weiteren Maßnahmen werden im anschließenden Ka-
pitel der Reinhaltung der Gewässer behandelt.

2.2.3 Die Reinhaltung der Gewässer

Berlin (West) ist Unterlieger an der Spree und Mittellieger
an der Havel. Oberlieger an beiden Flüssen ist die DDR.
Sirmvoll wäre es, das Einzugsgebiet beider Wasserläufe
mit wasserwirtschaftlichen Rahmenplänen auszustatten und
darin die anzustrebenden Güteparameter festzulegen.
Gleichzeitig müßten aber auch die Maßnahmen beschrieben
werden, die zur Erreichung der Güteziele notwendig sind.
Technisch wäre diese Aufgabe ohne weiteres lösbar. Sie
scheiterte bisher aber daran, daß politische Lösungen nicht
erreicht werden konnten.

Unabhängig von einem Gesamtplan wurden jedoch für alle
wichtigen Berliner Gewässer Teilpläne mit den erforderli-
chen Saniermtgskonzeptionen erarbeitet. Sie konnten in-
zwischen weitgehend verwirklicht werden. Die Sanierungs-
maßnahmen im einzelnen können im Rahmen dieses Bei-
trages nicht erläutert werden. Es sollen aber die wichtigsten
Grundsätze vorgestellt werden. Für die Reinhaltung gibt es
nicht die Berliner Gewässer, sondern nur klar umrissene
Gewässergütebereiche. Wir unterscheiden:

— Oberhavel mit Tegeler See und Hohenzollemkanal
— Spree mit dem von ihr abhängiger: innerstädtischen

Wasserstraßennetz — bestehend aus Berlin-Spandauer
Schiffahrtskanal, Westhafenkanal. Charlottenburger
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Verbindmlgskmal. landwelukanal und Neukdllner
Sehifi'ahrtskmal

— Unterhave!
— Tehowkaml
— Landrates, Teiche und Perkgewässer.

Die Oberhavel weist von allen einfließenden Gewässern
noch die beste Wasserbescheffenheit auf. Der Tegeler See
wird von der Oberhesel, dem Nerdgraben Imd dem Tegeler
Fließ gespeist. Der Hehenzellerkmal erhält sein Wasser
aus dem Tegeler See.

Die Spree läuft bereits mit großer Verbelastrmg. insbeson.
dere durch die Klärwerke Münchehofe, Falkenberg und
Teile des Klärwerks Nord nach Berlin (West) ein. Des
Klärwerk Münchelnfe liegt nördlich des Müggelsees, ge-
rade außerhalb von Berlin (Ost), und entwässert über die
Erpe in die Srsee. Klärwerk Falkenberg befindet sieh in
Berlin (Ost) und leitet seinen Ablauf im wesentlichen über
die Wuhle in die Spree. Klamm}: Nord hat seinen Standort

'm Schßnerlinde, gerade außerhalb von Berlin (0st), und
entwässertflber denNordgraben ztunTegeler Seelmdfiber
die Psnke letztlich in die Spree (vgl. Abb. 2).

Die von der Spree gespeisten Kanäle weisen die gleiche
Grundbeschafferfineit wie die Spree auf. Sie sind darüber
hinaus auch die Aul'mhmegewisser für die lässe
und Regmflberfille des irmerstädrischen Mischsystems.

Die Unterhavel besteht zu 72% aus Spreewasser und nur zu
28% aus Wasser der Oberhnvel. Smiermgsmaßmlm für
die Unterhavel müssen daher ihre Schwa'pnmkte in der
Spree haben.

DaTeltewkmalerhältseinWassu msderSp'eemdms
der Dahme. Er ist der am höchsten belastete Kanal in Ber—
lin. Er wurde zum Schutz der Untel'hnvel zum Vorfluter für
die beiden West-Berlhier Klärwerke bestimmt. Wie schon
erwälmt, entwässern vier Großklärwerke in den Kanal. Die
Iahresabflußstuume des Kanals besteht zu fast 40% allein
aus diesen Abläufen.
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Die Landseen, Teiche und Parkgewässer müssen zumeist
individuell behandelt werden. da sie nach Art der Speisung
und des Reifezustandes sehr verschieden sind.

Je nach Erfordernis wird in den einzelnen Gewässergütebe—
reichen das technische Instrumetarium zur Sanierung ein-
gesetzt, wie Tiefenwasserbelüfumgsarflagen, Sauerstoff-
anreichermtgsanlagen. Regen— und Mischwasservorreini—
gungsanlagm. viele Fntschlarnmungsmaßnahmen, aber
auch strenge Einleitungsbedingungen für die Klärwerke
und die übrigen Einleitungen. Hierzu gehören auch die
Sammlung und der Abtransport der Fäkalien von den Fahr-
gastschifi'en sowie der Bau und Betrieb der Bilgenwas-
sersammelstelle.

Der hohe Nährsalzgehalt in den Berliner Gewässern —-
wenn auch in unterschiedlichen Konzentrationen - beruht
im wesentlichen auf den nährsalzreichen Abläufen der
Großklärwerke. In Berlin wurde deshalb schon zu Beginn
der 70er Jahre der Schluß gezogen, daß nur mit einer um-
fassenden Phosphatreduzierung der Abläufe der Großldär-
anlagen oder der Zuläufe in die Seen eine übermäßige Al-
genproduktion in den Gewässern verhindert werden kann.
Fünf der sieben Großkläranlagen im Berliner Raum haben
inzwischen Phosphatreduzierungsanlagen chemischer oder
biologischer Art erhalten. Die Großklärwerke Waßmanns-
dorf und Stalmsdorf sollen nach den Bekundungen der
DDR spätestens 1990 mit derartigen Anlagen ausgerüstet
werden. Im gleichen Jahr ist auch damit zu rechnen, daß
der gesamte Rieselfeldbetrieb, der 1878 mit dem Rieselfeld
Osdorf im Süden der Stadt begann. endgültig der Vergan-
genheit angehören wird.

Zwei besonders starke Phosphatelimininationsanlagen
(PEA) sind außerdem für den Schlachte'nsee zur Entphos-
phatung des Einleittmgswassers aus dem Großen Wannsee
(PEA Beelitzhof) und für den Tegeler See zur Restent—
phosphatung des Wassers aus dem Nordgraben und dem
Tegeler Fließ (PEA Tegel) gebaut worden.

Die Phosphatredun'erungsziele wurden in den einzelnen
Gewässerbereichen inzwischen überall erreicht. Dieser Er-
folg war aber nur dadurch möglich. daß eine entsprechende
Gewässerschutzregehmg mit der DDR im September 1982
abgeschlossen werden konnte.

Die gerade in Kraft getretene Indirekteinleiterverordmmg
soll bereits an der Quelle die Einleitung von betrieblichem
Abwasser mit gefährlichen Stoffen in das Netz der Berliner
Entwässenmgswerke verhindern.

Noch nicht gelöst ist die weitere Nitrifikation und die an-
schließende Entfemung des Stickstofl'es aus den Abläufen
der Klärwerke in erheblichem Maße. Hier bleibt das Er-
gebnis der Großversuche im Klärwerk Ruhleben abzuwar-
ten.

Dem ebenfalls tmter der Siedlungswasserwirtschaft einge—
ordneten Grundwasser wird aufgrund seiner Bedeuttmg ein
eigener. ausführlicher Abschnitt gewidmet (2.5).

2.3 Energiewalaerwirtschal’t

Fnergiewasserwirtschaftliche Betrachumgen beschränken
sich in Berlin auf den Kühlwasserbedarf der Würnekraft—
werke. Aber auch dieser ist mit Problemen beladen.

So betrug zum Beispiel der Kühlwasserbedarf der Wärme—
kraftwerke an der Spree und ihren Verzweigungen in bei-
den Teilen der Stadt im Jahre 1985 1,041 Mrd. m3. Die
Jahresabflußsumme der Spree belief sich im gleichen Jahr
auf 1,049 Mrd. m3. Das sind nur 8 Mio. m3/Jahr oder
250 l/s mehr. Es wurde also praktisch die gesamte Abfluß-
summe der Spree als Kühlwasser benötigt. Für die Oberha-
vel und den Teltowkanal gilt ähnliches.

Die Einführung weiterer Rückkühlmigssysteme war daher
erforderlich. Ebenso müssen die hohen Chlorid- und Sul-
fatkonzentrationen der Abwässer aus der Rauchgasent-
schwefelung der Kraftwerke von den Gewässern durch
Verdampftmg ferngehalten werden.

2.4 Kulturbau

Unter dem wasserwirtschaftlichen Kulturbau wird in Berlin
die Renaturierung von Gewässern und der Röhrichtschutz
vor allem an der Havel verstanden.

Früher schützte der Röhrichtbestand die Havelufer. Infolge
der verkehrlichen und sportlichen Übernutzung sowie der
Stickstoffüberdüngung kann heute das Röhricht nur noch
im Schutze kleiner künstlicher Bauwerke am Gewässerufer
gedeihen. Die auf dieser Basis eingeleiteten Programme
zeigen schon die ersten Erfolge. Die Maßnahmen werden
aber noch einen längeren Zeitraum beanspruchen.

2.5 Das Grundwasser

Auch das Grundwasser hat den Rechtsstatus eines Gewäs-
sers. Es ist überall in Berlin anzutreffen. Das Grundwas-
sereinzugsgebiet erstreckt sich vor allem im Westen und
Süden über die politischen Grenzen hinaus. Andererseits
ragen die Einzugsgebiete der DDR-Wasserwerke Stolpe im
Norden und Johannisthal im Süden nach Berlin (West) hin-
ein. Die Größe des für Berlin (West) benötigten Grundwas-
sereinzugsgebietes ist derzeit — abhängig von der Förde-
nmg - mit etwa 670 km2 anzunehmen [Berlin (West):
480 km2].

Für den Grmdwasserhaushalt sind in Berlin nur drei Nut-
zer von Bedeutung:

- die Berliner Wasserwerke.
- die Eigenwasserversorgmigsarflagen des Gewerbes

und der Industrie sowie
- die Grundwasserhaltungen bei Baumaßnahmen als

temporäre, aber ständig anfallende Nutzungen.
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Die Gesamtförderung betrug zum Beispiel 1985 rund
223 Mio. m3. Fast 80% gingen davon allein zu Lasten der
Berliner Wasserwerke. Im gleichen Jahre wurden Gnmd-
wasserameicherungen und Wiedereinleiumgen von Grund-
wasser in Höhe von 58 Mio. m3 vorgenommen. Mit diesen
Maßnahmen und weiteren Anordnungen zum sparsamen
Gebrauch des Grundwassas wurde der Raubbau am
Grundwasser vor allem im Jahrzehnt 1966—1975 beendet.
Der Trend der Grundwasserstände im zwanzigjährigen
Mittel von 1966-1985 verläuft wieder waagerecht. Er zeigt
damit an, daß der Grundwasserhaushalt endlich aus-
geglichen ist.

Bis zum Jahre 1972 war der tiefere Untergnmd in Berlin
noch nicht systematisch erforscht worden. Es fehlten vor
allem ausreichende Tiefbohrungen bis zur Grenze des Süß-
wasserspeichers. Die Trennschicht zwischen dem Süßwas-
servorkommen und dem darunterliegenden Salzwasser bil-
det in der Regel eine Septarientonbank von unterschiedli-
cher Mächtigkeit. Sie ist eine marine Bildung des mittleren
Oligozäns.

Es lagen damals nur verhältnismäßig wenige Tiefbohr-
ergebnisse vor, die überwiegend im Bereich von Spree und
Havel gewonnen waren. Gnmdwasserhaushaltsbetrachnm-
gen über die Sicherstellung der Wasserversorgung hatten
daher nur eine msichere Grundlage. Um endlich fundierte
Aussagen treffen zu können, wurde 1972 die systematische
Erforschung des tieferen Untergnmdes in den Programm-
teilen Nord, Süd und Mitte mit einem voraussichtlichen
Kostenaufwand von etwa 40 Mio. DM eingeleitet.

Begonnen wurde mit dem Programm Nord in der Zeit von
1972 bis 1981. Es umfaßt eine Fläche von 105 km2 der Be-
zirke Reinickendorf und Wedding. Dort wurden 130 geo-
logische Aufschlußbohrungen von insgesamt 21 000 Bohr—
metem abgeteuft. Anschließend wurden über 140 Meßbrun-
nen mit einer Gesamttiefe von l3 000 m eingerichtet. Eine
Meßstelle kann hierbei aus mehreren Meßbrunnen beste-
hen, wenn mehrere Gnmdwasserstockwerke vermutet wer-
den. Zum Untersuchungsprogramm gehörten selbstver-
ständlich eine Vielzahl von Sonderuntersuchungen, wie
zum Beispiel die geologische Auswertung der Bodenpro-
ben mit Hilfe von Garmna-Su'ahlenmessungen, elektrische
Widerstandsmessungen, Messungen des Eigenpotentia]s‚
Ausweitung von Mikrofossilien zur Altersbestimmung.
kontinuierliche Erfassung der Grundwasserstände in den
Meßbrunnen, Entnahme von Wasserproben für physika-
lisch—chemische Analysen, Durchführung von Pumpversu—
ehen, Erarbeitung eines Grundwasserströmrmgsmodells für
quantitative Abschätzungen.

Die wichtigsten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusam—
menfassen:

—- Die größte Tiefe der Oberkante der Septarientonbank
wurde bei Heiligensee mit über 450 m ermittelt, die
Regeltiefe liegt sonst bei 100-200 m.
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- Eswurden pleistozäneRirmenimNordenBedinsmt—
deckt.

— Auch neue Erkermmisse über die Ausbildung der
Schichtenfolge des Tertiär: wmden gewonnen.

— Im Bereich des Tegeler Forstes wurde ein Grund-
wasserstockwerk im Tertiär entdeckt. aus dem
15 Mio. m3/Jahr an Grundwasser aus etwa 150 m
Tiefe zusätzlich gewonnen werden türmen. Die Ber-
liner Wasserwerke sind dabei. dieses Wasservorkom—
men für sich nutzbar zu machen.

1977 wurde dann mit dem Prograrmn Süd begormen. Es
erstreckt sich über eine Fläche von 245 km2. Bis 1980
wurden die vorgesehene: 228 geologischen Aufschlußboh—
rungen wiederum im Druckspülverfaluen niedrrgebracht.
Die tiefste Bohrung erreichte 330 m. Insgesamt wurden
knapp 40 000 Bohrrneter abgeteuft. Danach erfolgte die
Einrichumg der rund 260 Meßbrunnen, die noch nicht ab-
geschlossen ist. Das gesamte Programm wird in den Jahren
1990191 beendet werden können.

Die bisher wichtigster Ergebnisse sind:

-— die'Entdeckung weiterer pleistozäner Rinnen;

— das Fehlen der Septarientonbank an zwei Stellen. und
zwar etwa im Bereich des Stölpchensees in Zehlen—
dorf und östlich der Hasenheide in Neukölln; die Ab-
dichtung wird in diesen Bereichen von Schichten des
Mesozoikums übernommen, es sind Tonschichten
des Keupers;

— es wurde in den östlichen Bezirken ein Aufstieg des
artesisch gespannten Salzwassers in Schichten über
dem Septarienton festgestellt; dieser Aufstieg läßt
sich nur durch Fehlstellen im Septarienton erklären;
ähnliche Feststellungen konnten beim Programm
Nord nicht getroffen werden.

Im Jahre 1992 soll mit dem Programm Mitte auf einer
Fläche von rund 120 km2 der Bezirke Tiergarten. Char-
lottenburg und Spandau begonnen werden. Es ist im we-
sentlichen das Gebiet des Warschzm-Berliner Urstrom-
tals. Die Untersuchungen sind deshalb so wichtig. weil
hierdurch das Bindeglied zwischen den Programmen Nord
und Süd, also zwischen den Hochflächen von Barnim und
Teltow, hergestellt wird. Es ist zu hoffen. daß im Jahr
2000 dann endlich Klarheit über den Süßwasserspei-
cher in Berlin (West) und seinem näheren Umfeld be-
steht.

Darüber hinaus wurden wichtige Untersuchungen auch in
den Berliner Havelseen und besonders im Tegeler See
durchgefül'u’t. Sie lieferten unter anderem wertvolle Aussa—
gen zur morphologischen Entwicklung und zur Palüolim-
nologie dieser Seen.
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An allen genannten Forsclnmgsarbeiten hatte der Fachbe-
reich Geowissenschaften der Freien Universität Berlin
einen entscheidenden Anteil.

Zur Sicherung der Grmdwassergüte wurde ein Bündel von
Maßnahmen eingeleitet oder bereits durchgefüln't. Die Ent-
schfifung der Altlasten durch entsprechende Sanierungs-

maßnahmen wird die Wassa'wirtschaft auch in finanzieller
Hinsicht noch viele Jahre beschäftigen. So sei für das Jahr
1988 nur folgendes angemerkt Rund 20 Mio. DM wurden
für die Sanierung der Altlasten msgegeben; rund 9Min.
DM wurden fiir die Einzelermittlmg von Verunreinigun-
gen auf Grundstücken benötigt; 2 Mio. DM kostete schließ-
lich die Untersucl'umg weiterer Altdeponien.
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Wohnen in Neu-Tegel
Ein Unterrichtsprojekt mit einem Grundkurs Erdkunde

der Gabriele-von-Bülow-Oberschule
Berlin-Reinickendorf

mit 15 Abbildungen‘), 2 Tabellen

LU'IZ VOGLER

Kurzfassung: Den Anstoß für dieses Unterrichts—
projekt gab eine Zeitungsmeldung, nach der rund 70% der
Bewohner des Märkischen Viertels mit ihrer Wohnsitua-
tion zufrieden sind. Das Märkische Viertel ist eine Tra—
bantenstadt aus den 60er Jahren mit etwa 45 000 Einwoh-
nern.

In unmittelbarer Schulnähe befindet sich ein Siedlungsge-
biet aus dem Jahr 1929 mit fast 800 Wohnungen. in dem
eine vergleichende Untersuchung zur Wohnzufi'iedenheit
durchgeführt wurde.

Die Siedlungen der zwanziger Jahre sind als Reaktion auf
die Mietskaserne anzusehen. Wesentliche Aspekte des
Neuen Bauens werden sichtbar: mehr Licht, Luft und
Sonne durch die Zeilenbauweise bzw. durch die seltenere
Blockrandbebammg. Der Wohntmgsbau der zwanziger Jah-
re ist in Berlin vor dem Hintergrund großer Wohntmgsnot
nach dem l. Weltkrieg zu sehen. Durch die Expansion der
Fa. Borsig in Tegel stieg die Wolmungsnachfrage lokal zu-
sätzlich. Der Massenwohnungsbau der zwanziger Jahre
sollte preiswerten Wohnraum zur Verfügung stellen. In
vielen Siedlungen — so auch in Tegel — zogen hauptsächlich
mittlere und kleine Angestellte oder Beamte ein. da sich
Arbeiter diese Wohnungen nicht leisten konnten. Ein Teil
der heutigen Mieter wohnt seit 1929 in den Häusan. Die
Sozialstruktur hat sich nicht wesentlich geändert.

Mit der Untersuchung sollte festgestellt werden. wie die
Bewohner mit ihrer Wolmmrg und mit ihrer Wohnurnge-
bung zufi'ieden sind. Bei der Befragtmg ergab sich. daß
— ein Drittel der Befragten über 70 Jahre alt ist,
-— die Befragten im Durchschnitt 20 Jahre in ihrer jetzi-

gen Wohnung leben.
- die meisten Befragten Lebensmittel im nächsten Ein—

kaufszenlrmn in Tegel einkaufen.
- etwa die Hälfte der Befragten Oberbekleidung eben-

falls in Tegel einkauft, viele dazu aber auch die In-
nenstadt aufsuchen,

— die Wohnsituation im Untersuchtmgsgebiet noch po-
sitiver beurteilt wird als im Märkischen Viertel, da
über 80% der Befragten zufrieden oder sehr zufrieden
sind, und

- das Wolmurnfeld positiver bewertet wird als die
Wohnung selbst.

Diese Bewertungen sind verständlich. da in der Nähe des
Wohngebietes ein leisttmgsstarkes Waren— und Dienstlei-
sttmgsangebot vorhanden ist, die Entfernungen zu Erho-
lungsgebieten (See und Wald) kurz sind und die Verkehrs—
verbindungen zur Innenstadt mit der U-Bahn günstig sind.
Die Wohnungen selbst haben zwar Bad und Balkon. sind
aber insgesamt weniger komfortabel ausgestattet als mo-
derne Wohnungen. genügen aber offensichtlich den An-
sprüchen älterer Menschen. '

Die Befragten haben differenziert geurteilt. Die Miethöhe
wird z.B. nicht so positiv bewertet wie andere Merkmale
der Wohnung, weil die Mieten nach Modernisierungen und
dem Anschluß an die Fernwänneversorgmig erheblich ge-
stiegen sind. Schichtspezifische Verhaltens- und Bewer-
tungsmuster kormten — im Gegensatz zu früheren Untersu-
chungen - nicht festgestellt werden.

living in Neu-Tegel. A Teaching Project

Abstract: The impulse behind this teaching project
was a newspaper report which said that about 70% of the
pe0ple living in the Märkisches Viertel were quite satisfied
with their living cornditions there. It is a kind of satellite
town which was built in the sixties and has 45 000 peOple
living in it.

*) Abh'ldungen l4 und 15 befinden sidi im Anhang auf den Sei-
ten 197 und 198.

185



|00000190||

Close t0 nur school there is a housing area which was built
in 1929 and consists of almost 800 flats. An investigalion
was carried out there to eompare the inhabitant's opinions
with those of the above-mentioned inquiry.

The housing area which was built in the twenties must be
seen as being a reaction against the earlier tenernent buil-
dings. Important aspects of Neues Bauen are evident: They
are 1ighter. airier and sunnier by means cf not always buil-
ding com'pfete quadrangles but more terraces. Aecomoda-
tion built in the twenties in Berlin must be seen in the oon-
text of the acute housing shortage after the First World
War. In addition the expansion of the Borsig works in-
creased local dernand. Large-scale prefabs were t0 provide
cheap living quarters in the twenties. Many housing areas -
including Tegel — only catered for low and middle—grade
clerks or civil servants, as manual workers could not afford
the rent. A nurnber of the present tenants have been living
in these flats since 1929. The social structure has not
changed fmidamcmtally.

This investigation aimed at assessing to what extent the
people living in the flats in question were satisfied with
their flats and their surrormdings. The results of the inqui-
ries were as follows:
— A third'of those questioned are over 70.
— These questioned have bem living in their flats on

average for 20 years.

1. Das Projekt

Den Anstoß für dieses Unterrichtsprojekt gab eine Zei-
umgsmeldung (DER TAGESSPIEGEL 25.08.1987), nach
der rund 70% der Bewohner des Märkischen Viertels in
Berlin-Remickendorf mit ihren Wohnungen und mit ihrer
Wohnsituation zufrieden sind. Schüler und Lehrer waren
von der überaus positiven Einschätzung dieser Berliner
Trabantenstadt überrascht und entschlossen sich zu einer
vergleichender: Untersuchung des schulnahen Wolmgebie—
tes. Hier werden nur die inhaltlichen Imd nicht die didak—
tisch-methodischen Aspekte dargestellt.

Zu dieser Untersuchlmg gehörten die mehrfache Begehung
des Untersuchungsgebietes mit nachbarschaftlichen Ge-
sprächen, die Befragung von Mietern aus dem Wohngebiet,
eine Unterhaltung mit älteren Mietern aus dem Wohngebiet
bei Kaffee und Kuchen an einem Nachmittag in der Schule
sowie die Auseinandersetmng mit dem Wohnungsbau in
Berlin von der Mietskaseme bis zur Trabantenstadt.

2. Das Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet liegt in Berlin—Reinickendorf. Es
besteht aus vier Baublöcken, die in Neu-Tegel östlich des
U— und S-Bahnhofs Tegel liegen (vgl. Abb. 1).
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— Most of those questioned buy their food in the local
shopping centre, Tegel.

—- Approximately half of those questioned also buy
their clothes in Tegel, although many go to the inner
city for them.

— The living coniditons of those analysed were judged
to be even better than those in the Mkkisches Vier-
tel, since over 80% of those questioned answered
"satisfaetory" of "more than satisfactory".

— The surroundings were eonsidered t0 be of better
quality than the flats themselves.

These assessments are understandable. since there are very
many shops and services industries in close proxhnity t0
the area in question. In addition the distance to recreation
areas (lake and woods) is short and public Iransport to the
inner city is convenient. The flats have bathrooms and bal-
eonies but all in all they are less well equipped than mo-
dern flats, though they obviously satisfy the needs of an
aseins population-

These questioned gave differentiated answers. The rent
was not seen as positively as other aspects of the flats be-
cause it has risen steeply since they were oonnected to
Fernheizung (cenu'al heating from a central plant some di-
stance away) and other modemisation was carried out.
There did not seern to be any soeioeeonomic difference
between answers in oontrast to earlier investigations.

Diese vier Baublöcke wurden 1929 von der Gemeinnützi-
gen Baugesellschaft filr Klein- Imd Mittelwohnungen "Ro-
land" erbaut. Achitekt war Erich Richter. In der Längsrich-
umg der Baublöcke (am Tile-Brügge-Weg und an der Gor-
kistraße) entstanden dreistöckige Putzbauten mit Sattel-
dächem. an den Querstraßen vierstöckige Gebäude mit
Flachdkhern (vgl. Abb. 1-5 sowie BusB, IV: 386 f.). In
dem Gesamtkomplex gibt es 794 Wohmmgen mit l bis
3 1/2 Zimmern sowie 10 Läden.

3. Die Eignung des Gebietes für den Unterricht

Die Siedlungen der zwanziger Jahre sind als städtebau- und
wohmmgsbaupolitische Antworten auf die Mietskaserne
unverzichtbare Unterrichtsinhalte. Für diesen Unterrichts-
weg hat der Schulstunden große Vorteile: Nördlich der
Schule befindet sich die Siedlung "Freie Scholle". Es han-
delt sich um eine genossenschaftliche Siedhmg, die bereits
1895 auf Betreiben des Baumeista‘s Gustav lilienthal. des
Bruders des Flugpiloten Otto Lilienthal. gegründet wurde.
Baubeginn war 1899. Zunächst wurden Ein- und Zweifa-
milienhäuser errichtet. An der Erweiterung der Siedlung in
den Jahren von 1924 bis 1931 war u.a. Bruno Traut mit
dem "Sclnollenhof' und anderen zweistöckigen Bauten am
Waidmannsluster Damm beteiligt.
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Dadurch ergibt sich emerseits eine vmmm zlu anderen
bekannten Siedlungen der zwanziger Jahre in Berlin 1wie
2.13. der "Hufeisensiedhmg" in Blitz. der "Onkel-Tem-
Siedlmg" in Zahlendorf und du "Weißm Stedl" in Reinik—
kendorf. Andererseits lassen sich die Bauten in unmittelba-
rer Nähe der Schule in diese Entwicklung einbeziehen. Se
entstmden im Rahmen des gemeirmützigen Wehmgsbans
östlich der Belleetreße zunächst Ein— bis Vierfanfilienrei-
henhäuser und dreigesehessige Welmbamen in abgehaick—
ten Zeilen in der Zeit'ven 1919 bis 1926 dmch die Heim-
stättengesellschafi "Primus mbI-I" (Architekt Prof. Willwhn
*Bfining). In dieser Zeit wunde auch die Galniele—vm—Bfi-
leer-Oberschule erbaut (1923).

Damit lassen sich wesentliche Aspekte des neuen Bauen:
in mmfilxelberer Schulnähe an geeigneten Objekten erar-
heiter]:

-— DieAbkelu’vnnderMietskaseme(mitmehrLidmt‚
Luft und Senne für die Manchen).

- die Zeilenbauweise bzw. die seltenere Blockrandbe-
bauung im Untersuchungsgebiet.

-— dieEinerdmmgdaHänserinGrflnmflagmbzw.die
Anlage von grünen Imenhüfm (vgl. Abb. l. 3 u. 4).

— der Emban von Küche. Bad und WC in alle Weh-
nwmen. ‘

am 2: Front mGorlzimße (Fan: VW,Min 1939) - die Vwmß*0““Häufig“ 3mm“:
. . . . . - die staatliche Fordermg des lfleinwelmmgsbmrs undIm Vordergrund a. . Tal de "M518“ Qflfllfl— _ ‘

t: ehre: 3““?t Wim die drdzesdlmsig:
—— der Wehmugsbm m größeren Siedlungen durch ge-

Ijngzseite mit Südbalkmen zur Gorkimafle. meirmülzige Gesellschaften.

m3: Bfidhdußhcüinnmafidieürnnmhgmmddieungneiredu Bleche: Tib—Brflgge—WegmüWmn
Blockinneren (Fan: Verfasser, März 1989).
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4. Der Wohnungsbau im Untersuchungsgebiet

Dieser Wohnungsbau ist wie andere Wolmmtgsbauten die-
ser Zeit in Berlin vor dem Hintergnmd großer Wolmmgs-
not zu sehen (vgl. HUSE 1984: 13 HZ). Der Fehlbestand an
Wolmmigen war zum einen deshalb entstanden, weil seit
1912 bis in die Zeitnaeh dm: l. Weltkrieg nicht sehr viele
Wolnnmgen gebant werden sind. Zum andflen wurde
Wohnmnn für die aus dem Krieg zurückkeln'enden Solda-
ten benötigt. Weiterer Wohnmgsbedarf ergab sich da-
durch, das (auch den Krieg "mfgeschobene" Heim
nachgeholt wurden und weil Flüchtlinge ans den besetzten
oder abgetretenen Gebieten des Deutschen Reiehw zu jener
Zeit nach Berlin su'ömten und mitergebraeht werden
mußten.

Parallel dazu setzte zu Beg'nm der zwanziger Jahre eine
Expansion bei du Fa. Borsig in Tegel ein. die bei meh-
mendem Arbeitskräftebedarf zu steigender Wolnnmgsnach—
frage führte. Die Produktiompalette wurde damals mit der
Herstellung von Dampfpflügen und Motorschleppem er-
weitert. Diese Gaäte wurden seinerzeit östlich des Unter-
suchtmgsgebietes auf den damals noch vorhandmen Fel-
dem bzw. auf Heidegellrzle zwischen Borsigwalde und
Tegelerprobt.

DieerstenBautenansdenzwanfigaJalnenwarenim
Schulbereieh noch mit konventionellen Satteldühem er-
richtet worden. Die untersuchten vier Blöcke sind - wie
angeführt-mitSattel—tmdFlaethemalshfischfonn
anzusehenDiejtlngstenBautendieserPluse im Schulbe-

Abb. 5: Blick in den TiIe-Brügge-Weg (Fan: Verfasser. Mir:
1939).
Straßenfrmrt ohne Balkone, Versorgungsem‘n'ehnmg In
der Blockeeke.

m4: WMMMWMMMMdGtWMMGM-vm-Bfihw-
Oberschule im Hütergrund (Foto: Verfasser. Mir: 1989).
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reich (Abb. 14, Anhang. Blöcke 2, 3 und 6) stammen aus
dem Jahr 1930. haben Flachdächer und wurden von Erwin
Gutkind für die "Gruppe Nor " der Gemeirmützigen Sied—
lungs-GmbH geplant (vgl. dazu den Zahlendorfer “Dächer-
kn’eg" bei HUSE 1984: 143 ff.). Als Fortsetzung der städ-
tebaulichen Entwicklung ist der angeführte Block4 anzu-
sehen. Dieser Gebäudekomplex wurde 1936 nach den Plä-
nen von Richard Pardon von der "Gemeinnützigen Bauge—
sellschaft Berlin Heerstraße mb " errichtet. Es handelt sich
um drei— bis viergeschossige Putzbautm. Noch heute hat
der Komplex den Spitznamen "Wasserburg", weil die klei—
nen Ein— bis Zweizirnmerwohnungen munittelbar nach
Fertigstellung in noch feuchtem Zustand wegen der noch
inuner großen Wohnungsnot mit kinderreichen Familien
aus Notwohngebieten (Laubengelände u.a.) belegt wur—
den.

Diese im sog. "Volkswohnungsbau" errichteten Wohnun-
gen waren relativ einfach ausgestattet. Es gab und gibt
keine Balkone, aber Luftschutzkeller. Zu den Wohnungen
der Blöcke 1, 5. 7 und 9 (Abb. 14, Anhang) gehören Bal—
kone. aber ursprünglich keine Luftschutzkeller. Der
Block 4 ist an zwei Seiten geöffnet (vgl. Abb. 1 und die
o.a. Skizze), die vier anderen Blöcke sind völlig geschlos-
sen. In ihre ruhigen Innenhöfe gelangt man nur über die
Keller der Häuser. Da die Müllbehälter auf den Höfen ste-
hen, ergeben sich für die Müllabfuhr Schwierigkeiten, die
bei dem offenen Charakter des Hofes von Block4 nicht
gegeben sind. JANNICKE 8c SCHWENCKE (1984) führen
diese offenen Höfe des Volkswohnungsbaus auf Luft-
schutzflberlegungen zurück, da offene Gebäudekomplexe
Druckwellen geringeren Widerstand entgegensetzen als ge-
schlossene Kommen (vgl. LÖFKEN 1937).

Heute gehören die angeführten Blöcke sowie einige weitere
Komplexe der Umgebung der GSW ("Gemeinnützige Sied-
lungs- und Wohnmtgsbaugesellschaft Berlin mbH"). Die
GSW hat diese Untersuchung durch verschiedene Informa-
tionen sowie durch eine Kopie des Mietvertrages aus dem
Jahr 1929 für die Ausstellung der Arbeitsergebnisse in der
Schule unterstützt.

5. Die Bevölkerung im Untersuchungsgeblet

Vor diesem Hintergrund werden einige Mitteilungen und
Erzählungen von Mietern aus den Blöcken l, 5. 7 und 9
(Abb. 14, Anhang) verständlich. die z.T. seit der ersten
Stunde der Siedltmg. also seit 1929. dort wohnen.

Gegen den Bau der Wohnhäuser in Neu-Tegel — so wurde
damals das Gebiet östlich der Bahnlinie genannt -— hat es
seitens der Alt-Tegeler heftige Proteste gegeben. weil Fel-
der und Teile der Tegeler Heide (5.0.) bebaut wurden und
damit larulwirtschaftliche Nutzflächen und Erholungsge-
biete verloren gingen. Tegel hatte 1880 erst 2 148 Einwoh-
ner (Volkshochschule Reinickendorf 1987: 25), war aba
zu Beginn des 20. Jahrhunderts so stark gewachsen. daß
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1923 mit der Gabriele-von—Bülow-Obersclmle die zweite
Höhere Schule errichtet werden mußte.

Die Wohnbevölkerung im damaligen Neubaugebiet be-
stand öberwiegend aus kleinen bzw. mittlaen Angestellten
und Beamten Es gab kaum Gegensätze zu den Bewohnern
der Siedlung "Freie Scholle" und der benachbarten katholi-
schen Siedlung "St. Joseph", die überwiegend Arbeiter wa—
ren. Die politischen Auseinandersetzungen spitzten sich
erst nach dem Bezug der sog. "Wasserburg" zu, als der
Anteil der Regimeanhänger zunahm und sich die Konfron-
tationen mit der bisherigen eher sozialdemokratisch ausge-
richteten Bevölkerung hauften. Nach wie vor bestehen ge-
ringe Kontakte zwischen den Bewohnern der "Wasserburg"
und den Bewohnern der Blöcke aus den zwanziger Jahren.
In diesen Blöcken leben immer noch überwiegend kleine
und mittlere Angestellte und Beamte, z.T. als Rentner oder
Pensionäre. die mit den einfachen Leuten aus der "Wasser-
burg" wenig Gemeinsames verbündet

6. Arbeitszlele und Arbeitsverl’ahren

Es sollte geflärt werden. wie wohl sich die Bewohner die-
ser vier Blöcke in ihrer Siedlung filhlen. wo sie einkaufen
und wie sie ihr Umfeld beurteilen. Insofern soll hier im
Rahmen von projektartigem (vgl. HAUBRICH et al. 1988:
178 ff.) bzw. handhmgsorientiertern (vgl. HAUBRICH et
al. 1988: 206 ff.‚ MEYER 1988: 214 ff, MEYER 1987:
395 ff.) Unterricht versucht werden. an Forschungsansätze
anzuknupfen. die seinerzeit in der Abteihmg Landeskunde
des Osteuropa-Institutes der FU Berlin entwickelt wurden.
als BRÜSCHKE, VOGLER 8L WOHLKE (1973) raumrele-
vante Verhaltensweisen gesellschaftlicher Gruppierungen
zu untersuchen begarmen. Dabei haben sich u.a. soziale
Schichten als Gruppierungen tmterschiedlichen räumlichen
Verhaltens herausgestellt [vgl. z.B. die Mobilitätsuntersu-
chungen bei BRÜSCHKE 8L VOGLER (1977) und SCHA-
DE (1977) sowie die zentralörtliche Analyse des Konsu-
mentenverhaltens (VOGLER 1978)].

Deshalb sollten im Rahmen einer Befragung die folgenden
Hypothesen überprüft werden:

Das Versorgungsverhalten und das Wohlbefinden der Be-
wohner in der Siedlung wird beeinflußt durch
— die Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Schichten,
— das Lebensalter,
— die Wohndauer in der Siedlung.
— den Besitz eines Autos.

Das Wohlbefinden in der Siedlung wird beeinflußt durch
Gegebenheiten.
- die zur Ausstattung der Wohnung gehören und
— durch die Merkmale des Wohnumfeldes.

Der Fragebogen enthält mit freundlicher Genehmigung des
Institutes ft’tr Markt— und Medienforschung in Berlin unter



Ziffer? die Frage, die den Bewolmern des ekischen
Viertels und Bewolmern Berlins in verschiedenen Bezirken
bei einer größeren Stichprobe zur Wohnzufriedenheit ge-
stellt wurde.

Wegen der komplizierten Gegebenheiten bei der Aufsichts-
pflicht im Rahmen von schulischen Veranstaltrmgen mußte
auf die direkte Befragung der Mieter in ilu'en Wolurmrgen
verzichtet werden. Den Bewol'mern wmden die Fragebögen
in die Briefiästen gesteckt, soweit es gelungen war, in die
Hauseingänge zu kommen. Mit einem Begleitschreiben
(vgl. Abb. 14. Anhang) wrn'den unsere Nachbarn gebeten,
den ausgefüllten Fragebogen in den Briefkasten der Schule
zu werfen.

Es wurde nur knapp die Hälfte der ausgeteilten Fragebögen
ausgefüllt abgegeben. Für diese geringe Rücklaufquote gibt
es mehrere Ursachen. Nachteilig hat sich die fehlende per-
sönliche Anspache (s.o.) ausgewirkt. Aufgrlmd des relativ
hohen Alters der Bewohner dieser Siedlung (s.u.) ist es si-
cherlich vielen schwer gefallen, den Weg bis zum Schul-
briefkasten zurückzulegen. H'mzu kam das allgemeine Miß-
trauen in der Bevölkerung gegenüber Befragungen oder
Datenerhebtmgen jeder Art nach der vorangegebenen
Volkszählung. Insofern können die Ergebnisse nur auf der
Auswertung von I77 Fragebögen aufbauen.

7. Hauptergebnlsse der Befragung

Bei einer ersten Analyse dieser Umfragedaten fällt die in
mehrfacher Hinsicht untypische Bevölkerrmgsstruktur auf.
Ein Drittel der Befragten ist über T0 Jahre alt (vgl. Abb. 6).
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Abb. 6: Alter des Haupternibren.

Die Überalterung der Bevölkerrmg Berlins ist bekam, aber
danach sind nur etwa 19% der Berliner 65 Jahre und älter.
In dieser Siedlung rnuß in dieser Altersgruppe mit einem

Anteil von über 40% gerechnet werden. wenn man auch
die Angaben zum ArbeiuonderAltersgnnape 60bis runter
70 Jahre berücksichtigt.

Mit dieser Altetsstruktur korrespondiert die z.T. fibfllange
Wolmdauer einiger Mieter in dieser Siedlung: Über 10%
der Befragten leben ein halbes Jaluhrmdert und länger in
ihrer jetzigen Wolannrg! Zwei Drittel der Bewohner leben
10 Jahre oder länger in ihru Woluamg. Die dIn'chsclmittli-
che Wolmdauer der Befragten beträgt fast 20 Jahre. Diese
hohen Werte für die Verweildauer s‘md als Indikator für ho-
he Wohnzufriedenheit anzusehen (s.u.).

Wie eingangs bemerkt, handelt es sich um eine Siedlung
mittlerer und kleiner Angestellter und Beamter. Über die
HälftederBefragterrsurft sichselbstindieGnrppeder
"anderen Angestellten und Beamten" ein [n Frage 9 irn
Fragebogen (Abb. 15. Anhang) und Grume4 in Abb. 7].
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Gruppe l: Inhaberoder Ieitervon Unternehmen, freie Berufe
Gruppe 2: Kleine und mittlere Selbständige
Gruppe 3: Leiterfie Angestellte .d Beamte
Gruppe 4: Andere Angestellte und Beamte
Gruppe 5: Facharbeiter
Gruppe 6: Andere Arbeiter
Abb. 7: Haushalte nach Berufsgruppen.

Fast ein Drittel rechnet sich selbst zu den Arbeitergruppen
[vgl. Frage 9 im Fragebogen (Abb. 15) und die Gruppen 5
und 6 in Abb. 7]. Bei du geringen Grüße der Wein-Lungen-
eine typische Zweizinmmrwolmung hat etwa 50 m2. eine
Zweieinhalbzirnrnerwolmrmg etwa 55—60 m2 Wolmflache
— ist es verständlich. da8 lonun Angehörige der oberen
Mittelschicht bzw. der Oberschicht in dieser Siedlung
wohnen.

Die räumliche Ausrichumg der Versorgmrgsbeziehmrgen
der Siedlungsbewolmer ergibt sich fast ausschließlich aus
der Lage und der Infrastruktur des Wolmgebietes. Im

191



Wohnbereich selbst gibt es ein kleineres Lebensmittelge-
schäft. einen Bäcker und einen Fleischer. so dal3 ein Teil
der Befragten - meist ältere Personen - hier ihre Lebens-
mittel einkaufen (vgl. Abb. 8 und 9). Die meisten Befrag—
ten kaufen ihre Lebensmittel in Tegel.

|]]] Lebensmittel
ä Bekleldung

confl. FIlIrIIeItIndort

außerhib anno.

r i i . I" i i r t
0 1020304050607080

v.H.

Abb. 8: Kaufziele für Oberbekleidung und Iebenamittel.

[[I] Arzt s Ap.
ä oenstl.
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e 10203040606070

v.H.

Abb. 9: Ziele für Dienstleistungen sowie für Arzt und Apothe-
ke.

Aus der Sicht der Siedlung befindet sich jenseits der Bahn
das 'Tegelcertter" (vgl. Abb. 1 und Abb. l4. Anhang). Die-
ses große Einkaufszentrum wurde 1970 fertiggestellt. Auf
fast 30 000 m2 Fläche befmden sich mehrere Büros und ca.
60 Geschäfte aus den verschiedensten Branchen. Das "Te-
gelcenter" wird filr die Käufer durch eine Fußgängerzone
erschlossen, die bis zur ursprünglichen Hauptgeschäfts-
straße. der Berliner Straße. reicht. Jenseits dieser Straße
setzt sich die Fußgängerzone im Straßenzug Alt-Tegel fort.
In diesem Teil befinden sich Geschäfte und Lokale z.T. in
renovierten Gebäuden aus‘ dem 19. Jahrhundert. Weitere
Geschäfte befinden sich in den angrenzenden Nebenstra—
ßen.

Damit können die Bewohner der mitersuchten Blöcke
leicht ein mittel- bis oberzentrales Warenangebot erreichen.

192

Vom entferntesten Punkt der Siedlung. der Basdorfzeile.
betragt die Entferntmg bis zur Mitte des "Tegelcenters"
1 km. Auf dieser Strecke befinden sich insgesamt 3 Bussta-
tionen. Da sich im Wohngebiet noch Friseur. Reinigtmg.
Wäscherei. Arzt. Zahnarzt und Apotheke befinden. können
medizinische Versorgtmg und einige Dienstleistlmgen so-
zusagen vor der Haustüre in Anspruch gemnunen werden
(vgl. Abb. 5 u. 9).

Oberbekleidtmg wird zwar auch zu über 50% in Tegel ein-
gekauft (vgl. Abb. 8). hier fließt aber ein erheblicher Teil
der Kaufkraft in Einkaufsziele außerhalb von Reinicken-
dorf. Aus den persönlicher Gesprächen mit unseren Nach-
barn wissen wir. daB es sich fast ausnahmslos um die Ge-
schäfte im Stadtzentren am Kmfürstendamm und Tauent-
zien handelt. Nur in geringem Umfang werden auch andere
Subzentren Berlins in AnSpruch genonunm. Z.T. existiert
dort weniger ein qualitativ anderes als vielmehr ein quan-
titativ anderes Angebot. das das Zentrum für die Käufer
interessanter erscheinen läBt. So gehören z.B. zum Sub-
zentnun Tegel u.a. eine Verkaufsniederlassmrg von C & A
und eine Filiale von "Marianne-Moden" sowie Zweigbetrie—
be verschiedener Schuhhmulelskerten. die auch in der In-
nenstadt vertreten sind.

Da über 50% der Befragten ihren Arbeitsplatz außerhalb
von Remickendorf haben (vgl. Abb. 10) und damit erhebli-
che Arbeitswege in Kauf nehmen müssen, scheint die Nähe
von Wolmrutg und Arbeitsstelle ke'm sehr wesentlicher
Faktor für die Wahl der Woluumg zu sein. Diese "Pendler"
bewerten ilu'e Wolmsituation (Note 2.96; vgl. zum Berech-
mmgsverfahren die Anm. zu Tab. 1) nicht viel schlechter
als die Befiagten. die in Reinickendorf arbeiten (Note
2.63).

Wohnbauten

sonst. Ralnlclnlndolf

„am Hill'ltl'l.

I
0 610152025303640466055

v.H.

Abb. 10: Lage der Arbeitsstelle.
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8. Die Wertung von Wohnung und Wohnumfeld

Aus der Analyse von Versorgungsbeziehungen und -mög-
lichkeiten im Wohnumfeld und in Tegel ergibt sich eine
sehr günstige Wohnlage. Hinzu kommt, daß der Weg zu
Erholungsgebieten nicht sehr weit ist: Der Steinberg—Park,
das Tegeler Fließ, der Tegeler Forst und die Promenade am
Tegeler See sind bei Entfernungen von weniger als 2 km in
einem Fußweg von 15—20 Minuten Dauer zu erreichen.
Aufgrund dieser Gegebenheiten wird das Wohnumfeld

überaus positiv bewertet (vgl. Abb. 12 und Tab. l). So wer-
den die Erreichbarkeit des 'Tegelcenters" und der Erho-
lungsgebiete in Reinickendorf zu über 80% mit "gut" be-
wertet.

Nicht ganz so positiv fällt die Bewertung der Wohnung
selbst aus. Gleichmäßig positiv werden zwar die vorhan-
denen sanitären Einrichtungen, die Helligkeit der Wohnun-
gen, die Zimmerverteiltmg und die Hofgestaltung beurteilt.
Wesentlich schlechter werden aber die Isolierung der Woh-

Tab. 1: Bewertungen für Wohnung und Wohnurnfeld nach Berufs- und Altersgruppen")

Total Berufsgruppen Altersgruppen
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Frage 1: "Eisbrecherfrage"
Wohnen in Reinickendorf 2,17 2,26 2,31 2,10 2,17 2,15 2,23

Frage 2: 'Wohnung"
Sanitäre Ausstattung 2,36 2,48 2,33 2,39 2,30 2,54 2,21
Helligkeit der Wohnung 2,55 2,57 2,52 2,65 2,51 2,52 2,51
Verteilung der Zimmer 2,39 2,35 2,40 2,48 2,64 2,34 2,23
Geräuschisolierung zu den Nachbarn 3,50 3,6l 3,52 3,60 3,84 3,66 3,00
Schutz vor Straßenlärm 3,30 3,09 3,26 3,48 3,23 3,6l 3,00
Gestaltung des Hofes 2,42 2,26 2,44 2,48 2,59 2,39 2,33
Höhe der Miete 3,54 3,44 3,60 3,52 3,45 3,42 3,57

Frage 3: ’Wohnwrtfeld"
Einkaufsmöglichk. für Lebensmittel 2,44 2,44 2,38 2,50 2,32 2,59 2,39
Einkaufsmöglichk. für 0.-Bekleidung 2,73 2,78 2,61 2,89 2,68 2,74 2,77
Erreichbarkeit von Dienstleistungen 2,25 2,21 2,22 2,28 2,21 2,23 2,33
Erreichbarkeit von Arzt/Apotheke 2,27 2,22 2,23 2,25 2,26 2,25 2,30
Erreichbarkeit des Tegelcenters 2,14 2,08 2,17 2,10 2,08 2,06 2,28
Erreichbarkeit der Innenstadt 2,59 2,5? 2,60 2,56 2,57 2,74 2,46
Erreichbarkeit Erholungsgebiete 2,19 2,09 2,24 2,19 2,15 2,22 2,21

Frage 2: 'Wohnung"
Mittelwert für die Wohnung 2,87 2,76 2,87 2,94 2,95 2,95 2,69

Frage 3: 'Wohnumfeld"
Mttelwert für das Wohnumfeld 2,37 2,36 2,51 2,40 2,27 2,40 2,39

Frage 2 und 3:
Zusammenfassung von Wohnung und
Wohnumfeld 2,62 2,56 2,69 2,67 2,61 2,68 2,54

Frage 7:
Zufriedenheit mit der Wohnsituation 2,65 3,00 2,46 2,75 3,08 2,73 2,21

1k

Die Zahlenwerte wurden wie folgt berechnet:
Frage I: "Ich wohne gern ..." = 2 Punkte, "Ich halte es aus" = 3 Punkte, "Ich wohne nicht gern ..." = 5 Punkte.
Fragen 2 und 3: "gut" = 2 Punkte, "befriedigend" = 3 Punkte, "schlech " = 5 Punkte;
bei der Miethöhe: "niedrig" = 2 Punkte; "angemessen" = 3 Punkte, "hoch" = 5 Punkte.
Frage 7: "sehr zufrieden" = l Punkt, "n'emiich zufrieden" = 3 Punkte, "teils, teils" = 4 Punkte, "ziemlich unzufrieden" = 5 Punkte, "sehr
unzufrieden" = 6 Punkte.

(l) Inhaber oder Leiter von Unternehmen, freie Berufe; kleine rmd mittlere Selbständige; leitende Angestellte und Beamte
(2) Andere Angestellte und Beamte
(3) Facharbeiter, andere Arbeiter

(4) Alter des Hauptemährers unter 45 Jahre
(5) Alter des Haupternährers 45 bis 70 Jahre
(6) Alter des Hauptemährers über 70 Jahre

193



51H"- Elml'iht |||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ||

“mm" IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Mm
TITI

[[1] gut
Wache

E beiflfid

km II:KMkmht

Hummmumt

HMuchth
I | | I I I

O 10 20 30 40 50 50 70
v.H.

Abb. 11: Beurteilung derwohnunß

Lebensmittel

osmmnüune

olaaßelfltmm
[H] gut

“mm“! E betrled.
I schlecht

Tegelcenter

Innenttadttctly

Erholungsgeblltl Fltlf.

D10 20 30 40 50 60 T0 BD 90

v.H.

Abb. 12: Bewertung des dtunfeldes Maximum-
tenfErreichbarkeit).

nung gegenüber Geräuschen aus Nachbarwohmmgen und
gegenüber Straßenlärm bewertet (vgl. Abb. 11 und Tab. l).

Diesem Aspekt sind wir in zahlreichen Gesträchen nach-
gegangen, weil die Analyse der Fragebögen ergeben hatte.
daß viele Befragte, die über Straßenlü'm klagten, sich nicht
so stark durch die Nachbarn gestört fühlten, während dieje—
nigen. die über Störungen durch die Nachbarn klagten. oft
nicht Imter Straßenläm zu leidm hatten. Hier macht sich
ein Konstruktionsmerlonal der Häuserblöcke bemerkbar.

(Vgl. zum folgenden Text Abb. 1-3 und 5 sowie Abb. 14,
Anhang). Die Balkone sind an den Längsseiten der Blöcke
nach Süden, an den Querseiten der Blöcke nach Osten aus-
gerichtet. Bei den Wohnungen an der Gorkistrafle liegen
die Balkone zu dieser Straße hin. Die Gorkisu'aße ist eine
Durchgangsstraße mit Busverkehr. Bei den Wohnungen am
Tile—Brügge—Weg liegen die Balkone zum ruhigen Innen-
hof hin. Der Tile-BrüggeWeg ist eine Nebenstraße, in der
Verkelu'sbelastlmgen nur durch den Standort der Gebriele-
von-Bülow-Überschule und durch die Anlieger entstehen.
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Durch die Entwicklung des Verkehrs ist es zu einseitigen
Lärm— und Staubbelasnmgen der Wohmmgen an der Gorki-
straße gekommen. Die Balkone sind für die Mieter hier
kaum noch nutzbm. Vor dem Hintergrund des Lärmpegels
vom Straßenverkehr werden Geräusche von Nachbarn
kaum noch wahrgenommen. Die besonders ruhige Lage der
Wohnungen am Tile—BrilggeuWeg ermöglicht die unge-
störte Nutzung der Balkone. Die älteren Bewohner werden
selbst von spielenden Kindern im Hof kaum gestört, weil in
dieser Siedlung heute wegen des Vorherrschens von An-
derthalb— bis Zweizinunerwohntmgen kaum Kinder woh-
nen (In den 177 befragten Haushalten lebten 18 Kinder
bzw. Jugendliche unter l8 Jahren). So kommt es, daß sich
die Mieter am Tile-Brflgge-Weg kaum vom Straßenlämt
gestört finden, aber sensibel auf Geräusche aus Nachbar-
wohnungen reagieren.

Besonders negativ wird die Höhe der Miete beurteilt (vgl.
Abb. 11 und Tab. l). Die Detailanalyse, die Gespräche am
Kaffeetisch und zahlreiche Notizen auf den Fragebögen
haben ergeben. da8 vor allem die Mieter über die Höhe der
Miete klagen, die sich druch den Straßenlänn an du Gor-
ldstraße belästigt filhlen. Als die Wohnungen 1929 fertig-
gestellt wurdm. betrug die Miete etwa 1 RM je m2. Das
mals wurden die Wohnungen durch Ofen individuell be-
heizt. Inzwischen sind die Wohnungen im Zuge einer Mo—
dernisiermigsmaßnalune an die Feinheinmg angeschlossen.
Dadurch und durch preisrechtlich zulässige Mieterhöhun-
gen betrug die monatliche Kaltmiete 1987 nach Angaben
der GSW DM 5.50 bis DM 6,50 je m2. Mit den Kosten für
Heizung und Wannwasserversorgmtg können dann monat-
liche Mieten von über DM 500,- für eine Zweirirrunerwoh—
nung in Abhängigkeit von der Lage der Wohnung und der
Kälte des Winters vorkommen.

9. Differenzierte Bewertungen

Die Durchsicht der einzelnen Fragebögen und die Analyse
der Umfragedaten haben gezeigt, daß die Bewohner der
Blöcke l, 5, 7 und 9 Wohnungen und Wohmunfeld sehr

| I I
Ü 5 10152025303540455055

v.H.

Abb. 13: Zufriedenheit mit der Wohnsituation.
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differenziert beurteilt haben. Negative Einzelelemente
wurden entsprechend eingestuft, die Gesamtschau du ver-
schiedenen Faktoren ergab aber ein überaus positives Urteil
bzw. einen hohen Grad an Wohnzufi’iedenheit für dieses
Wohngebiet. Dies ergibt sich vor allem aus dem Vergleich
mit der eingangs zitierten positiven Bewertung des Marki-
schen Viertels durch dessen Bewohner und dem Vergleich
auf Landesebene (vgl. Abb. l3).

Für die weiteren Überlegungen wurden die Einzelbewer-
nmgen zur besseren Vergleichbarkeit in ein Punktesystem
umgerechnet (vgl. Anm. zu Tab. l). Die Punldezuweisrmg
wurde so vorgenommen, daß die verbalen Angaben in die
Werte naheliegender Schulnoten umgesetzt wurden. Dieses
Verfahren hat zu einem überraschenden Ergebnis geführt:
Die allgemeine Zufriedenheit mit der Wohnsituation (Fra-
ge 7) wird im Durchschnitt mit der "Note" 2,65 bewertet.
Faßt man die jeweils 7 Einzelbewertungen für die Woh-
nung (Frage 2) und das Wohnmnfeld (Frage 3) zusammen,

l

dann erhält man die fast identische "Note" 2,62.

Vor diesem Hintergrund lassen sich die Einzelbewerttmgen
besser einordnen (vgl. Tab. l): Die schlechtesten Noten er-
halten demnach Miethöhe (3,54), Geräuschisolierung zu
den Nachbarn (3,50), Schutz vor Straßerflärm (3,30) und
Einkaufsmöglichkeiten filr Oberbekleidung (2,73). Die be-
sten Noten ergaben sich für die Erreichbarkeit des "Tegel-
centers” (2,14), der Erholungsgebiete (2,19), von Dienstlei-
stungen (2,25) und von Arzt und Apotheke (2,27). Allge-
mein fällt auf, daß das Wohnumfeld (2,37) wesentlich bes-
ser bewertet wurde als die Wohnung (2,87). Dieses Ergeb-
nis ist durchaus verständlich, weil die Wohnungen dieser
Siedlung aus den zwanziger Jahren vergleichend am heuti-
gen Wolmstandard gemessen werden.

10. Raumrelevantes Verhalten
Gruppierungen

gesellschaftlicher

Schwierigkeiten bereitet es allerdings, an diesem Beispiel
unterschiedliche raumrelevante Verhaltensweisen oder Be-

wernmgsrnuster verschiedener gesellschaftlicher Gruppie»
nmgen nachzuweisen.

So kann man zwar aus Tab. l ablesen, daß mit abnelunen-
dern Sozialstatus z.B. die Verteilung der Zimmer in der
Wohnung und der Schutz vor Straßenlarm negativer beur—
teilt werden. Gmndsätzlich läßt sich jedoch keine statusab—
hängige Bewemmgstendenz feststellen zumal die Zufrie-
denheit mit der Wohnsituation (Frage 7) eher eine gegen—
läufige Bewertungstendenz aufweist. Almlich ergibt sich
keine altersabhtlngige Bewertmgstendenz. So wird zwar
einerseits z.B. die Verteilung der Zimmer und die Ge-
räuschisolierung zu den Nacha mit zunehmendem Alter
eher positiv bewertet, bei der Höhe du Miete und bei den
Einkaufsmöglichkeiten fltr Oberbekleidung ist es anderer-
seits aber eher umgekehrt.

Insofern lassen sich die Hypothesen zu schichtspezifischen
und alterspezifischen Bewerumgsmustem weder verifizie-
ren noch falsifizieren. Das gleiche gilt auch für die Hypo-
thesen zur Wolmdauer und zum Autobesitz. Diese Beob—
achtungen. die nicht im Einklang zu früheren Beobachtun-
gen zu raumrelevanten Verhaltensweisen stehen (vgl.
SCHADE 1977, VOGLER 1978), sind möglicherweise auf
die zu große Homogenität der Befragten (vgl. v.a. Abb. 6
und 7) als auch auf die eindeutig positiven Gegebenheiten
im Wolmumfeld zurückzuführen, die differenziertere Be-
wertungsmuster nicht nahelegen.

Ein etwas klareres Bild scheint sich bei den tatsächlichen
räumlichen Verhaltensweisen abzuzeichnen (vgl. Tab. 2):
Mit zunehmendem Sozialstatus und mit abnehmendem Al—
ter nehmen tendenziell die Anteile der Befragten zu, die
Bekleidung außerhalb von Reinickendorf, also meist in der
Innenstadt einkaufen. Da für die entsprechenden Hypothe—
sen nur diese eine Überprüftmgsmöglichkeit gegeben ist,
lassen sich genauere Aussagen erst nach weiteren Untersu-
chungen formulieren.

Eindeutige Ergebnisse, wenn auch nicht in gruppenspezifi-
scher Hinsicht, hat die Untersuchung nur zur Bewertung

Tab. 2: Nachfrageziele für Bekleidung in v.H. derjeweiligen Zielangaben nach Berufs- und Altersgruppe].

Total Berufsgruppen Alteragmppen
(l) (2) (3) (4) (5) (6)

Kauf in Tegel 51 35 53 50 40 63 50
Kauf in anderen Ortsteilen von
Reinickmdorf 3 4 3 2 3 0 5
Kauf außerhalb von Reinickardorf 46 61 44 48 57 37 45

Inhaber oder Leiter von Unternehmen, freie Berufe; kleine und mittlere Selbständige; leitende Angestellte und Beamte(1)
(2) Andere Angestellte und Beamte
(3) Facharbeiter, andere Arbeiter
(4) Alter des Hauptemährers unter 45 Jahre
(5) Alter des Hauptemährers 45 bis 70 Jahre
(6) Alter des Hauptemährers über 70 Jahre
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von Wohnung und Wohnumfeld abracht. Nach den Aus-
künften der Befragten haben die ausgewählten Indikatoren
und das verwendete Bewernmgsverfahren zu differenzier-
ten. einsichtigen Aussagen über die Zufriedenheit mit der
Wohnsituation geführt.
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Berliner Geogr. Abh.‚ Heft 53: 199 -— 203, Berlin 1990.

Regionale Umweltforschung als Beitrag zur Landeskunde

mit 1 Abbildung

WOLFGANG RIEDEL

Kurzfassung: Der Beitrag bekennt sich zur Landes-
kunde als wieder unverdächtig gewordenen Gegenstand
einer modernen Geographie. Am Beispiel der Arbeit der
Zentralstelle filr Landeskunde in Schleswig-Holstein wird
aufgezeigt. wie die Ergebnisse regionaler ökologischer
Gutachten in der Praxis als Bausteine einer allgemeinen
wie problemorientierten Landeskunde zu nutzen sind. Die
Notwendigkeit für das Fach Geographie, heute fächerüber-
greifend zu arbeiten, wird besonders hervorgehoben. Der
Wert der auch für die Öffentlichkeit aufbereiteten Ergeb-
nisse besteht unter anderem darin, Umweltbewußtsein zu
fördern, das eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Lan-
desplantmg und Landesentwicklung ist.

Zwanzig Jahre nach dem Mißverständnis auf dem Kieler
Geographentag ist es wieder unverdächtig, von Landes-
kunde zu sprechen. In einem bemerkenswerten Aufsatz in
der Gedenkschrift für Dietrich Bartels führt STIENS
(1987) aus:

“Wenn in der Geographie im Augenblick bestimmte For-
schungsobjekte, die vor Jahren oder Jahrzehnten in Verges-
senheit gerieten, oder bestimmte methodische Zugänge zu
diesen Objekten, die damals gleichzeitig als antiquiert ein-
gestuft und vernachlässigt werden, so könnte dies auch als-
ein ganz normaler Prozeß angesehen werden —— als Regel im
Gang der ’normalen Wissenschaft'. wie ilm Kahn skizziert
hat [...]. Jedenfalls steht der hermeneutische Zugang zu den
Objekten wieder offen; und die Region darf wieder idio-
graphisch angerichtet werden. Die zwischenzeitlich als alt-
backen geltende Bezeichnung ’Landeskunde' wird nicht
mehr allein in gewissen nostalgisch orientierten Zirkeln
verwendet. Schriftlich bekundeter Zweifel an einer aus-
schließlich szientistisch eingeordneten Geographie müssen
nicht mehr in jedem Fall auf wissenschaftlichen Selbst-
mord hinauslaufen. Auf den höchsten Stufen disziplinü'er
Selbstreflektion werden bereits Argumente dafür gesam—

Regional ecological research as a contribution t0 regional
browledge

This oontribution professes to regional knowledge which
again is an tmsuspected subject of modern geography. As
an example the work of the Zentralstelle in Schlemig-Hol—
stet'n is used to demonstrate the use of results of regional
ecological evidences as practical elements of the general as
weil as the problem orientated regional knowledge. The
necessity is especially pointed out to work enoompassing
subjects in todays geography. The value of the results
(been also provided for the public) consists of a greater en—
vironmental conciousness amongst other results. Which
itself is an assumption for successful land planning and de-
velopment system.

melt, dem szientistischen Zugang zu Objekten der Anthro-
pogeographie das Prädikat 'reine Wissenschaft' abzuerken—
nen: Dieser Zugang führe nicht nur von Wegen zu mögli-
cher Erkenntnis ab, sondern können sogar als ein besonders
verwerflicher Abweg normativer Konstruktion von Wirk-
lichkeit angesehen werden (BECK 1985)."

Wenn also wieder erlaubt ist, daß sich ein Geograph mit
Landeskunde beschäftigt, dann muß auf der anderen Seite
aber auch hinterfragt werden dürfen, welche Felder die
Geographie heute besetzt hält, zumindest in den Tätig-
keitsbereichen. für die sie an den Universitäten heute eine
vieltausendfache Schar von Diplomabsolventen ausbildet.
Das Ergebnis ist mager, ja bedrückend.

Der Verfasser ist seit 1973 in Schleswig—Holstein als an—
gewandt arbeitender Geograph, Pädagoge und Naturschutz-
beauftragter (seit 1985 des Landes Schleswig-Holstein) tä-
tig. Er überblickt die Eindringtiefe der Fachkollegen, wobei
der schulische Bereich hier nicht zur Debatte steht. Unbe-
stritten wird an den Hochschulen in Verbindung von For-
schung und Lehre Bedeutsames geleistet, genannt sei hier
nur die Ökosystemforschtmg. Wer jedoch von den Abgän-
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gern mit dem verheißlmgsvollen Titel Diplomgeograph
nicht das Glück hat, in Hochschule und Forschtmg zu blei—
ben. findet die von ihm angestrebten Berufsfelder besetzt:
In den Landschaftspflegebehörden wird er von praxisnah
ausgebildeten landschaftspflegern buchstäblich "an die
Wand gedrückt", die Stadtsanierung haben längst Architek-
ten und Soziologen unter sich verteilt, in der Dorferneue-
rung tummeln sich Planer und Agraringenieure. Die Schil-
derung könnte fortgesetzt werden. Ein Desaster zeichnet
sich ab, es wird in den nächsten Jahren kaum gelingen, die
zahlreichen Absolventen des Faches Geographie auch nur
annähernd in den für sie geeigneten Berufsfeldern Imterzu-
bringen; unser Fach hat es versäumt, sich in Blick auf Um-
setzung von Wissenschaft in Praxisbezug unentbehrlich zu
machen. Dabei zeigen Einzelbeispiele erfolgreicher Be-
rufspraktiker (nicht weil, sondern obwohl sie Geographen
sind), daß Geographen in hervorragender Weise geeignet
sind, durch Ausbildung und Denkweise, Integrationsfähig-
keit und Organisationsgeschick anspruchsvolle Leinmgs-
ftmktionen auszufüllen, besonders dann, wenn zu geogra-
phischen Denkprinzipien profunde Kenntnisse in Nachbar-
disziplinen hinzukommen. War es hier bislang manchem
Geographen nachgerade peinlich, "nur” als Landesklmdler
verdächtigt zu werden, so erwartet die Praxis (ein Auftrag-
geber, ein Gemeinderat, ein Zuhöreraixiitorimn), daß neben
fachlich tiefgründiger wie spezialisierter Detailkenntnis
auch viele wissenschaftliche Facetten vemetzende tmd zur
Synopse führende Landeskunde angeboten wird. Die Geo-
graphie wäre klug beraten, wenn sie hier ihre alte Stärke
neuentdecken und pflegen wurde, von einem praktizierten
und erfolgreichen Beispiel soll hier berichtet werden.

Der Verfasser leitet seit 10 Jahren die Zentralstelle für
Landeskunde, die sich aus einem wissenschaftlichen Ein-
marm—Betrieb zum heute größten landeskundlichen Institut
des Bundeslandes Schleswig-Holstein entwickelt hat. Als
wissenschaftliche Einrichtung des Schleswig-Holsteini-
schen Heimatbundes arbeitet sie zu einem Teil mit Hilfe
von Landesmitteln, weiterhin mit stattlichen Mitteln der
Arbeitsverwaltlmg und kann die Arbeit entscheidend durch
bedeutende Einnahmen aus wissenschaftlichen Gutachten
und Beratimgstäligkeit verstärken. In drei Abteilungen
(Landesgeschichte, Umweltforschung und Landschaftspfle—
ge, Ländlicher Raum) sind z.Zt. insgesamt 20 Mitarbeite-
rinnen tmd Mitarbeiter (Wissenschaftler, Mitarbeiter in
Sekretariat, Bibliothek und Kartographie) beschäftigt. Die
Aufgaben der Zentralstelle für Landeskunde sind dabei
vielfältig. Zum einen ist die Beratungstätigkeit zu nennen,
die für den einzelnen Heimatkundler und Chronisten wie
für Politik und Institutionen betrieben wird. Ein weiterer
Schwerpunkt sind Vortragstätigkeit und Exkursionsführer-
gen, Sammlung, Dokumentation und Archivierung landes-
ktmdlicher Materialien. Zu erwähnen sind landeskundliche
Veröffentlichimgen (auch für Schule und Bildungsarbeit),
Fortbildmigsprojekte (z.B. zum "Kommunalen Kulturpfle-
ger"), Sonderforschmrgsprojekte (z.B. "Geschichte der Ar-
beitsverwaltung") und vor allem immer wieder Umwelt-

Gutachten für das Land, für Kommunen und Körperschaf-
ten.

Es ist das Schicksal vieler Gutachten, nach mehr oder we-
niger intensiver Benutzung in Schränken und Ablagen
langsam, aber sicher vergessen zu werden. Wir sind vor al-
lem mit unseren 'Umwelterhelnmgen” einen anderen Weg
gegangen. Bei den Umwelterhebungen handelt es sich in-
zwischen um die bedeutendste und flächenweiteste natur-
klmdliche Erhebtmg auf kommunaler Basis. In flächendek—
kender Kartierung werden für ländliche wie städtische Ge-
meinden Grundlagen für die kommunale Umweltarbeit a-
stellt. Materialien, die bei Flächermutzmgs—, Bebauungs—
tmd Landschaftsplänen Verwendung finden, die unent-
behrlich sind für die Diagnose eines Landschaftszustandes,
für die Therapie bei Schadenssituationen, unentbehrlich für
Schutzgebietsausweisungen und erfolgreich in der Um-
welmädagogik. Dabei handelt es sich um ein Verbtmdsy-
stem von Biotopkartierung, Erfassung der ökologischen
Vernetztmgen, differenzierter Flächennutzungskartierung
und Schadenserhebung. Wesentliche Elemente sind dabei
die Darstellung der Imdschaftsgenese und des Land-
schaftswandels (historisch-genetischer Ansatz). Land-
schaftsplanerische und landschaftspflegerische Hinweise
sind selbstverständlich Inhalte einer solchen Erhebmig, um
die Gemeinde nicht mit Datenmaterial bzw. Datenfriedhö-
fen beratungslos allein zu lassen. Abb. l zeigt Verbreittmg
Imd Fortschritt dieser erfolgreichen kommunalökologi-
sehen Vorgehensweise, die inzwischen eine 10jährige Be-
währung nachweisen kann. Die Umwelterhebungen ergm-
zen darüber hinaus im größeren Maßstab die landesweite
Biotopkartienmg, die im kleineren Maßstab mit geringerer
Tiefenschärfe vorgehen muß.

Im Rahmen dieses Wilhelm WOHLKE gewidmeten Beitra-
ges ist es besonders wichtig, darauf hinzuweisen, daß die
Umwelterhebungen über ihren konkreten Zweck hinaus
eine weitergehende landeskundliche Bedeuttmg besitzen.
Dieses insgesamt darzustellen, wäre ein sehr umfangrei-
ches Unterfangen, soll hier aber zumindest vom Grund—
sätzlichen her dargestt und mit einigen Beispielen verse-
hen werden.

Alle Umwelterhebtmgen, von denen inzwischen über 40
vorliegen bzw. in Fertigstellung sind, werden nicht nur als
fundierte wissenschaftliche Analysen erfaßt, sondern es
wird darüber hinaus in einem Beschreibtmgsband der Ver-
such gemacht, gleichermaßen fundiert wie verständlich und
bürgernah komplizierte Zusammenhänge zu beschreiben.
Der didaktischen Umsetztmg des vielseitigen Materials
wird dabei eine große Bedeutung zugemessen, was wie-
derum die große Akzqitmiz und zunehmendes Interesse er-
klärt. Die Leser solcher Umwelterhebtmgen sind nicht nur
Verwaltungsbeamte und Stadträte, sondern auch Natur-
schutzverbände, Pädagogen und ökologisch interessierte
Bürger. Mit der Umwelterheblmg erhalten die Gemeinden
gleichsam ein Stück "Umweltchronik" und eine kurzge—
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sellsdmft von Gmmdeverwalnmgen und Ratsversamm-
lmlgen. sondern als gmbesuchte Vorträge vor interessierten
Bürgern. Die Zahl der Zuhörer, die vielfach erstmals mit
den geowissmschafflichen wie ökologischen Gmrdtaxsa—v

ä
"l.

Verbreitung und Fomehrin kommmnlökologixdaa Unternehmen in Schleswig-Holstein.

cherlihreslebenrmmresvenrmtgemeeiuwurderugehrin—
zwischen in die Tausende. Die Presseberichmmmmgen
über diese Verwaltungen wie die Umwelterheblmgen
füllen ein kleines Archiv. Eine Konsequenz aus der fedl-
Iich abgesicherten wie bügemahen Derstelhmg der Le-
benmmmqualität der einzehlen Gemeinden ist die verü
mehne Bitte um nachfolgende schriftliche Fassung und
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Buchveröffentlichung. So folgt konsequent den fachwis-
senschaftlichen kommunalen Gutachten eine reiche landes-
ktmdliche Nachlese, die inzwischen in über 50 Publikatio-
nen des Autors tmdsw. seiner Mitarbeiter nachgewiesen
ist und weiter wächst. Einige ausgewählte Titel, die stell-
vertretend für andere stehen, sind im Literaurrverzeichnis
aufgeführt. In vielen Gemeinden kommt es dabei überhaupt
erstmals zu_ einer fachlichen Veröfi‘entlichtmg über Land-
schaftsgeschichte, ökologische Raumstrukturen und land-
schaftspflegerische Probleme. Die zahlreichen Bausteine,
die in den einzelnen Gemeinden entstehen, bilden hier wie-
derum ein reichliches Material für fachlich übergreifende
Darstellungen, die filr die regionale Landeskunde, für die
Namrschutzwissenschaft, für die angewandte Landespflege
wie für die Umweltpädagogik eine unbestrittene Rolle
spielen. Besonders hingewiesen sei hier auf das Sammel-
werk "Umweltarbeit in Schleswig-Holstein" (RIEDEL &
HEIN'I'ZE 1987), auf den weitestgehend aus den genannten
Quellen schöpfenden "Umweltatlas für den Landesteil
Schleswig" (Hg.: Deutscher Grenzverein in Zusammenar-
beit mit der Zentralstelle für Landeskunde) sowie auf zahl-
reiche Unterrichtsentwürfe und umweltpädagogische Mo-
delle. Eine umfangreiche Darstellung in Form eines Hand-
buches für "Dorf— und Stadtökologie" ist in Vorbereitung.
Nur kurz sei neben der publizistisch nachweisbaren Nach—
lese die ebenfalls sehr nachgefragte Exkursionstätigkeit in
den untersuchten Gemeinden und die über Jahre hin wei-
tergehende Beranmgstätigkeit für Verwaltungen und Ge-
meindeparlarnent. Dabei lassen sich bei allen methodischen
Schwierigkeiten grundlegende Erfolge dieser Arbeiten fest-
stellen: Sie liegen in praktischen Umweltmaßnahmen, in
Verbessenmgen der Lebensqualität, in qualifizierteren Pla-
mmgen, in Verhinderung von unsinnigen Planungen, in
dem Vertrautmachen von Bürgern mit den Qualitäten ihrer
Umwelt, wobei es viele immaterielle Werte gibt, die
schwer faßbar sind. Gerade bei sehr ungenügenden geowis—
senschaftlichen Grundlagen in Schleswig-Holstein (so liegt
z.B. nur für 20% der Landesfläche eine geologische Karte
im Maßstab l : 25 000 vor), kommt den hier dargestellten
"Umwelterhebungen" eine grundlegende Bedeuttmg zu.

In diesem Sinne arbeitet ch'e Zentralstelle für Landeskunde
an der Nahtstelle von Wissenschaft und bürgernahem An-
wendtmgsbezug. Daneben wird eine umfangreiche Ausbil-
dungsarbeit versehen, in dem seit nunmehr fast 10 Jahren
inzwischen über 60 Praktikanten vieler deutscher Univer-
sitäten in der Zentralstelle für Landeskunde für viele Mo—
nate zu Gast waren, sehr hilfreich mitgearbeitet haben. aber
für ihre Berufspraxis wie für ihre Berufsfindung entschei-
dende Anregungen erfuhren. Hier wird Fachwissenschaft
zu Landesklmde im besten Sinne verdichtet und weiterent-
wickelt mit dem Ziel, nachhaltig die Qualität der Lebens-
räume der Bürger zu sichern; und hier besteht völlige
Übereinstimmung mit WOHLKE (1969), der betonte, daß
die "zentrale Stellung der Geographie nicht a priori besteht.
sondern sich erst ergäbe, wenn die Geographie fächerüber-
greifend arbeitet!" In diesem Sinne sei auch abschließend
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aus einer der letzten Publikationen von BARTELS (1981)
zitiert:

"Um so wichtiger erscheint es mir, darauf hinzuweisen, daß
die große Aufgabe einer an sich selbstinitiativen Heimar-
beit der Bürger in den kommenden Jahren auf öffentliche
Hilfestelhmgen vor allem in Form ideeller Unterstütztmg
angewiesen ist, — sowie auch die liberale Wirtschaftsord-
mmg der Rahmenpflege und der Orientierungsdaten von
staatlicher Seite bedarf. Wichtigstes Element dieser Hilfe-
stellung ist zweifellos eine geistige Vorbereitung durch die
Heimatkunde, insbesondere auch in der Erwachsenenbil-
dung. Denn die Formuliemng von Heimaten ist eigenstän-
dig, von tmten her, nicht denkbar ohne Bewußtmachung
der generellen Bedeutung von Satisfaktionsrämnen für das
menschliche Leben und ohne Unterrichttmg über Zielvor-
stellungen überhaupt und Wege moderner Heirnatbilds-
Entwickltmg, insbesondere aber auch über die konkreten
Elemente, die je regional als Symbolisationskerne zur Ver-
fügtmg stehen bzw. geschaffen werden müssen, und über
entsprechende Traditionen.

Zweifellos bewegt sich eine solche Heimatkunde dabei auf
einem schmalen Pfad zwischen einem regionalisierten
(geographischen) Sachtmterricht einerseits, der gewiß
ebenfalls von Bedeuumg ist, um Individuen zu befähigen,
sich in ihren Lebensräumen zurechtzuf'mden. und einer il-
legitimen heimatideologischen Glaubenslehre andererseits,
die selbst indoktriniert. was an Überzeugungen sie eigent-
lich nur in selbständiger Entstehung befördern solte. Um so
wichtiger ist es, solche nicht einfache praktische Heimat-
kunde unserer Tage immer wieder durch neue und weitere
Satisfaktionsramnforschmtg abstützen zu können, die sich
müheloser auf jenem schmalen Grat sollte halten können.
Auch diese Begegnung von Praxis und Theorie heimat-
kundlicher Arbeit bedarf jedoch der institutionellen Förde-
rung, und wir können sehr dankbar sein, in Schleswig-Hol-
stein in der neuen Zentralstelle für Landeskunde über eine
entsprechende Einrichttmg zu verfügen, die durch die Be-
reitstellung entsprechender Hilfen aller Art zur Neuaus-
breittmg des Heimatgedankens die zuküftige Entwicklung
gesellschaftlichen Territorialitätsverstärulnisses im deut-
schen Norden an. wie ich meine, sehr wesentlicher Stelle
tmterstützt."
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Berliner Geogr. Abh... Heft 53: 205 — 218, Berlin 1990.

Zur räumlichen Organisation aktueller Siedlungsprozesse
im tropischen Regenwald Ost-Ekuadors

mit 7 Abbildungen und 2 Tabellen

EKKEHARD BUCHHOFER

Kurzfassung: Ekuadorhat nureinen kleinen Anteil
an der amazonischen Selva, und zwar in seiner Östlichen
Grenzprovinz Napo. Deren nördlicher Teil wird seit
20 Jahren von mehreren Erdölgesellschaften intensiv um-
gestaltet. Im Gefolge dieser Aktivitäten bildete sich eine
junge Siedlungszone heraus, die in wachsendem Maße den
Regenwald auflöst. Die Zuwandenmg der Kolonisten er—
folgt in aller Regel spontan und ungeordnet. In dieser Si-
tuation treten mehrere Akteure auf, die sich um eine räum-
liche Organisation der verschiedenen Aktivitäten in der
Region bemühen: die Erdölgesellschaften. das Militm; die
staatlichen Behörden (die Kolonisationsbehörde, die öf-
fentliche Gebietsverwalhmg). die katholische Kirche. All
diese Organe haben jeweils eine eigene Gebietsverwaltung
mit besonderen Grenzen aufgebaut, die ohne gemeinsamen
Bezug sind. Die staatliche Gebietsverwalumg hat bislang
wenig Kompetenzen bei der räumlichen Organisation der
Gesellschaft entwickelt. Um so effektiver wirken die
katholischen Missionsorden (Kapuziner, Kanneliter) bei
der flächenhaften Betreuung der dispers lebenden Siedler.
Die überaus schwierigen infiastruknu'ellen Bedingungen
(Mangel an Flußbrücken, an festen farm-to-road—Wegen,
an Elektrizitäts- und Telefonanschlüssen) erschweren nicht
nur die soziale und politische Integration der Siedler.

Sie behindern auch den Absatz der Agrarprodukte der Re-
gion.

The spatial organization ofsettlement processes in the tro—
picalforest cfEastem Ecuador

Abstract: 'l'heEcuatorianpartoftheAmazonimselva
forest has been fimdamentally transformed by several oil
oompanies sinoe two decades. Together with these proces-
ses a strong spontaneous immigration of colonists into the
northetn part of the Napo province took place. In this si—
tuation several public and private actors (the oil companies,
the army, the public authorities, the catholic church) began
to establish their own territorial administrations with spe—
cial bmmdaries not coordinated with each other. Up to now
the public administrative authorities were less effective
than the catholic orders (Capuchins, Cannelites) in caring
for the colonists living in disperse distribution. The social
and political integration of the society is additionaily hin-
dered by the lack of infrastructm'e (bn'dges, farrn-to-road
tracks, electricity, telephone service). These deficiencies
are obstructive to the development of a really working re-
gional market system, too.

1. Einleitung

Der Osten (Oriente) Ekuadors ist erst spät (etwa seit 1970)
zum Schauplatz der bekannten amazonischen Rodtmgsko—
Ionisation geworden, lange, nachdem in den Nachbarlän-
dern Peru und Kolumbien sich bereits große geschlossene
Kolonisationszonen in die jeweiligen Sektoren des amazo-
nischen Regenwaldes (Selva) vorgeschoben hatten. Es
wäre wohl noch viel später zur Prozeßauslösung im ekua-
dorianischen Orimte gekommen, wenn nicht Ende der 60er
Jahre das Konsortium TEXACO-GULF am Rio Aguarico

(zwischen dem Rio San Miguel im N und dem Rio Napo
im S) beidseits des Äquators auf ausgedehnte Erdöllager
gestoßen wäre, die seit 1972 in Förderung sind. Die Verle-
gung einer Pipeline von den jungen Förderzenu'en im Re-
genwald um Lago Agrio westwärts über die 4 000 m hohe
Ostkordillere zur Küstenraffinerie in Esmeraldas ging mit
der Herstelhmg einer Straßenverbindtmg einher. und diese
wurde zur Leitlinie einer bis heute anhaltenden, massen-
haften Kolonisteneinwanderlmg in die amazonischen
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Waldzonen. So kam es - in technisch—bedingt enger räum-
licher Anlehnung an die Infrasu'ukmrvorgabm des Erdöl-
konsortiums - zur Herausbildung eines jungen Siedlungs—
netzes mit mehreren lokalen Marktzentren. Dessen prekäre
wirtschaftliche Gnmdlagen wurden an anderer Stelle näher
analysiert (BUCHHOFER 1988). Im folgenden soll unter-
sucht werden, wieweit der gegenwärtig in rascher Ent-
wicklung begriffene Siedlungsraum und die in ihm le—
bende, noch weitgehend unkonsolidierte junge Gesellschaft
durch ramnwirksarne Ordnungs- und Kontrollmechanismen
einer wirtschaftlichen tmd sozialen Integration näher ge—
bracht wird. Dabei sollen in einem ersten Schritt das Wir-
ken der wichtigsten Raumordnungsakteure (Konzerne,
Staat, Kirchen), in einem weiteren Schritt die infrastruktu-
rell bedingten engen Spielräume einer Raumordnung im
ekuadorianischen Regenwaldgebiet untersucht werden.

Zwar setzte der Vorgang der Rodungskolonisation im Ori—
ente Ekuadors später ein als in den meisten anderen Ama-
zonasländem, doch führte er hier binnen weniger Ialtre zu
— im Verhältnis zur Fläche des kleinen Selva-Sektors
Ekuadors — räumlich umfangreicheren Konsequenzen. Das
mag an der weitgreifenden Raumerfüllung durch ein ver—
zweigtes Wirtschaftswegenetz der TEXACO-GULF inmit-
ten eines zufälligerweise von weithin ebenen, fruchtbaren
und gut entwässerten Waldböden geprägten Raumes liegen
(vgl. 3.2), ebenso an der verhältnismäßig geringen Reisedi-
stanz (8-10 Autostunden) des neuen Kolonisationsgebiets

zu den alten, dicht bevölkerten Siedltmgszentren des Lan-
des. Mächtige Wirtschaftsinteressen in Verbindung mit
dringenden Interessen militärischer Grenzsicherung (vor
allem gegen das hier langfristig expansive Peru) sowie die
beschriebenen siedltmgsgünstigen Lagefaktoren bewirkten
eine besondere Intensität der Siedlungsprozesse, denen die
zahlenmäßig schwachen Waldindianer des Raumes ohn—
mächtig weichen mußten.

Gegenstand der Untersuchtmg ist der Norden der Napo-
Provinz. am Fuße der Ostabdachung der Ostkordillere ge-
legen und in west-östlicher Richumg von den Strömen des
(von N) Rio San Miguel (Grenzfluß zu Kohirnbien), Rio
Aguarico und Rio Napo durchflossen. Insbesondere der
Rio Aguarico, der bislang keine Überbrücktmg zuließ, teilt
das Gebiet in zwei Teile von ungleicher Größe. Zentrum
des nördlichen Teilraums ist Lago Agrio (Nueva Loja).
Hauptort des größeren Südraums Coca (Puerto Francisco
de Orellana), an der Mündtmg des Rio Coca in den Rio
Napo gelegen. Politisch setzt sich das Untersuchtmgsgebiet
(UG) aus den Kantonen Lago Agrio, Coca und Shushufindi
zusammen. Das entspricht im wesentlichen dem Erdöllör-
dergebiet östlich von Lumbaquf. Außerhalb der Betrach—
tung bleiben dabei die quasi unbewohnten und noch nicht
kartographisch erfaßten Regenwaldgebiete Östlich des Lär-
gengrads 76°10' (Lago Cuyabeno) und südlich des Rio Ti-
putini, obwohl die genannten drei Kantone weit in sie hin-
einreichen.

2. Die Hauptakteure der räumlichen Organisation

2.1 Die Erdölkonzerne

Der zentrale und am dichtesten besiedelte Teil des UGs
wird gegenwärtig vom Konzessionsgebiet des ekuadoria-
nisch-US-amerikanischen Mischkonzems CEPE—TEXACO
eingenommen, der die Nachfolge der Gruppe TEXACO—
GULF angetreten hat [zum folgenden vgl. BUCHHOFER
1988: 161 (Abb. 1)]. Anfang 1985 betrieb der Konzern 205
produktive Förderquellen, die sich in mehreren Abbauzo-
nen konzentrieren (zwischen Rio San Miguel und Rio
Aguarico: Lago Agio, Parahuacu, Atacapi; zwischen Rio
Aguarico und Rio Napo: Dureno—Guanta, Aguarico-Shus-
huf'mdi, Sache; südlich des Rio Napo: Culebra-Yulebra,
Yuca-Yuca Sur, Auca—Auca Sur, Cononaco)1. Administra-
tives Zentrum ist die Supermtendentur bei Lago Agrio, in
deren Nähe eine kleine Raffinerie arbeitet und zahlreiche
internationale Kontraktfirmen ihre Basislager eingerichtet
haben. Nördlich und östlich dieser Zone schließt sich das
Konzessionsgebiet der nationalen CEPE (Corporaciön
Estatal Petrolera Ecuatoriana) mit 25 Förderquellen an
(Felder: Bermejo, Charapa, Secoya-Shuara—Shushuqui oder
Libertador, Tetete). Administratives Zentrum ist die Su-
perintendentur im Camp Guarumo (45 km östlich von Lago
Agrio). In Shushufmdi wird daneben eine Flüssiggasanlage
und (seit 1987) eine Rafi‘merie betrieben. Weiter östlich
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fördern ll Quellen der kleinen Asociaciön CEPE-CITY im
Gebiet um Tarapoa.

Die Erdölkonzerne bestimmten von Beginn an mit ihren
Anlagen (Bohrlöchern, Pumpstationen, Tanklagern, Rohr—
leitungen, Camps, Wegen und Versorgrmgsleiumgen) die
gesamte räumliche Grundstruktur des Siedlungsraumes. Sie
bilden bis heute einen streng separierten, in nahezu jeder
Hinsicht auf Autarkie bedachten und durch Einsatz mo—
dernster technischer Mittel gekennzeichneten Sonderbe-
reich neben dem sonstigen vielgestaltige: Siedlungsge-
schehen.

Die Grenzen der Konzessionsgebiete der Olkonzerne, im
Gelmde meist unsichtbar. haben für die Siedlerbevölke-
rung unmittelbar keine ordnende Bedeutung, allenfalls in—
direkt als Regulatoren raumprägender Standortentschei-
dringen der Konzerne.

Die Konzessionsgebiete der Erdölkonzerne decken das ge-
samte Siedlungsgebiet ab. Es handelt sich also um Territo-
rien. auf denen wesentliche Investitionskompetenzm (be-

1 nach Unterlagen der CEPE-TEXACO, Generaldirektion Quito



„2...!

1:53.155!„i.i%im„Euiiäihm-5....:

„tätige

Alliiiüiliullnüi.i?ibuiü

in}:

i323
ä.

52.6

E.IÜE.I&26.53

.I..|

85i

TITI6:15:51};

„_EmäE

im

o
ä.

am“...

.iaühruwüc

„HE.

_

„3.:?
m.

2.:.

.

.5....

0......5.._

a...-

Iu...

l

.

.‚r.
i

i.

1..

T

In...

in

5...

JI

il

I

I.

.-

nl

.._.
_._

r

..i.
|

_.
.

.

L.
......

.

K

q

_

.x

.

_P

.
..

„1..

.
.

jäh-änFfi-Hiinnnllismk-

iiqi:

“-hßnwnwnn—imt-flmfiouofirh
._..

M

____.

„h.

m.

„n.

._..

__‚F

‚r

x

‚h.
_

xL
._

5.

f....
J.

„.313-..

zmäziox

„ääEL_

_

5-......
5.5



|00000212||

sonders in den Bereichen Bagbau, verarbeitendes Ge-
werbe, Wegebau) von jeweils einer im Territorium gelege—
nen technischen Führungszenlrale aus wahrgenormnen
werden. Diese Zentralen der Konzerne (die o.g. Superin-
tendenturen) weisen somit gewisse Merkmale von Gebiets-
verwaltungen auf.

Demgegenüber bilden die beiden großen Ölpalmenplanta-
gen der "Palmoriente" nordwestlich Coca und der "Palme-
ras del Ecuador" südöstlich Shushufindi lediglich große In-
seln privaten Bodeneigentums, deren agrarische Nutzung —
wie bereits im Falle der "Palmeras"-Plantage geschehen —
nötigenfalls den Anfordenmgen der Erdölförderung zu
weichen hat.

2.2 Das Militär

Das "Gesetz über die Kolonisation in der Amazonas-Re-
gion"2 weist der Armee in diesem Raum eine starke Rolle
zu, so durch die Herausstellung militärischer Prioritäten bei
der Steuerung der Siedlungsvorgänge in der Grenzregion.
durch die Einbindung der Armee in geplante genossen-
schaftliche Siedlungsprojekte u.a. In der Zeit der Militär—
herrschaft (1972-1978) hat die Armee darüber hinaus bei
der Lizenzvergabe an die beiden (ökologisch umstrittenen)
Palmölgesellschaften eine aktiv-fördernde Rolle gespielt.

Das ekuadorianische Militär nimmt im UG verschiedenar-
tige Sicherungsaufgaben wahr: einmal die der Grenzsiche-
rung im N gegen Kolumbien, von wo aus eine nur schwer
kontrollierbare Einwanderung in die städtischen Zentren
des jungen Siedlungsraumes zu beobachten ist und von wo
aus daneben zunehmend versucht wird. den Koks-Anbau
auch auf die Grenzgebiete Ekuadors auszuweiten. Der Be—
obachtung dieser Aktivitäten widmet sich eine kleine
Grenzgamison in La Punta am Rio San Miguel. In gewisser
Weise ihr südliches Gegenstück ist die Garnison bei der
Rio Napo-Brücke nahe Coca. Von ihr werden die weit nach
S in die Waldzonen nach der völkerrechtlich umstrittenen
Grenze zu Peru vorangetriebenen Ölförderaktivitäten der
CEPE-TEXACO gesichert. Ferner soll die militärische Prä-
senz an diesem strategischen Brückenpunkt offenbar auch
vorbeugend gegen befürchtete Widerstandshandlungen der
bedrängten Waldindianer (Huaorani oder “Auca") wirken.
Fühlbarster Eingriff des Militärs in das Leben der Siedler
sind jedoch die permanenten und lückenlos durchgeführten
Fahrzeug- und Ausweiskontrollen westlich und östlich des
Hauptorts Lago Agrio.

Die Kontrollpunkte der Armee markieren gleichzeitig die
Grenzen von Teilräumen des UGs, in denen sich die Sied-
lerbevölkerung frei und ohne Kontrollen bewegen kann.
Eine Analyse dieser Teilräume zeigt, daß sie weitgehend
mit den Konzessionsgebieten der CEPE-TEXACO und der
CEPE übereinstimmen. So paßt sich die Kontrollpraxis der
Armee (zumindest objektiv) den zu vermutenden territo-
rialen Aufsichtsbedürfnissen der Erdölkonzerne in der Re
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gion an. Damit gewinnen deren Aktionszonen ein zusätzli-
ches raumordnerisches Gewicht, das jedoch ohne erkerm-
baren Einfluß auf die Siedlungsvorgünge ist.

Den räumlich viel engeren und dafür um so strengeren
Kontrollbedürfnissen der beiden Palmölgesellschaften wird
demgegenüber jeweils durch eine Art Irivate Polizei in
Verbindtmg mit einem privaten Paßwesen auf dem Be-
triebsgelände Rechnung getragen.

2.3 Der Staat als “Platzanweiser”: IERAC

Den Wegebautrupps der Erdölgesellschaften folgten bei
ihrer Rodungstätigkeit seit 1971 die landhungrigen Siedler
auf dem Fuße. Ihre lanchtahme enflang den frischen Ro—
dtmgsschneisen wurde von den Olgesellschaften quasi ig—
noriert und somit geduldet, solange sie nicht den rollenden
Verkehr auf den neuen Wegen beeinträchtigte.

In der ersten Phase stießen die zu Tausenden aus dem
Hochland (Sierra) einwandemden Siedler [überwiegend
frühere Tagelöhner (jomaleros) und Kleinbauern; vgl.
BARRAL 1983: 57] mit ihrer Rodungstätigkeit in die tra-
ditionellen intakten Lebensräume der hier ansässigen
Waldindianer (Cofanes, Sionas, Secoyas). Vielfältige Kon-
flikte waren unausweichlich. so Imter den Siedlern sowie
zwischen diesen und den Indianern, die in der Regel ge-
waltsam aus ihren Lebensräumen verdrängt wurden
(WHITTEe. et al. 1985; VICKERS 1984).

In dieser Situation trat von Beginn an die staatliche Koloni-
sationsbehörde IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma
Agraria y Colonizaciön) ordnend auf den Plan. Sie teilte
das UG in zwei Arbeitsdistrikte (jefaturas) mit den Sitzen
in Lago Agrio und Coca. Die Tätigkeit der Behörde besteht
bis heute vor allem in der Landzuteilung an die Masse der
"spontanen" Siedler entlang vermessener paralleler Sied-
lungs-"Linien" (Itneas) sowie an die Siedler der wenigen
genossenschaftlichen Siedltmgs-"Projekte" (Proyectos San
Miguel, Shushuf'mdi, Payamino; vgl. UQUILLAS RODAS
1983; KOHLHEPP 8L WALSCI-IBURGER 1987). an die
Indianer-Kommunal und -Reservate sowie — nicht zuletzt -—
an die beiden großen Palmölgesellschaften (1978).

Die Tätigkeit von IERAC beschränkt sich im wesentlichen
auf katastrale Vermessmgsarbeiten und Parzellenzuwei-
Stmgen (linderaciön) sowie auf Rechtstitelverleihtmgen
(adjudicaciön). Sie erstreckt sich dagegen nicht auf die an-
schließende agrarteclmische Betreuung oder Beranmg der
Siedler, die in dem tmgewohnten Naturmilieu vollkommen
auf sich selbst verwiesen bleiben und in jahrelangen ris-
kanten Fruchtfolgeversuchen auf eigene Faust die natürli-
chen Bedingungen ihrer Existenz im Regenwald mszuloten
suchen. So wirkt die Vermessungs— und Landmweisungstä-

2 Ley de Colonizacion de 1a Region Amazöniea (1973)
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tigkeit von IERAC, die sich gänzlich am Wegenetz der
Erdölgesellschaften orientiert, zwar in der Initialphase in
starkem Maße raumordnend. Mit der Rechtstitelverleihung
an die Siedler verliert die Behörde jedoch aus deren Sicht
jede Bedeutung als staatliche Steuerungsinstanz.

Die Aktivitäten von IERAC im UG äußern sich überwie-
gend in den mühsamen Arbeiten der Landvmessungs-
trupps der unidades täcnicas, ferner in Registriertätigkei-
ten, die denen eines Katasteramts ähneln.

Die bisherigen Resultats der Lamizuteilmigstätigkeit von
IERAC im UG läßt sich anhand behördenintema kartogra—
phischer Materialien abschätzen (Tab. 1). Danach ist das
bis 1970 vollständig von einer geschlossenen Walddecke
überzogene UG in folgende Landkategorien zu teilen:

1. Siedlur1gslandi.e.S. (durch Aufmessmg für die Par-
zellierung zubereitete, ganz oder teilweise bereits ge-
rodete und besiedelte Flächen)

2. Indianerland (comunas und reservas für traditionelle
Kulturformen, ohne Parzellierung, in Teilen von zu-
gewanderten Siedlern bereits illegal invadiert)

3. Palmenplantagen (zwei großenteils gerodete, von
Pflanzungen eingenommene private Waldzonen)

4. Übrige Flächen (ursprünglicher Regenwald ein-
schließlich einiger Wasserflächen)

Nach Auswertung einer LANDSAT-Szene vom Januar
1985 (BUCHI-IOFER 1988: 15 ff.) waren vom aufgemes-
senen Siedlungsland i.e.S. schätzungsweise 88 0001m
(oder lmapp 30%) geredet, d.h. über 70% waren noch vom
ursprünglichen Feuchtwald bedeckt, der allerdings Jahr filr
Jahr weiter reduziert wird. und zwar vor allem von den
Siedlern, aber auch von den Erdölgesellschaften. Die
Palmölgesellschaften hatten bis 1985 von ihren knapp

20 000 ha Operationsflächen bereits rund die Hälfte gero—
det und mit Ölpalmen bepflanzt. Bezogen auf die gesamte
Fläche des UGs waren 1985 etwa 8,8% Rodungsland (zum
Vergleich: 0.0% im Jahre 1970, 2,5% im Jahre 1976).

2.4 Die öffentliche Gebletsverwaltung

Die Kolonisationszonen des Oriente unterliegen derselben
Hierarchie der staatlichen Gebietsverwalttmg wie das üb-
rige Land. Das UG hatte beim Zensus von 1974 16 700, bei
dem von 1982 53 100 und Anfang 1987 etwa 91 000 Bin—
wohner (BUCHHOFER 1988: 150). Zieht man wenige
Tausend Indianer in den Reservaten ab, so lag die Bevölke-
rungsdic‘hte je m2 im eigentlichen Siedlungsland 1987
also bei 29. In den vier städtischen Zentren (Lago Agrio.
Shushufindi, La Joya, Coca) lebten insgesamt 31 200 Men-
schen, in den ländlichen Zonen des aufgemessenen Sied—
lungslandes etwas über 56000 oder 19 Enihn2‚ wäh-
rend es in den absteckten Indianergebieten nur rund
2 Eialcm2 waren.

Bei derartigen Dichtezahlen sind die Verwalnmgseinheiten
im Oriente wesentlich größer als auf der Sierra. Mit zu-
nehmender Aufsiedlung konunt es jedoch immer wieder
durch Teilung bestehender Einheiten zu einer Vergröße-
rung ihrer Zahl. Anfang 1987 gab es LB. im "alten" Zen-
trum des Kolonisalionsgebiets bei Proyecto Shushufindi
eine Kampagne zur Bildung einer neuen Imdgemeinde
"Iivino" auf dem Gebiet der Gemeinde La Joya. Gleichzei-
tig wurden von der Regierung die Bedingungen für eine
Abtrennung der Gebiete nördlich des Rio Napo von der
Napo-Provinz zugtmsten der Neubildung einer weiteren
"Amazonas-Provinz" mit der Hauptstadt Lago Agrio ge-
prüft.

In diesen Bestrebungen, die von der Bevölkerung der be-
troffenen Gebiete meist lebhaft unterstützt werden. kommt
die Unzufriedenheit der Bewohner übergroßer Verwal—

Tab. l: Lmdkategorien im Untersuchungsgebiet (UG)‘) 1985 [Quelle: ausgeweitet nach internen Arbeitskanen des IERAC (Quito)
vom Sept. 1985].

Cantön") Gesamtfläche davon
Siedlungs- Indianer- Plantagen übt. Land

hnd lind

La 0A 'o 401256ha 117038!“ 32248?“ - 251970111g g“ (100%) (29.2%) (8.0%) (-) (62.8%)
Shushllfindi 217 674 h! 43 924 ha 46 426 hl 10 236 ha 117 038 hat

(100%) (20.2%) (21.3%) (4.7%) (53.8%)
Coca 383362111 142614113 119401111 9452|“ 110644111

(100%) (37.2%) (31.1%) (2.5%) ‚
UG ins esamt") 1 m2 292 h1 303 576 ha 198 075 h1 19 738 ha 479 652 hag (100%) (30.3%) (19.8%) (2.0%) (47.9%)

*) im E bis 76°10' w.L.‚ im S bis zum Rio 'I'iputini
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Tab. 2: Einheiten der staatlichen Gebietsverwaltung im Untersuchungsgcbict (UG)"') (Quellen: Fläche vgl. Tab. 1; Einw. 1982 Zensur.—
daten; Einw. 1987 nach BUCHHOFER 1988: 150, 152).

Cantön Fläche (km2) Einwohner 1982 Einwohner 1987
- Parroquia insges. davon insges. davon insges. davon

Siedlungs- Stadt Stadt
land

Lago Agrio 4 013 1 170 23 863 7 237 13 856
- Lago Agrio l 060 684 17 036 7 237 13 856
— Gen. Farfan 815 172 1 713 - . —
- Duneno 2 133 314 5 114 — . -

Shushufindi 2 177 439 7 587 l 874 7 354
- Shushufindi 311 311 4 564 l 874 7 354
— limmoodla 589 128 2 678 — . —
— San Roque 1 276 — 345 — . —

Coca 3834 1426 21311 5112 10039
— Coca 1715 350 8366 3996 6859
— LaJoya 784 773 9 186 1 116 . 3 180
-— Pom ya 200 106 1 758 - . —
— San ebastian 1 134 197 2 001 — . —

UG insgesamt”)210 023 3 036 52 761 l4 223 91 ooo 31 249

*) im E bis 76°10’ w.L.‚ im S bis mm Rio Tiputini (vgl. Tab. 1)

tungsgebiete mit der äußerst schwachen "Betreuungs-
dichte" durch die Gebietsverwaltungen zum Ausdruck. Die
Kommunen haben ohnehin -— wie allgemein in Lateiname-
rika — überaus geringe Kompetenzen und extrem einge-
schränkte Finanzmittel zur Lösung der kommunalen Auf—
gaben (z.B. im Sehnlbau, beim Wegebau, der Straßenbe-
leuchtung usw.).

Die Provinz (pravincia) Napo gliedert sich in Kantone
(6031101185), und diese bestehen aus Landgemeinden (parro—
qut’as). Zwar gibt es grobe Verwaltungskarten. die den un-
gefähren Verlauf der Grenzen wiedergeben, doch sind ge-
rade in dem noch nicht vollständig topographisch vermes-
senen Oriente die Flächengrößen der unteren Gebietsein—
heiten unbekannt. In Tab. 2 wird — gestützt auf IERAC-
Materialien — erstmals eine Flächenbestimmung vorge-
nommen.

2.5 Räumliche Organisation durch die Kirchen

Bis um 1970 war die Siedlungsfront an der Osmbdachung
der Ostkordillere etwa bis zur Linie Baeza-Tena—Puyo-Za-
mora vorgednmgen (KOHLHEPP & WALSCHBURGER
1987). Die weiter östlich gelegenen, buchstäblich "gren-
zenlosen" Waldzonen waren von kleinen Gruppen von
Tieflandindianem bewohnt, die seit je außerhalb der Gren-
zen staatlicher Gebietsverwalttmg lebten. Zu dieser Zeit
gab es lediglich wenige Stützpunkte christlicher Indianer-
mission in ihrem Land.

Am frühesten und intensivsten trat die protestantische In-
dianermission des mit reichlichen Mitteln ausgestattetm
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US-amerikanischen "Summer Institute of Linguistics"
(SIL) in Erscheinung (HALLER 8L TRUPP 1977: 138 ff.)‚
das 1954 an der Lagune von Limoncocha ein Trainingszen-
trum entrichtete. Von ihm aus wurde mit Hilfe eines dich-
ten Netzes von Fluglarslepisten und eines Radiosenders
eine unter ökonomischen und kulturellen Gesichtspunkten
mnstrittene Missionierung der verstreut um den Rio Napo
lebenden Indianergruppen betrieben Süntliche Aktivitäten
des SIL wurden 1983 von der Regierung unterhmdat. Die
Linguisten hatten eine aktive Umsiedlungs- und Dekultu—
rationspolitik gegenüber den missionierten Waldindianem
betrieben, die die künftigen Handhmgsspielränrne der Re-
gierung in dieser Region einzuengen drohte. Seither wird
tmter den Siedlern von mehreren protestantischen Sekten
(Baptisten, Pfingst-Bewegung. Zeugen lehova u.a.) ein
Netz von kleinen Gemeimlezentren unterhalten. das jedoch
keinen nermenswerten Beitrag zur sozialriimnlichen Orga-
nisation der Region leisten kann, da es — trotz erheblichen
persönlichen und materiellen Einsatzes der Missionare —
nur eine kleine Minderheit unter den Siedlern betreut.

Etwa 80-85% der Siedlerbevölkemng des UGs ist in ir-
gendeiner Form der römisch—katholischen Kirche Ekuadors
verbunden. die bislang in den Gebieten der Regenwaldko-
Ionisation keine regulären Bistümer eingerichtet hat. son-
dern die seelsorgerische Betreuung der neu eingewander-
ten, durchweg jungen Kolonisten ihren großen Missionsor-
den überläßt3 Mit der Errichumg des Missionsstützplmkts

3 Die folgenden Ausführungen stützen sich auf mündliche Aus-
ln'infte von Vertreten: der Kirmelitetmission (L! o Agrio)
und von Herrn Vieario Apostolico A. LABAKA, igapuziner—

Blscho'm
f in Coca und anderen Kapunnem' im Gelande" (März

l9 ).
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Coca (1958) am Rio Napo oberhalb der vier Jahre zuvor
gegründeten protestantischen Linguisten—Basis von Limon—
cocha suchten die Josefiner erstmals ein Gegengewicht ge-
gen die vehement und effektiv vorgehende US—amerikani-
sche Indianermission in der Waldregion zu setzen. Als mit
dem Straßenbau der GULF-TEXACO die unkontrollierte
Massenzuwanderung einsetzte, zogen sich die Iosefiner aus
der Pionierregion zurück und überließen die seelsorgeri—
sehe Arbeitder Kannelitermission, die die Gebiete nörd-
lich des Rio Eno, und der Kapuzinennission, die den südli—
chen Bereich um die Flüsse Rio Coca und Rio Napo be-
treut.

Im Unterschied zur weitgehend einflußlosen staatlichen
Gebietsverwaltung halten die beiden Missionen engsten
Kontakt zu den Siedlern und sind höchst effektiv bei der
seelsorgerisch—administrativen Durchdringung auch der
jüngsten Rodungsgebiete. Große Teile des Schulwesens
und der Krankenversorgung gerade in den peripheren
Siedlungszonen werden von Einrichtungen der Missionen
betrieben. an deren Unterhalnmg sich der Staat finanziell
beteiligt.

Im Verwaltungsstil unterscheiden sich beide Missionen.
deren Zentrale jeweils in Quito liegt, erheblich. Ihre wich—
tigsten Kennzeichen sind — bezogen auf das UG (Flächen-
errnittlung vgl. Tab. 1) -— in Stichworten:

Karmelitennissian:

Rechtsform: Apostolische Präfektur mit einem Prefector
im Bischofsrang an der Spitze (Sitz Lago Agrio)

Territorium im UG: Gebiete nördlich der Linie Rio Coca
(Oberlauf) — Rio Eno - Rio Aguarico; insgesamt
5 540 km2 (davon 1 293 km2 oder 23.3% Siod.
lungsland, 386 m2 oder 7,0% Indianerland, d.h.
comunas und reservas, 3 851 m2 oder 69,6%
von IERAC nicht vermessenes, grenzoffenes
Waldland)

Gemeindegliederung: Hauptkirche in Lago Agrio (1973/
74). keine, Kirchspiele mit entsprechenden Gren-
zen. Prinzip der "fliegenden" Bedienung einiger
Kapellen (capillas), so in Dureno und (im W, au-
ßerhalb des UGs) Cascales und Lumbaqui

Kapuzinermission:

Rechtsform: Apostolisches Vikariat mit einem Vicario im
Bischofsrang an der Spitze (Sitz Coca)

Territorium im UG: Gebiete südlich der o.g. Linie; insge-
samt 5 649 km2 (davon l 943 km2 oder 34,4%

Siedlungsland, 1348 km2 oder 23,9% India—
nerland, 2160 m2 oder 38,2% nicht vermesse-
nes, grenzoffenes Waldland, Rest Plantagenflä—
chen)

Gemeindegliederung: Hauptkirche in Coca, hier eine mis—
sionseigene höhere Schule (Colegio de Coca);
weitere selbständige, jeweils von einem Pastor
geleitete Kirchengemeinden in La oa (Sache),
Eno. Shushufindi, Pompeya und - außerhalb des
UG an der Grenze zu Peru -— Nuevo Rocafuerte:
unterhalb der Kirchengemeindezentren (residen-
cias misionales) weitere capillas in der Sied—
lungsperipherie, wo auch Taufen, Hochzeiten
usw. durchgeführt werden.

Im Unterschied zu den Kannelitem, die eine territorial eher
offene, mobile Form der Seelsorge betreiben, haben die
Kapuziner in ihrem Territorium eine tief gegliederte Ge-
bietsorganisation aufgebaut, die sich den äußerst schwieri—
gen infrastruktuellen Bedingungen (vgl. 3.1) anzupassen
sucht: Während die von Straßen erschlossenen Gebiete
(1985 etwa 70% des gerodeten Siedlungslandes, vgl.
BUCHHOFER 1988: 155) von den pastores und den Mis-
sionsbrüdern und -schwestem mit Hilfe einer "Flotte" von
(1987) 13 Kleinlastern (pick-ups) bedient werden, müssen
die über 2 km von den Straßen entfernten Gebiete von den
pastores zu Fuß oder mit dem Pferd aufgesucht werden. In
den straßenfernen Rodungszonen agieren daneben ständig
sog. ortsgebundene Katecheten (ausgebildete Laien) der
Mission.

Eine Vorstellung von der hohen "Bedienungsdichte" in der
Fläche mag die folgende Zahl vermitteln: Unterhalb der
Ebene der 7 Kapuzinerpfarreien gibt es (1987) 110 Mis-
sionsstationen (Estaciones misionales). von denen jede
etwa 30-40 Siedlerfamilien zu betreuen hat. Mit anhalten-
dem Siedlerzustrom in die Waldzonen wächst auch die An-
zahl dieser Stationen, und zwar folgen diese zusammen mit
den Siedlern unmittelbar den Wegebau- Imd Rodungs-
trupps der CEPE-TEXACO wie z.B. im sog. Auca-Land
südlich des Rio Napo. wo an der einsamen Via Auca in der
Tiefe der dortigen Regenwaldzonen, 66 1cm von Coca ent—
femt, im Ölfeld "Auca-Sur" inzwischen zwei Schweizer
Padres ihren Dienst versehen.

Auf diese Weise übernehmen die katholischen Missionen
in der Praxis wesentliche Aufgaben der weithin versagen-
den staatlichen Gebietsverwaltung, mehr noch: Sie vennit—
teln der jungen Siedlerbevölkerung. die ohne jede staatli-
che Unterstützung und zumeist ohne tiefere Milieukenntnis
ihren täglichen Kampf mit den Widrigkeiten einer oft be-
drohlichen Natur zu bestehen hat, als einzige öffentliche
Instanz das Gefühl menschlicher Solidarität.
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3. Infrastrukturen als Faktor der Raumintegration

3.1 Die Verkehrs-
strukturen

und Kommunikationslnfra-

Das junge Kolonisationsgebiet ist seit 1971 von dem von
der TEXACO dominierten Ölkonsortium mit einem Netz
von Wegen überzogen worden. das bis in jüngste Zeit über
eine einzige Verkehrsader (Quito — Baeza — Lumbaqui’ —-
Lago Agrio) mit dem übrigen ekuadorianischen Siedlungs-
gebiet verbunden war (BONINEAU 1984). Diese Straße
begleitet die Ölpipeline Lago Agrio - Esmeraldas. Sie
überwindet die über 4 000 m hohe Ostkordillere mit ihrer
hohen Erdbebengefährdung und durchzieht windungsreich
die extrem niederschlagsreichen Ostabhänge dieses Ge-
birgszuges, wo häufige Erdrutsche die ganze Region wie-
derholt vom übrigen Land abkoppeln.

Das war zuletzt besonders nachhaltig der Fall, als durch
das schwere Erdbeben vom 5.3.1987, das der Vf. in der
Region erlebte, diese Verbindungsstraße mitsamt der Pipe-
line auf über 40 km Länge weggerissen wurde und den ge—
samten Oriente für mehrere Monate vom übrigen Land ab-
hängte. Unmittelbar nach der Naturkatastrophe wurde —
insbesondere auf Betreiben der unvermittelt "exportunfa-
hig" gewordenen internationalen Palmölgesellschaften der
Region —— in aller Eile eine zweite, einigermaßen witte-
rungsfeste Wegeverbindung von Coca nach Misahualli—
Tena hergestellt. Dennoch bleibt die Anbindung der Re-
gion an das übrige Land naturbedingt prekär und höchst
störungsanfällig. Verläßlicher sind die täglichen Flugver-
bindungen, die die Armee-Fluglinie TAME von Quito aus
zu den Regionalzentren Lago Agrio und Coca unterhält.

Innerhalb der Region bildet das von den Olgesellschaften
errichtete und von diesen allein unterhaltene Wegenetz das
Rückgrat der gesamten räumlichen Ordnung, der Sied-
lungsprozesse und der Landverteilungen durch IERAC
entlang der sog. "Linien" (It'neas). Das bestehende S traßen-
netz hat einige Besonderheiten. Es wurde ausschließlich
zur Verbindung der Ölförderquellen mit den Tanklagem.
Pipelines und Raffinerien erstellt. Es ist durchweg für den
Schwerlastverkehr ausgelegt. So kommt es, daß Teile des
UGs von einem relativ dichten Netz von meist 6 m breiten
Schotterstraßen (gravel roads) mit starkem Unterbau über-
zogen sind. Insgesamt beträgt die Länge dieses Netzes im
UG rund 700km oder 7,0krn je 100 km2 Gesamtfläche
bzw. 23,1 1cm je 100 km2 Siedhmgsland.4

Die Leistlmgsfähigkeit dieses — verglichen mit anderen
jungen Rodungszonen des Amazonastieflands — gut ausge-
bauten Wegenetzes wird jedoch von unterschiedlichen
Seiten her beeinträchtigt. Vor allem ist die hochgradige
Straßendeckenzerstörmrg durch den Schwerlastverkehr der
Ölgesellschaften und ihrer Kontraktfirmen m nennen. So
ist die streckenweise Verstärkung der Straße Lago Agrio —
Coca mit einer schwachen Asphaltdecke beständig zerstö—
rungsgefährdet. Ein zweiter, die Verkehrsintegration hem-
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mender Faktor ist die netztrermende Wirkung des Rio
Aguarico, der das UG in zwei getrennte Verkehrsmnen
anfteilt, da er bislang imterhalb Lumbaqui jeden Brücken—
bau hinwegschwemmte. Während die breiteren Ströme Rio
Coca (bei San Sebastian) und Rio Napo (bei Coca) Mitte
der 70er Jahre mit nachhaltigem Erfolg durch stabile Stahl-
betonbrücken ganzjährig üba'querbar gemacht wurden. ist
dies im Falle des unberechenbaren Rio Aguarieo nicht ge-
hmgen. Bei den immer wieder auftretenden Hoch- und
Schlammfluten stellt die Autofähre südlich Lago Agrio
häufig den Betrieb ein, so daß hier auch für die Olgesell-
schaften ein spürbarer Engpaß besteht. So bedroht der Rio
Aguarico Imd sein Nebenfluß Rio Quijos ständig sowohl
die Außenverbindtmg des UGs als auch dessen inneren Zu—
sammenhalt.

Der Binnenverkehr ist angesichts des hohen Straßenbau—
standards nur minimal auf die Flußschiffalut angerichtet.
Nur wenige Orte wie General Farfan und Limoncocha sind
ausschließlich auf dem Wasserweg zu erreichen.5 Auf den
Landstraßen sind 1xinzipiell zwei Verkehrsebmen zu un-
terscheiden:

— der Verkehr der Wirtschaftsmtemehmen und
— der Verkehr der ortsansässigen Siedlerbevölkerung.

Hier soll nur der Verkehr der Siedler betrachtet werden, die
das Straßermetz der Olgesellschaften zwar mentgeltlich.
aber im Grunde als geduldete "Gäste" benutzen.

Teile des zwischenörflichen Personen- und Warenhaus-
ports werden auf den Hauptrouten von privaten Busunter—
nehmen abgewickelt, deren desolate, wetteroffene Fahr-
zeuge tmregelmäßig verkehren. Diese erzielen auf den We-
gen, die die vier städtischen Zentren verbinden und strek-
kenweise immer wieder asphaltiert werden. eine mittlere
Reisegeschwindigkeit von 30 Ion/h. während auf den
Schotterwegen zur kolumbianischen Grenze und nach
Osten (Tarapoa—Tipishca) nur ca. 20 krn/h gefahren wer—
den. Die zahlreichen offenen Kleinlaster (pick-ups) privater
Fuhnmtemehmer erreichen ihre Ziele in einer Zeit. die um
gut ein Drittel kürzer ist, allerdings zu höherer Preisen als
die Busse. In der gesamten Region verkehren keine PKWs,
sondern ausschließlich hochrüdrige Lastfahrzeuge aller
Abmessungen Die höchst beschwerlichen Transportrnoda—
litäten schließen praktisch die Verkehrsteilnahme älterer
oder bewegungsbehinderter Menschen am, die derm auch
in der Pionierzone nahezu fehlen.

Trotz der bedeutenden Infrastrukmrvorgaben durch die Ol-
gesellschaften sind nur Teile der bäuerlichen Bevölkerung

4 Auswertung euer internen Betriebsstitten— und Wegekarte der
CEPE-TEXACO (Quito), Stand D62. 1986

5 Beide Orte konnten nicht bereist und untersudit werden, so
daßsiebeiallen AngabeninTextundKanemitlokalemBe-
mgnicluberüdrsiehtigtwerdeu.
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in befriedigender Weise an die lokalen Yermartnmgszm-
Iren (Mersados in den Städten. Kaffeetroekrmien) ange-
schlossen. Die immer weiter in die Tiefe der Wälder vor
dringerfie Rodrmgskolonisafien entfernt sieh irmner mehr
von den Slraßen der CEPE-TEXACO: Lagen 1976 noch

mm derRodlmgsfllchen weiterals2OWmvenden
Straßen entfernt, se waren es 1985 bereits über 30% mit
wachsender Tendenz (BUCHHOFER 1988: 155). Da in
diesen marktfemen Zonen zumeist Siedler mit Mm
Niederlassungsdannn und entsprechend geringerer "Ren—-
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Typilcberfann—tahrmdsWeg (peu) „amvon Lago hgn'o.
GeradediejüngatenRodImgszmen sind aufgrund ihrererm'em IdflechmnInfiastruhuunurrdlwaehindmsicirentwiekehrderr
Siedlungl- und Wirtschaft!“ der Erdülnone integriert.

drmgsleisumg“ lebm, dürfte deren Anteil an der gesamten
bäuerlichen Bevölken'mg erheblich höher als 30% liegen.
Die "farm-—to-road"-Wege bestehen für über die Hilfe der
bäuerlichen Siedler nahezu ausscldießlich aus morastigm
Pfaden (picas). die für Mensch und Tragtier passierbar
sind. nichtjedoch für Radfahzeuge.

Nicht nur die Vermarktung der Anbaupomhe (Kaffee,
BananeILMais u.a.)wirddadurchfüreinenstmdigwach-
senden Teil der Landbevölkertnrg verteuert und ersdrwert,
so dal5 hier der Übergang zur (ökologisch bedmklichen)
Rinderhalumg naheliegt. Auch die sozialrlmrflicherr Bezie-
hungen, die sich in der gemeinsamen Teilnahme am reli—
giosen Leben, im Schulbesuch der Kinder usw. ausdrük-
ken, können sich in den jüngeren Rodrmgsgebieten nur
schwer entfalten, wenn etwa Kinder tlglich kilometerweit
auf den picar dm'ch den Regenwald zur Schule gelsngm
müssen. UnterduartigenBedingmgmhabensichindie—
sen Räumen "Mache" Insungen eingespielt. so die er-
wähnte seelsorgerische Betreuung durch Laien-Katecheten
im Missionsgebiet der Kapuiner. die "spontane" Errich-
tung zahlreicher privater — d.h. kostenpflichtiger -— Schulen
in den straßenfernen "Linien" durch ehrgewanderte Jung-
lehrer. so daß auf diese Weise dort die Lücken der öffentli-
chen und kirchlichen "Angebote" teilweise gefüllt werden.

Das Fehlen befahbarer "farm—to-road"—Wege ist dartlich-
stes Anzeichen filr eine auffallend disparitäre Infrastruk-
mrausstatumg. Die Wegehiu'arclfie. wie sie etwa die G'IZ
als typisch für ländliche Siedlmgsrdmne in afrikanischen
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Einwicklrmgslandem herausgearbeitet hat (METSCHIES
1988) und die von Fußpfaden (nach) über befahrbare Erd-
straßen (cm): roads) und Schotterstraflen (graue! roads)
bis hin zu asphaltierten Nationalstraßen reicht. weist im
ekuadorianischen Oriente eine besonders folgem'eiche
Lückegerade aufderEbmederErßtraBenauf.DasFehlen
dieser wichtigen Komponente, die für den "im-tem-
ket“-Veritehr munalerweise entscheidend ist, begünstigt
ein zunelunendes wirtschaftliches und soziales Auseinan-r
derdriften von straßermahen und su'aßenfernen Rettungsm-
nen. Dabei wichst der Anteil der "Ungmetzonen" ständig
an,die sichvondenerkennbaren'l‘endmm einer Heraus-
bildmtg von wirtschaftlichen markt— und sozialen Konunu-
nikationszmen entlang den Straßen abgehlngt sehen. Die-
ser Mangel der räumlichen Integration wird auch von den
belrofl'enen Siedlern klar gesehen. die bei der Bem'teihmg
iltrerLandpsrzelle inerster Linieaufeinegute Transport-
erschließrmg melerstsekmdlraufguteßödertlegen
(BARRAI. OLDEMAN d: SOURDAT 1976: 12).

Im Bereich der Telekommunikation treten besonders aus-
geprägte Diskrepanzen zwischen den Olgesellschaften und
Kontaktlinsen auf du einen und der Siedlerbevolkerung
aufder anderen Seite auf. Wflnenddieersterenübaein
Neu 1iron kleinen Flugplätzen und über leisttmgsstarke
Flmkeinrichnmgen verfügen. sind bislang nur die beiden
Zentren Lago Agrio und Coca an das Telefonnetz des Lan-
des angeschlossen (1986: 98 bzw. 141 Anachlüssefi oder 7

5 nachGuiaTelefdmca' 1986. IETELRegLQuno‘
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Abh'l': KmunakaKnflmkinCoca.

marhairmnichrimVerhmd.

bzw. 21 Anachlüseje 1WD Einwolmer). Die technisch
selnmhhdlte Gemachsverbindmg zwischmbeidmOr-
tannirdübuQIfiIohmdvarminellundtflunursnnflen-
weisqLdasTelefonm leistetmkfischkaümßei—
trag mr Wahn Konmmnikafion. Nicht nnr die
KobnistmhdaldmmsondemanchSmdtewiedie
KantmshmpmadtShnahufindiGMEhw.)mdLaJoya
(3 200 Einw.) sind ghzlich 01m: Telefonvaiirlhmg ein
weiwrer krasser Ausdruck der genemllm staafliclm Ab-
milderllegion.

3.2 Die Nahversorgung-Mr

Wasfih'dieTelefonvusorg'cmg gilLuiminflmlidm'
Weise weh auf die Heknizimmgtmg zu. Waltraud
dieCampamndAnlagandHOIgmflschafmhldugan-
mmEnfl'giegmlsmfl'mübmichmRegimnadmin
HudichxgeMmdasmdmmodamNm
m finnmeigm Übalmfi-Fmileinmgm gespeist wird.
wer-Mm fast alle Siedllmgan allabmdlich in Dlmkcllwit.
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Miglicliinachtüuchafm arbeitmkunmmnleüqn-
ramrm (mmdmweise m11 wegelmßig). Ein Verbmfi
dieser primitivm Anlagen cxiatiat nichtllaiiglich im
grmmnhmBmich (Lago Agrio)künneneinkohnnbiani+
„ummiedasünlidiew'ßeu-iebs-
programm der CEPE—TEXACO (in mgliacher Sprache)
Wehmfmgmwmmmw
genkörmanmchm fimdnnmhkMedienwicRmdfimk
ImdFermchmkcineitraninbindlmgda'Siedler
ineinmnafionahlregimnlmlimmmikfimmsamnm-
hmgldiemMmgelwißgtmnaoachm‚alses
mhhzirnrcgionfleZaidmgünNapo—Geliagibndie

’- dievielsemmgen Problune dfl’Siedler u'tituliermkünn-
IG.

KamnstkknrzanralisimistdiemddSiedhr
mit Hausbrandenergie. Die Bavdllmmg du via Städte,

beiShulnifilflimanfitDrmkgufluchanbefiefmlmüb-
figmiatduüquitheßrumholzdumfldnßmmfi’
duSiedleflxmflulmhd‘.
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4. Zusammenfassung

Die Regenwälder des Amazonas-Tieflandes (Selva) werden
seit einigen Jahrzehnten von den Rändern her durch eine
rege Agrarkolonisation in ihrem Bestand bedroht. Auch an
der Andern-Ostabdachtmg findet dieser Prozeß statt, wo
mehrere Nachbarstaaten an ihm teilhaben, die in ihrem je-
weiligen grünen "Oriente" vor allem Interessen der Roh-
stoffausbeutung und der militärischen Grenzsicherung ver-
treten.

Ekuador gehört in die Reihe dieser Länder, und gemessen
an dem geringen Anteil dieses Landes an der Selva ist hier
da Prozeß der Regenwaldkolonisation bereits weiter vor-
angeschritten als in der Mehrzahl der übrigen Selva-Staaten
und dies, obwohl dieser Prozeß erst um 1970 durch die
Erdölausbeuttmg (GULF-TEXACO) in Gang kam.

Inzwischen leben in dem jungen Siedltmgsraum zwischen
der kolumbianischen Grenze und dem Rio Napo um
100 000 Kolonisten in vier kleinen städtischen Zentren,
überwiegend aber zerstreut entlang den Versorgtmgsstraßen
der Ölgesellschaften und an den Stafi‘eln von Siedlungs—
"Linien", die die einst geschlossene Regenwalddecke mehr
und mehr auch in der Tiefe auflösen. Die räumliche Orga-
nisation der noch gänzlich unkonsolidierten Gesellschaft
erfolgt auf wenigstens vier voneinander Unabhängigen
Ebenen, die in keine staatliche Raumplanung eingebunden
werden: Der gesamte Raum gliedert sich in militärische
Kontrollzonen, in Einheiten der staatlichen Gebietsver-
waltnng, in Seelsorgebea'rke der katholischen Missionen
sowie in Konzessionsgebiete der Ölgesellschaften mit je
eigenen Grenzen.

Institutionen oder Konzepte integrierter staatlicher Raum-
planung für die Region fehlen. Die staatliche Gebietsver-
waltung, die den Rahmen für eine solche zielorientierte
Gesamtplanung abzustecken hatte, ist zwar auf dem Papier
flächendeckend installiert, aber faktisch von sehr geringer
Effizienz für die fast ganz auf sich gestellte Bevölkenmg.
Primärer 0rdmmgsfaktor sind die Erdölkonzeme mit iluen
massiven Investitionen. die jedoch ausschließlich konzern-
eigenen Zwecken zu dienen haben. Ihren Entscheidungen

hat der Staat praktisch durch Untätigkeit die Bevölkerung
der'Region “ausgeliefert“: Die Masse der Siedler -- durch-
weg "kleine Leute" ohne Lobby in Quito — wartet seit 1971
im Schatten der Raff'merien und Tanklager vergeblich auf
eine öffentliche Elektrizitätsversorgung, auf Einrichumg
eines minimalen Telefonnetzes, auf die "Emmgenschaft"
des Fernsehens.

Stärkster sozialrämnlicher Ordntmgsfaktor ist in dieser
Lage die katholische Kirche, vertreten durch die Kanneli—
ter- und die Kapuzinermission. Konkurrenzlose "Bürger-
nähe" und hohe Betreuungsdichte "in der Fläche" auf den
Feldern Seelsorge, Schul- und Gesundheitswesen sind
Merkmale ihrer Arbeit.

Neben Unzulänglichkeiten des bestehenden Wegenetzes
der Ölgesellschaften schafft das Fehlen befahrbarer "farm—
to—road“-Erdstraßen ein weiteres Hindernis für die räumli-
che Integration der Kolonisten abseits der Straßen, die in-
zwischen unter den bäuerlichen Siedlern der Region die
Mehrheit bilden. Immer mehr Neusiedler lassen sich in den
su'aßenfernen "Linim" nieder, ohne daß von staatlicher
Seite eine Anbindung dieser jungen Siedlungsgebiete an
die Schotter- und Asphaltstraßen der Ölkonzeme herge-
stellt wird. Da die Konzerne hier fllr sich natürlich eben-
falls keine Aufgabe sehen, zerfällt der Kolonisationsramn
in eine straßennahe, "ältere" und eine rasch anwachsende,
straßenferne "junge" Zone, die von Radfahrzeugen nicht er-
reicht werden karm. Durch die weitgehende Absenz des
Staates wird die Bedienung und Versorgung dieser Peri-
pherie überwiegend kirchlichen und privaten Initiativen
überlassen.

Die unterschiedlichen räumlichen Ordnungsbemühungen
verschiedener Akteure erfolgen bisher räumlich und zeit-
lich unkoordiniert. Eine modellhafte zeitliche Abfolge ihres
schwapmkthaften Auftretens (z.B. Ölgesellschaften, Kir-
che, Staat) ist bislang allenfalls in den straßermahen Sied-
lungskorridoren zu beobachten, während in den straßenfer—
nen Zonen weiterhin ein Handlungsvakuum besteht, das
wesentlich von kirchlichen Aktivitäten ausgefüllt wird.
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Australien 1788 - 1988
Gedanken zur zweihundertjährigen Geschichte weißer Besiedlung

mit 8 Abbildungen

BURKHARD HOFMEISTER

Kurzfassung: Esgibt dreizeitliche Einstiegefürdie
gedankliche Annähenmg an Australien. Der erste ist das
Jahr 1788, in dem die Erste Flotte in Sydney Cove landete
und die erste dauerhafte weiße Siedlung in Australien ent-
stand. Da zweite führt rund 40 000 Jahre in die Vergan-
genheit, als erstmals entsprechend neueren archäologischen
Befunden alle Teile des Kontinents von Aborigines be-
wohnt waren. Der dritte geht auf die alten Griechen des
sechsten vorchristlichen Jahrhunderts zurück, die postu-
lierten, daß es aus Gründen der Harmonie und des Gleich-
gewichts einen Südkontinent geben müsse.

Der Kontinent-Staat Australien unterscheidet sich von allen
übrigen Kontinenten durch mindestens zehn Merkmale. Er
ist nach Antarktika der trockenste Konn'nent mit einem
durchschnittlichen Iahresniederschlag von nur 420 mm, der
Kontinent mit der eigenartigsten Flora und Fauna, auf dem
nicht weniger als 80% aller Pflanzenarten endemisch und
der weitaus größte Teil der Tiere Beuteltiere sind, der
Kontinent mit der einfachsten geomorphologischen Groß-
struktur und einer mittleren Meereshöhe von nur 300 m
sowie der Kontinent mit der geringsten pleistozänen Ver-
gletscherung. Anfluopogeographisch betrachtet ist Austra-
lien der am spätesten von Europäem entdeckte und besie-
delte, aber innerhalb der kürzesten Zeitsparme am rigoro-
sesten urngestaltete Kontinent mit folgenschweren Eingrif—
fen in seine Ökosysteme, der einzige Kontinent, der von ei—
ner einzigen Nation, dem 1901 zum Commonwealth of Au-
stralia zusammengeschlossenen Staat, eingenommen wird,
der mit rund 17 Mio. Menschen auf 7,5 Mio. km2 am
dünnsten besiedelte Kontinent, zugleich aber der am höch-
sten urbanisierte mit 86% städtischer Bevölkerung, die zum
größeren Teil in wenigen Primatstädten an der Küste zu-
sammengedrängt lebt, einer Bevölkenmg, die schon vor
1900 zu einern'erheblichen Teil im Dienstleisumgssektor
beschäftigt war, weil Überseehandel, früher insbesondere
mit Wolle und Gold, schon damals eine bedeutende Rolle
spielte. Der hohe Exportanteil an Rohstoffen und die rudi-
mentäre Industriewirtschaft, die zudem noch in erhebli-
chem Maße in Form von Zweigwerken vom Ausland kon-

trolliert wird, sind bis in die Gegenwart ein großes Problem
für die australische Wirtschaft und Gesellschaft.

A sketch ofAustralia an the occasian ofher bicentennial

Abstract: 111cm are three approaches to the Regional
Geography of Australia. The first approach is the year
1788, the year of the landing of the First Fleet in Sydney
Cove and the beginning of two centuries of white setfle-
ment. The seoond approach leads back into the past of ap-
proximately 40 000 BP when for the first time, according
to recent archaeological research, the whole continent of
Australia was inhabited by a thin population of aborigines.
The third approach leads back to the sixth century B.C. to
ancient Greeoe whose scholars claimed that for reasons of
harmony and equilibn'um there got t0 be a South Land or
Term Australis.

The major characteristics of the unique continent—state of
Australia are then discussed in some details. The wntinent
is the driestof them all. seoond only to Antarctica, with an
average precipitation of 420 mm; the continent with the
most peculiar vegetation and fauna, not less than 80% of all
species of plants being endemic and the vast majority of
animals being marsupials; the continent with the simplest
geomorphic structure due to extremely long tectonic stabi-
lity in most parts, the average altimde being only 300 rn
a.s.l.; the oontinent with the sparsest glaciation dun'ng Plei-
stocene times; the oontinent discovered most reoently by
Europeans; the continent whose ecosystems have been
changed by man most rapidly and most thoroughly, these
human actions causing a nurnber of ecological disasters;
the only continent inhabited by just one nation that in 1901
becarne politically organized as the Commonwealth of Au—
stralia; the least populated continent with just some
17 million people distributed over an area of apprortimately
7.5 million km2; the oonstinent with the most highly urba-
nized population, its urbanization rate being as high as 86%
and the vast majority of peOple living in a handfull of pri-
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mate cities; the continent whose population was at the ear—
liest point in history mainly employed in tertiary occupa-
tions such as foreign trade, wool being the first major
staple followed by gold and other mineral products. The

large export of raw matcrials and the fragmentary deve-
lopment of manufacturing industries often under foreign
management have been major problems of Australia's eoo-
nomy and society to the present day.

l. Drei Wege der gedanklichen Annäherung an Australien

Am 26. Januar des Jahres 1988 war die zweihundertste
Wiederkehr jenes Tages, an dem 1788 die "First Fleet" von
elf Schiffen mit 780 Strafgefangenen sowie 450 Wachsol—
daten und Matrosen an Bord in einer kleinen Bucht an der
Mündung des Parramatta—Flusses in den Pazifik vor Anker
ging. Ein Anlaß zu ganzjährigen Jubilämnsfeierlichkeiten,
ein Anlaß auch zur Wahl von Brisbane als Standort der
Weltausstellung "Expo ’88", zur Wahl von Sydney als Ta-
gungsort für den Internationalen Geographenkongreß und
zahlreiche andere internationale Veranstaltungen. Einge—
denk des historischen Ereignisses wird man sich fragen:
Warum geschah jene Fahrt gerade damals, kurz vor Ende
des 18. Jahrhunderts? Und warum landete man an der Pazi-
fikküste, rund l9 000 Kilometer von London entfernt und
noch mehrere tausend Kilometer weiter von England ab-
gelegen als die Westküste am Indischen Ozean?

Die Entsendung der "First Fleet" war eingebettet in die
vielfältigen Ereignisse jener Zeit in England und im Briti-
schen Empire. In England hatte bereits die Industrielle Re-
volution begonnen. Das bedeutete früheres Großstadt-
wachstum und verstärkte soziale Probleme, aber auch zu-
nehmende Kriminalität und eine verschärfte Strafgeserzge-
bung. Es ist nm' zu verständlich, daß die meisten Sträflinge
in Städten wie London, Birmingham oder Manchester, vie-
le auch in Dublin verurteilt wurden, und zwar unter der
strengen Gesetzgebung selbst für leichten Diebstahl in der
Regel auf sieben Jahre mit Verbannung (transportation)
nach Übersee. Englands Gefängnisse begannen überzo-
quellen; wachsende Zahlen von Verurteilten standen zum
Abtransport an.

Nun befand sich aber das Britische Empire in einem Um-
bruch. 1776 hatten die Kolonien in Nordamerika ihre Un-
abhängigkeit erklärt und in einem bis 1783 währenden
Krieg erfolgreich erfochten. Jetzt sperrten sich die Verei-
nigten Staaten von Amerika gegen die weitere Aufnahme
von Strafgefangenen aus dem einstigen Mutterland. Im fer-
nen Australien schien sich ein guter Ersatz anzubieten.

Nachdem aber die USA als ein bedeutendes Glied aus dem
zirkumatlantischen Empire herausgebrochen waren, kam es
zu einer generellen Verlagerung der briu'schen überseei—
schen Aktivitäten in den Raum des Indischen Ozeans mit
der Besetzung von Indien bei etwa gleichzeitigem Nieder-
gang der bis dahin in diesem Raum sehr aktiven Niederlän-
der. Hinzu kam die Rivalität zu Frankreich, dessen Aktivi-
täten auf den Weltmeeren den Engländern Probleme berei-
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teten und sie zu Präventivmaßnalunen drängten Damit
hing u.a. zusammen. daB sie bereits 1804 von Sydney aus
die damals noch nach dem einstigen Gouverneur der Besit—
zungen der Niederländischen Ostindienkompanie, Van
Diemen. benannte Insel. das spätere Tasmanien. besetzten
und, um sie ganz unter Kontrolle zu bekommen. gleichzei-
tig an ihrer Südküste Hobart und nahe der Nordküste
Launoeston gründeten. zwei Städte. die von Anbeginn um
die Hauptstadtfimktion und Vormachtstellung auf Tasma-
nien rivalisieren sollten.

Die australische Westküste erschien den Englürdem zu
abweisend und zu unwirtlich, als daß sie für die Anlage ei-
ner Kolonie ernsthaft in Betracht gekommen wäre. Tat-
sächlich stoßen die Ausläufer der Großen Sand- und der
Gibsonwüste auf längere Strecken bis umnittelbar an das
Meer vor. Selbst der Raum südlich Perth. das Gebiet der
Jarrah- und Karri—Eukalypten, sollte den späteren Siedlern
im 19. Jahrhundert große Schwierigkeiten entgegensetzm.
1688 hatte der Engländer William Dampier von der West-
küste berichtet, daß er dort nichts als Sand. Fliegen. Tier-
spuren und unfreundliche Eingeborene vorgefunden habe.
Andererseits hatte gerade erst 1770 der Weluunsegler Cook
die australische Ostküste befahren und sie in seinen Tage-
büchern in günstigen Farben geschildert. Mehr noch sein
berühmter Begleiter, der Botaniker und langjährige Präsi-
dent der Royal Society, Sir Joseph Banks, der der Namens-
geber für die Proteaceengatnmg Barrksia Winde. die mit
ihren zahlreichen Varietäten zu den schönsten Elementen
der australischen Flora gehört, hatte voller Begeisterung für
die vorgefundene vielfältige und fremdartige Vegetation
der Bucht südlich der Parramatta-Mündung die Bezeich—
nung "Botany Bay" gegeben. Diese Bucht hatte das Kolo—
nialamt als Ziel für die "First Fleet" ausersehen.

Kapitän Phillip, Befehlshaber der Flotte und erster Gou-
verneur der neuen Kolonie New South Wales. fand Anker-
platz und Trinkwasservorrat an der Botany Bay allerdings
nichtganzsovorteilhaftundumfuludflrernocheine
Halbinsel, um etwas weiter nördlich in der Parramatta-
Mündung selbst zu ankem. Es ist fast eine Ironie der Ge-
schichte, daß sich der Hafen von Sydney. neben Hobart si-
cherder vortrefflichstejener Zeit, für den modernen Über-
seeverkehr als nicht genügend ausbauflhig erweisen sollte
und seit nunmehr zwei Jahrzelmten Botany Bay zu Syd-
neys neuem Hafen entwickelt wird mit einem Jahresum-
schlag, der bereits dem des traditionellen Hafens gleich—
kommt.
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Wenn sich auch manche Ähnlichkeiten in der Entwickhmg
von Australien und den USA feststellen lassen, so ist sicher
einer der gravierendsten Unterschiede, daß die weiße Be-
Siedlung in Australien deutlich später einsetzte und die
ganze tiefgreifende Umgestaltung der australischen Kul-
turlandschaft auf die kurze Zeitspanne von nur 200 Jahren
zusammengedrängt vonstatten gegangen ist. So dürfte Au-
stralien der Kontinent sein, der am raschesten und am
gründlichen sein Gesicht unter der Hand des weißen
Mannes verändert hat.

Eine zweite Möglichkeit, einen Einstieg in die Betrachttmg
Australiens zu finden, führt uns in die Zeit etwa um
40 000 BP. Aus jener Zeit stammen die bisher ältesten Spu-
ren der Aborigines, der in älteren deutschen Büchern oft ir-
rigerweise "Australneger" genarmten Ureinwohner des
Kontinents. Durch archäologische Funde im Melbourner
Vorort Keilor und am Lake tgo im westlichen New
South Wales war schon längere Zeit bekannt, daß mit einer
solchen Zeitspanne für die Besiedlung zu rechnen ist. In
der westaustralischen Pilbara-Region gab es bis 26 000 BP
zurückreichende Funde, bis 1981 in Minim Cove im Süd-
westen des Großraumes Perth ein Fund dasselbe Alter wie
in den Oststaaten bestätigte. Wir dürfen heute davon ausge-
hen, daß um 40 000 BP in allen Teilen des Kontinents Abo-
rigines gelebt haben.

Die Arbeiten der Archäologen gehen allerdings nur schlep-
pend voran. Selbst Wissenschaftlern ist es schwierig, eine
Genehmigung der Regierung zum Forschen in Reservaten
der Aborigines zu bekommen. Die Archäologen treffen
noch auf die besondere Aversion der Ureinwohner, die es
als einen Frevel ansehen, wenn Weiße nach Überresten
ihrer Vorfahren graben. da ihren mythischen Vorstellungen
entsprechend ihre Toten in einem ewigen Kreislauf von
Geburt und Sterben eingebettet sind.

Eine andere, gerade anläßlich des Jubiläums der weißen
Australier neu und heftig geführte Diskussion geht um die
Frage, wie groß denn die Zahl der auf dem Kontinent le-
benden Ureinwohner zur Zeit der Ankunft der "First Fleet"
wohl gewesen sein mag. Übereinstimmung herrscht dar—
über, daß es mehr als die heutigen knapp 200 000 Aborigi-
nes waren, die kaum mehr als 1% der gegenwärtigen Be-
völkenmg Australiens ausmachen. Seit RADCLIFFB-
BROWNs Schätzungm 1931 ist man bisher meist von
300 000 ausgegangen. Jüngste Untersuchungen scheinen
eher auf eine Größenordnung von wenigstens 700 000 hin—
zuweisen was die Dezimierung der Aborigines durch ihre
Begegnung mit Alkohol, Krankheiten und Waffen der Eu-
ropäer in einem hasseren Licht als bisher erscheinen laßt.

Hierin wie auch in der Frage der seit einiger Zeit von den
Aborigines erhobenen Gebietsansprüche an den Staat zeigt
sich eine gewisse Parallele zu den Indianern Nordamerikas,
wiewohl es im Gegensatz zu den USA wie zu Kanada kei-
nerlei Eingeborenenverträge in Australien gegeben hat, die
unter ungleichen Bedingungen zustandgekommen wären

und nun eingeklagt werden könnten. Sicher gehen einige.
engagierte Sympathisanten zu weit mit ihrer dezidierten
Meinung, die Aborigines seien die einzigen rechtmäßigen
Besitzer des Landes; also müsse es ihnen gehören. Würde
das doch bedeuten, daß ein Areal von rund 7,6 Mio. km2
von kaum 200 000 Menschen bewohnt werden sollte, ein
Kontinent, in dessen relativer Nachbarschaft die VR China
mit ihrer auf über 1,1 Mrd. angewachsenen Bevölkerung
oder die Indische Union mit ihren nmd 800 Mio. Menschen
auf diesen ohnehin noch ganz dünn besiedelten Kontinent-
staat blicken. Australiens Regierung hat den Aborigines bis
1987 rund 900 000 km2 Land, also etwa 12% der Staatsflä-
che, darunter ihnen heilige Stätten wie den Berg Uluru,
dem Nicht—Australier eher unter der Bezeichnung Ayers
Rock bekannt, in ihre Obhut gegeben. Dieses Land liegt
allerdings zum großen Teil, mit Ausnahme der Gebiete in
den wechselfeuchten Tropen, in den weniger wirtschaftlich
geeigneten Landesteilen der Staaten Queensland und We-
stern Australia und des Northern Territory.

Die Aborigines standen, im Gegensatz zu vielen Indianer-
stämmen Nordamerikas, auf dem gesamten Kontinent auf
der Kulturstufe der Sammler und Jäger. Sicher ist es zum
Teil dieser Tatsache zuzuschreiben, daß sie, anders als etwa
die ackerbauenden Stämme im US-amerikanischm Südwe-
sten, den vordringenden Weißen nichts entgegenzusetzen
hatten. Ihre Dezimierung und Abdrängung auf sehr abgele—
gene Areale gehört mit zu den erwähnten raschen und rigo-
rosen Eingriffen des weißen Mannes in die australische
Umwelt.

Der dritte Einstieg führt uns in das sechste vorchristliche
Jahrhundert ins antike Griechenland. Pythagoras und seine
Zeitgenossen machten sich Gedanken über die Gestalt der
Erde. Diese müsse rund und harmonisch sein. Sie weise
eine Gliederung in fünf Zonen auf, zwei kalte und eine
heiße und zwischen ihnen zwei temperierte und daher be-
wohnbare Zonen. Auch aus Gründen des Gleichgewichts,
der Stabilität, müsse es Antipoden geben, ein Südland, das
die Bezeichnung '"I'erra australis" und, da es ntn' in Ge-
danken existierte und praktisch tmbekannt war, ’Terra au-
stralis incognt'ta” erhielt.

Derartige Gedanken wurden während des Mittelalters zu-
rückgedrängt: Es durfte kein Land geben. von dem die Bi—
bel nicht berichtete (SCHILDER 1976). Aber die Nach-
richten von der Neuen Welt und besonders die Durchfahrt
des Maggelan durch die nach ihm benannte Meeresstraße
1520 regten lebhafte Spekulationen über einen großen Süd-
kontinent an. 1596 verzeichnete de Bry auf seiner Welt-
karte eine riesige "Terra Australis Maggalanica"!

Bis heute sind noch nicht alle Zusammenhänge um die
Entdecktmg des australischen Kontinents geklärt. Sicher
sehr zu Recht hat MclNTYRE sein 1977 erschienenes
Buch "I'he secret discovery of Auslralia" genannt. Die
Portugiesen dürften relativ frühzeitig Kenntnisse von den
Umrissen Australiens gehabt haben, die sie aus guten
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Gründen als Geheimnis wahrten. Sicher als Reaktion auf
die Fahrt des in spanischm Diensten stehenden Maggelan
setzten sie 1522 eine Erklmdtmgsfalu't von ilu'en Stütz-
punkten Solor/I‘imor in östliche Richtung unter de Men-
doca in Gang. Von ihr müssen wohl Kenntnisse zu der
Kosmographenschule in Dieppe gelangt sein, die ihren
Niederschlag in den sog. "Dieppe-Karten", besonders in
der "Dauphin-Karte" von 1526, fanden. Ansonsten drang
nichts weiter von der Unternehmung durch, bewegten sich
die Portugiesen hier doch in der spanischen Einflußsphäre
östlich des 129. Iängenkreises, die Spanien im Vertrag von
Tordesillas zugesprochen worden war!

Zu den Merkwürdigkeiten der Entschleienmg dieses Rau-
mes gehört, daß entsprechend der bestehenden Aufteilung
der Welt die Spanier ihrerseits von Osten her, von Peru
aus, in die Südsee vorstießen. 1605 erreichte Quiros die
Neuen Hebriden, hielt sie offensichtlich für den Südkonti-
nent und nahm sie in einer großartigen Zeremonie für Spa-
nien in Besitz, brachte aber zur Dokumentierung der spa-
nisch—habsburgischen Macht Österreich (Austria) mit ins
Spiel, indem er das Land "La Austrialia del Espiritu Santo"
nannte.

Die mit den Westwinden teils mtfreiwillig an die australi-
sche Westküste verschlagenen Holländer mit Ziel 0stin-
dien bzw. Java schienen sich ihrerseits der Bedeutung des
fünften Erdteils nicht recht bewußt und bezeichneten ihn
einfach nach einer ihrer Provinzen als Neuholland, die
weiter südöstlich gelegenen Inseln nach einer weiteren
Provinz, namens Zeeland, als Neuseeland.

Lange hat es bis zu der Erkenntnis gedauert, daß Neu Gui—
nea, Antarktika und Tasrnanien nicht Teile des australi-
schen Festlandes sind. Gewißheit über deren Inselcharakter
brachten erst 1644 die Fahrt des Abel Tasman im Golf von
Carpentan‘a, womit die Trennung gegenüber Neu Guinea
erwiesen war, die Fahrten des Holländers Roggeveen bis in
65° südlicher Breite, die ihn zu der berechtigten Vermu-
tung veranlaßten, daß es keinen Zusammenhang zwischen
Australien und Antarktika gäbe, schließlich die Umsege-

lung Tasmaniens durch Bass 1798/99, die den südöstlichen
Wurmfortsalz des Kontinents auf den älteren Karten als In-
sel entlarvten. Den neusten Forschtmgsstand über die Ent-
schleierung Australiens enthält der anlüßlich einer Tagung
'Terra Australis to Australia" der "Australian Acdemy of
the Humanities" im Jubiläumsjahr erschienene Band des-
selben Titels (WILLIAMS 8L FROST 1988).

Noch stand den Weißen ein Jahrhundert mühevoller, auch
mit Menschenopfem verbtmdener Inndexpeditionen bevor.
1813 erschloß Baxland eine Route über die Blue Moun-
tains, der zwei Jahre später die Grünümg von Bathurst
durch Gouverneur Maoquarie folgte. Charles Sturt erreichte
1828-30 auf zwei Expeditionen den Darling und entlang
dem Murrumbidgee den Murray. Der Deutsche Ludwig
Leichhardt, vom australischen Litaatmnobelpreisträger
Patrick White in dessen Roman "Voss" verewigt, ist nach
einer erfolgreichen Reise von den Darling Downs nach
Port Essington auf einer bald darauf folgenden Ost-West-
Expedition verschollen. Tragisch endete auch die von
Menindee am Darling aus zum Carpentmiagolf 1860/61
von Burke und Wills geleitete Expedition; die Party im Ba-
sislager blieb sechs Wochen über die vereinbarte Zeit hin-
aus und verließ es mit allen Vorräten, einen knappen Tag,
bevor es Burke und Wills auf ihrer verspäteten Rüclmeise
erreichten. Im Interesse von South Australia, das das bis
Java verlegte Überseekabel ab Darwin durch den Kontinent
nach Adelaide filhren wollte, starte J. McDouall Smart An-
fang der 60er Jahre zwei Expeditionen. Im wesentlichen
sind zehn Jahre später der australische Überlandtelegraph
und der nach dem Entdecktmgsreisenden benarmte Stuart
Highway dieser Expeditionsroute gefolgt. Eine ausgezeich—
nete Darstellung aller wichtigen Entdechmgsreisen auf
dem fünften Kontinent bietet der Band "The exploration of
Australia. Frorn first sea voyages to satellite disooveries"
(CANNON 1987).

Was erwartete die Menschen indieserjtmgen, in der Zeit
der Segelschiffahrt gute sechs Monate vom Mutterland ent-
fernten Kolonie?

2. Die Australische Natur und die Möglichkeiten ihrer Inwertsetzung

Der am stärksten limitierende Faktor für Siedlung und
Wirtschaft ist die weit verbreitete Trockenheit im Verein
mit sehr hoher Variabilität des zeitlichen Auftretens und
der Menge der Niederschläge. Die breitenmäßige Lage Au-
straliens entspricht auf der Nordhalbkugel der Sahara mit
angrenzendem Mediterranraum und den wechselfeuchten
Tropen. So verwundert es nicht, daß ein großer Teil des
zwischen etwa 10° und 40° südlicher Breite gelegenen
Kontinents saharische Naturverhältnisse aufweist. Auf rund
70% der Fläche liegen jeden Monat des Jahres die Nieder-
schläge unter der Verdunstungshöhe. Über zwei Drittel
sind also im klimatologischen Sinne arid, wiewohl man ve-
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getationsgeographisch dabei nicht von Wüste sprechen
darf. Wüste im Sinne von absoluter Vegetationslosigkeit
sind nur knapp 13% der Fläche des Kontinents (Abb. 1).

Den nördlichen tmd mrdöstlichen Saum bilden die wech-
selfeuchten Tropen, den Südwesten und kleine Bereiche
des Südens dm mediterrane Winterregengebiet. Der durch—
sclmittliche Jahresniederschlag beträgt nur 420 mm, der
Abfluß bei den subtropischen Temperaturverhfllmissen
nicht mehr als 45 mm. Außer Tasmanien, das ganz im
Westwindbereich liegt und der temperierter: Zone mgehört,
ist der Südosten gut beregnet, da die auf der Ostseite der



Lissabon

Nah. l: Australiens Breitenlage iru Vergleich Nordafrika und Südeuropa.
(Die Abb. l. 2, 5, 6 und 7 werden mit freundlicher Genehmigtmg des Verlages Gebt. Bomtraeger wiedergegeben: und entm-
men dem Buch des Autors "Australia und its urban cenlres" (Stuttgart 1988).

ausgedehnten australischen Antizyklone zu erwartenden
Südwinde durch die Con'oliskraft eine östliche Kernpu-
nente erhalten und als regenbeladene Südostpassate auf die
Küste auftreffen wo sie alsbald noch durch die Australi-
sehen Alpen zum Aufsteigm veranlaßt werden.

Ein großer Teil der Ränder des Kontinents ist also verhält-
nismäßig gut beregnet, aber gerade in diesen humiden
Randgebieten liegen die wetfigen Gebirgezüge, so daß die
Imdwirtsehaftliche Nutzung vielfach durch die Hängigkeit
des Gelütdes und ungünstige Bodenbildtmg ehgescluütkt
wird. Verhälmismäßig dicht besiedelt sind selbst von dem
Küstensaum nur etwa zwei Drittel, die sog. "Cairns—Whyal-
la-arc“ zwischen Cairns in Queensland und Whyalla in
South Australia und die Westaustralisehe Küste zwischen
Esperance und Geraldton (Abb. 2).

Angesichts der immer noch dünnen Bevölkerung des Kent
tinents (kaum über 2 Eiakm2) steht theoretisch in Au.
stralien dem einzelnen Entwohner mehr Wasser zur Verfü-
gung als in mancher anderen Erdgegmd. Aber die noch er-
schließbaren Wasserreserven finden sich zur Hälfte im
subtropisch-tropischen Norden und zu einem Viertel auf
Tasmanien, also in entlegenen und aus anderen Gründen
nur sehr beschwört: besiedelbaren Landesteilen Auch das
in weitflächigen unterirdischen Becken zunächst reichlich

vorhandene musische Wasser, das mit der fortgesclnitte-
nen Bohrtechnik seit etwa 1880 in großem Umfang 1nur al-

Das für Regelrfeldau geeignete Areal hinsiehflieh der
von Klima. Böden und Reliefher gegebenen Schwie-
rigkeita: (nach MIX 1974, GIFFORD et 11. 1975. WIL-
SON 1950).



lem der extensive: Viehhaltung erschlossen wurde. hat re-
gional bereits merkbar abgenommen.

Die Nordwärtsverschiebrmg der globalen Wmdgürtel in
unserem Sommer bzw. der Australischen Antizyklone im
Südwürter bringen-dem tropischen Norden vorübergehende
Trockenheit und den Südsamn des Kontinents in den Ein-
flußbereich der regenbringenden Westwinde der gemäßig-
ten Breiten. Dieser jalueszeitliche Rhythmus zeigt nun aber
ganz erhebliche Unregebnädigkeiten, womit in bestimmten
Landesteilen erwartete Niederschläge verspätet auftreten
oder gänzlich ausbleiben. Anderaseits treten tmvorherge—
sehene Starkregen auf. die während des Südsonuners im
Winterregengebiet von Westaustralien oder inr ”Roten Her-
zen" des Kontinents zu unglaublichen Überschwemmmgen
führen können tntd den Straßenverkehr auf Tage lahm—
legen. Die Menschen in Alice Springs fühlen sich nach
eigener Aussage mehr von Wasserfluten als von anhal-
tender Trockenheit bedroht

Lange andauernde Trockenheit und Hitze zeitigen zwei
üble Folgen, mit denen die Australier fertig werden müs-
sen: Dürren und Buschbrände. Von Diirrekamrophen sind
vor allem die sentiariden bis ariden Gebiete mit ihrer ert-
tensiven Viehhaltung betroffen. So brachte die große Dürre
um die letzte Ialuhmtdertwende mit sich, daß der Schafbe-
stand von New South Wales. der sich zwischen 1880 und
1890 von 2'? Mio. auf 61 Mio. Tiere mehr als verdoppelt
hatte. bis 1962 wieder auf den Stars} von 1880 mit 2? Mio.
zurückgefallen war. Neben den Schwankungen des Welt-
marktpreises steuert dieser klimatische Ungmlstfaktor den
gesamten Viehbestand Australiens.

Die andere Gefahr sind die bululrss. von denen oftmals
gleichzeitig mehr als zwei Dutzend auf dem Gebiet eines
oder zweier benachtbarter Einzelstaaten bremsen. Verhee-
rend war ein Buschfeuer. das einmal vom Mt. Wellington
in die am Hang gelegenen Vororte von Tasmauiens Haupt.
stadt Hobart drang und dort etwa 400 Häuser zerstörte.
Verheerend war auch der Aschermittwoch 1983 für Südan—
straliens Hauptstadt Adelaide. als ein Buschfeuer auf der
Mr. Lofty Range wütete und die östlichen Vororte ernsthaft
bedrohte.

Diesen Gegebenheiten ist meinerseits die Pflanzenwelt an-
gepaßt. Der seit der Kreidezeit andauernden langen Isolie-
rung des _autralischen Kontinents von den übrigen Teilen
des großen alten Gondwanalandes wegen ist Australiens
Flora in anderer-Mücken: Mqfle endanisch, was rund
80% aller Arteät und sogar noch 30% aller Gatttmgen be—
trifft. Australinr ist der kleinste und isolierteste aller Kon-
tinente. Ein Kardinalbeispiel für den Endemismus ist der
Eukalypms,von deines rundSODArten in Australien, aber
eben fast ausschließlich in Australien und einem kleinen in
den Plfilippinischen und lndonesischen Archipel hineinrei-
chenden Areal gibt (Abb. 3)! Viele Eukalyptenarten sind
zugleich ein gutes Beispiel für eine weitere Besonderheit
der australischen Flora, die sog. Skieronrorphie. dlt. in An—

passung m1 die klimatischen Verhältnisse bilden Bäume
und Sträucher kleine, steife Blätter aus. haben kurze
Blattabstürde und eine geringe Wuchshöhe. Darüber hin-
aus gibt es viele Eukalyptusarten, die ganz harte Kapseln
ausbilden und an Samung der Hitze eines Buschfeuers be—
dürfen! Andere weniger hitzeresistente Arten wiederum
produzieren große Mengen von Samenkapseln. so daß sie
durch Buschbrände nicht in die Gefahr des Aussterbens ge-
raten.

Neben den rein endemischen Pflanzen gibt es sehr viele
gOndwanische, also Florenelemente. die auf Verwandt-
schaft mit Pflanzen der anderen ehemaligen Gondwanateile
hinweisen. Schließlich sind die u'opirchen Wälder als drit-
tes Florenelement Australiens zu nennen. Über ihre Her-
kunft bzw. Verwandtschaft und Ausbreitung in Australien
gibt es zwei Auffasstmgen. Die ältere sieht die tropischen
Wälder als über eine vorübergehend bestehende Inndbrük—
lte von Südostasien und Neu Guinea her eingewanderte
Pflanzengesellschaft. Die jüngere Auffassung sieht sie als
Relikte einer früher über vie1 weitere Teile Australiens ver-
breiteten Waldvegetation an.

Die letztere, heute weitgehend akzeptierte Auffassmrg führt
aber auf eine weitere Kontroverse über die Frage, wie
lange und wodurch bedingt die heutige großflächige Aris
dität auf dem australischen Festland besteht. Auch hier ste-
hen sich zwei lehrmeinungen gegenüber. Einigkeit besteht
wohl darüber. daß die heutige Ausdelutmrg der Trockenge-
biete bis auf das Tertiär mückreicht. 0b aber eine Ver-
driftung des Kontinents in den Gürtel der Wendekreiswü—
sten hinein aus einer feuchteren Klimazone die Hauptursa-
che war oder eine Verschiebung der großen Klimazonen
über den Kontinent hinweg. ist bis heute umstritten.

Im allgemeinen ist der Eskaljptus die Charakterpflanze der
relativ feuchteren Landesteile einschließlich der sutropi-
schen und temperierter: Regenwälder von Queensland bzw.
Tasmaniera wenn erauch indieser hinter anderen be-
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standsbildenden Arten zurücktritt. In den trockeneren Lan-
desteilen nimmt eher die Akazie seinen Platz ein, von den
Australier-n als "wattle tree" bezeichnet. Aber Eukalyptus
kann auch in recht trockener: Gebieten vorkommen, dann
nicht als Baum. sondern in der Wuchsform des Strauches.
Da ist vor allem die Formation des "Mallee" zu nennen. die
hauptsächlich im Grenzraum zwischen Victoria und South
Australia vorkommt. Die entsprechende aus Akazienarten
gebildete Strauchformation ist der "Mulga scrub".

Wie die Flora ist auch die Fauna Australiens in hohem
Maße endemisch. Hier begegnen wir den sonst nirgendwo

‘mehr auf der Welt vorkommenden Kloakentieren, dem
Ameisenigel oder Echidna, zoologisch Tachyglossus oder
Schneilzüngler genannt wegen seiner langen. klebrigen,
flinken Zunge, mit der a- auf Ameisenjagd geht, und dem
Schnabeltier, dem Platypus. Das Gros der Tiere aber bildet
die andere Gruppe der Aplazentalier, die Beuteltiere, zu
denen die etwa 45 Arten von Känguruhs, ihre kleinen Ver-
wandten. die Wallabies und die auf Rounest Island vor
Perth lebenden Quokkas, der Koala, der mologisch gese-
hen kein Bü’ ist, aber wie einer aussieht, der Wombat, der
schwarze Tasmanian Devil und viele andere gehören. Man
hat Australen das "Land der lebenden Fossilien" genannt.

Die Großbeutler dagegen waren bei Ankunft der Menschen
auf dem Kontinent ausgestorben. Es gab keine großen do-
mestizierbaren Tiere, und ebenso wenig fanden sich in der
australischen Flora züchtmrgswürdige Elemente. Vielleicht
ist es aber nicht dieser Mangel gewesen, sondern auch die
Einstelltmg der britischen Einwanderer der australischen
Umwelt gegenüber, die sich beispielsweise in der gering-
schätzigen Bezeichmmg "bush" selbst für einen kommerzi-
ell nutzbaren Wald ausdrückt (LOFFLER 1985), daß die
Eumpäer alle Kulturpflanzen und Haustiere nach Austra-
lien bnporticrt haben. Das Problem der Nahrungsmittelbe-
schafftmg der ersten Siedlungen war so groß. daß diese am
Rande des Verhtmgems in der einzigen Hoffnung auf
Nachschub aus England dahinvegetierten. Es gibt wohl
keinen anderen Kontinent, auf dem der Mensch durch seine
stürdigen Importe von Kulturpflanzen und Haustieren in so
kurzer Zeit und so tiefgreüend in den vorgefundenen Na-
turhaushait eingegrifi'en hat. Diese Importe sind im einzel-
nen sehr unterschiedlich in ihren Folgen gewesen (LÖFF—
LER 1985). Nachdem bereits 1797 ein Marineoffizier die
ersten Merinos vom Kap der Guten Hoffmmg nach Austra-
lien gebracht hatte, entdeckte man in dem Schaf ein erstes
und dauerhaftes Exportgut. Die Walle ließ sich auf schwie.
rigsten Pisten in Ochsenkarren zu einem der wenigm klei-
nen Häfen bringen, ertrug dann sehr gut noch einen mona-
telangen Seetransport und erbrachte in Europa gutes Geld.
"Australia rides to riches on the sheeps’ beek". sagte man
damals. Nur durch die großen Goldfunde ab Mitte des vori-
gen Jahrhunderts in Victoria, etwas später auch in New
South Wales und Queensland, ging die relative Bedeutung
der Wolle als wichtigstes australisches Agrar- und Export—
produkt vorübergehend zurück. wurde Australien zwischen
1865 und 1875 der größte Goldexporteur der Welt.

Etwa ab 1890, nachdem Kühlschiffe gebaut waren und
kühle Lagerung verderblicher Waren möglich geworden
war, gewann auch das Fleisch als Exportartikel zunehmend
an Bedeutung und schob sich im Laufe des 20. Jahrhun-
derts vor die ackerbaulichen Ausfuhrartikel. In Spezial-
schiffen mit entsprechenden Aufbauten wird aber auch Le-
bendvieh in großen Zahlen in Länder des orientalischen
Raumes exportiert. wahrscheinlich aus den beiden Grün—
den, weil man der andaen Eßgewolmheiten wegen die Tie-
re im Lande selbst schlachten will und weil noch nicht
überall die Kühlketten voll ausgebildet sind.

Ein ähnlich großer Erfolg wurde der Anbau von Weizen.
Etwa ab 1860 kam australischer Weizen auf den Welt-
markt, und in den 1980er Jahren werden noch immer rund
zwei Drittel der australischen Weizenernte exportiert. Da-
bei hat es gerade in jüngerer Zeit ein Tauziehen um die
Weizenimporte der VR China gegeben. Hier hatten sich zu-
nächst Kanada und dann die USA in den Vordergnmd ge-
spielt. aber wegen auftretender Transportschwierigkeiten
begann sich die VR China in den 80er Jahren stärker auf
Australien zu konzentrieren.

Die Weizengürtel von South Australia/New South Wales
und von Western Australia haben sich durch lange anhal-
tendes Vordringen der Schafhaltung zum Teil in Gemischt-
wirtschaftsgebiete verwandelt. Der Weizenbau rückte so
weit gegen die Trockengrenze vor, daß er z.T. in Bewäs-
serungswirtschaft angebaut wurde, die inzwischen schon zu
umfangreichen Bodenversalzungen geführt hat. Der Aus-
weitung des Weizenbaus ist somit deutlich eine Grenze ge-
setzt.

Andere Importe, z.B. die 0puntie, die zunächst nur als
Heckenpflanze gedacht war und sich dann unkontrolliert
über große Flächen ausgebreitet hat, vor allem aber einige
Tiere haben sich als schlimme FetcMäge erwiesen. Nur
kurz soll der Dingo erwähnt werden, da dieser australische
Wildhund bereits etwa um 10 000 BP mit den Aborigines
nach Australien gelangte. Man hat durch Errichtung von
Dingozäunen versucht, ihn aus den in Nutzung genomme-
nen Gebieten femzuhalten, da er ja nicht aus dem Grund
eigener Nahmngssuche tötet, sondern aus reiner Mordlust
irmerhalb kurzer Zeit zahlreiche Schafe reißt. In einzelnen
Landesteilen haben die Behörden spezielle Dingojäger, die
dem Tier durch Fallenstellen beizukommen trachten, ein-
gesetzt.

Auf das Konto der Weißen geht das Kaninchen, das zu ei-
ner Landplage wurde. Es wurde um 1860 von den Englän—
dern zu Jagdzwecken in Australien eingeführt. Ohne nen-
nenswerte Feinde kormte es sich unglaublich vermehren.
Kaninchenzätme im Östlichen und westlichen Australien
haben nichts gegen ihr Eindringen in die Ackerbauzone
ausgerichtet. Erst als 1950 dm Myxomatosevirus eingeführt
wurde, konnte ihr Areal vorübergehend auf den zentralsten
Teil des Kontinents begrenzt werden. Im Lauf der Zeit sind
die Kaninchen aber immer mehr imrmm gegen den Virus

225



|00000230||

geworden und sind wieder im Vordringen begriffen, so daß
sie erneut zur Gefahr für die Landwirtschaft werden.

Ein Beispiel aus jüngerer Zeit ist die Agakröte, die in den
1930er Jahren aus Südamerika zur Bekämpfung eines in
den queensländischen Zuckerrohrpflanzrmgen wütenden
Käfers eingeführt wurde. Die Kröte fraß aber nur die am
Boden kriechenden Insekten und ließ die an den Pflanzen
kletternden unbehelligt. So blieb der Zweck dieses Impor-
tes nicht nur unerfüllt, sondern die Kröte vermehrte sich
rasch und wmde nun selbst zur Plage. Vor einiger Zeit hat
ein eingewanderter deutscher Tierpfleger damit begonnen,
in großer Zahl Agakröten zu fangen, ihnen das Gift abzu—
nehmen und dieses ins Ausland zu verkaufen.

Noch ungeklärt ist bisher geblieben, wie weit der Mensch
mit seinen Eingriffen in die australischen Ökosysteme sol-
che Schäden wie das Absterben einiger Eukalypmsbestän-
de, von den Australiem als "dieback" bezeiclmet, oder die
zerstörerische Wirkung des Crown of Thoms Stadish auf
Teile des Großen Barriereriffs vor der nordqueenslärxii-
sehen Küste mit zu verantworten hat. Eukalyptuswald wie
Korallenriff stehen als Beispiele für die Instabilität. einzel—
ner Ökosysteme im Raume des australischen Kontinents
bzw. Festlandsockels. In beiden Fällen wurden umfangrei-
che wissenschaftliche Untersuchungen angesetzt.

Nach bisherigen Erkemrtnissen scheinen die Ursachen filr
das Eukalyptussterben vielfältig und regional verschieden
zu sein. Es sind so unterschiedliche Bestände wie die der
New England Tablelands, wo ein blattfressendes Insekt als
hauptverantwortlich identifiziert werden konnte, der Jar-
rahwald in Western Australia, wo die Wurzeln von einem
Pilz befallen waren, und die Wälder Tasmaniens, wo In—
sektenbefall im Zusammenwirken mit Dürre verantwortlich
zu sein scheint, betroffen. Durch beginnende Ausdünnung
der Wälder ergibt sich dann noch ein Selbstverstärkungsef-
fekt, indem die noch gesunden Teile in verstärktem Maße
der Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Allerdings
scheint es sicher, daß vielfach der Mensch durch selektive
Rodtmg, Düngung und künstliche Graseinsaat die Voraus-
setzung für den Blattverlust geschaffen hat (LANDSBERG
& WYLIE 1988).

Im Barriererifi’ ist die neuerliche Vermehrung des Starfish
noch ungeklärt. Indizien sprechen für einen etwa 400jäh—
rigen Rhythmus einer solchen Vermehrung. Ungeklärt ist
aber auch noch, wie weit noch andere Feinde an der Zerstö-
rung der Korallenbauten beteiligt sind und wie weit
der immer mehr zunehmende Tourismus und damit der
Mensch durch Betreten ("reef walking") und Sammeln von
Molusken der Zerstörung Vorschub leistet. Durch Auf-
nahme in der "World Heritage List" der UNESCO wurde
das Barriereriff jeglicher wirtschaftlicher Ausbeute entzo—
gen, aber die Einwirkungen des Tourismus bleiben bzw.
nehmen noch weiter zu.

Wenn auch nur ein Zehntel der Festlandsfläche Australiens
ackerfahiges Land ist, wem auch weite Teile des Konti—

2.26

nents nicht anders als im Rahmen äußerst extmsiver Vieh-
halttmg auf Betrieben von oft über 50 OOOha Größe, von
den Australiern "sheep stations" oder "cattle stations" ge-
nannLundetwaZO‘K: derFlächenichteinmalrnehrdafih'
genutzt werden können, wenn auch die Erträge pro Flä-
cheneinheit in Australien bisher weit unter denen der USA
oder gar europäischer Länder geblieben sind, so hat doch
die von Anbeginn emortorientierte australische Agrarpro-
duktion angesichts des eigenen kleinen Binnenmarktes seit
langem gewaltige Überschüsse erzielt und bis zum Beginn
derl960er Jahrebis zu80% desjährlichenErlöses aus der
Exportwirtschaft erbracht. Bergbau- und Indmtrietnodukte
zusammen steuerten nicht mehr als 20% zum Exporterlös
bei. Daß sich seither ein tiefgreifender Wandel vor allem
mgunsten bergwirtschaftlicha Produkte vollzogen hat, be-
darf der Erwähnung einer weiteren naturgeographischen
Eigenheit des Kontinents.

Von den Großformen des Reliefs her gesehen ist Australien
der am einheitlichsten gestaltete und der am wenigsten ge-
gliederte Kontinent. Etwa die westlichen zwei Drittel des
australischen Festlandes bilden die geomorphologische
Gmßlandschaft des Australischen Schildes. Es handelt sich
wie bei dem verhältnismäßig kleinen Fennoskandischen
Schild Nordeuropas oder wie bei dem Kanadischen (Lau-
rentischen) Schild Nordamerikas um einen geologisch ur—
alten, denältestenKemdesKontinents, deraber imFalle
Australiens eine bedeutende Ausdehnung hat. JESSEN
(1948) hat von Australien gesagt: "Der Erdteil ist geolo-
gisch eine Ruine mit greisenhaften Zügen." Zu den Eigen-
schaften dieser Schilde gehört. daß sie außerordentlich
reich an mineralischen Bodenschätze: sind, und daß geo-
logisch jüngere Deckschichten entweder nie vorhanden wa-
ren oder inzwischen so weit abgetragen wurden, daß diese
Bodenschätze dicht an der Oberfläche lagern und in vielen
Fällen im Tagebau erschlossen werden können Bedenkt
man, wie vergleichsweise gering und damit teuer die
Schichtleisttmg eines im tiefen Schachtbau arbeitenden
deutschen Bergmannes ist, karm dieser Kostenvorteil der
australischen Lagerstätten nicht hoch genug eingeschätzt
werden.

Die den Schild nach Osten begrenzende Linie schließt ge-
rade noch die 1883 aufgeschlossenen reichen Blei-Zink-
Silberminen von Broker: Hiü im westlichen New South
Wales, die 1933 aufgeschlossenen Kupfer-Blei-Zink—Sil—
berlagerstätten von Mt. Isa im Irmeren von Quemsland, die
Uranvorkornmen im Northern Tenitory, die erst in den
1980er Jahren erschlossenen großen Kupfer-Gold-Uranla-
gerstätten von Roxby Downs in South Australia und die ihn
nach Westen begrenzende Linie die reichhaltige Argyie-
Diamantemrine im nordöstlichen Western Australia ein.
Die riesigen Erzvorräte der westaustralischen Pilbara-Re-
gion in der Hamersley Range und einigen benachbarten
Bergketten gehören in das dem Archaikum folgende Prote-
rozcikum. Der einzige Nachteil ist der, daß eigentlich alle
diese Lagerstätten in großer Isoliertheit von den dichte-
ren Siedlungsgebieten liegen, so daß im Regelfalle das
Entscheidende war, eine Bahnverbindung zu einem eini-



germaßen erreichbaren Hafen zu schaffen. um diese Bo-
denschätze auf den Weltmarkt bringen zu können
(Abb. 4).

Die beiden anderen Großlmrdschaften nehmen zusammen
nur etwa ein Drittel dn' Fläche Australiens ein. An den
Schild schließt sich das zumal-östliche Tiefland an. das in
seinem tiefsten Teil mit -16 mu.d.M. im Lake Eyre eine
Depression und teilweise ein wirklich abflußloses Gebiet
ist. In der älteren Literatur wird fälschlich gesagt. ein
großer Teil Australiens sei abflußlos. Tatsächlich bezeich-
nen die Australier etwa 51% der Kontinentalfläche als
einen Bereich mit "uncoordinated th'ainage"‚ was aber nicht
völlige Abflußlosigkeit bedeutet, sondern da8 es hier Flüsse
gibt, die nur episodisch fließen und somit gar kein bestän-
diger Abfluß registriert werden kann. Weiter östlich
schließt sich das Hochland an, das außer den Küstenebenen
aus einer Reihe von Plateaus besteht. die durch "uplifts" zu
ihrer heutigen Höhe gelangt sind. Hier verläuft die sog.
"Great Dividing Range“, die Kontinentalwassersclreide;
angesichts des Plateaucharakters ist diese Bezeichnung
aber eher irreführmd. Im Mt. Kosciusko erreichen die
Bergketten der "Australischen arm" mit 2 13? m an's;

ihre höchste Erhebung. Die Durchschniushühe des großen
Kontinents liegt bei nur etwa 300 m ü.d.M.

Au Itrnllschet' Schlld

Hochlandrono

Abb. 4: DieGrofi'onnen des Reliefs (nach HEA'IHCO‘IE 1975).

3. Siedlung und Wirtschaft durchdringen den Kontinent

In den ersten GÜJaln'en ging die Entwicklung der neuen
Kolonie außerordentlich schleppend voran. Die ungeheure
Entferramg zum Mutterland, eine Fahrt mit dem Segel-
schiff von etwa sechs Monaten von London nach Sydney.
sorgte allein selten dafür, da8 die Zahl der Schiffsbewegun-
gen zunächst bescheiden blieb. Die Antwort auf eine Depe-
sche dauerte ein ganzes Jahr. Kein Wrurdm da8 der Gou-
verneur eine hohe Eigenständigkeit besaß und Entschei-
dungen oft längst gefällt waren. wenn die Naclnicht auf
Anfragen aus London eintraf. Der Gouverneur hatte aber
auch Disziplinschwierigkeiten mit dem Militär. das Militär
hatte Probleme mit den Sträflingen, die mtlassenen Straf-
gefangenen hatten Probleme mit den von Anbeginn als
freie Siedler ins Land Gekonunenen.

Die Rolle des Sträflingswesen ist allerdings früher meist
überschätzt worden. So gab es Strt‘älingssiedfungen im
weiteren Sinne ("convict settlernents") wie Sydney oder
Hobart, in denen sich auch Freie ansässig machen konnten,
und solche im engeren Sinne ("perml setflements"), die in
der Regel an ganz unzugänglichen Stellen angelegt wurden
und ausschließlich für Strafgefangene. meist für die schwe—
ren Fälle, vorgesehen und für Freie zur Ansiedlung verbo-
ten waren. Diese schweren Fälle wurden, von der Norfolk—
Insel abgesehen, bald nach Tasmanien, wo ca. 100 km von
Hobart entfernt Port Arthur als reine Strafgefangenensied-
lung angelegt wurde, abgeschoben sowie nordwärts über
die sukzessiven Gründungen von Newcastle 1804. Port
Maoquarie 182.2 und dem Moreton Bay Settlement 1824.

das als Vorgänger des 1842 für freie Siedler geöffneten
Brisbane gelten kann (Abb. 5).

Bis 1850. als die östlichen Kolonien die Aufnahme von
Sträflingen beendeten, waren ungefähr 140 DUO ins Land
gekonunen; zu diesem Zeitplmkt forderte Western Austra-
lia wegen Arbeitskräftemangels Sträflinge an und erhielt
rund 10 000. bis auch hier die Aufnahme 1868 beendet
wurde. In den 80 Jahren von l?88 bis 1868 sind also rund
150000 Gefangene nach Australien gelangt. von ihnen
rund drei Viertel zu der Mindeststrafe von sieben Jahren
verurteilt und von diesen wiederum viele nach vier Jahren
begnadigt. Das bedeutet also, daß der weitaus größte Teil
nachvierlahrenHaft entlassen wurde. sodaßdieZahlder
tatskhlieh Einsitzenden relativ klein war; in den eigentli—
chen "penal settlements" hat nur etwa ein Zehntel aller
Hälftlinge gelebt (ROBSON 1965).

Der erste große Wachsnunsirntafls kam durch das Gold.
Zunächst wurden an mehreren Stellen in Victoria reichhal-
tige Funde gemacht (Abb. 6). Nach Schätzungen stieg zwi-
schen 1852 und 1858 die Zahl der erwachsenen Männer auf
dem Goldfeld von Ballarat von 5 000 auf 38 000. in Ben-
digo/Castlernaine von 23 000 auf 40 000, in Maryborough
von Faktisch Null auf 24000. Das waren fitr damalige
Zeiten in bis dahin tmer'schlossenen Gebieten in etlicher
Entfernung von der Küste gewaltige Zahlen. Diese vielen
Menschen mußten ernährt werden. Die Viehhaltung dehnte
sich rasch aus. auch über den Murray nordwärts nach New
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Abb. 5:

South Wales hinein. Damit gewarmen die wenigen Flad-
übergnngmnnhe wie die bei Echnea oder Swan Hill, die
mit Flößen befahren wurden, große Bedeutlmg. 1853 wurde
in einem dramatischen Wettlauf zwischen zwei Schaufel-
raddampfern der Murray für die Bilmenselüffahrt erschlos—
sen, Eehuea mit 5000 Einwohnern wurde zum größten
Binnenhafen Australiens mtd zum zweitgrößten Hafen nach
Meibotnne. 1864 erhielt es die Baknverbiminng von Mel-
bom'ne aus und damit eine weitere strategische Position. Im
Jahrzehnt 1850-1860 wuehs Australiens Bevölkerung von
405 000 auf 1 145 000 an, Victorias Bevölkerung allein
von 76 000 auf 538 000. "Mmellons Melbourne" gelangte
zugroßer Blüte‚bis esin den 1890er Iahrenbesonders hart
unter du in Australien herrschenden aession litt, wäh-
rend sich Symey von dieser schneller erhelen Imd im er—

Die frühen Siedlungen nach ihren Funktionen (nach WHSON 1980).

sten Ialnzelmt dieses Jahrhunderts Melbotnne an Ein-
wohnerzahl überrunden kormte.

1859 löste sich Queensland von New South Wales und war
seither eigenständige Kolonie mit der Hauptstadt Brisbane,
wiewohl diese ein wirkliches Zentrmn nur für den Südteil
der Kolorüe war. während sich mit separatistisehen Be-
streblmgen die Mitte um Roekhampton und der Norden 11m.
Townsville orientierten. Das hing mit den wirtschafflichm
Gegebenheiten zusammen. Im Verlaufe einer über tausend
Kilometer langen Küste bildetm sieh in der eigentlichen
Küstenzone verselfidene Schwerpumltte intensiver Land-
Wirtschaft, vorallemdesZuekenolnanbaus, ansundimun—
mittelbaren Hinterland ebenfalls an verschiedene: Stellen
Schwerpmkte fiühen Gold- und Kohlebergbans. So kmmte
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Brisbane, ähnlich wie Hobart in Tasmanien. nie eine solche
Vorrangstellung innerhalb seines Territoriums erringen wie
die übrigen Hauptstädte.

Nachdem 1826 ganz auf der Westseite der Großen Austra-
lischen Bucht Albany als Walfangstation eingerichtet wor-
den war. begann die eigentliche Besiedlung von Western
Australia 1829 mit der Gründung der Swrrn River Colony
an dem gleichnamigen Fluß. Da aber der günstigste Sied-
lungsplatz etwa 20km vom Meer entfernt für die Anlage
von Perth gefunden wurde, erhielt dieses gleichzeitig eine
besondere Hafenstadt, Fremantle. Die Kolonie entwickelte
sich besonders langsam. Im unmittelbaren Hinterland der
Darling Range Winde zwar das fruchtbare Auen-Tal in Be-
sitz genommen und York gegründet. aber ein großzügiges
Landvergabesystem blockierte den Grunderwerb von klei-
nen Siedlern, und die nach Süden sich ausdehnenden Wäl-
der der imposanten Jorrah—Eukafypten setzten den Koloni-
sten mit ihren einfachen Geräten schier unüberwindliche
Hindernisse entgegen. Erst mit der Einführung dampfge-
triebener Sägen und mit der Zufuhr von Sträflingen als Ar.
beitskräfte besserte sich die Simation etwas (Abb. 7). Aber
Westen: Australia entwickelte sich mit einer erheblichen
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Die Geldfelder und Goldbergbauorte in Victoria (nach DOUGMS d: FERGUSON 1976).

Phasenverschiebrmg gegenüber den östlichen Kolonien ei-
gentlich erst, als in den 1890er Jahren in den Eastern
Goldfieldr um Kalgoerlie und in der Pilbara-Region Gold
gefunden wurde und als danach der westaustralische Staat
mit umfangreichem Eisenbahnbau zwischen 1900 und
192D die an die Wälder nach Osten mgrenzende Weizen-
zone zu erschließen half.

Neben Queensland war Western Australia der Teilraum
Australiens mit den stärksten separaristischen Bestrebun-
gen. Nur unter dem Druck der Eastem Goldfields und mit
der Zusage des Anschlusses an den Osten über eine Trans-
kentinentalbalm, die freilich erst 1969 eröffnet mude. ge-
nau hundert Jahre später als die erste Transkontinentalbalm
der USA, ließ sich die Regierung der Kolonie Western Au-
stralia 1901 zmn Beitritt in das "Conunonwealth of Au-
stralia" überreden. Als starke Belastungsprobe erwies sich
die Wirtschaftsdepression da 30er Jahre. Die Bevölkemng
gab in einem Plebiszit mehrheitlich ihrem Wunsch nach
Austritt aus dem Commonwealth Ausdruck. Das Ersuchen
wurde in London vorgetragen. Hier ließ man die Angele—
genheit zunächst ruhen, und inzwischen wuchs Gras dar-
über. Aber isoliert fühlt man sich nach wie vor in Western
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Australia, mehr als im Nordterritorium, in das seit 1911
hilfreiche Subventionen der Commonwealth-Regierung
hineingeflossen sind.

1835 machte sich eine Gesellschaft von Viehhaltern aus
Tasmanien am festländischen Gegenufer im heutigen Staat
Victoria ansässig, um neues Weideland zu erschließen. Ihre
Landverträge mit den Aborigines erkannte die Regierung in
Sydney nicht an, aber der Gouverneur organisierte zwei
Jahre später den ersten Grundstücksverkauf in zwei von
ihm im Mündungsgebiet des Yarra Yarra gegründeten Or-
ten. Den einen, weiter flußab, nannte er nach seinem König
William’s Town, wohl in Verkennung der geringeren La-
gegunst gegenüber dem weiter flußauf gelegenen Meln
boume, das bald der blühende Mittelprmkt der neuen Kolo-
nie wurde, während das heutige Williamstown ein beschei-
dener Vorort innerhalb der Metropole Melbourne ist. 0b-
wohl man hier keine Sträflinge haben mochte, schickte der
Gouverneur dennoch solche aus Sydney, so daß schließlich
am Anfang alle Kolonien Sträflingskolonien waren mit der
einzigen Ausnahme von South Australia.

Mit dieser Kolonie hatte es eine besondere Bewandnis. Sie
wurde 1836 mit der Anlage von Adelaide, benannt nach
König Williams deutscher Gemahlin, einer Herzogin Adel-
heid von Sachsen-Meinigen, von einer Siedlungsgesell-
schaft nach Prinzipien des englischen Erziehers, Agrarwis-
senschaftlers und Politikers Wakefield gegründet. Nach
Wakefields Vorstellungen sollte das Kronland zu einem
"angemessenen" Preise verkauft und mit dem Erlös die
Überfahrt von einwanderungswilligen Arbeitskräften fi-
nanziert werden. Nach 1869 wurden sogar größere Gebiete
nördlich von Adelaide und auf der Yorke-Halbinsel in
Hundreds vermessen, Rechtecken von meist hundert Qua-
dratmeilen Größe, und zu günstigen Bedingungen an Sied—
ler verkauft. Damit sollte vor allem dem weit verbreiteten
Squattertum entgegengewirkt werden, das darin bestand,
daß sich Viehhalter auf großen Flächen von geringer Trag-
fähigkeit zunächst ohne Rechtsgrundlage ansässig machten
und dann dem Staat lediglich einen meist geringen Pacht-
zinz bezahlten. Adelaide wurde als sog. "parkland town"
ausgelegt: Ein Doppelstadtkem war von einem etwa 700 m
breiten Grüngürtel allseitig umgeben, jenseits dessen dann
die Vororte entstanden. Auch sehr viele der nach 1869 ge-
gründeten kleinen Landstädte wurden nach diesem Prinzip
ausgelegt.

Noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts blieb die australi—
sche Bevölkerung ihrer Herkunft nach ganz überwiegend
britisch. Mehrere Gründe waren dafür verantwortlich. Die
schon mehrfach erwähnten Sträflinge stammten zum aller-
größten Teil aus England und Wales. Viele Sträflinge wa-
ren noch sehr jung; männliche und weibliche Sträflinge
lernten sich kennen und beschlossen zu heiraten und einen
Haushalt zu gründen; an Rückkehr dachten sie wegen der
Strapazen der unendlich langen Überfahrt kaum. Als
zweiter Faktor wirkte sich das sog. "bounty system" aus.
Käufer von Kronland, in der Regel Engländer, erwarben
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mit dem Kauf das Recht der Auswahl von Arbeitskräften,
die dann als "assisted migrants", d.h. mit von der Regie-
nmg finanzierter Überfahrt, nach Australien kamen. Ver-
ständlicherweise suchten solche Landkäufer ihre Arbeiter
in der eigenen Heimat. Drittens war das "Emigration
Boar " in London sehr zurückhaltend gegenüber der An-
werbung von Siedlern oder Arbeitskräften in anderen Län-
dern. Das galt selbst in gewissem Maße für Irland. Bis
1840 blieb selbst die irische Einwanderung äußerst be—
scheiden und wurde erst danach etwas kräftiger. Mit den
Unruhen von den Goldfeldem von Victoria und den Zuk-
kerrohrarbeitem aus Melanesien tmd China kam aber auch
sehr früh schon die "White Australia Policy” auf, die vor
allem gegen nicht eur0päische Einwanderer gesetzliche
Schranken errichtete. Vorübergehend hat es aber sogar
auch Beschränkungen für die Einwanderung von Deut—
schen gegeben (PRICE 1974).

Zur Zeit der Föderation 1901 zählte Australien 3,774 Mio.
Einwohner, von ihnen 22,8% als Ausländer registrierte
Einwanderer. Diese waren zum allergrößten Teil Briten
und Iren; hinzu kamen etwa 25 800 Neuseeländer, die aber
ihrer Herkunft nach in der Regel ebenfalls Engländer oder
Iren waren. Von den übrigen im Lande lebenden Minoritä-
ten fielen zahlenmäßig überhaupt nur zwei Gruppen ins
Gewicht: die Deutschen mit etwa 38 200 und die Chinesen
mit 29 900. Die Chinesen der südöstlichen Kolonien hatten
oftmals in den Goldfeldern begonnen; in Sydney sammel-
ten sie sich als Dockarbeiter, Möbeltischler und "market
gardeners" sowie Gemüsehändler in entsprechenden Loka—
litäten innerhalb des Stadtgebietes. Die queensländischen
Chinesen hatten im Bergbau und auf den Zuckerrohrfarmen
begonnen und sammelten sich nach und nach in den Hafen-
städten Rockharnpton, Townsville, Mackay und Cairns, wo
ihre Nachkommen zum Teil noch in bestimmten Vierteln
beieinander wohnen.

Die Deutschen gingen hauptsächlich nach South Australia
und Queensland, zum Teil als religiöse Gemeinschaften,
die in deutscher Tradition waldhufenartige Dörfer anlegten,
in den queensländischen Darling Downs kamen auch Ledi-
ge als Schafliirten auf die "sheep stations", um später nach
Toowoomba zu ziehen und hier verschiedensten Gewerben
nachzugehen (ERDMANN 1987).

Die erste Hälfte dieses Jahrhunderts ließ auch Australien
nicht unbeeinflußt von den beiden Weltkriegen und der
Weltwirtschaftskrise. Es kamen keine nennenswerten Zah-
len von Einwanderern ins Land; weiterhin dominierten
Briten mit der Ausnahme der 20er Jahre, als die USA erst-
mals ihre Einwanderung drosselten und den einzelnen
Gruppen Quoten auferlegten, so daß eine größere Zahl von
Südeuropäern ihren Weg nach Australien fand.

Nach der Inkultumahme des westaustralischen Weizengür—
tels werden keine nennenswerten Flächen mehr der Land—
wirtschaft erschlossen, mit der Ausnahme der Ausweitung
der Bewässerungswirtschaft in der Riverina und in einigen
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durch proteldianistische Maßnahmen der Regierung die ei-
genen Industrien vielfach den Anschluß an die Entwicklung
verlieren und immer weniger konkurrenzfähig werden, und
daß in etlichen Branchen ausländisches Kapital die Pro-
duktion entweder von Anbeginn lenkt oder im Laufe der
Zeit die Firmen übernimmt. So beginnt Holden 1917 eine
eigene Automobilherstellung, gerät aber während der De-
pression in Schwierigkeiten und wird von General Motors
übernommen. In den festländischen Hauptstädten sowie in
Geelong entstehen Automobilfabriken, die aber alle Zweig-
werke von GM und Ford sind.

Das australische Verkehrswesen hat einige den besonderen
Verhältnissen des weiten Landesirmeren angepaßte Institu-
tionen entwickelt. Vomehmlich aus dem Gebiet des heuti-
gen Pakistan wurden Kamele mit ihren Treibern ins Land
geholt, um den Warentransport durch das wüstenhafte In-
nere des Kontinents durchzuführen. Lange Zeit meinte
man, sie seien aus Afghanistan gekommen, so daß man
auch die Eisenbahn, die später den Nord-Süd-Verkehr von
Adelaide aus nach Alice Springs übernahm, nach ilmen den
"Ghan" und die jetzige verbesserte Strecke den "New
Ghan" genannt hat. Das Rindvieh aber wurde einfach über
weite Strecken getrieben. Es bildeten sich "stock routes"
heraus, denen in jüngerer Zeit vielfach die Eisenbahn— und
Überlandstraßen folgten, und das "droving" wurde von den
"drovers", dem australischen Gegenstück zum nordameri-

kanischen "cowboy", ausgeführt. An diese Zeiten erinnern
die Exponate in der 1988 in Longreach (Queensland) eröff-
neten "Stockman’s Hall of Farne". Das "droving" ist längst
aufgegeben worden, seit sich nach 1940 der Lastkraft—
wagen zu dem bis zu l6achsigen "road train" entwickelte.

Die aus den USA stammenden Cobbs Brothers schufen ei-
nen dem US—amerikanischen Vorbild entsprechenden Past-
lattschendienst. Ihr 1852—1859 in Victoria bestehendes
Unternehmen wurde dann von einem Australier namens
Rutherford übernommen und über die Grenzen Victorias
hinaus ausgebaut.

Vor allem in den Weiten des tropischen Queensland und
des Northern Territory wird am frühesten das Flugzeug
eingesetzt; es entsteht hier ein kleines Unternehmen, das
sich "Queensland and Northem Territory Aerial Services"
nennt und mit seinen Anfangsbuchstaben QANTAS die
Bezeichnung für die spätere große staatliche Luftfahrtge-
sellschaft hergibt. 1928 benutzt erstmals ein Arzt ein Flug-
mug jenes Unternehmens, um einem Kranken zu Hilfe zu
kommen: Es ist die Geburtsstunde des berühmten "Royal
Fiying Doctor Service", der heute von zwölf Stützpunkten
aus einen großen Teil des Inneren des Kontinents ärztlich
versorgt. An ihn angelehnt hat sich die ebenso wichtige
"School of the Air", der dieselbe Bedeutung auf dem schu-
lischen Sektor zukommt.

4. Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg

Der Zweite Weltkrieg mit den Japanern sozusagen vor der
Haustür und den japanischen Luftangriffen auf Darwin ma-
chen den Australiem ihre Verwendbarkeit als ein men-
schenarmes und industrieschwaches Land bewußt. Zum
anderen liegt, dem australischen Norden näher als dem ei—
genen dichter besiedelten Südosten, der überquellende
asiatische Kontinent. Dem Bevölkerungsdruck der Nach-
kriegsjahre kann und will sich Australien nicht ver—
schließen. Angesichts der Ereignisse in Europa war 1939
erwogen worden, den bedrängten Juden im Nordwesten des
Kontinents eine Heimstatt zu öffnen. Es fiel jedoch keine
Entscheidtmg, außer daß etwa 11 000 jüdische Flüchtlinge
und aus Großbritannien etwas über 2 000 internierte Deut—
sche, Österreicher und Italiener aufgenommen wurden.

Nach dem Kriege aber setzte eine sehr aktive Einwande-
rungs-‚ Industrialisierungs— und Dezentralisierungspolitik
der Regierung ein. Damit sollten zwischen 1947 und 1980
nmd 3 Millionen Einwanderer ins Land kommen bei einer
eigenen Bevölkerung von knapp 7,5 Millionen 1947! Die
zweite wichtige Tatsache, die Australien zu dem heutigen
multikulturellen Staat gemacht hat, ist, daß sich die Her-
kunft der Einwanderer völlig veränderte; denn von diesen
knapp 3 Millionen Einwanderem waren nur rund 42% bri-
tischer Herkunft, die etwa 5% Neuseeländer bereits einge-
rechnet, aber 58% nicht-britischer Herkunfl! Und das trotz
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des mit Großbritannien bestehenden "United Kingdom-Au-
stralia Assisted Passage Migration Agreement"! Aber "As-
sisted Passage Agreements" wurden sehr bald auch mit an-
deren Ländern geschlossen, so mit Malta 1948, mit Italien
und den Niederlanden 1951 und mit der Bundesrepublik
Deutschland 1952.

Zunächst öffente sich Australien den "Displaced Persons"
aus dem kriegsgebeutelten Europa. Von den 427 600 "as-
sisted arrivals" der Jahre 1947—1953 waren 31,1% "Bis.
placed Persons“ vor allem aus Polen, Ungarn, Jugoslawien
und der Sowjetunion. Kleinere Schübe von Flüchtlingen
kamen zu späteren Zeitpunkten, u.a. 14 000 Ungarn 1956,
5 500 Tschechoslowaken 1968 und 4 000 Griechen aus Zy-
pem.

1953—1971 herrschte die Südeurapäische Einwanderung
vor, wobei bis 1960 in erster Linie Italiener, 1960—1965 in
höherem Maße Griechen und ab 1966 mehr Jugoslawen
den Weg nach Australien fanden. Hinzu kamen Malteser,
die zwar nach absoluten Zahlen gemessen nicht ins Ge—
wicht fielen, die aber, aus der ehemaligen lnitischen Kolo-
nie kommend, in erster Linie Australien als Auswande-
rungsziel wählten, sowie auch Niederländer, insbesondere
solche, die im Zuge der Unabhängigkeit Indonesiens dieses
Land verließen, jedoch nicht nach Europa wollten.



Mit dem freien Arbeitsmarkt innerhalb der EG und den
Gastarbeiterwanderungen versiegte diese Quelle. Zum an-
deren hob die australische Regierung den Sprachentest
1966 auf, der vor allem für Nicht-Europäer eine ernsthafte
Schranke bedeutet haue. So traten ab 1971 asiatische Län-
der als Herktmftsländer der Einwanderer in den Vorder-
grund. in der ersten Hälfte der 370er Jahre ztutächst Länder
des Vorderen Orients wie der Libanon, Syrien und die Tür-
kei, und Länder Südasiens wie Pakistan. Indien und Sri
Lanka. Ab 1976 kamen die Einwanderer eher aus Südost—
asien. aus Indonesien. Malaysia und Vietnam.

Anders als in den USA, wo die sog. "alte Einwanderung"
zwischen 1820 und 1880 sechs Jahrzehnte lang vorwiegend
Menschen aus Zentral—. West— und Nordeuropa, die "neue
Einwanderung" von 1880 bis 1920 vier Jahrzehnte lang
vorwiegend Süd- und Ost'europäer und die Zeit nach 1920
in höherem Maße Asiaten und Lateinamerikaner nunmehr
über fast sieben Jahrzehnte ins Land brachte, vollzog sich
der Wechsel der Herbuy'i‘sgebiete der Einwanderer für Au-
stralien innerhalb der relativ kurzen Nachbiegszeit und
schuf während dieser vor allem itt den wenigen. großen
Städten ein buntes Völkergemiseh (Abb. 8).
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Abb. 8:

Freilich blieb die britische Banditen: in der Zusammenset-
zung der australischen Gesamtbevölkerung weiterhin er-
halten und Menschen von den Britischen Inseln wmen
auch an der Nachkriegseinwanderung mit über 40% betei-
ligt. Insbesondere wurden sie von den Regierungen Südeu-

straliens. Westausttaliens und Victorias als Arbeitskräfte
für neue Industriebetriebe angeworben. Besonders aktiv
wm' die südaustralisohe Regierung, die auf der Nordseite
von Adelaide in den 50er Jahren die Nette Stadt Elisabeth
autbaute und mit ihr neue Industrien, u.a. ein Werk von
GM Holden, die zusammen etwa 20000 Industriearbeits-
plätze boten. Noch heute ist das britische Element in der
Einwohnerschaft von Elizabeth stark übeneta'äsentiert.
Ähnliches gilt für Westaustralien, wo die Regierung 32 km
südlich des Stadtkerns von Perth einen neuen Tiefseehafen
und einen großen Industriepark mit Ölraffinerie. Stahlwerk,
Aluminiumwerk, Niekelwerk, Düngemittelfabrik und
Kraftwerk schuf und in geringer Entfemung von diesem
Komplett die Nette Stadt Kwinttue. Auch für diesen Indu-
striekompler wurden Arbeitskräfte systematisch in
Großbritarutien und Irland angeworben. Ein weiterer Fall
wäen die Automobilwerke in Melbournes südöstlichern
Vorort Dandenong. während die Belegschaft der Automo—
bilwerke im nördlichen Vorort Broadmeadows bunter zu-
sarnmengewtlrfelt ist.

Mit dieser Art der Industrieansiedlung verknüpft wm auch
eine bewußte Dezentralisienmgspolitik. das Bestreben, das
Wachstum der hauptstädtischen Metropolen zu bremsen
bzw. zu kanalisieren. indem man Neue Städte schuf. Der
Hauptgesichtspmtkt im Falle von Kwinana dürfte aller-
dings gewesen sein. die Schwerindustrie aus dem eigentli-
chen Stadtbereich herauszuhalten, andererseits die Beleg-
schaften der neuen Betriebe nicht mit zu langen Pendler-
wegen zu belasten. Denn Perth zählte damals erst wenig
über 300 000 Einwohner und hatte eine Entlasttmgsstadt
kaum nötig. Der tsch, die Pendlerwege möglichst ge-
ring zu halten, hat sich allerdings weder bei Elizabeth noch
bei Kwinana erfüllt. In beiden Fällen hat sich ergeben, daß
rund die Hälfte der Erwerbstätigen in diesen beiden Ge-
meinden zu ihrer Arbeitsstätte auspendeln, während etwa
die Hälfte der hier vorhandenen Arbeitsplätze von Ein-
pendlern eingenommen wird. Auch kann man von Eliza.
beth sagen. daß es inzwischen baulich wie funktional zum
Bestandteil der Metropole Adelaide geworden ist.

Ebenso gescheitert ist die Politik der Wechstummoie, die
vor allem seit 196? sehr großes Interesse erhrhr. als Whit-
lam von der australischen labor-Partei (ALP) Oppositions-
führer und sein Mitstreiter Tom Uren Schattemninister für
das Städtewesen wurden. Nachdem Subventionen zunächst
über eine Vielzahl kleinerer Städte ausgeschüttet worden
waren ("dispersed decentralization"), einigte sich die Koa-
litionsregientng 1972 auf die sieben Wachstumspole Glad-
stone in Queensland, Albury. Bathurst und Coffs Harbour
in New South Wales, Yallourn in Victoria, Murray Bridge
in South Australia und Albany in Westem Australia. Im
Gespräch blieben noch Townsville (Queensland). Tam_-
worth (New South Wales) und Portland (Victoria) ("selec-
tive deoenlralization"). Mit diesen Orten wurden, wie
KIDD (1974) meint, bewußt Städte in allen jenen Landes-
teilen ausgewählt, die häufiger von separatistischen Bewe-
gungen betroffen waren. Die von 19'}? bis 1974 amtierende
Labor—Regiertmg forcierte dieses "growth pole"-Programm‚
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von dem jedoch sehr bald nur noch Bathurst—Orange und
Albury-Wodonga übrig blieben. Auch ihnen wurden
schließlich alle Subventionen gestrichen. Versuche, in
größerem Maße Industriebetriebe in diesen Orten ansässig
zu machen, um ihnen die Basis für ein kräftigeres Wachs-
tum zu verschaffen, mußten als mißlungen angesehen wer—
den.

Die Standortvorteile der Großstädte erwiesen sich als stär-
ker. Aber nicht sie waren es, von Perth und Canberra ein-
mal abgesehen, die in letzter Zeit besonders rasch gewach-
sen sind, sondern Orte, deren ökonomische Basis entweder
Freizeitourismus oder eine neue bergbauliche Erschlie-
ßung ist.

Beispiele für die Freizeit- und Touristengebiete sind die
Gewichte am Pazifik und ihr weniger spektakuläres Ge-
genstück zwischen Perth und Mandurah an der Küste des
Indischen Ozeans. Die Entwicklung an der Goldküste erin-
nert sehr an das amerikanische Miami Beach mit seinen
Hotelkomplexen am Meer und dem kanalisierten Nerang-
Fluß mit seinen Wassergrundstücken auf der Rückseite; ja,
sogar die Namen sind gleich: Miami Keys, Palm Beach,
Key Biscayne. Keimzellen waren die kleinen Orte South-
port (1874) und Surfers Paradise (1876) sowie Elston mit
einer Fähre über den Nerang. 1948 schlossen sich
18 "townships" zwischen der Grenze Queensland—New
South Wales und Paradise Point, die einen Küstensaum von
etwa 45 km einnehmen, administrativ zu der Town of
South Coast zusammen. Aus ihr ging 1959 die City of the
Gold Coast hervor, deren Einwohnerzahl in dem einen
Jahrzehnt 1971—1981 von 74 240 auf 154 663 anwuchs.
Die Zahl der Besucher erreichte 1980 die 2 Mio., die ma-
ximale Ferienbevölkerung im Juli jenes Jahres 350 000.

Im Zuge der modernen bergbaulichen Erschließung sind
etliche jtmge Bergwerksstädte im queensländischen Bowen
Valley im unmittelbaren Hinterland der Küste zwischen
Rockhampton und Mackay mit der Gewinnung von Stein-
kohle und in der westaustralischen Pilbara-Region mit
ihrem Eisenerzbergbau entstanden. Die großmaßstäbliche
Entwicklung des an sich schon traditionellen Kohlenabbaus
im Bowen VaJley hat Australien zum größten Kahlenex-
porteur der Welt gemacht. 1986 wurden 91,9 Mio. t Stein-
kohle exportiert, davon 42,5 Mio.t nach Japan. Die Er-
schließung der großen Erzvorkommen in der Pilbara-Re-
gion hat Australien in der Erzförderung auf den zweiten
Platz hinter der Sowjetunion auf der Weltrangliste ge-
bracht. Von dem Erz wußte man schon am Ende des vori-
gen Jahrhunderts. Aber in jener isolierten Lage, rund
l 500 km von Perth entfernt, in einem heißen, von Zyklo-
nen und Überschwemm'tmgen gefährdeten Gebiet, wäre der
Abbau damals undenkbar gewesen. Abbauwürdig war a1-
lein das Gold, das sich dort ebenfalls fand. So entstanden
kleine Siedlungen wie Marble Bar, "Australiens heißester
Ort", oder Nullagine, die heute nahezu verfallen sind. Da-
für sind andere Orte entstanden, von multinationalen
Bergwerksgesellschaften unter Beteiligung US-amerikani-
schon und japanischen Kapitals gegründet, Bergwerksstäd-
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te wie Newman, Tom Price, Paraburdoo, Goldsworthy und
Shay Gap, die mit firmeneigenen, jeweils mehrere hundert
Kilometer langen Eisenbahnlinien für den Erztransport mit
Häfen verbunden sind, die entweder wie Port Hedland mo-
dern ausgebaut oder wie Dampier und Point Lambert erst
völlig neu angelegt wurden. Port Hedland besaß vor Beginn
dieser Entwicklung keine 700 Einwohner; 1985 war seine
Einwohnerzahl auf etwa 15 000 angewachsen.

Neben solchen Gruppen neuer Bergwerksorte gibt es soli-
täre Orte wie das westaustralische Kambalda an der Route
zwischen Kalgoorlie und Esperance, wo 1967 Nickelfimde
erschlossen wurden, die Diamantenmine von Arge im
Kimberley-Distrikt Westaustraliens, die größte Diaman-
tenlagerstätte der Welt, die seit 1983 ausgebeutet wird,
oder das ebenfalls ganz jung erschlossene Roxby Downs in
South Australia mit seinen reichhaltigen Kupfer-Gold-
Uran—Lagerstätten. Dieser Standort gewinnt besonders auf
dem Hintergrund der Schwierigkeiten an Bedeutung, die
mit dem Uranabbau im Nordterritorium entstanden sind,
da die dortigen Uranlagerstätten zum Teil auf dem Gebiet
von Aborigines-Reservaten bzw. in dem neu geschaffenen
Kakadu-Nationalpark gelegen sind. Zu den solitären Orten
gehören auch Weipa und Gove am Golf von Carpentaria,
wo gewaltige Mengen von Bauxit gewonnen werden. Vor
1955 gab es in Australien überhaupt noch keine Alumini-
umherstellung. Die genarmten tropischen Standorte zu-
sammen mit mehreren Lagerstätten im Bereich der westau-
stralischen Darling Range und den Aluminiumhütten von
Kwinana und Gladstone haben Australien, dessen Bauxit-
förderung 1965—1984 von 1,168 Mio.t auf 32,182 Mio.t
anstieg, zum weltrangersten Bauxit- und Alwniniumprodu-
zenten werden lassen.

Diese jungen bergwirtschaftlichen Entwicklungen haben
für Australien tiefgreifende Veränderungen mit sich ge-
bracht. In der Außenwirtschaft haben sie die Agrarprodukte
weit in den Hintergnmd gedrängt und stellen den Löwen-
anteil am Exporterlös, obwohl sich die landwirtschaftliche
Produktion Australiens innerhalb der Nachkriegszeit etwa
verdoppelt hat. Aber es hat sich mit der Verdoppeltmg der
Bevölkerung auch der eigene Nahrungsmittelbedarf erhöht,
und in einigen Sparten ist die australische landwirtschafi
wegen zu hoher Produktionskosten nicht mehr konkurrenz-
fähig. So sank z.B. die Ausfuhr australischen Zuckers aus
der queensländischen Rohrzuckerernte zwischen 1980 und
1982 auf weniger als die Hälfte herab. Auch andere Agrar—
produkte treffen auf . Absatzschwierigkeiten. Umso mehr
dürfte Australien es begrüßt haben, daß die VR China mit
ihren Weizeneinkäufen auf dem US-amerikanischen und
kanadischen Markt auf Probleme stieß und sich an Austra-
lien wandte.

Ein zweiter Umstand ist, daß mit dem großmaßstäblichen
Erz- und Kohlenexport nach Übersee gerade die sog. peri-
pheren Staaten, zu denen Western Australia und Queens-
land neben dem Northern Territory und Tasmanien zählen,
außerordentlich an Bedeutung gewonnen haben. Nach dem
Exporterlös sind mit diesen umfangreichen Rohstoffen—
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porten Western Australia mit etwas über 25% des australi-
schen Gesamtexportes an die erste Stelle und Queensland
hinter Victoria an die dritte Stelle auf der Liste der Einzel-
staaten gerückt. Die Regierung Westmstraliens hat ihre In-
vestitionen in die Infrastruktur wie Ausbau des North West
Highway oder des Hafens von Port Hedland mit der aus-
drücklichen Hoffnung getätigt, mit dieser Entwicklung eine
unabhängigem Stellung gegenüber dem dominierenden
Kerm'aum der Südoststaaten New South Wales. Victoria
und South Australia zu gewinnen. Wie weit hiermit alte se-
paratistische Bewegtmgen eine Wiederbelebung erfahren,
bleibt abzuwarten.

Wenn auch Bergwirtschaft und Landwirtschaft nmd 80%
der australischen Exporte bestreiten, so sind doch nur 7,7%
aller Beschäftigten im Primh'sektor tätig (198l). Daß das
Produzierende Gewerbe trotz der erwähnten Industrialisie-
rungsversuche in der Nachkriegszeit weiterhin schwach
entwickelt ist, belegt der Beschäftigenanteil von nur
17,7%. Das bedeutet aber, daß nicht weniger als 74,6%
oder nahezu drei Viertel aller Beschäftigen dem Tertiär-
sehor angehören.

Dieser Imgewöhnlich hohe Prozentsatz tertiärer Beschäfti-
gung korreliert mit dem ebenfalls ungewöhnlich hohen Ur-
banisierungsgrad von rund 86%. Obwohl das "wahre" Au—
stralien der "outback" ist, ist Ausu'aliens Bevölkerung eine
Bevölkerung der Städte, und zwar der großen Städte. Denn
das ist das andere Phänomen: Fast 60% der Gesamtbevöl—
kerung lebt in den fünf festländischen Hauptstädten, rund
je drei Millionen in den Metropolen Sydney und Mel-
bourne, je eine Million in den Metropolen Adelaide, Bris-
bane und Perth. Weitere 10% leben in anderen Küster-
städten. Dem gesamten übrigen Kontinent, in erster Linie
der anschließenden agraren Siedlungszone, verbleiben nur
etwa 30%. Mit rund 250 000 Einwohnern ist Canberra die
größte Stadt des Binnenlandes. und selbst sie liegt kaum
150km von der Küste entfernt. Bei einer durchschnittli-
chen Bevölkerungsdichte von wenig mehr als 2 5ak
ist Australien einer der am stärksten mbflsierten Staaten
der Erde und dazu ein Staat mit ausgesprochenern Primat-
stadtcharakter, sofern man das auf der einzelstaatlichen
Basis betrachtet.

Gründe hierfür gibt es zahlreiche. Die Hauptstädte waren,
mit Ausnahme des drei Jahre vor Perth gegründeten A1-
bany in Western Auslralia, die frühesten Siedlrmgsansätze
der einzelnen Kolonien. Sie waren ihre Verwaltungsorte
und die späteren Regierungssitze der Einzelstaaten. Vor
allem aber vermittelten in erster Linie sie den über alles
wichtigen Überseehandel mit dem britischen Mutterland.
Sie waren die Einfallstore für die Einwanderer. Sie zogen
das ausländische Kapital, bis zum Ersten Welthieg vor-
zugsweise britisches, später mehr amerikanisches, dann ja-
panisches, arabisches und südostasiatisches, auf sich. Sie
wurden, in miterschiedlichem Maße zwar, die Knotenpunk-
te der einzelstaatlichen, cm in den 60er Jahren dieses
Jahrhunderts kontinentweit untereinander verbundenen, da

mit verschiedenen Spurweiten versehenm Eisenbahrmetze.
Sie boten der Irtdusu'iewirtschaft Standortvorteile und wur—
den zu den wichtigsten Industriezentren des Kontinents.
Last but not least bot das weite landesirmae kaum An—
sitze zu größeren Bevölkermgskonzentrationen, gab es im
Gegensatz zu den Vereinigten Staaten keine von der At—
lantikktßte durch den Mittelwesten vorrückende "urban
frontier" mit Birmenzenu’en wie Cincinnati, Chicago.
St. Louis. Die einmal gewählten Ansatzpumkte behaupteten
ihre Bedeuttmg bis auf den heutigen Tag. Ihre Vitalität
konnte durch keine Dezentralisiermgspolitik gebrochen
werden.

Vergleiche mit den Vereinigten Staaten drängen sich im-
mer wieder auf. Im allgemeinen müssen die großen Städte
Australiens als noch stärker suburbanisiert gelten als ihr
US-amerikanisches Gegenstück. Der Anteil an Hauseigen-
tum (Wohnungseigentum, als "strata title" bezeichnet,
spielt bisher noch keine größere Rolle) liegt mit nahe 70%
im Durchschnitt um einiges höher als in den USA. Ande-
rerseits hat vor allem der tertiäre Sektor die in den USA
seit Mitte der 60er Jahre kräftig gelaufene Suburbanisie-
rungswelle nicht mitgemacht. Dort wurde die Welle der
Gründtmgen von Industrieparks im Laufe der 70er Jahre
von einer Welle von Büroparks abgelöst. Viele US-ameri-
kanische Großstädte sind heute von einem Kranz sog. "ur-
ban villages" umgeben, deren Kerne Kombinationen von
Einkaufszentren und Bürohochhäusern darstellen. Nicht so
in Australien. Zwar kam es in den Hauptstüiten zu Ausla-
genmgen von Büros in die dem CBD benachbarten Stadt-
gebiete, so LB. im Falle von Sydney nach North Sydney
oder im Falle von Melboume an den St. Kilda Road jeweils
auf dem Gegenufer des Parramatta bzw. des Yarra. Aber
eine größere Vorortwanderung hat es bisher nicht gegeben.
Ebenso bemerkenswert ist der Umstand, daß die Australier
trotz stärkerer Suburbanisierrmg ohne viele Stadtautobah-
nen auskommen (müssen). Bis 1970 wurden in allen
Hauptstädten zusammen wenig über 100km "freeways"
gebaut. Seitdem wurde ihr Ausbau, mit einer gewissen
Ausnahme von Perth, wegen Mangel an Geldmitteln und
zunehmender Tätigkeit von oppositionellen Bürgerinitiati-
ven, weitgehend eingestellt. Vielleicht hängt auch damit
das bisherige Fehlen von suburbanen "office parks" in Au-
stralien zusammen; denn in den USA sind auffallend be-
vorzugte Standorte der "office parks" die Ausfahrten der
“expressways” und ganz besonders Kreuztmgsptmkte von
radialen Stadtautobahnen und Stadtautobalmringen.

Der Zensus von 1981 hat einige Überraschungen gebracht.
Mit der Ausnahme von Perth waren in den zurückliegenden
fünf Jahren die ganz großen Städte nurmehr sehr langsam
gewachsen und hattar relativ gegenüber den "sonstigen
Städten" (unterhalb der Großstadtgrenze, den sog. MUAs =
Major Urbm Areas) und den "ländlichen Räumen" verlo-
ren. Besonders kräftiges Wachstum hatten, wie erwähnt,
mit Freizeit oder neuen bergwirtschaftlichen Aktivitäten
verbundene Orte zu verzeichnen. Die Distanzen in dem
kontinentweiten Staat scheinen zu schrumpfen. Der Moto-
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risiemngsgrad war 1950—1982 von 1 : 5,9 auf 1 : 1,8 ange-
stiegen, dh. daß mehr als jeder zweite Amtralier seinen
Pkw besitzt. Die Zahl der Eiland-Fluggäste war 1950—1985
von 1,5 Mio. auf 11,4 Mio. angestiegen, zahlreiche Direkt-
verbindungen waren in dieser Zeitspanne geschafien wor-
den. 1962 wurden die beiden Metropolen Sydney und Mel—
boume mit einer durchgehenden Nonnalspurbahn verbun-
den; ab 1969 operiert zwischen Sydney am Pazifik und

Perth am Indik der Indian Pacifrc. Das Volumen der von
Eisenheim und Küstemchiffalm in Cabotage transportier-
ten Güter stieg rasch an. Bereits Anfang der 60er Jahre war
schätztmgsweise ein Siebtel aller australischen Geldtrans-
aktionen zwischmstaatlich. Alles Anzeichen, die dafür
sprechen, da8 zu“ Gegenwart hin die einzelnen Teilgebiete
dieses kontinentweiten Staates nun doch zu einen Wirt-
schaftsraum zusanmrengewachsen sind.
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Informieren über Landeskunde,
wozu und wiel

HENRIÜITB s. VERDUIN-MULLER

Kurzfassung: Aus vielen Gründen ist der moderne
Mensch damit beschäftigt, sich zu informieren, sich Wissen
zu eigen zu machen. Was die geographischen Aspekte die-
ses Wissens anbelangt, hat die Landeskunde eine Aufgabe
zu erfüllen, sie soll die grundlegenden geographischen
Kenntnisse bereitstellen. Solche Kenntnisse stehen dem
Interessenten als Produkt zur Verfügung, sei es als Bericht,
Buch, TV-Programm oder Software. Damit die Kenntnis-
produkte die so sehr gewünschte Einsicht beschaffende
Wirkung erreichen, werden die Produktionsprozesse in
streng methodischer Weise durchdacht und durchgeführt.
Die materielle Konlu'etisiermg soll mediengemäß stattfin-
den, dennoch bleibt der landesktmdlich ausgebildete Geo-
graph verantwortlich für das Endpodukt. In diesem Essay
werden - von empirischen Untersuchungen her - vier
Faustregeln für einen optimalen Enmdcklmgsprozeß von
geographischm Kermmisprodukten vorgestellt und disku—
tiert.

Providing information an regional geogrqvhy, why und
how

Abstract: For many reasons, people today are con-
cerned with getting informed, aoquiring knowledge. As far
as the geographical aspects of this knowledge are con-
cemed, regional geography has a task to fulfil: providing
basic geographical information. Those interested are of-
fered such lmowledge in the form of products such as re-
ports, books, television programmes or software. To ensure
that these products convey the desired knowledge, the pro-
d'uction process needs to be thought out and executed in a
strict methodical way. How this is done depends on the re-
spective medium; however, the regional geographer re-
mains responsible for the final product. This essay intro—
duces and discusses four empirically based rules of thumb
for the optimal development of products of geographical
knowledge.

l. Informieren über Landeskunde - wozu

Imdeskunden sind gefragt und werden angeboten. Die
Nachfrage ist unterschiedlich — nach Ländern, nach Städ-
ten, nach Mikro-, Meso— oder Makroregionen. In den Buch-
läden, ob in großen oder in kleinen. sucht ein breites Publi-
kum überlegt und zielbewußt in den Bücherregalen. Woher
dieses Interesse?

Das Studium des Raumes und dessen Organisation ist seit
langem Ziel der Geographie. Im Laufe der Zeit haben die
Geographen ihre Fragen immer mehr zugespitzt. Neben das
"Wo" und das ”Was ist dort" wurde das h’itische und ana-
lytische "Warum" gestellt. Die Warum-Frage führt zur In-
terpretation und Erklärung von räumliehen Strukturen und
Prozessen. Vertrieb von Handelsgütem sowie Diensten und

Beziehungen zwischen physischen, sozialökonomischen
und kulturellen Phänomenen werden studiert. Was künftige
Plammg anbelangt, werden raumbezogene Prognosen for-
muliert. Aus einer mehr oder weniger beschreibenden Dis-
ziplin entwickelte sich die Geographie zu einer analyti-
schen und vorausschauenden.

In einer demokratischen und deswegen emanzipatorischen
Gesellschaft haben die geographischen Untersuchungser-
gebnisse eine Öffentlichkeitsflmkn'on. Das sich nach dem
Raum und dessen Organisation -— lokal, regional oder über-
regional - fragenstellende Publikum hat das Recht auf
klare und einsichtgebende Antworten. Solche Antworten
sollten nicht nur hoch qualifiziert sein, sondern zugleich

l Die Autorin bedankt sich bei Herrn StD. U. SEEWALD, Berlin, für die Domschkorrektm des Manuskripts.
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auch publikumsfreundlich. Sehr nachdrücklich wird betont,
daß solche Untersuchungsergebnisse Quellencharakter ha-
ben; sie sollen der Erklärung von Sachbereichen, dem
Durchschauen von Problemen und Prozessen dienen und
dazu anregen, über künftige Entwicklungen nachzudenken.
Eine derart betriebene Landeskunde kann dem Publikum
wirklich nützen.

Weltweit wächst die Bildungsteilnahme. Der sich informie-
rende Mensch tut dies aus vielerlei Gründen. Zur Konkreti-
sierung dieser Aussage werden zwei Kategorien von Grün-
den angeführt und kurz erörtert. Die erste Kategorie betrifft
den Einfluß der Massenmedien. Potentiell haben mehr
Menschen denn je in der Geschichte Zugang zu Medien.
Tatsächlich karm man von einer Informationsgesellschaft
sprechen. Presse, Rundfunkt, Fernsehen verbreiten Ereig-
nisse und Entwicklungen vom eigenen Ort, aus der heimat-
lichen Region oder aus der weiten Welt, tmd sie machen so
das Publikum aufmerksam. Eine einmal gewonnene Auf-
merksamkeit kann jetzt oder später zu weiteren Erkenntnis-
sen führen. Dann wird dazu regionale Literatur gesucht.
Wie die erste hat auch die zweite Kategorie mit der explo-
sionsartigen Zunahme der Verbindungen zu tun, hier mit
dem Reiseverkehr von Personen. Touristen und Geschäfts—
leute profitieren von jenem ausgedehnten Verkehrsver-
bund. Verreisen bringt neue Situationen; über kurz oder
lang soll dem Reisenden die andere Realität präzise bewußt
werden. Aus dem persönlichen oder geschäftlichen Interes—
se des Reisenden am anderen kann der Wunsch nach lan-
deskundlichen Kenntnissen wachsen.

Es mag interessant und empfehlenswert sein. daß Angebot
an landeskundlichen und regional orientierten Arbeiten be-
züglich beider Kategorien zu untersuchen. Solche systema—
tisch durchgeführten Untersuchungen wiesen aus geogra-
phischer Sicht unvermutete Defizite auf (VERDUIN-
MULLER 1964). Die Lektüre des neuerdings (1988) er-
schiedenen Handelsblatts "Business Traveller's Guides"
lehrt z.B. daß zwar viele einzelne sozio—ökonomische, po-
litische und Stadt-filr-Stadt—Informationen über das betref-
fende Land im Führer Platz gefunden haben, daß aber ein
landeskundlicher Rahmen fehlt. Ein solcher Ralunen kmn
—wenigstens hier-kurzmidbündig seirudarfjedochin
einem Reiseführer, der "bestinformieren" will (laut Wer—
bung), nicht fehlen. Die "Business Traveller’s Guides" sind
zwar Übersetztmgen der "Guides" des führenden Wirt-
schaftsmagazins "The Economist"; die Bemerkung über
"das völlig neue Konzept" läßt jedoch mehr erwarten als
nur eine, wenn auch äußerst praktische Informationsfülle
(Handelsblatt Business Traveller’s Guides, 1988).

Die Verbindungen nehmen — sei es terrestrisch, sei es
elektronisch — qualitativ und quantitativ weltweit zu. Im-
mer mehr Menschen haben es also mit neuen Situationen
zu tun. Immer mehr Menschen werden in nächster und fer—
ner Zukunft in Buchläden stöbern. Geographen sollten sich
der breiten Nachfrage nach landeskundlichen Infonnatio-
nen deutlich bewußt werden und daher die notwendigen
Vorbedingungen schaffen für anspruchsvolle tmd dennoch
publikumsfreundliche Veröffentlichungen. Im folgenden
geht es zentral um das "Wie".

2. Informieren über Landeskunde - wie

Das "Wie" steht bei der Entwicklung von Industrieproduk-
ten heutzutage im Mittelpunkt — dies ganz im Gegensatz zu
der von Kenntnisprodukten. Technische Universitäten und
Hochschulen für Gestaltung kennen Ausbildungsgänge, in
denen Theorie, Methode und Praxis von Produktentwürfen
in Industrie und Baukunst genau studiert und geübt werden.
Ausstellungen, die den Gang eines Produkts vom Anfang
bis in die Endphase in Wort, Bildern, Schemen, Graphiken
und Modellen zusammen mit den bestimmenden Entschei—
dtmgsmomenten zeigen, werden regelmäßig veranstaltet.
Bücher über den Prozeß als ganzes mit dessen wirtschaftli-
chen und sozial-psychologischen Aspekten erscheinen. Be-
rühmte Publikationen wie die von SCHUMPETER werden
neu aufgelegt (BOHM 1987). Es ist also zumindest merk-
würdig, daß der Entwurfsprozeß von Kenntnisprodukten
nicht ein vergleichbares Interesse genießt. Kenntnispro-
dukte, seien es Lehrbücher, Dokumentarfilme. Fernsehdo-
kumentarberichte oder Computer Software sind doch nicht
weniger wichtig im Alltag als Küchengeschirr, Uhren, Au-
tos etc.‚ Produkte, die fast völlig ausgereift sind.

Erst neuerdings wird, wenn auch zögernd, dem Entwick—
lungsprozeß von Kenntnisprodukten Interesse entgegenge-
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bracht. Ein Produkt. das Kenntnisse darstellt. wird allmäh—
lich als Produkt anerkannt, d.h. mit eigenen Charakterzü-
gen bezüglich Entwurf und Realisation gesehen. (Nach-
dritcklich sei auf den Unterschied zu einem Curriculums-
produkt hingewiesen; dort steht die Didaktik im Zentrum,
was etwas wesentlich anderes ist. Der Unterschied war üb-
rigens erst im Laufe der Untersuchungen recht klar gewor—
den.). Hauptursachen dieser Prozeßzuwendung sind m.E.
die vielschichtigen gesellschaftlichen Verschiebungen, wo—
durch die Nachfrage nach Kenntnissen in Gang kommt
(vgl. l). In Verbindung mit dem ringsum spürbaren markt-
wirtschaftlichen Denken nimmt der Konsument nicht alles
mehr ohne weiteres hin — angeregt durch kritische, gut ar-
gumentierende Besprechungen und Vorbesprechtmgen in
der Presse von Kenntnisprodukten wie Büchern, Fernseh—
programmen und Software. Eine Prallele zum Konsumgut,
von Verbrauchermganisationen geprüft, tut sich auf.

Zum Entwurf von geographischen Kennmierxorhrkten sind,
erkermtnisflieoretisch, vier Faustregeln formuliert worden.
Aufgrund von Projekten über drei Generationen ist zwi-
schen 1974 und 1984 an der Universität Utrecht, Fakultät
der Ramnwissenschaften. ein Grundlagenmodell erarbeitet
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worden (VERDUIN-MULLER 1982, 1983). Dieses Modell
führte in einem zweiten Schritt der Untersuchungen zur
Forumulierung von vier Faustregeln für den Entwurfspro—
zeß von landeskundlichen Kenntnisprodukten. Die Faustre-
geln werden erst kurz benannt und dann jede einzeln er-
läutert:

a) die Programmanforderung,
b) das Quellenstudium,
c) die Konzeptualisierung des Inhalts, dessen Struktu-

rierung und die schriftliche Vorlage,
d) die Medienrealisierung der Vorlage.

Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, daß die ersten
drei Regeln medienunabhängig sind. Zu oft wird das nicht
beachtet und versucht, direkt mit der Realisierung zu be-
ginnen! Es ist, als ob man anfängt zu reden, ehe man weiß,
was zu sagen ist. Die Regeln sehen — übrigens eine ange-
nehme Charakteristik von Faustregeln —— einfach aus, so
einfach und logisch, daß man Öfters hört: "Ja, ja, natürlich,
aber so gestaltet sich immer meine publizistische Bildungs-
arbeit." Leider ist das jedoch nicht der Fall; das zeigt sich
deutlich, wenn man fertige Produkte analysiert und sodann
anhand der Regeln den Autor über den Prozeß befragt. Der
Autor zeigt sich zudem meist mehr oder weniger irritiert in
solchen Gesprächen, eine Irritation, die darauf hinweist,
daß er primär intuitiv vorgegangen ist, jedoch weniger ra-
tional, d.h. nicht im Sinne der Faustregeln über die Sache
nachgedacht und nicht bewußt die nötigen Entscheidungen
getroffen hat, anders gesagt: es wurde nicht prozeßbewußt
gearbeitet. Auch hier spürt man übrigens tendenziell Ver-
sachlichung, vermutlich weil Vorlage und andere auftrag—
gebende Institutionen (Fernsehen, A-V-Gruppen, Informa—
tionszentren etc.) von Anfang an ihre Ansprüche stellen
und sich mehr oder weniger den Autoren gegenüber kri-
tisch verhalten.

2.1 Die Programmanforderungen

Diese Regel, falls stringent befolgt, zielt auf den Prozeß-
gang und das Endprodukt. Sie soll jedenfalls enthalten:
Zielgruppdn) und Zielsetzung(en), kurze Erörterung des
Inhalts, Umfang des Produkts, Art des zu nutzenden Medi-
ums bzw. der zu nutzenden Medien und Aussehen des Pro—
dukts, Zeitplanung, Expertenberatung, weitere Verwen-
dung des Produkts. Diese Elemente sollen sehr genau und
systematisch aufgeführt werden. Konstruktion und For-
mulierung der Programmanforderungen erfordern viel Zeit
und Aufwand. Es ist jedoch eine Investition, die sich lohnt;
denn die Entwicklung -— so ins Werk gesetzt — kann vom
Anfang bis zum Ende mit Auftraggebern und Mitarbeitern
besprochen werden. Sehr wichtig ist dabei, daß notwendige
Anpassungen jederzeit vorgenommen und in ihren Konse—
quenzen beurteilt werden können. Der Vorgang im ganzen
kann also gut überwacht werden; dmn die Inhalte des Pro-
gramms dienen den zu treffenden Entscheidungen. Die je-
weilige konkrete Gestaltung des Programms hängt in ho-

hem Maße von den Absichten des Auftraggebers oder Ini-
tiators ab.

2.2 Das Quellenstudium

Die Erfahrung lehrt, daß es schwierig ist, den Umfang des
Quellenstudiums richtig und angemessen abzustecken.
Obwohl die Anweisungen über den Inhalt, wie in den Pro-
grammanforderungen dargestellt, den Umfang des Quellen-
Studiums in Grenzen halten sollen, macht die Abgrenzung
doch viel Mühe. Quellen primärer und sekundärer Herkunft
wie wiessenschaftliche Berichte, die Beratung durch Ex-
perten, Literatur, Datenbanken, Statistiken, ikonogra—
phisches Bildmaterial etc., müssen ausfindig gemacht wer—
den. Zwar liefern die bibliographischen Datenbanken -
eventuell annotiert — möglicherweise brauchbares Grund-
material; doch damit hat man die gewünschte Quelle noch
nicht in den Händen. Die Arbeit ist gleichwohl zeitraubend
— besonders, weil von Anfang an alle gesammelten Infor-
mationen genau kategorisiert und notiert werden sollen.
Die aufgewendete Zeit kann dann auch leicht außer Kon—
trolle geraten. Übrigens wird man nur nach gründlicher Be-
schäftigung mit den Quellen vertraut. Beim Entwerfen von
landeskundlichen Kenntnisprodukten ist die endgültige
Ordmmg des Gesammelten entscheidend. Diese soll mu—
stergültig sein, weil sie als Ausgangspunkt für die weitere
lmng dient; und natürlich gilt dies im Prinzip filr jede
publizistische Arbeit. Jedoch sind bei landeskundlichen
Produkten die Gestaltungsmöglichkeiten groß, weil eben
Zielsetzung und eine kurze Erörterung des Inhalts in den
Programmanforderungen festliegen.

2.3 Die Konzeptuallsierung des Inhalts, dessen
Strukturierung und die schriftliche Vorlage

Diese Faustregel betrifft das eigentliche Herz des Entwurfs-
prozesses; denn hier wird der Grundriß des Inhalts als
Synthese dargelegt; und hier folgt (separat und in Bezie»
hung zueinander) die Strukturierung der unterschiedlichen
Inhaltselemente. Es spricht vieles dafür, daß das Denken
und vielleicht auch das Skizzieren schon während des
Quellenstudiums begonnen und dabei schon einen gewisv
sen Grad an Reifung erreicht haben. Ansonsten könnten die
gesammelten Informationen wohl nicht gesichert und ge—
ordnet werden. Wie auch immer, der Grundriß des Inhalts
folgt dem (vorläufigen) Abschluß des Quellenstudiums.
Der totale Inhalt, wie in der Konzeptualisierung vorge—
nommen, wird also räumlich zerlegt. Es war der französi—
sche Philosoph Bergson, der darauf hingewiesen hat, daß es
eine menschliche Eigenschaft sei, mehr oder weniger kom—
plizierte Denkprozesse sich räumlich vorzustellen. Die
Vorstellung ist also ein Analogon für eine Erscheinung und
hat keine Gestalt im herkömmlichen Sinn. Eine solche in
sich geschlossene Ganzheit setzt gründliche theoretische
und methodische Fachkenntnisse voraus. Nochmals sei
darauf hingewiesen, daß die landeskundliche Entwurfsm—
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beit deshalb nur von gut ausgebildeten Geographen vorge-
nommen werden karm.

Die dritte und vielleicht komplizierteste der vier Faustre—
geln kennt zwei Komponenten: die Konzeptualisierung des
Inahlts einerseits und andererseits die Strukturierung des
vorgenommenen Inhalts einschließlich des Schreibens der
Vorlage. Beide Komponenten sind absichflich in einer ein-
zigen Faustregel zusammengefaßt. Empirische Untersu-
chungen lehren, wie schwierig es ist, den Übergang zwi-
schen den beiden Komponenten richtig zu erfassen, und
wie leicht dabei der Gmndriß vorschnell abgetan wird. Der
gut ausgebildete Geograph verfügt (nach dem Quellenstu-
dium) zwar über die notwendigen Kenntnisse und hat auch
die Kompetenz, den Übergang zu bewältigen — vorausge-
setzt ist dabei allerdings seine Informationsbereitschaft; je-
doch muß viel planende, steuernde, kreative Denkarbeit
geleistet werden, um die reale Gestaltung geographisch und
kommunikativ mit dem Vorwissen in Einklang zu bringen.
Jener Übergang kann durch eine zweiphasige Strukturie—
rung des Inhalts erfolgen: nämlich in einer globalen Imd in
einer verfeinerten. Die globale Strukturierung öffnet den
Weg zur Verfeinerung, bleibt jedoch dabei auch Orientie-
rungspunkt für die Detailarbeit. Die globale Inhaltsstruktu-
rierung kann also als Arbeitspapier bezeichnet werden.

Es ist also Kunde, aber gleichfalls Kunst, den im Grundriß
räumlich vorgestellten Inhalt in einer Vorlage zu doku-
mentieren, die dann von Medienschaffenden schöpferisch
verarbeitet werden kann. Solche Vorlagen werden je nach
den zu benutzenden Medien als Manuskript (Drucklegung),
Skript (Film, Rundfunk, Fernsehen), Informationsstruktur
(Computer) bezeichnet. Für alle genannten Medien ist die
Nachfrage nach qualitativ anspruchsvollen Vorlagen offen-
sichtlich. Besonders der Mangel an "wirksamen" Informa-
tionsstrukturen für Computerprogrammgestalmng zieht die
Aufmerksamkeit auf sich. Manuskripte und Skripte haben
es bei ihrer Mediengestaltung "leider" weniger schwer. Der
Mangel verwundert nicht, denn gute Vorlagen können nur
aus systematisch durchgeführten Entwurfsarbeiten hervor-
gehen, und zur Zeit reichen die dafür notwendigen Kermt-
nisse noch nicht aus.

Bei landeskundlichen Kennmisprodukten liegen Art und
Form der Beschreibung — man könnte fast sagen, zwangs-
läufig — auf der Hand, zumal doch ehrlich, gewissenhaft
und genau berichtet werden muß. Dramatisierung kommt
also nicht in Frage; hingegen kann impressionistisches
Vorgehen —- wenn angebracht — sehr positiv wirken.
Gleichwohl sollte die Ausarbeitnmg in kompositorischer
Hinsicht kreativ seirn. Frischer und lebendiger Sprachge-
brauch sowie funktionelle visuelle Vorstellungen sind not-
wendig. Landeskundliche Inhalte sind ihrem Charakter
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nach immer beschreibend. erklärend, offen und aufkläre-
risch. Es geht um Tatbestände, Probleme und Prozesse, die
zwar im physischen Imdloder sozialen Raum wurzeln, je-
doch als ganzes sich der Wahrnehmung entziehen. Auch
Tatsachen sind räumlich meist nur zum Teil erkennbar. Die
landesklmdliche Auseinmdersetzung muß dennoch authen-
tische Wesenszüge eines Raumes erarbeiten und zugleich
Perspektiven aufzeigen, damit derjenige, der liest, zuhört
oder zuschaut, sich informiert weiß. Es ist daher auch
äußerst wichtig, daß bei der Weiterarbeit am konzipierten
Grundriß des Inhalts festgehalten wird; denn die Begren-
zung der Elemente verringert das Risiko einer verschwom-
mernen Ausarbeiumg. Es mag durchaus gelten, daß das Er-
stellen einer landeskundlichen Vorlage mediumunabhängig
ist und ganz besonders dem Arbeitsbereich des Geographen
angehört. Bei der Medienrealisierurng ändert sich diese
Situation, wird die Verantwortlichkeit mit Mediernexperten
geteilt.

2.4 Die Medienreallsierung der Vorlage

Die mit so viel Sorgfalt und fundiertem Wissen entwickelte
Vorlage muß nun eirne für die Medien geeignete Form er-
halten, damit sie dem Publikum (Leser, Hörer, Fernseher
etc.) zugänglich wird. Dabei sind Medienexperten und die
schon beteiligten Geographen einander hoffentlich fach-
kundige Gesprächspartner. Für seine Gestaltung benötigt
Mes Medium eine besondere Vorbereitung. Es kommt
darauf an, der Medienarbeit die besten Chancen zu geben;
jedoch muß es dank der Prograrnmanforderung möglich
sein, den Arbeitsaufwand zu beschrürken. Es ist nicht so
einfach, bei der Medienarbeit den Inhalt präzise zu gestal-
ten, dh. hier das landeslrundlich Wesentliche zu erhalten.
Dies tritt entsprechend gleichwohl auf alle Medien zu
(Druckarbeit, Rundfunk, Fernsehern, etc.). Der Geograph
sollte denn auch tmter keinen Umständen bei der Medien-
gestaltung seine Vorlage aus dem Auge verlieren; denn nur
er kennt die wesentliche geographische Bedeutung des In-
halts.

Abschließend wird festgestellt, daß durch die weitreichen-
den und umfassenden Verbindungen die Aufgeschlossen—
heit und die Offenheit der Gesellschaft wachsen. Demzu—
folge steigt — zu den verschiedensten Zwecken — die Nach-
frage nach larxleskundlichen Kemtnisen. Diese Nachfrage
dient nicht nur der Geographie als Fachwissenschaft; sie
schafft auch neue Arbeitsplätze (vgl. oben "Medienexper-
ten"). Die landeskundlichen "Kermtnisprodukte" sollen in
ihrer Mannigfaltigkeit modern, nämlich produktbewußt,
dh. auch konsmnentenorientiert hergestellt werden. Die-
sem Ziel dienen Theorie und Methode der Prozeßentwürfe;
diese sollten studiert und praktisch geübt werden.
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Wie man vor Augen sieht
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Umweltwahmehmung und -nutzung‚

vornehmlich nach Quellen aus Altpreußen

HELMUT JÄGER

K u r z f a s s u n g : Im Gegensatz zu zahlreichen Beiträ—
gen zur gegenwartsbezogenen Perzeptionsforschung ist die
Untersuchung mittelalterlicher Umweltwahmelummg ein
vemachlässigtes Thema. Anhand von Quellen aus Alt-
preußen, Pommerellen und Livland, deren Bereiche sich
etwa mit dem vom früheren Deutschen Orden beeinflußten
Raum decken, soll die Frage erörtert werden, welche na-
türlichen und kulturellen Bedingungen und Vorgänge des
äußeren Lebensbereichs die Aufmerksamkeit des mittelal-
terlichen und frülmeuzeitlichen Menschen gefunden hatten
und wie er auf jene Umwelt einzuwirken vermochte. Dabei
wird die Diskussion auf landschaftliche Phänomene ein-
geengt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den mit-
telalterlichen Bezeichnungen von landschaftlichen Er-
scheinungen und auf einer Analyse von deren Eigenschaf-
ten.

Studien über Umweltwahmehmungen als Teilgebiet einer
sog. "humanistic geography" gehören seit Jahren zu einem
beliebten Thema internationaler Forschung (PRINCE 1971,
JOHNSTON 1983). Dabei wird von anglophonen Autoren
der maßgebliche Beiu'ag deutscher Philosophen, narnent—
lich Kants, zur Entwicklung subjektivistischer Schwer-
punkte in der Geographie hervorgehoben (z.B. LIVING-
STONE & HARRISON 1981). Einen gewissen Kontrast
zur reichen wahmehmungsorientierten Literatur in Groß-
britannien und Nordamerika bildet die Situation in
Deutschland, wo die Perzeptionsforschung weniger inten-
siv gepflegt wird. Sicherlich hat dazu die sachliche Kritik
eines bekannten Geographen (WIRTH 1981) ebenso beige-
tragen wie die erfreuliche Tatsache, daß die Geographie im
deutschsprachigen Raume weniger rasch und intensiv in
die jeweils neuesten Modeströmungen im Fache einsteigt.
Dennoch wird es sich weiterhin lohnen, altbewährte For-
schungsansätze durch walunehmungsorientierte Fragen
und Antworten zu ergänzen. Ich will das im Bereich der
Historischen Geographie versuchen. Denn diese ist schon
während gemeinsamer Göttinger Jahre ein Interessengebiet
von Wilhelm WÖHLKE und dem Autor gewesen (z.B.
WÖHLKB 1954).

"Wie man vor Augen sieht". Medieval and early modern
enviromnental perception and use, mainly from saurces in
Old Prussia

A b s t r a c t : In oontrast to numerous contributions to
perception research of the present the investigation of me-
dieval environment perception is a neglected subject.
Based on sources in 01d Prussia, Pomerelia and Livonia,
the regions of which are almost identical with the area in—
fluenced by the former Teutonic Order, the question t0 be
discussed is which natural and cultural conditions and pro-
cesses of the outer area of life found the attention of me-
dieval and early modern man and how he was able to influ-
ence his environment. The discussion is confined to land-
scape phenomena. Special emphasis is laid on medieval
landscape terms and on an analysis of their properties.

Anhand von Quellen aus Altpreußen, Pommerellen Imd
Livland, deren Bereiche sich etwa mit dem vom früheren
Deutschen Orden beeinflußten Raume decken, soll die
Frage erörtert werden, welche natürlichen und kulturellen
Bedingungen und Vorgänge des äußeren Lebensbereichs
die besondere Aufmerksamkeit des mittelalterlichen und
frühneuzeitlichen Menschen gefunden hatten Imd wie er
auf jene Umwelt einzuwirken vermochte. Im Rahmen einer
geographischen Untersuchung wird dabei die Diskussion
auf geographisch-lmdschaftliche Phänomene einzuengen
sein. Aus dem verbleibenden, noch immer sehr umfangrei-
chen Objektbereich werden vorzugsweise jene Erscheinun-
gen ausgewählt, die natürlichen Ursprungs sind oder in
Form anthropogener Nutzung enge Beziehungen zur Natur
behalten haben.

Der verbleibende Sachbereich bedarf noch einer weiteren
Einengung. Den Schwerptmkt der Erörterungen werde ich
auf den Wald legen, da sich WOHLKE (1957) mit der mit-
telalterlichen Kulturlandschaft eines größeren Waldgebie-
tes in einer noch immer lesenswerten Arbeit befaßt hat, die
ebenfalls das Ergebnis gemeinsamer Interessen während
der 50er Jahre in Göttingen gewesen sind.
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Eine weitere Stoffbegrenzung ergibt sich aus der Eigenart
der Quellen, da diese, wenn auch mit wechselnder Thema—
tik nur das überliefem, was bei Verleihlmgen, Geboten,
Verboten, Zinserhebungen u.ä. der Aufzeichnung Wert
war, oder was ein Chronist dem Geschmack der Zeit oder
seinen Einsichten entsprechend darstellen wollte und
konnte. Daher wird manches zurücktreten müssen, was in
der gegenwärtigen Diskussion ein besonderes Interesse be-
ansprucht. Derr umfassendsten Zugang zu mittelalterlicher
Umweltwahrnehmung gewährt der Wortschatz, der sich auf
geographische Objekte bezieht. Er wird deshalb in folgen-
der Erörtertlmg im Mittelpunkt stehen.

Studien über historische Umweltwahmehmung, die von
Worten und Begriffen ausgehen, sind in der deutschen
Geographie nicht neu; zu ihnen gehören z.B. zwei Arbeiten
unseres gemeinsamen Lehrers Hans MORTENSEN (1934,
1941). Freilich war zu seiner Zeit das Thema "Umwelt" in
seinem heutigen Diktionszusarmnenhang noch nicht zeit-
gemäß, wenn das Wort auch bereits seit 1800 bekannt war,
schon von Goethe verwandt wurde und schon in den
1920er Jahren durch UEXKÜLL eine ökologische Inhalts-
bestimmung erfahren hatte. Ich will unter Umwelt in die-
sem Beitrag jene landschaftlichen Objekte, Faktoren und
Vorgänge verstehen, die von einem registrierenden Men-
schen wahrgenommen werden.

MORTENSEN hat in seiner Untersuchung über die land-
schaffliche Bedeutung der Ausdrücke Wildnis, Wald,
Heide, Feld usw. in den Quellen des deutschen Nordostens
methodisch weiterführende Anstöße zur Untersuchung der
Umweltvorstellung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher
Menschen gegeben. Er selbst hat in seiner interpretatori-
schen Studie bereits gefragt (1934: 142), ob nicht "manche
Auffassung durch Heranziehung weiterer Quellen korri—
giert oder mindestens verfeinert werden“ könne. Ein Ver-
such dazu soll hier unter Berücksichtigung weiterer mittel-
alterlicher Dokumente gemacht werden. Während MOR-
TENSEN einen erheblichen Teil seiner Belege aus den D0-
kurnenten des östlichen Altpreußen mit der Großen Wildnis
zur Zeit um 1400 gewählt hatte (dazu auch MORTENSEN,
G. 1927, Mortensen, H. & G. 1937/38), habe ich zusätzlich
in größerem Umfange Zeugnisse aus dem mittleren und
westlichen Altpreußen sowie aus Pommerellen durchgemu-
stert. Dabei ergaben sich in erheblichem Umfange neue Er-
kenntnisse: Sie betreffen vor allem den Begriffsinhalt des
Wortes "Wald" einschließlich seiner von MORTENSEN
nicht berücksichtigten lateinischen Entsprechungen. Wenn
nach ihm "der Ausdruck Wald der ausdrücklichen Charak-
terisierung als Urwald" diene und er meint, Wald und
Wildnis seien ziemlich identisch (1934: 130), so gilt dieser
Wortverstand zunächst für die von ihm und auch Gertrud
MORTENSEN besonders gründlich untersuchte östliche
Wildnis und sicherlich für andere Landschaften mit großem
Anteil an geschlossenen, natumahen Wäldern, nicht jedoch
fitr dichter besiedelte Landstriche, in denen der Wald durch
vielseitig direkte und indirekte Nutzung durch den Men-
schen kostbar geworden war. In besonderem Maße trifft

diese Einschränkung filr alle Altsiedelgebiete zu, von de-
nen auch Altpreußen durchsetzt war (SCHLÜTER 1952-
1958). Die beste Vorstelltmg von der vielseitigen Nutzung
altpreußischer Wälder gibt das große Werk von MAGER
(1960). Er widmet ebenfalls der geographischen Interpre—
tation altlandschaftlicher, sich vor allem auf Flächen mit
Waldbäumen und Zwergsträuchern beziehenden Ausdrük-
ke mehrere Abschnitte seines Werks (z.B. Bd. 1: 46 ff.‚
135 ff). Da seine sorgfältige und sachgerecht ausgewählten
Belege überwiegend aus der Zeit des 16. bis 19. Jahrhun-
derts stammen und nur der kleinere Teil aus dem hohen
Mittelalter, kann die Untersuchimg von dessen Dokumen-
ten noch zu manchen neuen Erkenntnissen führen. MA-
GER erkannte, daß von den Quellen die Gleichsetzung von
Wildnis und Wald nicht immer bestätigt werde, vielmehr
bezeichne der Ausdruck Wildnis vor allem die Lage eines
bewaldeten Gebietes abseits von Verkehr und Siedlungen,
während Wald mehr den tmgelichteten, dem Urwald noch
ziemlich nahestehenden Holzbestand meine (Bd. 1: 137).
Zu dieser Auffassmg, die der MORTENSENschen nahe-
steht und für die sich ebenfalls Belege erbringen lassen,
gelangte er durch Bereitlmgsprotokolle, wiederum aus ei-
ner Wildnis, wo Wald mit allerlei Holz den lichten For-
mationen der Heiden und sog. "Damerauen" gegenüberge-
stellt wird. Auch diese Interpretation ist eine unzulässige
Verallgemeinerung. In den Quellen aus dem mittleren und
westlichen Altpreußen finden sich zahlreiche Belege, die
zeigen, daß Wald als kostbarer, weil intensiv genutzter
Wirtschaftswald angesehen wurde und auch war.

Zum Verständnis der landschaftlichen Ausdrücke der
Quellen ist die Kenntnis einiger historischer und historisch—
geographischer Tatbestände wesentlich. Als der Orden im
westlichen und mittleren Altpreußen in der Mitte (KASIS-
KE 1934: 7 ff.) und in der zweiten Hälfte des l3. Jahrhun-
derts seine Siedeltätigkeit aufgenommen hatte, gab es ja
dort bereits seit etwa 1000 v.Chr. Wohnplätze des bal-
tischen Volkes der Prußen (KILIAN 1982: 48). Da in ihren
Gebieten filr die noch älteren Perioden stein- Imd bronze-
zeitliche Besiedlung nachgewiesen ist (zuletzt KILIAN),
hatte, als der Deutsche Orden mit seinem Siedlungswerk
begann, der Raum bereits über mehrere tausend Jahre unter
Einfluß bäuerlichen Wirtschaftens gestanden. Daraus ist
abzuleiten, daß der Orden keine Natur-, sondern Kultur-
landschaften vorfand. Freilich verkörperten diese einen äl—
teren Typ, bestehend aus Stammesgebieten, Wohngauen
und sonstigen kleineren Siedlungsräumen, wie sie WENS-
KUS nach den historischen Quellen beschrieben hat (1964,
197l, 1986). Um die einzelnen kleineren und größeren
Siedhmgsbezirke hat man sich zunächst sehr lichte, dann
dichtere Wirtschaftswälder und erst viel weiter nach außen
dem Urwald nahestehende Wildnis im Sinne von MOR-
TENSEN und von MAGER vorzustellen. Eine solche, die
in den lateinischen Urkunden als “Silva Druseni“ erscheint
(Pr. Urkb. L 2, Nr. 446 von 1284), war bis zur Aufsiedlung
Ende des 13. Jahrhunderts der auf feuchten Niederungsbö—
den stockende Drausenwald. Einen gewissen Eindruck von
der Lage und Größe der frühen Siedlungsgebiete gibt die
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Altlandschaftskarte von SCHLÜTER, die seinem dreibän—
digen Werk von 1952—1958 beigefügt und im Atlas Östli-
ches Mitteleuropa (KRAUS et al. 1959) verkleinert ver—
treten ist. Beim Betrachten der SCHLÜTER—Karte, deren
Altsiedelgebiete etwa den Zustand des 5. bis 7.]ahrh1m-
derts wiedergeben, ist in Rechnung zu stellen, daß sich im
östlichen und nördlichen Altpreußen [östlich und nördlich
einer Linie Neidenburg — Ortelsburg — Lötzen — Insterburg
— Labiau]1 und in den anschließenden polnischen und li-
tauischen Gebieten die dort in frühgeschichtlicher Zeit
ebenfalls in erheblichem Umfang vorhanden gewesenen
Siedlungsräume nicht oder nur unzulänglich erfassen lie—
ßen. Denn an ihre Stelle war die große unbesiedelte Wild-
nis getreten (vgl. MORTENSEN, G. 1927 u. 1959). Sie
war das Ergebnis eines kriegsbedingten Wüstungsprozesses
und hatte sich etwa bis 1273—1283, dem Zeitpunkt der
Abwanderung der letzten Sudauer, in den ehemaligen
Stammesgebieten der Schalauer, Nadrauer und Sudauer
ausgebildet. Indirekt läßt sich die tmgefahre Lage der
prußischen Altsiedelräume im mittleren und westlichen
Altpreußen durch eine aussagekräftige Karte von WENS—
KUS (197l) erfassen. Auch im mittleren und westlichen
Altpreußen kann SCHLÜTERs Karte nur eine grobe Vor-
stellung von den altprußischen Siedlungsräumen geben.
Die neuere Regionalforschung kommt durch methodische
Verbesserung zu erheblich verfeinerten und modifizierten
Ergebnissen, wie WUNDER zeigt (1968: 201 ff. u.
Karte 2).

Daß das gängige lateinische Wort für Wald siba gewesen
ist, läßt sich vielfach belegen. So wird die Wortfolge in sil-
vis, rubetis er paludibus von DUSBURG (III, 167) fast
zeitgleich übersetzt: in waldin, puschin, brüche (JERO-
SCHIN, Z. 14978 f.). In Verleihungen des D0 Landmei-
sters MEINHARD VON QUERFURT entspricht die latei-
nische Pertinenzformel "cum pratis, pascuis et silvis" der
deutschen "mit Wiesen, Weiden, Wäldern" (Pr. Urkb. I, 2,
Nr. 557 und 576). Eine häufige Pertinenzformel in Urkun-
den aus dem westlichen Altpreußen lautet: cum omni utili-
tate silvarum u.a. (z.B. Pommer. Urkb. Nr. 287 von 1277).
Da die silva genannten Flächen von Heeren durchzogen
wurden, und dieses der Aufzeichnung Wert war (z.B. DUS-
BURG III, 334), ferner silvae mit Verhauen oder Sperren
genannt werden (Pr. Urkb. I, 2, Nr. 380 von 1280), lassen
sich schon daraus größere Waldflächen erschließen (vgl.
WUNDER 1968: 175 ff.). Seltener findet sich als Ausdruck
filr eine bewaldete Fläche nemus, wiederum vor allem in
Pertinenzforrneln wie: cum silvis, neboribus (Pommer.
Urkb. Nr. 170 von 1258). Die von mir bislang gefundenen
Textzusammenhänge lassen noch keine Entscheidung zu,
ob die beiden in der Regel unmittelbar nebeneinander ste-
henden Worte nur korroboratorisch gebraucht worden sind,
oder ob sich dahinter zwei unterschiedliche Zustandsfor—
men des Waldes befunden haben. Ich halte das erstere für
das Wahrscheinlichere, weil die deutschsprachigen Quellen
als Entsprechung von silva und nemus vor allem Wald
kennen. In dieser Bedeutung erscheint "nemus" ebenfalls in
der Ausdrucksweise quandam partem solirudinis sive

nemoris (Pr. Urkb. II, Nr. 205 von 1317). Für eine weitge-
hende oder völlige Identität von "silva" und "nemus"
spricht schließlich. daß in Pertinenzaufzählungen "silva" oft
allein vertreten ist, so daß dieser Ausdruck die Funktion der
umfassenderen und allgemeineren Benennung fitr bewal-
dete Flächen aufweist. Diese Auflassung bekräftigen na-
mentlich Urkunden, die sich auf ganze Territorien mit alter
Besiedlung und zahlreichen Waldflächen beziehen (z.B. Pr.
Urkb. I, 1. Nr. 77 von 1230) und nur "silva" zur Bezeich-
nung bewaldeter Flächen anführen.

Der Sprachgebrauch von "silva" im Sinne eines von einer
städtischen oder dörflichen Gemeinde genutzten und ge—
pflegten, wenn auch nicht nachgepflanzten Waldes wird
bewiesen durch Formuliertmgen wie "silvam eorum que
vulgariter dicitur heghewalt" (Pr. Urkb. V, Nr. 328 von
1355). Das in dieser Urkunde genannte Dorf Goldau (Poln.
Galdowo) im Südosten des prußischen Stammesgebietes
Pomesanien (ENE Freystadt) gehört zwar nach SCHLÜ-
TER nicht zum Altsiedelgebiet. doch schließt in seiner
Karte ein solches nach Süden an; dort verzeichnet auch
WENSKUS eine Gruppe von vier vorordenszeitlichen
Burgwällen. Daher muß mit einer stärkeren frühen Inan-
spruchnahme dortiger Wälder gerechnet werden. Dazu paßt
obiger Nachweis eines gehegten Waldes. Als geschonte
Baumbestände hat man sich einen großen Teil jener Flä-
chen vorzustellen, die in lateinischen Urkunden als Wälder
mit Nutznießung bezeichnet werden, etwa nach der Formel
"cum omni utilitate silvarum" (Pommer. Urkb. Nr. 287 von
1277).

Die Umwandlung eines 26 Hufen (437 ha) umfassenden
Teils eines relativ extensiv genutzten landesherrlichen
Waldes (silva) zu einem Hegewald überliefert eine Verlei-
hungsurkunde des D0 Hochmeisters von 1314 an die Stadt
Lessen (NE Graudenz). Es wird hervorgehoben. daß die
Fläche nicht zur Rodung dienen solle, sondern "pro silva,
quam vulgus hegewalt nominat" (Pr. Urkb. II, Nr. 115).
Hier wird ausdrücklich gesagt, daß "hegewalt" eine volks—
mäßige Bezeichnung sei. Die große Fläche des Hegewal-
des, der nur Teil eines noch größeren Ordenswaldes gewe—
sen ist, bekräftigt, wie sich das auch aus weiteren Quellen
nachweisen läßt, meine obige Bemerkung, daß sich "silva"
oft auf große Flächen bezogen hat.

Neben den absoluten oder relativen Größen der als "silva"
bezeichneten Flächen gehörte zu ihren Merkmalen, daß es
sich überwiegend um Hochwald in dichterem Verband ge-
handelt hat. Dafür gibt es mehrere Indizien. Mehrfach wer—
den Buchenwälder (silva fagorum) genannt. Das müssen.
wie in heutiger Alltagssprache, Rotbuchenbestände gewe-
sen sein; denn Buchen und Hainbuchen werden in den
Quellen durchaus unterschieden, bisweilen im gleichen
Dokument (z.B. Pr. Urkb. V, Nr. 92 von 1352). Selbstver-
ständlich stammen die Belege von Buchen aus dem westli-

1 In eckigen Klammern: erläuternde Bemerkungen des Verfas—
sers
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chen Altpreußen, da etwa nördlich vom Pregel und östlich
der Alle die Rotbuche (fagus silvarica) aus klimatischen
Gründen nicht mehr gedeiht (vgl. MAGER 1960, Karte 5).
Wie viele Quellen zeigen, hat man die Arten der Wald-
bäume sehr sorgfältig auseinandergehalten: So werden z.B.
in einer Grenzbeschreibung von 1308 (Pr. Urkb. I, 2,
Nr. 884), die sich auf ein Gebiet im späteren Kreise Stuhm
bezieht, an Baumarten genannt: Buche, Pappel, Erle,
Weide und ein Buchenwald (silva fagarum), in anderen
Urkunden der gleichen Zeit werden aufgezählt: Eiche,
Fichte, Esche, Espe, Linde, Rüster, Tanne, Birke; ob mit
pinus nur die Kiefer oder außerdem auch die Fichte be-
zeichnet wurde, läßt sich nicht sicher entscheiden. Alle
vorgenannten Aufzählungen von Baumarten sind den ver-
schiedenen Bänden des Preußischen Urkundenbuches und
dem Pommerellischen Urkundenbuch entnommen. Sie be-
weisen jedenfalls, daß die Beamten wie die Bevölkerung
des l3. und 14. Jahrhunderts über ausgezeichnetes forst-
botanisches Wahmehmungsvermögen verfügten.

Für die Kennzeichnung von silva als Hochwald spricht des
weiteren seine Abgrenzung vom Buschwald, oft in der
gleichen Quelle: "in silvis, rubetis, paludibus" (DUSBURG
I11, 167). Neben dem häufigen lateinischen Wort "rubetum"
tritt seltener für Buschwald auch "arbustum" auf (Pr.
Urkb. I, 2, Nr. 827 von 1304).

Die Unterscheidung von Waldbestandsformen war nicht
nur filr die Möglichkeiten städtischer und bäuerlicher Nut-
zung des Waldes lebenswichtig, sondern auch für die häu—
figen Kriegshandlungen. So war z.B. dichter, wegloser
Wald ein großes Hindernis für berittene Truppen. Der in
lateinischen Quellen entgegentretende Sprachgebrauch läßt
sich in deutschsprachigen Zeugnissen bis 1945 nachweisen.

Das weitaus häufigste deutsche Wort für lateinisch "silva"
war Wald. Es findet sich bereits in Quellen des späten
13. Jahrhunderts, namentlich in der Livländischen Reim-
chronik, die in mittelhochdeutscher Sprache geschrieben
worden ist (Hg. MEYER 1876). Der Verfasser stellt uns
mehrere Bestandforrnen und Aufgaben des Waldes vor
Augen. Beim Lesen der Originaltexte ist zu berücksichti-
gen, daß der Chronistbei aller Geschichtstreue im Ganzen.
zu kleineren dichterischen Ausschmückungen gegriffen
hat, öfter wegen des Reimzwanges. Aber auch das wäre ja
eine bestimmte Form der Umweltwahmehmung. Wenn der
Chronist berichtet, Wald und Feld nahe einer Burg lägen
anmutig da (Z. 9096), so dürfte darin ebenso eine Aus-
schmückung des Textes enthalten sein wie die Kennzeich-
nung eines typischen kurländischen Landschaftsbildes des
l3. Jahrhunderts. Groß und bekannt ist der historische In-
formationsgehalt der Chronik. Wie sich die in der epochal
bedeutenden Schlacht von Durben (NE Libau) geschlage-
nen Reste des Ordensaufgebotes durch fluchtartigen Rück—
zug auf Schleichwegen durch einen dichten und sicherlich
auch großen Laubwald gerettet haben, wird in den Zeilen
5661-5678 erzählt. Das Motiv der Flucht durch den Wald
und damit dessen schützende Funktion taucht mehrfach
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(z.B. in Z. 7491 f1) auf. Ausgedehnte Wälda im östlichen
Mittel— und in Osteuropa haben noch während des letzten
Krieges großen Flucht— und Absetzbewegungen, sowohl
von Truppen wie von Zivilbevölkerung, als Schutz gedient.
Öfter tritt der Wald als unwegsamer, finsteren tiefer und
dichter hervor, also im Sinne des Urwaldes von MOR-
TENSEN: Z.B. waren in Kämpfen um die Burg Dohlen
(Kurland, SW Riga) von den Ordenskriegern "böse wege
und dichter wald" zu überwinden (Z. 8971-8977). Noch an-
schaulicher und in die gleiche Richtung weisend ist ein Be—
richt über die natumahe Landschaft, die eine Heeresabtei—
lung zu überwinden hatte. In Übertragung ins Neuhoch—
deutsche lautet der Bericht: "Als ein Ordensaufgebot von
Goldingen [W Kurland] nach Litauen vor-rückte (Z. 11690
ff.), folgte es wegekundigen Spähem nach Imd hatte dabei
—- die Landschaft ist so beschaffen — Bruch [= Niederungs-
moor] tmd manchen unwegsamen Wald auf schwer passier-
baren Wegen ohne Brücken und Stege zu überwinden." Die
Schilderung der Landschaft ist in jeder Hinsicht realistisch,
wie sich sowohl aus den litauischen Wegeberichten (Hg.
HIRSCH 1863) wie aus älteren topographischen Karten
beweisen läßt; noch heute werden 6% der litauischen So—
wjetrepublik von Mooren eingenommen.

Ein völlig anderes Waldbild tritt uns in den nüchternen Ge-
schäftsakten des Ordens aus dem westlichen Altpreußen
entgegen. Eine hervorragende Quelle ist das Ausgabenbuch
des Marienburger Hauskomturs für die Jahre 1410—1420
(Bearb. ZIESEMER 1911). Hier wurde der Wald nicht
nach seiner Durchgängigkeit für Reiter und Fußtruppen be—
urteilt, sondern er erscheint im Zusammenhang mit den
wirtschaftlichen Bedürfnissen des Haupthauses Marien-
burg, wo in jenen Jahren außergewöhnliche Instandset-
zungs-, Verstärkungs- und Erweiterungsarbeiten als Folge
der achtwöchigen Belagerung von 1410 vorzunehmen wa-
ren. Durchweg werden in dieser wie in anderen deutsch-
sprachigen Quellen die größeren und dichteren, wirtschaft-
lich intensiv genutzten Baumbestände als Wald bezeichnet.
In großer Zahl erhalten für Baumfällen, Bearbeitung oder
anderweitige Verwerttmg des Holzes im Walde eine Geld-
vergütung Waldhauer, Zirnmerleute, Holzlmechte, Schiffs-
bauer, Ordensknechte, Köhler, Schüsselmacher und
Schinmacher mit Knechten. Ergänzung über die Waldnut-
zung bringen das Marienburger Ämterbuch (Bearb. ZIE-
SEMER 1916), dessen Eintragungen von 1375-1436 rei-
chen und das Große Ämterbuch (Bearb. ZIESEMER 1921).
Diese Quellen berichten vor allem über die Funktion des
Waldes für die Schweinemast, für die Lieferung großer
Mengen von Brennholz (= Ruten Holz) und indirekt über
Köhlerei, z.B. durch Anführung von Kohlen aus Linden-
holz (ZIESEMER 1921: 652 f.). Das wichtigste Arbeitsge-
rät zum Fällen und Bearbeiten von Holz waren Waldäxte,
die zum Inventar aller Ordensburgen mit Land- und Forst-
wirtschaftsbetrieben gehörten (z.B. ZIESEMER 192l: pas-
sim). Die dort öfter genamten Waldpferde und Waldswei-
ken (= Waldpferde) wurden dem Namen nach hauptsäch-
lich für Arbeiten im Walde eingesetzt. Für die Nutzung des
Waldes. der fast überall im Bereich dichtere: bäuerlicher
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Siedlung knapp und kostbar war, weil das Nachpflanzen
fehlte, hatten Städter und Bauern Abgaben an die Ordens-
beamten in Form von Waldhafer und Waldzins zu zahlen.
Belege finden sich u.a. im Großen Ämterbuch und Großen
Zinsbuch (Hg. THIELEN 1958). Nach der Zinshöhe ent-
sprach in manchen Landslrichen des westlichen Altsiedel—
bereichs der Wert einer Hufe Waldes dem einer Hufe Akt
kerlandes oder lag sogar noch darüber (z.B. ZIESEMER
1921: 110, 174).

Der Übergang von Wald zu Heide war fließend, wie schon
MORTENSEN richtig erkannt hatte, wenn er bezüglich der
Heide feststellte: "In Nordostdeutschland handelte es sich
im Mittelalter um einen Wald, dessen Baumbestand durch
lichten Wuchs und durch Gruppenbildung [von Bäumen]
so weitständig war, daß am Boden das offenbar typische
Heidekraut (Calluna) genügende Wachstumsmöglichkeiten
hatte." (MORTENSEN 1941: 76).

MORTENSEN sah in der Durchgängigkeit "gegenüber
dem echten Urwald das eigentliche Kennzeichen der
Heide". Seine hauptsächlich aus Quellen des östlichen Alt—
preußen abgeleiteten Beobachtungen lassen sich wesentlich
durch Zeugnisse aus den westlichen Landschaften ergän-
zen. Das in lateinischen Urkunden in der Regel für Heide
verwandte Wort war mirt'ca oder merica. Oft wurde es er-
setzt durch den volkssprachlichen, dem polnischen Wort
bör (= Wald) verwandten Ausdruck bar mit seinen Sprach-
varianten "bora", "borra", "bun'a" und "borrica". Bereits die
polnische Bedeutung des Wortes Bär = Wald bringt den
engen Zusammenhang von Wald und Heide zum Aus-
druck. Völlige Identität von "mirica", "bör" und Heide läßt
sich aus zahlreichen Quellen ableiten. In Pertinenzformeln
heißt es häufig "mirica sive borra“ (z.B. Pr. Urkb.II, 1,
Nr. 446 von 1284). Werden auf der Heide mehrere Nut-
zungsrechte verliehen, ergeben sich damit Aussagen über
ihren Landschaftszustand. Wenn Heide der Viehhute die-
nen soll, so setzt das relativ freie Flächen voraus, anderer-
seits weisen umfangreiche Holmutzung in der Heide auf
große Baumbestände hin. Oft läßt sich aus dem Zusam-
menhang des Quellentextes, namentlich aus der in Aussicht
genommenen oder bereits vorhandenen Nutzung erkennen,
ob eine Heide mehr offenen Charakter gehabt hat, stärker
bewaldet war oder ob beide Erscheinungen neben- und
miteinander vorhanden gewesen sind. Als z.B. der Christ-
burger D0 Komtur dem Dorfe (Villa) Altchristburg 1312
eine Handfeste erteilt (Pr. Urkb. H, Nr. 56), gehört zu den
verliehenen Flächen eine "merica" (= Heide) in Größe von
2 Hufen (= 34 ha), "que vulgariter bor dicitur", d.h. im
Volksmunde wurde sie bar genannt. Wir erfahren hier auch
etwas über ihre Funktion. Sie sollte dem Dorfe als Weide-
fläche dienen. Dürfen kraft urkundlicher Verleihung Bau-
ern eines Dorfes ihren Holzbedarf, darunter Brennholz wie
Bauholz, aus Wald oder Heide holen, dann wurde ihnen
dieses Recht mit der Einschränktmg gestattet, daraus kein
Holz zu verkaufen und aus der eigenen Gemarkung hin-
wegzuführen. Schließlich wird ihnen streng verboten, die
größeren, für Bienenwohnungen (d.h. Beuten) nutzbaren

Bäume der Heide zu fallen, damit die Imkerei des Ordens
nicht geschädigt werde (Pr. Urdkb. II, 1, Nr. 446 von
1284). Solche Bestimmungen, für die es in den Urkunden
zahlreiche Parallelen gibt, setzen auf Heiden Baumbe-
stände in größerer Verbreittmg und höheren Alters voraus.

Aus der Stahmschen Heide wurde ein erheblicher Teil des
Holzbedarfs der großen Ordensfeste Marienburg gedeckt.
Allein in den Monaten März—Juni 1411 wurden mit den
Köhlem, die ihre Meiler in der Heide hatten, für die Erzeu-
gung von 64 Leite (= C. 122 heutige Gewichtstonnen)
Holzkohle abgerechnet (ZIESEMER 1911: 25). Aus jener
großen Heidefläche kamen des weiteren, oft mittels Flöße-
rei oder auf dem Schiff, erhebliche Mengen zugerichtetes
Bauholz, ferner Dachsparren, Eichenpfa‘hle, Langholz zum
Brückenbau und Bauholz für Geräte, darunter für Wurfma—
schinen. Immer wieder bezeugen die Quellen, daß kleinere
und größere Gruppen von Zirnmerleuten und Baumfa‘llem
mehrere Tage lang in der Stuhmschen Heide Holz geschla-
gen und aufbereitet haben. Weitere Holzra'odukte, die aus
nicht näher lokalisierbaren Heiden kamen, waren u.a. Höl-
zer zu Zäunen und Latten (u.a. ZIESEMER 1911: passim).
Die aus Wäldern wie Heiden kommende wertvolle Holz-
kohle diente vielen Zwecken: u.a. zum Kochen, zum Be-
feuem von Schmelzöfen für das Gießen von Glocken und
Geschützen, zum Schmieden und Ziegelbrennen. Eine Hei-
de, die wie die Stuhmsche große Holzrnengen für die ver—
schiedensten Zwecke lieferte, mußte eine erhebliche
Flächenausdehnung gehabt haben. Glücklicherweise ist sie
in den Karten des 18. Jahrhunderts noch in ihrer Lage,
früheren Ausdehnung und mit ihrem alten Namen enthalten
(K. 518). Sie nahm damals etwa die Fläche des späteren,
schon in der SCHROE'ITER-Karte vorhandenen Forstes
Rehhof ein, der sich auf 20 km Länge von der Nogat im
Norden bis vor die Tore von Marienwerder erstreckte, im
nördlichen Teil eine Breite bis 7 km und im südlichen etwa
3,5 km erreichte. Der für die Stuhmsche Heide durch Ver-
gleich der Karten des 18. Jahrhunderts mit der Aufnahme
der Zeit um 1800 nachweisbare Wandel von den herkömm—
lichen, bis in die Ordenszeit zurückreichenden Waldnamen,
zu Forstnamen, die bis 1945 üblich waren, hängt selbst-
verständlich mit einer Neuordnung der Forstorganisation
und der Forstwirtschaft gegen Ende des 18. Jahrhunderts
zusammen. Über jene Forstverwaltungsreform, die sich bis
in die administrative Neuordnung der Reviere auswirkte,
bringt MAGER (1960, Bd. 2: 260 ff.) Weiteres. Jener Na-
menswandel betrifft, wie die in meinem Quellenverzeichnis
angeführten Karten des 18. Jahrhunderts zeigen, das ganze
Altpreußen. Mit anderen Worten: In der SCHROE'I'I'ER-
Karte l : 150 000 und in späteren Landesaufnahmen ist in
den Wäldern bzw. Forsten der ordenszeitliche Namensbe-
stand großenteils nicht mehr greifbar, sondern eine junge
Schicht von Waldnamen tritt uns entgegen. Über die Na-
men hinaus enthalten die Karten des 18. Jahrhunderts, die
trotz aller Verluste noch immer in großer Zahl vorliegen
(z.B. BLISS 1978, 1982), viele intensiv wie extensiv ge—
nutzte Wirtschaftsflächen, die typenmäßig bis ins Mittelal-
ter zurückreichen. So unterscheidet z.B. eine F’lurkarte aus
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dem 18. Iahrhundert, die einen Landschaftsausschnitt aus
dem Gebiet um Roggenhausen darstt (K. 589) — ganz
wie mittelalterliche Urkunden -— an Nutzflächen: Acker,
Wiesen, Weideland, Bruch (= Niedermoor), Birkenbruch,
Nadel- und Buchenwald, Strauchflächen und Birkenbusch.

Daß Wälder und Heiden in ihren Standorten nicht überall
letzte Reste ursprünglichen Urwaldes gewesen sind, son-
dern gebietsweise mittelalterliches Siedlungsland als Folge
weit ausgreifender, kriegsbedingter Wüstungsvorgänge
überwachsen haben, zeigt am eindrucksvollsten die Entste-
hung der Großen Wildnis zwischen Altpreußen, Litauen
und Polen (MORTENSEN, G. 1927, MORTENSEN, H.
8c MORTENSEN, G. 1937/38). Zu den anschaulichsten
älteren Beobachtungen von Wüstungsfluren unter Wald
gehört ein Bericht von RUNAU (1582). Nachdem er gegen
Ende seines Werkes, das ohne Seitenangaben ist, über die
sehr großen Verluste durch den Dreizehnjährigen Krieg be-
richtet hat, der von 1454—1466 zwischen dem Deutschen
Orden einerseits und den Preußischen Ständen und Polen
andererseits geführt wurde, schließt er eine Schilderung der
landschaftlichen Eindrücke an, in die eigene Wahmeh—
mungen oder Berichte von zeitgenössischen Beobachtern
eingegangen sind. Ich gebe den Text wörtlich wieder, habe
aber Sprache und Schrift heutigen Formen angepaßt:

"[...] Daß ich der Städte und Schlösser verschweige, die
vormals an Mauern, Türmen und anderen Gebäuden ganz
herrlich, köstlich, stark und zierlich gestanden, daran kaum

ein Ziegelstein mangeln mußte, aber jetzt kümmerlich
mögen allein zur Notdurft erhalten werden; ja, wie man vor
Augen sieht, daß sie von Iahr zu Jahr, je länger, je mehr,
verfallen und aus Unvermögen - sowohl der Herrschaft
wie der Einwohner — nicht mögen gebessert und gebaut
werden [...]: So sieht man noch auf den heutigen Tag auf
Pommerellen, jenseits Stargardz und weiter hinauf, auch
in anderen Gegenden des Königlichen Gebietes3, desglei-
chen auf Natangen hinter Heiligenbeil4 und im Hinterland
oder Niederpreußen5 an manchem Ort ins Herzogenlandö
ganz große Wälder und Heiden, die vorher Offenland und
Ackerland gewesen sind und viele Tausend Scheffel Ge—
treide getragen haben. Denn man daselbst die Roggen-
rücken oder Kombeete [= Wölbäcker] gar eigentlich ken-
nen kann, darauf Bäume stehen wie Tonnen dick: Eichen,
Espen, Buchen, Birken, Fichten und dergleichen, wie
alle die bekennen müssen, so dieser Örter Kundschaft ha-
ben. Das gibt augenscheinlich Zeugnis, daß der Schaden
noch bis daher nicht genugsam gut gemacht oder bezahlt
SGI.

Aus dem sehr umfangreichen Quellenmaterial kann mein
Festschriftbeitrag nur Weniges bringen. Ich habe aus der
großen Fülle altlandschaftlicher Ausdrücke, Erscheinungen
und Beobachtungen solche ausgewählt, die nicht nur zur
Weiterarbeit im mittelalterlichen Altpreußen anregen
könnten, sondern zugleich zu ähnlichen Fragestellungen
und Beobachtungen in ganz anderen Landschaften ermun-
tem dürften.

Quellen

Karten

SCHROE'ITER, Fr. L. Freiherr von: Karte von Ost—Preussen nebst
Preussisch Litthauen und West-Preussen nebst dem Netzdi-
strikt. — Berlin 1796-1803 (l : 150 000). (Zugleich als Lfg. 6
des Historisch-Geographischen Atlas des Preußenlandes,
Wiesbaden 1978).

RÜCKER, C.G.: Generalkarte der Russischen Ostseeprovinzen
Liv-, Ehst- und Kurland (1 : 605 000), Reval 1914.

Kartenwerke 1 :25 000 bis 1 :300000 der Preußischen Landes-
aufnahme und des Reichsamtes für Landesaufnahme. —

Hohenlohe—tralarchiv Neuenstein (s. SCHUMM 1961. Manche
Angaben weichen durch Präzisierung von denen SCHUMMs
ab.).

451,11 Kartenwerk Ostpreußen-Polen. — 0.Vf., o.M., 0.1.
(ca. l :86 0(1); ca. 1792193).

454 Gegen von Ibtzen-Allenimrg-Insterlmrg-Stallupö-
nen. - O.Vf., 0.1., 4000 Rhein]. Ruten = 7,8 cm (ca.
1 :212000; 18. 1h.).

485 Elbing-Heiligenbeil-Iiebemühl und Umgebung. -—
0.Vf., 0.1., 0.M. (ca. 1 : 200 000, 18. Jh.).

505 Samland mit Königsberg und angrenzenden Gebie-
ten. -— O.Vf., 0.1., 0.M. (ca. 1 : 185 000, l8. 1h.).

248

511 Einen Theil des Amts Memel nebst angrenzendern
Teil der Woywodschaft Szamayten. — 0.Vf., 0.M.,
0.1. (ca. 1 : 186000, 18. 1h.).

513 Karte der 4 Vorwerke Linnow, Gottembiewko, Rhe-
den und Schwetz. - O.Vf., 0.1., 6000 Ruten = 11 cm
(18.1h.).

518 Gebiet zwischen Danzig, Marienwerder, Riesenburg,
Christburg und Elbing. — O.Vf., 0.1. (ca. 1 : 186 000,
l8. 1h.).

589 Karte von das im Bischtum Culrn gelegenen Amts-
vorwerk Roggenhausen 300 Rheinl. Ruten =
7,8 cm. - 0.Vf., 0.1. (ca. 1 : 24 140, 18. 1h.).

592 Karte vom Dorfe Rokiltcken zum Amt Dirschau
gehörig und in Porrmrerellen gelegen. -— 0.Vf., 0M.,
0.1. (18.1h.).

2 Von Dirschau, wo RUNAU bei Abfassung seines Werkes
Pfarrer war, aus gesehen, d.h. SW Preußisch Stargard, wo sich
noch heute sehr große, geschlossene Forsten erstrecken.

3 Westpreußen, Kgl. polnischen Anteils
4

Fmdschaft
zwischen Heiligenbeil (RUNAUs Heimat) und Al-

e
5 Gebiet zwischen Passarge und Pregel

Herzogenturn PreußenUN
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Kurisches Haff mit Memeldelta, Landschaft zwi-
schen Deime, Inster und Memel. - O.Vf., o.M., 0J.
(ca. 1:210000,18.Jh).
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Weitere Karten werden unter ihren Verfassemamen aufgeführt.

Schriftliche Quellen

DUSBURG, P. v. 1984: Chronica Terre Prussie (Hg.: SCHOLZ,
K. & WOJTECKI, D.). — Darmstadt.

HIRSCH, Th. (Hg.) 1836: Die littauischen Wegeberichte. — Scrip-
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Zur methodischen Konzeption und Regionalisierung
in der Paläoklimatologie

mit 6 Abbfldmgen

HORST HAGEDORN 8L RÜDIGER GLASER

K u r z f a s s u n g : Unter "historischer" Paläoklimatolo-
gie wird der Zeitraum verstanden, aus dem direkte und!
oder indirekte schriftliche Aussagen zum Klima vorliegen.
In Verbindung mit Meßreihen aus jüngster Zeit werden
Probleme bei der Interpretation und methodische Fragen
über verwendete statistische Verfahren untersucht. Am
Beispiel von Mainfranken wird auf die Bedeutung der Re—
gionalisierung in der Paläcklimatologie hingewiesen. Die
Qualität paläoklirnatischer Daten für die Rekonstruktion
des Klimaablaufs wird eingehend diskutiert.

Methodical concept and regionalization in palaeoclimato-
Iogy

A b s t r a c t : "Historical" palaeoclimatology as defined
here comprises that period for which direct and/or indirect
written climatic information is available. In connection
with modern records problems of interpretation and metho—
dical aspects of the statistical methods applied are discuss—
ed. Taking Lower Franoonia as an example, the importance
of regionalization in palaeoclimatological studies is
emphasized. The paper ends with a discussion of the qua-
lity of paleoclimatological data with respect to the re-
construction of climatic history.

l. Einleitung

Die Paläoklimatologie hat in den letzten Jahren vor dem
Hintergrund der aktuellen Diskussion über anthropogene
Klirnabeeinflussung in der Öffentlichkeit und der Wissen-
schaft starke Beachtung gefunden. Grundsätzlich dient die
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Paläoklima
der Darstellung von Klimaabläufen der Vergangenheit
(SCHWARZBACH 1974), wobei Klimaänderungen und
Klimaschwankungen im Mittelpunkt des Interesses stehen.

Die Bedeutung klimatischer Forschung beruht dabei auf
dem Stellenwert, der dem Klima heute in der Umwelt zu-
gewiesen wird. Allgemein wird dabei im Klima einer der
wichtigsten prägenden Faktoren auf die Umwelt gesehen.
Das besondere wissenschaftliche Interesse an der Paläo-
klimatologie liegt u.a. darin, daß sie die unbedingt erfor-
derlichen Vergleichsdaten bzw. Maßstäbe für die qualita-
tive Beurteilung der aktuellen Vorgänge und Entwicklung
zukünftiger Szenarien liefert. Die derzeit verfügbaren In-
strumentenmessungen reichen wegen ihrer noch sehr kur-

zen Zeitdauer hierzu nicht aus. Aus paläoklimatischen Un-
tersuchungen abgeleitete Klimaabläufe haben zudem ge—
genüber anderen Modellen und Prognosen den Vorteil, daß
die ausgearbeiteten Klimaentwicklungen in ähnlicher
Weise auch in der Zukunft auftreten können (vgl. FLOI-IN
1985).

Am Geographischen Institut der Universität Würzburg
werden schon seit längerem auf unterschiedlichen räum—
lichen und zeitlichen Ebenen und mit den verschiedensten
Methoden paläoklimatische Fragestellungen untersucht
(u.a. HAGEDORN 1980, BUSCHE 1983, BAUMHAUER
1986). Ein Schwerpunkt der Forschung lag dabei auf re-
gionalen Aussagen, wobei das bisherige Augenmerk vor-
nehmlich landschaftsgenetischen Inhalten (KÖRBER 1962,
BÜDEL 1977, SKOWRONEK 1982) galt. Mit den meist
morphologischen, paläontologischen und sedimentologi-
schert Befunden konnten zeitliche Auflösungen im Bereich
von Jahmiillionen bis Jahrtausenden, mit pollenanalyti-
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schen und limnologischen Untersuchungen Auflösungen in
der Dimension von 100 bis 1000 Jahren erreicht werden.

Neuere Ansätze beschäftigen sich mit den Aussagemög-
lichkeiten und Verfahren von unterschiedlichen Bioindi-
katoren und deskriptiven Angaben auf saisonaler Ebene.
Diese neueren Ansätze sind der sog. "historischen Paläo-
klimatologie" zuzuordnen, wobei unter "historisch" der
Zeitraum verstanden werden soll, über den menschliche
Aufzeichnungen vorliegen. Fragen der absoluten Kalibrie-
rung, der statistischen Methoden und Möglichkeiten sowie
der Regionalisierung stehen dabei im Vordergnmd. Ziel ist
die Ausarbeitung quantifizierbarer Zeitreihen.

Im Rahmen des Klimaforschungsprogramms der Bundesre-
publik Deutschland wurden Untersuchungen zur histori-
schen Paläoklimatologie in Mainfranken und angrenzenden
Gebieten durchgeführt. Das Projekt wurde vom BMFT
(Bundesministerium für Forschung und Technologie) ge-
fördert, wofür auch hier gedankt werden soll. Ausführlich
sind diese Arbeiten bei GLASER (1991) dargestellt. Die
aus historischen Quellen gewonnenen Daten zum Klima —
überwiegend aus Bioindikatoren —- erlauben nicht nur eine
spezifische Rekonstruktion des Klimaverlaufs, sondern
eignen sich auch dazu, grundsätzliche Aussagen der Paläo-
klimatologie zu verifizieren. Dies wird durch die gute zeit-
liche und räumliche Auflösung der Daten ermöglicht. Dar-
über hinaus karm die Güte der aus aktualistischen Modellen
abgeleiteten Zeitreihen durch historische Meßreihen und
deskriptive Angaben überprüft werden. Nach den aus den
bisherigen Arbeiten gewonnenen Erkenntnissen erschei-
nen bei nüchterner Betrachtung folgende Thesen gerecht-
fertigt:

1) Paläoklimatische "Erkenntisse" müssen zunehmend
als Methodenergebnisse verstanden und interpretiert

werden, d.h. die Aussagemöglichkeiten sind in ho-
hem Maße von den verwendeten Verfahren abhängig.
Dies gilt in besonderem Maße für die mathematisch]
statistischen Ansätze.

Als Konsequenz ergibt sich daraus die Notwendig-
keit zur Standardisierung von Verfahren und Model-
len. Erst beim Vorliegen standardisierter Verfahren
und damit vergleichbarer "Ergebnisse" können wei-
terreichende wissenschaftliche Aussagen abgeleitet
werden.

2) Im Rahmen paläoklimatischer Forschung muß die
Regionalisierung stärker beachtet werden, als das
bisher der Fall war. Bisher vorliegende Ergebnisse
(u.a. LAMB 1977, LE ROY LADURIE l983a‚b‚
PFISTER l985a,b. GLASER 1991) reichen, insbe-
sondere unter Berücksichtigtmg von These l, bei
weitem noch nicht aus, um zu räumlich differenzier—
ten Aussagen zu gelangen.

Da jedes Klima eine regionale Prägung aufweist,
wird sich die Paläoklimatologie in Zukunft vermehrt
regionalen Fragestellungen zuwenden müssen.

3) Absolute Kalibrierungen lassen sich nach den vorlie—
genden Erfahrungen mit den verwendeten Indikato—
ren nicht durchführen. Das Problem ergibt sich nicht
aus einem Mangel an geeigneten mathematischenjsta-
tistischen Verfahren, sondern liegt in der Komplexität
der natürlichen und anthropogenen Prägung auf die
jeweiligen Indikatoren.

Nach den hier vorliegenden Ergebnissen ergibt sich
eine gewisse Absicherung aus der Synopsis verschie-
dener Indikatoren.

2. Zum Problem der methodischen Konzeption in der Paläoklimatologie

Die klimatische Ausdeutung von Indikatoren oder Proxy-
daten kann im allgemeinen nur über stochastische Modelle
ihrer rezenten Beziehung erfolgen. Diese Aussage bein-
haltet zwei. für die weitere Diskussion wesentliche Kom—
ponenten. Zum einen nimmt sie Bezug auf das vielen pa-
läoklirnatischen Untersuchungen zugrundeliegende Prinzip
des Aktualismus. zum anderen stellt sie auf den Modellcha-
rakter der Beziehung ab. Dies impliziert zugleich auch die
statistisch/mathematische Dimension in der Paläoklimato—
logie.

Die Verfahren. die bis dato in der Paläoklirnatologie zur
Anwendung kamen. decken fast das gesamte Spektrum sta-
tistischer Ansätze ab (u.a. lineare und multiple Regres-
sions- und Korrelationsanalysen, Hauptkomponenten- und
Spektralanalysen). Als ein wesentlicher Trend ist dabei die
Hinwendung zu komplexeren Verfahren feststellbar. Di-
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rekte Umschreibungen von Indikatoren in Klirnawerte
werden in der aktuellen Diskussion als wenig geeignet an-
gesehen. Trotzdem gibt es auch in der neueren Literatur
vergleichbare Ansätze. So versucht ROWNTREE (1985)
aus Ratiobildungen verschiedener Indikatoren direkt zu
Aussagen über Niederschläge zu gelangen. Neben den sta-
tistisch/mathematischen Verfahren existieren eine Reihe
von Ansätzen, die versuchen. deshiptiv Zusammenhänge
auszudeuten (u.a. MÜLLER 1947, 1953 für önologische
Parameter). Sie beruhen im wesentlichen auf dem seit Ge-
nerationen überlieferten Erfahrungsschatz der Anwender.
Ihr Wert sollte daher gegenüber den objektivierbaren Ver-
fahren nicht tmbedingt von vornherein als rein heuristisch
abgetan werden. Da eine umfassende Darstellung und Dis-
kussion aller Verfahren irrt Ralunen dieses Aufsatzes nicht
möglich ist, sollen lediglich einige typische Beispiele auf—
geführt werden.



Der Gedanke. über Indikatoren Rückschlüsse auf das
Klima abzuleiten. ist nicht neu. Bereits 1895 versuchte
BRÜCKNER Ztismnnmhänge zwischen Weinlesedaten
und Klimaentwicklmtgen dmstellen. Neben Häufig
keitsauszflhltmgen und Gruppenbildungen (u.a. VAUPEL
1985) wurden v.a. Korrelafionsanalysm zur Ausdeunmg
der Zusammenhänge zwischen Klima und Indikator heran-
gezogen (HOLDEFLEISS 1925. 1930, MAY 1957. LE-
GRAND 1979a,b). Kritische Anmerkimgen zur Verwen-
dtmg der Korrelationsanalyse faßte MAYR (1969) zusam-
men.

Andere Ansätze mitersuchten die Zusammenhänge zwi-
schen Klimaentwicklung und Indikatoren aus dem Agrar-
bereich mittels nordmmgsmetlnden (z.B. BAUMANN
1949). Komplexere statistische Verfahren wie Varianz-
analysen bildeten die Grundlagen der Aussagen von
FRl’l‘I'S (1996) oder BURKHARDT du: l-IENSE (1985).
LAUER 8!. FRANKENBERG (1986) und MAEYMA &
TAGAMI (1983, mit einem Überblick über weitere japmi-
sche Arbeiten) ziehen zu ihren Untersuchtmgen die Fakto-
renanalyse heran. PFAU (1964) und SCHÄFER & REI-
NER (1977) untersuchten die Möglichkeiten der Diskrimi-
nanzanalyse zur Ausdeunmg signifikanter Unterschiede.
Auf Regressionsanalysen beruhen die Arbeiten von LAU-
SCHER (1983), PHSTER (1985s.b) und GLASER (1991).
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Es erscheint einleuchtend, da8 die Ihrerschiedlichkeit der
Methoden einen direkter Vergleich nicht zulaßt. Auch eine
Beurteilung der Verfahren ist — von der Bewertung des zu-
grmdeliegemlen Ansatzes einmal abgesehen - ohne eigene
Untersuchtmgen nicht möglich.

AusdiesemGrmtdewmdeversucht, aufdeamdlageei—
gener Untersuchungen über die Tauglichkeit einiger der
oben genarmten Verfahren Aufschluß zu erhalten. Um nun
lokale und regionale Einflihse. spezifische Vorverarbei+
tungen der Daten, tmterschiedliche Variablenzahl und son-
stige Abweichlmgen auszuschließen wurden melaere Ver-
fahren an ein und demselben Dateiset getestet. Untersucht
wmdm Bioindikatoren (theologische, Wlogisehe, den—
thocluonologische um! Eru'agspmeter) mit Gnmpen—
methoden. linearen und multiplen Korrelations- und Re-
gressionsanalysen sowie Hmptkomponentmumsfonnatio-
nett. In die sehr umfangreicher Berechmmgen Winden de-
bei u.a. Fragen der Variablenzahl. Phasen- (vgl. Abb. l)
und huervallverschiebtmgen (vgl. Abb. 2) sowie Fragm
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der Variabilität einbezogen (weitere Aussagen siehe GLA-
SER 1991).

Danach kann folgendes Fazit gezogen werden: Gruppenbil-
dungen sind geeignet, die Gegensätzlichkeit von Extremer-
eignissen zu erfassen und sich über die Struktur der Daten
zu informiaen. Die hochkomplexe Indikator-Klima—Um—
welt-Bem'ehung können multiple Verfahren besser erfassen.

Innerhalb der objektivierbaren statistischen Verfahren hat
sich eine starke Abhängigkeit der “Ergebnisse" nicht nur
von der Methode, sondern auch von der spezifischen Aus-
prägung wie etwa Variablenzahl oder Intervallfestlegtmg
innerhalb einer Methode gezeigt. So ergaben sich Unter-
schiede beispielsweise aus der Zahl der Variablen oder aus
der Wahl der Untersuchungsintervalle (Pentaden, Dekaden,
Monate, Monatssummen und Jahre).

Bereits bekannte Aussagen wie die höhere Übereinstimung
zeitlich und räumlich übergeordneterer Datenstrukturen ge-

genüber differenzierteren Betrachtungen konnten eben-
falls festgestellt werden. Nun können statistisch ermit-
telte Übereinstimmungen und Zusammenhänge auch als
reine Zufälligkeiten betrachtet werden, wie sie bei stati-
stischen Verfahren eigentlich immer auftreten. Aus diesem
Grunde wurden die formal statistischen Beziehungen auf
ihre ökologische Plausibilität überprüft. Unter Berücksich-
tigung der oben genarmten Unterschiede war dies auch
möglich.

Eine Hauptkomponententransfonnation wurde für die be-
arbeiteten Indikatoren als ungeeignet verworfen, da die Be-
stimmung der Faktoren ohne Bezug zu den Indikatoren er-
folgt und 'die ermittelten Faktoren selbst kaum dekodier-
bare synthetische Gebilde sind.

In bezug auf die untersuchten Indikatoren und Verfahren
kann als Resümee festgehalten werden. daß paläiklimati-
sehe Aussagen und Ergebnisse als "Methodenergebnisse"
verstanden werden müssen.

3. Zur Bedeutung der Regionalisierung in der Paläoklimatologie

Es gehört heute zu den Grundtatsachen der Klimatologie,
daß das Klima eine regionale Komponente beinhaltet. In
der Paläoklimatologie ist dieses aber nur wenig be-
rücksichtigt worden. Bisher wurden Fragen der Regionali-
sierung im Rahmen paläoklimatischer Aussagen vomehm-
lich auf übergeordneten Maßstabsbereichen diskutiert, etwa
bei der Frage der Verschiebung bzw. Veränderung von Kli-
mazonen. Gerade im mesoskaligen Bereich aber spielen
Fragen der Regionalisienmg eine ebenso wichtige Rolle.
Letzten Endes ist die aktuelle Klirnamessung dieser Ebene
zugeordnet. Diese Maßstabsebene prägt damit unsere Vor-
stellung vom Klima entscheidend mit.

Fragen nach dem Gelumgsbereich oder der Repräsentanz
lokal erhobener Datenreihen bzw. die klimatische Homoge—
nität oder Differenziertheit des Untersuchungsraumes in
ihrem raum-zeitlichen'Wandel sollten wesentliche Inhalte
einer paläoklimatisch-chorologischen Analyse sein.

Ein geeignetes Verfahren zur Bestimmung raum-zeitlicher
Unterschiede des klimatischen Geschehens sind Pro-
duktmomentkorrelationen (BAHRENBERG & GIESE
1975). Untersuchungen von 42 süddeutschen Klimastatio-
nen mit dieser Methode haben aufschlußreiche Ergebnisse
gebracht. Die für die Untersuchtmg herangezogene Refe—
renrstation Würzburg repräsentiert danach etwa den Be-
reich des mainfränkischen Beckens und einiger angrenzen-
den Gebiete, denn es traten Unterschiede zu den weiter ent-
femt liegenden Stationen wie etwa Ellwangen oder Mün—
chen auf (Abb. 3).

In einem ersten Schritt wurden die aus den rezenten Daten
abgeleiteten Regionen auf die paläoklimatischen Verhält-
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nisse übertragen bzw. deren Gültigkeit als gegeben ange-
nommen. Offen bleibt dabei natürlich die Frage nach der
rämnlichen Entwicklung dieser Regionen im zeitlichen
Verlauf.

In einem zweiten Schritt wurde der Versuch gemacht, aus
einer Regionalisienmg der Indikatoren die historisch-kli-
matische Entwicklung zu erschließen. Dies führte im vor-
liegenden Fall zur Ableittmg regionaler Standardkurven. Es
gelang dann eine statistisch abgesicherte (signifikant auf
dem 95%-Niveau) zunehmende Verknüpfung der über 50
Lokalreihen.

Ergebnis war die Ableittmg der für die Station Würzburg
gültigen Standardreihe (vgl. Abb. 4).

Besonders günstig erscheint die Übertragung dieses An-
satzes auf Bereiche, in denen die verschiedenen Indikato-
ren bereits regional differenziert aufgearbeitet sind (vgl.
BECKER 1978, LEGRAND l979a‚b). Am weitesten fort-
geschritten ist dies z.B. bei den dendrochronologischen
Daten der Universität Hohenheim.

Probleme bereiten einer übergreifenden chronologisch-Cho-
rologischen Betrachtungsweise in der Paläoklimatologie
die weiter oben besprochene fehlende Standardisienmg und
oftmals auch der Mangel an statistisch verwertbaren
Zeitreihen, vor allem numerischen Daten, welche die je-
weiligen Voraussetzungen der Tests und Verfahren auch
tatsächlich erfüllen.

In den bisherigen Ansätzen der Paläoklimatologie gibt es
nur wenige Beispiele für Regionalisierungen (LE ROY
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Abb. 4: Standardkurve der Weingüte 1500 - 1900

LADURIE 1983. PFISTER 1985s, GLASER 1991). Be-
sonders hervorzuheben ist dabei auch die Arbeit von
FRANKENBERG (1984). der — allerdings ohne paläokli-
matische Zielsetzung — eine Raum-Zeit-Analyse über Ähn-
lichkeiten der Witterung und des Eru'ages von verschie-
denen Anbauprodukten vernahm.

In der historischen Paläoklimatologie ergibt sich die Mög.
lichkeit, die Regionalisierung, wie hier in einem ersten
Schritt. aus dem rezenten Datenmaterial abzuleiten, um
dann die Aussagen durch eine Regionalisien der Indika-
toren zu verifizieren. Damit km der Raum-Zeit—Wmdel
abgeschätzt werden. In Ausnalnnefa‘llen kann die Regiona-
lisierung zusätzlich mit historischen Instnunentenmeßdaten
abgesichert werden. Vergleicht man etwa die auf histori—
schen Meßdaten beruhenden Ergebnisse von RUDLOFF

(196? mit einer ausgiebigen Zusammenfassung europäi-
scher Zeitreihen). MANLEY (1974) oder KINGTON
(19T7, 1980), so ergibt sich für West- und Mitteleuropa ein
Bild gleichlaufender Änderungen. Diese Ergebnisse wer'-
den auch von indirekten Befimden wie Bioindikatoren —
zumindest die markanten Phasen wie die Kleine Eiszeit -
weitestgehend bestätigt. Trotzdem scheint gerade auch ge-
genüber den Meßdaten Skepsis angebracht, denn soweit die
Autoren Angaben zur Homogenisierung und Reduktion der
Daten machen, besteht sie vor allem im Stationsvergleich
(vgl. auch BRUMME 1981). Derartige Verfahren emp-
fiehlt im übrigen auch die WMO (1966). Die historischen
Meßdaten von Würzburg wurden bereits von SCHMIDT
(1925) bearbeitet. Gerade die dabei herangezogenen Daten
der "Societas Meteorologica Palatina" machen den Pro-
blemkreis deutlich und bestätigen die obigen Aussagen.

4. Zum Problem der absoluten Quantifizierbarkeit

Ulme Zweifel muß die Quantifizim'barkeit. insbesondere
die absolute Kalibrierung der Daten oberstes Ziel paläo-
klimatischer Forschung sein. Erst beim Vorliegen absoluter
Werte können die Daten beispielsweise als Vergleichsmaß-
stab für die aktuellen Vorgänge herangezogen werden.

Abschätzungen über die Qualität von Klimaänderungen
und Klimaschwankungen gehören nun schon seit Beginn
geowissenschaftlicher Untersuchungen in diesem Bereich
zu den primären Zielen (YAZAWA 1976, BELL d:
OGEVIE 1918). Entsprechend der Maßstabsebene der In-
dikatoren beinhalten die Aussagen mitunter erhebliche Un-
sicherheiten, etwa dann. wenn -— allerdings auf einer sehr
abstrahierten Ebene — von Klimaänderungen im Bereich
von semihumid bis semiarid gesprochen wird.

Mittlere zeitliche Kalibrierungen nehmen z.B. die Arbeiten
von IAMB (1977) und ALEXANDRE (198?) mit Dezen-
nienmitteln der 1Winterstrenge und Sommerfeuchte ein. Seit
einigen Jahren steht der Versuch im Vordergrund, jährliche
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oder gar saisonale Auflösungen mit absoluten Werten zu
erhalten. Nach LE ROY LADURIE (1983a,b) sollten über-
haupt nur homogene, kontinuierliche, jährliche und quanti-
fizierbare Daten erhoben werden. Ein Großteil der den
neueren Untersuchungen zugnmdeliegenden Daten erfüllt
die von LE ROY LADURIE erstellten Kriterien. Es liegen
aber auch Verfahren vor. die zeigen, daß auch nichtmtmeri-
sche Angaben verwendet werden können (vgl. MOODIE 8!.
CATCHPOLE 1976. VAN DEN DOOL et a1. 1978).

Beim Vorliegen von verfahrensspezifischen Voraussetzun-
gen - wie etwa Nonnalverteilrmg - können über entspre-
chende Verfahren (z.B. Regressionsanalysen) Gleichungs-
systeme abgeleitet werden die eine "Umschreibrmg" der
Indikatoren in Klimawerte ermöglichten (Abb. 5).

Man hat inzwischen jedoch gegenüber früheren Ansätzen
(2.13. BROOKS 1925, 1926, EAS'IDN 1928) erkannt, daß
die herangezogenen Angaben und Indikatoren vor der Um-
schreibung um ihre nicht-klimatischen Anteile bereinigt
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Abb. 5:

werden müssen. Nicht—klimatische Anteile können bei-
spielsweise natürliche und antlteogenc Faktoren sein
(vgl. PARRY 1978). Als operationalis'ierbare Verfahren
haben sich dabei numerische Filterverfalu'en erwiesen. Eine
umfassersie Umstellung von Filterverfahren findet man bei
MESSERLI (1979). Bisweilen wurde auch versucht, über
entsprechende Klassenbildungen nicht-klimatische Anteile
zu kcmPensieren (MAEIIMA 8L TAGAMI 1983).

Die Ableinmg absoluter Klimawerte mit Hilfe von Um-
kehrgleichungen aus am tmterschiedlichen Indikatoren ist
aus mathematisch statistischer Sicht problemlos möglich.
Die Überprüftmg der abgeleiteten Klimadaten am rezenten
Datenmaterial wies aber in den eigenen Untersuchungen
z.T. erhebliche Differenzen auf. So ist zwischen den ein—
zelnen Indikatoren im Hinblick auf die Genauigkeit ein
deutlicher Gütetmterschied zu bemerken. Gnmdsätzlich
gibt es dafür zwei Deutungen: Entweder ist die Vorverar-
beiumg der Indikatoren zu sclflecht. oder das Verfahren ist
insgesamt unsicherer als es die Exaktheit des mathemati-
schen Ansatzes und der Endergebnisse vermuten laßt (vgl.
Abb. 6).

Der erste Fall kann aufgrund der guten Datenlage eigent—
lich ausgeschlossen werden. Offensichtlich ist die Unge-
nauigkeit verfahrensimmanent. Hervorzuheben ist auch.
daß die Überprüfung der Kalibriertmgsgenauigkeit atn glei-
chen Datenmaterial durchgeführt wurde, aus dem auch die
Modelle abgeleitet waren. Es besteht ungeachtet der quali-
tativen Beurteiltmg darübfl hinaus durchs die Möglich-
keit. daB sich die Beziehungen in früheren Zeiträumenan-
der: dargestellt haben und z.B. andere Klimavariablen die
Indikatoren gesteuert haben als in den aktuellen Vorgän-
gen.

Was in den einzelnen Kurven aber sehr gut übereinstimmt,
ist jeweils die Tendenz bzw. die jeweilige Richmngsmde-
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mehrerer Indikatoren gefunden. Mit diesem Verfahren werd—
den die Einzelbefmvle weitestgehend abgesichert. Das ei-
gentliche Ziel — die absolute Kah'briertmg —- kann nach un-
seren Untersuchungen jedoch (noch) nicht erreicht werden.

Eine weitere Vergleichsmöglichkeit zur Beurteilung der
aus den aktualistischen Modellen abgeleiteten Zeitreihen
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ist im Rahmen der historischen Paläoklimatologie durch
die Verknüpfung mit Witterungsangaben aus deskriptiven
Angaben gegeben. Im Rahmen der historischen Paläokli-
matologie haben sich schon seit BROOKS (1926) und
EASTON (1928) etliche Autoren um die Verwertbarkeit
deskriptiver Angaben bemüht. Der bekannteste Vertreter
dieser Forschungsrichtung dürfte nach wie vor LAMB
(1977) sein. Das Problem der Ausdeuttmg derartiger An-
gaben. insbesondere Fragen der Quellenhitik, Quantifi-
zierbarkeit etc. können heute als weitestgehend gelöst be-
trachtet werden ([NGRAM. UNDERHILL 8L FARMER
1981. BELL & OGILVIE 1978, BURGA 1985, ALE-
XANDRE 1987).

Analysen. die auf derartigen Ansätzen beruhen. verdienen
in der Paläoklimatologie aus folgenden Gründen Beach-
tung: Zum einen durchdringen sie das sonst übliche Prinzip
des Aktualismus, zum anderen stellen derartige Zeitreihen

selbst Nonnierungsmöglichkeiten für die aus den Indikato-
ren abgeleiteten Zeitreihen dar.

Die Überprüfung dieser Aussagen anhand der eigenen Zeit—
reihen stützt dies und verdeutlicht in besonderem Maße die
Schwäche vermeintlich absoluter Kalibrienmgen. Ver-
gleicht man in vorliegendem Fall die Zeitreihen der Indi—
katoren und die der Witterungschronik aus den deskripti-
ven Angaben. so stellt man Abweichungen in der Größen-
ordnung von ca. 30% fest. Es treten dabei deutlich Phasen
auf. in denen die Abweichungen kumulieren. Dies könnte
als Hinweis auf die weiter oben beschriebene zeitlich ein-
geschränkte Gültigkeit der Modelle verstanden werden. Sie
verdeutlicht die Notwendigkeit der Berücksichtigung der
Abhängigkeiten in ihrer raurn-zeitlichen Entwicklung.

Absolute Kalibrienmgen sind nach unseren Erfahrungen
mit den getesteten Verfahren und Indikatoren nicht mög-
lich.

5. Schlußbetrachtung

Aus den Ergebnissen der Untersuchtmgen zur "histori-
schen" Paläoklimatologie in Mainfranken und umliegenden
Gebieten wurde die Erkenntnis gewonnen, daß paläoklima—
tische Aussagen als Methodenergebnisse verstanden und
bewertet werden müssen. Die verschiedenen statistischen
Verfahren und Auswahl der Indikatoren haben einen ent-
scheidenden Einfluß auf die Ergebnisse und müssen bei der
Interpretation berücksichtigt werden. Ein wichtiger Schritt
zur besseren Nutzrmg paläoklimatischer Daten ist in der Re-
gionalisierung zu sehen. Durch den Vergleich mit aktuellen
Daten. aus denen die Regionen abgeleitet werden, kann der
RaumZeit-Wandel abgeschätzt werden. Daraus lassen sich
dann Fragen nach dem Gelmngsbereich oder der Repräsen-
tanz lokal erhobener Datenreihen beantworten.

Ein schwieriges Problem ist die Quantifizierung der ge-
wormenen Daten in absoluten Zahlen, die letztlich für den

Einsatz in Modellen gefordert wird. Zwar ist dieses durch
mathematische Verfahren vordergründig zu erfüllen. bei
einer genauen Analyse von Zeitreihen oder ihrer Verknüp—
fung mit Witterungsangaben zeigt sich aber, daß Versuche
zur absoluten Kalibrierung mit den von um benutzten Ver-
fahren zu keinen brauchbaren Ergebnissen führen. Es er-

hebt sich daher die Frage. ob solche Aussagen überhaupt
angestrebt werden sollen.

Die Stärken paläoklimatischer Untersuchungen liegen wohl
mehr in der Beschreibung der klimatischen Gesamtsitua—
tion, ihrer räumlichen und zeitlichen Veränderung und der
Dynamik des Zusammenspiels von Klimaelementen und
-faktoren. Für diese Aufgaben sind geographische Metho-
den und Arbeitsweisen von großer Bedeutung und sollten
als wichtiges Arbeitsfeld von klimatisch interessierten
Geographen verstärkt wahrgenommen werden.
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Methoden kartengestützter Forschung in der Physischen Geographie
zur Sichtung pleistozäner Vereisungsspuren in Peru -

Beweise und Thesen

mit 8 Abbildungen

GEORG SCHULZ

Kurzfassung: Drei Methoden der Kartenanaflyse
wurden vorgestellt aus einem Bereich, der noch relativ un-
erforscht ist:

— Die flächendeckende Verteilung einer Form in Kar-
ten und die dreidimensionale Lage über ein großes
Gebiet wurde am Beispiel der Kare vorgesteflt
(Kap. 2 sowie Abb. 2-4 u. 7).

— Das integrative, prozeßorientierte Erfassen einer
Formensequenz über Femerkundung wurde am Bei-
spiel der vertikalrämnlichen. glazigenen Formung
zwischen dem Karbodenniveau und den untersten
Eisranddokumenten erläutert (Kap. 3 und Abb. 5-7).

- Das horizontalräumliche Verfolgen eines Relief-
komplexes in einem Höhenstockwerk, hier ausge—
hend vom Niveau einer Endmoränenlage, wurde er—
läutert im Hinblick auf ähnliche Phänomene in be-
nachbarten Tälern vergleichbarer Höhe (Kap. 4 und
Abb. 8).

Alle drei Methoden wurden ergänzt um die planimetrische
Zusatzinformation, daß zwischen 10° und 18° S ca.
200 000 1cm2 oberhalb 4 000 m ü.d.M. liegen. Hinzu kom-
men Feldbeobachtlmgen aus benachbarten Regionen, die
bei Gletschern ein Nährgebiets-Zehrgebiets-Flächenver—
hältnis um 2: l ermittelt haben. Von Bedeutung sind auch
jene Angaben, wonach Karböden grob als Zeugen hocheis-
zeitlicher Schneegrenzlagen gelten.

Danach erbringt die Kartenanalyse für Südperu folgende
Ergebnisse:

— Die pleistozäne Schneegrenze lag in weiten Teilen
des Untersuchungsgebietes unterhalb 4 000 m ü.dM.

-— Formungsmodifikationen, aufgrund von Expositions-
unterschieden an rezenten Gletschern gemessen. sind

in gleicher Größenordnung auch an der pleistozän-
zeitlichen Karfonnung ableitbar.

— Südperu hatte damit ein Eisnährgebiet von ca.
200 000 km2.

— Das sich daran anschließende Zehrgebiet kann bis an
die Alluvialkanten und -kegel der Gebirgsfußfläche
herangereicht haben (bei o.a. Scl'meegrenze und ei-
nem Nährgebiets-Zehrgebiets-Flächenverhälmis von
2: l).

Damit sind die Alluvialkanten und -kegel auf der Gebirgs-
fußfläche wahrscheinlich Eisranddokumente und zukünftig
bevorzugte Gebiete stratigraphischer Untersuchtmgen.

Methods Qf map-based research in physical geography for
studying traces of Pleistocene glaciation in Peru — evi-
dence and hypotheses

Abstract: Three methods of map analysis are de-
scribed with reference to a large and still relatively unex-
plored m'ea:

— The distribution of specific landforms (here. cirques)
on maps is described and a three—dimensional model
of their location is shown (Chapter 2 and Figs. 2-4
and 7).

— The integrative, process-oriented survey of a land-
form sequence by means of remote sensing is ex-
plained with reference to the vertical dislribution of a
glacigenic landform between the cirque floor level
and the lowest ice margin indicators (Chapter 3 und
Figs. 5-7).

— The horizontal alignment of a landform type within
an altitude zone is described with reference to com-
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parable phenornena in adjacent valleys at oomparable
altitudes (Chapter4 and Fig. 8).

All three methods were supplemented by the additional
planimeuic information that, between 10° and 18° S, about
200 000 km2 are located above 4 000 m a.s.l. Furtherrnore,
field observations of glaciers in nearby regions have
established that the ration of aocumulation zone to ablation
zone is 2: l. Attention was also paid to those authors who
regard cirque floors as evidence of equilibrium levels du-
ring maxiniuiri glaciation.

The map analysis of Southem Peru has produced the fol-
lowing results:

— the Pleistocene equilibrium line was located below
4 000 m a.s.l. in much of the study area.

— Landform modifications, measured on recent glaciers
and due to differenoes in aspect. are vissible to the
same extent in Pleistocene cirques.

- Thus. the accmnulation zone in Southem Peru was
about 200 000 km2 in size.

— Its ablation zone may have extended as far as the de—
tn'tus edges and cones of the pedirnent (given the
above—mentioned equilibrium line and an accumula—
tion mne/ablation zone ratio of 2 : 1).

— thismeansthatthedetrimsedgesandcomsonthe
pediment probably ice margins and therefore repre-
sent promising areas for su'atigraphic studies.

l. Die Karte als physisch-geographisches Arbeits- und Beweismittel

Zentrales Objekt physisch-geographischer Forschungen ist
die Erdoberfläche. Sowohl über Geländeprospektion, aber
auch über Kartenstudien bzw. Luft- und Satellitenbild-
auswertungen können eigenständige Forschungsergebnisse
erbracht werden. Dabei gilt es die Vor- und Nachteile
jeder einzelnen Methode zu erkennen, um die Fragestel-
lung an das Grundlagenmaterial anzupassen. Es ist in
diesem Sinne nicht forschungsfördemd, Luftbilder und
Karten als bloße Hilfen einer Vorabinformation über die
Geländeprospektion absternpeln zu wollen. Gerade die
kartengestützte Formenansprache der Kare, aber auch
jener der Sicheldünen zeigt, daß die Kartenanalyse
einen völlig eigenständigen Forschungsbeilrag mit Beweis-
kraft leisten kann. Das Argument möglicher Fehlinterpreta-
tionen kann nicht gegen einen eigenständigen Forschungs-
beitrag aus Karten herangezogen werden. Daß im Gelände,
um nur ein Beispiel zu nennen, von BÜDEL (u.a. 1981: 80)

für die Periglazialgebiete eine exzessive Tiefenerosion
postuliert werden konnte, wo nach Feldbefunden aus der
gleichen Klimaregion von WEISE (1983: 112 ff.) das
Gegenteil festgehalten wird, macht deutlich, daB jeder
Grundlage Fehlinterpretation eigen sind. Sie sind nicht
grundlegen-‚ sondern forschungs- und forschen'mma—
nent.

Speziell die nachfolgende Kar-Analyse demonstriert die
volle physisch-geographische Beweiskraft kartengestülzter
Forschung. DaB sie auf Geländebefunde aus benachbarten
Regionen, insbesondere jenen der expositions- und damit
strahltmgsbedingten Höhendifferenzierung im Karmulden-
bereich vergleichend zurückgreift, versteht sich von selbst
und zeigt, daß Verknüpfungen der auf tmterschiedlichster
Gnmdlage gewonnenen Ergebnisse sinnvoll, gelegentlich
sogar notwendig sind.

2. Kare als Eiszeitdokumente in ihrer höhenmäßigen Lage und räumlichen Verteilung,
kartengestützte Fakten eines Vereisungsbeweises

Die flächendeckende Sichttmg tmd räumliche Verteilung
einer Form wird am Beispiel der Kare demonstriert. Dabei
handelt es sich um glazial geprägte, hochgelegene Tal-
schlüsse. Sie sind in ihrer flächendeckenden Verteilung
auch deshalb von Intaesse, weil über das Karbodermiveau
in grober Abschätzung die Schneegrenzte bestimmt werden
kann. Die präglaziale Anlage war zumeist fluvial ein
Quellu'ichter oder eine Quellmulde im Bereich des Talur—
spnmgs hochgelegener Täler. Die Überprägung durch
Schnee, Fim und letztlich Eis ist nur dort möglich gewesen,
wo diese Talsehlüsse am Beginn einer Eiszeit —— beim
Überwiegen der Schneefallmenge gegenüber der Ablation
— Sammelbecken der Schneemassen wurden. 0b nun ein
oberes Talende mit seiner Quellmulde bei seiner Lage an
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oder oberhalb der Schneegrenze in ganz typischer Weise
mr Karform umgestaltet werden konnte, war davon abhän»
gig, ob der Gletscher im Kar eine eigene Dynamik entwik—
keln konnte. Kare können dort fehlen. wo übergeordnete
Haupttalgletscher in gleicher Höhe oder darüber eine ei—
genständige Kargletscherdynamik über lange Zeiten ver-
hindert oder stark eingeschränkt haben. Insofern gibt es im
ehemals vereisten Hochgebirge alle Übergangsformen von
der Quellmulde bis hin zum voll ausgereiften Kar. Dieses
ist als Sammelbecken einer langjährigen positiven Schnee—
bilanz über eine eigenständige Firn- und Eisbildtmg sowie
Eisforrntmg mit einer Karschwelle und rückwärtigen drei-
seitiger mehr oder weniger steil umrahmten Mulde als For-
mentyp entstanden.
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Da an ihn auch eine grobe Schneegrenzaussage gekoppelt
ist, galt es über eine flächendeckende Sichtung Kare in
ihrer geographischen Lage und Höhe aus Karten herauszu—
filtern. Diese Aufgabe war auch deshalb von Interesse. weil
für den in Abb. l vorgestellten Raum (vgl. ABELE 198T,
HASTENRATH 197l, NOGAW 1976) Karböden zumeist
nur oberhalb 4 200 rn ü.d.M. bekarmt sind.

Ausgewertet wurden 95 Karten der Topographischen Karte
1 : 100000 von Peru sowie 23 geologische Aufitalnnen
gleichen Maßstabs. Die Gnmdlage zu diesen Kartenwerken
wurden photogrammetrisch nach militärischen Befliegun—
gen und an stereoskopischen Großgeräten erster Ordnung
unter US-amerikanischer Beteiligung erstellt. Die Aufnah-
men sind frei von Bewölkung. und das Gelände zeigt zu-
meist nur spärlichen Bewuchs. Von den über 1 000 Kuren,
die in ihrem dreidimensionalen Verteilungsmuster katala-
gisiert winden, sollen an vier Kartenbeispielen exempla-
risch die wesentlichen Aspekte der Analyse vorgestellt
werden.

Die Abb. 2 zeigt bei 12’10' S Karseen an den Flanken ei-
nes isoliert liegenden Rückens. Zur Abschätzung der plei—
stozänen Schneegrenzen stellen diese isolierten Gebirgs-
Züge, wenn sie nicht wesentlich über 4 000 m ü.d.M. anfra-
gen, eine ideale natürliche Versuchansordnung dar. bei der
sofort harte Fakten im Sinne einer physisch-geographi-
schen Beweisführung entnommen werden können. Ledig—

Abb. 2: Kare in strahlnngsabhän—
giger Höhen- und Größen-
difierenzierung (aus: Carta
Nacional 1:100000 von
Peru, Hoja 25—11, Pampas).
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lieh die Kenntnis aktueller, breitengleicher Gletschergrößen
und Gletscherhöhen mit ihren expositions- und damit
strahlungsbedingten Unterschieden ist vonnöten, um im
klassischen Sinne des Analogiesehlusses die Abb. 2 aus-
werten zu können.

JORDAN (1985) hat an heutigen Gletschern in vergleich-
barer Breitenlage Südamerikas festgestellt, daB die SW-
und S-ertponierten Schattenhänge und -rnulden im oberen
Talsehluß die größten Gletscher bergen, die äquatorwärts
ausgerichteten dagegen die kleinsten. Er beziffert den dar-
aus resultierenden Karbodenhöhentmterschied auf ca. 150-
250 m. vergleichbare Eiseinzüge oberhalb der Talsohlüsse
vorausgesetzt.

Sehen wir uns nach diesen Fakten die Abb. 2 an. so ist zu
erkennen. da8 in den oberen Talschlüssen der S- bzw. SW-
Öffnung, auf der Südhalbkugel die Schattenposition. ehe—
mals die größten Gletscher gelegen haben. Der damit kräf-
tigere glazialezarative Schorf äußert sich nicht nur in
größeren, breiteren Karböden. sondern auch in größeren
Seebecken. Auch sind diese Seen tiefer gelegen als z.B. je-
ner der ENE-Öffiumg (Lag. Estanque), derdirekt unterhalb
der 4 000 m—Linie liegt. Der Seespiegel der Lag. Cocha im
direkt südgeöffneten, für die Eisbildung strahlungsgihrsti-
geren Talsehluß liegt 50 m tiefer, wobei die Seegröße auch
auf eine größere Seeliefe und damit einen'größeren Exara-
tionsbeitrag schließen läßt.
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Abb. 3:

Die maximale Aufragtmg im Nordteil mißt 4 085 m ü.d.M..
Auch hier zeigt die schattigen WSW-Ofintmg (Lag. To-
tora) gegenüber der sormigeren ENE-Ofi'mmg (Lag. Estm—
que) eine Seespiegel—Höhendiffereuz von 50 m. Der Rük-
ken liegt im paläoroisch gefalteten Basement. Karkonver—
gerne Fonnen vulkanische: bzw. kartsktmosiver Prägung
sind auszuschließen.

In Abb.3 liegen die Karseen um 3600m ü.d.M. (Kar-
schwellenwert: 3 588 m). Die rückwü'tigen maximalen
Auflagungen messen 4 050m ü.d.M. und sind damit ähn-
lich hoch wie in Abb. 2. Daß auch hier die Schneegrenze
erheblich rmter 4 Mm (LdM. gelegen haben wird. ist
deutlich. Für die Scimeegrmzbesfimmlmg nach HOFER
(1879) erreclmet sich für den obersten See ein ariduneti-
sches Mittel der Kamnualunungshöhen von 3 800 m
ü.d.M.. des große See liegt bei 3588mü.d.M.. Für die
Lage des Gletschers in diesem See mit sofortigem Zungen-
ende ergäbe sich eine pleistozäne Sclmeegrmzhfihe von ca.
3 700 m ü.d.M.. Dies ist eine sichere Abschämmg. Da die
Gletschernmge walu'seheirflich noch bis 3 500m ü.d.M.

k
A
„W

\\5:F&=\\ x:
KarsemmisdrmSSSDmrmdSfiODmü.dM(m:CmaNsciomll :100MvcuPeru‚Hojn2&n‚ Humus).
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hinabgcreieht hat (unterster See), wurde sich eine Schnee-
grenze von 3 650 m ergeben. Sollte sich im Gelhde, wofür
es schon in diesem Ausschnitt Indizien gibt. noch tiefere
Gletscher-Magen erarbeiten lassen, so würde dieser
Sclmeegrenzwert von 3 650 m ü.d.M. noch weiter nach un-
ten korrigiert werdm müssen.

Insbesondere der Kartenaussclmitt der Abb. 4 zeigt stell-
vertretmd für Hmderte Beispiele die su'ahhmgsebhängigen
Expositions-n und damit Größen— und Höhendifferenzierm-
gen der Kare des Pleistozäns. Auch hier, wo ein WE-slrei-
ebenda Intrusivkürper vorliegt, scheiden kartonvergente
Formen aus.- Dies wird vom morplmlogisclrm nachdrück-
lieh dadurch miterslrichen. da8 die polgeöffiteten Tal-
schlfissedie meisternmdgrößtenSembagen. Die Lag. Ci-
mieocha liegt in ca. 3 530 m (MM. bei Kmualummgen.
die an der Westseite im Marimrnn 4050mlroeh sindund
an der Rücbeite lediglich 3 850 m ü.d.M. betragen. Wahr-
scheilflich maritim die Karschwellen vor den Seen spit-
glaziale Rückzugsstärfie. Eine spltpleistozäne Schnee-
grenzableimng um 3 650 m wurde somit beim lmhglazia-
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lenHinahreichmderGletechemmgenbisindieTäler (bei
ca.2600mfi.dM.)mnee.Sflümnaehmuenzukorrigie-
reneein.

Der Kartmeussclmitt in Abb. 7 neigt Kathodenltöhen zwi-
schen 3 000 und 3400m e.d.M.. Er liegt um 15‘50' S an
der heute trockenen Westflanke der Anden. Weitere Ker-
bödm. zumeist an isoliert liegenden Rücken in stnhhmgs-
tmd damit expositiortsbedingter Höhen- und Grüßendifl'e—
renziertmg sind über topogrqfl'tische Kartermtssclmitte den
ärbeiten von SCHULZ (1986. 19873. 19870. 1988: und
l988c) zu entnelum

AlsErgebtfiederAuswmrgvmüber l WOKarhOdmm-
terhalb4000m u.d.M.. zu 90%mit Seenerfitllt. karurfect-
geheltaenwerden, deßentgegendenAngabmvonI-IEME
(1977) und HASTENRATH (1971) sowie ABELE (1987)
und NOGAMI (1926) die pleistozttne Schneegrerme. ermit-
telt aus Karbodenhdhen. in weiten Bereichen des Untersu-
chtmgsgebietm unterhalb 4 000 m ü.d.M. gelegen hat. Bei
derFflliemBeispielenkmmniemmdmehr voneirterSin-
gulu'itätsprechen Die 1’111'i Blatt 1 : 100000 ermittel-
ten deinen Karbodenlagen winden in Abb.1 eingetragen.
Eine Lagevergleieh der in Abb. 2-4 und '? gezeigten Kupo-
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sitionen.inAbb.lvemiclmet‚mechtdemlidt.daßdiese
Kere als Zeugen der pieistozlnen Vereismg LT. weit eu-
Berhalbder von HOLLlN 8: SCI-IlLLlI'JG (1981) geschätz-
ten W'teoonsin-Vergletschermg liegen.

Auchiet in äbb. l überdie ZahlenderKarbodenhöheab—
lesber‚daß riemdenFimkenderAnden tieferliegen als
imZentrum, unddIB eienürdlidr 14"8 an der Osttlanke
mmeist tiefer liegen als an du trockenen Weetflanke. Ab
14"Sbis ee. IT’S istdagegendee untere Kerbodermivem
an der heute trockenen Weetflenke gleich hoch oder sogar
tiefer positioniert im Vergleich zur Ostflenke.

Diese. geeteinmebhlngige Geeetzmtißigkeit du" Karbo-
derdtohen im dreidimensionalen rlmnlichen Verteilunge-
mueter ist jedoch nicht am isolierter: Einzelbeispiel fest-
zulegen. Dm bedarf ee der flammen: Erfassung.
DieDokumentefion vonflber IODOKmnuldenunterhelb
41100m um belegt eindringlich die Beweiskraft "der
Kntenmalyse. werurgleich im Einzelwspiel im Gelhfie
auch andere Prozesse oder Profiombinationen nachweis-
barseinwerdenDieskermdiegemelleAmugeeiner
kargenetisehert Übel-prtIgImg der hufeisenfonnigen Mulden
in ihrer Gesamtheit jedoch nicht tengieren.
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3. Die Formenabfolge von den Karen in der Höhe
bis hinab zu den Alluvialkanten und -kegeln

Die Formenabfolge von den Karen in der Höhe bis hinab
zu den Alluvialkanten und -kegeln ist auch unter dem
Aspekt der NährgebietsehrgebietsBetrachtung bedeut-
sam. Nach HEUBERGER (1980) gelten die Karböden dort
als Zeugen hochglazialer Schneegrenzlagen, wo eindeutige
Glazialablagerungen fehlen. Für eine sichere Abschätzung
der Schneegrenze im Untersuchungsgebiet dieser Femer-
kundung ergibt sich aus den Karböden eine pleistozäne
Schneegrenzlage zwischen 3 500m und 4 000m ü.d.M.
Dabei wird nach GROSS, KERSCHNER & PATZELT
(1976) unter Schneegrenze jene Linie verstanden, die das
obere, höhere Akkumulationsgebiet abgrenzt von dem dar—
unter gelegenen Ablationsgebiet. Diese Linie als Verbin-
dung aller Punkte auf dem Gletscher mit der Haushaltsjah-
resbilanz von Null wird auch Gleichgewichtslinie genannt;
für einen längeren Zeitraum gemittelt, wird sie auch als
Schneegrenze bezeichnet. Oberhalb dieser Grenze, im fem-
erkundeten Untersuchungsgebiet, eiszeitlich sicher bei
4 000 m und tiefer gelegen, liegt das Nährgebiet, darunter
das Zehrgebiet. Zwischen 10° S und 18° S liegen ca.
200 000 km2 oberhalb 4 000 m, einer sicheren oberen Ab-
SChätZlmg der pleistozänen Schneegrenze. Dies entspricht
etwa der Größe der Bundesrepublik und damit einer verei-
sten Nährgebietsfläche. Unterhalb 4 000m ü.d.M. schlie-
ßen sich die eisbedeckten Flächen des Zehrgebiets an. Es
ist zu fragen, wie groß diese Zehrgebietsflächen sein kön-
nen und was über Eiszeitformen in diesen Grenzen den
Karten als Beleg für eine Vereisung unterhalb der Karbö-
den entnehmbar ist.

Rein theoretisch wird von GROSS, KERSCHNER & PAT-
ZELT (1976) ein Verhältnis von rund 2: 1 für die Nähr-
gebietsflächen zu den Zehrgebietsflächen angegeben. Zu-
nächst wurde dieses Flächenverhältnis an rezenten Glet-
schern der Alpen untersucht und erhärtet. Dabei hat sich
ergeben, daß die Feuchte eine modifizierende Bedeutung
hat. Im feucht-ozeanisch getönten Klima ist ein kleineres
(1,5 : l), in trocken-kontinentalen Gebieten ein größeres
Akkumulations- bzw. Nährgebiet (2,2 : 1) für einen ausge-
glichenen Massenhaushalt anzusetzen.

Aus Bolivien berichtet JORDAN (1983: 90), daß “auch
hier, in der feuchttropischen Zone mit diesem Flächenver—
hältnis" zu arbeiten ist. Und für Ecuador bestätigt er die-
ses Verhältnis für die rezenten Gletscher, werm er schreibt,
daß man "den etwas über 2: 1 liegenden Verhälmiswert
[...] als grobe Bestätigung der Verwendbarkeit der alpinen
Erkenntnisse auch. für den feuchten Tropenbereich anse—
hen" kann. In Übertragung dieser Erkenntnisse auf Peru
zwischen 10° und 18° S müßten die Gletscher vom
200000 km2 großen Nährgebiet oberhalb 4 000m in die
Tiefen abgeflossen sein, so daß sich nochmals 70 000 bis
100 000 km2 Eis als Zehrgebietsflächen unterhalb des ho-
hen Nährgebiets anschließen würde.

Sind diese Geländebeobachtungen aus den Alpen, aber
auch aus den Anden Boliviens und Ecuadors auch auf die
peruanischen Anden zwischen 10° und 18° S übertragbar,
so müßten unterhalb der Kare weitere Formen einer glazi-
genen Prägung zu finden sein. Dabei sollte im Sinne einer
prozeßorientierten, integrativen Erfassung der Formense—
quenz vertikalräumlich eine Abfolge über Trogtäler bis
hinab zu Eisranddokumenten möglich sein.

In Abb. 5 ist der Gebietseinzug des Rio Camana, Majes,
Grande und Colca-Systems dargestellt. Dieser Karte ist zu
entnehmen, daß in diesem einzelnen Gebietseinzug an der
Andenwestflanke oberhalb 4 000 m ü.d.M. ein Areal von
ca. 10000km2 als Nährgebietsfläche liegt, eine pleisto-
zäne Schneegrenzlage bei 4 000m ü.d.M. einmal voraus—
gesetzt. Zwischen 4 000 und 3 000 m ü.d.M. liegen
2 000 km2 Fläche und unter 3 000 m bis an die Alluvial-
kanten und -kegel heranreichend nochmals 3 000 km2. Wä-
ren diese Areale unterhalb 4 000 m bis an die Alluvialkan-
ten im Pleistozän ein geschlossenes Zehrgebiet gewesen, so
ergäbe sich ein Nährgebiets-Zehrgebiets-Flächenverhältnis
von 10000km2 zu 5 000km2 oder von 2:1. In diesem
Gebietseinzug soll in nachfolgender Detailsicht eine mut-
maßliche Eisrandlage exemplarisch vorgestellt werden.

Der Kartenausschnitt in Abb. 6 markiert mit der allseits ge-
schlossenen Hohlforrn im Talgrund des Rio Colca hinter
der Talquerverbauung eine mögliche Endmoräne vor einem
kleinen Zungenbecken, möglicherweise im Eisrückzug ent-
standen. Die flachen, älteren Talböden, an der mutmaßli—
chen Moräne in l 250 m ü.d.M. gelegen, später auf
1 300m und l 600m ansteigend, liegen 200—400 m über
dem heutigen schlucht- und kerbtalmäßig eingeschnittenen
Rio Colca. Nacheiszeitliche Einschneidungsbeträge dieser
Größenordnung werden von KUHLE (1986) aus dem Hi-
malaya belegt.

Daß diese Talquerverbauung auf den Resten eines ehemals
eisgeprägten Talbodens lediglich einen Eisrückzug mar-
kiert, wird nicht nur aus dem morphographischen Befund
der relativ kleinen Hohlform deutlich, sondern auch bei der
Nährgebiets-Zehrgebiets-Flächenbetrachtung. Oberhalb
dieser Stelle bis zur 4 000 m-Geländemarke liegen ca.
l 400 km2 einer pleistozänen Zehrgebietsfläche und ober-
halb der eiszeitlichen Schneegrenze um 4 000 m ein Nähr-
gebiet von 9 100 km2, was einem Flächenverhältnis von
6,5 : l entspricht. Daß ABELE (1987) Endmoränenpositio-
nen nur über 3 000 m ü.d.M. gelten läßt, sollte an dieser
Stelle festgehalten werden.

Natürlich ist für diese Position bei diesem Nährgebiets-
Zehrgebiets-Flächenverhältnis auch die Möglichkeit eines
eisrückzugsbedingten Bergsturzes in Kombination mit ei-
ner Endmoränengenese zu diskutieren. Im glazialakkumu-
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Abb. 5: Übersichtskarte vom Einzugsgebiet des Rio Camana (generalisiert nach den topographischen und geologischen Karten
1:100“).

lativen Bereich gibt nur der Geländcbefund letzte Ge-
wißheit.

Möglicherweise hat die pleistozäne Schneegrenze, in
grober Schätzung nach HEUBERGER (1980) ermittelt, in
ihrem Maximum weit unterhalb von 4 000 m ü.d.M. gele-
gen. Indizien dafür sind den Abb. 2-4 und T zu entnehmen
wo u.a. auch im oberen Talsehluß des Rio Grunde, dem aus
Westen kommenden Zufluß des Rio Majes, Karpcsitionen
zwischen 3 000 und 3 400 m ü.d.M. verzeichnet sind. Da-
mit würde sich die Flächendifferenz von 6.5 : 1 vom
Nährgebiet zum Zehrgebiet nochmals vergrößem.

Die Abb. 5 verzeichnet im Überblick die Alluvialkanten
und -kegel. Sie zeigt auch das ztmgenfönnige Fehlen von
Alluvionen im Bereich der zentralen Abflußbahnm des Rio
Majes. Diese Alluuialkanten und -kegel‚ aber auch größere
Flächen werden von den peruanischen Geologen (GUIZA-
DO 1968 sowie PECHO & MORALES 1969) ins Pleistc—
zän gestellt. Sie sollen danach das Ergebnis einer schnellen
Deglaziation sein. Die Mächtigkeit dieser Alluvioneru die
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zumeist von heutigen Wassereinzügen abgeschnitten sind,
beträgt vielfach 100—200 m. Die .Abb. 1 gibt im Überblick
die gleichen Situationen der anderen Täler an der Andal-
westflanke zwischen 73"10’ W und 70°W wieder. Dieses
zungenförmige Ausbleiben der Alluvionen im Zentrum der
großen Entwässerungsbahnen geht einher mit Schwemmfä—
cheraufbauten im Pazifik. Darüber hinaus zeigen geo-
physikalische Untersuchungen im Peru-Chile-Grabm
(SCHWELLER et al. 1981), daß zwischen 15“ und 19“I S
eine außergewdlmliche landgestützte Verfitlltmg von bis zu
l 000 m Sedimentmächtigkeit vorliegt, wie sie erst wieder
nördlich 12° S und südlich 28° S zu beobachten ist. Diese
Verfiillung deckt sich mit dem Gebiet der größten pleisto-
zänen Akkumulation auf den Gebirgsfirßflächen.

Im Vergleich zu den Karen, die eine kartenentnehmbare
Beweiskraft glazigener Prägung im Sinne der glazialen
Erosion eindeutig belegen, sind die Verhältnisse im glazial—
akkmnulativen Gebiet nicht immer eindeutig hartenem-
nehmbar. So sind weitere Fragen nach Art der Eiskcntakt-
bildungen an den Alluvialflächen und —kanten allein aus



Karten nicht beantwortbar. Von Interesse wäre, ob hier eine gezielte, benreiskräftige Prozeßansprache erfolgen.
Kegelsander. Flachensander oder Endmoränenvertreter ei- Daß sich aber auch im Akkumulationsgebiet vor dem ehe-
ner anda'en Prozeßkombinaliorg u.a. auch Bortensander. maligen Eisrrmd eine Indizienkette hoher Wahrscheirflich—
vorliegen. So wird im Akkumulationsgebiet der Einblick in keit aus Karten herausfiltern läßt, soll nachfolgend am
die Sedimentinhalte zur Erarbeinmg stratigraplfischer Be- Beispiel einer mutmaßlichen Endmoräne demonstriert wer-
zfige notwendig, soll über die allgemeine Aussage hinaus den.

A‘ ' II ’-

a K ‚ _..r__... „n... {u
' 3/ r" J" ""- EI

hms:(Km
F ‘ " "1'

__q‘ ‚_..LH
'l
o

H i.
1 1113/ f

‘-

‚r 14% iiä

uremrncmwrsfir

.;
‚1....;

"N

1'

W15:N...“

: - T ‘31
I -

”5?: s Fää/ÄÄH '
u—J-

"-

Abb. 6: Ausschnitt aus der TK l : 100 0m von Peru, HOYA 32-r.

Die Höhenlirfimäquidistanz beträgt 50 m, der Giuerliuienabstand 4 km.

Allseiis geschlossene Hohlform hinter Talquerverbammg des Rio Colea und 250-400 m über der jungen Erosionssehludn lie-
gende ältere Talbodmreste. Dieser höhere ältere Talboden liegt an der Talquerverbauung am mittleren westlichen Rand des
Ausschnitls in l 250—1 300m ü.d.M. und steigt zur NE-Ecke des Ausschnitts auf 1 60l] m ü.d.M. an.
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4. Die horizontalräumliche Trassierung im Höhenstockwerk
einer mutmaßlichen Eisrandbildung zum Zweck der Verifikation

eisgenetischer Prägung des Raumes

Die Abb. 8 zeigt einen Ausschnitt aus der TK l : 100 000
von Peru aus dem trockenen Süden bei l7°20’ S. Im Zen-
trum der Karte liegt die Lagtma Aricota mit einer Wasser-
spiegelhöhe von ca. 2 842 m ü.d.M.. Die steilen, den See
begleitenden Talflanken reichen bis zu Hochflächen in
3 600 mü.d.M. hinauf. Am SW-Ende des Sees liegt eine
Talquerverbauung. Diese gliedert sich in zwei Komplexe.
Beide Rücken werden von der 2 900 m-Linie umgrenzt.
wobei dem nördlichen zwei Kuppen oberhalb 2 950 m
ü.d.M. aufgesetzt sind. Diese Rücken der Talquerverbau-
ung werden von den Talflanken durch längliche Rinnen
getrennt. Im Verlauf der nördlichen Rinne liegen zwei all-
seits geschlossene Hohlformen. in der südlichen Rinne
liegt eine. Aber auch das der Talquerverbauung vorge-
lagerte Gebiet weist Rinnen und in ihrem Verlauf längli—
che, allseits geschlossene Hohlformen auf. Von den Höhen
des südlichen Teils der Talverbauung geht eine zentripe-
tale, ehemalige Entwässerung ins pleistozäne Zungenbek-
ken hinein. Hier handelt es sich um typische Erscheinungen
LT. auch periglazialer Formen mit Trockentälern sowie
allseits geschlossenen Hohlformen und Verbauungen im
Talweg. Der Vergleich mit der geologischen Kartierung
gleichen Maßstabs zeigt, daß die Talquerverbauung aus
jungen Alluvionen besteht. Diese Alluvionen reichen die
Talflanken hinaus. An der polwärts ausgerichteten, nördli-
chen Talflanke reichen diese Alluvionen bis 3 600 m
ü.d.M. hinauf, an den äquatorwärts abfallenden Hängen der
südlichen Talbegrenzung nur bis ca. 3 400 m ü.d.M..

Von Bedeuttmg für die Ansprache dieser großen Talquer-
verbauung als Endmoräne ist die mögliche Formenkonver-
genz zu anderen Prozessen und ihren Bildungen. Dieses
Problem konnte bei den Karen über die Expositionsunter-
schiede ausgeräumt werden, da bei vergleichbaren Karum—
rahmungen im Eiseinzug die pleistozänzeitlichen Karbo—
denhöhenunterschiede jenen entsprachen, die an rezenten
Gletschern gemessen wurden. Hier nun bei der Talquerver-
bauung ist die Frage zu stellen, was im Vergleich zur for-
menkonvergenten Bergsturzbildung für eine Endmoräne
spricht.

Ein gewichtiges Argument gegen die alleinige Bergsturz-
entstehung, wobei nach dem Abschmelzen des Widerlagers
Eis von den Talflanken immer mit Bergsturzereignissen zu
rechnen ist, liegt in der Trennung der Talverbauung von
den Talflanken. Mehrheitlich werden Bergsturzmassen und
-trümmer an die Hänge angeschmiegt sein. Hier dagegen
sind sie durch Abflußrinnen vom Hang getrennt. Sie sind
darüber hinaus nicht nur das Werk des subaerischen Flie-
ßens im gleichgeneigten Gefälle eines Talwegs und der
daran geknüpften Erosion, sondern die allseits geschlos-
sene Hohlformen. Ausdruck gegenläufiger Gefallestrecken,
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legen eine subglaziale Schmelzwasserformung nahe und!
oder die Mitwirkung von Toteis.

Zu fragen bleibt weiter, ob in Ausdehnung der Kartenana-
lyse im Niveau der Endmoräne weitere Indizien erkennbar
werden, die auf ehemaligen Eiskontakt schließen lassen. Zu
diesem Zweck wurde der Bereich zwischen 2 900 und
3 000 m ü.d.M. markiert. Das Verfolgen dieser horizontal-
räumlichen Trasse zeigt Erscheinungen, die im Umfeld
dieses Höhenstockwerks in benachbarten Tälern kurz vor-
gestellt werden.

Im nordwestlichen Tal liegt ebenfalls ein See, kleiner und
um 2 950 m ü.d.M. ca. 100 m höher gelegen als die Laguna
Aricota. Auch in diesem Tal reichen die jungen Alluvionen
an der polwärts exponierten Talflanke ca. 700 m über dem
Seespiegel hinauf. An der mehr äquatorwärts abfallenden
Talflanke liegen sie, wie im Tal von Aricota ebenfalls nied-
riger, reichen also nicht ganz so weit hinauf. Der Talgrund
und die untere Umrahmung um den kleinen See ist frei von
Alluvionen. Bergsturzereignisse zur Erklärung der Pro-
zesse, die zur Bildung der Alluvionen führten, scheiden
hier also aus. Die Eintiefung des Seebeckens wird also
auch hier durch den glazialen Schurf einer Gletscherzunge
erfolgt sein. Daß auch hier wie bei der Laguna Aricota
junge Alluvionen an oberer Talflankenposition dem längli-
chen Talverlauf folgen, könnte darauf hindeuten, daß diese
Positionen nicht den Rand maximaler Talgletscher doku-
mentieren, wohl aber den Rand der zeitlich und morpholo-
gisch wirksamsten Eisformung. Alluvialkanten auf dem
Gebirgsfuß und Alluvialflächen dort, in die größere, allseits
geschlossene Hohlformen, distal von Alluvialkuppen um-
gürtet, eingelassen sind. mehren die Argumente einer zeit—
lich und partiell aus dem Gebirge heraustretenden Verglei-
scherung.

In horizontalräumlicher Verlängerung des 3 000 m-Be—
reichs hin zum N-Ende der Laguna Aricota liegen zwi-
schen 3 000 und 3 200 m ü.d.M. zehn allseits geschlossene
Hohlformen regellos verstreut. Auch sie sind in jungen
Alluvionen eingelassen. Auch hier können Bergsturzereig-
nisse weitgehend ausgeschlossen werden. Zum einen feh-
len entsprechende Talflanken. zum anderen regellos ver-
teilte kuppige Vollforrnen zwischen den Hohlformen. So-
wohl die jungen Alluvionen hier als auch die Hohlformen
in ihrer regellosen Verteilung werden in ihrer Entstehung
den Prozessen beim Eiszerfall zuzuschreiben sein.

Die horizontalräumliche Trassierung am Südrand der La-
guna Aricota' umfährt ca. 3 km vom SE—Ende des Sees ent—
fernt ein Gebiet, welches mehrere Kuppen aufweist und
eine unruhige Höhenlinienzeichnung, wie sie im Blattbe-
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reich sonst nicht zu beobxhten ist. Auch diese Kuppen be—
stehen nach der peruanischen geologischen Kartierung
gleichen Maßstabs aus jungen Alluvionen. Auch hier ist
eine bergsturzartige Massenverlagenmg als Augenblicks-
leistung an Hängen auszuschließen, eine endrnoränale Ge-
nese der Hügel also wahrscheinlich.

Daßzwischen 3500mund3 SÜDmü.d.M. dieoberenTal—
flanken hufeisenförmige Versteihmgen und zentral Boden-
verflachimgen zeigen, stützt die These eisgenetischer Prä-
gung des Raumes und jene der Entstehung einer Endmorä—
ne am unteren Ende der Lagune Arioota.

5. Ergebnisse einer kartengestützten Forschung und weiterführende Fragen

Vorab ist anmerken daß hier ein Gebiet vorgestellt
wurde, das der Autor nicht bereist hat und das von der
geomorphologischen Geländeprospektion weitgehend aus-
gespart blieb. Vielfach wurde von einem besseren Er-
forschungsstand benachbarter Gebiete, z.B. aus der Cor-
dillera Blanca im Norden dieses Untersuchungsgebietes auf
die pleistozänzeitlichen Verhältnisse hier zwischen 10° und
18° S geschlossen. Auch gelegentliche Reisen anderer in
dieses Gebiet, zumeist entlang der ausgebauten Straßen,
konnten daher nur Zufallsfunde erbringen.

Seitdem jedoch die Topographische Karte 1 : 100 000 flä-
chendeckend vorliegt, was speziell für den Süden Perus seit
1972 der Fall ist, und seitdem die sich anschließende geo-
logische Spezialaufnahme im gleichen Maßstab großenteils
verfiigbar ist, wurde eine systematische Bestandsaufnalune
des Fonneninventars möglich. Diese wurde angeregt durch
HÖVERMANN (1985) anläßlich eines Colloquiums zum
Thema der pleistozänzeitlichen Vereisung Tibets, wie sie
bisher nicht für möglich gehalten wurde. Der weitere
Schritt, auch für Peru und seinen Altiplano über eine Kar-
tenanalyse nach Vereisungsspuren zu suchen, lag nahe.
Daß dabei beweisfahige Fakten einer Eisprägung im gla-
zialexarativen Breich flächendeckend zu erbringen sind,
hat die Kartenanalyse bei Karen und Zungenbecken er-
bracht. Dabei klar zu erkermende, eindeutige Vorteile ge-
genüber der Feldbeobachtung sind nicht so deutlich im gla-
zialakkumulativen Bereich. Die hier diagnostizierten For-
men entziehen sich vielfach einer detaillierten Prozeßan-
sprache, so daß Geländearbeit unabdingbar wird. Zur The-
senbildung und Vorbereinmg solcher Reisen auch im Hin-
blick auf eine schnelle tmd kostengünstige Arbeit spricht
das vorgelegte Kartemnaterial für sich, wobei anzumerken
bleibt, daß höchstem 1% erarbeiteter Beispiele im Rahmen
dieses Aufsatzes vorgestellt werden konnte.

Was sind nun prononciert die Ergebnisse der Kartenans—
lyse:

— Schreibt ABELE (1987) in Zusammenfassung des
derzeitigen Wissens, daß Karo an der Westflanke der
Anden nicht unter 4 500m ü.d.M. vorkommen, so
zeigen die vorgelegten Beispiele eine um mindestens
l 000 m tiefere Lage an.

— Auch Endmoränen werden fast ausschließlich ober-
halb 3 000 m ü.d.M. beschrieben (CLAPPERTON

1977, KINZL 1935, ABELE 1987) und dann zumeist
nur aus dem feuchten Norden bei 9°—10° S in der
Cordillera Blanca. Daß sie möglicherweise auch im
trokkenen Süden (Abb. 8) so tief hinabreichen, dies
ist neu. Ja, daß Endmoränen großer Talgletscher mit
großer Wahrscheinlichkeit bis l 200 m ü.d.M. hinab-
reichten, zeigt die Abb. 6. Die für diese Position be—
deutsamen Indizien wurden in Abschnitt 3 erörtert.

— Daß die Alluvialkanten und -kegel der Abb. 5 Eis-
randdokumente sein körmen, ist eine ebenfalls neue
Sicht. Sie wird über Geländearbeit die größte Verifi-
kation erfahren müssen. Im Rahmen dieser Studie
sind diese Alluvionen nur in Übersichtkarten (Abb. 1
tmd 5) vorgestt worden. Detailkarten und Satelli-
tenbilder zum Thema Bortensander, Alluvialkanten
und -kegel sind den Arbeiten von SCHULZ (1986,
1988:1) entnehmbar.

— Auch wenn es relativ einfach ist, über das Planime-
trieren die Einzugsgebiete der einzeh'ien Talsysteme
in verschiedenen Höhenstockwerken zu ermitteln und
in Addition dann die gesamte Flächengröße z.B.
oberhalb 4 000 m ü.d.M., dem mutmaßlichen Nährge—
biet für die pleistozanen Gletscher, so ist dieses Areal
mit der Flächengröße von ca. 200 000 km2 aus dem
Süden Perus ein Wert, der auch benachbarte Regio—
nen beeinflußt haben wird und der mit seinen Konse-
quenzen glazialmorphologisch, paläoltlimatisch und
ozeanographisch neu überdacht werden muß.

- Das Vorstellen einer mutmaßlich eisgep'agten For-
mensequenz von dieser Schneegrenze um 4000m
ü.d.M. bzw. den Karböden hinab bis an die Alluvial-
flachen und -kanten zeigt, wo gezielte Geländearbeit
ansetzen muß.

- Das Registrieren der wichtigsten Parameter von über
1000 Kuren unterhalb 4000m ü.d.M. belegt ein-
dringlich die Beweisfähigkeit du Kartenanalyse.
Diese Kare sind mehrheitlich eisgenetisoh überprägt
und geformt werden. Auch wenn im Einzelbeispiel
im Gelände auch andere Prozesse zur Hohlformenge-
nese nachgewiesen werden sollten (Bergstürze, Mu-
ren, Lahare, vulkanische oder karstkorrosive Hohlfor-
men etc), so wird die glazialgenetische Entstehung in
ihrer Gesamtheit nicht zu erschüttern sein. Was Ge—
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lhdearbeit erbringen kann, ist der Nachweis eines
noch tieferes Stockwerks von Karen. Dies wird mög-
lich sein. da im Rahmen der Fernerkundung aus Kar-
tm nur jene Beispiele registriert wurden, die eine
große Sicherheit der Ansprache ermöglichten. Spe-
ziell die aus den Alpen bekannten Beispiele der Löf-
felkare, ganz besonders aber Quellmulden- bzw.
Quelltrichterkare blieben restlos unberücksichtigt,
da hier nur über Geländeprospektion ein Nachweis zu
erbringen ist. entweder über gletscherschrammende
Wirkung am Fels oder Erratika bzw. Moränenreste.

Sollte jedoch nach dieser Karbodenanalyse auf der sicheren
Seite der Interpretation. die durch Geländearbeit noch nach
unten korrigiert werden kann. an der pleistozänen Eisaus-
dehnung von über 200000km2 zwischen 10° und 18° S
gezweifelt werden. so nicht aus dem Grunde, weil die ge-
zeigten und registrierten Kare mehrheitlich keine Eiszeit-
formen sind, sondern doch wohl nur deshalb, weil Feldfor-
schungen Befunde lieferten, die nur sehr eingeschränkt
übertragbar sind, auch wenn sie aus direkt benachbarten
Regionen Boliviens und Ecuadors stammen. Nicht die über
l 000 Kare aus der flächendeckenden, integrativen und re-
präsentativen Analyse stünden dann auf dem Prüfstand,
sondern jene Feldforschungen, die das Nährgebiets-Zehr-
gebiets-Flächenverhältnis um 2: 1 im Gelände und hier
ganz besonders auch für die benachbarten tropischen Ge-‘
birge erarbeitet haben. Auch stünde jene Aussage auf dem

Prüfstand. daß die Kare nach unten hin durch hocheiszeifli—
che Schneegrenzlagen begrenzt werden. sofern eindeutige
Glazialablagerungen fehlen. was nach HEUBERGER
(1980) filr die gesamte internationale Literatur gelte.

Noch viel mehr jedoch stehen die Gelindebefunde von
ABELE (1987), auch in der von ihm gebotenen Auswahl
anderer Feldforschungen, auf dem Prüfstand, wonach von
Kargletschern aufgeschüttete Endmoränen bei l9°30’ S le-
diglich bis 4 500 m ü.d.M. hinabreichen und wonach in der
Westkordillere bei 12° S nach DOLLFUS (1965) Kare 1e-
diglich zwischen 4 600m und 4900m ü.d.M. wähnt
werden.

Abschließend kann speziell über Abb. 2-4 tmd 7 gesagt
werden, und diese Abbildungen stehen stellvertretend für
viele Karböden mit Seen um 3 500 — 3 700 mü.d.M. und
Karmnrahmungen zwischen 3 700 m und 4 000 m ü.d.M.,
daß die in dieser Arbeit postulierte eiszeitliche Schnee-
grenze mit 4 000 m ein grober, aber ganz sicherer Wert ist
in weiten Teilen der Andern Perus, der möglicherweise nur
für den Eisrückzug im Spätglazial gilt.

Daran knüpft ein weiteres Ergebnis der Karauswerttmg:
Heute meßbare Expositionsunterschiede in den Gletscher—
größen der Anden und daran geknüpfte Exarationsunter—
schiede sind auch auf pleistozänzeitliche Verhältnisse über-
tragbar.
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Geographie in der Erwachsenenbildung --
Ermutigende Beobachtungen in der pädagogischen Provinz

mit l Abbildung und 2 Tabellen

BODO DEGENHARDT

Kurzfassung: Vor allem aufgrund ihrer Aufsplitte—
rung in diverse Einzeldisziplinen ist es der Geographie bis-
lang nicht gelungen, eine wichtige Umwelt-Wissenschaft
oder das zentrale Umwelt-Schulfach zu werden. Ihre wach-
sende Bedeutung in der außerschulischen und außeruniver-
sitären allgemeinen Weiterbildung wird andererseits noch
immer weitgehend übersehen. In der vermeintlich pädago—
gischen Provinz der Erwachsenenbildlmg — insbesondere
an den Volkshochschulen — werden geographische Themen
und Bezüge in vielfältiger Weise aufgegriffen. Aus der
Forderung nach komplexem Denken und ganzheitlichem
Vorgehen ergeben sich zusätzlich insbesondere für die
Geographie anregende Impulse. Diese beschrüflten sich
nicht nur auf die Länderkunde und Landschaftshmde als
didaktische Herausforderung, sondern führen zu neuen me-
thodischen Konzeptionen wie z.B. Ökologische Heimat—
kunde, Alltagsweltliche Perspektive, Indizien- und Spuren-
suche, Natur und Landschaft im Spiegel von Kunst und Li-
teratur. Kunsthandwerk und Dritte Welt, Länderkunde,
Reisen und Tourismus.

In der zeitgemäßen Erwachsenenbildung hatte die Geo-
graphie gute Chancen, ihre Bedeunmg als Brückenfach
zwischen Natur und Kultur, Mensch und Umwelt in loka-
ler, regionaler und globaler Dimension zu erneuern.

Geography in adult education - encauraging obscrvatians
in pedagogical backwater

Abstract: As yet, geography has not managed to be-
come an important scientific study of the environment or
the leading subject in the teaching of environmental mat-
ters within the school context. Above all, this might be
ascribed to the fact that geography has been subdivided
into various disciplines. On the other band. its growing im-
portance within the fi'amework of adult education — beyond
the range of school and university — has been overlooked
so far. Adult education — especially the Volkshochschulen —
which is still unjustifiedly oonsidered a pedagogical back-
water, has given ample attention to geographic topics and
contexts and treated them from various viewpoints. In ad-
dition, the demand for complex thinking and the endeavour
t0 follow a holistic approach has lriggered stimulating im-
pulses especially for geography. Their influence is, how-
ever. not only limited to the challenge of a new didactic
approach to landscape geography, everyday ecological
awareness, exploratory geography, nature and lmdscape as
mimored by fme arts and literature, arts and crafts and the
Third World, regional geography, travel and tourism.
Within the context of modern adult education, geography
has ha good Chance to re-establish its function as a bridge
between nature and culture. man and invironment in local,
regional and global dimension.

l. Zur gegenwärtigen Situation der Geographie in Wissenschaft und Schule

In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich die Geogra—
phie an der Universität sowohl in der Forschtmg als auch in
der Lehre stark gewandelt. Auf der Suche nach vermeint-
lich objektiver Wissenschaftlichkeit wurde der geographi-
sche Dualismus aus analytischer Faktoren-Isolienmg und
synthetischer Komplexbildung weitgehend aufgegeben.
Daraus ergab sich nicht nur eine Spaltung in die Regionale

Geographie (zB. Länder- und landschaftsktmde) und die
Allgemeine Geographie, sondern eine weitere Aufspaltung
der Allgemeinen Geographie in die naturwissenschaftlich
ausgerichtete Physische Geographie und die geisteswissen-
schaftlich orientierte Anthropogeographie mit jeweils wei-
teren Auffächenmgen. Damit wurde das universalistische
Denken in der Geographie schließlich durch das strenge
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Kausaldenken, wie es in den namrwissenschaftlichen Dis-
ziplinen üblich ist, abgelöst (NEEF 1982).

Dieser fachwissenschaftlichen Entwicklung ist die Geogra-
phie (oder Erdkunde) an der Schule eigentlich nur in einer
Richtung gefolgt, indem die didaktisch-methodisch verkru-
stete Länderkunde durch exemplarische Vorgehensweisen
ersetzt wurde. Dabei übernahm die Schulerdkunde aber
nicht Themen aus allen Bereichen der Allgemeinen Geo-
graphie, sondern fand sich sozialgeographisch ausgerichtet
in einem "gesellschaftlichen Aufgabenfeld" wieder. Zu-
sammen mit Zeitgeschichte, Politik und auch Wirtschafts-
kunde ergab sich daraus ein komplexes Unterrichtsfach ne-
ben der erhalten gebliebenen Geschichte, das sich z.B.
"Gemeinschaftskmrde" oder "Politische Weltktmde" nann-
te. Damit ging der Schule das einzige "Brückenfach" ver-
loren, in dem wenigstens in Ansätzen die vielfältigen
Natur-Mensch-Beziehungen in unterschiedlichen räumli-
chen Dimensionen auf fundierte Weise thematisiert werden
konnten. Inzwischen wurden zwar in der Fachwissenschaft
aus der allgemeinen Physischen Geographie heraus neuar-
tige komplexe Forschungsansätze entwickelt (z.B. die pro—
zeßorientierte Landschaftsökologie), die Schule jedoch ver-
zichtete auf die Behandlung sowohl der klassischen phy-
sisch-geographischen als auch der neuen geoökologischen
Themen. Umwelterziehung und Umweltbildung erfolgen
heute überwiegend in den naturwissenschaftlichen Schulfä—
chem Biologie, Physik und Chemie, die zudem in den mitt-
leren und höheren Klassen über eine im Vergleich zur Geo—
graphie wesentlich bessere Stundenausstattung verfügen.

So ist die Geographie zumindest bisher weder zu einer be.
deutenden Umwelt-Wissenschaft (NEEF 1972), noch die

Erdkunde zu einem relevanten Umwelt-Schulfach gewor-
den. Durch die unzureichende didaktisch-methodische
Weitermtwicklmg der länderkunde zu einer zeitgemäßen
Regionalen Geographie verlor sie zusätzlich ihre Bedeu-
umg für die politische Bildung (MECKELEIN 1982,
WOHLKE 1987).

Das anhaltende Jammern der verschiedenen Standesver—
treter über den schwindenden Stellenwert der Geographie
an der Schule hat aber nur selten zum Nachdenken darüber
geführt. ob Geographen nicht sogar selbst ihr Fach in diese
mißliche Lage hineinmanövriert haben. So hat man sich
fast ausschließlich mit der Geographie als Wissenschaft
oder Schulfach beschäftigt oder allenfalls einen “Markt"
für Diplom-Geographen als "Berufsgeographen“ außerhalb
dieser beiden Institutionen gesucht. Abgesehen von einzel-
nen Ansätzen zur Planungsdidaktik vmrde nicht überlegt,
ob geographische Themen und Zusammenhmge von Inter-
esse für breite Bevölkenmgskreise sein körmten: Geogra-
phie in der allgemeinen Weiterbildung, d.h. im weiten Feld
der Erwachsenenbildung, scheint bis heute kein Thema zu
sein — weder für Fachwissenschaftler, noch für Fachdidak—
tiker der Geographie! In dieser anscheinend uninteressan-
ten oder auch nur unbekannten "pädagogischen Provinz"
kann man jedoch seit einigen Jahren ermutigende Beob-
achtungen hinsichtlich eines — nach wie vor vorhandenen
oder sogar neuen — geographischen Interesses in der Be-
völkenmg anstellen, das sich auch in entsprechenden Bil-
dungsangeboten niederschlägt. Darüber soll im Rahmen
dieser kurzen Darstellung skizzenhaft berichtet werden, um
damit einige optimistische Perspektiven und konkrete Auf-
gaben für die Geographie in Fachwissenschaft und Fachdi-
daktik aufzuzeigen.

2. Zur gegenwärtigen Situation der Geographie in der Erwachsenenbildung

Im Gegensatz zur schulischen, akademischen und berufli-
chen Aus— und Fortbildung erfolgt die allgemeine Weiter-
bildung überwiegend unsystematisch und unstrukturiert, oft
zufällig und mit unterschiedlicher Intensität, manchmal so-
gar unbewußt. Viele Menschen beschäftigen sich täglich
eher beiläufig mit aktuellen Fragen und Themen, die mehr
oder weniger starke geographische Bezüge verschiedener
räumlicher Dimensionen aufweisen.

Die ständig steigende Nachfrage nach entsprechenden In-
formationen wird vor allem aufgefangen durch die ver-
schiedenen Medien: Artikel in Zeitungen und Zeitschriften,
Beiträge in Journalen, Reiseberichte und Reiseführer, Lite-
ratur über "Land und Leute", Bildbände, Hörfunksendtm—
gen und Femsehfilme, Herausgabe von Atlanten und Kar—
tenwerken usw. Aber auch strukturierte Bildungsangebote
zu geographischen Themen werden zunehmend genutzt.
Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang sowohl auf die
im Medienverbund durchgeführten anspruchsvollen Zei—
tungs- und Funkkollegs der vergangenen Jahre (z.B. "Geo-
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logie und Landschaft", "Natur und Umwelt") als auch auf
den fast unheimlichen Boom der öffentlichen Lichtbild—
Vorträge mit ausgefeilter Projektionstechnik am anderen
Ende der Anspruchsskala. Wenn auch die Erholtmgsmotive
beim nach wie vor rasanten Wachstum des Tourismus im-
mer zahlenmäßig dominieren werden, so verweist doch die
überproportionale Zunahme der Beteiligung an landes-
ktmdlichen Studienreisen und die Flut der angebotenen,
gekauften und vielleicht auch gelesenen Reiseliteratur auf
ein starkes — wenn auch diffuses — Interesse an länder-
kundlichen Erscheinungen und Zusammenhängen. Dieser
große unübersichtliche Bereich der informellen Erwachse-
nenbildung ist kaum zu überblicken, geschweige denn ge-
nauer abzuschätzen. Um geographischen Interessen und
entsprechenden Bildtmgsangeboten konkreter auf die Spur
zu kommen, liegt es nahe, sich einmal mit den Volkshoch-
schulen als insgesamt größten Anbietern institutioneller Er-
wachsenenbildung in der Bundesrepublik Deutschland zu
beschäftigen. Die Angebots- und Nachfragestrukturen der
flächendeckenden Öffentlichen Weiterbildmrgseiru'ichmng
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Tab. 1: VHS-Kursveranstaltungen, ihre Unterrichtsstunden und
Belegungen in der Bundesrepublik Deutschland 1987
nach Stofl’gebieten/Faehbereichen.
Quelle: Stat. Min. d. Dt. Volkshochschul-Verb., Ar-
beitsjahr 1987. Frankfurt. (1988).

Stoffgebiete Kurse U.-Std. Beleg.

l Gesellschaft)f
Geschichte!
Politik 8 796 188 716 157 806

2,3% 1,6% 3,0%
2 Erziehung!

Psychologie!
Philosophie 14 624 332 175 210 574

3,9% 2,8% 3,9%
3 Kunst 8 352 164 854 164 521

2,2% 1,4% 3,1%
4 Länder- und

Heimatkunde 2 515 32 979 65 078
0,7% 0,3% 1,2%

5 Mathematik!
NaturwissJ
Technik 22 821 843 138 341 798

6,0% 7.0% 6,4%
6 Verwaltung!

Kaufmännische
Praxis 24 652 1 128 327 375 830

6,5% 9,3% 7,0%
7 Sprachen 116 820 3925005 1543 350

30,9% 32,5% 28,9%
8 Künstlerisches]

Handwerkliches
Gestalten 74 386 1 650 478 880 452

19,7% 13,7% 16,5%
9 Hauswirtschaft 30 418 749 386 366 011

8,0% 6,2% 6,9%
10 Gesundheits—

bildung 65 728 1 257 502 l 083 390
17,4% 10,4% 20,3%

11 Vorbereitung
Schulabschlüsse 3 849 l 142 880 61 659

1,0% 9,5% 1,2%
12 Stoffgebiets-

übergreifende!
sonst. Kurse 4 916 662 229 86 409

1,3% 5,5% 1,6%

Insgesamt 3T? 877 l2 077 739 5 336 878
100% 100% 100%

Volkshochschule spiegeln erfahrungsgemäß Informations-
interessen und Bildungsbedürfnisse breiter Bevölkerungs-
schichten recht zuverlässig wider.

Ztmächst stellt sich die Frage nach der Stellung des Faches
Geographie innerhalb der Angebotssystematik, also des
’Bfldmgswarenkatalogs" der Volkshochschulen. Einen er-
sten, wenn auch formalen und groben Einblick liefert die
jährliche Statistik über Veranstalmngsangebote, durchge—
filhrte Unterrichtseinheiten und Anzahl der Teilnehmer, die
vom deutschen Volkshochschul—Verband aus den Daten
der einzelnen Landesverbände zusammengestellt wird. Das
gesamte Volkshochschulprogrammangebot, in dem sich
wohl fast alle Wissensgebiete und Lebensbereiche finden

lassen, wird in zehn Stoffgebiete oder Fachbereiche unter-
teilt (Tab. 1 und 2). Diese traditionelle Gliederung wurde
1987 im wesentlichen bestätigt. Sie gestattet in ihrer Auf-
teilung zunächst keinen Rückschluß auf den quantitativen
Umfang der einzelnen gleichberechtigt nebeneinanderste—
henden Fachbereiche. Bei der Unterteilung spielen qualita-
tive Vorstellungen von der Bedeutung einzelner Fachge—
biete wohl die primäre Rolle. Innerhalb des Volkshoch-
schulangebots hat die Gegraphie im Rahmen des selbstän-
digen Fachbereichs "Länder- und Heirnatkun “ also of-
fensichtlich ihre Bedeutung filr die Allgemeinbildung be-

Tab. 2: VHS-Einmlveranstalmngen und ihre Belegtmgen in der
Bundesrepublik Deutschland 1987 nach Stoffgebietenl
Fachbereichen.
Quelle: Stat. Min. d. Dt. Volkshochschul-Verb., Ar-
beitsjahr 1987. FrmkfunM. (1988).

Stoffgebiete Veranst. Beleg.

l Gesellschaft!
Geschichwl
Politik 7 997 3(1) 885

10,2% 8,7%
2 Erziehung

Psychologie!
Philosophie 4 952 193 396

6,3% 5,6%
3 Kunst 12 932 571 829

16,6% 16,5%
4 Länder. und

Heimatkunde l8 637 753 736
23,9% 21,7%

5 Mathematik!
NaturwissenschJ
Technik 7 742 245 584

9,9% 7,1%
6 Verwalumg/

Kaufmännische
Praxis 833 l9 741

1,1% 0,6%
7 Sprachen 2 361 65 531

3,0% 1,9%
8 Künstlerisches!

Handwerkliche:
Gestalten 3 745 130 577

4,8% 3,8%
9 Hauswirtsdraft 1 677 36 213

2,1% 1,0%
10 Gesundheits-

bildung 5 939 213 999
7,6% 6,2%

11 Vorbereitung
Schulabschlüsse 373 7 573

0,5% 0,2%
l2 Stofi'gebietsüber—

greifendelsonst.eranstalmngen 6 7% 304 866
8,6% 8,8%

13 Selbstvermst.
TheateraufiührJ
Konzerte 4 178 630 299

5,4% 18,1%

Insgesamt 78 072 3 474 229
100% 100%
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haupten können. denn "gebildet im Sinne der Erwachse-
nenbildung wird jeder. der in der ständigen Bemühung lebt,
sich selbst, die Gesellschaft tmd die Welt zu verstehen und
diesem Verständnis gemäß zu handeln“ (Deutscher Aus—
schuß für das Erziehungs- und Bildungswesen 1960: 9).

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Veranstaltungen
der allgemeinen Brwachsenenbildmtg intessieren sich in
der Regel nicht filr fachwissenschaftliche Probleme und
Wissenschaftssystematiken, sondern für Fragen aus ihrem
näheren und weiteren [ebenszusammenhang oder möchten
sich mit erbaulichen Themen aus Natur, Kunst und Kultur
beschäftigen Geographie interessiert also in der Regel
nicht als Wissenschaft, sondern in Form geographischer
oder allgemein räumlicher Bezüge einer meist sehr kom-
plexen Frage oder eines umfassenden Problems. Aus der
Fachbereichsbezeichnung ist abzuleiten, daß geographische
Themen vor allem im Rahmat der Länder- und Heimat-
kunde attraktiv sind. Auch ohne hier dieses Begriffspaar
definieren zu müssen, wird deutlich, daß es um globale, re-
gionale und lokale Bezüge und Orientierungen geht. Denn
"unser psychischer und physischer Lebens- tmd Aktions-
raum hat sich dtn'ch die sozialen und technischen Ent-
wicklungen derartig erweitert, daß sich unsere räumlichen
Bindungen nicht mehr eindimensional auf den Heimat-
raum, sondern mehrdirnensional sowohl auf unsere Heimat,
unseren Staat, unseren Kontinent und die Welt zugleich be-
ziehen" (GEIGER 1986: 597). Leider liegen bisher erst
zwei Untersuchungen vor, die sich mit der Geographie an
der Volkshochschule beschäftigen. POLLEX (1966) unter-
suchte Anfang der 60er Jahre stichprobenartig verschie-
dene Volkshochschulen aus dem gesamten Bundesgebiet
nach ihrem entsprechenden Veranstalttmgsangebot; BU-
MILLER (1988) analysierte 1987 fast alle Volkshoch—
schulprogramme in Baden-Württemberg hinsichtlich ihrer
geographischen Themen.

Beide Untersuchungen konunen zu dem gleichen Ergebnis,
daß die statistischen Angaben nach Fachbereichen den Um-
fang des Angebots mit geographischen Themen nur tmge-
nügend wiedergeben, da eine erhebliche Anzahl von Ver—
anstaltungen mit deutlich geographischen Bezügen und
nicht nur regionaler und lokaler “Verortung” aus fachlicher
Unkenntnis. zur Glättung der Statistik oder wegen eines

vermeintlich besseren Images anderen Fachbereichen zuge-
ordnet wurde (wie z.B. der Rubrik "Politik" oder "Ökolo-
gie"). Beide Analysen ergaben. daß sich geographische In-
halte in Volkshochschulveranstalmngen in dreierlei Weise
finden lassen:

l) als Themen aus der Allgemeinen Geographie wie
beispielweise der Klitnatologie. Gletscherkunde oder
Vegetationsgeographie;

2) als Basis einer länderkmtdlichen. landesktmdlichen.
landschaftsklmdlichen oder heimatkmidlichen Be-
trachttmgsweise mit tmterschiedlichen natur- und kul-
mrgeographischen Anteilen;

3) als regionale oder räumlich-komplexe Dimension in
Themen anderer Fachgebiete wie beispielsweise
Kunstgeschichte. Technik oder Komrrumalpolitik.

Die didaktisch-methodische Besonderheit des Fachbereichs
Länder- und Heimatkunde innerhalb der Volkshochschul-
arbeit ist die Dominanz der Veranstalttmgsformen Einzel-
vortrag und Vortragsreihe sowie Exkursion und Studien—
reise; hinzu kommt neuerdings in ztmehmendem Maße der
Arbeitskreis oder die Projektgruppe vor allem bei hei-
matktmdlichen Themen. Alle diese Veranstalumgsformen
spielen in den anderen Fachbereichen eine eher unterge-
ordnete Rolle; dort dominieren Kurse und Seminare, die
sich zum Teil sogar lehrgangsartig über mehrere Semester
fortsetzen. Dadurch tritt mm ein doppeltes Dilemma auf.
Zwar gibt es inzwischen bereits eine anselmliche Literatur
zu allgemeinen Fragen der Erwachsenenplldagogik. dage-
gen fehlen fachdidaktische Untersuchungen und Handrei-
chungen für den Praktiker. In manchen Fachbereichen
konnte die Erwachsenenbildtmg Erfalmmgen und Ergeb—
nisse vor allem aus der Schuldidaktik aufgreifen. weiter-
entwickeln und hat dabei oftmals sogar aruegend zurück-
gewirkt (wie z.B. beim Sprachenlernen). Da aber Einzel—
vorträge. Vortragsreihen, Exkursionen. Studienreisen und
langfristige Projektgruppen und Arbeitskreise in der Schule
kaum eine Rolle spielen, liefert die Schulgeographie auch
didaktisch-methodisch wenig Brauchbares für die Erwach-
senenbildtmg; die nahezu völlig tmentwickelte einschlägige
Hochschuldidaktilc überhaupt nichts.

3. Komplexes Denken und ganzheitliche Wege in der Erwachsenenbildung

Man kann feststellen, daß für fächerübergreifende kom-
plexe Bildtmgsbereiche wie z.B. politische und historische
Bildung. Umwelt- und Gesundheitsbildung sowohl aus der
außerschulischen Jugendbildung als auch aus der Erwach—
senenbildtmg gegenwärtig neue didaktisch-methodische
Impulse kommen. Diese werden auch bei der Behandlung
geographischer Sachverhalte in den jeweiligen komplexen
Themen meist mit Erfolg wirksam. Denn räumliche Be
züge, regionale Betrachtungsweisen, Begriffe und Erschei-

280

nungen, die der geographischen Länderkunde. Lmdes-
kunde und auch Landschaft entsprechen, werden von allen
Seiten her entwickelt, scheinbar neu entdeckt und ohne Be—
denken angewendet; und zwar meist an der Geographie
tmd den Geographen vorbei. Während z.B. die Historika
rämnliche und ökologische Dimensionen ihrer Fragestel—
lungen entdeckt haben; die Biologen erkennen. daß ökolo-
gische Systeme jeder Größenordmmg räumlich eingebtm-
den sind; die Kunsthistoriker dem objektiven Gehalt von
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Imdschaftsdarstellmrgen nachzuspfiren versuchen, lehnen
viele Vertreter der Geographie weiterhin diese komplexe
Betrachtungsweise ab, weil sie unwissenschaftlich sei. Es
handelt sich dabei um eine wissenschaftsgeschichtlich ge-
genläufige Bewegung. Während nämlich die Geographie
sich um ihre Wissenschaftlichkeit als kausalanalytisch ar-
beitende Disziplin bemühte, erkannten z.B. Historiker und
Biologen, die sich ja auch immer mehr in Einzeldisziplinen
spezialisiert haben, daß ihre Erkenntnisse kaum noch Ge-
sellschaftsrelevanz besitzen; rmd zwar in zweifacher Wei—
se: nämlich sowohl für die alltägliche, auch politische Le-
benspaxis als auch für eine weitreichende, in Vergangen-
heit und Zukunft gerichtete Weltorientierung. So entwik-
kelte sich einmal eine breite alltagsweltlich orientierte Kul-
tur-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, und zum anderen
erweiterte sich die ursprünglich streng biologisch-natur-
wissenschaftlich orientierte Ökologie zu einer umfassen—
den Umwelt- und inzwischen bereits Mitwelt-Wissen—
schaft. Den Wissenschaften Geschichte und Ökologie ge—
lang es dadurch, sowohl aufgnmd interessanter zeitgemä-
ßer Themen als auch attraktiver neuer didaktisch-methodi—
scher Konzeptionen Eingang in die Erwachsenenbildimg
zu finden und damit auch ihre Bildungsrelevanz zu bewei—
sen.

Nun weisen fast alle Themen, die die Menschen heute in-
teressieren sollten und sie erfreulicherweise meist auch in-
teressieren. neben historischen und ökologischen ebenso
geographische Aspekte auf. So gehört zu einer zeitgemäßen
Allgemeinbildung die Fähigkeit, in ökologischen, geogra-
phischen und historischen Zusammenhängen tmd Dimen-
sionen denken. werten und entsprechend verantwortungs-
bewußt handeln zu können (DEGENHARDT 1987). Die
vom Club of Rome aufgestellte Forderung und zugleich
Mahnung "Global denken — lokal handeln" enthält diese
drei Dimensionen als Gnmdkategorien des Sich—Zurecht—
findens auf dieser Welt: Mensch-Natru—System in Raum
und Zeit. Die geographischen Bezüge und räumlichen Zu-
sammenhänge werden jedoch zumeist nicht von Geogra-
phen, sondern von anderen — eben Historikern, Ökologen,
auch Soziologen und Ökonomen — wahrgenommen und
mitbeharflelt. DaB dies allerdings oftmals mehr schlecht als
recht geschieht, kann nicht Trost, sondern nur Herausforde-
rung für die Geographie in Fachwissenschaft und Fachdi—
daktik bedeuten!

Es stellt sich nun die Frage, wie diese komplexen Themen
unserer Zeit hinsichtlich des skizzierten allgemeinen Bil-
dungsziels in angemessener Weise aufgegriffen werden
können. Es geht dabei stets um relativ viele, teilweise wi-

dersprüchliche Informationen, verschiedenmige subjektive
Erfahrungen, wobei sowohl Rationales als auch Irrationa—
les, gesichertes und spekulatives Wissen beteiligt sind. Es
liegt die Vermutung nahe, daß die Schule bei der Behand—
lung komplexer Sachverhalte aus Natur und Umwelt, Geo-
graphie und Geschichte, Politik und Gesellschaft nur erste
Bausteine liefern kann. Zu umfassend sind die Themen, zu
kurz ist die Unterrichtszeit, und zu heikel ist die notwen—
dige didaktisch-methodische Reduktion. so da8 es leicht zu
Vor-Urteilen seitens der Schüler oder zu Indoktrinationen
durch die Lehrenden kommen kann. Denn dies ist ein zen-
trales Problem unserer Zeit: Wir fordern ßcherübergrei—
fendes, ganzheitliches, anüzipatorisches, dh. vorausblikn-
kendes Lernen und Denken, aber wissen noch lange nicht,
wie dies in pädagogisch und didaktisch-methodisch geeig-
neter Weise erreicht werden könnte. Inzwischen gibt es
jedoch erste Ansätze in der Geschichtsdidaktik und in der
Umweltbildtmg unter Einbeziehung geographischer Aspek—
te. Derartige pädagogische Versuche wurden entwickelt
parallel mit der Einsicht in die Komplexität unserer Welt
und der Forderung nach einem veränderten wissenschaft-
lichen Denken.

Selbst wenn man nicht gleich von einem Paradigmenwech—
sel in der Wissenschaft sprechen sollte, so wird doch die
Frage diskutiert, ob wir so etwas wie eine neue Leitwissen-
schaft bräuchten, um aus der permanenten Krise der mo-
dernen Industriegesellschaft herauszukommen. Diese
Funktion der Ieitwissenschaft wird angesichts der gegen-
wärtigen Probleme häufig der Ökologie zugesprochen, die
damit in Verkennung ihrer Ursprünge und Möglichkeiten
die Rolle einer ethisch-moralischen Instanz zugewiesen
bekommt (TREPL 1988). In früheren Zeiten beanspmchten
diese universalistische Funktion Philosophie und Theo-
logie, im letzten Jahrhundert vielleicht Geschichte oder
Geographie. Dahinter steht der Wunsch nach ganzheitlicher
Weiterleitung im raum-zeitlicher Perspektive unter Einbe-
ziehung auch des Irrationalen oder sogar Transzendentalen.
So soll die Ökologie auch schlüssige Antworten auf die
Fragen nach dem "richtigen" Umgang mit der Schöpfung
geben und kann dies genauso wenig naturwissenschaftlich
exakt wie die Geographie, wenn diese beispielweise erklä-
ren sollte, warum ein räumlicher Ausschnitt aus der Erd-
oberfläche (Landschaft?) anders wahrgenommen wird als
seine vermessenen und quantifizierten Einzelelemente
(Geofaktoren?). So hat die "moderne" Geographie nicht nur
erhebliche Probleme mit der Dialektik von Teil und Gan—
zem, sondern auch mit der Erfahrung, daß unsere Umwelt
nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv wahrnehmbar
und erklärbar ist (HANDSCHUH 1980, FINKE 1986).

4. Regionale Geographie als didaktisch-methodische Herausforderung

Eine komplexe geographische Betrachttmgsweise, gleich-
gültig ob auf der länderkundlichen, landeskundlichen,
landschaftskundlichen oder heimatkrmdlichen Ebene ist
vielleicht weniger eine wissenschaftliche als eine didakti-

sche Herausfordenmg. Es geht immer um Vereinfachun-
gen, Modellbildungen, Reduzierungen und Generalisierun-
gen. Mit der Ökosystemforschung und Ökosystemdarstel-
lung hat die Ökologie diesen Weg der notwendigen wech-
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selseitigen Beziehung von Analyse und Synthese beschrit-
ten und dadurch elementare neue Einsichten ermöglicht. In
der Geschichte haben Epochen- und Regionaldarstellungen
unter veränderter Perspektive (z.B. "Geschichte von un-
ten") zum Aufdecken anderer historischer Zusammenhänge
geführt, ohne daß nun entschieden werden müßte, ob diese
richtiger oder besser seien.

Nachdem in der Geographie mit Recht erkannt wurde. daß
z.B. das länderkundliche Schema zwar ein praktikables
Aufbewahrtmgssystem für länderkundliche Informationen
sein kann, aber nicht für die Darstellung komplexer räumli-
cher Systeme geeignet ist, kam es aufgnmd der Bevorzu-
gung der Allgemeinen Geographie nur ansatzweise zu
neuen regionalgeographischen Betrachtungsweisen. Hierin
liegt vielleicht die große Aufgabe der Geographie in der
Erwachsenenbildung. Was dazu fehlt, sind geeignete di-
daktisch-methodische Wege. komplexe räumliche Sach-
verhalte angemessen zu vermitteln. Dabei können zuvor
weder alle Einzelelemente analysiert, noch kann eine Syn-
these angeboten werden, die alles umfaßt und dennoch
übersichtlich und lesbar bleibt. Das Ziel müßte also sein,
aus der Fülle der relevanten Faktoren Grundstrukturen her-
auszuarbeiten und dabei nachvollziehbar anzugeben, wie
umfassend, eingeschränkt und vorbehaltlich diese Be-
trachtung sein muß. Damit würde die Geographie nicht in-
strumentelles Verfügungswissen. sondern lebensprakti-
sches Orientierungswissen bereitstellen. so daß in ihrer
vermeintlichen Schwäche vielleicht sogar ihre Stärke liegt.
Einen angesichts der heutigen Diskussion recht frühen, an-
regenden und auch praktikablen Ansatz zur Erarbeitung
und Darstellung komplexer länderkundlicher Zusammen-
hänge hat WÖHLKE bereits 1969 in seinen Überlegungen
zur "Kulturlandschaft als Funktion von Veränderlichen"
vorgestellt. Gerade in den letzten Jahren wurden ähnliche
Ansätze zur Darstellung komplexer räumlicher Sachver-
halte entwickelt und in der Erwachsenmbildung erprobt
(z.B. HAGEL 1985, DEGENHARDT 1988).

Aufgrund ihrer Stellung als "Brückenfach" zwischen Um-
welt und Mensch oder Natur und Kultur könnte die Geo-
graphie ihre spezifische räumliche Betrachttmgsweise auch
verdeutlichen im Rahmen einer Darstellung der Organisa-
tionsstufen in der Natur zwischen Atom und Universum
(Abb. 1, vgl. dazu-MORRISON 1985). Schließlich sollte
auch deutlicher unterschieden werden zwischen der Geo-
graphie als Wissenschaft und dem geographischen Denken,
wie es durchaus auch anderen Fächern zugestanden werden
muß, ohne daß dadurch die Geographie als Fachdisziplin
überflüssig würde. Denn wohl niemandem würde es ein-
fallen zu behaupten, daß die Geschichte keine eigenen

Universum

T
Stcmsystem

T
Stern

T
Planet

—————— T
Erde

T nArbeitsbereich 01‘“t
der Geographie

Ökosystem-Komplex (= Landschaft?)
T

Ökosystem

T

Arbeitsbereich [cbmsgemeinschaft
der Ökologie T

Population
T

Organismus

T

Organsystem
T

Organ

T

Gewebe

T
Zelle

T

Protoplasma
T

Molekül

T

Atom

Atomteilch-

Abb. l: Organisationsebenen in der Natur.

Problemgebiete und keine eigenen Methoden besitzt, nur
weil viele andere Wissenschaften ebenfalls historische Fra-
gen zu klären haben. so gibt es LB. ausgehend von der
Umweltbildung und Umwelterziehung sogar zwei sich er-
gänzende Entwicklungen: Die Pädagogisiemng der Ökolo—
gie und die Ökologisierung der Pädagogik. d.h. die Inte-
gration des Ökologischen Denkens in möglichst vielen
Themenzusammenhängen. Die Ökologie als Wissenschaft
bleibt dabei dennoch erhalten. Vergleichbares sollte auch
für die Geographie als Wissenschaft und das geographische
Denken als Methode gelten.

5. Impulse für die Geographie aus der modernen Erwachsenenbildung

Entsprechend der Suche nach so etwas wie einer altemati-
ven, humanen Wissenschaft wurden auch ganzheitliche er-
wachsenenpädagogische Konzeptionen entworfen, die hier

2.82.

nur mit einigen Schlagworten wie Teihehmerorienliermg,
A11tagsorientienmg, Bewußtseinsbildtmg, Erlebnisorientie—
nmg, Handlungsorientierung usw. umrissen werden kön-
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nen. Welche Themen mit geographisch-räumlichen Per-
spektiven sind nun sowohl gesellschaftspolitisch bedeut—
sam als auch für den Einzelnen von Interesse. und welche
attraktiven Veranstaltungsformen und methodischen Kon-
zeptionen hat dazu die Erwachsenenbildung anzubieten?
Im folgenden können nur unsystematisch und ohne jedm
Anspruch auf Vollständigkeit einige bisher erprobte Bei-
spiele genannt und einzelne Hinweise auf entsprechende
Veröffentlichungen zur weitergehenden Information gege-
ben werden.

— Ökologische Heimatkunde

Mit der Entdeckung von Heimat als unmittelbarer
Lebenswelt kommt es zu einer Renaissance regiona-
ler und lokaler Politik vor allem im Zusammenhang
mit Fragen der Umweltzerstörung und Umweltbe—
wahrung: Kommunalpolitik ist meist Umweltpolitik
(HEINEN-TENRICH 1986, KIPER 1986).

— Alltagsweltliche Perspektive

Erneuerung der verstaubten Heimatkunde durch The-
men aus der Gemeindesoziologie, Kommunalpolitik.
Kulturanthropologie, regionalen Ethnographie, All—
tagsgeschichte usw. (GEIPEL 1985, ISENBERG
1985, KASCHUBA 1985).

— Indizien- oder Spurensicherungsansatz

"Geographie war im Kern Spurenlesen in der Land-
schaft, und man las in der Landschaft die Spuren
menschlichen Handelns." (HARD 1988: 36, ISEN-
BERG 1988)

— Natur und Landschafi im Spiegel von Kunst und Lite-
ratur

Ansätze zu facher— und fachbereichsübergreifenden
Themen (BUDERATH 8?. MAKOWSKI 1986. FIN-
KE 1986).

— Natur und Landschaft im Wandel
Vergleiche von aktuellen und historischen Bilddo-
kumenten mit eigenen Erkundungen (ZIELON-
KOWSKI et al. 1986); Sehen lernen am Objekt
"Landschaft": Malen, Zeichnen, Fotografieren, Be-
schreiben, Schätzen. Messen im Vergleich (HAND-
SCHUH 1980).

— Kunsthandwerk und Dritte Welt

Probleme in Ländern der Dritten Welt im Spiegel der
sozio-kulmrellen Hintergründe alter handwerklicher
Kulturteclmiken und ihrer gegenwärtigen Entwick-
lung: z.B. "Töpfern wie in Afrika", "Batiken aus In-
donesien". "Weben bei Hochlandindianern" (NIE-
MANN 1985).

— länderktmde und Tourismus

Aktive und kreative Länderkunde statt "Menschen-
Tiere-Sensationen" (SCHNEIDER 1984); Studienrei-
sen in die Dritte Welt: neue Ansätze zum interkul-
turellen Lernen (DURST 8:. FENNER 1986); Reisen
und Tourismus in der Erwachsenenbildung (FULD-
NER 1982, IURCZEK 1985. WOLF 1982, ZIMMER
1988).

Aus den wenigen hier skizzierten Themenfeldern leuchten
bereits zahlreiche Perspektiven für die Geographie auf. An-
fordenmgen an die Fachwissenschaft und Aufgaben für die
Fachdidaktik werden dabei deutlich. Vielleicht bietet die
Erwachsenenbildung in ihrer gesamten Breite — denkt man
nur an die große Nachfrage nach qualitätvollen länder-
kundlichen Darstellungen und guten geographischen Reise-
fithrem —- nicht nur Anregungen für die Weiterentwicklung
des Faches in Wissenschaft und Schule, sondern auch
Chancen filr die Berufstätigkeit entsprechend engagierter
Imd ausgebildeter Geographen.

Dann wäre es neben den gewiß notwendigen Wissenschafts—
politischen Forderungen und bildtmgspolitischen Mahnun-
gen zur Rettung und zum weiteren Ausbau der Geographie
an Hochschule und Schule sicher nützlich und sinnvoll fitr
alle, wenn sich die Fachwissenschaftler und die Fachdi-
daktiker der Geographie häufiger als bisher zu Ausflügen
in die vermeintlich pädagogische Provinz der Erwachse-
nenbildung aufmachen würden. Vielleicht könnten dann
auch die Geographen wieder stärker und natürlich positiv
ins Bewußtsein der Öffentlichkeit treten — vergleichbar wie
etwa Historiker oder Ökologen. Andererseits gibt es die
Geographie als Erkenntnis-. Orientierungs- und Bildungs-
wissenschaft schon seit Jahrhunderten. und sie hat in ihrer
Geschichte Höhen und Tiefen durchschritten. Sie muß und
wird es auch weiterhin geben, notfalls eben eine zeitlang
ohne Geographen.
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Thematische Karten aus dem Computer
Neue Methoden im Erdkundeunterricht der Gymnasien

mit 5 Abbildungen

DIETRICH HAGEN

Kurzfassung: EntwicklungenaufdemMedienmarkt
und die Didaktisienmg des Mikrocomputers haben einen
Irmovationsschub in die Schulen getragen. Vor diesem
Hintergrund wird ein mögliches Einsatzgebiet von Personal
Computern im Erdkundeunterricht diskutiert: der Entwurf
quantitativer Karten. Zwei weit verbreitete Kartentypen —
Chor0plethenkarten und Kreiskartograrnme — dominieren
in den einschlägigen Kartensammhmgen, und genau diese
lassen sich vergleichsweise rasch und problemlos mit dem
Programm MAPMAKER erzeugen. Das Programm wird
vorgestellt und sein Ablauf erläutert. In einer kritischen
Bilanzienmg der Vorzüge und Schwächen wird der Schluß
gezogen, daß beim gegenwfi'tigen Stand des Medien-
markts, der apparativen Ausstattung der Schulen und dem
Qualifiziemngsgrad eines Großteils der unterrichtenden
Lehrerinnen und Lehrer MAPMAKER eine geeignete Soft.
ware ist, um Thema und Problem der computerunterstütz—
ten Kartenerstellung in die Schule einzuführen. Geräte.
erreichbare Software und motivierte Schüler sind vorhan—
den. Es ist Zeit, das neue Medium im Unterricht zu erpro-
ben.

Thermtic mappiug with computers. New ways of geogra-
phy teaching in secondary schaols
A b s t r a c t : the development of new classroom media in
general as well as classroom uses of the micm-eomputer in
particular have initiatod new methods in seoondary school
teaching. It is against that background that a new applica-
tion of the personal computer is being discussed with re-
spect to geography classes: the design and drawing of
quantitative maps. Two widely spread representations do-
minate most school atlases, choropleth maps together with
graduated circle maps. Precisely these two are relatively
quickly and easily produced by the use of MAPMAKER, a
software program of the business graphic type. An outline
of the program is given and roughly evaluated. Comment—
ing upon the pros and cons. the author draws the conclu-
sion that a1 the time being, although not developed for that
purpose, MAPMAKER seems t0 be an appropriate tool for
introducing computer aided design of thematic mapping
into secondary schools where smdents are waiting and ea—
ger to leam about the many and different technical dimen—
sions of their present and future world.

l. Wozu neue Medien?

"Ich wußte gar nicht, wieviele Medien dem Erdkundeun—
terricht zur Vafügung stehen!" Diese Bemerkung eines
Schulamtsdirektors anläßlich einer unterrichtspraktischen
Prüfung spiegelt die alltägliche Erfahrung des Praktikers
wider. der oft genug die Fülle der vorhandenen Unter-
richtsmittel nicht nur als Bereicherung. sondern auch als
Last und überflüssigen Aufwand empfindet. Medien müs-
sen nämlich gesammelt, gepflegt, abgelegt und ergänzt
werden, wenn sie einsetzbar bleiben sollen. Das erfordert
Mühe und Zeit, die viele Kollegen weder haben, noch auf-
bringen können. Wozu dann ein neues Medium im Erdkun-
deunterricht?

Die Frage hat zwei Aspekte.
l) Bedarf das Fach überhaupt einer Erweiterung seiner

Medienpalette?
2) Gibt es nicht passendere Orte im Schulleben für den

Computer als gerade den Erdkmrdeunterricht?

Werfen wir einen kurzen Blick auf die zweite Frage zuerst.
Sobald man eingesehen hat — und diese Erkenntnis ist heute
trivial —‚ daß ein Computer nicht nur eine leisumgsfahige
Rechenmaschine im konventionellen Sinn ist. sondern daß
man mit seiner Hilfe u.a.
— große Datenmengen verwalten,
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— Texte erfassen, bearbeiten und druckfertig machen,
— Experimente und Konstruktionen steuern,
— Abläufe ordnen,
— künftige und alternative Entwicklungen simulieren,
— Hypothesen überprüfen,
— (statistische) Daten diversen Berechnungen unterwer-

fen und
— Analysen und Ergebnisse tabellarisch sowie gra-

phisch darstellen
kann, ist die Verbannung des Computers in ein Fach die
Unterschätzung, ja Verkennung eines Instruments und sei-
ner Möglichkeiten. die es in allen Bereichen des Lebens
bereits eingenommen hat. Wenn allerdings, wie es hier ge-
schieht, der Computer als Werkzeug verstanden wird. ist
die Frage nach dem Einsatmrt verkehrt gestellt. Nicht die
Herkunft bestimmt seine Verwendung, sondern der Zweck,
den es erfüllt.

Die erste Frage hingegen ist sicherlich nicht formal und
nicht apodiktisch zu beantworten. Sie könnte erst nach ei—
ner Analyse des Alltags unserer Schüler, ihrer Kommuni—
kationsforrnen und zukünftigen Arbeitswelten einerseits so-
wie der Leistungen des Computers bei geographischen Pro—
blemen andererseits geklärt werden.

Hierzu sei bemerkt, daß die Diskussion um die pädagogi-
sche Bedeutung des Computers seit langem läuft und stän-
dig weitergeführt wird (vgl. SPANHEL 1988: 2 ff.). Insbe-
sondere wird auf die Implikationen dieses Instruments hin-
gewiesen, das ja nicht nur Werkzeug ist, sondern auch die
Inhalte und Lernprozesse verändert sowie die Qualität der
Lern- und Bildungsziele beeinflußt. Hier soll jedoch nicht
diese Diskussion geführt werden. Vielmehr wird an dieser
Stelle der instrumentelle Charakter des Computers betont,
der früher oder später genauso selbstverständlich sein wird
wie heute bei einer Schreibmaschine oder einem Telefon.

Für den zweiten Teil der Frage ist bedeutungsvoll, wo
Computer bei geographischen Problemen eingesetzt wer-

den. Allein die Anwenthmgen in Forschung und Lehre sind
schon nahezu unüberschaubar geworden (KILCHEN-
MANN 1988: 71). Ein Feld ist dabei die Aufbereittmg und
Ausgabe thematischer Karten auf Schnelldruckem, die
kurzfristig veränderten Ausgangsdaten oder neuen Anfor-
derungen angepaßt werden können.

Auch in den Schulen wird weithin akzeptiert. daß Karten
ein tmverzichtbares Medium des Erdkm'tdetmterricht sind
(vgl. HÜTTERMANN 8!. GEIGER 1979: 21-31). Dabei
konzentrieren sich die didaktischen Überlegungen auf zwei
Gesichtspunkte:

l) Wie werden die Schüler in das Kartenverständnis
eingeführt?

2) Welche Karten sind zur Festigung der Kartenlese-
technik und zur Vertiefung des vorstehenden Um-
gangs mit räumlich-geographischen Darstellungen
geeignet?

Gerade zum zweiten Bereich sind die Ansätze für die Se-
kunderstufenl Imd II sehr vielfältig und die Auswahl für
den unterrichtenden Lehrer entsprechend groß. Eine auch
nur oberflächliche Durchsicht dieser Arbeiten bestätigt, daß
dabei die thematische Karte eine hervorragende Rolle
spielt. Es sei auch daran erinnert, daß selbst Grundschuldi-
daktiker die Arbeit mit thematischen Karten befürworten
(z.B. ENGELHARDT 197l, KOKOTT 1978).

Diese Bevorzugung verknüpft sich auf der Seite der Infor-
mationstechnologie mit zwei weiteren Vorteilen: a) Die
meisten thematischen Karten erfordern einen geringeren
Programmieraufwand als digitale Geländemodelle; b) der
Anspruch an Rechnerleisttmg und Speicherkapazität ist
deutlich geringer als bei komplexen topographischen oder
Planungskarten, so daß in der Regel heute marktgängige
Tischrechner mit Industriestandard durchaus befriedigende
Ergebnisse hervorbringen.

2. Thematische Karten

Im folgenden Abschnitt soll keinesfalls ein systematischer
Abriß der Themakartographie versucht werden. Diese ist in
den einschlägigen Hand- und Lehrbüchern nachzuschlagen
(ARNBERGER 1966, WITI‘ 1970, IMHOF 1972, WIL-
HELMY 1981, u.a.). Vielmehr geht es um die wenigen
Voraussetzungen, die das Verständnis und den Gebrauch
des vorliegenden Programms erleichtern sollen.

2.1 Zur Systematik thematischer Karten

Thematische Karten im hier gemeinten Sinn sind die Ver—
anschaulichung räumlich verbreiteter Sachverhalte bzw.
auf Räume bezogener quantitativer (in anderen Zusammen-
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hängen auch: qualitativer) Aussagen. Sie werden durch
vereinbarte und erklärte Zeichen auf der Grundlage einer
dem jeweiligen Zweck entsprechenden Ausgangskarte dar-
gestellt. Diese ist nicht selten auf ein Grenzlinienbild mit
mehr oder weniger ausführlichen topographischen Orien—
tierungsmerkmalen reduziert.

2.2 Choroplethenkarten

Ein Spezialfall der thematischen Karte sind die sog. Cho-
roplethenkarten, eine Sonderform von Pseudoisarithrnen-
darstellungen. Unter Pseudoisarithmen versteht man be—
kanntlich Wertgrenzlinien in unstetigen Wertfeldem als
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Zusammenfassrmgen von flächenbezogenen Daten. d.h. sie
geben Verbreittmgsgebiete geographischer Diskreta ohne
Bezug auf administrative Grenzen an. Sie bezeichnen also
Grenzlinien von Wertverteilungen in Flächen, ohne daß die
Linien selbst einen bestimmten Wert repräsentieren (anders
als z.B. Isothermen, Isobaren usw.).

Bei Choroplethenkarten nun werden statistische Werte auf
administrative oder geometrische Flächeneinheiten bezo-
gen und unter Beibehaltung dieser Grenzen als Flächenko—
lorit dargestellt. Klassische Beispiele sind die Bevölke-
rungsdichtekarten nach Länderstatistiken. Nach IMHOF ist
dieser Ausdruck entbehrlich und ließe sich im Deutschen
treffend mit Dichtekarte oder Dichtestufenkarte wiederge-
ben. Tatsächlich hat sich der Begriff so weit durchgesetzt,
daß er heute geläufiger ist als die deutschen Ensprechun-
gen.

Zwei Bemerkungen seien angefügt: Chorographische Kar-
ten werden überwiegend für kleinere Maßstäbe konstruiert
(meistens kleiner als 1 :500 000), obwohl sie prinzipiell
auch in Plankarten und Plänen auftreten können. Proble-
matisch wird die Verwendung von Choroplethen bei sehr
ungleich großen Arealen, die die Vergleichbarkeit der
Dichtestufen stark einschränkt. Es ergeben sich nicht zu—
letzt Schwierigkeiten beim Entwurf der Legende, die man
rechnerisch zwar lösen kam, z.B. durch logarithmische
Skalen, diese bleiben jedoch in der Regel unanschaulich,
zumal für ungeübte Kartenbenutzer wie Schüler und Stu-
denten der ersten Semester.

2.3 Kreiskartogramme

Weniger problematisch und in ihrer inhaltlichen Substanz
eher selbsterklärend sind Kreiskartogramme, vor allem
dann. wenn sie nur eine Variable je Flächeneinheit darstel—
len. In quantitativen Karten entspricht die Größe der Si-
gnatur dem statistischen Wert, der für die bezeichnete Flä—
che gelten soll. Meistens dienen solche Karten zur über-
schlägigen Abschätzung von Größenverteilungen; gele-
gentlich werden aber auch die Konstruktionsverfahren, die
zur Bestimmung der Signaturengröße nötig waren - mei-
stens Kreisflächen, seltener Kreisradien oder -durchmesser
— in den Legenden mit abgebildet. Dennoch lehrt die Erfah-
rung. daß die Verhältnisse der Kreise untereinander selten
richtig geschätzt werden, weil vor allem unerfahrene Kar-
tenleser nicht bedenken, daß die Kreisflächen mit dem
Quadrat ihrer Radien wachsen. Als Folge werden die grö-
ßeren Kreise meistens zu klein angenommen. Das nachfol—
gend beschriebene Programm bietet für dieses Problem ei-
ne recht elegante Lösung an, indem es den Wurzelexponen-
ten zur Flächenberechnung < 2 wählbar macht. Da nun der
größte Legendenkreis zuerst bestünnu wird. werden auf
diese Weise die kleineren Kreisflächen tatsächlich kleiner
berechnet (und ausgegeben), als ihnen sachlich zukommt.

An dieser Stelle bleibt festzuhalten, daß eine Großzahl
quantitativer Karten in Schulatlanten - und nicht nur dort
— entweder Choroplethenkarten oder Kreis- (bzw. Säulen—)
kartogramme sind. Es ist im Rahmen dieses Beitrags aller-
dings nicht möglich, den Nachweis dafür in den vorliegen-
den Kartensammlungen zu führen.

3. Das Programm MAPMAKER

Das Computerprogramm MAPMAKER von STAYERT
(1985) ist ein Software-Paket zur Erstellung einfacher.
quantitativ-thematischer Karten, das auf einer einzelnen
5,25"-Diskette geliefert wird und folgende Teile umfaßt:

—- das eigentliche Programm in zwei Versionen,
a) als Ein-Monitor-System(nun1.exe)‚
b) als Zwei-Monitor-System (mm2.exe) zur getrenn-
ten, jedoch simultanen Darstellung von monochro-
man Textseiten und farbigen Kartengraphiken auf
zwei Bildschirmen,

— eine Reihe von Beispielsdateien zum freien Experi-
mentieren bei der Erstellung quantitativer Karten,

- eine Sammlung von fünf fertigen Karten, geeignet
zum Abschätzen der Leistungsfähigkeit des Pro—
gramms,

— ein als Datei abgespeichertes Handbuch in Englisch,
das auf jedem IBM/PC—kompatiblen Drucker ausge-
geben werden kann.

Das Programm wird in den USA als Public-Domain-Sofl-
ware vertrieben, d.h. jeder kann es umsonst (abgesehen von
den Kosten für Diskette, Versand usw.) erwerben sowie
nach Belieben testen. Erst bei der Entscheidung für das
Produkt erwartet der Autor einen Beitrag, der den Nutzer
zum Einsatz des Programms für seine speziellen Zwecke
berechtigt. Gleichwohl ist auch diese Gebühr gering und
macht das Programm schon von dieser Seite her für die
Schule attraktiv. Freilich kann das nicht der einzige oder
gar der ausschlaggebende Grund für die Wahl von MAP-
MAKER sein. Vielmehr sprechen einige weitere Momente
für seinen Einsatz in der Schule:

a) Das Programm hat einen einfachen. leicht überschau-
baren Aufbau.

b) Es läßt sich vergleichsweise schnell vermitteln sowie
schnell lernen und beherrschen.

c) Es behandelt zwei weit verbreitete und häufig auftre—
tende Darstellungsformen quantitativer Karten, ‚näm—
lich Choroplethenkarten und Kreiskartogramme.
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d) Es ist geeignet, Grtmdfragen der Thernsltartographie
voneiner Seitenübersicht, dieinderSchulebisher
wenig berücksichtigt Winde, nämlich des Eruwurjir
und der Konstruktim thematischer Karten

e) EslüßtdasPrhzhaallerjenerProgranmrererstehen
(Dateien-um. Dateneingabe, Datenverhtüpfimg.
Ausgabepogrammienmg). die heute unter den Be-
grifi‘en Computer Mapping. Business Graphic 11.5. auf
demMarkt sind.

t) Schließlich macht es bei aller Mediemrielfalt und
dem oft beanstandeten Motivationsstau den meisten
Schülern Spaß!

3.1 Gerätekonflguration

Arbeiten mit dem Computer beinhaltet im allgemeinen die
Initialisierung einer logischen Strukutr. zu deren Steuerung
man sich des Rechners bedient. Im vorliegenden Fall taugt
dszujeda IBMIPCmitzweiLaufwerkenwzw. einer Fest-
platte und einem leufwerk) oder ein dazu kompatibles Ge-
rät mit htdustriestandtud.

Die Kommunikation mit dem System Computer. bestehend
aus Hard- und Software, erfolgt bei MAPMAKER über die
folgenden Peritheriegerüte:

Digitale Grundkarte Statist. Daten

[Hilfsdatenl
Mittelpunkte
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Tastatur.
Bildsdtirm.
Mmsenspeicher (Diskette oder Festphtte)

und gegebenenfalls einen Matrivrucker zur konventio-
nellen Weiterverarbeittmg der gedruckten Kerle mit Biei—
sfifiLinealtmdFarbe. DieAbb.l verdeutlicht“ Ar.
beitsprinzip des Complters als Zusammenhang von Ein-
und Ausgabe ander Peripherie einerseits und du diabgi—
schen Komunikation zwischen Nutzer und Sysmrn ande-
rerseits. Diese Sichtweise wird im folgenden Abschnitt
nochergfitzt.

3.2 Programmstrukmr

Zur Konstruktion diernatiseher Karten bendtigt MAPMA-
KER zuerst eine digitalisierte Grundlinie, die die Grenzen
der statistischen Gebiete als Knickpunhe eines Polygon-
rngm in einem eartesischen Koordinaternystetn enthält
(Abb. 2). MAPMAKER konstruiert dazu th'e Verbinthmgs-
Iinienals VektorenDashstdenYorteiLdaBbei Vergröße-
nmgoderVerkleinertmgderKurteamomatischdiemui-
male Bildfläche genutzt wird. Maßstlbe also nicht festge-
stellt und mngerechnet werden müssen. Diese Polygonzilge
müssen geschlossen sein. d.h. eine liste der Polygonptmkte
(X-tmd Y-Wert)endtäitgenaneine Detenzeile' mehr als
Pmdttegegeben sinddermdererste istauchgleichzeitig
der letzte Polygontsmltt. In einer Polygtmdatei käme: bis
zu 65 Polygone enthalm sein. Jedes Polygon beginnt dabei
mit einer Polygonkermzniehnmg. bostehend aus drei Buch-
staben (oder drei Zahlen oder einer dreistelligen Buchsta-
ben-ZahlereKombination). einein Komma sowie der Zahl
der Polygonltnickrnmkte, trermeln’t um 1. denn der erste
wird noch einmal als letzter anfgefüim und auch gezaidt.
Außerdemfi'agtdasProgranunnadrder Anzahlder Poly-
gonemtdderEckedesKoordinatemn'stnmgs.

Zum weiteren Auibau der Kartebenotigt MAPMAKER die
hüttelptmkte oder Schwerpunkte der einzelnen Polygone.
dermronhiereus werden zB. die Farbmdenf'llchmm-
geordnet. Normalerweise berecintet MAPMAKER diese
Mittelpunkte nach einem entsprechende: Befehl selbsttä-
tig. Sollten allerdings die bereeimeten Mittelsinn: außer-
halb des Polygons fallen. würde das Programm die falschen
Flächen einfärben: und damit die Karte verdn'ben. In so].
chen Füllen benötigt MAPMAKER e'nte gesonderte Mittei-
pmktsdetei, die ähnlich der Polygondetei konstruiert wird:
Jeder Mittelpmltt wird nach X— und YnWert abgelesen und
in eine Dateizeiie gestellt, md zwar in der Reihenfolge der
einzelnen Polygonfliehen. Zur Erfüllung ihrer Eigamchaft
als Polygonmittelpmkte genügt mehließlich die Bedin-
mdaßsieirmerhalb derjeweiligen Polygongrenzen lie-
gen. nieht unbedingt im geometrisch: ' Mittelpunkt
schlechthin (vgl. die Form der Staaten Florida, Griechen-
land u.a.).



b) Generalisierte Grenzlinien und Millimetergiuer

c)
m

Ergebnis nach einem Programmablauf mit MAP-

Abb. 2: Auflrereittatg einer Refermzkarte für die Digitalisie-
rung (nach BISCHOFF 1981. verändert).

Wem: nun ein Polygon aufgrund seiner Form einen geson-
dert festgelegten Mittelptmkt benötigt, müssen diese Mit-
telpunkte für alle Polygone bestimmt werden, und zwar in
beiden Listen (Dateien) in der gleichen Reihenfolge Die
Zuordnung von Polygon (aus Datei A). Polygonmittelptmkt
(aus Datei B) sowie statistischem Wert (aus Datei C) er-
folgt nämlich rein sequentiell: (A-)DOI zu (B-)001 zu (0-)
001. ...‚ (A—)x zu (B-)x zu (C-)x.

Des weiteren benötigt MAPMAKER eine Datei. die die
statistischen Daten enthält. die in der Karte abgebildet wen
den sollen. Gnmdsätzlich ist hierbei festzuhalten. daB
MAPMAKER ausschließlich quantitative Daten verarbei-
tet. jedoch keine qualitativen. MAPMAKER stellt auch je
Kartenur eine Variable dar. allerdings für jede Gnmdkarte,
die als Polygondatei vorliegt. beliebig viele Kartogramme.
Das Format der statistischen Datei entspricht dem der Mit-
telptmkuiatei: Jede Datenzeile enthält einen-Wert, und zwar
in der Reihenfolge. in der die Polygone digitalisiert sind.

Diese zwei bzw. drei Dateien müssen vor dem Beginn der
Arbeit mit MAPMAKER ustellt worden sein, am besten
mit einem Texqrrograrmn oder jedem Editor. der mit dem
Betriebssystem des Rechners mitgeliefert wurde, z.B. VL
DEO—FEE—EDITOR. EDLIN o.a.

Die Abb. 3 vermittelt einen Eindruck der möglichen Pro-
grammlöufe von MAPMAKER. Die einzelnen Programm-
abfi'agen können hier aus Platzgründen allerdings nicht
mitgeteilt werden. Einige Progranunbausteine sollen je-
doch besonders erwähnt werden. Mit MAPMAKER lassen
sich für Choroplethenkarten wie Kreiskartogramme die ge-
gebenen Wer'lreihen in bis zu drei (unter Umständen: via")
Klassen tmterteilen. Mag das auch nur wenig erscheinen,
so wird es doch. abhängig von der Menge der auszuzeich-
nenden Polygone (= Flächeneinheiten) und vor allem ab—
hängig von der Fragestellung. für sehr viele Darstelhmgen
ausreichen. Ist z.B. nach der Anwendbarkeit einzelner
Kriterien auf einen Raum bzw. nach dem Über— oder Un-
terschreiten eines Schwellenwerts in einer Fläche gefragt,
werden nur zwei Klassen benötigt. Zahlreiche Gebietskate-
gorien werden auf solche Art ermittelt (Entwicklmrgslandl
Schwellenland. benachteiligte GebietelFördergebiete. u.a.).
Viele kommerzielle Programme, die almliche Aufgaben zu
lösen haben, bieten hierfür lediglich den Minimum- und
den Maximumwert in einer numerischen Ausgabe an. Die
lilassenbildtmg in Anzahl der Klassen. Größe der Klassen.
Lage des Mittelwerts, Lage des Medians, Isolierung von
"litusreißernH usw. muß dann außerhalb des Computers im
Kopf oder meistens mit dem Tascherueclater bewältigt
werden. MAPMAKER hingegen zeigt dazu ein Säulendia—
gramm, das die Werteverteilung, Minima und Maxima,
Anstieg der Wertekurve sowie "Sprünge" auf einen Blick
erkennen laßt und auch die Klassenbildung interaktiv am
Bildschirm ermöglicht.

MAPMAKER vnarbeitet nicht nur absolute Daten (vor-
zugsweise in Kreiskartogrammen), sondern berecimet auch
die Flachen der digitalisierten Polygone, und kann diese
Ergebnisse mit den eingegebenen statistischen Werten zu
Dichteaussagen utnformen. Auf diese Weise entstehen die
klassischen Choroplethenkarten, in denen gewöhnlich der
kräftigem rsp. dtmklere Farbton den größeren Wert reprä-
sentiert. Sind die Werte bereits vor der Eingabe in den
ComPuter relativiert. weil sie aus einer vorliegenden Stati-
stik übernonunen standen. können sie wahlweise zu einer
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Abb. 3: nrarnmlauf und Verzweigungen von MAPMAKER.

Choroplethenkarte mit Flächenfarben oder filr ein Kreis—
kartogramm mit jeweils zwei Farbpaletten und acht Hinter—
gnmdfarben verwendet werden. Mit einem Monochrom-
System ist das Programm ebenfalls lauffähig. nur werden
die Farbwerte in Helligkeitsstufen übersetzt. Ausdrucke auf
dem Matrixdrucker geben die Flächentfimmgen in jedem
Fall als Grausmfm wieder.

Es ist Standard bei "großen" Programmen, daß die Wahl
der Farben. die Bescluiftmg von Kartentitel und -legende
sowie die Umleitung der Ausgabe vorn Monitor zu ehiern

Massenspeicher oder dem Drucker interaktiv möglich ist.
Alle diese Anforda'ungen gelten allerdings auch für
MAPMAKER.

Schließlich sei erwärmt. daß bereits früher erstellte Karten,
die gespeichert wm'den. mit wenigen Tastenmschlägen er-
neut sichtbar gemacht und LB. für Vorfilhrmrgen einge—
setzt werden können. (Eine weitere Besonderheit - die
mathematische Anpassung der Signaturen an das psycho-
logische Verständnis von Kreisflächenfolgen - Hunde be—
reits oben unter 2.3 erwähnt.)

4. Erfahrungen und Beispiele

Das Programm MAPMAKER ist vergleichsweise neu auf
dem deutschsprachigen Medienmarltt 1md in den Schulen
noch kaum getestet. Jedenfalls sind mir bis heute keine
veröffentlichten Unterrichtsversuche bekannt geworden.
Die hier wiedergegebenen Erfalmnlgen beruhen auf Versu-
chen in Proseminaren der Universität.

Zu den Vorzügen des Programms reclmet, daß es vollstän-
dig mügesteaert ist. d.h. der Anwender braucht keine
Programmiersprache zu lernen. Stets bleibt er im Dialog
mit dem Computer und entwickelt seine Karte interaktiv.
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Allerdings ist die Menüsprache Englisch. jedoch so ein-
fach. daß Oberstufenschüler mit einführender Unterstüt—
zung des Lehrers den Text recht schnell beherrschen dürf-
ten. Wichtiger als die Vorbildimg — z.B. sprachlicher oder
mathematisch-nannwissenschafflicher Zweig — scheint hier
die Motivation zu sein. das Instrument Computer bedienen
zu wollen. An sonstigen Voraussetzungen sind Kentnisse
im Betriebssystem DOS wünschenswert mtd für die Erstel-
lung der Arbeitsdateien irgendein Tert- oder Editierpro-
grurnm erforderlich. Die Einfachheit des Programms trägt
zu seimr Verständlichkeit bei.



Es soll aber nicht verschwiegen werden. da8 diem Plo-
gramm auch Schwachen hat (vgl. TRINKO 1988). Bei aller
Einfachheit und Übersohaubarkeit ist es nicht sehr flexibel.
Das Hilfetneatü am Ende der Erstellung einer Karte erlaubt
nur wenige Korrekturen. so in Klassenbildmg, Farbwahl
mtd 'l‘iteländermg; alle übrigen Verntderungen müssen
beim Neuaufbau der Karte beginnen.

Esdarfvermutet werden, da8 das Progranunnichtvon
vornherein für die Schule geschrieben wurde. Didaktische
Gesichtsplmkte sind weder leitendes Prinzip gewesen, noch
kamnerkermbarbedachtworden. Furdendeutschen An-
wender konunt erschmfl das Sprachenhermmtis hinzu.
Nach Komfort (Digitalisieren, Flexibilität innn'halb des
Programms), Differenzierlmg (Kartogrammtypen, Signatu—
renwahl, Beschiftrmg) und Vielseitigkeit (Sclmittstellm zu
anderen Programmen und Datenbanken) gibt es inzwischen
weitaus lohnendere Programmpakete auf dem Markt der
BusincssGrqflfiedemMAPMAKERimweitesten Sinne
mzureclmen ist. Nicht mietzt die dort ablaufende stürmi-
sche Entwicklung hat den Programmautor bewogen. die
Weiterarbeit an seinem Produkt — entgegen seiner Zusage
im Vorwort des Handbuchs — einzustellen.

Diese auf dem kommerziellen Markt durchaus gültigen
Nachteile können allerdings als didaktische Vorteile um-
gemtinzt werden. Dazu zahlen insbesondere:

Das Digitalisieren mit Papier und Bleistift zwingt zu—Kon-
zentration und Sorgfalt, olme die das Arbeiten am Compu-
ter stets fehlschlagen wird. Schüler. die sest [sogrammie-
ren, haben das bereits erfahren.

DieKonzentration aufzwei Kartogranunartenbringtdiein
der Sclmle notwendige Beschränkung. die sowohl aus zeit-
ökonomischen wie didaktischen Gründen stets zu fordern
ist. Andererseits läßt MAPMAKER Alternativm zu, so da6
Einseitigkeit vermieden wird: Neben den Darstelltmgsvari-
anten Choroplethenkarte und Kreiskmogranun können
auch zwei verschiedene Bauarten (absolute und relative
Wette) bereclmet, klassifiziert und abgebildet werden.

Abb. 5: Kreifiartogramm: Empenmenhmshalte in Oldenburg
1986
Kreishnogmnme verarbeiten vorzugsweise absolute
Datm‚diealsflichenprqxntionaleKreisedemjeweili—
genüüetmgeordnetwetdmmieirfltaldiche Den-
nmgvonVerteilungundKonmiondeadergertell-
an Parameters maß hier außer Betracht bleiben.) Die
Großmderlegerflenkreiserind freiwiblbar. ebenso
legtmdenbeachriftmg und Kartentitel. Die Beschrif-
umgdelMaBnabaistuvieinAbh4nacbgeungmßei
anageprigter Ost-West-Errtreekmg der Karte erscheint
fieiegendeuntenunderlanlneinellngerelegenden-
erklinmgMIichderTnelzeilelßervorliegmdeAb-
mgdeaManixdmckera.z|unalinverklemerterForm‚
vermitteltnureiumscbwadtenliindruckdeslitgebnis-
sea.Sehrvorteilhafikümen FarbdiasvcmMonitorher—
mehtwerderndienchwirklmgsvollnllbeiliefen-
mmfisdtmläuhowaundandermGegebenbei-
tenmigenlasaen.

MAPMAKER erlaubt in gewissem Maße Datenmenipula—
tionen, ohne schon die desh'iptive und analytische Statistik
vorauszusetzen. die auch von Obersmfenschulern noch
nicht erwartet werden kann.

Bevölkerungsdichte 1939

Eflm2

159-299

259-599

1?99- 4999

Abb. 4: Choloplethenkarte: Bevölkenmgsdichte in den Bun-
desländern 1930.
Die Karte zeigt das Beispiel einer Standardaufgabe für

etbenkanen: Diebtewene. die auf die gesamte
Fläche einer Wadi-administrativen) Gebietseinheit
bezogen sind. tutd zwar unter Vemadtliasigtmg der
Bevölkerungsverteilmg im einzebten. MAPMAKER
zeichnet das Grenzlinitnbfld. die Fliehmschattienmgen
(Farbflächen auf dem Farbmonitor), eine legende mit
bis zu drei Vatiablenklassen. Legendenbeschriftung
senriceine'l'itelzeile.DieKatteka|meinertMaßstab
erhalten. der als geschlossener Linienzng ehrgegeben
werden maß. Deagleichen ließen sich Orientienmgs-
ficile, Symbole und andere Zeichen in der Kartenfläche
mterbringen. MAPMAKER paßt jede Karte der Bild-
sdtirmfliehe an. Allerdings kann die Kartenfliebe nicht
durchdas Progmmnbesehtiftet werdetnein Mangel,
der bei vertrauten oder 2.1i. auf dem Deckblatt. geklär-
ten Topographie: nicht ins Gewicht fällt.

Einpensonenhaushalte in Oldenburg

1936
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Das Fehlen jeglicher Dienstprogramme, auch einer Maus.
die es selbst in gut bestückten Computerfachräumen erst
selten gibt, trägt zu seiner Handlichkeit und Preiswürdig-
keit bei.

Überhaupt die Kosten: Abgesehen von der Auswahl, die
für diesen speziellen Bedarf noch kaum existiert, gibt es
z.Zt. kein vergleichbar leistungsfähiges Programm zu die-
sem Preis auf dem Medienmarkt. Fachkonferenzleiter, die
an den Etat ihrer Schulen denken müssen, werden das zu
schätzen wissen.

Über die Durchsetzungskraft des Computers in allen Le—
bensbereichen besteht kein Zweifel mehr. Was liegt dann
näher, als möglichst bald seine Lcistnmgsfahigkeit auch in
einem Fach zu nutzen, das in den vergangenen Jahren be-
ständig mit Stundenkürzungen, Irnageverlusten und immer
noch fachfremd eingesetzten Lehrern auskommen mußte.
Rechnergestützte Mathematik, Informatik, Experiment-Si-
mulationen in der Physik und Video-Kunst gehören in ei-
nigen Schulen schon zum Standardlehrplan. Deutsch und
andere Fächer werden folgen. Das Fach Erdkunde könnte
zeigen, wie es die Herstelltmg eines seiner wichtigsten
Ausdrucks- und Forschungsmittel, nämlich thematischer
Karten, in den Unterrichtsprozeß einbezieht. Auch wenn
die gültigen Lehrpläne zZt. wenig Raum dafür lassen, soll-
ten mindestens Arbeitsgemeinschaften und Kurse die Mög—
lichkeit bieten. Erfahrungen auf diesem Feld zu sammeln.

Last not least die Programmsprache Englisch. Wie jede
Disziplin ist auch Computerwissen an eine Fachsprache
gebunden. Diese Fachsprache ist Englisch. Das wissen die
Schüler längst. Da wird eirn System ge"boot"et, ein "file"
ge"del"t‚ ein "directory" ge"changed"‚ u.v.a.m. Die Ver-
wendurng eines einfachen, auf Gnmdkenntnissen beruhen-
den Englisch’ ist aktive Sprachpraxis, die zumal der Zwei-
Fach- (Englisch/Erdlnmde)-Lehrer sinnvoll in seinen Un-
terricht einbeziehen kann. Aber auch der Nicht-Anglist
dürfte mit seinen Vorkenntnissen und dem übersetzten
Handbuch kaum noch Schwierigkeiten haben.

Die Verwendung von Computern im Erdktmdetmterricht
stellt inhaltlich wie zeitlich eine neue Belastung dar. Insbe-
sondere ein Programm wie MAPMAKER läßt sich nicht in
einer Doppelstunde vorstellen, nutzen und wieder beiseite
legen. Auch sollte vermieden werden. in feriernnahen Rand-
oder Vertretungssttmden "mal eben" auf den Computer
auszuweichen. Der Computer ist ein Instrument des Unter-
richts, das seine Berechtigung durch seine Leistungen
nachzuweisen hat. Dazu gehört. ihn in einen inhaltlich be-
gründeten Ablauf einzuordnen. mithin ein Thema, das die
Darstellung unterschiedlicher Variablen in quantitativen
Karten erfordert. Das karm hier ein kleiner Stadt- oder Re»
gionalatlas sein oder dort den Entwurf von thematischen
Karten selbst thematisieren. Der didaktischen Phantasie ist
mit dem Einzug des Computers in die Schule ein neues
Feld erschlossen worden.

S. Literatur

ARNBERGER, E. 1966: Handbuch der thematischen Kartogra-
'e. — Wien.

BISCHOFF, H. 198l: Entwicklung und Einsatz von Computer—
kartographieprogrammen. - In: NUHN, H. & PUK, K. (Hg.):
Bearbeitung 'lliematischer Karten mit dem Plotter. - Beitr. z.
Einsatz v. EDV in der Kartogr.: 13-30, Hamburg, Kiel.

ENGELHARDT, W.-D. 1971: Einfühnmg in das Arbeiten mit
thematischen Karten — ein Beitrag zur Anbahrnung geographi-
schen Denkerns. -In: BAUER, H-F.‚ ENGELHARDT, W.-D.‚
GLÖCKEL, H..‚ KNOLL, J. & RABENSTEIN, R: (I-Ig.):
Fachgemäße Arbeitweisen in der Grundschule. — 85—111, Bad
Heilbrurnn.

HEYER, E. et a1. 1968: Arbeitsmethoden in der physischen Geo—
graphie. — Berlin (0st).

HÜ'ITERMANN, A. & GEIGER, F. 1979: Arbeitsweisen bei der
Kartenauswertung im Geographietmtericht. — GeOgr. u. Schu-
le, 1 (2): 21—31.

IMHOF, E. 1972: Thematische Kartographie. — Berlin, New York.
KECHENMANN, A.: Die Möglichkeiten des Computers in der

geographischen Forschung und Lehre. — Geogr. u. Schule, 9
(50): 7—11.

KOK0'l'f, I. 1978: Wannn wir am Wochenende nach fahren.
Unten-ichtsinhalte im 4. Schuljahr. — In: ENGELHARDT, W.

Anschrift des Autors:

(Hg.): Erdkunde in der Gnmdschule. - 145-159. Bad Heil—
bnmn.

LATSCH, F. 1976: Graphisch—textliche Entwürfe als Arbeitsmittel
zu einer Unterrichtseinheit "Thematische Kartographie". —
Geogr. i. Unten, l (3): 61—73.

POHL, B. 1987: Zum aktuellen Stand der Software für den Geo-
graphieunterricht. — Geogr. u. Schule, 9(50): 17—22.

SPANHEL, D. 1987: Computer in der Schule unter pädagogi-
schern Aspekt. - Geogr. u. Schule. 9 (50): 2-6.

STAYERT. P.R. 1985: Mapmaker. — (Public Domain Soft-
ware: Programm auf einer 5,25“-Diskette)‚ Gainesvillef
Fla.

STAYERT, PR. 1988: Mapmaker. Ein Computerprogramm zur
Erstellung quantitativer Karten. Handbuch (Deutsch von Diet-
rich Hagen). — Oldenburger Vor-Drucke, 43188, 2. Aufl.‚ Ol-
denburg.

TRINKO, K. 1988: Mapmaker — ein brauchbarer Werkzeug für
den Sdiulkartographen? — Geo—Cornputer-Bn'ef, B. 3: 7-9.

WILHELMY, H. 1972: Kartographie in Stichworten. -— 2. Aufl,
Kiel.

WITT, W. 1970: Thematische Kartographie. Methoden und Pro-
bleme, Tendenzen und Aufgaben. - Veröff. Akad. Raum-
forsch. u. Landespl, Abh.‚ 49, 2. Aufl, Hamover.

Dr. DIETRICH HAGEN, Geographisches Institut der Universität, Uhlhornsweg 19-45. D-2900 Oldenburg

292



|00000297||

Berliner Geogr. Abh.‚ Heft 53: 293 - 300. Berlin 1990.

Internationale Schulbucharbeit im Fach Geographiel

ELFRIEDE I-HLLERS

Kurzfassung: Die Geographie nimmt in der inter-
nationalen Schulbuch—Analyse eine zentrale Stellung ein.
In diesem Artikel werden verschiedene Projekte, die spe-
zielle Fragen und Probleme der Geographie beinhalten,
aufgeführt. Übergreifende Projekte, in denen es um die
Darstellung der Geographie in den Schulbüchern anderer
Disziplinen geht, sind dargestellt, um die Probleme der
Auswahl, der Übertragbarkeit und Gültigkeit von Frage-
stellungen aufzeigen zu können. Multilaterale, kulturüber-
greifende und interkontinentale Projekte enthalten Pro-
bleme eurozentrischer, vornrteilsbeladener Imd stereotyper
Ansichten. In diesem Beitrag wird auch die Bedeutung di-
daktischer Methoden in bezug auf die Vermittlung geogra-
phischer Fakten und die Bildung von Vorurteilen ange-
sprochen. Zum Schluß wird der Beitrag der Geographie im
Hinblick auf die internationale Diskussion um die methodi-
sche Durchsetzung der Schulbuch-Analyse herausgestellt.

International textbook research in thefield ofGeography

A b s t r a c t : Geography holds a central place in interna-
tional textbook research. This article quotes several pro—
jects exemplifying specific issues and problems of geogra-
phy. Bilateral projects dealing with the presentation of
geography in each other's textbooks are portrayed in order
t0 show problems of selectivity, transferability and omis-
sion. Multilateral. intercultural and interoontinental projects
reveal problems of Eurocentrism, prejudices and stereo-
typed images. The article also deals with the role of didac—
tical methods in regard to the perception cf geographical
facts and the development of prejudices. Finally‚ the article
depicts the contribution of geography to the international
discussion on methodological approaches to textbook
study.

l. Die Geschichte und Entwicklung der internationalen Schulbucharbeit

Die heutige internationale Schulbuchforschung hat ihre
Wurzeln im späten l9. Jahrhundert. Schon damals wurde
als Mißstand erkannt, daB die Schulbücher oft voller Fehler
steckten, daß sie Verzerrungen enthielten, Verherrlichun-
gen des eigenen oder Herabsetzrmgen des anderen Volkes.
daß sie nationalistischen Vorurteilen Vorschub leisteten
und sogar offen Feindbilder kreierten; Erste Bemühungen
um objektivere ‚Darstellungen gingen Mitte des 19. Jahr-
hunderts von den Friedensbewegungen aus. Parallel hierzu,
aber aus anderen politischen Beweggründen. förderte die
sozialistische Arbeiterbewegung Europas die Bereinigung
vor allem der Geschichtslehrbücher. Im ganzen gesehen
tritt jedoch in dieser Zeit die Verbessenmg von Schulbü-
chern noch hinter den anderen Bemühungen um Frieden
und Völkerverständigung zurück.

Verstärkte Bemühungen zur Verbesserung von Schulbü-
chern gab es vor allem nach den Kriegen. Nach dem
l. Weltkrieg schuf der Völkerbund nationale und intema-
tionele Komitees, die sich dieser Aufgabe widmeten — je-
doch mit nur geringem Erfolg, da hier viele staatliche

Empfmdlichkeiten wachgerufen wurden. In Frankreich und
vor allem in den Nordischen Ländern setzte man sich eben-
falls für eine Bereinigung der Schulbücher von Feindbil-
dem und eine Objektivierung der Inhalte ein - mit mehr
Erfolg.

In Deutschland wurde besonders nach dem 2. Weltkrieg die
Notwendigkeit einer Neubearbeitung bzw. Neukonzipie-
rung der Lehrbücher deutlich. Eine starke Initiative ging
hier von Prof. Dr. G. Ecken aus, Hochschullehrer für Ge-
schichte in Braunschweig. Durch eigene Kriegserfahrungen
geprägt, setzte er sich für eine Verbesserung der internatio—
nalen Verständigung und' Friedenssicherung durch Schul-
bucharbeit imd Unterricht ein, eine Initiative, die beispiel-
haft war. Schon frühzeitig konnte Georg Eckert für seine
Arbeit eine instituionelle Gnmdlage schaffen. 1953 wurde
das "Internationale Schulbuchinstitut“ als Teil der damals

1 Überarbeitete Fassung meines Vom-a es, gehalten auf dem
20. Deutschen Schulgeographentag, raunschweig, 22.05.
1986.
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noch selbständigen Pädagogischen Hochschule Bratm-
schweig (Kent-Hochschule) gegründet.

Neben der Privatinitiative Georg Eckerts waren für die
Entwicklung der Arbeit zwei Faktoren von Bedeutung:
1) Die Zusammenarbeit und Unterstützung der Arbeit

durch die UNESCO (seit 1945) und
2) die Zusammenarbeit mit dem EUROPARAT (seit

1949).

Im Bereich des Grundanliegens einer Erziehung zur inter-
nationalen Verständigung, zu Vorurteilsfreiheit und zur Be-
reitschaft für friedliche Zusammenarbeit und damit zu einer
Verminderung von Konfliktpotential zwischen den Natio-
nen nahm die Verbesserung von Schulbüchern in der Ar-
beit der UNESCO von Anfang an einen bedeutenden Platz
ein. Die Folgerung, daß "[...] da Kriege im Geiste der Men-
schen entstehen, auch die Bollwerke des Friedens im Gei-
ste der Menschen errichtet werden müssen [...]", bedeutete
zugleich grundsätzlichen moralischen Auftrag und damit
Legitimation für die Förderung dieser Arbeit. Das Brarm-
schweiger Institut hat unter der Schirmherrschaft oder auch
in direkter Zusammenarbeit mit der UNESCO eine Viel—
zahl gemeinsamer Projekte durchgeführt.

Neben der UNESCO bezog als weitere internationale 0r-
ganisation der EUROPARAT die internationale Schul-
bucharbeit früh in seinen Aufgabenbereich mit ein. Der
1949 in London gegründete EUROPARAT beschloß im
Dezember 1954 eine "European Cultutal Convention", die
die Ergreifung gemeinsamer Maßnahmen im kulturellen
Bereich zum Ziel hatte. Eine kulturelle Angelegenheit von
besonderer Bedeutung in diesem Zusammenhang ist die
Schulbuchverbesserung. Ab 1953 fand eine Reihe von
Symposien statt, die sich im wesentlichen mit Geschichts-
lehrbüchem befaßten. Ab 1961 wurden systematisch die
Lehrbücher und der Unterricht für Geographie in die Arbeit
mit einbezogen, um zu einer Verständigung über eine
sachliche, den nationalen wie übemationalen Belangen ge-
recht werdende, von Vorurteilen freie, den aktuellen Stand

berücksichtigende Darstellung der geographischen Wirk-
lichkeit zu gelangen.

Umfang und Bedeutung der von Georg Eckert begormenen
Schulbucharbeit legten es nahe, nach seinem Tode das In-
stitut zu verselbständigen. Der Niedersächsische Landtag
verabschiedete 1975 einstimmig das Gründtmgsgesetz für
das "Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchfor—
schung" als Anstalt des öffentlichen Rechts. Gegenwärtig
haben mit Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Schleswig-
Holstein acht weitere Bundesländer - neben Niedersachsen
— die Trägerschaft des Instituts übernommen. Ein
Kuratorium wurde gebildet, dem außer den neun Trägerlän-
dem auch Vertreter des Auswärtigen Amtes, des Bundes-
ministeriums für Bildung und Wissenschaft, der Deutschen
UNESCO-Kommission und der Universität Braunschweig
sowie unabhängige Wissenschaftler angehören.

Regional entwickelte sich die Arbeit des Instituts in ver-
schiedenen Phasen mit unterschiedlicher Schwerptmktset-
zung. Am Anfang stand die Zusammenarbeit mit den west-
europäischen Staaten, so Großbritannien, Frankreich, Bel-
gien, den Niederlanden, Dänemark, Norwegen, Schweden,
Island, Italien und Österreich. Sie wurde Mitte der 50er
Jahre durch Schulbuchgespräche mit den USA, Japan, In-
donesien und Indien ergänzt. Seit etwa 1960 gab es Kon-
takte und Konferenzen mit den Ostblockstaaten wie der
Tschechoslowakei, Jugoslawien, Polen, Ungarn sowie Ru-
mänien. Die deutsch-französischen, deutsch-englischen,
deutsch-amerikanischen und deutsch-polnischen Schul-
buchgespräche stellten Höhepunkte in dem Bemühen um
internationale Schulbuchrevision dar und erarbeiteten teils
anerkannte, teils viel diskutierte Empfehlungen. Prof.
Dr. Wilhelm Wöhlke war von 1979—1984 Mitglied des
Wissenschaftlichen Ausschusses des Georg-Eckert—Instimts
für internationale Schulbuchforschung. Er war Leiter ver-
schiedener Geographie-Schulhrchkommissionen, so der
deutsch-schwedischen, der deutsch-niederländischen und
der deutsch-polnischen.

2. Die heutige Aufgabenstellung

Die internationale Schulbuchforschung, wie sie heute im
Georg—Eckert-Institut mit Hilfe vieler Fachleute von deut—
schen und ausländischen Universitäten betrieben wird, geht
über die reine Schulbuchkorrekturarbeit der frühen Jahre
hinaus. Die Aufgabe umfaßt nicht mehr nur das Aufdecken
von sachlichen Fehlern und das Ausmerzen von Feindbil-
dern. Das Institut will mit der internationalen Schulbuch-
forschung auch die Vorstellungen, Urteile, Wahmeh-
mungsmuster aufdecken, in denen im Schulbuch andere
Völker erscheinen. Sie will in den Schulbüchern die Dar-
stellungen und Wahrnehmungen prüfen im Hinblick auf
ihre faktische Richtigkeit, die Art und Angemessenheit der
Auswahl, die Perspektive und den Kontext der Darstellung,
der Urteile und der Wertungen. Dies geschieht mit dem
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Ziel der Berichtigung falscher, der Entzerrung verschobe-
ner, der Entgiftung böswilliger oder feindseliger Darstel-
1ungen. Das politische Ziel dieser Arbeit ist die Vermeh-
rung der Verständigungspotentiale zwischen den Völkern;
das pädagogische die Befähigung der Heranwachsenden
zum Verständnis der eigenen wie der fremden Umwelt; das
wissenschaftliche die Vermehrung der Fähigkeit zur kriti—
schen, rationalen Urteilsbildung durch vielseitige und ge-
prüfte Wahrnehmung.

Arbeitsgegenstand sind Lehrbücher der Fächer, in denen
Fragen der Wahrnehmung und Vomrteilsstrukturen die
größte Rolle spielen: Geschichte, Geographie, Politische
Bildung, Fremdsprachen. Im Rahmen dieser Aufgaben—
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stellung werden nicht nur Korrekturvorschläge zur Verbes-
serung vorhandener Darstellungen gemacht, sondern auch
Vorschläge neuer Themen, die in den Unterricht einge-

bracht werden können. Dieses Arbeitskonzept resultiert aus
der Veränderung und Weiterentwickhmg der didaktischen
Methoden im Geographieschulbuch und -unterricht.

3. Beispiele geographischer Fragestellungen und Probleme

Während zu Beginn der Arbeit in den 60er Jahren. als die
vorwiegende Lehrbuchkonzeption die länderkundliche
Darstellung war, in erster Linie die gegenseitige Darstel-
lung diskutiert wurde, hat sich heute die Aufgabenstellung
geändert. Es gibt keine Gesamtdarstellungen mehr; eine
Vollständigkeit der Themen über ein anderes Land kann
nicht mehr angestrebt werden. Wichtig sind heute deshalb
Fra gen der Themenselektion und -gewichtung. Die Überle-
gungen zur Themenselektion beinhalten besondere Proble-
matiken. Da ist zum einen das Problem der wissenschaft-
lichen und didaktischen Angemessenheit der Behandlung
von Themen und Räumen; zum anderen stellt sich das neue
Problem und die Gefahr einer Stereotypenbildung aufgrund
einseitiger Themenselektion.

3.1 Die Themenselektion

Stereotypenbildung aufgrund der Themenselektion stellt
ein neues Problem der internationalen Schulbucharbeit in
Geographie dar. Mißverständnisse über andere Völker ent—
stehen nicht länger nur durch Falschdarstellungen und
Feindbilder, sondern vor allem auch durch unangemessene
Schwerpunktsetzung und Lücken in der Wahmehmung. Es
seien hier einige Beispiele aus der Arbeit der intemationa-
len Schubuchrevision angeführt:

l) Deutsch-schwedische Schulbuchgespräche zur Geo-
graphie, Hamburg, 24.—26.11.1978

Es heißt im Kommunique:
"Beide Seiten stellten mit Besorgnis fest, daß die
Schulbücher für Geographie in beiden Ländern [...]
eine begrenzte und oft willkürliche Auswahl von Bei—
spielen enthalten. So wurden z.B. von schwedischer
Seite die in den deutschen Schulbüchern behandelten
Themen als unausgewogen und ’exotisch' bewertet
[...] Die deutsche Kritik richtete sich gegen die Aus-
wahl der Themen über die Bundesrepuk Deutsch-
land sowie deren Behandlung. So wird z.B. das Ruhr-
gebiet einseitig und negativ aus der Perspektive der
Umweltprobleme dargestellt. Dadurch wird auf bei-
den Seiten ein falsches Bild vermittelt, werden über-
kommene Klischees bestätigt und konserviert."

2) Deutsch-israelische Schulbuchkonferenz, Jerusalem,
7.—11.12.l981

Das offizielle Arbeitspapier bringt die israelische
Stellungnahme zu deutschen Geographielehrbüchem
in bezug auf ihre Behandlung israelischer Themen:

"[...] Die Inhalte wurden weitgehend als sachlich und
anschaulich empfunden. Eine überwiegend positive
Grundhaltung gegenüber Israel ist in den meisten
Lehrbüchern erkennbar. Die Auswahl der Themen—
einheiten birgt jedoch die Gefahr, beim Schüler das
Bild eines Israels der Besonderheiten hervorzurufen
[...]."

3) Die Beanstandungen der japanischen Geographen
betreffen ebenfalls vor allem die Auswahl der The-
men. Die problem- und lemzielorientierten Lehrbü-
cher bringen, so die Japaner, durch ihre Themense—
lektion dem Schüler das Bild eines Japans der Ex-
treme und Katastrophen nahe durch die ausführliche
Behandlung von Themen wie Umwelt— und Verkehrs-
probleme, Erdbeben etc.

Beim Problem der Themenselektion und des Exemplari-
schen stoßen wir in der internationalen Schulbucharbeit
natürlich auf das Faktum der Nichtbehandlung ganzer Län-
der und Regionen auf die Lücken. Ein Partnerland stellt
fest, daß es kaum oder gar nicht in unseren Lehrbüchern
vorkommt.

Kommentar Ungarns zu unseren Lehrbüchern: "Auf-
grund der ther'nen- und problemorientierten Konzep-
tion der überwiegenden Zahl der Lehrbücher kom-
men ungarische Themen nur noch vereinzelt vor. Die
wenigen vorhandenen Schulbuchdarstellungen zeigen
neben sachlichen Fehlern eine Tendenz zu Stereoty-
pen und Klischees (Puszta), die durch ein Angebot
geeigneter neuer Themen abgebaut werden sollten.
Es wäre wünschenswert, diese in eine kurze Hinter-
grundinformation über das Land einzubauen."

Die Erarbeitung neuer Themen über einzelne Länder und
der Wunsch einer generellen Einbettung einzelner The-
meneinheiten stößt natürlich wieder sehr bald auf Grenzen
des quantitativ Realisierbaren.

3.2 Geographische Wahrnehmung und Perspekti-
ven

Neben dem hier dargestellten Problem der Themenselek—
tion möchte ich noch auf eine andere Fragestellung der in-
ternationalen Schulbucharbeit eingehen, auf die Frage der
Wahrnehmung, Pespektiven und Stereotypenbildung bei
der Behandlung von Themen und Räumen. Ich verdeutli-
che die Fragestellung anhand eines Vergleichs der Be-
handlung der Bundesrepublik Deutschland in ausländi-
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sehen Geographielehrbüchern und stelle meinen Überle-
gungen folgende Hypothese voran:

Das Bild eines Landes, hier: der Bundesrepublik Deutsch-
land in ausländischen Geographielehrbiichern wird m46-
geblich bestimmt vom politischen, gesellschafilichen und
sozialen Hintergrund des darstellenden lmdes und dessen
didaktischen Prinzipien.

Oder anders formuliert: Ein anderes Land wird jeweils auf
dem Hintergrund des eigenen Landes wahrgenommen, dar-
gestellt und bewertet.

Zur Veri— bzw. Falsifizierung der These wurden die
Deutschland-Themen in Geographielehrbüchern völlig un-
terschiedlicher Länder und Regionen untersucht und miein—
ander verglichen:

Westeuropa: Schweden
Osteuropa: Sowjettmion
Ferner Osten: Japan. Südkorea
Vorderer Orient/Afrika: Israel, Ägypten

Bei der Behandlung von Themen der Bundesrepublik
Deutschland waren folgende Wahmehmungsmuster zu er-
kennen:

1) Die Sicht eines Landes und die Themenselektion auf
dem Hintergrund historisch-politischer, freund—
schaftlicher Beziehungen, durch die positive Werttm-
gen in die Darstellungen einfließen (Japan, Südko-
rea):

2) Die Behandlung eines Landes aus dem Blickwinkel
konträrer politischer Systeme (Sowjenmion);

3) Das Hervorheben dessen. was nicht im eigenen Land
bekannt ist bzw. eine Besonderheit darstellt (Schwe-
den: Kanäle, Autobahnen; Israel/Ägypten: Flüsse.
Regen);

4) Das Hervorheben von Parallelen und Herausstellen
ähnlicher Ziele (JapanfSüdkorea: wirtschaftliche Ent-
wicklung; Israel/Ägypten: Teilung, Berlin);

5) Die Behandlung von Problemen, die im eigenen
Land aktuell sind und diskutiert werden (Schweden:
Umweltproblematik).

Es ist sicher keineswegs die primäre Aufgabe des Geogra—
phieunterrichts "ein Bild eines Landes" zu vermitteln, die
Unterrichtsziele liegen woanders und sind wiederum in je-
dem Land tmterschiedlich. Doch auch bei themen- und pro-
blemorientierter Themenwahl wird letztlich den Schülern
das Bild eines Landes vermittelt. das es zu diskutieren gilt.

3.2.1 Schweden2

Die Behandlung der Bundesrepublik Deutschland ist we-
gen der Präferenz der nordischen Länder nicht mit der
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Finnlands oder Dänemarks vergleichbar. jedoch quantitativ
mit der Englands oder Frankreichs. Es fällt auf, daß die
Lehrbücher viele sachliche Fehler enthalten. Das reicht von
falscher Schreibweise von Ortsnamen über falsche Lokali—
sierungen bis hin zu veralteten Daten und Darstellungen.
Ungewölmlich großen Raum nimmt in den meisten Darstel-
lungen das Verkehrsnetz der Bundesrepublik ein. Dabei
wird vor allem das Kanalnetz geschildert. weniger in Wür-
digung seiner tatsächlichen Verkehrsbedeutlmg, als weil
Kanäle für schwedische Schüler ungewöhnlich sind. Auch
Bahn- und Straßenverkehr werden überall als sehr dicht
hervorgehoben. Sie sind häufig von der Durchreise in den
Süden bekannt. Es wird über Staus und Unfälle berichtet.
Unter den größeren Räumen der Bundesrepublik wird das
Ruhrgebiet als einziger ausführlich behandelt. Die nicht
angemessene -— wenn auch besonders ausführliche — Be-
handlung des Ruhrgebiets muß hitisiert werden. da hier
aussschließlich negative Stimrnungsbilder vermittelt wer-
den. die das Deutschlandbild prägen. Die Negativbilder re-
sultieren aus einer stark ausgeprägten, einseitigen Umwelt-
perspektive. Die Darstellungen sind meist völlig veraltet
und berücksichtigen nicht die neueren Entwicklungen ge-
rade auch im Umweltbereich in diesem Raum. Als schwe-
dische Besonderheit und schwedische Perspektive muB die
Wahl und Gewichtung folgender Themen gewertet werden:

— Kanäle (weil nicht bekarmt)
Autobahnen (weil bekannt)
Umweltprobleme (weil eigenes zentrales Anliegen)

3.2.2 Sowjetlnlion3

Folgende Themen über die Bundesrermblik Deutschland
werden behandelt:

-— "Zusammensetzung des Territoriums und wirtschafts-
geographische Lage"

— "Bevölkenmg"
-- "Beschäftigungsstrukmr"
— "Allgemeine Charakteristik der Wirtschaft"
-— "Industrie"
— "Imdwirtschaft und Verkehr"

Eine gewisse Parteilichkeit bei der Behandlung der soziali-
stischen und kapitalistischen Länder ist zu bemerken. Sie
kommt nicht nur in den direkten Aussagen über die Bun-
desrepublik Deutschland zum Ausdruck, sondern auch in-
direkt. Negativ werden beim Thema des Gewässerver-
schmutzung die norddeutsche (nicht die polnische) Tief-
ebene und der Rhein besonders erwllhnt. Obwohl man na-
türlich auch Beispiele aus Polen und der DDR bringen

2 Untersuchte Schulbücher: FORSTRÖM. HOLDAR, SEL-
LERGREN (198l); WENNBERG, TILLMAN & LIND-
S'I'RÖM (1981) und BARREFORS 8L LUKSEPP (1980)

3 Ich stütze mich auf die Unterauchungsergehriaae von BARTH
(1988: 59-72). Alle Ente sind dieser Arbeit atmonunen.
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könnte. Umgekehrt werden auf der gleichen Seite positiv
bei der Aufforstung nur Polen und die DDR genannt. Der
UdSSR und ihren Verbündeten werden insbesondere posi-
tive Eigenschaften in der Weltpolitik, den USA und ihren
Verbündeten hauptsächlich negative zugeschrieben

Zur Veranschaulichung des Textduktus einige Zitate aus
dem neuesten Geographielehrbuch (1985): "Arbeiter, An-
gestellte, tmterbezahlte kleine Beamte, beschäftigte Bauern
und Handwerker bilden 95% der Bevölkerung. Der Anteil
der Ausbeuter beträgt nur 5% der Gesamtbevölkerung.
Dennoch eignen sie sich fast 3/4 des Bruttonationalein—
komrnens an. In der Regierung und im Parlament herrschen
Repräsentanten politischer Parteien, die die Interessen der
Ausbeuterklasse widerspiegeln."

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß das von
der Bundesrepublik Deutschland vermittelte Bild durch
ideologische Prämissen und Parteilichkeit gekennzeichnet
ist. Die Lehrbuchinhalte sind Gegenstand der zZt. laufen—
den Schulbuchgespräche in Geographie zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Sowjetunion.

3.2.3 Südkorea4

Im Einheitsbuch für Mittlere Schulen heißt es über die
Bundesrepuk Deutschland:

"Deutschland, das das Wunder am Rhein hervorgebracht
hat.

Seit Deutschland zu einem modernen Staat vereinigt
wurde, hat es Wissenschaft und Kunst sehr gefördert, und
dadurch wurde es zu einer Weltmacht. Aber es hat zwei
Weltkriege verloren, und nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges wurde das Land in Westdeutschland mit Bonn
und Ostdeutschland mit Berlin geteilt. Trotz der Kriegs—
schäden und der Teilung des Landes wurde in West—
deutschland die Industrie am Rhein wieder aufgebaut und
Westdeutschland zum führenden Industriestaat in Europa
gemacht. A11 das beruht auf hochqualifizierter Technik,
Fleiß als Volkscharakter und harter Arbeit [...]"

"Zentrum der Landwirtschaft ist die Tiefebene um die Ost—
see. Dieses Land ist ein rauhes Land mit glazial abgela-
gerten Hügeln, Mooren und vielen Steinen. Solch rauhes
Land hat das Volk durch Saatgutverbesserung und chemi-
sche Düngung zu einem wichtigen Agrargebiet gemacht."

Die Tertzitate verdeutlichen daß die Bundesrepublik
Deutschland den koreanischen Schülern als Modell für die
eigene wirtschaftliche Entwicklung hingestellt wird. Nach
Herstelltmg historischer Parallelen (Kriegszerstörung und
politische Teilung) wird geschildert, wie Deutschland wie-
der zu einem hochentwickelten Industrieland geworden ist.
Es wird auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen
Südkorea und der Bundesrepublik Deutschland hingewie-

sen, wobei die Tätigkeit koreanischer Bergleute und Kran-
kenschwestem, durch die es zum ersten Mal zu persönli-
chen Kontakten zwischen beiden Völkern auf breiterer Ba-
sis gekommen ist, hervorgehoben wird. Interessant er-
scheint, daß Deutschland nicht nur als Vorbild filr die indu-
strielle Entwicklung Südkoreas, sondern auch als Vorbild
für die agrare Entwicklung herausgestellt wird. Auch hier
soll der Hinweis auf angebliche natürliche Ungunst und auf
Parallelen in der Ausgangssituation beider Länder hinwei-
sen. Die Parallelität wird auch in bezug auf die Teilung
beider Länder herausgestellt. Bei der Behandlung der Bun-
desrepublik Deutschland ist weniger eine detaillierte und
ausgewogene geographische Darstellung als Lernziel, als
die Vermittlung eines Entwicklungsvorbildes, dem es in
allen Bereichen nachzueifern gilt. Die Texte enthalten eine
Vielzahl positiver Stereotypen und Klischees wie "Wunder
am Rhein", Fleiß, Spmamkeit der Bewohner usw. Diese
dienen mehr der Vertiefung der Völkerfreundschaft, als daß
sie ein geographisches Verständnis fördern.

Der koreanische Text liefert ein weiteres Beispiel für die
Behandlung eines Landes aus der ganz speziellen Sicht und
Interessenlage des eigenen Landes heraus. Das Bild des an-
deren Landes wird durch die politischen Beziehungen zwi—
schen beiden Ländern bestimmt sowie durch wirtschaftli-
che und politische Parallelitäten.

3.2.4 Israe15

Die Bundesrepublik Deutschland wird in israelischen
Schulbüchern, soweit sie allgemeingeographisch konzipiert
sind, kaum erwähnt. In den regionalgeographisch konzi—
pierten Schulbüchern erscheint sie mit wenigen Beispielen
im Kapitel Europa.

Es werden drei Themeneinheiten gebracht:

- Wie entstand der Rhein?
— Der Rhein heute
— Berlin — die Stadt mit einer Mauer in ihrem Herzen

Das erste Thema bringt eine erdgeschichtliche Darstellung
der Entwicklung des Urrheins, die jedoch vom Forschungs-
standpunkt aus völlig veraltet ist. Das zweite Rhein-Thema
behandelt die Bedeuttmg eines Flusses als internationale
Wasserstraße. Bedeutsamer ist die Einheit über Berlin. Der
israelische Schüler ist durch den Vergleich mit Jerusalem
vor 1967 für diese Unterrichtseinheit sehr motiviert. Es
wird dargestellt, wie es zur Teilung Berlins gekommen ist.
Dabei wird der 2. Weltkrieg kommentiert. Es fehlt auch
nicht der Hinweis, daß die Berliner Mauer zur Einschrän-
kung der Fluchtrnöglichkeiten nach Berlin-West gebaut

4 Siehe DEGE & KIM PARK (1983: 59-70).
5 Aus unveröffenflidien Konferenzmanuskripten der deutsch-is-

raelischen Schulbuchkonferenz in Geographie, 1979—1984.
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wurde. Interessant ist eine Schüleraufgabe, in der die
Schüler in Form eines Rollenspiels Vorschläge für die Lö-
sung des Berlin-Problems ausarbeiten müssen, wobei sie
Argumente aller Seiten verwenden sollen.

Für die israelischen Lehrbücher kann in bezug auf die Btm-
desrepublik Deutschland festgestellt werden, daß Themen
Vorrang haben, die aus israelischer Sicht von besonderem
Interesse sind: Berlin, die geteilte Stadt, wegen der Pa-
rallelität zu Jerusalem; der Rhein, als verbreitetes Stereotyp
über die Bundesrepublik Deutschland oder auch als für die
Schüler eines Wüstenstaates ohne ständige Flüsse bemer-
kenswertes Phänomen.

3.2.5 Ägypten6

Zum Bild der Btmdesrepublik Deutschland im ägyptischen
Geographielehrbuch ist folgendes zu bemerken:

- Die Beziehung zwischen Ägypten und der Bundesre-
publik Deutschland wird in den Vordergrund gestellt
und dient als Aufhänger;

— die Teilung wird genannt, wenn auch ohne Angaben
von Gründen;

-— Berlin wird als Hauptstadt von Ost-Deutschland ge-
nannt, Bonn als die von West-Deutschland;

-— im Kapitel über die Tätigkeit der Bevölkerung sind
direkt oder indirekt positive Werumgen enthalten:
Man spricht von der Tüchtigkeit der Arbeiter. der Be-
rühmtheit deutscher Produkte auf dem Weltmarkt,
der berühmten Porzellanmanufakmr, den ausgezeich-
neten Feinmeßgeräten, den vorzüglichen Musikin-
strumenten.

— Ein Beispiel für die spezielle Wahrnehmung
Deutschlands aus der Sicht eines Wüstenstaates sticht
ins Auge: die Betonung von Wasser und Regen, für
Ägypten lebenswichtige Elemente. Es heißt:
"Die Deutschen können für die Bewässerung ihrer
Felder fast das ganze Jahr die Regenfälle in Anspruch
nehmen."
"Die Deutschen nutzen auch das Wasser der Flüsse
zur Bewässerung ihrer Fel .“

Der Inhalt des ägyptischen Lehrbuchs über die Bundesre-
publik Deutschland ist ein weiteres Beispiel für die Wahr-
nehmung eines Raumes und seiner Bevölkerung aus der
speziellen Perspektive des eigenen Landes heraus. Wasser
und Regen, ein dringendes Problem eines Wüstenstaats,
wird auch im anderen Land als Besonderheit gesehen und
betont. Deren geographische Relevanz wird von einem
Raum auf den anderen projiziert.

Die eingangs aufgestellte Hypothese: "Das Bild der Bun-
desrepublik Deutschland in ausländischen Geographielehr-
büchem wird maßgeblich bestimmt vom politischen, ge-
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sellschaftlichen und sozialen Hintergrund des darstellenden
Landes und dessen didaktischen Prinzipien", konnte durch
diesen hier in Zusammenfassung dargestellten internatio-
nalen Schulbuchvergleich verifiziert werden. Das Ergebnis
korrespondiert mit den modernen Erkermtnissen der Kom—
munikationsforschung und der Sozialwissenschaften. die
besagen. daß die Quellen für die Entstehung von Auslands-
bildem dort liegen, wo auch die Entstehungsgründe für
Vorurteile und Stereotypen zu suchen sind: im eigenen
Land und in der eigenen Kultur.

3.3 Zur Methodik der Schulbuchanalyse

Meine bisherigen Ausfühnmgen befaßten sich mit neuen
Fragestellungen der Geographie in der internationalen
Schulbucharbeit. Zum Schluß möchte ich noch kurz auf
einen wichtigen neuen Beitrag der Geographie in der Ent-
wickhmg der Schulbucharbeit eingehen, auf die Methodik
der Schulbuchanalyse. Geographische Arbeiten in diesem
Bereich haben dieses Forschungsgebiet ein großes Stück
vorangetrieben. Für die Auswertung und Vergleichbarkeit
der Ergebnisse von Schttlhtchmtersuclumgen aus ver—
schiedenen Ländern mit z.T. häufig unterschiedlichen po-
litischem und gesellschaftlichem Hintergrund mterschied—
licher fachlicher und methodisch-didaktischer Lehrbuch-
Konzeption ist die Anwendung einer speziellen Methode
der Schulbuchanalyse von besonderer Wichtigkeit. Über
das bisher zur Verfügung stehende Instrumentarium zur Er-
stellung von Schulbuchanalysen herrschte häufig Unzufrie-
denheit. dieses auch besonders im intemationalen Ver-
gleich. Das Problem gerade im Bereich der internationalen
Schulbuchanalyse ist der Mangel an Vergleichbarkeit. ist
die Subjektivität der meisten Analysen. Schulbücher, die
unter gleicher Fragestellung von verschiedenen Autoren
untersucht werden, können völlig unterschiedliche Beur-
teilungen erfahren. je nach Herkunft des Gutachters.

Ein Instrumentarium zur Schulbuchanalyse sollte eine in-
tersubjektive Vergleichbarkeit gewährleisten und nach
Möglichkeit folgende Themenbereiche erfassen:

— die Stellung des Faches im Lehrplan.
—— die didaktisch-metlndische Situation,
— die Form der Darstellung im Lehrbuch (Textsorten),
—- der Versuch einer Abschätzung der Wirkung,
— Beanstandungen und ihre Begründung,
— Revisionsvorschläge.

Unter methodologischen Aspekten lassen sich heute im
wesentlichen drei Verfahrensweisen für Schulouchanalysen
unterscheiden:

— die deskriptiv-analytische‚ traditionell-historische
oder auch hermeneutische Methode,

— die quantitative Inhaltsanalyse ("content analysis"),

6 Nach HAUSMANN (1931: 222-231)
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- die qualitative Inhaltsanalyse, auch Aussagenanalyse
genannt.

Es soll in diesem Rahmen nicht im einzelnen auf Vor— und
Nachteile der einzelnen Methoden eingegangen werden.
Nur soviel: Die Anwendung einer einzigen Verfahrens-
weise filhrt meist nicht zu den gewünschten Ergebnissen,
sondern eher eine Kombination von verschiedenen Verfah-
rensweisen je nach Themenstellung. Der besondere Beitrag
des Faches Geographie in der Methodendiskussion ist, daß
man inzwischen ein Instrumentarium entwickelt hat, das
bei der Schulbuchuntersuchung unter kombinierter Anwen-
dung quantitativer und qualitativer Methoden folgende Di—
mensionen mit erfaßt:
-- Fachwissenschaft,
— Didaktik,
- Vomrteilsproblematik,
— Schulbuchumfeld
und befriedigende Ergebnisse zeigt.

Bei meinen Ausführungen über die internationale Schul-
bucharbeit im Fach Geographie bin ich eingegangen auf
— die Geschichte und Entwicklung der internationalen

Schulbucharbeit,

-— die heutige Aufgabenstellung,
— Beispiele geographischer Fragestellungen und Pro-

bleme.

Ich möchte meine Ausführungen schließen mit einem Wort
von Professor Karl-Ernst IEISMANN, dem früheren Direk-
tor des Georg-Eckert—Instituts zur internationaler: Schul-
bucharbeit:

"[...] Die abstrakte Forderung nach Entwicklung der Frie-
densfilhigkeit heißt in der täglichen Arbeit, die Möglich-
keiten zu mehren, andere Menschen, Völker oder Kulturen
in ihren Besonderheiten, ihren Bedingtheiten, ihren Interes-
sen, ihren Vorstellungen verstehen zu lehren, am je beson-
deren Fall fremde ’Wahmehmungsmuster’ begreifbar und
vermittelbar zu machen.
Der Wille, den anderen und sein Selbst— und Fremd-
verständnis zu begreifen und zu respektieren, das ist
das positive Konkretum internationaler Schulbuchfor-
schung."7

Im Rahmen dieses Spektrums nehmen die Geographie und
die Geographielehrbücher einen immer wichtiger werden-
den Platz ein.
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