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Sehr verehrter, lieber Herr Schultze,

Sie haben in den Jahren Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit als Forscher ent—
scheidende Beiträge zur Entwicklung unserer geographischen Wissenschaft
geleistet und dabei der Landschaftskunde, der Stadtgeographie und der geo-
graphischen Afrikaforschung grundlegende neue Impulse gegeben. Im Mittel-
punkt Ihrer Forschungstätigkeit stand immer die Geländearbeit. Ihre Reisen
in Griechenland, auf den Britischen Inseln und in Ost-Afrika legen Zeugnis
davon ab. Zugleich aber lag Ihren empirischen Arbeiten das geistige Gerüst
einer konsequent vertretenen Auffassung vom Erkenntnisobjekt der Geographie
zugrunde. Auf diese Leistungen gründet sich Ihr Ansehen in der Fachwelt.

Ein entscheidender Bestandteil des Lebens und Schaffens eines Hochschul—
lehrers ist aber auch die Tatsache, daß er durch seine Arbeit in Forschung und
Lehre mit vielen Menschen in einen engeren Kontakt kommt, als das in vielen
anderen Berufen der Fall ist. Zu den schönsten Begleiterscheinungen des Hoch-
schullehrer-Daseins zählt, daß aus vielen solcher menschlichen Begegnungen
Freundschaften werden: Freundschaften zwischen Kollegen und Forschern,
freundschaftlidae Beziehungen auch zwischen dem akademischen Lehrer und
seinen Schülern. Diese langjährigen freundlichen Beziehungen verteilen sich
gerade bei Ihnen über weite Räume — sie haben, so darf gesagt werden,
globales Ausmaß.

Zur Vollendung des 65. Lebensjahres, sehr verehrter, lieber Herr Schultze,
hat sich ein Teil Ihrer Kollegen, Freunde und Schüler vereinigt, um Ihnen
durch diese Festschrift zu zeigen, wie eng diese menschliche Beziehung zum Teil
über viele Jahre hinweg geblieben ist. Jeder Beitrag der Festschrift ist sowohl
ein Ausdruck für die Weite Ihrer eigenen wissensdiaftlichen Arbeit als auch
ein Zeichen der kollegialen, freundsdiaftlichen und verehrungsvollen Ver-
bundenheit.

Allen Mitarbeitern an der Festschrift gilt der aufrichtige Dank der Heraus-
geber.

Mit guten Wünschen für noch viele schaffensfrohe Jahre in guter Gesundheit

Für Ihre Kollegen, Freunde,
Mitarbeiter und Schüler

Klaus-Ad’iim Boesler Arthur Kühn



|00000015||

1927

1928

1929
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VERZEICHNIS DER SCHRIFTEN VON
J.H.SCHULTZE BIS 1967

Die politisch-geographische Struktur Chiles. Eine Analyse.
In: Zeitschrift für Geopolitik. 4 (1927). S. 705—717.

Der spekulative Charakter des Bergbaues. Diss. rer. pol. Frankfurt/
Main 1928.

Das Risiko im Bergbau.
In: Zeitschrift. Oberschlesischer Berg- und Hüttenmännischer Verein

Z. Z. 67 (1928). S. 300—304, 373—379, 426—433.

Makwarstaudamm und Tana—See. Wettbewerb der amerikanischen
mit der englischen Baumwolle.
In: Geographische Zeitschrift. 34 (1928). S. 167-170.
Die Landschaftsformen des fränkischen Saale—Gebietes. Diss. phil. nat
Frankfurt/Main 1928.
In: Frankfurter Geographische Hefte. 2 (1928), 2. S. 111—168.
Wirtschaft und Neugliederung im Rhein—Main—Gebiet.
In: Der Bund. Verkehrs- und Wirtschafts-Zeitschrift. Frankfurter

Meßzeitung. [1929]. S. 330—332.
Fünf englische Hafentypen.
In: Geographischer Anzeiger. 30 (1929). S. 318—-323.

Die Berufsstruktur der rhein—mainischen Bevölkerung. Frankfurt—M.
1929. (Rhein-Mainische Forschungen. 2).

Die Häfen Englands. Eine Wirtschaftsgeographische Untersuchung der
Schiffahrtszentren in Großbritannien. Leipzig 1930.
(Schriften des Weltwirtschafts—Instituts der Handels—Hochschule
Leipzig. 6.)
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1933
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Chiles Salpeterproduktion und die Konkurrenz des Luftstickstoffs.
In: Zeitschrift. Oberschlesischer Berg- und Hüttenmännischer Verein

Z. z. 69 (1930). S. 280—282.
Zum Problem der Vorzeitform.
In: Geographischer Anzeiger. 31 (1930). S. 319—327.
Eine neue Wirtschaftskarte von Südafrika.
In: Dr. A. Petermanns Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographi-

scher Anstalt. 77 (1931). S. 22—24.
Die landschaftlichen Wirkungen des Bergbaues.
In: Geographischer Anzeiger. 32 (1931). S. 257—271.
Die Häfen als Glieder der Kulturlandschaft.
In: Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft für Thüringen zu

Jena. 39 (1931). S. 37—55.
Zur Morphologie Nordfrankens.
In: Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. 66 [N.F. 59.] (1932).

S. 109—118.
Europäische Mittellage und Durchgangsverkehr Deutschlands.
In: Geographische Wochenschrift. 1 (1933). S. 161—170, 193—206.

(Mit Kurt Witthauer).
Vorläufiger Bericht über eine Reise nach Neugriechenland.
In: Geographische Wochenschrift. 1 (1933). S. 447—449.
Zweite Reise nach Neugriechenland.
In: Geographische Wochenschrift. 2 (1934). S. 169-176.
Geographie der Malaria in Neugriechenland.
In: Geographische Wochenschrift. 2 (1934). S. 754-760.
Die neugriechische Kolonisation Ostmakedoniens — ihre geographi—
schen Erfolge und Fehlschläge.
In: Geographischer Anzeiger. 35 (1934). S. 457—466, 481—-490.
Die neugriechische Kolonisation Westthrakiens — ihre geographischen
Erfolge und Fehlschläge.
In: Geographischer Anzeiger. 36 (1935). S. 172—178, 198—207.
Begriff und Aufgabe der neuzeitlichen Siedlung.
In: Geographische Wochenschrift. 3 (1935). S. 800-—803.
Die Industriestandorte Saalfeld und Unterwellenborn (Thür.).
In: Geographischer Anzeiger. 37 (1936). S. 137—139.
Neues über Chinas Kohlenvorräte.
In: Zeitschrift für praktische Geologie. 44 (1936). S. 15—16.
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1937

1938

1939

Schriften von ]. H. Schultze

Der Bergbau in Neugriechenland.
In: Metall und Erz. 33 (1936). S. 373—379.

Stadt und Landschaft Jena.
In: Zeitschrift für Erdkunde. 4 (1936). S. 886—-889.
Geomorphologische Forschungen in Neugriechenland.
In: Festschrift zur Hundertjahrfeier des Vereins für Geographie und

Statistik zu Frankfurt am Main. Frankfurt/M. 1936. S. 311—336.
Aus Großbritannien.
In: Zeitschrift für Erdkunde. 4 (1936). S. 518—519.

(Zeitschriften—Echo. 2. Englischsprachige Aufsätze. a.)
Neugriechenland. Eine Landeskunde Ostmakedoniens und West—
thrakiens mit besonderer Berücksichtigung der Geomorphologie,
Kolonistensiedlung und Wirtschaftsgeographie. Gotha 1937.
(Petermanns Mitteilungen. Ergänzungsheft Nr. 233.)
Die neugriechische Flüchtlingskolonisation.
In: Comptes rendus du Congres international de Geographie, Var—

sovie 1934. Tome 3. Varsovie 1937. S. 29—37.
Greek frontier colonisation in Thrace and Macedonia.
In: Scottish Geographical Magazine. 53 (1937). S. 81—-89.
Die Jenaische Landschaft.
In: Geographischer Anzeiger. 38 (1937). S. 1—8, 33-43.
Englischsprachige Aufsätze.
In: Zeitschrift für Erdkunde. 5 (1937). S. 42—44, 506—508, 859—861.

(Zeitschriften—Echo.)
Englischsprachige Aufsätze.
In: Zeitschrift für Erdkunde. 6 (1938). S. 172—173, 380—381, 778—

780, 1016—1017.
(Zeitschriften-Echo.)

Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse von den deutsch-afrika-
nischen Kolonien.
In: Geographischer Anzeiger. 40 (1939). S. 145——154.
Fortschritte der Geologie und Morphologie von Ferrä (Neugriechen-
land).
In: Petermanns Geographische Mitteilungen. 85 (1939). S. 244—245.
Die Besiedlung der deutsch—afrikanischen Kolonien mit Weißen.
Grundsätzliches in Gegenwart und Zukunft.
In: Geographischer Anzeiger. 40 (1939). S. 389-—403, 433—442.

l3
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1941

1942
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1944
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Englischsprachige Aufsätze.
In: Zeitschrift für Erdkunde. 7 (1939). S. 298—299, 590—592.

(Zeitschriften-Echo.)
Der Wirtschaftswert unserer Kolonien. Die wirtschaftlichen Möglich-
keiten der deutsch—afrikanischen Kolonien und ihre Nutzung durch
die Mandatsmächte. Berlin 1940.
Die Wirtschaftskapazität der deutsch—afrikanischen Kolonialräume.
In: Zeitschrift für Erdkunde. 8 (1940). S. 1—8, 48—64.
Thüringen.
In: Das Deutsche Reich in Natur, Kultur und Wirtschaft. Bd 2. Pots-

dam (1940). S. 427—443. (Handb. d. Geograph. Wissenschaft.)
Die Tropen als Arbeitsfeld des Ingenieurs.
In: Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure. 84 (1940).

3.945—952.

Englische Zeitschriftenaufsätze.
In: Zeitschrift für Erdkunde. 8 (1940). S. 89—91.

(Zeitschriften-Echo.)
Zur Geographie der altgriechischen Kolonisation.
In: Petermanns Geographische Mitteilungen. 87 (1941). S. 7—12 und

Tafel 2.
Griechischer Lebensraum in Antike und Gegenwart.
In: Lebensraumfragen europäischer Völker. Bd 1. Leipzig o. J.

S.561—587.
Geographische Bindungen des Bergbaues in den Tropen.
In: Metall und Erz. 38 (1941). S. 236—242.
Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft in den deutsch-afrikanischen
Kolonien.
In: GWF. Das Gas- und Wasserfach. 85 (1942). S. 116—127, 142 bis

155,161—169‚191—200.

Ökologische Forschungen und ihre Auswertung.
In: Zeitschrift für Erdkunde. 11 (1943). S. 44—47.
Die Übervölkerung Britisch-Indiens und der Krieg.
In: Zeitschrift für Erdkunde. 11 (1943). S. 396—400.
Luftbildanwendung für Wirtschaftskarten.
In: Zeitschrift der Ges. f. Erdkunde zu Berlin. 1943. S. 383—384.

Zur Vereinheitlichung wirtschaftsgeographischer Karten.
In: Raumforschung und Raumordnung. 8 (1944). S. 7—19.
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1948

1 949

1950

1951

1952

Schriften von ]. H. Schultze

Umsiedlung und Raumforschung (Die Verteilung der Neubürger in
Thüringen nach geographisch-raumordnerischen Gesichtspunkten).
In: Raumforschung und Raumordnung. 1948. S. 15—27.
Die Berechnung künftiger Einwohnerzahlen unserer Städte.
In: Die Neue Stadt. 3 (1949). S. 215—221.
Der ideale Landkreis und seine Grenzen.
In: Petermanns Geographische Mitteilungen. 93 (1949). S. 145—160.
Großbritannien und Irland. Stuttgart (1950).
(Kleine Länderkunden.)
Zur Ökologie menschlicher Lebensführung in den afrikanischen
Tropen.
In: Die Erde. 1 (1949/50). S. 123—149.
Einige Voraussage-Möglichkeiten der Stadtgeographie, erörtert an den
Beispielen Erfurt und Nordhausen.
In: Die Erde. 1 (1949/50). 3. 335——343.

Zur Anwendbarkeit der Theorie der zentralen Orte. Ergebnisse einer
regionalen empirischen Erfassung der zentralen Ortsbereiche.
In: Petermanns Geographische Mitteilungen. 95 (1951). S. 106—110.
Über das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Stadtplanung.
In: Mitteilungen des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen,

Städtebau und Raumplanung. 1951. S. 66-—70.
Die Stadt Jena. Untersuchungsergebnisse der Strukturgeographie und
Stadtforschung.
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich—Schiller-Universität

Jena. 1951/52. S. 43—74.
Die Lehren der griechisch-türkischen Umsiedlung 1922/1923.
In: Raum und Gesellschaft. Bremen—Horn 1952. S. 140—142.

(Forschungs- und Sitzungsberichte der Akademie für Raum-
forschung und Landesplanung. Bd 1, Lfg 1.)

Über das Verhältnis zwischen Denudation und Bodenerosion.
In: Die Erde. 3 (1951/52). S. 220—232.
Richard Hennig (1874—1951).
In: Petermanns Geographische Mitteilungen. 96 (1952). S. 187—189.
Das Problem der natürlichen Landschaften und ihrer Kartierung in
der Deutschen Demokratischen Republik. Leipzig 1952.
(Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin.
Sitzungsberichte. Bd 1, H 8.)

15
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1953

1954

1955

1956
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Stadtforschung und Stadtplanung. Bremen-Horn 1952. 3. Aufl. 1955.
(Veröffentlichungen der Akademie für Raumforschung und Landes—
planung. Abhandlungen. 23.)
Die Bodenerosion in Thüringen. Wesen, Stärke und Abwehrmöglich-
keiten. Gotha 1952. 2., ergänZte Aufl. 1959.
(Petermanns Geographische Mitteilungen. Ergänzungsheft Nr. 247.)
Geographische Forschung in den Ländern Brandenburg, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg.
In: Geographische Rundschau. 5 (1953). S. 252—259.

(Mit K. Hattenbach, P. Hübschmann und A. Metter).
Neuere theoretische und praktische Ergebnisse der Bodenerosions-
forschung in Deutschland.
In: Forschungen und Fortschritte. 27 (1953). S. 12——18.
Aus der Arbeit des Geographischen Instituts 1953.
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der FriedrichSchiller-Universität

Jena. Math.—nat. Reihe. 3 (1953/54). S. 391-392.
Lautensach’s Gedanken über Formenwandel, Typus und Individuum
in der geographischen Forschung.
In: Petermanns Geographische Mitteilungen. 98 (1954). S. 36—38.
Die Naturbedingten Landschaften der Deutschen Demokratischen
Republik. Gotha 1955.
(Petermanns Geographische Mitteilungen. Ergänzungsheft Nr. 257.)
Jena. Werden, Wachstum und Entwicklungsmöglichkeiten der Uni-
versitäts- und Industriestadt. Jena 1955.
Beiträge zur Geographie Tropisch-Afrikas.
In: Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Deutschen Instituts für

Länderkunde. N.F. 13/14. Leipzig 1955. S. 1—137.
Begriff und Gliederung geographischer Landschaften.
In: Forschungen und Fortschritte. 29 (1955). S. 291——297.
Aus der Arbeit des Geographischen Institutes 1954/55.
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller—Universität

Jena. Math.-nat. Reihe. 5 (1955/56). S. 356—358.
Schrifttumsbericht zur Geographie Thüringens (1930—1955). Mit Bei-
trägen von K. A. Boesler, K. Hattenbach, F. Koerner, E. Rosenkranz.
In: Berichte zur Deutschen Landeskunde. 17 (1956). S. 113—142.
Methoden der Raumgliederung in naturbedingte Landschaften am
Beispiel von Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen—Anhalt, Thüringen
und Sachsen.
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Schriften von ]. H. Schultze

In: Deutscher Geographentag Hamburg, 1. bis 5. August 1955.
Tagungsbericht und Wissenschaftliche Abhandlungen. Wiesbaden

1957, S. 294—302. (Verh. d. Dt. Geographentages. 30.)
Walter Behrmanns Wirken für die Geographie.
In: Berichte zur Deutschen Landeskunde. 18 (1957). S. 46—60.
Unsere Zeitschrift.
In: Die Erde. 88 (1957). S. 1—5.

1958 Landschaftsstrukturelle Studien in Großbritannien. (Vorläufige Mit-
teilung).
In: Die Erde. 89 (1958). S. 45—46.
Kulturlandschaftsstudien in Großbritannien: Eddrachillis (Nord-
schottland) und Nord-Staffordshire.
In: Die Erde. 89 (1958). S. 217—256.

1959 Die Weltstadt als Objekt geographischer Forschung. Eine Einführung
in die Festschrift.
In: Zum Problem der Weltstadt. Festschrift zum 32. Deutschen Geo—

graphentag in Berlin, 20.—24. Mai 1959. Berlin 1959. S. IX-XX.
Studien über Alexander von Humboldts universale Geisteshaltung.
In: Alexander von Humboldt. Studien zu seiner universalen Geistes—

haltung. (Festschrift zur Alexander-von—Humboldt-Feier, veran—
staltet aus Anlaß der 100. Wiederkehr seines Todestages vom
Humboldt-Komitee der Bundesrepublik Deutschland, in Berlin
am 18. und 19. Mai 1959). Berlin 1959. S. XI—XXI.

Der geographische Wert des Luftbildes.
In: Die Erde. 90 (1959). S. 1—4.

1960 Raumforschung und Geographie in ihrer Stellung zueinander.
In: Raumforschung. 25 Jahre Raumforschung in Deutschland. Bre-

men 1960. S. 37-—57.
1962 Grundlegende Raumaspekte der Gegenwart aus der Sicht der Natur—

beziehungen.
In: Grundlegende Raumaspekte der Gegenwart. Referate und Dis-

kussionsbemerkungen anläßlich der wissenschaftlichen Plenar-
sitzung 1961 in Karlsruhe. Hannover 1962. S. 31-—42. Forschungs-
u. Sitzungsber. d. Ak. f. Raumforschung u. Landesplanung. 19.)

Die geographische Problematik des Sudan in seiner Lage zwischen
Wüste und tropischem Regenwald.
In: Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu

Berlin. NF. 2 (1962). s. 102—104.
2 Festschrift 17
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1963

1965

1966

1967
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Der Ost-Sudan. Entwicklungsland zwischen Wüste und Regenwald.
Berlin 1963. (Abhandlungen des 1. Geographischen Instituts der Freien
Universität Berlin. 7.)
Sinn- und Stilwandel geographischer Expertisen in Afrika.
In: Die Erde. 94 (1963). S. 206—209.
Vorläufiger Bericht über Beobachtungen in Uganda und angrenzen-
den Ländern 1963.
In: Die Erde. 94 (1963). S. 363—369.

Bodenerosion im 18. und 19. Jahrhundert. Grundsätzliche Möglich-
keiten für die Feststellung der Rolle der Bodenerosion im 18. und
19. Jahrhundert.
In: Raumordnung im 19. Jahrhundert. (Teil 1). Hannover 1965.

S. 1—16. (Historische Raumforschung. 5.) (Forschungs- und
Sitzungsberichte der Akademie für Raumforschung und Landes-
planung. 30.)

Aus der thematischen Kartographie afrikanischer Entwicklungsländer.
In: Kartographische Nachrichten. 15 (1965). S. 97—108.
Beziehungen zwischen Geographie und Kommunalwissenschaften.
In: Archiv für Kommunalwissenschaften. 4 (1965). S. 246——263.
Evolution und Revolution in der Landschaftsentwicklung Ostafrikas.
Wiesbaden 1966.
(Geographische Zeitschrift. Beihefte Erdkundliches Wissen. 14.)
Landschaft.
In: Handwörterbuch der Raumforschung und Raumordnung. Han-

nover (1966). Sp. 1047—1068.

Wasserwirtschaft und Wasserhaushalt im Ost—Sudan.
In: Das Wasser in den ariden Gebieten der alten Welt. (Leipzig
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DAS SYSTEM DER ERDWISSENSCHAFTEN
UND DIE GEOGRAPHIE

ERNST WINKLER, Zürich

Der Wille zum System
ist ein Mangel an Rechtscbaffenheit.

F. Nietzsche
Das System ist . . . die vollkommenste
Darstellung der Wissenschaft.

K. Rosenkranz

Niemand wird bestreiten wollen, daß die Geographie eine Erd- oder Geo-
Wissenschaft ist. Nicht allein ihr Name, ihre ganze Geschichte und ihr gegen-
wärtiges Wesen liefern dafür die eindeutigen Indizien. Ebenso fest steht
andrerseits, daß sie keineswegs die einzige Wissenschaft von der Erde dar-
stellt. Eine erhebliche Anzahl von Disziplinen, deren Name das Beiwort
„Ge“ = Erde trägt und von weiteren, die ohne diesen Präfix als Geowissen—
schaften deklariert werden, bieten entsprechende untrügliche Belege.
F. v. Richthofen erklärte zu Beginn des 20. Jahrhunderts z. B. die ,,Erdkunde“
zur ,,Summe der Wissenschaften von der Erde“ und wies diesen die kosmische
Erdkunde, die Erdmessung, die Geophysik, die Geologie und die physische
Geographie mit Geomorphologie, Meteorologie und Hydrologie (Ozeanographie
und Hydromechanik) zu1. Für A. Penck gab es nahezu dreißig Jahre später
allerdings nur sieben „Earth Sciences“ oder erdkundliche Wissenschaften: neben
der Geographie die Geophysik, die Geologie, die Geodäsie, die Meteorologie,
die Hydrographie und die Glaziologie, wobei aus seinen damaligen Äußerun-
gen nicht hinreichend klar wird, ob er auch die Biologie dazu gerechnet hat2.
Inzwischen ist allein die Zahl der Disziplinen, welche ausdrücklich im Namen
die Beziehung zur Erde erkennen lassen, auf gegen 50 gestiegen, und ihr

1 F. v. Richthofen: Triebkräfte und Richtungen der Erdkunde im neunzehnten Jahr-
hundert. Berlin 1903, insbes. S. 28 ff.

2 A. Penck: Geography among the Earth Sciences. American Philosophical Society’s
Proceedings. Vol. 66 (1927) S. 621—644; Die Geographie unter den erdkundlichen
Wissenschaften. Die Naturwissenschaften. Jg 16 (1928). H. 3, S. 33—41.
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weiterer Zuwachs läßt sich kaum absehen. Da nun in den letzten Jahren ver-
schiedentliche -— in Zeitschriften, Einzel- und Sammelwerken und sogar in
Enzyklopädien und Wörterbüchern zum Ausdruck gelangende —— Versuche
ihrer Gruppierung3 gemacht wurden, liegt es nahe, einmal ihr Verhältnis zur
„Stammwissenschaft“ Geographie zu überprüfen. Möglicherweise läßt sich
dadurch eine Präzisierung ihrer Stellung im Gebäude der Wissenschaften ge-
winnen, was nicht zuletzt — im Zeitalter der Weltraumforschung, -planung
und -„eroberung“ — im Blick auf die Ausweitung der „Welt“ der Wissenschaft
Aufmerksamkeit verdient.

Ein solcher Versuch geht zweckmäßig von einem Inventar der bestehenden
Disziplinen aus, die bereits in ihrer Bezeichnung den Zusammenhang mit der
Erde verraten oder sonst als Erdwissenschaften gelten. Gleich anfangs drängt
sich hierbei eine Ordnung auf, die auch in anderen Wissensbereichen und nicht
zuletZt in der Geographie üblich ist: die Dreiteilung in „anorganische“, „bio—
logische“ und „anthropologische“ Disziplinen, eingeschlossen die Geistes—,
Kultur- oder Sozialwissenschaften. Dieser Trialismus beruht bekanntlich auf
der verschiedenen Gesetzlichkeit bzw. Kausalität, der die Objekte der drei
Disziplinengruppen unterliegen. Ihre Formulierung geht wohl vor allem auf
A. Hettner zurück4. Doch sei hierauf nicht weiter eingegangen. Bei der nun
folgenden Aufzählung der Einzelwissenschaften ist Vollständigkeit weder
möglich noch beabsichtigt5.

3 z. B. Monographs in Geoscience. London 1958 ff.; Donnelly, T. H.: The Earth Scien-
ces. Chicago 1963; Fairbridge, R. W. E. u. a.: Encyclopedia of Earth Sciences. New
York 1965 ff.; Teschke, H. J.: Wörterbuch der Geowissenschaften. Berlin 1964; Earth
Science Review. Amsterdam 1966 ff. ; Earth and Planetary Science Letters. Amster—
dam 1966 ff.; Journal of Earth Sciences. Nagoya 1953 ff.; USSR Scientific Abstracts:
Earth Sciences. Moskau 1964 ff. Science Abstracts of China: Earth Sciences. Peking
1958 ff, In diesen zumeist von Geologenkreisen herausgegebenen Periodika und
Büchern erscheinen als Erdwissenschaften hauptsächlich die der Geologie nahestehen-
den Disziplinen wie Tektonik, Geodynamik, Stratigraphie, Petrographie, Kristallo—
graphie, Mineralogie, Seismik u. a. Die Erdwissenschaften werden also hier in einem
relativ engen Sinne aufgefaßt.
Besonders eindringlich begründete Hettner diese Trialität der Gesetzlichkeit in „Die
Geographie des Menschen“. Verhdl. d. 16. Deutschen Geographentages zu Nürnberg
1907. Berlin 1907. S. 273—303, mehr andeutend schon früher, z. B. in „Grundbegriffe
und Grundsätze der physischen Geographie“. Geogr. Ztschr. 9 (1903). S. 21—40,
121—139, 193—213. Vgl. auch: Lautensach, H.: Wesen und Methoden der geogra-
phischen Wissenschaft. Darmstadt 1967 [Reprografischer Nachdruck aus: Handbuch
der Geographischen Wissenschaft. Allgemeine Geographie. 1. Potsdam (1933).
S. 23—56] und Bobek, H.‚ und J. Schmithüsen: Die Landschaft im logischen System
der Geographie. Erdkunde. 3 (1949). S. 112-—120.
Es hätte nahe gelegen, die Herkunft der verschiedenen „Erdwissenschaften“ nach-
zuweisen, doch hätte dies eine eigene Abhandlung erfordert, so daß schließlich
darauf verzichtet wurde.
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Unter den Wissenschaften von anorganischen Gegenständen führen den
Präfix „Ge“ (Gea) unter anderen Geomathematik (Geometrie), Geodäsie, Geo-
nomie, Geologie, Geomechanik, Geomagmatik, Geotektonik (Geodynamik),
Geophysik, Geochemie mit Atmogeochemie, Lithogeochemie, Hydrogeo-
Chemie, Geomorphologie, Geopedologie, Geokryologie, Geohydrologie, Geo-
thermik, Geochronologie, Geomorphogenie, Geothermik und — als Über-
gänge zu den biologischen Wissenschaften — Biogeophysik und Biogeochemie,
die noch in Phyto- und Zoogeophysiken und -chemien gegliedert
werden könnten. Viele von diesen Disziplinen sind schon ebenso selb-
ständig geworden wie ihre Grunddisziplinen, als welche sich etwa Geophysik,
Geochemie oder Geologie betrachten ließen.

Zu den biologischen „Erdwissenschaften“ sind Geobiologie, Geobotanik,
Geozoologie, Geozönologie mit ihren Teildisziplinen Phytogeozönologie und
Zoogeozönologie zu rechnen, denen — naturgemäß - eine Geanthropologie anzu-
gliedern wäre, soweit sie sich auf die physische oder somatische Anthropologie
beschränkt, und der analogerweise eine Anthropogeozönologie zuzurechnen
wäre.

Bei den eigentlichen anthropologischen Wissenschaften sind mehr oder weni-
ger bekannt: Geopsychologie, Geoethnographie, Geosoziologie, Geökonomie
und Geökonometrie, Geopolitik, Geostrategie, Geotechnik, (Geotechnologie),
Geomedizin, Geotherapie, Geojurisprudenz, Geohistorik und Geophilosophie
(oder Geosophie bzw. Chorosophie).

Den meisten dieser Disziplinen ist die Blickrichtung Erde —-> Erdkomponente
(Geofaktor) gemeinsam; sie fragen, anders ausgedrückt, inwieweit die be-
trachteten Geofaktoren der Erde: Erdrinde, Gewässer, Lufthülle, Pflanzen,
Tiere und Menschen usw. durch die Erde (als Ganzes) oder auch durch die
Landschaft bestimmt sind und wie sich deren Einfluß auf sie auswirkt. Sie
könnten demgemäß in gewissem Sinne als partielle — passive — Ökologien der
Geofaktoren bezeichnet werden. Damit stellen sie Teildisziplinen der betreffen—
den Geofaktorendisziplinen selbst dar, die unter den Namen Kristallographie
(Kristallphysik und -chemie), Mineralogie, Petrographie, Pedologie, Hydro—
logie, Meteorologie, Botanik, Zoologie, Anthropologie und deren sozial- bzw.
kulturwissenschaftliche Teildisziplinen wie Linguistik, Ethnographie, Wirt-
schaftswissenschaft, Verkehrswissenschaft, Rechtswissenschaft, Soziologie,
Kunstwissenschaft, Theologie wie die meisten angewandten Disziplinen oder
Techniken figurieren. Auch sie sind -— wenn auch gegenüber den ersterwähnten
Geo-Wissenschaften engern Sinnes mehr sekundär —- Erdwissenschaften, inso-
fern ihre Objekte, so sehr sie von ihren Disziplinen als selbständige Gebilde
aufgefaßt werden mögen, nichts anderes als Geofaktoren repräsentieren. Und
in gleichem Sinne gilt dies sicher unbestreitbar von deren übrigen Teildiszipli—
nen (z. B. der Biologie: allgemeine und spezielle Biologie, Zytologie, Histo—
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logie, Organographie, Morphologie, Physiologie, Chorologie, Ökologie, Chro-
nologie und Genetik, Typologie, Taxonomie oder Systematik usw.). Damit
erweisen sich fast sämtliche Natur— und Geisteswissenschaften mittel— und un-
mittelbar als Erdwissenschaften.

Nur zwei größere Wissenschaftsgruppen lassen sich hiervon ausnehmen, die
in der Folge auch außer Acht bleiben können. Die eine Gruppe wird von jenen
Realwissenschaften gebildet, welche sich explicite mit außerterrestrischen,
stellaren und kosmischen Objekten und mit dem Kosmos als Ganzem be—
fassen. Es sind u. a. die Kosmologie selbst, die Kosmophysik (Astrophysik),
die Kosmochemie (Astrochemie), die Kosmobiologie (Astrobiologie) und ihre
Teilgebiete z. B. die Gruppe der Planetarwissenschaften etwa mit Solar—
und Lunarforschung bzw. Selenographie. Erkenntnistheoretisch wie wissen-
schaftssystematisch ordnen sich ihnen naturgemäß alle Erdwissenschaften
ein, insofern die Erde Glied des Planetensystems und damit des Kosmos dar—
stellt.

Der zweiten Gruppe gehören jene generellen sog. Ideal-Disziplinen an, die,
wie Physik, Chemie, Biologie, Philosophie oder auch (eine generelle) Theologie
den Gemeinsamkeiten bzw. Gesetzlichkeiten aller konkreten Dinge gewidmet
sind, ohne diese in ihrer spezifischen Einmaligkeit zu berücksichtigen.

Mit dieser Gruppierung ließe sich bereits ein „neues“ System der Wissen-
schaften aufbauen, das kosmologischen Charakter trüge, d. h. auf der hier—
archischen „Ordnung“ der mikro-‚ meso- und makrokosmischen Dinge der
Wirklichkeit beruht. Doch sei vorher noch die Geographie anvisiert, die bisher
ungenannt blieb. Sie ist aber nun in die Betrachtung einzubeziehen, wenn der
im Titel aufgeworfenen Problematik Genüge geleistet werden soll.

Audi bei ihr fällt zunächst — wenn von einer Definition vorerst abgesehen
wird —— ein Pluralismus von Einzel- bzw. Teildisziplinen auf, der beinahe noch
größer erscheint als derjenige der bisher erwähnten Geo-Disziplinen. Hier
sollen jedoch nur die hauptsächlichen Teilwissenschaften und zwar in der
gleichen Gruppierung wie jene Erwähnung finden.

An sogenannten „anorganischen“ Geographien bzw. besser Geographien
anorganischer Gegenstände seien so genannt: die Pedo- oder Bodengeographie
(die allerdings insofern nur relativ hierher zu rechnen ist als der Boden ein
anorganisch-biologisches Gebilde repräsentiert), die Hydrogeographie, die
Kryogeographie (Glazialgeographie), die Klimageographie.

Zu den „biologischen“ Geographien gehören die Biogeographie selbst, die
Phytogeographie, die Zoogeographie und die anthropologische auch Rassen—
geographie genannt.

Zu den eigentlichen Anthropogeographien oder zur Kulturgeographie sind
zu stellen u. a. Bevölkerungs- oder Demogeographie, die diversen Wirtschafts-
geographien wie Energie—, Bergbau-, Agrar-, Forst-, Jagd-‚ Fischerei—, In-
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dustrie-, Produktions-, Distributions- und Konsumtions- bzw. Konsumgeo—
graphie, die Siedlungsgeographie mit Hof-, Dorf- und Stadtgeographie, die
Verkehrsgeographie mit Land- (Straßen-, Bahn-), Gewässer- (Schiffahrts-)
und Luftverkehrsgeographie) der neuerdings die Geographie der Pipelines
anzugliedern ist, die Staats- oder Politische Geographie, die Technogeographie
mit beinahe zahllosen Unterabteilungen (Geographie der Hoch- und Tiefbau-
technik, der Klimatechnik, der Wasserbautechnik, der Agrartechnik usw.), die
Sprachgeographie, die Geographie der Wissenschaft(en), die Verwaltungsgeo-
graphie, die Rechtsgeographie, die Kunstgeographie, die Religionsgeographie,
die Sozialgeographie usw.

Dazu kommen die Regionalgeographie(n) bzw. die Landschafts- und Tän-
derkunde i. e. S., sowie die historischen Geographien von der Paläogeographie
(des Archäikums, des Paläozoikums, des Mesozoikums, Känozoikums mit
ihren Unterabteilungen z. B. dcr Trias, des Juras und der Kreide usw.) über
die eigentlichen Geschichtsgeographie(n) der prähistorisdien Epochen, der An—
tike, des Mittelalters und der Neuzeit(en) bis zur Geographie der Gegenwart
(und Zukunft), und nicht zuletzt wäre auch die mathematische Geographie
und zwar eine Geographie im Sinne der mathematischen, quantitativen Be-
handlung geographischer Probleme (nicht etwa wie bis vor kurzem im Sinne
der Untersuchung der geometrischen Gestalt und Größe und der Stellung der
Erde im Sonnensystem, weshalb diese Disziplin auch als astronomische Geo-
graphie bezeichnet wurde) zu berücksichtigen, die übrigens und mit Recht
mehr und mehr Gewicht im Rahmen der Gesamtgeographie, einer Geographie
sensu „strictissimo“ gewinnt. Um von einer solduen sprechen zu können, be-
darf es freilich der positiven Beantwortung der Frage, ob der Vielheit der
aufgezählten Teildisziplinen ein „Einheitsprinzip“ oder ein Einheitsfaktor,
etwa um ein mehr oder weniger — gegenüber anderen Gegenständen — selb-
ständiges einheitliches Objekt oder eine Objektgruppe analog dem Beispiel
der Kristalle, des Pflanzen- oder Tierreichs oder der menschlichen „Gesell-
schaft“ entspricht. In der Tat hat die moderne Geographie als ein solches
Objekt den Durchdringungs- bzw. Kontaktbereich der Lithosphäre, der
Hydrosphäre, der Atmosphäre (Troposphäre) und der Biosphäre der Erde
(inkl. Anthroposphäre), landläufig und mehr und mehr auch wissenschaftlich
Landschaft (und auch Land) oder Landschaftssphäre (auch geographische
Sphäre) genannt, zu erweisen vermocht.

Das Einheitsprinzip, das die aufgezählten zahlreichen Einzel- bzw. Teil-
disziplinen der Geographie, „verklammert“, besteht demgemäß im wesent-
lichen darin, daß sie — in korrelatem, polarem Gegensatz zur Blickrichtung
der früher erwähnten Geowissenschaften, die von der Erde bzw. der Land-
schaft auf die Geofaktoren zielt — alle das Landschaftsganze im Blickzentrum
haben, mit andern Worten ausschließlich dem Fragenkomplex gewidmet sind,
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welchen statisch-dynamischen, funktionellen, bedeutungsmäßigen, quantitativ-
qualitativen Anteil die Geofaktoren an der Landschaft nehmen. Damit wären
zweifelsohne Einheit und Geschlossenheit der Geographie bzw. ihrer Teil-
disziplinen ebenso gewährleistet wie die klare Distanzierung von andern
Wissensd'iaften, z. B. den übrigen Geowissenschaften -— wenn nicht immer wie-
der andere Begriffsbestimmungen der Geographie, z. B. die, sie habe das Bei-
einander- und Nebeneinandersein der Dinge im Raum zu erkennen (das von
den meisten andern Geowissenschaften und andern Disziplinen so der Biologie,
der Petrographie oder der Geisteswissenschaften notwendig gleichfalls zu be—
handeln ist) diese Einheit zu durchbrechen versuchten.

Ohne daß hier jedoch weiter auf die Frage eingegangen sei, ist zu betonen:
Eines steht fest: Der Geographie verbleibt auf Grund des ungemeinen Spe—
zialisierungsprozesses der Wissenschaft(en) kein anderes Objekt als das „Land-
schaft“ oder „Landschaftssphäre“ genannte. Mit ihm aber hat sie wie schon
oftmals mit Recht hervorgehoben wurde“, ein Erkenntnisziel, das ihr keine
andere Disziplin streitig macht, noch machen kann, weil keine sich bisher dar-
um gekümmert hat, die Geographie aber es seit ihren Anfängen (wenn auch
nicht dauernd und ausschließlich) im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit gehalten
hat, also zu seiner Erfassung gewissermaßen legitimiert ist. Nicht zuletzt darf
hierzu nodi beigefügt werden, daß die Landschaft mit zunehmendem Bevölke-
rungswachstum und dessen Folgen in Verstädterung, Industrialisierung, Land—
zerstörung ein je länger desto lebenswichtigeres Medium des Menschen dar—
stellt, dessen Erkenntnis auch praktisch, d. h. für die Sicherung seiner Existenz,
von sich steigernder Bedeutung wird.

Mit diesen Hinweisen ist nun auch die Brücke für die Konfrontierung der
Geographie mit den anderen Geowissenschaften geschlagen, die Zentralproblem
dieser Untersuchung ist. Eine solche Gegenüberstellung bzw. Relationierung
setzt voraus, daß der spezifische Charakter der in Frage stehenden Disziplinen
bekannt ist. Der spezifische Charakter seinerseits beruht aber sowohl auf den
Differenzen wie den Gemeinsamkeiten der Wissenschaften, die deshalb im fol-
genden, wenn auch in Anbetracht des knappen Raumes, skizzenhaft umrissen
seien. Dabei kann es sich nicht darum handeln, jede einzelne Disziplin detail-
liert zu beschreiben. Vielmehr müssen wir uns darauf beschränken, besonders
hervorstechende Parameter derselben zu nennen7.

Nach den Spezifika lassen sich u. a. Geowissenschaften unterscheiden, welche
der Erde als Ganzem und solche, weldie einzelnen Teilen oder Bereichen der
Erde gewidmet sind. Überdies ergibt sich die Möglichkeit einer Gliederung in

3 z. B. C. Troll: Die geographische Landschaft und ihre Erforsdiung. Heidelberg 1950.
7Vgl. für die einzelnen Wissenschaften zusammenfassend: Universitas Litterarum.

Berlin 1955 sowie P. Oppenheim: Die natürliche Ordnung der Wissenschaften.
Jena 1926.
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Disziplinen, welche nur einzelne Eigenschaften der Gesamterde oder einzelner
Teile von ihr zu würdigen trachten. Merkwürdigerweise besteht keine Erd-
wissenschaft, welche das Ganze der Erde nach allen ihren „Seiten“ bzw. Eigen-
schaften zu erkennen unternimmt. Wenn freilich A. Hettner eine derartige „all-
gemeine Erdwissenschaft“ mit der Argumentation noch 1927 ablehnte, sie wäre
„logischunmöglich, geschichtlich unbegründet, praktisch schädlich . . . ein Unding“,
nicht zuletzt, weil wir nicht genug von den anderen Weltkörpern bzw. Sternen
wüßten, so dürfte diese Feststellung heute kaum mehr zutreffens. Doch bleibe
diese Frage hier unerörtert. Zu den Disziplinen, welche das „Ganze“ der Erde
partiell zu erfassen versuchen, gehören Geophysik und Geochemie, evtl. die
Geomathematik oder ihre Teildisziplinen (Geodäsie). Die meisten übrigen Erd-
Wissenschaften behandeln Teile der Erde partiell, wenn auch andererseits zu
sagen ist, daß viele von ihnen wie etwa die Geobiologie (und ihre Teildiszipli—
nen) oder die Geologie (dynamische bzw. tektonische, historische, regionale
Geologie) eine allseitige Erkenntnis ihrer Gegenstände (Erdrinde, Gesteine,
Mineralien), d. h. eine sowohl sachliche, räumliche und zeitliche, als auch eine
statische und dynamische, eine analytische und synthetische Auffassung
erstreben.

Für die besondere Stellung der Geographie im Rahmen der übrigen Geo—
Wissenschaften erscheint die Gliederung in Kern- und Hüllen- bzw. Schalen—
disziplinen von der Erde‘wesentlich. Die Geographie ist zweifellos eine Wissen—
schaft von Erdhüllen. Im Unterschied etwa zur Meteorologie, zur Hydrologie,
zur Biosphärologie und zur Lithosphärologie bzw. Geologie (und ihren Teil-
disziplinen), die einer einzelnen Erdhülle zugewandt sind, richtet sich die
Geographie indessen — wie bekannt und früher angetönt — auf eine Gruppe
von Hüllen bzw. den Durchdringungsbereich solcher (die Landschaftssphäre),
wodurch sie komplexer als jene und ihre Teilwissenschaften (u. a. auch als die
meisten Natur- und Geisteswissenschaften), aber grundsätzlich (vielleicht nicht
de facto) einfacher als etwa die Geophysik oder Geochemie und eine (hypo-
thetische) allgemeine Erdwissenschaft ist. Genauer besehen gilt diese Feststellung
freilich nur für den Fall, daß der Geographie nur die räumliche Betrachtungs—
weise der Landschaft zugesprochen wird, was sich heute wohl kaum mehr recht-
fertigen läßt. Andererseits dominieren in Geophysik und Geochemie so sehr die
stofflich-dynamischen Probleme, daß sie nur schwer als vollumfängliche Er-
kenntnisweisen der Erde als Ganzes bezeichnet werden können. Im übrigen

8 Die Geographie, ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden. Breslau 1927. Auch:
Geographie und Erdwissenschaft. Geogr. Ztsdir. 13 (1907). S. 694—699. Hauptsächlich
Kontroverse mit O. Schlüter, in welcher „die Geographie im Sinne einer allgemeinen
Erdwissenschaft“, da ein „Konglomerat einer Anzahl von Wissenschaften, die tat—
sächlich mehr oder weniger selbständig sind“, abgelehnt wird, dies wohl mit vollem
Recht.
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erhellen zusammengefaßt die Spezifitäten der einzelnen Geowissenschaften, so
deutlich aus deren Bezeichnungen, daß hier darüber kaum weitere Erörterungen
notwendig sind“.

Eher eingehender bedürfen der Diskussion deren Gemeinsamkeiten. Daß die
Erdwissenschaften Realwissenschaften sind, ist hierbei sicher die selbstverständ-
lichste — wenn auch gewiß keine überflüssige — Feststellung, da bereits der Name
„Erde“ die konkrete Einmaligkeit des Objekts zum Ausdruck bringt. Ebenso
selbstverständlich erschiene in direktem Zusammenhang damit die Tatsache, daß
es sich bei ihrem Objekt und seinen Teilobjekten um ausgesprochen sachlich-
räumlich-zeitliche Bereiche handelt. Danach wären auch die diese untersuchen-
den Disziplinen Sach-Raum-Zeitwissenschaften bzw. müßten es sein. Nun hat
aber A. Hettner seinerzeit eine Aufteilung dieser Realwissenschaften in Sach-
disziplinen (auch systematische Wissensdiaften genannt), Raum- und Zeitwissen—
schaften vorgenommen — vor allem, um der Geographie eine feste Stellung im
Gebäude der Wissenschaften zu verschaffen“. Diese Neugliederung bedeutete
in der Tat einen entschiedenen Fortschritt gegenüber der vorher üblichen Zwei—
und Vielteilung in Natur- und Geistes- bzw. Kulturwissenschaften (und sub-
sumierte Disziplinen), insofern dadurch nicht nur diese, sondern auch die Raum-
wissenschaften ihren Platz im Wissenschaftssystem erhielten, die bisher entweder
darin überhaupt nicht vorgekommen oder mindestens vernachlässigt gewesen
waren.

Daß er ihnen dann freilich (nur) Astronomie und Geographie zuwies (bzw.
die Geographie zu einer ausgesprochenen Raumwissenschaft stempelte), muß in
gewissem Sinne (mindestens in seiner eigenen Sicht) als fragwürdig gelten.
Denn wenn er schon seine Disziplin zu den Realwissenschaften stellte und ihr
zudem — wenigstens an einzelnen Stellen seiner grundlegenden Ausführungen —
ausdrücklich die Aufgabe übertrug, die „Erdoberfläche (im landschaftlichen
Sinne) in ihrer vollen Wirklichkeit“ zu erkennen, hätte er zweifellos selbst
einsehen können, daß letztere Forderung sich nicht mit bloßer Raumforschung
erfüllen läßt. Dies haben verschiedene Fachgenossen (z. B. O. Schlüter, A. Penck,
N. Krebs schon früh und nicht zuletzt auch J. H. Schultze)11 erkannt, und es

° Vgl. 7.
1° Das System der Wissenschaften. Preuß. Jahnbücher. 122 (1905). S. 251—277. Eine Neu—

bearbeitung im hohen Alter A. Hettners war mir leider nicht zugänglich.
11 z. B. O. Schlüter: Die Ziele der Geographie des Menschen. München 1906; A. Penck:

Die erdkundlichen Wissenschaften an der Universität Berlin. Berlin 1918 und Be-
sprechung von A. Hettner: Die Geographie, in Ztschr. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin.
1927. S. 520—523; N. Krebs: Natur und Kulturlandschaft. Ztsch. d. Ges. f. Erdkunde
zu Berlin. 1923. S. 81—94, der allerdings, wenn auch nicht im gleichen Sinne, die
Geographie als ausgesprochene Raumwissenschaft auffaßte; J. H. Schultze: Raum-
forschung und Geographie in ihrer Stellung zueinander. Raumforschung. Bremen
1960. S. 37—57, der darin die Geographie als „Raum-Zeit-Wissenschaft“ umschreibt.
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ist erstaunlich, daß die Geographie dennoch immer wieder, ja man muß bei—
nahe sagen in der Regel, zur spezifischen Raumwissenschaft erklärt worden ist.

Die Praxis selbst hat demgegenüber längst entschieden, daß sie sich nicht in
diese Vorschrift pressen läßt: die Landschafts- und im besonderen die Kultur—
landschaftsgeschichte wird, als integrierender Bestandteil der Landschafts—
erkenntnis, doch vornehmlich im Rahmen der Geographie betrieben. Ja die
Historiker, die darin aus verschiedenen Gründen eine besonders wesentliche
Aufgabe ihrer Disziplin sehen sollten, haben zwar wohl eine „Raumgeschichte“
entwickelt, der Kulturlandschaft in ihr jedoch so gut wie keinen „Raum“ gelas-
sen. Ihre Geschichte ist m. a. W. reine Menschheitsgeschichte geblieben, und sie
schicken sich auch keineswegs an, sie durch eine Kulturlandschaftsgeschichte zu
ergänzen. Damit ist es auch aus diesem rein praktisch-arbeitstechnischen Grunde
gegeben, die Zeitlichkeit der Landschaft innerhalb der Geographie selbst zu
würdigen. Dies ist aber vor allem auch erkenntniskritisch bzw. objektgemäß
durchaus geboten, insofern das Objekt der Geographie, die Landschaftssphäre
wie erwähnt ein Sachraumzeitobjekt darstellt, dessen „volle Wirklichkeit“ auch
nur durch Sachraumzeitforschung erfaßt wird—oder — dessen bloß räumliche
Erkenntnis nicht nur einseitig, sondern völlig unvollständig wäre. (Man über—
lege nur einmal, was der Raum ohne Zeit wäre [natürlich auch umgekehrt], um
die Haltlosigkeit nur räumlicher, zeitlicher und sachlicher Forschung einzu—
sehen)”.

Diese Tatsache nötigt — und hätte auch Hettner nötigen sollen — nun aber,
über die Natur- und Geisteswissenschaften und über die Raum-, Zeit- und
Sachwissenschaften hinaus auch ein System von Sachraumzeitwissenschaften
(und zwar trifft dies nicht nur für die Erdwissenschaften, sondern für alle Real—
wissenschaften, also auch die außerterrestrischen, stellaren und interstellaren,
d. h. kosmischen Disziplinen zu) zu unterhalten, und alle vollkonkreten Wissen-
schaften sind im Grunde ausdrücklich und objektgemäß—zwingend Sachraum-
zeitdisziplinen. Dies gilt von den biologischen oder geologischenWissenschaften
gleicherweise wie von den sogenannten Kulturwissenschaften. Auch die Praxis
belegt dies nicht minder eindrücklich als die Erkenntnislehre. Um nur wenige
Beispiele zu erwähnen, die zum Teil bereits angezogen wurden: die Geologie
s. str., die gerne zur Erdgeschichte gestempelt wird, untersucht die Erdrinde
sowohl strukturell, als auch dynamisch und zwar aktualdynamisch wie tekto-
nisch als auch regional (raumdifferentiell) und zeitlich, und ebenso bestehen
innerhalb der Botanik, abgesehen von ihren Elementardisziplinen eine auf das
Ganze der Pflanzen und Pflanzenvereinen gerichtete Morphologie, eine Physio—
logie, Ökologie, Chorologie (Raumverteilungs- und Raumbeziehungslehren)
und eine Pflanzen— und Vegetations- bzw. Florengeschichte (und —genese).
‘2 Vgl. Der Gegenstand der Geographie und die Nachbarwissenschaften. Zürich 1957.
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Das Faktum, daß diese Wissenschaften (und ihre Schwesterdisziplinen) die
Raumprobleme nicht etwa besonderen Raumdisziplinen und die Zeitprobleme
nicht besonderen historischen Wissenschaftsgruppen überwiesen, sondern selbst
zu lösen suchen, hätte auch die Geographie anregen sollen, mindestens grund-
sätzlich der Frage näher nachzugehen, ob die Landschaftsgeschichte ein Element
ihrer selbst sei oder den sogenannten Zeitwissenschaften (nach Hettner, der
wiederholt betonte, die Geographie dürfe nicht zur Geschichte werden, obwohl
er zugleich erklärte, der Raum als solcher sei nur eine Anschauungsform, reale
Bedeutung gewinne er nur durch seinen Inhalt) zugeordnet werden solle. Dabei
kommt noch hinzu, daß der Gegenstand (die Gegenstände) der Geographie
(die Landschaftssphäre wie die einzelnen Landschaften) weder mehr noch
weniger sachlich-stofflich, räumlich und zeitlich (sachlich, räumlichen, zeitlichen
Charakters) sind als Gesteine, die Erdsphären, d. h. Kern, Litho-, Hydro-Bio-
und Atmosphäre, die Organismen oder selbst die menschliche(n) Gesellschaft(en).
Jene Disziplinen hätten also ebensosehr und ebensowenig Grund gehabt, die
Raum- und die Zeitbetrachtung (wie die sachlich-systematische) aus ihrer For-
schung abzuspalten, wie dies für die Geographie mindestens partiell offenbar
Hettner vorgeschlagen hat.

Nun könnte man mit ihm allerdings noch argumentieren, daß es im Grunde
gleichgütig sei, in welches System die Raumbetrachtung oder die Zeitbetrach-
tung eingeordnet werde, so daß sich demnach die Landschaftsgeschichte den
Zeitwissenschaften, die Landschaftsgegenwart den Raumwissenschaften, die
Sachstruktur der Landschaft teils mit diesen vermengt, teils den systematischen
Wissensduaften überantworten ließe. Indessen: das skizzierte Vorgehen der zu-
letzt erwähnten Disziplinen wie vor allem die gleichfalls bereits betonte Tat-
sache der Sachraumzeitlichkeit des geographischen Objekts sprechen so sehr und
so eindeutig für dessen „voll-wirkliche“ Behandlung im Rahmen der Geo-
graphie, daß hierüber im Grunde kaum Worte verloren werden sollten.

Dieser Exkurs über die Sachraumzeitlichkeit bzw. sachraumzeitliche Erkennt—
nis der Erd- und der Realwissenschaften überhaupt vermag zu belegen, daß es
in ihnen offensichtlich um höchst komplexe Objekte und damit auch mannig—
faltige Fragegruppen geht. Die Erde, ihr Kern, ihre Hüllen wie deren Teil-
bereiche sind in der Tat vielfältig zusammengesetzte Gegenstände, Strukturen,
Gefüge, die demgemäß differentielle Beziehungslehren als Forschungsmittel
fordern. Die Erdwissenschaften sind, um es betont zu repetieren, ausgesprochene
Beziehungs—, ja wesentlich Wechselbeziehungswissenschaften, und es ist unver-
ständlich, wenn, namentlich auch in Geographenkreisen, immer wieder betont
werden zu müssen geglaubt wird, das beziehungswissenschaftliche Entwick-
lungsstadium z. B. in der Geographie sei „überwunden“. (Beiläufig gesagt: es
kann gar nicht überwunden werden bzw. die Wissenschaftlichkeit der Real—
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Wissenschaften würde durch die Überwindung geradezu zunichte gemacht: weil
nämlich alle konkreten Gefüge als Beziehungsgefüge Beziehungen selbst sind.)
Als konkrete Beziehungswissenschaften ist ihnen selbstverständlich auch auf—
gegeben, sowohl induktiv wie deduktiv, analytisch wie synthetisch, speziell
(idiographisch) wie generell (nomothetisch), deskriptiv (beschreibend) wie ex-
plikativ (erklärend und zwar sowohl kausal wie final), quantitativ wie quali-
tativ, statisch wie dynamisch (zuständlich und prozessual), material wie formal
(die nicht selten vorgenommenen Versuche, die Materialprobleme bzw. -Objekte
in den formalen untergehen zu lassen, womit die Frage aufgeworfen wird, ob
die Materie oder die Form wichtiger ist [die sich kaum zugunsten des einen
oder anderen beantworten läßt], dürfen kaum als gelungen bezeichnet werden),
konkretisierend wie abstrahierend, funktionell wie afunktionell (funktional)
zu arbeiten. In diesem Zusammenhang spielen Summation und Inte-
gration, Individualisation und Typisation (Typologie), Unitarismus und
Pluralismus (Einheitsvielheitsproblem)‚ Determiniertheit und Indeterminierheit
(Bestimmtheitsproblem inklusive Zwang- und Freiheitsproblem), Sub-, Ko—
und Supraordination, Analogisierung und Differenzierung, Divergenz und
Konvergenz, Kontinuität und Diskontinuität eine nicht geringere Rolle,
doch sind sie alle zu bekannt, als daß ihrer hier besonders gedacht
werden müßte. Nur auf eine Frage sei noch kurz hingewiesen. Im
Rahmen des polaren Kontrastes von spezieller und genereller Betrachtung wird
die letztere nicht selten als systematisch bezeichnet; insbesondere gilt in der
amerikanischen Geographie die generelle als „Systematic Geography“13. Die
letztere erweckt den Anschein, als ob die spezielle oder regionale und indivi—
duelle Geographie (die Länderkunde oder Landschaftskunde s. str.) unsyste—
matisch sei, ja als ob es kein System von Landschaftsindividuen, einmaligen
geographischen Objekten gebe, als ob nur die „Geofaktoren“ systematisiert
werden könnten. Daß dies mindestens bewiesen werden müßte — und ob es
bewiesen werden könnte, erscheint äußerst fraglich —, wurde bisher offenbar
nicht als Problem betrachtet. Daraufhin weist auch die Fixierung besonderer
systematischer Wissenschaften (denen gegenüber doch logischerweise alle anderen
unsystematisch sein müßten), obwohl andererseits das System bzw. das syste-
matische Moment, d. h. die Tendenz zur Ordnung (der Dinge, Ideen, Begriffe,
Sätze) als dem Wissenschaftlichen schlechthin inhärent angesehen wird. Daß es
hierbei Supra- und Sub—Systeme geben kann, tut hier nichts zur Sache, ebenso—
wenig wie die Tatsache, daß es innerhalb der einzelnen Disziplinen meist noch
besondere Taxonomien, Systematiken, Klassifikationsbereiche gibt, ähnlich wie

13 W. M. Davis: Systematic Geography. Proceed. of the American Philosophical Soc.
61 (1902). S. 235-259; R. Hartshorne: The Nature of Geography. Lancaster 1939,
reprinted 1961; derselbe: Perspective on the Nature of Geography. Chicago 1959.
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man eine Sozialgeographie ausgeschieden hat, trotzdem das soziale Moment
dem Menschlichen inhärent, mindestens ein wesentlicher Parameter desselben ist.

Diese Vielzahl der Gesichtspunkte bzw. Betrachtungsrichtungen, die den Ob-
jekten der Erdwissenschaften und diesen selbst gemeinsam sind, wenn sie auch
in jeder wieder etwas abgewandelt erscheinen, belegen mit aller Deutlichkeit,
daß diese Disziplinen tatsächlich eines Stammes sind, wenn auch historisch kaum
nachzuweisen sein wird, aus welcher (gemeinsamen) Wurzel sie erwuchsen, viel-
mehr in gewissem Sinne jede behaupten kann (und auch meist behauptet), den
primären „Grund“ gebildet zu haben. Hieraus wird auch für den nun anzu-
schließenden Versuch, die Relationen zwischen Geowissenschaften im allgemei-
nen und der Geographie im speziellen zu umreißen, evident, daß diese Rela-
tionen weniger in Betrachtungsweisen bzw. generellen Verfahren (Methodiken),
als vorzugsweise in der Hierarchie der Objekte (und Teil-Objekte) liegen
dürften. Es ist damit bereits vorweggenommen, daß es sich um ein Stufengefüge
(Schichtgefüge) von wissenschaftlichen Gegenständen handelt, deren oberster
die Erde als Planet, deren „unterste“ (elementarste) die einzelnen Elementar—
partikel der Erde darstellen.

In teilweiser Wiederholung von früher Gesagtem läßt sich dann festhalten,
daß über die Geo-Atome, —Moleküle und Molekülgruppen anorganischer und
organischer Provenienz (Kristalle, Gesteine, Organismen) bis zu den Erdsphären
(Geosphären), als welche von den gegenwärtigen Geowissenschaftlern engeren
Sinnes der Erdkern (Barysphäre, Siderosphäre usw.), die „Zwischenschichten“
(Erdmantel) und die Hüllen (Lithosphäre = Erdkruste), Hydrosphäre (Ge-

'wässerhülle), Biosphäre (Organismen) und Atmosphäre (Lufthülle) betrachtet
werden14 und sduließlich zur Erde selbst ein Mikro-Makrokosmos von Gebilden

14 Da der Begriff Geosphäre von gewissen Geographen dem geographischen Objekt
gleichgesetzt wird (vgl. H. Carol: Zur Theorie der Geographie. Mitteil. d. Osterr.
Geogr. Ges. 105 [1963] S. 23—38) sei kurz ein Blick auf dessen neuere Anwendungs-
geschichte geworfen. In seiner vergleichenden Erdkunde „Die Erde und das Leben“
nannte F. Ratzel die Lithosphäre Geosphäre (1902). Etwa 30 Jahre später bean-
spruchte der Psychologe W. Hellpach diesen Namen für die „Lebensluftschicht“, d. h.
für die unterste Schicht der Atmosphäre, die vom Menschen bewohnt wird. Russische
Geographen verwendeten ihn andererseits früh in Mehrzahl, so A. A. Grigorjew,
der die geographische „Hülle“ als Zone der Durchdringung der vier Geosphären
bezeichnete, oder Lavrenko, der eine Phytogeosphäre „schuf“. Auch der Geologe
H. Quiring kennt eine Vielzahl von Geosphären. Demgegenüber faßte E. Neef diesen
Begriff „als Raum längs der Erdoberfläche mit Litho-, Atmo— und Hydrosphäre mit
allen ihren Begleiterscheinungen“ zusammen (wobei also nicht ersichtlich wird, ob
die Biosphäre mitgemeint ist, die H. Carol mit in eine ähnliche Definition einschließt).
Das Neue Meyers Lexikon (1963) schließlich rechnet zu den Geosphären den Erd—
kern, die „Zwischenschicht“ (Erdmantel) und die Silikatschalen inkl. der Lithosphäre.
Es bestehen heute somit folgende grundsätzlich verschiedene Bedeutungen von Geo—
späre: 1. die Ansicht, sie bezeichne einen einmalig—individuellen Bereich der Erde,
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besteht, denen sich auch entsprechende Erkenntniszweige zuordnen lassen. Wenn
sie noch kein geschlossenes und vollständiges System bilden, so wohl aus dem
bekannten Grunde, weil Wissenschaften sich meist nicht nach logisch-erkenntnis-
kritischen Kriterien, sondern meist aus praktischen Bedürfnissen entwickelt
haben und entwickeln.

Das Systemgerüst ist indessen durchaus vorhanden und wird sich zweifellos
noch durch Wissenspezialisierung mit Substanz weiter füllen. Die „Anreiche-
rung“ wird ebenso sicher nach verschiedenen Richtungen und Gesichtspunkten
gehen, wobei gegenwärtig noch immer zwei durcheinander laufende Gliederun-
gen: nach Geistes- und Naturwissenschaften und nach Sach— (Stoff-), Raum- und
Zeitwissenschaften (die übrigens mutmaßlich auch bei den metaterrestrischen
kosmischen Wissenschaften vorgenommen werden könnten) dominieren. Inner-
halb der Erdwissenschaften nun kommt den Wissenschaften von den Erdschalen
oder Hüllen (Geosphärenwissenschaften) und innerhalb dieser der Geographie
als Wissenschaft von der Durchdringung bestimmter Geosphären zur Land-
schaftssphäre15 eine besondere Bedeutung zu. Diese wie jene formen bekanntlich
den eigentlichen Lebensbereich, die Lebensphäre des Menschen, wobei die
Landschaftssphäre (im wesentlichen die Biosphäre, der Lebensraum i. e. S.)
wohl als unmittelbarstes Medium funktioniert.

Hieraus die Geographie als Landschafts(sphären)forschung zur wichtigsten
Wissenschaft stempeln zu wollen, wäre zwar ebenso abwegig wie wenn der
Mensch zum wichtigsten Geschöpf erklärt würde. Wohl aber gebührt ihr eine
zentrale Position in der Erkenntnis und damit im Gebäude der (Erd-)Wissen-
schaften, während die übrigen eher randliche Funktionen erfüllen. Es
ist daher merkwürdig, daß praktisch die Geographie mehr letztere Position
einnimmt. Doch sei hierüber an dieser Stelle nicht weiter gehandelt.

Lediglich der Frage sei noch kurz nachgegangen, wie die Erdwissenschaften
und insbesondere ihre Hauptdisziplinen zu gruppieren sind. Dabei wurde bisher
vernachlässigt, daß außer Natur- und Geisteswissenschaften im Rahmen der
Erddisziplinen auch Brückendisziplinen existieren, die sowohl Natur— als auch
Geistes- bzw. Kulturobjekte zusammen - „interdisziplinär“ — zu erfassen trach—
ten. Die Geographie ist keineswegs die einzige unter ihnen, so sehr sie sich gerne

nämlich 1.1 die Lithosphäre (Ratzel), 1.2 einen Teil der Atmosphäre (Hellpach),
1.3 die Landsc‘haftssph'zire (Carol); 2. die Meinung, sie sei ein Sammelbegriff für ver-
schiedene Bereiche der Erde, 2.1 für Erdkern, Zwischenschicht, Hüllen bis und mit
Lithosphäre (Neues Meyers Lexikon), 2.2 alle Bereiche der Erde (Russische Geo-
graphen). Dabei fassen die einen die Geosphäre einfadi als Raumbereiche, andere
beschränken ihn auf die Erdhüllen. Die Diskussion ist also noch „offen“.

15 Vgl. A. Karger: Die Diskussion über das Wesen der geographischen Wissenschaft in
der Sowjetunion. In: Bilanz der Ära Chruschtschow. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz
1966. S. 51—74.
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als solche aufspielt. Die Psychologie, die Ethnologie und auch die Anthropologie
und nicht minder die Biologie beanspruchen mit nicht minderem Recht diesen
offenbar „begehrten Rang“, das, was wissenschaftliche Akribie mit mehr oder
weniger Sinn getrennt hat (Vidal de la Blache) Wieder zu vereinigen. Doch soll
auch diesem Problem nicht weiter gefolgt werden. Denn es steht jedenfalls fest,
daß in der Landschaft und insbesondere in der „humanisierten“ Landschaft, der
Kulturlandschaft, der Geographie eine konkrete Gebilde-Einheit (wenn auch
eine sehr komplexe Einheit) vorliegt, die zahlreiche Natur— und Kulturassozia-
tionen in sich schließt.

Vordringlicher erscheint in unserem Zusammenhang die Frage, welcher
Gruppierung, jener nach Natur— und Geisteswissenschaften (die freilich die Erd-
Wissenschaften „übergreift“) oder derjenigen nach Sach-‚Raum- und Zeitwissen—
schaften der Vorrang bzw. die Dominanz zu geben sei. Die Antwort darauf
scheint nicht leicht zu sein, da je nach dem Gesichtswinkel bald der einen, bald
der anderen die „Palme“ gebührt. In der Tat, wenn z. B. bei der Botanik die
„volle Wirklichkeit“ der Pflanze zum Problem steht, werden sämtliche Diszi-
plinen, auch Raum- und Zeit-Teildisziplinen der Pflanzenforschung zu sub-
summieren sein, wenn hingegen mehr die Gesichtspunkte der stofflichen Struk-
tur, der Raumproblematik oder der zeitlichen Dauer bzw. Transformation in
den Vordergrund gerückt werden, haben je nachdem die Gruppen der Sach-,
der Raum- oder der Zeitwissenschaften die klammernde Funktion zu erfüllen.

Das Analoge gilt wohl für die Geographie bzw. die Landschafts- (sphären-)
forschung. Stellt sie in den Mittelpunkt — und als Realwissenschaft muß sie dies
zweifellos ausnahmslos tun -— die volle Wirklichkeit der Landschaftssphäre,
dann wird sie unbestreitbar gleichmäßige Sach-Raum—Zeitdisziplin sein müssen,
wird also sowohl dem statischen als auch dem dynamischen Gebilde Landschaft,

Erläuterungen zu nebenstehendem Systemgeru'st
*) Selbstverständlich hätte ein u m f a s s e n d e s System der Wissensdxaft(en) nicht

nur alle Disziplinen und Teildisziplinen namentlich aufzuführen, sondern müßte
alle ihre (wesentlichen) Sätze enthalten. Aus diesem Grunde wird hier nicht von
einem System, sondern nur von einem System g e r ü s t gesprochen, das überdies
selbst nur die für die Betrachtung maßgeblichen Disziplinen enthält.

W) Da es hier ausschließlich auf die Beziehungen zwischen den hauptsächlichsten Erd-
wissenschaften ankommt, sind deren (Teil-)Betrachtungsweisen wie namentlich deren
Sach-, Raum- und Zeitlehren nicht aufgeführt. Auch die Tatsache, daß natürlich
die Realwissenschaften ihrerseits generelle (nomothetische) u n d individuelle bzw.
spezielle (idiographische) Zweige besitzen, wurde hier aus Raumgründen nicht be—
rücksichtigt. Im gleidien Zusammenhang wurde darauf verzichtet, die zahlreichen
Teildisziplinen der Anthropologie, Humanwissenschaften und der Anthropogeo-
graphie, die jedem Fachgenossen bekannt sind, zu nennen.
Schließlich sei angemerkt, daß Disziplinen, die noch nicht „offiziell“ ausgebildet
sind, in Klammer gesetzt wurden.
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ihren Formen und Substanzen, ihren „aktiven“ und passiven Beziehungen zu
Raum und Zeit, das heißt den in sie von außen eindringenden wie den aus ihr
austretenden Stoffen und Energien sowie ihrer Dauer und ihren Transforma—
tionen adäquat nachgehen. In gewissem Sinne wird sie sogar, da die Land-
schaft(en), sowohl in ihren elementarsten als in ihren globalen Größenordnun-
gen sich aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft hinein ent-
wickeln, vorzugsweise als Landschaftsgeschichte aufzutreten haben. Steht hin-
gegen, wie bei der modernen Geographie, die gegenwärtige, aktuell, aktuale
Landschaft im Vordergrund, dann können naturgemäß die übrigen Gesichts-
punkte und damit auch die Zeitproblematik der Landschaft in den Hintergrund
treten, könnte z. B. die Landschaftsgeschichte den historischen oder Zeitwissen-
schaften subsummiert werden. Daß in einer objektiven Landschaftsforschung
nur die umfassendste und differenzierteste, also sachraumzeitliche Erfassung des
Objektes in Frage kommt, bedarf keiner Begründung mehr.

Das System der Erdwissenschaften und ihr Verhältnis zur Geographie als
einer zentralen Teilwissenschaft darf damit als grundsätzlich wenn auch nicht
gründlich genug geklärt gelten. Die Transparentmachung ist weder neu, noch
will sie dies sein. Sie beabsichtigte nur, die Geographie in einen Zusammen-
hang, in den Zusammenhang der Erde zu heben, der gegenüber der üblichen
Zuordnung zu Natur- und Geistes- oder Sach—, Raum- und Zeitwissenschaften
als „natürlicher“, in gewissem Sinne auch ungezwungener erscheint. Dabei fällt
auch auf das Verhältnis zur modernen „Raumwissenschaft“, das vor allem von
J. H. Schultze behutsam und taktisch klug entwirrt wurde“, ein emanzipieren-
des Licht. Nicht nur A. Hettner hat Raumwissenschaften kreiert (und ihnen die
Geographie eingeordnet). Bekanntlich stehen heute darüber hinaus noch minde-
stens 3 weitere Raumforschungen und -planungen zur Diskussion, die den
Weltraum, den menschlichen Nutzraum und Räume innerhalb von (Wohn- und
Wirtschafts-)Bauten zu erfassen beanspruchen und alle mit dem Begriff Raum
schlechthin operieren, als ob „ihr“ Raum der Raum sei. Ihnen gegenüber kann
sich die Geographie als Landschaftsforschung mit Grund den „Scherz“ leisten,
den um den Terminus Raumforschung miteinander kämpfenden modernen
Rivalen als lächelnde Dritte zuzusehen, indem sie den Raum — wie dies der
Wirklichkeit entspricht — nur noch als — wenn auch zweifellos wichtigen — Teil-
begriff ihres umfassenderen Objekts verwendet. Der „Raum“ verliert dadurch
in keiner Weise auch nur ein Jota seiner grundlegenden Bedeutung für die
Geographie; indem er neben Sache und Zeit gleichwertig ins Gebäude der „sach—
raumzeitlichen“ Landschaftssphäre eingeordnet wird, erhält er vielmehr ein
Gewicht, das ihn gegenüber seiner bisher doch allzu diffusen Funktion unan—
greifbar macht. Und damit gewinnt auch die Geographie im Rahmen der

1“ Vgl. 11.
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Erdwissenschaften eine Verstärkung ihrer Position, die sie zweifellos im kom-
menden Wirbel der Wissenschaftsspezialisierung — nicht zuletzt auch im Blick
auf ihre Anwendungen -— dringend nötig hat. Zusammengefaßt: das progressiv
sich differenzierende Gefüge der Erdwissenschaften läßt gleichzeitig einen zu-
nehmenden „Schulterschluß“ zu einer Disziplinengruppe erkennen, die gleicher—
weise Symbol der Einheit wie der Vielheit der Wirklichkeit repräsentiert, wenn
diese sich auch auf die dem Menschen bisher einzig unmittelbar zugängliche
Welt: die Erde beschränkt. In diesem — durchaus offenen — System gebührt der
Geographie als Landschaftssphärenforschung ein zentraler Standort. Obwohl
ihr Gegenstand, die Durchdringungs— bzw. Korrelationszone der Litho-,
Hydro-, Bio- und Atmosphäre, (räumlich) eher peripher gelagert scheint, be-
deutet sie dem Wissenschaftsträger, dem Menschen, ein so unmittelbar basal
wirkendes Existenzmedium, daß auch die ihm zugewandte Disziplin als Grund-
lage der übrigen wie als deren Angelpunkt und Integrationssphäre mittel— und
unmittelbar maßgeblichste Dienste zu leisten berufen ist. Dies kann freilich
nicht dadurch geschehen, daß sich die Geographie mehr und mehr in die übrigen
Erdwissenschaften „hineinspezialisiert“. Ihre Zukunft dürfte allein in der Zu-
sammenfassung ihrer Kräfte beschlossen sein, die intern zwar nicht weniger
Differenzierung (verbunden mit Präzisierung), im ganzen aber vor allem Kon-
zentration auf ihr angestammtes Objekt bedeutet, das noch längst nicht in seiner
Entfaltungsfülle erfaßt ist". Mit J. H. Schultze läßt sich aber auch für das
Verhältnis der Geographie zu den übrigen Erdwissenschaften abschließend fest—
stellen: „Ich möchte die Situation also durchaus positiv sehen. Das Zusammen-
wirken der Wissenschaften, das ganz im Zuge der Zeit liegt und liegen muß,
zeigt sich gerade auf dem Gebiet der Geographie und Raumforschung (der der
Geodisziplinen ganz allgemein) . . . Die Arbeit hat . . . zunächst und insbeson-
dere in einer weiteren Entwicklung des Zusammenwirkens der Disziplinen, das
heißt seines sich gegenseitig befruchtenden Zusammenwirkens im Sinne einer
wirklichen Akademie zu erfolgen18.“

Summary

Geography is doubtless a science of the earth and consequently belongs to a group
of branches of knowledge the number of which is increasing and which are more and
more beginning to unite. Therefore it is advisable to analyse their relationship with
each other in order to gain suggestions both for their specific and their common
researches. After a short and by no means complete inventory of the sciences of the
earth, which also include most of the social sciences and the arts, the attempt is

1" Zur Frage der Spezialisierung der Geographie. Geographica Helvetica. 21 (1966).
3. 77—83.

’3 Vgl. 11.
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made on sketching their common and their specific features, which are less to be found
in their approach than in their special objects. A hierarchy of sciences emerges. Cos—
mology, or rather, the cosmological branches of knowledge hold the first place,
whereas the sciences of the earth and also geography, as landscape research, are sub-
ordinate, whereby the natural sciences and the arts are assigned their position,
according to their object, too. Finally it is attempted to see geography extensively and
to incorporate it as a science of the earth’s mantle into the sciences of the earth.
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GEOGRAPHIE REGIONALE ET PSYCHOLOGIE
DANS LA

GEOGRAPHIEFRANQAISECONTEMPORAINE

GEORGES CHABOT, Paris

La géographie, science de la terre habitée par l’homme, ne peut ignorer les
mobiles psychologiques qui déterminent les comportements humains. Le
probléme se pose de fagon toute spéciale en géographie régionale. D’une part,
en effet, la région est bien souvent définie par ses activités humaines. D’autre
part, c’est a l’intérieur de la région que peuvent étre le mieux analysées les
actions et réactions des choix humains et les exigences du milieu.

Aussi est-ce dans le cadre régional que l’on a surtout insisté sur les con-
séquences psychologiques de cette interdépendance. Le tableau géographique
repose nécessairement en effet sur une presentation préalable du milieu naturel;
on est donc tenté d’y rattacher tout le reste, et l’on a volontiers considéré
comme une prise de position géographique l’affirmation de toute influence du
milieu physique sur les comportements subtils de l’äme humaine. Certains socio-
logues se sont plu ainsi a définir comme l’étape géographique dans l’évolution
de leur science l’époque 01‘1 l’on se référait le plus volontiers au milieu naturel.

En réalité, ce ne furent ni les géographes ni les sociologues qui inclinérent le
plus dans ce sens. Cela devint un theme littéraire. L’äme des montagnards
s’élevait par la contemplation des hautes cimes; les horizons indéfinis des
plaines portaient aux vastes pensées; le mysticisme imprégnait les rivages
maritimes. Et bien des romanciers ont caressé cette tendance 01‘1 l’on retrouvait
a la fois les traces du romantisme et celles du matérialisme scientifique.

En face de ces affirmations trop simples dont on s’est gaussé on a cherché a
définir ce que pourrait étre une géographie psydiologiquel.

1 Cf. Hardy, Georges: La Geographie psychologique, Paris 1939, et les critiques
d’Albert Demangeon. Et, tout récemment, Clawal, Paul: Geographie et Psychologie
des peuples. Revue de Psychologie des Peuples. 1966.
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L’application a la ge’ographie régionale peut prendre plusieurs aspects. On a
considéré parfois que pour couronner une étude régionale il convenait de
pre’senter l’habitant de la région et son äme, laissant d’ailleurs aux lecteurs
le soin de relier cet aspect aux autres particularités de la région. Et cela semble
convenir parfaitement a certaines conceptions de la géographie régionale qui
consisterait en une juxtaposition de chapitres.

Mais dans une géographie re’gionale synthétique il ne saurait en étre ainsi.
La psychologie n’y a droit de cité que si elle s’integre dans l’ensemble; or elle ne
peut guere manquer de s’y intégrer. On ne saurait relier les faits entre eux sans
faire appel ä des mobiles psychologiques. Et, suivant la formule de Max Sorre,
1e géographe ne peut se contenter d’examiner des coquilles vides, laissant aux
sociologues l’étude de l’animal qui a construit la coquille. Et l’on évoque
l’image d’Henri Lefebvre aux Journées Géographiques de Sévres en 1962. Les
geographes partent de l’extérieur 01‘1 se concrétisent les faits tandis que les
sociologues partent de l’intérieur 01‘1 s’agitent les hommes; ils marchent ainsi a
la rencontre les uns des autres. Et c’est en effet comme élément d’explication
bien plutöt que comme épanouissement que figurent en géographie ces appels a
la psychologie.

Nous allons donc essayer de voir quelle place tient aujourd’hui la psychologie
dans la géographie régionale francaise. Et nous pouvons, pour nous faire une
idée, passer en revue les theses de doctorat parues en ces dernieres années; c’est
la en effet, que s’expriment les conceptions des jeunes chercheurs sous la direc-
tion de géographes chevronnés. Et rien n’est plus significatif des tendances
actuelles.

Evidemment les considérations psychologiques ne sont pas abordées pour
elles-mémes2. On n’insiste pas sur les mobiles psychologiques de telle person-
nalité, quelles qu’en puissent étre les consequences; on ne recherche pas par
exemple l’évolution mentale de tel gentilhomme qui a fait adopter une race
bovine dans le Limousin, de tel Saint-Simonien qui a suscité une industrie
métallurgique dans le Nivernais, de tel curé vosgien qui a procuré du travail
ä ses ouailles par l’implantation d’une industrie textile au Ban de la Roche. On
se borne a étudier las conséquences de semblables décisions prises comme des
points de départ. Pierre Flatrés3 note de méme que « certaines différenciations
régionales sont dues avant tout ä une décision prise par un homme: Crom-
well . . .>>.

2 C’est le terrain au contraire sur lequel se place la Revue de Psychologie des Peuples
animée au Hävre par Abel Miroglio.

3 Flatrés, Pierre: Geographie rurale des quatre contrées celtiques: Irlande, Galles,
Cornwall et Man. Rennes 1957, p. 575.

38



|00000043||

G. Clmbot

Par contre on insiste volontiers sur les manifestations de psychologie collec-
tive qui rattachent les phénoménes a leur environnement et leur conférent une
certaine stabilité.

If suffit sans doute de mentionner rapidement parmi elles des mobiles qui
tombent sous le sens: recherche d’un gain accru4, de conditions de vie meilleures;
valables partout, ils ne sauraient introduire un élément de diffe’renciation en
géographie regionale. Mais on est amené naturellement a mettre l’accent sur les
éléments psychologiques qui nous sont 1e plus étrangers et qui sont nécessaires
pour comprendre certains faits économiques ou sociaux. C’est le cas des études
re’gionales en pays tres différents des nötres et dont les comportements psycho-
logiques nous sont moins familiers5.

lean Defos du Rau6 insiste assez longuement sur la psychologie des habitants
de la Re’union. Il fait un tableau des Petits Blancs « a l’esprit souvent fruste,
mais avec le sourire et l’amabilité jusque dans la misere ». Mais surtout i1
s’attache aux caractéres qui entrainent des conséquences économiques; c’est
ainsi que dans le chapitre consacré a la civilisation créole i1 insiste longuement
(p. 506—518) sur les causes psychologiques de l’immobilisme, le mépris du travail
servile, la répugnance a tout effort de perfectionnement.

On trouverait des notes semblables dans la these de ]acques Dupuis". On y
expose « le caractere dégradant du travail» dans la société hundoue; un joli
portrait de Satyamurti présente un fils de famille brahme nonchalant et sans
ambition.

Dans un monde tres different Guy Lasserres, sans e’tudier ce sentiment en
lui-méme, montre quel röle joue en Guadeloupe 1e sediment de la négritude
pour les relations avec la France, et i1 note la marque laissée par le passe’ d’isole-
ment et de pauvreté dans la mentalité des gens de la Cöte sous 1e vent.

jean Delvert9, de son c6té, marque quelques traits du paysan cambodgien
gai, toujours prét aux réjouissances. «La vie économique s’en ressent. » Le
Bouddhisme aussi a ses conséquences sur la vie économique. Cependant l’auteur
déclare qu’il est « assez vain de vouloir de’crire 1e caractere d’un peuple ». Et
si le paysan cambodgien passe pour indolent, cette indolence ne traduit—elle
pas « la sagesse profonde, résigne’e de tous les paysans du monde? ».

4 Tout n’est d’ailleurs peut-étre pas aussi simple. Cf. La Communication de Thomine-
Desmazures au Congrés Mondial de psychologie (Economie rurale. 1967): « Les
comportements économiques pourraient 6tre mieux compris grace a une analyse
psydmlogique de ce que les individus ressentent comme des gains ou des pertes. »

5 Réciproquement les études faites dans ces pays ne pourraient se passer de dévelop-
pements sur la mentalité européenne.

3 L’Ile de la Réunion. Bordeaux 1960, p. 428.
7 Dupuis, facques: Madras et le Nord du Coromandel. Paris 1960.
8 Lasserre, Guy: La Guadeloupe. Paris 1961.
9 Delvert, jean: Le paysan Cambodgien. Paris 1961, p. 137.
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Xavier du Plcmlaol10 attribue une grande influence a ces causes psychologiques
en pays islamiques. Il parle de l’« unité psychologique du village »; « cet
instinct collectif, grégaire est partout un des rouages fondamentaux de la
mentalité rurale ». « La force de ces liens spirituels et sociaux . . . nous est
apparue essentielle pour l’explication du mécanisme interne qui pousse a la
concentration de l’habitat et au développement de la communauté agraire. »

On peut se demander si de telles explications ne seraient pas également
valables pour nos régions.

Et, en effet, on retrouve des notations semblables dans l’étude d’André
Blame11 sur la Croatie occidentale. La communauté patriarcale lui semble
s’opposer a l’ascension sociale et morale du paysan croate. « C’est cette im-
perméabilité au progrés, cette résistance aux formes de la vie moderne qui,
jusqu’a l’aube du XXe siécle du moins, caractérise la plupart des pays
dinariques. »

On fait donc surtout appel aux données psychologiques pour expliquer 1e
freinage dans une marche vers le progrés qui nous semble répondre a notre
psychologie.

Ce sont d’autres préoccupations qui apparaissent dans les études sur les pays
plus développés.

Andre’ Fel12 se defend de voir avec certains auteurs dans la formule de la
communauté familiale du Massif Central « quelque vieille tradition hautement
inspirée par une morale collective supérieure. Cette vue parai‘t s’appliquer tres
mal aux associations paysannes du Massif Central: elles se font bien plus
souvent sous l’empire de la simple nécessité matérielle et d’une pauvreté sans
histoire. »

Les considerations psychologiques sont beaucoup plus sobres en effet dans
nos régions. lacqueline Bonnamour13 fait une grande place au choix des hommes
dans tout son ouvrage. « Tant vaut l’homme tant vaut la terre », dit-elle. Mais
quelles que puissent étre les légendes sur le pays, elle ne fait jamais appel a un
comportement psychologique spécial; les Morvandiaux réagissent a leur maniere
avec plus ou moins de bonheur devant les circonstances que leur sont offertes,
sans qu’il soit nécessaire d’invoquer une mentalité originelle.

De méme Pierre Pe’a’elatborde14 note simplement que les fermiers des plaines
alluviales de la presqu’i‘le de Saint Germain ont conservé les qualite’s natives
des paysans, celles qui attachent l’homme a son oeuvre.

1" De la plaine pamphylienne aux lacs pisidiens. Paris 1958, p. 347.
11 La Croatie occidentale. Paris 1957, p. 435.
12 Les hautes terres du Massif Central. Clermont-Ferrand 1962, p. 114.
13 Le Morvan, la Terre et les Hommes. Paris 1966.
14 L’agriculture dans les plaines alluviales de Saint-Germain en Laye. Paris 1961.
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Serge Lemt parle seulement d’une paysannerie conservatrice peu favorable
a la cooperation“.

Dans ses Campagnes Toulousainesl“, Roger Brunet ne pose pas non plus un
type de paysan toulousain, et les pays s’y différencient par les donne’es physi-
ques d’une part, 1e type d’organisation sociale d’autre part.

Anne-Marie Faidutti" dans sa these sur l’immigration italienne pouvait étre
tendée d’opposer longuement les mentalités italienne et francaise dans les

régions d’immigration; elle note surtout les comportements démographiques et
religieux.

Raymond Dugmndls, montrant la main-misc des bourgeois sur la terre dans le
Languedoc méditerranéen se contente d’une touche assez breve signalant « 1e
tropisme du bourgeois méditerrane’en vers Ia terre ».

Et Gaston Galtier19 consacre quelques lignes trés rapides a la psychologie de
son vigneron.

lean Poncet20 montrant les oppositions sociales en Tunisie, laisse de cöte la
psychologie proprement dite.

lean Miege21 ne s’étend pas beaucoup plus sur la mentalité des paysans du
sillon alpin.

Cependant un certain nombre d’auteurs revendiquent nettement le droit de
faire une place aux développements psychologiques.

Yvette Barlmza22 déclare : « L’analyse des aptitudes et des caracteres origi-
naux du groupe est donc aussi nécessaire que celle du relief et des sols, du
climat et des eauX. Elle n’est d’ailleurs pas sans embfiches. Le risque est grand
de tomber dans 1a dissertation subjective et littéraire. Elle vaut cependant
d’étre tentée >>.

Alice Picard23 consacre trois pages (204—207) aux qualités traditionnelles
des paysans du Massif de I’Ötztal en Autriche, a leur sens religieux, a leur sens
communautaire « né peut-étre des pratiques pastorales >>, au goüt de l’effort
sportif et artistique, a leur bonhommie et a leur gaité.

15 Les Pays de l’Adour. Bordeaux 1963.
16 Les Campagnes toulousaines. Toulouse 1965.
1" L’immigration italienne dans le Sub-Est de la France. Paris 1965.
18 Le réseau urbavin du Bas-Languedoc méditerranéen. Paris 1963.
19 Le vignoble du Languedoc méditerranéen et du Roussillon. Montpellier 1961,

p. 131.
2° La colonisation et l’agriculture européenne en Tunisie depuis 1881. Paris 1962.
21 La vie rurale du Sillon alpin. Paris 1961.
22 Le paysage humain de la Costa Brava. Paris 1966, p. 123.
23 Les vallées septentrionales du massif de I’Ötztal. Paris 1963.
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Jean Loup24 aussi s’attache aux differences psychologiques qui séparent les
gens du Valais : Anniviards vifs, hardis, besogneux, He'ransards ä l’esprit moins
ouvert, Saviésans roublards et retords.

Rene’ Lebeau déclare : « Attitudes politiques et religieuses ont sur les activités
matérielles des incidences plus importantes qu’on ne pourrait le penser.25»

Naturellement, il est des domaines oü la psychologie joue un röle prépon-
de’rant. C’est le cas de la géographie politique et religieuse.

La geographic politique a été lancée il y a un demi-siécle par André Sieg—
fried“. Elle a connu re’cemment un renouveau, et elle est représentée parmi les
theses re’centes par l’étude de lean Masseport27 sur le comportement politique
du Diois. « Nous considérons, dit-il, cet aspect du milieu que l’opinion politique
représente comme l’expression particuliere d’un caractére plus général « la
mentalité ». Nous croyons en effet que la « mentalite’ » d’une région est un fait
géographique (lui-méme cause et consequence d’autres faits géographiques)
qu’il est indispensable de connai‘tre pour la comprehension d’une région. »

a:
Dans l’ensemble, méme chez ceux qui y font appel, cette évocation des

données psychologiques appara’it tres prudente et mesurée. On se méfie des
interpretations évoquant des données raciales ou des états d’äme fondamentaux.

Paul Pe’lissier28 distingue au Sénégal les deux données ethniques des Wolofs
et des Séreres. » Mais quelle est la signification d’une telle distinction ethnique?
En quoi enrichit-elle l’explication géographique? Recouvre-t-elle des structures
historiques ou des solutions tedmiques suffisamment différenciées? »

Rene’e Rochefort29 parle des pécbeurs siciliens. « La coupure des genres de vie
se double d’une coupure psychologique. Gens difficiles ä comprendre, dit—on en
Sicile . .. L’économiste aura toutefois tendance a voir davantage, par dela ce
plan psycho-sociologique, l’originalité des pécheurs siciliens dans la paradoxale
juxtaposition d’une hiérarchie presque implacable et d’une inextricable imbri-
cation des catégories qui rend délicate la solution de leurs problemes. »

Xavier de Plan/10130 pose la question: « Si nous admettons le primat fonda-
mental des mécanismes psychologiques, s’agit-i1 d’une constante ethnique ou
culturelle d’un peuple particulier, en l’occurence les Turcs? On ne pourra faire
de sérieux progres dans l’analyse des conditions de l’utilisation du sol dans les
sociétés préindustrielles qu’en cherchant a préciser les conditions de la genése

2“ Paysans et agriculteurs valaisans. Grenoble 1965.
25 La vie rurale dans 1e montagnes du Jura méridional. Lyon 1955, p. 566.
26 Tableau politique de la France de I’Ouest sous la Troisic‘ame République. Paris 1913.
27 Le comportement politique du Diois. Grenoble 1960, p. 7.
28 Le paysan du Sénégal. Paris 1966, p. 94.
29 Le travail en Sicile. Paris 1961, p. 210.30 Loc. cit. p. 348.
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de ces < conceptions du monde > qui influent tellement sur l’organisation de la
vie quotidienne . . . »

Il est des cas ou les causes historiques sont évidentes. C’est le cas des régions
frontalieres du Jura franco-suisse, étudiées par Suzanne Daveaum. « Les fron—
taliers se sentent avant tout < Suisses > ou < Frangais > . . . Ils se scandalisent de
tel aspect de la vie de leurs voisins qui semble ä ceux—ci fondamental ou
naturel. »

De fagon générale c’est au cours de l’histoire que se sont forge’es les psycho-
logies aujord’hui constatées. Faut-il remonter plus loin, rattacher cette psycho-
logie au milieu physique? Les géographes pourraient y étre entrainés par les
suggestions de Vidal de la Blache, le fondateur de l’Ecole francaise qui, volon-
tiers, évoquait en touches poétiques ces liens de l’homme et de 1a nature
« L’homme, écrivait-il, a été, chez nous, le disciple longtemps fidéle du sol.
L’e’tude de ce sol contribuera donc a nous éclairer sur le caractére, les moeurs,
et les tendances des habitants >>32.

En réalité les ge’ographes ne se sont guére aventurés dans cette direction. Et
la conclusion de Xavier de Plan/901 parai‘t fort sage. « Les milieux naturels,
primitifs, sous re'serve de bien voir que leur action ne s’est pas exercée directe-
ment, mais par l’intermédiaire des habitudes d’esprit qui les ont léguées aux
collectivités en formation, sont sans doute en fin de compte des causes pre-
mieres »33.

La vie paysanne para’it particuliérement apte a conserver ces habitudes
d’esprit, et c’est elle surtout que nous avons évoquée; cependant la vie urbaine
est créatrice aussi de mentalités collectives. Nous ne parlons pas ici de la
mentalité urbaine générale34 mais des mentalités régionales, propres a chaque
ville. Elles sont peut—étre plus subtiles encore que les mentalités paysannes,
plus souvent hérissées de contradictions. Pourtant Yves Babommx35 leur fait
place dans 39. these sur les villes de la Loire moyenne. « Il n’entre pas, dit-il,
dans les propos de ce livre de pénétrer l’äme tourangelle ou orléanaise, l’intimité
individuelle ou familiale des populations citadines. Dans la mesure ou la ville
a pu créer un type caractéristique different des campagnes, c’est au psychologue
et au soeiologue qu’il appartient de 1e définir. Certains caracteres natifs, cer-
taines attitudes sont néanmoins trop évidents pour ne pas avoir marqué 1e
milieu géographique. »

Peut-étre, 1a aussi, assistons-nous a une sorte d’uniformisation progressive;
les e’changes interurbains de plus en plus fre'quents tendent a effacer les différen-

31 Les régions frontalieres de la montagne jurassienne. Trévoux 1959, p. 537.
32 Tableau de la géographie de la France. Paris 1903, p. 182.
33 Loc. cit. p. 348.
34 étudie’e par Paul Claval (loc. cit.).
35 Villes et régions de la Loire moyenne. S.A.B.R.I. 1966, p. 345.
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ces ä l’intérieur d’un pays, a les amoindrir d’un pays a l’autre. La civilisation
détruirait-elle tout ce que la psychologie peut recéler d’incidences regionales?

En réalité le développement meme de la civilisation crée de nouvelles moti-
vations psychologiques. La mobilité ne tend pas toujours au nivellement; elle
a ses lois, elle aussi, oil s’exerce la psychologie. Nous en trouvons l’application
dans la géographie de la récréation qui prend une place de plus en plus con-
sidérable; i1 s’agit, en effet, d’un phénoméne qui, en certains pays, déplace pres
de la moitié de la population. La psychologie y est invoquée a des titres tres
différents.

Tout d’abord la beauté des paysages, le confort des hotels ne sont pas seuls
a attirer les touristes; ces éléments sont mis en valeur par une population
accueillante. Alice Picard36 montre que « les traditions de gentillesse, de franche
spontanéité, d’honnéteté et de serviabilité parfaites . . . les succés sportifs aussi
sont des succes majeurs dans la vocation touristique de la paysannerie
tirolienne ».

Mais le déplacement touristique lui-meme est le résultat de données psycho-
logiques. Laissons de coté tout ce qui peut 6tre dit sur le besoin psychologique
d’e’vasion pour ne considérer que les incidences régionales. ]ules Sion, en une
pénétrante étude, avait déja montré les motifs d’attirance des certaines villes
italiennes, les Francais cherchant ä Venise les souvenirs de Musset et de George
Sand et les Anglais s’attachant aux traces de Ruskin. Il est une mode pour les
lieux de loisirs et dont l’e'volution releve de la psychologie collective. Rousseau
a mis en honneur la nature sauvage; le soleil a déterminé un veritable engoue-
ment et la neige est devenue la grande attraction; telle station a été lancée par
un ministre, une vedette, un groupe d’écrivains.

Ces déplacements transforment la vie de certaines régions. Le Tyrol ne se
concoit plus sans l’animation touristique; l’afflux des touristes a déterminé une
véritable révolution dans la Costa Brava décrite par Yvette Barbaza; certaines
cotes francaises vivent de l’hötellerie et de la villégiature37; Bernard Kayser
écrit, a propos de la Cote d’Azur: « L’exploitation touristique crée des con-
ditions spéciales d’emploi et d’investissements, caractérisés par l’instabilité, la
discontinuité dans le temps et l’intervention non mesurable des facteurs psycho-
logiques »38.

Ainsi l’homme, se libérant de plus en plus des contraintes matérielles, acquiert
une mobilité qui' lui permet de mieux suivre ses gofits; les éléments psychologi-
ques, voire les caprices, pesent plus lourd dans les decisions. La psychologie
traditionnelle des anciens groupes en est brisée; mais de nouveaux regroupe—

3° Loc. cit. p. 204 sqq.
37 Bumet, Louis: Villégiature et tourisme sur les Cotes de France. Paris 1963.
33 Campagnes et villes de la Cöte d’Azur. Monaco 1958, p. 561.
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ments s’operent, parfois sommes de fantaisies individuelles, qui s’integrent en
courants d’ensemble.

Ainsi se posent en geographie re'gionale de nouveauX problemes; on ne
saurait les re’soudre sans faire appel aux choix de l’homme, c’est-ä-dire, en
definitive, ä la psychologie qui les inspire. Et il y a lä un domaine oü psycho-
logues, sociologues et geographes doivent utilement collaborer.

Zusammenfassung

Länderkunde und Psychologie in der französischen Geographie der Gegenwart. Die
Geographie kann die psychischen Triebkräfte, die das menschliche Verhalten entschei-
dend beeinflussen, nicht ignorieren. Dies gilt besonders für regionale Untersuchungen.
Hier genügt es aber nicht, jeweils ein psychologisches Kapitel anzufügen. Vielmehr
müssen die psychischgeographischen Aussagen dem synthetischen Charakter der länder-
kundlidien Betrachtungsweise entsprechend eingegliedert werden. Die Stellung der
Psychologie in der französischen länderkundlichen Forschung der Gegenwart wird an—
hand von Dissertationen der letzten Jahre untersucht. Je mehr die Mentalität der Be-
wohner der untersuchten Gebiete den Autoren als andersartig auffällt bzw. Typisches
erkennen läßt, desto ausführlichere psychologische Betrachtungen sind in den ange-
führten Dissertationen enthalten. Mitunter wird die Notwendigkeit psydiologischer
Betrachtungen diskutiert und begründet, meist jedoch als selbstverständlich voraus-
gesetzt. Unbestritten ist die Bedeutung der Psychologie in regionalen Darstellungen
mit politisdi- oder religionsgeographischem Inhalt. Ein Schwerpunkt der unbedingt
erforderlichen Zusammenarbeit zwischen Psychologen und Geographen muß bei der
regionalen Untersudxung des Fremdenverkehrs gesehen werden.
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ENGLISH REGIONAL NOVELS AND GEOGRAPHY

EDMUND W. GILBERT, Oxford

In many countries the prophets of the idea of the region have been poets
and novelists: this is especially the case in England. A very discerning Indian
observer recently remarked, “English literature is the best guide for foreigners
to the English scene because it is more closely the product of its geographical
environment, more ecological, than any other literature I have read. I think
English literature has gone farthest in fusing Nature and the spirit of man”.

One aspect of the general nineteenth-century revival of interest in locality
lay in the output of regional novels in European literature. The novelists, and
not the historians, the archaeologists and the geographers, were the first to
make a detailed record of the features which colour a locality. English litera-
ture is extremely rich in regional novels, partly because England is a very
diverse country from a geographical point of view. American visitors to
England are often impressed by the great diversity of scenery within very small
areas. It is not surprising that geology as a science really began in England.
There are in England numerous well-marked regions, which while forming part
of the national entity, each possess a distinct character of their own. The mate-
rial for English regional literature therefore exists in abundance.

Professor Lucien Leclaire, Professor of English Language and Literature in
the University of Caen has written two remarkable books on British regional
novels2. Professor Leclaire is not a geographer but he illustrated his books with
some interesting maps. On one of these maps he shows the distribution of
regional novelists of England and Wales — that is of those who wrote between
1800 and 1950. The names of over 150 novelists were placed, as far as was

1 Nirad C. Chaudhuri: A Passage to England. London 1959, p. 15.
2 Lucien Leclaire: Le Roman Re’gionaliste dans les Iles Britanniques 1800—1950.

Clermont-Ferrand 1954 and: A General Analytical Bibliography of the Regional
Novelist: of the British Isles 1800—1950. Paris 1954.
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possible, on the part of the map which was the setting of their regional novels3.
Professor Leclaire also compiled two maps on which are underlined the names
of regional novelists in whose books an industrial rather than a rural back-
ground is dominant. Professor Leclaire argued that between 1870 and 1910
by far the main interest of the novelists lay in rural regions but that from 1910
the pendulum swung in the other direction; and that between 1940 and 1950
novels with an industrial background were as numerous as those with a rural
scene.

From 1800 until about 1830 the forerunners of the English regional novel
have a national rather than regional flavour. Mr. J. H. Paterson, in a recent
article on Sir Walter Scott (1771—1832) argues that Scott’s novels were more
national than regional4. Paterson states that Scott was “essentially a historical
novelist moving from period to period and so preserving no chronological
unity but, even when dealing with a particular period or theme, he ranged
over the length and breadth of the country, with all its diversity of land-
scapes”, and added that “Scott’s writing never remained attached to one
place . . . for long enough to do for it what Hardy did for Dorset”. Never-
theless Paterson rightly considers that Scott deserves a place as a pioneer in
the development of the regional novel. He shows that Scott paid very great
attention to topographic detail in the background of his stories and he argues
that “for thousands of people both during his lifetime and after his death, it
was his writing which provided their introduction to the Scottish landscape”.

From about the time of Sir Walter Scott’s death in 1832 until say 1870 the
English novel became more narrowly local, while during the eighty years after
1870 the regional novel was developed in a number of different forms.
Leclaire’s distribution map shows that authors were writing about many parts
of England and Wales but more of them were dealing with western regions,
Cumbria, the Pennines, Wales, Cornwall and Devon than with the midland
and eastern parts of the country. In the opinion of Phyllis Bentley, the “four
great writers of the past who created, developed, and possibly perfected the
English regional novel” are Charlotte Bronte (1816—1855), George Eliot
(1819—1880), Thomas Hardy (1840—1928), and Arnold Bennett (1867—1931)5.
Charlotte Bronté’s classic regional novel Shirley was published in 1849. The
author lived in the moorland village of Haworth in West Yorkshire and the
natural surroundings had a deep influence on her character and writing. She
saw the beauty of nature but she also observed its fierce power in the winds

3 This map was re-drawn and published on p. 165 of E. W. Gilbert: The idea of the
region. Geography. 45 (1960). pp. 157—175.

4 J. H. Paterson: The novelist and his region: Scotland through the eyes of Sir Walter
Scott. Scott. Geog. Mag. 81 (1965). pp. 146—152.

5 Phyllis Bentley: The English Regional Novel. 1941, p. 13.
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and streams of this wild region. When Mrs. Gaskell met Charlotte Bronte at
Windermere in the Lake District in August 1850 she wrote: “I was struck by
Miss Bronté’s careful examination of the shape of the clouds and the signs of
the heavens, in which she read, as from a book, what the coming weather
would be. I told her that I saw she must have a view equal in extent at her
own home. She said that I was right, but that the character of the prospect
from Haworth was very different; that I had no idea what a companion the
sky became to any one living in solitude, — more than any inanimate object
on earth, — more than the moors themselves“. The setting of Shirley is in the
woollen district of the West Riding of Yorkshire. Most of the characters in
the book gain their livelihood from the textile industry which is so intimately
connected with the physical geography of the region. The conversation and
dialogue of the book are often in dialect, that is in regional speech. In Emily
Brontä’s (1818—1848) Wuthering Heights (1847) the setting is regional and
there are magnificent descriptions of the moors of the West Riding but the plot
is not so tied to place as in Shirley. Although Wuthering Heights is not so
regional as Shirley it is probably a greater novel. Two of Mrs. Gaskell’s
(1810—1865) novels about industrial Lancashire can be classed as regional:
Mary Barton (1848) and North and South (1855). In both books dialect is
freely used. North and South contrasts the peaceful life of a rural county in
the south of England with the “almost brutal strenuousness of the manufac-
turing north” as the author had seen it in “Milton” that is Manchester.

Anthony Trollope (1815—1882) was not a regional writer because his places
were not real. He created a new county, Barsetshire, which looks very much
like “a county in the west of England . . . its green pastures, its waving wheat,
its deep and shady and — let us add-dirty lanes, its paths and stiles, its tawny-
coloured, well-built rural churches, its avenues of beeches, and frequent Tudor
mansions, its constant county hunt, its social graces, and the general air of
clanship which pervades it, has made it to its own inhabitants a favoured land
of Goshen”7. In The Warden (1855), the first of the Barchester series, Trollope
created the ficitious cathedral town of Barchester. He said that “were we to
name Wells or Salisbury, Exeter, Hereford or Gloucester, it might be presumed
that something personal was intended”. It is possible to draw a map of Barset—
shire because Trollope’s fictitious topography was consistents. Trollope himself
made a map of the county “the new shire which I had added to the English
counties”. Trollope did n0t describe real places, but the convention of a ficti-

6 E. C. Gaskell: The Life of Charlotte Bronte (1857), p. 310 in Everyman’s Library
edition (1908).

7 Anthony Trollope: Doctor Thorne (1858), chapter 1.
8 Michael Sadleir: Trollope: a Commentary (1945), pp. 161—163 for three maps of

Trollope’s Barsetshire.
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tious topography was his idea and it was followed by George Eliot and Thomas
Hardy. But these two authors described real places and districts to which they
merely gave different names. Thus Hardy describes Oxford in some detail but
gives the city the name of Christminster, and its suburban district of Jericho
he renamed Beersheba.

George Eliot’s first four novels are regional. Scenes of Clerical Life, first
published in Blackwood’s Magazine in 1857, describes the Warwickshire en—
vironment in which the author spent her early life. “Milby” is Nuneaton and
was easily recognized as such by readers at the time of publication. The action
in Adam Bede (1859) takes place in “Loamshire” (Staffordshire) and “Stony-
shire” (Derbyshire). In The Mill on the Floss (1860) the original of George
Eliot’s “red-roofed town of St. Oggs” is Gainsborough on the Trent, the town
in which Sir Halford Mackinder was born on 15 February 1861, only a few
months after the appearance of the novel. Mackinder often used to refer to
George Eliot’s connection with his birthplace, and to the tidal eagre, the “crest-
fronted wave” coming up the Trent (“Floss”). In Silas Marner: The Weaver
of Raveloe (1861) the setting is in Warwickshire once more, “Raveloe” being
Bulkington, near Nuneaton. The region of George Eliot is largely agricultural,
as is the Wessex of Thomas Hardy. The fourteen novels by Hardy, as well as
some volumes of short stories, were published between 1871 and 1896. All
these books have their setting in Wessex, the six counties in the south-west of
England. Hardy states “that the area of a single county did not afford a
canvas large enough” for his purpose; nevertheless his “South Wessex” (Dorset)
possesses a well-marked individuality. Hardy portrays every aspect of this
lovely landscape with complete fidelity. His detailed observation of the scene
is matched by his knowledge of the history and traditions of the region. Miss
Bentley believes that “in Hardy’s novels the local colour dyes the setting
element more deeply, more richly, than in any other regional fiction”9. In a
valuable paper, by means of skilfully chosen quotations from Hardy, Professor
H. C. Darby has described the five divisions of Dorset as they appear in the
novels: -- the chalk upland, the vale of Blackmoor, the heathland und heath-
land valleys, the Isle of Purbeck, and western Dorset“). Hardy devised new
place-names for the whole of the large area of Wessex; in the later editions a
map with these names is always included. The community described by Hardy
was almost entirely agricultural and lived mainly in villages. Hardy’s “Wea-
therbury” (Puddleton) is a perfect example of the nucleated settlement, with
its farms, inn, malthouse, church and great monastic barn. It must be remem-

9 Phyllis Bentley, op. cit., p. 25.
1° H. C. Darby: “The regional geography of Thomas Hardy’s Wessex”. Geogr. Review.

38 (1948). pp. 426-443.
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bered that the Wessex of Hardy’s novels is a landscape of the nineteenth
century and that it has been greatly changed in the years since Hardy wrote.
The heart of the Hardy country is Dorset. F. W. Morgan was right when he
said that “of the best of the novels only one is set outside Dorset, and the
Berkshire downland of fade the Obscure is very similar to that of Dorset,
while in the whole series the author’s touch seems to became less sure whenever
he moves beyond the region he knows so intimately”11. It is satisfactory to
record that in August 1959, the so-called “Hardy country”, an area of about
400 square miles in Dorset was officially designated as an “area of outstanding
natural beauty” by the Ministry of Housing and Local Government, and came
under the authority of the National Parks Commission. The area thus receives
the protection against unsuitable or harmful development that is provided by
Act of Parliament.

Arnold Bennett’s novels deal with an urban region, the industrial area of
the Potteries which he made known as the Five Towns. His five, Turnhill,
Bursley, Knype-on-Trent, Hanbridge and Longshaw are easily identified as
Tunstall, Burslem, Stoke-upon-Trent, Hanley and Longton. Fenton never
forgave Bennett for omitting it. Bennett began his series with Anna of the Five
Towns (1902) in which the scene is laid mainly in Burslem. The Five Towns
are, in Bennett’s words, “mean and forbidding of aspect — sombre, hard fea-
tured, uncouth”, but just as Hardy had described ploughland and heath, so
Bennett writes with equal affection, of pot-banks and furnaces. “Bursley”,
said Bennett, “lies toward the north end of an extensive valley, which must
have been one of the fairest spots in Alfred’s England, but which is now
defaced by the activities of a quarter of a million people . . . nothing could
be more prosaic than the huddled red-brown streets; nothing more seemingly
remote from romance. Yet be it said that romance is even here . . . Look down
into the valley . . . embrace the whole smokegirt amphitheatre in a glance, and
it may be that you will suddenly comprehend the secret and superb signifi-
cance of the vast Doing which goes forward below. Because they seldom think,
the townsmen take shame when indicted for having disfigured half a county in
order to live. They have not understood that this disfigurement is merely an
episode in the unending warfare of man and nature and calls for no contri—
tion”. The single industry of the Potteries made this region into an industrial
and social unit. In a passage in Whom God Hath joined (1906) Bennett brings
out this unity: — “All around the horizon . . . the yellow fires of furnaces grow
brighter in the first oncoming of the dusk. The immense congeries of streets
and squares, of little houses and great halls and manufactories, of church spires

11 F. W. Morgan: Three aspects of regional consciousness. Sociological Review. 31
(1939). p. 79.
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and proud smoking chimneys and chapel towers mingle together into one
wondrous organism that stretches and rolls unevenly away for miles in the
grimy mists of its own endless panting”. The nineteenth century industrial
community is the theme of Bennett’s work — the Five Towns with “all their
vast apparatus of mayors and aldermen and chains of office, their gas and
their electricity, their swift transport, their daily paper, their religions, their
fierce pleasures, their vices, their passionate sports and their secret ideals . . .”.
Bennett’s graphic account of the “wondrous organism” of the conurbation is
a powerful aid to its geographical understanding.

Another industrial area, the Nottinghamshire coalfield is the setting of much
of the work of D. H. Lawrence (1885—1930); for example The White Peacock
(1911) and Sons and Lovers (1913). The former is drawn from the farming life
Lawrence knew so intimately on the border of N0ttinghamshire and Derby-
shire. But Lawrence understood the life of the mining town equally well as he
was brought up in one. Lawrence wrote an essay in 1929 on ‘Nottingham and
the Mining country’12. In this he tells that he was born in Eastwood, “a mining
village of some three thousand souls, about eight miles from Nottingham, and
one mile from the small stream, the Erewash, which divides Nottinghamshire
from Derbyshire”. He added that to him the area “seemed, and still seems, an
extremely beautiful countryside, just between the red sandstone and the oak-
trees of Nottingham, and the cold limestone, the ash—trees, the stone fences of
Derbyshire. To me, as a child and a young man, it was still the old England of
the forest and agricultural past; there were no motor-cars, the mines were, in
a sense, an accident in the landscape, and Robin Hood and his merry men were
not very far away”. Lawrence has been regarded by many as a successor to
Hardy because he wrote such eloquent and beautiful descriptions of the rural
landscape. Similarly the work of a lesser known author, E. C. Booth (1872 until
1954), especially his novel Cliff End (1908), has been compared with that of
George Eliot. Booth described the Holderness district of Yorkshire and the
city of Hull with fidelity and considerable use of dialect. He gave a picture
of East Yorkshire and its rural people as they toiled, spoke and laughed
which is so accurate and vivid that it remains a record of its region as it was
before the two wars. In his novels Doncaster appears as “Daneborough” and
Hull as “Hunmouth”. Another novelist of the rural scene is Mary Webb
(1881—1927) who writes of Shropshire, a region lying between “the dimpled
lands of England and the gaunt purpled steeps of Wales”. In Precious Bane
(1924) Mary Webb displays her close knowledge of life on the Welsh border.
The 1928 edition of this book had an introduction by Stanley Baldwin
(1867—1947), then Prime Minister, who was a devoted admirer of Mary

12 Reprinted in Selected Essays. Penguin Books (1954). pp. 114—122.
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Webb’s writing. Baldwin represented Bewdley in Parliament and himself knew
Webb’s Shropshire intimately. Phyllis Bentley (1894— ) writes novels
which give a vivid picture of the West Riding and its grim beauty; her In-
heritance (1932) is especially notable for its fidelity to place. Winfred Holtby
(1898—1935) wrote Anderby Wold (1923) a story of a farm in the East Riding
described with living accuracy, but her classic is South Riding: an English
Landscape (1936), the setting of which is also laid in the East Riding of Yorks-
hire, in the valley of the Hull, between Beverley and Hull. This book was
completed only one month before the author’s lamented death at the early
age of thirty-seven.

English regional novelists display many merits that geographers can recog-
nize and envy. The novel has illuminated the English landscape more bril-
liantly than any other art. Again many novelists present life and work on a
clearly marked piece of land with truth. Reality is faithfully shown: it is not
lost in the dim twilight of modern geographical jargon. The regional novelists
have painted many pictures of real earth with the fine attention to detail of a
Dutch work of art. “The regional novel”, said Phyllis Bentley, “has a particular
strength in the depiction of character, for the two great factors in the forma-
tion of character are heredity and environment, and in the regional novel
characters are shown in their native environment, and surrounded by their
families, that is their ancestors and their descendants”13. If a geographer
regards his subject as the study of the earth as the theatre of human life he will
find many links with the regional novelists. The task of the regional geographer
resembles that of the regional novelist, for the regional geographer strives to
integrate the multitude of seemingly disconnected facts about nature and man
in the region he is describing. “Geography”, said Mackinder, “presents regions
to be philosophically viewed in all their aspects interlocked”14. Like the Ancient
Greeks the modern regional geographer tries to see things as a whole. He often
fails to achieve this aim and he is bound to envy the greater success of the
regional novelist. The intense power of environment in men’s lives has been
clearly perceived by many writers who are not geographers. Somerset Maugham
in his Razor’s Edge (1944) said: “Men and women are not only themselves;
they are also the region in which they were born”.

The regional novelists have been able to produce a synthesis, “a living picture
of the unity of place and people”, which so often eludes geographical writing.
The geographer often speaks of the “personality” of a region and this is
exactly what some novelists have brought out so strongly: they have success-

13 Phyllis Bentley, op. cit., p. 45.
14 H. J. Mackinder: “Progress of geography in the field and in the study during the

reign of His Majesty King George the Fifth”. Geogr. lournal. 86 (1935), p. 12.
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fully revealed the individuality of a particular landscape. All this lends support
to the conclusion that regional description can never be an exact science, in
spite of its scientific appearance; and that it will achieve greater success by
the use of artistic and subjective methods. The view that “a science of regions
is a vain deam” has been held by Professor John Leighley. He argued that
“literary art, not systematic description, is the proper medium of regional
synthesis”15. One of the greatest masters of geography has described the way
in which mere area acquires geographic individuality. These are the words of
Vidal de la Blache: “A geographical individuality does not result simply from
geological and climatic conditions. It is not something delivered complete from
the hand of Nature . . . It is man who reveals a country’s individuality by
moulding it to his own use. He establishes a connection between unrelated
features, substituting for the random effects of local circumstances a systematic
co-operation of forces. Only then does a country acquire a specific character
differentiating it from others, till at length it becomes, as it were, a medal
struck in the likeness of a people”16. It is because regional novelists in England
and Wales, as well as in many other countries have made their regions shine
like “medals struck in the likeness of a people” that regional geographers should
read and re-read their works. A geographer who reads the Bronte's, Hardy
and Bennett is not wasting his time.

Zusammenfassung

Die Arbeit der Landschaftsromanschriftsteller kann im Hinblick auf das Verstehen
einer Landschaft für die Geographen von großer Hilfe sein. Das ist besonders in
England der Fall. Die Romane der Geschwister Bronte, von George Eliot und
Thomas Hardy beleuchten die ländliche Szenerie im England des 19. Jahrhunderts,
während Arnold Bennett die Landschaft einer großen „conurbation“ im frühen
20. Jahrhundert enthüllt. Da diese und viele andere Romanschriftsteller den Charakter
von Landschaften mit solcher Klarheit und wirklichkeitstreuer Darstellung wieder-
gegeben haben, sei darauf hingewiesen, daß die regionale Geographie mehr Erfolg
erzielen könnte, wenn sie weniger systematisch mit kunstvollen und einseitigen Metho-
den verfolgt würde. Die Einheit von Ort und Mensch entzieht sich oft den geographi-
schen Werken. Die Romanschriftsteller schaffen dagegen sehr häufig ein lebendiges
Bild von dieser Einheit.

15 John Leighley: Some comments on contemporary geographic method. Annals
Assoc. Amer. Geographers. 27 (1937), p. 131.

13 P. Vidal de la Blache: The Personality of France. London (1928), p. 14.
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LANDHEBUNG UND EISISOSTASIE
IN FINNLAND

LEO AARIO , Helsinki
Mit 3 Figuren

Das durch die Landhebung verursachte Zurückweichen des Meeres dürfte an
der Westküste Finnlands beinahe ebenso lange bekannt gewesen sein, wie diese
ständig besiedelt gewesen ist. Die Geschwindigkeit der Landhebung beträgt an
einigen Küstenteilen annähernd ein Zentimeter im Jahre, so daß die älteren
Menschen in jeder Generation haben feststellen können, wie Gebiete, in denen
man zuvor geschwommen und gefischt hatte, sich in Uferwiesen verwandelt
hatten. Schon früh hatte man auch verschiedenartige marine Überreste sogar
weit über dem heutigen Meeresspiegel gefunden.

Obschon das Zurückweichen des Meeres schon längst als unbestreitbare
Tatsache anerkannt worden war, blieb noch lange die Frage offen, ob es sich
um eine Landhebung oder um ein Sinken des Meeresspiegels handle. Anfangs
schloß sich die Mehrzahl der Forscher der letzteren Alternative an. Erst gegen
Ende des vorigen Jahrhunderts setzte sich die Auffassung durch, daß sich die
feste Erdrinde selbst hebe. Etwas später erstarkte auch der Gedanke, daß die
Landhebung mit dem glazialen Inlandeis zusammenhänge.

Danach ist die Forschung vorwiegend auf zwei Linien fortgeschritten.
Einerseits hat man die Geschwindigkeit der gegenwärtigen Landhebung zu
bestimmen gesucht, anderseits hat man sich bemüht, den ganzen Verlauf der
Landhebung in der Spät- und Postglazialzeit zu erforschen. Bei der Festlegung
der gegenwärtigen Geschwindigkeit der Landhebung sind die einst in die fel-
sigen Meeresufer eingemeißelten Wasserlinienmarken und die alten Flurkarten
an der Küste von keiner großen Hilfe gewesen. Beides hat nur einer momen-
tanen Höhe des Meeresspiegels entsprochen, und es hat keinerlei Klarheit
darüber bestanden, ob es sich um Mittel-, Niedrig- oder Hochwasser gehan-
delt hatte. Der Unterschied zwischen den zwei letZteren macht an den Küsten
Finnlands rd. 2 m aus.
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Die erste exakte Klärung des Umfanges der Landhebung an den finnischen
Küsten brachten die seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts mit Hilfe von
Pegeln und Mareographen ausgeführten Messungen der Meereshöhe. Unter
Auswertung des gesammelten umfassenden Materials vermochte Witting (1918)
die verschiedenen periodischen und gelegentlichen Höhenschwankungen des
Meeresspiegels im großen und ganzen zu eliminieren, so daß das auf der Land-
hebung beruhende relative Sinken des Meeresspiegels übrigblieb. Später sind
die Ergebnisse wiederholt des weiteren präzisiert worden. Die letzte Berech-
nung ist aus dem Jahre 1964, erarbeitet von Lisitzin. Am stärksten ist die
Landhebung in Quarken, in der Gegend der schmalsten Stelle des Bottnischen
Meerbusens. Dieselbe Methode ließ sich auch an den Ufern der großen Seen
Binnenfinlands anwenden, aber ein einheitliches Isobasensystem für Binnen-
finnland kann man mit ihrer Hilfe nicht erhalten.

Im Jahre 1935 begann man die Fixpunkte der um die Jahrhundertwende
angestellten Präzisionsnivellements aufs neue zu vermessen. Dadurch erhielt
man für Südfinnland eine verhältnismäßig ausführliche Landhebungskarte.
Mit ihrer Hilfe hat Kääriäinen (1953, 1966) die Isobasen für die Landhebung
zeichnen können (Fig.1). Der Abstand der Isobasen entspricht einem durch—
schnittlichen jährlichen Unterschied von 0,2 mm in der Landhebung. Die Kur-
ven der vollen Millimeter sind durch stärkere Linien bezeichnet. Zwischen die
Nivellementslinien entfallen noch sogar weite Gebiete, in denen keine Ver—
messungen vorgenommen worden sind. Die Werte dieser Räume sind durch
Interpolation berechnet und die ihnen entsprechenden Kurven mit gestrichel—
ten Linien gezeichnet. Die Isobasen verlaufen im größten Teil des südlichen
Finnlands von Südwesten nach Nordosten. Weiter nördlich sind sie mehr von
Süden nach Norden gerichtet und in der nordwestlichen Ecke der Karte biegen
sie schon nach Westen ein und umziehen die Bottenwiek, in deren Gegend die
Landhebung am schnellsten vor sich gegangen ist. Der Verlauf der Kurven ist
jedoch nicht regelmäßig, sondern sie lassen viele Krümmungen erkennen. Be-
sonders beachtenswert sind einige abweichende Flächen, bei denen die Isobasen
einen geschlossenen Kreis bilden. In den einen von ihnen ist die Landhebung
stärker als in ihrer Umgebung, in den anderen schwächer. Es scheint also ge—
sonderte Gebiete zu geben, die sich in gewissem Maße unabhängig von den sie
umgebenden Gebieten heben.

Schon lange bevor man die gegenwärtige Landhebung des Binnenlandes
kannte, haben Geologen und Geographen auch in Innerfinnland die frühere
Landhebung erforscht. In den Ländern um die Ostsee kennt man allgemein
folgende Hauptstadien in der Entwicklung dieser See: den baltischen Eissee,
Yoldiameer, Ancylussee und Litorinameer. Diese Perioden sind noch in Stadien
unterteilt. Jede dieser Zeitfolgen hat Uferanzeichen hinterlassen, denen man

56



L. Amie

a 20 40km“ 22°§§W4°
"_."'_'_ ‚j...

u I.
I IIk“?-5""1 9

F i n n.

Mama
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bis zu einem gewissen Grade im Gelände nachgehen kann. Die Lage der
Litorina- und Ancylusufer wie auch der jüngsten Uferphasen des Yoldia—
meeres hat man großenteils durch Pollen— und Diatomeenanalyse bestimmen
können. Teils nach archäologischen Methoden, teils durch Jahreswarwen von
Bändertonen war schon recht früh das Alter dieser Ostseephasen festgestellt
worden. Es erwies sich, daß die Landhebung in der Spätglazialzeit und der
frühen Postglazialzeit sich viel geschwinder als gegenwärtig abgespielt hatte.

Indem man auf Grund von zahlreichen Beobachtungen die Landhebung und
die Ostseephasen in verschiedenen Gegenden zu vergleichen sucht, benutzt
man meistens als Hilfsmittel sogenannte Relationsdiagramme. Diese beruhen
auf der Auffassung, daß die Verzögerung der Landhebung prozentual gerech—
net überall gleichmäßig stattgefunden habe. Einem Relationsdiagramm wird
irgend ein sehr gut bekanntes Ostseestadium zugrunde gelegt. Das bildet das
Leitufer. Als Entsprechung des Leitufers zeichnet man eine schräge Linie, auf
der die Höhen so vermerkt werden, daß einem gleich weiten Abstand ein
gleich großer Höhenunterschied entspricht. In diesem Diagramm wird jedes
beliebige Vorzeitufer auf der Ordinate an seiner wirklichen Höhe und auf der
Abszisse da untergebracht, wo gemäß der Grundlinie das Leitufer dieselbe
Höhe hat, in der es in der betreffenden Gegend liegt (vgl. die linke Seite der
Fig. 2).

Später erkannte jedoch Sauramo, daß die ältesten Uferlinien auf höheren
Isobasen schroffer waren als auf niedrigeren, wenn die Gradienten mit Hilfe
eines Relationsdiagrammes mit den jüngeren Strandlinien verglichen wurden.
Das führte zu der sogenannten Scharniertheorie Sauramos (1939, 1958). Da—
nach war die Landhebung nach dem Schwinden der Eisdecke zunächst mehrere
Jahrhunderte besonders stark in den zentralen Teilen des Landhebungs—
gebietes, und zwar so, daß der Gradient der Landhebung von einer gewissen
schmalen Zone, Scharnierzone, an, plötzlich gegen das Zentrum des Hebungs—
gebietes stärker wurde. In einem gewissen Zeitpunkt vor dem Ende der
Yoldiazeit verschwand dieser Unterschied plötzlich, so daß sich der Gradient
an den beiden Seiten des Scharniers gleichmäßig fortsetzte. Das Scharnier
>>riegelte sich zu!«, kann man sagen. In Sauramos Diagrammen (Fig. 2) wer-
den demgemäß die älteren Strandlinien an einer gewissen Stelle steiler, wäh-
rend die jüngeren Strandlinien gerade bleiben. Sauramo setzt voraus, daß
diese Veränderung einer gewissen Isobase folge und daß die Scharnierzone
recht schmal sei. Daher bestand nach ihm noch immer die Möglichkeit, die
Landhebung durch Relationsdiagramme darzustellen. Insgesamt hat Sauramo
drei Scharniere gefunden.

Die Scharniertheorie Sauramos hat mancherlei Kritik erfahren. Geophysi-
kalisch hat eine so schroffe einmalige Veränderung noch keine zufriedenstel—
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lende Erklärung gefunden. Vor allem ist es meines Erachtens unmöglich zu
begreifen, das jedes der Scharniere überall an dieselbe Isobase gebunden wäre.
Sauramo ist denn auch mit seiner Theorie in Finnland mehr oder minder
allein geblieben. Nach ihm hat Hyyppä (1966) den Versuch gemacht, die Land-
hebung Finnlands mit Hilfe eines einfachen Relationsdiagrammes darzustellen.

Eine bedeutende Schwierigkeit für die Untersuchung der ehemaligen Land—
hebung mit Hilfe der Relationsdiagramme besteht in der mangelnden Zuver-
lässigkeit der Referenzniveaus. Besonders in bezug auf die ältesten Strand—
linien gehen die Meinungen stark auseinander, und das Litorina-Ufer ist nur
nahe der Küste verfügbar. Deshalb hat R. Aario (1965) vor kurzem die Ge-
schwindigkeit der rezenten Landhebung als Referenzbasis verwendet. Diese
ist ja bei weitem besser bekannt als jede andere Phase der Ostseeentwicklung.
Als Öbjekt der Kontrolluntersuchung wurde die Litorinagrenze gewählt, die
unter den geologischen Strandlinien am besten bekannt ist. Die Größe der
rezenten Landhebung wurde auf der Abszisse abgetragen, und die Höhe der
Litorinagrenze auf der Ordinate, und zwar jeweils da, wo in der Abszisse
dieselbe Geschwindigkeit liegt, wie die der rezenten Landhebung an der Be—
obachtungsstelle.

Statt einer Geraden wie in üblichen Relationsdiagrammen bildet die Lito—
rinagrenze hier eine Kurve, die auf höheren Isobasen allmählich etwas schrof-
fer wird (Fig. 3). Das zeigt, daß sich die Landhebung mindestens noch nach
Beginn der Litorinazeit auf höheren Isobasen auch prozentuell schneller ver—
zögert hat als auf den niedrigeren. Auch zeigt das Diagramm, daß die Ver-
zögerung der Landhebung nicht auf gewisse Isobasen beschränkt ist, sondern
sich auf die ganze Strecke verteilt. Ebensowenig ist die Verzögerung nur an
gewissen frühpostglazialen Zeitpunkten vor sich gegangen, wie Sauramo an-
nimmt. Es scheint, daß man damit für die Scharniertheorie Sauramos eine
Lösung gefunden hätte, die geophysikalisch besser einleuchtet und auch mit
dem geologischen Beobachtungsmaterial besser in Einklang steht. Man muß
allerdings auch berücksichtigen, daß der Charakter der Landhebung unmittel—
bar nach dem Verschwinden der Eisdecke wahrscheinlich etwas von dem in der
Litorinazeit und danach abwich.

Vor kurzem ist die Untersuchung der ehemaligen Landhebung in eine neue
Phase gekommen. Bisher sind die Altersbestimmungen hauptsächlich mit Hilfe
der Pollenanalysen durchgeführt worden. Diese sind meistens unscharf, da
es erstens nur selten eine gut ausgeprägte, leicht wiederzuerkennende Einzel-
heit eben an der betreffenden Stelle im Pollendiagramm gibt, und da zweitens
die Gleichaltrigkeit der Pollenzonen in verschiedenen Gegenden immer un-
sicher ist. Nun sind wir imstande, mit Hilfe der C14 Datierungen alle pollen-
analytischen Altersbestimmungen zu kontrollieren. Wenn wir in wenigen
Jahren mehr eindeutiges und scharf datiertes Material haben, wird es sich
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wahrscheinlich erweisen, daß die Niveauverschiebungen regional und vielleicht
audi chronologisch viel komplizierter sind, als wir vorläufig nach den stark
verallgemeinerten Relationsdiagrammen angenommen haben.

Mit den vermehrten Informationen über die Landhebung ist auch die
Diskussion über ihre Ursachen in den letzten Jahren wieder aktuell geworden.
Nach der vorherrschenden Auffassung beruht die Landhebung bekanntlich auf
der sogenannten Eisisostasie. Schon 1865 stellte Jamieson die Auffassung dar,
die Landhebung bedeute das Streben der Erdrinde nach einem Gleichgewichts-
zustand, nachdem sie unter dem Gewicht der Eismassen eingesunken gewesen
war. Doch wurde erst in den 1930er Jahren für diese Theorie ihre geophysi—
kalische Grundlage geschaffen, nachdem die geographische und geologische
Forschung so weit fortgeschritten war, daß sie einen Ausgangspunkt für die
Rechnungen zu bieten vermochte. Haskell (1935, 1936, 1937), van Bemme—
len 8C Berlage (1935), Heiskanen (1936), Venig—Meinetz (1937) und Niskanen
(1.939) bauten das Fundament, auf das sich die gegenwärtige Theorie der
Eisisostasie gründet. Nach diesen Untersuchungen ist die starre Sial-Kruste der
Erdkugel unter dem Gewicht der Eismasse teils zusammengedrückt worden,
teils ist sie in das viskose Substratum, die Astenosphäre eingesackt. Zugleich
ist aus dieser schweren viskosen Sd‘iicht Material seitwärts geströmt, was am
Rande des vereisten Gebietes eine wulstartige verhältnismäßig schwache He—
bung verursachte. Nach dem Schwinden der Eisdecke hat sich der eingesun—
kene Teil gehoben und, indem das seitlich abgeflossene Material in der
Asthenosphäre langsam zurückkehrt, sinkt das Land in der erwähnten wulst-
artigen Erhebung außerhalb des gegenwärtigen Landhebungsgebietes.

Allgemein sind die erwähnten Geophysiker bei ihren Berechnungen vom
Jahre 6800 v. Chr. ausgegangen, weil zu jener Zeit das Inlandeis praktisch
schon abgeschmolzen war, so daß danach kein merklicher fortgesetzter Eis—
druck mehr bestanden hat. Von jenem Zeitpunkt an bis zur Gegenwart ist
nach den Geologen der Erdboden im Landhebungszentrum um etwa 250 m
gestiegen. Die Hebung vor 6800 v. Chr. ist von Sauramo auf 270 m geschätzt
worden, und die gegenwärtig noch bevorstehende Landhebung scheint, nach dem
von Lidén (1938) für das Tal des Ängermanälv aufgestellten Hebungsdiagramm
zu schätzen (u. a. Niskanen 1939, S. 16), etwa 260 m zu betragen. Demgemäß
macht das durch die Eismasse verursachte Gesamtsinken rd. 780m aus. Von
diesem Betrag sind nach Niskanen 80—150 m elastisch (Ibid S. 15), d. h. durch
das Zusammenpressen der Erdrinde, bedingt. Später hat Gutenberg (1941,
S. 752) die Größe dieser Komponent auf etwas über 50 m geschätzt. Grund-
sätzlich sollte das elastische Einsinken unmittelbar nach dem Aufhören zurück-
gehen, aber Niskanen hält es für wahrscheinlich, daß die Nachwirkung des
elastischen Zusammenpressens auch noch nach dem Jahr 6800 zu spüren war.
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Nach Gutenberg scheint das elastische Zusammenpressen schon früher aufge—
hoben zu sein.

Wenn die elastische Hebung tatsächlich im eisfreien Gebiet noch eine Zeit
angedauert hat, ist die außerordentlich schnelle Landhebung unmittelbar nach
dem Rückzug des Eisrandes leichter zu verstehen. Wenn die Scharniertheorie
in irgendeiner erneuerten Form zutrifft, kann man auch annehmen, daß der
Überschuß in der Geschwindigkeit der Landhebung in höheren Isobasen durch
die elastische Ausdehnung verursacht wäre. Sobald das elastische Zusammen—
pressen der Erdkruste aufgehoben worden wäre, hätte die Ausdehnung auf-
gehört und die Verschiedenheit des Gradienten beiderseits des Scharniers wäre
verschwunden.

Die geologisch wahrnehmbare Hebung ist nach den zitierten Autoren in der
Hauptsache ein sogenanntes plastisches Steigen. Vorausgesetzt, daß es sich um
eine eisisostatische Hebung handelte, müßten die von der Seite kommenden
Magmaströmungen imstande sein, den gesamten Betrag dieser Hebung aus-
zugleichen. Da in der Gegend der Quarkenstraße die Landhebung noch nach
dem Jahre 6800 anfangs rd. 15 cm jährlich betragen hat, sind so schnelle
Magmaströmungen vielleicht etwas schwierig zu verstehen (vgl. Lyustikh 1957,
S. 109). Wenn die Viskosität des Astenosphäre von der Größenklasse von 1C)22
Poises ist (Jeffreys 1927, S. 24; Vening—Meinetz 1937, S. 661; Niskanen 1939,
S. 25; Gutenberg 1941),:ist allerdings nach den angeführten Autoren auch eine
so schnelle Hebung möglich. Die noch größere Geschwindigkeit der Hebung in
der Finiglazialzeit muß wohl zum großen Teil auf der elastischen Ausdehnung
beruhen.

Auf die Leistungsmöglichkeit der Kompensationsströmungen wirkt natür-
lich auch die Dicke der viskosen Schicht ein, in der die Strömungen vor sich
gehen. In dieser Hinsicht vertreten die verschiedenen Forscher voneinander
abweichende Auffassungen.

Obgleich die Endergebnisse der genannten Forscher infolge der Grund-
voraussetzungen in gewissem Grade voneinander abweichen, scheinen die geo—
logischen Tatsachen völlig zufriedenstellend auf die Eisisostasie zurückzuführen
zu sein. Der erste, der sich entschieden gegen die Eisisostasietheorie wandte,
war der Russe Arkhangelskii (1933, zitiert nach Lyustikh 1957). Er gründet
seinen Einwand in erster Linie darauf, daß auch in den übrigen präkambrischen
Gebieten der Boden im allgemeinen steigt und daß die epeirogenetischen
Bewegungen auch in mehreren anderen Teilen Europas von gleicher Größen—
ordnung wie in Fennoskandien sind. Nach ihm ist das jetzige Steigen Fen-
noskandiens nur eine Fortsetzung der Hebung, die schon vor den ersten be-
kannten Vereisungen vor sich gegangen ist. Seinen Auffassungen hat sich
Lyustikh angeschlossen. Er macht außerdem besonders darauf aufmerksam,
daß die Schwereanomalien schlecht mit der Geschwindigkeit der Landhebung
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korrelieren (vgl. Atlas of Finland 1960; 2). In den Randteilen des Land—
hebungsgebietes zeigen sogar umfangreiche Gebiete eine starke positive Schwere—
anomalie, so daß nach der Isostasie das Land eigentlich sinken sollte. Nach ihm
reicht auch ein Druck von der Größenordnung 100 kg/cm2 nicht aus, unter der
Erdkruste eine Strömung zu verursachen.

Unter den Geophysikern, die Bedenken gegenüber der eisisostatischen Er-
klärung geäußert haben, sind auch die finnischen Forscher Honkasalo (1964,
1966) und Kukkamäki (1964). Sie sind allerdings der Ansicht, daß die Frage
augenblicklich mit geophysikalischen Methoden noch nicht gelöst werden
könne. Je nach der Ursache, die sich in der Landhebung auswirke, habe eine
Hebung bestimmter Größe eine unterschiedlich starke Wirkung auf die
Schwereanomalien. Die Beobachtungsfehler seien jedoch auch heute noch so
groß, daß man Beobachtungen mit wenigstens rd. 10 Jahren Zwischenzeit be-
nötige, bevor diese sehr kleinen Unterschiede festgestellt werden können. Der
Einfluß der Gesteine sei so groß, daß die Schwereanomalien nicht an sich als
Zeugnis für oder gegen die Eisisostasietheorie verwendet werden können.

Dem Vorhandensein einer sinkenden Zone, die nach der Eisisostasie in den
randlichen Teilen des ehemaligen Vereisungsgebietes liegen sollte, hat man auch
Kritik zugewandt. Es ist auch eine Tatsache, daß viele von den früher fest-
gestellten Senkungen entweder auf Sackung loser Ton- und Schlammschichten
zurückzuführen sind oder auch darauf, daß Salzschichten im Sedimentfels-
grund durch Auflösen geschwunden sind. In Gebieten festen Bodens ist sowohl
Sinken als auch Steigen wahrzunehmen. Über beides haben Bankwitz (1966)
und Hiersenach (1966) aus dem Gebiet der DDR ausdrücklich bemerkt, daß
diese Bewegungen nichts mit der Eisisostasie zu tun haben, sondern tektonisch
sind. Waalewijn (1966) (Niederlande), Werthaler (1966) (BRD) und Wyrzu-
kowski (1966) (Polen) haben jeder in seinen Gebieten gleicherweise sowohl
Steigen als auch Sinken des Bodens festgestellt, aber zu der Eisisostasie-Frage
nicht Stellung genommen. In den Bewegungen der Erdrinde besteht in dem
betreffenden Gürtel in der Tat ein so unregelmäßiger Wechsel, daß sie nicht
als Zeugnis für die Eisisostasie herangezogen werden können, auf der anderen
Seite aber bieten sie ebensowenig ein ausdrückliches Beweismaterial dagegen.
Nach Vening-Meinetz (1937), Model (1950) sowie Birger 8C Collette (1958) ist
die „hinge line“ am Rande des Landhebungsgebietes nicht an derselben Stelle
geblieben, wie Niskanen (1935) und Gutenberg (1941) angenommen haben,
sondern verschiebt sich langsam gegen das Landhebungszentrum, so daß das
Hebungsgebiet allmählich kleiner wird. Eine regelmäßige, leicht erkennbare
Senkungszone ist demgemäß auch nicht zu erwarten. Das Sinken sollte nun
auch schon so schwach sein, daß es leicht von anderen Krustenbewegungen
verdeckt werden könnte.
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Nach den Geophysikern, die der Eisisostasie ablehnend oder zweifelnd
gegenüberstehen, hat Artyuskov (1966) die Landhebung wieder auf Grund
der Eisisostasie erklärt.

Wie aus dem Obigen hervorgeht, läßt sich mit geophysikalischen Mitteln
vorläufig nicht bündig nachweisen, ob die Eisisostasie bei der Landhebung
Fennoskandiens eine Hauptrolle oder nur eine geringfügige Nebenrolle spielt.
Aus diesem Grunde werde ich zum Schluß die Tatsachen, die für die Eisisostasie
oder gegen sie sprechen, im Lichte des geographischen und geologischen Tat—
sachenmaterials betrachten.

1. Wie mancher Forscher betont hat, ist die Landhebung in Fennoskandien
am stärksten in dem Gebiet, wo das Inlandeis am dicksten gewesen ist, und es
nimmt von da aus in allen Richtungen gleichmäßig ab. Der Rand des Land-
hebungsgebiets ist mit dem der Würmvereisung gleichgerichtet und liegt nicht
sehr weit davon entfernt. Auch auf den Britischen Inseln und in Nordamerika
besteht eine verhältnismäßig gute Korrelation zwischen Vereisung und Land-
hebung, obschon in den beiden Gebieten sowie auch in Fennoskandien die
Landhebung Räume von geologisch sehr ungleichem Bau und Alter umfaßt.

2. Die Landhebung Fennoskandiens kann kaum lediglich die Fortsetzung
einer schon in präkambrischer Zeit zustande gekommenen Hebung gewesen sein,
wie sie für alte Schilde. kennzeichnend sei. Auf Äland und an der Küste des
Finnischen Meerbusens ist in Spalten des archäischen Felsgrundes als Füllung
kambrischer Sandstein angetroffen worden. Schon in kambrischer Zeit hat
also die Bodenfläche nahe der gegenwärtigen gelegen, und auch ihre Lage zum
Meere ist nicht nennenswert von der heutigen abgewichen. Das Land ist also
zum mindesten während rd. 600 Millionen Jahren in diesen Räumen nur
belanglos gestiegen, so daß von einer allgemeinen steigenden Tendenz nicht
die Rede sein kann.

3. Auch hat man erklärt, die Landhebung sei ein Nachklang tertiärer Be-
wegungen, bei denen Fennoskandien in seiner Gesamtheit, und insbesondere in
seinen westlichen Teil gestiegen iSt. Aus jener Zeit rühre auch die Senkungs—
folge her, zu der u. a. der Bottnische Meerbusen gehört. Das würde bedeuten,
diese tertiäre Einsenkung suche jetzt wieder anzusteigen. Dies läßt sich dadurch
erklären, daß das bei tertiären Bewegungen erfolgte Quetschen, die Ursache
der besagten Schollenbewegungen, aufgehört habe, und die Senkung sich jetzt
ihrer früheren Lage in bezug auf ihre Umgebung zu nähern suche. Das müßte
jedoch eine große Unterschiedlichkeit in der Landhebung beiderseits der ter—
tiären Verwerfungslinien und zwar besonders an der mächtigen Verwerfungs-
linie bewirkt haben, die in Schweden in der Richtung der Küste verläuft,
weil das Einsinken zu einem bedeutenden Teil längs dieser Ver—
werfung geschehen ist. Derartiges hat aber geologisch nicht wahrgenom—
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men werden können, sondern beide Seiten sind gleid'ierweise gestiegen. Dies ist
meines Erachtens mit Hilfe der Eisisostasie am besten zu verstehen, weil nach
ihr beide Seiten ungefähr gleichermaßen eingesunken sind und jetzt also
gleichermaßen steigen.

4. Nach den noch unveröffentlichten Untersuchungen von Penttilä (Seismol.
Inst., Univ. Helsinki) liegt die untere Grenze der Erdkruste in der Gegend
des Bottnischen Meerbusens deutlich tiefer als in den mehr randlichen Teilen
des Landhebungsgebietes. Der Unterschied setzt nach der Eisisostasie für die
glaziale Eisdecke eine Mächtigkeit von etwa 5—6 km voraus. Das ist doppelt
so viel, als man im allgemeinen annimmt, aber nicht unmöglich. Die Dicke der
Eisdecke ist ja bisher noch nicht mit exakten Spezialuntersuchungen festgestellt
worden. Wenn die Eisdecke nicht so dick war, muß das Sinken der Erdkruste
wohl zum Teil auf die tertiären Bewegungen zurückgeführt werden. Wenn so,
möchte ich lieber eine Einbiegung statt der Bruchtektonik annehmen, da wie
vorher gesagt die erwähnten Bruchlinien mindestens nicht deutlich aktiv in
bezug auf die Landhebung sind. Auch in diesem Falle wäre die Landhebung
isostatisch aber nur zum Teil eisisostatisch.

5. Die Landhebungsgeschwindigkeit ist gleich nach dem Abschmelzen der
Eisdecke am größten gewesen und hat sich seitdem im großen und ganzen
gleichmäßig verringert. Dies entspricht durchaus der Eisisostasietheorie, schließt
aber nicht unbedingt jene Erklärung aus, daß es sich um die Fortsetzung tertiä—
rer Hebung handeln könnte. An der schwedischen Küste ist jedoch auf Hernö
nahe dem Zentralgebiet der Landhebung nur 5 m über dem jetzigen Meeres-
spiegel interglaziale Süßwassergyttja angetroffen worden, die in einem flachen
Binnensee entstanden ist (Munthe 1904, Lundqvist 1960). Die Stelle hat also
vor der letzten Eiszeit über dem Meeresspiegel gelegen, ist danach gesunken
und jetzt wieder im Steigen begriffen. Zwischen Bewegungen und Vereisung
besteht also eine so vollständige Korrelation, daß entweder die Bewegungen
eine Folge der Vereisung sein müssen, oder diese beiden Erscheinungen auf
eine gemeinsame Ursache zurückzuführen wären. Doch wäre es schwer, sich
eine derartige Ursache vorzustellen.

Neben der Eisisostasie könnte die Landhebung allerdings vielleicht auch auf
Konvektionsströmungen, verursacht durch die Eisdecke, beruhen. Die kalte Eis-
decke hätte eine abwärtige Strömung des Magmas in der Asthenosphäre ver-
ursacht, mit der Senkung der Erdkruste als Folge. Die Möglichkeit ist jedoch
nicht geophysikalisch geprüft und dagegen kann man auch Einwände erheben.

Auf Grund des heutigen Tatsachenmaterials muß man also mindestens vor-
läufig noch annehmen, daß die Landhebung in Fennoskandien zur Hauptsache
eisisostatisch ist. Die Gültigkeit dieser Theorie wird allerdings abermals geprüft,
wenn die schon begonnene Vermessungsserie des Geodetischen Instituts Finn-
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lands in etwa zehn Jahren vollendet ist. Diese wird mindestens beweisen, ob
die Landhebung isostatisch ist oder nicht.

Neben der Eisisostasie haben wahrscheinlich jedenfalls auch andere Faktoren
mitgespielt, und zwar besonders die Nachwirkung der tertiären Bewegungen.
Viele Unregelmäßigkeiten der Landhebung sind wohl daraus zurückzuführen.

Summary

The present annual land upheaval in south-east Finland is 1 mm and in the vicinity
of Quarken 9 mm. These figures were obtained by means of gauge and mareograph
measurements and by a re-levelling of the bench marks of precise levellings carried
out about 30 years previously. For geological investigations of earlier land upheaval,
old shorelines, varved clays, archeological evidence, pollen chronology and C14 deter-
minations have been used. The phases of the upheaval have been determined by rela-
tion diagrams of various kinds. On geological grounds, it has been established that
the greatest upheaval has occurred at Quarken, amounting to 250 m since 6800 B.C.;
the estimated upheaval before this was 270m, and the remaining upheaval in the
future amounts to 260 m.

According to prevailing Opinion, the Fennoscandian land upheaval is due to ice
isostacy: the earth’s crust, depressed by the weight of the ice sheet, is returning to its
original position after the melting of the ice. In recent decades, this theory has been
questioned by some authors, who maintain that the upheaval already began during the
pre-Cambrian, or was caused by Tertiary movements. The present author shows that
the pre-Cambrian peneplain in SW Finland was at about the same level as at present,
that the upheaval seems to be independent of Tertiary faulting, that there is good
areal correlation between the glaciated areas and land upheaval in Fennoscandia, the
British Isles and North America, and that in Fennoscandia there seems to be a chrono-
logical correlation between upheaval, downwarping and glaciations. Consequently, at
present, it appears that the main cause of the upheaval is ice isostacy. However, the
influence of land upheaval on gravity anomalies would differ according to whether
the upheaval is caused by ice isostacy or other factors. Geophysical observations during
the next ten years may give a more accurate answer to this question.
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Fig. 3. Die Höhe der Litorina—Grenze (Ordinate) an der Küste des Bottnisdien
Meerbusens in bezug auf die rezente Landhebung (Abszisse), (nadu Risto Aario).
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EXPERIMENTE ÜBER RHYTHMISCHE KUTANE
WASSERDAMPFAUFNAHME

in lockerem tonhaltigem Material bei abwechselnd hoher und niedriger relativer
Feuchtigkeit der bodennahen Luftschicht, besonders unter ariden und

semiariden Bedingungen. Eine Deszendenz- und Inversionstheorie

J. P. B AKKE R 1‘, F. P. M. KWAAD und H. J. MULLER, Amsterdam
Mit 3 Photos und 21 Figuren

A. Einleitung

Scbultze hat sich wiederholt mit klimatischen und hydrographischen Ver-
hältnissen Afrikas befaßt (Schultze 1963 und 1966). Diese Tatsache gab uns
Veranlassung, ihm zu seinem 65. Geburtstag diesen Aufsatz zu widmen, der
über mikrohydrographische Zustände in den oberen 4—5 cm von lockerem ton-
haltigem Material, entweder von Sedimenten oder von Bodenprofilen, handelt.

Wie ist die heutige Situation? Bei der Betrachtung der Zufuhr von Feuchtig-
keit in die oberflächennahe Bodenschicht in Wüsten, Steppen und Trocken-
savannen wird fast nur die unmittelbare Wirkung von Regen (Schnee) und
Tau in Rechnung gesetzt. Völlig oder fast völlig vergessen wird der Einfluß
der manchmal hohen relativen Feuchtigkeit der bodennahen Luftschicht, die
besonders im Laufe der Nacht in Wüsten, Steppen und in der niederschlags-
armen Jahreszeit der Trockensavannen auftreten kann. Dieser letzte Faktor
macht sich vor allem geltend, wenn die oberflädiennahen Tone, wie es manch-
mal in Trockengebieten der Fall ist, vorzüglich aus sehr hygroskopischen
smektitischen Tonmineralien (z. B. aus Montmorillonit) oder aus Palygorskit
bestehen. In der Diskussion nach Evenaris Vortrag (1952—53): „The Water
Balance of plants in desert conditions“ war R. Block der einzige Untersucher,
der auf den etwaigen Einfluß der Hygroskopizität der Böden hingewiesen hat:
„The question as to whether water is absorbed by a plant might be clarified by
investigation of the very highly hygroscopic soils near the Dead Sea, where
we get dew every morning as the soil absorbs water from the air (S. 274)“.
Er geht aber nicht näher auf den genauen Habitus der Hygroskopizität in
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Zusammenhang mit dem zur Verfügung stehenden Bodenmaterial ein. In diesem
Zusammenhang darf nicht unerwähnt bleiben, daß Migahid (1961) in den
Halbwüsten und Wüsten Ägyptens die Sonderstellung der obersten 2—5 cm des
Bodens in Hinblick auf die nächtliche Befeuchtung erkannt hat. In der Dis-
kussion zu seinem Vortrag sagt er aber nochmals ausdrücklich: „I said that
there are two possible sources of water supply to the surface soil in the desert
during the night: destillation of vapour rising under a thermal gradient and
condensation of external dew. The former source is more important than the
latter under desert conditions. However, this source is not important in itself
since the water content of the surface soil seldom rises above the permanent
wilting percentage. Consequently this source does not supply available water
for root absorption. Under semi-desert conditions (in the Mediterranean
littoral), external dew provides more moisture to the surface soil than that
provided by destillation of water vapour rising from sub-surface soil. The
surface soil water content is raised on several nights above the permanent
wilting percentage, and there is available water for root absorption on such
nights.“

Aus unseren Untersuchungen ergibt sich jedoch, daß die Erscheinung der
nächtlichen Befeuchtung der oberflächennahen Bodenschicht wesentlich kompli-
zieter ist. Sie tritt auch ohne Taubildung bei niedrigerer relativer Feuchtigkeit
auf. Auf die Aszendenztheorie Migahids wird in diesem Artikel noch zurück-
zukommen sein. Ebenfalls darf nicht übersehen werden, daß der Tongehalt und
die Zusammensetzung des Tones eine große Rolle bei der nächtlichen Durchfeuch-
tung der obersten Bodenschicht spielen. Grundsätzlich muß hier ein scharfer
Unterschied zwischen den nur wenig hygroskopischen Kanditen (Kaolinit etc.)
und Illiten und den sehr hygroskopischen Montmorillonit und Palygorskit ge-
macht werden. Außerdem können die vorhandenen Salze einen bedeutenden
Einfluß auf die Befeuchtung der dermalen Schicht ausüben.

Gerade die Befeuchtung, die jede Nacht auftritt, ist für die Verwitterung
und die Staubhautbildung der oberflächennahen Bodenschicht von größter Be-
deutung. Suffosionsformen (Tunneltälerformen) und andersgeartete Hangfor-
men in Sedimentlandschaften, die schon vor 1900 durch russische Forscher ent—
deckt wurden, sind weitgehend an stark montmorillonithaltiges Material ge-
bunden (Bakker, 1963). In fast nur illithaltigen Lößlandschaften fehlen solche
Formen völlig. Man kann sich denken, daß bei Staubstürmen der Montmorillonit
hauptsächlich bei niedriger relativer Feuchtigkeit der Luft über größere Distan-
zen verfrachtet wird, weil sonst durch die kräftige Hygroskopität des Tones
Agregate entstehen, die schnell zur Ablagerung gelangen (Bak/eer, 1966).

Und schließlich ein pflanzenphysiologisches und pflanzengeographisches
Problem! Warum bevorzugen viele Wüsten- und Steppenpflanzen eine Wurzel—
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bildung in der am Tag doch so heißen1 kutanen Bodenschicht auch an Stellen,
wo Aszendenz von Wasserdampf im Sinne Migahids bis zur oberflächennahen
Bodenschicht unmöglich ist, und Taubildung fehlt oder nur selten auftritt? Die
wertvollen Bemerkungen des niederländischen Botanikers Professor F. W. Went
(USA) während der Diskussion über Duvdevanis Vortrag über Taubildung
(1952; Diskussion S. 152) gewinnen in diesem Zusammenhang besondere Be-
deutung: „Anyone who has observed in the desert and other arid places knows
that the drier the soil the more restricted the rootsystem gets. It stays more on
the surface and does not go down. The plant behaves differently from the
soil. It has a valve system which enables to take up water vapour and dew
during night and it can hold water during the day, against a gradient in the
other direction.“

Stone, Went und Young (1950) zeigten, daß Pinus coulteri und Lichenen
Wasserdunst aus feuchter Luft absorbieren können. Nicht weniger wichtig sind
die Beobachtungen Massons (Diskussion S. 151), der bezeugt: „I was able to
get a curve with continuity, starting with invisible condensation from 15 °/o to
100 0/o relative humidity and continued with dew up to 1—1,5 mm which
represents a maximum at Dakarz.“ Ebenfalls hat Massen festgestellt, daß im
Küstengebiet Dakars Pflanzen wie Polycarpea nivea und Sporobolus spicatus
mit oberflächlich streichenden Würzelchen zusätzlich Tauwasser aus der oberen,
1 cm dicken Bodenschicht aufnehmen. Walter (1960, III, S. 158) bemerkt dazu:
„Tau allein reicht aber nicht aus.“ Wir möchten hier aber die Frage stellen, ob
es sich in der oberen Bodenschicht nicht um viel kompliziertere Fragen als um
Taubildung allein handelt. Zwar sind wir keine Botaniker, doch sind wir bei
unseren physisch-geographischen und bodenphysischen Untersuchungen manch-
mal auf Probleme gestoßen, die für Pflanzengeographen und Pflanzenphysio-
logen wichtig sein müssen.

Vor allem ist es notwendig, daß die Untersuchungen sehr exakt ausgeführt
werden. Selbst im bodenphysischen und bodenkundlichen Schrifttum werden
noch zu häufig so wenig klar bestimmte Begriffe wie Sand, sandiger Lehm, Lehm
usw. benutzt. Nicht nur, daß vielfach eine genaue Korngrößenanalyse usw.
fehlt, sondern daß ebensowenig für Sande der Verwitterungsgrad der Feldspate,
Glimmer und der wenig widerstandsfähigen Schwermineralien angegeben wird.
Die Verwitterungsrinden solcher Mineralien können, selbst bei sauren Gesteinen

1 Bekanntlich sind Oberflächentemperaturen bis 82° C festgestellt worden (Correns).
2 Wichtig ist hier die Bemerkung Büttners (1958): „Nachdem an klaren Sommer-

tagen der Boden mittags Wasser verdunstet hat, nimmt er abends entsprechende
Beträge durch Sorption wieder auf. Tau braucht dabei nicht beteiligt zu sein, wie
aus dem Nichtansprechen von Drosometern und der sehr niedrigen relativen Feuchte
geschlossen werden mull. Die geförderten Mengen aber sind oft größer als die in
Taunäditen.“
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wie Graniten, Grenzflächen—pHs (Abrasions-pHs) von 8 bis > 9 aufweisen.
Derartige feine Verwitterungsrinden können bei sogenannten „amorphen“
Tonen (Correns, 1963) fast genau so hygroskopisch wie Montmorillonit sein
und sich auch sonst in physischer Hinsicht weitgehend ähnlich verhalten. Man
vergleiche unseren Artikel in der Klimaszews/ei-Festschrift, die bald erscheinen
wird, die Untersuchungen unserer Mitarbeiter P. Riezehos mit den Phasen-
kontrastmikroskop, von ]. Wiersma mit dem Röntgenprojektionsmikroskop,
sowie Nossins und Levelts Publikation über den Mineralbestand der Sand—
fraktion bei Verwitterungsmaterial.

Würden die Haarwurzeln der Pflanzen solche Eigenschaften unter Umstän—
den nicht für Belieferung mit Wasser und Ionen ausnutzen? Aber nicht nur der
Sand, sondern auch der Tongehalt und die Tonzusammensetzung sollten genau
bekannt sein und mit Hilfe vielerlei Methoden untersucht werden (man ver-
gleidie für die in unserem Labor benutzten Methoden: Levelt, 1965). Außerdem
haben Riezehos, Wiersma, Levelt und Nossin festgestellt, daß die Tonzusam-
mensetzung in den Fraktionen <1 oder < 2 Mikron qualitativ bedeutend
abweicht von den Tonen und von dem halbverwitterten Material, das in Haar-
spalten oder als Haut der gröberen Körnchen auftritt.

So liegt hier ein großer Komplex von Problemen vor, der für die Geomor-
phologie, die Verwitterung und die Pflanzengeographie wichtig ist. Es ist alles
„pretty complicated“.

Der niederländische Kaufmann und Literator Roemer Visscher (17. Jh.)
sagte in seinen Emblemata: „Daer is niet ledighs of ijdels in de dinghen.“ Wie
kompliziert die Verhältnisse zwischen Pflanzen- und Verwitterungsaktivität
sein können, dürfte schließlich noch durch das folgende Beispiel erörtert werden
(Walter, 1960, III, S. 158) ,,Die besonders interessanten Bodenalgen hat Vogel
in der südlichen Namib studiert. Die Algen ziehen sich zum Teil unter durch—
sichtige Quarzgesteine zurück, unter die der Tau— und Nebelniederschlag Sickert,
wo die Algen zugleich Licht haben und doch vor raschem Austrocknen geschütZt
sind. Dieselben Verhältnisse wurden auch in Australien und N-Ägypten beob-
achtet.“ Mit einer solchen Feststellung ist aber nur ein Teil der komplexen
Problematik berührt. In einem Rotatlgenmilieu3 auf BiOtitgranit in den feuchten
Tropen (Voltzberggebiet in Surinam; Bak/eer, 1957 a und b; 1960) sammeln
sich Mineralrelikte aber auch viele noch lebende Algenkissen in Kesselchen
(Kociolki im Sinne Bakkers, 1955). Der Tongehalt von diesem Mixtum com-
positum in den Kociolki beträgt meistens nur wenige Prozente, hat aber eine
sehr merkwürdige Zusammensetzung. Besonders die Glimmer und die nicht-
kaliumhaltigen Feldspate werden durch die Algen angegriffen, aber gleichzeitig
wird das oberflächliche Gefüge des Granits bis zu einer Tiefe von etwa 0,5 bis

3 Durdi den hohen pH (bis > 8,2) ist die Farbe der Rotalgen dunkelviolett.
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1,2 cm lockerer, wodurch nicht nur Kandit, sondern auch bedeutende Mengen
Montmorillonit und Illit in die Kesselchen gelangen. Besonders Montmorillonit
und amorpher Ton sind aber sehr hygroskopisch, wodurdu in den Nächten der
trockeneren Perioden unterhalb der bodenständigen Algenkissen noch Feuchte
aufgenommen werden kann4, was also nicht unter den Begriff „sidrern“ fällt.

B. Die natürlichen Bedingungen als Grundlagen unserer Experimente

Meckelein (1959) fand am 16. 4. 1955 in der zentralen Sahara in der Kalk-
hamada von Wau-el-Kebir Temperaturen zwischen etwa 46° C (13—14 h) und
etwa 12° C (6 h) (Abb. 1).

Für die Schotterwüste bei Cairo fand Migahid (1961) an einem Sommertag
1950 eine tägliche Temperaturschwankung von 42° C (63° C und 21°C) und
an einem Dezembertag eine Schwankung von etwa 17,5° C (22,5° C und 5° C).
Man vergleiche die Figuren 2 und 3.

In der Nähe der Cairo-Suez-Straße schwankte die relative Feuchtigkeit von
65 0/o (2 h) bis etwa 14,5—18,6 o/o (11—17 h; Abb. 3). Von solchen Temperaturen
und Schwankungen der relativen Feuchtigkeit sind wir auch bei unseren Expe-
rimenten mehr oder weniger ausgegangen. Dabei darf nicht übersehen werden,
daß die Bodenoberflächentemperaturen bei dunklen Tonböden am Nachmittag
noch bedeutend höher als 63° C und in der Nacht tiefer als etwa 10—12° C5 sein
können. Ähnliches gilt für die relative Feuchtigkeit der bodennahen Luftschicht,
die nicht nur in Nebelwüsten, während der Nacht, 80—100 °/o erreichen kann
(Abb. 4).

Ebenfalls sind wir davon ausgegangen, daß die relative Feuchtigkeit um etwa
13—14 Uhr ungefähr 5 °/o nicht zu überschreiten braucht. Unsere Experimente
haben weiter gezeigt, daß das Vorhandensein einer sanften Luftbewegung von
großer Bedeutung für die Hygroskopizitätsgeschwindigkeit der Tone ist. Wind-
stille Klimate wurden in einem luftfreien und in einem lufthaltigen Exsiccator
über H2SO4 erreicht. In unserer Köttermann-Klimakabine (man vergleiche
Beilage I und Abb. 5) konnten Luftbewegungen von 0,2—1,6 m/sek. erzeugt wer-
den. Temperaturen unterhalb 0° C wurden vermieden. In Hinblick auf die
relative Feuchtigkeit der Klimakabine darf daran erinnert werden, daß 95 °/o
nicht überschritten werden. Deswegen haben ]. mm den Berg, F. Kwaad und
]. Houwerzijl einen Apparat konstruiert (Abb. 6), bei dem eine relative Feuch-
tigkeit von fast 100 °/o erreicht und direkte Taubildung verhindert wird.

4 Im übrigen haben Ba/e/eer und Müller (Publikation in Vorbereitung) festgestellt,
daß innerhalb der Algenkissen eine extrem schnelle De-Alkalisierung und Desili-
fizierung von Montmorillonit und Illit bis zum Kaolinitstadium auftritt.

5 Man denke hier u. a. an Plateauwüsten, und Wüstensteppen und Steppen auf HOd‘l-
flächen und höheren geographischen Breiten.

73



|00000078||

Rhythmische [entane Wasserdampfaufnahme

Damit kommen wir zum Zweck unserer Untersuchungen. Geographen und
Botaniker haben darauf hingewiesen, daß wirklicher Tau in vielen Wüsten nur
sehr selten vorkommt. Auch gibt es in Wüsten viele Stellen, wo es ausgeschlos-
sen ist, daß via der phreatischen und kapillaren Horizonte Wasserdampf die
oberflächennahe Bodenschicht erreichen kann.

Diese Argumente waren für uns die Hauptgründe, in einer solchen Art und
Weise zu experimentieren, daß weder Oberflächentau noch innerer Tau durch
Wasserdampfaszendenz und nächtlidue Abkühlung im Sinne Migahids auftreten
konnten.

Für unsere Untersuchungen benutzten wir die Methode ]ac/eson (1964), d. h.,
einen 5 cm hohen Zylinder, der aus Plastikringen, die mit Plakband hermetisch
verbunden wurden, besteht (Photo 2). Für unsere Experimente wurden Stan—
dardtone verwendet (Fig. 6 und Beilage II). Als Beimischung der Tone wurde
eine inerte mittelkörnige Quarzsandmasse (Fig. 6), die mit konzentrierter Salz-
säure vorbehandelt und bei 500° C geglüht wurde, verwendet. Eine Schaufel
(Photo 2) diente dazu, den Bodeninhalt der einzelnen Ringe nach Entfernung
des Plakbandes voneinander zu trennen und für die Messung des Wasser-
gehalts bereit zu machen.

Fig. 4 gab schon eine Anzahl Beispiele über die Beziehung zwischen der
Temperaturabnahme und der relativen Feuchtigkeit der Luft, die für unsere
Fragestellung wichtig sind.

C. Die Tiefenwirkung hei verschiedenen Tontypen

Bekanntlich sind es vorzugsweise smektitische Tonmineralien, wie Montmoril-
lonit, Bentonit, Nontronit und montmorillonithaltige „mixed layers“, die in
Wüsten und Steppen vorkommen. Manchmal sind sie sogar extrem dominant
(80—100 0/0 der Tonfraktion). Daneben kann in bestimmten Gebieten, wie in
der von Mec/eelein (1955) untersuchten zentralen Sahara, Palygorskit bis zum
Mittelmeer eine bedeutende Rolle spielen. Ebenfalls können alte Muttergesteine
und fossile Verwitterungsprofile in Wüsten, Wüstensteppen, Steppen und
Trockensavannen mehr oder weniger Kaolinit und Illit in den rezenten Trans—
portzyklus hineinbringen.

Deswegen war es zunächst notwendig, für alle 4 Haupttypen der Tone die
Tiefenwirkung der kurzfristigen hygroskopischen Aktivität zu untersuchen. Das
Material wurde, mehr oder weniger den natürlichen Verhältnissen entsprechend,
bei 60—65° C vorgetrocknet. Das Vortrocknen wurde so lange fortgesetzt, bis
der Gleichgewichtszustand erreicht war.

In der Klimakabine war immer Luftbewegung bis zu einer Geschwindigkeit
von 1,6 m/sek. vorhanden. Die Abbildungen 9 a, b, c und d; 10 und 11 a, b, c
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und d brauchen kaum eine Erläuterung. Geht man davon aus, daß reine Sande
von unseren Betrachtungen ausgeschlossen sind und Tone mit einem Gehalt
größer als 80 °/o fast niemals vorkommen, so sind die folgenden Schlußfolge-
rungen erlaubt:
1. Kaolinit darf für die kurzfristige Wasseraufnahme während der Nacht

vernachlässigt werden.
Illit kann hauptsächlich bei einem Tongehalt von etwa 50 bis 80 0lo noch
eine geringe kurzfristige hygroskopische Rolle spielen.

. Palygorskit (Attapulgit) sorbiert vor allem bei hohen r.F.—Werten noch eine
gewisse Wassermenge, sobald der Tongehalt oberhalb 30 °/u liegt.
Die größte Bedeutung für die nächtliche Wasseraufnahme hat Montmoril-
lonit, der selbst bei einem Tongehalt von etwa 30 °/o und einer relativen
Feuchtigkeit von 65 o/o (Temperatur 20° C während 12 Stunden) noch etwa
7,5 Volumen-o/o Wasser in der obersten Bodenschicht aufnimmt. In der-
selben Zeit nimmt diese etwa 0,5 cm mächtige Bodenschicht bei einem
r.F.-Wert von 90 o/o und einer Oberflächentemperatur von 20° C etwa
8,5 Vol.-°/o Wasser auf.
Selbstverständlich kann man die physischen Verhältnisse im Experiment
etwas weniger schematisieren, als wir hier getan haben. Zum Beispiel: am
Tag treten während 15 Stunden Variationen in der relativen Feuchtigkeit
von 5 bis fast 50 o/o auf, während nachts die r. F. während 3h 50 °/o‚
während 3 h 60°/o und während 3 h 70 °/o war (Fig. 10). Es handelt sich
in diesem Falle also um eine Situation in der oberflächennahen Luftschicht,
die der Miga/oids (Fig. 3) mehr ähnlich ist.
Der große Unterschied zwischen den nur schwach hygroskopischen Tonen
Kaolinit und Illit zum einen und den stärker hygroskopischen Tonen Paly-
gorskit und Montmorillonit zum anderen liegt aber am Ende eines zwölf-
stündigen heißen Tages (z. B. 60° C; r. F. 10 °/o). Nachdem für die vorher-
gehende, gleich lange, nächtliche Periode eine Temperatur von 20° C und
90 0/o r. F. angenommen wurde, kann die 1/2 cm mächtige oberflächennahe
Bodenschicht am Ende eines heißen Tages bei Montmorillonit noch etwa
8-10 Vol.-°/o zeigen. Attapulgit kann nach einer solchen Situation nur etwa
3,5 VOL-”lo, Illit etwa 2 und Kaolinit weniger als 2 VOL-”lo enthalten.
Für die Umrechnung von Vol.-°/o in Gewichtsprozente verweisen wir auf
Beilage IV. Noch deutlicher werden die Gegensätze der verschiedenen Tone,
sobald wir von Prämissen ausgehen, wie sie in Fig. 11 und 21 b dargestellt
worden sind. Sie geben uns Veranlassung, zunächst eine Anzahl neuer Be—
griffe einzuführen.
a) Wir sdilagen vor, den Ausdruck „Kutz's“ nur für die ganze S—cm-Schicht

zu benutzen.
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b) Gehen wir von den theoretischen Beispielen mit 100 Gewichtsprozenten
Ton aus (Fig. 11), so lassen sich in der graphischen Darstellung der
Hygroskopität der Lagenl und 2 drei grundverschiedene Fälle erkennen.

Erstens der Fall Kaolinit, in dem zwischen den Linien 1 und 2 nur eine
„keilförmige“ Zone vorhanden ist.
Zweitens dem Fall Attapulgit, in der nicht nur ein „keilförmiger“ Hori-
zont vorhanden ist, sondern eine Inversionssdaicht auftritt, die bei Punkt S1
anfängt.
Drittens läßt sich beim Montmorillonit feststellen, daß drei Horizonte vor-
handen sind, der „keilförmige“ Horizont, die Inversionsschicht (Sn) und
die nicht mehr aktive neutrale Zone S253 (Fig. 21 b).

Wir schlagen vor, die folgenden Ausdrücke einzuführen: Der „keilförmige“
epidermale Horizont (die Epidermis); der dermale Inversionshorizont (die
Dermis) und der suhdermale, im kurzfristig hygros/eopischen Sinne, nicht mehr
aktive neutrale Horizont 8253. Die dermale Inversionsschicht (I.) ist nur bei
höherem Montmorillonitgehalt besonders deutlich entwickelt. Bei 30 0/o und
10 0/0 Smektit stehen die beiden parallelen Linien (1 und 2) in der Strecke S152
schon vertikal (Fig. 13). Ob es sich hier um einen Experimentierfehler handelt
(man vergleiche auch die graphische Darstellung der Tiefenwirkung Attapulgits
bei 50 o/o und 30 0/o; Abb. 14 und 15), ist unsicher“. Untersuchungen darüber
sind noch im Gange. Vorläufig teilen wir unbedeutende Inversionszonen, jeden—
falls die bei Illit und Attapulgit, bei den neutralen inaktiven subdermalen
Horizont ein.

Schließlich ist noch der ephemere A.S.-Horizont zu erwähnen. In Wüsten
und Steppen kann frischer äolischer Streusel (A. S.), während einer meistens
kurzen Periode, sich mehr oder weniger selbständig verhalten, bevor er end-
gültig in die Epidermis aufgenommen wird. Besonders in Wüsten und Steppen,
die zeitweise auch nachts eine niedrige r. F. haben, kann eine derartige
Situation vorkommen.

Andererseits wird der A.S.-Horizont bald seinen selbständigen Charakter
verlieren, wenn nachts höhere r. F.-Werte vorhanden sind. Schon ein r. F.-Wert
von 65 0/o bringt den Wassergehalt des Montmorillonits einer 1 mm mächtigen
Tonschicht (100 0/o) in etwa 6 Stunden auf 20 Gewichts-“lo (Fig. 14). Noch
viel mehr Wasser wird aufgenommen, wenn nicht nur Sand und Ton, sondern
auch Salze durch die Windwirkung zur Ablagerung gelangen. Bei Nebelwüsten
kann die langfristige Wasseraufnahme einer kochsalzhaltigen, äolischen Streusel—

‘ Persönlich sind wir der Ansicht, daß die ziemlich regelmäßige Zunahme der Tief-
wirkung der Wassersorption bei abnehmendem Gehalt der Smektit darauf hinzu-
weisen scheint, daß auch bei 30 °/o und 10 °/o dieser Tonart noch eine schwache Inver-
sion bei Punkt S1 anfängt (man vergleiche auch Fig. 18).
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schicht, die dann gleichzeitig als Wassertransporthorizont zur Epidermis auf—
tritt, eine große Rolle spielen.

Innerhalb von 5—7 Tagen nimmt eine 100-prozentige, 1mm mächtige Na-
Montmorillonitschicht etwa 65 Gew.-°/os auf und Ca— und Na—Attapulgit sogar
71 Gew.-°/o (Fig. 15 und 16). Vollständigkeitshalber zeigt Fig. 17 noch den
enormen Einfluß von 11—17 0/o NaCl auf die langfristige Wassersorptions-
kapazität der verschiedenen Tontypen (100 0/a) bei einer ebenfalls 1 mm mäch—
tigen Streuselschicht, die bei 105° C vorgetrocknet war.

D. Weitere Betrachtungen u'her den Charakter der Horizontierung
derkutanen 5 cm mächtigen Schicht

Der Einfluß des Sandgehalts
Wenn man das Tonmaterial bei 60° C vortrocknet, fällt es auf, daß bei

einem Tongehalt von etwa 50 0/0 (Fig. 11), bei Kaolinit und Illit, nur noch die
„keilförmige“ Epidermis da ist.

Wie wir schon bemerkten, ist bei Montmorillonit die dermale Inversions-
schicht noch deutlich vorhanden; bei Attapulgit ist sie bei 50 0/o, 30 0/o und
10 0/o Tongehalt schon zweifelhaft. Im Falle des smektitischen Tonminerals
senkt sich der obere Kreuzungspunkt der Linien 1 und 2 (Fig. 11, 12 und 13)
mit zunehmendem Sandgehalt. Die graphische Darstellung der Abb. 20 zeigt
die Beziehung zwischen dem Tongehalt und der Lage des Kreuzungspunkts SI.
Die Kurve ist kein ideales Beispiel einer gleichseitigen Hyperbel, obwohl
sie eine gewisse Ähnlichkeit damit aufweist.

E. Unsere Deszendenztheorie; Versuch einer Erklärung der Bildung
der dermalen Inversionsschicht

1. Aus unseren Experimenten darf gefolgert werden, daß, auch ohne die
Aszendenztheorie Migahids anzuwenden, es möglidi ist, eine dermale Be-
feuchtungszone von 2—5 cm Tiefe zu erhalten. Dabei ist weder innere, noch
äußere Taubildung und ebenso wenig Aufsteigen von Wasserdampf ober-
halb der Kapillarzone notwendig. Unsere Experimente weisen also in die
Richtung einer Deszendenztheorie, die besonders dort Gültigkeit haben
muß, wo der Gehalt an smektitischen Tonen nicht allzu gering ist und das
Grundwasser zu tief liegt, um innere Taubildung bis zur Oberfläche im
Sinne Migahids zu erlauben. Ebenfalls gilt die Deszendenztheorie in den
vielen Fällen, wo weder in Wüsten noch in Steppen eine relative Feuchtig-
keit der bodennahen Luftschicht von 100 o/o erreicht wird und diese, selbst
am Ende der Nacht, noch bedeutend niedriger ist. Doch können auch in den
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zuletzt genannten Fällen noch bedeutende Mengen Feuchtigkeit in die ober-
flächennahe Bodenschicht aufgenommen werden.

. Aus den Figuren 11 und 12 läßt sich klar erkennen, daß Kaolinit, selbst
bei Prozentsätzen des Tones von etwa 50 und 100, keine Spur einer
subdermalen Inversionsschicht zeigt. Der benutzte, mit Na gesättigte Kao—
linit ist auf kurze Frist nur wenig hygroskopisch. "Bei einer relativen
Feuchtigkeit von 90 °/o‚ bei einer Temperatur von 20° C und einer Zeit-
dauer des Experiments von 12 Stunden nimmt ein SOprozentiger Kaolinit
nur etwa 3 Vol.-°/o an Wasser auf. Außerdem bezeugt Abb. 2 in Bat/eher
(1966)7, daß innerhalb etwa einer halben Stunde die Anzahl der Gewichts-
prozente von 5 auf 1,5 abnimmt. Bekanntlich behält Kaolinit, selbst in den
feuchten Tropen, seine Trockenrisse bis zu sehr kleinen Diametern sehr lange.
Doch wurden mit dem unhewaffneten Auge in den Experimenten keine Haar-
spalten festgestellt. Andererseits wurde aber darauf hingewiesen, daß das
Material in den Ringen nicht sehr fest zusammengepreßt wurde. Zweitens
darf nicht übersehen werden, daß eine solche vorgetrocknete Masse aus
Aggregaten besteht und außerdem noch etwa 25 0/o > 4 Mikron enthält.
Diese Faktoren zusammen gewähren ein gewisses Porenvolumen, das an—
scheinend den Verlust des äußerst geringen Wassergehalts ermöglicht hat.
Illit verhält sich in vielerlei Hinsicht wie Kaolinit. Er ist auf kurze Zeit
ebenfalls sehr wenig hygroskopisch (Fig. 12 und 14). Doch kann er bei
einer r. F. von 90 0/0 (20° C) innerhalb 12 Stunden noch etwa 8—10 Vol.—°/o
an Wasser aufnehmen und sogar bei einem Tongehalt von 100 0/0 vielleicht
noch eine schwach entwickelte dermale Inversionsschicht hervorrufen. Geht
man nicht von dem Gedanken aus, daß es sich hier um einen Experiment-
fehler handelt, so wäre doch daran zu denken, daß die Wasseraufnahme
etwa das 3fache von der des Kaolinits war und Natriumillit beim Aus-
trocknen bei höherer Temperatur (60° C) die Tendenz zu oberflächennaher
Verdichtung hat, die eine völlige Entwässerung nach oben hin etwas ab-
bremsen könnte. Von einer deutlich entwickelten Krustenbildung dürfte
auch hier bei unseren Experimenten nicht gesprochen werden. Ebenfalls sind
die physischen Eigenschaften von Jarosit [KFe3(SO4)2(O‚H)6] uns noch
völlig unbekannt. So kann man nur sagen, daß dieses Problem noch
nicht gelöst ist.
Viel deutlicher liegen die Verhältnisse beim Standardmontmorillonit vom
Husband Mine. Dieses hauptsächlich mit Ca gesättigte Mineral ist nicht nur

Es soll jedoch darauf hingewiesen werden, daß diese Figur nidat völlig mit der
unserer anderen Experimente verglichen werden kann. Jene Abb. 2 (Bakker, 1966)
bezieht sich auf die Tonfraktion < 1 Mikron, während die Temperatur— und r. F.-
Verhältnisse auch nicht ganz analog sind.
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charakterisiert durch eine kräftige Hydratation, sondern weist auch einen
starken innerkristallinen Quellungsdruck auf (man vergleiche unseren
Artikel für die Klimaszews/ei—Festschrift).

Bei unseren Experimenten war der Quellungsdruck so kräftig, daß ein
Kragen oberhalb des Zylinderrandes entstand. Ähnliche Verhältnisse kön—
nen auch bei Aszendenz im Sinne Migahids vorkommen, sobald eine ge—
nügende Menge eines smektitischen Minerals vorhanden ist und eine unmit-
telbare Berührung zwischen phreatischem oder kapillarem Wasser und dem
Ton auftreten kann. Das folgende Experiment liefert dazu den Beweis
(Photo 3 und Fig. 19): H. ]. Müllers Experimente mit umgekehrt in Wasser
gestellten Jena-Filtertiegeln, mit Porendiametern des Glassinterfilters des
Bodens von 5 bis 15, 15 bis 40, 40 bis 90, 90—150 und 150—200 Mikron er—
gaben, daß Montmorillonit einen deutlichen Quellungsdruck mit „Kragen“-
Bildung zeigt. Dieser Prozeß vollzieht sich sogar sehr schnell. In den Fällen,
wo das Wasser bis zum Glassinterfilter reichte, war der Anfang der Kragen-
bildung nach 4 Stunden schon wahrnehmbar.

Bei Kwaads Experimenten mit 50 und 30 0/o Sandbeimischung und Was-
serdampfsättigung in der oberflächennahen Luftschicht brauchte der Anfang
der Kragenbildung nur etwa 2 Stunden.

Nicht nur für geomorphologische und Verwitterungsfragen, sondern auch
für pflanzenphysiologische Probleme kommt es uns wichtig vor, daß gequol-
lener Montmorillonit Filterporen mit einem Durchmesser von 200 Mikron
nicht mehr durchqueren kann. Diese Tatsache ist nicht nur bedeutungsvoll
für Sonderfälle der Migahidschen Aszendenztheorie, sondern nicht
weniger für unsere Deszendenz— und Inversionstheorie. Wesentlich ist dabei,
daß auch unter den zuletzt genannten Verhältnissen die smektitischen Ton-
mineralien kurzfristig sehr viel Wasser aufnehmen können, sobald eine
schwache Luftbewegung da ist. Dabei kommt der Ton mit seiner hohen
Sorptionskapazität und seinen anderen physischen Eigenschaften leicht zum
Fließen und füllt die Poren schnell auf. Das schnelle Zufließen der Poren
mit Ton muß ebenfalls die Ursache sein, daß bei einem höheren Mont-
morillonitgehalt die nächtliche Befeuchtungszone (Epidermis) viel weniger
tief reicht als z. B. bei Kaolinit (Fig. 11 und 12).

Fig. 14 zeigt, wie bei einer relativen Feuchtigkeit von 65 o/o Bentonit
(Husband Mine) innerhalb 6 Stunden mehr als 20 Gewichtsprozente an
Wasser aufnimmt. Bei einer r. F. von 90 0/o vollzieht sich dieser Prozeß
schon innerhalb 4,5 Stunden. Wir sind _dabei ausgegangen von einer 1mm
dicken Schicht, die zu etwa 100 °/o aus Ton bestand.

Aus den Figuren 12 und 13, in denen die Resultate von Experimenten
mit einem Smektitgehalt von 50 und 30 0/o dargestellt sind, folgt, daß
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die oberen 0,5 cm der Epidermen bei einer relativen Feuchtigkeit von 90 0/o
bei 20° C doch noch einen Mittelwert von etwa 13,5 und 9 Vol.-°/o. auf—
weisen. Abb. 12 läßt erkennen, daß unter Temperatur- und Feuchtigkeits-
verhältnissen der Bodenoberfläche, die der Wetterlage Migahids (Fig.3)
ziemlich ähnlich sind, der obere Teil (0,5 cm) der Epidermis bei einem
Tongehalt von 50 0/o noch 11 VOL-“lo an Wasser aufnimmt. Sobald Kragen-
bildung auftritt, sind die Poren selbstverständlich völlig mit gequollenem
Ton gefüllt.

Weiterhin zeigen Photo 3 und Fig. 19, daß ein Überdruck von 0,2—1kg/cm2
schon ausreicht, um die Sandkörnchen auseinander zu pressen. Kragenbildung
ist also gleichzeitig ein Hinweis darauf, daß eine Entweichung von
Sorptionswasser usw. nach oben stark abgebremst wird. Tritt ab Sonnen-
aufgang Erhitzung der Epidermis auf, so wird die in der Natur so auf-
fällige Krustenbildung eintreten, wenn der Smektitgehalt nicht allzu gering
ist. Aus verschiedenen unserer Graphiken ist ersichtlich, daß beim Austrock—
nen Montmorillonit in der Epidermis doch noch ziemlich hohe Prozentsätze
an Wasser festhält.

Auch dürfte daran erinnert werden, daß in der keramischen Industrie
vielfach Montmorillonit dem kaolinitischen oder dem kaolinitischen-
illitischen Material hinzugefügt wird, um die Formfestigkeit der Klei zu
stärken. Diese Formfestigkeit von montmorillonithaltigem Material spielt
anscheinend eine große Rolle bei der aus vielen Wüsten so bekannten Form-
stabilität von Karawanenspuren usw. (Staubhautwirkung), Staub- und
Tonyermas (Mortensen, 1927 und 1930; Meckelein, 1955).

Andererseits bildet das in diesem Paragraph erwähnte komplexe Phäno-
men anscheinend die Hauptursache, daß das Abströmen von Wasserdampf
zur bodennahen Luftschicht teilweise verhindert wird.

Die Konsequenz dieser Tatsache ist, daß der dermale Inversionshorizont
sich besonders im Laufe des Tages entwickelt. Die Resultate der in den
Figuren 20 und 21 dargestellten Experimente liefern dazu den Beweis.

Unsere Untersuchungen mit Attapulgit müssen einer späteren Publikation
vorbehalten bleiben.

F. Einige Bemerkungen über die Sorptionsänderungen am Tag in der Epidermis
und dem Inversionshorizont bei 50 0/o Montmorillonit

In der Epidermis (Fig. 20 a und b; 21 a und b) fallen einige merkwürdige
Eigenschaften auf, u. a. die typische Lage der Umkehrungspunkte U1, U2, U3
und U4.

Obwohl im Laufe des Tages der absolute Wert der Feuchteaufnahme der
Epidermis in einer Tiefe von 0,75 cm abnimmt, tritt in den Fällen C, D und E
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Photo 1. Die Köttermann—Klimakabine.



Photo 2. Ringe, R—ingzylinder, Schaufel zur Ringtrennung und Wägeflasche zur
Bestimmung des Wassergehaltes.

Photo 3. Quellungsdruck, ausgeübt durch 100 ”/0
Montmorillonit. Belastung 0,2 kg/emg.
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eine relative Vergrößerung des Wassergehalts auf. Nach 12 Stunden ist diese
relative Vergrößerung auch noch da (Fall F), aber der Wendepunkt U4 liegt
etwas tiefer (1,75 cm). Diese relative Vergrößerung kann durch die Oberflächen
der rechtwinkligen oder nahezu rechtwinkligen Dreiecke (01, 03 usw.) symbo—
lisiert werden. Mißt man die Oberflächen 01, 03 und O4, wobei man mit der
Situation C anfängt, so bilden die Änderungen in den vorhandenen Wasser-
mengen nach je 4 Stunden in grober Annäherung eine geometrische Progression:
01:03:O4=25 :45:102= a:2a:4a= a:ar:ar2.
Dabei ist a = 25 und r = 2.

Tabelle I
50 0/0 Montmorillonit

A B C D E F
Areal keilförmige Zone in mm2 1450 725 565 340 215 65
Areal Inversionsgebiet in mm2 0 5 70 68 108 150
(Vergleiche Abb. 23 und 24.)

Betrachtet man (Tabelle I) für dieselben Zeitspannen die Oberflächen der
Inversionszonen in der graphischen Darstellung (Abb. 23 a), so bilden diese
annähernd ebenfalls eine geometrische Progression:
IC:IE:IF=a:ar:ar2.
Dabei ist a = 70 und r = 1,5.

Schließlich zeigt die Tabelle I noch, daß die totale Oberfläche der „keil—
förmigen“ Zone am Tage folgendermaßen abnimmt:
1. In den ersten 2 Stunden nimmt die Menge sorbierten Wassers bis zur

Hälfte ab.
2. Zwischen 2 und 12 Stunden nimmt jeweils innerhalb 2 Stunden der

Volumenprozentsatz etwa bis 0,8—0,6 ab.
Wesentlich ist hier, daß der dermale Inversionshorizont sich ab 4 Stunden nach
dem Ende der nächtlichen Befeuchtung erst richtig entwickelt und der Wasser-
dampftransport von der Epidermis zur dermalen Inversionsschicht fast den
ganzen Tag weiter andauern kann. Dieser Wasserdampftransport nach unten er-
möglicht dem Montmorillonit Feuchtigkeit zu sorbieren. Gleichzeitig impliziert
dieser Wasserdampfgradient, daß freier Wasserdampf und schon sorbiertes
Wasser in der Epidermis und im Inversionshorizont nebeneinander vorkommen.
Weiterhin scheint es wahrscheinlich, daß während der abendlichen Abkühlung
eine Vergrößerung der relativen Feuchtigkeit in diesen Zonen entsteht. Nach Bei-
lage VI liegt der Welkepunkt bei einem pF-Wert von 4,2, was einer relativen
Feuchtigkeit von 98,8 entspricht. Man fragt sich aber, ob dieser Grenzwert auch
für Wüstenpflanzen, die die Trockenzeit überleben, gilt.

6 Fesrschrift 81
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Wir führen hier eine Aussage F. W. Wents an (Diskussion nach Evenaris
Vortrag, S. 273): „I do not think there is any doubt that one gets higher suction
forces in plants growing in completely dry soils.“ Wir sahen, daß die mont-
morillonithaltigen Böden nicht so „completel;r dry“ sind. Die Frage, in
welchem Maße die Haarwürzelchen davon unter gewissen Umständen profi—
tieren können, überlassen wir den Botanikern. Es bleibt aber merkwürdig, daß
Wüsten- und Steppenpflanzen für ihre Wurzelbildung die oberflächennahe
Bodenschicht so vielfach bevorzugen. Die rhythmische kutane Wasseraufnahme
bei r. F.—Werten unterhalb 100 in der Epidermis und der dermalen Inversions-
schicht besonders in montmorillonithaltigem Material trägt aber wohl dazu bei,
die Staubhaut formfest zu halten. Ähnliches gilt für die Dächer von wenig tief
liegenden Suffosionsformen.

Man darf dabei nicht übersehen, daß auf Grund von Beilage III angenom-
men werden kann, daß die verschiedenen Tontypen mit einem Kleigehalt von
10 bis 50 0/0 < 2 oder < 1 Mikron die folgenden jährlichen Wassermengen
aufnehmen können:
Kaolinit (r. F. = 65 o/o) 35— 74 mm

,, (r. F. = 90 0lo.) 51— 99 mm
,, (r. F. fast 100 0/o) 181 mm (bei 50 o/o Ton)

Illit (r. F. = 65 0/o) 50—103 mm
„ (r. F. = 90 0/o) 72—142 mm
„ (r. F. fast 100 o/o) 229 mm (bei 50 °/o Ton)

Palygorskit (r. F. = 65 0/o) 82—142 mm
„ (r. F. =..— 9o 0/0) 115—208 mm
,, (r. F. fast 100 °/o) 327 mm (bei 50 °/o Ton)

Montmorillonit (r. F. = 65 olo) 131—242 mm
„ (r. F. = 90 olo) 167—270 mm
„ (r. F. fast 100 o/o) 422 mm (bei 50 0/0 Ton)

Viele Probleme sind in diesem Artikel kaum oder nicht berührt worden. Wir
nennen hier u. a. den Hysteresiseffekt, den Einfluß des Temperaturgradienten
im Boden, die Salz-Tonmischungen bis zu einer größeren Tiefe, die lang-
fristigen Prozesse. Sie müssen späteren Veröffentlichungen vorbehalten bleiben.

Zusammenfassung

Unter Berücksichtigung der natürlichen Witterungsverhältnisse in der ober-
flächennahen Luftschicht in Wüsten, Wüstensteppen und Steppen wurden
Experimente über die Hygroskopizität der 4 Haupttontypen mit gradierter
Sandbeimischung in einem 5 cm hohen Zylinder ausgeführt. Dabei wurden ein
Köttermann-Klimaschrank und für das Erreichen von fast 100 0/o relativer
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Feuchtigkeit ein in unserem Labor konstruierter Apparat benutzt. Weder Tau
noch Frost wurden in unsere Experimente miteinbezogen.

Dabei stellte sich heraus, daß besonders die für Trockengebiete so wichtigen
smektitischen Tonmineralien in der oberflächennahen Bodenschicht eine Drei-
gliederung aufweisen:
1. Die „keilförmige“ Epidermis;
2. den dermalen Inversionshorizont;
3. die subdermale neutrale Zone.
Die Epidermis bekommt ihre Feuchtigkeit während des Abends und der Nacht.
Der Inversionshorizont erhält sein Wasser hauptsächlich ab 4 Stunden nach
Sonnenaufgang und weiter den ganzen Tag. Wasserdampftransport nach der
Inversionsschicht tritt also am Tage auf.

In Hinblick auf die Wasseraufnahme der Horizonte 1 und 2 kann neben der
Migahidschen Aszendenztheorie, eine Deszendenz— und Inversionstheorie auf—
gestellt werden, die besonders für Gebiete, wo weder Tau noch untiefes Grund-
wasser auftreten, Bedeutung hat.

Die Beantwortung der Frage, ob die rhythmische Aufnahme und der Ver-
tikaltransport von Wasserdampf bei einer relativen Feuchtigkeit unterhalb des
Taupunkts für die so auffällige oberflächennahe Wurzelnetzentwicklung in
Trockengebieten unter Umständen mit verantwortlich gemacht werden darf,
überlassen wir den Botanikern.

Für das Auftreten von an ein smektitisches Milieu gebundene, formfeste
Staubhauterscheinungen und Suffosionsformen scheinen sie uns eine „Conditio
sine qua non“ zu sein.

Wir sind Herrn A. Eikeboom und Herrn C. Snabilié zu großem Dank ver-
pflichtet für die Hilfe, die sie uns beim Herstellen der Photographien und
Zeichnungen geleistet haben.

Summary

In consideration of the natural meteorological conditions in the air layer close to
the surface in deserts, semideserts, and steppes, experiments on the hygroscopicity of
the four main types of clay have been made in a cylinder five centimetres high.
Thereby a Köttermann—climatic cabinet and an apparatus constructed in our laboratory
for the achievement of nearly 100 0/0 relative humidity have been used. Neither dew
nor frost have been included in our experiment. Thereby it has turned out, that
especially the smectic clay minerals, which are so important for arid districts, show a
tripartition in the soil layer close to the surface:
1. the “wedge-shaped" epidermis
2. the dermal horizon of inversion
3. the subdermal neutral zone.
The epidermis receives its moisture during the evening and the night. The horizon
of inversion receives its water mainly from four hours after sunrise and through-
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out the day. Transport of aqueous vapour to the inversion level consequently occurs
during daytime.

With regard to the absorption of water horizons 1 and 2, a theory of descendance
and inversion, especially important for areas without any occurence of dew or
shallow ground-water, can be set up in addition to Migahid’s theory of ascendance.

The answer to the question whether the rhythmical absorption and the vertical
transport of water at a relative humidity below dew-point can possibly be made
responsible for the striking development of roots close to the surface has to be left to
the botanists.

As to the occurrence of form-stable appearance of a dust film and forms of
suffusion, confined to smectic surroundings, they seem to us a “conditio sine qua non”.

We are much indebted to Mr. A. Eikeboom and Mr. C. Snabilié for the assistance
they have lent us with the making of the photographs and drawings.

Beilage I

Daten des Klimaschran/es

Fabr. J. Köttermann KG, 3165 Hänigsen über Lehrte, Deutschland. Type 5473 AE,
Klimaprüfschrank mit automatischer Wechselklimaeinrichtung und seitlich eingebauten
Reglern.
Temperaturbereich: — 30° C bis + 90° C.
Feuchtigkeitsbereich: Die niedrigst einstellbare rel. Feuchtigkeit geht herunter von
40 0/o bei + 5° C bis 10 0/o bei Temperaturen über 50° C. Die höchst einstellbare rel.
Feuchtigkeit ist 95 0/o im Temperaturbereich + 5°C bis + 80° C. Zwischen 80°C
und 90° C ist der Höchstwert 85 0/0.
Im Nutzraum gibt es eine stetige Luftzirkulation mit einer Geschwindigkeit von
0,02 bis 1,60 m/sec.
Nutzraumabmessungen: 80 X 80 X 80 cm.

Ein elektrischer Zweifarbenschreiber für die kontinuierliche Registrierung von Tem-
peratur und Feuchtigkeit ermöglicht eine nachherige Kontrolle auf das richtige Funk—
tionieren des Schrankes.
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Beilage II

Die Zusammensetzung der Stundardtone und der Ton-Sund—Gemische

Der Lieferant der bei den Experimenten benutZten Standardtone war Ward’s
Natural Science Establishment, Inc., PO. Box 1712, Rochester 3, New York, USA.

Die benutzren Standardtone sind:
Kaolinit No. 2, Birch Pitt, Macon, Georgia,
Illit N0. 35, Fithian, Illinois,
Attapulgit (Fuller’s earth), Attapulgus, Georgia,
Montmorillonit No.20 (Bentonit), Husband Mine, Polkville, Mississippi.

Untenstehende Tabelle gibt die Resultate der röntgenologischen Analyse (Guinier-
de Wolff-Aufnahme) des rohen Materials und der Fraktion < 1 ‘u.

„ 5.5»
Ü 5 ‚t: a: to

Us) ä E. m o A <:
Montmorillonit

total + + + + 1— 4 °/o
<1‚u ++++(+) <1o/o

Attapulgit
total Sp. + + + 5—15 “/o
<1‚u (+) ++++(+) 1- 2%

Illit
total + + 15—30 °/o +
<1” Sp. +++(+) 6—100/0. +(+)

Kaolinit
total Sp. + + + + (+)
<1” (+) ++++(+) (+)

Wo nicht anders erwähnt, ist das rohe Material für die Experimente benutzt worden.
Die Korngrößenzusammensetzung der Standardtone wird gegeben in Abb. 8. Es

muß dabei bemerkt werden, daß Kaolinit und Illit Aggregate bilden können, die bei
der granulären Analyse nicht auseinander fallen. Deswegen zeigen diese Minerale
einige Gewichtsprozente in den Fraktionen > 2 ‚u.

Die Standardtone sind für die Experimente benutzt worden in der Form, in der sie
vorhanden waren, aber auch gemischt mit Sand (siehe Abb. 8) in den folgenden Ge-
wichtsverhältnissen: 50 % Ton + 50 % Sand, 30 % Ton + 70 % Sand, 10 % Ton +
90 % Sand. Der Ausdruck 50 % Montmorillonit bedeutet also eine Mischung von
50 Gew.-% Montmorillonit mit 50 Gew.-% Sand. Der Sand war geglüht und mit
Säure gewaschen.

Der Ionenbelag der Standardtone war der folgende:
Kaolinit: völlig gesättigt mit Na.
Illit: völlig gesättigt mit Na.
Attapulgit: nicht bestimmt.
Montmorillonit: 81,5 mval. Ca/100 g; 15,4 mval. Mg/100 g; 14,8 mval. Na/ 100 g;

0,5 mval. K/ 100 g.
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Mengen sorhierten Wassers in einer Zeitspanne von 12 Stunden

Tonmineral

Kaolinit

Illit

Attapulgit

Montmorillonit

86

Beilage III

Das Material war vorgetroc/enet bei 60° C

Tongehalt
in GeW.-°/o

100 °/0
50 °/o
30 °/o
10 °/o

100 0/o
50 °/o
30 °/o
10 °/o

100 °/o
50 °/o
30 0/o
10 °/o

100 °/o
50 0/o
30 °/o
10 o/o

Adsorbiertes Wasser in mm
Temperatur und relative Feuchtigkeit

20°/65 °/o

0,280
0,203
0,176
0,095

0,384
0,281
0,242
0,136

0,460
0,390
0,371
0,225

0,960
0,664
0,599
0,358

200/90 °/0

0,385
0,271
0,238
0,140

0,542
0,388
0,345
0,197

0,689
0,569
0,522
0,316

1,050
0,739
0,756
0,458

20°/100 0/o

0,606
0,496

0,796
0,628

1,073
0,896

1,600
1,155
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Beilage IV

Wassergehalt beim permanenten Welkepunlet (pF 4,2)

Tonmineral Tongehalt Wassergehalt
Gem-“lo Gew.-°/o Vol.-°/o

Kaolinit 100 9,13 9,58
50 4,32 5,61
30 3,00 4,29
10 1,31 1,99

Illit 100 11,50 14,03
50 5,48 8,1 1
30 3,73 5,70
10 1 ‚48 2,32

Attapulgit 100 46,82 26,68
50 22,14 19,93
30 1 5,64 1 7,36
10 5,19 7,26

Montmorillonit 100 39,8 5 44,6 3
50 17,55 24,22
30 12,14 17,72
10 4,04 6,18

Beilage V

Mittelwerte der trockenen Volumengewichte des Bodens bei den Zylinderexperimenten

Tonmineral Volumengewicht in g/cm3
Tongehalt Gew.-°/o

100 50 30 10

Kaolinit 1,05 1,30 1,43 1,52
Illit 1,22 1,48 1,53 1,57
Attapulgit 0,57 0,90 1,11 1,40
Montmorillonit 1,12 1,38 1,46 1,53

Für die Umrechnung von GeW.-°/o Wasser in Vol.-°/o Wasser gilt:
Wassergehalt in Vol.-°/o = Volumengewicht X Wassergehalt in Gew.-°/o.

S7
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Beilage VI

Beziehung zwischen Saugspannung und pF-Wert des Bodenwassers
und der relativen Feuchtigkeit der Bodenatmospbäre

Im Laboratorium kann die Beziehung zwischen Wasserspannung und Wassergehalt
des Bodens bei pF-Werten > 4,2 dadurch ermittelt werden, daß der Boden mit ver-
schiedenen Wasserdampfdrucken ins Gleichgewicht gebracht und nachher der Wasser-
gehalt des Bodens bestimmt wird.

Die Relation zwischen ‘pF-Wert und Wasserdampfdruck wird nach Scheffer und
Sdaachtschabel (1966) gegeben durch die Gleichung:

pF = 6,5 + 16g (2—log ~15— X 100)
0

(p = gemessener Dampfdruck, P0 = Sättigungsdampfdruck)

Bolt, Janse und Koenigs (1965) benutzen für die Berechnung der Saugspannungswerte
die Formel:

St = 3 X 10‘ log—13
(St = Saugspannung, p = Dampfdruck, p0 = Sättigungsdampfdruck)

Rel. Feuchtigkeit, 0/o Saugspannung, Atm. pF—Wert
10 3 000 6,48
20 2 097 6,32
30 1 569 6,19
40 1 194 6,08
50 903 5,96
60 666 5,82
70 465 5,67
so 291 5,46
90 137 5,14
92 109 5,04
94 80 4,91
96 53 4,73
98 26,7 4,43
98,2 23,7 4,37
98,4 21,3 4,33
98,6 18,3 4,26
98,8 15,9 4,201-
99 13,2 4,12
99,2 10,8 4,03
99,4 7,8 3,89
99,6 5,4 3,73
99,8 2,7 3,43
99,9 1,2 3,08
99,99 0,3 2,48

"' Permanenter Welkepunkt.
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Fig. 3. Täglicher Gang der Lufttemperatur, relativen Feuchtigkeit, Bodenoberflädlen-
temperatur und des Wassergehalts der Bodenoberfläche in der Wüste bei Kairo und in
der Wüstensteppe bei Ras el Hikma (nach Migahid, 1961).
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Rel. Feuchtigkeit
°lo

100

90 /
w H//
„ t // //

„ ///
/ /:/

„ //z
1o

//&
r/

O

eo 70 so so 4o 30 20 so 0 °C
Temperatur

Fig. 4. Die allgemeine Beziehung zwischen Lufttemperatur und ihrer
relativen Feuchtigkeit.
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Fig. 5. Apparatur zur Herstellung einer bewegten Atmosphäre mit einer relativen
Feuchtigkeit von fast 100 o/o (ohne Taubildung).
1. Aquarium, 48 X 30 X 30 cm. 2. Tisch. 3. Abdeckplatte. 4. Tauchsieder. 5. Queck—
kontaktthermometer. 6. Relais. 7. Schraube zur Förderung der Wasserzirkulation.
8. Schraube zur Regelung der Luftzirkulation. 9. Psychrometer (A. Feuchtes Thermo-
meter, B. Trockenes Thermometer). 10. Zylinder (vergleiche Photo 2).
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Fig. 6. Korngrößenzusammensetzung der Standardtone und des Sandes.
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Fig.7. Der Wassergehalt, nachdem der Ton Während 12 Stunden einer Temperatur
von 20° C und einer relativen Feuchtigkeit von 65 °/o ausgesetzt war. Material vor—
getrodmet bei 60° C (siehe auch Beilage II).
N. B.: Die Linien sind nicht bis zur Oberfläche durchgezogen. Der höchste Punkt gibt
den Mittelwert des Wassergehalts des obersten 0,5 cm an.
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tigkeit von fasr 100 0/o ausgesetzt war.
Material vorgetrocknet bei 60° C.
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rial vorgetrocknet bei 60° C.
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Fig. 10. Der Wassergehalt, nachdem der Ton nacheinander den folgenden Verhält-
nissen ausgesetzt war: 28° C und 50 °/o relativer Feuchtigkeit (3 Stunden); 25° C und
60 0/o relativer Feuchtigkeit (3 Stunden); 23° C und 70 °/o relativer Feuchtigkeit
(3 Stunden). Material vorgetrocknet bei 60° C.
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Fig. 11. 1. Der Wassergehalt, nadadem der Ton während 12 Stunden einer Tempe-
ratur von 20° C und einer relativen Feuchtigkeit von 90 °/o ausgesetzt war. Material
vorgetrodsnet bei 60° C. — 2. Der Wassergehalt, nadidem der Ton nacheinander den
folgenden Verhältnissen ausgesetzt war: 20° C und 90 °/o relativer Feuchtigkeit (12
Stunden) und 60°C und 10% relativer Feuchtigkeit (12 Stunden). Material vor-
getrocknet bei 60° C.
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Fig. 12. 1. Der Wassergehalt, nadidem der Ton Während 12 Stunden einer Tempe—
ratur von 20° C und einer relativen Feuchtigkeit von 90 °/o ausgesetZt war. Material
vorgetrocknet bei 60° C. — 2. Der Wassergehalt, nachdem der Ton nacheinander den
folgenden Verhältnissen ausgesetzt war: 20° C und 90 °/o relativer Feuchtigkeit (12
Stunden) und 60° C und 10 o/o relativer Feudatigkeit (12 Stunden). Material vor-
getrocknet bei 60° C.
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Fig. 13. 1. Der Wassergehalt, nachdem der Ton Während 12 Stunden einer Tempe-
ratur von 20° C und einer relativen Feuchtigkeit von 90 °/o ausgesetzr war. Material
vorgetrocknet bei 60° C. — 2. Der Wassergehalt, nachdem der Ton nacheinander den
folgenden Verhältnissen ausgesetzt war: 20° C und 90 o/o relativer Feuchtigkeit (12
Stunden) und 60° C und 10 °/o relativer Feuchtigkeit (12 Stunden). Material vor-
getrocknet bei 60° C.
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Fig. 17 Der Gleichgewid1tswassergehalt einiger Mischungen von Ton (< 1 ‘u) und
NaCl in Abhängigkeit von der relativen Feuchtigkeit.
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Fig. 18. Tiefenlage von Punkt SI (siehe Fig. 11, 12, 13) in ihrer
Abhängigkeit vom Tongehalt der Montmorillonit-Sandmischungen.
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Fig. 19. Schema der Quellungsdruckexperimente.
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Fig. 20. Der Wassergehalt, nachdem er den folgenden Situationen ausgesetzt war:
A. 12° C und 90 0/o relativer Feuchtigkeit Während 12 Stunden.
B. der Reihe nach 1. Situation A und 2. Während 2 Stunden 30° C + 30 0/o r.
C. der Reihe nach 1. Situation B und 2. während 2 Stunden 35° C + 25 ”/0 r.
D. der Reihe nach 1. Situation C und 2. Während 2 Stunden 40° C + 20 °/o r.
E. der Reihe nach 1. Situation D und 2. Während 2 Stunden 45° C + 15 “/0 r.
F. der Reihe nadi 1. Situation A und 2. Während 12 Stunden 60° C + 10 °/o r.
Material vorgetrocknet bei 60° C.
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GEOMORPHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN
IN DER INSELBERGLANDSCHAFT

SÜDLICH DES VICTORIA-SEES (TANZANIA)

HORST MENSCHING, Hannover
Mit2Figuren

Im Rahmen des DFG—Schwerpunktprogrammes „Afrika-Kartenwerk“ leitet
Prof. Joachim H. Schultze die Arbeitsgruppe „Ostafrika“, die im nördlichen
und östlichen Bereich um den Victoria-See einen Landschaftsraum von den
feuchten Savannen bis zur semiariden Dornsavanne Kenias für eine geographi—
sche Landesaufnahme im Maßstab 1 : 1 Mill. bearbeitetl. Unmittelbar am Süd—
westrand und in der südlichen Fortsetzung des Kartenausschnittes „Lake
Victoria“ konte ich selbst im Winter 1964 im Anschluß an einen Gelände-
aufenthalt im Arbeitsgebiet meines Schülers Dr. Ludwig auf der Insel Ukara
und im südöstlichen Randgebiet des Sees Beobachtungen zur Morphodynamik
und Genese der Inselberglandschaft zwischen dem Victoria—See, besonders im
weiteren Bereich um den Speke-Golf (bis nördlich des Ruwana—River), und im
Gebiet zwischen Mwanza, Shinyanga und Singida anstellen. Auf einer Über-
sichtsexkursion im östlichen Tanganyika (zwischen dem Kilimanjaro, dem
Usambara-Gebirge und von Morogoro bis zum Iringa—Hochland2) konnten an—
schließend weitere Beobachtungen angestellt werden, die das gewonnene Bild
abrundeten und gleichzeitig die von H. Louis kurz zuvor veröffentlichten
Untersuchungsergebnisse (1964) in die unmittelbare Betrachtung einbeziehen
halfen. Da andererseits die von J. Büdel veröffentlichten Untersuchungen und
Gedanken über die klimatische Geomorphologie des Tropenraumes (1963,

1 Vgl. hierzu: Kayser, Manshard, Mensching, Schultze: Das Afrika-Kartenwerk. Ein
Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die Erde. 97 (1966).
S. 85—95; H. Mensching: Bericht über Stand und Aufgaben des „Afrika-Karten-
werkes“, sowie Kayser, Manshard, Mensching, Schultze: Berichte über den Stand
der Arbeiten am Afrika-Kartenwerk. Die Erde. 99 (1968). S. 14—41.

2 In diesem Bereich hatten zuvor Untersuchungen zum Problem der Rumpfflächen—
und Inselberglandschaft von H. Louis und F. Wilhelm stattgefunden (1962; Lit.:
Z. f.G. Sonderheft 1964).
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1965) 2. T. zu unterschiedlichen Auffassungen Anlaß gegeben hatten und der
Verf. mehrfach an Diskussionen über die genannten Fragen teilnehmen konnte3,
wird eine Veröffentlichung der eigenen Beobachtungen für nützlich gehalten,
ohne daß hierdurch eine umfassende Stellungnahme zum Gesamtproblem beab-
sichtigt ist. Diese Beobachtungsergebnisse aus dem Grenzbereich und in unmittel-
barer Nachbarschaft des Kartenblattes „Lake Victoria“ im Afrika-Kartenwerk
sollen vielmehr Herrn Kollegen Schultze in Erinnerung an die gemeinsame
Arbeit im Rahmen des DFG—Schwerpunktprogrammes zum 65. Geburtstag
gewidmet sein.

Zunächst werden zur besseren Einordnung der hier mitzuteilenden Beobach-
tungen einige geologische und klimatische Grundlagen für die Reliefentwicklung
in diesem Gebiet mitgeteilt.

Der im ostafrikanischen Hochland mit schwankendem Seespiegel (um 1135 m
NN) gelegene Victoria—See wird im weiteren Bereich seines Südufers von einem
alten granitischen Sockel umgeben, der allgemein weniger als 100 m den See-
spiegel überragt. Eine genauere Unterscheidung der Gesteine (etwa vom grani-
tischen zum Gneis-Typ) ist auf den bisher vorliegenden geologischen Karten
dieses Raumes nicht zu treffen4. Wenn auch die Ausgangspunkte der Inselberg-
entstehung durchaus petrographischen Unterschieden angelehnt sein können und
offenbar vielerorts auch sind, so sagt dies nichts gegen die übergeordnete For-
mungskraft der klimatisch abhängigen morphodynamischen Prozesse der Relief—
bildung aus. Vergneiste Gesteinspartien, die oft auf engem Raum mit unver-
gneisten wechseln, sind offenbar auch bei den flächenhaft wirksamen Abtra-
gungsprozessen anfälliger und werden schneller erniedrigt, wie die geologischen
Arbeiten im Iringa—Hochland erkennen ließen.

In das den Seespiegel nur wenige Zehnermeter überragende Granitrelief,
das nur am Südwestufer durch klare Bruchtektonik begrenzt wird, lagern sich
in sehr flachen Senken neogene (quartäre) Deckschichten ein. Diese Senken
bilden im Seebereich z. T. junge Akkumulationsebenen, von kaum eingetieften
Flußsystemen, wie z. B. vom Ruwana und Mbalagete, in der zum Speke—Golf
auslaufenden westlichen Serengeti-Ebene durchflossen, doch können sie auch als
abflußlose Senken ausgebildet sein. Die Oberflächen dieser sedimenterfüllten
Senken, wie z. B. die Westausläufer der Serengeti, sind natürlich keine Teile von
Rumpfflächen, obgleich es morphographisch manchmal so scheinen könnte. Der
Victoria-See bildet für ein 100—150 km breites Randgebiet vom Süd- und

3 Zuletzt auf dem Symposion über „Flächenbildung in den Tropen und Subtropen“
in Saarbrücken im Oktober 1967.

4 Dieses wäre für eine genauere Untersuchung durchaus erwünscht, wie es sich bei
den speziellen Kartierungen der deutschen geologischen Mission, die seinerzeit unter
Leitung von Dr. Ventzlaff im Iringa-Hochland kartiert hat, zeigte. Der frdl. Auf-
nahme und Unterrichtung in der Dt. Geol. Mission schulde ich herzl. Dank!
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Südostufer aus die Erosionsbasis, während für die südlich anschließende große
Hochebene südlich der Serengeti das hydrologische Wembere-Flußsystem den
Eyasi—See in etwas über 100 m tieferer Lage (1030 m) als Basis benutzt. Dieses
Hochland südlich und östlich Shinyanga wird östlidu Sekenke von einer deutlich
ausgebildeten Bruchstufe des Iramba-Plateaus um rund 500 m überragt. Er-
wähnt sei noch, daß der Granit-Gneis-Körper südlich des Victoria-Sees mehr-
fach von Schiefern, Sandsteinen und Quarziten der Nyanzian-Gruppe abgelöst
wird, was sich im Relief ebenfalls meistens erkennen läßt.

Da die reliefbildenden Prozesse in hohem Maße klimaabhängig sind, ist es
erforderlich, auch die klimatischen Grundzüge dieses Raumes zu umreißen,
vor allem ihre hygrischen Elemente. Hierfür liegt eine jüngste Darstellung von
H. Flolm und K. Fraedricb (1966) vor, auf die hier Bezug genommen wird. In
NW—SO-Richtung erfolgt über dem Victoria—See eine stetige Abnahme der
Jahresniederschläge von 2250 mm auf rund 1000 mm am Südostufer. Die Sta—
tionen von Ukara, Ukerewe bis Mwanza zeigen diese Abnahme auf kleinem
Raum von 1645 bis 1011 mm; südlich des Speke-Golfes fällt diese Summe
auf unter 750 mm und weiter landwärts auf 500 mm ab. Die Maxima liegen
im März/April, die Monate mit geringstem Niederschlag sind Juni/August/
September, doch sind die Trockenzeiten verschieden stark ausgebildet. W. Lauer
(1951) errechnete für diesen Raum eine Abnahme der humiden Monate von
7 auf 5.

Da nach den Ausführungen von H. Louis (1964) nur in einem Klimabereich,
„der durch Jahresmengen von etwa 1000 mm nach oben und von etwas unter
500 mm nach unten begrenzt ist“, die Bildung von Rumpfflächen (mit Flach-
muldentälern) möglich sein soll, wird diese Aussage auch für den Raum
zwischen dem Victoria-See und dem zentralen Hochland Tanganyikas, also
dem nordwestlichen Landesteil, zu prüfen sein. Schon vorweg sei gesagt, daß
es unerläßlich erscheint, neben der Begrenzung eines Raumes mit bestimmten
morphologischen Prozessen durch bestimmte Niederschlagssummen die jeweilige
Erosionsbasis des niederschlagsabhängigen hydrologischen Systems entsprechend
zu berücksichtigen. Die Lage des Inselbergreliefs zum Victoria-See erweist sich
als ebenso wichtig, wie die Niederschlagsabnahme zum südlicheren Shinyanga-
gebiet, in dem die Station Shanwa noch 807 mm Niederschlag erhält. Es bleibt
jedoch auffällig, daß im südöstlichen Küstenbereich und im Inselrelief des
Victoria-Sees (Ukara, Ukerewe), also im Bereich des durch zahlreiche Flüsse
gekennzeichneten Einzugsgebietes, die unendliche Zahl der Inselberge und Insel-
bergketten gegenüber den weiten Rumpfflächen vorherrscht, während es im
Shinyanga-Hochland mit der endorhäischen Entwässerung zu dem vom Wem-
bere-System durchflossenen Bereich umgekehrt ist: die Zahl der Inselberge
nimmt ab, die Ausdehnung der weiten Rumpfflächen jedoch zu! Dennoch — so

8 Festschrift 1 13
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scheint es mir auf Grund der Beobachtungen —- bleibt das Abtragungssystem
innerhalb der tropischen Reliefbildung gleich oder ähnlich. Nur graduelle, wenn
auch deutliche Unterschiede sind vorhanden. Dies soll im einzelnen erläutert
werden. Vgl. hierzu die Übersidltsskizze Fig. 1.
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Die Inselberglandschaft
am Südrand des Victoria-Sees

Der Gneis-Granit-Sockel südlich des Seeufers weist eine durch die Zuflüsse
des Victoria-Sees ausgelöste starke Aufgliederung der alten, bis nahe 1300 m
aufragenden Oberfläche auf, die entlang der zahlreichen Abflußsysteme eine
Zertalung, aber auch eine flächenhafte Tieferlegung zur Folge hatte. So über—
ragt das Ausgangsrelief, das nach der Physiognomie eine höhere Rumpffläche
war, den Seespiegel um rund 60 m. Die Abtragungsreste des höheren Altreliefs
sind durch die dichte Scharung der Inselberge in ihrer typischen Granit-Form
gekennzeichnet. Sie reichen bis an das Seeufer und als Inseln und z. T. isolierte
Felsburgen in den See hinein. Sie zeigen das bekannte Bild mit mächtigen ab-
geschuppten Platten und rundlichen Grobblöcken jeder Größe. Die Auflösung
und Zertalung der älteren Rumpffläche führte zur Herausbildung des heutigen
Inselbergreliefs, das den Seespiegel als Erosionsbasis hat, wobei die im einzelnen
noch umstrittenen quartären Seespiegelschwankungen zwar hierfür Bedeutung
gehabt haben müssen, hier jedoch außerhalb der Betrachtung bleiben sollen.

Da alle Talsysteme im südöstlichen Randgebiet vom Nordrand des Shin-
yanga-Hochlandes zum Victoria-See gerichtet sind, kann man folgern, daß seit
der jungtertiären Entstehung des Seebeckens auch diese Tieferlegung des älteren
Flachreliefs, dessen Alter nicht bestimmbar ist, aktiviert wurde. Somit kann
hier ein morphogenetischer Vorgang erfaßt werden, der auf die morphodyna-
mischen Prozesse unter tropisch—semihumiden bis semiariden (wechselfeuchten)
Klimabedingungen wichtige Hinweise liefern kann. Es wird hier vorausgesetzt,
daß im Zeitablauf dieser Vorgänge das Abtragungssystem nicht entscheidende,
wenn auch u. U. graduelle Änderungen erfahren hat.

Das heutige Inselbergrelief besteht dabei aus folgenden Einheiten: den eigent—
lichen, meist steilwandigen Inselbergen und Berggruppen, um alle diese
überragenden Reliefteile herum ausgebildete breite Sockelflächen (= Fuß-
flächen), verschieden ausgedehnten tiefergelegten Flächenanteilen mit Spül-
mulden und verschieden tiefen Muldentälern sowie mit Annäherung an die
Basis des Seespiegels auch aus Alluvialebenen, zumeist in Verbindung mit den
Talmündungen. Die morphologische Situation dieser Inselberglandschaft kann
im Überblick eine Skizze vermitteln, die nach einem Luftbild (ca. 1 :20 000)
entworfen ist; vgl. hierzu Fig. 2.

Die Analyse dieser verschiedenen Formenelemente, die zusammen erst das
Inselbergrelief ausmachen, soll nunmehr an Hand von einzelnen Beobachtungen
in diesem Raum Aufschluß über dessen Genese geben. Begonnen sei mit den
Fluß— und Talsystemen, die als fluviale Leitlinien den Abtransport des reich-
lich anfallenden feinen tropischen Verwitterungsmaterials übernehmen und für
die Denudations- und Vorgänge der Flächenspülung entscheidend sind, wie
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jedenfalls bei der Tieferlegung und Auflösung einer tropischen Rumpffläche zu
beobachten ist. Dieses Talsystem ist — wie ein Flug oder das Luftbild sofort
beweisen — gerichtet und geordnet, ohne daß es die gesamte Oberfläche des
Reliefs unmittelbar erfaßt. So entstehen zwischen den Talformen auch selten
„Zwischentalscheiden“, wie sie im humid-temperierten Klima typisch sind, son-
dern flächenhafte Formen, die entweder Fußflächen von höheren Gelände-
teilen darstellen oder — am Ende einer weit ausgreifenden Erniedrigung —-
erniedrigte Flächenteile sind, auf denen die Flächenspülung in flachen Spül-
mulden und Spülscheiden (Büdel) vorherrscht. Letztere können Einzugsmulden
der zunächst flachen, dann immer mehr eingetieften muldenförmigen Täler sein
oder aber ohne Zugehörigkeit zu einem Talsystem völlig „ungeordnet“ sein und
dann auch wieder verschwinden, wobei ihnen sehr flache Schwemmfächer fein-
sten Materials vorgelagert sind5. Mit zunehmender Entwicklung nimmt die
Muldentalform an Tiefe zu, die Hänge werden deutlicher dem Tal zugehörig
und oft auch konvexer. Louis nennt diese Formen „Kehltäler“, die eine stärkere
Eintiefungsform des „tropischen Muldentales“ darstellen, dessen oberer Ein-
zugsbereich —- so am Nordrand des Shinyanga—Hochlandes — die Formen ganz
flacher Spülmulden aufweist. Im unmittelbaren Randbereich des Victoria-Sees
besitzen die unteren Talbereiche auch weite Alluvialsohlen, die sich in den
Zuflüssen des Speke-Golfes (Grumeti/Ruwana und Mbalageti—Fluß) am West-
eingang des Serengeti-Nationalparkes sogar zu einer weiten Alluvialebene ver-
einigt haben. Diese Alluvialebene mit oft ausgedehnten Überschwemmungen
macht die westliche Serengeti häufig unzugänglich. Das Flußbett selbst ist hierin
bei Niedrigwasser kastenartig, d. h. mit steilen, aber niedrigen Ufern von
wenigen Metern Höhe eingetieft. Galeriewald begleitet die Flüsse.

In der Inselberglandschaft im südöstlichen Randbereich des Victoria-Sees
kommen also sowohl sehr flache Spülmulden als auch wirkliche Muldentäler
verschiedenster Größe und Ausdehnung bis zu den voll ausgebildeten, tieferen
tropischen Muldentälern („Kehltäler“) vor, die im Mündungsbereich weite
alluviale Talebenen bilden können. Bei Mwanza ist ein solches Talsystem im
Mündungsbereich vom Victoria—Seespiegel überflutet und bildet eine weit ins
Land reichende schmale, „riaähnliche“ Talbucht.

Zwischen den Talsystemen und den zahlreichen Inselbergen und Bergketten
schalten sich nun ganz allgemein die erwähnten tropischen Fußflächen (Sockel-
flächen) als Spülflächen ein, die für das hydrologischnmorphologische Abtra-
gungssystem wichtige Elemente darstellen. Auf ihnen finden die von J. Büdel
herausgestellten Vorgänge der Flächenspülung statt. Dabei werden sie von zahl—
losen Spülmulden gegliedert, die bei weitem nicht alle unmittelbare Zubringer

5 J. Büdel bezeichnet diese Art des Sedimenttransportes als „Durchgangsaufschüttung“
(Symposion Saarbrücken 1967).
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der tiefer liegenden Talsysteme (s. o.) sind. Vielmehr sind diese die natürlichen
Zwischenglieder des Abtragungssystems in tropisch—wechselfeuchtem Klima
zwischen den Talsystemen und den höheren Reliefteilen (Inselbergen, Berg—
ketten oder auch an Bruchstufen). Zwischen den steileren Berghängen verschie-
denster, auch gesteinsabhängiger Ausbildung und den großen, oft ganz flachen
Abflußsystemen findet auf ihnen durch mannigfache Spülvorgänge der Ab-
transport des tropischen Verwitterungsmaterials (vom Grus bis zum Schluff)
flächenhaft statt. Ihre am „Knick“, d. h. am Fuß des Bergreliefs mit deutlich
ausgeprägtem Gefällsbruch, beginnende Oberfläche hat im m e r eine Neigung
zu den Tiefenlinien oder auch zu den unzerschnittenen tiefer liegenden Flächen.
Diese Neigung der morphodynamischen Ausgleichsfläche zwischen „Hoch“ und
„Tief“ im Relief hängt ab von der Basisdistanz des hydrologischen Systems. Im
morphogenetischen System verflacht sie sich allmählich mit zunehmender Er-
niedrigung des Hochreliefs, bleibt aber mit wenigen Grad immer noch erkenn-
bar. Es kommen Neigungswinkel von 6 bis 2° vor.

Wegen der morphodynamischen Wirksamkeit der Flächenspülung auf diesen
tropischen Fußfläduen stellen diese vor allem „Spülflächen“ dar; mehrfach wur—
den sie auch so benannt (so z. B. von Büdel, 1965 und 1954, S. 76 rein beschrei-
bend für Savannen- und Wüstengebiete sowie von Kayser, 1958, S. 171, der
aber gleichzeitig auch von Pedimenten spricht). Büdel (1958) nannte die Rand-
zone um Inselberge später Spülpedimente, während Louis (1959) von Spül-
muldenfluren sprach. Später ging Louis (1964) hiervon ab und bezog sie als
Rampenhänge in sein System der Rumpfflächen- und Talbildung in den wech-
selfeuchten Tropen ein. Auch sein Schüler Meyer (1967) erklärt die von ihm als
„Flachhänge mit geringer, aber deutlicher Neigung gegen die Tiefenlinien der
Flüsse“ aufgefaßten Spülflächen als „echte Talhänge“ (S. 52). Hierin erscheint
der Talbegriff tatsächlich zu weit gefaßt, wie es auch Büdel (1965) hervorhebt.
Nach unseren Beobachtungen im nördlichen Tanganyika gehören die Spülflächen
nicht zu einem wirklichen Talbereich, auch nicht von Flachmuldentälern. Dies
läßt auch die Luftbild-Skizze (Fig. 2) klar erkennen. Wie wäre es sonst erklär-
bar, daß sich solche Spülflächen als Fußflächen um die Inselberge h e r u m oder
entlang von Bergketten und Bruchstufen ausbreiten? Sie gehören Vielmehr ein-
deutig zum morphologischen System der Flächenbildung in tropisch wechsel-
feuchten Klimaten als nichttalgebundene Fußflächen. Wie nachfolgend erklärt
werden soll, tritt regional dabei eine Differenzierung von tropisch-humiden zu
tropisch-semiariden Gebieten ein, die im ersteren Bereich die Fußflächen als
„Spülflächen“, im zweiten (semiariden) Bereich als „Spülpedimente“ oder ein-
fad1 Pedimente sich entwickeln läßt. Hierin sollte man also unterscheiden.

Die Spülflächen in der Inselberglandschaft südlich des Victoria-Sees haben
eine Neigung von 3—6°. Die Oberfläche bildet sich auf einer zumeist 5 bis 8 m
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(selten darüber!) mächtigen tropischen Verwitterungsschicht mit Restblöcken
oder auch mit in der Art von Schildinselbergen oder Grundhöckern (Büdel)
herausragenden Teilen des Granit-Gneis-Gesteins aus, wobei das vom Berg—
relief anfallende Verwitterungsmaterial kleiner Korngrößen bis zum Schluff,
fast immer intensiv rotgefärbt", in zahllosen Spülmulden vom Knick weg-
transportiert wird und in größeren Spülmulden auch die Talsysteme erreichen
kann. Vom Südrand der Baridi-Hills ab, einem langgestreckten granitischen
Bergzug nördlich des Ruwana (Speke-Golf), zeigte die Fußfläche 5—60 Gefälle,
in einem Aufschluß im Grus und tropischen Verwitterungsboden zahllose
schwimmende Blöcke, die z. T. herausragten mit flachen Kuppen der Grund-
höcker. Für eine „subkutane Rückverwitterung“ der Inselberghänge, wie sie
J. Büdel als eine gegen den Berg fortschreitende Erweiterung der Spülflächen
annimmt, waren keine Belege zu finden. Die Neigung der außerhalb der Acker-
flächen dicht mit Gräsern und Sträuchern bewachsenen Spülflächen wurden mit
Annäherung an die westliche Serengeti-Alluvialebene immer geringer und kon-
vergierte mit dieser. So liefert die Flächenspülung vom Bergrand her über—
wiegend das Alluvialmaterial für diese Ebene. Schon hierin zeigt sich der mor—
phodynamische Zusammenhang bei der Flächenbildung, ohne daß diese Spül-
fläche als Talhang erklärt werden könnte. Im weiteren südlichen Hinterland
des Victoria-Sees laufen solche Spülflächen auch allmählich auf die in rund
1200m entstandene tiefergelegte Rumpffläche aus, wie es noch zu beschreiben
sein wird.

Wegen der für den Anbau (Hackbau) günstigen hydrologischen Verhältnisse
sind die meisten Fußflächen, die durch flächenhafte Durchfeuchtung gekenn—
zeichnet sind, weitgehend kultiviert worden, wie es H. D. Ludwig (1967) unter-
sucht hat. Allerdings fördert eine intensive Kultivierung der Fußflächen auch
eine verstärkte (anthropogene) Bodenerosion, die sich mit z. T. tiefen Kerben
und Schluchten im tiefgründig verwitterten Material äußert. Diese in Nord—
tanganyika immer wieder angetroffene Situation im Fußbereich der Inselberge
und Gebirge wird von Büdel (1965, Abb. 2) in gleicher Weise für einen Insel-
berg auf der Rumpffläche von Bangalore (Südindien) dargestellt. Im Bereich
des „Knicks“ am Fuß des Berglandes und der Inselberge ist vor allem die Ver-
witterung und der Abtransport des dadurch gelieferten Materials auf der Spül-
fläche für die Flächenbildung wirksam, was dabei wesentlich rascher geschieht als
im ariden Klima der Wüsten. Die Oberflächenabtragung ist vom Berghang tal—
wärts gerichtet und wird vom Berg her entscheidend gesteuert. Daß hierbei die

" Es ist hier nicht die Aufgabe, über diese Art der tropischen Verwitterung zu be-
richten, über die eine große Zahl von Arbeiten vorliegt. — Die zahlreichen Bohrun-
gen der Geol. Mission in Iringa bestätigen auch den genannten Aufbau von solchen
Spülflächen.
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großen Unterschiede in den Korngrößen des Verwitterungsmaterials zwischen
den vorhandenen Blöcken einerseits und dem Grus und Feinmaterial anderer—
seits eine wichtige Rolle für die Ausbildung des Gefällsknidcs vom Berghang
zur oberen Spülfläche spielen, hat auch Meyer (1967) im arideren Transvaal
beobachtet und beschrieben. Die Wirkung von Vorgängen der Seitenerosion
scheint mir dabei keine entscheidende Rolle zu spielen, wie es schon Kayser
(1958) betont hat.

Abschließend sei aus diesem Bereich des südöstlichen Victoria—Sees noch hin—
zugefügt, daß selbst auf einer relativ kleinen Insel wie Ukara (75 km2) alle die
hier beschriebenen Formenelemente modellartig nebeneinander ausgebildet sind
und auch die gesteinsbedingten Unterschiede (Granit — Quarzit) im Formen-
bild klar hervortreten. Auch die Abhängigkeit von der nahen Erosionsbasis wird
besonders deutlich.

Rumpfflächen und Inselberge
im Shinyanga-Hochland

Das ebenfalls um 1200 m hohe, nur wenig über den Victoria-Seespiegel auf—
ragende, aber nach Süden zum Wembere-Zibiti-Eyasisee entwässernde Hoch—
land zwischen Shinyanga-Tabora und dem auf 1600 m ansteigenden Iramba-
Plateau unterscheidet sich morphologisch deutlich von der bisher behandelten
Inselberglandschaft. Die weiten Rumpfflächen herrschen vor und Inselberge
treten zurück. Zweifellos ist dies eine unmittelbare Folge geringerer Nieder-
schläge (unter 750 mm) bei etwa 5—6 humiden Monaten (Lauer, 1951). Das
semiaride Element zeigt sich deutlich auch in der Vegetation der Trockensavanne
mit Miombowald bis örtlich zur Dornsavanne, besonders vor der Bruchstufe
des Iramba—Plateaus. In diesem Bereich finden wir eine unzertalte Rumpf-
flächenlandschaft vor, die von uns vor allem im Bereich Shinyanga und an der
Bruchstufe östlich Sekenke studiert wurde.

Das Gewässernetz des Hochlandes ist spärlicher ausgebildet; die zeitweise
trockenfallenden Flußbetten sind wiederum kastenartig in weiten flachen Mul-
denformen eingelagert und zu großen Systemen angeordnet. Teilweise erreichen
diese jedoch nicht mehr die Erosionsbasis der Senke (in 1050 m) vor der Bruch—
stufe, die stark schwankende flache Seen oder sumpfige Gebiete aufweist.

Die großen „Flachmuldentäler“, wie sie Louis aus dem südlichen Tanganyika
beschrieben hat, sind auch hier vorhanden. Sie verzweigen sich zu weiten und
sehr flachen Talsystemen mit ausgeprägter Orientierung auf die etwas über
100 m tiefer liegende und vom oberen Einzugsbereich der nördlichen Talsysteme
mit 100—150 km entfernter Erosionsbasis. Die Breite der wenigen die Fläche
durchziehenden Flachmuldentäler läßt sich schwer festlegen, da die meistens sehr
flach ansteigenden Talhänge allmählich in die weiten Rumpfflächen mit den
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flach geneigten Spülflächen übergehen und hierauf durch Flächenspülung be-
dingte denudative Vorgänge vorherrschen. Die größere und jahreszeitlich ver-
stärkte Entblößung von der dichten Vegetationsdecke fördert diese Abtragungs-
vorgänge entscheidend. Darüber hinaus sind aber auch in diesem Relief die
Zusammenhänge der Rumpfflächen mit sehr flachen Spülflächen um isolierte
Inselberge der Gruppen von ihnen, die auf den ebenso flachen Wasserscheiden
aufsitzen, deutlich erkennbar. Nördlich Shinyanga konnte beobachtet werden,
wie innerhalb zahlreicher Spülmulden und im oberen Einzugsbereich von einem
Nebensystem eines der größeren Flachmuldentäler durch die Abtragung zahl-
lose Granitblöcke und die Oberfläche des Gesteinsuntergrundes freigelegt wor-
den sind. Der felsige Untergrund tritt hier also bereits flächenhafter auf den
Spülflächen zutage. Dies scheint mir einen Übergang zu den Spülpedimenten
des arideren Klimas anzudeuten!

Auch in dieser intakten Rumpfflächenlandschaft dürfen die ausgedehnten tro—
pischen Fußflächenbereiche (Spülflächen) im Gesamtrelief keinesfalls übersehen
und schon gar nicht als Talhänge eingeordnet werden. Auf ihnen finden die
aktiven Abtragungsleistungen statt, die den Flachmuldentälern das schotterfreie
Transportmaterial zuführen, das in den sehr flachen endorhöischen Senken und
Ebenen z. B. südlich Sekenke vor der Bruchstufe wieder akkumuliert wird.

Von der Bruchstufe des Westrandes des Iramba-Plateaus ist, zu diesen flachen
Senken geneigt, ebenfalls ein ausgeprägtes Fußflächen-System ausgebildet, das
durch Spülmulden, aber auch durch Muldentäler gegliedert ist. Erosionskerben
fehlen allerdings weitgehend. Die Auflösung durch kurze steile Tälchen mit
Kerbenform an der Bruchstufe selbst erfolgt natürlich auch hier vom Stufenrand
zum Vorland und nicht von der Fußfläche (mit etwa 6—-7o Neigung) ausgehend
rückwärts. Ein „Zurückweichen“ der Stufe ist daher hier nur durch Verwitte-
rungs- und Abtragungsprozesse am Stufenabfall selbst möglich.

Aus den Beobachtungen innerhalb dieses intakten Rumpfflächenreliefs scheint
mir hervorzugehen, daß darin Flachmuldentalsysteme — mit allerdings nicht den
gesamten Flädienbereich umfassender Ausdehnung — und weite Spül- und Fuß—
flächen um die isolierten oder randlichen „Hochgebiete“ (Stufen, Berge, Insel-
berge) nebeneinander entscheidende Teile sind. Dabei erfolgt eine „Ordnung“
und klare Richtungsausbildung des Gewässer- und Talnetzes in diesen tropisch—
wechselfeuchten Gebieten erheblich später als etwa im feucht-temperierten
Klima der Mittelbreiten. Das hat ein starkes Überwiegen der Flächenbereiche
im Relief zur Folge, auf denen keine echten Talbildungsprozesse vorherrschen:
Hier herrscht tatsächlich nur das Abtragungssystem der Flädienspülung vor,
wobei die tropischen Fußflächen (Spülflächen) sehr wichtige Steuerungseigen-
schaften besitzen! Sie gehören somit innerhalb der Rumpfflächen- und Insel—
berglandschaft zum dynamischen Bereich der Flächenbildung und sind nicht
Teile der weiteren Talformenbildung, wie es schon oben beschrieben worden ist.
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Zusammenfassend und vergleichendlassen dieBeobachtungen
aus dem stärker aufgelösten Inselbergrelief im Randbereich des Victoria-Sees
und im weiteren Hinterland (Hochland) zwischen Shinyanga, Tabora und der
Bruchstufe des Iramba-Plateaus folgendes erkennen: In der Nähe der Erosions-
basis des Victoria-Sees nimmt bei zunehmenden Jahresniederschlägen und
größerer Zahl von humiden Monaten (6—7) die Auflösung und Zertalung der
Rumpfflächen zu, wobei sich die Ausbreitung von Fußflächen (= Spülflächen)
als wichtige morphologische Formenelemente erkennen läßt. Sie dehnen sich bei
der Zertalung und Tieferlegung der Rumpfflächen auf Kosten der weiten Ebenen
in tieferem Niveau aus und leiten zu den Talsystemen über, ohne selbst Teile
davon zu sein. Diese sind bei geringer Tieferlegung die Transportsysteme des
anfallenden Feinmaterials. Bei intakten Rumpfflächen eilen diese der allge—
meinen flächenhaften Abtragung jedoch nicht voraus. Im semiariden Bereich des
Hochlandes mit endorhäischer Entwässerung bei nur 4—5 humiden Monaten
und etwa 600—800 mm Jahresniederschlag, also bei deutlich ariderer Klima-
tendenz, breiten sich die Spülflächen erheblich aus, sind zumeist von geringerer
Neigung um die höheren Reliefteile (Inselberge, Stufen) und vergrößern damit
die Ausdehnung der Rumpfflächen. Gleichzeitig sind die wirklichen Talformen
als Flachmuldentäler spärlicher ausgebildet und ein geordnetes Talsystem, das
keineswegs fehlt, bildet sich erst in weitaus entfernterer Lage vom jeweiligen
Einzugsgebiet aus. Mit zunehmender Tendenz zum ariden Klima erfahren die
Fußflächen von den tropischen Spülflächen über tiefgründiger Verwitterung des
Gesteins eine Annäherung an die Spülpedimente (Pedimente) der Trockenzone
ohne tiefgründigen chemischen Gesteinszersatz. Es erscheint daher wichtig,
innerhalb der „tropisch-wechselfeuchten Flächenbildungszone“ die Differenzie-
rung vom humiden zum ariden stärker als bisher zu beachten, weil sich damit
gleichzeitig die Formungstendenzen ändern. Auch die Gesteinsunterschiede —
vom Granit-Gneis bis zum Sandstein — haben Formenunterschiede zur Folge,
doch die morphodynamischen Prozesse bleiben die gleichen und in der Flächen-
bildung übergeordnet.

Zur Festsetzung der klimatischen Grenzsäume der über graduelle Unter-
schiede hinwegreichenden reliefbildenden Vorgänge bedarf es weiterer Unter—
suchungen vor allem in diesen Grenzsäumen. Bestimmte Isohyeten allein scheinen
zur regionalen Begrenzung der aktiven Rumpfflächenbildung nicht auszureichen.
Eine Differenzierung zwischen den Bereichen mit tiefgründiger tropischer Ver-
witterung und mit Flächenbildung einerseits und den Bereichen mit flachgründi-
ger rand- und subtropischer Verwitterung in den Trockengebieten und ariden
Tropen und mit weitausgreifender Pedimentbildung andererseits erscheint un-
bedingt notwendig. Der Grenzsaum zwischen beiden Zonen läßt sich für die
Oberflächenformung in erster Linie durch den Grad der Aridität erfassen und
nicht durch Isothermen o d e r Isohyeten allein.

122



|00000129||

H. Mensching

Tertiäre und quartäre Klimaschwankungen können diese Grenzsäume
regional innerhalb der Tropen durchaus verändert haben. Auch hierauf wird
zu achten sein.

Summary

The present article deals with the morphological conditions which have led to the
formation, or rather, dissection of peneplains in the tropical wet and dry climate of
northern Tanganyika, ranging from semihumid to semiarid. For that purpose, the
climatic zone of transition, reaching from the southern part of Lake Victoria across
the plateau of Shinyanga to the escarpment of fault—origin of the plateau of Iramba,
is explored and analysed. Stronger humidity and the base level of erosion act an
important part in the dissection of the peneplain of Shinyanga. The wide piedmont-
slopes (flood—plains) around the numerous “inselbergs” are a decisive element in the
morphology there. The share in valleys decreases in the flat relief with increasing
aridity towards the south and gently inclined flood-plaines extend with the number
of “inselbergs” diminishing. They coalesce to an undissected relief of peneplains. These
observations are discussed in connection with Biidel’s and Louis’s theories of the
formation of peneplains in tropical wet and dry areas.
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BEITRÄGE ZUR GENESE DER POLJEN
IN DEN WECHSELFEUCHTEN TROPEN

A. GERSTENHAUER, Düsseldorf
Mit 1 Figur

In den vergangenen Jahrzehnten ist in der Karstforschung das Augenmerk
verstärkt auf die Abhängigkeit des Formenschatzes vom Klima gerichtet wor—
den. Es ist heute hinreichend bekannt, daß neben vielen anderen Faktoren auch
das Klima die Oberflächenformen in Kalkgebieten wesentlich mitprägt, so daß
der Versuch naheliegt, die Karstlandschaften der Erde nach Gesichtspunkten
der klimagenetischen Geomorphologie zu klassifizieren und zu ordnen. Vor-
aussetzung für das Gelingen eines solchen Versuchs jedoch ist, daß bestimmte
Karstformen als klimaspezifisch erkannt werden. Diese „Leitformen“, die also
charakteristisch für ein definiertes Klimagebiet wären, könnten dann als reprä—
sentative Erscheinungen der Einordnung spezieller Karstlandschaften zugrunde
gelegt werden.

Bisher ist die Karstforschung auf diesem Wege noch nicht weit gekommen.
(Vergleiche auch die Versuche einer Höhengliederung des Karstes in den Alpen —
O.Lebmann, 1927, 1931, C. Rathjens, 1951, K. Haserodt, 1965.) Gerade die
aus den klassischen Karstgebieten bekannten Grundformen, wie Karren und
Dolinen, erweisen sich als Kosmopoliten im humiden Bereich. Karstkegel
(Türme, Kuppen) und Cockpits sind in ihrer Entstehung zwar an ein feucht—
heißes Milieu gebunden, aber es gibt in diesem Klima auch große Kalkgebiete,
die diese typischen Formen nicht aufweisen. Der Kegelkarst ist demnach nur
eine hinreichende aber nicht notwendige Leitform für Karstlandschaften in
den wechselfeuchten Tropen.

Es bleibt die Frage, ob die Genese der Poljen an einen speziellen Klimabereich
gebunden ist. ]. Rogliö (1954, 114), C. Rathjens (1954, 115) u. a. verweisen die
Entstehung der dinarischen Poljen in die Zeit eines wärmeren, feuchteren
Vorzeitklimas. H. Louis (1956, 53) glaubt auf Grund seiner Studien im Taurus,
die Poljen als eine charakteristische Formengruppe der „äquatorfernen Sub-
tropen und der nicht erheblich von Frostbodenerscheinungen beeinflußten Mit—
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telbreiten“ betrachten zu müssen. Zuletzt hat H. Dongus (1966, 52) versucht,
die Karstlandschaften zu typisieren und bestimmten Klimagebieten zuzuordnen.
Der „Turmkarst“ ist für ihn die Leitform des tropisch-wechselfeuchten Bereichs,
doch wie oben bereits angedeutet, werden nur kleine Teile der tropischen Karst-
gebiete von Kegelkarst (Turmkarst, Kuppenkarst) eingenommen. Der „Trocken-
tal-Dolinenkarst“ ist nach Dongus typisch für gemäßigt-humide Breiten, wäh-
rend im subnivalen Bereich der größeren Höhen „Karren- oder Scherberikarst“
auftritt. Den „Poljen— und Dolinenkarst“ stellt er, Louis folgend, in das Gebiet
der äußeren Subtropen und das Mediterrangebiet.

TropenNun1st aber seit langem bekannt, daß es auch1n den wechselfeuchtencGebiete mit prächtiger Poljenentwicklung gibt. Als in der karstniorph 9gi‘-‘
sehen Literatur immer wieder genanntes Beispiel sei hier zuerst Jamaica
erwähnt (I. G. Saw/aim 1869, A. Penc/e 1894, ]. Cvijic’ 1898, ]. V. Domes 1909).
Aber auch aus Indonesien (H. Lehmann und A. Sunartadirdja 1960), Cuba
(H. Lehmann 1954, R. Gradzins/ei und A. Radoms/ei 1965) und Mexico
(A. Gerstenhauer 1960, 1966, K. Helbig 1961) sind sie beschrieben worden.

Etwas Unsicherheit macht sich allerdings in der Terminologie bemerkbar. Es
wird von „poljeartigen“ oder „poljeähnlichen“ Gebilden gesprochen, oder man
meidet den Begriff ganz und benutzt lieber die ortsübliche Bezeichnung, wie
z. B. Hoyo, Interior Valley oder Internal Polje. Das hängt zweifellos mit der
genetischen Belastung des Poljebegriffes zusammen. Wir wissen heute, daß ab-
geschlossene Becken im Kalk auf sehr verschiedene Art und Weise und auch bei
sehr unterschiedlichen hydrographischen Verhältnissen entstehen können. Wenn
man den terminus technicus ,,Polje“ beibehalten will — er ist nun einmal in
der Karstliteratur unausrottbar eingeführt — dann bleibt eigentlich nur die
Konsequenz, ihn rein beschreibend zu verwenden, was sich in letzter Zeit auch
immer mehr durchgesetzt hat (H. Lehmann 1959, 1962; H. Louis 1961; P. Féne-
lon 1965; P. Birot 1966). Ein Polje wäre demnach ein geschlossenes Becken mit
mehr oder weniger ebenem Boden und deutlich höherer Umrahmung, das
zumindest teilweise im Karbonatgestein liegt und unterirdisch entwässert wird.
Schwierig ist bei rein beschreibendem Gebrauch des Poljebegriffes die Abgren—
zung gegen die Großdolinen und Uvalas. Da können nur willkürliche Grenzen
gezogen werden.

Die Auffassungen über die Genese der Poljen unterlagen in den letzten
70 Jahren manchem Wandel und sie können nur im Zusammenhang mit den
jeweiligen Vorstellungen über die Karsthydrographie verstanden werden.
Außerdem spielt die Tatsache eine Rolle, daß die Untersuchungsobjekte vor-
wiegend dem mediterranen Bereich angehörten. Neben der Theorie der korro-
siven und erosiven Ausräumung der Karstbecken, als deren früher Vertreter vor
allem Cm'jic‘ (1898) genannt sei, stand die Auffassung Grands (1906), daß
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Fig. 1. Schematische Geländeskizze eines Kleinpoljes (Tabasco/Mexico, zwischen Poposa
und Poana)

nämlich die Karstbecken tektonische Senkungsfelder seien. Die neuere Forschung
hat zeigen können, daß die letztere Annahme sicher keine Allgemeingültigkeit
beanspruchen kann. Daß die Poljebildung offensichtlich an tektonische Gunst-
zonen geknüpft ist, hat C'vijiö (1893, 313) bereits in seiner ersten großen Arbeit
gezeigt. Auseinander gingen ebenfalls die Meinungen über die Höhenlage der
Karstpedimentierung und die Beziehung zum Karstwasser. Cvijit‘ (1898, 1960)
und Grund (1914) glaubten sie in die Höhe des „Karstwasserspiegels“, wie er
auch geartet sein möge, legen zu müssen. ]. Rogliö (1954), H. Louis (1956) und
H. Lebmarm (1959) konnten dagegen überzeugend nachweisen, daß eine lokale
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Karstpedimentierung praktisch in jeder Höhe stattfinden kann. Die Karstfor-
schung in den Tropen hat aber andererseits gezeigt, daß dort korrosive Ver-
ebnungen vorzugsweise im Niveau des Vorfluters, d. h. an der oberen Grenze
des quasistationären phreatischen Bereichs, entstehen und in dieser Hinsicht den
Vorstellungen von ]. Cvijic’ entsprechen.

In den wechselfeuchten Tropen des mittelamerikanischen Raumes sind bisher
drei genetische Poljetypen erkannt worden:

1. Aus mehreren Kegelkarstgebieten der Tropen sind kleine Karstbecken
beschrieben worden, die nur wenige Kilometer von der Karstrandebene entfernt
sind und deren ebener Boden praktisch im Niveau der Karstrandebene liegt
(H. Lehmann 1954, 1960; H. Lebmann und A. Sunartadirdja 1960; A. Gersten—
hauer 1960, 1966; R. Gradzins/ei und A. Radoms/ei 1965). Ich hatte Gelegen-
heit, mehrere solcher Kleinpoljen in Tabasco (Mexico) eingehender zu unter-
suchen und Aufschluß über die Genese zu gewinnen. In einem nur wenig über
den Vorfluter gehobenen Kalkgebiet, das aus relativ reinen Kalken besteht,
kann sich unter bestimmten Voraussetzungen in den wechselfeuchten Tr0pen
ein Kegelkarstrelief entwickeln. Durch die nach unten gerichteten Wasserbahnen
bilden sich durch Korrosion die Cockpits heraus, Äquivalentformen zu den
Lösungsdolinen, die sich allerdings formal von diesen wesentlich unterscheiden.
Die Anlage des Netzes der Cockpits ist fast immer strukturell vorgezeichnet. In
Tabasco kreuzen sich die kretazisch angelegten WNW-ESE-Richtungen mit
posteozänen NE-SW verlaufenden Strukturen. Die Cockpits wachsen korrosiv
in die Tiefe, bis sie ungefähr das Niveau des Vorfluters erreicht haben. Hier in
diesem Bereich ist - nach O. Lebmann (1932) — die Karsthydrographie entartet.
Druckgerinne haben keine Bedeutung mehr, sondern allein die Gravitation
regelt den Abfluß. Der Karstwasserkörper unter diesem Niveau ist mit Wasser
gefüllt; wir befinden uns also an der oberen Grenze des phreatischen Bereichs.
Diese Obergrenze schwankt im jahreszeitlichen Rhythmus der Niederschläge
nur um wenige Meter, so daß draußen in der Karstrandebene perennierende
Flüsse über den nackten Kalk fließen können, ohne zu versickern. Da die Was—
serbewegungen im phreatischen Bereich nur sehr langsam vor sich gehen, ist
dort eine nennenswerte Korrosion — abgesehen von der Mischungskorrosion
(A. Bögli, 1964) — kaum möglich. Der „Spiegel“ der phreatischen Zone ist dem-
nach für die Formenentwicklung an der Oberfläche das untere Korrosionsniveau
oder Evolutionsniveau nach L. 'v. Sawic/ei (1909, 197). Wenn einzelne Cockpits
dies Niveau erreicht haben, ist das Wachstum in die Tiefe beendet; allein die
Seitenkorrosion wird dann verstärkt aktiv. Während der Zeiten verstärkter
Niederschläge steigt der Spiegel des phreatischen Bereichs etwas, und der Boden
des Cockspits wird von unten her inundiert. Das erinnert an die Vorstellungen
von ]. C'oijic‘ (1898) und A. Grund (1914). In der regenärmeren Zeit dagegen
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gedeiht auf dem Boden dieser Cockpits eine übermannshohe Krautvegetation,
die jeden Überblick verwehrt. Nur mit der Machete ist es möglidi, sich hier
durch den dichten Bewuchs der Heliconia latispatha, der Xanthosoma robustum
und der Cauna indica einen Weg zu bahnen. Von den Hängen der umrahmen-
den Karstkegel wird Residuallehm in die Hohlform eingeschwemmt. Es handelt
sich um einen allitisch-sialitischen Kalksteinrotlehm (2,5 YR 4/6 nach Munsell),
der zwischen 70 0/o und 90 o/o Ton aufweist. Die Feinsandfraktion' ist nur noch
mit 3 0/o bis 7 °/o vertreten. Häufig besteht sie fast ausschließlich aus winzigen
Eisenkonkretionen. Dieser Residuallehm, der aus den Sierra-Madre-Kalken, die
zwischen 96 °/o und 99 °/o CaCOg aufweisen, hervorgegangen ist, zeigt ein
Molekularverhältnis

SiOg
A1203 + F6203

von ungefahr 0,1.

Allochthones Material konnte hier nicht nachgewiesen werden. Die ebenen
Böden dieser Hohlformen erweitern sich nun sehr rasch. Die ganzjährige Durch-
feuchtung und die starke COg-Produktion im organischen Bereich sorgen dafür,
daß an den Seiten eine starke korrosive Ausdehnung der Becken stattfindet.
Lösungshohlkehlen an den unterschnittenen Wänden sind ein beredter Beweis
für diesen Vorgang. Auf diesem Wege werden benachbarte Cockpits aufgebro-
chen und schließlich in die korrosive Verebnung mit einbezogen. Die bei-
gegebene Geländeskizze zeigt gerade diesen Vorgang. Im Westen ist ein Cockpit
angeschnitten worden, das noch nicht ganz die Tiefe der großen Hohlformen
erreicht hat, so daß der Rotlehm, der in Form eines kleinen Schwemmkegels in
die Ebenen hinausgreift, langsam umgelagert wird.

Im hier betrachteten Gebiet überschreiten diese Karstbecken kaum die Größe
eines Sportplatzes. Genetisch gesehen aber sind sie weder Cockpits noch Dolinen
oder Uvalas, denn das Wesen der Lösungsdoline besteht ja wohl darin, daß die
Hohlform durch eine abwärts gerichtete Wasserführung und Korrosion ent-
standen ist, während hier ganz eindeutig die Lateralkorrosion die Pedimentie-
rung hervorgerufen hat. Wenn die Becken auch klein sind, so kommt ihnen doch
deshalb die Bezeichnung „Polje“ zu („Embryonalpolje“ — H. Lehmann 1960,
Abb. 5).

Da das Niveau dieser Poljen nur wenig über dem Vorfluter liegt, ist ihre
Verbreitung naturgemäß auf die karstrandnahen Teile der Kegelkarstland-
schaften beschränkt. Daher werden sie häufig von der vorrückenden Karstrand-
ebene angeschnitten und ihr so einverleibt. Die große, gekammerte Karstrand-
ebene in Nord-Puerto Rico ist zweifellos auf diese Art gewachsen, wenn im
einzelnen auch der Nachweis dafür nicht immer leicht zu erbringen sein wird.
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2. Auf das Vorkommen solcher kleinen Karstbecken in der Sierra de los
Organos (Cuba) hat H. Lehmann (1954, 131, 1960, Beilage) hingewiesen und
Erklärungen gegeben. Neuerdings haben sich R. Gradzinslei und A. Radoms/ei
(1965, 181 ff.) erneut diesem Problem gewidmet und das Polje „Hoyo Calien-
tes“ genauer untersucht. Form und Größenordnung dieses Poljes entsprechen
ganz den eben beschriebenen aus Tabasco, die Genese jedoch verlief dort an-
ders. Auf Grund der geologischen Verhältnisse, der stark gestörten Schichten-
lagerung, sind hier schmale Kalksierren herauspräpariert worden, die, bedingt
durch die auch in diesem Gebiet entartete Karsthydrographie, von einzelnen
Bächen und Flüssen unterirdisch durchquert werden. In dem speziell unter-
suditen Fall ist es der Arroyo Calientes, der aus den Pizarras Schiefern kommt,
das Randpolje von Calientes durchfließt und am Rande in einem Sumidero
verschwindet. Jenseits der Sierra tritt er dann in dem Karsttal von Pica Pica
wieder aus. Die Verfasser glauben, die Entstehung des Poljes dadurch erklären
zu können, indem sie annehmen, daß das Dach des Höhlenflusses einstürzte und
dann im Vorflutniveau durch Erosion und Korrosion die Verebnung geschaffen
wurde. Heute fließt der Bach in einer Galerie am Poljenrand schon etwa 5 m
bis 6 m unter dem Niveau der Poljefüllung, die weitgehend aus allochthonem
Material besteht. Interessant ist dabei die Beobachtung, daß zahlreiche weitere
„Hoyos“ in verschiedenen Höhenlagen anzutreffen sind. Die oberen sind
trockengefallen. Sie sind in ihrer Anlage fossile Formen, da sich ihr Niveau an
ehemalige Wasserbahnen, Höhlensysteme, knüpfen läßt. Sie sind damit Zeugen
eines ehemals höher gelegenen Vorflutniveaus.

Gradzins/ei und Radomski möchten für diese in Cuba studierte Form die dort
übliche Bezeichnung „Hoyo“ als terminus technicus einführen, doch abgesehen
davon, daß man z. B. in Spanien unter Hoyo etwas anderes versteht, was
hindert daran, auch diese im wesentlichen korrosiv geschaffenen Karstbecken
als Polje zu bezeichnen. Sie erfüllen die Bedingungen der eingangs gegebenen
Definition. Man könnte höchstens Bedenken wegen ihrer geringen Größe haben.
Aber auch hier gilt Entsprechendes wie für die Kleinpoljen in Tabasco. Aus
einer „Einsturzdoline“ ist durch Karstpedimentierung ein Becken geworden.

3. Aber nicht nur diese kleinsten Vertreter der Poljen treten in tropischen
Karstgebieten auf. Wo sich in den wechselfeuchten Tropen geologisch—struk—
turelle Gunstzonen für die Bildung größerer Karstbecken bieten, da finden wir
Poljen, die sich in ihren Ausmaßen durchaus mit denen im dinarischen Karst
vergleichen lassen. Im mittelamerikanischen Raum sind diese Voraussetzungen
vor allem in Jamaica und Südmexiko gegeben.

Von den großen Poljen in Jamaica ist zuletzt von M. M. Sweeting und
H. R. Versey das Lluidas Vale genauer untersucht worden, das als Beispiel für
ein Polje in den Tropen in den Internationalen Karstatlas aufgenommen werden
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soll1. Das Lluidas Vale liegt im Kegelkarst Mitteljamaicas. Die Ostseite des
Poljes lehnt sich an eine junge, große Verwerfung an, die morphologisch als
steiler Hang in Erscheinung tritt. Im Nord- und Westteil dagegen begrenzen
Karstkegel das Becken. Im Süden trennt nur ein schmaler Streifen der „White
Limestone-Formation“ das Polje von den höher gelegenen, unlöslichen kreta-
zischen Sedimenten. Aus diesem Gebiet wurde Material fluvial in das Polje
verfrachtet, so daß die Bedeckung aus einem Gemisch von Sand, Schottern,
Kalksteinrotlehmen und Bauxiten besteht. Längs der Bachläufe sind drei Ter—
rassen zu erkennen. Diese von Süden erfolgende Schüttung drängt das Wasser
vor allem an die West— und Nordseite. Dort findet eine intensive korrosive
Unterschneidung der Karstkegel statt, wie die Lösungkehlen im Bodenniveau
anzeigen. Die gegenwärtige Karstpedimentierung erweitert das Polje vorzugs-
weise in dieser Richtung. In der feuchteren Jahreszeit werden die tiefsten Stellen
des Poljes sumpfig, gelegentlich auch überflutet. Auch im Gebiet des Lluidas
Vale zeigen Höhlensysteme, die auf die obere Terrasse eingestellt sind, einen
ehemals höheren Vorfluter an. Heute treten diese Wasserbahnen nur noch bei
Hochwasser in Aktion. Nicht nur eine Erweiterung, sondern auch eine Tiefer—
legung des Poljes hat in junger Zeit stattgefunden. Über das Alter des Poljes
können noch keine schlüssigen Aussagen gemacht werden. Zweifellos ist die
Genese des Poljes eng mit der Ostverwerfung verknüpft. Auf Grund der geo-
logischen Befunde auf der Insel kann bislang nicht mehr ausgesagt werden, als
daß die Heraushebung und Zerbrechung dieses Teils postmittelmiozän statt-
gefunden hat. Der geomorphologische Befund jedoch, der frische Zustand der
Bruchstufen, legt die Vermutung nahe, daß die Tektonik ganz jung ist.

Die Ausgestaltung des Lluidas Vale geht heute nach den Gesetzmäßigkeiten
vor sich, die H. Louis (1956) aus dem Taurus beschrieben hat. Ob aber die
ursprüngliche Anlage des jetzt etwa 400 m hoch liegenden Karstbeckens einmal
im Vorflutniveau eingesetzt hat und damit im Anfangsstadium in der Weise
verlief, wie oben bei den Kleinpoljen beschrieben wurde, entzieht sich unserer
Kenntnis.

Im Hochland von Nordchiapas (Mexico) sind zahlreiche Poljen in der
Streichrichtung des Gebirges angelegt (A. Gerstenhauer 1966, 39). Durch die
junge Hebung haben diese Karstbecken eine sehr bewegte Geschichte hinter sich.
Es ist nicht nachzuweisen, ob die Anlage der Hohlformen noch in die Zeit fällt,
in der sie im Vorflutniveau lagen. Zweifellos sind sie aber nach der Heraus-
hebung weiter verbreitert und eingetieft worden. Heute werden sie von einer
fossilen Kegelkarstlandschaft umrahmt, die in dieser Höhenlage zwischen

1 Ich hatte Gelegenheit, im Sommer 1966 gemeinsam mit H. Lehmann und A. Bögli
unter fachkundiger Führung von M. M. Sweeting das Polje kennenzulernen. Frau
Dr. M. M. Sweeting sei an dieser Stelle herzlich dafür gedankt.
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1500m und 2200 m ü. M. der Zerstörung unterliegt. Da das mittelkretazische
Kalkgebiet nicht homogen ist, und neben miopliozänen Vulkaniten oberkreta-
zische und eozäne unlösliche Gesteine in diesen Hochlandblock eingearbeitet
worden sind, findet man in allen hier auftretenden Karstbecken unlösliches,
kalkfremdes Material, das wesentlich zur Abdichtung der Poljeböden beiträgt.
Die „Schwemmkegeltheorie“ von H. Louis könnte hier ohne gedankliche
Schwierigkeiten die Karstpedimentierung, die in einigen Poljen heute sicher noch
aktiv ist, erklären. Über die ursprüngliche Anlage, die vermutlich in einem sehr
viel tieferen Niveau begann, können wir genau so wenig Sicheres aussagen wie
in Jamaica.

Diese wenigen Beispiele — sie ließen sich durch weitere aus den wechselfeuch-
ten Tropen ergänzen — zeigen, daß es in den feucht-heißen Gebieten zahlreiche
Karstbecken gibt, die sich zwanglos unter dem Begriff „Polje“ subsumieren
lassen. Auch hier ist die Ausbildung korrosiver Verebnungen nicht an ein
bestimmtes Niveau gebunden. Die Genese kann an der ziemlich stationären
Obergrenze des phreatischen Bereichs in der Nähe des Vorfluters, sie kann aber
auch nach der von H. Louis formulierten „Schwemmkegeltheorie“ verlaufen
sein. Um auf die eingangs gestellte Frage zurückzukommen, muß man wohl die
Annahme aufgeben, die die Poljen als klimagenetische Leitform auffaßt. Auch
das Polje erweist sich als eine markante Karstform, die in verschiedenen Klima-
gebieten heimisch ist. Weniger das Klima, als vielmehr das Vorhandensein
geologisch-struktureller Gunstzonen entscheidet über Größe und Häufigkeit
dieser Karstbecken. Es soll damit natürlich nicht gesagt sein, daß in allen Klima-
gebieten korrosive Verebnungen entstehen können. Eine über längere Zeiten
hinweg wirksame Korrosion an der Oberfläche muß schon für die Entstehung
gewährleistet sein.

Summary

In this paper the question is being researched, whether the poljes do represent a typi-
cal form oft the karst of mediterranean areas. Regarding several examples from
Mexico, Cuba and Jamaica it is shown that also in seasonal wet tropics the
formation of real poljes is possible, in case the required geological conditions do exist.
It is shown that the genesis of many tropical poljes initiates at the level of the local
“Vorfluter“, at the level of the phreatic zone. In respect of the large poljes of Jamaica
and Mexico which exist in higher altitude and which are considerably older, it is not
possible to make an exact statement concerning the original hydrographic situation
at the time of their formation.
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BEITRAG ZUR METHODIK DER ERFASSUNG
DER REGIONALEN NEBELSTRUKTUR

von HANS S CHIRMER, Offenbach/Main
Mit 1 Figur

Zu den Klimaelementen, die durch Schätzung und nicht durch Messung ge—
wonnen werden, zählt der Nebel. Die Bearbeitung dieses Elementes kann somit
nicht die Sicherheit erlangen, wie sie gemessenen Daten zukommt. Da die räum-
liche Verteilung des Nebels für die Grundlagenforschung der untersten Hekto-
meter der Atmosphäre sowie auch für manche Fragen der Planung und zwar
nicht nur des Verkehrs eine gewisse Schlüsselstellung innehat, wurde versucht,
mittels einer neuen Methodik das Problem zu lösen.

1. Allgemeines

Die Definition des Nebels setzt eine horizontale Sichtweite von weniger als
1 km voraus. Die in der Meteorologie übliche weitere Unterteilung nach leich-
tem (Sichtweite 500—1000 m), mäßigem (200—500 m) oder starkem (bis
200 m) Nebel soll aus Kollektiv- und Materialgründen nicht weiter berücksich-
tigt werden. Eine einwandfreie Angabe des Auftretens von Nebel erfordert an
den Stationen eine natürliche horizontale Mindestsichtweite von 1 km. Anderer-
seits ist Voraussetzung, daß vom Beobachter zumindest während des gesamten
Tages das Auftreten von Nebel wahrgenommen werden kann. Von den meisten
Beobachtern dürfte der Nebel, der nachts nur zeitweise auftritt, nicht erfaßt
werden. Da der Nebel jedoch meistens schon abends oder noch morgens nach
Sonnenaufgang vorhanden ist, kann es sich hierbei nur um eine geringe Anzahl
von Fällen handeln. Lediglich die mit Fachpersonal besetzten hauptamtlichen
Stationen des Wetterdienstes führen 24stündige Beobachtungen durch, sofern
die Personalstärke dazu ausreicht. Diese wenigen Stationen halten Beginn und
Ende des Nebels sowie die wechselnden Sichtweiten am genauesten fest. Ihre
geringe Anzahl reicht jedoch nicht aus, um die räumliche Struktur des Nebels
zu erfassen. Sie können jedoch für detaillierte Ergänzungsbetrachtungen mit
Erfolg herangezogen werden.
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Auf eine Darstellung der verschiedenen Nebelarten kann verzichtet werden
unter Hinweis auf die verschiedenen Lehrbücher. In der Erläuterung der
Methodik werden die 3 Nebelarten (Strählungs-, Hoch- und Wolkennebel),
die zu den subregionalen Unterschieden entscheidend beitragen, näher umrissen.
Bei den anderen Nebelarten, wie zum Beispiel beim Luftmassennebel, weisen
größere Bereiche einheitliche Verhältnisse auf, so daß sie nicht zur Ausbildung
der räumlichen Unterschiede beitragen. Sie sind auch vertikal wesentlich mäch—
tiger als die Strahlungsnebel.

Früher wurde in der Klimatologie die Bearbeitung von Verteilungskarten der
mittleren Nebelhäufigkeit als unmöglich angesehen. Man richtete regional tem-
poräre Sondernetze ein, um die räumlichen und zeitlichen Unterschiede in Ent-
stehung, Andauer und Ende des Nebels zu ergründen (vor allem für die da—
malige Fliegerei mit Erdsicht). Mittlere Verteilungen ließen sich aus diesem
Material nicht ableiten. Die bisherigen Nebelkarten basieren vorwiegend auf
den Beobachtungen der Klimastationen. Infolge der für die räumlichen Unter—
schiede des Elementes zu geringen Netzdichte konnten nur grobe Übersichts-
karten skizziert werden, in denen jeder Einzelstation eine zu große Bedeutung
zukommt, ohne die Realität der Angaben hinreichend bewerten zu können. Eine
genaue räumliche Analyse läßt sich daher nur durch neue Wege der Methodik
und eine Vergrößerung des Stationskollektives erreichen.

2. Methodik

Das Ziel war zunächst, von einer möglichst großen Anzahl von Stationen
Mittelwerte der Nebelhäufigkeit zu gewinnen. Infolge der kriegsbedingten
Lücken in den Reihen sowie der starken Fluktuation des Beobachtungsnetzes
schied hierfür die neue Normalperiode 1931—1960 aus. Es wurde — wie auch
für andere Elemente mit ähnlichen Schwierigkeiten — auf das Dezennium 1951
bis 1960 zurückgegriffen.

Da auch die Niederschlagsstationen angehalten sind, Angaben über das Auf-
treten von Nebel zu machen, kamen für die Bearbeitung alle Stationen des
Beobachtungsnetzes des Deutschen Wetterdienstes, die durchgehend oder nur
mit geringen Lücken von 1951 bis 1960 beobachteten, in Betracht. An Hand
der monatlichen und jährlichen Zahl der Nebeltage ist relativ schnell die Homo-
genität der einzelnen Reihen zu übersehen. Von den anschließend berechneten
Mittelwerten lassen sich die für das Jahr am besten kartenmäßig überprüfen
und verarbeiten. Die Auswertung mit Isolinien bereitet jedoch Schwierigkeiten,
da vielfach im Mittelgebirgsland zwischen der Obergrenze des Talnebels und
der Untergrenze des Hochnebels eine vertikal unterschiedlich hohe nebelärmere
Schicht eingebettet liegt, die sich aus den Daten nur erarbeiten läßt, wenn die
Zugehörigkeit zu den verschiedenen Nebelarten geklärt ist. Hinzu kommt die
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Diskontinuität der räumlichen Verteilung infolge dieser Sprungschichten; Ver-
teilungskarten können daher nicht ohne weiteres entworfen werden.

Erforderlich ist zunächst eine Betrachtung der 3 ausgewählten Nebelarten.
2.1. Strahlungsnebel: Er entsteht durch die Abkühlung der untersten Luft-

schicht bis zur Kondensation der darin enthaltenen Feuchtigkeit. Häufig stellt
sich zunächst der flache Wiesen- oder Bodennebel ein, der dann an Höhe zu-
nimmt. Vor allem werden hiervon die Täler im Mittelgebirgsland betroffen.
Der Nebel wird daher auch vielfach als Talnebel bezeichnet. Er ist autochthon,
hat durchschnittlich sein Maximum im Jahresverlauf im Oktober und prägt die
räumlichen Unterschiede in den niederen Lagen. Die Höhenlage der Obergrenze
bleibt örtlich meistens recht konstant (in Würzburg schwankt sie z. B. nur um
etwa :t 10 m um die mittlere Höhe); sie stellt gleichzeitig die Lage der Boden-
inversion und der Strahlungskaltluft in den Tälern dar. Ihre Erfassung ist
daher das Hauptziel dieser Methodik.

Zu den autochthonen Nebelarten zählt im Küstengebiet noch der Seenebel,
der den angrenzenden Küstensaum an Nord- und Ostsee in unterschiedlicher
Tiefe landeinwärts bedeckt.

2.2. Hochnebel: In den unteren Luftschichten der Atmosphäre bildet sich an
den dunstreichen Oberflächen der Inversionen infolge stärkerer Abkühlung
Nebel, der nach unten wächst. Es kann ferner eine Art Mischungsnebel ent-
stehen, wenn dort bei deutlichem Windsprung Turbulenz auftritt. Der Hoch-
nebel erreicht in Tälern und Beckenlandschaften meistens nicht den Erdboden,
hüllt jedoch vielfach im Gebirgsland die Kammlagen oberhalb einer bestimmten
Höhe, die mittels der neuen Methodik ebenfalls erfaßt werden soll, ein. Die
Obergrenze des Hochnebels ist im allgemeinen nur schwer zu bestimmen. Das
Maximum im Jahreslauf hat der Hochnebel vorwiegend im November. Er läßt
sich dadurch gut vom Strahlungsnebel separieren.

2.3. Wolkennebel: Hierunter werden die Auswirkungen der winterlichen,
auf den Höhen der Mittelgebirge aufliegenden Schlechtwetterwolken verstan-
den, bei denen meistens gleichzeitig Niederschlag fällt. Das Maximum im mitt-
leren Jahresgang verschiebt sich bei dieser Nebelart auf den Dezember. Infolge
der dynamischen Hebung der Luftmassen im Luv der Gebirge liegt dort die
Untergrenze tiefer gegenüber der Leeseite. Im Bereich der aufliegenden Wolken
verändert der an Bäumen, Sträuchern und am Erdboden abgesetzte Nieder-
schlag wesentlich den Wasserhaushalt (er kann in manchen Gebieten z. B. mehr
als 300/0 der mittleren Jahressumme des Niederschlags erreichen); mit den her—
kömmlichen Niederschlagsmessem ist er nicht zu erfassen (siehe J. Grunow, 2).
Sofern das Niederschlagsdargebot nicht sehr reichlich ist, kann er sich auch an
der Vegetation optisch bemerkbar machen.

Infolge der unterschiedlichen Lage des mittleren Maximums innerhalb des
Jahresganges lassen sich die 3 Nebelarten an Hand der Tabellenauszüge räum—
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lich grob bestimmen, zumindest für die einzelnen Stationen. Dabei treten sub-
regional Übergänge im mittleren Jahresgang auf (z. B. Maximum Oktober/
November oder von Oktober bis Dezember), die jedoch keine Schwierigkeiten
für die strukturelle Analyse darstellen.

Mit diesen „Schreibtischarbeiten“ sind weder die vertikale Gliederung noch
die räumlichen Unterschiede des Nebels hinreichend zu analysieren, da die
Beobachtungen nur angeben, ob und wann Nebel aufgetreten ist, aber nicht
die horizontale und vertikale Ausdehnung. Hier muß entsprechend den Aus—
führungen von K. Knoch (3) über die Erfassung derartiger klimatologischer
Unterschiede die Arbeit im Gelände einsetzen und zwar mit folgender Ziel-
setzung:

a) Ermittlung der durchschnittlichen Lage der Obergrenze des Strahlungs-
nebels sowie Untergrenze des Hoch- und Wolkennebels durch Befragung der
Beobachter. Da diese häufig ortsgebunden sind und wenig in ihrer Umgebung
herumkommen, wurden zusätzlich die Forstämter in diese Aktion einbezogen,
die über ausgezeichnete Kenntnisse der räumlichen Nebelstruktur verfügen
und bisher wesentlich zum Gelingen der Bearbeitung beitrugen. Ihnen allen
sei an dieser Stelle besonders gedankt.

b) Gewinnung von zusätzlichen Angaben über relative Unterschiede in der
räumlichen Nebelhäufigkeit und das Auftreten markanter Grenzen (Talver-
engungen usw.). Damit ist die Raumstruktur gesicherter zu entwerfen; ferner
können fragliche oder angezweifelte Mittelwerte besonders überprüft werden.

c) Bewertung des Geländes betr. Bildung von Kaltluft und Nebel durch
gleichzeitige Besichtigung bei der Befragung. Dies entspricht ebenfalls den
Vorstellungen von K. Knoch über eine Landesklimaaufnahme, d. h. einen
Teil einer derartigen Bearbeitung.

Die gesamte Untersuchung der Nebelstruktur ist ausgerichtet auf die
Größenordnung der Subregion nach W. Weischet (11); es soll die Verteilung
auf Grundkarten im Maßstab 1:500 000 entworfen werden. Die örtlich be-
kannten kleinräumigen Frost- und Nebellöcher, die wirkungsmäßig recht be—
deutungsvoll sind (z. T. bei Verkehrsunfällen), können bei dieser Größen—
ordnung der Betrachtung nicht berücksichtigt werden. Sie würden auch für
eine systematische Erfassung ein Mehrfaches an Arbeitsaufwand im Gelände
erfordern. Diese Filterung der räumlichen Struktur ist bei der Anwendung
der Ergebnisse zu beachten.

3. Analyse der Ergebnisse

Die Bearbeitung mündet letztlich im Entwurf von 2 Verteilungskarten über
die verschiedenen Nebelarten und die gesamte Häufigkeit des Auftretens.
Hinzu kommt noch die im Vorstadium entworfene Verteilung des Monats der
größten Nebelhäufigkeit (Oktober, November, Dezember usw.).
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3.1. Nebelstmletur: Verwertet werden nur die Ergebnisse der Befragung
(schriftlich und mündlich) nach der durchschnittlichen Höhenlage (in m NN
oder nach Orten) der 3 erwähnten Nebelarten, so daß 3 Arten von Linien
entstehen: die durchschnittliche Lage
a) der Obergrenze des Talnebels,
b) der Untergrenze des Hochnebels und
c) der Untergrenze des Wolkennebels.

3.1.1. Strahlungsnebel: Im Mittelgebirgsland ist die mittlere Höhe des Tal-
nebels über Grund recht differenziert. Im allgemeinen beträgt sie dort etwa
50 bis 100 m über Grund, sie kann aber auch 100 m übersteigen. In den Tälern
nimmt die vertikale Erstreckung talaufwärts infolge der Verringerung der
Kaltlufteinzugsgebiete zunehmend ab bis eine Höhenstufe erreicht wird, die
kaum Talnebel hat und noch nicht vom Hochnebel erfaßt wird (z. B. das sehr
nebelarme obere Enztal im Schwarzwald). Eine subregional einheitliche
Höhenlage der Obergrenze des Talnebels gibt es infolge der unterschiedlichen
Seehöhe der Becken und Täler nicht.

In diese Gruppe muß noch —- wegen der vertikalen Erstreckung - der See-
nebel im Küstenbereich eingereiht werden, der in den unmittelbaren Küsten-
saum von Nord- und Ostsee unterschiedlich tief eindringt und der sich vor
allem im März häufiger bildet.

Der Strahlungsnebel erscheint im Jahresverlauf durchsdinittlich im Oktober
am häufigsten. Dies trifft z. B. nach den bisher vorliegenden Kartierungen für
den Bereich von Baden-Württemberg für die Donauebene, Oberrheinebene,
das Neckartal, das Maintal und den Bodensee zu.

3.1.2. Nebelarme Hangzone: In vielen Bereichen fallen die Obergrenze des
Talnebels und die Untergrenze des Hochnebels höhenmäßig nicht zusammen,
so daß sich zwischen beiden eine nebelärmere Zone ausbildet, deren vertikale
und horizontale Ausdehnung sehr unterschiedlich ist. Begrifflich entspricht
sie der „warmen Hangzone“ (siehe K. Knoch, 3, und H. G. Koch, 6), die sich
oberhalb der Kaltluftobergrenze an den Hängen, also oberhalb der Talinver-
sion, erstreckt und deren Obergrenze thermisch schwer festgelegt werden kann.
Die warme Hangzone ist thermisch differenzierter als die vertikale Schichtung
der Talluft. Ihre Obergrenze tritt dagegen in der Feuditesdiichtung durch die
Untergrenze des Hochnebels deutlicher hervor. Die nebelarme Hangzone
macht sich bei der Kartendarstellung an Steilhängen flächenmäßig kaum
bemerkbar, während bei gleichen Verhältnissen an flach abfallenden Hängen
ein größeres Areal davon betroffen wird. Deutlich prägt sich dieser Effekt an
der Schwäbischen Alb zwischen dem Steilabfall im Nordwesten und der flachen
Südostabdachung zur Donauebene aus.
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Es gibt aber auch einzelne Bereiche, in denen die nebelarme Hangzone fehlt
oder infolge eines zu geringen Höhenabstandes zwischen Tal- und Hochnebel
nicht darstellbar ist.

3.1.3. Hochnebel: Die Obergrenze des Hochnebels konnte nur in wenigen
Fällen ermittelt werden. Im allgemeinen beträgt die Schichtdicke des Hoch-
nebels die im Gegensatz zum Talnebel regional fast einheitlich ist, etwa
150 bis 200 m. Der Bereich des Hochnebels macht sich teilweise im Winter
durch besonders intensive Nebelfrostablagerungen (Rauhreif, Rauhfrost,
Rauheis) mit schweren Schäden an der Vegetation, vor allem an Bäumen
negativ bemerkbar, wie z. B. auf dem Härtsfeld (Schwäbische Alb). In einigen
Forstamtsbereichen ist die Untergrenze des Hochnebels gleichzeitig die
Schwelle für eine sprunghafte Zunahme der Schneebrüche mit steigender
Seehöhe. Der Rauhreif an Bäumen, Häusern usw. stellt sich ein beim Auf-
treten von Nebel mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Die Ablage-
rungen sind vor allem eine Funktion der auftretenden Windgeschwindigkeit;
sie erscheinen im Bereich des Hochnebels am ausgeprägtesten, da das Auf—
treten von Talnebel an windschwache Wetterlagen gekoppelt ist.

Das Maximum im mittleren Jahresgang verschiebt sich beim Hochnebel
vorwiegend auf den November, wie z. B. auf der Schwäbischen Alb, Franken-
höhe und in den höheren Lagen auf der Ostabdachung des Schwarzwaldes.
Es können auch noch die beiden benachbarten Monate (Oktober, Dezember)
in den Gipfel der Häufigkeitskurve einbezogen sein.

3.1.4. Wolkennebel: Die im Winter im mittleren Jahresverlauf am niedrig-
sten liegende Wolkenuntergrenze bei Schlechtwetterlagen hüllt im Mittel—
gebirge vielfach die höheren Lagen ein, jedoch nicht einheitlich ab einer be-
stimmten Höhenlage, da allgemein die Wolkenuntergrenze von Norden nach
Süden und von Westen nach Osten ansteigt. So liegt zum Beispiel die Unter-
grenze des Wolkennebels im Hunsrück bei 450—500 m NN, im Pfälzer Berg-
land und Odenwald bei etwa 500 m NN, an den Löwensteiner Bergen ober-
halb von 500 m NN, an der Westseite des Schwarzwaldes von 700—800 m NN
im Nordteil bis auf 900—1000 m NN im Südteil ansteigend. Die Leeseite des
Schwarzwaldes hat eine höhere Wolkenuntergrenze als die Luvseite. Da sich
der Westteil der Schwäbischen Alb im Lee des Schwarzwaldes befindet und
daher weniger Stauersdieinungen als der Ostteil aufweist, steigt die Wolken-
untergrenze vom Osten zum Westen etwas an. Nach den Erfahrungen der
Forstämter erniedrigt sich auf der Ostabdachung des Schwarzwaldes die Wol-
kenuntergrenze bei Ostströmungen um etwa 100 m gegenüber der Westströ—
mung. Da im Staubbereich der Mittelgebirge die Wolkenuntergrenze allgemein
tiefer liegt, können dort die Untergrenzen von Hoch- und Wolkennebel zu-
weilen fast zusammenfallen.

140



|00000147||

H. Schirmer

Im Jahresverlauf erscheint das Maximum der Monatshäufigkeit meist im
Dezember wie z. B. am Vorderen Odenwald, Westrand des Schwarzwaldes in
den höheren Lagen; es verschiebt sich in der Umgebung des Feldbergs auf den
Januar.

Nach den Ausführungen von E. Neef (7) steht die vertikale Verknüpfung
bei der Topologie im Vordergrund, bei der Chorologie die horizontale. „To—
pische Einheiten sind geographisch unteilbare homogene Einheiten, in denen
die geographische Substanz in ihrer gesetzmäßigen Verflechtung in Erschei—
nung tritt.“ Man kann daher die verschiedenen Nebelarten in der Struktur-
karte als topische Einheiten ansehen.

Durch das mosaikartige Zusammenfügen aller Angaben können sie auf ihre
Verwendbarkeit gut überprüft werden, da es bei den verwendeten Grenz—
höhen im allgemeinen keine sprunghaften horizontalen Übergänge gibt. Viel-
fach wurde die Nebelstruktur von mehreren Befragten unabhängig vonein-
ander für eine Subregion in gleicher Weise angegeben und somit eindeutig
bestätigt.

3.2. Nebelhäufigkeit: Aus den bisher geschilderten Gründen ist eine über-
triebene Genauigkeit bei der Abstufung der Intervalle für die Isolinien fehl
am Platze. Nach den gewonnenen Erfahrungen sind folgende Intervalle zweck-
mäßig: 30 -— 50 — 70 — 100 Tage jährlich. Mit Hilfe der Strukturkarte ist es
möglich, die Isolinien bei der Farbgebung zu unterscheiden nach
a) überwiegend Talnebel
b) überwiegend Hoch— und Wolkennebel.

Zu den nebelärmeren Gebieten zählen die mit einer mittleren jährlichen
Anzahl von weniger als 50 Tagen; Werte von weniger als 30 Tagen fallen in
den Bereich der nebelarmen Hangzone, deren Werte sonst auch 30 Tage über-
schreiten können. In den nebelreichsten Tälern, Becken, Niederungen usw.
werden 70 Tage jährlich überschritten, jedoch 100 Tage nicht mehr erreicht
(nach den bisherigen Erfahrungen im Bereich des Saarlandes, von Baden-
Württemberg und im norddeutschen Küstengebiet). Dies ist nur in den Be—
reichen mit Wolkennebel der Fall. Dort können die Werte in bestimmten
Gipfellagen sogar 200 Tage jährlich überschreiten, da oberhalb der durch-
schnittlichen Lage der Untergrenze des Hochnebels die Häufigkeit mit stei-
gender Seehöhe allgemein zunimmt.

Die kartenmäßige Unterteilung der Nebelhäufigkeit nach der vorwiegenden
Nebelart ist sehr nützlich, da Entstehung, Andauer und Dichte doch recht
verschieden sind, selbst bei der gleichen Nebelart. So hat z. B. der Nebel im
Donautal eine größere Dichte als der im Kinzigtal (Schwarzwald).

In der Karte machen sich die unterschiedlichen Bodenarten (z. B. Geest,
Marsch) teilweise deutlich bemerkbar: in der Oberrheinebene ist das feuchte
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Fig. 1. Bad Kissingen. Größte mittlere monatliche Wahrscheinlichkeit für Beginn und
Ende des Nebels in den einzelnen Tagesstunden (Schematische Darstellung).
(Entwurf H. Schirmer)
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Niedergestade wesentlich nebelreicher als das Hochgestade mit seinen sandigen
Böden (siehe J. H. Schultze, 9).

3.3. Beginn und Ende des Nebels: Die flächenmäßige Bearbeitung von Be-
ginn, Andauer und Ende des Nebels ist aus den eingangs geschilderten Mate-
rialgründen nicht möglich. Mit Hilfe der genauen Aufzeichnungen der haupt—
amtlichen Stationen lassen sich stichprobenartige Analysen für einzelne Sub—
regionen erstellen, die man auf ähnliche Lagen übertragen kann.

Figurl zeigt in einer schematischen Darstellung die größte mittlere monat-
liche Wahrscheinlichkeit für Beginn und Ende des Nebels in den einzelnen
Tagesstunden in Bad Kissingen. Von Dezember bis April bildet sich der
Nebel vorwiegend etwa 1—2 Stunden nach Sonnenaufgang, während von Mai
bis Oktober die Bildung teilweise vor Sonnenaufgang einsetzt. Meistens löst
sich der Nebel etwa 2—21/2 Stunden (teilweise bis zu 5 Stunden) nach Sonnen-
aufgang wieder auf. Am Nachmittag fällt im Dezember und Januar die größte
Wahrscheinlichkeit für die Nebelbildung auf die Zeit des Sonnenunterganges,
sonst vielfach etwa 4 bis 5 Stunden nach Sonnenuntergang. Nebel während
der Tagesstunden ist im Dezember am häufigsten zu erwarten, da infolge der
kurzen Tageslänge der Nebel zuweilen nicht mehr aufgelöst werden kann.
Die größte Wahrscheinlichkeit für viele nebelfreie Tagesstunden haben die
Monate von April bis August, im September und Oktober hält am Tage nur
gelegentlich der Nebel an. Zu beachten ist bei der Darstellung, daß es sich
hierbei um alle auftretenden Nebelarten handelt, also auch um allochthone
Erscheinungen. Man kann aber davon ausgehen, daß die autochthonen Strah-
lungsnebel in der schematischen Darstellung dominieren infolge der engen
Korrelation an die Vorgänge der Aus- und Einstrahlung.

Das Beobachtungsmaterial der hauptamtlichen Stationen läßt sich noch zu
weiteren ergänzenden Aussagen verwenden (z. B. über das Auftreten und die
Andauer bestimmter Sichtweiten unter 1 km).

4. Vergleichende Betrachtungen

Bisher konnten mit Hilfe der beschriebenen Methodik die Nebelverhältnisse
der Länder Saarland und Bad'en-Würtemberg für die beiden Planungs-Atlanten
(Karten bisher noch nicht ausgedruckt) sowie des deutschen Küstengebietes für
den „Klima—Atlas von Schleswig—Holstein, Hamburg und Bremen“ (1) er-
arbeitet werden. Über die Größenordnung der Erfassung (Subregional, Maß-
stab 1:500 000) wurde bereits berichtet; lokalklimatische Sonderheiten werden
bewußt ausgeklammert.

Die Werte und Aussagen lassen sich zwar durch räumliche Vergleiche in
gewisser Weise erhärten und durch die Wahl des Maßstabes berücksichtigen,
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dennoch sind vergleichende Betrachtungen zu anderen Untersuchungen an-
gebracht.

Die mittlere Höhe der Kaltluft in einigen Tälern des Odenwaldes wurde
von F. Schnelle (8) durch Messungen bestimmt. Die Werte (etwa 30 bis 75 m
über Talgrund) stimmen in den vergleichbaren Tälern mit den Ergebnissen
der Nebeluntersuchung gut überein, so daß sich beide Verfahren in gewisser
Weise ergänzen können. Die gefundene Unterbrechung des Kaltluftflusses in
Talverengungen ließ sich im Odenwald nicht beim Nebel feststellen, da die
räumliche Größenordnung zu klein ist (lokalklimatische Struktur). Im Bereich
der oberen Nahe wurde dagegen diese Ursache für zwei getrennte Gebiete
größerer Häufigkeit des Talnebels angegeben. Ähnliche Hinweise über die
Abriegelung von Kaltluft liegen von W. Weischet (10) vor, der auch für
Einzelwetterlagen die räumliche Verteilung von Kaltluft und Nebel kartierte.

Eine weitere Bestätigung für die Brauchbarkeit der neuen Methodik ergab
eine Diskussion mit Dr. R. Weise, Leiter der Wetterwarte und Agrarmeteoro-
logischen Beratungsstelle Würzburg, über die Ergebnisse in den unterfrän-
kischen Bereichen, in denen er für die Weinbaulagen die Gefährdung durch
Kaltluft mittels Sondermessungen feststellte. Die Übereinstimmung mit seinen
noch nicht veröffentlichten Ergebnissen (Gutachten) war fast raumdeckend; sie
bestätigt den hohen Grad der Beobachtungsgenauigkeit aller Befragten und
die Richtigkeit des Ansatzes der Überlegungen.

5. Anwendung für Planungszwec/ee

Der Talnebel (Strahlungsnebel) umreißt in der Strukturkarte die Bereiche,
die häufiger als die anderen unter der Wirkung von Bodeninversionen stehen.
In den austauschschwachen Niederungen, Becken und Tälern sammeln sich die
Luftbeimengungen häufig an und können bei hinreichender Konzentration
vor allem beim Auftreten von Nebel zu Schädigungen führen (Mensch, Vege-
tation, Bauwerke). Bei anhaltendem Nebel und gleichzeitiger hoher Emission
kann es zu den gefürchteten Smog-Lagen kommen (siehe Smog-Katastrophe
von London im Dezember 1952 mit etwa 4000 TOten). Diese Bereiche, vor
allem die mit gleichzeitiger hoher Häufigkeit, sind bei der Planung von An-
lagen mit großer Emission von Beimengungen an die untersten Luftschichten
möglichst zu meiden, vor allem in Ballungsgebieten und in der Nähe von
Wohngebieten.

Die nebelarme Hangzone eignet sich am besten für die Errichtung von
Siedlungen, Erholungsheimen usw.‚ da sie — oberhalb der nächtlichen Kaltluft
und des Talnebels — ein ausgeglicheneres Klima haben. Die Sonneneinscrahlung
und -intensität ist in dieser Zone auch höher als in den niederen Lagen.
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Die negative Wirkung des Nebels auf die Gesundheit des Menschen äußert
sich in den Anforderungen an einen Heilklimatischen Kurort: die Nebel-
häufigkeit soll möglichst gering sein und den Kurerfolg nicht wesentlich
beeinträchtigen (siehe K. Knoch, 4). Der Nebel hat eine nachteilige Wirkung
auf das gesamte Wohlbefinden, besonders auf Atmungsorgane und Psyche.
Hierbei spielen Dichte, Andauer, tages- und jahreszeitliches Auftreten des
Nebels eine weitere wesentliche Rolle.

Im Hunsrück wurden die Höhenlagen oberhalb von 450—500 m NN, die
häufig von Wolkennebel eingehüllt werden, mit Erfolg zur Aufzucht der
Sitka—Fichte, die viel Nebelniederschlag benötigt, ausgewählt. Die Höhenlagen
mit Wolkennebel machen sich daher auch im Wasserhaushalt des Waldes und der
Flußgebiete durch einen Zusatzbetrag bemerkbar. Im Hunsrück beträgt dieser
Zuschlag in einer Höhenlage von 600 m NN etwa 20 o/o der mittleren Jahres-
summe, im Bereich der Schwäbischen Alb in etwa 700 m Höhe am Steilabfall
etwa 30 0/0. Aus dem Grunde erlangt die Karte der Nebelstruktur auch für die
Wasserwirtschaft eine besondere Bedeutung.

Die Nebelverhältnisse werden sich in einigen vegetationskundlichen Be-
funden, vor allem beim Auftreten von Flechten und Moosen, widerspiegeln.

Bisher wurde die Bedeutung der Unterlagen für die Planung von Erholungs-
gebieten, Industrieanlagen, Wasser— und Forstwirtschaft herausgestellt. Im
Zeitalter des zunehmenden Straßenverkehrs macht sich der Nebel besonders
störend und behindernd bemerkbar, wie die Unfallstatistiken und -berichte
erkennen lassen. Für die Planung von Straßentrassen ist die Berücksichtigung
der Nebelverhältnisse einer von vielen Faktoren, der dazu jahreszeitlich sehr
unterschiedlich ist. Beim Auftreten von nässendem Nebel über einer Straßen-
dedie, deren Temperatur unter dem Gefrierpunkt liegt, entsteht schnell ein
Glatteisüberzug, der räumlich infolge wechselnder Nebel- und Temperatur-
verhältnisse stark unterschiedlich werden kann.

Zu erwähnen sind ferner noch Planungen von Freileitungen im Gebirgsland,
die unter Rauhreifansatz zu leiden haben und daher die Bereidie mit Hoch-
und Wolkennebel möglichst meiden sollten, vor allem die mit gleichzeitig
großer Nebelhäufigkeit.

Sicher werden die Erkenntnisse nach Abschluß einer derartigen Nebelbear—
beitung für den gesamten Bereich der Bundesrepublik noch wesentlich umfang-
reicher sein, wurde doch u. a. der nördliche, mehr maritim beeinflußte Bereich
des Mittelgebirgslandes noch nicht erfaßt. Erkenntnisse und Anwendungen
sind daher nur beispielhaft und nicht umfassend zu betrachten. Die Methodik
gilt als Versuch, mit der räumlichen Analyse eines Klimaelementes einen drei-
dimensionalen Beitrag der Klimatologie zur Raumforschung zu liefern, der
für Raumordnung und Landesplanung genutzt werden kann.
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Summary

The article classifies the fog on the ground, above the ground, and in clouds and
describes their methods of treatment. These methods now permit a cartographic treat—
ment on the scale of one centimetre to five kilometres both according to the structure
of fog and to the mean frequency. The results are outlined in an exemplary manner
for parts of the area hitherto treated and compared with the findings in comparable
climatic elements of other authors. Finally, the various applications to area research,
spatial planning, and regional planning are treated.

10.

11.

12.
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ÜBER KONVERGENZEN ARIDER UND
„PERIGLAZIALER“ OBERFLÄCHENFORMUNG

und zur Frage einer Trockengrenze solifluidaler Wirkungen
am Beispiel des Tibesti-Gebirges in der zentralen Ostsahara

KARLHEINZ KAISER, Berlin

Mit 15 Photos und 4 Figuren

Zusammenfassung. Wenn man von chemischen und biologischen Prozessen
absieht, so ist unter den gegenwärtigen Klimaverhältnissen besonders die Salz—
verwitterung und „trockene“ Temperaturverwitterung in allen Höhenstufen
des Tibesti—Massivs in der zentralen Ostsahara eine bestimmende Komponente
der Oberflächenformung. Als Produkte der ariden Gesteinsaufbereitung wird
allerorts ein eckig-scharfkantigen grobblockiger oder scherbiger bis splittrig—
feindetritischer Gesteinsschutt vorgestellt, der abgesehen von seinen schwarzen
Wüstenlack-Überzügen dem Frostschutt höherer Breiten gleichartig ist. Als
Blockschuttgipfel gekennzeichnete Gipfel—, Grat— oder Kammformen gleichen
ebenfalls den Frostschuttgipfeln arktisch—subarktischer Gebiete, bzw. nival—
subnivaler Bereiche. Die mannigfaltigen und weit verbreiteten ariden Muster-
böden verdanken ihre Entstehung hauptsächlidi dem episodischen Aufreißen
polygonaler Spaltennetze durch Austrocknung infolge hoher Verdunstung
geeigneter Substrate nach vorausgehender Durchfeuchtung und durch die Salz—
verwitterung gesteuerte Bewegungsprozesse; sie stellen vielfach gleichmaßstäb-
liche Analoga zu Frostmusterböden vor. Die mit Blockschutt und Gesteins-
scherben überkleideten Hänge sind kaum gegliedert und überwiegend einheit-
lich ausgebildet; die in allen Höhenbereichen aktiven, jedoch insgesamt recht
trägen und zumeist flächenhaften Schuttverlagerungen durch Gleit— und Ver—
satzdenudation werden zur Hauptsache durch „aride Solifluktion“ ausgelöst.
Nur dort, wo episodische Flächen- und Rinnenspülung bei geeigneten Sub-
straten und Lagebedingtheiten voll wirksam wird, kann es auch zu kräftigeren
und rascheren Materialverlagerungen kommen, wobei sich nicht selten bestimm-
ten Solifluktionsformen verwandte Durchtränkungsfließerde-Erscheinungen
einstellen.
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Die innerhalb des Tibesti—Gebirges von I. Hövermann und H. Hagedom
postulierte Existenz einer „periglazialen“ Höhenstufe konnte nicht bestätigt
werden. Obzwar Jahr für Jahr 50—70 Frostwechseltage und Lufttemperaturen
unter — 10° C nahe der Bodenoberfläche selbst in Höhenbereichen unter 1000 m
registriert werden, reichen offenbar die Frosteindringtiefe und spätnächtliche
Frostdauer im Zusammenhang mit der enormen mittäglichen Aufheizung, vor
allem aber die winterlichen Maße der Bodenfeuchte nicht aus, um wirksame
Frostverwitterung auszulösen und selbst flachgründige Frostmusterböden sowie
Solifluktionsformen zu erzeugen. In der Tat wurden im Winter nigendwo
nächtliche Eisbildungen unter Steinen, in Fugen oder Porenhohlräumen an oder
nahe der Oberfläche angetroffen. Diese Ergebnisse berechtigen zu dem Schluß,
daß offenbar alle Höhenbereiche des Tibesti-Gebirges außerhalb einer Trocken-
grenze flächenhaft dominant wirksamer Solifluktion gelegen sind.

Der Verlauf der „Strukturbodengrenzen“ (im Sinne als Formen freier und
halbgebundener Solifluktion) wird in Übereinstimmung zu C. Troll als i
parallel und gleichsinnig zu anderen klimatischen Grenzen, insbesondere zur
oberen, bzw. Trockengrenze dichter Matten- und Steppen—Vegetation angesehen.
In Annäherung an die Auffassung von ]. Hövermann wird jedoch bis zur Ver-
schneidung mit der Trockengrenze flächenhaft dominant wirksamer Solifluktion
ein von ozeanischen zu kontinentalen Räumen der Dauerfrostbodengrenze
analoges Ausbuchten bzw. Absinken, und damit ein widersinniges Verhalten
des Verlaufes der Solifluktionsgrenze -— zugleich als potentielle äquatorwärtige,
bzw. untere Begrenzung der Frostmusterböden im Sinne als Formen freier und
halbgebundener Solifluktion — zu anderen klimatischen Grenzen wie Schnee-
grenze und Vegetationsgrenzen begründet vertreten.

Summary

Except for chemical and biological processes especially salt weathering and “dry”
temperature weathering are controlling the shaping of the surface features under the
present climatic conditions within all height regions of the Tibesti massive in the cen-
tral eastern Sahara. As products of the arid rock disintegration coarse blocks of angular
detritus with sharp edges or fragments and splinters of finely detritic rock waste occur
which except for their black desert varnish are rather corresponding to the frost debris
of higher latitudes. Summit, arréte, or edge features too, marked by block debris tops,
are similar to frost debris summits of arctic to subarctic areas, or nival-subnival
regions respectively. The varied and widely distributed arid patterned grounds are
caused generally by episodic tearing up of polygonal fissure net work, due to drying
out by high evaporation of suitable substratums after proceeding wetting and by salt
weathering controlling movement processes; often they represent analogies of the
same scale as patterned frozen grounds. The slopes covered by block waste and rock
splinters are scarcely dissected but mostly developed in a uniform way; the generally
far spread transport of waste by sliding and shifting denudation active at all height
regions but on the whole rather slow is mainly induced by “arid solifluction”. Only
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where episodic sheet wash and gully erosion with suitable substratums and conditions
of location are fully active intensive and quick shifting of material may occur at
which rather often phenomena of flow of water logged soil similar to solifluction
features occur.

The existence of a „periglacial“ height region within the Tibesti Mountains postu-
lated by ].Hövermann and H. Hagedom could not be confirmed. Although year
after year 50—70 days with thaw and freeze and air temperatures below — 10° C near
the surface of the soil even in height regions below 1000 m can be recorded, obviously
the depth of frost penetration and the duration of the frost up to late into the night
in association with he enormous heating at noon as well as the winterly proportion of
the moisture of the soil are not sufficient to induce effective frost weathering and to
produce even superficial patterned grounds as well as solifluctional features. In fact
nowhere nightly ice formation below blocks, in fissures or pore cavities at or near
the surface do occur. These results support the conclusion that obviously all height
regions of the Tibesti Mountains are located beyond the limit of aridity of far spread
dominantly effective solifluction.

In accordance with C. Troll the course of the “limit of structure soils” (as a feature
of free and half restricted solifluction) ist assumed to be more or less parallel and cor-
responding to other climatic limits especially to the upper or the aridity limit of thick
pasture and steppe vegetation respectively. But approaching ]. Hövermann’s view up
to the intersection with the aridity limit of far spread dominantly effective soli-
fluction when proceeding from oceanic to continental areas of the limit of permanently
frozen soil a corresponding convex curving or a lowering respectively and at that an
inconsistent behavior of the solifluction limit — at the same time as a potential limit
towards the equator or lower limit of the patterned frozen soils respectively as
features of free and half restricted solifluction -— compared with other climatic limits
as snow line and vegetation lines can be advocated with good reasons.
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A. Einleitung und Problemstellung

Am Beispiel der chilenischen Trockengebiete und der „periglazialen“ Bereiche
auf Spitzbergen hat H. Mortensen (1930) im Rahmen einer vergleichenden
Morphologie der Klimazonen bestimmte Konvergenzen arider und „peri-
glazialer“ Oberflächenformung aufzuzeigen versucht. Dabei Wies er bei der
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Ausbildung von Musterböden in den Trockengebieten besonders auf die Rolle
der Salze und ihre Wirkungsmöglichkeiten hinsichtlich von Bodensortierungen
hin.

Nachdem N. G. Hörner (1935) in Mittelasien und C. Troll (1944) am Bei—
spiel der libyschen Wüste dieses Problem erneut aufgegriffen hatten, war es
vor allem G. Knetsch (1950, 1954, 1960), der auf Grund seiner vieljährigen
Feldarbeiten in der Ostsahara —— insbesondere der Anteile Libyens und Ägyptens
— den „saharischen Strukturböden“ und der „ariden Solifluktion“ eine auf den
Anscnauungen von H. Mortensen (1930) aufbauende Deutung zu geben ver—
mochte. Danach beruhen die „saharischen Strukturböden“ im wesentlichen auf
der chemischen Ausheilung von polygonalen Rissen durch Insolation zersprun-
gener Landoberflächen, wobei die Anreicherung und Migration von Salzen als
dominierender Faktor zur Ausbildung gleichmaßstäblicher Analoga zu sub-
arktischen Strukturböden angesehen wird. Die „aride Solifluktion“ kann vor-
wiegend durch Einwirkung wechselnder Luftfeuchtigkeit auf salzigem Locker—
boden verstanden werden.

Ähnliche Beschreibungen und Deutungen haben auch H. Alimen (1953) und
R. Capot-Rey (1953) vor allem aus westsaharischen Bereichen sowie
H. Schiffen (1957) insbesondere aus der Ostsahara südlich der Tibesti-Auf-
wölbung (Borku) gegeben. In einer grundlegenden Arbeit über die libysche
Sahara widmet ferner W. Mec/eelein (1959) der Beschreibung und Deutung
arider Musterböden weiten Raum, wobei insbesondere die Dokumentation
durch ansprechendes Bildmaterial hervorzuheben ist. In einer Mitteilung gibt
schließlich H. Bremer (1965) eine wichtige Literaturzusammenstellung über
bestimmte Musterböden in tropischen und subtropischen Gebieten.

Im Tibesti-Gebirge der zentralen Ostsahara scheiden ]. Hövermann (1963,
1967) und H. Hagedorn (1966) eine „periglaziale“ Höhenregion mit flächen-
haften Schuttbewegungen aus. Sie soll an der „Strukturbodengrenze“ in 1800
bis 2000m (1880 m) Meereshöhe zu einer Region der Wüstenschluchten mit
rein fluvial-erosiver Formung überleiten, welche dann schließlich in Bereichen
unter 600—800 m einer Region des aerodynamischen Reliefs Platz mache. Dar-
über hinaus vermutet ]. Hövermann (1967) extrazonale Vorkommen von
Strukturb'o'den bis in Höhenbereiche von ca. 1000 m.

Nun kommen in einem Gebirge, das nach Norden und Süden von mehr als
1000 km breiten Wüstenbereichen eingerahmt wird, vielfältige Konvergenzen
arider und „periglazialer“ Oberflächenformen vor. Gerade hier ist in höheren
Gebirgslagen zu erwarten, daß sich Frostmusterböden und aride Musterböden
überschneiden. Es kann vielleicht aber hier auch erwartet werden, daß Wir-
kungsvorgänge ineinandergreifen, die sonst nur entweder auf den „periglazia—
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len“ oder aber ariden Bereich abgestimmt sind; eine Vermutung, die schon
H. Bremer (1965) geäußert und ]. Hö'uermunn (1967) angedeutet hat.

Obzwar im Tibesti-Gebirge eine stattliche Anzahl von Frostwechseltagen in
der winterlichen Jahreszeit selbst bis in Höhenbereiche unterhalb 1000 m zu
registrieren sind, so lassen doch die zu geringe Frostintensität — insbesondere
zu geringe Frosteindringtiefen und zu kurze spätnächtliche Frostdauer im Zu-
sammenhang mit der enormen mittäglichen bis nachmittäglichen Aufheizung —
und vor allem die außerordentliche Wintertrockenheit erhebliche Bedenken
zumindest an dem von ]. Hö'vermunn (1963, 1967) und H. Hagedorn (1966)
hier postulierten Ausmaß der „periglazialen“ Höhenregion aufkommen. Das
soll vor allem in einem nachfolgenden Kapitel über meteorologische Messungen
und Beobachtungen im Tibesti-Gebirge darzulegen versucht werden.

Die späteren Ausführungen haben jedoch nicht nur einen Beitrag zur Kennt-
nis der Vielfalt von Konvergenzen arider und „periglazialer“ Oberflächen-
formen zu liefern. Vielmehr wird am Beispiel des Tibesti-Gebirges abzuhandeln
versucht, ob — und in welchem Verhältnis etwa zu den Trockengrenzen der
Vegetation — auch die Existenz einer Trockengrenze solifluiduler Wirkungen
angenommen werden muß. Auf die vorhandene Problematik einer solchen
Trockengrenze hat bereits vor allem W. Klaer (1962), dann aber auch
C. Ruthjens (1965), H. Bremer (1965) und K. Kaiser (1965) aufmerksam
gemacht.

B. Meteorologische Messungen und Beobachtungen
(Vgl. hierzu Fig. 1—3)

Mit der Außenstelle Bardai/Tibesti-Gebirge des Geomorphologischen Labo-
ratoriums der Freien Universität Berlin im Jahre 1964 wurden meteorologische
Meß- und Beobachtungsstationen in Bardai (1020 m) und am Südostrand der
Trou au Natron-Depression (ca. 2450 m) errichtet, an denen regelmäßig Luft-
und Bodentemperaturen, Luftdruck und Bewölkung, Windstärke und -richtung
sowie Niederschlag und Luftfeuchte registriert werden. Darüber hinaus erfolg-
ten solche Messungen und Beobachtungen tageweise auch an anderen Lokali-
täten unterschiedlicher Höhenbereiche und Lagebedingtheiten innerhalb des
Tibesti-Gebirges und seiner Randbereiche, die des Winterhalbjahres 1966/67
sollen für die nachfolgenden Ausführungen hauptsächlich zugrunde gelegt
werden1.
1 Alle nachfolgenden Ausführungen beruhen auf Auswertungen einer Auswahl von

Herrn stud. rer. nat. W.-D. Heckendorff im Winterhalbjahr 1966/67 regelmäßig an
den meteorologischen Stationen Bardai (1020 m) und „Trou au Natron“ (ca. 2450 m)
sowie insbesondere an Lokalitäten unterschiedlicher Lagebedingtheiten innerhalb des
Tibesti-Gebirges und seiner Randbereiche in Höhen über 3250 m (Toussidé-Gipfel)
bis unter 800 m (südwestliche und nördliche Randbereid1e des Tibesti-Gebirges)
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Nach den nunmehr seit drei Jahren im Tibesti-Gebirge und seiner Rand-
bereiche durchgeführten meteorologischen Messungen und Beobachtungen kann
man auf eine durchschnittliche Anzahl von 50 bis 70 Frostwechseltagen in
größeren Höhenlagen, aber auch bei zentralen und insbesondere nördlichen
Beckenlagen oft weit noch unter 1000m ü. NN. schließen (freundl. mündliche
Mitteilung von Herrn Dipl.-Geogr. G. lannsen). Lufttemperaturen nahe der
Bodenoberfläche von — 8 bis maximal — 130 C wurden frühmorgens (6 bis
7 Uhr) im Winter 1966/67 gerade in Beckenräumen zentraler und nördlicher
Gebirgsteile — so am Westrand der Yirrigue-Caldera im zentralen Bereich der
Tousside-Aufwölbung (ca. 2300 m; vgl. Fig. 1 D2), an den Thermalquellen öst-
lich Soborom am Westrande der Tarso Voon-Kraterdepression (ca. 2100 m;
freundl. mündliche Mitteilung von Herrn stud. rer. nat. G. ]. Bruschek), wo
auch wiederholt das Gefrieren des aus den dortigen heißen Quellen hervor-
gehenden Wasserlaufes beobachtet und im früheren Winter schon von H. Hage-
dom fotographiert werden konnte (vgl. ]. Hövermann 1967), am Boden des
Trou au Natron (ca. 1650 m; vgl. Fig. 1, F2), in den beckenartigen Talweitun-
gen des unteren Bardague einschließlich der gegenwärtigen und vorzeitlichen
Endpfannenbereiche am nördlichen Gebirgsrand (ca. 700 bis 800 m; freundl.
mündliche Mitteilung von Herrn stud. rer. nat. D. Busche und B. Gabriel) —
häufiger gemessen, während in der gleichen Zeit die entsprechenden Tempera-
tur-Minima hoher Gebirgslagen — z. B. am Toussidé (2800 bis 3250 m; vgl.
Fig.1, A und B) — zwischen —2 und —6o C lagen. Daß an solchen Stellen
frühmorgens das Teewasser im Kessel gefroren ist, wurde von dort arbeitenden
Gruppen nach kräftigen Nachtfrösten recht häufig vermerkt. Seltener sind
allerdings an solchen Lokalitäten im Winter Reifbildungen am niedrigen
Bodenbewuchs vor allem in Bereichen der Mittel- und Niedrigwasserbetten
innerhalb der Haupttalsohlen (oder auch an anderen Stellen) zu beobachten.

Nehmen wir zunächst einmal mit ]. Hövermann (1963, 1967) und H. Hage-
dom (1966) an, daß gegenwärtig im Tibesti—Gebirge in Höhenbereichen ober-
halb 1800 bis 2000 m eine dominant durch Frostwirksamkeit bestimmte Ober-
flächenformung gegeben sei, und Strukturböden selbst in Höhen zwischen
1000 und 1200m isoliert (als extrazonale Vorkommen) auftreten, so könnte
man gemäß der zuvor aufgeführten Feststellungen geneigt sein H. Hagedorn
(1966) darin zuzustimmen, wenn er ausführt „the climatic conditions necessary
for these forms to develop —- soil patterns, stone polygons, solifluction move-
ments, small stone terraces, and rock fragments from frost weathering — occur

tageweise durdugeführten meteorologischen Messungen und Beobachtungen. Für die
Überlassung des Materials, an dessen Auswertung und Veröffentlichung im Zusam-
menhang mit anderen Problemstellungen zu einem späteren Zeitpunkt gedacht ist,
möchte ich an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank aussprechen.
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continuously year after year; in winter the temperature below zero degrees
centigrade nearly every night“.

Doch hat vor allem S. Hastenrath (1960) überzeugend dargelegt, daß eine
bestimmte Zahl von Frostwechseltagen, die in weiten Teilen des Tibesti-
Gebirges zweifellos ausreichend wäre, allein nicht die im Tageszeitenfrost—
wedmsel erzeugten Strukturböden und anderen Solifluktionssphänomene zu
erklären vermag. Schon die Tatsache, daß ich im Winterhalbjahr nicht an einer
einzigen Stelle selbst in hohen Lagen des Tibesti-Gebirges Kammeisbildungen
unter Steinen — und seien es noch so winzige Eisfilme — oder auch Eiskörper in
Fugen oder Porenräumen oberster Bodenschichten, bzw. bei anstehenden
Locker— oder Festgesteinen angetroffen habe, obzwar ich mich in allen Gebirgs-
lagen um Feststellungen dieser Art außerordentlich bemüht habe, deutet dar-
auf hin, daß die klimatischen Bedingungen zur Auslösung von Solifluktions-
prozessen sich offenbar keinesfalls allein auf das Vorhandensein ausreichender
winterlicher Frostwechseltage mit entsprechend tiefen Lufttemperaturen (selbst
an der Bodenoberfläche) beschränken lassen. So erscheint es angebracht auf die
winterlichen Klimabedingungen — insbesondere Luft— und Bodentemperaturen
sowie Niederschlags- und Feuchteverhältnisse — in den verschiedenen Bereichen
des Tibesti—Gebirges einschließlich der Fußregionen etwas näher einzugehen.

Die offenbar an den kältesten Wintertagen (22. bis 27.1.1967) durchge—
führten Registrierungen am Tousside (3265 m) lassen in freier (vgl. Fig. 1, A1)
und windgeschützter (vgl. Fig. 1, Ag—g) Gipfellage (ca. 3250 m) sowie in freier
Südhanglage (ca. 2800 m; vgl. Fig. 1, B1-2) — allerdings bei kräftigen Berg-Tal-
wind—Effekten — folgende Tagesabläufe der Lufttemperaturen erkennen:
1. Die Tagesamplituden im Meter— und Dezimeterbereich über der Erdober-

fläche (T30, T200) betragen zwischen 10 und 15° C, im Zentimeterbereich
(T5) zwischen 20 und 25° C und unmittelbar an der Bodenoberfläche zwi-
schen 30 und 40° C, wobei die Unterschiede im wesentlichen im Bereich
der mittag- bis nachmittäglichen Maxima liegen. Sie verringern sich jedoch
nicht nur mit ansteigender Höhe über dem Erdboden (To-T200), sondern
ebenso mit zunehmender Windeinwirkung (Fig. 1, man vgl. A1 mit A2),
insbesondere Berg—Talwind-Effekten (Fig. 1, B1). Im Vergleich zu Lokali-
täten tieferer Gebirgslagen sind die Amplituden-Werte gering.

2. Ein Vergleich der Lufttemperatur-Kurven beider Lokalitäten (Fig. 1, A
und B) läßt hier —- sofern man die unterschiedliche Höhenlage der Meß-
reihen über dem Erdboden sowie die Gipfel- und Südhanglage entspre-
chend berücksichtigt — auf eine normale Temperatur-Abnahme von ca.
0,5 bis 0,7° C pro 100 m Höhenzunahme schließen.

3. Soweit Frosttemperaturen vorliegen, erstrecken sie sich in der Regel auf
12 bis 14 Nachtstunden (9 Uhr abends bis 8 Uhr frühmorgens); ausge-
prägte Minima sind offenbar nicht gegeben.
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Ähnliche Ergebnisse konnten aus anderen hohen und der allgemeinen Luft-
Zirkulation frei zugänglichen Gebirgsaufragungen innerhalb des Tibesti-Ge—
birges ermittelt werden.

Die Station „Trou au Natron“ liegt an der höchsten Stelle (ca. 2450 m) der
Piste Bardai-Zouar auf einer isolierten Kuppe am mäßig geböschten Südhang
des zentralen Bereiches der flachdomartigen Tousside-Aufwölbung am öst—
lichen Kraterrand des Trou au Natron (Fig. 1, C1-2 und Fig. 2, A). Die Station
„Tousside—Südfuß“ (Fig.1‚ D1-2) ist in ca. 2300m ü. N. N. am Südfuß des
der zentralen Tousside-Aufwölbung —— am Westrand einer darin eingelassenen
Caldera — aufgesetztten jungvulkanischen Kegels gelegen; westrandliche Becken-
lage, jedoch kräftige Berg-Talwind—Effekte sind hier kennzeichnend. Die Sta—
tion „Trou au Natron-Einstieg“ ist in einer Höhe von 2200 m an einer Ein—
sattelung des südlichen Trou au Natron-Kraterrandes gelegen (Fig. 1, E). Ge—
mäß der an diesen Stationen vorgenommenen meteorologischen Messungen
und Beobachtungen lassen sich für Höhenbereiche zwischen 2000 und 2500 m,
die der allgemeinen Luftzirkulation noch frei zugänglich sind, hinsichtlich der
Tagesabläufe winterlicher Lufttemperaturen folgende Schlüsse ziehen:
1. Die Tagesamplituden sind hier durchschnittlich um 5 bis 10° C größer als

in den zuvor angeführten höheren Gebirgslagen; sie betragen im Meter—
und Dezimeterbereich (T12-T200) zwischen 12 und 23° C, im Zentimeter—
bereich (T5) sind sie um einige Celsiusgrade höher (man vgl. in Fig. 1: D1
mit D2), und unmittelbar an der Bodenoberfläche stellen sich Tagesschwan—
kungen in der Größenordnung von 30 bis 50° C ein. Obzwar die kräftig—
sten Temperaturdifferenzen verschiedener Lagen an und über dem Erd-
boden noch im Bereich der mittag- bis nachmittäglichen Maxima liegen
(10 bis 15° C), sind in diesen Gebirgslagen auch sdlon diesbezügliche Unter-
schiede in der Größenordnung bis zu ca. 5° C im Bereich der spätnächt-
lichen bis frühmorgendlichen’ Minima gegeben (Fig. 1, D2 und Fig. 2, A).
Auch hier werden die Tagesamplituden durch kräftige Windeinwirkungen
herabgedrückt, alle angeführten Stationen liegen ja in Bereichen mit starken
Lokalwind-Effekten. Interessant ist in dieser Hinsicht ein Vergleich der
Meßergebnisse an der Station „Trou au Natron“ auf einer windexponier-
ten Kuppe mit denen aus einem nur ca. 5 m tiefen und ca. 30 m westlich
benad'ibarten Trodcental, wo die Maxima und Minima um 2 bis 3° C
größer sind. Einerseits wird diese nur gering-tiefe Talkerbe kaum noch von
den über den höheren Flächen kräftig wehenden Winden erfaßt, anderer-
seits macht sid'i hier in der Nacht der Einfluß von angestauten und oft
nur langsam abfließenden Kaltluftmassen geltend.

2. Auch in diesen Gebirgslagen ist noch eine (graduell) normale Temperatur-
abnahme mit zunehmender Höhe gegeben.
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3. Soweit Frosttemperaturen in diesen Gebirgsbereichen vorliegen, erstrek-
ken sie sich im allgemeinen nur noch auf 3 bis 4 spätnächtliche bis früh—
morgendliche Stunden (3 bis 7 Uhr), und die Minima werden ausgeprägter
(5 bis 7 Uhr) als in hohen Gipfel— und Hanglagen.

Die folgenden Stationen sollen charakteristische Gebirgslagen mittlerer
Höhen vorstellen; sie sind der nach ]. Hövermann (1967) so bezeichneten
„Region der Wüstenschluchten mit rein fluvial-erosiver Formung“ einzu—
ordnen. Zunächst verkörpert die Station „Schwemmebene“ 15 km südlich
Yebbi Bou eine freie Südhanglage in ca. 1500 m ü. N. N. über ausgedehnten
Überschüttungsfußflächen (Pedimenten) mit angrenzender, breit-flacher Rand-
depression im zentralen Teil des Tibesti-Gebirges (Fig. 2, B); ähnliche Verhält—
nisse sind häufiger — jedoch bei unterschiedlichen Expositionen und Höhen-
lagen -— in diesem mittleren bis unteren Gebirgsstockwerk gegeben. Die Station
Trou au Natron soll die besonderen Gegebenheiten einer extremen Becken-
lage in dieser Höhenstufe verdeutlichen; es handelt sich um eine maarartige
Hohlform vulkanischen Ursprungs mit 6 bis 8 km Durchmesser messenden,
rund—ovalen Umrissen, an dessen Bodenoberfläche, die durch bis 100 m hohe
jungvulkanische Aschenkegel gegliedert und allseitig von steilen, zumeist senk-
rechten und von 600 bis knapp 1000 m hohen Wänden eingefaßt wird (Fig. 1,
F1-2), die Messungen erfolgten. Ähnliche maar— sowie krater- und caldera-
artige Hohlformen vulkanischen Ursprungs mit kreisförmigen bis rund—ova-
len Umrissen, nicht wesentlich abweichenden Ausmaßen und Böschungsver—
hältnissen sowie gleichartigen oder aber auch im Rahmen dieser Betrachtung
kaum bedeutsam-andersartigen Bodenrelief (z. B. Ungegliedertheit durch jung—
vulkanische Aufbauten oder vielfach einseitiges Geöffnetsein infolge fluvial-
erosiver Zerschneidung der Depressions-Einfassung) finden sich gemäß der
weiten Verbreitung vulkanischer Aufbauten in vielen Gebirgsteilen unter-
schiedlicher Höhenlagen innerhalb des Tibesti-Gebirges, so das „KleineTrou“
in der Tousside—Aufwölbung, das Tarso Voon, Tarso Toon und Tarso Yega in
zentralen Gebirgsteilen oder die am höchsten gelegene Kohor—Kraterdepres-
sion der zentralen Emi Koussi—Aufbauten am Tibesti-Südostrand. Gleicher-
maßen sind ferner die rund-ovalen, flachschüsselartigen und zumeist auch
steilhangig, jedoch weniger hoch eingefaßten Ausraum-Depressionen im prä-
kambrischen Schieferkomplex des „Tibestien superieur“, im hier bloßgelegten
Dach flachgewölbter Granitkuppeln mit vielfach — soweit gegen den Nord—
ostpassat geöffnete Windgassen vorhanden sind — durch Windakkumulationen
(vielfach Barchane) geprägtem Bodenrelief zu werten; Beispiele dieser Art
sind besonders auf der Tibesti-Nordabdachung in der Oakor— und Ediouay-
Depression verkörpert. Schließlich seien hierunter noch angeführt die becken-
artigen Talweitungen mit ihren oft mäßiger geböschten Hangeinfassungen,
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zumeist zwei—, aber auch mehrseitigen Öffnungen, vorherrschend lang-ovalen
Umrissen und der im Bodenbereich vor allem durch Seeabsätze und Fluß-
terrassen geregelten Reliefgliederung. Beispiele dieser Art liegen in den Tal-
becken von Aozou sowie des mittleren Bardague bei Bardai und Zoui in Höhen
von ca. 1000 m, aber auch an verschiedenen Stellen des unteren Bardague’: ein-
sdiließlich der ausgedehnten Endpfannen-Bereiche im Nordrahmen des Ti-
besti—Gebirges in Höhen unter 800 m und teilweise sogar unter 700 m vor.
Die Stationen der Yebbigue-Basaltschlucht (Fig. 1, 61-2) sowie der Zouarke-
Sandsteinschlucht (Fig. 1, H) repräsentieren schließlich den in mittleren bis
unteren Gebirgsstockwerken charakteristischen Relieftyp zumeist hoch- und
steilwandig eingefaßter sowie enger Talschluchten. Obzwar solche Schlucht-
täler weite Gebirgsareale bestimmen, ist entgegen ]. H6vermann (1967) anzu-
nehmen, daß sie hier vorwiegend eine gesteins- und lagerungsbedingte Sonder-
ausprägung des zumindest in den ausgedehnten Schiefer- und Kristallin-Kom-
plexen beherrschenden Kerb— und Sohletalreliefs darstellen. Die im Längs-
profil mäßig bis steilgefällige (Stufen) Yebbigue-Schlucht (Fig. 1, G1—2) ist
100 bis 200 m tief und breit (oft aber auch wesentlich tiefer und enger) mit
nahezu senkrechten Wänden in junge Talbasalte eingeschnitten, die sich in ein
älteres, offenbar zu verschiedenen Zeiten erosiv ausgeräumtes und wieder mit
Talakkumulationen angefülltes kastenförmiges Sohlental ergossen haben.
Ähnliche Beispiele — insbesondere auch in Ignimbriten und anderen vulka-
nischen Massengesteinen -— sind gemäß der weiten Verbreitung der vulkanischen
Abfolgen in vielen Gebirgslagen des Tibesti—Gebirges gegeben. Die Zouarke-
Schlucht ist gemäß der hier tiefen Erosionsbasen ein Teilstück des zumeist
mehrere 100 m hohen und breiten sowie vorwiegend flachgefälligen Zer-
schneidungsreliefs mit ebenfalls nahezu senkrechten Wandeinfassungen inner-
halb einer flachen bis flachgewölbten Sandsteintafel altpaläozoisdien Alters am
Südwestrande des Tibesti-Gebirges; ähnliche Verhältnisse liegen aber auch ge-
legentlich in höheren Gebirgslagen vor, z. B. in den Bardai-Sandstein-Schluch-
ten nordöstlich der Puits Tirenno. Folgende Schlußfolgerungen lassen sich hin—
sichtlich der tageszeitlichen Lufttemperatur—Gänge im Winter für solche Be-
reiche herleiten:
1. Die Tagesamplituden sind hier durchschnittlich um 10 bis 15° C größer als

in hohen Gebirgslagen; sie betragen im Meterbereich über dem Erdboden
(T200) bei freien Hanglagen durchschnittlich 20 bis 25° C (Fig. 2, B), am
Boden der Schluchten bei zumeist kräftigen Lokalwind-Effekten oft aber
nur 15° C (Fig. 1, G2 und H), bei Beckenlagen demgegenüber jedoch häufig
um 30° C (Fig. 1, F1-2); an der Bodenoberfläche (To) schließlich im Mittel
zwischen 40 und 50° C (Fig. 1, F2 und Fig. 2, B).

2. Empfindliche Frosttemperaturen liegen häufiger besonders bei Beckenlagen
vor, sie sind allerdings in ihrer Dauer in der Regel auf nur 2 bis 3 früh-
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morgendliche Stunden beschränkt, und ein sehr ausgeprägtes Minimum wird
zumeist zwischen 6 und 7 Uhr frühmorgens erreicht. Es ist bezeichnend, daß
sich ferner bei Beckenlagen spätnächtliche Temperatur-Inversionen durch
Anstau von Kaltluftmassen einstellen. Solche Kaltluft-Ansammlungen sind
aber gewöhnlich nicht von langer Dauer; im Regelfalle werden sie noch
am späten Vormittag, durchschnittlich in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr
abgebaut.

Die letzte der hier angeführten Stationen (Fig. 2, C) soll die Lufttemperatur-
Verhältnisse der südwestlichen Fuß- und Randregion des Tibesti-Gebirges (öst—
licher bis nordöstlicher Rand der Erg von Bilma) charakterisieren, wo die

(ca 2‘50m)

(ca 1300m) . |650m)

,9“ 196€ 12 ms

F.2 WIE ZUVOR

12 196‘|2 l9“

Fig. 1. Tagesgänge von Lufttemperaturen verschiedener Höhenstationen im Tibesti-
Gebirge. To, T5, T12, T30 und T200 bedeuten die Höhe der Messungen über dem Erd-
boden in cm. Die kurzen Abzissenintervalle der Diagramme umfassen einen Zeitraum
von jeweils 4 Stunden.
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gegenwärtige Reliefformung ausschließlich durch Windwirkungen bestimmt ist.
Aus den Meßergebnissen lassen sich hinsichtlich der Lufttemperaturen folgende
Verallgemeinerungen herleiten:
1. Die Tagesamplituden betragen durchschnittlich 20° C, sie sind somit um

5 bis 10° C größer als in Gebirgshöhen um 3000 m, anscheinend jedoch
geringer als in Gebirgsbereichen unter 2000 m, was sicherlich auf die hier
kräftig wirksame Passat—Zirkulation zurückzuführen ist. Offenbar sind die
Unterschiede in den verschieden hohen Luftbereichen über dem Erdboden
(man vgl. in Fig. 2, C den Verlauf der ausgezogenen Linie — T200 -— mit der
der strichpunktierten Linie — T5 -—) sehr gering. Die Lufttemperaturen un—
mittelbar über der Erdoberfläche (T0) weisen Tagesschwankungen von
durchschnittlich nur 30° C auf.

2. Die Tagesminima sind in der Zeit von 6 bis 7 Uhr frühmorgens sehr aus—
geprägt. Frosttemperaturen liegen am gesamten Südrang des Tibesti-
Gebirges nur noch als Ausnahmeerscheinungen vor; anders ist das jedoch in
entsprechenden Höhenlagen am Nordsaum des Tibesti-Massivs, wo durch
Einzelmessungen — leider mangelt es noch an Meßreihen über mehrere Tage
aus diesem Raum — erhebliche Frosttemperaturen (allerdings von nur sehr
kurzer tageszeitlicher Dauer) nachgewiesen werden konnten; offenbar
stellen sie sich hier auch regelmäßig Jahr für Jahr ein.

Von Bedeutung für die einleitend umrissene Problemstellung sind auch die
angesetzten Messungen über winterliche Bodentemperaturen (in verschiedenen
Bodentiefen; vgl. Fig.2). Wenn man von der Station Bardai absieht, wo regel-
mäßig die Bodentemperaturen bis 2 m Bodentiefe registriert werden, so mangelt
es —- abgesehen von Einzelmessungen —- noch an Registrierungen der winterlichen
Bodentemperaturen über mehrere Tage in den verschiedenen Gebirgslagen ein-
schließlich der Randbereiche innerhalb des Tibesti-Gebirges. Jedoch können aus
den Einzelmessungen und den in Fig. 2 abgebildeten Meßreihen — es handelt
sich vorwiegend um Messungen in porig-lockeren Sandalluvionen - folgende
Regeln abgeleitet werden:
1. Die Tagesamplituden verringern sich mit zunehmender Bodentiefe (TO—T30),

besonders im Bereich der Minima. Schon in 5 cm Bodentiefe liegen die Mi-
nima durchschnittlich um 5 bis 10° C höher als die der Lufttemperaturen
und zumeist über 10° C höher als jene von To. Eine Verringerung dieser
Werte auf ca. 5° C stellt sich mit zunehmender Gebirgshöhe und Windein—
Wirkung (Effekt der Bodenaustrocknung, vgl. Fig.2, A und C) ein, wäh-
rend der Einfluß der bei Südhanglagen zunehmenden Strahlungsintensität
offenbar sehr gering ist (Fig. 2, B). Schon in Bodentiefen von 20 cm betragen
die winterlichen Tagesamplituden kaum mehr als 2 bis 3° C, in 30 cm
Bodentiefe durchschnittlich nur noch 1° C. Bemerkenswert ist auch die
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Fig. 2. Tagesgänge von Bodentemperaturen verschiedener Höhenstationen im Tibesti-
Gebirge. To, T5, T10, T20 und T30 bedeuten die Tiefe der Messungen unter der Boden-
oberfläche in cm, TL die Lufttemperaturen in 2 m über dem Erdboden und die Strich-
punktierte Linie des unteren Diagramms (in der Nähe von TL) die Lufttemperaturen
5 cm über dem Erdboden.
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kräftige Zeitverschiebung der Maxima und Minima gegenüber denen der
Lufttemperaturen (6 bis 7 Uhr frühmorgens). In 30 cm Bodentiefe werden
die Minima im allgemeinen erst ca. 12 Uhr mittags erreicht, in 20 cm gegen
11 Uhr vormittags, in 10 cm um 9 Uhr morgens und in 5 cm schließlich
kurz vor 8 Uhr frühmorgens.

2. Die Frosttemperaturen haben nur sehr geringe Tiefenwirkung; nur in Aus-
nahmefällen sind selbst bei hohen Gebirgslagen, vor allem aber bei Becken-
lagen und an windgeschützten Lokalitäten Frosttemperaturen offenbar
maximal bis 5 cm Bodentiefe Wirksam.

Die Niederschläge werden - soweit meßbar (mehr als 0,05 mm) — seit nun-
mehr 3 Jahren regelmäßig an den Stationen Bardai (1020 m) und „Trou au
Natron“ (2450 m) registriert. Von Januar bis August 1965 waren es in Bardai
nur 8 mm und am „Trou au Natron“ mehr als 110 mm (H. Hagedorn 1966).
Im Jahre 1966 fielen in der Hauptregenzeit in Bardai 56 mm Niederschlag,
etwas höhere Beträge wurden am „Trou au Natron“ gemessen, wobei die an—
haltenden, monsunartigen Starkregen auf die kurze Zeit vom 22. bis 28. Mai
beschränkt waren, während sich vorher und nachher, insgesamt von Mitte Mai
bis Ende Juni, nur kurzfristige, gewitterartige Starkregen einstellten. Immer-
hin kamen in diesem „Frühsommer“ die Wassermassen in den Haupttalungen
— so des Bardague — bis zum gegenwärtigen Endpfannenbereich ab, was durch-
schnittlich wohl nur alle 5 Jahre der Fall sein dürfte. 1967 wurden offenbar
keine nennenswerten Frühjahrs- und Sommerniederschläge registriert (freundl.
mündliche Mitteilung von Herrn Dr. H.-]. Pachur). Die Summe des Nieder-
schlages verringert sich nicht nur mit abnehmender Höhe, sondern sie klingen
auch auf der Nordseite rasch ab, was sich insbesondere hinsichtlich der unter—
schiedlichen Vegetationsverteilung zwischen Süd— und Nordabdachung des
Tibesti—Massivs äußert. Im allgemeinen versickert der Niederschlag rasch im
Boden, wobei die Luft aus den Kluft- und Porenräumen besonders bei Pfützen
aus kleinen Löchern an die Oberfläche schießt und die obersten Bodenschichten
zumeist nach knapp einer Stunde — soweit es sich nicht um länger anhaltende,
monsunartige Starkregen handelt — wieder völlig austrocknen (I. Havermann
1967)

Winterregen sind im Tibesti-Gebirge selten. Im Winterhalbjahr 1966/67
wurden keine registriert, geringe (zumeist kaum meßbare) stellten sich offenbar
im Januar 1966 (H. Hagedom 1966) sowie im Winterhalbjahr 1967/68 ein
(freundl. mündliche Mitteilung von Herrn Dr. H.-]. Pachur). Sie sind offenbar
auf Südausläufer der Westwindzirkulationen südlicher Mittelbreiten im Winter
zurückzuführen, wie das mit größeren Effekten aus dem Hoggar—Gebirge und
insbesondere vom Sinai-Gebirge bekannt ist. Schneeiger Niederschlag wurde in
den vergangenen 3 Winterhalbjahren nicht registriert; nach Befragung der Ein-
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Fig. 3. Tagesgiinge der relativen Luftfeuchtigkeit an der Außenstelle Bardai/Tibesti—
Gebirge des Geomorpbologiscben Laboratorium: der Freien Universität Berlin (ca.
1000 m u'. NN.) für den Zeitraum vom 12. 12. 1966 bis 6. 3. 1967. Die kurzen Abzissen—
intervalle der Diagramme umfassen einen Zeitraum von jeweils 2 Stunden.

geborenen-Bevölkerung des Tibesti-Gebirges war der letzte Schneefall Februar
1963 (oder 1962), wobei der Schnee offenbar in Gebirgslagen über 2500m
(Toussidé, Mouskorbé, Emi Koussi) 1—2 Wochen fleckenweise in Schutzlagen
gelegen haben soll; weitere Schneefälle wurden anscheinend erst weitere 5 Jahre
zuvor aus ähnlichen Bereichen wahrgenommen (freundl. briefl. Mitt. von Doz.
Dr. B. Messerli, Bern).

Die relative Luftfeuchtigkeit wird regelmäßig an den Stationen Bardai
(1020 m) und „Trou au Natron“ (2450 m) registriert; Messungen über mehrere
Tage aus anderen Gebirgsbereichen fehlen bislang, solche über die Bodenfeuchte
jedoch vollständig. In Fig. 3 werden die Registrierungen der relativen Luft—
feuchte an der Station Bardai in der Zeit vom 12. 12. 1966 bis 6. 3. 1967 zur
Darstellung gebracht. Nur an 5 Tagen des gesamten Winterhalbjahres 1966/67
erreichte hier die relative Luftfeuchte Werte über 80 0/0, und nur an einem Tage
überschritt sie 90 0/0. Obzwar sich die Maxima frühmorgens zwischen 6 und
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7 Uhr nahezu gleichzeitig zum Zeitpunkt der Temperaturminima (an oder über
der Bodenoberfläche) einstellen, und auch gemäß von Einzelbeobachtungen ge-
schlossen werden kann, daß die relative Luftfeuchte mit zunehmender Gebirgs-
höhe im allgemeinen ansteigt, so dürfte doch in Anbetracht der enormen
Wintertrockenheit selbst in Bereichen hoher Gebirgsaufragungen des Tibesti-
Massivs nur in Ausnahmefällen ein zur Bildung von Kammeis, kleinen Eis-
filmen und Eiskörpern (etc.) unter Steinen sowie in Fugen- und Porenräumen
an der Erdoberfläche, bzw. in den obersten Partien der Böden sowie von
Locker- und Festgesteinen, und damit ein zur Auslösung von Strukturboden-
bildungen und anderer Solifluktionsvorgänge ausreichendes Maß an Boden—
feuchte vorhanden sein. Aber auch der sichtbare Einfluß von aus dem Grund-
wasserbereich aufsteigender und an der Bodenoberfläche verdunstender Boden—
feuchte kann nur von lokaler Bedeutung sein und äußert sich zumeist mit
relativ hohem Grundwasserspiegel im Winter durch Salzausblühungen in
Feuchtuferbereichen von stehendem oder nur mäßig bewegten Wasseransamm-
lungen in zahlreichen Gueltas oder in Niedrigwasserbettrinnen der Talsohlen,
insbesondere der Haupttalungen und Beckendepressionen, z. B. im mittleren
Bardague’: bei Bardai und Zoui oder im Salzsumpf des Trou au Natron; ähn—
liche Feststellungen können auch hinsichtlich aufsteigender Gesteins- und Berg-
feuchte getroffen werden. Obzwar über den Betrag und Einfluß der aus dem
Grundwasser und Gestein aufsteigenden Feuchte bislang keine exakten Unter-
suchungen vorliegen (was sicherlich zu wünschen wäre), so kann man sich schwer
vorstellen, daß dieser in Anbetracht der außerordentlichen Verdunstung ins-
besondere auch in den höchsten Bodenschichten (bis 5 cm Tiefe) selbst früh-
morgens für Frostwirksamkeiten irgendwie von Bedeutung ist. Andererseits
besagen aber auch Beobachtungen nach Frostnächten über das Gefrieren im
Teekessel belassener oder in Verbindung mit postvulkanischen Erscheinungen
aus größeren Erdtiefen herrührender heißer Wässer (]. Hövermann 1967) recht
wenig. Der im allgemeinen hohe Salzgehalt von grundwasserbedingten Wasser-
ansammlungen in Oberflächendepressionen oder des aus den Gesteins-, Berg-
und Grundfeuchtebereichen herrührenden Porenwassers nahe der Gesteins— und
Bodenoberfläche verhindert normalerweise ein Gefrieren selbst bei bodennahen
Lufttemperaturen unter -— 10o C. Das mag wesentlich mit zur Erklärung bei—
tragen, daß man im Tibesti-Gebirge selbst nach strengen Frostnächten weder
in den an vielen Stellen vorhandenen Wasseransammlungen Eisschichten noch
unter Steinen oder in Porenräumen oberster Gesteins- und Bodenpartien Eis-
bildungen irgendeiner Art vorfindet. Schon ]. Walther (1912) wies auf eine
Beobachtung von G. von Przewals/ei (1889) hin, wonach der 3750m hoch
gelegene Salzsee Tschongkumkul in Zentralasien bei einer Lufttemperatur von
— 34° C nicht zugefroren war und eine Wassertemperatur von — 11° C auf-
wies.
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C. Konvergenzen arider zu „periglazialen“ Oberflächenformen

1. Aride Verwitterung

Die Bestätigung der Existenz einer „periglazialen“ Höhenstufe im Tibesti-
Gebirge oberhalb 1800—2000 m sieht J. Hö'vermarm (1967) im Auftreten von
Hangterrassetten und Strukturböden, vornehmlich aber im regelhaften Vor-
kommen flächenhaft bewegten, scherbigen Gesteinsschuttes. Dabei sollen die
Schuttbewegungen, für die nach seiner Ansicht als bewegendes Agens nur der
Frost in Betracht kommt, durch die Unterdrückung der Ausbildung der für alle
unbewegten Gesteinsbruchstücke charakteristischen „schwarzen Patina“ bewie-
sen werden. Es wird ferner vorausgesetzt -— so auch H. Hagedom (1966) -— daß
hier für die Aufbereitung von scherbigem Gesteinsschutt nur die Frostverwit-
terung verantwortlich sei.

Nun erheben sich starke Bedenken dagegen, ob der Frostverwitterung im
Sinne einer mittelbaren Temperaturverwitterung hier überhaupt eine nennens-
werte Rolle zugeschrieben werden kann. Im vorangestellten Kapitel über
meteorologische Messungen und Beobachtungen im Tibesti—Gebirge konnte
überzeugend dargelegt werden, daß die vorhandene Luft- und Bodenfeuchte
zumindest während des Winters nicht ausreicht, um selbst in höheren Gebirgs-
lagen dominant und regelhaft Jahr für Jahr wirksame Frostverwitterung aus-
zulösen. Dafür spricht auch die aus der Beobachtung abzuleitende Tatsache,
daß hier in der winterlichen Frostwechselperiode nächtliche bis frühmorgend-
liche Eisbildungen und während des Tages wieder aufgetaute Wasseransamm—
lungen in Fugen und Porenräumen von obersten Gesteins— und Bodenschichten
offenbar nicht vorhanden sind, zumindest nicht dominant und regelhaft. Die
Nachtfröste sind somit nur im Sinne einer „troc/eenen“ oder unmittelbaren
Temperaturverwitterung (Insolation und nächtliche Wiederabkühlung durch
Ausstrahlung) wirksam. Abgesehen von unterschiedlichen Ausdehnungskoeffi—
zienten, Farbgebungen, Mineralzusammensetzungen, Wärmeleitfähigkeiten und
Druckerhöhungen beim Größenzuwachs (Ausdehnung) der Gesteine, dürfte
der Betrag der allein durch unmittelbare Temperaturverwitterung erzeugten
Gesteinsaufbereitung seine größten Werte bei windgeschützten Becken— und
Fußlagen haben. Er verringert sich gemäß der vorangestellten klimatischen Aus-
führungen mit zunehmenden Gebirgshöhen und Windeffekten infolge Minderung
der täglichen Temperatur—Amplituden. Andererseits muß sich ihr Effekt wie—
derum auch mit zunehmender Meereshöhe wegen der mit ihr verbundenen
Verdünnung der Atmosphäre steigern. Auf Grund der geringen Tiefenwirkung
und der langzeitlichen Wiederholungsprozesse ist er insgesamt als gering ein-
zuschätzen (vgl. u. a. H. Wilhelmy 1958).

Daß dennoch die Produkte der ariden Verwitterung und die Beträge der
Bewegungsvorgänge von aufbereiteten Materialien solchen in Gebieten mit
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Frostverwitterung sehr ähnlich sind, muß hauptsächlich der Salzverwittemng
zugeschrieben werden. Das beruht vor allem darauf, daß hier die Salze die
Rolle des gefrierenden und wiederauftauenden Wassers arktisch—subarktischer
Gebiete, bzw. nival-subnivaler Bereiche übernehmen. Salze sind hier überall als
Interstitialfüllungen (G. Knetsch 1960) in feinen, häufig durch „trockene“
Temperaturverwitterung erzeugten Haarrissen und Kernsprüngen, dann aber
auch in den gröberen Druckentlastungsklüften und Abkühlungsfugen (mag—
matische Gesteine) sowie in den zumeist tektonisch angelegten Spalten anzu-
treffen. Daneben kommen Salze als Effloreszenzen nicht selten im Zusammen-
hang mit an der Landoberfläche sich dauernd, periodisch oder episodisch an-
sammelnden Wassermassen oder aber auch Grundwasseraustritten von oft
mehrere Quadratkilometer messenden und vielfach sehr mächtigen Salzrasen
der Salzpfannen bis zur Größe von nur kleinen Salzflecken oder fein verteilter
Ausblühungen vor. Schließlich sind Subfloreszenzen im subkutanen Porenraum
von Fest- und Lockergesteinen (mit Einschluß der Böden) überall mehr oder
weniger dicht verteilt vorhanden. Während des ganzen Jahres kommt es haupt-
sächlidu durch kapillares Wandern der Boden-, Grund— und Bergfeuchte zur
gemäß der klimatischen Gegebenheiten sich ständig verlagernden Verdunstungs-
front hin, die ja im allgemeinen an oder nahe der Boden- und Gesteinsober-
fläche sowie den Wandungen jeden Boden— oder Gesteinshohlraumes (wie einer
Kluft), wo nahe genug der Landoberfläche noch Luftaustausch erfolgen kann,
repräsentiert ist. Dabei kommt es einerseits zu Lösungen und vorwiegend im
Zusammenhang mit Hydratationswirkungen zu „Quellungen“ und Umbildun—
gen, andererseits aber auch zum Auskristallisieren aus verdunstenden übersät-
tigten Lösungen und Anwachsen von Salzen. Selbst ein hier allgemein nur
gering vorhandenes Maß an Feuchte, was in der winterlichen Jahreszeit niemals
ausreichen würde, um wirksame Frostverwitterung in Gang zu setzen, vermag
solche Veränderungen auszulösen, zumal ja insbesondere Effloreszenzen hygro-
skopischer Salze schon bei geringer Luftfeuchte Veränderungen erleiden.
Zweifellos wird sich ein Maximum der durch Migrationen und Ausscheidungen
von Salzen bedingten und im Zusammenhang mit noch anderen Formungs—
prozessen wie Flächen- und Rinnenspülungen sich abspielenden Veränderungen
während der meist frühsommerlichen, jedoch nicht regelhaft Jahr für Jahr hier
einstellenden Regenzeiten und unmittelbar nachfolgenden Trocknungsphasen
abzeichnen, untergeordnet wohl auch bei den hier sehr seltenen Nebelbildun—
gen und bei den selbst im Winter gelegentlich hier vorkommenden Taufällen.
Dabei dürfte eine generelle Wirksamkeitsminderung —- wenn man von unter—
schiedlichen Expositions- und Lagebedingtheiten absieht — mit abnehmender
Gebirgshöhe zu konstatieren sein.

So gesehen muß die einerseits durch Lösungsvorgänge und Wasseraufnahme
(Hydratation) sowie andererseits durch Auskristallisationen aus verdunstenden
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übersättigten Lösungen und Mineralwachstum bestimmte und ständig aktive
Salzverwitterung im Zusammenhang mit der für sich wohl weit weniger be-
deutsamen „trockenen“ Temperaturverwitterung in ariden Gebieten ähnliche
Sprengwirkungen und damit auch Aufbereitungsprozesse im Gestein sowie
Bewegungsvorgänge an oder nahe der Gesteins— und Bodenoberfläche auslösen
wie die Frostverwitterung und Solifluktion in arktisdi-subarktischen Gebieten,
bzw. nival-subnivalen Bereichen. Wie bei der Frostverwitterung das Maß der
Wassererfüllung des subkutanen Fugen- und Porenraumes von ausschlaggeben-
der Bedeutung ist, so dürfte auch bei der Salzverwitterung die Art der Ver-
dichtungen bei Interstitialfüllungen und Subfloreszenzen oberflächennaher
Bereiche für den Grad und die Schnelligkeit von Aufbereitungsprozessen und
Bewegungsabläufen entscheidend sein. Und wie bei der Frostverwitterung die
Wirksamkeit mit zunehmender Frostintensität erhöht wird, so kann man auch
bei der ariden Salzverwitterung eine Wirksamkeitssteigerung mit zunehmend
kräftiger Abkühlung erwarten. Demzufolge dürfte vor allem in der winter-
lichen Jahreszeit —— wenn wir wiederum von unterschiedlichen Expositions- und
Lagebedingtheiten absehen -— generell eine beachtliche Intensitätszunahme der
ariden Salzverwitterung mit zunehmender Gebirgshöhe gegeben sein.

Wir wollen schließlich nicht außer acht lassen, dal3 bei der ariden Verwitte—
rung chemische Prozesse (vgl. u. a. H. Wilhelmy 1958, W. Meckelein 1959 und
G. Knetsch 1960) und auch biologische Vorgänge mitspielen, letztere sind ja
besonders in jüngster Zeit vor allem bei den Prozessen der Wüstenladsbildung
nachgewiesen worden (vgl. u. a. F. Scheffer, B. Meyer öC E. Kalle 1963). Auch
dort zeigen sich ja mannigfache Konvergenzen arider Formen zu solchen der
„Periglazial“-Gebiete. Man denke hierbei etwa an Formen der Schalen- (mit
Abschuppungs- und Abgrusungsphänomenen) und Hohlblockverwitterung, die
ja insbesondere aus semiariden Gebieten seit langem bekannt sind (vgl. u. a.
H. Wilhelmy 1958), die aber sowohl in vollariden als auch in hocharktisd1en
Bereichen (vgl. u. a. P. Cal/ein 86 A. Cailleux 1962) durchaus nicht selten auf-
treten. In den nachfolgenden Ausführungen wollen wir jedoch auf solche Kon-
vergenzen von Formen nicht weiter eingehen.

2. Aride Gesteinsaufhereitung und Gipfelformung
(Vgl. hierzu Photos 1—3)

Die Produkte der ariden Gesteinsaufhereitung sind ein eckig-scharfkantiger,
grobblockiger oder scherbiger bis splittrig-feindetritischer Schutt. Die Gipfel-,
Grat- und Kammpartien des Tibesti—Gebirges sind von den höd‘lsten Aufragun-
gen bis in die Gebirgsfußregionen hinab dominant als Blockschuttgipfel gekenn-
zeichnet (Photo 1). Vielfach unabhängig von ihrer Lagerung verlieren sich hier
die Gesteine an der Oberfläche in aufredlte, kantige Blöcke oder Scherben. Nach
Ablösen vom festen Gesteinsverband fügen sie sich rasch durch Versturz regel—
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los in die orgelpfeifenartigen Zwischenhohlräume ein oder aber gelangen
schließlich in Hangpartien, wo sie dann der zumeist langsameren Versatz— und
Gleitdenudation obliegen. Diese von der ariden Salz- und Temperaturverwit-
terung bestimmte Gipfelformung ist — abgesehen von Unterschieden nach Aus—
gangsgesteinen und deren Lagerung sowie der Beeinträchtigung durch vor-
gegebene Altformen, beispielsweise alter Landoberflächen—konvergent der durch
Frostverwitterung erzeugten Frostschuttgipfel arktisch—subarktischer Gebiete,
bzw. nival-subnivaler Bereiche (man vgl. Photo 1 mit Photo 3, bzw. u. a. auch
Bild 1 in H. Louis 1967). Aber auch die durch Versturzdenudation bestimmten
Wandformen sowie die mehr der langsameren Versatz- und Gleitdenudation
unterliegenden Hänge unterscheiden sich kaum von solchen, die durch Vorgänge
der Frostverwitterung und Solifluktion erzeugt werden. Insbesondere sind hier
die flachen bis mäßig geböschten Blockscherben-Schutthänge (Photo 2) von Soli-
fluktionshängen kaum zu unterscheiden, zumindest nicht hinsichtlich der durch
die Aufbereitung bestimmten Formungsart der daran beteiligten Materialien.
Aber auch die weitestgehend durch Salzverwitterung ausgelösten Bewegungs-
vorgänge in oberflächennahen ariden Gebieten führen hinsichtlich der Sor-
tierungen zu ähnlichen Bodenmustern wie in Bereichen mit Frostverwitterung
und solifluidalen Wirkungen, so daß G. Knetsch (1950, 1954) mit Recht von
„saharischen Strukturböden“ und einer „ariden Solifluktion“ spricht.

3. Aride Musterböden
(Vgl. hierzu Photos 4—15)

Auf ebenem Gelände bis mäßig geböschten Hängen stellen sich bei geeigneten
Substraten polygonale Musterböden ein. Die Entstehung der sie abgrenzen—
den Spaltennetze ist auf rasche Austrocknung durch Verdunstung zurückzufüh—
ren (Photo 4, 7 und 10—11). Sie ist zu vergleichen mit den durch Dehydratations-
vorgänge im gefrierenden Boden der Eis- und Frostklimate erzeugten
„Schrumpfungsrissen“ (vgl. u. a. Photo 5). Nur wird dort die Bodenfeuchte ja
nicht grundsätzlich entzogen, sondern zur Kaltfront hin angesogen — die ja in
den während des Frühstadiums des Gefrierens aufreißenden Spalten bevorzugt
in die Tiefe vordringt — und in Eis umgebildet, bis es schließlich in Form von
Eiskeilen die Spalten, von Haareisbildungen die feineren Fugen, von Eislinsen
die dazu geeigneten Hohlräume oder aber auch von Kammeis vor allem die
Unterseiten von Steinen und anderer Unstetigkeiten im Boden erfüllt und mit
der durch Volumenänderung bedingten Druckwirkung Bewegungsvorgänge
auslöst. Das Aufreißen von Spaltennetzen bei den ariden Musterböden ist
ferner aber auch zu vergleichen mit der Bildung polygonaler Kluftnetze senk-
recht zu den Abkühlungsflächen mit dem Entweichen flüchtiger Bestandteile bei
der raschen Abkühlung magmatischer Schmelzen. Dafür sind ja besonders im
Tibesti—Gebirge mit den ausgedehnten Flächen- und Talbasalten sowie den
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weite Aufwölbungsbereiche überdeckenden oder Täler erfüllenden Ignimbriten
(Photo 6) ansprechende Beispiele gegeben.

In der Endphase des Abkommens von Wassermassen nach ausreichenden
episodischen und meist frühsommerlichen Starkregenfällen in den Tibesti-
Talungen bis zu den jeweiligen Endpfannen hin kommt es in den Niedrigwas-
serbetten zum Absatz nach oben zunehmend feiner Sande. In den abschließen-
den Stillwasserphasen wird fast nur noch Schluff und Tonschlamm abgelagert.
Solche Sedimente können gelegentlich die gesamte Breite des Niedrigwasser—
bettes überspannen, dann erreichen sie jedoch in der Regel kaum größere
Mächtigkeiten als 2—3 cm. Im Rahmen der späteren Austrocknung durch Ver-
dunstung werden sie kleinpolygonal von Trockenrissen zerlegt, wobei der
Polygondurchmesser zwischen 10 und 20 cm beträgt, dünnplattig von den
unterlagernden Feinsanden aufgewölbt und mehr oder weniger kräftig ein-
gerollt, wobei es dann zu charakteristischen Überkragungen der polygonal zer-
legten und verschieden stark eingerollten Tonscherben kommt. Größere Mich-
tigkeiten erreichen solche Absätze fast immer in den rinnen- oder kolkartigen
Vertiefungen der Niedrigwasserbetten, wo dann auch in deren Randbereichen
gut ausgebildete Wasserrippeln und —riefen vorliegen (Photo 7, unterer Bildteil).
Im Rahmen der späteren Austrocknung infolge Verdunstung ist hier mehr ein
größer—polygonales Aufreißen von Spalten charakteristisch, wobei der Polygon—
durchmesser zumeist über 50 cm beträgt. Dabei stellt sich hier auch nicht selten
untergeordnet zu den größer-polygonalen Spaltennetzen eine detailliert-
polygonale Feinrißmusterung ein (Photo 7). Solche einmal erzeugten Spalten
erreichen am oberen Ende kaum größere Breiten als 5 bis 6 cm, die Sekundär-
risse sind im allgemeinen nur wenige mm breit (Photo 7).

Ähnliche polygonale Spaltennetze mit untergeordneter Feinrißmusterung
finden sich in den oberflächennahen Teilen von tonig-feinkörnigen Absätzen
aller gegenwärtigen und vorzeitlichen Endpfannen und auch noch anderer, zu-
meist pluvialzeitlicher Seebildungen innerhalb und außerhalb des Tibesti-
Massivs (Photo 4). Die Spalten sind hier überwiegend altangelegt; jedoch erfolgt
nach jeder Durchfeuchtung eine Weiterbildung, indem im Rahmen der nach-
folgenden Austrocknung durch Verdunstung die Spalten überwiegend erneut
an den alten Schwächelinien aufreißen (Photo 1).

Das wiederholte Aufreißen von Spalten kann zu einer Verbreiterung führen,
so daß diese gelegentlich an der Landoberfläche eine Breite von 15 bis 20 cm
erreichen (Photo 8). Sie verjüngen sich in der Regel kontinuierlich—keilartig nach
unten, um in ca. 2 m Bodentiefe in feinen Haarrissen auszulaufen. Nicht selten
verzweigen sich auch die Hauptspalten schräg nach unten, oder aber es zweigen
sich von ihnen aus horizontal oder schräg verlaufende Sekundärspalten und
-risse ab (Photo 8). An freiliegenden Wänden und steileren Hängen in solchen
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Absätzen bilden sie in der Regel die Leitbahnen für bevorzugt-selektive Aus-
räumung. Nach ihrer Form lassen sie sich kaum von den zumindest „schlanke-
ren“ Eiskeilpseudomorphosen beispielsweise des mitteleuropäischen Raumes
unterscheiden (vgl. u. a. Photo 9).

Besonders große polygonale Oberflächenmuster sind zumeist an die Ober-
fläche tretende Gipsvorkommen geknüpft (vgl. W. Meckelein 1959: Abb. 58,
69 und 70). Dabei erscheinen die Polygonmitten überhöht, und die bis 10 cm

Zu den folgenden Tafelseiten:
Photo 1 (oben) : Blockscherben-Schuttgipfel im präkambrischen Sdiieferkomplex („Tibestien
superieur“) am östlichen Talhang des unteren Bardague/Tibesti-Gebirge (ca. 70 km
NNW Bardai). Die hier in weniger als 800m Meereshöhe vorwiegend durch Salz-
sprengung und „trodtene“ Temperaturverwitterung erzeugte Formung ist der von
Frostschuttgipfeln arktisch-subarktischer Bereiche, bzw. in der nival-subnivalen Stufe
sehr ähnlich. Aufnahme: K. Kaiser, Oktober 1966
Photo 2 (mitte): Blockscherben-Schutthänge über tertiären Vulkaniten („Serie Claire yg“
über der „Serie Noire fig“) im Tarso Ourari/Tibesti-Gebirge (ca. 35 km NE Bardai). Die
hier im Vordergrund einer Felsnadel (Abtragungsruine einer von sauren Laven gebil-
deten Schlotfüllung) in 1500 bis 1600m Meereshöhe vorliegende Hangformung wird
hinsichtlich der Gesteinsaufbereitung und des Materialtransportes vorwiegend durch
Salzsprengung und unmittelbare Temperaturverwitterung sowie Flächen- und Rinnen-
spülung bei episodischen, zumeist frühsommerlichen Starkregen bestimmt. Die fast aus-
schließlich durch Frostverwitterung (Gesteinsaufbereitung) und Solifluktion (Material-
transport) geregelte Hangformung arktisch-subarktischer Gebiete, bzw. nival-subnivaler
Bereidie ist dieser sehr ähnlich. Aufnahme: K. E. Graelmer, Februar 1967
Photo 3 (unten): Frostschuttgipfel in kristallinen Schiefern der skandinavischen Kaledo-
niden am Beisfjordtötta ESE Narvik/Norwegen (ca. 1400 m ü. NN). Eine vorwiegend
durch Vorgänge der Frostverwitterung und Solifluktion bestimmte Musterung ist
unverkennbar. Aufnahme: K. Kaiser, August 1966
Photo 4 (oben): Durch polygonale Trockenrisse zerlegte pluvialzeitliche Seeabsätze bei
Quigh es Serir (Refugé Sarrazac), ca. 150 km südlich E1 Gatroun/Fezzan (ca. 430m
ü. NN.). Die bis über 5 cm breiten Hauptrisse sind wie die feineren Sekundärrisse teil-
weise mit überwehten Feinsanden, größtenteils aber mit vorwiegend tonigen Hinter-
lassenschaften von Starkregen-Schwemm-Massen ausgefüllt worden. Die Sd1aufel mißt
mit ihrem Stiel ca. 150 cm. Aufnahme: K. Kaiser, September 1966
Photo 5 (mitte): Bei Dauergefrornis im Zusammenhang mit Dehydratationsvorgängen in
Löß-Absätzen während der letzten quartären Eiszeit erzeugtes und später mit dem Ver-
schwinden der Dauergefrornis durch Verschlämmen fossilisiertes polygonales Eis-
spaltennetz von Aber-Wash-Cuning in der Bretagne/NW-Frankreich.

Aufnahme: W. Többens, September 1960
Photo 6 (unten): Polygonale Abkühlungsflächen in pleistozänen Ignimbrit-Zungen auf
der SW-Flanke des Tousside-Massivs/Tibesti-Gebirge (ca. 2000 m ü. NN). Der Polygon-
Durchmesser kann hier mehrere Meter betragen. Im Bildhintergrund die Sand-
schwemmebene am Westfuß des überwiegend vulkanisch aufgebauten Tousside-Massivs
mit den sie häufig mehrere 100m überragenden Sandstein-Restbergen.

Aufnahme: K. Kaiser, Oktober 1966
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breiten und bis 50 cm tiefen Risse sind zumeist sanderfüllt. Wie schon angedeu-
tet finden sie sich häufiger unter dünner Staubbedeckung in der Gipsserir. Ge—
legentlich ist aber auch die Staubserir-Haut durch kräftige Windeinwirkung
flächig oder gassenartig entblößt, wobei dann die teilweise windüberschliffenen
Großpolygone im Gips frei zu Tage treten.

Aber auch andere Hammada- und Serirflächen, dann Schwemmebenen sowie
seltener auch flache Schwemmfächer und Pedimentflächen weisen nicht selten
mit in vielfacher Wiederholung nach Starkregenzeiten feineren Schwemmassen

Zu den vorhergehenden Tafelseiten:
Photo 7 (oben): Durch 3—5 cm breite polygonale Troobenrisse zerlegte Tonschlamm-
absätze mit Wasserriefen an Eindellungsrändern (unterer Bildteil) und Regentropfen-
Eindriicken auf der Sduichtoberfläche in einer Niedrigwasserbett-Rinne des unteren
Bardaguä/Tibesti-Gebirge (ca. 70 km NNW Bardai). Die hier in ca. 750m Meeres-
höhe ausgebildeten Haupt— und Sekundärrisse sind vorwiegend durdm überwehte Fein-
sande (und Tamarisken-„Nadeln“) ausgefüllt worden. Der 13 cm lange Kugelschreiber
weist mit seiner Spitze nach Süden. Aufnahme: K. Kaiser, Oktober 1966
Photo 8 (mitte): Vertikalschnitt zu Abb. 4. Die mit Ton, Schluff und Feinsand ver-
füllten Trockenrisse lassen sich hier bis ca. 2 m unter die Oberfläche der pluvialzeit-
lichen Seeabsätze verfolgen. Sie verzweigen sich zunehmend nach unten und bilden
die Leitbahnen für eine bevorzugt selektive Ausräumung. Die horizontale Feinstruk-
turierung der Seeabsätze (mittlerer bis oberer Bildteil, insbesondere zwischen beiden
Hauptspalten), ähnelt stark der Frostblättrigkeit in Lössen mittlerer Breiten. Die
Länge des Kugelschreibers beträgt 13 cm, die des im Bilde aufgeschlossenen Vertikal-
schnitten ca. 150 cm. Aufnahme: K. Kaiser, September 1966
Photo 9 (unten): Synchrone Eiskeil—Pseudomorphose zu einer frühweichseleiszeitlidien
Schichtenfolge am Südstoß des Braunkohlen—Tagebaues Königsaue im Ostteil der
Ascherslebener Depression. Aufnahme: K. Kaiser, Juni 1965
Photo 10 (oben): Randlicher Teil einer ovalen Tonschlamm-Depression (ca. 7 X 12 m)
mit polygonaler Zerlegung dutch Trockenrisse im Bereich einer Basalt-Hammada („Serie
Noire ,6’2“) am Pic Ou Obou im Tarso Ourari/Tibesti-Gebirge (ca. 30 km NE Bardai).
Der Polygondurchmesser beträgt 15 bis 30 cm (Länge des Kugelschreibers: 13 cm). Die
Trodtenrisse wurden mit Tonschlamm und Basalt—Detritus verfüllt. Die Verfüllung
erfolgte hauptsächlich durch Verspülung offenbar im Verzuge von Gewitterschauern
nach den wohl frühsommerlichen Starkregen; teilweise aber auch durch Uberwehung.
Die Ähnlichkeit zu Steinpolygonen arktisd1-subarktischer Gebiete bzw. nival-sub-
nivaler Bereiche ist unverkennbar. Aufnahme: K. Kaiser, Oktober 1966
PhOto 11 (mitte): Mittlerer Teil der Tonschlamm—Depression von Photo 10. Eine Domi-
nanz der Verspülung von Trockenrissen durch Regenfluten ist hier unverkennbar. Das
Aufreißen neuer Trockenrisse nach jeder Durchfeuchtung der Tonschlamm-Absätze er-
folgt offenbar überwiegend im Bereidl der alten Schwäd'nelinien.

Aufnahme: K. Kaiser, Oktober 1966
Photo 12 (unten): Arktisdier Steinnetz-Boden in der Wood-Bay/Spitzbergen. Man be-
achte gegenüber den Trodienriß-Formen die Steilstellung von Steinen in den durch
Spalten gekennzeidmeten Randzonen zusammengesunkener Feinerdepolygone (Som-
merformen). Aufnahme aus E. Sehen/e, 1955
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ausgefüllte Depressionen aus, in denen sich bei rascher Austrocknung durch
Verdunstung polygonale Trockenrisse einstellen (Photos 10 und 11). Sie haben
zumeist kreisrunde bis ovale Gestalt und bedecken eine Fläche von oft vielen
Quadratmetern (Photos 10 und 11) bis gelegentlich zur Miniatur-Steinring-
Größe. Zumeist treten sie ganz unregelmäßig als Einzelformen auf (man vgl.
u. a. Abb. 53 in W. Mec/eelein 1959). Hin und Wieder kommen sie auch ver—
gesellschaftet vor, wobei sie sich jedoch selten regelhaft verteilen, beispielsweise
in isohypsenparalleler Reihung bei flach geböschten Schwemmebenen und
Pedimentflächen. Zumeist liegt bei ihnen eine mehr oder minder kräftige Wind-
überformung vor. Die Mächtigkeiten der hier abgesetzten Schwemmassen
schwanken oft nach der Größe und Art der Eindellung dieser Depressionen von
Dezimeter- über Zentimeterbeträge bis zur nur dünnen Tonschlammhaut. Eine
polygonale Zerlegung durch Trockenrisse liegt bei allen größeren Depressionen
mit mächtigeren Schwemmabsätzen vor (Photos 10und 11). Bei den Kleinformen
bis Strukturbodengröße erfolgt gewöhnlich nur eine Feinzerlegung durch Haar-
risse. Sowohl alle größeren derartigen Trockenrißformen als auch vergesell—
schaftete „Kleinpfützen“ können nach Formung und Ausmaßen sehr leicht mit
echten Frostmusterböden verwechselt werden, was sicherlich auch gelegentlich
geschehen ist (man vgl. u. a. Photos 10 und 11 mit Photo 12).

Subkutane Kleinpolygone wurden von W. Meckelein (1959) häufiger in
dunkelroten Böden, die er überwiegend als Teile tertiärer Rorlehmdecken an-
sieht (was jedoch zumeist nicht zutreffend ist), unter der Serir—Oberfläche und
vielfach unter dünner Staubyerma-Bedeckung festgestellt, wobei das feinkör—
nige Material der Staubyerma die meist dünnen Risse des Netzgefüges erfüllt
(vgl. Abb. 65, 66 und 74 bei W. Meckelein 1959). Offenbar paust sich aber auch
nicht selten das polygonale Netzwerk nach oben in die Staubyerma-Bedeckung
durch, wie auch eine mächtigere Staubyerma ganz von solchen Kleinpolygon—
Netzwerken durchzogen sein kann (vgl. Abb. 71 bei W. Meckelein 1959).
Ähnlich wie beim Solonetz-Bodenprofil ist auch hier immer bei Profilschnitten
eine Säulchenstruktur des Materials kennzeichnend (vgl. Abb. 66 bei W. Mec/ee-
[ein 1959). Auch bei den fossilen roten Böden innerhalb des Tibesti-Gebirges
sind solche kleinpolygonalen Netzstrukturen häufig zu beobachten.

Alle bisher behandelten ariden Musterböden können in gewisser Hinsicht
den sog. Gilgais zugerechnet werden, über die unlängst H. Bremer (1965) eine
Zusammenschau gegeben hat. Solche Gilgais kommen in Australien, wo sie be-
sonders gut erforscht und so benannt worden sind, in Bereichen mit Jahres-
niederschlägen von fast 1500 bis 150 mm auf genügend mächtigen und hohe
Tonanteile enthaltenden Wiesenböden, schwarz- und grauerdeartigen Böden
sowie Wüstenböden mit Steinpflastern unter einer Vegetationsbedeckung vom
lichten tropischen Wald über Savanne und Grasland bis zum Salzbusch und zur
Halbwüste vor. Natürlich sind sie auch aus anderen Bereichen der Erde mit
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ähnlichen Relief-, Boden-, Klima- und Vegetationsverhältnissen bekannt. Ähn-
lich den Strukturböden-Klassifikationen werden nach den Reliefbedingtheiten
6 Formungsgruppen ausgeschieden: normale Gilgais, Wellengilgais, Gitter—
gilgais, Tankgilgais, Steingilgais und Melonengilgais.

Die Entstehung der bisher abgehandelten ariden Musterböden kann mit
W. Meckelein (1959)1n Anlehnung an G. Knetscb (1950, 1954, 1960) auf den
Wechsel von Befeuchtung und Austrocknung mit dadurch ausgelösten Boden—
bewegungen zurückgeführt werden. Es kann auch kein Zweifel darüber be-
stehen, daß die eigentliche Strukturierung dem Stadium der Schrumpfung
durch Austrocknung infolge Verdunstung entspricht. In tropischen und sub-
tropischen Gebieten mit zumindest kurzfristigen periodischen Regenfällen mag
es auch zutreffen, daß die Quellung bestimmter Tonsubstanzen im Stadium der
Durchfeuchtung (H. Bremer 1965) — entsprechend auch selbst in ariden Berei-
chen von Gipsen (W. Mec/eelein 1959) oder anderer quellfähiger Substanzen
wie Salzen — eine große Rolle bei der Ausbildung solcher Formen spielt. Inso—
fern besteht die Zurückführung der Gilgais vor allem auf regelhaften Wechsel
von tiefgründiger Austrocknung (Bildung von Schrumpfungsrissen mit ge-
legentlichem Schollen—Versturz) und Durchfeuchtung (Quellung insbesondere
bestimmter Tonsubstanzen) zu Recht (H. Bremer 1965).

Doch kommt in den eigentlich-ariden Gebieten der Salzverwitterung im
Sinne von Kristallneu- und —umbildungen bei den Formungsprozessen der
Musterböden eine weit größere Bedeutung zu (vgl. auch G. Knetsch 1950, 1954,
1960). Gerade während des Schrumpfungsstadiums kommt es ja hier bevorzugt
zur Ausscheidung von Salzen aus verdunstenden übersättigten Lösungen an
oder nahe den Verdunstungsfronten, die ja ähnlich den Gefrierfronten bei
Spalten bevorzugt parallel zu den Spaltenwandungen i‘ senkrecht in die Tiefe
projeziert werden. Und wie sich bei einer in Spalten nach unten vorschreitenden
Gefrierfront im Rahmen von Dehydratationsprozessen Eisnadeln senkrecht zu
den Spaltenwandungen ausbilden, so können sich auch im ariden Bereich Aus-
kristallisationen von Salzen bevorzugt in solchen Spaltenwandungen einstellen.
Sie führen je nach den Gegebenheiten gelegentlich zu Verstopfungen und ver-
anlassen Sprengwirkungen, die eine Ausweitung bewirken können. Und wie
die Ausbildung von Eislinsen, Haar- und Kammeis im Rahmen des Gefrier-
vorganges zu einer Aufbeulung des Bodens Veranlassung gibt, so dürfte auch
hier eine verstärkte Ausbildung von Subfloreszenzen am Anfang einer jeden
Austrocknungsphase zu einer analogen Bodenaufblähung führen. Nicht zuletzt
ist aber auch das Auffrieren von Steinen (oder anderer Materialien) durch
Kammeisbildung während der Gefrierperioden mit der Salzanhebung von
Steinen (oder anderer Materialien) insbesondere in Salzsümpfen bei Austrock-
nungsprozessen durchaus vergleichbar. Wie schon angedeutet sind solche
Prozesse auch keinesfalls ausschließlich auf die unmittelbar an eine Durch-
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feuchtungsphase anschließende Austrocknung beschränkt. Vielmehr erfolgt ja
zwischen den Fronten der Verdunstung einerseits sowie der Boden-, Grund-
und Bergfeuchte andererseits ein ständiges, vorwiegend kapillares Wandern mit
dadurch ausgelösten Veränderungen. Dabei sei nochmals an die besondere Be-
deutung hygroskopischer Salze erinnert, indem sie selbst schon bei geringer
Luftfeuchte aktiv werden. Die eingedellten Sommerformen der Strukturböden
(soweit es sich um Formen der freien Solifluktion handelt) zeigen insgesamt,
daß der Quellung dafür geeigneter Substanzen im auftauenden Boden bei der
Wiederdurchfeuchtung keine so große Bedeutung beizumessen ist, wie das ge-
legentlich geschehen sein mag. Wenn man von weithin an die Landoberfläche
tretenden und mächtigen Gipsvorkommen sowie zusammenhängenden Salz—
Effloreszenzen in Salzpfannen absieht, so ist aber auch in ariden Gebieten der
Quellung von dafür geeigneten Materialien wie Tonsubstanzen bei Hydra—
tationswirkungen im Stadium der Durchfeuchtung kaum eine nennenswerte
Bedeutung als Formungsprozeß zuzumessen.

Wir müssen uns noch die Frage vorlegen, ob Frostverwitterung bei der Aus-
gestaltung solcher Spaltennetze mit beteiligt sein kann. Von ]. Hö'vermann
(1967) wird ja eine zusätzliche Desiccationswirkung an Trockenrissen inner-
halb des Tibesti-Gebirges bis in Höhenbereiche von ca. 1000 m postuliert. Eis-
nadelbildungen sind aber offenbar während der Winternächte in solchen
Spalten bisher nid'it beobachtet worden, was auch gemäß der bisherigen Dar—
legungen durchaus verständlich ist, weil eben das Mindestmaß an für solche
Eisbildungen zu erfordernde Bodenwasser im allgemeinen in der winterlichen
Jahreszeit hier nicht vorhanden ist.

Häufig ist ferner in den an fein verteilten Subfloreszenzen reichen Stillwas-
serabsätzen (Tonschlamm, Seemergel etc.) eine schichtenparallele, blättchen-
artige Feinstrukturiemng zu erkennen (Photo 8). Sie dürfte ebenfalls im wesent—
lichen auf Salzverwitterung zurückzuführen sein und ist der in mittleren
Breiten oft festgestellten Frostblättrigkeit insbesondere bei Lössen zum Ver—
wechseln ähnlich.

Eine Sonderstellung nehmen die polygonalen Mustemngen der Sebkhen ein.
Eine zumeist unregelmäßig-rauhe Oberfläche mit ihrer schollenartigen Auf-
gerissenheit, wobei die Teilschollen häufig pyramidenförmig gegeneinander
aufgeschichtet sind, ist hier kennzeichnend (vgl. Abb. 47 bei W. Meckelein
1959). Die Sebkhen sind ja nach W. Meckelein (1959) als Grundwasserverdun—
ster unterirdischer Wadiströme zu deutende Depressionen und treten vor allem
an den tiefsten Stellen der Wadis und Edeyen-Randsenken auf. Solche und
auch andere Salzsumpf-Depressionen - wie innerhalb des Tibesti-Gebirges im
Trou au Natron, im Bereich vieler Gueltas oder im Umkreis zumeist winter-
licher Stillwasser-Ansammlungen von Taldepressionen — weisen ja zumeist
stehendes Wasser an ihren tiefsten Stellen vor (vgl. u. a. Abb. 48 bei W. Meclec-
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[ein 1959). In ihren Randbereichen sind gemäß der vor allem jahreszeitlich
recht unterschiedlichen Spiegelstände stets frische Salzaussdieidungen in zeitlich
wechselnden Uferlagen kennzeichnend. Ansonsten sind sie in der Regel von
tonig-lehmigen Absätzen mit hohen Salzanteilen—lokal als oft feucht-plastische
Salztone - erfüllt.

Gerade in solchen Salzsümpfen mit mächtigen und ausgedehnten Efflor-
eszenzen sind die verschiedenartigen Vorgänge der Salzverwitterung und vor
allem auch die dadurch ausgelösten Bewegungsvorgänge und Sortierungs—
prozesse besonders gut einzusehen. Zunächst beweisen hier die vielen kleinen
Steinpyramiden über der normalen Salzoberfläche eine Anhebung der Steine
durch Kristallisationsdrud: von Salzen (Photo 13). Der Vorgang solcher Stein—
anhebungen spielt sich hauptsächlich nach jeder Durchfeuchtung zu Beginn einer
nachfolgenden Trockenphase ab und ist zu vergleichen mit dem Auffrieren von
Steinen und anderer Materialien durch Kammeisbildung während der Gefrier-
perioden in Klimaten mit wirksamer Frostverwitterung. Und wie beim Struk—
turboden über die im Winter aufgewölbten Feinerdebeete herausgehobenen
Steine mit frühsommerlicher (bzw. tageszeitlicher) Erwärmung beim Abschmel-
zen des Eisfilmes unter solchen Steinen diese durch Solifluktion in die angren-
zenden Steinringbereiche abwandern, so erfolgt offenbar auch hier bei der
Wiederdurchfeuchtung ein Abwerfen und Abwandern der Steine vom erhöhten
Salzsockel zu den niedrigeren Randbereichen hin. So kommt es hier unter
bestimmten Voraussetzungen insbesondere im Hinblick auf ein geeignetes Sub—
strat (Salztonschlamm untermischt mit Steinen) im wiederholten Wechsel von
Durchfeuchtung und Austrocknung vor allem durch Salzhub- und Salzschub-
Wirkungen während der Austrocknung sowie durch Abgleiten von Steinen im
Stadium der Durchfeuchtung zu Sortierungsvorgängen, die denen der Struktur-
böden an Wirkung kaum nachstehen (man vgl. u. a. Photo 14 mit Photo 15).

Wir müssen aber bedenken, daß bei den Strukturböden — zumindest wenn es
sich um Formen der freien Solifluktion handelt - die aktiven Formen der win-
terlichen Frostperiode, bzw. bei Tageszeiten-Solifluktion der Nacht zuzuordnen
sind. Demgegenüber haben insgesamt die mehr episodisch gebildet zu denken-
den ariden Musterböden — wenn man von den schwädieren Wirkungen während
des ganzen Jahres absieht -— ihre Hauptaktivität während der Frühphase der
Austrocknung nach einer Regenzeit, die ja im Raum des Tibesti—Gebirges fast
ausschließlich nach sich nicht regelmäßig Jahr für Jahr einstellenden frühsom—
merlichen Starkregenfällen einzuordnen ist. Es mag aber noch ein weiteres
Unterscheidungsmerkmal der ariden Musterböden zu den Strukturböden der
Eis- und Frostklimate hervorgehoben werden. Wenn man von gewissen ariden
Sonderformen (W. Meckelein 1959, I. F. Gellert 1961), die noch abzuhandeln
sind, absieht, so ist bei den ariden Musterböden eine Hochkantstellung von
Steinen in den Netz- oder Ringbereichen nur in wenigen Ausnahmefällen
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gegeben. Diese Hochkantstellung einer Vielzahl von Steinen in den Netz- oder
Ringbereichen ist demgegenüber ja bei den Frostmusterböden ein Charakte-
ristikum.

Die Verfüllung der Spalten bei den ariden Musterböden erfolgt im wesent—
lichen durch Verstopfung mit hier an der Verdunstungsfront auskristallisieren-
den Salzen, die ja auch auf Grund ihres Kristallisationsdruckes maßgeblichen
Anteil an einer Erweiterung der Spalten haben. Sie wird ferner durch Über-
wehung von Feinmaterialien in der Trockenzeit bewerkstelligt (Photo 7).
Besonders bei kleineren und der Hauptwindzirkulation frei zugänglichen
Gelände-Depressionen können aber auch stärkere Windverwehungen zu einer
teilweisen Überfüllung mit gröber—detritischen Materialien führen (Photo 8).
Nicht selten, insbesondere während gewitterartiger Schauern nach der eigent-
lichen Starkregenzeit, und nachdem schon eine kräftige Austrocknung erfolgt
ist, führen auch Verschlämmungsprozesse zu einer Ausfüllung der Spalten, oft
im wiederholten Wechsel mit Windüberwehungen (Photo 4, 8 und 11). Ein
Schollen-Versturz in den Spalten kommt hin und wieder vor (Photo 8). In der
Regel sind aber die Spaltenendungen an der Oberfläche geradlinig und scharf-
kantig ausgebildet (vgl. u. a. Photo 7). Die dem Schollen—Versturz von Spalten
von H. Bremer (1965) zugemessene Bedeutung — gerade auch hinsichtlich der
Fortbildung von Musterböden in jeder Phase der Wiederdurchfeuchtung — muß
wohl mehr für jene der periodisch feuchten, tropischen und subtropisdien
Gebiete eingeschränkt werden.

Von W. Mec/eelein (1959) werden schließlich strukturbodenartige Ober-
flächenformen („Steinringe“) vor allem aus der Basalt—Hammada beschrieben,
die offenbar mit den bisher hier dargestellten ariden Musterböden nicht in
Einklang zu bringen sind (vgl. Abb. 54 bei W. Meckelein 195,9). Bei ihnen
könnte man auf Grund ihrer äußeren Erscheinung und niedrigen Höhenlage -
z. B. am Djebel es Soda und bei Uau en Namous —- zunächst mit dem Autor
geneigt sein, diese als fossile Strukturböden anzusprechen. Musterböden ähn-
licher Art hat auch ]. F. Gellert (1961) von einer in 1100 bis 1300 m Meeres-
höhe gelegenen Hochfläche über flachlagernden Sandsteinen vom Schwarzrand
in Südwestafrika beschrieben und durch 5 Abbildungen dokumentiert. Es han—
delt sich um nahe an der Landoberfläche splittrig-schiefrig aufgelöste, nach oben
aufgerichtete und bogen- oder kreisförmig angeordnete Sandsteinplatten, die
ein feinerdiges Inneres von 150 bis 200cm Durchmesser umschließen. Solche
gesellig auftretenden, aber nicht in gegenseitiger Berührung stehenden Sand—
steinplatten-Ringe werden bei gegenwärtig 60 bis 540 mm Jahresniederschlag
(Durchschnitt: 180 mm) und bis zu 38 Frostwechseltagen (nächtliche Frost—
temperaturen bis — 5° C) mit Vorbehalt als fossile Frostmusterböden angesehen.
Schon H. Bremer (1965) hat jedoch die Vermutung geäußert, daß hinsichtlich
der von W. Meckelein (1959) vor allem aus der Basalt—Hammada des Djebel
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es Soda in Libyen beschriebenen „Steinringe“ und der von ]. F. Gellert (1961)
aus dem Schwarzrand Südwestafrikas angeführten Sandsteinplatten-Ringe
gegenwärtige Bildungsprozesse wohl nicht auszuschließen sind, wobei offenbar
insbesondere Ton- und Salzanreicherungen und damit zusammenhängende
Sortierungsvorgänge im Rahmen von Materialwanderungen (vor allem He—
bungsprozesse) eine große Rolle spielen. Im Tibesti-Gebirge kommen solche
Formen auch gelegentlich in allen Höhenlagen als Einzelphänomene oder ver-
gesellschaftet vor. Nicht in allen Fällen der Vorkommen ist hier eine natürliche
Entstehung auszuschließen. In vielen Fällen dürfte es sich jedoch sicherlich um
Steinsetzungen des Vorzeitmenschen handeln.

4. Aride Hangformung

Wenn wir von den bereits abgehandelten Gipfel- und Kammpartien des
Tibesti-Gebirges absehen, so haben wir uns bisher im wesentlichen auf die Dar-
stellung arider Musterböden als Charakterformen flacheren Geländes be-
schränkt. Bei der weitestgehenden Vegetationslosigkeit wären Frostmusterböden
als Formen halbgebundener Solifluktion (vgl. K. Kaiser 1965) selbst in den
höchsten Gebirgsbereichen nur in Ausnahmefällen zu erwarten. Erst recht aber
scheiden Formen der gebundenen Solifluktion wie Solifluktionsterrassetten (im
Sinne von Rasengirlanden) oder den Thufa, Bülten, Buckelwiesen, „Frost
Boils“ und „Earth Hummocks“ ähnliche Beulenformen aus unserer Betrachtung
aus. Offenbar liegen hier aber auch weder solifluidal bewegte Blockmeere und
Blockströme noch ausgeprägte nackte und bedeckte Glatthänge vor. Dabei
dürfte es kaum an einem ausreichenden Maß dazu erforderlicher und geeigneter
Gesteinsaufbereitung mangeln. Gewiß ist auch die Möglichkeit einer kräftigen
Windausblasung, bzw. Windscheuerung generell gegeben. Aber es mangelt an
ausreichender Feuchte, um wirksame Solifluktion in Gang zu setzen (Blockmeere
und Blodiströme, bedeckte Glatthänge) sowie an regelhafter Abspülung durch
Regenfluten, die ja für die Ausbildung von nackten Glatthängen von großer
Bedeutung ist.

Hätten wir zumindest in größeren Höhenbereichen des Tibesti—Gebirges mit
kräftigen solifluidalen Bewegungen zu rechnen, so sollte man bei der nahezu
völligen Vegetationslosigkeit erwarten, daß sich an mehr als ca. 5° geböschten
Hängen zunächst Steinellipsen und schließlich hangabwärts gerichtete Stein-
streifen einstellen. In der Tat sucht H. Hagedom (1966) den Eindruck einer
starken solifluidalen Formung in Gebirgsbereichen oberhalb 1800—2000 m zu
erwecken, wenn er schreibt: „Stone polygons, solifluction movements, small
stone terraces and rock fragments from frost weathering occur on the high
altitude tarsos . . . The climatic conditions necessary for these forms to develop
occur continuously year after year.“ Leider hat er uns weder eine nähere
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Beschreibung und Dokumentation dieser Erscheinungen dargeboten noch eine
befriedigende Erklärung dafür gegeben, daß hierbei eine Deutung als aride
Konvergenz-Erscheinungen ausscheiden muß. Auch wurde schon dargelegt, daß
sich die klimatischen Bedingungen zur Auslösung wirksamer Solifluktion nicht
in einer bestimmten Anzahl von Frostwechseltagen erschöpfen. Zuvor schon
hatte aber auch ]. H6vermann (1963) eine starke solifluidale Formung der
Hänge durch Solifluktionsterrassetten innerhalb einer „periglazialen“ Höhen-
stufe des Tibestigebirges postuliert und durch eine Abbildung zu dokumentieren
versucht (]. H6vermann 1963, Bild 3). Gerade diese Abbildung läßt aber nicht
nur erkennen, daß sich niederwüchsige, büschelartige Trockenvegetation (über-
wiegend Hartgräser) fast ausschließlich auf die episodisch überspülten sowie
hangaufwärts geschlängelten und sich verzweigenden Gerinnebetten beschränkt,
sondern auch, daß die zwischengelagerten Flachwasserscheiden mit ihren an-
grenzenden Hängen vorwiegend ungegliedert sind. Die Andeutungen von i
isohypsenparallelen Terrassierungen besonders im rechten Bildmittelgrund sind
wohl kaum als Solifluktionsphänomene zu deuten; vielmehr erklären sie sich
hauptsächlich als abgerundete Ausbisse von im Verhältnis zu Liegendem und
Hangendem abtragungswiderständigeren vulkanischen Tuffen (Wechsellagen
basaltischer Lapilli-Tuffe sowie trachytischer Bimstuffe und Trasse in j: hori-
zontaler Lagerung über mächtigen Ignimbrit-Decken). Zudem würde man hier

Zur folgenden Tafelseite:
Photo 13 (oben): „Erdpymmiden“ im Salzsumpf des Trou au Natron/Tibesti-Gebirge
(ca. 1600 m ü. NN.). Die Vorgänge zur Ausbildung solcher Miniatur-„Erdpyramiden“
beruhen vorwiegend auf Steinanhebungen bei Salzkristallisationen und Hydratations-
Wirkungen an Salzen im wiederholten Wechsel von Durchfeuchtung und Wiederaus-
trocknung. Sie ähneln denen der Frosthebung durdn wiederholte Kammeisbildungen
unter Steinen. Der Kernsprung im Deckstein (Basalt) ist auf Salzsprengung und
unmittelbare Temperaturverwitterung zurückzuführen. Die Höhe des Salzsockels unter
dem Deckstein über der freien Salzsumpf-Oberfläche beträgt 10 bis 15 cm.

Aufnahme: K. Kaiser, Januar 1967
Photo 14 (mitte): Pseudo-Steinringe im Salzsumpf des Trou au Natron/Tibesti-Gebirge
(ca. 1600 mü. NN.). Der vorwiegend blodiig-eckige Gesteinsschutt (hauptsächlich jun-
ger Basalt) wird über Spülpedimente und Schwemmfächer während der episodischen,
zumeist frühsommerlichen Starkregenfälle von den Trou-Wänden in die zentrale Salz-
pfanne hinein vertragen, wobei vielfach die Feinmaterialien ausgeweht werden. Die
Sortierung und Musterung des Gesteinsdetritus im Salzsumpf dürfte hauptsächlich
durch Vorgänge der Salzverwitterung im wiederholten Wechsel von Durchfeuchtung
und Wiederaustrocknung erfolgen und im Effekt solchen von Frosthub— und Frost-
schubwirkungen sehr ähnlich sein. Aufnahme: K. Kaiser, Januar 1967
Photo 15 (unten): Durch Jahres— und Tageszeiten-Frostwechsel erzeugter Steinring-
Boden (Polygondurchmesser ca. 40 cm, Winterformen mit aufgeblähten Feindetritus-
Beeten) über Basalt bei Brjänslaekur/NW-Island (ca. 30 m ü. NN.).

Aufnahme: W. Friedrich
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bei der nahezu völligen Vegetationslosigkeit der Flächen und Hänge wohl eher
Steinstreifen erwarten müssen.

Dennoch kommen gelegentlich im Tibesti-Gebirge i isohypsenparallele
Terrassierungen anderer Art vor, die in der Tat von echten Solifluktions-
terrassetten nach ihrer Formenausprägung kaum zu unterscheiden sind. Sie
bieten sich hin und wieder vor allem an der Oberfläche von mäßig geböschten
Schwemmebenen und Schwemmfächern sowie Pedimenten der Beobachtung dar.
Doch haben Aufgrabungen der Endwülste bei solchen Phänomenen gezeigt, daß
hier bei winterlichen Frosttemperaturen von Eisbildungen während der spät-
nächtlichen Frostperiode und Auftauprozessen mit solifluidalen Bewegungsvor-
gängen während der morgendlichen bis mittäglichen Wiedererwärmung nicht
die Rede sein kann. Es handelt sich somit um Durchtränkungs-Fließerde-
Erscheinungen, deren Bewegtheit offensichtlich nahezu ausnahmslos in die Zeit
einer ausreichenden Durchfeuchtung im Zusammenhang mit episodischen und
zumeist frühsommerlichen Starkregen-Niederschlägen fällt. Solche Formen
liegen aber auch innerhalb des Tibesti—Gebirges bis zur Fußregion vor. Zu ähn-
lichen Ergebnissen im Tibesti—Gebirge, vor allem im Mouskorbe—Gebiet, ge—
langte unlängst auch B. Messerli (freundl. briefl. Mitt.).

Im allgemeinen sind aber die mit Blockschntt und Gesteinsscherben über-
kleideten Hänge innerhalb aller Höhenregionen des Tibesti-Gebirges ungeglie—
dert und bis in die Fußregion hinein — abgesehen von Unterschieden nach den
Gesteins— und Lagerungsverhältnissen —- sehr einheitlich ausgebildet. Das konnte
auch durch die Spezial-Untersuchungen der Hänge durch H. Villinger (zit. in
I. Hb'vermann 1967) bestätigt werden.

Man kann auch ebensowenig dem Hauptargument von ]. Hövermann (1967)
für die Existenz einer „periglazialen“ Höhenstufe beipflichten, wonach die
Unterdrückung der Ausbildung der für alle unbewegten Gesteinsbruchstüdse
charakteristischen „schwarzen Patina“ flächenhafte Schuttbewegungen inner-
halb der „periglazialen Höhenstufe“, für die als bewegendes Agens nur der
Frost in Betracht käme, beweise. Einerseits wurde schon angeführt, daß hier
für die Bewegungsvorgänge nicht der Frost, sondern in erster Linie Vorgänge
der Salzverwitterung verantwortlich sind. Andererseits ist aber auch nirgendwo
im Tibesti-Gebirge eine metrisch scharf fixierbare Untergrenze einer „peri-
glazialen Höhenregion“, die ]. Hövermann (1967) selbst ja audi mehr als Ver-
zahnungssaum von mehreren 100 m Vertikaldistanz anzusehen geneigt ist, zu
konstatieren, oberhalb derer also Schuttwanderungen dominieren und unter—
halb derer unter den gegenwärtigen Klimabedingungen solche unterdrückt
wären. Durch „trockene“ Temperaturverwitterung und vor allem durch Salz-
sprengung geregelte Gesteinsaufbereitung sowie Prozesse der „ariden Soli-
flu/etion“ (im wesentlichen der Salzverwitterung) bestimmte Bewegungsvor-
gänge sind gegenwärtig in allen Höhenbereichen des Tibesti-Gebirges aktiv,
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was nicht besagt, daß deren Intensität lokal sehr verschieden sein kann. Gerade
Abb.1 vermag ja zu verdeutlichen, daß gegenwärtig die aride Gesteinsauf—
bereitung und Schuttwanderung selbst in Höhenlagen erheblich unter 1000 m
noch sehr intensiv sein kann.

Es muß jedoch ]. H6vermann (1967) darin zugestimmt werden, daß hier
Vorgänge der Sdiuttverlagerungen generell recht träge Prozesse sind. Nur dort,
wo episodisch-kurzfristige Rinnen- und Flächenspülungen maßgeblich mitbe—
teiligt sind, sind auch kräftigere Bewegungsvorgänge mit entsprechenden
Formenhinterlassenschaften festzustellen.

Als Kriterium für die Schnelligkeit und das Alter der Bewegungsabläufe an
den Hängen wird von I. Hövermann (1967) die Patina-Bildung auf Gesteins—
schutt und Felsoberflächen herangezogen. Gemäß seiner Auffassung „kann sie
unter den gegenwärtigen klimatischen Bedingungen innerhalb des Tibesti-
Gebirges nicht in einem Jahrhundert, vielfach aber auch kaum innerhalb eines
Jahrtausends erfolgen“. Dafür scheint zu sprechen, daß viele Felsbilder des
Vorzeitmenschen innerhalb des Tibesti-Gebirges, deren älteste — Darstellungen
einer offenbar noch während eines neolithischen „Südpluvials“ hier beheima—
teten „äthiopischen Fauna“ mit Elefant, Nashorn und Giraffe in feiner Ritz—
technik — nachweislich viele Jahrtausende alt sind, gegenüber den die Gravuren
umsäumenden Felsoberflächen keine Patina aufweisen. Andererseits gibt es aber
auch eine Reihe von Felsbildern — und darunter erheblich jüngere, so Darstel-
lungen von Menschen und Rindern der „Rinderperioden“ in einer mehr auf
Flächenwirkung abgestimmten Punz—Technik, beispielsweise in der Oudingueur-
Talung nahe der Piste von Bardai zum Tousside — wo diese völlig oder zu-
mindest doch teilweise neu überkrustet sind, und wo Abblätterungserscheinun-
gen schon Alt- und Neukrusten gleichermaßen befallen. Es gibt ferner vor allem
an Felsoberflächen des in zentralen Teilen des Tibesti—Gebirges weit verbreiteten
und sehr mächtig entwickelten Bardai-Sandsteins rezente und subrezente Ab-
schuppungs—Phänomene, wobei unter einer abplatzenden Schale sofort neue
Krusten reifen. Dabei lassen sich verschiedene Stadien der Reifung von Krusten
unterscheiden. Es ist ersichtlich, daß diese Reifung rasch erfolgen kann. Auf
Grund solcher Beobachtungen besteht ferner kaum Zweifel darüber, daß die
gegenwärtigen Klimabedingungen hier offenbar optimal zu Abschuppungsvor-
gängen und Krustenbildungen sind. Außerdem haben durch Experimente unter-
baute Spezial-Untersuchungen über Krustenbildungen in jüngster Zeit ganz
allgemein den Nachweis erbracht — Vortrag von W. Krumbein „über den Ein-
fluß der Mikroflora auf den exogenen Kreislauf (Verwitterung und Krusten-
bildung)“ auf der 58. Jahrestagung der Geologischen Vereinigung vom 19. bis
21. 2. 1968 in Göttingen — daß es schon in wenigen Jahrzehnten in Wüsten zur
Ausbildung einer voll entwickelten Kruste kommen kann. Schließlich weisen
auch Ansätze von schwarzen bis schwarzbraunen Überzügen auf oft nur vor
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wenigen Jahren am Rande der Wüstenpisten weggeworfenen Blechbüchsen
darauf hin, daß gerade hier unter den gegenwärtigen Klimabedingungen
optimale Verhältnisse zur Ausbildung von Krusten vorliegen, und daß die
Ausbildung von Krusten sehr rasch erfolgen kann. Je nach den Expositions-
und Lagebedingtheiten können somit in allen Höhenbereichen innerhalb des
Tibesti-Gebirges sehr alte neben rezenten und subrezenten Krusten vorliegen.

Demnach können wir ]. Hövermann (1967) nicht beipflichten, daß Schutt-
bewegungen am Hang wesentlich langsamer ablaufen, als die Bildung der
schwarzen Wüstenpatina. Wir können ihm aber erst recht nicht zustimmen, daß
mindestens seit der Aufschüttung der Niederterrasse in den Tibesti-Talungen
jegliche Hangformung ruhe, daß die letzte Phase der Hangformung mit der
Aufschüttung der Oberterrasse korrespondiere, indem nämlich die vom schwar-
zen Scherbenschutt bedeckten Hänge auf diese Terrasse eingestellt wären. Völlig
frische Oberflächen zeigen eigentlich nur die Gerölle der jüngsten Akkumula-
tionen in den Niedrig—, Mittel- und Hochwasserbetten; und selbst bei den frei-
liegenden Geröllen zumindest der Hochwasserbetten sind hin und wieder An-
sätze von in situ-Krustierungen wahrzunehmen. Ein gravierender Unterschied
hinsichtlich der Qualität und Quantität von Geröllpatinierungen der Nieder-
terrassen-Akkumulationen zu solchen älterer Terrassenabsätze (insbesondere
der Oberterrasse) besteht nach unseren Beobachtungen nicht. Auch sind die vom
schwarzen Scherbenschutt bedeckten Hänge wohl kaum ausschließlich auf die
Oberkanten der Oberterrasse eingestellt. Vielmehr reichen sie im Regelfalle
noch unterhalb der Niederterrassenkörper bis an den Rand der in die heutigen
Talsohlen eingeschnittenen Hochwasserbetten (vgl. u. a. auch Photo 1).

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die vor allem durch Salzverwitterung
und „trockene“ Temperaturverwitterung geregelte Gesteinsaufbereitung und
Material-Verlagerung (mit oder ohne Sortierungsvorgängen) in allen Höhen-
bereichen des Tibesti—Gebirges unter den gegenwärtigen Klimaverhältnissen
voll aktiv ist und sich in Blockschuttgipfeln, ariden Musterböden mannigfach-
ster Formenausprägung und kaum gegliederten Blockschutthängen äußert. Die
Verlagerung des Block- und Scherbenschuttes an den Hängen ist insgesamt ein
relativ träger Prozeß. Nur dort, wo episodische Rinnen— und Flächenspülung
bei geeigneten Gesteins— (Lockermassen) und Lagebedingtheiten wie in ober-
flächennahen Bereichen von Schwemmfächern und Schwemmebenen sowie Pedi-
menten oder innerhalb der Gerinnebetten kurzfristig voll wirksam wird, kann
es auch zu kräftigeren und rascheren Materialverlagerungen kommen. Dabei
stellen sich dann auch nicht selten bekannte Erscheinungen von Durchtränkungs—
Fließerden ein.

Die Existenz von eindeutigen Frostmusterböden und anderen Formen echter
Soliflu/etion konnten wir demgegenüber selbst in den höchsten Gebirgsbereichen
des Tibesti-Massivs nicht nachweisen. Das soll aber nicht besagen, daß grund-
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sätzlich die Möglichkeit ihrer Ausbildung in diesem Raum bestritten würde.
Sollten sie im Verlaufe weiterer Untersuchungungen nachgewiesen werden, so
kann mit Gewißheit vorweggenommen werden, daß sie gemäß bisheriger
Befunde selbst in den höchsten Gebirgsbereichen extrazonal, d. h. außerhalb
einer Trockengrenze dominant solifluidaler Wirkungen gelegen, aufzufassen
sind. Die nachfolgenden Ausführungen mögen daher noch dem Verlauf der
Solifluktionsgrenze in ihrem Verhalten zu anderen klimatischen Höhengrenzen
gemäß unseres heutigen Kenntnisstandes gewidmet sein.

D. Verlauf der Soliflu/etionsgrenze
(vgl. hierzu Fig. 4, Seite 185)

Nach umfangreichen Literaturstudien und eigenen Feldbeobachtungen ver-
suchte C. Troll (1948) für die ganze Erde jene subpolaren „Periglazial“—
Bereiche und die subnivale Höhenstufe, deren Oberflächenformung regelhaft
und dominant durch jahres- oder tageszeitlichen Frostwechsel bestimmt wird,
in ihrer äquatorwärtigen, bzw. unteren Begrenzung durch die „Strukturboden-
grenze“ zu fixieren. Das Ergebnis muß insofern verwundern, als er einerseits
die „Strukturbodengrenze“ als Einfassung der subpolaren „Periglazial“—
Bereiche außerhalb und i parallel der Dauerfrostbodengrenze verzeichnet,
womit also die weiten sibirischen Waldgebiete über Permafrost gemäß des
hier weit nach Süden ausbuchtenden Verlaufs der Dauerfrostbodengrenzen
eingefaßt werden, und andererseits die „Strukturbodengrenze“ als untere Be—
grenzung der subnival—„periglazialen“ Höhenstufe stets oberhalb der Oberen
Waldgrenze als völlig gleichsinnig — wenn auch nicht streng parallel —— zur
klimatischen Schneegrenze und den oberen Vegetationsgrenzen in ihrem Verlauf
zum Innern der Kontinente und gegen die niederen Breiten hin angesehen
wird. Diese Diskrepanz hat C. Troll (Vortrag im Rahmen einer von der Deut—
schen Geologischen Gesellschaft, Deutschen Mineralogischen Gesellschaft und
Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin vom 7. bis 9. Oktober 1967 in Berlin ver-
anstalteten geowissenschaftlichen Tagung) korrigiert, indem er nun auch die
z'onale „Strukturbodengrenze“ außerhalb der polaren Waldgrenze verzeichnet.
Auch die meisten jüngeren Arbeiten (S.Hastenmth 1960, G. ].Furrer 1965,
C. Ratbjens 1965 und P. Höllermann 1967) scheinen dieses Ergebnis prinzipiell
zumindest für bestimmte Teilbereiche der Erde zu bestätigen.

Erste Bedenken gegen diese Auffassung sind wohl dadurch entstanden, daß
]. Büdel (1952) aus dem Hoggar-Gebirge der zentralen Sahara über eine
offenbar dominant rezente Oberflächen-Kleinformung durch Frostwechsel-
Wirkung (Strukturböden) berichtete, wonach hier die „Strukturbodengrenze“
auf 1500 m ü. NN. zu veranschlagen sei. Dieser Befund ist inzwischen durch
C. Becker (1965) bestätigt worden, extrazonale Vorkommen von Struktur—
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böden reichen hier offenbar sogar bis in Höhenbereiche knapp unter 1400 m.
Gestützt auf umfangreiches, im Rahmen von mehreren Forschungsreisen nach
Erithrea und Nordäthiopien, in die persischen Gebirgsketten und in das
zentralostsaharische Tibesti-Gebirge zusammengetragenes Beobachtungsmaterial
hat nun ].H6vermann (1954, 1960, 1963, 1967) die begründete Auffassung
entgegengestellt, daß die „Strukturbodengrenze“ von ozeanischen zu kontinen-
talen Bereichen absinkt und ebenso in den Trockenräumen, daß sie somit
generell widersinnig zur klimatischen Schneegrenze und zu den polaren, bzw.
oberen Vegetationsgrenzen verlaufe. Auf Grund eigener Feldforschungen in den
Gebirgszügen der Levanteländer Syrien und Libanon fand ich diese Auffassung
entgegen W. Klaer (1962) bestätigt (K. Kaiser 1965).

Der Widerstreit der Meinungen hinsichtlich der äquatorwärtigen, bzw. unte-
ren Begrenzung der „periglazialen“ Wirkungsbereiche beruht nun in vielen
Fällen auf den immer noch in bestimmten Höhenregionen vor allem mit
dichter Vegetation — insbesondere oberer Waldbereiche — unzureichenden oder
aber nur flüchtigen und dann oft falsch interpretierten Beobachtungen, in höch-
stem Grade aber auch auf sehr unterschiedlichen und oft wenig sinnvollen
Auslegungen der Begriffe „Strukturbodengrenze“, „Solifluktionsgrenze“ und
„extrazonal“, was ja gleichermaßen hinsichtlich der im internationalen Schrift-
tum sehr uneinheitlichen Auslegung und Anwendung der Schneegrenzbegriffe
— insbesondere, was die klimatische oder regionale Schneegrenze anbelangt —
zutrifft.

Man muß allen Gegnern der Auffassung vom widersinnigen Verlauf der
„Strukturbodengrenze“ zur klimatischen Schneegrenze sowie Baum- und Wald-
grenze unbedingt darin zustimmen, daß sie im engeren Sinne als Einfassung,
bzw. untere Begrenzung von Formen freier Solifluktion (vgl. u. a. ]. Biidel
1944, 1953, 1959) mit der polaren, bzw. oberen Grenze sporadisch auftretender
Vegetation, und daß sie ebenfalls im etwas weiteren Sinne als Einfassung, bzw.
untere Begrenzung „halbgebundener“ Solifluktion (K. Kaiser 1965) mit der
polaren, bzw. oberen Grenze dichter Vegetation (Gras- und Strauchtundren,
bzw. Matten- und Krummholz-Stufe) definitionsgemäß zusammenfallen muß.
Gemäß dieser Auslegung sind selbstverständlich Vorkommen solcher Struktur-
böden in Bereichen mit dichter Vegetation — insbesondere auch des Wald-
landes —, wo diese aus natürlichen Gründen oder aber auch unter anthropogener
Beeinflussung völlig oder nur teilweise gelichtet ist, beispielsweise in den Rand-
bereichen von tief herabreichenden Gletscherzungen oder Schnee— und Firn-
feldern, als extrazonal zu werten. Andererseits müssen diese „Strukturboden-
grenzen“ aber auch gemäß des Verlaufs entsprechender Trockengrenzen der
Vegetation gegen die Trockenräume hin eingebuchtet sein, bzw. mit scharfem
Knick und dann rückläufig dorthin absinken, wenn das Maß an zur Ausbildung
solcher Strukturböden notwendiger Feuchtigkeit jenseits dieser Trockengrenzen

181



|00000194||

Oberflächenfarmung und Trockengrenze in der Ostsaham

der Vegetation noch ausreicht, was sich aber beispielsweise durch die Beobach-
tungen von ]. Bädel (1952) und C. Becker (1965) aus dem Hoggar-Massiv der
zentralen Sahara sowie K. Kaiser (1965) auf der Ostseite der Hermon-Anti—
libanon-Aufwölbung und in den östlid1 anschließenden Palmyra-Ketten am
westlichen Rand der syrischen Wüste in Vorderasien zu bestätigen scheint.

Wenn man jedoch die Gesamtheit der durch wirksamen Frostwechsel regel-
haft und dominant hervorgerufenen „periglazialen“ Oberflächenformen zu—
grunde legt und diese nicht nur durch Strukturböden — selbst hinsichtlich einer
Auslegung im weitesten Sinne — vorgestellt ansieht, so kann gemäß des inzwi-
schen zusammengetragenen Beobachtungsmaterials wohl kaum noch Zweifel
darüber bestehen, daß einerseits unter dichter Vegetation — und selbst unter
Waldbewuchs -— durch wirksamen Frostwechsel (insbesondere Solifluktion) er—
zeugte Bodenstrukturierungen zwar in zunehmendem Maße gebremst sind, was
sich vor allem in anderer Formenausprägung äußert, aber keinesfalls völlig
verhindert werden, daß andererseits die „Soliflu/etionsgrenze“ -— als heute zu-
meist verwandte, aber wohl kaum völlig korrekte Bezeichnung für die zonale
und untere Begrenzung der „periglazialen“ Wirkungsbereiche — widersinnig zur
klimatischen Schneegrenze und zu den polaren bzw. oberen Grenzen der
Vegetation verläuft.

Durch eine Zusammenfassung vor allem russischer Spezial-Literatur hat
B. Frenzel (1960) überzeugend dargelegt, daß in den kontinentalen nordeurasi-
schen Waldgebieten - und teilweise weit außerhalb der Dauergefrornisgrenzen —
vor allem jahreszeitlicher, aber auch tageszeitlicher Frostwechsel in hohem
Grade formenschaffend wirksam ist, was sich in mannigfachen Frostboden-
Oberflächenformen äußert. Man könnte sich die Frage vorlegen, ob in Dauer—
frostbodengebieten überhaupt eine Vegetation, insbesondere Waldwuchs mög-
lich wäre ohne wirksame Jahreszeiten-Solifluktion, ohne das tiefgreifende Auf-
tauen bodennaher Bereiche während der sommerlichen Vegetationsperiode mit
dadurch ausgelösten Materialbewegungen und Sortierungsvorgängen im stän—
digen Wechsel mit dem Wiedergefrieren. Es ist vielleicht weniger bekannt, daß
inselhafte, immerhin lokal nach 2—3 m mächtige Dauergefrornis beispielsweise
in Teilen Lapplands östlich der skandinavischen Kaledoniden bis in die Fichten-
stufe hinab festgestellt wurde, so im Torneträsk-Gebiet beim Bau der Erzbahn
von Kiruna nach Narvik, daß hier ferner die Hauptverbreitung von Pals-
mooren und damit vergesellschafteter Frostbodenerscheinungen von der
borealen Fjällbirken- über die Kiefern—Fjällbirken- bis zur Fichten—Kiefern-
Stufe hinab liegt (vgl. u. a. ]. Lundqvist 1962). In den Alpen, vor allem in den
kristallinen zentralen Ostalpen und in den nördlichen Kalkalpen nehmen
Buckelalmen, Rasenterrassen und verwandte Frostbodenformen — hin und
wieder allerdings auch vergesellschaftet mit Durchtränkungs-Fließerden — weite
Areale vielfach über 500 m unter der oberen Waldgrenze ein. Sie sind keines-
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falls ausschließlich auf Bereiche mit dichter Almenvegetation beschränkt und
können größtenteils weder als anthropogen ausgelöste noch als extrazonale
Frostbodenformen aufgefaßt werden, zumal Einebnungsversuche durch den
Menschen im Regelfalle gezeigt haben, daß all solche Formen durch Frostwirk-
samkeit nach kurzer Zeit schon wieder neu ausgebildet werden (vgl. u. a.
S. Müller 1962 und M. Eisenhut 1963). Es ist ferner bemerkenswert, daß auch
durch sinnvoll angesetzte Natur-Experimente der eindeutige Nachweis erbracht
werden konnte, daß bei im Waldland durch den Menschen erzeugten freien
Flächen ebenen Geländes oder an nur mäßig steil geböschten Hängen unter
geeigneten klimatischen und Substrat—Voraussetzungen die Ausbildung von
Frostbodenformen (insbesondere Strukturböden) der Besitznahme durch Vege-
tation (selbst Pionier-Pflanzen) zeitlich erheblich vorauseilt (vgl. die Schluß—
abschnitte in K. Kaiser 1965). In unseren Mittelgebirgen wird die „Solifluk-
tionsgrenze“ zumeist erheblich über den höchsten Aufragungen verzeichnet.
Nun haben Aufgrabungen sowie über viele Jahre regelhaft angesetzte Beob-
achtungen und Messungen an Buckeln, Rasenterrassen und ähnliduen Ober-
flächenformen flachen Geländes und sanft bis mäßig steil geböschter Hänge in
der Riesengebirgs-Kammregion der Sudeten bis weit in das Waldland hinab
gezeigt — sie wurden während der Vorexkursion in die Sudeten im Rahmen des
VI. INQUA-Kongresses 1961 in Polen durch A. [aim vorgeführt —, daß sie sich
eindeutig als Strukturböden bzw. Solifluktions-Erscheinungen identifizieren, daß
ihre gegenwärtige Ausbildung (zumindest Weiterbildung) zweifelsfrei erwiesen
ist und durch regelhaften Frostwechsel ausgelöste Bewegungen und Sortierun-
gen im Boden — insbesondere von Steinen -— bestimmt wird. Gleichermaßen
dominante Oberflächenformen finden sich aber auch in höheren Teilen anderer
Mittelgebirge, beispielsweise im Böhmerwald (Arberplateau) und Schwarzwald
(Feldberggebiet). Wer hat sich aber bisher einmal der Mühen unterzogen, den
Bildungsmechanismus der dort vorliegenden Formen über viele Jahre mit der
dazu erforderlichen Gründlichkeit zu untersuchen?

Diese Beispiele mögen ausreichen, um zu zeigen, daß das derzeitige Beob-
achtungsmaterial bei sorgfältiger Auswertung und sinnvoller Anwendung des
Begriffes „extrazonal“ schon durchaus ausreicht, um den widersinnigen Verlauf
der Strukturbodengrenze im Sinne einer Einfassung, bzw. unteren Begrenzung
des gesamten Inventars durch wirksamen Frostwechsel erzeugter „periglazialer“
Erscheinungen — soweit sie regelhaft und dominant die Oberflächen-Klein-
formung bestimmen — zu den anderen zonalen und Höhengrenzen zu belegen.
Aber auch auf rein theoretischem Sektor ist diese aus der exakten Feldforschung
gewonnene Anschauung zu begründen. Der Verlauf der klimatischen Schnee-
grenze ist, wenn wir einmal den Einfluß von Massenerhebungen und anderen,
mehr nebensächlichen Faktoren außer acht lassen, vor allem eine Funktion der
Temperaturen (insbesondere der Sommertemperaturen) — woraus mit zuneh-
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menden Temperaturen der Anstieg gegen die niederen Breiten (und insbeson-
dere mit zunehmenden Sommertemperaturen ein verstärkter Anstieg gegen das
Innere der Kontinente und die sommerheißen Trockengebiete) abzuleiten ist —
und der Niederschläge (insbesondere der schneeigen Winter-Niederschläge) -
woraus mit abnehmenden Niederschlägen der Anstieg gegen die Trockengebiete
(und insbesondere der wintertrockenen Gebiete) hergeleitet werden kann —. Der
Verlauf der polaren und oberen Vegetationsgrenzen bis zur Verschneidung mit
entsprechenden Trockengrenzen ist, wenn man wieder vom Einfluß von Massen-
erhebungen und anderen, mehr nebensächlichen Faktoren absieht, in erster Linie
durch die die Vegetationsperioden bestimmenden Sommertemperaturen (ins-
besondere der Dauer und Intensität der für die Vegetationszeit ausreichenden
Wärmemengen) festgelegt, woraus zu erklären ist, daß zumeist — wenn auch
nur in Ubergangsbereichen von ozeanischem zu kontinentalem Klima völlig
korrekt — die polare Waldgrenze durch ein Julimittel von 10° C aproximiert
wird. Daraus folgt nun der gleichsinnige, wenn auch nicht streng parallele Ver-
lauf — Zunahme der Abstandsgrößen gegen kontinentalere Bereiche — von
klimatischer Schneegrenze zur polaren und oberen Baum- und Waldgrenze.
Demgegenüber ist der Verlauf der „Solifluktionsgrenze“ zur Hauptsache durch
Dauer, Intensität (einschließlich Tiefenwirkung) und Anzahl von Frostwechsel-
temperaturen — insbesondere also der winterlichen Jahreszeit—bestimmt, woraus
in Übereinstimmung zu Dauerfrostbodengrenzen ein prinzipiell dazu gleich-
förmiges Ausbuchten bzw. kontinuierliches Absinken von ozeanischen zu kon-

Fig. 4. Schematischer Verlauf klimatischer Höhengrenzen mit zunehmender Kontinen—
talität ohne Berücksichtigung von Massenerhehungen. KSG = klimatische Schnee-
grenze, UFF = Untergrenze von Firnflecken, OBP = Obergrenze der Blütenpflanzen,
OAM = Obergrenze alpiner Matten (dichter Vegetation), OBG = obere Baumgrenze,
OWG = obere Waldgrenze, UWG = untere Waldgrenze, UBG = untere Baumgrenze,
STT = Trockengrenze der Steppen (im Sinne dichter Vegetation), TBP = Trocken—
grenze der Blütenpflanzen, STG (FS) = Strukturbodengrenze (im Sinne einer unteren
Begrenzung von Formen freier Solifluktion), STG (HS) = Strukturbodengrenze (im
Sinne einer unteren Begrenzung von Formen halbgebundener Solifluktion), SOG (GS)
= Solifluktionsgrenze (im Sinne einer unteren Begrenzung von Formen gebundener
Solifluktion und dominanter Frostwirksamkeit überhaupt), STG = Trockengrenze
solifluidaler Formen (und dominanter Frostwirksamkeit überhaupt). Legende: 1 =
Gletschereis und Firn der nivalen Stufe, 2 = perennierende Schneefelder der Firn—
fledienregion, = Frostmusterböden (als Formen freier Solifluktion), 4 = Frost—
musterböden (als Formen halbgebundener Solifluktion), 5 = Formen gebundener Soli—
fluktion, 6 = Gebiete ohne Vegetation (abgesehen von solcher der Talauen, Oasen
etc.), 7 = Gebiete ohne dichte Vegetation (Wüstensteppen bzw. oberhalb alpiner
Matten), 8 = Gebiete mit dichter Vegetation (Wälder; Zwergstrauch- und Krumm-
holz-Region bzw. Savannen; alpine Matten bzw. Steppen). Man beachte die Reichweite
extrazonaler Vorkommen von Solifluktionsformen.

184





|00000198||

Oberflächenformung und Trockengrenze in der Ostsaham

tinentalen Bereichen und damit ein widersinniger Verlauf zu den angeführten
anderen Höhengrenzen abzuleiten ist.

Die Ausführungen über das Tibesti—Gebirge in der zentralen Ostsahara
mögen gezeigt haben, daß Frostwechsel und Frostintensität allein den Verlauf
der Solifluktionsgrenze nicht zu bestimmen vermag, daß ein ausreichendes Maß
an Bodenfeuchte während der Zeiten der Frostwirksamkeit vorhanden sein
muß, um eine dominant solifluidale Oberflächenformung zu bewirken, daß
somit in ariden Gebieten eine Trockengrenze gegeben ist bis zu der hin Soli-
fluktionsformen regelhaft und dominant vorkommen. Gemäß bisheriger Unter-
suchungsbefunde dürften selbst die höheren Gebirgsbereiche des Tibesti-Massivs
außerhalb dieser Trockengrenze gelegen sein. Wenn man diese Befunde und
solche über Vorkommen von Frostmusterböden auf der Nordseite des Hoggar-
Gebirges (I. Büdel 1952, C. Becker 1965) zugrunde legt, so ist zu konstatieren,
daß offenbar diese Trockengrenze hier j: parallelläufig zwischen jener der
Steppen und Blütenpflanzen überhaupt gelegen sein muß. Es ist aber daraus
wohl kaum ein grundsätzlich gleichartiger Verlauf der Solifluktions-Troc/een-
grenze zu entsprechenden Vegetations-Trockengrenzen für alle ariden Gebiete
der Erde abzuleiten. In den nahezu völlig wintertrockenen heiß-ariden Gebie—
ten wie in der zentralen und südlichenen Sahara (mit Einschluß des Tibesti—
Gebirges) dürfte sie weit näher an die Trockengrenze der Steppen heranrücken
als in den nahezu völlig sommertrockenen heiß-ariden Gebieten mit insgesamt
gleichartigen Ariditätsindex wie beispielsweise in nördlichen Teilen der
syrischen Wüste, wo sie vielleicht sogar schon außerhalb der Trockengrenze der
Blütenpflanzen überhaupt gelegen ist (vgl. u. a. K. Kaiser 1965).
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SOME PROBLEMS OF URBAN GEOGRAPHY

ROBERT E. DICKINSON, Tucson/Arizona

Urban geography has two aspects, one being concerned with the urbanised
landscape with respect to its lay-out or ground plan and its physical build,
the other with the distribution and movements of population and the spatial
groupings and associations of their activities. This field of study is shared with
other social sciences. Indeed, many sociologists and economists have turned to
the study of the spatial aspects of distributions and in recent years this has
been raised to a highly respectable level under the banner of ‘regional science’
or ‘ekistics’ or ‘systems analysis’. This need cause no concern to the geographer,
but on the contrary offers sound grounds for satisfaction, since varied ap-
proaches and expertise are needed in the pursuit of common problems and it is
clear from recent trends that the offerings of the different social scientists to
the study of spatial structures are mutually helpful and necessary.

Since the war there has been a remarkable development of theoretical work
and many substantive studies have appeared on the spatial structure of urban
communities, especially with regard to the role of the urban settlement, large
and small, as a focus of associations for the area around it. Statistical methods
have been applied with fruitful results to location theory, and, more specifically,
to the size, functions and spacing of urban centres and sub-centres. Such
statistical generalisations assume a flat and uniform earth surface and take two
forms. They may be strictly theoretical and have no reference to an actual
spatial distribution or to other spatial variables; or they may be developed
through the application of mathematical formulae to explain certain distribu-
tions, that is, by the discovery of exponential laws.

Thus, for example, the question is raised as to whether the size and frequency
of towns follow a consistent mathematical pattern. From this there emerges the
rank-size rule, according to which towns in an area large enough to satisfy
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certain conditions, will fit into a regular series of 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/n. Moreover
in a given area the number of towns in different size or functional groups will
show a consistent ratio to each other. Or, the distance between any two adjacent
towns in the same size class fairly well fits the formula P over D equals A, in
which P stands for the population of the towns, D for the distance between
them, and A is a constant for any given area. From this formula Reilly for-
mulated a theory of retail gravitation many years ago, which has served as a
springboard for the definition of trade areas and the boundaries of their catch-
ment areas. The astro-physicist. ]. Q. Stewart of Princeton asks, among many
other similar questions, “Is the size of cities mathematically determined?” The
works of the regional scientists, who are primarily concerned with these mat-
ters, are abundantly adorned with much more sophisticated formulae —
witness the pages of the works by Losch, Warntz, Isard, Duncan and Ponsard.
Such study, much of which is published in geographical journals, is often called
geo-econometrics, social physics, or macrogeographyI.

Provocative studies have been made in recent years by geographers on
problems related to urban growth in which such statistical methods have been
used. An analysis of the role of the market as a factor in the location of in-
dustry in the United States by Chauncy Harris devised a formula to express
the market potential of a city in relation to all other places in the country2.
This potential of a number of cities is mapped and, and using these as control
points, lines of equal market potential are interpolated. Transport costs
received similar treatment. This framework provides a quantitative basis for
appraising the role of the market in the location of industry. In their search for
the areal associations of phenomena, geographers have normally followed the
method of superposing maps of various distributions and look for either
“correspondence” or “coincidence” of boundaries, and produce some kind of
generalised synthetic line called a “regional boundary”. This method can ob-
viously be both naive and inadequate. Some gradients of spatial change are
sharp, but over large areas they are quite indeterminate. The co—variations of
spatially distributed phenomena —— if the data are available for small areas —-—
may well require statistical analysis by the calculation of meaningful correla-
tion coefficients of a considerable number of data. Such methods have been
used to measure the degree of correlation between the data of small units, such

1 W. Isard, Location and Space Economy (1956) and Methods of Regional Science
(1960), P. Haggett, Locational Analysis in Human Geography (1965) and (ed., with
R. J. Chorley), Models in Geography (1967), A. Lösch, The Economics of Location
(1954, originally published in German, Die räumliche Ordnung der Wirtschaft,
1940), O. D. Duncan et a1., Statistical Geography, Glencoe 1961.

2 C. D. Harris, “The Market as a factor in the localization of industry in the United
States”. Annals Assoc. Am. Geogs. (1954), 44, pp. 315—348.
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as census tracts or even of blocks, in the United States in order to determine
the extent of homogeneous so'cio-economic areas — the “natural areas” of the
American sociologist. M. Davie (as others before him in Chicago and
elsewhere) superposed several maps of the land uses and population in New
Haven and came out with a number of distinct natural areas, Hatt points out
that while there are such coincidences of phenomena, there are not usually clear
cut gradients and, by using correlation coefficients, he maps the co-variations
of phenomena as variants of “natural area” not as “the natural areas”. Statis-
tical techniques of various kinds have also been used to measure the precise
distribution of manufacturing industries by location quotients (P. S. Florence)4
and by a combination of various locational factors in a combined formula
(I. H. Thompson)5. The nature, range, and impact of new super—highways in
the States on land uses, land values, and other spatial phenomena involves
co-variant distributions, that are being subjected to quantitative analysis6 The
concept of “core areas” in which all the selected phenomena occur, and the
wide areas where only a few occur spatially interrelated, has long been recog-
nised by anthropologists (Wissler, Kroher, Hers/eooits, etc.), plant ecologists,
and by human ecologists. We need much more refined techniques for the
measurement of interrelationships between spatial phenomena, and such
methods must be in large measure statistical.

I would like to make a brief comment on the significance of such studies for
the geographical study of human societies. While long used in the study of
physical phenomena as well as in plant ecology, it is only in recent years that
quantitative methods have found application to the spatial systems of human
phenomena. Such study is essential and its impact is evident in numerous
published papers in the Regional Science Research Institute organised by Walter
Isard (University of Pennsylvania); in the many contributions to a symposium
at the International Geographical Congress at Stockholm in 19607; and in the
conference on Problems of Economic Development by the European Produc-
tivity Agency of the O.E.E.C.8. Peter Haggett in Britain has made outstanding

3 See the essays by Davie (1938) and Hatt (1946), reproduced in Studies in Human
Ecology, edited by G. A. Theodorson, 1961.

4 Florence, P. S., The Logic of British and American Industry. London 1953.
5 Thompson, J. H., S. C. Sufrin and P. R. Gould, “Toward a Geography of Econo—

mic Health: the case of New York State”. Annals Assoc. Amer. Geogrs. 52 (1962),
. 1—20.

6 1V); L. Garrison et al., Studies of Highway Development and Geographic Change.
Seattle 1959.

7 K. Norborg (ed.), Proceedings of the I.G.U. Symposium in Urban Geography, Lund
1960. Lund 1962. (Lund Studies in Geography. Ser. B. No. 24.)

3 Documents de la Conference sur les e'conomies régionales. Vol. 1.2. Communauté
Economique Européenne. Brussels 1961.
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contributions in recent years. It should also be noted that this study is in
large part based upon, and in turn contributes to, geographic work. Indeed, in
an exhaustive work by O. D. Duncan on metropolitan cities as regional centres,
the works of geographers are quoted at the beginning of each section of the
book as a guide and inspiration for a very laborious statistical interpretation".
Theories of spatial relationships and spatial interraction need to be mastered
by geographers and applied where appropriate to the study of the impact of
a given system on a variety of spatial conditions. Systematists are concerned
with one particular set of spatially distributed phenomena and must therefore
assume, as in all scientific analysis, that “other things are equal”. It is a plain
matter of fact, however, that in reality other things are not equal. Spatially
distributed phenomena are of a multifarious character and react upon each
Other. A theoretical distribution of one set of facts may not fit into an actual
spatial situation in which other phenomena and the processes associated with
them operate. For it is the uniqueness of areas that remains the goal and the
focus of distinctively geographic research. It is quite obvious, however, that a
sound geographic training must include a training in statistical method in its
relevance to questions of spatial distributions and their interrelations. It is
unfortunately too early to look to the electronic computer to be fed with the
data to bring out the answers, but this is the required goal. The computer can
make a rapid cartographic analysis of the pattern of commuting in the Chicago
Region, but card-fodder must be provided, based on extensive field research
before the computer can do its job. This requires great expenditure of money
on the machine, a highly qualified staff, and a host of field workers. These
matters are very germane to all questions of urban analysis, and for that reason
we give them special emphasis.

II

Geography, if it is to become a fundamental research discipline, needs to
develop concepts and apply them in particular spatial contexts, rather than
indulge in the compilation of spatial data in the form of “regional surveys”.
The day of naive synthesis as an end in itself, no matter how satisfying it may
be as a philosophical goal, is past. We need to select from the realm of reality
specific problems of human spatial distributions. I turn then to examine briefly
several concepts relevant to the geographical study of urbanism, or in more
simple terms, the nature and distribution of cities.

It was the distinguished British geographer and public servant, Sir Halford
Mac/cinder, who half a century ago, coined the term ‘nodality’ in reference to

9 O. D. Duncan, Metropolis and Region. Baltimore 1960.
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the location of a town. From this basic idea there has developed a body of
theory and empirical research focused on the distribution and modes of segre-
gation of what are now called centralized activities. The concept of centrality
holds that the services needed by the population of an area tend to segregate
in fixed places. These places exhibit recognizable regularities of grade and
spacing, depending on the density of population, the nature of the occupational
structure, the level of living, and indeed the culture of the pe0ple in the sur-
rounding area. Two essential principles have emerged from such studies. First,
centres are graded according to function and size from the smallest hamlet
upwards to the metropolis, a gradation that is, in effect, a continuum, but in
which certain well defined types may be recognised that form a hierarchy of
up to some seven orders. Second, the system of distribution of such centres is
conditioned by the radial movements of traffic, so that places of the same
functional order tend to develop at approximately equal distances apart in
areas with a uniform distribution of population and production. The concept
of centrality was first developed systematically by Walter Christaller in Ger-
many. It was further developed, particularly with respect to the structure of
the dependent area, by Lösch and Isard. Many empirical studies have appeared
(owing little, it must be pointed out, to the theoretical system of Christaller)
by such men as Smailes, Bracey, Brush, Green, Boustedt, Klb'pper, Godlnnd,
and others”.

A further concept closely associated with that of centrality is the economic
base. This concept holds that the raison d’étre of a settlement rests upon certain
activities that bring income into it. These activities are called basic. On the
other hand, there are activities of a highly diverse kind that support the basic
workers and may be described, loosely, as services. The ratio of the basic to
the non-basic activities can be measured in any particular town, as has been
done for a number of American cities. It is a complex procedure, since many
activities, such as newspaper sales and university enrolment, to say nothing of
many tertiary industries, serve local, “regional”, and even national and inter-
national markets. Moreover, it is essential to distinguish geographically between
what is local and what is external, and for this one must use a meaningful base.
It yet remains to find a composite indicator of this ratio for urban areas, in
general, but the functional classification of cities continues to receive active
consideration by urban geographers. The basic —— non-basic ratio has been devel-

1" For a detailed bibliography, see B. J. L. Berry and A. Pred, Central Place Studies.
Regional Science Research Institute, Philadelphia 1961. The standard work by
W.Christaller (1933) is now available in an English translation in the United
States (Prentice-Hall, 1964). References to the authors mentioned will be found
here or in P. Haggett, op. cit. (footnote 1). See also the present writer’s City and
Region: A Geographical Interpretation. London 1964.
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oped by economists and geographers in the United States and on the continent
and has been applied to urban planning and specific business problems. Studies
have been made of individual cities and statistical devices have been used in
the comparison of large numbers of cities. Some studies seek a functional classi-
fication on a statistical basis as an end in itself. Others seek to deduct the non—
basic functions so as to assess the importance of the basic functions. Still others
seek to evaluate the “regional” component in the total activities of a city.

The concepts of centrality and the basic -— non—basic ratio are both insepar—
able from the areal base of the urban centre. Every service and institution must
be strategically located in relation to its clientele in order to work effectively.
Each has a geographic range of collection and delivery beyond which its per-
formance becomes economically inefficient. Every central place, be it hamlet,
village, townlet, town, city or metropolis, emerges through the assembly of
services and institutions. It also develops, in varying degree, as a seat of centri-
fugal and centripetal forces, that bring it into close connection with its sur-
rounding area. By analogy with a magnetic field, this tributary area has been
called the urban field. The term hinterland has long been used to define the
tributary area of a port, and, far from being regarded as a compact area
definable by an enclosing line, it has been shown to have a much more complex
geographic structure depending on the distribution of receiving and despatching
points, freight rates and port facilities vis a vis other ports. The term umland
is now used to describe the land around a town and the two terms have been
used to define the wider and the narrower areas respectively centred on a
particular city, whereas the idea of urban field simply connotes the whole
theoretical field of the city’s geographical contacts.

With this concept is associated that of the so-called city region, and both it,
and the other concepts noted above have been subjected to considerable cri-
ticism, often, we are afraid, by workers who are not fully aware of the geo-
graphic contributions. The idea of hinterland, umland, city region, whatever
the level of investigation, is not a finite water-tight geographical compartment
as some seem to suppose. These ideas are mental constructions. The structure
of these space-relationships consists of complicated patterns, each of which must
be examined on its own merits — be it the range of goods or service, the impact
of the urban centre on land values and land uses and on the movement of food
supplies, or be it the range of commuting to the centre or the range to which
its industrial plants are decentralised. All of these have discrete areas and
separate determinants. On the other hand, many of these associations with the
city centre cover the same area and, other things being equal, become more
intense with greater proximity to the centre. This results in larger cities in a
well defined zonal arrangement in which all places have common sets of rela-
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tions with the central city. The strictures made recently by O. D. Duncan in
Metropolis and Region in his critique of the city region and indeed of the
whole idea of the region, are quite unwarranted, since they rest upon a mis-
interpretation of the very idea of a region. A theory of the impact of the
city on systems of agriculture was formulated by von Tkiinen in 1826 and this
has had profound effects on scholars, other than geographers, who have been
concerned with the economic determinants of the range of market areas,
especially with respect to retail trade. The idea of the “milk-shed” is well
established and in general use in the United States. The idea of the “labour
catchment area” is also breaking through, and the term “labour-shed” and its
definition as a framework for the journey—to-work has recently been developed
by Vance“. Indeed, the essentially local work-areas, in which people were
within walking distance of their work, be it the farm labourer who lives in the
central parish village or the textile worker living in a terrace house next to the
mill, are presumably breaking down as work is found at greater distances. New
homes of ‘out’ workers are moving in to the country village to transform it to
a semidormitory. We need measures .to determine the spatial structure of these
local work-areas and the new trends of spatial orientation that are arising
from the advent of the bus and the car. Such studies have traditionally sought
after the origin of a plant’s workers or the range of residence of the customers
of a store. We need more meaningful methods of measuring the associations
of people by place of residence with respect to their work, to the children’s
schools, and to the shopping centres. Above all, and this is the essential of such
geographic work, and ways must be found of classifying these data and
effectively mapping them in order to define the patterns of spatial connections
on the basis of small districts.

There are various precedents for such study, though it demands long labour
before results come through. With many workers available in the depression
years of the thirties, American city authorities were able to undertake such
surveys on a “block” basis. In more recent years G. Bartlet has developed an
elaborate method of mapping “the social topography” of cities”. House to
house mapping on a cadastral scale reveals the pattern of socio-economic con—
ditions, size of family as well as the pattern of community relations. Barde):
recognised three spatial associations the “local” group of several families, the
larger “domestic” group, and the still larger “parish” group, equivalent to the
French quartier, the “precinct” of English planners and the “community area”

11 J. E. Vance, “Labor-shed, employment field, and dynamic analysis in urban geo-
graphy” Economic Geography. 36 (1960), pp. 189—220.

12 G. Bardet, “Social T0pography: An Analytico-Synthetic Understanding of the Urban
Texture”. Town Planning Review, 1951, reproduced in Theodorson, op. cit.
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or “natural area” of American sociologists. This is the spatial anatomy of the
city. It has been studied by Ruth Glass in Middlesborough13. Geographers have
devoted negligible attention to this field of enquiry and one can only mention
E. jones’ study of Belfast”, and the study of Kuper and his associates of
Durban“, though both these studies are concerned with the fixed items of
residence and not with the daily movements of people and their patterns of
social relations. Geographers have got no further than the land-use map, the
“functional area”, the distinct district, and have paid little attention to com-
munity relations. This field cries out for investigation.

The concept of an urbanised area is another challenging geographic problem.
It is a question of measuring and locating areal associations of urban pheno-
mena. The limits of the urbanised area may be defined in terms of the
dominance of urban land uses. However, through the development of road
transport, the urbanised area now emerges into a wide rural—urban fringe. One
speaks of the suburbanisation, or, indeed, the “rurbanisation” of the country-
side. There is also an exclusive residential segment described as “exurbia”. This
impact reaches to a far-flung urban field, in which seasonal and week-end
residences and recreation are increasingly expanding and even invading the
desert as in South East California and Arizona. The American city really is
both expanding and exploding. Regional shopping centre, school, church, and
other services, may be up to ten or fifteen miles from their clientele, though
accessible within minutes by automobile. This kind of area has recently been
described as “interurbia” and may reach over 50 miles around a city. Moreover,
the daily journey to work by car permits people to live far out in the country
though their work takes them daily to the city. About one-third of the farmers
of America have some kind of off-farm work most of which is in cities. We
have today an interurbia, an exurbia, and a suburbia, each a distinctive kind
of urbanised area. The urban way of life socially, economically, and politically
makes deep inroads into the countryside.

It is now fifty years since Patrick Gea'des coined the term “connurbation” to
designate a cluster of closely spaced towns. Both Geddes and H. G. Wells en-
visaged the time when many of these urbanised areas would merge, like pans
of fried eggs, to become what Herbert Mathews has called “gargantuan
scrambles”. This time has come. These various kinds of urbanised areas obviously
need exact geographic definition on the basis of varied criteria for many prac—

13 Ruth Glass, The Social Background of a Plan: A Study of Middleshrough. London
1953.

14 E. Jones, A Social Geography of Belfast. Oxford 1961.
15 Leo Kuper, H. Watts and R. Davies, Durban: A Study in Racial Ecology. London

1958.
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tical and urgent purposes of planning and government. This is partly a statis-
tical problem, and a big step forward has been made by a group in the Uni-
versity of California under Kingsley Davis, in giving a standard definition to
the world’s urban areas on the basis of the standard metropolitan area of the
U. S. Census. It is also, however, a cartographic problem, in the sense that the
pattern of urban expansion needs to be located and explained in its various
forms — espacially the intermixture of “rural” and “urban” — in a new sym-
biosis. Such a contribution is made by ]. Gottmann’s magnificent work on
Megalopolis — the urban belt of the American Atlantic Seaboard“.

It is appropriate to mention here the concept of interlinkage with respect
particularly to the spatial interconnections of industrial plants in the differing
stages and processes of production, although the concept is applicable to all
forms of economic activity. The problem is to find means and ways of mapping
and measuring spatial interlinkage, between sections of a country, between
cities, or between the site of concerns within the city and its surroundings.
This is still largely a virgin field. The input—output model of economists is the
main tool devised for such analysis, although it has reference to the character,
classes and patterns of traffic flows.

III

The following examples will serve to illustrate the meaning and application
of these concepts.

A

The distribution of urban centres in any given area is the result of several
processes that operate in differing ways and with varying effectiveness through
time and with changing technologies, with changes in the needs and wants of
the population, and with changes in the nature and organisation of transport
and local government and social and economic organisation.

First, there are the urban settlements that developed in relation to the mining
of natural resources, or where bulky commodities may be economically as-
sembled and processed. These are basic productive industries.

Second, there is a pattern based upon the provision of central services on a
marketing principle, with the hierarchical arrangement we have already postu-
lated. This results in an even pattern of centres that form a hierarchy and are
spaced accordingly with hexagonal shaped market areas.

1“ For discussion of these problems see City and Region, London 1964, and The City
Region in Western Europe, London 1967. See also J. Gottmann, Megalopolis: The
Urbanized Northeastern Seahord of the United States. New York 1961.
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Third, there are the distributions associated with the demand of transport;
that is, for the effective collection and distribution of goods to and from the
areas, as for example through ports, or through the spacing of stations along
the railroads, or the stopping places on higways, be they the staging posts
of the horse and buggy days, the railroad station of the railroad era, or strategic
points and ribbon-like sites afforded by the modern highway. The spacing of
railroad stations has often effectively competed with pre-existing centres of
the road transport era.

There is still a fourth consideration. All occupied areas require seats of
goverment and organisation — be it cultural, religious or political. The capital
city carries out these functions, and we find in all countries a hierarchical
arrangement of administrative divisions each with specified boundaries, each
with definite focal points. Such areas and centres were usually established at
some time in the past and show a lack of adjustment to the present distribution
of population and lines of communication. It may be stated as axiomatic that
the capital of an area is normally placed, when established, not necessarily in
the geometric centre of the unit it governs, but in relation to two foreseeable
sets of forces-first, the geometric centre of the administered area, second, the
geometric centre of the effectively occupied area, i. e. the populous area. It
was such considerations that prompted the location of Washington D. C. at the
time of its foundation, and that gives it today, since the expansion of the Union,
such an eccentric position. The same principles were considered in siting the
new capital of Brazil and Australia. The operation of this principle is evident
in the location of the county seats throughout the United States, county towns
in England, the heads of departments in France, and the centres of Kreise in
Germany.

Any settled area reveals a pattern of distribution of settlements that
reflects the operations of these four sets of forces. Boundaries were normally
imposed arbitrarily on the land, centres were located with respect to these
various spatial distributions.Time has brought a more general distribution of the
settled area, a great increase in the demands of the population, and a vastly in-
creased mobility since the advent of the automobile. We are witnessing a process
of readjustment of centre to service area that becomes more urgent as mobility
increases and the levels of living and the economic and social needs of a highly
specialised economy increase. This is evident in the central school of the small
town supplanting the little primary school in the small village. It is evident
in the wrangling that has been going on in various countries for fifty years for
the recasting of the local government units in order to bring them into closer
harmony with the administrative divisions, that date usually from their esta—
blishment in the middle ages. It is evident in the provision of a vast increase
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in centralised urban functions with the increasing complexity of society and
the increasing dependence of the individual comsumer, be he in town or
country, on the provision of tertiary activities that are by definition over~
whelmingly concentrated in the hierarchy of urban centres.

Many studies of the hierarchy and the distribution of urban centres are now
available —- in wide and predominantly agricultural areas, around big cities,
and within the continuous urban area of the city. Two remarkable parallel
studies of the distribution of towns in S. W. Wisconsin and Southern England
permit the following generalisations. Both areas have approximately the same
extent. Southern England has nearly five times more rural people on the same
area as southwest Wisconsin. The size of the small towns in England, however,
is much larger than in Wisconsin.

In spite of such differences in the patterns of distribution, there are certain
quite remarkable similarities”.

Higher order centres occur at a mean distance of 20 miles from one another.
Lower order centres occur at a mean distance of 10 miles from one another and
from centres of a higher order in Wisconsin and a mean of 8 miles in England.

Higher order centres have service areas that worked out to be almost iden—
tical 128 and 129 square miles, while lower order centres serve areas of 32 and
48 square miles in Wisconsin and England respectively.

There are similar services centres with incomplete facilities in both areas.
They may be called service villages or hamlets. This is the basic unit in each
system and is the equivalent of Christaller’s country market town. They occur
at intervals of 4 to 6 miles apart. Each area was accessible in the past in one
hour to the centre. The railroad caused many to decline in favour of railhead
centres, and since 1920 the car, and in Britain, the bus, have accelerated the
process of competitive selection and the concentration of services in fewer
centres to the disadvantage of the small hamlet or village. The displacement of
the one-room village school or the village store by central school or special store
are cases in point that indicate how the spatial structure of our society is
changing. The smallest local government unit is obsolete and its smallest rural
neighbourhoods are either defunct or too small to serve as effective units.

B

I turn to another study of the hinterlands of the smaller towns of England18
by F. H. Green. In this exhaustive examination the bus, that serves almost every

17 Further references to these studies by Brush, Bracey, Green, Carruthers and others
will be found in City and Region.

13 F. H. Green, “Urban Hinterlands in England and Wales: An Analysis of Bus
Services”, 1950, reproduced in Theodorson (ed.), op. cit. See also two large works
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village in the country, was taken as a criterion for defining the undisputed
service area of each town. Centres were graded according to the number and
frequency of their bus services to surrounding towns. The average area was
found to be 81 square miles and the ratio of the population of the town to that
hinterland was 3 to 5 — the same as was found by Christaller in south Ger-
many. Other indexes were worked out, such as retail stores per hundred of
population. In this way measures are obtainable on the basis of which one can
judge the surplus or inadequacy of the institutions in a town to serve the
population of the town plus its service area.

Green found that these local accessibility areas closely correspond with the
retail service areas of the towns, with the range of commuting when it is well
developed, and with community of interest, as reflected in the membership of
social organisations. This work, prepared by a geographer as a research project
in the Ministry of Town and Country Planning, is a most significant tool to the
planner and is in process of being greatly extended to higher order centres to
meet the needs of business and marketing organisations. Similar conditions are
to be found in the countryside of the United States. This of course is a well
established field of study and action in the States that largely lies in the hands
of market analysts.

C

From the study of town-country relations, I now turn to the case of the
large city region. Much work has been done on this aspect of study in recent
years, but there are still few substantive studies in English (that is, in Britain or
America) of the actual structure of an area in terms of its relations with cen—
tral cities. And here the geographer has a conceptual framework and techniques
that are far beyond the naive notions of many planners, who still seem to be
looking for an all purpose region that shall define the limits of a city beyond
its administrative limits. Such a region just does not exist. My study of Leeds
and Bradford in 1925 was the first attempt to distinguish between an inner
zone of intimate and direct associations with the city, and an outer zone reach-
ing to the limits of the competitive areas of neighbouring capitals of the same
order. In this outer zone there are few direct connections between the individual
consumer and the central city, for the bulk of associations are with local towns
of the lower orders. Let me repeat that there are many studies of this kind, but
few of larger cities, since the situation is so complex that it is a most tedious
task to collect the necessary data. The best American example is a study of
Salt Lake City by C. D. Harris”.

by French geographers. - M. Rochefort, L’organisation urbaine de l’Alsace, 1960;
and R. Dugrand, Villes et Campagnes en Bas Languedoc, 1963.

19 For further references see City and Region.
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D

I cannot allow this subject to pass without making reference to one of the
most significant recent works in this field. It is a study of Lyon in France, the
capital of a widely extended silk manufacturing and agricultural area. The
author, Jed}; Labasse, entitles his book of some 500 pages “Capital and the
Region; a Geographical Study of the Commerce and the Circulation of Capital
in the Region of Lyon”. The author traces the growth of Lyon as a banking
centre since the inception of its two big concerns in the 1860’s and shows how
the spread of banking to surrounding towns and villages was adapted to the
particular economic needs of the diversified agricultural and industrial sectors
within a radius of some 100 miles. He evaluates the interconnections of towns
and cities with each Other and with Lyon on the basis of banking data, tele-
phone calls and the like. One is thus able to perceive not only the outward
reach of the city, but, what is far more important, the role that the banks
played in the varying economic needs of its varied sectors. Here is a sophisti-
cated study in the historical development of a regional complex focussed on
a city”.

This approach leads us to examine the intricate ways in which there develops
a ‘symbiosis’ in the activties and ways of life of the town and the countryside
around it. A French writer draws attention to three trends of this kind. One is
concerned with the way in which capital is invested by entrepreneurs in the
city in the ownership and agricultural development of the surrounding country-
side. This is emphasided by Labasse in Lyon and by Dugrcmd in Bas Languedoc.
There are also cases in which the modern town has grown in such a way as to
sever its traditional connections with the countryside —— especially where a
large foreign element is introduced into the urban population. There is, thirdly,
the new symbiosis that is developing, as in the States and part of Western
Europe, with the spread of the urban way of life into the countryside. These
are trends that can only be evaluated qualitatively in terms of development
and change. They are particularly amenable to historical interpretation. Quan-
titative analysis (as in the Lyon study) also has its place.

E

The great cities, in both America and Western Europe, are expanding on
their peripheries at a phenomenally rapid rate. This is especially true of the
United States, where the urbanised areas are spreading to the boundaries of

20 Jean Labasse, Les Capitaux et la Région. Etude ge’ogmphique. Essai sur le com—
merce et la circulation des capitaux dans la région Lyonnaise. Paris 1955.
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the S.M.A.s and even beyond them. This process of regional urbanisation is
producing continuous clusters of large cities interconnected by sprawling and
heterogeneous urban land uses.

I have tried to mark out in the United States and Western Europe the areas
in which all places lie within easy reach and work of a large and well equipped
city. Cities with over 100,000 people were each given a radius of twenty miles.
All other towns outside those radii with 25,000 to 100,000 inhabitants were
given a radius of ten miles. All places within these circles are definitely within
reach of work and service of a well equipped city centre. This is a conservative
estimate of the extent of the urban and suburban areas and of the range to
which urbanisation may spread. It obviously ignores the potential impact of
the 40,000 miles of super highways that are being built in the States to inter-
connect these areas. The Atlantic Seaboard belt extends through Upstate New
York and Central Pennsylvania to the Middle Western States as far as the
Mississippi, including the whole of southern Michigan. The only areas within
it that are relatively remote from big cities are the Catskills in the northern
Appalachians and the heart of the Corn Belt. The groups of cities in the south-
eastern States form a series of separate centres but this is clearly one of the
major urbanised regions of the nation. The Los Angeles and San Francisco
regions are rapidly spreading into central California and even into the desert
at an alarming rate. Houston and New Orleans are extending their tentacles
towards each other, and to all practical purposes may be be regarded as one
urbanised region. The Puget Sound cities have a substantial size and though
physically separate they are functionally closely interrelated. This map indi-
cates the spatial framework of urban growth for the next several decades and
it indicates clearly that these are the major urban regions that will loom ever
larger in the domestic problems of the nation”.

It is of interest to compare the range of the urbanised regions of Western
Europe when mapped on exactly the same scale. There is a predominance of
urbanised regions throughout England and central Scotland, and in the great
axis of central Europe, that includes the whole of northern France and the
Low Countries and a massive belt stretching through central Germany and
south through the Rhinelands into Switzerland. Particularly noteworthy is the
case of France, where the urbanised regions of the north and east are contiguous
to those of her Common Market neighbours, while the rest of the country is
served by a number of evenly-spaced medium—sized cities, each with a regional
capital and each a distinct field of urban associations.

21 The maps referred to are reproduced in City and Region.
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I now turn now to a specific and accurate method of analysis of the range
of urbanization —— the daily journey to work”. The most important single
factor in the spatial structure of the modern urban communuty is the separa-
tion of place of residence from place of work. To examine this question one
must have access to a thorough census of workplaces. This is now available in
the post-war censuses of a number of countries in Western Europe. The lack of
such essential data in the United States is one of the nightmares of every student
and planner. Aided by the European data, we have examined, for the smallest
statistical units, namely the equivalent of a few square miles and a segment of
an American township, the degree to which these communities are dependent
on outside employment, that is, on a journey to work outside their own
administrative areas. Western Germany may be taken as an example. In 1950
14.5 0/o of all employed persons worked outside the 25,000 local communities
(Gemeinden) in which they lived. These I call out-commuters. These data have
been mapped. The map shows extensive areas in which the proportion of out-
commuters to total resident workers is over 25 percent, and near some big
cities, over 40 and even over 50 percent. These are basically agricultural
villages located in the open countryside. They form part of an extended urban
association, though they are well removed from the large urban centres.

The causes of the varying geographic intensity of commuting in Western
Europe are many and complex and can be properly evaluated only in terms
of the historical development of the areas concerned and through correlations
with other relevant geographic distributions. The degree of mobility of people
is not consistently proportional to the density of population, nor is it simply a
question of accessibility, though access (by train, bus, bicycle or moped) is
essential to places of work in a small town or a big city. There are many
people who prefer to live in their native villages and work in a small town or
big city, and avoid the anonymous and costly living in the latter. Workers
often cling to their native villages and their tiny plots of land inherited from
their fathers rather than move to the impersonal life and higher costs of the
city. Today in Germany one can see tiny bits of land that are left fallow by
their owners who have found employment in a factory, but they retain the land
as an investment against future adversity. Such unused land has been called by
German geographers “social fallow” (Sozialbmche) and revealing geographic
work has been done on its distribution and causes.

22 Further reference to studies of the Low Countries and Germany will be found in
City and Region.
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This widespread separation of workplace and home puts a serious burden
on the facilities and finances of the city, that is called upon to provide services
for daily immigrants who do not support it. On the other hand, rural commu-
nities, with most of their workers employed in the city, often with a declining
population, have an inadequate tax base to provide the essential services. There
is need for new and wider areas as a tax base. I envisage a typology of local
government units defined in terms of the ratio between their income and
expenditure that could be subjected to geographic analysis.

G

A study in the same field that will be of particular interest is the role of the
business organisation as an organiser of territory and as a factor of regional
integration within it. This may be referred to as “the geography of corporate
enterprise”. The most important single institution in the urban industrial struc-
ture is the modern corporation — the company, the trade union, the profes-
sional association. These institutions have definite geographic patterns. It is
only a minor step from the accepted geographic notion of a ranch as a geo-
graphic operation unit to the study of an industrial firm in the organisation of
space — in terms of administration, employment, movement of goods, location
of industry, and other inpacts on social and economic and even political life.
Geographers, such as Robert McNee23, have made studies of spatial organisa-
tion for international petroleum companies and for iron steel companies in the
United States. It has been remarked that the giant concern is now
responsible for over one half of the total primary and secondary output.
It must then be of profound importance in the development of geographic
patterns of the location of activities and in their spatial organisation. Such
study comes close to business economics. It appears that there are four main
aspects of this new managerial economy that are of significance in the inter-
pretation of geographic variations in the American industrial economy — the
rise of collective or bureaucratic decision, working for corporate regional
systems, the increase in corporate economy, the growth of corporate regional
planning, and the new role of the government as a mediator and arbitrator
among corporate regional systems. Collective decisions have a combined im-
pact on the geographic area of operation. Company action over its area of
operation may be referred to as geographic decision making and it affects
markets and prices.

23 Robert B. McNee, “The Changing Relationships of Economics and Economic
Geography”. Economic Geography. 35 (1959), pp. 189——198.
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The whole question of the reorganisation of local government units into new
and larger areas, that shall be more closely related to exiating areas of asso-
ciation of ,the groupings and organisation of people is a field to which geo-
graphers have made notable contributions. I would instance the pioneer work
of the late C. B. Fawcett on the Provinces of England. This was published in
1917 in order to suggest major regional divisions that might be used as a more
rational basis than the counties for a new system of local government and
decentralisation of authority from London. This book has recently been edited
and reprinted (1961), and is even more cogent today at a time when a royal
commision is examining the very problem of reorganising units of local govern-
ment. This is a problem in Germany and France, and geographers for the past
fifty years have been much concerned with the regional groupings upon which
new major political divisions should be based24.

I

The geographer has long been interested in the distinct functional zones that
make up the geographic structure of the urban area. Thorough studies of this
kind by French and German Scholars, such as R. Blanchard on Grenoble and
H. Babe/e on Innsbruck, date back to the opening decades of this century. In
recent years the most outstanding American work has been the study by
Murphy and Vance of the central business district of the American city25. The
value of this may be judged from the fact that it has triggered off a variety of
research projects and has developed a method that city planners and others
are adapting to their needs. Quite briefly, the main target of this study was
to define the extent of the central business district. The method is based on
land use mapping. It involved the use of blocks and the location of peak land-
value intersections. The activities that were mapped and used as a basis of
definition were the retailing of goods and services and the performance of
various office functions for private profit. Other lines of investigation await
attention, such as the definition of what has been called the hard core of the
CBD and more specific delimitation of the areas of “deterioration” and
“discard” that lie around the CBD. The geographic pattern of land values is
of importance to understand cities and would obviously be of great utility if
presented in map form.

24 See City and Region, Part 4.
25 R. E. Murphy and J. E. Vance, “Delimiting the CBD”. Economic Geography. 30

(1954), pp. 189—222. See further comment in City and Region, p. 220 et infra.
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It is not enough, however, to devise methods of descriptive analysis of such
a functional zone within the urban complex. It is the changing expression of
economic and social forces through time. The CBD, is, in fact, the most diver-
sified sector of any city, in terms of its buildings and uses, since as the heart of
the city it contains many of its oldest buildings that are often nestled between
ultra-modern and multistoried office structures. Historical interpretation is
badly needed in such geographic studies.

The study of retail trade centres has also been an important theme of geo-
graphic study. This approach is evident in a recent study by James Vance of
the Shopping Centres of the Bay Area”. I take the liberty of summarising its
main points, since I am sure these will be of special interest. Down to World
War I, there were three central business districts in the Bay Area — San Fran-
cisco, Oakland and San Jose. Each served a distinct area and was the focus of
a close network of street-car routes. A number of local shopping centres came
into being as residential development spread into the Berkeley Hills and
Berkeley developed as a centre for the sale of perishable foods, dry goods, and
stock clothing. This pattern was reproduced in a number of other places in the
Bay Area at the junction of local street car routes, and at more important
stations on the railroad routes south of San Francisco in the Peninsula. There
were many such places but they were usually small, and the range of goods was
limited, since they depended on local support. The present supermarket
combines the goods of at least six stores of 1900. Isolated clusters and indi-
vidual stores were widespread primarily for the selling of foods, owing to the
absence of mechanical refrigeration.

Changes since World War I have been revolutionary through the vast
expansion of new residential areas where new factors of location were able to
operate. These new factors were associated above all else with the advent of
the automobile that has completely replaced the street car and outstripped the
bus. The new factors are as follows; first, population decrease in the central
city; second, new and extensive residential districts without any preexisting
commercial facilities; third, increased distance of the new residential districts
from the central business district; fourth, these new residential districts were
not strategically located with regard to the lines of mass transit and conse-
quently they depended almost entirely on the private automobile; fifth, the
new districts first depended on “neighbourhood” in the pre-war towns. What
was needed was the transfer of the mass-selling facilities of department stores
in the central business districts to the new outer districts that were too far

2“ J. E. Vance, “Emerging Patterns of Commercial Structure in American Cities”.
Proceedings of the IGU Symposium in Urban Geography, Lund 1960. Lund 1962.
S. 485—518. (Lund Studies in Geography. Ser. B. No. 24.)
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removed from the CBD to use its regular facilities. From 1945 to 1950 there
was a “disequilibrium” in the provision of shopping services in these outer
districts and it was not until after 1950 that the big downtown department
stores and other retail sales outlets began to establish themselves in the new
regional shopping centres. This shift is reflected in the retail sales for 1948 to
1954. In this period the Bay Area increased its population by 53.3 per cent but
the value of retail sales of San Francisco remained unchanged and its share
decreased from 18 to 14 per cent of the total sales of the metropolitan district.
Oakland recorded a loss also and only San Jose recorded an increase since it
was serving as a centre of the rapidly growing Santa Clara valley to the south.
The post-war commercial growth has been almost entirely peripheral and
this is especially true of the department stores.

Before the end of World War II there were no integrated regional shopping
centres in the Bay Area. Mass selling of goods in the fifties has concentrated
in new regional shopping centres and larger community centres. There are
today 11 definite regional shopping centres plus 10 lesser centres for commu—
nity shopping and other business districts. Their spheres of influence were
determined from a sample of registration plates of cars in the parking areas
associated with these centres. It was found that in these 21 centres there were
18 department stores branches with aggregate sales of $3 13 million, a total
equivalent to the sales of department stores in the central business districts of
San Francisco and San Jose combined. Sharply contrasted with this vast
increase is the narrowing of their service basis. In all the regional centres about
two thirds of the customers come within a tributary area of 4.5 to 5.5 miles
and a narrower radius is found in the older nonintegrated business centres in
outlying areas. This “equilibrium of location” is reflected in the distribution
of those centres that have a median spacing of 9 miles apart. The fact that
half of the customers on the average come from within 3 miles of the centre,
indicates the closely knit character of the sales areas and the need for a firm to
ensure in its mass—selling the full patronage of its closely adjacent population,
otherwise the firm would be uneconomic. The core draws widely but selectively
whereas the shopping centre draws narrowly but necessarily as completely as
possible.

The growth of regional shopping centres affecting the dispersion of mass-
selling goods is having its repercussions on the functions and structure of the
core, that has already shed much of its retail function and is becoming more a
centre for speciality goods and office space.

The commercial services in an urban area tend to segregate and locate in
accordance with principles of central place theory. This is demonstrated by
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Hans Carol in the case of the city in Zurich in Switzerland”). Particular central
services were examined in several commercial clusters with regard to the
number and variety of goods and services and the extent of their service areas.
In urban areas this has to do with the precise locale and areal grouping of
particular sets of urban phenomena. The causes of location are associated with
economic forces, social attraction or repulsion, or zoning or other public
policies, all viewed in the light of historical development. The following was
discovered. In a first group of services, such as groceries and general medical
care, the inhabitants of the immediate neighbourhood use (in more than three
quarters of the cases) their own neighbourhood business districts. In a second
group of services, such as hardware, flowers and banks, the neighbourhood
business districts, the regional business, and the central business district are
about of equal importance. For a third group of services such as books, clothing
and furniture, the central business district is used predominantly.

In this way, a hierarchical classification of the central places in the city was
arrived at. Three levels were distinguished -— the neighbourhood centre, the
local business district, and the central business district. The neighbourhood
centre was found to serve an area with some 8—10,000 people and 20 of these
are located in the city. The regional business district serves a wider area with,
in one case study, about 60,000 population plus an area with some 30,000
people on the outskirts of the urban area. Ten districts of this order were
recognised, five on the borders of the central business district, and five distri-
buted through the city area. The central business district serves the whole city
as well as the whole of Switzerland.

J
The areal variations in the structure of urban areas calls for new approaches

in terms of new concepts. They need not only to be increased in depth (“more
and more about less and less”), as seems to be the trend in Britain, but also in
breadth, in the sense of discovering and explaining the spatial extent and
associations of urban phenomena. This field embraces the ground plan and the
physical build on the one hand, and the distribution and movements of the
population on the other hand.

The ground plan is the expression of the changing process of historical
development”. It expresses changing social values in history, changing concepts

27 H. Carol, “The Hierarchy of Central Functions within the City”. Annals Assoc.
Amer. Geogrs. 50 (1960), pp. 419—438. Also Raumforschung und Raumordnung, 14
(1956), pp. 80—92. Attention is drawn to B. J. L. Berry, Geography of Market
Centers and Retail Distribution. Englewood-Cliffs, N. J. 1967. This has appeared
since this article was written.

28 See the author’s West European City: A Geographical Interpretation. London 1951
(2nd edition, 1961), 582 pages.
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of planning, and the sequence of occupance from the preceding pattern of
property holdings through the purchase and subdivision of land for urban
buildings. The conventional classification of urban land uses needs reorientation
by the geographer. Industrial plants, for example, need to be examined in respect
to the numbers of people they employ or the kind of transport facilities they
use or the type of building structure, rather than on the basis of an exhaustive
classification by type of product. Commercial areas need to be localised with
respect to their kinds of services and their modes of segregation on the prin-
ciples of centrality. The minutiae of the distribution of the people and their
social characteristics constitute what Gaston Bardet has called the social topo-
graphy of the city, and this needs to be mapped with as much attention to
socio-economic traits as to land uses, but rarely is, except in the early cases of
the Chicago monographs in the twenties and thirties.

Bardet maps the relevant data on a scale of 1 : 2,000. Two maps are drawn
one of the day topography and one of the night topography. The day topo-
graphy is mapped on the physical features of the site. On this are shown the
public buildings and open spaces distinguishing places of general attraction,
local attraction for single neighbourhoods; semi-public buildings that attract
crowds in the day or night-garages, car parks, assembly, rooms, factories
and so on; commercial frontages. The purpose of this map is to give a
clear picture of the way in which dwellings are distributed with reference
to principal ways and centres of attraction as well as to bring out the
lines of daily movement of crowds. A second map is prepared of the
night topography, prepared on a transparent overlay. A symbol is used
for every person — there is no generalisation. Four colours are used
and twenty symbols. The different colours show housing of workers, artisans
and workers (blue); commercial frontages and the dwellings of shopkeepers
where they live on the premises (red); residential areas where no productive
enterprises take placeworkers, professionals, shop assistants, business men, and
servants, (green); the dwellings of rural workers and farm buildings (yellow).
Every person is shown on the map according to his position in the group by a
series of symbols for each household. Among these are shown ‘migrants’ i. e.
those who work outside the ‘neighbourhood’. The commercial places are shown
according to their concern with local trade, market trade (not for daily use),
and luxury trade (occasional use), or for export—cafes and hotels, and garages.
The residential areas show employees, servants and income groups.

This most detailed method of inventory on the scale of 1 :2,000, it is
claimed, permits the recognition of persistent repetitive groupings. Among
these are represented three degrees of social organisation. The “patriarchal” or
“elementary degree” is a small grouping of neighbours equivalent to a small

14 Festschrift 209
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hamlet with five to ten families. A “domestic degree”, containing a number of
adjacent streets or squares with 50 to 150 households, depends on a local group
of shops, that is described as “a geographic—economic constant, the first pro-
perly urban element, where exchange and intercourse first occur”. The “parish
degree”, a larger areal unit, is a federation of several domestic degrees and
corresponds with what is described in French as the quartier or faubourg. The
public monument is a feature of the latter and it gives to the community its
layout, life and aspect. It is reminiscent in size and development of the parish,
hence the name, and it embraces some 500 to 1,500 households. These three
associations tend to correspond with “the family society, the economic society,
and the political society”. These are the units that should be used for analysis
of the age and occupational structures. The main problem lies in defining their
limits. We must always start from the centre and work to the periphery. First
estimates can be made from the map of social topography. But the effective
divides or limits can only be detected on the spot. The degree, says Bardet,
cannot be defined from the mapping of data alone.

To conclude. In the words of a great English lawyer, “Geography is the
science of which planning is the art”. At both high and low levels of the profes-
sional hierarchy the services of the geographer are much in demand. Geographic
concepts are finding ever increasing application to practical problems in the use
and organisation of space — in the realm of the conservation of natural
resources, the water supply of cities, land uses, city and country planning,
marketing, business and the reorganisation of areas of local government. We
need feel no concern, indeed, on the contrary, it is flattering, to find that social
scientists are becoming increasingly involved in spatial problems, though we
would wish that they were better informed of geographic expertise and research
literature.

I repeat that geography studies the uniqueness of terrestrial areas. The
individual categories of phenomena relevant to an urban problem, such as the
precise variations in the character of the terrain —— lithology, drainage and
slope — relevant to building above and below ground, or the distribution of
types of industry or residence or service or population, have to be mapped with
appropriate criteria. Such study involves field observation, statistical techniques,
documentary evidence, and cartographic analysis. The last is something more
than drawing maps. It needs continuous experiment in the laboratory for the
discovery of meaningful distributions and correlations between them, and the
permutations and combinations of varied areal criteria. Study of the character
and causes of such urban associations leads to their consequences. This means
that we must find yardsticks, either in the form of personal judgments or
accepted or desirable social values or of clearly defined directives from the
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government official or the business man. One must be prepared to draw
conclusions and make remedial recommendations in regard to the particular
areal problem in hand, whether it be in defining new units of metropolitan
government, or in siting new shopping centres, or in suggesting a new rationale
of urban land uses. Appraisal of the character, causes and consequences of
particular spatial groups of phenomena, in this case in terms of the areal
arrangement of urban phenomena, is the essence of scientific method. Such is
the geographic approach to urban problems. Herein lies its justification, not
only in the traditional sense as a descriptive art, but also, as indicated by
recent trends, as a fundamental research discipline.

Zusammenfassung

Die Anthropogeographie teilt sich mit anderen Sozialwissensdiaften in das Forschungs-
objekt städtischer Raumstrukturen. Eines ihrer wichtigsten Ziele ist dabei die Dar-
stellung der Individualität städtischer Teilräume. Nicht allein das Zusammenfassen
räumlich relevanter Daten in regionalen Bestandsaufnahmen, sondern das Entwickeln
anwendungsfähiger Konzeptionen muß stärker in den Mittelpunkt der Überlegungen
treten. Der Autor legt einige neuere stadtgeographische Konzeptionen dar und er-
läutert sie an Beispielen aus der amerikanischen, deutschen, englischen und französischen
Literatur: Die Theorie der zentralen Orte, die Konzeption des economic base, das
Prinzip der Stadtregionen und der conurbations, die Auffassungen über räumliche
Interdependenzen. Von der geographischen Forschung ist dabei in stärkerem Maße
die Beachtung gesellschaftlicher und kommunalpolitischer Zusammenhänge - auch für
kleinere Gebietseinheiten — zu fordern.
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DIE MULTIPLIKATORISCHE WIRKUNG
VON BERGBAUUNTERNEHMEN

IN UNTERENTWICKELTEN GEBIETEN

FERDINAND FRIEDENSBURG, Berlin

Das Problem, wie den unterentwickelten Gebieten der Erde am zweckmäßig-
sten geholfen werden kann, damit sie hinsichtlich ihres Lebensstandards, ihres
Bildungsgrades, ihrer Existenzsicherung den alten Industrieländern allmählich
gleichkommen, hat bisher keine allgemeingültige Lösung gefunden. Das Für
und Wider der verschiedenen Möglichkeiten ist nach wie vor umstritten, so
einig sich alle einsichtigen Menschen in den wohlhabenden Ländern über die
moralische, politische und auch wirtschaftliche Notwendigkeit einer solchen
Hilfe sind. Die systematische Entwicklung, die Besserung der Infrastruktur,
namentlich des Verkehrs und des Bildungswesens wird zwar auf die Dauer
einen gesunden Aufstieg gewährleisten; die Entwicklung ist aber langfristiger
Natur, befriedigt nicht die Ungeduld der beteiligten Völker und läßt daher
den Abstand zwischen den hochentwidtelten und den anderen Ländern mit
großer Wahrscheinlichkeit zunächst noch immer größer werden und reicht daher
nicht aus, die entstehenden Spannungen rechtzeitig zu vermindern.

Unter diesen Umständen nimmt die Erschließung der Bodenschätze in den
unterentwickelten Gebieten von vornherein eine bevorzugte Stellung ein. Hier
treten fast alle von der Entwicklungshilfe erwarteten Wirkungen mehr oder
weniger von selbst ein. Das leidige Problem der Entwicklungshilfe als Ge—
schenk oder als Darlehen tritt von vornherein nicht auf und, ein sehr wichtiger
Umstand, die Menschen in den unterentwickelten Gebieten werden gerade auch
durch solche Unternehmen im wirtschaftlichen Denken geschult, während oft
genug die Entwicklungshilfe die betreffenden Völker gerade zu dem unwirt-
schaftlichen Denken verführt, man könne Unterstützung von den Reidieren
ohne eigene Anstrengung erlangen.

Seit Jahrhunderten hat der Bergbau in diesem Sinne zur Erschließung bisher
unterentwickelter Gebiete beigetragen, ja er ist oft genug der hauptsächliche,
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wenn nicht der alleinige Träger einer solchen Entwicklung gewesen. Große
Erdgebiete, wie der ganze Erdteil Australien, der Westen der Vereinigten
Staaten, der Nordosten Sibiriens, der Norden Kanadas, um nur einige beson-
ders wichtige Beispiele zu nennen, sind überhaupt erst als Folge der Auffindung
und Inangriffnahme von Bodenschätzen verkehrsmäßig und wirtschaftlich er-
schlossen und bevölkerungsmäßig besiedelt worden. Die Hoffnung auf eine
solche Entwicklung hat im Laufe der Geschichte unzählige Forscher, Prospek-
toren, Abenteurer in die unbekannten Gebiete gelockt und in vielen Fällen
neben zahllosen Enttäuschungen und Rückschlägen auch zu dem gewünschten
Erfolg geführt. Damit werden die betreffenden Gegenden überhaupt erst be-
kannt, geographisch und geologisch kartiert, und ein daraufhin erfolgreich ent—
wickeltes Unternehmen hat vielseitige und langfristige Auswirkungen, die die
bisher im Urzustand lebende und wirtschaftende Bevölkerung früher oder
später zu einer Umstellung ihres Daseins, insbesondere ihrer Arbeit, veranlassen.

Der Entschluß, ein Mineralvorkommen in einem solchen Gebiet bergbaulich
aufzuschließen, führt zunächst zur Herstellung von Verkehrswegen, zumindest
von guten Straßen, bei einer Mineralproduktion größeren Ausmaßes sogar zum
Bau von Eisenbahnen. In vielen Fällen wird die Einrichtung von Flugverbin—
dungen erforderlich, wenn, etwa am Rande der Arktis oder in unzugänglichen
Gebirgen, wie in Neuguinea, und im Inneren Südamerikas der Straßen- oder
Eisenbahnbau zu teuer wird. Hier bildet der Luftverkehr sogar die einzige
Verbindung mit der Außenwelt, wenn er freilich auch nur für den Herantrans—
port hochwertiger Materialien und für die Abfuhr besonders hochwertiger
Bergbau-Erzeugnisse wie Gold oder Diamanten wirtschaftlich benutzt werden
kann. Ein Vorkommen von Kohle oder Eisenerz im arktischen Eis fern der
Küste oder im unzugänglichen Hochgebirge würde wertlos sein, weil der Bau
geeigneter Transport-Einrichtungen wohl regelmäßig nicht lohnend wäre. In
den meisten Fällen wird der Bau von Verkehrswegen die Anlage von Ver-
schiffungshäfen nach sich ziehen. Die Erschließung der großen Kupferlagerstätte
von Tsumeb in Südwest—Afrika erforderte nicht nur den Bau einer etwa 500 km
langen Eisenbahn, sondern auch die Schaffung von Hafeneinrichtungen in
Swakopmund. Als die amerikanischen Stahlunternehmen im Inneren Labradors
große neue Eisenerz-Lagerstätten abzubauen begannen, mußte eine 600 km
lange Bahn gebaut werden, aber zugleich ein Hafen bei Seven Islands am
St. Lorenz-Strom. Die neuerliche Inangriffnahme von Eisenerzen in Liberia
erforderte in dem bis dahin verkehrsmäßig ganz unerschlossenen Lande den
Bau mehrerer Eisenbahnlinien und den Ausbau der Häfen Monrovia und
Lower Buchanan.

Die Schaffung solcher Verkehrseinrichtungen wirkt naturgemäß befruchtend
auf die gesamte Wirtschaft des betreffenden Gebietes. Eine kleine Schmalspur-
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bahn, die von dem Hafen Tamatave an der Westküste von Madagaskar in das
Innere zur Erschließung eines Chromerzvorkommens bei Ranomena gebaut
worden ist, hat neben den Schienen sofort zahlreiche Eingeborenenfarmen für
Kaffee, Gewürze, Reis, Früchte usw. entstehen lassen, weil erst jetzt der Absatz
der Erzeugnisse möglich war. Gerade in diesem Fall hat sich erwiesen, daß die
multiplikatorische Wirkung des Bahnbaues viel bedeutsamer war, als die
Ermöglichung des verhältnismäßig kleinen Bergbaubetriebes.

Eine noch stärkere Belebung für die Wirtschaft der betreffenden Gegend geht
dann von dem eigentlichen Bergbaubetrieb aus. Bergbau erfordert arbeitsfähige
und arbeitswillige Menschen, und sie pflegen in solchen Fällen aus der näheren
und weiteren Umgebung rekrutiert zu werden. Natürlich bedarf der primitive
Urwald- oder Steppenbewohner einer nicht zu kurz bemessenen und mit viel
Geduld durchgeführten Schulung, und alle Bergbau-Unternehmen in solcher
Lage wenden dieser Ausbildung besondere Aufmerksamkeit zu. Aber auch hier
erweist sich, daß nicht nur der Betrieb selbst Nutzen hat, sondern daß oft
sehr zahlreiche Menschen zum ersten Male den Gebrauch von Werkzeugen
lernen, sich angewöhnen, Material schonend zu behandeln, den Segen einer
systematischen, regelmäßigen Arbeit erfahren und damit überhaupt erst in die
Lage versetzt werden, einen Platz in der modernen technischen Zivilisation
einzunehmen. Die meisten kommen ohne Kenntnis der Schrift und ohne
Kenntnis des Geldes zum Arbeitsbeginn, und die Umstellung auf die moderne
Wirtschaft mag nicht selten auf mancherlei äußere und innere Schwierigkeiten
stoßen, vielleicht auch manche lieb gewordene und auch wertvolle Tradition
zerstören. Wenn die Menschen aber den Wunsch haben, die außerordentlich
großen Abstände in den Lebensansprüchen und in der Leistungsfähigkeit zwi-
schen den einzelnen Völkern zu überwinden, so ist dieser schmerzhafte Prozeß
unvermeidlich.

Die Entlohnung der Arbeiter erfolgt selbstverständlich und regelmäßig nach
geldwirtschaftlichen Grundsätzen. Die Beschäftigten lernen also, daß man nicht
bloß tauschen, sondern auch kaufen kann und werden damit an das unerläß-
liche Wirtschaftsdenken herangeführt. Die durch die Gehälter und Löhne ent-
stehende Kaufkraft bei der Bevölkerung führt zum Entstehen von Produktions-
und Handelsbetrieben, die dann die zunächst primitiven, allmählich aber an—
spruchsvolleren Bedürfnisse der Arbeiter befriedigen. Wer eine neue Bergbau-
Siedlung in Afrika besucht, wird im weiten Umkreis Werkstätten, Läden,
Gemüsegärten und dergleichen antreffen, wo bisher wirtschaftlich toter Urwald
oder wirtschaftlich tote Steppe gewesen waren.

Alle Bergbauunternehmen in solchen Gegenden bauen selbstverständlich auch
Krankenhäuser und Schulen und geben damit den Zugang zu einem gesünderen
und besseren Leben, der in den meisten Fällen von den beteiligten Menschen
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freudig wahrgenommen wird. Besondere Anlernwerkstätten erziehen beson—
ders geeignete Arbeiter zur Führung von Maschinen, worin sich übrigens gerade
auch die afrikanischen Arbeiter in der Regel besonders geschickt und willig
erweisen. Sie erhalten gesunde, behagliche Wohnungen anstelle ihrer bisherigen
engen und unhygienischen Hütten. Sie können sich ausreichende und hygienische
Nahrung kaufen, was infolge des Eiweißmangels in vielen unterentwickelten
Gebieten für die Wiederherstellung und Sicherung der Gesundheit und der
körperlichen Leistungsfähigkeit der Menschen besonders willkommen ist. Die
Erziehung zur Reinlichkeit ist zwar hinsichtlich der Körperpflege in der Regel
nicht notwendig, um so mehr aber hinsichtlich der Wohnungen und ihrer Um-
gebung. Es entsteht jedenfalls ein völlig veränderter Menschenschlag aus einer
bis dahin scheinbar sorglosen, aber von unzähligen Risiken und Schwierigkeiten
umgebenen Bevölkerung.

Das Bergbauunternehmen selbst und das Einkommen der darin beschäftigten
Menschen führt vor allem aber auch dem betreffenden Staatswesen Steuerkraft
zu. Viele Entwicklungsländer, wie etwa Liberia oder Bolivien, bauen ihre
Staatsfinanzen ganz überwiegend auf der Steuerkraft des Bergbaues und der
darin tätigen Arbeiter auf. Sie werden dadurch ihrerseits zur Inangriffnahme
zahlreicher Aufgaben auf dem Gebiete der Infrastruktur befähigt, an deren
Bewältigung früher nicht gedacht werden konnte. Der Bergbau bringt auch
Deviseneinnahmen durch den Verkauf der Erzeugnisse an das Ausland. Das
gestattet wiederum dem betreffenden Land, Waren von auswärts zu beziehen,
und auch insofern tritt eine Belebung von Handel und Wandel ein.

Der entscheidende Vorzug dieser Art von „Entwicklungshilfe“ besteht in der
Tatsache, daß sich alle genannten Vorteile von vornherein in angemessener
Gegenseitigkeit entwickeln. Künstliche Aktionen, womöglich mit eifersüchtigen
internationalen Wettbewerben und mit Einschaltung umständlicher bürokra-
tischer Apparate, sind nicht notwendig. Für das betreffende Gebiet entstehen
keine finanziellen und gefühlsmäßig bedrückenden Verbindlichkeiten. Bei ver-
nünftigem Verhalten aller Beteiligten entsteht ein Verhältnis guter, nutzbrin—
gender Zusammenarbeit, das die Behörden und die Bevölkerung des betreffen-
den Gebietes unwillkürlich zu einer gesunden Einfügung in die weltwirtschaft-
liche Arbeitsteilung erzieht. Hierbei werden Wirkungen erreicht, die dem be—
treffenden Lande weit über den ursprünglichen räumlichen und zeitlichen Rah—
men des Bergbaubetriebes hinaus erhalten bleiben. Überhaupt bleiben die ge—
kennzeichneten Erfolge im großen Umfange auch dann wirksam, wenn der
betreffende Bergbaubetrieb infolge Erschöpfung der Lagerstätten oder aus an-
deren Gründen längst eingegangen ist.

Freilich wird bei dem Beginn bergbaulicher Unternehmen in der Regel ein
Zustand geschaffen, bei dem das unterentwickelte Gebiet Rohstoffe liefert, die
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in dem fernen Industrieland oder in mehreren fernen Industrieländern ver-
arbeitet werden. Auf einer anderen Grundlage läßt sich das Entstehen von
Bergbaubetrieben in solchen Gebieten auch schwerlich vorstellen. Erst allmäh-
lich bilden sich Arbeitskapazitäten für die Herstellung und Märkte für den
Absatz‘ von weiterverarbeitenden Gütern in dem bisher „unterentwickelten“
Gebiet selbst. Der Übergang von der reinen Rohstoffgewinnung zur industriel-
len Gütererzeugung vollzieht sich in der Regel von selbst, erfordert aber stets
längere Zeiträume. Je nach der Art des Mineralrohstoffes — Gold, Diamanten,
hochwertige Stahlveredler und dergleichen sind für eine solche Entwicklung
überhaupt ungeeignet — aber auch je nach dem Standort der Rohstoffgewin—
nung, nach der Dichte und Befähigung der örtlichen Bevölkerung, nach dem
Vorhandensein billiger Energiequellen usw. können Jahrzehnte bis zum Ent-
stehen nennenswerter Industrien auf der Grundlage des Mineralvorkommens
vergehen.

Das Bestreben der neuen Länder geht natürlicherweise dahin, diese Entwick-
lung zu beschleunigen und jedenfalls recht bald einen möglichst weiten Weg der
Weiterverarbeitung sich im eigenen Gebiet vollziehen zu lassen, also z. B. Rohöl
zu raffinieren, aus Erzen Rohmetall zu erschmelzen, Rohphosphat zu Super-
phosphat zu verarbeiten und dergleichen. Es liegt auf der Hand, daß für das
Entwicklungsland auf diese Weise mehr und schneller Werte geschaffen werden
als mit der alleinigen Förderung und Ausfuhr der Rohprodukte. Anderseits
zwingt eine solche Entwicklung das ausländische Unternehmen zu weit größe-
ren Kapitalinvestitionen, als sie vielleicht seiner Finanzkraft entsprechen und
als vielleicht die Ergiebigkeit des Mineralvorkommens, die politische Stabilität
des Förderlandes und die durch Löhne, Energieversorgung, Transport usw.
gegebene Kostenstruktur als wirtschaftlich zweckmäßig erscheinen lassen. Oft
werden ja Erdöl, Erze und andere Mineralien nicht in erster Linie erschlossen,
um einen gewinnbringenden Förderbetrieb zu schaffen, sondern um die Ver-
sorgung von Raffinerien, Hochöfen, Hütten, Fabriken im fernen Industrielande
zu verbilligen oder sicherer zu gestalten.

Insofern werden sich die Interessen des Unternehmens mit denen des Stand-
ortgebietes nicht stets in vollem Umfange decken. Das von den jungen Län-
dern erstrebte Ziel kann meist nur als Ergebnis einer längeren Entwicklung
erreicht werden. Das gilt besonders von Afrika, da gerade hier die Förderung
von solchen Mineralien —— Edelmetallen, Diamanten, Kupfer und Stahlver—
edlern — überwiegt, die bis auf weiteres schwerlich im Lande verbraucht oder
auch nur verarbeitet werden können. Wenn die afrikanischen Entwicklungs—
länder also von vornherein nur solche Rohstoffe fördern wollten, die sie selbst
weitgehend verarbeiten könnten, so würden sie sich gerade des Mittels begeben,
mit dessen Hilfe sie allmählich in einen höheren industrialisierten Zustand
gelangen und dann auch Rohstoffe verarbeiten und verbrauchen werden.
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Der Nachteil der bergbaulichen Erschließung im Vergleich zu anderen Ent-
wicklungsmöglichkeiten besteht ferner in der Tatsache, daß die gewünschte
Entwicklung vom unberechenbaren Zufall der geologischen Voraussetzungen
abhängt. Nur dort, wo die Natur nutzbare Lagerstätten von ausreichender
Größe und in einer für den Transport erträglichen Entfernung darbietet, kön—
nen die Arbeiten beginnen, die den gekennzeichneten Nutzen bringen. Man
vermag zwar, wie man mit einer gewissen Überspitzung feststellen darf, mit
genügend Investitionsmitteln am Äquator Polarfüchse zu züchten oder am
Nordpol Bananen wachsen zu lassen, auch eine Spinnerei oder eine Gießerei in
eine wilde, abgelegene Gegend zu setzen, falls wirtschaftliche Maßstäbe aus
irgendwelchen Gründen keine Rolle spielen. Bergbau ist aber nun einmal vom
Vorhandensein eines genügend großen Mineralvorkommens abhängig, für das
kein Kostenaufwand und kein menschlicher Scharfsinn die Voraussetzungen zu
schaffen vermögen. '

Summary

The example of the establishment of mining enterprises may show how this form of
developing aid in underdeveloped countries is determined by multifarious effects. By
enterprises of this kind, economic thought will be aroused in the country itself and
the registration and the employment of workers will be initiated. By means of
employers and employees, an increase in the taxability is aimed at in the long run.
As a result of this economic development, infrastructural institutions for transport,
housing and health service have to be mentioned in the first place. Equally, further
subsiduary industries may develop or agricultural activities may be intensified along
transport routes or in the neighbourhood of industrial centres. The developing
country will come into possession of foreign currencies by selling its own products.
Foreign trade activity may be increased. The process of transformation of barter
economy into money economy will be intensified in connection with the world
economy. The transition from the production of raw materials to the production of
goods will gradually take place.

The process of industrialization does not happen without any problems. There may
be discrepancy between the spheres of interest of the investing institutions and the
developing countries. The time element equally requires patience: the production of
means for the finishing of gold, diamonds and steel permits only a very slow
development of subsiduary industries. This has to be considered, especially with
regard to Africa. Particularly mineral deposits, which mining very much depends on,
cannot be influenced by human calculations however good and by geological deter-
minations however exact.
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SALZGITTER UND WOLFSBURG
als administrative und geographische Stadteinheiten

GEORG NIEMEIER, Braunschweig
Mit 2 Figuren

Salzgitter (SZ) ist als Verwaltungseinheit eine Großstadt, Wolfsburg (WOB)
dagegen nicht. Untersucht man jedoch die wirtschafts- und sozialgeographischen
Funktionskomplexe der Städte und ihres Umlandes, dann erweist sich WOB
neuestens als großstädtische Agglomeration, während sich im Stadtkreis SZ
zwei mittelstädtische Siedlungseinheiten neben Arbeiterwohn- und Bauern-
(Alt-)Gemeinden und fast reinen Wohntrabantensiedlungen mit „städtischen“
Einwohnerzahlen herausschälen lassen. Diese Behauptungen sollen hier begrün-
det werden: wird dabei doch ein gut Teil der geographischen und planerischen
Problematik dieser beiden Industriestädte sichtbar.

Beide Städte sind —— in der Literatur oft behandeltel'3 — Neugründungen
unseres Jahrhunderts; beide beginnen 1937/38 als Großindustriegründungen,
beide haben sich zu den größten Neustädten unseres Jahrhunderts in der Bun-
desrepublik entwickelt, jede der beiden basiert wirtschaftlich im wesentlichen
auf einem großen Werk, einem Industriekonzern. Beider Wohnsiedlungen
waren bis in den Beginn der 1950er Jahre überwiegend Barackensiedlungen und
gehören heute großenteils zu den modernsten Plananlagen. Beider Städte In-
dustrieanlagen waren durch Krieg oder Kriegsfolgen weitgehend zerstört und
sind in wenigen Jahren wieder auf- und ausgebaut worden, beide haben in
weniger als 15 Jahren den weitaus größten Teil ihrer großen Wohnviertel mit-
samt Gebäuden für Dienstleistungen vieler Art errichtet und sind kräftig beim
weiteren Ausbau; und auch Planungsvorstellungen und Baustile weisen manche
Gleichartigkeit auf.

Gleichwohl aber zeigen die beiden Städte bzw. Stadtkreise in Baubild und
sozialökonomischen Strukturen erhebliche Unterschiede. Das beruht nicht nur
auf den Unterschieden der Produktion — hier Automobile, dort Erzbergbau,
Hüttenwerke und damit verbunden mancherlei Halbfertig- und Fertigwaren -—,
sondern auch auf der Ausgangslage mitsamt ihren geographischen Grundlagen:
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WOB wurde auf begrenZtem Raum auf „grüner Wiese“ mit nur wenigen Alt-
Siedlungen (1937 mit 858 Bewohnern) geplant und gebaut; SZs Stadtgebiet da-
gegen umfaßt 213 qkm, worauf sich eine alte Stadt (SZ-Bad) und 28 weitere
„Altgemeinden“ —meist Bauerndörfer — mit 1937 etwa 20 000 Einwohnern
befunden haben. Während WOB um Ausdehnung seines administrativen Areals
bemüht ist (1939: rd. 29 qkm, 1965: rd. 35 qkm) und dabei mancherlei Wider-
stände zu überwinden hat, besitzt SZ den Vorteil, auf einem Areal fast von der
Größe des kleinsten niedersächsischen Landkreises ohne hemmende Verwal—
tungsgrenzen planen, jedoch den Nachteil, die Entwicklung nicht ausschließlich
auf ein Zentrum vorantreiben zu können. Die große Ausdehnung des Stadt-
gebietes ist z. T. dadurch bedingt, daß Erzbergbau und kanalgebundenes Hüt-
tenwerk in einer Verwaltungseinheit liegen sollten; die meisten Erzgruben
liegen im Süden um SZ—Bad (Schacht Konrad nahe dem Hüttenwerk kam erst
nach dem 2. Weltkrieg hinzu), die Hüttenwerke am Stichkanal zum Mittelland-
kanal im Norden. Die N—S-Ausdehnung des Stadtgebietes beträgt rd. 22 km bei
einer O—W—Ausdehnung bis 19 km.

Die Kontraste zwischen den administrativen und geographischen Siedlungs-
einheiten sind frappant. Sie können hier nur knapp und als Ausschnitt aus der
komplexen Stadtforschung dargestellt werden, wie sie Schultze in seinem Buch
über Jena4 gefordert und vorgeführt hat. Die Unterlagen wurden im Rahmen
des Raumplanungsgutachtens Südost-Niedersachsen 1962—1964 erarbeitetl. Die
Stadtuntersuchungen basieren zum größten Teil auf Material für die Jahre 1961
bis 1964, das hier zumeist bis Ende 1966 ergänzt wurde.

Einige Stichworte mögen die wichtigsten Fakten der Stadtgründungen und
-entwicklungen in Erinnerung rufen.

VW-Werk und zugeordnete Stadt sollten — im Aller—Urstromtal bei Fallers-
leben — zentral im Reichsgebiet von 1937 liegen (an der Eisenbahn Ruhrgebiet —
Hannover—Stendal — Berlin, am Mittellandkanal, nahe der W-O-Autobahn).
Bei Kriegsbeginn war die erste Baustufe des Werkes fertig; durch Luftangriffe
wurden über 60% der Anlagen zerstört. Erst nach der Währungsreform 1948
begann unter Nordhoff der Steilanstieg der Produktion und der Ausbau der
Stadt WOB. Produktion 1945: 1785 Wagen, 1948: 19 244, 1955: 330 000, 1966
einschl. Teil-Montage-Werk Emden mit 3000 Beschäftigten: 1,3 Mio. Wagen
(1966 davon 58,7 o/o für den Export). Zum Konzern gehören außer dem Stamm-
werk und der Unternehmenszentrale in WOB Werke in Hannover (Transporter,
MOtoren; 25 000 Beschäftigte), Kassel (Getriebe, Vorderachsen, Ersatzteile;
13 000 Beschäftigte), Emden (Montage; 3000 Beschäftigte) und Braunschweig
(Vorderachsen; 5000 Beschäftigte) und Ingolstadt sowie vier Montage- und
Produktionsgesellschaften im Ausland; 3800 Firmen vor allem in Europa und
in den USA sind Zuliefererbetriebe. 1966 zählte der Konzern rd. 125 000 Be-
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legschaftsmitglieder, während weitere 140 000 in meist selbständigen Firmen
in aller Welt Verkauf und Kundendienst betreiben. Im VW-Werk WOB waren
1938 1127 Menschen beschäftigt, 1965 rd. 48 600, 1966 rd. 46 700 Menschen.
Man schätzt, daß rd. 8000 davon in der Verwaltung tätig sind. Von der Beleg-
schaft‘sind knapp die Hälfte Einpendler (Ende 1963 fast 48 0/o). Die Bevölke—
rungszahl der Stadt stieg von 3700 (1938) über 18 700 (1945), 44 000 (1955)
auf 84 600 (1966).

Die Grundlage der industriellen Entwicklung des Salzgitter-Gebietes sind die
Kreide-Jura-Eisenerze (insgesamt wahrscheinlich über 3 ed. t) sowie das
Paschke-Peetz-Verfahren (von 1934) zur Verhütung saurer Erze gewesen; die
Hauptlager weisen etwa 28 0/o Fe und über 25 0/0 Kieselsäure auf. Das Inter-
esse an diesen Erzen wuchs nach dem Verlust der lothringischen Minette durch
den 1. Weltkrieg, führte zu genauerer Erforschung der Lagerstätten (vor allem
durch Prof. Weigelt, Halle), aber erst im Zuge des Vierjahresplanes zur Grün-
dung der „Reichswerke“ 1937 und damit zum Großabbau. Die Korallenoolith-
Erze des Gifhorner Troges wurden erst nach dem 2. Weltkrieg erschlossen und
werden allein aus dem Schacht Konrad aus großer Tiefe gefördert. Bei Kriegs-
ende waren 10 von den geplanten 36 Hochöfen mit entsprechenden Stahl- und
Walzwerkkapazitäten im Betrieb. Nadi Kriegsende weitgehende Demontage
des Hüttenwerkes, Neuaufbau seit 1951: Kokerei, 7 Hochöfen (6-Ofenbetrieb),
Stahlwerke, Blech-, Block-, Knüppel- und Stabstahl—Walzwerke, Gießereien,
Kraftwerk, Wasserwerk; dazu als weiterverarbeitende Betriebe Maschinenbau
(SMG in SZ-Bad; besonders Bohrgeräte), Linke—Hofmann—Busch—Werke (in
Watenstedt; Waggonbau, elektrische und Dieseltriebzüge, Straßenbahnen u. a.)
und neuerdings die Büssing—Werke (in Watenstedt; Lkw und Autobusse). Eine
ausgefeilte Verbundwirtschaft ermöglicht die rationelle Ausnutzung der Kraft-
und Rohstoffe: Koksofengas speist ein bis Magdeburg, Berlin, Hannover und
Kassel reichendes Ferngasnetz; Gichtgas geht ins Kraftwerk, Koksofengas z. T.
ins Stickstoffwerk; Hochofenschlacke wird zu Straßenschotter verarbeitet, Flug-
asche zu dem leichten Ytong-Baustein.

Die Bewohnerzahlen der 29 Altgemeinden stiegen von knapp 20 000 vor
Gründung der „Reichswerke“ schon 1939 auf fast 41 000, 1946 auf 93 000, ab
1950 auf über 100 000, 1961 auf 110 000, 1966 auf 119 000. 60 0/o der Stadt-
kreisfläche werden landwirtschaftlich, fast 16 “/0 forstwirtschaftlich genutzt
(1961) und beschäftigten 4,3 0/0 der Bevölkerung. In der Urproduktion und in
produzierenden Gewerben waren 1960/61 rd. 34 000 Menschen beschäftigt, da-
von knapp 5000 (1961) im Erzbergbau, über 17 000 in den Hüttenwerken, im
Stahl-, Maschinen— und Fahrzeugbau über 2000. Die Kriegswirtschaft führte
anfangs zu einem raschen Ausbau vor allem von Erzbergbau und Hüttenwerk,
doch kam der Neuaufbau nach dem Krieg später und langsamer in Gang als in
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WOB. Das Streben nach industrieller Branchenmischung hat inner- und außer-
halb des SZ—Konzerns bereits zu einigen Erfolgen geführt, doch überwiegen die
konjunkturempfindlichen Industriezweige mit unterdurchschnittlichem Wachs—
tumstrend; die Eisenerzförderung zeigt schrumpfende Tendenz und soll in
Kürze auf 3 Zechen beschränkt werden (Haverlahwiese bei Gebhardshagen,
Schacht Konrad, Schacht Telgte bei Peine); der Anteil des Fremderzes steigt an.
Damit werden die Transportkosten steigende Bedeutung gewinnen, erschwert
durch die küstenferne Randlage im EWG-Raum. WOBs Wirtschaftsbasis ist
dagegen noch viel einseitiger, da der Versuch zur Ansetzung weiterer Industrie-
zweige durch das hohe Lohn- und Sozialleistungsniveau des VW-Werkes ge—
hemmt wird. Der Kraftfahrzeugbau gehört zu den Industriezweigen mit star-
kem Wachstum, aber auch mit großer Konjunkturempfindlichkeit; Feierschichten
und Kurzarbeit wirken sich weithin in der Bundesrepublik aus und sind im
Ferienverkehr weit über die Staatsgrenzen bemerkbar (so 1967).

Beide Städte begannen ihre Entwicklung im Stil des „Barack“, d. h. mit zahl-
reichen Baracken-Wohnsiedlungen. Der weit überwiegende Teil der modernen
Wohnbauten wurde seit etwa 1955 geschaffen. Selbst in der kurzen Zeitspanne
von 1938 bis heute sind Wandlungen der städtebaulichen Planvorstellungen vor
allem im Wohnbau festzustellen, so daß man in WOB bereits fünf Entwick-
lungs- und Baustilperioden unterscheiden kann (vgl. Krutsch2). Die „roaring
fifties“ haben sich in beiden Industriestädten bis etwa 1965 fortgesetzt. In
beiden Städten sind große Anteile der Gemarkungen im Besitz der öffentlichen
Hand, in SZ über 51 °/u (vorwiegend stadteigen; Vergabe an Eigenheimerbauer
im Erbbaurecht). Das hat den Vorteil weitgehender Freiheit der mit recht tat-
kräftigen Persönlichkeiten besetzten Planungsämter bzw. Wohnungsbaugesell-
schaften.

Die Merkmale der sozialökonomischen Strukturen der Städte können hier
nur kurz angeleuchtet werden, wobei die Frage nach der Abgrenzung der geo-
graphischen Agglomerationen im Vordergrund steht. Eingehendere Daten liegen
für 1961 vor; sie wurden im Raumplanungsgutachten SO-Niedersachsens so gut
wie möglich bis 1964 „hochgerechnet“. Es hat sich ergeben, daß von 1961 bis
1964 und weiterhin nochmals bis 1966 nicht unwesentliche Veränderungen mit
verschiedener Tendenz vor allem in den Randgemeinden der „Kernstädte“ auf-
getreten sind.

„Kernstadt“ ist ein Begriff im Rahmen der „Stadtregion“ von Baustedt5,
dessen Schwellenwerte hier mit einigen Modifikationen für WOB, weniger für
SZ übernommen werden können. „Kernstadt“ und „Ergänzungsgebiet“ bilden
zusammen das „Kerngebiet“, in dem die Bevölkerungsdichte in der Regel über
500 Einw./qkm beträgt und der Anteil der landwirtschaftlichen Erwerbsperso-
nen weniger als 100/0 aller Erwerbspersonen ausmacht; aus den Gemeinden des
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Verstädterte Zone um Wolfsburg 1964
Verstädterte Zonenzweipoligc (WOB/Gifhorn bzw. Braunschweig) 1964

© „Wohntrabant Ehmenc (Eh)

n. an Forstgebiete
WOB = Wolfsburg (Stadtgebiet) Sa = Sandkamp

Vo = Vorsfelde R = Reislingen
We = Wendschott K = Kästorf
Wa = Warmenau Fa = Fallersleben

Fig. 1. Stadtagglomeration Wolfsburg 1966.

Ergänzungsgebietes, d. h. aus Stadtrandgemeinden, pendelt die Mehrheit in
Arbeitsstätten der Kernstadt. Eine „Hochrechnung“ ist mit Hilfe neuerer Ein-
wohnerzahlen möglich, weil die Zahl der in der Landwirtschaft Tätigen
stagniert oder leicht rückläufig ist und der Bevölkerungszuwachs in Gemeinden
des Kerngebietes damit ausschließlich einem Zuwachs von Angehörigen der
„sekundären“ und „tertiären“ Berufsgruppen (gewerbliche Urproduktion und
produzierendes Gewerbe, Handel und andere Dienstleistungen) entspricht. In
der Regel hat die „Kernstadt“ mehr als 50 000 Einwohner. Auf den Abbildun-
gen 1 und 2 sind außer den Stadtagglomerationen Gemeinden gekennzeichnet,
die zur „verstädterten Zone“ der „Umlandzone“ gehören. Gemeinden der „ver-
städterten Zone“ weisen meist eine Bevölkerungsdichte über 200 Einw./qkm
auf — kein entscheidender Schwellenwert, weil die Gemeindeareale aus histo—
rischen Gründen sehr oft verschieden groß sind — weiter unter 30 0/o| landwirt-
schaftlicher Erwerbspersonen und einen Anteil der in das Kerngebiet auspen-
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delnden Erwerbspersonen von über 30 0/0 aller Erwerbspersonen, von denen 60
oder mehr Prozent in das Kerngebiet auspendeln.

Liegen Städte wie WOB, Braunschweig, Wolfenbüttel und SZ nahe beiein-
ander, dann können sich ihre Pendler-Einzugsbereiche derart überschneiden, daß
zwar das „stärkere“ Kerngebiet allein nicht 60 °/o der Pendler anzieht, das an-
ziehungsschwächere Kerngebiet jedoch mindestens 100/0 aller Erwerbspersonen
und mindestens 200/0 aller Auspendler. Beide Städte bzw. Kerngebiete zusam-
men schaffen dann oft die Strukturmerkmale einer Gemeinde der/verstädterten
Zone: sie seien „zweipolig“ orientierte Gemeindestrukturen der verstädterten
Zone genannt. Eine Gemeinde östlich SZ (Fümmelse) ist sogar dreipolig. Als
„Arbeitsorte“ sind einige Gemeinden kenntlich gemacht, die außerhalb der
Stadtagglomerationen liegen und einen Einpendlerüberschuß von mindestens
20 0/o aufweisen. Die verstädterten Zonen entsprechen dem Stand von Ende
1964, die Stadtagglomerationen dem von Ende 1966.

Die geographische Stadtagglomeration ist hier dem „Kerngebiet“ gleich—
gesetzt, jedoch mit der Einschränkung, daß die Baulücken zwischen der Kern—
stadt und den Gemeinden des Ergänzungsgebietes an einer Verbindungsstraße
nicht über einen Kilometer ausmachen (Prinzip der räumlichen Geschlossenheit
der Ortsform).

Wolfsburg hat ein besonders stürmisches Wachstum bis in die jüngste Gegen-
wart gezeigt. Stadtgeographisch ist der Ort leichter durchschaubar als SZ:
räumliche Geschlossenheit, sehr einseitige Wirtschafts— und Sozialstruktur und
straffe Planung, die auf Altsiedlungen nur wenig Rücksicht zu nehmen hatte,
tragen dazu bei. Außer dem Gutsbetrieb Wolfsburg und zwei Forstgütern gab
es bei der Stadtgründung nur 7 landwirtschaftliche Betriebe mit je 20—50 ha
(Dorf Heßlingen) sowie 121 landwirtschaftliche Klein- als Nebenerwerbs—
betriebe. Das heutige Stadtgebiet ist aufgelockert durch die Allerniederung,
Wälder und Grünanlagen. Die Zahl der in den produzierenden Gewerben
Tätigen ist fast doppelt so groß wie die Zahl der in der Stadt wohnenden
Erwerbspersonen dieser Berufszweige. Daher rührt der große Einpendlerüber—
schuß (Karte für 1962 bei Krutscb2). Da die Baulandreserven unter Erhaltung
der starken Durchgrünung der Stadt fast erschöpft sind (der Stadtteil Dett-
merode ist seit 1962 im Bau, Westhagen begonnen), ist schon aus diesem Grunde
die Stadt in Stadtrandgemeinden hineingewachsen. Von der Stadtkreisfläche
entfielen (1964) rd. 25 0/o auf Haus- und Hofräume, 70/0 auf öffentliche Stra—
ßen, Plätze, Wege usw., 22 °/o auf landwirtschaftlich und gärtnerisch genutZte
Flächen, knapp 140/0 auf Gewässer, Teiche u. ä. und fast 32 0/0 auf Forsten und
Holzungen. Von den Erwerbspersonen der Stadtbevölkerung waren (1961)
65 0/o in produzierenden Gewerben — überwiegend im VW-Werk — tätig; in der
Landwirtschaft noch 0,6 0/0, im „tertiären Sektor“ 27,5 o/o; 60,3 0/0 waren Arbei-
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ter, 26,1 °/o Angestellte. Der Flüchtlingsanteil von 63 0/01 im Jahre 1950 ist bis
1964 auf unter 39 0lo. zurückgegangen.

1950 hatte sich noch keine „Stadtregion“ — Minimal-Bewohnerzahl 80 000 -—
gebildet, wohl aber bis 1961. Stieg doch die Wohnbevölkerung der Kernstadt
von knapp 27 000 im Jahre 1950 auf fast 65 000 im Jahre 1961 und 1964 auf
knapp 81 000.

1961 gehörten die kleine Stadt Vorsfelde und die Gemeinde Sandkamp zum
„Ergänzungsgebiet“. Bis 1964 stieg die Bevölkerungszahl der Kernstadt und
die des Ergänzungsgebietes je um fast 240/0, d. h. auf insgesamt 90 000 Ein-
wohner. Wie stark die Stadtrandgemeinden im Bann des VW-Werkes wachsen,
lassen allein die Bevölkerungszahlen vermuten: Vorsfelde zählte 1939 rd. 2100
Einw., 1961 rd. 7300, 1966 rd. 11 000 Einw.; 1966 pendelten über 76 °/o der
Erwerbspersonen aus, fast 94 0/0 von ihnen nach WOB. Sandkamp (1939:
323 Einw., 1966 835 Einw.) zählte 1966 fast 90 °/o Auspendler, davon fast
94 °/o nach WOB. Seit 1964 sind aber weitere Gemeinden ins Kerngebiet hin—
eingewachsen, nämlich (Zahlen für den 31. 12. 1966) die:
Stadt Fallersleben (10 400 Einw., 55,6 °/o Auspendler, davon 95,2 °/o nach

WOB),
Gemeinde Kästorf (827 Einw., 88,6 0lo Auspendler, davon 87,2 0/0. nach

WOB),
Gemeinde Reislingen (1178 Einw., 66,9 0lo Auspendler, davon 93,2 0/0 nach

WOB; Erwerbspersonen in der Landwirtschaft um
100/02),

Gemeinde Wendschott (Angaben für 1966 nicht erreichbar. 1961 823 Einw.,
408 Erwerbspersonen, davon 322 Auspendler [davon
278 ins VW-Werk]; 1965 wurden jedoch 703 Auspendler
allein ins VW-Werk gezählt, weitere 51 nach Vorsfelde.
Wahrscheinlich kommt die Gesamt—Auspendlerzahl des
Jahres 1965 der Einwohnerzahl von 1961 nahe — was
der Erweiterung der Wohnbauflächen und einer Ein—
wohnerzahl von mindestens 1500 entsprechen dürfte.)

Allein mit dem Hineinwachsen der Stadt Fallersleben in das Kerngebiet WOB
ist die Agglomeration WOB zur Großstadt geworden, die Ende 1966 über
109 000 Einwohner gezählt haben dürfte.

Bevölkerungswachstum und Bautätigkeit hängen eng zusammen: so sind in
Kästorf von 1949 bis 1966 allein 94 Kleinsiedlerhäuser erbaut worden; es gibt
in der Gemeinde nur noch vier Vollbauernhöfe (womit darauf hingewiesen sei,
daß die landwirtschaftlichen Erwerbstätigenzahlen der Statistik besonders un-
sicher sind, weil bei den Nebenerwerbsbauern die Berufsangaben oft schwanken:
man will nicht selten lieber „Landwirt“ als „Arbeiter“ sein). Aber nicht alle
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Neubaugebiete der Stadtrandsiedlungen bestehen aus Einfamilien- und niedri-
gen Reihenhäusern, die im Rahmen der örtlichen Bauvorschriften entstanden
sind: zwischen der Altstadt von Vorsfelde und dem Rundlingsdorf Wendschott
gibt es einen Komplex 4- bis 8geschossiger Mehrfamilienhäuser, der dem Bau—
stil der neuen Wohnquartiere WOBs entspricht (Stadtteil Engelshop).

Das Wachstum am Stadtrand geht nicht überall fast ungehemmt vor sich: so
haben sich die Bauern der Gemeinde Warmenau, die an Kästorf und an das
VW—Werk grenZt, zumeist geweigert, Bauland abzugeben (nach mündlichen
Berichten; 25 Landwirtschaftsbetriebe, davon 9 mit je über 20 ha Betriebsfläche).
Hier ist die Zahl der Wohnungen von 1950 bis 1961 von 53 auf nur 78 an-
gestiegen, im benachbarten Kästorf dagegen gleichzeitig von 60 auf 236! Zwar
gehört Warmenau zur verstädterten Zone (über 50 0/0: Auspendler), will aber
trotz der Nachbarschaft des VW-Werkes bewußt seinen bäuerlichen Charakter
bewahren.

Die zentralörtliche Bedeutung der beiden in WOB integrierten Städte Vors-
felde und Fallersleben schrumpft zwar zugunsten der Kernstadt, ist aber noch
keineswegs verschwunden: Landmaschinenhandel, Landhandelsunternehmen,
Schulbesuch aus den umliegenden Landgemeinden und Einpendlerzahlen (mit
relativ hohem Anteil in den tertiären Sektor) beweisen es.

Die Kernstadt WOB ist die am raschesten in Niedersachsen gewachsene Stadt,
bis 1966 auf das 41/2fache der Bevölkerungszahl von 1945. Die weitere Ent-
wicklung der Agglomeration wird von der Automobilkonjunktur, vielleicht von
der Dauerhaftigkeit des „Käfers“ oder vom Erfolg eines neuen Modells ab-
hängen.

Im Gegensatz zu WOB ist Salzgitter mit den üblichen geographischen Stadt—
definitionen und Stadtabgrenzungen nicht recht in den Griff zu bekommen. Der
Stadtkreis als Ganzes hat bisher so wenig strukturwandelnd auf benachbarte
Gemeinden gewirkt, daß Baustedt ihm nicht den Charakter einer Kernstadt
einer Stadtregion zubilligen konnte: es fehlten 1950 wie 1961 angrenzende
Gemeinden, die die Schwellenwerte einer Gemeinde des Ergänzungsgebietes
oder auch nur die einer „einpolig“ verstädterten Zone erreicht hätten. In SZ
liegt die Situation gleichsam umgekehrt wie bei Wilhelmshaven und Oldenburg:
diese beiden Großstädte strahlen in ihr Umland aus, doch ist keine Stadtregion,
ja nicht einmal ein Kerngebiet erkennbar geworden, weil die angrenzenden
Gemeinden als statistische Einheiten eine Mehrzahl von Siedlungen in Groß-
gemeinden zusammenfassen; deshalb werden die Schwellenwerte nicht erreicht,
obgleich Stadtrandsiedlungen innerhalb der Großgemeinde sie überschreiten
würden (etwa Roffhausen mit den Olympiawerken am Stadtrand von Wil-
helmshaven). Hätte man die Strukturdaten für die geographischen Siedlungs-
einheiten = Altgemeinden, dann würden die (Kern—)Stadt-Umlandverflechtun-
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Fig. 2. Siedlungsstruktur Salzgitter.

gen in ihrer räumlichen Differenzierung klar herauskommen. Auch im Stadtkreis
SZ muß man die statistische Einheit auflösen, um die siedlungsgeographischen
Einheiten zu erfassen, d. h. man braucht die sozialökonomisdlen Strukturdaten
der 19 Altgemeinden im Stadtgebiet. Die wichtigsten Daten waren aus dem
Material der Zählung 1961 mit einiger Mühe zu gewinnen: außer den Bewoh—
nerzahlen —- die jährlich fortgeschrieben werden — vor allem die Berufsgliede—
rung der in den einzelnen Altgemeinden wohnenden Erwerbspersonen, die
Zahlen der Arbeitsplätze nads Wirtschaftsabteilungen und die Zahlen der Ein-
und Auspendler der einzelnen Altgemeinden (die „Binnenpendler“). Da auch
hier die absolute Zahl der in der Landwirtschaft Tätigen stagniert oder sogar
rüdsläufig ist, kann man aus Veränderungen der Einwohnerzahlen der Alt-
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gemeinden Rückschlüsse auf Strukturwandlungen ziehen, die durch Befragungen
von Ort zu Ort gestützt werden.

Die Musterung der sozialökonomischen Strukturdaten der 29 Altgemeinden
ergibt eine bunte Palette. Zwar hat sich keine Altgemeinde dem Einfluß der
„Reichswerke“ entziehen können, was im Anstieg der Bevölkerungszahlen seit
1933/37 und im Rückgang des Anteiles landwirtschaftlich tätiger Bevölkerung
zum Ausdruck kommt. In 14 Altgemeinden hat sich die Bevölkerungszahl
jedoch bis 1966 weniger als verdoppelt; darunter sind 6 von 7 Altgemeinden,
die noch heute dem Typ der Bauerngemeinden zugerechnet werden müssen, und
drei Bauern-Arbeiterwohngemeinden bzw. Arbeiterwohn—Bauerngemeinden. In
stadtfernen Bauerngemeinden der Lößbörde außerhalb SZs findet man dem—
gegenüber nicht selten solche mit Bevölkerungsstagnation oder Rückgang. Die
SZ—Altgemeinden mit geringem Wachstum liegen zumeist randlich im Stadt-
kreis, besonders im SO und W; aber auch der Flecken Ringelheim mit seinen
zentralen Funktionen für die Dörfer des gleichnamigen Beckens gehört dazu (1933
knapp 1500 Einw., 1966 rd. 1900 Einw.). Der Ausbau im Zuge der Stadt—
planung hat auf nur wenige Altgemeinden gezielt und dort zu besonders star-
kem Bevölkerungszuwachs geführt: auf das 4fache oder mehr nur in Wohn-
gemeinden für den Erzbergbau (SZ—Bad, Gebhardshagen, Flachstöckheim) und
in und nahe dem Schwerindustriegebiet um Watenstedt; Lebenstedt wuchs als
bewußt zum Zentrum des Stadtkreises ausgebaute Altgemeinde von 1933 bis
1966 von 526 auf fast 51000Einw., Watenstedt von 380 auf 1540 Einw.,
jedoch nicht kontinuierlich. Selbst nach 1961 verlief die Entwicklung unter-
schiedlich; 1961 zeigten nicht einmal alle Altgemeinden die Merkmale von
Gemeinden der verstädterten Zone, so vor allem im SO des Stadtkreises. Im
NO — nach Braunschweig zu — wurden die Schwellenwerte der verstädterten
Zone überschritten, wenn man zwei Auspendlerzielorte gelten läßt: neben dem
Schwerindustriekomplex in SZ Braunschweig, daneben Wolfenbüttel.

Sucht man im Stadtkreis nach geographisch—funktionalen Siedlungseinheiten,
dann tritt zunächst SZ—Bad hervor, die alte Stadt, die dem Stadtkreis den
Namen gegeben hat. Sie zählte vor der Gründung der Reichswerke rd. 3000
Einw., wuchs mit dem Erzbergbau 1939 auf 9500 Einw., 1946 auf 23 000 Einw.
und erreichte 1960 mit 25 400 ihre höchste Einwohnerzahl, die seitdem leicht
rückläufig ist (1966 rd. 24 600 Einw.). Nördlich und südlich der Altstadt sind
große Wohnquartiere der Bergarbeiter und der Angehörigen der SMG (SZ
Maschinenbau A. G. in SZ-Bad) entstanden. Seit der Stillegung mehrerer Erz-
gruben pendelt ein großer Teil der Konzernangehörigen in den Schwerindustrie-
komplex. Die Stadt ist zentraler Ort auch für Gemeinden außerhalb des Stadt-
kreises geblieben, hat aber keine Altgemeinde quasi als „Ergänzungsgebiet“
hinzugewonnen; das benachbarte Gitter zeigt lediglich die Merkmale der „ver-
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städterten Zone“. Bezeichnend ist für die Stadt ein Auspendlerüberschuß (2464):
1961 pendelten über 4100 Erwerbspersonen aus, davon fast 40 0/0 in Bergbau-
und Industrie-Altgemeinden, aber nur knapp 1700 pendelten in die Stadt. Rd.
1600 Bewohner der Stadt arbeiteten noch im Erzbergbau, fast 4500 aber in
verarbeitenden Gewerben (vor allem in der SMG und im Hüttenwerk). Die
Stellung als zentraler Ort wird durch den hohen Anteil der in „tertiären
Berufsgruppen“ Tätigen mit 43,7 0/o der Erwerbspersonen (1960/61) charakte—
risiert: das Stadtkreismittel beträgt nur 30,2 °/o. Damit weist SZ-Bad einen
Anteil auf, wie er in alten Städten der Nachbarschaft auftritt (Goslar und
Braunschweig je 51,9 °/o, Peine 39,5 0/o).

Von allen Altgemeinden weist Lebenstedt mit (1966) 50 800 die größte Ein-
wohnerzahl auf; die Planung der Reichswerke sah hier eine Stadt mit zunächst
130 000 Einw. vor, die Hauptwohnort und Dienstleistungszentrum für den ge-
samten Stadtkreis werden sollte. 1939 zählte die Altgemeinde 700 Einw., 1946
knapp 24 000 (nur rd. 500 mehr als damals SZ-Bad!). 1961 fast 40 000, 1966
fast 51 000 Einwohner.

Von der Wohnbevölkerung waren 1961 17 149 Erwerbspersonen, von denen
55,6 °/o in produzierenden Gewerben und 33,8 o/o im „tertiären Sektor“ tätig
waren (also im Handel und in anderen Dienstleistungen). Von den rd. 9400
Binnen-Auspendlern arbeiteten über 78 o/o im Industriehauptkomplex in und
um Watenstedt, rd. 10 °/o in Lichtenberg (hauptsächlich in der Radiofabrik).
Rund 1000 Auspendler arbeiteten jenseits der Stadtkreisgrenzen, über die
Hälfte von ihnen in Braunschweig. Nach Lebenstedt pendelten knapp 1600
Berufs-Binnenpendler und Schüler ein, weitere 800 kamen aus Gemeinden jen-
seits der Stadtkreisgrenzen. Der hohe Auspendlerüberschuß läßt die Wohnfunk-
tion Lebenstedts erkennen. Dazu kommt aber die zentralörtliche Funktion: über
ein Drittel aller Erwerbspersonen sind in Dienstleistungen tätig, hauptsächlich
am Ort; noch charakteristischer aber ist die Feststellung, daß zwei Drittel aller
Arbeitsplätze auf den tertiären Sektor entfallen. Von den Binneneinpendlern
gehört ein auffällig großer Anteil zu Beamten und Angestellten, von den
Binnen—Auspendlern jedoch zu den Arbeitern.

Lebenstedt ist also als Hauptwohnsiedlung im Stadtkreis entwickelt und dem
Hauptindustriekomplex zugeordnet worden, jedoch mit diesem räumlich nicht
zusammengewachsen. Die Baulücke beträgt 2—3 km und ist von der Planung so
gewollt, um die Wohnstadt im Westen von Ruß und Rauch des Industrie-
komplexes getrennt zu halten (vorherrschend westliche Windel). Wer in diesem
Schutzstreifen bauen will, der vornehmlich von Ackerland, daneben von einigen
Gehölzen eingenommen wird, bekommt keine Bauzuschüsse. Funktional ge-
hören Wohn- und Dienstleistungsort zum Industriehauptkomplex als Arbeitsort.
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Der Ina’ustrie—Haupt/eomplex um Watenstedt mitsamt dem industriellen Vor-
behaltsgelände erstreckt sich von Heerte im Süden 9 km weit bis zum Auto-
bahnzubringer nördlich Beddingen bei einer Breite von 2—5 km. Hart am Rande
dieses Industriegeländes liegen die Siedlungen der Altgemeinden Heerte, Barum,
Watenstedt und Hallendorf, etwas ferner Drütte und Immendorf. Größter
Komplex ist das Hüttengelände; südlich davon liegen die Erzvorbereitung, die
Gießerei, die Linke-Hofmann-Busch-Werke und die SZ-Stahlbau A. G., im
Norden (s. Beddingen) die Schlackenverwertung.

Funktionell muß man also Haupt—Industriekomplex und Hauptwohnort als
Einheit sehen, als geographische Agglomeration. Legt man die Boustedtschen
Schwellenwerte zugrunde, dann ergäbe sich eine „kleine SZ-Agglomeration“,
die Lebenstedt und die Siedlungen im Industriekomplex außer Immendorf um-
fassen würde. Nun sind aber einige Stadtrandgemeinden dieser Agglomeration
fast mit ihr zusammengewachsen, weisen aber — auch bis 1966 hochgerechnet —
noch über 10 0/o landwirtschaftliche Erwerbspersonen auf. Diese Randgemeinden
sind etwas stärker gewachsen als die meisten Altgemeinden außerhalb der Stadt-
agglomeration und der Bergarbeiter—Großsiedlungen. Dazu gehören bei Leben—
stedt Bruchmachtersen, Salder und Lichtenberg; in diesem Gebiet liegt auch die
Radiofabrik. Immendorf ist in den Industriekomplex eingebettet. 1961 wiesen
diese vier Altgemeinden 11,6 bis 18,2 o/o landwirtschaftlicher Erwerbspersonen
auf, ein Anteil, der sich bisher nur in Bruchmachtersen etwas verringert hat. Bei
der Erhaltung der Landwirtschaft spielt wiederum die Planung eine Rolle: die
Parabraunerden mit Übergängen zur Schwarzerde und mit Bodenwertzahlen
etwa zwischen 72 und 85 bieten so gute Ackerböden, daß man sie nach Mög—
lichkeit als solche erhalten will; die Wolfsburger Ackerböden weisen demgegen-
über meist Bodenwertzahlen unter 40, großenteils sogar unter 25 auf, so daß
dort die Bauern leichter für eine Hofverlegung — vor allem auf bessere Böden ——
gewonnen werden konnten als in SZ. Hier werden zudem rd. 3000 ha land-
wirtschaftlicher Nutzflächen als Güter des SZ-Konzerns bewirtschaftet, ebenso
wie die meisten Forsten.

In die Agglomeration werden diese 4 Altgemeinden einbezogen, so daß sich
die „große SZ-Agglomemtion“ ergibt. Sie könnte der Kürze wegen als „Salz-
gitterstedt“ bezeichnet werden (—stedt ist das Grundwort der beiden wichtigsten
Altgemeinden, nämlich Lebenstedt und Watenstedt).

Diese „große Agglomeration“ vermehrte ihr Bevölkerung von 1961 bis 1966
um 9247 Bewohner — von rd. 54 400 auf 63 700 — d. h. aber um mehr, als der
Stadtkreis im ganzen während dieser Zeit zugenommen hat (nämlich von
110330 um 8900 auf 119 200). Jedoch: auf Lebenstedt allein entfiel ein Zuwadis
von fast 11300; darin spiegelt sich der planmäßig gewollte Konzentrations-
vorgang der Wohnbevölkerung in dieser Altgemeinde. Im Stadtkreis wiesen
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gleichzeitig 18 Altgemeinden einen Bevölkerungsrückgang auf und 6 weitere
stagnierten (Ab— oder Zunahme unter 2 “/o). Nur 5 Altgemeinden konnten einen
Zuwachs von 10 oder mehr Prozent verzeichnen, voran Lebenstedt (+ 28,6 °/o)
und die anrainende Altgemeinde Bruchmachtersen (+ 33,7 °/o). Im Industrie-
Hauptkomplex, in dem sich in und nach dem Krieg die Baracken-Wohnsied-
lungen gehäuft hatten, hat nur Heerte neuerdings etwas wieder zugenommen,
doch haben die werknahen vier Altgemeinden zusammen von rd. 9000 auf
rd. 7000 Einwohner abgenommen (Hallendorf, Watenstedt, Barum, Heerte);
1950 wohnten dort über 12 000 Menschen, 1933 nur 1500. Billige Wohnungen
und die Nähe der Arbeitsstätten halten dort immer noch mehr Menschen fest,
als der Planung lieb ist.

Innerhalb des Stadtkreises fallen aber noch zwei weitere Altgemeinden durch
Bevölkerungszahlen städtischer Größenordnung auf: Gebhardshagen (1966 rd.
9900 Einw.) und Thiede-Steterburg (1966: rd. 8600 Einw.). Sie sind vorwie-
gend „Schlafstädte“ und besitzen fast keine „Zentralität“. Schon 1961 wurden
fast 60 °/o der Erwerbspersonen Gebhardshagens als Berufsauspendler gezählt
(davon 50 °/o nach SZ-stedt, 210/0 nach SZ-Bad und 17,5 0/0 ins benachbarte
Calbecht mit Erzschacht und Teil der Erzaufbereitung); als Bergarbeiter-
Wohnsiedlung entwickelt waren nur noch knapp 39 0/o der Erwerbspersonen im
Erzbergbau tätig — heute werden es weniger sein. Aus Thiede-Steterburg pen-
delten 1961 69,4 0/o der Erwerbspersonen aus, davon fast 62 0/o nach SZ-stedt
und 30,8 0/o nach Braunschweig, was aus der Lage des Ortes zwischen den beiden
Städten verständlich ist. Man kann die beiden Orte als „Wohntrabanten“ oder
„Satellitenorte“ bezeichnen, wobei als Maßstab genommen sei, daß weniger als
15 0/o (in diesen beiden Orten sind es weniger als 3,5 o/o) der Erwerbstätigen in
der Landwirtschaft tätig und über 50 °/o Berufspendler seien (dabei ist in SO—
Niedersachsen als untere Grenze der Einwohnerzahl 2000 angenommen); die
Einpendlerzahl ist stets sehr vie1 geringer als die Auspendlerzahl; die Bau-
lücken zu den nächsten Kerngebieten = städtische Agglomerationen machen
stets über 1 km, meist weit mehr aus. Dementsprechend war Fallersleben noch
1961 ein Wohntrabant von WOB, das benachbarte Ehmen ist es noch heute
(1961: 2600 Einw., über 70 0/o Auspendler, vorwiegend nach WOB).

Über die Grenzen des Stadtkreises SZ pendelten 1961 einschl. der Schüler.
7164 Personen ein, davon über 1000 aus Wolfenbüttel — der Kreis- und alten
Residenzstadt, die für SZ-stedt, vor allem aber für Braunschweig Wohn-Vorort
geworden ist - weitere 700 aus Braunschweig. Von den 3765 Auspendlern
fuhren über 2000 nach Braunschweig. 1965 hatte sich die Zahl der Berufs-Ein-
pendler nach SZ auf 8679 (davon 1081 aus Braunschweig, 1493 aus Wolfen-
büttel) erhöht, die Zahl der Auspendler auf 3692 vermindert (davon 2098 aus
Braunschweig). Nach dem weiteren Ausbau der Büssing—Automobilwerke in
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Watenstedt (mit 1116 Beschäftigten im September 1965, 2664 im November
1966, davon 1043 Einpendler aus Braunschweig, von wo ein großer Teil der
Büssingwerke verlegt worden ist) hat sich die Pendler-Bilanz mit Braunschweig
fast ausgeglichen.

Würde man die Altgemeindcn zugrundelegen, dann könnte man die große
SZ-Agglomeration mit ihrem Umland als eine „Stadtrcgion“ ausweisen. Das
gilt auch dann, wenn man die Gemeinden außerhalb SZs nidit dazu rechnet, die
zwar die Strukturdaten der verstädterten Zone aufweisen, ihre Auspendler
jedoch überwiegend auf zwei Arbeitsorte — nach SZ und Braunschweig oder
Wolfenbüttel - verteilen: die Auspendler sind „zweipolig“ orientiert. Das gilt
auch für eine Reihe von Gemeinden im Umkreis von WOB, die ihre Auspendler
mit Braunschweig oder Gifhorn teilen. Eine eindeutig (über 60 °/o der Aus—
pendler betreffende) nach SZ ausgerichtete verstädterte Zone außerhalb der
Stadtkreisgrenzen gab es 1961 und wahrscheinlich auch 1966 noch nicht.

Zum Schluß mag noch auf zwei, den jungen Industriestädten gemeinsame
Merkmale hingewiesen werden:

1. Die Städte sind „jung“ auch im Altersaufbau. 1961 betrug in SZ—stedt der
Anteil der 0—15jährigen 25,7 °/o der Bevölkerung, in WOB 25,3 0/o., in der
„alten Stadt“ SZ-Bad dagegen 21,9 °/o, ein Anteil, der in der gleichen Größen-
ordnung wie in den übrigen alten Städten SO-Niedersachsens (mit mehr als
20 000 Einw.) liegt (17,2—22,7 o/o.). Der Anteil der „Alten“ (über 65jährigen)
war dagegen besonders gering (5,7 °/o in WOB, 7,7 0/0 in SZ-stedt, 8,5 “/o in
SZ—Bad), während er in den Stadtagglomerationen SO-Niedersachsens mit alten
Kernstädten zwischen 9,7 und 13,4 °/o betrug. Daraus ergibt sich die planerisch
relevante Frage, welcher Anteil der „Jungen“ in seiner Agglomeration Arbeit
und Brot finden kann und will.

2. Die andere Frage zielt auf die zentralörtliche Bedeutung der Industrie-
Stadtagglomerationen. Ein erster Hinweis ergibt sich aus den Anteilen der im
Handel und in den übrigen Dienstleistungen Beschäftigten (1961): er machte in
WOB nur 19,7 0/0 (in den Grenzen der Agglomeration von 1961) aus, in SZ—
Bad 43,7 °/o‚ im Stadtkreis SZ 30,2 0/o (für die große SZ—Agglomeration war
der Anteil nicht zu ermitteln); zum Vergleich: Braunschweig 46,5 0/o, Wolfen-
büttel 47,4 o/o., Helmstedt 60,7 o/o! Da aber ein großer Teil der „tertiären“
Arbeitsplätze der Versorgung der stadteigenen Bevölkerung dient, habe ich
versucht, den zentralörtlichen Bedeutungs-Uberschuß bzw. -Unterschuß dadurch
zu errechnen, daß er am Durchschnitt der tertiären Arbeitsplätze je 1000 Ein-
wohner in SO-Niedcrsachsen gcmessen wird (= 163,3); diese Region umfaßt
den Verwaltungsbezirk Braunschweig (ohne die Exklave Thedinghausen) und
die Stadt- bzw. Landkreise Peine, Gifhorn, Wolfsburg und Zellerfeld mit
5627 qkm und (1964) 1,2 Mio Einw.
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Für die jungen Industriestädte ergab sich danach ein Unterschuß (in absoluten
Zahlen: im Stadtkreis SZ —2500, in SZ-Bad —501, in Lebenstedt —751, im
Kerngebiet von WOB — 798 Beschäftigte im tertiären Sektor): für die Versor-
gung des Umlandes außerhalb des Agglomeration bzw. in SZ der Altgemeinden
oder des Stadtkreises standen also rechnerisch keine Dienstleistungen zur Ver-
fügung, und die eigene Bevölkerung war damit unterversorgt; in WOB waren
es 7,2 0/o zu wenig Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor, in SZ-Bad 14 0/o, in
SZ-stedt (?), in Lebenstedt 13 °/o. Benachbarte alte Städte hatten dagegen
einen erheblichen Überschuß, so die Agglomeration Braunschweig + 38,7 0/o
= 27 644 Beschäftigte), Helmstedt + 29,7 °/o (= 2038 Beschäftigte). Seit 1961

ist jedoch vor allem WOBs zentralörtliche Bedeutung kräftig gestiegen. Das
zeigt sich in den Einzugsbereichen der Schulen und Krankenhäuser, aber auch
der Einzelhandelsgeschäfte, die von Käufern aus dem Norden des Kreises
Helmstedt und aus angrenzenden Teilen des Kreises Gifhorn in der Lüneburger
Heide besucht wurden (Karte von H. Wilhelm in 1); Lebenstedt hat bisher nur
knapp ein Dutzend Gemeinden jenseits der Stadtkreisgrenzen durch seinen
Einzelhandel z. T. an sich ziehen können, vor allem im Westen, während
SZ-Bad Einkaufszentrum vor allem für Gemeinden westlich und südlich der
Stadtkreisgrenze geblieben ist. Zum Einkauf des nichttäglichen Bedarfs suchen
Wolfsburger und Lebenstedter zum größten Teil jedoch noch die nur eine halbe
Autostunde entfernte Stadt Braunschweig als übergeordneten zentralen Ort auf.

Summary

In the Federal Republic of Germany, Salzgitter (SZ) and Wolfsburg (WOB) are
the mOSt significant foundations of new towns in the past 30 years. These towns
show one-sided economic structures, the most important economic bases, managed
by one trust each, being ore mining works and manufacturing branches of industry in
Salzgitter and the fabrication of motorcars in Wolfsburg. In spite of this, both towns
show different geographical structures. WOB has been developed in a “green meadow"
according to a plan. It did n0t have to take much notice of old settlements (1937:
858 inhabitants in an area of 35 km2). At the end of 1966 it had about 84000 in-
habitants in its urban settlement area, interspersed with many green patches. In
addition to that, a geographical agglomeration with approximately 109 000 inhabitants
(1966), resulted in the integration of a number of outer suburbs.

With SZ it was the reverse. Consisting of 29 old communities with 20 000 inhabitants
in 213 km2 at the time of its foundation, the statistical boundaries of a large town
have already been crossed in 1950. According to an analysis, there are only two
geographic-functional units at the rank of middle-sized towns to be distinguished
in this urban area: SZ-Bad with about 25000 inhabitants and the industrial main
part around Watenstedt together with the main residential and administrative place,
called Lebenstedt, with about 64 000 inhabitants. Besides, there are (old) settlements
of threc different types, one type with farmers only, the second with more farmers
than workers, and the third with more workers than farmers, in addition to two
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“residential satellite towns". All of them play the part of “dormitory towns" with
8000 to 10 000 inhabitants each. The different starting-points of these two agglomer-
ations have consequently resulted in different patterns of settlement, socio-economic
structures and townplanning problems. With the exception of the old town SZ~Bad,
these towns are not sufficiently supplied with services. They depend on the superior
central place Braunschweig situated in the neighbourhood. However, these young
industrial towns are gradually developing their central place position.
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SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT
OF MARKET-GARDENING AND FRUIT-GROWING

IN SOUTH-EAST HAMPSHIRE1

W. MANSHARD, Gießen

With 7 photos and 1 figure

The purpose of this paper is to examine the economic development of an area
lying between Portsmouth and Southampton, (Fig. 1) which is at present
dev0ted to intensive and specialised cultivation. The main consideration lies
in the conquest, by smallholders, during the 19th and 20th centuries of hitherto
uncultivated and almost unoccupied heath and woodlands-‘3.

During the 18th and 19th centuries technical changes, both in industry and
agriculture, together with the Enclosure Acts, brought about important changes
in English farming. The growth of new industrial areas and the rapid increase
of urban population caused a widespread demand for market-gardening
products. Thus, in many districts much land was put to more intensive and
varied cultivation with the introduction of market-gardening and fruit-grow-
ing. The demand for greater food production increased and with improved
transport and rising spending power in the towns this trend towards more
production. made itself felt even in the marginal districts of the Hampshire
Basin.

1 Die Untersuchungen zur vorliegenden kleinen agrargeographischen Studie wurden
in den Jahren 1950—52 von der Universität Southampton (England) aus durch-
geführt. Im Frühjahr 1967 wurde das Gebiet erneut besucht.
Um die Verbundenheit des Jubilars, mit dem der Verfasser in den letzten Jahren
besonders im Rahmen des DFG-Schwerpunkt-Programms „Afrika Kartenwerk“
zusammenarbeitete, zur britischen Geographie zu unterstreichen, wurde dieser Auf—
satz in englischer Sprache abgefaßt.
Although there are no detailed maps and records of land-use available for such
study in England, investigations may be based on the first official reports (Van-
couver, 1810), numerous Tithe Maps, Enclosure Awards, and the lst. Ed. of the
Ordnance Survey. Cf, Maps: Ed. W. Faden (1791) and C. J. Greenwood (1825/26);
also “The Titchfield Estate”, from a 17th century map, Papers and Proceedings of
the Hampshire Field Club and Archaeological Society. Vol. 5 (1904/05), p. 202.
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After the depression following the Napoleonic wars these conspicuous
changes led, in certain parts of the country to a period of prosperity and
“High Farming” from 1840—80 (Fussell, 1948).

In South-East Hampshire rural depolutation and migration into towns
during the 19th century appears to have been moderate. The development of
the modern communication pattern was still in its early stages and the majority
of the population remained within their home area. Many people had to seek
new occupations in their neighbourhood and it was in this way that the
settlement of wide stretches of “common land”, mainly consisting of heath and
woodlands started. In the neighbouring country of Dorset (Tavener, 1940),
the Enclosure brought much social and economic unrest and agricultural
distress, but this was not so much the case in South-East Hampshire where the
Enclosure Acts facilitated agricultural and horticultural changes, as a contem-
porary stated, referring to the country round Botley3.

Titchfield Common lying just east of the River Meon may serve as another
example. Here the Commons Enclosure Act was applied between 1860 and
1866. (Some parts, such as the village greens, were excluded from the Enclosure
and legally safeguarded in the 1845 General Act). The Vestry of Titchfield, as
the controlling authority, engaged commissioners to share out the land between
the rate-payers, who were the only people entitled to receive a grant of land
under the Acts. The land was distributed according to the amount of rate paid.
Naturally, the proceeding led to some hardships for cottagers with small
holdings who used the common for rough grazing. They received no land at
all, while the estate owners could add considerably to their landed property.
It took these smallholders some time to adjust themselves to the new situation
and one result has been the growth of market-gardening and fruit-growing
since the ‘seventies’ and ‘eighties’ of the last century. This development brought
a new feature into the area, as farmers had previously grown mostly wheat,
barley, oats and turnips according to the practice of the Norfolk Rotation. The
number of smallholders was considerably increased by the breaking-up of many
local estates after the middle of the 19th and at the beginning of the 20th
centuries, especially since the Small Holdings and Allotment Act of 1908 had
secured their legal position (Photo 1).

Many estate owners took the opportunity to sell their land in small parcels
at a very good profit and during that time the district was converted from one
of large estates to one of small holdings. The breaking-up of the Rookebury
Estate (1845) near Wickham is a typical case2. Here 24 new houses were erected.
‚____.

3 . . . It is “very useful land for cultivation and some parts very fit for plantations
of firs, timber, and underwood. It now produces very little, but if enclosed would
be worth about 10/— per acre” (Driver, 1794).
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The squatters were transferred and given a piece of land, each with equal
shares of good and poor soil4 (Photo 3).

This disintegration of large estates not only encouraged the occupation of
the country by many smallholders, but it is most likely that the strawberry was
first grown in the gardens and glass-houses of former land owners (Thomas,
Bisset, 1933). From these estates strawberry plants may have passed to the
small holders. The earliest planned “pioneer” cultivation of strawberries
by “squatters” within the Forest of Bere is known from the year 1845.

The strawberry prefers loamy, well drained soils such as are often found on
the plateau gravels and Tertiaries of the Hampshire Basin (Photo 5). In this
district a mild spring climate favoured the production of early crops, and
during the last decades of the 19th century the intensive cultivation of small
fruits (especially strawberries and to a lesser extent raspberries and gooséberries)
spread over a wide area between the Itchen and the Meon. Even in this
restricted area micro-climatological differences are considerable. The ripening
takes place several days earlier on the south-facing slopes along Hamble and
Southampton Water (near Warsash), than on the fields some miles further
inland at Swanwick, Botley, (London Clay) or Wickham.

London buyers were soon attracted and in 1914 the first climax was reached
with an area of nearly 4000 acres. In 1939 about 1000 holdings produced
nearly 3000 tons of strawberries on a total of 3000 acres. Before the last world
war an average of about three million baskets of strawberries left Swanwick
station in over 100 special goods trains. Today, an increasing proportion is
carried away by lorry. During the last war the area under strawberries was
reduced to less than 500 acres and in the forties the acreage was expanding but
slowly. Unfortunately, no records and statistics for different parts of Hampshire
are kept. There are at present approximately 850 acres of strawberries in
Hampshire most of which grow in this area. But there is also a considerable area
west of the Solent5.

4 Other more recent examples are:
Warsash: Quintin Hogg, Lynn, Delme’ Radcliffe Estates

Hornsby Estates (1890—1900)
Shanley Estate (1916)
Brooklands (1919)

Hedge End and Botley:
Steeple Court and Freegrounds Farm (1900-05)
Botley Grange (1909)
Wildern Estate (1921)

Bursledon, Hound, Sholing:
Chamberlayne (1910—22)
Humphrey (1910—12)

5 Letter from Min. of Agriculture, Windiester 24. 4. 1967.
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The fruit is grown primarily for the dessert (fresh fruit) market and is
marketed in “punnets” (1/4 lb. and 1/2 lb.). The strawberries go to markets all
over the country, London taking more than half of the total. Most of the
strawberries marketed in London in May and June come from Hampshire.
Here.they are sold by wholesalers on a commission basis. There was also some
trade with local gypsies and free-lance salesman. As the strawberry is a very
delicate fruit, picking and transport have to be managed carefully. Picking
starts early in the morning and in the season (end of May/July) strawberries
are the main work of the grower. The cultivation is mainly done by family
labour, casual labour (formerly particularly gypsies from the neighbouring
New Forest) only being used in the height of the picking season. (Female 4 s.
6 d. per hour). Competition with other strawberry growing areas (e. g. in Kent,
Somerset, Devon) is always very keen. An advantage of some days counts for
much, as the earliest crop will get the highest prices and the price for jam
strawberries is relatively small. Strawberries in Kent ripen usually somewhat
later than those in Hampshire. Thus, when the Kent crop appears on the
London market the Hampshire strawberries are sent north as far as Glasgow
and Aberdeen, ahead of those from Kent.

In competing for early markets the growers do not rely only on earliness
of the climate, but have recourse to glass houses “cloches” (Photo 6) and
glass-frames. Also plastic (polythene) covers have recently been greatly increas-
ed. They cover fairly large areas (cf. Photos 3 and 7)“.

This very intensive form of production under glass has been practised in
Holland, France and Belgium for centuries. In England now many growers
profitably produce early strawberries under long lines of “cloches” and plastic
covers.

Although strawberries are regarded as a main cash-crop, tomatoes, winter
lettuce, early potatoes, spinach and other field vegetables (e. g. cabbages, onions,
cucumbers) that are well distributed in the farming calendar are grown as well.

Even the varieties of strawberries are chosen to provide a staggered picking.
While early strawberries are marketed all over the British Isles, market-
gardening products generally serve the local markets (Southampton, Bourne-
mouth, Portsmouth), and do not usually reach London.

6 During the time of my first investigation (1952) there were 216 Glasshouse holdings.
Glasshouse figures:

a) heated = 1,624,154 sq. ft.
b) unheated = 383,241 sq. ft.
c) “cloches” = 501,206 sq. ft.

In 1967 the total area of glasshouses in Hampshire was estimated to be approxima-
tely 130 acres, while there are several hundred acres of cloches and plastic tunnels.
(Information from Ministry of Agriculture, Winchester 1952 and 1967.)
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Sometimes fields are laid out with a variety of crops, but intercropping is
not the most common practice. If the organisation of cultivation allows it, strips
of strawberries may be grown side by side with anemones and winter lettuce.
In early spring covers and “cloches” are shifted from the anemones to the
strawberries. There are, however, surviving patches of land to be found that
are known to have been planted with strawberries for over 40 years. Except for
strawberries it has become the practise not to grow the same plants repeatedly
on the same ground, and even strawberries are not usually allowed now to
remain more than 3—4 years on the same land. There is no regular rotation;
crop sequence depends largely on convenience, judgement of soil conditions,
weather and market. Recent experiments recommend a rotation with grass
seeds, which are ploughed later in order to improve the soil condition and to
prevent plant diseases.

In this particular district the majority of owner occupied horticultural
holdings are small (from 3—40 acres), the average fruit- and vegetable holding
being about 4 acres. This is large enough to support the members of a family
and to keep them fully employed throughout the year.

In addition to strawberries, vegetables and flowers are cultivated, and it is
the aim of the market-gardener to get at least three crops in two years. This
intensive cultivation demands heavy manuring, mostly with organic farm-yard
manure (sometimes up to 100 tons per acre). Pigs are often kept primarily to
provide manure.

The growing of mushrooms is anOther rather special, if limited, feature of
the district. For their cultivation horse manure (e. g. from the racing stables
on the chalk) is purchased. Growers regard them as a valuable source of income
in winter, also winter lettuce, which is produced with the aid of covers and
”cloches“, a first crop being obtained just before Christmas and another in
March. Mushroom cultivation (often in old Nissen huts) requires only a very
small space and is another example of luxury out-of-season crops which are so
typical of this area (Photo 7).

If we compare the horticultural development on these lately settled lands
with those of similar regions in England or Germany, it becomes at once
apparent how difficult it is to make any generalisations.

In the Vale of Evesham, for instance, the condition were quite diffe-
rent (Buchanan, 1948). Here market—gardening left the lighter soils on the
terraces and extended to the heavier soils. In the Cottingham area (near Hull)
market-gardening is restricted to lighter soils (Sheppard, 1952) while South-
east Hampshire is an excellent example of a special branch of market-gardening
exploiting a particularly favourable early climate. Around London we also
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Photo 1. An aerial View of Lock’s Heath. Notice the contrast between small-holding
plots and remnants at the bigger estates. (Phot. R. A. F. Nr. 5383)



Photo 2. Oldtimer frame cottage, typical of the old
established settlements (Bursledon).
(Photo: W. Mansharcl, April 1967)

__ ‚MMMim _ „m"
' a a?”

Photo 3. Typical house of small fruit"grower adjacent to strawberry
field, covered with polythene tunnels (Lock’s Heath).
(Photo: W. Manshard, April 1967)



Photo 4. New elements of suburban settlement in the area; caravan
site. (Photo: W.Manshard, April 1967)

'.; irrig- ';._ ‚15;.‚t {mt,
Photo 5. Long lines of strawberries on extremely gravelly soil.
(Photo: W. Manshard, April 1967)



Photo 6. In the early fifties “cloches” were extensively used in straw—
berry.r cultivation. Today they are superseded by plastic (polythene)
covers.

Photo ythene tunnels have largely replaced “cloches”
and glasshouses. — Some old shacks (similar to those in the middle
ground) were used for mushroom growing after the war.
(Photo: W. Manshard, April 1967)
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often notice that the “economic climate” is more important than physical
factors. It has been said that many towns of more than 100,000 inhabitants in
England show some kind of an ‘aureole’ of market—gardening. This observation
can also be made around some German towns, but in most parts of North-west
Germany only the more fertile soils in the river-valleys and on the “Marsch”
have attracted this cultivation, while there are only a few examples where
poor heath- and woddlands have been utilized successfully in that way. On
the other hand with the introduction of modern methods of fertilisation it has
long been recognised that soil factors, given the drainage is adequate, may
only have a limited significance.

The development of this new economic basis has completely altered the settle-
ment pattern in the area. While wide stretches of land were virtually uninhabited
until the beginning of the 19th century, some brickearth patches along the coast
and the old settled northern Tertiaries (Reading Beds, London Clay) have been
for long under general farming. Most of the old villages are in the valleys, for
instance, the Meon Valley.

As modern communication gave access to the neighbouring towns of South-
ampton, Portsmouth, Winchester and Eastleigh, the development of regional
functions in small market towns such as Botley, Bishop’s Waltham or Titch—
field was arrested.

Another indication of the late development of Hampshire Tertiaries can be
seen in the constant creation of new parishes. Local Government Acts (1894
and 1932) called into being new parishes on the heathlands, thus giving an
administrative recognition to settlement that had already taken place. In
addition some of the old chalk parishes dating back to the Conquest and beyond
have coalesced (e. g. Meonstoke and Cornhampton 1932).

Squatting on common lands in the 19th century was not quite so widespread
as is generally assumed, (In the area under consideration some squatting took
place on parts of Shirrell Heath, Horton Heath, Wickham Heath and Turkey
Island.) When the commons were enclosed the small-holders, who had only a
few animals and paid no rates, lost their grazing rights and other privileges
(e. g. turf cutting, collection of dung, wood etc.) without any compensation.
Sometimes plots of land were given to cottagers as “allotments for ever”
(Light, 1939), when their cottages lacked sufficient ground for a garden. But
most of them were obliged to subsidize their living by “odd-jobbing”. Nearly
all of them were part-time gardeners and when they had managed to acquire
some acres of land, they often became successful full-time market—gardeners
and fruit-growers.

16 Festschrift 241
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Market-gardening and fruit-growing in Hampshire

The people within this scattered zone of commercial market-gardening
between Southampton Water and the Hampshire Downs are closely integrated
into the “urban field” of Southampton and Portsmouth-Fareham (Mans/yard,
1952), which even enter the area with suburban elements of “ribbon develop-
ment” along the major lines of urban overspill (Photo 4). The peculiar character
of the district is emphasized by the fact that it is without a recognised centre
and the inhabitants largely have to depend upon the neighbouring towns. These
rapidly growing urban patches within a rural setting without adeqate social
provisions provide difficulties for the responsible planning authorities.

While settlement in recent years has become denser by “filling in”, new
official planning reports (The Soutb Eas't Study, 1961—1981, London 1964, and
Buchanan, 1966) have suggested a population increase of over 250,000 persons
to be located in the Southampton-Portsmouth area over the next decades.
(Population 1961 about 750,000; Ministry of Housing and Local Government
1964, p. 73.)

Since this increase will have to be partly accommodated in the area under
consideration and since Southampton because of its excellent deepwater facilities
has been recommended to be built up as a major cargo port7, this region seems
to be on the threshold of decisive change which will obliterate its old character
and structure in the near future.

Zusammenfassung

Der Erwerbsgartenbau als wichtige agrar- und sozialgeographische Erscheinung hat
während der letzten hundert Jahre in den stärker städtisch geprägten Landschaften
Englands wachsende Bedeutung erlangt.

Als regionales Beispiel wurde die aus tertiären Sedimenten bestehende und relativ
spät besiedelte Ebene zwischen Portsmouth und Southampton ausgewählt. Hier wird
besonders die Entwidslung und Struktur der Erdbeer- und Frühgemüsekulturen von
Süd-Hampshire untersucht. Ein besonderer Gunstfaktor dieses Raumes gegenüber ande-
ren, wirtschaftlich ähnlich strukturierten Gebieten Englands ist sein mildes Klima.
Durch den Einsatz von Plastikfolien und modernen Gewächshäusern kann man hier
jahreszeitlich früher produzieren als in vielen nördlicher gelegenen britischen Garten-
baugebieten. So besitzen die Betriebe auch bessere Absatzchancen für ihr Frühgemüse
und ihre Erdbeeren.

Im Rahmen der nationalen britischen Planung ist dieser Raum als Siedlungsgebiet
für zusätzlidi 250 000 Menschen vorgesehen. Damit befindet sich das beschriebene Ge-
biet an der Schwelle wichtiger Veränderungen.

7 Cf. Report of the Committee of Inquiry into the Nature Ports of Great Britain
(Cmnd. 1924) H.M.S.O.
An American post-graduate geographer, L. Harold (University of Colorado) has in
the past 2 years studied the present social and economic background of the region.
His results have not yet been published.
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DAS RUMISCHE STADTQUARTIER EUR

Trabant, neue City oder Administration District?

KARL HEINRICH OLSEN, Braunschweig

Mit 3 Photos und 3 Figuren

Das mit 150 760,54 ha außergewöhnlich umfangreiche Gebiet der Gemeinde
Rom gliedert sich in 5 Arten administrativer Untereinheiten. Es sind dies zu-
nächst die innerhalb des noch bestehenden Mauerringes belegenen 21 Regionen
(Rioni), denen lediglich der bald nach 1871 außerhalb dieser Mauern in Be-
bauung genommene Bezirk Patri di Castello1 als 22. Region zugeordnet wurde.
Dieser engere Stadtkern ist von 32 städtischen Quartieren (Quartieri Urbani)
umgeben, denen im Westen 6 sogenannte „Vorstädte“ (Suburbi) vorgelagert
sind. Die dergestalt abzugrenzende eigentliche Stadt, deren Außenbezirke teil—-
weise schon recht kompakt bebaut sind, ist in 59 Bezirke eines vorwiegend
ländlichen Umlandes eingebettet (Zone dell’Agro Romano) und unmittelbar
an der tyrrhenischen Küste sind schließlich noch 3 administrative Unterein-
heiten als „Küstenquartiere“ (Quartieri Marini)2 ausgewiesen (Abb. 1).

Der Bezirk EUR ist das 32. Stadtquartier dieser administrativen Kategorie.
Er umfaßt mit einer Bevölkerung von 11 805 ortsansässigen Einwohnern3 eine
Fläche von 473,82 ha und ist vom Stadtzentrum in Luftlinie etwa 7,5 km
entfernt.

Entstehungsgeschichte des Quartiers EUR
Die Bezeichnung „EUR“ ist eine der auch in Italien so beliebten Abkürzun—

gen und leitet sich von „Esposizione Universale di Roma“ her. Der Plan zur
Durchführung einer für 1942 vorgesehenen Weltausstellung wurde spätestens
um die Mitte der dreißiger Jahre gefaßt, nachdem die Stadt eine gleichermaßen
anspruchsvolle Veranstaltung dieser Art zum letzten Male 1911 in ihren

1 Nördlich der Engelsburg und des Borgo von St. Peter.
2 Lido di Ostia Ponente, Lido di Ostia Levante, Lido di Castel Fusano°
3 31.12.1964 (Fortschreibung).
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-------- Gemeindegrenzen
Kustenquartlere Zonen des

Agro Romano

Fig. 1. Gliederung der Gemeinde Rom

Mauern gesehen hatte4. Mit dem 26. 12. 1936 wurde durch das Gesetz Nr. 2174
eine Körperschaft zur Vorbereitung und Durchführung dieser Weltausstellung,
die „Ente Esposizione Universale ed Internationale“5 ins Leben gerufen, und
mehrere spezielle Verordnungen aus den Jahren 1937 und 1938 bezeichneten
den Umfang des Ausstellungsgeländes, erklärten das Projekt zu gemeinnützi-
gen öffentlichen Arbeiten, begründeten einen Entsduädigungsfond für die
erforderlichen Enteignungen und legten Richtlinien fest, um das Vorhaben
außerhalb des gültigen Stadtbebauungs— und Entwidälungsplanes von 1931 zu
exekutieren.

Zunächst war man sich über die räumliche Unterbringung der Ausstellung
keineswegs einig gewesen. Es wurden verschiedene Vorschläge gemacht, von
denen der eine darauf hinauslief, die einzelnen Abteilungen der Ausstellung

4 Internationale Ausstellung anläßlich des 50jährigen Jubiläums der Einheit Italiens.
5 Heute: „Ente Autonomo dell’ Esposizione Universale di Roma“.
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in verschiedenen Bereichen der Stadt unterzubringen, während andere die
Villa Borghese, den Bezirk des Foro Italico oder auch die Hänge des Janiculus
als Ausstellungsgelände empfahlen. Das später tatsächlich für diesen Zweck in
Anspruch genommene Gelände südlich der Stadt bei der „Abbazia delle Tre
Fontane“ war bei den ersten Vorschlägen überhaupt nicht erwähnt worden.
Als es dann schließlich benannt wurde, fand gerade dieser Vorschlag die inten-
sive Unterstützung des Rechtsanwalts Testa, der — seit 1935 leitender General—
sekretär der römischen Stadtverwaltung — als Einziger schon seit Jahren die
Ausdehnung Roms gegen das Meer hin verfochten hatte.

Die näheren Umstände, die schließlidu zur Ausführung gerade dieses Planes
führten, sind heute kaum noch aufzuklären. Schon am 28. 4. 1937 setzte Mus-
solini aber die Arbeiten in Gang, indem er hier die erste Pinie pflanzte, und in
den folgenden 4 Jahren wurde das Gelände durch ein entsprechendes Straßen—,
Wasser- und Kanalisationsnetz erschlossen. Ferner entstanden eine Unter—
grundbahn (Metropolitana), Becken für künstliche Seen, eine Kirche (SSPietro
e Paolo), 4 repräsentative Palastbauten sowie einige Kolonnaden, Säulen und
Obelisken in Tuff, Travertin und Marmor. Das ganze Projekt wurde mit
einigem Geltungsanspruch im Stile der damaligen „Staatsarchitektur“ und
jedenfalls ohne besondere Rücksicht auf Kosten und Wirtschaftlichkeit ins
Werk gesetzt. Bis zum Eintritt Italiens in den 2. Weltkrieg (10. 6. 1940) waren
die vorgesehenen Bauarbeiten freilich auch nicht annähernd abgeschlossen, sie
wurden unter dem Zwang der Kriegsverhältnisse 1941 schließlich ganz ein-
gestellt. Die umfriedete und von einer Polizeieinheit zunächst noch bewachte
riesige Baustelle verfiel schnell genug und bot schon bei Kriegsende den Ein-
druck eines modernen Ruinenfeldes, das als „Elefantenfriedhof“ in die
Geschichte des römischen Städtebaues eingegangen ist.

Nach dem Kriege sollte die EUR zunächst liquidiert werden, was sich aber
im Widerstreit der Meinungen über die Verwendung dieses ausgedehnten
Staatsbesitzes sowie über das städtebauliche Konzept der italienischen Haupt-
stadt verzögerte und schließlich unterblieb. Nach einer kurzen Verwaltung
des Objekts durch Pironti wurde das Kommissariat über die EUR schließlich
Testa übertragen, dem es mit außerordentlicher Zähigkeit nicht nur gelang
das Objekt zu erhalten, sondern es darüber hinaus zu einem zentralen Gegen-
stand der römischen Stadtplanung zu machen.

Zielvorstellungen über das Quartier EUR
In der Tat boten und bieten die römischen Stadtverhältnisse Anlaß genug,

besondere Zielvorstellungen über die Verwendung und den Umbau von EUR
zu entwickeln. Die Stadt Rom, deren Ausbildung zu einer modernen Kapitale
erst nach 1871 einsetzte und die erst jeweils nach den beiden Weltkriegen
kräftige Wachstumsimpulse empfing, unterscheidet sich in mancherlei Hinsicht
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ganz erheblich von lage— und bevölkerungsmäßig vergleichbaren Haupt- und
Großstädten der Welt. Die Gründe hierfür sind im wesentlichen historischer
Natur. Das zweite Rom — die Hauptstadt der Päpste, der katholischen
Christenheit und des Kirchenstaates — entwickelte als vorwiegend geistliches
Zentrum nur ein recht bescheidenes Maß von wirtschaftlichen und administra-
tiven Funktionen. So ging die erste Phase der Industrialisierung im 19. Jahr:
hundert beinahe spurlos an der Stadt vorüber, in der sich dementsprechend
auch kein nennenswertes Geschäftsviertel, eine City, entwickeln konnte. Wirt-
schaftsaufbau und die wirtschaftliche Expansion des Landes vollzogen sich im
westlichen Oberitalien, wo schon die napoleonischen Staaten und später das
Königreich Sardinien mit einem solchen Erfolg wirtschaftsfördernd wirkten,
daß Mailand bis heute die Wirtschaftshauptstadt Italiens geblieben ist.

In Rom kam es aber noch nicht einmal zur Ausbildung eines geschlossenen
„Administration District“. Als die Stadt am 26. 1. 1871 zur Kapitale des Lan—
des erklärt und ab 1. 7. 1871 von der italienischen Regierung als solche bezogen
wurde, fand diese hier keine eigentlichen Regierungsgebäude, geschweige denn
ein spezielles Regierungsviertel vor. Die vergleichsweise geringe päpstliche
Regierungstätigkeit hatte sich —- abgesehen von einigen stadtbelegenen Ge—
bäuden -— im wesentlichen im Vatican vollzogen, der den Päpsten auch unter
den neuen staatlichen Verhältnissen ja verblieb. Die italienische Regierung
mußte deshalb auf die in der Stadt vorhandenen und wenigstens einigermaßen
für den vorliegenden Zweck geeigneten größeren Gebäude zurückgreifen. Das
waren im wesentlichen Paläste des römischen Adels und teilweise auch der
Kurie, die über das ganze Stadtgebiet verteilt waren, so daß in der Folge fast
jede der stadtrömischen Regionen ein oder mehrere Ministerien bzw. staatliche
und kommunale Verwaltungen beherbergte. Und auch der erste staatliche
Neubau, der des Finanzministeriums an der Via XX Settembre6 leitete nicht
den Bau eines speziellen Regierungsviertels ein, es verblieb vielmehr bei der
Streulage der staatlichen und kommunalen Administration.

Dieser hier nur anzudeutende Umstand hatte zwei wesentliche Folgen. Die
eine von ihnen ist darin zu erblicken, daß das alte Rom in allen seinen Teilen
eine sehr lebendige Stadt geblieben ist, da kein einziger seiner Bereiche nach
Dienstschluß bzw. an Sonn- und Feiertagen verödet. Die andere Folge aber ist
das Faktum sich vielfach kreuzender Verkehrsströme, die ihre Verursachung
zu erheblichen Teilen im Behördenverkehr finden. Erinnert man sich zugleich
des lebhaften Fremdenverkehrs, sowie der wegen der zahlreichen historischen
Bauten, aber auch wegen des Tiber mehr als problematischen Verkehrs-
erschließung der römischen Innenstadt, so wird man angesichts der ausgedehn-
ten und ständig noch wachsenden privaten Motorisierung die römischen Ver-

° Vorher Via della Porta Pia.
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kehrsverhältnisse mindestens stundenweise nur noch als chaotisch bezeichnen
können.

Es ist durchaus verständlich, daß unter diesen, sich nach 1950 schnell ver-
schärfenden Verhältnissen bald genug der Gedanke auftauchte, außerhalb der
alten. Stadt eine neue „City“ zu gründen, wobei wohl mehr an einen
„Administration District“ gedacht war, da es fraglich erscheint, ob die Stadt
damals überhaupt über die wirtschaftlichen Aktivitäten verfügte, die allein
eine echte City begründen können. Und nicht weniger nahe lag auch der Ge-
danke, als Platz für diese neue „City“ das Gelände der EUR zu wählen, das
weitgehend erschlossen und schon mit einigen, für den ins Auge gefaßten Zweck
verwendbaren Bauten versehen war, und das sich zudem im Besitz der öffent—
lichen Hand befand. Der Entwurf eines neuen Stadtentwicklungsplanes7 sah
zudem — ganz im Sinne Testas — eine Ausdehnung Roms gegen das Meer hin
vor, wo bereits der Bereich Ostia—Castel Fusano mit ansehnlicher Besiedlung,
sowie auch der Großflughafen von Fiumicino die Zielpunkte einer bandartigen
Stadtentwicklung bezeichnen.

Ausbau und gegenwärtiger Zustand des Quartiers EUR
Immerhin hätte sich der Ausbau des EUR im Widerstreit der städtebau—

lichen und stadtplanerischen Meinungen wohl noch etwas hinausgezögert,
wenn nicht ein besonderer Umstand den Fortgang der Dinge kräftig gefördert
hätte. Es war dies die für 1960 anstehende Ausrichtung der olympischen Som—
merspiele, die an Rom vergeben worden waren. In diesem Zusammenhange
waren selbstverständlich sehr umfangreiche bauliche Maßnahmen zu treffen,
und es ist nur natürlich, daß auch das Gelände des EUR in die Bauplanung für
die olympischen Spiele mit einbezogen werden mußte. Dementsprechend voll-
zog sich der Ausbau hier vornehmlich in den letzten fünfziger Jahren, und er
hat sich — einmal begonnen — bis in die Gegenwart, wenn auch mit verminder-
ter Beschleunigung fortgesetzt.

Bei alledem erfuhr der ursprüngliche Bebauungsplan von 1938 kaum eine
grundlegende Veränderung. Der nahezu vollkommen symmetrisch gestaltete
Grundriß wurde lediglich durch die neuen Bedürfnisse ausgefüllt, was sich
allein schon aus der Notwendigkeit, das bereits vorhandene Straßen-, Wasser—
und Kanalisationsnetz zu nutzen, mehr oder weniger zwingend ergab.

Die auf der Grundlage des Straßennetzes wiedergegebene gegenwärtige
Flächennutzung zeigt eine sehr klare Gliederung (Abb. 2). Der geschäftliche
Bereich läßt sich von den ihn einfassenden Wohngebieten recht gut trennen,
daneben fallen die umfangreichen Grünanlagen, sowie der künstliche See be-
sonders ins Auge. Wegen ihrer Besonderheit separat ausgewiesen zu werden

7 Nuovo Piano Regolatore 1959.
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verdienen audi die von der Olympiade herrührenden repräsentativen Sport-
anlagens, die zumindest ihren unmittelbaren Bereichen eine spezifische Note
verleihen. In der Anlage EUR haben sich des weiteren zwei kleinere Einkaufs-
zentren9 entwickelt, außerdem sind in den Geschäftsstraßen sowie im öffent—
lichen Baubereich einige Gaststätten, vor allem Espresso-Bars vorhanden.

Der offizielle Plan des Quartiers EUR weist gegenwärtig folgende Dienste
und Einrichtungen aus:
3 Ministerien, nämlich Finanzen, Außenhandel und Gesundheit. Ein viertes

Ministerium (Post) befindet sich im Bau,
2 Archive, das Staatsarchiv und das römisd'ie Archiv, sowie einige Abteilungen

der römischen Gemeindeverwaltung,
3 Nationalinstitute für Außenhandel, Sozialfürsorge und Versicherungen,
2 Dienststellen für militärische und zivile Luftfahrt,
6 zentrale Geschäftsstellen, nämlich der Südkassem, der Ausstellungsgesell—

schaft (EUR), der Allgemeinen Immobiliengesellschaft, der Gesellschaften
für Rechnungswegen, für Kohlenwasserstoffe, sowie des Autoren— und Ver-
legerverbandes,

4 Geschäftsstellen von Einrichtungen der Arbeitsfürsorge,
1 Schulinspektorat und
6 Schulen, darunter eine höhere Polizeischule und eine technische Lehranstalt.

Seit neuestem sind auch einige Abteilungen der FAQ“, sowie eine Führungs-
akademie der Nato hier untergebracht. Ferner befinden sich in dem Quartier
3 große Museen, 1 Freilichttheater, 1 große Kongreßhalle sowie die schon oben
erwähnten 4 bedeutenden Sporteinrichtungen.

Was die Versorgung des Quartiers im engeren Sinne anbelangt, so sind neben
der üblichen Energie- und Wasserversorgung (hierfür steht ein großer Wasser—
turm zur Verfügung) und der Kanalisation, ein Krankenhaus, sowie die not—
wendigen Polizei- und. Feuerwachen neben einem Postamt vorhanden. Der
beiden Einkaufszentren und der Gaststätten wurde schon weiter oben gedacht,
und schließlich verfügt das Quartier auch noch über 4 Hotels.

Eine besondere Berücksichtigung erfordern die Verkehrsverhältnisse, wobei
in diesem Zusammenhang in erster Linie auf die gute innere Erschließung des
Quartiers durch vorzüglich ausgebaute, hinreichend breite Straßen hinzuwei-
sen ist. Im Bereich der öffentlichen und privaten Dienste stehen vorerst auch
genügend Parkplätze zur Verfügung. Mit der Stadt ist das Quartier vor allem

8 Centro Sportivo delle Tre Fontane, Palazzo dello Sport, Velodromo, Piscina delle
Rose.

’ Ostteil der Via Europa und die Viale Shakespeare.
1° Cassa per il Mezzogiorno.
11 Food and Agricultural Organisation of the United Nations.
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Fiumicino

Ostia

Fig. 3. Das Stadtquartier EUR im römischen Straßensystem

durch eine Untergrundbahn (EUR — Stazione Termini), die hier 4 Haltestellen
bedient, verbunden. Ferner verbinden 2 große Ausfallstraßen Roms, die Via
Ostiense und die Via Cristoforo Colombo das Quartier mit der Stadt, dar—
über hinaus ist eine Verbindung mit den westlich des Tibers gelegenen Stadt-
teilen über die Brücke von Magliana gegeben.

Die Straßenführung im einzelnen ist aus der beigegebenen Skizze zu ent-
nehmen (Abb. 3). Sie zeigt, daß die beiden Hauptzubringer des Quartiers die
aus der Porta Ostiense und aus der Porta Ardeatina austretenden Via Ostiense
und Via Cristoforo Colombo sind, wobei die Via Ostiense nur über die Via
Marconi, die sich ca. 500 m nördlich EUR mit der Via Cristoforo Colombo
vereinigt, in das Quartier einmündet. Im übrigen verstärkt sich die Via
Ostiense nach Überquerung der Via Marconi durch eine Parallelstraße, die Via
del Mare, die beide nach Ostia führend, als Westtangente des Quartiers auf-
gefaßt werden können. Die mitten durch das Quartier EUR führende Via
Cristoforo Colombo bindet dieses einerseits an eine zur Küste in Richtung
Castel Fusano verlaufende Schnellstraße, sowie an den die Stadt umziehenden
Außenring an. Ostia wird von EUR über die schon genannte Westtangente
(Via del Mare und Via Ostiense), und der Flughafen von Fiumisino über die
Brücke von Magliana und die jenseits des Tibers verlaufenden Via della
Magliana und Via Portuense erreicht.

Das Quartier EUR ist also recht gut in ein System leistungsfähiger Straßen
eingebunden über die sowohl die Stadt als auch die Küste und der Flughafen
schnell erreicht werden können. Hinzu tritt die genannte Schienenverbindung,
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die, bei mindestens stundenweise dichter Zugfolge, besonders leistungsfähig ist.
Darüber hinaus wird das Quartier durch einige Autobuslinien verkehrlich
gut erschlossen und bedient. Die eine von ihnen (93 bzw. 193) führt zum
Hauptbahnhof, eine zweite (97) nach Trastevere. Hinzu treten zwei periphere
Vorstadtlinien (123 und 223), die in die nähere Umgebung des Quartiers
führen.

Alles in allem bietet sich das Quartier EUR heute als eine imponierende
Leistung der römischen Urbanistik dar, wenn über manche der getroffenen
Lösungen sicher auch geteilte Meinungen herrschen können. Immerhin ist es
aber gelungen ein bereits teilbebautes, für einen anderen Zweck vorgesehenes
Gelände unter Benutzung des schon Vorhandenen in ein städtisches Quartier
zu verwandeln. Dabei waren — abgesehen von der technischen Durchführung -
vor allem zwei Probleme zu lösen, nämlich einen teilweise vorgegebenen Plan
mit neuer Zielsetzung sinnvoll zu erfüllen und dabei nicht zuletzt die bereits
vorhandene „Staatsarchitektur“ ohne allzu starke optische Diskrepanzen durch
eine neuzeitliche architektonische Formgebung zu überwinden. Des weiteren
mußte dieses urbanistische Gebilde aber auch mit Leben erfüllt und zum Trä—
ger stadtentlastender Funktionen gemacht werden. In einem freilich hatten es
die Schöpfer der Quartiers leichter als die meisten ihrer römischen Kollegen:
sie konnten auf öffentlichem Grund planen und bauen, ein Vorteil, der durch
die damit bedingte vie1 stärkere Anteilnahme und Mitsprache der Behörden
und der Öffentlichkeit allerdings mindestens teilweise wieder eingeschränkt
wird.

Trabant, neue City oder Administration District?
Bei alledem stellt sich endlich die Frage, welcher städtischen Funktions—

kategorie das Gebilde EUR - abgesehen von seiner proklamierten Funktions—
bestimmung -— denn nun faktisch zugeordnet werden kann. Dabei ist zunächst
einmal die hier und da aufgeworfene Frage zu klären, ob es sich hier nicht um
einen echten Trabanten Roms handelt.

Nach vorherrschender Auffassung, sind Trabantenstädte bis zu einem ge—
wissen Grade administrativ und wirtschaftlich eigenständige Gebilde, die, in
nicht allzu großer Entfernung von der Zentralstadt, aber deutlich von dieser
abgesetzt, mit ihr wirtschaftlich eng verflochten sind und einen nennenswerten
Pendlerstrom in die Zentralstadt entsenden. Hinsichtlich des Quartiers EUR
ist hierzu zu bemerken, daß es weder eine administrative noch eine wirtschaft—
liche Eigenständigkeit aufweist, denn als städtisches Quartier ist es eine admini-
strativ abhängige Untereinheit der Großgemeinde Rom und wirtschaftlich
liegen die Verhältnisse kaum anders, da echte wirtschaftliche Aktivitäten —
abgesehen von einigen wenigen sekundärer Natur — hier gar nicht vorhanden
sind. Das Berufsleben in EUR vollzieht sich beinahe ausschließlich im Rahmen
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sehr zentraler öffentlicher, halböffentlidier oder auch privater Dienstleistungs-
betriebe mit Behördencharakter, so daß man schon den Begriff eines „Verwal-
tungstrabanten“ konstruieren müßte, um eine entsprechende Zuordnung zu
rechtfertigen.

Hinzu kommt, daß die Entfernung von der Zentralstadt für einen Traban-
ten mit 7,5 km Luftlinie und einer Zeitentfernung der öffentlichen Verkehrs-
mittel von etwa 20 Minuten reichlich gering ist. Außerdem wird der Gelände-
bereich zwischen der Stadt und dem Quartier laufend weiter bebaut, der An-
schluß an die städtische Baumasse wird voraussichtlich schon in wenigen Jahren
erreicht werden. Und schließlich dürfte auch der Pendlerstrom aus dem
Quartier in die Stadt relativ gering sein, ja, die Anzahl der aus der Zentral-
stadt nach EUR Einpendelnden dürfte die der von dort Auspendelnden gegen-
wärtig wesentlich überschreiten. EUR ist also kein Trabant, sondern ein echtes
städtisches Quartier, aber ist es auch, der seinerzeit proklamierten Zweck-
bestimmung entsprechend, eine römische City oder wenigstens ein städtisches
Subzentrum mit Citycharakter?

Im Gegensatz zu den Bezeichnungen „Trabant“ und „Administration
District“12, die der modernen Urbanistik entstammen, ist „City“ ein seit
langem überkommener Begriff. Man verstand darunter stets denjenigen räum-
lichen Bereich, beziehungsweise das Viertel einer Stadt, innerhalb dessen sich
das geschäftliche Leben insbesondere in Bezug auf geschäftliche Fernbeziehun-
gen vollzog. In diesem Geschäftsviertel hatte, historisch bedingt, stets auch die
öffentliche Gewalt, die Administration, ihren Sitz, unter deren Schutz und
Aufsicht sich das geschäftliche Leben überhaupt erst entwickeln konnte. Dar-
über hinaus war die City regelmäßig auch bewohnt und vor allem wegen des
hier naturgemäß besonders lebhaften geschäftlichen Fremdenverkehrs auch
mit vielerlei Varianten des Beherbergungs—, Gaststätten- und Unterhaltungs-
gewerbes ausgestattet. Daß es innerhalb des gesamten Siedlungsgebildes stets
eine verkehrsmäßig sehr zentrale Lage besaß, bedarf keiner näheren Begrün—
dung, und da es sich nicht nur phänomenologisch, sondern vor allem auch
durch Struktur, Funktion und Getriebe sowie bisweilen auch durch eine
rechtliche Sonderstellung, sehr deutlich von den es umschließenden, vorwie-
gend Produktions- und Wohnzwecken dienenden Siedlungsbereichen abhob,
wurde es als Inbegriff des städtischen Lebens schlechthin, eben als „City“
bezeichnet.

Im Zuge der Entwicklung haben sich zwischenzeitlich vielfach aber gewisse
Wandlungen der Cityfunktionen und damit auch ganz andere Citystrukturen

12 Vgl. hierzu: Rudolf Hillebrecht, Spekulationen über die Stadentwidslung. In Mit-
teilungen der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung. Jg 10,
Dez. 1966.

254



|00000271||

K. H. Olsen

ergeben. Unter Aufrechterhaltung der geschäftlichen Fühlungsvorteile sind, bei
durch expansive Wirtschaft wachsendem Raummangel im Citybereich, die
öffentlichen Administrationen teilweise aus der City ausgewandert, wobei sie,
an anderer Stelle zusammengefaßt, einen ganz neuen Viertelstyp begründeten,
den „Administration District“. Dafür haben sich in der City neue Struktur-
elemente breitgemacht, die hier einmal als „private“ beziehungsweise „öffent—
lich rechtliche“ Administrationen bezeichnet werden sollen. Gemeint sind die
Zentralverwaltungen von großen Wirtschaftsunternehmen und von Verbän—
den der unterschiedlichsten Art, deren geschäftliche Tätigkeit sich nur zum
geringsten Teil im unmittelbaren Klientenverkehr, sondern vorwiegend auf
schriftlichen, fernschriftlichen oder fernmündlichen Wegen vollzieht, und die
meist nur aus repräsentativen Gründen ihren Sitz in der City nehmen. Vor-
nehmlich sie sind es auch, die bei steigenden Bodenpreisen im Kampf um Bau-
flächen oder Gebäude obsiegen und auf diese Weise Wohnungen und kleinere
Geschäftslokale aus der City hinausdrängen. Und weil dadurch zunehmend
das Leben in der City nach Geschäftsschluß verödet und schließlich ganz tot-
fällt, ziehen sich auch Hotels, Gaststätten und Unterhaltungsbetriebe mehr
und mehr aus der City zurück, es verbleiben hier schließlich nur noch Tages-
gaststätten (Lunchlokale, Espressobars etc.), die für die Bedürfnisse der in der
City beruflich Tätigen ausreichen, und auch sie sind mit Zunahme der durch-
gehenden Arbeitszeit und der Betriebskantinen ständig im Rückgang begriffen.

In Rom freilich, liegen die Verhältnisse, wenigstens vorerst noch, etwas
anders. Hier ist es, wie schon oben angedeutet, wegen mangelnder wirtschaft—
licher Aktivitäten, zur Citybildung und -entwicklung im oben angedeuteten
Sinne noch kaum gekommen. Zwar besitzen alle bedeutenden Wirtschafts-
unternehmen des Landes in der Hauptstadt Niederlassungen, aber diese Ein-
richtungen sind vorwiegend repräsentativ-verwaltungsmäßiger Natur, sie wür—
den, zusammen mit den öffentlichen Administrationen, innerhalb des Stadt-
kerns eher einen „Administration District“ begründen. Wenn sich in Rom den-
noch — insbesondere in den Regionen Trevi, Colonna, Campo Marzio, Pigna,
Ludovisi, Sallustiano und Castro Pretorio — ein cityähnliches Geschäftszentrum
entwickelt hat, so hängt dies vor allem mit dem immer noch anwadusenden
Tourismus zusammen, dessen Zielobjekte vornehmlich innerhalb der Mauern
gelegen sind. Dieser Tourismus verursacht zwar keine Wirtschaftsvorgänge
in großem Stil, begründet aber doch eine umfangreiche Geschäftstätigkeit für
bestimmte Einzelhandels- und Dienstleistungsbranchen (Kunst-, Antiquitäten—
und Buchhandel, Schmuckwaren, Oberbekleidung, Schuhe, Hotels, Gaststätten,
Unterhaltung, Reisebüro etc.) in einem sehr breiten Qualitätsspektrum. Und
diese Abart einer City ist, wie schon angedeutet von Ortsansässigen und
Fremden immer noch stark bewohnt und deshalb auch zu allen Tageszeiten
dicht bevölkert, obwohl auch hier in den letzten Jahren gewisse Auskernungs-
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erscheinungen beobachtet werden können. Ein umfangreicher Auskernungs—
prozeß erscheint gegenwärtig und auf Sicht wegen der besonderen Bau—
schwierigkeiten im „musealen“ Kern Roms allerdings unwahrscheinlich, die
historischen Reste und das überkommene Bild der Innenstadt, die ja eine der
Hauptattraktionen Roms sind, werden einer durchgreifenden Altstadtsanie—
rung oder gar einem Neubau nicht so leicht geopfert werden.

Wenn seinerzeit also einmal proklamiert wurde, die römische „City“ in
das Quartier EUR zu verlegen, beziehungsweise dieses zur neuen „City“ Roms
auszubauen, so ist zum mindestens eine mißzudeutende, wenn nicht über-
haupt falsche Bezeichnung für das zu verlegende Objekt verwendet worden,
denn eine herkömmliche City im echten Sinne besaß Rom eben überhaupt
nicht. Darüber hinaus ist aber die Verlegung dessen, was — wenn auch unzu-
treffend — als römische City bezeichnet werden mag, ganz unmöglich, weil
dieses Gebilde aus den oben angedeuteten Zusammenhängen heraus ortsgebun—
den ist und bleibt. Die durchgeführte Verlegung bestimmter Einrichtungen
aus dem römischen Stadtkern nach EUR begründet hier allenfalls einen
Administration District, und als einen solchen wird man EUR in der Tat auch
am ehesten bezeichnen müssen. Diese Zuordnung ergibt sich auch schon aus
dem Charakter der hier vorhandenen Einrichtungen, die beinahe alle einen
ausgesprochenen administrativen Charakter öffentlicher oder privater Natur
bei nur geringem Klientenverkehr besitzen. Der Straßenverkehr bietet sich
entsprechend dar: Nachdem ein heftiger Verkehrsstoß zu Dienstbeginn ver—
ebbt ist und die Parkplätze belegt sind, hält sich der Straßenverkehr in relativ
engen Grenzen und bleibt es, bis mit Dienstschluß in einem zweiten Verkehrs—
stoß die Entleerung des Geschäftsbezirks erfolgt, der sodann totfällt13.

Ein Administration District also, aber wiederum ein solcher besonderer
Art. Da sind zunächst einmal die relativ umfangreichen Wohnbezirke des
Quartiers, die ihrerseits die beiden erwähnten Kaufzentren begründen, und
die mit dem Geschäftsbereich allenfalls in loser Beziehung stehen. Denn es
sind nicht die Wohnbezirke der kleinen Leute, die seine Büros bevölkern, son-
dern gehobene Bürgerquartiere (Photo 1), sowie teilweise sogar Villenviertel
einer wohlhabenden Oberschicht, deren berufstätige Angehörige wohl nur
zum geringsten Teil im Administration District des Quartiers wirken.

Eine besondere Note verleihen dem Quartier auch die von der sechziger
Olympiade herrührenden Sporteinrichtungen, die am Wochenende und an
Sonn- und Feiertagen große Besucherströme anziehen und das Quartier stun-
denweise mit lautem Leben erfüllen (Photo 2). Und schließlidi ist auch noch der

13 Soweit die Geschäftsstunden nodi durdi eine längere Mittagsruhe unterbrochen
werden, kommt es außerdem zu entsprechenden Verkehrsvorgängen zwischen 12
und 13 sowie zwischen 15 und 16 Uhr.
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in der EUR vorhandenen Museen zu gedenken, die sogar touristisch wirksam
sind. Allerdings handelt es sich bei ihnen nicht um große, weltbekannte Samm-
lungen, sondern um Anstalten, die, bei durchaus guten Darbietungen, aber in
Konkurrenz mit den stadtrömischen Einrichtungen erst noch Attraktivität
entwickeln müssen.

Ausblick

Es ist immer sehr schwer, die Entwidslung von Stadteilen mit einiger Treff-
sicherheit vorauszusagen. Bei der beinahe explosionsartigen Entwicklung Roms
ist dies aber besonders schwierig oder kaum möglich. Was das Quartier EUR
als Administration District anbelangt, mögen seiner Entwicklung bei durchaus
bedeutsamen Ansätzen doch gewisse Grenzen gesetzt sein. Der eigentliche Ge-
schäftsbezirk von EUR ist, wie erläutert, von drei Seiten durch Wohnbezirke
umschlossen, die allerdings ziemlidu locker bebaut sind, und auch der Ge-
schäftsbezirk selbst weist eine verhältnismäßig lockere Bebauung auf. Außer-
dem sind hier auch noch nicht alle zur Bebauung vorgesehenen Flächen schon
bebaut, wobei allerdings zu bemerken ist, daß sie gegenwärtig zum Teil als
Parkflächen in Anspruch genommen werden. Die Verbauung dieser noch be-
stehenden Freiflächen mit vielgeschossigen Gebäuden, etwa in der Art des
Finanz— und des Außenhandelsministeriums (Photo 3) würde zweifellos einer
ganzen Anzahl weiterer Dienststellen und Geschäftslokalen Raum geben, zu-
gleich aber auch einen bedeutenden zusätzlichen Parkraumbedarf nach sich
ziehen, der um so schwerer wiegen dürfte, als Teile der gegenwärtigen Park-
platzflächen ja eben durch die Bebauung entfallen würden. Immerhin, es ließen
sich zweifellos im Geschäftsbezirk von EUR noch weitere Geschäftslokale,
auch solche größerer Art, unterbringen.

Eine räumliche Ausdehnung des Geschäftsbezirks ist insofern noch proble-
matischer, als man — falls man nicht etwa an die Beseitigung von Wohnbezirken
denkt — im Süden lediglich auf Grünflächen und Sportgelände“ ausweichen
könnte, die natürlich erhalten bleiben sollten. Und auch im Norden sind die
Ausdehnungsmöglichkeiten begrenzt. Auch hier müßte man in erster Linie
auf Grünflächen und Sportgelände15 zurückgreifen, außerdem fällt hier das
Gelände — für eine Bebauung mit Geschäftslokalen wenig günstig — zu einer
relativ tief eingeschnittenen Senke ab. Im übrigen wird aber das Gelände rechts
und links der Via Cristoforo Colombo zusehends mit Wohnquartieren bebaut.
Wirkliche Ausdehnungsmöglichkeiten für den Geschäftsbezirk des Quartiers
EUR sind erst jenseits seiner Wohnbezirke vor allem im Osten und Süden16

14 Palazzo dello Sport.
15 Centro Sportico delle Tre Fontane.
1“ Im Westen sind sie wegen der Straßen Via Ostiense und del Mare sowie wegen des

dort verlaufenden Tibers eng begrenzt.
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in den angrenzenden Quartieren Ardeatino und Giuliano Dalmato sowie in
den Zonen Fonte Ostiense und Torrino gegeben. In diesem Falle würde der
Administration District aber in durch Wohngebiete getrennte Teile zerfallen,
was im Interesse seiner Auflockerung allerdings durchaus erwägenswert sein
könnte, und eine weitere Entlastung der römischen Innenstadt durch die Ver-
lagerung entsprechender Einrichtungen nach EUR wäre im Interesse ihrer
Verkehrs- und Vitalsituation nur zu begrüßen.

An einer Front des Palastes der Ente Autonomo dell Esposizione Universale
di Roma findet sich die Aufschrift: „Das dritte Rom wird sich über weitere
Hügel längs den Ufern des heiligen Flusses bis an den Strand des tyrrhenischen
Meeres ausbreiten17.“

Ein stolzes Wort und ein urbanistisches Programm zugleich. Wird es von
der nächsten Generation erfüllt und das Quartier EUR gleichzeitig zu einem
aufgelockerten, funktionell gemischten „Administration District“ besonderer
Art ausgebaut, könnte dieser, in der dann mindestens 4 Millionen Einwohner
zählenden Metropolis Rom, einen durchaus angemessenen, zentralen Standort
gewinnen.

Summary

The quarter EUR (Esposizione Universale di Roma) is one of the modern districts
of Rome and has to be considered an “administration district” with 11805 inhabitants
to 474. ha. In the beginning, this area had been arranged for the world exhibition in
1942. The firSt preparations for the setting up of the exhibition site began slowly
from 1937 on. The Second World War made an end of this development. Since 1950,
consideration has been given to the foundation of a new “city” outside the old part
of the town. It was intended for an administration district rather than a centre of
economic activities. The Olympic games in summer 1960 demanded a further develop-
ment. Layout and building site remained what they were in 1938. According to the
historical development of Rome, no “city” comparable to the cities of other European
capitals could grow in the inner part of the town. For this reason, the opinion
gained ground that the formation of such a “city” might take place in the EUR
quarter. EUR has no administrative and economic qualities. Public and private
services prevail. Consequently, EUR is not a satellite town but a real urban district.
Neither can it be called a “city” due to the lack of concentrated economic activities
(especially with distance function). As administrative establishments prevail and
public institutions will continue to be transferred there, EUR can be rightly considered
an “administration district” of a special character. But it may als develop into a
centre of a large new urban settlement area, whida might stpeflrf—room the old part
of the town to the Tyrr henean sea in the west.

7 „La terza Roma si dilatera sopra altri colli lungo le/rive del fiume sacro sino alle
spiagge del Tirreno.“
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DIE ENTWICKLUNG
DER AGRAREN KULTURLANDSCHAFT

IM TIEFLAND OST- UND OSTMITTELEUROPAS

WILHELM WUHLKE, Berlin

Mit 1 Figur

1. Einführung: der Zustand vor dem zweiten Weltkrieg

1.1 Die Bevölkerungsdichte
Die Karte (Fig. 1) zeigt die Bevölkerungsdichte des betrachteten Raumes. Sie

nimmt in zwei Richtungen ab: von Westen nach Osten und von Süden nach
Norden bzw. vom Band der Schwarzerde nach Norden und Süden.

1.2 Das Bild der ländlichen Kulturlandschaft
Im Deutschen Reich ostwärts der Oder herrschten die geometrisch-regel-

mäßigen Siedlungs- und Flurgrundrisse vor. Sie wurden im Süden durch das
Waldhufendorf der Gebirge, im Norden durch Bänder von Hagenhufendörfern
nach Osten bis in den Raum von Stolp gesäumt. Im Tiefland zwischen beiden
Säumen wurde das Angerdorf nach Osten vom Straßendorf abgelöst. Güter mit
ihren Großblockfluren, mit Vorwerken, Herrenhäusern und Landarbeitersied-
lungen waren eingesprengt. Betriebe mit mehr als 50 ha landwirtschaftlicher
Nutzfläche machten zwar nur 3,3 o/o‚ aller Betriebe aus, nahmen aber 39 o/o der
landwirtschaftlichen Nutzfläche ein. Ihr Anteil war in Ostpreußen (45,7 o/o) am
größten, in Schlesien am geringsten (30,5 0/o)1.

Die Intensität der Bewirtschaftung entsprach dem Reichsdurchschnitt. Ge-
treide- und Zuckerrübenanbau waren vor allem in Schlesien gut entwickelt. Auf
dem Lande herrschte die massive Bauweise.

Auch in Polen dominierten die geometrisch-regelmäßigen Siedlungs- und
Flurgrundrisse. Nur an der oberen Weichsel, am San, im Polesje sowie in

1 Neumann 1955, S. 149.
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Galizien und Podolien waren Haufendörfer, im Nordosten Weiler mit regellos
gewachsenem Grundriß verbreitet2. Die Reihen- und Straßendörfer, in Wol—
hynien die Kettendörfer, griffen in breitem Band nach Osten aus. Im Süden
setZte sich der Saum der Waldhufendörfer der Sudeten bis in das Gebiet von
Lublin, Lemberg und Stanislau nach Osten fort. Die bäuerlichen Fluren waren
allgemein stark zersplittert und in schmale Riemenparzellen gegliedert. Nur in
Gebieten extrem ungünstiger Struktur hatten Flurbereinigung und Kommassa-
tion das Bild vorübergehend vereinfacht. Überall waren Großfluren von Gütern
eingesprengt. Sie erreichten aber bei weitem nicht den Anteil und die Größe
wie in Ostdeutschland. Betriebe über 50 ha waren nur mit 0,5 o/o an der Ge-
samtzahl, mit 25,8 0/o an der Gesamtfläche beteiligts. Ihr Anteil nahm nach
Osten ab4. Nach Osten verringerte sich auch die Ausstattung der Güter mit
Maschinen und Vieh. Allgemein sanken die Erträge und der Umfang der Melio-
rationen. Dagegen stiegen nach Osten die Zahl der Saisonarbeiter und die
Fläche der Schwarzbrache an5.

Auch die Bauweise veränderte sich nach Osten. Während in den Wojewod—
schaften Posen und Pommerellen bis zu 80 0/o der ländlichen Bauten massiv
errichtet waren, lag der Anteil im übrigen Polen unter 20 o/o, ostwärts der
Weichsel sogar überwiegend unter 50/0“. Die Holzbauweise herrschte. Nur im
Südosten wurde sie durch Lehmbauweise ersetzt. Das Bild der Dörfer erneuerte
sich durch Verfall der Häuser, aber auch durch Brände relativ schnell. Von
16 000 Bränden auf dem Lande i. J. 1937 entfielen nur 1700 (10,6 0lo) auf die
Wojewodschaften Posen und Pommerellen mit 22 0lo der Einwohner", der An-
teil am Schadenswert betrug aber 16,5 olog.

In Osteuropa herrschten die Großfluren. Vereinzelt waren noch Reste von
Einzelhoffluren eingesprengt. Der Prozeß ihrer Eingliederung stand vor dem
Abschluß. Die Tendenz zu schematischen Flurgrundrissen war am klarsten im
jungen Kolonisationsland der Ukraine und Südrußlands ausgeprägt. Sie ist auch
in Weißrußland klar zu erkennen. Aber kräftiges Relief, vor allem aber die
Kammerung durch feuchte Niederungen, schoben hier naturbedingte Linien in
die Plangrundrisse der Fluren. Die schematischen Grundrisse wurden durch die
Waldschutzstreifen der Steppe noch stärker betont. Sie wurden in den L68-
gebieten von den Tälern her durch Balki und Owragi aufgerissen und gestört.

2 Zabors/ei 1930, S. 42 ff.
3 M. R. Stat. 1939, S. 68, 73.
4 ebda.
5 Wie? w Liczlmcb 1954, S. 5.
6 Ormic/ei 1929.
7 M. R. Stat. 1939, S. 11 ff.
8 ebda. S. 315.
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Die ländlichen Siedlungen wurden ebenfalls in ihrer Tendenz zu geometrisch-
regelmäßigen Grundrissen durch das Relief gestört. Das Straßendorf wandelte
sich zum Reihendorf an natürlichen Leitlinien und in Schluchten. Im Gebiet von
Smolensk herrschten Weiler und Chutora (ausgebaute Einzelhöfe), aber diese
fielen bereits einem Konzentrationsprozeß zum Opfer und wurden zunehmend
aufgelassen. In den Dörfern selbst verfielen alte Wirtschaftsgebäude der Ge—
höfte aus der Zeit vor der Kollektivierung. Neue große Wirtschaftsgebäude der
Kolchose waren am Rand der Siedlungen als geschlossene Gebäudegruppen an
ihre Stelle getreten. Das in privater Nutzung verbliebene Hofland wies gleiche
Größen auf. Über die Auffüllung der Grundrisse durch landwirtschaftliche
Nutzung ist keine Aussage möglich. Die zugängliche Statistik gliedert nicht
ausreichend auf, um regionale Unterschiede klar herauszustellen. Allgemein
sinkt die Leistung der Landwirtschaft nach Osten, aber auch von Süden nach
Norden ab. Die Ernteschwankung nimmt nach Süden zu. Beträgt sie im Bereich
der Waldsteppe 1 : 2,4, so wächst sie in der Steppe auf 1 : 39.

2. Analyse des Bildes der Kulturlandschaft
von Ostmitteleuropa vor dem zweiten Weltkrieg

Die summarische Übersicht sollte einige wesentliche Merkmale der ländlichen
Kulturlandschaft in Ost- und Ostmitteleuropa aufzeigen. Bei der Übersicht
wurden Grundriß — also Form — und Auffüllung des Grundrisses durch Nut-
zung — also Inhalt — gegenübergestellt. Die ländliche Kulturlandschaft der drei
Staatsgebiete zeichnet die Staatsgrenzen klar sichtbar nach. Sie zeigt aber auch
gleiche Erscheinungen, wie die Tendenz zu schematischen Grundrissen oder das
Leistungsgefälle von Westen nach Osten und von Süden nach Norden. Die
folgende Analyse soll nunmehr die Ursachen für Ähnlichkeiten und Unter-
schiede im Westteil des betrachteten Raumes, also vor allem in Ostmitteleuropa,
freilegen. Sie macht dadurch das Kräftegefüge sichtbar, das hinter der physio—
gnomisch erfaßbaren Kulturlandschaft steht. Da die Kulturlandschaft Ergebnis
der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt ist, müssen die beiden
Komponenten dieses Vorganges sichtbar werden: das Potential, d. h. die natür-
lichen Bedingungen — das „primäre Milieu“ — und die Kultur, in die der Mensch
bei seinem Handeln eingebettet ist - das „sekundäre Milieu“.

2.1 Die Bevölkerungsdichte

2.1.1 Die landwirtschaftliche Tragfähigkeit
Die Bedingungen für die Landwirtschaft sind durch Boden und Klima ge—

geben. Die größte Tragfähigkeit besitzt das sich nach Osten verbreiternde Band

9 Vaatz 1941, S. 166 ff.
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von Löß- und Schwarzerdeböden zwischen Niederschlesien und dem Ural. Die
Tragfähigkeit sinkt von hier nach Süden und mit der Höhe in den begleitenden
Gebirgen. Sie nimmt ebenfalls nach Norden mit den nährstoffärmeren Geschie-
ben und zugleich wachsender Tendenz zur Degradierung der Böden durch den
Podsolierungsprozeß ab. Diese Tendenz wird aber durch den nach Norden
zunehmenden Kalkgehalt in der Jungmoräne sowie durch ihre größere Relief—
energie, also stärkeren oberflächlichen Abfluß, kompensiert. Der Degradierungs—
prozeß ist also in der kalkärmeren und im Relief gealterten Altmoräne stärker.

Auch vom Klima ist das Schwarzerdeband begünstigt. Allerdings nehmen
nach Osten die Niederschläge ab, die Dürregefahr wächst nach Südosten“. Mit
wachsender Kontinentalität steigt zwar die Sommerwärme nach Osten an, die
zunehmende Dauer des Winters reduziert aber die Ubergangsjahreszeiten und
dadurch die Zeit für die- Bestellungsarbeiten. Feuchteüberschuß, lange Winter
und kurze kühle Sommer begrenzen schließlich auch die Landwirtschaft nach
Nordosten. Die Grenze eines ertragreichen Ackerbaues kann etwa von Minsk
über Mogilew, Moskau, Jaroslawl nach Kirow und von hier breitenparallel
nach Osten gezogen werden“.

Die bisherige Betrachtung stellte Teile des primären Milieus, nämlich die
Prozesse der Bodenbildung und den Charakter des Klimas in den Vordergrund.
Die weitere bewertende Betrachtung muß das sekundäre Milieu, d. h. die Mög-
lichkeiten und Grenzen menschlichen Einwirkens einbeziehen. Hierbei ist davon
auszugehen, daß für den Ackerbau die Schwarzerden und die nördlich daran
anschließenden Podsolböden bis zur erwähnten Nordgrenze ertragreichen
Ackerbaus mit angepaßten Sorten geeignet sind (Summe der T in der Zeit mit
Tagesdurchschnittstemperatur > 10o C 16000). Früher war die Schwarzerde—
zone mit ihrer natürlichen Fruchtbarkeit, aber auch der Dürregefährdung, das
Gebiet größter landwirtschaftlicher Tragfähigkeit. Die Dürregefährdung ist
durch Schutzwaldstreifen nur begrenzt einzuschränken. Die nördlich davon
liegenden Podsolböden erscheinen heute für die Landwirtschaft besser geeignet.
Die Erträge sind wegen der gleichmäßigen Niederschläge ausgeglichener. Zudem
kann der Boden durch künstliche Düngung verbessert werden. Die Bevölke-
rungsverteilung vor dem Kriege —— in einem Gebiet geringer Städtedichte — kann
als Indikator für die Konzeption der Landwirtschaft betrachtet werden, für
ihre Abwendung von der Nutzung der Bodengüte und ihre Anpassung an die
bisher nicht veränderbaren Bedingungen des Klimas.

Bodengüte und dichte Besiedlung decken Sid‘l vom polnischen Schwarzerde-
und Lößbödengebiet nach Südosten bis in die Moldau. Die Kongruenz wird
besonders klar im Krakauer Gebiet, in der Lößinsel nordwestlich der Sanmün—

1° Atl. Sel’s/e. Chozj. 1960, K. 40—41.
11 Atl. Sel’s/e. Chozj. 1960, K. 46.
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dung und im Lemberger Gebiet. Den Dnestr abwärts herrschen bis Stanislau
auf dem rechten Ufer podsolierte Böden. Die Bevölkerungsdichte ist wesentlich
geringer als auf dem linken Ufer mit seinen Lößböden. Unterhalb Stanislau
greifen Löß und Bevölkerungsdichte kongruent auch auf das rechte Dnestrufer
über. Auch auf dem baltischen Höhenrücken decken sich bessere Böden der
Jungmoräne und höhere Bevölkerungsdichte ostwärts Allenstein. In Pommern
ist diese Erscheinung - bei allgemein geringerer Dichte — nicht zu erkennen.
Ebenso nicht in Schlesien und auch nicht in Zentralpolen.

2.1.2 Entlastung des Landes im Deutschen Reich
Die Bevölkerungsdichte der deutschen Ostprovinzen war im allgemeinen ge-

ringer als die Polens. Die Grenze zwischen beiden Staaten, aber auch die
Grenzen der ehemaligen Provinzen Posen und Westpreußen gegen das frühere
Königreich Polen traten innerhalb Polens als Dichtegrenzen hervor”. Die
Ursachen für diese deutlich begrenzten Unterschiede sind in Vorgängen zu
suchen, die sich innerhalb der nach außen abgegrenzten Staatsgebiete abgespielt
haben.

Die geringe Bevölkerungsdichte Pommerns geht auf drei Ursachen zurück.
Die Lage am Meer, also Verkehrsgunst, hat schon früher zur Erzeugung von
Getreideüberschüssen gereizt. Die Gutsherrschaft dehnte sich in der Neuzeit
durch Bauernlegen aus. Die Bevölkerungsverluste des Dreißigjährigen Krieges
förderten diesen Prozeß. Die hierdurch geschaffene soziale Situation hat dann
schließlich seit dem späten 19. Jahrhundert zu einer besonders starken Abwan-
derung geführt”. i

Schlesien war wegen seiner großenteils höheren Tragfähigkeit dichter be—
siedelt als die anderen Ostprovinzen des Reiches. Innerhalb der Provinz waren
aber die Gebiete der Lößböden nur durchschnittlich dicht besiedelt. Die größte
Siedlungsdichte lag vielmehr am Fuß der Gebirge und in den Sudeten selbst.
Die Ursachen für die allgemein höhere Bevölkerungsdichte liegen sieher zum
Teil im Erbrecht unter der Grundherrschaft. Während sich sonst vor allem nach
dem Dreißigjährigen Kriege das lassitische Recht — das das Bauernlegen begün—
stigte — stark ausgebreitet hat, erhielt sich vor allem in Niederschlesien das
bäuerliche Erbrecht“. Die Gutswirtschaft dehnte sich schwächer aus als in den
anderen Ostprovinzen. Als Folge dieser anderen sozialen Situation war auch
die Abwanderung seit dem späten 19. Jahrhundert schwächer.

Ein zweiter Faktor kommt hinzu: die wirtschaftliche Entwicklung. Die mit
zunehmender Höhe klimatisch benachteiligten Gebiete des Gebirgsfußes und

12 Vgl. Atlas östl. Mitteleuropa, B1. 26.
13 Vgl. hierzu Kuhn 1955 a, S. 150 ff.; Kuhn 1955 b, S. 43 f.; S. 62.
14 Kuhn 1955 a, S. 162.
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der Sudeten begrenzten den Ausbau der Getreideerzeugung, erlaubten jedoch
den Anbau von Lein. Die Höhenstufe der Landwirtschaft war daher zugleich —-
wie auch auf der anderen Seite der Sudeten und auf den böhmisch-mährischen
Höhen —— Heimgewerbe, Weberei. Wasser und Hangneigung begünstigten das
Bleichen. Die Wasserkraft bildete die Grundlage für den Antrieb einfacher
Maschinen. Sie wurden später durch Fabriken verdrängt. Die Verdichtung der
Gebirge ist also gewerbliche Verdichtung, Entlastung der Landwirtschaft. Und
das gleiche gilt für Oberschlesien. Dieser Prozeß ist sicher auch mit einer Wan—
derung verbunden gewesen. Sie wird in der Statistik aber nicht sichtbar, weil
sie innerhalb der Provinz erfolgte.
Abwanderung aus Ostdeutschland vor dem ersten Weltkrieg15

Provinz Einwohner Abwanderung Abgewanderte 1840—1910
1910 1840—1910 in °/o der Bcv. V. 1910

Ostpreußen 2 064 000 739 000 35,8
Westpreußen 1 704 000 603 000 35,3
Pommern 1 492 000 744 000 49,8
Posen 2 100 000 877 000 41,7
Schlesien 5 226 000 673 000 12,8

Diese Zahlen bestätigen die bisherigen Überlegungen. Die Wanderungsver-
luste der Ostprovinzen bis 1910 betrugen mehr als 3,6 Millionen Menschen.
Hierzu kamen von 1871 bis 1919 weitere 719 000 Auswanderer. Von ihnen
entfielen 38 000 auf Ostpreußen, 61000 auf Schlesien und 620000 auf die
Provinzen Pommern, Posen und Westpreußen.

Die Bevölkerungsdichte Ostdeutschlands zeigt das Zusammenwirken meh-
rerer Faktoren. Grundlage ist die natürliche Tragfähigkeit, das physische Milieu.
Bei zunehmender Bevölkerungsdichte wird zugleich die Grenze der Tragfähig-
keit sichtbar. Sie kann durch künstliche Bodenverbesserung hinausgeschoben
werden. Sollen aber Überschüsse erwirtschaftet werden, ist Abwanderung not—
wendig. Die Abwanderung ist zugleich von den Erbgewohnheiten (Anerben-
recht oder Realerbteilung) abhängig. Der Wille zur Abwanderung, latente
Mobilität, wird durch nationale und soziale Schichtungen gefördert. So stam—
men von den 719 000 Auswanderern der deutschen Ostprovinzen zwischen 1871
und 1910 allein 60 0/o aus den Provinzen Posen und Westpreußen. Die Ab- und
Auswanderung wird ausgelöst, wenn in anderen erreichbaren Räumen —- z. B.
den deutschen Industriegebieten — wirklich oder in der Vorstellung bessere
Existenzmöglichkeiten geboten werden. Die Abwanderung ist möglich inner—
halb der Staatsgrenzen. Sie hängt bei Auswanderung von der Gesetzgebung der

15 Ostgebiete 1955, S.52 ff, 61.
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Aufnahmeländer, also von deren sozialen Normen ab. Die Betrachtung des
polnischen Kernlandes wird dies zeigen.

2.1.3 Die polnische Verdichtung
Die Betrachtung dieser Erscheinung schließt die Gebiete aus, die oben (S. 265)

als Verdichtungsräume auf der Basis hoher agrarer Tragfähigkeit beschrieben
worden sind. Im Mittelpunkt der Überlegung stehen vielmehr die hohe Bevöl-
kerungsdichte auf der Grundlage relativ geringer Tragfähigkeit und die unter—
schiedliche Entwicklung beiderseits der deutsch—polnischen Grenze.

Zweifellos hat vor allem die Sitte der Erbteilung die ländliche Besiedlung im
polnischen Siedlungsgebiet verdichtet. Sie führte zu Verkümmerung der Be—
triebsgröße und Landhunger, zu geringer Marktverflechtung und größerer
Selbstgenügsamkeit. Diese selbsttätige Verdichtung der Bevölkerung wurde
während der Teilungen durch staatliche Maßnahmen gefördert oder gehemmt.
Die russische Regierung förderte die Zerschlagung und Aufsiedlung von Adels-
gütern. Sie wies überdies der jüdischen Bevölkerung ein Ansiedlungsgebiet zu,
das sich mit Kongreßpolen deckte. Der Aufenthalt außerhalb dieses Gebietes
wurde nur bestimmten Berufsgruppen erlaubt, die Masse der jüdischen Bevölke-
rung wanderte nach Polen ab. Dieser Prozeß wurde durch Pogrome verstärkt.
Schließlich wurde die Abwanderung aus dem verdichteten polnischen Raum
durch die russischen Behörden erschwert“.

Die Entwicklung im preußischen Gebiet verlief umgekehrt. Die allgemeine
Förderung der Landwirtschaft17 in Richtung auf hohe Marktproduktion strebte
mindestens mittlere Betriebsgrößen an. Zugleich gerieten aber die deutschen Ost—
provinzen seit den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts zunehmend in den Sog
der wachsenden Industrien Oberschlesiens, der Ruhr und Berlins. Die „Sachsen-
gängerei“18 führte zu Abwanderung vorwiegend deutscher Kleinbesitzer“. Die
genügsameren Polen kauften das Land auf, die Nationalitätenrelationen ver-
schoben sich zuungunsten des deutschen Elements. Dieser Vorgang wurde von
polnischen Genossenschaften und Banken zunehmend national organisiert. Als
Reaktion hierauf wurden die Ansiedlungsgesetze erlassen, deren Novelle von
1904 schließlidu diesen Prozeß beenden sollte. Insgesamt wanderten aus den
Provinzen Posen und Westpreußen fast 11/2 Millionen Menschen zwischen 1840
und 1910 ab.

Dieser Verlust an Arbeitskräften wurde durch das Nachrücken von Saison—
arbeitern aus anderen, weiter östlich gelegenen Teilen Polens ausgeglichen. So

1° Polen 1918, S. 997, 976.
17 Polen 1918, S. 531.
18 Wagner 1913, S. 301.
19 Hötzsch 1913, S. 608.
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kamen 1912/13 261 000 Arbeiter aus Kongreßpolen, weitere 70 000 aus
Galizien in die ostdeutsche Landwirtschaft”. 1927 bis 1938 gingen immer noch
insgesamt 431 200 Personen aus Polen in die deutsche Landwirtschaft, mehr als
100 000 nach Estland und Lettland als Saisonarbeiterm. Eine weitere Ent-
lastung der polnischen Landwirtschaft brachte die Auswanderung. Sie wechselte
in Charakter und Intensität. Am Anfang stand die Dauerauswanderung nach
Übersee. Mit der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse wurde sie mehr zur
vorübergehenden — manchmal wiederholten — Auswanderung in die Industrie-
gebiete der USA22 und erfaßte zwischen 1905 und 1913 pro Jahr im Durch—
schnitt wenigstens 100 000 Personen aus Kongreßpolen und Galizien. Seit den
Zwanzigerjahren änderte sich der Charakter der Auswanderung. Einwande-
rungsgesetze hemmten den Strom in die USA, Kanada und nach Südamerika.
Frankreich wurde Hauptaufnahmeland, und die jüdische Bevölkerung stellte
ein Drittel der Auswanderer23. Ihre Auswanderung war um die Hälfte höher
als der Geburtenzuwachs24. Entscheidend ist aber, daß den 1 392 000 Auswan-
derern zwischen 1921 und 1931 bereits 580 785 Remigranten gegenüberstanden.
Eine Entlastung ist also nur bei der jüdischen Bevölkerungsgruppe zu beob-
achten. Insgesamt wurde der Verdichtungsprozeß nur wenig gehemmt. 26 Mil-
lionen Einwohner Polens im Jahre 1919 waren 1938 auf fast 35 Millionen an-
gewachsen25. Dieser Anstieg der Bevölkerung Polens um 24,7 0/o. ist erheblich
größer als der der benachbarten deutschen Gebiete (in den Grenzen von 1937).
Sie haben von 1910 bis 1933 lediglich einen Zuwachs von 9 0/o. gehabt”.

2.1.4 Auswirkung der Verdichtungs— und Entlastungsvorgänge auf das Bild
der Kulturlandschaft, kausale Verflechtungen

Die Dichte der Bevölkerung prägt über deren Bedürfnisse das Bild der Kul-
turlandschaft. Der Wohnbedarf bestimmt das Bauvolumen der Siedlungen, ihr
Wachstum, die Verdichtung des Siedlungsnetzes durch Ausbauten usw. Mangel
an Arbeitsplätzen außerhalb der Landwirtschaft im eigenen Land zwingt zur
Abwanderung, wenn die Grenze der Tragfähigkeit erreicht ist. Saisonauswan-
derung zieht Ausbau und Konsolidierung von Nutzflächen und Baukörpern im
Ausgangsgebiet durch Transferieren von Löhnen aus anderen Wirtschaftsräumen
nach sich. Die Kulturlandschaft des Heimatgebietes lebt weiter, entwickelt sich.
Sie würde ohne Saisonauswanderung stagnieren. Umgekehrt trägt die Saison-

2° Oberländer 1935, S. 93.
21 M. R. Stat. 1939, S.54.
22 Polen 1918, S. 975 ff.
23 M. R. Stat. 1939, S. 53.
24 Polen van Polen gesehen 1939, S. 73.
25 M. R. Stat. 1939, S. 40.
26 Errechnet nach Ostgebiete 1955, S. 66.
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auswanderung — wie heute der Fremdenverkehr — Bedürfnisse in die Arbeits—
gebiete hinein. Im Aufnahmeland werden z. B. Schnitterkasernen errichtet, die
jahreszeitlich leer stehen. Sie bilden ein wesentliches Element der ostdeutschen
Gutslandschaft. Die Saisonwanderung von Arbeitskräften aus Polen in die ost-
deutsche Gutslandschaft bedeutet also nicht nur arbeitsteilige Verflechtung. Sie
bewirkt vielmehr eine Interdependenz der Entwicklung von zwei Kulturland-
schaften. Und diese Interdependenz ist ihrerseits nur ein Ausschnitt aus einem
viel weiteren Gefüge von Verflechtungen. Es wird zum Teil erst bei Störungen
in seinen Zusammenhängen erkannt.

Die Richtung der Saisonwanderung wird durch das Angebot von Arbeits-
plätzen und durch die für die Wanderungsbewegung selbst gewährten Vergün-
stigungen bestimmt. Seit Beginn des Jahrhunderts wurden zunehmend Arbeits-
plätze in Böhmen, Mähren, Frankreich und Dänemark angeboten. Die Löhne
für die Saisonarbeiter stiegen daher”. Diese Entwicklung griff in die Kultur-
landschaft der ostdeutschen Gutswirtschaft durch zunehmende Mechanisierung
der Arbeit mit Feldbahnen, Bestellungs— und Erntemaschinen sowie die dafür
erforderlichen Bauten ein. Ausnahmetarife für den Transport der Wander-
arbeiter lenkten deren Strom in bestimmte Richtungen, ihre Aufhebung brachte
den Strom zum Versiegen. Die Quartiere in den Aufnahmegebieten standen
leer oder wurden umgebaut. Die Kulturlandschaft der Herkunftsgebiete blieb
ebenfalls in ihrer Entwicklung stehen, da die Transferierung von Geldern aus
dem Ausland — Basis des Ausbaues -— aufhörte.

Ein ähnliches Gefüge von Verflechtungen zeigt die Auswanderung. Sie ist
Indikator dafür, daß die Grenze der Tragfähigkeit der Landwirtschaft erreicht
ist. Sie kann auch durch soziale Schichtungen ausgelöst werden, die durch die
Entwicklung in anderen Gebieten zunehmend als unerträglich empfunden wer—
den. Folge hiervon ist eine latente Mobilität. Sie wird zur Ab- und Auswande-
rung, wenn Auffanggebiete entstehen. Die Abwanderung aus der Gutswirtschaft
in Posen und Westpreußen hat ihre Ursache in sozialen Gegensätzen”. Die
Wanderungsziele waren die wachsenden Industrieräume in Deutschland. Diese
entstanden u. a. auch dadurch, daß hier aus dem Bürgertum, aus der Gesell—
schaftsordnung, Unternehmer entstehen konnten.

Die Saisonwanderung, aber auch die Auswanderung aus den polnischen Ge-
bieten, beruht auf der latenten Mobilität als Folge zu großer Verdichtung. Sie
ist Folge der Erbgewohnheiten, aber auch einer geringen Abwanderung in die
Städte seit der Adelsherrschaft des Mittelalters. Diese Adelsherrschaft verhin-
derte die Entstehung eines breiten Bürgertums. Der Ansatz zur Industrialisie—
rung durch Unternehmer war also als Folge gesellschaftlicher Entwicklung nur

27 Wagner 1913, S. 302.
28 Sering 1930, S. 202.
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schwach. Fremde Unternehmer wanderten zum großen Teil ein. Dadurch kam
zur sozialen Spaltung in Arbeiter und Unternehmer ein nationaler, z. T. auch
noch zusätzlich konfessioneller Unterschied. Zweite Folge dieser Entwicklung
war, daß die schwächere Industrialisierung Polens die Wanderungsbewegung
von der Binnenwanderung auf die Auswanderung verschob. Das bedeutet unter
dem Gesichtspunkt der Veränderung der Kulturlandschaft: die Städte in Polen
wuchsen im Vergleich zu den deutschen schwächer. Dafür wurden Bedürfnisse
und Lebensformen von Polen in andere Aufnahmeländer getragen und prägten
dort die Kulturlandschaft. Diese Formung war besonders in den USA intensiv,
da die Integration in diesen sprachlich und konfessionell fremden Raum
nationale Segregation förderte. Und auch diese Übertragung von Formen der
Kultur in eine fremde Landschaft war wiederum von den gesellschaftlichen
Normen und Leitbildern, von ihrem Niederschlag in Gesetzen abhängig. Sie
wurde durch die Einwanderungsgesetzgebung gesteuert, durch Festsetzung von
Einwanderungsquoten bis zur Bedeutungslosigkeit verringert”. Als Folge ver-
dichtete sich die Bevölkerung im Herkunftsgebiet erneut stärker.

2.2 Die Flurformen

Die Einführung (S. 261 ff.) hat in den Flurformen und der Leistung der Land-
wirtschaft Veränderungen von West nach Ost gezeigt. Allgemein herrscht zwar
die Tendenz zu geometrisch regelmäßigen Formen, aber ihre innere Gliederung
durch Parzellierung ist verschieden. Die Leistung der Landwirtschaft nimmt
nach Osten ab, aber auch hier bilden zum Teil die Landesgrenzen klar erkenn—
bare Intensitätsschwellen beim Auffüllen der Nutzflächen durch das Wirt-
schaften.

2.2.1 Der Grundriß

Die Tendenz zu geometrisch—regelmäßigen Flurformen ist Ausdruck einer
spezifischen Auseinandersetzung mit dem primären Milieu. Einzelhöfe und
Weiler sind offenbar in die vorhandenen natürlichen Bedingungen kuppiger
Landschaften eingepaßt worden. Auch bei Haufendörfern widersprechen die
Grundrisse der Fluren nur selten den ökologischen Grenzen. Geometrisch regel—
mäßige Siedlungs- und Flurformen können daher nur in ausgeglichenem
physischen Milieu angelegt werden, ohne daß die Nutzung — also die Funktion
der Fluren —— beeinträchtigt wird. Die Beeinträchtigung der Nutzung wächst mit
der Kammerung der ökologischen Einheiten einerseits, der Tendenz zur kom—
promißlosen Planform andererseits. Der Wille zu Planformen setzt sich erfah-
rungsgemäß dort konsequent durch, wo der Planende selbst nicht Wirtschaftet.
Der Schaden, der aus der Disharmonie von Ökologie und Nutzfläche erwächst,

2° Polen 1918, S. 976; Cichoc/ea-Petmzycka 1932, S. 25.
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wird in diesem Falle primär durch andere getragen. Die besten Bedingungen
für die schematische Anlage von Fluren und Siedlungen bestehen daher bei der
sozialen Schichtung von Grundherrschaft über Erbuntertänigkeit und bei
schwach ausgeprägter Marktwirtschaft. Die optimale Anpassung an das natür-
liche Milieu ist dort zu finden, wo Marktproduktion betrieben wird, soziale
Schichtung aber fehlt.

In Ostmitteleuropa sind alle Abstufungen der Interferenz von Markt und
Gesellschaft bei der Anlage der Flurformen ausgeprägt. So wirkte bei der An-
lage des Waldhufendorfes sicher die Grundtendenz zu geometrisch-regelmäßiger
Anlage. Sie wird durch die Basislinie des Tals als Längsachse und das Relief
modifiziert. Die hangaufwärts laufenden Streifenparzellen sichern jedem Bauern
seinen Anteil an der Catena. Der Streifen ist frei zugänglich, frei zu bewirt-
schaften und innerhalb der Gemarkungsgrenze — Grenze des Eigentums einer
sozialen Gruppe — frei zu verlängern. Das Waldhufendorf drückt damit in
seiner Flurform die relativ geringe Integration des einzelnen Eigentümers in
die Gesellschaft, hier die Gemeinde, aus. Es läßt auf dieser Grundlage freies
Wirtschaften zu. Es zeigt zugleich, daß Bonitierung noch nicht bekannt ist. Diese
Technik würde erlauben, im gleichen Relief Parzellen in anderer Form auszu—
weisen.

Diese Uberlegung wird in ihrer Bedeutung erst vor dem Hintergrund einer
Betrachtung des Haufendorfes richtig sichtbar. Die Erweiterung des Besitzes
eines Einzelnen ist nur in Absprache mit der Gemeinde möglich. Gemengelage
bedeutet vor der Verkoppelung Überfahrtrecht und Flurzwang. Der Wirtschaf-
tende ist also in die soziale Gruppe der Gemeinde integriert. Er kann nicht aus
der Anbaurotation ausbrechen, da die Weiderechte der Gemeinde dies verhin-
dern. Das Haufendorf vor der Separierung zeigt also in anderer Form besonders
klar den Zusammenhang zwischen Flurform, sozialer Integration und wirt-
schaftlicher Freiheit des Eigentümers der Parzelle.

Eine andere Konstellation von Integration in die Gesellschaft, Stand der
Technik bei der Anlage und wirtschaftlicher Freiheit zeigen die Marschhufen-
dörfer der Flußniederungen und des Danziger Werders. Die Anlage von Sied—
lung und Flur setzte Melioration und Deichbau im gesamten Bereich eines Vor-
fluters voraus. Bildung von Verbänden war Grundlage dieses Vorgehens. Da
zugleich diese neu geschaffene Kulturlandschaft von der Erhaltung von Deichen
und Schleusen abhing, war eine straffe Organisation des Verbandes mit Rechten
gegenüber dem Einzelnen notwendig. Primäres Milieu und die darauf ent-
wickelte Kulturlandschaft determinierten also gesellschaftliche Organisation.
Die Abgrenzung der Parzellen durch offene Gräben entspricht der damaligenl
Technik der Entwässerung. Heute schafft die Drainage andere Formen, ein
anderes Landschaftsbild. Die Gräben sind auf den Vorfluter gerichtet. Die
Streifen der Hufen überlagern alle Korngrößen der fluviatilen Sedimentation.
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Wieder wird den Bauern vor der Technik der Bonitierung der gleiche Anteil an
den Bodenarten durch den Streifen gesichert. Und wieder spiegelt der Gesamt—
grundriß wie beim Waldhufendorf die durch das primäre Milieu abgewandelte
Tendenz zum geometrisch—regelmäßigen Grundriß als Ausdruck geplanter
Anlage.

Die Planform hat sich vor allem in den Straßendörfern der Ebenen ver-
breitet. Ihren Höchststand findet diese Entwicklung in der Binnenkolonisation
des späten 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts in Moorkolonien und Hau-
ländereien sowie den symmetrisch angelegten Straßendörfern der frideriziani-
schen Kolonisation in Schlesien. Um die gleiche Zeit werden in ganz Mittel-
europa als letzte, die Funktion bereits vernachlässigende Planformen die strah—
ligen Dörfer und Städtchen lokalisiert. Sie finden sich von Luisendorf bei Kleve
über Nordostmasowien (Louisenau, Königshuld), Nowosolna bei Lodsch bis nach
Schlesien (Kupp, Carlsruhe). Die Flurgrundrisse werden durch den Rhythmus
der Dreifelderwirtschaft bestimmt. Nahezu immer endet das Ackerland an den
feuchten Niederungen. Die ökologischen Grenzen werden also nicht überschrit-
ten, die Funktion der Nutzfläche nicht durch den Grundriß beschränkt.

Dagegen löste die schematische Anlage von Straßendörfern in Nordost—
polen beim Wirtschaften Probleme aus. Die Einführung der Hufenverfassung
für die Güter der polnischen Krone 1549 bzw. 1557 hob die alten, der Land-
schaft eingepaßten Haufenweiler auf. An ihrer Stelle wurden Straßendörfer
geschaffen. Ihre Achsen zogen sich wie mit dem Lineal gezogen bis zu 20 km
über Grundmoränen, Endmoränen und feuchte Niederungen hinweg. Parallel
hierzu wuchsen weitere Staffeln von Straßendörfern als Saumrodungen in
Wildnisgebiete hinein. Die Einteilung der Fluren war durch den Rhythmus
der Dreifelderwirtschaft bestimmt, aber sie griffen rücksichtslos über die
ökologischen Bedingungen hinweg: Ackerland dehnte sich in feuchte Niede—
rungen aus, Grünland lag auf trockenen Höhen. Diese Entartung der Funktion
der Wirtschaftsflächen entspricht der sozialen Situation. Die Dominanz der
schematischen Form über den Sinn, die Funktion der Anlage spiegelt die
königliche Grundherrschaft und ihren Formungswillen auf der widerstands-
losen Basis der Erbuntertänigen, aber auch die Randlage zu den Absatzmärkten
der damaligen Zeit. Günstigere Marktlage, also Anreiz zum Wirtschaften,
hätte wahrscheinlich diese Diskrepanz zwischen Form und Ökologie ver-
hindert.

2.2.2 Die Parzelliemng der Grundrisse
Die bisherige Betrachtung hat die Flurformen in Beziehung zum primären

Milieu, zur Technik und zur Grundherrschaft gesetzt. Die Tendenz zur Län—
gung von Flur und Parzellen ist in der Pflugtechnik begründet. Die Anlage
von Streifen sichert den einzelnen Eigentümern nahezu gleichwertigen Besitz
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durch gleichen Anteil an den einzelnen Bodengüten. Erst die Technik der
Bonitierung kann diese Tendenz aufheben. Die geometrisch-regelmäßige An—
lage ist Ausdruck geplanter Besiedlung. Sie wird im Gebirge und in den Fluß—
niederungen durch das Milieu modifiziert. Außerdem paßt sich die genossen-
schaftliche Besiedlung am stärksten in die natürlichen Bedingungen ein. Grund—
herrschaft — also absolutes Eigentum am Boden — ist am ehesten bereit, die
Planformen konsequent durchzusetzen, das Milieu zu übergehen. Die weitere
Untersuchung wird zeigen, daß auch die Veränderungen der Fluren durch die
gleichen Faktoren bestimmt werden.

In Ostmitteleuropa nimmt die Aufsplitterung der Flurgrundrisse durch
Parzellierung von Westen nach Osten zu. Erneut werden hierbei Stufen der
Intensität sichtbar, die mit politischen Grenzen übereinstimmen, aber auch
mit den Siedlungsräumen der Deutschen und der Polen. Ursache hierfür sind
Erbsitten und staatliche Eingriffe, bzw. deren Unterlassung. Während im
deutschen Siedlungsbereich das Anerbenrecht herrschte, wurde im polnischen
Gebiet die Realerbteilung geübt. Dadurch erhielt sich im Westen Ostmittel-
europas das Parzellengefüge, im Osten wurde es von Generation zu Generation
erneut aufgesplittert. Diesen Erbsitten, Normen von Gruppen der Gesell-
schaft, lagerten sich staatliche Maßnahmen auf. Die Bauernbefreiung und
Separation in Preußen bereinigte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
polnische und deutsche, also unterschiedlich zersplitterte Fluren im Westen.
Der Zerschlagungsprozeß durch die Erbsitten begann in den polnischen Be-
sitzungen von vorn und hatte daher vor dem 1. Weltkriege bei weitem nicht
das Ausmaß erreicht wie im polnischen Kernland. Entsprechend gering war
die Kommassation und Flurbereinigung in diesen Gebieten“.

Seit dem späten 18. Jahrhundert werden die Erbsitten zunehmend durch
staatliche Eingriffe überlagert. Dies entspricht der zunehmend straffen Orga-
nisation der Gesellschaft im Staat. Die Grundnormen der Gesellschaft bei der
Vererbung von Eigentum im Erbgang werden zunehmend durch höherran—
gige, in Gesetzen kodifizierte Normen überdeckt. Die übergelagerte Steuerung
der Kulturlandschaftsentwicklung durch den Staat erfolgt unter nationalen
und sozialen Gesichtspunkten.

Bereits die josefinische und friderizianische Kolonisation, später die Schroet-
tersche in Neu-Ostpreußen, schieben in die polnische Agrarlandschaft sowohl
Planformen von Flurgrundrissen als auch ihre Erhaltung durch das Anerben-
recht deutscher Siedler ein. Die neu entstandene Agrarlandschaft einer natio-
nalen Gruppe hebt sich aus der vorhandenen Agrarlandschaft deutlich durch
ihre Stabilität heraus. Die Bodenpolitik Flottwells nach 1830 bereitete eine
ähnliche nationale Differenzierung der Agrarlandschaft in Posen und West-

3° Vgl. M. R. Stat. 1939, S. 70.
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preußen vor. Sie wurde durch die Ansiedlungsgesetze realisiert. Die Konfis—
kation von Gütern in Kongreßpolen und Russisch-Polen nach dem Aufstand
von 1831 war ein vergleichbarer Eingriff des Staates in die Entwicklung der
Kulturlandschaft. Seine Wirkung war aber umgekehrt, da diese konfiszierten
Güter des polnischen Adels in russische Hände übergingen und dadurch erhal-
ten blieben. Hier wurden also stabile Elemente der Agrarlandschaft geschaffen,
die erst später in einer polnischen Gegenbewegung umgestaltet wurden.

Der polnische Aufstand von 1863 bestimmte den Zeitpunkt für eine selek-
tive Umgestaltung der Agrarlandschaft in Kongreßpolen und Russisch-Polen.
Die Frontstellung der Polen überlagernden russischen Regierung gegen den
nationalen polnischen Adel steuerte die Art der Umgestaltung. Sie legte zu-
gleich fest, welche Teile der Kulturlandschaft verändert wurden. Güter wurden
konfisziert und gelangten in russische Hände. Die Bauernbefreiung, vor allem
aber die Art der Entschädigung der Grundherren ruinierte viele polnische
Adelsgüter. Ihr Verkauf an Polen wurde in einigen Teilen des Landes durch
Gesetz verhindert“. Ein großer Teil wurde verkauft, parzelliert und aufge-
siedelt. Die Aufsiedlung erfolgte fast überall ohne Bonitierung, und so wurden
die neuen Fluren in lange schmale Streifen gegliedert”. Mit dem Generations—
wechsel, mit der Erbteilung, begann der Prozeß ihrer Degeneration. Ausgelöst
durch den polnischen Aufstand von 1863, hatte also erneut eine selektive Ver-
änderung der Agrarlandschaft begonnen, die unter sozialen und nationalen
Vorzeichen stand. Eine soziale Gruppe der polnischen Gesellschaft verlor einen
großen Teil ihres Landbesitzes. Er blieb bei Erwerb durch Russen stabil, das
Bild der Agrarlandschaft veränderte sich nicht. Er wurde zerschlagen und
aufgesplittert, wenn er durch polnische Bauern mit ihrem spezifischen Erbrecht
aufgesiedelt wurde.

Ganz ähnlich national und sozial selektiv veränderte sich die Agrarland—
schaft in den Provinzen Posen und Westpreußen. Dieses Mischgebiet polnischer
und deutscher Besiedlung wurde durch die deutsche staatliche Gewalt über—
lagert. Die Verschiebung der Nationalitätenverhältnisse durch unterschiedliche
Bevölkerungszunahme, durch Abwanderung und durch bewußte nationale
Bodenpolitik löste deutsche staatliche Eingriffe aus. Das Ansiedlungsgesetz
von 1886 förderte die Aufsiedlung von Gütern durch deutsche mittelbäuer-
liche Betriebe. Die ausgewiesenen Stellen wurden überwiegend zu Dörfern
konzentriert, alte Gutsgebäude wurden umgebaut. Die Flur wurde bonitiert
und den natürlichen Bedingungen eingepaßt33. Erbteilung sowie Verkauf an
Polen wurden verboten“.

31 Polen 1918, S. 467, 473.
32 de Rosenwerth 1910, S. 11.
33 Vgl. Tafel 30 bei '0. Bath 1913, S. 432 ff.
34 *0. Bot]? 1911, S. 84.
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1886 begann mit der Gründung der „Bank ziemski“ auch die polnisch-
nationale Parzellierung und Aufsiedlung von Gütern. Das hier neu entste-
hende Landschaftsbild der „Kolonien“ mit ihren schematischen Grundrissen
und den Kleinbetrieben hob sich deutlich von der Agrarlandschaft der deut—
schen Ansiedlung ab35. Dieser polnische Prozeß der Umgestaltung der Agrar-
landschaft durch Zersplitterung alter Flurgrundrisse wurde durch deutschen
staatlichen Eingriff mit der Novelle von 1904 zum Ansiedlungsgesetz praktisch
beendet. Eine weitere Novelle von 1908 machte durch Einschränkung des
Eigentums der polnischen Grundbesitzer möglich, auf dem Wege der Ent-
eignung das deutsche Bild der Agrarlandschaft in polnische Agrarlandschaften
hineinzutragen. Hiervon wurde aber nur in vier Fällen im Jahre 1912 Ge—
brauch gemacht“.

Nach dem ersten Weltkrieg leitete der polnische Staat Gegenbewegungen
ein. Mittel waren die Gesetze zur Bodenreform von 1920 und 1925. Sie waren
durch zwei Leitbilder bestimmt: sozial wollten sie das bäuerliche, national das
polnische Eigentum ausdehnen. Diese Konzeption löste erneut eine selektive
Umgestaltung der ländlichen Kulturlandschaft aus. Der Bodenfonds wurde
aus Nutzflächen von Großbetrieben und durch Kultivierung ungenutzter
Flächen gebildet. Betroffen waren im wesentlichen Nutzflächen von Groß-
betrieben, die in der Nähe größerer Städte (Marktlage!) über 60, sonst über
180 und im Osten bei altem Familienbesitz über 300 ha hinausgingen. Die
besondere Begrenzung auf 60 ha in der Nähe großer Städte und von Industrie—
gebieten hat sicher soziale Gründe. Die Gewinne aus der Landwirtschaft waren
hier auf Grund des Absatzes besonders hoch37, der Eindruck des unerwünschten
Großgrundbesitzes wäre dadurch verstärkt worden. In den Wojewodschaften
Posen und Pommerellen deckten sich soziale und nationale Ziele der Boden-
politik. Die deutsche Bodenpolitik in den früheren Provinzen Posen und West—
preußen hatte zunehmend die Ausdehnung polnischen Grundbesitzes ge-
hemmt. Fast 50 0/o der Gesamtnutzfläche entfielen auf Großbesitz, von diesem
waren wiederum etwa drei Viertel in der Hand von Deutschen“. Die Umge—
staltung der Großflur durch Zerschlagung und Aufsiedlung betraf also selektiv
den Besitz einer sozialen Gruppe — der Gutsbesitzer ——, innerhalb dieser wieder-
um besonders eine Nationalität.

Die Verhältnisse im Osten Polens verlangten die Duldung von Betrieben
bis zu 300 ha. Die Ostgebiete waren überwiegend von anderen Nationalitäten
bewohnt, die nur im Rahmen des gesamten Staates Minorität waren. Sie bil-
deten die überwiegend'bäuerliche Grundschicht, die von polnischem adeligem
35 Vgl. hierzu v. Bot/9 1911, Hartmann 1911, S. 144 ff.
36 Polen 1918, S. 295.
37 Vgl. Schramm 1926, S. 32.
38 Hötzscl? 1913, S. 618; Polen 1918, S. 531.
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Großbesitz überlagert war39. Er baute zum Teil auf Saisonarbeit auf. Das
nationale Leitbild überwog soziale Erwägungen. Entsprechend wurde die
Norm für die Begrenzung der Betriebsgrößen angehoben. Die Bodenreform
beseitigte die z. T. immer noch bestehenden Servitute, die unerwünschte Kon—
gruenz sozialer und nationaler Spannungen. Neues Land für eine polnische
bäuerliche Durchsiedlung des Raumes wurde vor allem durch Meliorationen
gewonnen“. Erneut wird sichtbar, daß die Entstehung und Veränderung von
Fluren eng mit den Leitbildern der Gesellschaft und deren Realisierung durch
staatliche Machtausübung verbunden ist. Dieser Prozeß der Kulturlandschafts—
entwicklung setzt die Aufhebung des Eigentums voraus. Sie wird durch Ent-
wertung als Folge wirtschaftlicher Entwicklung erleichtert. Bereits der Vor—
gang der Entwertung spiegelt sich im Bild der Kulturlandschaft durch weniger
intensive Nutzung und Stagnation.

Gerade hierfür kann die Entwicklung Ostdeutschlands als Beispiel dienen.
Der deutsche Grundbesitz war hier als Folge seiner Marktverflechtung zu Be-
ginn der Dreißigerjahre verschuldet. Im Gegensatz zur polnischen Landwirt-
schaft war ein Rückzug auf selbstgenügsame Hauswirtschaft nicht möglich“.
Der Grundbesitz wurde also labil. Ein Entschuldungsprozeß durch den Staat
— die Gesellschaft - oder der Verkauf war in vielen Fällen notwendig. Auch
hier wirkten nunmehr nationale und soziale Leitbilder auf die mögliche Wie—
derbelebung der stagnierenden Agrarlandschaft. Die Gefahr einer polnischen
„Unterwanderung“ bestand bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts“, da
der polnische Bauer immer noch jedenfalls z. T. bereit war, den Boden als
Besitz, nicht als Betriebsmittel zu sehen43. Nationale Erwägungen verlangten
daher, den deutschen Grundbesitz zu stabilisieren. Dies erfolgte durch das
Reichssiedlungsgesetz von 191944. Diese grundsätzliche Tendenz wurde über-
lagert durch soziale Erwägungen, die sich in einer Frontstellung gegen die so—
genannten „Junker“ zeigten. Ein entsprechender Referentenentwurf vom Mai
1932 aus dem Arbeitsministerium zeigt deutlich die Tendenz zu gegebenen—
falls zwangsweiser Enteignung und Aufsiedlung von verschuldetem Groß—
grundbesitz45. Er kann bereits zum Stagnieren der Kulturlandschaftsentwick—
lung geführt haben. Dieser Prozeß ist vergleichbar der Extensivierung von
Nutzflächen, die Bauerwartungsland werden.

39 Wies w Liczbach 1954, Tab. 2, S. 5.
4° Vgl. M. R. Stur, 1939, S. 70.
41 Vgl. hierzu Sclammm 1926, S. 29.
42 7).B0th 1911, S. 76.
43 Scbmmm 1926, S. 30; vgl. hierzu auch Soburis/ea—Kieniewiczowu 1939.
44 Vgl. hierzu Sering 1930, S. 204 f.
45 Dokumentation zum Sturz Brünings, in t. f. Zeitgeschichte 1. 1953, S. 261 ff.
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2.3 Die Auffüllung der Grundrisse durch Nutzung

Die Auffüllung der Grundrisse der landwirtschaftlichen Nutzfläche wurde
vor allem durch Bodengüte und klimatische Eignung bestimmt. Die künstliche
Düngung korrigierte zwar im westlichen Ostmitteleuropa zunehmend die
Bodengüte, aber allein die Normen für die Grundsteuer zeigen, daß sie noch
zentrale Bedeutung besaß. Vor dem ersten Weltkrieg wurde in der Provinz
Posen am meisten Kali, gemessen am Reichsdurchschnitt, verbraucht“.

Auch die Feldfrüchte wurden durch Zucht an die klimatischen Bedingungen
angepaßt“. Aber zugleich waren die klimatischen Grenzen bekannt. So wurde
z. B. in der Provinz Westpreußen der Anbau von Zuckerrüben aus klima-
tischen Gründen wieder eingeschränkt“. Am deutlichsten wird aber die kli—
matische Determiniertheit der Landwirtschaft vor dem zweiten Weltkrieg im
Verhältnis von Ackerland zu Grünland sichtbar. War es in Posen 6:1, in
Schlesien, Grenzmark und Pommern 4:1, so sank der Ackeranteil zum bal-
tisch-weißrussischen Raum schnell ab. In Ostpreußen betrug die Relation
Adcerland zu Grünland 2,5:1, in der Wojewodschaft Wilna 1,5:1. Zum Balti—
kum sank der Ackerlandanteil weiter ab (Litauen 2:1, Lettland ca. 1:1, Estland
1:2)49. Auch mit der Höhe, also in den Gebirgen, nahm der Anteil des Grün-
landes wegen der klimatischen Bedingungen zu (Woj. Stanislau 1,5:1).

Während die Art landwirtsdiaftlicher Nutzung die natürlichen Bedingungen
der Landwirtschaft vorzeichnet, werden bei der Intensität der Auffüllung der
Nutzflächen immer die Staatsgrenzen sichtbar.

Erträge und Viehhaltung vor dem zweiten Weltkrieg“

Provinz
Ostpreußen Woj. Wilna Litauen Lettland Estland

Weizen in dz/ha 18 7,5 11,6 13,1 12,7
Roggen in dz/ha 17 7,9 11,0 11,1 11,2
Kartoffeln in dz/ha 165 99 116 134,5 139
Viehhaltung in Stück
pro 100 ha landw. Nutzfl.
Rindvieh 52 29,3 26,3 26,5 22,3
Schweine 106 22,5 30,3 10,1 9,8

Diese Gegenüberstellung läßt deutlich die unterschiedliche Intensität der
Bodennutzung in einem Übergangsgebiet erkennen.

4“ Wagner 1913, S. 278 f.
47 Wagner 1913, S. 272.
43 ebda. S. 309.
49 Das Baltikum in Zahlen 1937.
5° Quellen: Neumann 1955, S. 156, Das Baltikum in Zahlen 1937, M, R. Stat. 1939,

Stat. HB. f. d. Prov. Ostpreußen 1938.
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Die Staatsgrenzen werden besonders bei dem Vergleich Ostpreußen — Woj.
Wilna — Litauen sichtbar. Natürlich geht ein Teil der Unterschiede sicher auf
die jährlichen witterungsbedingten Ertragsschwankungen zurück (Zahlen für
Ostpreußen 1939, Polen Durchschnitt 1934—38, baltische Staaten 1930, 1935,
1936). Aber die außerordentlich großen Differenzen zeigen doch, daß hier
Unterschiede in der Intensität der Wirtschaft bestehen. Sie würden noch klarer
sichtbar, würde man die Fleischerzeugung und die Milchleistung berücksichtigen.

Eine ähnliche Situation zeigt sich auch, stellt man die Situation beiderseits
der Reichsgrenze vor beiden Kriegen gegenüber.
Erträge in dz/ha51

Ostbrandenburg Posen Kongreßpolen
Weizen vor 1914 21 11

vor 1939 26 14,8
1955 15,1 19,0

Roggen vor 1914 17 10
vor 1939 16 13,4

1955 14,0 16,3
Kartoffeln vor 1914 149 96

vor 1939 170 133
1955 100 118

Die Staatsgrenze als Intensitätsschwelle der Auffüllung der Nutzflächen
wird allerdings an der Ostgrenze Polens nicht mehr sichtbar. Den Getreide—
erträgen von 7,5 dz/ha bei Weizen und 7,9 dz/ha bei Roggen in der Wojewod—
schaft Wilna und 9,5 bzw. 10,2 in der Wojewodschaft Nowogrödek im Durch-
schnitt 1934—38 stehen Getreideerträge von 8,0 dz/ha in Weißrußland gegen—
über. Auch im Süden ist das Bild ähnlich. Zwischen 1934 und 1938 wurden in
den Wojewodschaften Tarnopol und Stanislau durchschnittlich 11,4 bzw.
10,9 dz Weizen pro Hektar geerntet. 1940 betrugen die Erträge in der ukrai—
nischen SSR 12,4, in der Moldau 10,8 dz/ha bei Getreide“. Die Unterschiede
beiderseits der Grenze sind gering. Sie liegen in einer Größenordnung, die
durch Witterungsunterschiede der Erntejahre bedingt sein kann. Zudem wird
für die Ukraine ein Durchschnitt für einen Großraum angegeben, dessen
Höchsterträge weiter ostwärts liegen. Die geringen Unterschiede in der land-
wirtschaftlichen Leistung, die geringen Unterschiede der Intensität der Flächen-
nutzung erklären sich im äußersten Süden aus der gleichen Struktur der Land-
wirtschaft in Polen und Rumänien: zersplitterte Kleinstwirtschaft. Die Be-
triebsgrößenstruktur der Ukraine und Weißrußlands ist zwar von der Polens
völlig verschieden, aber die Konzeption einer Landwirtschaft ohne intensive

51 Quellen: Esden-Temps/ei 1917, S. 340; M. R. Stat. 1939, S. 78—79; Ostgebiete 1955,
S. 156; HR. Stat. 1956, S. 133; Polen (1918, S. 530) gibt für Posen vor dem 1. Welt-
krieg noch höhere Erträge an.

52 M. R. Stat. 1939, S. 78; Strand Sovetov 1967, S. 134, 136.
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Bodenverbesserung ist gleich. Fehlende Unterschiede in den natürlichen Be-
dingungen der Landwirtschaft beiderseits der Grenze führen folgerichtig zu
ähnlicher Leistung.

Beispielhaft erscheint die Wirkung der Staatsgrenze zwischen Deutschland
und Polen. Vor dem 1. Weltkrieg hatte sich die Wirtschaft in beiden Räumen
unterschiedlich entwickelt. Die Industrialisierung im Deutschen Reich hatte
einen Markt für Agrarprodukte geschaffen, der ständig wuchs. Sein Sog wurde
durch ein immer dichter werdendes Bahnnetz bis an die Ostgrenze geleitet und
reizte zur Intensivierung. Zudem verschloß sich Rußland nicht der Einfuhr
von Getreide aus Deutschland nach Polen53. Dazu kam eine allgemeine Förde-
rung der Landwirtschaft durch den Staat. Schließlich regte ein konkurrierendes
Genossenschaftswesen ebenfalls zur Intensivierung der Landwirtschaft an.
Anders ostwärts der Grenze. Die polnische Landwirtschaft wurde weder ge-
fördert noch durch Zölle geschützt. Die russische Landwirtschaft wurde durch
Differentialtarife der Bahnen — die man aber auch als Ausdruck der belasten-
den Raumgröße sehen muß -— in ihrer Expansion begünstigt und griff mit
ihrem billigen Getreide nach Polen über. Als Folge stagnierte die polnische
Landwirtschaft.

Auch dieses Beispiel zeigt die Interdependenz von Kulturlandschaften. Die
Auffüllung der Nutzflächen erfolgt durch das Wirtschaften. Der Staat greift
in diesen Vorgang begünstigend und hemmend ein. Dadurch werden die
Wirtschaftsbedingungen durch Verzerrung der Lagebewertung verändert. Die
Agrarlandschaft der Gouvernements Saratov, Poltava und Bessarabiens wird
durch niedrige Bahntarife nach Westen an den Markt verschoben54. Sie ent—
wickelt sich dadurch stärker als es der natürlichen Lage entspricht, die Agrar—
landschaft Polens dagegen schwächer. Ähnliches gilt für Galizien. Die Expan—
sion des ungarischen Ackerbaus und seine Verkehrsgunst innerhalb des öster-
reichisch—ungarischen Wirtschaftsraumes drängt die galizische Wirtschaft dazu,
die Viehhaltung zu vergrößern, die Nutzflächen also anders aufzufüllen.

Die Westverschiebung der Grenze Polens nach dem ersten Weltkrieg und
auch nach dem zweiten Weltkrieg verschob die Intensitätsschwelle der Land—
wirtschaft. Die Erträge in den Wojewodschaften Posen und Pommerellen gin—
gen zurück, die Intensität der Auffüllung der Nutzfläche sank. Erneut wird
der Zusammenhang zwischen Wirtschaften — also Nutzen -— und staatlichem
Eingriff sichtbar. Von außen wirkte der Zollkrieg mit Deutschland nach
Polen, der ein Exportventil verstopfte. Außerdem stützte die Politik des neuen
polnischen Staates die überdimensionierte Industrie. Niedrigen Lohnkosten
mußten niedrige Preise für die Nahrungsmittel, also für die Produkte der

53 Polen 1918, S. 518.
54 Esden—Temps/ei 1917, S. 531.
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Landwirtschaft gegenüberstehen. Zudem hielten Schutzzölle die Preise für
Industrieprodukte hoch. Diese Preisschere löste wieder eine ungleiche Ent—
wicklung der Kulturlandschaft aus. Die Landschaft der Industrie und der
Städte stagnierte nicht, wie sie es eigentlich hätte tun müssen. Die Landwirt—
schaft wurde dagegen an ihrer Expansion durch Verzerrung des Marktes als
Folge staatlichen Eingriffs gehindert, sie stagnierte. Als Folge spielte sich eine
Intensität der Nutzung ein, die für die Wojewodschaften Posen und Pomme—
rellen einen Rückgang bedeutete. Zugleich wurde ein weiterer Prozeß aus—
gelöst. Die Tendenz zur Marktwirtschaft schwächte sich ab, der Boden wurde
wieder mehr zum Besitz und zur Versorgungsbasis. Die bisherige Tendenz zur
Abwanderung und zur Vergrößerung der Betriebe durch Kauf wurde durch
die Tendenz zur ländlichen Verdichtung abgelöst.

2.4 Zwischenergebnis

Das Schwergewicht der bisherigen Untersuchung lag auf den Vorgängen der
Entstehung und Entwicklung der ländlichen Kulturlandschaft. Hierbei wurde
als Grundlage jeder Entwicklung die natürliche Ausstattung, d. h. also die
agrare Tragfähigkeit sichtbar. Zugleich ist die Bevölkerungsdichte aber auch
Ergebnis von zusätzlicher gewerblicher Wirtschaft, von Abwanderung oder
Seßhaftigkeit. Temporäre und dauernde Abwanderung haben Interdependen—
zen der Kulturlandschaftsentwicklung größerer Räume gezeigt.

Die zweite Betrachtung galt den Grundrissen der ländlichen Kulturland—
schaft. Auch hier war von den natürlichen Bedingungen des Raumes auszu-
gehen. Aber die Entstehung der Flurformen sowie ihre weitere Entwicklung
hat Zusammenhänge zwischen Funktion der Fluren einerseits, der Gesellschaft
andererseits gezeigt. Die Erbsitten, die Tendenz zu Planformen und die Boden—
reformen haben soziale Schichtungen und Normen der Gesellschaft als Ur—
sachen für die Entwicklung bestimmter Flurtypen in der ländlichen Kultur—
landschaft gezeigt: Großblockflur des Gutsbesitzes und Bauernflur, diese wie-
der mit der Tendenz zur Erhaltung der Grundrisse (Anerbenrecht) oder zu
ihrer Aufsplitterung (Realerbteilung).

Schließlich wurde die Auffüllung der Grundrisse durch Nutzung untersucht.
Auch hier wurde die natürliche Ausstattung als Basis sichtbar. Sie kann aber
im Bereich des Faktors Boden durch Anwendung der Technik (Melioration,
künstliche Düngung) verändert werden. Die Intensität der Auffüllung der
Nutzflächen wurde durch den Markt gesteuert. Dieser wiederum wurde durch
Staatsgrenzen, durch Bahnbauten, durch Transporttarife und Zölle manipu-
liert. Erneut wird der Eingriff der Gesellschaft — organisiert im Staat —, das
Durchsetzen ihrer Normen sichtbar. Auch hier zeichneten sich darüber hinaus
Interdependenzen in der Entwicklung der Kulturlandschaften ab.
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Bei dieser Betrachtung wurden bewußt Akzente gesetzt. Grundrisse — als
Begrenzungslinien verstanden — und ihre Auffüllung durch Nutzung — also
Flächen — wurden einander gegenübergestellt. Dabei zeigte sich, daß die Linien
in der Agrarlandschaft zeitlich wechselnde Nutzungsarten, vor allem aber sta—
bile Eigentumsverhältnisse gegeneinander absetzten. Diese eigentumsbestimm-
ten Linien verdichten sich im Gebiet der Erbteilung. Sie werden aufgehoben,
wenn sich Eigentum durch Kauf oder z. B. Bauernlegen verändert. Sie werden
ebenfalls aufgehoben, wenn die Gesellschaft durch den Staat das Eigentum neu
regelt. Beispiele hierfür sind Bauernbefreiung und Bodenreformen. Die Auf—
hebung dieser Eigentumsgrenzen ist aber nur vorübergehend. Es folgen neue
Grundrisse und Abgrenzungen, deren Führung sich als Kompromiß zwischen
den Gegebenheiten des natürlichen Milieus, Funktion der Parzellen und Stand
der Technik einfügt.

Die Flächen innerhalb der Grundrißlinien sind Ausschnitte aus dem natür-
lichen Potential, dem nunmehr eine Nutzung aufgelagert wird. Diese Aus-
einandersetzung mit dem natürlichen Potential ist durch die Bedürfnisse einer—
seits, durch die Fähigkeiten (Technik) bei ihrer Befriedigung andererseits ge—
prägt. Der Markt funktioniert hierbei als Regler. Die Gesellschaft greift in
diesen selbsttätigen Reglermechanismus durch steuernde Maßnahmen ein. Da-
durch ist die Auffüllung der Nutzflächen nicht konstant. Sie wechselt relativ
schnell auf Ackerflächen, sie wechselt kaum auf naturbedingten Grünland-
flächen. Eine Zwischenstellung nehmen Wohn— und Verkehrsflächen ein.

Insgesamt hat die bisherige Betrachtung der ländlichen Kulturlandschaft die
Landesnatur — das primäre Milieu — als Basis gezeigt. Ihr ist das Wirken des
Menschen —- Wirtschaften zur Befriedigung der primären und sekundären Be-
dürfnisse („Zusatznutzen“) — aufgelagert. Dieses Wirtschaften wird durch den
Markt als Regler gesteuert. Es folgt im Rahmen der Kultur als „sekundärem
Milieu“. Ein Grundfaktor der Kultur ist die Technik, der andere die Gesell-
schaft. Sie setzt ihre Normen und Leitbilder über die Organisation im Staat
durch. Als Normen wurden die Stellung zum Eigentum an Produktions-
mitteln, aber auch nationale und soziale Leitbilder sichtbar. Sie haben die
Kulturlandschaft geprägt. Dieser Mechanismus wird vor allem bei Verände-
rungen sichtbar, die dann in das Bild der ländlichen Kulturlandschaft über-
greifen. Das folgende Kapitel soll dies beweisen.

3. Das sowjetische Modell

3.1.1 Vorformen: Zustand und Entwicklungstendenzen bis zum
ersten Weltkrieg

Rückgrat der Landwirtschaft Osteuropas sind die Schwarzerdeböden. Sie
setzen sich jenseits des Urals als Gürtel bis zum Jenisej fort. Die Schwarzerden
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sind Ausdruck einer bestimmten Konstellation von Klima und Muttergestein.
Sie sind unter Steppenvegetation entstanden und dadurch Indikator für
Ackerbaugunst. Die Schwarzerden wurden von Norden her besiedelt. Die
ursprüngliche Steppe war Gebiet der nomadischen Weidewirtschaft gewesen.
In den Auewäldern der großen Flüsse schoben sich die Kosaken als Steppen-
beuter nach Süden vor, griffen später auf die Steppenplatten aus. Diese wurden
seit dem 18. Jahrhundert, nach Süden in ihrem Anteil zunehmend, durch Staats-
kolonisation für den Ackerbau erschlossen. Diese Kolonisation folgte der Süd—
expansion des russischen Staates und war in den späten Achtzigerjahren des
vergangenen Jahrhunderts abgeschlossen.

Der Ausgangsraum der russischen Südexpansion lag im Waldland. Das Re-
lief war hier gekammert, die Böden waren podsoliert und wechselten in ihrer
Qualität auf engem Raum. Das Relief der Moränenlandschaften ist in sich nicht
nur durch die glaziale Serie, sondern vor allem auch durch das Alter und damit
durch den Alterungsprozeß verschieden. Die Moränenlandschaft des Nordens
ist jünger, ihr Relief ist kräftiger. Nach Süden nimmt die Alterung zu, der Kalk-
gehalt der Böden verringert sich, der Raum ist durch feuchte Niederungen ge—
kammert. Die Südexpansion griff von hier in die Steppe mit überwiegenden
Lößböden und weiten Ebenen aus. Die natürlichen Bedingungen für die Ausbil—
dung der Flurformen waren also anders als im Norden. Dort mußten sich die
Flurformen des Altsiedellandes in das Muster der Naturlandschaft einfügen.
Der nach Süden immer jüngeren und immer straffer geplanten Kolonisation
setzte das Relief immer weniger Widerstand entgegen. Schließlich nimmt die
Tragfähigkeit nach Süden in der Steppe anfangs zu, um später nach Südosten
auf Grund des Dürrerisikos wieder abzunehmen.

Vor der Revolution waren im europäischen Rußland drei verschiedene
Zonen der Entwicklung der Agrarlandschaft ausgeprägt: der Norden, die sog.
„Schwarzerde“ und die sog. „Steppe“. Die beiden letzten unterscheiden sich
vor allem im Alter der Besiedlung und entsprechend den sozialen Verhält-
nissen.

Im Norden, also im Bereich naturbedingt geringer Tragfähigkeit, wurde das
Land durch Abwanderung in die Industrie — vor allem des Moskauer Raumes
-- zunehmend entlastet. Der Mangel an Arbeitskräften und an Pächtern ver-
ursachte eine Krise der Gutswirtschaft. In ihrer Folge wurde Gutsland auf-
gelassen, das Ödland dehnte sich aus. Der Wald gewann für die Gutswirtschaft
an Bedeutung. Dieser Teil der Agrarlandschaft entwickelte sich anders als der
bäuerliche. Hier löste sich als Folge des nachlassenden Bevölkerungsdruckes,
gefördert durch die Gesetzgebung, die Feldgemeinschaft schnell auf. Vereinzelt
kam es bereits zur Aussiedlung von Höfen, besonders im Nordwesten. In ab—
satzgünstigen Räumen stellte sich die Landwirtschaft auf die Versorgung der
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Städte ein, in anderen Gebieten nahm als Folge des Marktsoges — ausgelöst
durch den Bedarf der wachsenden Textilindustrie —— der Anbau von Faser-
pflanzen zu.

Die Entwicklung in der Steppe war völlig anders verlaufen. Dieser Raum
war erst seit einer Generation voll aufgesiedelt. Bäuerliche Großbetriebe domi-
nierten. Die Nähe zum Schwarzen Meer, also zu den Überseehäfen, und zum
Donbas förderten eine marktorientierte Getreideerzeugung. Diese war nach
Südosten zunehmend der Dürregefahr ausgesetzt. Der Bedarf an Arbeits—
kräften wurde durch Wanderarbeiter aus der nördlich angrenzenden Schwarz—
erde gedeckt. Diese Interdependenz zweier Agrarlandschaften wurde besonders
sichtbar, als die Mechanisierung des Südens den Bedarf an Arbeitskräften
senkte und dadurch als Krise in den Herkunftsraum des Arbeitskräfteüber—
schusses übergriff. Wetterbedingte Mißernten oder Absatzkrisen auf dem
internationalen Getreidemarkt erfaßten den Westen oder den Osten der
Steppe, senkten die Kaufkraft und griffen dadurch auf die Industrie als Absatz—
krise über.

Die Entwicklung der Agrarlandschaft der Steppe wurde also durch eine be—
sondere Kräftekonstellation geprägt. Die junge Kolonisation hatte Planformen
der Fluren in die Steppe getragen. Das Relief erlaubte ihre Anlage. Vermutlich
hat aber später nach Beginn des Ackerbaus die hierdurch verstärkte Boden—
erosion die schematischen Grundrisse der Fluren durch Balki und Owragi auf-
gerissen. Das Klima und die daraus folgende Ernteunsicherheit verlangte Vor-
ratshaltung für Dürrejahre, also entsprechend zusätzliche Wirtschaftsbauten.
Die Betriebsgröße erzwang die Verflechtung mit der nördlich angrenzenden
Schwarzerdezone und dadurch ein Einwirken auf die Entwicklung dort. Ab—
satzgunst rief Marktverflechtung hervor. Die Schwankungen des Marktes
wirkten über die Kaufkraft auf die Industriegebiete.

Die dritte Zone der Landwirtschaft, die Schwarzerdezone, weist wiederum
ein anderes Gefüge der Kräfte bei der Ausbildung der agraren Kulturland-
schaft auf. Die natürliche Tragfähigkeit ist auf Grund von Bodengüte und
abnehmendem Dürrerisiko am höchsten. Die Besiedlung ist älter und schon aus
diesem Grunde wegen fehlender Abwanderung dichter als in der südlich an-
grenzenden Steppe. Die Flurformen zeigen bereits die Tendenz zu Planformen,
fügen sich aber in das natürliche Milieu ein. Das Ventil für eine Entlastung des
Landes, die Industrie, öffnete sich erst sehr spät und auch nur für kleine Teile
des Raumes im Donbas. Die Folge dieser Entwicklung war eine ungewöhnliche
ländliche Bevölkerungsdichte. Auf 100 ha Ackerland entfielen in den südwest—
lichen Gouvernements 191, in der Ukraine 145, im Bereich der mittleren
Schwarzerde 137 und in den Gouvernements der mittleren Wolga 114 Per-
sonen. Diese Dichte entsprach der Belgiens (158) und lag weit über der
Deutschlands (88) und Frankreichs (87).
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Der Mangel an Land wurde noch durch die Feldgemeinschaft und die Soli—
darhaftung verstärkt, die schlechte, z. T. falsche Bodennutzung nach sich zo—
gen55. Mißernten wirkten selektiv, indem die kleinen Betriebe weniger als das
Existenzminimum erzeugten, verkauft werden mußten und die größeren Be-
triebe wuchsen. Dieser Selektionsprozeß machte die wachsende soziale Span—
nung im Schwarzerdegebiet sichtbar. Sie hat sich nach Hungersnöten in
Bauernunruhen mit Zerstörung von Gutsbetrieben entladen. In ihrer Folge
wurden viele Güter verkauft, das Bauernland dehnte sich aus. Auch diese
Veränderung der agraren Kulturlandschaft macht sichtbar, daß das Land—
schaftsbild von der natürlichen Ausstattung, von der Schichtung von Gesell-
schaft und Eigentum bestimmt wird. Die Veränderungsprozesse werden durch
die Natur — Dürren! — ausgelöst, die die gesellschaftliche Spannung zugleich
als wirtschaftliche und damit Existenzfrage sichtbar macht. Dem positiven
Prozeß der Ausdehnung eines bestimmten Flurbildes steht der negative der
Zerstörung von Bausubstanz der Großbetriebe gegenüber.

3.1.2 Die steuernden Faktoren der Entwicklung des Bildes der agraren
Kulturlandschaft

Die Zusammenhänge zwischen Landesnatur und agrarer Tragfähigkeit sind
bekannt. Die Bevölkerungsdichte stimmt in großen Zügen mit der Tragfähig-
keit überein. Die bisherige Analyse hat jedoch gezeigt, daß diese Überein-
stimmung durch andere Faktoren wenigstens stark mitbestimmt ist. Im Nor-
den hat die Abwanderung in die Industrie die Bevölkerungsdichte im Gebiet
geringer Tragfähigkeit verringert. Im Süden, in der Steppe, ist der Besied—
lungsprozeß erst vor kurzer Zeit abgeschlossen worden, der Verdichtungs—
prozeß steht erst am Anfang. Hinzuzufügen wäre noch, daß es in der Steppe
bereits Anzeichen abnehmender Tragfähigkeit als Folge abnehmender Rege-
nerationskraft der Böden gab“.

Die Bevölkerungsdichte steht im Spannungsfeld zwischen Abwanderung und
natürlicher Bevölkerungsvermehrung. Die Abwanderung in die Textilindustrie
des Moskauer Raumes und ihre Verbundindustrien findet ihre Grundlagen in
einer Sequenzkette, die eng mit Klima und Landwirtschaft verbunden ist. Der
Anbau und die Verarbeitung von Lein ist aus der Landwirtschaft dieses Klima-
bereiches gewachsen. Später folgte der Übergang zur Industrie, und schließlich
erlaubt der Bahnbau den Übergang zur Baumwollweberei und den Verbund
mit Mittelasien. Die Zahl der Arbeitsplätze wuchs weiter, die Landbevölkerung
verringerte sich. Die gleiche Wirkung des ukrainischen Industriegebietes hat
andere Wurzeln. Bewegungen des Untergrundes ließen Lagerstätten entstehen,

55 Vgl. Brutz/eus 1925, S. 66.
5° Vgl. v. Dietze 1920, 5.5.
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Technik prospektierte, förderte und verarbeitete die Bodenschätze. Hier führ-
ten also ganz andere Zusammenhänge und Konstellationen im Bereich des pri-
mären Milieus zum Eingreifen in die umgebende Agrarlandschaft. In beiden
Fällen erfaßt aber die Wirkung begrenzte Räume. Im Gegensatz hierzu steht
die Übersiedlung nach Sibirien. Sie bildete ebenfalls ein Ventil für den Bevöl—
kerungsdruck, wirkte aber gleichmäßig auf den gesamten Raum. Die Über-
siedlung wurde vom Staat gesteuert. Das Ausmaß der Steuerung durch finan—
zielle Unterstützung war durch die Raumgröße bedingt und mußte mit zu-
nehmender Erschließung weiter ostwärts liegender Gebiete wachsen. Raum—
größe, also Transportkosten, erzwangen die Beteiligung des Staates an der
Übersiedlung. Dieses Problem zeigt sich in anderen Zusammenhängen übri-
gens bis heute in der Tarifpolitik und der damit verbundenen Verzerrung der
tatsächlichen Transportentfernungen durch die Kosten.

Die Dichte der Bevölkerung hängt aber, das war oben bereits erwähnt wor-
den, vor allem von der Bevölkerungsvermehrung auf dem Lande ab. 1861 bis
1900 war die Landbevölkerung von 50 auf 82 Mill., also um 72 0/0, angestiegen.
Diese natürliche Bevölkerungszunahme wurde durch die Feldgemeinschaft,
den Mir, gefördert. Sein Kennzeichen waren Kollektivbesitz, Solidarhaftung
und niedere Gerichtsbarkeit“. Der Mir war in verschiedenen Formen ausge-
bildet und erfaßte den überwiegenden Teil der Bauern. Die Bauernbefreiung
von 1861 und die Ablösung der Grundherrschaft haben ihn nicht berührt. Erst
1881 wurde die Ablösung obligatorisch, 1886, nach der Abschaffung der Kopf-
steuer wurde sie begonnen. Die Bauern, d. h. der Mir, wurden Eigentümer des
Landes. Die ehemaligen Grundherren haben sich aber nur in wenigen Fällen
auf neue Formen des Wirtschaftens umgestellt. Dagegen wurden große Teile
des Gutsbesitzes verkauft“.

Der Kollektivbesitz des Mir sicherte dem Einzelnen seinen Anteil an der
Nutzfläche. Die Verteilung des Landes nach der Kopfzahl förderte die Ten-
denz, den Anteil der Familie durch Vermehrung der Zahl zu vergrößern. Zu-
gleich erlaubte der Mir Arbeitern, die vom Land in die Stadt abgewandert
waren, bei Arbeitslosigkeit auf das Land zurückzukehren und ihren Land-
anteil in Anspruch zu nehmen. Die immer wieder erneuerten Umteilungen
verhinderten die Bindung des Bauern an „sein“ Land. Sie verhinderten in der
Folge also auch die Intensivierung“. Die Gemengelage verursachte einen großen
Verlust an Nutzfläche durch Grenzraine und verhinderte durch die Weide—
rechte das Ausscheiden einzelner aus der Rotation. Im Bereich der Schwarz-
erde wurde die Düngung oft eingestellt, wenn Gespräche über Umteilung be—

57 Vgl. 72. Dietze 1920, S.28 ff.
58 Vaatz 1941, S. 38.
5° Brutzkus 1925, S. 66.
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gannen. Die Folge war die Dreifelderwirtschaft mit Brache, die einen Teil der
Nutzfläche aus der Erzeugung herauszog. Die Solidarhaftung hemmte die
Freizügigkeit. Steuerschuldner konnten durch die niedere Gerichtsbarkeit an
der Abwanderung durch Verweigerung des Passes gehindert werden. Auf der
anderen Seite förderte die Solidarhaftung den sozialen Differenzierungsprozeß.
Größere Betriebe übernahmen die Pflichten von Kleinbauern, die zu ihrer
Leistung nicht fähig waren.

Die verschuldeten Kleinbauern hatten als Gegenleistung Arbeit zu leisten
oder Land abzugeben. Die Spannung zwischen „Kulaken“ und Kleinbauern
wuchs. Sie wurde im Schwarzerdegebiet durch die fehlende Abwanderung
verschärft. Umgekehrt wurden die Kulaken durch die Feldgemeinschaft ge-
hindert, ihre Wirtschaft nach mitteleuropäischem Vorbild zu intensivieren.
Die Voraussetzung hierfür: privates Eigentum, also Grundrente und Druck
des Bodenpreises, fehlten im Kollektivbesitz des Mir. In Mitteleuropa hatten
Bauernbefreiung und Markenteilung dem Einzelnen die Möglichkeit optimalen
Wirtschaftens gegeben. Entsprechend anders hat sich die ländliche Kulturland-
schaft durch Bereinigung der Flurgrundrisse, durch intensivere Auffüllung
der Nutzflächen und durch Abwanderung als Folge der Freizügigkeit ent-
wickelt.

Wie schon bei der Bauernbefreiung griffen die Veränderungen von außen,
von den Städten, in die Landwirtschaft ein. Die russische städtische Intelligenz
strebte zu einem großen Teil die Beseitigung der Autokratie, die vom Adel
gestützt wurde, an. Für die Intelligenz wie für den Adel besaß der Mir eine
Schlüsselstellung. Für den Adel erschien er als Basis für die Schaffung eines
Gegengewidnts gegen Demokratisierung und Proletarisierung durch einen
konservativen Bauernstand. Bis zur Jahrhundertwende wurde alles getan, um
die Stellung des Mir zu stärken, ohne daß er zur Bedrohung für den adeligen
Großbesitz wurde. In der Kulturlandschaft spiegelt sich dies im Beharren im
alten Zustand, im Fehlen jeder Veränderung, jeden Fortschritts. Für die Narod-
niki — besonders die Sozialrevolutionäre — war der Mir das Idealbild des
Kollektivbesitzes am Boden. Seine entschädigungslose Ausdehnung auf das
Land des adeligen Großbesitzes sollte das Privateigentum am Boden brechen.
Die Vorstellung vom Landreichtum Rußlands — im Gegensatz zu Mitteleuropa!
— hinderte beide Parteien, den Gedanken der Intensivierung zu verfolgen.

Dieser Gedanke wurde erst durch die Stolypinschen Reformen nach 1906
durchgesetzt. Mißernten hatten die wirtschaftlichen Hemmungen durch den
Mir sichtbar gemacht. Zugleich hatten die Bauernunruhen den Mir als Kern
einer möglichen politischen Solidarisierung gezeigt. Die Revolution von 1905
machte die sozialrevolutionäre Bewegung in den Städten sichtbar, und die
Rückwanderung von Arbeitern auf das Land in Krisen mußte befürchten
lassen, daß dadurch sozialrevolutionäre Tendenzen in den Mir hineingetragen
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wurden. Die Stolypinschen Reformen sollten den Mir auflösen, größere
Bauernstellen bilden helfen, die Dorfarmen zu Landarbeitern degradieren oder
abwandern lassen. Umlegung und Vereinödung (Chutora) wurden gefördert,
ebenso die Eigeninitiative wegen des Mangels an Fachkräften für die Durch-
führung der Reformen. Über den Mechanismus der Bodenbank wurde der
Veränderungsprozeß gesteuert. Staats— und Kronland wurde einbezogen, um
die Auswirkung auf den adeligen Grundbesitz in Grenzen zu halten.

Erneut wird der Mechanismus der Veränderung der agraren Kulturland—
schaft sichtbar. Der Prozeß der Veränderung wird vom Staat — Organisation
der Gesellschaft — gesteuert. Mittel der Steuerung ist die Gesetzgebung. Sie
fördert und begünstigt erwünschte, hemmt und benachteiligt unerwünschte
Vorgänge und Gruppen der Gesellschaft. Das Bild der Fluren wird bereinigt,
Chutora entstehen. Großfluren werden zerschlagen. Welche Eigentümer —
Adel oder Staat und Krone — betroffen werden, wo das Bauernland sich also
in die Großflur hineinfrißt, steuert das Gesetz. Freizügigkeit und freies Wirt-
schaften werden möglich. Von den Verkehrswegen greift daher die Intensivie-
rung, die Verdichtung der Nutzflächen, in das Hinterland aus. Und dieser
Prozeß dauert nur so lange an, wie die Gesellschaftsordnung besteht. Mit der
Revolution von 1917 bricht er ab. Dieser Umbruch, überhaupt die grobe
Struktur der Entwicklung, läßt am Beispiel der Kulturlandschaft von Ost-
europa besonders klar die steuernden Faktoren der Kulturlandschaftsentwick-
lung erkennen. Die Betrachtung der Entwicklung nach der Revolution, vor
allem die Kollektivierung wird dies beispielhaft klar zeigen.

Im Grunde genommen wird hier die Entwicklung zwischen zwei Polen
sichtbar. Die Behebung der russischen Agrarkrise durch Intensivierung der
Landwirtschaft — Intensivierung des Wirtschaftens zur Befriedigung der Be—
dürfnisse — konnte in den Reformen Stolypins durch Markt und Grundrente
erfolgen. Die Grundrente verlangte Herstellung privaten Eigentums am Pro—
duktionsmittel Boden. Der andere mögliche Weg war Reaktion auf die sozialen
Folgen der Industrialisierung. Er stellte das Eigentum an den Produktions-
mitteln in den Vordergrund, ging also nicht von der Wirtschaft sondern von
der Gesellschaft aus. Das Wirtschaften mußte hier gegenüber der Idee des
Kollektiveigentums am Produktionsmittel Boden gegebenenfalls zurücktreten.
Unter dieser Sicht soll die Entwicklung der Kulturlandschaft Osteuropas nach
der Revolution betrachtet werden.

3.2 Das sowjetische Modell der agraren Kulturlandschaft in Kollektivbesitz

Die Gegenbewegung gegen den sozialen Differenzierungsprozeß auf dem
Lande setzte unmittelbar nach der Revolution von 1917 ein. Im Agrardekret
vom 26. Oktober 1917 und im Bodendekret vom 27. 1. 1918 wurde der ge-
samte Boden ohne Entschädigung in das Eigentum des Volkes überführt.
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Schon vorher war im März 1917 der Regler des sozialen Differenzierungs-
prozesses, der Markt, ausgeschaltet worden. An seine Stelle war das Getreide—
monopol der Regierung getreten. Entsprechend den Vorstellungen der Sozial—
revolutionäre wurde der Boden nunmehr Objekt der Nutznießung durch den
Bauern, der ihn mit „seiner Hände Arbeit“ bebaut. Diese Definition mußte
Lohnarbeit verhindern, die Betriebsgrößen entsprechend begrenzen. Der Kol-
lektivbesitz lebte vorerst in der Form der Feldgemeinschaft wieder auf. Die
Tendenz zur Nivellierung richtete sich nunmehr nicht mehr nur gegen den
Gutsbesitz sondern auch gegen die seit den Stolypinschen Reformen ge-
wachsenen Großbauern. In der ungelenkten „schwarzen Umteilung“ dehnte
sich das Bauernland in relativ gleichmäßiger Zersplitterung wieder aus und
machte nur vor den neu eingerichteten Kollektivwirtschaften Halt. Die Ge-
mengelage mit ihrem Flurzwang lebte wieder auf, mit all ihren Nachteilen für
das Wirtschaften.

Dieser Prozeß verlief aber nicht gleichmäßig. Im Schwarzerdegebiet hatte
der Gutsbesitz die Stolypinschen Reformen in großem Umfang überstanden.
Er hatte sich zum Teil auf den intensiven Anbau von Zuckerrüben spezialisiert.
Durch seine Zerschlagung endete auch die Zuckererzeugung. Im Norden dehnte
sich das Bauernland kaum aus. Der Gutsbesitz war hier weitgehend auf Renten
und Waldbesitz reduziert worden. Der Wald fiel nunmehr an den Staat. Man—
gel an Betriebsmitteln ließ den Norden zum Defizitgebiet werden. In der
Steppe dehnte sich das Bauernland zwar auf alten Gutsbesitz aus. Aber auch
hier fehlte es an Produktionsmitteln, so daß nicht alles Land bewirtschaftet
werden konnte. Die tatsächlich genutzte Fläche schrumpfte. Darüber hinaus
beseitigte das staatliche Getreidemonopol durch die Zwangsablieferung die
hier durch die Dürregefahr notwendigen Getreidereserven. Die Dürre von
1921 führte zu einer Hungerkatastrophe.

Alle diese Erfahrungen der ersten Jahre nach der Revolution zwangen dazu,
den Boden jedenfalls vorübergehend wieder primär als Produktionsfläche zu
sehen und die Frage des Eigentums zurückzustellen. Diese Periode der NEP
begann 1921 und wurde 1922 im Agrargesetz der RSFSR kodifiziert. Die
Initiative der Bauern wurde erlaubt, der freie Handel, der Markt wurde wie-
der zugelassen. Die Nutzfläche blieb aber Eigentum der Gesellschaft. Wie zur
Zeit der Stolypinschen Reformen war es wieder möglich, die Feldgemeinschaft
zu verlassen. Der Hof war aber nicht mehr Eigentum des Familienoberhauptes
sondern gehörte der gesamten Familie. Trotz dieser wesentlichen Einschrän—
kungen begann erneut der soziale Differenzierungsprozeß. Die Intensität der
Bodennutzung wuchs, die Verflechtung mit dem Markt setzte wieder ein. 1924
und 1925 konnte bereits Getreide exportiert werden. Die Größe der genutzten
Parzellen wurde wieder unterschiedlich, viele Betriebe wuchsen, andere
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schrumpften, im Norden setzte die Aussiedlung der Chutora wieder ein. Das
Bild der agraren Kulturlandschaft veränderte sich.

Diese wirtschaftsbedingte Entwicklung — der agraren Kulturlandschaft —
widersprach den Zielen der Gesellschaftspolitik. Sie mußte zu einem geeigne-
ten Zeitpunkt abgebrochen werden. Dieser kam im Dezember 1927, als das
Stalinsche Programm der Kollektivierung und Industrialisierung vom 15. Par-
teitag der KPdSU angenommen wurde. Die Kollektivierungskampagne
und damit die Schaffung einer neuen agraren Kulturlandschaft begann. Als
erstes wurde hierzu der Regler der bisherigen Entwicklung, die freien Bauern-
märkte, verboten, ausgeschaltet. Die folgende Tabelle wird die Ursachen für
die Wahl des Zeitpunktes und die für den zeitlichen Ablauf bestimmenden
Faktoren sichtbar machen.

Jahr Polit. Ereignisse Produktion Inbetriebnahme Kollektiviert
v. lw. Masch. in “/0 der landw.

Betriebe60
1928 Jam, Verbannung 1 300 1,7

Trotzkis
1929 Verordnung über MTS, 30 00061 3,9

Beschluß über Ausbau 9 10062
der Kolchose

1930 Traktorenwerk 23,6, im
Stalingrad, Mäh- Getreidegebiet
drescherwerk 40—5063
Zaporoze, Land—
maschinenwerke
Rostov, Gomel,
Taskent

1931 Traktorenwerk 52,7
Charkow

1932 48 900 61,5
Traktoren,
14 500 78“
Mährdresch.

1934
1935 Erlaß über unbefristete

Bodennutzung durch
Artels

1936
1937 51 000 9365
.____.___ Traktoren
6° Strana Sovetov 1967, S. 116.
61 v. Rauch 1963, S. 187.
62 Zimm 1963, S. 166.
“3 Thalheim 1962, S. 35; Enz. S. 390.
64 Enzyklopädie S. 391.
‘5 in o/o der Betriebe.
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Die Übersicht zeigt deutliche Zusammenhänge. Die spätere Betrachtung der
Kollektivierung in Polen wird interessante Parallelen sichtbar machen. Mit der
Oktoberrevolution war das Eigentum der Gesellschaft am Produktionsmittel
Boden hergestellt worden. Die Überlassung an die Bauern zur Nutzung konnte
nur eine Übergangsform der Bewirtschaftung sein. Die endgültige Organisa-
tionsform der Bodennutzung ist das Staatsgut, der Sowchos. Die kollektive
Bewirtschaftung im Kolchos ist eine Vorstufe.

Um mit der kollektiven Bewirtschaftung zu beginnen, mußten die Schäden
des Bürgerkrieges beseitigt sein. Dies ist seit etwa 1924 am Getreideexport zu
erkennen. Der Aufbau der Industrie verlangte, daß Arbeitskräfte aus der Land-
wirtschaft freigesetzt wurden. Auch dies erforderte Übergang zu Großbetrieben
und ihre Mechanisierung. Die Bevorzugung der Industrie in der Gesamtwirt-
schaft wirkte aber in Form einer Preisschere auf die Bauern zurück. Der Lei-
stungswille ließ nach, die Versorgung der Städte mußte aber gesichert werden“.
Dieser Problemkomplex konnte erst gelöst werden, wenn innenpolitische Stabi—
lität hergestellt worden war. Die Verbannung Trotzkis schließt den hierfür
notwendigen Bereinigungsvorgang in der sowjetischen Führung ab. Der Prozeß
der Umwandlung der Landwirtschaft beginnt, im Bild der Kulturlandschaft
wandeln sich die Formen. Die Form der Veränderung Wird durch die Entschei-
dung für extensive, mechanisierte Bewirtschaftung — also gegen intensive Land-
wirtschaft mit künstlicher Düngung — bestimmt“. Der räumliche Ablauf,
nämlich Beginn in den Getreidegebieten, und der zeitliche Ablauf des Prozesses
des Kulturlandschaftswandels entspricht der Leistung der Landmaschinenindu-
strie. Auch hier wird wieder eine Interdependenz sichtbar.

Innerhalb eines Jahrzehnts war die zersplitterte bäuerliche Flur in die groben
Grundrisse der Großflur überführt worden. Die sozialen Unterschiede im Dorf
wurden nivelliert. Neue große Wirtschaftsgebäude bildeten ein eigenes Zentrum,
alte verloren ihre Funktionen und verfielen. Die Chutora wurden aufgehoben
und in die Dörfer zurückverlegt. Das Siedlungsnetz vereinfachte sich durch
Ballung. Die grob gegliederten Grundrisse der Fluren wurden extensiv genutzt.
Während des Kollektivierungsprozesses ging die Viehhaltung erheblich zurück,
die Erträge sanken. Erst um die Mitte der Dreißigerjahre wurde die „Nutzungs-
dichte“ der Zeit vor dem Weltkriege wieder erreicht und überschritten“.

Offenbar behinderten das Fehlen von Gewinnstreben, Marktdruck und
Grundrente ein schnelleres Ansteigen der Nutzungsdichte. Hinzu kommt die
Konzeption einer extensiven Landwirtschaft. Dies wird durch die immer noch
geringe Verwendung von Kunstdünger, aber auch durch den Vergleidu mit der

66 Raupacb 1962, S.12.
67 Wöhlke 1965, S. 10.
68 Strand Sovetov 1967, S. 132; vgl. auch Vaatz 1941, S. 170.
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ebenfalls z. T. kollektivierten Wirtschaft in Israel bewiesen. In jüngster Zeit
zeichnet sich eine „Ukonomisierung“ der sowjetischen Wirtschaft ab“. Ein dem
westlichen Markt entsprechender Reglermechanismus7o wird konstruiert. Die
Folgen werden bereits sichtbar. So nimmt die Diskussion über die Landver-
geudung in jüngster Zeit zu. Das Schwergewicht der Landwirtschaft wird auf
der Grundlage künstlicher Düngung in die Räume gleichmäßiger Niederschläge
nach Norden verlagert. Dieser Prozeß entspricht in seinen Grundzügen dem
Intensivierungsprozeß in Mitteleuropa als Folge der Grundrente. Das Land—
schaftsbild nördlich der Schwarzerde gerät in Bewegung, die Nutzungsdichte
wächst.

Im Gegensatz zu den extensiv genutzten Flächen der Großbetriebe steht das
Hofland der Hilfswirtschaften von Arbeitern und Kolchosniki. Es macht
wenige Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus. Es wird privat genutzt
und intensiv bewirtschaftet. 1966 wurden hier noch 42 °/o des Fleisches, 40 o/o der
Milch und 20 °/o der Wolle erzeugt“. Seton"2 schätzt den Anteil der Eier—
erzeugung auf 70 0/0. Das Hofland ist das zusammengedrängte Überbleibsel
privater Bodennutzung. In einem schmalen, engparzellierten Saum umschließt
es die Siedlungen der Kolchose”. Seine Ausdehnung und Schrumpfung; Zeich-
net Fortschreiten und Retardieren der Gesellschaft, des Staates, auf dem Wege
zur endgültigen und totalen Nutzung des Bodens durch die Gesellschaft nach.
Die Verordnung gegen das Verschleudern von Kolchosland vom Jahre 1939
zeigt, daß sich das Hofland offenbar — als Folge zu geringer Kontrolle -— aus—
gedehnt hatte. Im Zuge der forcierten Tendenz zum Sovchos unter Chru-
schtschow wurde das Hofland 1964 erneut eingeschränkt, nach seinem Sturz
jedoch im alten Umfang wiederhergestellt. Immerhin kann aber gesagt werden,
daß das Hofland auf dem Wege der Überführung der Kolchose in Sovchose
Schritt für Schritt beseitigt werden wird. Wie schnell die Großflur den klein—
parzellierten Saum der Kolchossiedlungen überlagert, wird davon abhängen,
wie schnell die bisher auf dem Hofland erzeugten Produkte durch Eigenpro—
duktion der Sovchose ersetzt werden können.

3.3 Die Ausdehnung des sowjetischen Modells nach Polen

Erste Möglichkeiten zur Einrichtung kollektiv bewirtschafteter Großbetriebe
bestanden unmittelbar nach dem ersten Weltkriege in den polnischen und balti—

69 Vgl. Thalheim 1966, S. 129 f.
7° Das Wort „Markt“ fehlt bezeichnenderweise im Wörterbuch der Ökonomie Sozia—

lismus (Berlin—Ost 1967)!
71 Strana Sovetov 1967, S. 149.
72 Vortrag im OEI Berlin, 29. 11. 1967.
73 Vgl. Meckelein in GZ 1964: 3.
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schen Räterepubliken. Nach 1939 begann eine solche Entwicklung im Baltikum,
in Ostpolen und in der Moldau als Folge der sowjetischen Besetzung dieser
Gebiete. In der ersten Phase der Förderung der Kleinbauern und Benachteili-
gung der „Kulaken“ wurde dieser Prozeß durch den Krieg abgebrochen. Das
alte Flurbild lebte auf und griff nach Osten über. Gleichzeitig dehnte sich die
bereinigte deutsche Bauernflur auf geschlossene Gebiete Großpolens (Warthegau)
aus, nachdem die früheren polnischen Eigentümer entschädigungslos enteignet
und vertrieben worden waren. Mit dem Rückzug der deutschen Truppen breitete
sich die Konzeption des sowjetischen Modells kollektiver Landwirtschaft nach
Westen bis Mitteldeutschland aus. Der Veränderungsprozeß begann erneut
modellhaft mit der ersten, vorbereitenden Phase: Förderung der Kleinbauern,
Benachteiligung der „Kulaken“. Mittel waren Differenzierung von Abliefe-
rungspflichten, Steuern, Krediten usw. unter sozialen Gesichtspunkten. Dieser
Selektionsprozeß wurde dadurch verschärft, daß Nichterfüllen von Auflagen
als Verstoß gegen die Normen der neuen Gesellschaft strafbar waren.

Der Mechanismus der Einführung des sowjetischen Modells kollektiver Land—
wirtschaft und seine steuernden Faktoren sind in Polen besonders gut zu erken-
nen. Der Staat war als Folge des Krieges verkleinert und nach Westen ver-
schoben worden. 30 0/o der landwirtschaftlichen Nutzfläche lagen im ehemaligen
Deutschen Reich. Die hier ansässige Bevölkerung war durch Flucht und Aus—
weisung erheblidi reduziert worden. Sie hatte Bausubstanz, Flurgrundrisse und
Nutzflächen als Rahmen hinterlassen. Dieser wurde anfangs durch Zuwande-
rung von Osten, später zunehmend durch natürliches Bevölkerungswachstum
aufgefüllt. Im gesamten polnischen Staatsgebiet wurden 1947 die Hektarerträge
der Vorkriegszeit bei Kartoffeln, 1948 bei Getreide, 1949 die Fleischerzeugung
pro Nutzfläche übertroffen. Damit war die Phase des Ausgleichs der Kriegs-
schäden etwa abgeschlossen. Der Stand entsprach dem der Sowjetunion vom
Ende 1927. Die folgende Übersicht wird einige weitere überraschende Parallelen
zeigen.
Jahr Polit. Ereignisse Produktion von Zahl Mitgliederzahl

Traktoren der der lw. Zirkel
Zachs. lachs. LPG und Bauernringe

in 1000
1947 Sieg des „demokratischen

Blocks“
1948 Vereinigung der soz. u.

kommun. Partei, Bierut
Vors. des ZK

1949 Durchsetzen der „Moskau-
gruppe“, Ausschl.
Gomulkas aus der Partei 2 500 200

74 Quellen: R. Stat. 1966, S. 131, 239, 263; M. R. Stat. 1967, S. 68.
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Jahr

1950

1951
1952
1953
1954
1955
1956

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

1964

1965
1966
1967

Polit. Ereignisse
Traktoren
2achs.

Abbruch der
Flurbereinigung 4 000

Tod Stalins 6 900

Haftentl. Gomulkas 8 100
Tod Bieruts. Rehab. 8 500
Gomulkas,
„poln. Oktober“

6 900
4 400
3 000
7 700

10 600
12 600

Verbot der Teilung von 17 000
privaten Bauernstellen in
Anwesen unter 8 ha
Landkauf für private 19 200
Bauernstellen unter 2 bis
5 ha (nach Gebieten ver-
schieden) nicht zugelassen

21 500
24 600

Verbot von Verkauf von
Land aus dem staatl.
Landfonds an Privat-
bauern vor Durchführung
der Flurbereinigung;
Vorschlag der Eigentums-
ablösung auslaufender
Höfe durch staatl. Renten

Produktion von

ladis.

90
1 619

998
1 921
2 020

760

400

1 000
1 600

Zahl
der
LPG

635
2 707
3 034
6 228
8 109
9 076
1 534

1 640
1 718
1 703
1 668
1 534
1 342
1 295

1 246

1 229
1 214

Mitgliederzahl
der lw. Zirkel
und Bauernringe
in 1000

396,6
571,9
722,1
803,5
907,9

1 063,4
1 268,9

1 471,7

1 680,4
1 920,0

Die Übersicht zeigt den Ablauf des Kollektivierungsprozesses und die rück-
läufige Bewegung nach 1955. Nach 1960 ging die Zahl der LPG auffallend
zurück. Aber ihre Nutzfläche ist nur von 238 300 ha im Jahre 1957 auf
215 600 ha 1966 abgesunken75. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Mit-
glieder von 23 200 auf 32 000 Familien an. Diese Entwicklung scheint dem
Ballungsprozeß der Kolchose der Sowjetunion in jüngster Zeit zu entsprechen“.
Die Zahl der Mitglieder der landwirtschaftlichen Zirkel und der Bauernringe

75 M. R. Stat. 1958, S. 45; M. R. Stat. 1967, 8.115.
7° Vgl. R. Stat. 1966, 8.263.

294



|00000313||

W. Wöbl/ee

wächst ständig. Ebenso wächst auch die Produktion von Traktoren, bei denen
die einachsigen kaum Bedeutung haben.

Außerdem werden in der Übersicht überraschende Parallelen zur Entwicklung
in der Sowjetunion sichtbar. Nach der Beseitigung der Kriegsschäden wurde
durch die Ausschaltung Gomulkas innenpolitische Stabilität hergestellt. Sie war
Voraussetzung für den Kollektivierungsprozeß und entspricht der Verbannung
Trotzkis vor der sowjetischen Kollektivierung. Nach dem Tode Bieruts und der
Rückkehr Gomulkas wurde die Kollektivierung abgebrochen, die Ausgangs-
situation wieder hergestellt: die kollektiv bewirtschafteten Großfluren waren
auf 1,2 °/o der gesamten Nutzfläche, also nur 0,4 0/o mehr als 1950 geschrumpft".
In jüngster Zeit wird die Tendenz zur Kollektivierung erneut sichtbar, indem
die technisdien und organisatorischen Voraussetzungen hierfür geschaffen wer-
den. Die Grundlage für die Mechanisierung der Landwirtschaft wird durch die
Produktion von Ackerschleppern hergestellt. Die großen Zweiachsschlepper sind
für den Einsatz auf den zersplitterten Fluren ungeeignet und können auch nur
durch Bauernringe und landwirtschaftliche Zirkel, nicht von Privatbauern,
erworben werden. Die Schlepper werden in jüngster Zeit zunehmend zu „Inter-
Zirkel—Stationen“ zusammengefaßt, die wiederum mit den MTS zusammen-
arbeiten. Überlegungen zur Umstrukturierung der zentralen Orte auf dem
Lande setzen für die Zukunft eine veränderte Landwirtschaft voraus“.

Gleichzeitig werden Bereinigungsprozesse in der bäuerlichen Kulturlandschaft
stillgelegt und dadurch Spannungen erzeugt. 1950 war in Hinblick auf die
kommende Kollektivierung die Flurbereinigung abgebrochen worden. Sie soll
in diesem Jahr wieder aufgenommen werden. Hierbei werden die Arbeiten in
den Gemeinden begonnen, in denen „ein bedeutender Flächenanteil der Betriebe
vom Niedergang bedroht ist und die Flächen des staatlichen Landfonds mit
geringem Aufwand durch Staatsgüter bewirtschaftet werden können“79. Seit
1963 ist zwar die Zerschlagung bäuerlidier Betriebe durch Erbteilung begrenzt
worden, aber im folgenden Jahr wurde auch die Aufstockung und damit Ge-
sundung von Kleinbetrieben beendet. 1967 wurde die Aufstockung aus dem
staatlichen Landfonds ebenfalls begrenzt. Zugleich wird versucht, den
staatlichen Landfonds — der voraussichtlich im großen Umfang der Arrondie—
rung der bestehenden Staatsgüter dienen sollso, zu vergrößern. Eigentümer
auslaufender Höfe und Betriebe, die aus Mangel an Arbeitskräften (Abwan-
derung in die Städte!) ihre Nutzflächen einschränken müssen, sollen veranlaßt
werden, Land gegen Rente an den staatlichen Landfonds abzugeben. Inner-

77 R. Stat. 1957, S. 124.
73 Chilczuk 1963, S. 123 ff.
7° O Dalszy Rozwöj Rolnictwa in: Gios Robotniczy 29. 9. 1967.
8° Vgl. ebda.
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betriebliche Spannungen der privatbäuerlichen Wirtschaft lösen hier die Mobi—
lität des Eigentums aus. Seine Wanderung bei Eigentumswechsel wird in eine
Richtung gelenkt, die der Realisierung der Normen der Gesellschaft entgegen—
kommt.

3.3.1 Gmndriß (Flurform) und Formen des Eigentums
Die zentrale Stellung des Eigentums —- Ausdruck gesellschaftlicher Normen —

wird bei der Betrachtung des räumlichen Ablaufs des K01lektivierungsprozesses
sichtbar. In den ehemals deutschen Ostgebieten war das frühere Eigentum ent-
schädigungslos aufgehoben worden. In diesem Vakuum konnte das gesellschaft—
liche Eigentum am Boden ohne Widerstand durchgesetzt werden. Im polnischen
Kernland mußte der Widerstand des Privateigentums am Boden erst überwun-
den werden. Die Tendenz zum Staatsgut in den ehemaligen deutschen Ost-
gebieten wurde aber durch den Mangel an Maschinen und wohl auch an Be-
triebsgebäuden in alten Bauerndörfern begrenzt. So mußte der überkommene
Rahmen der Betriebsstrukturen in etwa übernommen und aufgefüllt werden:
von früher 4,3 Mill. ha Bauernland wurden 4 Mill. ha erneut bäuerlich besiedelt.
Die Normen der Gesellschaft zwangen aber die neuen Bauernwirtschaften in
ihrer Größe zu begrenzen, das Bild zu nivellieren. Auf dieser Basis schwächeren
Eigentums der Privatbauern breitete sich die Kollektivierung nach 1950 beson-
ders stark aus. 1950 hatten sich auf den 30 0/0 landwirtschaftlicher Nutzfläche
Polens, die auf die ehemals deutschen Gebiete entfielen, 50 olo der LPG ge—
bildet“. Fast die Hälfte, in der Wojewodschaft Stettin fast 70 °/o. der Nutzfläche
wurden von den Großfluren der LPG und Staatsgüter eingenommen.

Umgekehrt läßt der Zerfall der LPG nach 1955 eine völlig andere räumliche
Verteilung des Flurbildes entstehen. In den ehemals deutschen Gebieten über—
lebten im Durchschnitt weniger als 5 °/o der LPG, im polnischen Kernland aber
fast 29 0lo. Von den hier noch vorhandenen 179 000 ha Nutzfläche der LPG
lagen 127 400 ha in den Wojewodschaften Posen, Bromberg und Danzig. (Die
Wojewodschaft Danzig umfaßt Teile der früheren polnischen Wojewodschaft
Pommerellen). Schon 1955 war hier der Anteil der schwächer kollektivierten
LPG vom Typ I und I b relativ hoch. Es liegt nahe zu vermuten, daß hier Reste
einer viel älteren Entwicklung freigelegt wurden. Wahrscheinlich gehen diese
LPG auf das alte polnische, in deutscher Zeit aus nationaler Wurzel entstandene
Genossenschaftswesen zurück.

In den ehemals deutschen Gebieten folgte der Auflösung der LPG die Über-
tragung des Eigentums am Boden auf die Bauern. Dieser besitzmäßigen Poloni-
sierung folgte die strukturelle. 1939 gab es in den deutschen Ostgebieten 234 300
Betriebe mit weniger als 5 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche, 1962 dagegen

81 R. Stat. 1956, S. 154.
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370 700. Im gesamten polnischen Staatsgebiet hat die Zahl der Betriebe unter
5 ha zwischen 1950 und 1960 um 450 000 zugenommen. Die ehemals deutschen
Ostgebiete, die bekanntlich 30 0/o der landwirtschaftlichen Nutzfläche einneh—
men, haben an dieser Zunahme einen Anteil von 139 700 Betrieben, also 31 0/0..
Die strukturelle Polonisierung hat also proportional nach Westen ausgegriffen.

Die bisherige Betrachtung hat den Mechanismus der Wandlungen in der
agraren Kulturlandschaft freigelegt. Das Flurbild bewegte sich seit der Tendenz
zum sowjetischen Modell zwischen den beiden Grundformen des Eigentums am
Boden. Dieses Eigentum wird durch die Normen der Gesellschaft bestimmt,
seine Entwicklung entsprechend gefördert oder begrenzt. Förderung und Be-
grenzung hängen von der Ausübung von Macht durch die Gesellschaft oder
ihre Repräsentanten ab. Die Schwankungen in der Ausübung der Macht setzen
sich im polnisd'ren Beispiel in der Kulturlandschaft fort. Die Übergangsform der
kollektivierten Flur oszilliert. 1950 bis 1956 wächst sie durch Auslöschen der
Grenzen zwischen den privatbäuerlichen Parzellen. Es bleiben die groben Um—
risse von Großfluren. Nach 1956 wurde die Realisierung der gesellschaftlichen
Normen in Form des sowjetischen Modells zurückgestellt. Die Großfluren zer-
fielen wieder in die bäuerlichen Splitterfluren. Aber 1963 beginnt der Eingriff in
die Bewegung des Eigentums. Die bäuerliche Splitterflur erstarrt zunehmend, ihre
Bereinigung wird aufgeschoben. Der wachsende Lebensstandard in der Stadt
führt zu selektiver Abwanderung und Überalterung auf dem Lande. Die wach—
sende Zahl großer Ackerschlepper — die auf der zersplitterten bäuerlichen Flur
kaum arbeiten können - läßt die Spannung zwischen Flurform und Technik
wachsen, aber die Flurbereinigung wird bis 1968 aufgeschoben. Im Jahr ihres
Anlaufens werden aber die Fixpunkte der kommenden Entwicklung bereits
sichtbar. Das für die Dauer des Bereinigungsvorganges aufgelöste Eigentum am
Boden wird sich zu einem Teil an die Staatsgüter als einen Pol, zum anderen
Teil an die MTS anlagern, deren Bauten als Richtpunkte die neue Entwicklung
vorzeichnen.

Diese Veränderung setzt die zunehmende Abwanderung überschüssiger
Arbeitskräfte vom Lande in die Industrie als Folge der Mechanisierung voraus.
Die Kollektivierung der Landwirtschaft ist also nicht nur über die Produktion
von landwirtschaftlichen Maschinen, sondern auch über die Schaffung von
Arbeitsplätzen mit der Industrie verflochten. Erneut wird die Interdependenz
von Kulturlandschaften sichtbar. Sie reicht noch weiter. Für den Ausbau der
Industrie besitzen die Grundstoffindustrien die Schlüsselstellung. Sie sind in ihren
Rohstoffen bei Eisenerz zu 75,5 0/0, bei Erdöl zu 89,4 0/032 von Importen ab-
hängig. 1964 besaß die Sowjetunion als Lieferland mit Anteilen von 85 0/o

82 Errechnet nach M. R. Stat. 1967, S. 67, 179.
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bzw. 100 °/o die Schlüsselpositions”. Hier werden weitergreifende Abhängig-
keiten, Interdependenzen sichtbar.

3.3.2 Auffüllung der Grundrisse (Nutzung) und Steuerungsmechanismus
Das Schwergewicht der bisherigen Betrachtung lag auf den Zusammenhängen

zwischen Flurformen (Grundriß), ihrem Wandel und der Einstellung der Ge-
sellschaft zum Eigentum. Nunmehr ist es notwendig, abschließend den Mecha-
nismus aufzuzeigen, der Art und Intensität der Nutzung (Auffüllung der
Grundrisse) steuert. Die Zusammenhänge mit der Landesnatur wurden bereits
mehrfach erwähnt. Hier ist nur festzustellen, daß trotz wachsender Verwendung
von Kunstdünger immer noch die Bodengüte primär, das Klima dagegen
sekundär bestimmend ist“. Die Art der Auffüllung wird durch die Preise, durch
Planung, durch Beratung und zu 5,6 “/0 durch das Kontraktsystem gesteuert“,
das vor allem den Anbau von Industriepflanzen lenkt.

Die Intensität der Auffüllung wird durch den Einsatz von Betriebsmitteln,
Intensität der Bearbeitung und das persönliche Gewinnstreben gesteuert. Dieses
wird durch Besteuerung, die sich an gesellschaftlichen Leitbildern orientiert
(Verhinderung der Ausbeutung usw.), gefördert und gehemmt.

Der Einsatz von Betriebsmitteln ist bei den einzelnen Betriebsformen ver-
schieden. Die folgende Ubersicht wird einen Vergleich erlauben.

Landwirtsch. Privat- LPG Staats- MTS
Zirkel bauern güter86

Anteil 1965
landw. Nutzfl. 85,0 % 1,1 % 13,3 %
landw. Gesamt-
produktion 87,9 % 1,0 % 10,9 %
Ausstattung mit
Betriebsmitteln
Traktoren,
Verkauf 1965 11 600 49,5 % 9 200 39,3 %
Traktoren,
Bestand 1966 55 400 40,3 % 16 500 12 % 4 300 3,1 % 53 200 38,7 % 7 800 5,6 %
Kunstdünger k v 4
Verkauf 1964/65
in 1000 t 853,1 77 % 253,6 23 %
Anwendung von
Kunstdünger
pro ha lw. Nfl. 49,3 95,4
in kg 1964/65

88 Vgl. Wöhl/ee 1967, S.182 Tab.84 Vgl. Wöhl/ee 1967, S. 174.85 R. Stat. 1966, S.298, 231.8° Quellen: R. Stat. 1966, S.223, 229, 276, 278, 283; M. R. Stat. 1967, s. 132, 134.
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Die Verteilung und der Bestand von Betriebsmitteln sind ungleichmäßig.
Außerdem zeigt die Übersicht, daß Privatbauern Traktoren offenbar nicht neu
kaufen können. Der Besitz von Traktoren legt nahe, daß es sich hierbei um den
Kauf von ausgemusterten Fahrzeugen oder Eigenbauten handelt. Beim Verkauf
von Ackerschleppern werden die Staatsgüter eindeutig bevorzugt, ebenfalls die
LPG, die ja durch die MTS versorgt werden. Beim Verkauf von Kunstdünger
wird ebenfalls die bessere Versorgung der Staatsgüter sichtbar. Die Privatbauern
sind hier mit den LPG zusammengefaßt worden, so daß die tatsächliche Ver-
teilung hierdurch nicht offengelegt wird. Die höheren Erträge der LPG deuten
darauf hin, daß sie bei der Verteilung bevorzugt werden.

Der Förderung bestimmter Betriebsformen durch Verteilung und Einsatz von
Betriebsmitteln muß die tatsächliche Leistung gegenübergestellt werden.

Erträge 1966 in dz ha Viehhaltung 1966 Milchleistung 1966
pro 100 ha LNF in 1000 l in l

in Stück pro 100 ha pro Kuh
LNF u. Jahr

Q) 4Getreide Kart. Zudierr. Rindvieh Schweine
Privatbauern 18,9 169 317 54,8 78,2 70,9 2 150
LPG 22,0 176 297 49,0 58,4 55,0 2 432
Staatsgüter 19,1 173 285 50,9 39,5 50,2 2 602

Verkauf und Einsatz von Betriebsmitteln hatten die Konzeption der Gesell—
schaftspolitik gezeigt: Förderung des sozialistischen Sektors der Landwirtschaft.
Durch den Mechanismus der Förderung wird die Leistung, also die Intensität
der Auffüllung der Grundrisse, gesteuert. Die geförderten Betriebsformen zeich-
nen sich aber im Bild der Kulturlandschaft nur zum Teil durch größere
Nutzungsdichte als die bäuerlichen Betriebe ab. Nur bei Getreiden und Kar-
toffeln ist der Einsatz von Betriebsmitteln für die Erträge entscheidend. Beim
Anbau von Zuckerrüben wie in der Viehhaltung besitzen dagegen innerbetrieb-
liche Faktoren, wie z. B. Arbeitsintensität, große Bedeutung. Offenbar kompen-
sieren sie die fehlende Förderung durch Betriebsmittel. Die Nutzungsdichte,
ein wesentliches Merkmal der Kulturlandschaft, wird also nicht nur durch die
gesellschaftspolitisch bestimmte Förderung, sondern auch durch Faktoren ge—
steuert, die sich der Manipulation durch den Staat bisher noch entziehen.

4. Zusammenfassung und Ergebnisse

Die vorliegende Betrachtung wurde räumlich auf das Tiefland von Ost- und
Ostmitteleuropa, sachlich auf Teile der agraren Kulturlandschaft begrenzt. Die

87 Quellen: R. Stat. 1966, S. 242; M. R. Stat. 1967, S. 118, 122.
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ländlichen Siedlungen wurden ausgespart, um das ohnehin umfangreiche Thema
nicht auszuweiten. Ebenfalls wurden die Zentralen Orte nicht berücksichtigt. Als
„Nahmärkte“ sind sie Teil und Spiegel ihres ländlichen Einzugsgebietes und
müssen daher mit diesem zusammen betrachtet werden.

Innerhalb der agraren Kulturlandschaft wurden nur drei Erscheinungen
untersucht: Bevölkerungsdichte, Flurgrundrisse und Nutzflächen. Diese Ein-
engung erlaubte zeitliche Vertiefung. Dadurch wurden Prozesse, die das Bild
der Kulturlandschaft wandeln, sowie räumliche und kausale Interdependenzen
sichtbar.

4.1 Die Wandlungsprozesse und ihr Mechanismus

Die Untersuchung der Bevölkerungsdichte war von der natürlichen Trag—
fähigkeit ausgegangen. Sie stellte den dieser Basis aufgelagerten Prozeß der
Verdichtung in Zusammenhang mit der Form des Eigentums am Boden und mit
der Abwanderung. Die Form des Eigentums am Boden und die Erbsitte ent-
scheiden über die latente Mobilität. Die Mobilität wird ausgelöst durch Arbeits-
plätze in anderen Erwerbszweigen und anderen Räumen. Entscheidend hierfür
sind aber auch die Leitbahnen der Wanderung, die Verkehrsträger.

Das russische Schwarzerdegebiet vor dem ersten Weltkrieg kann als Beispiel
für begrenzte Mobilität als Folge der Agrarverfassung dienen. Nur vorüber—
gehend wurden Arbeitsplätze in der Landwirtschaft der südlich angrenzenden
Steppe angeboten. Die Zuwanderung der Saisonarbeiter nach dort wurde
schließlich durch die großen Entfernungen belastet. Besonders intensiv war die
Abwanderung aus den deutschen Ostprovinzen vor dem ersten Weltkrieg.
Wirtschaftlicher, aber auch gesellschaftlicher Druck (soziale Schichtung, Natio-
nalitäten) förderten die latente Mobilität, die Abwanderungsbereitschaft. Der
Sog der Industriegebiete wurde über ein dichtes Verkehrsnetz und geringe
Entfernungen wirksam und führte zur Entlastung des Landes.

Die Auswanderung aus Polen macht weitere Kräfte bei der Bevölkerungs-
bewegung sichtbar. Die Aufnahmeländer — ihre Gesellschaft — hemmten den
Zustrom polnischer Einwanderer nach dem ersten Weltkrieg durch Restrik-
tionen. Die Bevölkerung Polens verdichtete sich. Die gleiche Wirkung hatte die
Paßpflicht für innere Wanderungen in Rußland und der Sowjetunion. Auch die
Einschränkung des Rechtes auf einen Auslandspaß, wie sie heute in Ost— und
Ostmitteleuropa üblich ist, führt zum gleichen Erfolg. Die Wanderungen haben
darüber hinaus die Interdependenz von Kulturlandschaften gezeigt. Die polni-
sche Auswanderung hat z. B. Lebensformen, Ansprüche in die USA übertragen.
Sie werden in der Kulturlandschaft der neuen Siedlungsgebiete sichtbar. Die
Saisonarbeit hat ebenfalls vorübergehend auf das Landschaftsbild der ostdeut-
schen Gutslandschaft gewirkt. Umgekehrt wurden Löhne in das Heimatland
transferiert und trugen hier zum Ausbau der Kulturlandschaft bei. Diese Inter-
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dependenzen regelten sich selbst durch den Arbeitsmarkt. Der Staat hat sie
später zunehmend durch Kontingentierung und durch Beförderungstarife ge-
steuert und schließlich beendet.

Alle diese Prozesse und Interdependenzen, das muß wiederholt werden,
zeichnen sich im Bild der agraren Kulturlandschaft nach. Die Dichte des Sied—
lungsnetzes, die Dichte der Baukörper innerhalb der Siedlungen, Ausbauten,
Rodung, Schnitterkasernen und Einwandererquartiere, arbeitsintensive Land-
wirtschaft als Folge der Überbevölkerung sind Charakteristika der Kultur—
landschaft. Sie resultieren aus der Bevölkerungsdichte, aus der Relation von
Verdichtung zu Abwanderung.

Die Nutzflächen wurden als Wirtschaftsflächen gesehen, dienen also der
Befriedigung von Bedürfnissen. Beim Wirtschaften hat der Mensch seine Fähig-
keiten in Form der Technik immer intensiver eingesetzt. Die Tragfähigkeit der
Nutzflächen wird durch Klima und Boden, also durch Faktoren des primären
Milieus, bestimmt. Das Klima ist nur in begrenztem Umfang, nämlich im
Bereich der bodennahen Luftschichten, zu verändern. Dagegen kann der Boden
durch Einsatz von Technik (Drainage, Bewässerung, künstliche Düngung usw.)
weitgehend verbessert und den Bedürfnissen der Wirtschaft angepaßt werden.

Der Prozeß des Wirtschaftens auf dieser Basis des primären Milieus wurde
anfangs durch den Markt selbsttätig geregelt. Der Markt wog Bedürfnisse und
Fähigkeiten, Angebot und Nachfrage, Aufwand und Ertrag gegeneinander ab.
Dadurch bewertete er das Privateigentum am Boden als Produktionsfläche in
Form der Grundrente und steuerte Art und Intensität der Auffüllung der
Nutzflächen. Die Kulturlandschaft der vergangenen eineinhalb Jahrhunderte
spiegelt den wachsenden Eingriff der Gesellschaft über die Wirtschaftspolitik in
den Regler Markt. Zölle, Steuern, Subventionen und Transportarife verzerrten
die Bedingungen des Wirtschaftens. Später wurden die Ziele des Wirtschaftens
und damit die Rentabilitätsmaßstäbe verändert. Das Privateigentum am Boden
wurde begrenzt und schließlich aufgehoben. Die Grundrente zerfiel und mit ihr
das Stimulans zur Intensivierung. Die Flächennutzung wurde nunmehr durch
Planung und Verwaltung gesteuert. Wegen der extensivierenden Rückwirkun—
gen auf die Nutzflächen wird heute die Einführung eines marktähnlichen
Mechanismus diskutiert. Er soll im Rahmen des gesellschaftlich Vertretbaren die
Maßstäbe der Rentabilität erneut verändern und die Nutzung der Flächen
intensivieren helfen.

Die Wirkung des Marktes auf die Nutzungsdichte wurde durch die Länder-
grenzen als Intensitätsschwellen vor dem zweiten Weltkrieg bewiesen. Ein
zweiter Beweis war der Rückgang der Leistung in den Wojewodschaften Posen
und Pommerellen nach ihrer Einbeziehung in den polnischen Staat — und damit
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Wirtschaftsraum und Markt — nach dem ersten Weltkrieg. Ein drittes Beispiel
ist der Anstieg der Getreideproduktion in der Sowjetunion durch die Ein—
führung des Marktes als Folge der NEP.

Die russische Wirtschaftspolitik vor dem ersten Weltkriege zeigt die Mani-
pulation des Marktes. Transporttarife begünstigten das russische Getreide. Die
Intensität der Nutzung wuchs in weiten Teilen der russischen Schwarzerde— und
Steppengebiete. Zugleich wurde die polnische Landwirtschaft auf den Stand der
Selbstversorgung zurückgedrängt. Sie zog sich aus dem Markt zurück, die Auf-
füllung der Nutzflächen wurde extensiver. Ein letztes Beispiel bietet die polni-
sche Wirtschaftspolitik zwischen den Kriegen. Die polnische Industrie hatte
ihren russischen Markt verloren und war überdimensioniert. Sie mußte auf den
Weltmarkt ausweichen, und um sie hier konkurrenzfähig zu erhalten, wurde sie
durch den Staat begünstigt. Die sich daraus ergebende Preisschere für die Land-
wirtschaft wirkte extensivierend auf die Landwirtschaft. Hier wird eine ganze
Kette von Sequenzen sichtbar. Sie beginnt im Weltmarkt, setZt sich über die
nationale Industrie fort und wirkt bis in das Bild der Agrarlandschaft. Schließ-
lich hat das Beispiel der Verteilung der Betriebsmittel in Polen gezeigt, wie
hier unter gesellschaftspolitischen Vorzeichen gezielt die Leistung, die Nutzungs-
dichte, bei den erwünschten Betriebsformen der Landwirtschaft gefördert wird.
Zugleich wurde aber auch sichtbar, daß betriebsinterne Kräfte in der privaten
Landwirtschaft diese gezielte Förderung ausgleichen können. Erneut war zu
erkennen, daß das Landschaftsbild der Nutzflächen Folge eines sozial differen-
zierten Wirtschaftsprozesses ist.

Auch die Grundrisse der Fluren haben sich in einem Feld von Kräften ent-
wickelt. Ihre Umrisse tendieren dazu, sich in die ökologischen Bedingungen ein-
zufügen. Ihre innere Gliederung, die Form der einzelnen Parzellen, wird vor
allem durch die Technik der Bestellungsarbeiten und der Bonitierung bestimmt.
Fehlt eine Bonitierung, entwickeln sich in Gebieten natürlicher Kammerung,
wechselnder Bodengüten, meist langgestreifte Parzellen. Sie schneiden die ver-
schiedenen Böden und sichern den Anteilern annähernde Gleichwertigkeit des
Besitzes. Die fehlende Bonitierung führt überdies bei Erbteilung zur Längs-
teilung. Das Ergebnis sind manchmal Parzellen von mehreren Kilometern Länge
und nur wenigen Metern Breite. Als Folge der Mechanisierung — die schmalen
Parzellen sind mit großen Maschinen nicht zu bearbeiten — entsteht eine Span-
nung zwischen Form und Funktion der Parzellen.

Mit fortschreitender Technik der Vermessung wuchs vorübergehend die Ten-
denz zur Anlage geometrisch-regelmäßiger Grundrisse. Heute wird wieder ver-
sucht, die Fluren und ihre Parzellen in das natürliche Milieu einzupassen. Die
geometrischen Planformen konnten dort konsequent angelegt werden, wo ein
Widerstand durch vorhandenes Eigentum fehlte, also in Neulandgebieten oder
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unter intensiver Grundherrschaft. Sie konnten ebenfalls durchgesetZt werden,
wenn der Grundherr selbst nicht wirtschaftete oder die Verbindung zum Markt
schwach war. So haben sich die Planformen z. B. in Ostpolen und Südrußland
über die ökologischen Bedingungen hinweggesetzt. Die Planformen wurden —
wegen fehlenden Widerstandes — gewissermaßen überdehnt: Funktion und Form
der Parzellen widersprachen einander, innere Spannungen entstanden. Solche
Spannungen sind in Südrußland gelöst worden, wenn Katastrophen das be—
stehende Bild zerstörten. Es ist bekannt, daß nach Bränden versucht wurde,
schematisch angelegte Siedlungen gegen den Willen der Behörden in die natür-
lichen Bedingungen einzupassenss.

4.1.1 Die Schichten der Nutzung “and des Eigentums
Die Untersuchung der Flurtypen -— Großfluren und Bauernfluren und diese

wieder nach dem Erbrecht im Entwicklungsprozeß differenziert — und ihrer
gegenseitigen Überlagerung hat einen Mechanismus freigelegt, der vor allem
durch die Gesellschaft bestimmt ist. Entscheidend war hierbei das Eigentum am
Produktionsmittel Boden. Eigentum der Gesellschaft und Privateigentum stan-
den sich gegenüber. Das „tiefer“ liegende Eigentum wird durch die Nutzung
überlagert. Beide Ebenen sind scharf zu unterscheiden, weil sie verschiedenen
Mechanismen angehören und nicht kongruieren müssen. So wurden das Gemein-
eigentum des Mir und das vergesellschaftete Bodeneigentum nach der Revolu-
tion von 1917 durch bäuerlich-kleinparzellierte Nutzung überlagert. Flurtyp
und Form des Eigentums dediten sich nicht. Auch Großfluren sind nicht gleich-
bedeutend mit Formen des Eigentums und können auch nicht nach der Eigen-
tumsform im Bild der Landschaft unterschieden werden. Sie drücken eine
Betriebs-, eine Nutzungsform aus. Die gleiche Betriebsform des Sowchos und
des privaten Gutsbetriebes kann nur von der sozialen Gliederung der zuge-
hörigen Siedlung unterschieden werden.

Die Nutzung lagert dem Eigentum auf und ist vordergründig sichtbar. Art
und Intensität der Nutzung spielen sich zwischen primärem Milieu einerseits,
Markt und Planung andererseits ein (vgl. S. 281 ff.). Die Nutzung ist mit dem
Eigentum durch die Grundrente verbunden, deren Funktion für die Intensität
der Nutzung, für das Bild der Kulturlandschaft, bereits beschrieben worden ist.
Das Eigentum dagegen ist eine Funktion der Gesellschaft. Es wandelt sich mit
deren Normen und Leitbildern. Die Gesellschaft hat das Eigentum am Boden,
seinen Erwerb und seine Vererbung immer neu bewertet und geregelt. Zugleich
hat sie ihre Normen in diesem Bereich immer konsequenter durchgesetzt. Die
Folge war ein immer neuer und immer tiefergreifender Wandel der Formen der
agraren Kulturlandschaft.

88 Rostankowski 1966, S. 59.
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Der Formenwandel wurde immer dann in der agraren Kulturlandschaft sicht-
bar, wenn als Folge von Wechsel des Eigentums neue Erbsitten oder Betriebs-
formen das überkommene Gefüge der Kulturlandschaft überlagerten. Die Auf-
siedlung polnischer Adelsgüter durch Bauern, die Besiedlung bereinigter, ehe-
mals deutscher Bauernfluren durch polnische Bauern mit Realerbteilung, die
Bereinigung polnischer bäuerlicher Splitterfluren bei der deutschen Besiedlung
des Warthegaues oder die Bereinigung der Fluren durch das Gruppeneigentum
der Kollektivbetriebe machten den Eigentumswechsel sichtbar, weil er in die
obere Schicht der Nutzung durchgriff. Das Gegenbeispiel bäuerlich—kleinparzel-
lierter Nutzung auf der Basis gesellschaftlichen Eigentums am Boden in Ruß—
land in der Periode der NEP war bereits erwähnt worden. Auch in den polni-
schen LPG der Typen I und I b decken sich Formen von Eigentum und Nutzung
nicht. Die Flur ist zwar in der „oberen“ Schicht zu gemeinsamer Bearbeitung
und Nutzung zusammengelegt, also bereinigt. Unter der kollektiven Nutzung
ist aber die Schicht des privaten Eigentums erhalten geblieben. In den LPG des
Typs I darf es durch Markierung gekennzeichnet werden“.

4.1.2 Nationale und soziale Leitbilder bei der Wandlung der Kulturlandschaft

Die Abfolge gesellschaftlicher Leitbilder und Normen bei der Wandlung von
Eigentum und Flurtypen führt von sozialen über nationale erneut zu sozialen
Motiven. Die Bauernbefreiung in Ostdeutschland, Polen und Rußland sollte
gesellschaftliche Schranken beseitigen. Sie bekam aber, von Russen durchgeführt,
in Polen zugleich eine nationale Zielsetzung. Die deutsche Ostmarkenpolitik
vor dem ersten Weltkrieg und die polnischen Bodenreformen nach dem Krieg
hatten nationale Ziele, wirkten aber zugleich sozial selektiv gegen Großgrund-
besitz und Groß- und Mittelbauern, da sich nationale Gruppen und soziale
Schichten zum Teil deckten. Die deutsche Besiedlung des Warthegaus verfolgte
ebenfalls nationale Ziele. Sie ist übrigens die erste, die nach entschädigungsloser
Enteignung erfolgte, das Eigentum einer nationalen Gruppe also mißachtete.
Die Kollektivierung der Sowjetunion erfolgte unter einem ausschließlich sozia-
len Leitbild. Sie setzte sich in Polen nicht durch, weil sie hier den Widerstand
des Eigentums nicht brach, die Überführung des Bodens in Eigentum der Gesell-
schaft unterließ.

Im Bild der agraren Kulturlandschaft wirkten diese Leitbilder nur in der
Sowjetunion als totale Umgestaltung der Flurtypen. Sonst kam es zu selektiver
und daher räumlich ungleicher Wandlung der Landschaft. Die Bauernbefreiung
in Ostdeutschland bereinigte mit Hilfe der Bonitierung konsequent das Flurbild.
Dieses einheitliche Bild ließ aber nach wenigen Generationen Gebiete polnischer

8° Statuty 1953, S. 46 ff., 67.
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und deutscher bäuerlicher Besiedlung unterscheiden. Im Gebiet deutscher Besied-
lung herrschte vorwiegend das Anerbenrecht, das Flurbild blieb stabil. Die
polnische Sitte der Realerbteilung führte dagegen zur Aufsplitterung der Fluren.
Die russische Bauernbefreiung blieb anfangs ohne Wirkung auf die agrare
Kulturlandschaft. Erst als das bäuerliche Privateigentum, vor allem durch die
Stolypinschen Reformen, gegen den Mir durchgesetzt wurde, veränderte sich die
Kulturlandschaft. Geschlossene Fluren einzelner Bauern entstanden, Chutora
wurden ausgebaut. Der nationale Akzent der russischen Bauernbefreiung in
Polen wirkte selektiv gegen eine soziale Schicht, den polnischen Adel. Große
Teile seiner Großfluren wurden aufgesiedelt und in Splitterfluren zerschlagen.
Auch die deutsche Ostmarkenpolitik dehnte die bonitierte, bereinigte, durch das
Anerbenrecht stabile deutsche Bauernflur national selektiv aus. Dieser Flurtyp
überlagerte vor allem polnisches Eigentum und hier wieder den adeligen Groß-
besitz. Erneut zeichnete die unter nationalen Vorzeichen durchgeführte Ver-
änderung der Kulturlandschaft die Verbreitung nationaler und sozialer Grup-
pen nach. Die polnischen Bodenreformen sollten die „Germanisierung“ rück—
gängig machen. Da sich aber Nationalität und Betriebsgrößenstruktur — nicht
zuletzt wegen der Erbsitten — deckten, zeichneten sie erneut in der Veränderung
der Kulturlandschaft die Kongruenz nationaler und sozialer Strukturen nach.
Die Typen der Gutsflur und der bereinigten Bauernflur wurden durch die
Splitterflur überlagert. Umgekehrt bereinigte die deutsche Besiedlung des
Warthegaus in geschlossenen Gebieten vorübergehend die Splitterflur, die nach
der Vertreibung der Deutschen wieder in der alten Form entstand. Schließlich
wurde das sowjetische Modell der Großflur in kollektiver Nutzung in Ost-
europa durchgesetzt. Die Parzellengrenzen wurden ausgelöscht, die private
Nutzung des Bodens wurde auf einen Saum engparzellierten Hoflandes um die
Siedlungen zurückgedrängt. Vorübergehend erlosch auch dieses Bild, um nach
dem Sturz Chruschtschows wieder aufzuleben. Das sowjetische Modell dehnte
sich nach Polen aus. Es interferierte aber hier mit räumlich verschieden ver-
breiteten Eigentumsstrukturen. Die Großflur der LPG dehnte sich entsprechend
unterschiedlich aus, um in der Gegenbewegung später ebenso räumlich unter—
schiedlich wieder zu zerfallen.

Beide Bewegungen, wie auch der Versuch, in jüngster Zeit sämtliche Ver-
änderungsprozesse der bäuerlichen Kulturlandschaft zu hemmen, zeigen das
Kräftespiel noch einmal beispielhaft klar. Die Gesetzgebung versucht die gesell—
schaftlichen Leitbilder — das Kollektiveigentum — durchzusetzen. Die Intensität
des Durchsetzens schwankt mit den inneren Madntverhältnissen Polens. Ent-
sprechend kann die kollektive Großflur konsequent oder nur geringfügig gegen
den räumlich unterschiedlich wirksamen Widerstand des Privateigentums durch—
gesetzt werden.
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4.2 Ergebnis

Am Schluß der Betrachtung von Ostmitteleuropa vor 1939 ist bereits ein
Zwischenergebnis festgestellt worden (Abschnitt 2.4, S. 281 f.). Die Zusammen-
fassung hat erneut versucht, die Entwicklungslinien, die Prozesse und ihre Wir—
kung auf das Bild der agraren Kulturlandschaft zu zeigen. Schließlich sollen die
hier entwickelten Gedanken in einer anderen, räumlich nicht so eng begrenzten
Untersuchung methodisch eingeordnet werden. Daher erscheint nunmehr nur
eine kurze Übersicht über die wesentlichen Grundgedanken der bisher durch-
geführten Betrachtung notwendig“.

Die zeitliche Vertiefung der Untersuchung hat Wandlungsvorgänge der
Kulturlandsdiaft freigelegt und in den Mittelpunkt der Betraditung gestellt.
Hieraus ergeben sich drei Folgerungen. Erstens: Die Kulturlandschaft ist aus
dieser Sicht ein Zustand, ein Aussdmitt aus einem Prozeß. Dieser Prozeß wird
im untersuditen Raum, vor allem aber im Uberlagerungsgebiet Ostmittel—
europas, durch klare Zäsuren und Abläufe regelhaft sichtbar. Die wirkenden
Kräfte werden nur in der Bewegung sichtbar. Sonst herrscht eine Statik im
eigentlichen Sinne des Wortes, nämlich die Kompensation der wirkenden Kräfte.

Zweitens: der Wandlungsprozeß der Kulturlandschaft wie auch ihre Statik
werden durch Faktoren gesteuert, deren Wirkungsintensität wechselt. Die
steuernden Faktoren lassen sich, wie oben bereits angedeutet (S. 300 f.), in die
Basis des primären und die auflagernde Decke des sekundären Milieus91 gliedern.
Im primären Milieu bildet sich aus den Grundfaktoren Untergrund und Klima
der Komplex der Korrelativfaktoren Wasser, Vegetation, Boden und Relief.
Das sekundäre Milieu ist die Kultur, in die der Mensch bei seinem Handeln
eingebettet ist. Für die Kulturlandschaft sind die Faktoren Wirtschaften,
Technik und Gesellschaft relevant. Wirtschaften bedeutet Befriedigung von Be-
dürfnissen und dadurch Gestalten der Kulturlandschaft. Hilfsmittel hierbei ist
die Technik, die Fähigkeit zu diesem Handeln. Bei diesen Handlungen ist der
Mensch Glied der Gesellschaft, hat sich also deren Normen und Leitbildern
einzuordnen.

Drittens: alle steuernden Faktoren des primären und sekundären Milieus
sind durch dialektische Prozesse miteinander verbunden. Veränderungen
im Klima greifen auf den Untergrund und die Korrelativfaktoren über und
umgekehrt. Veränderungen des Bodens wirken z. B. über eine Kette von
Sequenzen auf alle Korrelativfaktoren. Fortschreitende Technik bedeutet ver-
änderten Eingriff in das primäre Milieu. Sie bedeutet zugleich andere Formen
des Wirtschaftens, in ihrer Folge andere Sozialstrukturen und gesellschaftliche
Leitbilder, also gewandelte Formen des Handelns, des Gestaltens. Eine zentrale
9° Zur Methode vgl. Wöhl/ee 1969.*1 Vgl. Wöhlke 1967, S.170.
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Bedeutung für die Gestaltung der agraren Kulturlandschaft hat die Einstellung
der Gesellschaft zum Eigentum an Produktionsmitteln. Sie wird in den Flur-
typen sichtbar. Sie entscheidet aber auch über Stimulierung oder Hemmung der
Nutzungsintensität. Ähnlich wichtig ist für die gewerbliche Wirtschaft z. B. das
Leitbild der Vollbeschäftigung, Folge der Weltwirtschaftskrise der Dreißiger—
jahre. Die Vollbeschäftigung lähmt teilweise die Entwicklung der Kulturland—
schaft, indem sie die Aufgabe technisch überalterter Industriestandorte verhin-
dert, Rentabilitätsmaßstäbe und Standortbedingungen des Wirtschaftens unter
gesellschaftlichen Gesichtspunkten verzerrt.

Die vorliegende Untersuchung hat eine Reihe bekannter Tatsachen wieder—
holt. Hierzu ist festzustellen, daß das Ziel vor allem darin lag, diese Tatsachen
in ihren Zusammenhängen, also als kausale Verflechtung zu zeigen. Dadurch
war es möglich, die Regeln bei Entstehung und Wandlung der Kulturlandschaft
aufzuzeigen. Dies war im untersuchten Raum mit seinen groben Zusammen—
hängen und klaren Zäsuren besonders gut möglidi. Aus diesem Grunde konnte
der Stoff bei der Analyse der Mechanismen nicht auf geographische Fakten
begrenzt bleiben. Vielmehr ergab sich die geographische Aussage, d. h. das Bild
der agraren Kulturlandschaft, erst als Ergebnis nicht primär geographischer
Faktoren. Um die geographische Fragestellung bzw. das geographische Ergebnis
immer wieder in Erinnerung zu rufen, wurde an den Schluß aller Überlegungen
das Bild der Kulturlandschaft gestellt.

Die hier erkannten Regeln der Entstehung und des Wandels der Kultur-
landschaft erscheinen allgemein gültig, also auf andere Kulturlandschaften
übertragbar. Sie sind nur in anderen Räumen mit komplizierteren Faktoren-
konstellationen schwerer freizulegen. Den groben Kausalstrukturen der länd-
lichen Kulturlandschaften stehen z. B. wesentlich feinere der städtischen Kultur-
landschaft gegenüber. Ebenfalls erscheinen die Strukturen von Ost- und
Ostmitteleuropa grob und durchsichtig, die von Westeuropa dagegen stärker
differenziert und dadurch komplizierter.

Summary

The Development of the Agrarian Cultural Landscape in the Lowlands of Eastern
and the eastern part of Central Europe.

As regards space, the present article has been limited to the lowlands of Eastern
and the eastern part of Central Europe; in relation to subject, it has been restricted
to the agrarian cultural landscape. Rural settlements have been left out, in order nm
to widen the subject too extensive already. Nor have central places been taken into
consideration. As “near-by markets” they are part and a mirror of their rural sphere
of influence and therefore have to be seen in connection with them.

Only three phenomena within the cultural landscape have been examined: popula-
tion density, field forms, and agricultural areas. By a temporal deepening of the study,
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processes, changing the picture of the cultural landscape, and spatial and causal con-
nections have been made visible and the central point of the whole consideration.

The author considers the rules of formation and change of the cultural landscape,
hereby discovered, universal and therefore transferable to other cultural landscapes.
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INFRASTRUKTURPOLITIK UND DYNAMIK
DER ZENTRALEN ORTE

KLAUS-ACHIM BOESLER, Berlin

Mit3Figuren

Das System der Zentralen Orte in der Bundesrepublik Deutschland isr gegen-
wärtig einem Wandlungsprozeß unterworfen. Vielfada wird in der Literatur
von einer „siedlungsgeschichtlichen Wende“ gesprochenl, an der die überkom-
mene zentralörtliche Hierarchie durch neue Raumstrukturen ersetzt wird. Die
Stadtregionen passen nicht in das traditionelle zentralörtliche Gefüge. Isbary
hat darauf hingewiesen, daß man in vielen dicht besiedelten Räumen nicht
mehr von der Kristallisation eines zentralörtlichen Bereiches um einen funk-
tonalen Kern sprechen kann2. Wolf3 und Kmuse“ zeigten am Beispiel des rhein-
mainischen Veränderungsgebietes, wie die Metropole Frankfurt die hier-
archisdie Ordnung der Zentralen Orte in ihrem Einflußbereich durch neue
funktionale Strukturen ersetzt. Dies gilt sicher auch dann, wenn man -— wie
Bobek jüngst wieder betont hat — den Begriff Zentraler Ort mehr auf die
Konzentration von „zentralen Einrichtungen (Betrieben)“ und „nur in einem
erweiterten Sinne“ auch auf „die Orte (Gemeinden) als Ganzes“ beziehen
will“.

Auf der anderen Seite ist etwa im Zeitraum der letzten zehn Jahre eine
deutliche Stärkung der Zentralen Orte unterster Stufe in den dünnbesiedelten
Räumen festzustellen. Die Lebensansprüche der Bevölkerung dieser Gebiete
haben sich in einem solchen Maße erhöht, daß Kötter von den Anfängen eines
„Stadt-Land-Kontinuums“ der Versorgung sprechen kannfi.

1 So z. B. Spitzer, H.‚ 1968.
’- Isbary, G., 1965, S. 11 ff.
3 Wolf, K.‚ 1964.
4 Krause, ]., 1966.
5 Babe/e, H., 1967, S. 204.
6 Kötter, H.‚ 1958, S. 80 ff.
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Diese Wandlung im gegebenen zentralörtlichen System hat auch zu einer
Akzentverschiebung in der Siedlungsforschung geführt. Die Dynamik der zen-
tralörtlichen Bereichsbildung, deren grundsätzliche Bedeutug schon Christaller
betont hatte7, ist wieder in stärkerem Maße Untersuchungsziel geworden. Die
Entwicklungsprozesse, die zur Ausbildung und Veränderung zentralörtlicher
Systeme geführt haben, und die Möglichkeiten der Steuerung dieser Prozesse
in eine von der Raumplanung gewünschte Richtung finden verstärkte Beachtung.
Dies drückt sich bereits darin aus, daß der Begriff Zentraler Ort in der deutsch-
sprachigen Literatur seit der Formulierung des Bundesraumordnungsgesetzes
mit zwei unterschiedlichen Sinngebungen verwandt wird:
1. Einmal wird — vorwiegend im Bereich der Forschung — damit ein System

von Standorten charakteristischer Versorgungs- und Dienstleistungsfunk-
tionen in einem hierarchisch aufgebauten Netz eines konkreten Raumes bzw.
eines Raummodelles bezeichnet.

2. Zum anderen werden im Sinne der Raumordnungspolitik diejenigen Sied-
lungen als Zentrale Orte aufgefaßt, die nach der Meinung des Staates mit
öffentlichen Mitteln so weit gefördert werden sollen, daß sie die erforder-
liche Ausstattung für die Bedienung eines meist ländlichen Versorgungsnah-
bereiches8 besitzen.

Während der erste Begriff Orte aller Größenordnungen und Zentralitäts-
Stufen bezeichnet, wie sie sich im bisherigen Spiel siedlungsbildender Kräfte
herausgebildet haben, bezieht sich der zweite Begriff auf solche Siedlungen, die
gegenwärtig und künftig durch Mittel der Regionalpolitik als „Gemeinden mit
zentralörtlicher Bedeutung einschließlich der zugehörigen Bildungs-, Kultur-
und Verwaltungseinrichtungen gefördert“ werden sollen“, und zwar „in Ge-
bieten, in denen die Lebensbedingungen in ihrer Gesamtheit im Verhältnis zum
Bundesdurchschnitt wesentlich zurückgeblieben sind oder ein solches Zuriick-
bleiben zu befürchten ist“1°.

Diese terminologischen Unterschiede führen aber auch zu der Folgerung, daß
die empirische siedlungsgeographische Forschung dem sich offenbar verstärken-
den politischen Faktor im Prozeß der Ausbildung Zentraler Orte -— besonders
ihrer unteren Stufen — eine größere konstituierende Bedeutung beimessen muß.
Dabei kann sie allerdings nicht von der Christallerschen Vorstellung aus-
gehen, daß es von vornherein das Ziel regionalpolitischer Maßnahmen sein
müsse, „die gegenwärtige Größe und Verteilung der zentralen Orte in der Rich-
tung zu beeinflussen, daß sie sich dem Schema höchster Rationalität, wie wir es

7 Christaller, W., 1933, S. 86 ff.
3 Isbary, G., 1965, S. 20.
9 Bundesraumordnungsgesetz, §2.

1° ebenda.
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theoretisch entwickelt haben, möglichSt annähern, weil dadurch der höchste
Wirkungsgrad sowohl der Einzelwirtschaft wie der Gesamt-Volkswirtschaft
garantieren würde“11.

Die regionalpolitisch bestimmten Entwicklungen kleinerer Zentraler Orte in
der Bundesrepublik laufen sehr häufig diesem Grundsatz zuwider und müssen
dies auch vom oben zitierten regionalpolitischen Konzept her tun.

Die siedlungsgeographische Forschung mluß sich daher überlegen, mit wel-
chen Verfahren der politisch bestimmte Faktor in der Dynamik der Zentralen
Orte meßbar und zugleich mit anderen Faktoren in seiner Raumwirkung ver—
gleichbar gemacht werden kann. Eine solche Betrachtungsweise der Zentralen
Orte verlangt die Hinwendung zu den Entwicklungsfaktoren von zwei Aus-
gangspunkten :

a) von der Nachfrageseite: d. h. dem Umfang und der räumlichen Struktur
der Inanspruchnahme einer zentralörtlichen Tätigkeit,

b) von der Angebotsseite; d. h. von der Qualität und Quantität des Funk-
tionsträgers.

Die vom Staat gesteuerten Entwicklungsprozesse im zentralörtlichen System
drücken sich zunächst auf der Angebotsseite aus, d. h. Qualität und Quantität
der Funktionsträger werden durch Investitionen verändert. Die Höhe der In—
vestitionen wird bei einem Teil der zentralörtlichen Einrichtungen direkt und
im vollen Umfang, bei einem anderen indirekt und in nur geringerem Aus-
maße vom Staat festgelegt.

Überblickt man die Funktionsträger, wie sie heute z. B. für eine Mittelpunkt-
gemeinde in der Bundesrepublik als erforderlich angesehen werden, ergibt sich
folgende Aufteilung in einen überwiegend öffentlichen und einen vorwiegend
privaten Bereich:
1. Öffentlicher Bereich:

Allgemeine und spezielle Verwaltung
Mittelpunktschule, möglichst weiterführende Schule
Einrichtungen der Volksbildung (z. B. Büchereien)
Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe (z. B. Schwesternstationen,
Kindergärten)
Erholungs-, Spiel- und Sportanlagen
Anschlüsse an das überörtliche Verkehrsnetz, Einrichtungen zur Verkehrs-
bedienung
Filialen öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute.

2. Privater Bereich:
Ein vielseitiges Angebot an Arbeitsplätzen
Einkaufsmöglichkeiten

u Christaller, W., 1933, 5.127.

313



|00000332||

Infmstru/eturpoliti/e und Dynamik

Einrichtungen des Dienstleistungsgewerbes
Gaststätten und ein Hotel
eine Ap0theke12.
Zweigstellen von Kreditinstituten
mehrere Ärzte verschiedener Fachrichtungen
ein Kino

Die zentralörtlichen Einrichtungen des öffentlichen Bereiches können —-
darauf hat u. a. Babe/e bereits hingewiesen13 — auch als ein Teil der Infrastruk-
tur14 eines Gebietes bezeichnet werden. Während die öffentliche Hand Ver-
änderungen im Bereich der privaten zentralörtlichen Funktionsträger durch
Subventionen und vielfältige Mittel des Standortanreizes fördern kann, be-
stimmt sie mit ihrer Infrastrukturpolitik den öffentlichen Teil der Funktions-
träger in vollem Umfang. Die Investitionen der öffentlichen Hand für zentral-
örtlich wirksame Einrichtungen der Infrastruktur sind also ein sehr aussage-
kräftiges Maß für die Dynamik der Zentralen Orte. Damit werden die öffent—
lichen Haushalte zu einer wichtigen Quelle ihrer Erforschung. Als Investitionen
sind dabei die in der Finanzstatistik ausgewiesenen baulichen Maßnahmen so-
wie der Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken aufzufassen“. Diese
ergeben sich aus der Analyse der Ist-Ausgaben des ordentlichen und außer-
ordentlichen Haushaltes der Gemeinden bzw. Kreise. Im einzelnen können da-
bei unterschieden werden:

A Allgemeine Infrastruktureinrichtungen
Einrichtungen und Anlagen zur Ver- und Entsorgung (Einzelpläne 702,
811,813,815)
Anlagen zur Verkehrsbedienung (Einzelplan 65)
Einrichtungen des Kultur—, Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesens (Ein-
zelpläne 2, 3, 4, 5 und 743)

..

12 Diese Aufstellung ist der Schrift „Zentrale Orte“ entnommen, die von der Bundes—
vereinigung der Kommunalen Spitzenverbände 1965 veröffentlicht wurde.

13 Babe/e, H., 1968, S. 144. Es ist nach der von uns verwandten Definition der Infra-
struktur selbstverständlich, daß zentralörtliche Einrichtungen nur einen Teil der
infrastrukturellen Ausstattung eines Gebietes ausmachen.
Der Begriff Infrastruktur wird in der gegenwärtigen Literatur mit verschiedenen
Sinngebungen verwandt. Wir verstehen darunter „die Ausstattung eines räumlichen
Bereiches — einer Gemeinde oder einer Region — mit öffentlichen Einrichtungen aus
Mitteln des Sozialkapitals, die der Sicherung bzw. Erhöhung der Produktivität so—
wie der sozialen Sicherheit und damit im weitesten Sinne der Schaffung gesell-
schaftlich optimaler Wettbewerbschancen und sozialer Lebensbedingungen dieses
Bereiches und seiner Bewohner dienen“ (Boesler, F.‚ 1966, Sp. 768).

15 Kommunale Finanzstatistik, Kennziffern 940 und 950—970.

1 d)
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Entralörtliche Funktionsträger l ’[ Lokale Funktionsträger 1’Überregionale Funktionsträger l

Standortqualität
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Wirtschafts- und
Infrastrukturraum

‚ _ Bundes- und Landes-
lnvestitionen

1 l

Investitionen zuwendungen für Einzel-
des Erwerbskapitals Infggtguiiifgdggtgadsng vorhaben der kommunalen

l
lnfrastrukturausstattung

WMSChaflskraft Kommunale Finanzkraft
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des Erwerbskapitals

Privatwmschaftliche Fiskalischer Ausgleich
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Gemeindegröße und

.

Kommunalpolitische

Wachstumstempo Aktivitäten

Fig. 1. Schema der Zusammenhänge zwischen Finanzkraft, Infrastrukturausstattung
und Funktionsträgern einer Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland.

B Branchenspezifische Infrastruktureinrichtungen
Förderung der landwirtschaftlichen Infrastruktur (Einzelpläne 761 und
866)
Förderung von Industrie und Gewerbe (Einzelplan 774).
Allerdings geht aus diesen Angaben nicht ohne weiteres hervor, ob die

Investitionen für eine als zentralörtlich wirksam aufzufassende Einrichtung er-
folgte. Grundsätzlich zu bejahen ist diese Frage etwa bei einer Mittelpunkt-
schule, einem Kreiskrankenhaus oder einer Kreisbücherei. Hingegen sind z. B.
Einrichtungen zur Ver- und Entsorgung eindeutig als nicht zentralörtlich auf-
zufassen. Zweifelsfälle sind bei Sportanlagen, Gemeindehäusern und Kinder-—
gärten gegeben. Hier ist eine genaue Untersuchung des Einzugsbereiches der
einzelnen Einrichtungen erforderlich.

Volumen und Zweckbestimmung einer Infrastrukturinvestition sind in der
Bundesrepublik gegenwärtig von mehreren Faktoren abhängig, die Figur 1
schematisch wiederzugeben versucht. Dieses Schema zeigt deutlich, daß die
zentralörtliche Bedeutung einer Gemeinde nicht nur von ihrer Lage im Sied-
lungsnetz, sondern auch von ihrer Finanzkraft und der staatlichen Förde-
rung dieser Finanzkraft durch Mittelzuwendung bestimmt wird. Hier liegen
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also die Steuerungsmöglichkeiten des Staates und seiner Gebietskörperschaften.
Auf der anderen Seite ist beim gegenwärtigen Steuersystem in der Bundes-
republik jedoch die Finanzkraft der Gemeinden in entscheidendem Maße vom
Gewerbesteueraufkommen abhängig. Über die Höhe des kommunalen Finanz-
aufkommens kann also besonders die Industrie indirekt zur Ausbildung bzw.
Stärkung zentraler Orte beitragen.

Zugleich zeigt sich aber auch, daß die öffentlichen Funktionsträger selbst wie—
der als Wirkungsfaktor für die Entwicklung privatwirtschaftlicher Aktivitäten
eine Rolle spielen, da sie einen wichtigen Teil der Standortqualität einer Ge-
meinde ausmachen. Die Ausstattung einer Gemeinde bzw. eines Gebietes be-
sonders mit zentralörtlichen Einrichtungen stellt heute in der Bundesrepublik
— gerade in den ländlichen Gebieten -— einen sehr wichtigen Standortfaktor für
die Industrieansiedlung darl".

Diese Zusammenhänge zwischen öffentlichen Investitionen und der Dyna-
mik der zentralörtlichen Struktur wurden für den Zeitraum 1958 bis 1966 im
Landkreis Erbach untersucht. Dieser Odenwaldkreis, im südöstlichen Hessen an
der Grenze nach Baden-Württemberg gelegen, schien für eine solche Unter-
suchung besonders geeignet, weil er nicht im engeren Einzugsbereich größerer
Siedlungsagglomerationen liegt und selbst aus seiner Siedlungsentwicklung bis
1958 keinen eindeutig dominierenden zentralen Ort besaß, wenn sich auch in
Erbach und Michelstadt kommunale Schwerpunkte herausgebildet hatten. Die
Gliederung nach Gemeindegrößen zeigt auch für das Jahr 1967 keine Bevölke-
rungskonzentration. Der Landkreis besaß

54 Gemeinden mit weniger als 500 Einwohnern
22 Gemeinden mit 500 bis 1000 Einwohnern
12 Gemeinden mit 1000 bis 3000 Einwohnern

3 Gemeinden mit 3000 bis 5000 Einwohnern
2 Gemeinden mit 5000 bis 7000 Einwohnern.

In seinem Norden besitzt der Kreis mit den Veith-Pirelli-Werken in Sand-
bach einen industriellen Großbetrieb. Sonst bestehen nur kleinere und mittlere
Betriebe. Der Anteil des im produzierenden Gewerbe tätigen Teiles der Er-
werbsbevölkerung ist mit 60 °/o recht hoch, während zur Landwirtschaft 13 o/o
der Bevölkerung gehören. Rund 12 000 gewerbliche Pendler sind 1967 festzu-
zustellen, davon pendeln aber nur etwa 20 °/o in Arbeitsgemeinden außerhalb
des Kreises.

Zentralörtliche Funktionen übten bis 1958 vor allem die zwei Gemeinden im
Mümmlingtal, Michelstadt und Erbach, aus. Die peripheren Teile des Kreises
1“ Vgl. dazu die Ergebnisse bei Boesler, K.-A.‚ 1969, insbesondere die Untersuchung

der Standortfaktoren auf Seite 134.
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tendierten sehr stark zu zentralen Orten außerhalb des Kreisgebietes: der Süden
zum Neckartal, insbesondere zum in Baden-Württemberg gelegenen Eberbach,
der Norden nach Darmstadt und der Westen in den Bereich von Heppenheim.

Die Analyse der regionalen Verteilung der zentralörtlich wirksamen Investi-
titionen 1958 bis 1966 (vgl. Figur 2) zeigt deutlich zwei Tatbestände:

Einmal hat der st-euerstärkere Norden des Kreises absolut und in der Rela-
tion zu den Einwohnern die höheren Investitionssummen aufzuweisen. Das gilt
vor allem für die Gemeinden Höchst, Sandbach und Rai-Breitenbach. Einen er—
heblichen Anteil daran hat der begonnene Bau der Mittelpunktschulen in Rai—
Breitenbach und Höchst. Es spielen hier aber auch kommunale Entscheidungen
über die Verwendung der Steuereinnahmen eine große Rolle. Für dieses Ge—
biet, die sog. „Unterzent“ ergibt sich also aufgrund der Realsteueraufbringungs-
kraft der Gemeinden ein relativ starker Ausbau der zentralörtlichen Infra-
struktureinrichtungen.

Auf der anderen Seite ist die Landkreisverwaltung mit beachtlichen raum—
strukturellen Auswirkungen bemüht, die Infrastrukturinvestitionen — gerade
im Bereich der zentralörtlich wirksamen Einrichtungen — nach ihren Vorstellun—
gen zu steuern. An sich gibt weder das Bundesbaugesetz noch das Bundesraum—
ordnungsgesetz den Landkreisen eine für die Orts- und Regionalplanung ent-
scheidende Position". In der Praxis zeigt sich aber, daß gerade die Landkreise
Anforderungen an die allgemeine Daseinsvorsorge erfüllen; kleinere Gemein—
den sind hier vielfach kaum aktionsfähig. Die Verteilung der zentralörtlich
wirksamen Infrastrukturinvestitionen im Landkreis Erbach weist deutlich auf
diesen Tatbestand hin: Beerfelden für die „Oberzent“ und Reichelsheim für den
Einzugsbereich des GersprenZtales sind trotz ihrer relativ geringen Realsteuer—
aufbringungskraft erheblich ausgebaut worden. Figur 2 zeigt deutlich die
Größe der absoluten Investitionssummen und auch ihre hohe relative Bedeu-
tung. Die stärkste Investitionssumme des Untersuchungszeitraumes in Höhe
von rd. 21 Millionen DM ist aber in die zentralörtlichen Einrichtungen der
Kreisstadt geflossen. Hier sind — nicht zuletzt auch durch den Beginn des Kran—
kenhausbaues — Mittelpunktfunktionen für das gesamte Kreisgebiet geschaffen
worden. Michelstadt, das seiner Entwicklung nach bis 1958 durchaus gleich—
rangige Zentrum, weist dagegen mit einer Investitionssumme von rd. 1,6 Mil-
lionen DM im gleichen Zeitraum nur eine wesentlich geringere Zunahme infra-
struktureller zentralörtlicher Ausstattung auf. Sicher mit Recht bezeichnet

17 Allerdings ist die raumplanerische Funktion der Landkreisverwaltungen in Hessen
mit neuem Landesgesetz durch Übertragung der Baulastträgerschaft für sämtliche
Schulen verstärkt worden. Die Landkreisverwaltungen gewinnen damit einen
erheblich stärkeren Einfluß auf die bedarfsadäquate und rationelle Planung der
Infrastruktur insbesondere im Bereich der Grund- und Hauptschulen.

318



K.-A. Bcesler

trete?
Gemeinde Rethenberg

Inanspruchnahme ausgewählter zentralörtlicher Einrichtungen und Zielorte der Auspendler
Stand Summer 1957

_ Übemiegender Einkaufscrt für Überwiegende
Einzelhandelsgüter des mittelfristigen Bedarfs Inanspruchnahme von prakt. ArzLZahnarzt und Apotheke

Ortsteil Fluthenherg
ü“

Ortsteil Oberhainbrunn Ortsteil Kcrtelshtltle
50 Käufer bzw.Kensultstinnen

an
- 20
. 10 NBlll:'5 "

A : ' = .uspendlsr 1 Signatur 1 Auspendler
- Auspendler mm Ortsteil Rothenberg '
4 Auspendler vom Ortsteil Oberhainbrunn aBar] König

Io Auspendler mm Ortsteil Kartelshüttc

Marine“ Jf q
..-'"'ä. r

\‘w
W l_km; A er“ >

.floppanhai'n (\ ß

\
/a.
{CA

{Airbnhachgi

Wald-Michelbacl'lß
} .. \ -' l „ Wirt?" ' ‘

.— -—- Landesgrenze 'älinkenbach .
\.

—_'— _- Kreisgrenze 113%”? : Gammelsbach {J 7—,

‘I

\ \'
3“ H e a 10km m.“ f K\

w,
49%_

-

i .—i

M

.—

Eberbach :g ä: E

V y \ä? ‚>@ .x
_

a. a ‚ a. . _

Hawk-megs:

Neckar-{temachu i: . /.3 ff.
Woman./\./ „tur— x

‚ruht
k Binau I
( l „g;-

Fig. 3. Gemeinde Rcthenburg (punktierte Fläche). Inanspruchnahme ausgewählter zen-
tralörtlicher Einrichtungen und Zielorte der Auspendler.

319



|00000338||

Infrastrukturpoliti/e und Dynamik

Högy daher Michelstadt als „nicht voll beanspruchtes Zentrum mittlerer
Stufe“18.

Besonders interessant ist die Frage, inwieweit sich die Investitionsentwick-
lung in der zentralörtlichen Infrastruktur auf die peripheren Gebiete des Land—
kreises ausgewirkt hat. Als Beispiel führen wir die Gemeinde Rothenberg ganz
im Süden des Landkreises an (vgl. Figur 3). Diese Gemeinde besteht aus drei
topographisch deutlich voneinander getrennten Ortsteilen: Rothenberg, Ober-
hainbrunn und Kortelshütte.

In einer Befragung aller Haushalte der Gemeinde wurde untersucht, an wel-
chen Standorten die zentralörtlichen Einrichtungen in Anspruch genommen wer-
den, und zwar getrennt nach Infrastruktureinrichtungen mit zentralörtlichem
Charakter und privaten zentralörtlichen Dienstleistungen. Das Ergebnis für
die privaten zentralörtlichen Dienstleistungen ist in Figur 3 wiedergegeben.
Es zeigt sich sehr deutlich, daß die Ortsteile der Gemeinde Rothenberg
zu unterschiedlichen zentralörtlichen Bereichen gehören. Der Ortsteil Rothen—
berg tendiert nach Beerfelden und Oberhainbrunn nach Hirschhorn. Für Kor-
telshütte ist keine eindeutige Zugehörigkeit festzustellen. Wohl fährt ein großer
Teil der Auspendler nach Hirschhorn. Die Inanspruchnahme der in Figur3
ausgewählten Dienstleistungen erfolgt aber zu gleichen Teilen in Eberbach,
Heidelberg und in etwas geringerem Maße in Erbach. Sehr deutlich hat die Be-
fragung eine vom Verfasser auch in anderen Mittelgebirgen festgestellte Tat-
sache ergeben: Die Inanspruchnahme zentralörtlicher Dienstleistungen im pri—
vaten Bereich richtet sich in ihrer räumlichen Tendenz weitgehend nach der Be-
rufszugehörigkeit und dem Alter des Befragten. Die hauptberuflich in der
Landwirtschaft Tätigen -— es handelt sich in der Gemeide Rothenberg meist um
kleinere Familienbetriebe -— nehmen überwiegend das nächstliegende Klein-
zentrum in Anspruch. Die jüngeren Industriearbeiter und die Behördenange-
stellten wählen dagegen zu einem großen Prozentsatz Heidelberg, Eberbach
oder Erbach, also diejenigen Standorte zentralörtlicher Einrichtung, in denen
das Angebot breiter gefächert ist. Den größeren Zeitaufwand für die Errei-
chung dieser Zentren nehmen diese Gruppen eher in Kauf.

Die Einzugsbereiche der Infrastruktureinrichtungen weisen hingegen ein
ganz anderes Bild auf. Das Gymnasium wird ausschließlich in Beerfelden, das
Krankenhaus fast durchweg in Erbach in Anspruch genommen. Allerdings er-
gab die Befragung, daß die Bewohner der Ortsteile Kortelshütte und Ober-
hainbrunn die Infrastruktureinrichtungen des Neckartales bevorzugen. Durch
eine Reihe von Vorschriften — im Falle des Krankenhauses im Einvernehmen
mit den Krankenkassen — gelingt es aber, die Vorstellungen der Verwaltungs-

18 H6gy, U., 1966, Karte nach Seite 128.

320



|00000339||

K.-A. Boesler

instanzen von der Geltung der zentralen Ortsbereiche im Kreise Erbad1 durch—
zusetzen.

Die Infrastrukturpolitik hat hier also sehr deutlich nicht nur die Standorte
der Funktionsträger, sondern auch den Bereich ihrer Inanspruchnahme beein—
flußt. Dem Landkreis, auf dessen grundsätzliche Bedeutung für die geogra—
phische Forschung, Joachim Heinrich Schultze bereits 1949 nachdriicklich hin-
gewiesen hat19‚ kommt dabei eine sehr Wichtige Funktion zu.

Summary:

In German literature the term ”Central place“ is at present used with two different
meanings. On the one hand, it denotes a location system of characteristic supply and
service functions. On the other hand, those settlements are considered Central places
in accordance with the regional planning policy, which, in agreement With the state,
are to be developed by means of public funds. These terminological distinctions imply
that research in settlement geography has to pay more attention to the political factor
in the development process of Central places. As to quantity this political factor may
be seen in the amount of investments for infrastructural establishments effective in
Central places. The transformation process in the Central place structure and the
spheres of influence in connection with public investments are investigated for the years
1958 to 1966, the Landkreis Erbach in the southern Odenwald serving as an example.
The result of this is mainly that the Landkreis as administrative utility exercises a
strong influence on the regional distribution of funds.
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WEINBAU UND LANDSCHAFT IN DEN
WÜRTTEMBERGISCHEN WEINBAUGEBIETEN

WESTLICH DES NECKARS*

FRIDO J. WALTER BADER, Berlin

Mit 4 Figuren, davon 1 als Beilage, und 4 Photos

Baden-Württemberg ist nach Rheinland-Pfalz das deutsche Bundesland mit
der zweitgrößten Rebfläche1, die sich im wesentlichen für den badischen Landes-
teil auf das südliche Oberrheingebiet und für den württembergischen um das
Neckarbecken konzentriert. Dabei liegen links vom Neckar die beiden Wein-
baugebiete2 Enztal und Zabergäu, die sich um das zentrale Bergland des Strom-
bergs legen. Das Weinbaugebiet Zabergäu nimmt vor allem die Keupermergel
und z. T. auch die Lößüberwehungen von Leintal, Heuchelberg, Zabertal und
Stromberg ein, während das Weinbaugebiet Stromberg außer dem größten
Teil des Strombergs auch noch die steilen Hänge im Hauptmuschelkalk um-

*)

u

21'

Mein Dank für mannigfadue Auskunft gilt vielen Weingärtnern, Leitern von Wein—
gärtnergenossenschaften, der Württembergischen Weingärtner—Zentral-Genossen-
schaft, vor allem aber den Weinbauberatern bei den Landwirtschaftsämtern Heil-
bronn und Ludwigsburg, den Herren Hans Märker und Heinrich Schneider.
15 364 ha 1966 im Ertrag stehende Rebfläche (Agrardienst 72) gegenüber 40 528 ha
in Rheinland—Pfalz (Wirt/9 1960).
Die Weinbaugebiete werden in der amtlichen Statistik zwar verwendet, aber nur
unzureichend abgegrenzt. Unter Hinzuziehung von Wirt/9 (1960) ergibt sich: alle
Gemeinden des Landkreises Vaihingen außer Häfnerhaslach, Ochsenbach und Spiel-
berg gehören zum Weinbaugebiet Enztal, weiterhin aus dem Kreis Ludwigsburg
Großsachsenheim, Kleinsadisenheim, Unterriexingen, und als isolierte Auslieger aus
dem Kreis Leonberg Gerlingen und Leonberg. Außer den isolierten Leonberger
Vorkommen entspricht das genau dem Bereich der ehemaligen Oberämter Maul—
bronn und Vaihingen. Das Weinbaugebiet Zabergäu fällt ebenso mit dem Oberamt
Brackenheim zusammen. Dagegen lehnt „Weinland Baden—Württemberg“ seine Ge—
bietsbegrenzungen an die gegenwärtigen Kreisgrenzen an. Im folgenden sollen die
Weinbaugemeinden Freudental, Erligheim und Bönnigheim, alle Lkr. Ludwigsburg,
die Stromberg bzw. Strombergsockel angehören, in der Regel mitbehandelt werden,
wenngleich sie die amtliche Statistik zum „Unteren Neckartal“ zählt.
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faßt, die die sich in Heckengäu und Strohgäu einschneidende Enz und ihre
Nebenbäche herauspräpariert haben.

Obwohl der Anteil der Rebfläche im Landkreis Heilbronn, dessen Westteil
das Zabergäu bildet, nur 5,0 0/o, im Landkreis Vaihingen, dem Hauptteil des
Weinbaugebietes Enztal, sogar nur 2,1 o/o der Gesamtfläche beträgt3, ist ihre
physiognomisch—landschaftliche wie ihre wirtschaftliche Bedeutung doch sehr
groß. Dadurch daß das Rebland vor allem südexponierte Steil- und Flachhänge
einnimmt, ist seine physiognomische Bedeutung ungleich größer als es seinem
Flächenanteil entspricht, da die Schichtstufenhänge der Keupermergel (km 1
und km 3) wie die steilen Muschelkalkprallhänge der Enz und ihrer Neben-
bäche weithin sichtbar sind. Und die wirtschaftliche Bedeutung veranschau—
licht am besten eine Notiz, die sich z. B. bei Follner (1963) findet und besagt,
daß zum Einkommensausgleich bei normaler landwirtschaftlicher Nutzung
ohne Intensivkulturen nach Aufgabe des Weinbaus die fünffache Fläche er-
forderlich sei. Dies würde für das Beispiel Hohenhaslach (Lkrs. Vaihingen)
mit 104 ha Rebfläche eine Ersatzfläche von 520 ha bedeuten — mehr als ein
Drittel der Gesamtfläche der Markung (1459 ha)4. Der normale Brutto-ha-
Produktionswert liegt nach Follner (1963) zwischen 5500 und 11 250 DM/ha
(Übersicht 11). Im Weinbaugebiet Enztal wurden im Durchschnitt der Jahre
1960/66 fast 10 000 DM/ha erreicht (errechnet nach den Ertragsangaben in
Agrardienst).

Die Rebareale in Deutschland haben seit dem 17. Jahrhundert stark abge-
nommen, um dann z. T im 19. Jhdt. wieder stark anzusteigen; diese Entwick—
lung hat Hahn (1956) ausführlich dargestellt. Die besonderen Verhältnisse in
Württemberg, wo der Rückgang seit dem 30jährigen Krieg fortdauert, erklärt
Schröder (1953). Er kommt zu dem Ergebnis, daß die heutige Rebfläche
Württembergs in ihrer Ausdehnung etwa der von 1300 entspricht, wobei ein
Rückzug auf die ökologisch günstigsten Gebiete und Standorte erfolgt sei.
Klimatisch ungünstigere Gebiete sind verlassen worden (vgl. die Karte bei
Wirth 1960). Eine erste ungefähre flächenmäßige Fixierung ermöglicht das
Forstkartenwerk des Andreas Kieser aus dem letzten Drittel des 17. Jhdts.,
auf dem auch die Rebflächen ausgeschieden sind. In unserem Raum stimmt das
damalige Verteilungsmuster mit dem heutigen grundsätzlich überein, aller-
dings bei großen Flächenverlusten. Nun ist auch die Kiesersche Karte
schon nach den großen Flächenverlusten im Gefolge des 30jährigen Krieges
aufgenommen worden, Flächen, die freilich z. T. später wieder bestockt worden

3 Das sind 7,6 % bzw. 3,7 % der LNF gegenüber einem Landesdurchschnitt von
0,9 %. Quelle: Institut für Raumforschung. In einzelnen Gemeinden werden SOgar
20—30 % der LNF erreicht (vgl. die Karte bei Schubring 1964).

4 Amtliches Gemeindeverzeichnis 1963.
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Fig. 1. Entwicklung der Ertragsrebflächen in Württemberg und in den Anbaugebieten
Enztal und Zabergäu (Entwurf Frido Bader nach Angaben bei Wirt/9 [1960], S. 158/
159; für 1960/66 errechnet aus Agrardienst).

sind (z. B. Oberer und Unterer Berg, Markung Häfnerhaslach). -— Die erste
Weinbaustatistik Württembergs weist für das Jahr 1827 19 411 ha aus; die
weitere Entwicklung zeigt Fig. 1. Außer der Entwicklung im ehemaligen Land
Württemberg ist auch die in den Weinbaugebieten Enztal und Stromberg auf-
getragen. Dabei ergibt sich, daß zwar auch im Weinbaugebiet Enztal zwischen
1828 und 1940 mehr als die Hälfte des Reblandes aufgegeben wurde, daß aber
trotzdem die Entwicklung Württembergs nur gebremst mitgemacht wurde:
von 7,5 o/o (1828/37) des württembergischen Reblandes stieg sein Anteil auf
8,5 0/0 (1950/59), der des Zabergäus sogar von 5,4 o/o auf 13,7 0/o: beide Gebiete
gehören zum Kernraum des württembergischen Weinbaus.

Besonders auffällig ist der unterschiedliche Verlauf der Kurven in beiden
Weinbaugebieten: es zeigt sich, daß das Enztal in etwas abgemilderter Form
alle Schwankungen Württembergs mitmacht, die vor allem auf das Eindringen
von Rebschädlingen und auf die fortschreitende Industrialisierung, die die
Arbeitskräfte zu besseren Bedingungen abzieht, zurückzuführen ist. Das
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Zabergäu verhält sich bis 1904/13 genau umgekehrt und zeigt einen kräftigen
Anstieg der Rebfläche: dieser Raum war von der beginnenden Industrialisie-
rung zunächst stiefmütterlich behandelt worden, konnte sich aber die Vorteile
der ebenfalls im 19. Jhdt. einsetzenden Weinbauforschung5 in besonderem
Maße zunutze machen. Erst nach dem Bau der 1896 bis Güglingen, 1901 bis
Leonbronn vollendeten Zabergäubahn nach Lauffen, die das Zabergäu an den
Heilbronner Wirtschaftsraum anschloß, entstand hier ein Wandel, der das
Zabergäu die allgemeine Abwärtsbewegung der 20er Jahre mitmachen ließ.
Der erneute Anstieg in den 30er Jahren zeugt aber — da die natürlichen An-
bauverhältnisse hier ja im wesentlichen denen im übrigen Kernraum des würt-
tembergischen Weinbaus gleichen — von der hier doch stärkeren Verwurzelung
in traditionellen Wirtschaftsbedingungen, aber auch von der immer noch wirk-
samen relativen Industrieferne und dem damals noch fast völligen Fehlen
eigener Industrie in diesem Gebiet. Die Entwicklung seit dem Zweiten Welt-
krieg entspricht dann wieder etwa der im Enzgebiet, d. h. die allgemeine Ab—
wärtsbewegung Württembergs, deren Hauptgrund jetzt sicherlich in den leich-
teren Verdienstmöglichkeiten in der Industrie zu suchen ist, wird etwas abge-
schwächt mitgemacht. Nur hat sich durch die Entwicklung der Zwischenzeit
das Verhältnis zwischen Enztal und Zabergäu umgekehrt: war 1828/37 das
Verhältnis der Anbauflächen etwa 15:10, so ist es 1950/59 10:16. Seit etwa
1960 läßt sich wieder ein kleiner Anstieg der in Ertrag stehenden Rebflächen
beobachten, der durch die Anlage moderner Weingärten bedingt ist (vgl. unten).

Weitab von den klimatischen Grenzen des Weinhaus (vgl. Gradmann, 1930,
1:146; 2:201—203), an einem Ausschnitt aus dem Kernraum des württem—
bergischen Weinbaus, soll nun das Bild des Rückzugs auf die ökologisch gün-
stigsten Standorte präzisiert werden. Es wird sich etwa folgende Reihe ab—
nehmender Gunst der Standorte sowohl im Muschelkalk als im Keuper auf—
stellen lassen:

1. Steil- oder Flachlagen6 in S-, SE— oder SW—Exposition
2. Steil- oder Flachlagen in W- bis NW-Exposition
3. Steil- oder Flachlagen in E- bis NE-Exposition
4. Steil— oder Flachlagen in reiner Nordexposition
5. ebene Lagen mit Möglichkeit zum Kaltluftabfluß

Dabei sind Bodenunterschiede nicht berücksichtigt, die vor allem dann wich—
tig werden können, wenn über den Mergelstufenhängen des Keupers die
schichtbildenden Sandsteine (km 2 und 4) ausstreichen.

5 Gesellschaft für Weinverbesserung 1824, Württembergisdmer Weinbauverein 1827,
Weinbauschule Weinsberg 1868. .

° Die Bewirtschaftungskosten am Steilhang (über 20 %) übersteigen allerdings die
am Flachhang um 2500—3000 DM/ha (Follner 1963).
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Fig. 2. Etwas idealisierte Landschaftsskizze des Weinbaugebietes Enztalscblingen
zwisdmen Mühlhausen/Enz und Roßwag. Entwurf: F. Bader
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An den Muschelkalkhängen der Enz besetzen nun die Rebflächen tatsächlich
ausschließlich Standorte erster und zweiter Gunst. Dies soll die etwas schema-
tisierte Darstellung der Enztalsc/alingen zwischen Mühlhausen und Roßwag
zeigen (Fig. 2, Photo 1). In diesem Raum findet sich als Singularität die flache
Kuppe der „Lug“, die aus altpleistozänen Buntsandsteinschottern aufgebaut ist
und wo eine eigenartige Durchdringung eines kalkholden Brometums mit dem
kalkmeidenden Heidekraut, Calluna vulgaris, wächst. In mehr oder minder
regelmäßiger Abfolge treten die übrigen Einheiten auf: die ackerbedeckten
Gauflächen; der wiesenbestandene Talgrund; und die Prall- und Gleithänge,
die in Nordexposition Kalkbuchenwald (Lathyro-Fagetum mit Elymus euro—
paeus als bester Kennart) tragen, in Südexposition Weinberge oder Trocken-
rasen mit Bromus erectus, am Roten Rain auch mit Seslerz'a varia. Die Kiesersche
Forstkarte zeigt die früher weitere Verbreitung der Rebe am Galgenberg nach
5, am Bromberg (dort noch heute Reste) und am Gleithang westlich Roßwag.
Überhaupt war damals das Band der Weinberge an der Enz und an ihren
Nebenbächen viel geschlossener als heute. Im Gebiet des Kreuzbachs auf Mar-
kung Nußdorf am Wurmberg (11/2 km südl. des Kartenausschnittes) finden
sich alte Weinbergterrassen sogar unter Wald. Daß aber über den Fortbestand
der Weinberge nicht die ökologische Gunst, sondern ausschließlich der Willen
des wirtschaftenden Menschen unterscheidet, zeigt sich besonders deutlich am
Beispiel des Lattenwaldes zwischen Niefern und Enzberg (etwa halbwegs zwi-
sdlen Pforzheim und Mühlacker): die Hochfläche trägt hier einen Litho-
spermum-reichen Eichen-Hainbuchenwald, darunter erstreckt sich ein völlig
einheitlicher, nach SE exponierter Muschelkalksteilhang, der auf dem größeren
südwestlichen Abschnitt neben wenigen Resten von Rebbeständen einige
Obstwiesen und viel Schlehengebüsch aufweist und neuerdings von Niefern
her im Landhausstil bebaut wird. Ganz anders ist die Lage im nordöstlichen,
zu Enzberg gehörigen Teil, wo durch die Initiative einiger Bürger der Weinbau
in den 30er Jahren wieder geregelt aufgenommen wurde. Es handelt sich zwar
nur um eine wirtschaftlich unbedeutende Fläche von 7 ha, aber der physio—
gnomische Gegensatz dieser gepflegten Weinberge zu den Schlehenbüschen der
Nieferner Seite ist groß, und die Regierungsbezirks-, die frühere Landesgrenze,
kann aus großer Entfernung deutlich wahrgenommen werden.

Nicht naturökologisch bedingte Auslese hat also die unterschiedliche
Schrumpfung des Weinbauareals bewirkt, sondern in erster Linie der Wille
des wirtschaftenden Menschen: wo in unserem Raum die Industrie schon früh
große Erwerbsmöglichkeiten bot, dort ging die Lust am Weinbau am stärksten
zurück (vgl. Tab. 1). Daß die Industriegemeinden nicht etwa von vornherein
unbedeutende Rebflächen aufwiesen, sondern daß es sich um einen echten
Schwund handelt, ist im Gelände an alten Weinbergmauern ohne weiteres
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Tab. 1. Weinbau in Gemeinden des Mittleren Enztals

Name Einwohnerzahl Rebfläche in ha Zahl der Betriebe mit
Rebfläche über 0,25 ha

STARK INDUSTRIALISIERT
Niefern 5 800 3,5 —
Enzberg 3 500 7 -
Mühlacker 12 500 2 2
KAUM INDUSTRIALISIERT
Mühlhausen 900 23 5
Roßwag 800 51 60
Einwohnerzahl am 31.12.1962, Angaben über den Weinbau aus Weinland Baden-
Württemberg.

Tab. 2. Rückgang des Weinbau: in Mühlac/eer

Jahr Rebflädie
um 1600 109 ha

12;: 23 ä: aus Knöller 1928, S. 70
1925 10 ha
1959 2 ha aus Weinland Baden—Württemberg

erkennbar. Die Tab. 2 bringt die zahlenmäßige Untermauerung für das Beispiel
Mühladrer.

Damit wird für unseren Raum der spekulative Charakter des Weinbaus im
Sinne von Ruppert deutlich, der 1960 gezeigt hat, daß im Rahmen eines Ge-
bietes, in dem gewisse ökologische Minimalbedingungen erfüllt sind, nicht die
feinere ökologische Differenzierung, sondern menschliche Willensakte über
die Landnutzung entscheiden, z. B. der Sitz eines Weingutes.

Ähnliches wiederholt sich im Strom- und Heuchelberggebiet. Die Anpassung
der Nutzungsverhältnisse an die ökologischen Bedingtheiten ist auch hier bei
einer Betrachtung im Übersichtsmaßstab optimal: im wesentlichen westost-
fließende Bäche zerschneiden ein Bergland, das durch eine Stubensandstein-
platte (km 4) bzw. im Heuchelberg durch eine Schilfsandsteinplatte (km 2)
nach oben abgeschlossen wird. Wie Finger einer Hand gehen so bis 15 km lange
westost—verlaufende Höhenzüge von einer Handwurzel im W aus, die durch
eine Schilfsandsteindecke geschützt ist. Die entstehende kleinräumige Schicht-
stufenlandschaft ist von den Tälern her betrachtet deutlich asymmetrisch ge—
nutzt: Wiesen in den Talauen; Äcker auf den Talterrassen; an den steilen
südexponierten Hängen Weinberge; Wald auf den Sandsteinrücken und an den
Nordhängen, die durch starke periglaziale Abtragung und Vermischung des
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Mergels mit Sandstein auch bodenmäßig schlechter gestellt sind als die Süd-
hänge; als Übergang vom Wald zu den Taläckern häufig Obstwiesen. Vor
allem Otto Linde hat dieses Bild immer wieder geschildert (z. B. 1954 a; vgl.
auch Bader 1962) und in hervorragenden photographischen Aufnahmen dar-
gestellt.

Bei genauer Betrachtung decken sich aber auch hier Bild und Wirklichkeit
nicht immer: zunächst ist festzuhalten, daß auch bei fehlender Löß- oder
Mergelbedeckung die Schilfsandsteinplatten häufig Ackerland tragen, so im W
des Strombergs bei Lienzingen und weithin im westlichen Heuchelberg. Aber
vereinzelt schieben sich auch im Bereich des Stubensandsteins Felder zwischen
Weinbergoberkante und Wald, nämlich ob Häfnerhaslach im Gewann Schel-
ling. Keinesfalls sind auch alle ökologisch südexponierten Hänge mit Reben
bestanden, z. B. fehlen sie im Kirchbachtal zwischen Häfnerhaslach und Ochsen-
bach, wo der Wald beiderseits bis an die Talaue herantritt, vor allem aber im
südlichsten Strombergzug, dem Eselsburgzug, der nur in seinem Ostteil, auf
Markung Ensingen, Weinberge in typischer Lage trägt (Photo 3), sonst aber auch
am Südhang mit Wald bestanden ist (vgl. Photo 1, Hintergrund). Ausnahme
sind hier die Illinger Neuen Weinberge, die als kaum 60 ha große, heute nur
noch im oberen Teil etwas rebenbestockte Rodung den Waldmantel unter-
brechen. Es handelt sid1 um Weinberge in erster Gunstlage, aber der sie auf
allen Seiten umgebende Waldmantel hemmt den Kaltluftabfluß, so daß auch
am freien Südhang häufige Frostschäden auftreten. Vor einigen Jahren waren
deshalb Pläne im Gespräch, im Bereich der ,Wolfsklinge‘ eine 20 m breite
Schneise durdi den Wald freizuhauen, um so der Kaltluft den Abfluß zum
Schmietal zu ermöglichen. Inzwischen zeichnet sich aber hier ein völliges Ver-
schwinden des Weinbaus ab, und die ‚Neuen Weinberge‘ werden wohl bald
zurücktreten in die lange Reihe der Standorte erster Gunst, die keine Reben
tragen und großenteils auch nie getragen haben, wenn nicht bald die geplante
Rebflurbereinigung erfolgt.

Andererseits findet man auf Markung Eibensbach in den Gewannen Hasen-
ohr und Gassenweingärten viele genau nach N exponierte Weingärten, südlich
vom Vogtberg auf Markung Zaberfeld eine Kuppe, die nicht nur am Südhang,
sondern auch auf der oben gelegenen Verebnung Reben trägt. Es sind also
alle Gunstklassen bis zur Klasse 5 besetzt, obwohl noch nicht genützte Stand-
orte 1. Klasse zur Verfügung stehen.

Am deutlichsten vermag diese Verhältnisse die etwas schematisierte Land-
schaftsskizze Michaelsberg (Fig. 3) aufzuzeigen: hier ragt im Bereich des Pfeffer-
waldes die in etwa 400 m Höhe gelegene bewaldete Landterrasse des Stuben-
sandstein (km 4) in den Kartenausschnitt herein. Ganz dem üblichen Land-
schaftsprofil des Strombergs entsprechend sind die anschließenden nordexpo-
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nierten Hänge der Bunten Mergel (km 3) unterhalb der Stufenstirn ebenfalls
bewaldet. Nordöstlich davon aber schwingt sich der Stromberg noch einmal zu
einer von Stubensandstein gekrönten Erhebung von 394 m, eben dem Michaels-
berg, auf, der vom Hauptteil des Berglandes durch eine Einsattelung in 346 m
Höhe getrennt ist, die in den Bunten Mergeln liegt. Und hier laufen die Wein-
berge rings um den Berg (Photo 2). Ebenso wie dieser ziemlich isolierte Berg
trägt auch der Abfall des breiten Schilfsandsteinsockels (km 2), auf dem der
Michaelsberg ruht, in dem den Bunten Mergeln entsprechenden Gipskeuper
(km 1) fast ohne Rücksicht auf die Exposition Rebflächen, auch und gerade
auda an den Nordhängen. Dagegen liegt nordwestlich und westlich von Clee—
bronn ein Gebiet vorzugsweise sanfter Böschungen, das nur noch fleckenweise,
vor allem an den südexponierten Talhängen, Weinbau trägt.

Auch hier paust also die Landnutzung die naturökologische Feingliederung
nicht genau durch. Ein Vergleich mit der Kieserschen Karte zeigt überdies ein
nicht unbeträchtliches Anwachsen des absoluten Rebareals vom Ende des
17. Jahrhunderts bis heute.

Beim Fortdauern einer Wirtschaftsgesinnung, die dem Weinbau günstig ist,
müssen Vorkehrungen getroffen werden, die dessen Rentabilität sichern. Diese
werden sich auch im Bild der Landschaft zumindest insofern auswirken, als
durch sie ein Verschwinden der Weinberge verhindert wird. Hierzu ist in
Württemberg wie in Baden vor allem die Ausbildung des Genossenschaftswesens
zu nennen, das heute alle Gemeinden erfaßt, deren Weinbau noch Bedeutung
hat, und neuerdings in zunehmendem Maß durch überörtliche Zusammen—
schlüsse modifiziert wird, die die Vorteile des gemeinsamen Ausbaues und der
gemeinsamen Vermarktung der Weine noch stärker nutzbar machen lassen.
1935, als das Genossenschaftswesen in Württemberg noch nicht stark aus-
geprägt war, wurden in Württemberg noch 75 °/o des Weinmostes unter der
Kelter verkauft, 1955 nur noch 20 olo (Wirth 1960), 1960 nur noch 6°/o
(Agrardienst 60). Dafür haben Ausbau und Lagerung durch die Genossen—
schaften ständig zugenommen. Das kommt zum einen der Qualität zugute,
zum anderen wird der Druck einer reichen Ernte vom Markt genommen:
nicht wie in der Rheinpfalz mußten in Württemberg 1960 Plastikbassins zur
Aufnahme der Weinmostschwemme aufgestellt werden, und auch der Verkauf
kann über mehrere Jahre hinweg die Ernteschwankungen ausgleichen. Das
sichert die gleichmäßige Belieferung der Kunden nach guten wie nach schlechten
Erntejahren. Das könnten die in Württemberg vorherrschenden kleinen und
kleinsten Betriebe einzeln für sich allein nicht erreichen. Aber seit 1959 können
zwei gute Ernten gleichzeitig gelagert und dann dem Markt allmählich zuge-
führt werden, ohne daß einmal die Preise bei hohen Ernten und Zwang zu
schnellem Verkauf verfallen, oder zum anderen auch bei erhöhten Preisen
keine ausreichende Anlieferung mehr möglich ist.
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Gauflädue
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gekennzeichnet
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/ Einsattelungenm den Keuper-Mergeln

Fig. 3. Etwas idealisierte Landschaftsskizze des Weinbaugebietes am nordöstlichen
Strombergrand um den Michaelsberg bei Cleebronn, Entwurf FRIDO BADER
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Die Verteilung der Betriebe mit Erwerbsweinbau auf die einzelnen Größen-
klassen zeigt die Tab. 3. Es geht daraus hervor, daß im Weinbaugebiet Zaber-
gäu 1587 oder 67,5 o/o aller Betriebe eine Rebfläche bewirtschaften, die kleiner
ist als 0,5 ha und im (mengenmäßig kleinen) Jahrgang 1957 im Durchschnitt
weniger als 7 h1 pro Betrieb geerntet haben. Aber sie erzeugten mit 7906 hl
immerhin 43 0/o der gesamten Erwerbsweinbau—Ernte.

Im Weinbaugebiet Enztal erzeugten die 780 Betriebe mit einer Rebfläche
unter 0,5 ha (82 °/o der Betriebe), deren Jahresdurchschnittsernte pro Betrieb
weniger als 5 hl betrug, mit 2477 hl sogar mehr als die Hälfte der Ernte
(genau 51 “/o). Rationeller Ausbau und rationelle Vermarktung sind diesen
kleinen Betrieben nicht möglich. Zählt man noch die Ergebnisse der Kleinst-
betriebe hinzu, die in der Weinbaustatistik nicht enthalten sind, weil sie nicht
als Erwerbsbetriebe gelten (im allg. mit einer Rebfläche unter 10 Ar), dann
wird das Übergewicht der kleinen Betriebe noch größer, und die Bedeutung,
die genossenschaftliche Zusammenschlüsse bei solchen Betriebsstrukturen ha-
ben, wird besonders deutlich.

Als Beispiel einer genossenschaftlichen Entwicklung in unserem Raum sei das
frühe und vorbildliche Beispiel Oberderdingen genannt, das den Rückgang des
Weinbaus bis zum fast völligen Verschwinden zu Anfang dieses Jahrhunderts
voll mitgemacht hatte (vgl. Ewald 1962). Mißtrauisch betrachtet wurde zunächst
Karl Kern, der 1910 ein Weingut auszubauen begann, nachdem er vorher seit
1899 Verwalter des Deinhardtschen Weingutes in Deidesheim in der Rhein-

B. Bodenbedec/eung (unterbrochene Signaturen)

Talauen, meist Wiesenland

Acker- und Wiesenland

UB2?‚I‚I‚I‚I Weinberge, intakter Bereich, aber mit stark zerlappten Rändern, auf den._ Mergeln der Stufenhänge und Stufenfüße

Talhänge, Riedel und Stufenfüße wechselnder Neigungsrichtung; teils noch
weinbestanden, teils Wiese oder Ackerland; vor allem aber Obstwiese und
—acker

Waldn 2)

C. Siedlungen

m Cleebronn

Trippstrill und Hof Katharinenplaisir

3 Kirche, Pfarrhaus und Jugendheim auf dem Michaelsberg
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Tab. 3. Größenklassen der Betriebe mit Erwerbsweinbau 1957
(nach Ergebnisse . . . 1958)

(3
3 C8 _ä O—= ‚s “G —8 ä”‚E "U 3 '5 Ü ä

o ä c: ‚ä a? ‚ä 8 30 .—Größenklassen ‚ä jg ä '8 33 E E i 3 LEE
nach der '3 g .. ä M g ,3 m .5 ‚s g. _„5
Rebfläche „g m 3 n4 ä Egg-o .§ g, 8; m ‚g _Q

.. a g a ä ~43 ‚g 8 5 g; ‚g “ä
'8 “U o "ä ä "8:6 m: E 8 'U m 3_, - (D o o ~ a: a 8 g . .5 m
-=.. m a ä ä” m—e e a s m 3 eN s-c m D s n4 94 m m x; 'U a.

E n z t a l
unter 0,2 ha 219 23,0 25 3 7,9 23 415 18,0 8,5 1,8
0,2 bis unter 0,3 ha 294 30,9 56 16 20,3 51 824 16,2 17,0 2,8
0,3 bis unter 0,5 ha 267 28,1 70 31 28,6 63 1 238 19,7 25,5 4,6
0,5 bis unter 1 ha 155 16,3 70 32 28,8 62 1 334 21,5 27,5 8,6
1 bis unter 2 ha 10 1,1 7 5 3,4 6 193 32,2 4,0 19,3
2 ha und mehr 6 0,6 30 9 11,0 26 851 32,7 17,5 141,8

951 100,0 258 96 100,0 231 4 855 21,0 100,0 5,1
Zabergäu
unter 0,2 ha 345 14,6 39 7 4,4 36 1 031 28,6 5,6 3,0
0,2 bis unter 0,3 ha 505 21,5 87 36 11,7 79 2 062 26,1 11,2 4,1
0,3 bis unter 0,5 ha 737 31,4 192 95 27,2 170 4 813 28,3 26,1 6,5
0,5 bis unter 1 ha 657 28,0 288 154 42,0 250 7 696 30,8 41,7 11,7
1 bis unter 2 ha 99 4,2 84 38 11,6 66 2 176 33,0 11,8 22,0
2 ha und mehr 6 0,3 30 3 3,1 24 672 28,0 3,6 112,0

2 349 100,0 720 333 100,0 625 18 450 29,5 100,0 7,8

Als Betriebe mit Erwerbsweinbau gelten alle Betriebe mit über 20 Ar Rebfläche und
von den kleineren alle die, deren Erlöse für Weinmost im langjährigen Durchschnitt
mindestens 500,— DM pro Jahr betragen. Das sind in der Regel alle Betriebe mit mehr
als 10 Ar Rebfläche.

pfalz gewesen war7. Aber bald wich der Argwohn, sein Weinbau wurde zum
Vorbild, und im Jahr 1928 wurde eine Weingärtnergenossenschaft gegründet,
deren erster Vorsitzender Karl Kern wurde. 1960 konnte eine neue Kelter-
anlage in Betrieb genommen werden, deren Gärtanks 1700 hl fassen. Der
Lagerkeller kann ca. 1000 hl aufnehmen, und eine halbautomatische Flaschen-
füllanlage ist ebenfalls vorhanden.

Insgesamt gab es in Württemberg 1959 140 Weingärtnergenossenschaften
(Wirt/9 1960), in unserem Raum 29. Diese 29 Genossenschaften wurden zwi-

7 Heute ist das Weingut Karl Kern ein Betrieb von 26 ha, davon 15 ha Rebfläche, der
sich in dritter Generation im Familienbesitz befindet. Die Kapazität des Lager-
kellers, in dem der „Kernlestee“ heranreift, beträgt 120 0001.
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Tab. 4. Weingärtnergenossenschaften in den Weinbaugebieten Enztal und Zabergäu
nach Gründungsjahren
(nach Angaben in Weinland Baden-Württemberg)

1906 2 1937 1
1908 1 1939 1
1919 1 1940 2
1925 2 1947 1
1928 1 1950 9
1933 1 1951 4
1935 1 1953 1
1936 1

schen 19063 (Horrheim und Hohenklingen) und 1953 (Botenheim) gegründet,
allein die Hälfte davon seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie haben (1959)
3407 Mitglieder, die zusammen 1618 ha Rebfläche bewirtschaften. Die Kapa-
zität der genossensdiaftlichen Kellereien beträgt fast 60 000 hl. In ganz Würt-
temberg sind es 325 000 h1 (Ergebnisse . . . 1958).

Zur weiteren Rationalisierung wurde 1946 eine Genossenschaft von Genos—
senschaften gegründet, die Württembergische Weingärtner-Zetatml—Genossen-
schaft Stuttgart, die in wachsendem Umfang Ausbau und Vermarktung der
Genossensdlaftsweine übernimmt. Ihr gehören heute 113 Weingärtnergenos—
senschaften an. Neben 110 Lagenweinen9 weist ihre Preisliste vom April 1967
auch einen Markenwein auf, die ,Schwobamilch Riesling und Silvaner‘. Der
Württembergischen Tradition nach werden die meiSten Weine in Literflaschen
abgefüllt (Preis pro Flasche 3—5 DM), nur die Spitzenweine (3—72 DM) in
1/1-Flas<:hen. Die Lagerkapazität der Zentralgenossenschaft beträgt z. Zt.
250 000 hl, davon 110 000 hl in unserem Raum in einem ehemaligen Eisen-
bahntunnel bei Maulbronn. Eine neue, zentral gelegene Anlage für Abfüllen
und Versand in Möglingen bei Ludwigsburg kann 1968 bezogen werden.

8 Die älteste Genossenschaft Württembergs überhaupt, die von Neckarsulm, wurde
1855 gegründet. Seit 1834 ging ihr ein Weingärtnerverein voraus (Weinland Baden-
Württemberg).
Davon 57 r0t‚ 53 weiß. Die Vielfalt der Sorten ist überhaupt sehr groß. Sie werden
nach den neuen Sortenplänen sorgfältig den ihnen am besten entsprechenden
Standorten innerhalb der einzelnen Lagen zugeteilt, Lemberger, Trollinger und
Weißriesling in den besten mittleren Teilen der Hänge, wo diese anspruchsvollen
Sorten auch in ungünstigen Jahren noch ausreifen können, während Müller-Thurgau
nod) in Waldnähe, Sdiwarzriesling und Portugieser noch in frostgefährdeten Lagen
oder am Nordhang mengenmäßig befriedigende und ausgereifte Erträge liefern.
Der Erlös aus den Weinmosten der fast vollständig neu angelegten Knittlinger
Weinberge für das gute Weinjahr 1964 soll die sehr unterschiedlichen Preise auf—
zeigen, die für die einzelnen Sorten erzielt werden:
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Ausbau der Weine und ihre Vermarktung machen also schon seit längerem
einen Rationalisierungsprozeß durch; demgegenüber hat die Rationalisierung
auf der Produktionsseite viel später und zunächst nur zögernd eingesetzt. Der
Weinbau ist ja eine der arbeitsintensivsten Hackkulturen überhaupt: Andreae
rechnet bei höchstem Stand der Technisierung mit dem 20fachen Arbeitsauf-
wand gegenüber dem Getreidebau. Unkraut beseitigen, die Unterstützungs-
einrichtung in Ordnung halten, Reben beschneiden, mehrfaches Spritzen mit
Kupfer— und Schwefelpräparaten gegen Rebschädlinge, nicht zuletzt das Lesen
der Trauben: dies alles mußte und muß in den mehr oder weniger steilen,
durch Terrassenmauern in kleine Beete zerteilten Weinbergen von Hand vor-
genommen werden. Auch die Erreichbarkeit der Weinberge auf Zufahrtswegen
war zumeist schlecht; in den Keupermergeln führen diese häufig zunächst in
der Fallinie nach oben und wenden sich erst in eine mehr hangparallele Rich-
tung um, wenn die Hangneigung zu groß wird. Diese Wege verlaufen unter
dem Niveau der Weinberge, da sie sich im Lauf der Zeit als steilwandige Hohl-
wege tief in den Berg eingraben. Hier setzte in Württemberg die Rebflur-
bereinigung ein, nachdem die ersten Beispiele im Nahegebiet aus den 20er Jah-
ren vor allem aus der Notwendigkeit entsprungen waren, reblausbefallene
Flädien auszuroden und auf reblausfeste Pfropfreben umzustellen. In Würt-
temberg aber — auf Markung Heilbronn kurz vor dem Zweiten Weltkrieg —
stand die Verbesserung der Wegeverhältnisse im Vordergrund; die eigentliche
Flurumlegung wurde allmählich durchgeführt, wann immer ein alter Reb—
bestand ausgerodet werden mußte.

Sorte Grad angelieferte Zahlung an die Weingärtner
Oechsle Menge in 1 pro Liter insgesamt

DM DM
Müller—Thurgau 64 26 500 1,29 34 095
Portugieser 71 26 720 1,57 41 950
Silvaner 70 20 600 1,58 32 548
Trollinger 76 14 600 1,88 27 448
Lemberger 81 16 500 2,20 36 300
Weißriesling 90 13 680 4,61 63 065

„ -Sonderfüllung 93 2 500 4,71 11 775
Traminer 101 1 800 6,53 11 754
Insgesamt — 122 900 2,10 258 935
Diese Werte geben ein besseres Bild als die Werte der amtlichen Statistik, die nur
die Verkäufe unter der Kelter erfaßt, in der Regel also nur geringe Weine. Hierfür
wurden 1964 erzielt:
DM 1,35 pro Liter in Nordwürttemberg,
DM 1,15 im Weinbaugebiet Zabergäu,
DM 1,43 im Weinbaugebiet Enztal.
Die entsprechenden Zahlen für den Durchschnitt der Jahre 1960—66 lauten in der
gleichen Reihenfolge: DM 1,56; 1,44; 1,58 (errechnet aus Agrardienst).
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Photo 1. Traditionelle Weinberge mit hohenWeinbergrnauern und Erziehung der Reben
am Pfahl an den südexponierten Muschelkalkhangen der Enztalschlingen bei Mühl—
hausen. Irn Hintergrund schließt der westnost-verlaufende Südzug des Strombergs den
Horizont ab.
Aufnahme: Friedrich und Fria’o Baden 5. 8. 1962
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Photo 2 Traditionelle Weinberge am Nordhang des Michaelsberges in den Bunten
Mergeln, z. T. aufgelassen.
Aufnahme: Pride Baden 10.10.1967



ma“{111.11.33‚füllte.wird

Phoro 3. Typische Lage der Weinbergea-m siidexponiertenHang der Bunten Mergel an
der Eselsburg bei Ensingen. Der Hang ist gegliedert durch das harte Band des Kiesel"
sandsteins; darunter bereits bereinigte Rebanlage ohne Mauern und mit Erziehung am
Draht; darüber traditionelle Weinberge, in denen viele Gesehirrhütten auffallen.
Aufnahme: Frido Baden 10. 10. 1967
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‚1 J.1.. .11. -. .. - . -.
Photo 4. Der neue Weinberg nach der AussetzungderPfroreben, die1m ersten Jahr
am Pfahl erzogen werden, ehe der Drahtrahmen eingebracht wird. Drei betonierte
Wirtsduaftswege sind zu erkennen, die im Niveau der mauerlosen Rebfläche verlaufen
und deren maschinelle Bearbeitung ermöglichen. Bunte Mergel des Kirbachtales, Oberer
Weinberg von Häfnerhaslach.
Aufnahme: Frido Bäder, 13. 8. 1967
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Nach dem Krieg wurden dann die Vorstellungen entwickelt, wie auch die
Arbeiten im Weinberg mechanisiert werden könnten, zunächst am flachen, später
auch am steilen Hang. Dazu müssen alle Stützmauern verschwinden, die be-
tonierten oder asphaltierten Wege müssen im Niveau der Rebpflanzung ge-
führt werdenlo, und der Abstand der am Drahtrahmen statt am Stock erzo-
genen Reben muß so groß sein, daß mit Traktor, Raupe oder Seilzuggerät
zwischen den Zeilen gearbeitet werden kann (Photo 4). Die Reduzierung der
Parzellenzahl durch die Umlegung tritt demgegenüber zurück, sie ist auch
nicht so wichtig wie bei Feldflurbereinigungen (vgl. Engelbardt 1960). Vor
allem die unterschiedlichen Qualitäten der Weinmoste, die in den verschie-
denen Teilen ein und desselben Umlegungsgebietes erzielt werden (vgl. Anm. 9)
verbieten eine zu weitgehende Reduzierung der Parzellenzahl. Wichtig bei
den Umlegungen sind also vor allem die Umstellung auf reblausfeste Pfropf—
reben, die Anlage großer geschlossener Rebareale und die Möglichkeit, die
Arbeiten im Weinberg weitgehend zu mechanisieren.

So sinkt nach der Durchführung einer Rebflurbereinigung der Arbeitszeit-
bedarf auf die Hälfte — bei den Verhältnissen im Stromberg von etwa 300011
auf etwa 1500 Stunden pro Hektar und Jahr (frdl. mündl. Auskunft Land—
wirtschaftsamt Ludwigsburg).

Große finanzielle Beihilfen durch den Staat erleichtern diese Rebflurbereini—
gungen, über deren beträchtliche Kosten die Tab. 5 unterrichtet. Dem Teil-
nehmer an der Umlegung entstehen demnach etwa 160 DM Kosten pro Ar,
die er selbst zu tragen hat. Dafür steigert sich die Rentabilität der umgelegten
Weinberge beträchtlich. Die nicht bereinigten Anlagen stehen häufig nicht
mehr im geschlossenen Verband, sondern isoliert zwischen ungepflegten oder
aufgelassenen Flädien. Abwehr von Spätfrösten durch Weinbergbeheizung und
Unkrautbekämpfung können nun im geschlossenen Verband ungleich wirk—
samer durchgeführt werden als in der Vereinzelung; der daraus resultierende
Mehrertrag kann aber nur schlecht zahlenmäßig erfaßt werden. Er sei mit der
Ertragssteigerung durch die jetzt mögliche intensivere Bewirtschaftung und
die Verwendung besseren Rebenmaterials, sowie mit der Qualitätssteigerung
aus denselben Gründen zusammengefaßt. Falls die erzeugte Menge sich im

1° Das war bei den ersten Umlegungen noch nicht der Fall, bei denen die Wege noch
von niedrigen Mauern begrenzt blieben, so daß keine Einfahrt in die Grundstücke
möglich war.

11 Linsenmaier (1951) ermittelt in einer sehr detaillierten Untersuchung die Arbeits-
stunden pro ha bestockte Fläche und Jahr für 4 bäuerliche Betriebe in Nordwürt-
temberg vor der Rebflurbereinigung und erhält Werte zwischen 2391 und 3146
Stunden, im Mittel 2870 Stunden pro ha und Jahr. Auf Linsenmaiers interessante
Rentabilitätsrechnungen kann nicht weiter eingegangen werden, da sie sich aus—
gerechnet auf das Jahr der Währungsreform 1948 beziehen.
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Tab. 5. Durdafu'hrung und Kosten einer Rebflurumlegung im Schema
(nadi Angaben des Landwirtschaftsamtes Ludwigsburg)

1.

1*"

N???
9°

10.

11.

Kosten pro Ar
Gründung einer Teilnehmergenossensdmft zur Durchführung der
Umlegung und einer Rebenaufbaugenossenschaft zur Aufstellung
eines Sortenplanes und zur Beschaffung der erforderlichen
Pfropfreben.
Entschädigung für die eingebrachten Reben, verteilt auf die
Gesamtfläche
Abräumen der Reben: wird von den Eigentümern selbst
vorgenommen.
Abräumen der Mauern und Planieren des Hanges, bis zu
Gründüngung und mineralische Vorratsdüngung
Rigolen der Luzerne
Wegeausbau samt Wasserstaffeln (Kosten pro km etwa 100 000 DM,
auf 4 ha kommen ca. 1 km Weg), etwa 2,5 m Weg
Vermessen und Vermarken der nach Neubonitierung aufgeteilten
Parzellen

Gesamtkosten der Umlegung
Der Wegebau wird von der Gemeinde getragen, die übrigen
Kosten bringt die Teilnehmergenossenschaft auf, wobei
jeder Genosse im Verhältnis zur eingebrachten Fläche be—
lastet wird. Die staatliche Beihilfe beläuft sich für die Lei-
stungen der Teilnehmer wie der Gemeinde auf jeweils
50—60 %. Von den Kosten der Umlegung hat also der
Teilnehmer zu tragen

Kauf der Pfropfreben durch die Rebenaufbaugenossenschaft gemäß
dem vom Regierungspräsidium genehmigten Sortenplan, Stückpreis
1,25 DM, 40—50 Stück pro Ar
Pflanzarbeiten und provisorische Pfähle: Eigenleistung der
Eigentümer.
Unterstützungsvorrichtung (Drahtanlage) und Sonstiges

Kosten der Neupflanzung
Zu diesen Kosten gewährt der Staat eine Umstellungsbei-
hilfe von 50—60 DM pro Ar nach dem Reblausgesetz
(wegen der Umstellung auf reblausfeste Pfropfreben). Der
Teilnehmer trägt also

5,— DM

150,—- DM
10,— DM
10,— DM

250,— DM

10,—- DM
435,—— DM

95,—— DM

60,— DM

60,— DM
120,—— DM

65,—- DM

Durchschnitt um etwa 30 °/o von 60 auf 801 pro Ar erhöht“. und falls der
durchsdmittliche Weinmostpreis pro Liter von 1,60 DM auf 1,80 DM steigt,
dann werden pro Jahr und Art statt früher knapp 100 DM nunmehr fast 150 DM
Einnahmen erzielt. Die geldlichen Kosten der Umlegung, soweit sie vom Wein-

12 Dieser Ansatz erscheint nach den Angaben bei Engelbardt (1960) realistisch. Die
Weinbauberatungsstelle beim Landwirtschaftsamt Ludwigsburg rechnet mit einer
Steigerung von 50—60 auf 80—1001/Ar. Im Mittel der Jahre 1960/66 wurden in
Württemberg 63,4, im Weinbaugebiet Zabergäu 62,7 und im Weinbaugebiet Enztal
62,6 l/Ar erzielt (erredmet aus Agrardienst).
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gärtner selbst aufzubringen sind, können also schon nach wenigen Jahren
durch die erzielten Mehrerlöse abgedeckt werden, selbst wenn die Verhältnisse
nicht ganz so günstig sein sollten, wie es eben angenommen wurde. Außerdem
muß allerdings der Ernteausfall der vier ertragslosen Jahre abgedeckt werden,
die die Umlegung mit sich bringt. Aber 10—12 Jahre müßten in jedem Fall
ausreichen, um sowohl die Geldaufwendungen von Umlegung und Neuan—
pflanzung als auch den Einnahmeausfall in den Brachejahren durch Mehrein-
nahmen auszugleichen. Dazu kommt noch von Anfang an die Ersparnis von
fast 1500 Arbeitsstunden im Jahr pro Hektar, deren Gegenwert in Geld aller—
dings zum Teil für den verstärkten Maschineneinsatz verwendet werden muß.

Insgesamt sind die Vorteile einer Rebflurbereinigung so groß, daß damit
gerechnet werden kann, daß der Weinbau nicht umgelegter Flächen binnen
weniger Jahre vollends verschwindet, weil seine Rentabilität zu gering ist,
mit Ausnahme vielleicht weniger Steillagen in Muschelkalktälern, vor allem
außerhalb unseres Gebietes am Neckar, die zu steil zur Planierung sind, aber
sehr bekannte und geschätzte Weine hervorbringen. Sorge bereitet allerdings
das Ausmaß der Bodenerosion an den jetzt ungegliederten Hängen vor allem
in den einjährigen Pflanzungen nach dem Rigolen der schützenden Luzerne.
Viele Starkregen im Sommer 1967 haben im Stromberg teilweise beträchtliche
Bodenmassen verlagert und auch viele Drainageröhren zugeschwemmt. Am
Hangfuß und auf den Wirtschaftswegen hat sich der abgespülte Mergel wieder
angesammelt. Durch schnell gezogene Quergräben versuchten die Wein—
gärtner, die weitere Eintiefung der entstandenen Spülrinnen zu verhindern.
Ältere Pflanzungen, vor allem wenn sie etwas verunkrautet sind, haben weni-
ger gelitten, gut bewährt als Abtragungsschutz hat sich auch das allerdings
umstrittene Mulchen mit Stroh. So kann hoffentlich auch dieser Prozeß der
Abtragung gebremst werden, der viel Arbeitsaufwand erfordert, da die abge-
spülten Mergel wieder in die Weinberge zurückgebracht werden müssen. Am
wenigsten erosionsgefährdet sind gut mit Humus versorgte Böden; da unser
Gebiet noch eine beträchtliche Viehhaltung hat, fällt hierfür z. Zt. noch Dung
in genügender Menge an. Später muß vielleicht auf kompostierten Müll oder
Klärschlamm ausgewichen werden.

Die unbestreitbaren Vorteile der Rebflurbereinigungen haben auch in
Stromberg, Zabergäu und Zeuchelberg dazu geführt, daß in fast allen Ge-
meinden, in denen der Weinbau noch wirtschaftliche Bedeutung hat, Umle—
gungen durchgeführt worden sind, in großer Zahl gerade jetzt durchgeführt
werden, oder derzeit im Stadium der Planung stehen. Die wenigen Ausnahmen
— wie Hohenhaslach mit über 100 ha Rebfläche und 163 Erwerbsweinbau-
betrieben, das seinerzeit den Ausbau betonierter Wirtschaftswege in den frühen
50er Jahren vorgenommen hatte -— werden sicher bald folgen, wenn auch
künftighin Steuergelder zur Umstellung zur Verfügung gestellt werden.
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Den Anfang machte Oberderdingen, wo 13 ha im Gewann Geißberg-Breit—
wiesen“, die sich auf 80 Besitzer verteilten, schon 1950 — und zwar damals
noch ohne Unterstützung des Staates — umgestellt wurden. Die übrigen Lagen
— Wilfenberg, Homberg-Walterskehl, Bremich, Kupferhalde — wurden in den
folgenden Jahren ebenfalls umgestellt, und Oberderdingen hatte als erste Ge—
meinde in Baden—Württemberg seine Rebfläche fast völlig umgestellt. Die
Nachbargemeinde Knittlingen folgte bald nach: 1957 Brandhälde, 1958 Brei-
tenbach, 1962 Reuth—Reichshalde, 1963 Staige. Auch in den übrigen Strom-
berggemeinden ist die Umstellung in den letzten 10 Jahren lebhaft in Gang
gekommen. Ähnlich ist die Entwicklung auch in Zabergäu und Heuchelberg
verlaufen. Hier konnten 1966 11 ha, 1967 94 ha neu angepflanzt werden,
nachdem die Rebflurbereinigung durchgeführt worden war. Für 1968 sind
76 ha und für 1969 35 ha vorgesehen. Insgesamt sind von den 1495 ha, die
in den 24 wichtigen Weinbaugemeinden dieses Gebietes als Rebfläche ausge-
wiesen sind, bereits 790 ha umgelegt worden bzw. in Umlegung begriffen. Für
696 ha, die derzeit nur z. T. tatsächlich rebbestanden sind, ist noch kein Ver-
fahren eingeleitet (vgl. Tab. 6).

An den Muschelkalkhängen des Enztals aber haben bisher keine Umlegun-
gen stattgefunden: zu steil sind hier die Hänge und zu dicht folgen die Mauern
aufeinander. Die bisher einzige Rebflurbereinigung einer Enztalgemeinde liegt
denn auch auf bisherigem Ackerland an einem fast genau nach S exponierten
Flachhang, im Gewann Lichtenberg der Gemeinde Roßwag. Dort sind 1967
10 ha neu angelegt worden“; stattdessen werden die frostgefährdeten ehe—
maligen Weinberge am Steilhang darunter, der von der Enzaue begrenZt wird,
aufgegeben.

Die Auswirkungen dieser Rebflurbereinigungen auf die Physiognomie der
Landsd1aft sind wohl die größten Veränderungen im Aussehen der Agrar-
landschaft Württembergs seit dem Aufhören der Schwarzbrache. Auch der
Eingriff in die spontanen Pflanzengesellschaften ist sehr groß; diese sind zwar
keineswegs natürlich, sondern völlig von der Wirtschaftsweise und den durch
sie entstehenden mehr oder weniger ungestörten Nischen abhängig, aber sie
bieten einige der liebenswürdigsten und interessantesten Aspekte unserer
Flora, vor allem durch den stark mittelmeerischen Einschlag der beteiligten
Florenelemente. Otto Linde hat dem (württembergischen) Weinberg als
Lebensraum ein eigenes Buch gewidmet (1954 b). Die wärmeliebende Hack-

13 Das Gewann liegt arbeitstechnisch günstig am flachen Südhang zum Kraichbach hin,
ist aber stark durch Kultluftstauungen gefährdet. Anstatt die übliche Weinberg-
beheizung durchzuführen, hat man deshalb hier eine Beregnungsanlage installiert,
die gleich nach ihrer Fertigstellung 1955 ihre Bewährungsprobe bestehen mußte.

14 Die Kiesersche Forstkarte weist für das Ende des 17. Jahrhunderts hier ebenfalls
Weinberge auf; es handelt sich also doch nicht um eine völlige Neuanlage.
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Tab. 6. Stand der Rebflurbereinigung 1967 in den wichtigsten Weinbaugemeinden des
Zubergäus (in ha)
(nach Unterlagen des Landwirtschaftsamtes Heilbronn)

Gemeinde Gesamte davon bereinigt Verfahren für eine Reb-
ausgewiesene oder Verfahren noch nicht flurbereinigung

Rebfläche im Gang eingeleitet nicht in Betracht
kommend

Botenheim 75 30 45
Brackenheim 120 55 65
Cleebronn 120 89 28 3
Dürrenzimmern 82 19 63
Eibensbach 1 5 15
Frauenzimmern 22 22
Großgartach 90 90
Güglingen 46 46
Haberschlacht 56 25 31
Hausen 85 62 23
Kleingartach 51 23 28
Meimsheim 50 36 14
Michelbach 9 9
Neipperg 70 22 45 3
Niederhofen 28 28
Nordhausen 30 30
Nordheim 130 89 38 3
Pfaffenhofen 53 15 38
Schluchtern 27 11 16
Schwaigern 150 39 111
Stetten 86 79 7
Stockheim 58 1 8 40
Weiler 1 4 14
Zaberfeld 28 20 8
Insgesamt 1 495 790 696 9

unkrautgesellschaft des Weinbergs (Mercurialetum annuae LINCK = Geranio-
Allietum TX.) wird zwar auch bei der Erziehung der Rebe am Draht und beim
Einsatz von Maschinen überdauern —- ihre Zusammensetzung ist ohnedies sehr
labil —, aber die Standorte vieler weiterer Gesellschaften an Mauern, Rainen,
auf Steinriegeln (im Muschelkalk) und auf kleinen Ödflächen werden durch die
Planierung zerstört. Sie alle sind der Gradmannschen Steppenheide verwandt
und weisen eine Fülle floristischer Kostbarkeiten auf, auf die aber an dieser
Stelle nicht näher eingegangen werden kann. Auch der Oberrand der Wein-
berge gegen den Wald hin und die so häufigen wüstgefallenen Parzellen sind
ein Dorado für Trockenrasenpflanzen. Alle diese Standorte vernichtet nun der
planierende Bulldozer, und das, was bei der Neuanlage entsteht, nennen viele
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erbitterte Naturfreunde ,,Rebensteppe“15. Aber die wirtschaftliche Lebens-
fähigkeit der Weingärtner darf nicht dem Vorkommen noch so schöner
und seltener Pflanzen geopfert werden. Darüberhinaus werden ja nicht alle
Weinberge umgelegt, und auf diesen nicht planierten Flächen wird wohl in
Kürze der Weinbau ganz aufgegeben werden müssen. Das wird häufig ein
völliges Wüstfallen bedeuten, da zu steile Standorte kaum eine wirtschaftlich
sinnvolle Folgenutzung zulassen. Dann muß dort eine Sukzession ablaufen,
die auf den extremen Standorten, um die es sich ja vor allem handeln wird,
über das Liguster—Schlehen-Gebüsch (Ligustro—Prunetum [FAB.] TX.) schließ—
lich zum Steppenheidewald führen wird. Somit sind die Überlebenschancen
für unsere Steppenheiden insgesamt doch recht gut, vor allem auch, wenn
die Umlegungen so vorgenommen würden, daß künftig ungenutzte Streifen
am Rand der Rebflächen übrigbleiben. Vor allem die Randgebiete zwischen"
Wald und Weinberg in Keupergebieten könnten hierfür auch künftig Raum
bieten. Aber vieles ist wohl unwiederbringlich zerstört, z. B. die erst Mitte
der 50er Jahre entdeckten Standorte von Himantoglossum hircinum, der Bocks—
riemenzunge, oberhalb von Schützingen.

Das Fehlen der Weinbergmauern im Landschaftsbild wird leichter zu ver-
schmerzen sein. Sie sind zwar zurück bis ins Hochmittelalter nachzuweisen (vgl.
Schröder 1953), aber oft gerade an besonders charakteristischen Stellen ziemlich
jung. So werden sicher die Heimatfreunde protestierend auf den Plan treten,
wenn bei einer zukünftigen Umlegung die Weinbergmauern an Schloß Kalten-
stein ob Vaihingen/Enz verschwinden müssen. Indes zeigt noch ein Merian-
Stich aus dem Jahr 1643 den Berg ohne Weinbergmauern.

Im übrigen wird der unbefangene Beobachter auch das neue Flurbild als
harmonisch und schön empfinden.

Summary:

Viticulture and landscape in the wine growing areas of Württemberg West of the
river Nee/ear. The wine growing areas Enz valley and Zabergäu are situated in the
very heart of viticulture in Württemberg and increased from 7.5 0/o: of the total wine
growing area of Württemberg in 1828/37 to 8.5 0/0 in 1950/59 (Enz Valley),
respectively from 5.4 0/o to 13.7 °/o (Zabergäu). But the total area dedicated to
viticulture was reduced considerably, and the cultivation of wine was abandoned
mainly in the ecologically less favoured areas: the bulk of the wine gardens now is
to be found on south facing slopes associated with plant communites dominated by
Bromus erectus. But these slopes are in no way all planted with wine, and on the

15 Vgl. Linda 1965, der die Notwendigkeit der Umlegungen resignierend einsieht und
zu Recht fordert, daß bei den Planierungen ungenutZte Nischen zum Überleben der
reichen Weinbergflora erhalten bleiben.
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other hand wine is to be found on less favourable sites, on north facing slopes or even
on plain surface. Within an area which is suited for viticulture thus not the ecological
differentiation is the main factor for the location of the individual cultivation but
the decision of man, Stimulated by different factors, which are discussed briefly
(industrialization, large wine growing estates).

A more rationalised economy is essential for the future of viticulture in a region
where smallholdcrs dominate and large estates are seldom to be found. So a co-
operative system for the processing and marketing side could develop early in
Württemberg, Which in our area represents a viticultural area of 1.618 ha. Less
developed was the tedmical progress on the growing side some years ago, but now
the costly and complicated work of removing the old stone walls — so dominant a
feature for our slopes dedicated to viticulture — and other improving works are in
full progress, and that will bring the wine growing farmers of our area in a better
economic position, so that they will be enabled to compete successfully under the
difficult conditions of the European Common Market.
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GEGENWARTIGE STRUKTUR
UND „METROPOLITAN PLANNING“

IN NORDAMERIKANISCHEN GROSS-STÄDTEN

BURKHARD HOFMEISTER, Berlin

Mit5Figuren

Die hier gemachten Ausführungen über die Probleme, die sich aus der Ent—
wicklung der Großstädte der Vereinigten Staaten im Laufe der ersten Hälfte
unseres Jahrhunderts ergeben haben, und die aus ihnen erwachsenen Auf-
gaben für die Stadtplanung, insbesondere für die meist noch jungen Planungs-
kommissionen der Metropolitan Areas, stehen im Zusammenhange mit Unter-
suchungen, die ich während einer Forschungsreise im Sommer 1966 im Gelände
durchführen konntel.

Gerade den Aspekt der planerischen Tätigkeit und der darin auch zum Aus-
druck kommenden staatlichen Initiative auf dem Gebiet der Großstadtplanung
herauszugreifen erscheint mir besonders angebracht im Hinblick auf die Ver-
bundenheit des Jubilars mit den die Stadtgeographie und Landschaftskunde
eng berührenden Erkenntnisobjekten der Raumforschung2 und Kommunal—
wissenschaften’.

I. Anzeichen für die Wende

Daß die nordamerikanischen Städte seit kurzer Zeit, nämlich seit kaum
länger als einem Jahrzehnt, in eine ganz neue Epoche ihrer Entwicklung ein-
getreten sind, dürfte allein aus den wenigen nachfolgenden Daten erhellen.

1 Der Deutschen Forschungsgemeinschaft möchte ich an dieser Stelle für die mir
gewährte Reisebeihilfe meinen Dank aussprechen.

2 Schultze, ]. H.: Stadtforschung und Stadtplanung. 3.Aufl. Bremen-Horn 1955.
Veröff. Akad. Raumforsch. u. Landespl. Abhandl. Bd 23.
Schultze, I. H.: Raumforschung und Geographie in ihrer Stellung zueinander. In:
Raumforschung. 25 Jahre Raumforschung in Deutschland. Bremen 1960. S. 37—57.

3 Schnltze, ]. H.: Beziehungen zwischen Geographie und Kommunalwissenschaften.
Archiv für Kommunalwissenschaften. 4 (1965). S. 246-463.
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1949 wurde der Housing Act of 1949 erlassen und damit erstmals eine
beachtliche finanzielle Beteiligung der Regierung der USA — 3/4 der Netto-
projektkosten bei Städten unter 50 000 Einwohnern bzw. 2ls derselben bei
größeren Städten — an Sanierungskosten über die als Abteilung der Housing
and Home Finance Agency (HHFA) geschaffene Urban-Renewal Admini-
stration (URA) ermöglicht.

1957 schuf der Regional Planning Act die Grundlage zur Bildung von
Metropolitan Planning Agencies aus gewählten Mitgliedern der betroffenen
Gebietskörperschaften und eine finanzielle Beteiligung der Union an deren
Arbeiten. Von 139 Metropolitan Planning Agencies, die 1964 für 150 Metro-
politan Areas tätig waren, wurden nach 1957 allein 67 neu gegründet. 65 Kom-
missionen setzen sich heute aus Mitgliedern der Gebietskörperschaften zusam-
men und bieten somit die Voraussetzung für die unionsstaatliche Finanzierung.

1959 wurde der Housing Act dahingehend erweitert, daß die Regierung
Geldmittel für umfassende Untersuchungen von sanierungsreifen Gebieten
und für die Planung der Strukturverbesserung derselben sowie der Erschließung
gemeindlicher Möglichkeiten und Mittel bereitstellte; in dem Housing Act
werden derartige Programme als Community Renewal Program (CRP) be-
zeichnet.

1961 wurde der Housing Act abermals erweitert, und zwar dahingehend,
daß nun auch Mittel unabhängig von den Sanierungsplänen für die bauliche
Aufwertung der existierenden Bausubstanz bereitgestellt wurden. Diese Mittel
werden unter der Bezeichnung Residential Rehabilitation vergeben.

1962 machte der Federal-Aid Highway Act in dieser Neufassung die 90 o/oige
finanzielle Beteiligung der Union an den städtischen Verbindungen der auto-
bahnähnlichen Interstate Highways, Autobahnzubringern und Stadtautobahn-
ringen (expressways und loops) davon abhängig, daß diese Straßenobjekte
„must be based on a comprehensive transportation planning process, with due
consideration of their probable effect on the future development of those
areas“. Gemeint sind die sogenannten urbanized areas, cum grano salis den
deutschen Stadtregionen vergleichbar. Ein erster Plan, als Transportation
Study bezeidmet, mußte bis zum 1. Juli 1965 vorliegen, wenn die betreffende
Stadtregion Mittel aus diesem Programm erhalten wollte. Einer Erhebung
aus dem Jahre 1964 zufolge waren von 128 berichtenden Planungskommissio-
nen 33 allein, 95 in verschiedenem Maße für die Durchführung der Verkehrs-
planung der jeweiligen Metropolitan Area verantwortlich.

1964 setzte der Urban Mass Transportation Act die unionsstaatliche finan-
zielle Beteiligung für solche Einrichtungen des städtischen öffentlichen Ver-
kehrssystems in Aussicht, die notwendig sind “to carry out a program for a
unified or officially coordinated mass transportation system, as part of the
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comprehensively planned development of the entire urban area". Auch hier
ist wieder der Nachweis einer Gesamtplanung für die Stadtregion zur Voraus—
setzung für die von der HHFA verwalteten Mittel gemacht.

1965 wurde die HHFA in ein eigenständiges Wohnungs- und Städtebau-
Ministerium, das U. S. Department of Housing und Urban Development, um-
gewandelt.

1966 schuf der Demonstration Cities and Metropolitan Development Act
die finanzielle Voraussetzung für großflächige Pläne zur Verbesserung der
Bevölkerungsstruktur und der Durchführung umfangreicher Bauprogramme
für die Umgestaltung ganzer Stadtviertel.

Alle die genannten Maßnahmen zeigen eines deutlich: in einem Staate wie
USA, in dem seit Beginn der weißen Einwanderung die Privatsphäre über alles
geachtet und die Privatinitiative immer wieder nach besten Möglichkeiten ge-
fördert worden ist und sich so weit wie nur möglich entfalten konnte, greift
die Regierung entscheidend in die kommunalen Geschicke ein und drängt die
städtischen Behörden und überstädtischen Interessengruppen zu systematischer
Arbeit, von der die Vergabe öffentlicher Mittel abhängig gemacht wird. Eine
völlig neue Einstellung tut sich hier kund, eine Einstellung, die durchaus nicht
ungeteilte Zustimmung findet, die aber doch schon ihre ersten Ergebnisse
gezeitigt hat. Neue Kräfte sind eingeschaltet, die manche bis in die 50er oder
gar 60er Jahre hineinreichenden Prozesse aufzuhalten und abzuwandeln be—
ginnen, und es kommen finanzielle Mittel aus zuvor nicht vorhandenen
Quellen in diese Entwicklung hinein, die in vielfältigen planerischen Ansätzen
zu erster Raumwirksamkeit gelangt sind. Somit können gerade die nord-
amerikanischen Städte in ihrer heutigen Entwicklungsphase als Musterbeispiele
für die kulturlandschaftliche Bedeutung der Raumwirksamkeit staatlicher
Maßnahmen und Haushaltsmittel angesehen werden.

Wie sah nun die bisherige Entwicklung in diesen Städten aus?

II. Die für die Planung gegebene Situation

Im Laufe der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts haben 3 Elemente die voll-
kommene Herrschaft über die Städte Nordamerikas errungen: der Wolken—
kratzer, das Automobil und das Eigenheim.

Technisch ermöglicht durch die Erfindungen der Stahlskelettbauweise und des
elektrischen Personenaufzuges und ökonomisch begünstigt durch den sich außer-
ordentlich kräftig entwickelnden Tertiärwirtschaftssektor hat der Wolken—
kratzer nach seinem ersten Auftreten in Chicago 1885 nach und nach den
Citybereich der amerikanischen Großstädte baulich aufgefüllt. Diese Konzen-
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tration von Wolkenkratzern, die in erster Linie Büro— und Geschäftshochhäuser,
auf jeden Fall für rein gewerbliche Nutzung bestimmte Bauten sind, hat wenig-
stens zwei Folgeerscheinungen mit sich gebracht.

Die extrem einseitige Nutzung ist begleitet von extremen Benutzerströmen,
die in Verbindung mit dem hohen Motorisierungsgrad und Anteil des Indivi-
dualverkehrs viele Zehntausende von Menschen und Tausende von Automobi—
len am Morgen in den Citybereich bringen und am Nachmittag wieder hinaus,
die Straßenverstopfungen und Parkraumnot für die später eintreffenden Ge—
schäftspartner und Kunden der zentralen Einrichtungen und andererseits eine
gähnende Leere am Abend heraufbeschwören. Zugleich sind die Wolkenkratzer
siegreiche Konkurrenten gegenüber älteren, zum Teil noch von der Erstbebau—
ung übrig gebliebenen, drei- bis viergeschossigen Häusern, die meist nicht mit
Aufzügen ausgestattet sind — man nennt sie walk-up buildings — und daher teil-
weise oder ganz leerstehen und gänzlich verfallen sind, teilweise aber auch schon
abgerissen wurden und Freiflächen selbst auf den die Hauptgeschäftsstraßen
begrenzenden Grundstücken hinterlassen haben, was der City den Eindruck
räumlicher Zerrissenheit verleiht.

Im citynahen Bereich sind starke Durchmischung mit oft großen Fabrik-
komplexen sowie Herabwirtschaften und Überalterung der Bausubstanz Grund
und zugleich Folge des schon Jahrzehnte währenden Exodus der Schicht der
einigermaßen gut situierten weißrassischen Wohnbevölkerung. Die sozial
schwachen Gruppen fremdvölkischer und rassischer Minoritäten, insbesondere
der aus dem Alten Süden der USA in die Großstädte des Nordens und der
pazifischen Küste abwandernden Neger, zum Teil mit Sprachschwierigkeiten
belastet, ungelernte Kräfte mit schlecht bezahlten Beschäftigungen, füllen diese
Wohnquartiere mit überdurchschnittlichem Mietwohnungsanteil, überdurch-
schnittlicher Belegungsziffer der Räume und überdurchschnittlicher Zahl von
„substandard“ und verfallenden Häusern, wobei unter substandard der Mangel
an Badezimmern oder fließendem Wasser verstanden wird (Hofmeister 1969).

Der Fortzug der sozial gut gestellten weißen Bevölkerung aus diesen Wohn-
gebieten, d. h. im allgemeinen aus dem Bereiche der Kernstadt, also der zen-
tralen Stadt innerhalb ihrer Verwaltungsgrenzen, ist nun aber als der Motor
für zwei andere Prozesse anzusehen: in der Außenzone oder gar in den Rand-
gemeinden des Metropolitan Ring schießen die Eigenheimsiedlungen wie Pilze
aus der Erde und überdecken binnen weniger Jahre riesenhafte Flächen mit
einer oft recht einheitlichen städtischen Bebauung. Ihnen folgen der Einzel-
handel und die Dienstleistungen aus der Kernstadt nach und etablieren sich in
großen, modernen, heute meist überdachten und klimatisierten und von mehre-
ren tausend Autoabstellplätzen umgebenen Einkaufszentren.

Dieser große Bereich der Außenzone und der Randgemeinden ist die Domäne
des Einfamilienhauses. Er bringt mit seiner relativ weitflächigen und dünnen
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Besiedlung außerordentlich hohe Kosten für die Versorgungseinrichtungen und
nahezu die Unmöglichkeit einer rentablen Linienführung für öffentliche Ver-
kehrsmittel mit sich. Was mindestens so schwer wiegt ist jedoch das völlige
Ausufern und Zerlappen des städtisch überbauten Bereiches im äußersten
Randsaume der Großstadtregion, wo eine meist sprunghafte Entwicklung ein-
zelne Flächen in die städtische Bebauung einbezieht, andere ausläßt — die
Amerikaner nennen das leapfrogging —, und wo es zu einer völligen Durch-
mischung von intensiv genutzten Parzellen, auch intensiver Landwirtschaft mit
Glashauskulturen, und Udland kommt, das nach Aufgabe einstiger landwirt-
schaftlicher Nutzung noch auf Jahre hinaus keiner anderen Nutzung zugeführt
wird. Auch hier hat man ob solcher Mischung oft den Eindruck starker räum-
licher Zerrissenheit.

So sind denn eigentlich alle Bereiche der Großstadtregion in irgendeiner Weise
Problemgebiete, und ihre Physiognomie bietet hierfür reichliche Anzeichen. Die
erwähnten Zusammenhänge zeigen ihre gegenseitige Verflechtung, welche eine
umfassende Lösung erheischt.

Die Art des Ausuferns und des ungeheuren Wachstums der nordamerikani—
schen Städte haben Ipsen und ihm folgend Mackensen als „extensive Agglome-
ration“ bezeichnet. Das Bevölkerungswachstum der letzten Jahrzehnte hat die
Wohnbevölkerung der Stadtregionen insgesamt beträchtlich erhöht, vor allem
jedoch die der mittelgroßen Städte, die damit die untere Grenze der statistisch
ausgewiesenen Stadtregionen überschritten, so daß deren Zahl im Laufe des
Jahrzehnts 1950—60 von 157 auf 212 anstieg. 55 Kernstädte haben also inner-
halb von 10 Jahren diese Schwelle überschritten, während andere stagnierten
oder gar einen Bevölkerungsrückgang erfuhren. Der Metropolitan Ring aber
hat im allgemeinen den größten Gewinn gehabt mit Aufnahme der hauptsäch—
lichen Zuwanderung von außerhalb der Stadtregion wie auch gleichzeitig mit
Aufnahme der aus der Kernstadt abgewanderten Bevölkerung.

Nach natürlichem Bevölkerungswachstum und Wanderungsbilanz unterteilt,
hatten die Kernstädte im genannten Jahrzehnt einen Zuwachs von 5,3 Millionen
bei einem natürlichen Wachstum von 7,799 Millionen und einem Wanderungs-
verlust von 2,499 Millionen, die verstädterten Zonen einen Zuwachs von
18,401 Millionen bei natürlichem Wachstum von 7,7 Millionen und einem Wan-
derungsgewinn von 10,701 Millionen. Das natürliche Wachstum der Stadt-
regionen machte 65,4 0/0, der Wanderungsgewinn 34,6 0/0, also ein reichliches
Drittel des Gesamtwachstums, aus. Besonders hohe Wanderungsgewinne hatten
die Metropolitan Areas im Südwesten und Westen der USA, an dem auch die
Kernstädte beteiligt waren, während sogar die Ringe einzelner Städte in Texas,
Alabama, North Carolina an Bevölkerung verloren. Die „reifen“ Städte Neu—
englands dagegen hatten vielfach einen Wanderungsverlust, der allerdings durch
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das eigene natürliche Wachstum ausgeglichen werden konnte. Einen absoluten
Rückgang erfuhren nur einzelne Metropolitan Areas in den Staaten Penn-
sylvania, New Jersey, West Virginia und Missouri.

Nach Größenklassen geordnet wuchsen in dem angegebenen Jahrzehnt die
Millionenstädte um 0,5 0/0, die Städte zwischen 500 000 und 1 Million um
20,9 0/o, die zwischen 250 000 und 500000 um 34,7 0/0, die zwischen 50 000
und 250 000 um 46 °/o und die zwischen 2 500 und 50 000 um 35,3 °/o.; während
alle Kernstädte um 19,8 °/o wuchsen, so die verstädterten Zonen (Metropolitan
Ring) um 81,5 “/0!

Und Boyce, der die urbanized areas seiner Berechnung zugrundelegte, stellte
für dasselbe Jahrzehnt ein Wachstum von deren Bevölkerung um 38 0/o. hei
einem Wachstum 'von deren Fläche um 100 °/o fest. Die nahezu dreifache Ge-
schwindigkeit des Flächenwachstums zeigt den erhöhten Flächenbedarf durch
Eigenheimbau, Einkaufszentrum, vornehmlich eingeschossige Bauweise der
neuen Industriebetriebe, moderne Verkehrsbauten und die Ausdehnung der
Erholungsflächen an.

III. Die Lösungsversuche

4

Das gewaltige, großenteils unkontrollierte Flächenwachstum der Großstadt-
regionen und die mit vielen üblen Begleiterscheinungen vonstatten gegangenen
Prozesse in den einzelnen Bereidien derselben haben nun seit einiger Zeit zu
Lösungsversuchen auf den verschiedensten Ebenen geführt.

Im Citybereich riefen Rückgänge der Umsätze der Warenhäuser, der Über-
nachtungen in den zentralen Hotels, der Mieteinnahmen aus Gebäuden und
Grundstücken zunächst die Privatwirtschaft auf den Plan. Manche Unternehmen
verlegten sich neben ihrem Geschäft in der City auf jüngere Filialen in den vor-
städtischen Einkaufszentren, andere machten diese gar zu ihrem alleinigen
Tätigkeitsfeld unter Auflassung ihrer alten Geschäftsräume, die zum großen
Teil von benachbarten Unternehmen für deren Arrondierung besetzt wurden
(Fig. 1).

Neben solch individuellen Reaktionen organisierten sich aber auch Kaufleute,
Banken, Makler und andere Interessenten zu gemeinsamem Vorgehen in soge-
nannten Central Area Development Associations, die teilweise einen festen und
bezahlten Angestelltenstab, ein eigenes Planungsbüro und gute Kontakte zum
städtischen Planungsamt, zu gleichartigen Vereinen in anderen Städten und zu
Bundesbehörden wie der Urban Renewal Administration unterhalten.
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b

Aber auch die Stadtplanungsämter wurden in verschiedener Hinsicht stärker
aktiv als bisher, sicherlich nicht zuletzt wegen der nun gegebenen Möglichkeiten
der Beantragung bundesstaatlicher Mittel. Viele gaben eine umfassende Struk-
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turuntersuchung bei Architekten- und Planungsbüros in Auftrag und erstellten
in Downtown Master Plan Committees einen Flächennutzungsplan für die
City, bei dem es meist um eine endgültige Beschränkung der räumlichen Aus-
dehnung derselben geht, um teilweises Abgehen von der Schachbrett-Textur und
Zusammenfassung mehrerer Baublöcke zu neuen Superhlöc/een, verbunden mit
der Schaffung von Fußgängerzonen (mall) und teilweise ins Souterrain verleg-
ten Einkaufszentren sowie möglichst sinnvoller Anordnung der verschiedenen
zentralen Funktionen und deren Aufteilung auf diese neuen Superblöcke. Auf
Einzelheiten dieser Cityplanung soll hier nicht eingegangen werden; sie wurden
an anderer Stelle ausführlicher beschrieben (Hofmeister 1967 b).

C

Eine seit Mitte der fünfziger Jahre am Rande der City auftretende Erschei-
nung ist das Wohnhochhäus (high-rise apartments). In Vielen Großstädten lassen
sich dafür Beispiele beibringen. Unter den ersten Wohnhochhäusern waren die
Marina City Towers in Chicago, deren Einwohner fast ausschließlich Erwach—
sene sind, zu 68 0/0 Einzelpersonen, zu 69 0/0 in Einkommensgruppen über
10 000 3, zu 74—75 0/0 zu Fuß zur Arbeitsstätte gehen und im Loop tätig sind.

Die Stadtplanung versucht heute im voraus den Bedarf an Wohnhochhäusern
und speziell den Anteil derselben in Cityrandlage zu berechnen. Für den Zeit-
raum 1962—1974 errechnet z. B. der Cityplan der Stadt Denver auf Grund der
Gesamtentwicklung einen Bedarf von 142 809 Wohneinheiten. 35 0/0 entfallen
auf Mehrfamilienhäuser, 5 0/0 oder 7140 Einheiten auf high-rise apartments,
1,8 0/o oder 2600 in 13 Häusern zu je 200 Wohnungen im Downtown-Bereich.

d

Sehr ernste Gedanken haben sich viele Stadtplanungsämter um die Lösung
des innerstädtischen Verkehrsprohlems gemacht und hierfür ebenfalls umfas-
sende Studien der Situation und Vorausprojizierungen in Auftrag gegeben. Die
Stadtverwaltung von Chicago hat innerhalb des gesamten Stadtgebietes, aber
zeitlich am frühesten in der City Parkplätze und Parkgaragen errichtet, die in
ihrem Auftrage betrieben werden. 1954 wurden die ersten beiden Parkgaragen
eröffnet, bis 1959 waren es 13 Garagen und 60 Parkplätze, bis 1964 hatte sich
die Zahl der Parkplätze noch auf 67 erhöht. Zusammen hatten diese 80 Ein-
richtungen der Stadt 14 275 Abstellplätze.

Selbst kleinere Städte pflegen heute wenigstens einen oder zwei von der
Gemeinde betriebene und dann meist für begrenztes Parken gebührenfreie Park-
plätze zu unterhalten.
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Der Parkraumbedarf der City Wird zum großen Teil am Rande derselben in
sonst wenig gefragten Teilen der Ubergangszone gedeckt. Wir gelangen damit
in die citynahen Wohngebiete, in denen heute zum Teil umfangreiche Sanie-
rungsproje/ete in Durchführung begriffen sind wie z. B. das Mill Creek—Gebiet
unmittelbar westlich der City von St. Louis. Die Ausarbeitung der Pläne liegt
dabei wiederum in den Händen einer unabhängigen Arbeitsgruppe von Fach—
leuten. Im Falle von St. Louis wurde die Land Clearance for Redevelopment
Agency gebildet, nach deren Plänen eine große Wohnsiedlung im Entstehen
begriffen ist, ein weiteres Gelände für den Ausbau der St. Louis University zur
Verfügung gestellt wurde, und schließlich ein Industrial Park geschaffen wurde
für eine Reihe von Klein- und Mittelbetrieben der Industrie und des Dienst-
leistungsgewerbes.

Umfangreiche Bestimmungen regeln für diese Industrial Parks alle wichtigen
Fragen wie Führung und Breite der Straßen, Mindestgröße der Grundstücke,
Größe von Ladezonen, Bauweise der Fabrikgebäude usw. und streben einen
gewissen Grad von >>openness and park—like character<< an, der auch ästhe-
tischen Gesichtspunkten gerecht wird.

Die Größen solcher geplanter Industriekomplexe richten sich nach den ört-
lichen Gegegebenheiten, so daß man nicht sagen kann, es würden ständig größer
dimensionierte Komplexe geschaffen. Unter den z. Z. im Bereiche der Metro-
politan Area von Chicago in der Entwicklung begriffenen Komplexen befinden
sich solche zwischen 21/2 und 4 Hektar und solche wie der CenteX-Bezirk mit
rd. 815 Hektar, der West Chicago Manufacturing-Bezirk mit 720 Hektar.

Die innerhalb der Stadtgrenzen geschaffenen Industriekomplexe sollen die
Stadt wieder attraktiv genug für die Unternehmen machen und ihre Abwan-
derung in die Randgemeinden der Metropolitan Area bremsen.

f
Die vielfältigen Maßnahmen in der City und im citynahen Wohn- und

Gewerbegürtel, die hier nur angedeutet werden konnten, sollen letztlich dazu
beitragen, eine Aufwertung dieser inneren Stadtteile zu erzielen und damit den
Grad der Abwanderung der Wobnbevöl/eerung, insbesondere der sozial verhält-
nismäßig gut gestellten weißrassischen Amerikaner, in die Randgebiete und
somit indirekt das rapide Ausufern der Stadt an ihren Rändern etwas zu
verringern.

Unterstützt wird dieses Bestreben durch weitere Maßnahmen, die die Rand-
gebiete direkt betreffen. So haben die Planungsämter einiger Städte in ihrem
Flächennutzungsplan weit draußen Wohngebiete ausgewiesen, in denen das
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einzelne Grundstüdt eine Mindestgröße von 5 acres haben muß. Diese Größen-
ordnung wird einmal darum angestrebt, weil diese weitab gelegenen Gebiete
vorerst nicht mit dem Anschluß an das Netz der städtischen Kanalisation
rechnen können und Sinkgruben einrichten müssen. Zum anderen aber soll durch
die Auflage des Erwerbs eines großen Grundstückes der Interessentenkreis stark
eingeschränkt werden. Man versucht, die Bebauung solcher Gebiete überhaupt
so weit wie möglich zu verhindern.

Zum anderen schaltet sich wiederum die Bundesregierung mit ihrer Gesund-
heitsbehörde ein. Diese verlangt heute in vielen Teilen der städtischen Außen-
zone und der Randgemeinden, .wo bedenkenlos weite Gebiete städtisch über—
baut wurden und bei geringem Abstand der Häuser voneinander und geringen
Grundstücksgrößen des Ansdilusses an die Kanalisation ermangeln, diese jetzt
in das Wohngebiet hineinzulegen. Diese Forderung bedeutet aber für das ein-
zelne Grundstück eine augenblickliche Belastung in der Größenordnung
zwischen 3000 und 5000 3. Bei entsprechender Wohndichte muß künftig der
Anschluß von vornherein gegeben sein, was den Erwerb eines neuen Grund-
stückes beträchtlich teurer gestaltet als bisher. Auch dies ist eine gewisse Restrik—
tion gegen die Quantität und zugunsten größerer Qualität.

Wie kann sich die Planung gerade in diesem kritischen Randbereich ein—
schalten?

g

In bescheidenem Maße ließen es die einzelstaatlichen Regierungen zu, daß die
Städte auch außerhalb ihrer administrativen Grenzen auf die Flächennutzung
einen gewissen Einfluß nehmen konnten. Diese Möglichkeit (extraterritorial
zoning) nahmen jedoch nach einer Erhebung von 1954 lediglich 10 “/0 aller
Städte der USA über 5000 Einwohner wahr, und zwar höchstens bis zu 5 Mei-
len außerhalb der Stadtgrenze, meist nur bis zu 2 oder 3 Meilen jenseits der-
selben, und dann meist für ganz bestimmte Zwecke wie die Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung, Ausführung der Polizeiaufsicht, Inspektion von
Milch— und Fleischversorgung der Stadt sowie die Unterbindung des Ansiedelns
bestimmter unerwünschter Branchen der Industrie wie z. B. Schlachthöfe und
Seifenfabriken.

b

Eine in Nordamerika noch viel angewandte Maßnahme ist die Eingemein-
dung (annexation). Im Jahrzehnt 1950—1960 nahmen von 129 Städten über
100 000 Einwohner 100 Städte Eingemeindungen vor. Dabei haben 27 Städte
ihre Flädue mehr als verdoppelt, darunter vor allem eine Reihe von Städten in
den Golfküstenstaaten, 3 weitere haben sie nahezu verdoppelt. Auch in den
60er Jahren haben einige Städte, z. B. Peoria, Illinois 1964 und Tulsa, Okla-
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homa 1965 durch umfangreiche Eingemeindungen ihre Fläche etwa verdoppelt.
Besonders groß waren die Eingemeindungen dort, wo die einzelstaatliche Ge—
setzgebung den Eingemeindungsprozeß leicht gestaltet und wo größere Gebiete
ohne eigenen Gemeindestatus im Umland vorhanden sind. Sobald ein Gebiet
eingemeindet worden ist, kann die Stadt unter Aufhebung bisheriger Flächen-
nutzungspläne, die im allgemeinen von der betreffenden County für das Gebiet
aufgestellt waren, einen Plan nach eigenem Wunsche in Kraft setzen (Fig. 2).

1'

Die über die einzelne Stadt hinaus wirkende Planungs/eommission ist dagegen
eine meist ganz junge Erscheinung. Ansätze zu übergemeindlichem Planen
reichen bis in die Mitte der zwanziger Jahre zurück. Jedoch waren die Kom-
missionen meist recht kurzlebig und wurden, ohne irgend ein greifbares Ergebnis
erbracht zu haben, irgendwann wieder aufgelöst. So arbeitete in Milwaukee in
den 40er Jahren ein sogenanntes County Regional Planning Department, das
sich jedoch nur mit denjenigen Randgebieten Milwaukees ohne Gemeindestatus
beschäftigte. Nun ist aber Milwaukee besonders im Westen und Süden von
etlichen anderen Gemeinden, selbst größeren Städten, umgeben, so daß die Be-
schäftigung mit den gemeindefreien Gebieten wenig fruchtbar bleiben mußte.
Später gab es eine Zeitlang eine Art Bürgerkomitee unter Vorsitz eines Pro-
fessors der Außenstelle der University of Wisconsin in Milwaukee, die soge-
nannte Milwaukee Study Commission. Auch ihr war keine dauerhafte Tätigkeit
beschieden. Erst 1961 wurde in Milwaukees westlicher Nachbarstadt Waukesha
die für die 7 südöstlichsten Counties des Staates Wisconsin zuständige South-
eastern Wisconsin Regional Planning Commission (SEWRPC) geschaffen, die
ab 1963 mit zeitweise bis zu 250 Mitarbeitern und Gutachtern gearbeitet hat.
Derartige Beispiele ließen sich vervielfachen.

In Tulsa hat die Entwicklung einen besonders günstigen Verlauf genommen
insofern, als die 1922 geschaffene City Planning Commission und die 1949 für
die Tulsa County eingesetzte County Planning Commission beide durch die
1953 geschaffene Tulsa Metropolitan Area Planning Commission (TMAPC)
ersetzt wurden. Hier sind also Stadtplanung und Stadtregionsplanang in der-
selben Hand, dieselbe Planungsstelle ist in der Lage, die für einzelne Stadt-
bereiche und andererseits für die Randgemeinden des Metropolitan Ring zu
fassenden Maßnahmen miteinander ohne weiteres abzustimmen. Aber das ist
ein besonders günstiger Fall.

Ebenso sind Toronto und Seattle besonders weit bezüglich der administra-
tiven Voraussetzungen für die Planung der gesamten Stadtregion fortgeschrit-
ten. 1953 verfügte die Provinzialregierung von Ontario den föderativen Zu—
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sammenschluß von 13 administrativen Einheiten zu der Einheitsgemeinde
„Municipality of Metropolitan Toronto“, als „Metro“ bezeichnet. In ähnlicher
Weise kam es 1958 zum Zusammenschluß mehrerer Gemeinden zur „Municipa-
lity of Metropolitan Seattle“. Die Kommissionen dieser Municipalities nehmen
insbesondere die Gesamtplanung für die Regionen, das Verkehrswesen, die
Wasserversorgung, die Müllabfuhr und die Frage der öffentlichen Grünanlagen
wahr. Im ganzen ist die Municipality von Seattle geringer integriert.

Einer Erhebung aus dem Jahre 1964 zufolge waren in den Vereinigten
Staaten 139 Planungskommissionen für 150 Metropolitan Areas — es sind etliche
polyzentrische Stadtregionen unter ihnen - tätig.

65 von ihnen setzten sich aus gewählten Vertretern der betreffenden Gebiets-
körperschaften zusammen und gaben somit die Voraussetzung für die Be-
zuschussung seitens der Bundesregierung auf Grund des Gesetzes von 1957.

Nur 41 Kommissionen aber waren in der Tat überregional (multi—jurisdic-
tional), während 48 für die Stadt und das übrige Gebiet der entsprechenden
County (City-County), 50 für die County, innerhalb deren Grenzen die Kern-
stadt der Metropolitan Area gelegen ist, zuständig waren. Ihr Zuständigkeits-
bereich stimmte in 51 Fällen mit der räumlichen Ausdehnung der Standard
Metropolitan Statistical Area überein. In 61 Fällen war er kleiner als diese,
was völlig verständlich ist auf Grund der Tatsache, daß ja die Standard Metro-
politan Statistical Areas aus ganzen Counties zusammengesetzt sind, auch wenn
diese weite nichtstädtische Bereiche umfassen. Besonders groß sind die Counties
der Weststaaten, wo die Diskrepanz zwischen der wirklich städtisch überbauten
Fläche und den die Standard Metropolitan Statistical Area zusammensetzenden
Counties besonders kraß ist. In 26 Fällen war dagegen der Zuständigkeits—
bereich größer. Das betrifft andererseits vornehmlich Stadtregionen in den
Staaten der atlantischen Küste. Hier sind oftmals die Metropolitan Areas eng
aneinandergereiht, und die Counties haben nur eine geringe Ausdehnung, so
daß dichter besiedelte Gebiete auch öfter außerhalb der die Standard Metro-
politan Statistical Area bildenden Counties zu liegen kommen.

Besondere Schwierigkeiten bieten alle jene Fälle, in denen die Standard
Metropolitan Statistical Area mit einer oder auch zwei bis drei Kernstädten
über die Grenze zwischen zwei Einzelstaaten hinweggeht. Von den 212 Stan-
dard Metropolitan Statistical Areas der Vereinigten Staaten sind 27 davon
betroffen. Bei Dubuque sind es sogar drei Staaten. Während die Kernstadt ganz
im Bereich des Staates Iowa liegt, verteilen sich die östlichen Randgemeinden
auf die Staaten Illinois und Wisconsin. Hier müßte also zwischen drei Staaten
Übereinkunft erzielt werden. So wundert man sich nicht, daß es selbst 1966 in
Dubuque neben der Stadtplanung nur eine County Planning Commission gab,
die lediglich auf die Dubuque County in Iowa beschränkt war.

357



|00000378||

Struktur in nordamerikanischen Großstädten

So finden wir die Planung für die Metropolitan Areas in den unter—
schiedlichsten Stadien vor. Während einige noch nicht einmal begonnen haben,
für den gesamten Bereich einer Metropolitan Area tätig zu werden, haben
andere bereits ein umfangreiches Grundlagenforschungsmaterial erarbeitet und
sind bei der Entwicklung eines auf diesem basierenden Gesamtplanes.

k

Hier muß nun aber auf die zwei Schwächen dieser Planung hingewiesen
werden. Die eine ist in dem Umstand zu sehen, daß das mit der Trassierung
der autobahnähnlichen Interstate Highways zusammenhängende Netz der
Expressways in seiner Konzipierung zeitlich um mehrere Jahre der Gesamt-
planung für die Stadtregion vorausging. Die Metropolitan Planning Commis-
sion muß sich mit dieser Gegebenheit abfinden. Die Trassierung der Interstate
Highways, mit deren Bau 1957 begonnen wurde, lag in den Händen der High-
way Departments der Einzelstaaten. Sie ging im wesentlichen von den beiden
Gesichtspunkten der straßenbautechnisch günstigsten Linienführung und der
augenblicklichen Verkehrsspannungen aus. Fagin hat darauf hingewiesen, daß
erst die für den Raum Philadelphia durchgeführte Pen-Jersey—Study eine um-
fassende Projektion des Bedarfs für die verschiedenen Verkehrsarten in der
mittleren Zukunft versuchte und damit zu den jüngeren Transportation Studies
überleitete, die die Gesamtentwic/elung der betreffenden Stadtregionen im Auge
haben und teilweise heute sogar von den entsprechenden Metropolitan Planning
Commissions durchgeführt werden. Wo das nicht der Fall war, ist zuweilen von
nicht ganz zutreffenden Voraussetzungen ausgegangen worden.

Die Versuche der heute tätigen Planungskommissionen müssen sich notwen-
digerweise darauf beschränken, das einmal vorhandene Straßennetz sinnvoll
zu ergänzen. Das betrifft im Raume Chicago beispielsweise den Mangel an
Verbindungen der Expressways untereinander. Radial laufen diese Schnell—
straßen, der John F. Kennedy Expressway, Eisenhower Expressway, Dan Ryan
Expressway und der Southwest Expressway vom Loop aus nach Nordwesten,
Westen, Südwesten und Süden, um sich weit außerhalb mit dem die drei
Staaten Indiana, Illinois und Wisconsin verbindenden und ein Teilstück des
Interstate Highway System bildenden Tri-State Tollroad zu vereinigen. Da sie
jedoch vor Erreichen des Loop nicht untereinander durch gleichwertige Glieder
verbunden sind, gelangt ein beträchtlicher Anteil — man schätzt ihn auf etwas
über 50 0/0 des Gesamtverkehrs — des Durchgangsverkehrs bis in unmittelbare
Citynähe, da der andere gewünschte Expressway nicht vorher erreichbar ist.
Hier geht es also vordringlich um einen Stadtautobahnring in mehreren Kilo-
metern Entfernung von der City. Die Transportation Study lag im Falle
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Fig. 3. Das bestehende und geplante Netz der Express-ways im Großraum Chicago
(nadi Chicago Area Transportation Study).

Chicagos in der von der Northwestern Illinois Regional Planning Commission
völlig getrennten Chicago Area Transportation Study (Fig. 3).

Die zweite Schwäche dieser Planungskommissionen liegt in der vergleichs-
weise größeren Abhängigkeit von der öffentlichen Meinung. Die Planungskom—
mission einer amerikanischen Metropolitan Area wird im allgemeinen nicht
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einen einzigen Plan entwickeln, sondern mehrere Alternativpläne erarbeiten
und lediglich versuchen, das Material in den öffentlichen Hearings auf eine
Weise zu präsentieren, daß der Öffentlichkeit die von der Kommission selbst
bevorzugte Lösung möglichst schmackhaft gemacht wird. Die Arbeit dieser
Metropolitan Planning Commission läuft also zunächst darauf hinaus, die ver-
schiedenen Möglichkeiten abzutasten und dann einen möglichst gangbaren, mit
einiger Wahrscheinlichkeit auch für die Öffentlichkeit akzeptabel erscheinenden
Kompromiß zwischen mehreren Plänen anzustreben.

I

In diesem Stadium der öffentlichen Hearings waren im Sommer 1966
unter anderem die Northwestern Illinois Planning Commission im Raume
Chicago und die Twin Cities Metropolitan Area Planning Commission im
Raume St. Paul—Minneapolis angelangt. Sie waren damit vielen Planungskom-
missionen um einiges voraus. Mit weitgehender Übereinstimmung haben beide
die folgenden Alternativen entwickelt: einen Radial Corridors Plan oder Finger
Plan mit Wachstumsspitzen entlang den Eisenbahnlinien und Autobahnen, der
für den Raum Chicago mit einer 20 0/oaigen Zunahme des überbauten Geländes
bis 1985 verbunden ist; einen Multiple Centers Plan oder Satellite Cities Green-
belt Plan mit einer Kernstadt und einer ganz geringen Zahl benachbarter Groß-
städte, durch einen Grüngürtel von ersterer getrennt, aber auch bis an die
Millionengrenze sich entwickelnd, bei 42 o/o.iger Zunahme des überbauten Ge-
ländes im Raume Chicago; den Multi Towns Plan mit zahlreichen Klein- und
Mittelstädten im Umland der Kernstadt mit unterschiedlicher funktionaler
Ausstattung derselben, bei 73 °/oiger Zunahme des überbauten Geländes; schließ-
lich den Spread City Plan oder Dispersed Regional City Plan mit weiterhin
hohem Anteil des Einfamilienhauses an den künftig zu erstellenden Wohnein—
heiten, aber großen Distanzen für Berufs- und Geschäftspendler und daher
verhältnismäßig geringen Gefahren einer Verkehrsverstopfung, jedoch verbun—
den mit 164 o/oliger Zunahme des überbauten Geländes im Raume Chicago bis
1985 (Fig. 4).

Während diese Alternativen mit ihren Vorzügen und Nachteilen rechnerisch
analysiert und der Öffentlichkeit präsentiert werden, steuern die Planungs-
kommissionen beider Regionen auf einen Kompromiß zwischen Radial Cor-
ridors Plan und Multi Towns Plan hin.

m

Fast als ein Schreckgespenst schwebt einigen amerikanischen Planern die
Herausbildung einiger auf mehrere hundert Kilometer sich entlang den moder-
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nen Verkehrsadern erstreckender, nahezu ununterbrochener Städtebänder vor;
sie nennen es „Strip City“ oder „Semicontinuous City“ (Fig. 5). Wenn auch das
vornehmlich in zwei Richtungen abgedrängte Wachstum eine gewisse Einschrän-
kung des allseitigen urban sprawl bedeutet, so ist doch vielen der Planer auch
dieser Gedanke ununterbrochener Siedlungsbänder entlang den modernen Ver-
kehrswegen reichlich unsympathisch. Allerdings darf man aus der heutigen Sicht
sagen, daß es noch eine geraume Zeit dauern dürfte, bis derartige Städtebänder
tatsächlich sich ausgebildet haben werden. Nur in einzelnen Fällen, wie etwa in
dem Raume zwischen Chicago und Milwaukee, der denn auch in der Literatur
oftmals als der Chicago-Milwaukee Corridor bezeichnet wird, scheint diese
Entwicklung bereits heute weitgehend verwirklicht zu sein. In anderen Fällen
aber, z. B. in der Fußhügelzone des Felsengebirges im Raume zwischen Denver
und Pueblo, sind bis heute noch derart große Freiflächen vorhanden, daß an
ein Zusammenwachsen dieser Siedlungen noch kaum zu denken ist. Auch spricht
gegen eine derartige Herausbildung ununterbrochener Siedlungsbänder die
Auffassung, daß sich gewisse Schwerpunkte nur an den Ausfahrten der Auto—
bahnen herausbilden werden. Die dazwischen liegenden Gebiete sind teilweise
derart weit von den mehrere Kilometer auseinander liegenden Autobahnauffahr-
ten entfernt, daß sie vorerst relativ verkehrsungünstig sind und somit keine allzu
große Attraktion für die Anlage von Industriebetrieben oder anderer städtischer
Nutzung bieten. Die Städtebänder dürften also, von einzelnen Ausnahmen
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abgesehen, noch in einiger zeitlicher Ferne liegen. Welche anderen Lösungsver-
suche Planer und Architekten inzwisdien anbieten werden, bleibt abzuwarten.
Ein sehr interessanter Versuch ist ja 1967 auf der Weltausstellung in Montreal
mit dem sogenannten „Habitat 67“ gemacht worden. Aber auch dieser Versuch
ist sicher nicht die letzte, vor allem aber nicht die einzige Lösung für das sich
immer stärker in Nordamerika entwickelnde Städtewesen.

Summary

Present patterns and metropolitan planning in North America’s large cities. An
inventory of the situation of America’s cities reveals the many problems they face in
their downtown cores as well as in their inner and outer residential and industrial
neighborhoods and even in the younger built-up areas of the urban fringe. The paper
refers to the various measures taken for solution by early private initiative such as
the operation of Central Area Development Associations, by the activities of City
Planning Departments that have private architects’ and engineers’ offices prepare
downtown master plans and special studies on traffic facilities and parking demands
in various sections of the city, by special agencies set up for carrying out socalled
Metropolitan Transportation Studies these being the conditio sine qua non to receive
federal aids under specific programs, and by the many Metropolitan Planning Agen-
cies many of which have been established only recently. Zoning, annexation, consoli—
dation, and incorporation measures are briefly discussed just as well as measures
taken against urban sprawl. The röle of the federal government is emphasized,
governmental actions having never since the New Deal been so far reaching as they
are in present renewal programs. In recent years downtown superblocks with
pedestrian malls and downtown motels, high-rise apartment buildings within easy
reach of the downtown section, renewal programs in the ghetto-like neighborhoods of
ethnic minority groups, shopping centers and industrial parks as well as rental
housing blocks and high-rise office buildings in the fringe areas have rapidly changed
the face of America’s cities. These changes are so profound that one may well speak
of the beginning of a new era in American city development.
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STRUKTUR UND GEFÄLLE UKONOMISCHER
REGIONEN

KLAUS D. WIEK, Bad Godesberg
Mit l Figur

Ziel länderkundlichen Arbeitens ist die qualitative und quantitative Synopsis
des Faktorengefüges eines Landesteiles. Nur zu oft bleibt es beim Beschreiben
der verschiedenen Arten von Wirkkräften, fehlt ihre landschaftsprägende
quantitative Komponente. Diese war bisher nur unzulänglich meßbar. Sollen
die komplexen Zusammenhänge struktureller und funktioneller Art in Kul-
turräumen auch quantitativ erforscht werden, so gelingt das nicht ohne
elastisches Einbeziehen neuer Wissenschaftszweige, etwa aus dem Bereich der
Wirtschafts- und Kommunalwissenschaften. Von ihnen stammen neue Metho-
den, die regionale Wirtschaftsleistung zu quantifizieren. Zur Bewertung
funktional strukturierter Wirtschaftserscheinungen können wir uns neuer—
dings (seit 1964) auf regional weitgehend differenzierte Sozialproduktsberech-
nungen stützen.

1. Sozialproduktsberechnungen (Begriff, Gliederung, Aussage)

Das Sozialprodukt (ein Geldbetrag) umfaßt alle Güter und Dienstleistungen,
die von der Volkswirtschaft (auch einer kleineren Region) innerhalb eines
Jahres für den Markt erzeugt bzw. geliefert werden. Wir beziehen uns jedoch
aus Materialgründen nicht auf das Sozial-, sondern das Inlandsprodukt, das
diejenigen Güter und Dienste nicht berücksichtigt, die das Gebiet (der Staat,
in unserem Falle der Kreis) von seiner Umgebung (Ausland, in unserem Falle
auch die übrigen Kreise der BR Deutschland) bezogen, bzw. an diese geliefert
hat. Dieses Inlandsprodukt setzt sich aus den produzierten Gütern und er—
brachten Diensten der Betriebe, Behörden und anderen Institutionen, die am
Wirtschaftsleben Anteil haben, zusammen. Nach Abzug der Vorleistungen
(umfassend die von anderen Firmen eingekauften Rohstoffe und Zwischen-
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produkte) bleibt der in einem Betrieb zu den Vorprodukten neu hinzugefügte
Wert (ohne Abschreibungen und indirekte Steuern) übrig, die sogenannte
Wertschöpfung. Für Dienste gilt sinngemäß das gleiche. Wertschöpfung
(= Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten) setzt sich zusammen aus den Auf-
wendungen des Betriebes, der Käufer usw. (Löhne, Mieten, Gewinne) für die
Produktionsfaktoren Arbeit, Grund und Boden, Kapital. Summiert man die
Wertschöpfungen der Firmen und Institutionen und fügt Abschreibungen so-
wie indirekte Steuern hinzu, jedoch nicht Subventionen, so erhält man das
für unsere Zwecke berechnete Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen. Es kann
grundsätzlich nach drei Seiten ermittelt werden, nach Entstehung, Verteilung
(auf Arbeitnehmer, Unternehmer), Verwendung (für Konsum, Investitionen).
Das eben besprochene Verfahren war die Berechnung nach der Entstehungs-
seite, die sich auf den in einem Gebiet arbeitenden Produktionsapparat bezieht.
Hierbei repräsentiert dieses Bruttoinlandsprodukt (abgekürzt: BIP) also nicht
„die Leistung der im Kreisgebiet ansäßigen Bevölkerung, sondern ist allein auf
das in dem jeweiligen Gebiet durch die im Wirtschaftsprozeß stehenden Per-
sonen erwirtschaftete . . . (Produkt) abgestellt, unabhängig davon, ob sie kreis-
ansässig oder Einpendler sind.“1

Für alle regionalen Angaben ist die Entstehungsrechnung bisher am ergiebig-
sten (und genauesten), weil sie vom Ort der Produktion ihre Daten bezieht,
somit eine klare geographische Bezugsbasis besitzt. Doch ist für bestimmte
Perspektiven, „z. B. für die Beurteilung des Lebensstandards die Kenntnis der
Verteilung (und Verwendung! K. W.) unerläßlich. Dem Wissen um die reale
Produktionsleistung einer Stadt wird man aber die größte Bedeutung zu-
erkennen müssen.“2 Umsätze nach der Umsatzsteuerstatistik, Nettoleistungen
in der Industrie und im Handel sowie Kostenstrukturerhebungen aus allen
Branchen bildeten das Grundgerüst zur Ermittlung des BIP der einzelnen
Bundesländer. Das noch für Bundesländer vorhandene vielseitige Material ließ
sich zum Teil sachlogisch nicht auf Kreisbasis regionalisieren. Daher bedurfte
es eines umfangreichen Umsetzungsschlüssels (über 500 fachhomogene Rechen-
bereiche), um die Länderergebnisse auf Kreise zu verteilen. Zu diesen Berech-
nungen kann der Einwand erhoben werden, die Klassifizierung der Unterneh-
men nach ihrem Produktionsschwerpunkt führe manchmal zu größeren Un-
genauigkeiten, weil verschiedenartige wirtschaftliche Tätigkeiten unter einem
Namen zusammengefaßt erscheinen. „Von Bedeutung für die Genauigkeit der
Kreisberechnungen ist aber die Tatsache, daß für die Industrie Nettoproduk-
tionswerte der örtlichen Einheiten zur Verfügung stehen, so daß das Problem
der Funktionsbündel in diesem Bereich, in dem die Verflechtungen am häufig-

1 Gemeinschaftsveröffentlidiung . . . 1966, S. XXI.2 Gunzert 1955, 8.8.
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sten auftreten, nicht effektiv wird und damit auch für die Gesamtwirtschaft
keine Uberbewertung erfahren sollte.“3

So groß die Bedeutung dieser ersten regionalen Leistungsaufnahme ist, nichts
schadet dem Fleiß und dem Scharfsinn, die zu ihrer Erhebung aufgewandt
wurden mehr als ein unkritisches Übernehmen ihrer Ergebnisse. Sind die
Vorzüge deutlich, so sollte auch erkannt werden, was regionale Produkts-
berechnungen nicht zu leisten vermögen:

1. Produktsberechnungen liefern keine Bewertung nach objektiven Maß-
stäben sondern nach dem Maße des Geldwertes. Messungen der Wirtschafts-
kraft bedeuten folglich keine Werteskala schlechthin, da sich einige Wert-
komponenten der Wirtschaftsfaktoren (besonders des Wirtschaftsfaktors
Arbeit, aber auch der anderen: Standortspositionen) monetär nicht eindeutig
fassen lassen. Selbst zwischen den Marktangeboten von Sachgütern und Dienst-
leistungen ist nur eine fiktive Gleid1bewertung zu erreichen.

2. Produktsberechnungen gestatten bisher nur einseitige regionale Differen—
zierungsmöglichkeiten (nur Entstehungsseite). Selbst die genaue regionale Zu—
weisung von Beträgen nadu der Entstehungsseite ist nur annähernd möglich
(unterschiedlidle Auffassungen vom „Schwerpunkt“ eines Betriebes). Der
Wert einer Berechnung steigt mit der Größe des erfaßten Gebiets; Arbeits-
kräfte pendeln, das erarbeitete Geld wird nicht dort ausgegeben, wo es er—
wirtschaftet wurde; vorläufig kann lediglich für die Gebietseinheit „Staat“ die
Verteilungs- und Verwendungsseite berechnet werden.

3. Funktionale Strukturen werden verdeckt, sobald Produktsangaben auch
zum Maßstab der sozialen Bewertung von Landesteilen (Wohlstand der Be-
völkerung) gemacht werden. Anhebung des Sozialprodukts ist immer nur eine
-- wenn auch eine breite — Seite der Förderung von Landesteilen.

2. Regionale Produktivität der Wirtsdmftssektoren

Untersuchungsgebiet. Wir wählen als Exerzierfeld unserer Überlegungen
die beiden ökonomisch recht weit von einander abweichenden Bundesländer
Nordrhein-Westfalen (NRW) und Rheinland-Pfalz (RhPf). Um ein einiger-
maßen ausgewogenes Bild des räumlichen Bezugsfeldes zu erhalten, muß die
erhebungstechnisch vorgeschriebene administrative Gliederung nach kreis—
freien Städten (krSt) und Landkreisen (Lk) modifiziert werden. Der bestehende
Verwaltungsstatus der kreisfreien Städte umfaßt recht willkürlich Städte ver-
schiedener Größenordnung. Bis zu einer auch wirtschaftlichen Belangen dien—
lidueren Landesgliederung (Verwaltungsreform!) haben wir mit Landkreisen
alle diejenigen Städte zusammengefaßt, die bevölkerungsmäßig kleiner sind

3 Gemeinschaftsveröffentlichung . . . 1966, S. XIX.
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als die größte kreisangehörige Stadt unseres Gebiets (Marl, 72 000 Einw., im
Lk Recklinghausen). So entstehen 15 Zuordnungen von kreisfreien Städten zu
Landkreisen: Bocholt zu Lk Borken, Lüdenscheid zu Lk Altena, Lünen und
Hamm zu Lk Unna, Viersen zu Lk Kempen—Krefeld; Herford, Iserlohn,
Siegen, Worms, Frankenthal, Speyer, Neustadt, Landau, Pirmasens, Zwei—
brücken zu ihren gleichnamigen Landkreisen. — Dabei entsteht ein willkom-
mener rechnerischer Nebeneffekt. Die Fehlergrenze der Berechnung des Pro-
dukts von kleinen Einheiten verringert sich durch die Zusammenlegung von
zwei kleinen Werten zu einem größeren. — Alle Angaben zur BR Deutschland
verstehen sich einschließlich Berlin-West und datieren vom 6. Juni 1961.

Produktivität. Ausdruck volkswirtschaftlicher Produktivität der einzelnen
Branchen ist der QuOtient BIP je Beschäftigten (BIP/Bs). Er drückt die geld-
wertgemessene Leistung je Beschäftigten aus, ohne die Anteile der anderen
Produktionsfaktoren Grund und Boden, Kapital, Unternehmerinitiative abzu-
ziehen. Rechnerisch wurde so verfahren, daß „die Beschäftigten — der Berech-
nung des Bruttoinlandsprodukts entsprechend — nach dem wirtschaftlichen
Schwerpunkt des Unternehmens zugeordnet wurden, wie sie aus einer Sonder-
aufbereitung der Arbeitsstättenzählung 1961 gewonnen werden konnten. Für
die Land- und Forstwirtschaft werden die Vollarbeitskräfte der Landwirt-
schaftszählung 1960 angesetzt, wobei die Haushaltstätigkeit der Frauen abge-
zogen wurde.“4 Da vorsichtigerweise nicht zu detailliert gegliedert wurde, las-
sen sich Leistungsniveau und Wirtschaftsstruktur kleinerer Regionen durch
diesen Produktivitätsindex erstaunlich präzise benennen. Speziell auf die
vergleichende Beobachtung des regionalen Leistungsgefälles in der BR Deutsch-
land sind die Berechnungen gut abgestimmt. — Wir wollen uns an drei Pro—
duktivitätsgruppen orientieren (in DM des BIP je Beschäftigten):

Ertrag über 15 000 DM/Bs (überdurchschnittlich),
Ertrag 10 bis unter 15 000 DM/Bs (um den Durchschnitt liegend),
Ertrag unter 10 000 DM/Bs (unterdurchschnittlich).
Wenn nötig, wie bei der Landwirtschaft und Industrie, unterteilen wir
diese Stufen.

Industrie

Den Löwenanteil am BIP erwirtschaftet der „Industriesektor“, 53,5 0/o. In
ihm sind freilich sehr viele und mannigfaltige Branchen zusammengefaßt:
Energiewirtschaft und Bergbau (4,9 0/o zum BIP); Verarbeitendes Gewerbe:
Chemie. Metallerzeugung und -verarbeitung, Maschinen— und Fahrzeugbau,
Elektrotechnik, Papier- und Druckgewerbe, Textil— und Bekleidungsgewerbe,

4 Gemeinschaftsveröffentlichung . . . 1966, S. XI.
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Nahrungs- und Genußmittelindustrien (zusammen 41,5 0/o.); Baugewerbe
(7,1 o/o.).

Geringen Ertrag wird man in der Industrie zum einen als Brancheneigen-
schaft beurteilen müssen: In ländlichen ballungsfernen Gegenden sind Wirt-
schaftszweige ansässig, die nur geringe Produktivität erbringen. Zum andern
ist jedoch die Ertragslage von Firmen einer Branche bei gleicher Größe regional
verschieden. Ballungsnahe Firmen nutzen Fühlungsvorteile (Kunden-‚ Zu-
lieferer-, Konkurrenznähe), deren Fehlen sich bei anderen gleicher betrieblicher
Struktur am Umsatz bemerkbar macht.

In der Tat liegen die schwächsten Industriepotentiale in relativ unzugäng-
lichen Berglandschaften (Westerwald, Westeifel, Hunsrück, Nahe—Bergland um
Rockenhausen, südliches Haardtgebirge). Herne, inmitten des in Struktur-
wandlungen stehenden Ruhrbezirks gehört mit stark vertretenem defizitärem
Steinkohlenbergbau und geringer metallverarbeitender Industrie ebenfalls zu
den Mangelgebieten. Diese schwachen Zonen (unter 10 000 DM [Ind.—BIP]/Bs)
haben immerhin einen Ertrag, den im Landwirtschaftssektor nur wenige Land-
kreise erreichen! Im ganzen liegt die Industrie vollständig über 7500 DM/Bs,
die Landwirtschaft weitgehend unter diesem Wert. Hohe Industrieerträge be-
leuchten ein Phänomen, das oft genug physiognomisch gesichtet, aber bisher
nur unzulänglich von der Ertragsseite her quantifiziert werden konnte: Die
großen Städte sind nur relativ gut situiert, stärker noch expandieren die „länd-
lichen“ Umgebungen! Sogar Kerne der Rhein-Ruhr-Ballung bleiben hinter
den westlichen und nördlichen benachbarten Landkreisen zurück! Der Stufe
15—17 500 DM/Bs gehören mehr Landkreise als große Städte an, sie zieht am
nördlichen Ruhrgebiet von Moers bis Beckum entlang, findet sich im Raum
zwischen Aachen und Köln, sogar westlich von Koblenz.

17 500—20 000 DM/Bs erreichen einige Verwaltungsbezirke unterschied—
licher Ausrichtung, unter den kreisfreien Städten Gelsenkirchen, von den Land-
kreisen Warendorf und Halle; in letzteren ist das Industrie-BIP bis 1964 weiter
stark gestiegen. Eine derartige Progression ist um so erfreulicher als das Gebiet
mit 50 0/o Beschäftigten in der Industrie von dieser sozial geprägt wird, sie ist
keine Randerscheinung, die nur wenigen, gewissermaßen privilegierten Er—
werbstätigen zugute kommt. Lk Halle hat sich stark auf einige Produkte der
Nahrungs- und Genußmittelindustrie spezialisiert (Back— und Süßwarenfabri-
kation, Fleischwarenfabriken, Spirituosenherstellung), daneben Textil— und
Bekleidungsindustrie angesiedelt.

Wenn man von dem chemieorientierten Leverkusen absieht, haben alle Ge—
biete über 20 000 DM/Bs Landkreisstatus: Dinslaken und der westrheinische
Rand von Düsseldorf bis Köln, die Landkreise Grevenbroich, Bergheim, Köln
umfassend. Auf diesen Arealen entfaltet die Industrie eine Ergiebigkeit wie

24 Festschrift 369
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kaum sonst in der BR Deutschland. Jedoch darf der hohe Ertrag nicht die
Vorstellung erwecken, es gäbe dort nur prosperierende Branchen; neben sehr
guten stehen mäßige, die in der Durchschnittsangabe nicht deutlich werden
können. —- Lk Köln ist bundesdeutsdaer Spitzenreiter (34 000 DM/Bs). Jede
Gemeinde ist spezialisiert; z. B. Wesseling: Aus Rohölen der Pipelines von
Wilhelmshaven bzw. Rotterdam werden Kraftstoffe und Kunststoffprodukte,
aus Leichtbenzin chemische Vorprodukte deriviert. Eine grandiose Szenerie:
Wesselings technische Skyline ist weithin bei Tage zu sehen (Raffinerien), später
strahlen die Flammen und Lichter seiner Äthylenanlagen in die Nacht. Weite
Zuckerrüben- und Weizenfelder demonstrieren die gleichfalls vorhandene
naturräumliche Begünstigung des Lk Köln. Fast 20 0/o der Beschäftigten im
Lk Köln arbeiten in chemischer Industrie, Mineralölverarbeitung, Kohlenwert-
stoffindustrie, fast 10 °/o im Braunkohlenbergbau und der gleiche Anteil im
Metall- und Maschinenbau. Sobald man sich die Umsätze dieser Branchen vor
Augen führt, hellt sich die Spitzenposition des Lk Köln auf. Der Braunkohlen-
bergbau ist durch seine Spezialisierung (Tieftagebau) wirtschaftlich besser-
gestellt als der Steinkohlenbergbau in Nordrhein-Westfalen; beide zusammen
erzielten 1961 einen mageren Umsatz von 18 000 DM/Bs5. Maschinen— und
Metallbau erreichten dagegen in NRW 30 000 DM/Bs Umsatz, chemische
Industrie gut 50 000 DM/Bs und Mineralölverarbeitung + Kohlenwertstoff—
industrie 280 000 DM/Bs Umsatz! Wenngleich Umsatz und BIP nicht iden-
tisd1 sind, läßt sich aus den Angaben doch die Überlegenheit des Lk Köln
größenordnungsmäßig ableiten.

Landwirtschaft

Die Land—, Forst- und Fischereiwirtschaft trägt nur 5,5 °/o zum BIP (ohne
Subventionen!) bei. Völlig unbedeutend vom Beschäftigtenanteil gesehen ist
die Landwirtschaft in den kreisfreien Städten. Für diese konnten keine Pro-
duktivitätswerte ermittelt werden, da die Zahl der Beschäftigten keine aus-
reichend repräsentative Bezugsgröße für den absoluten Geldbetrag abgab. Die
Stufe 10 000—12 500 DM/Bs wird nur von drei Landkreisen erreicht und resul-
tiert offenbar aus ihrer Zuliefererfunktion zu benachbarten Großstädten
(Aachen, Köln). Das ist aber nicht der alleinige Aktivfaktor; Zuckerrüben-
anbau auf besten Böden (hohe Ertragsmeßzahlen) garantiert gute Einnahmen.

Alle übrigen Gebiete bleiben weit unter dem Durchschnitt des BIP/B3, die
Industriealisierung hat keineswegs stets ein Mitziehen der Landwirtschaft im
Rationalisierungsprozeß zur Folge. In NRW liegt das Minimum des Bearbei-
tungsgebiets (Lk Wittgenstein 2400 DM/Bs, Oberbergischer Kreis 2600 DM/Bs).

5 Umsatzangaben nach: Statist. Landesamt NRW 1962, S. 130—131.
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Die Mißstruktur wirkt bei knapp 15 0/0 Landwirtschaftsbeschäftigten (Ober-
berg. Kreis) weniger schlimm als der gleiche geringe Ertrag im Lk Bitburg mit
45 °/o landwirtschaftlichen Erwerbstätigen. „Weniger schlimm“ darf keineswegs
als „nicht schlimm“ verstanden werden; denn was nützt blühende Industrie,
wenn das soziale Gefälle durch ertragsschwachen Einsatz von 15 0/0 Erwerbs-
tätigen nicht flacher werden will!

Die ausgedehnte Schwächezone im nördlichen Rheinland-Pfalz reicht bis in
das Nahe-Bergland und das Alzeyer Hügelland. Südlich davon beginnt ein
etwas besseres Gebiet, teilweise (Lk Alzey) mit starkem Weinbau; im ganzen
jedoch heben sich Areale mit Sonderkulturen nicht von denen mit anderen
Nutzungssystemen ab. Entscheidend sind Betriebsverhältnisse, auch mag für
einige Landkreise die Nähe zu den Rhein—Industrien (Bevölkerungsschwer-
punkte) absatzfördernd wirken.

Dienstleistungen

Gegenüber den primären und sekundären Wirtschaftssektoren weisen die
Dienstleistungen viel größere regionale Ertragshomogenität auf. Die einzige
bedeutendere Unterscheidung ergibt sich ländermäßig: NRW rangiert deutlich
höher als RhPf. Den Dienstleistungssektor teilen wir in zwei Abteilungen:

1. Handel und Verkehr (19,4 0/0 zum BIP beitragend) — Groß— und Einzel-
handel, Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Post) umfassend. Im Sektor
Handel und Verkehr erwirtschafteten die meisten Kreise erheblich weniger
als ihre Industrie! Auffallend sind ferner die geringen Amplituden: In beiden
Bundesländern liegt kein Kreis unter 7500 DM/Bs, keiner über 17 500 DM/Bs.
Demgegenüber pendelte die Industrie zwischen 7500 und 34 000 DM/Bs. —
Deutliche funktionale Präferenzen zeigen Städte mit Verkehrsschwerpunkt
(z. B. Bundesbahndirektion) sowie mit extremen Groß— aber auch Einzel—
handelsumsätzen. Beispielsweise haben in Essen, Dortmund, Hagen Fach—
geschäfte für Bekleidung, Wäsche, Schuhe, Hausrat und Wohnbedarf und die
Großkaufhäuser qualitäts-, sortiments- und preismäßig das weitere Umland
(einschließlich seiner Groß— und Mittelstädte) in ihren Absatzbezirk fest ein-
gespannt, so daß eine überdurchschnittliche Wertschöpfung erzielt wird.

2. Übrige Dienstleistungen; mit nur 21,6 o/o vertreten, stellen sie sehr viele
Steuerungszweige der Volkswirtschaft: Staat (7,7 0/0: Gebietskörperschaften
Bund, Länder, Gemeinden; Sozialversicherung), Kredit- und Versicherungsinsti-
tutionen (3,0 0/0), die sonstigen Dienste mit dem Gros der „freien Berufe“
(zusammen 6,4 olo.). Ferner private Organisationen, Wohnvermietung, Haus-
halte (zusammen 1,5 °/o.). In diesem Teilbereich des Tertiärsektors setzt sich
NRW scharf von RhPf ab; in NRW liegen „übrige Dienste“ an der Spitze,
weit vor der Industrie, in RhPf liegen sie knapp unter dem Industrieertrag:
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Landwirtschaft NRW: 6 900 DM/Bs RhPf: 4 600 DM/Bs
Industrie (und Bergbau) NRW: 14 400 DM/Bs RhPf: 12 300 DM/Bs
Handel und Verkehr NRW: 12 700 DM/Bs RhPf: 10 200 DM/Bs
Übrige Dienste NRW: 16 000 DM/Bs RhPf: 12 000 DM/Bs
BIP insgesamt NRW: 13 900 DM/Bs RhPf: 10 400 DM/Bs

3. Ökonomischer Verdichtungsgmd

Die Produktivität (DM/B3) muß durch das Gewicht des absoluten Leistungs-
volumens ergänzt werden. Dabei wirkt der Umstand ungünstig, daß wir Ge—
bietseinheiten von sehr unterschiedlicher Bevölkerungszahl und Fläche aus-
weisen. Andererseits ist jedoch die Kreis—Gliederung orientiert an den tat—
säd'llich wirtschaftspolitisch wirksamen administrativen Grenzen (wobei die
Großstadtgrenzen bedeutsamer sind als die Grenzen zwischen Landkreisen).
Augenfällig gemacht werden soll der Faktor, daß eine Verbindung von Ertrag
und absolutem BIP die Vorstellung von der Wirtschaftskraft eines Landesteiles
verdeutlicht. Multiplizieren wir die Produktivität mit der absoluten erwirt-
schafteten Summe des BIP, so ergibt sich für massive wirtschaftliche Betätigung

BIP2
ein sehr hoher okonomlscher Verdichtungsgrad (16V —- W)

dünnbesetZte Gebiete ein sehr geringer. Als Beispiele seien Lk Grevenbroich
(20 080 DM/Bs, 1242 Mill. DM, BIP absolut) und Lk Birkenfeld (10 080 DM/
Bs, 373 Mill. DM, BIP absolut) verglichen. Grevenbroich hat doppelte Pro-
duktivität bei dreifachem BIP-Volumen gegenüber Birkenfeld. Grevenbroichs
ökonomischer Verdichtungsgrad beträgt demgemäß iöv = 23, gegenüber
iöv =4 in Birkenfeld.

Nach dem Kriterium des Verdichtungsgrades zeigen sich gewaltige Unter-
schiede auf kleinem Raum — Verdichtung wirkt zusammenziehend, sie verteilt
sida räumlich nur sehr zögernd. Wird die Gebietsfläche in den Nenner des
Quotienten aufgenommen, ergibt sich ein ähnliches, flächenbezogenes Kräfte—
bild.

4. Realsteuern

Wenn es arme und reiche Kreise gibt — sind dann ihre Gemeinden ent-
sprechend finanzkräftig? Anhand des Steueraufkommens der kommunalen
Gebietskörperschaften wollen wir in einem Exkurs der Frage nachgehen, wie-
weit dieses spezielle Kriterium der Leistungskraft sich mit der Aussage des
BIP deckt. — Die Steuereinnahmen der Gemeinden aus Grund- und Gewerbe-
steuer (sogenannte Realsteuern) bilden „oft den einzigen, zahlenmäßig ver-
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gleichbaren Ausdruck der gemeindlichen Wirtschafts- und Finanzkraft“. Wir
benutzen das Istaufkommen, den tatsächlich von den Gemeinden verein—
nahmten und für Ausgaben verfügbaren Betrag. Er wird zu 80 o/o durch
Gewerbesteuer (im folgenden stets einschl. Lohnsummensteuer) erbracht, die
relativ konjunkturunempfindlich ist, weil sie nicht nur vom wechselnden
Gewerbeertrag, sondern auch vom Gewerbekapital erhoben wird. Mit ihr
werden die social costs bezahlt; diese wachsen, so argumentieren die Ge—
meinden, durch Neuansiedlung und Ausweitung von Betrieben. Die Gewerbe-
steuer wird daher von den Gemeinden „als billiges Äquivalent für eine
„provozierte“ Öffentliche Leistung angesehen.“7 Dennoch wird sie nur mit
Vorsicht angespannt. Je nach der Belastung, die man den Firmen zumuten
möchte, Staffeln die Gemeinden ihre Hebesätze. R. Klöpper konstatiert die
Schaukelpolitik der Gemeinden: „Es ist bekannt, daß gerade der Ansatz des
Hebesatzes von den Gemeinden sehr gerne benutzt wird, um gewisse In-
dustrien heranzuziehen. Wenn die Industrien voll aufgebaut sind, wird dann
der Hebesatz heraufgesetzt.“8 Die Notwendigkeit eines steuerlichen Mindest-
aufkommens ist ausschlaggebend für die Tatsache, daß arme Gemeinden hohe
Hebesätze für die auf ihrem Gebiet produzierenden Betriebsstätten anwenden
müssen. Die ertragreiche Grundsteuer B wird in NRW von weniger als 10 °/o
der Gemeinden, in RhPf von fast 90 0/0 aller Gemeinden mit sehr hohen Hebe-
sätzen (über 200 9/0) angespannt. Ebenso lagen die Hebesätze zur Gewerbe-
steuer in den Gemeinden von NRW niedriger als in denen von RhPf. Dazu
ein Beispiel: Die Gemeinden im reichen Gemeindeverband“ Warendorf ver-
fügten 1961 über 15 Mill. DM Istaufkommen, das fast ausschließlich durch
Gewerbesteuer zusammenkam; sie errechnete sich mit einem Hebesatz von
216 °/o|. Der arme Gemeindeverband Zweibrücken nahm 1,2 Mill. DM ein,
je zur Hälfte aus Grund- und Gewerbesteuer; letztere ist somit nur gering
beteiligt, jedoch durch 299 o/o Hebesatz schon stark ausgeschöpft!

Die Gemeinden mit den höchsten BIP-Erträgen (über 15 OOO DM/Bs) am
Nordrhein sind auch kommunalfinanziell am wohlhabendsten. Lediglich die
Gemeinden der Landkreise Dinslaken, Grevenbroich und Bergheim unter-
stützen ihre industrieanziehende Randlage durch kräftige Steuerabschläge;
jedoch liegen ihre Einnahmen (140 DM/Einw.) nur wenig unter dem als
normal (150—190 DM/Einw.) zu bezeichnenden Einnahmenstand. Die unter-
durchschnittliche BIP-Erträge aufweisenden Gegenden sind auch kommunal-

° Statist. Bundesamt, Fachserie L . . . 1963, S. 4.
7 Dr. Gablers Wirtschafts-Lexikon 1961, Bd 1, S. 1444.
3 Diskussionsbeitrag von R. Klöpper in: Wei: 1966, S. 171—172.
9 Uns interessiert hier lediglich die Finanzlage der Gemeinden, nicht die Einnahmen

des Landkreises als Selbstverwaltungskörperschaft (Landkreisumlage, eigene
Steuern, Zuweisungen).
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finanziell schlecht versehen. „Diese unterschiedliche Steuerkraft, die durch den
Finanzausgleich nur unzureichend ausgeglichen wird, ist das Hauptproblem
der Gemeindefinanzen.“10

Die genannte Proportionalität trifft eigenartigerweise nicht auf die Spanne
zwischen BIP/Bs und Realsteuer/Einw. zu. Zweierlei ist festzustellen:

1. Mit der Höhe des Ertrages (BIP/B5) steigt der Spielraum der möglichen
Steuereinnahmen. Während Gemeinden unter 9000 DM(BIP)/Bs im allge-
meinen zwischen 50 und 100 DM(Realst.)/Einw. erzielen, schwanken Kreise
um 12 500 DM(BIP)/Bs schon zwischen 50 und 250 DM(Realst.)/Einw.,
reiche Gemeinden noch stärker. Die Möglichkeit, Steuerpolitik den wirtschaft-
lichen Erfordernissen (Investitionen, Verschuldungsmöglichkeiten) anzupassen,
steigt mit der Höhe der Wirtschaftsleistung. Die armen Gemeinden bleiben
relativ manövrierunfähig, die reicheren werden je nach ökonomischer Wetter—
lage (Erschließung neuer öffentlicher Einnahmequellen, Konkurrenzlage der
eigenen Branchen) hohe oder niedrige Realsteuereinnahmen erzielen wollen
und können. Das verschafft ihnen eine Beweglichkeit, die ihren wirtschaft-
lichen Funktionen einen immer größeren Vorsprung gegenüber denen der
leistungsschwachen Gemeinden verschafft — und zwar trotz Finanzausgleich!

2. Es gibt viele Gemeindeverbände, in denen das BIP zu wenig ausgeschöpft
wird. Diese Steuerabschlägigkeit geht quer durch alle Stufen des Wohlstandes
und ist räumlich als Ring um die Rhein-Ruhr-Ballung, aber auch im Umland
von Bielefeld, Koblenz und Ludwigshafen ausgebildet.

Die Tätigkeit der Gemeinden geht über reine Selbstverwaltungpflichten
hinaus, indem ihnen von Bund und Bundesland Auftragsangelegenheiten über-
tragen werden. Für diese Sonderbelastungen (die freilich auch prosperierend
wirken) erhält jede Gemeinde einen individuell berechneten Finanzausgleich
von ihrem Bundesland und vom Bund, daneben evtl. noch Finanzbeihilfen.
Da wir aus Materialgründen diese beträchtlichen Zuweisungen nicht berüdt—
sichtigen können, verzichten wir vorerst auf einen festeren Einbau der
Gemeindefinanzen in ein System der regionalen Leistungskriterien. Der Exkurs
sollte nur zeigen, daß es neben dem BIP noch andere Anzeiger regionaler
Leistung gibt, die für Bewertungen spezieller Teilfragen über das BIP hinaus
heranzuziehen sind.

5. Wirtschaftsgefüge der Landesteile

Werden Kap. 1—2 zusammengefaßt, so lassen sich nunmehr Wirtschafts-
gebiete anhand zweier Hauptkomponenten (Produktivität und Strukturtyp)
bestimmen:

1° Weis 1966, S. 167.
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Die räumlichen Bezugseinheiten (Kreise) werden nach drei Ertragsstufen
BIP/Bs gruppiert: Gebiete mit reichem Ertrag, mehr als 15 000 DM/Bs =
Niveau I, Gebiete mit durd'xschnittlichem Ertrag (Bundesdurchschnitt 12 500
DM/Bs), 10 000—15 000 DM/Bs = Niveau II, Gebiete mit mangelhaftem
Ertrag, weniger als 10 000 DM/Bs = Niveau III.

2. Die Kreise werden außerdem nach dem Anteil der Sektoren Landwirt-
schaft, Industrie, Dienste am absoluten BIP-Betrag typisiert:

a) Industrietyp (I-Typ)

l9)

Industrie als überragende Dominante, erbringt mehr als das Doppelte
der Dienstleistungserträge; Landwirtschaft nicht der Rede wert. — Bestim-
mungskriterien: Industrie 70,0 °/o und mehr Anteil am BIP.
Industrie-Dienstleistungen—Typ (ID-Typ)
Industrie als deutliche Dominante, Anteil oft noch doppelt so hoch wie
der der Dienste, Landwirtschaft gering. -— Bestimmung: Industrie 60,0
bis unter 70 0/0, Dienste 20,0 bis unter 40,0 °/o, Landwirtschaft unter
20,0 °/o (fast alle Kreise unter 10 0/0, nur Lk Warendorf und Lk Tecklen-
burg knapp darüber).

c) Dienstleistungen-Industrie-Typ (DI-Typ)

d)

e)

Industrie noch über der Dienstekomponente, die 40 °/o nicht übersteigt;
Landwirtschaft breit sdawankend zwischen 1 und 24 "/0. — Bestimmung:
Industrie 40,0 bis unter 60,0 °/o (meist 50—60 °/o.), Dienste 30,0 bis unter
40,0 0lo, Landwirtschaft unter 30,0 o/o (knappe Hälfte der Kreise unter
10 °/o). — Zum DI-Typ gehören drei Abweichungen, vor allem die beiden
einzigen Vertreter des Mischtyps (s. u.), Lk Saarburg und Lk Rockenhausen
(die mit 36 0/o und 37 0/o Industrie nur der Übersichtlid‘lkeit halber zum
DI-Typ gezogen wurden); Lk Kirchheim-Bolanden mit 29 o/o Dienste-
Anteil.
Dienstleistungentyp (D-Typ)
Starkes Hervortreten der Dienste, die häufig, jedoch nicht immer den
Industrieanteil überragen; Landwirtschaft in Einzelfällen über 20 o/o.. —
Bestimmung: Industrie 20,0 bis unter 60,0 o/o, Dienste 40,0 °/o und mehr,
Landwirtschaft unter 40 o/o (nur 15 0/0 der Fälle haben über 20 ola).
Ubrige Wirtsdmftstypen
1. Mischtyp: Weder Industrie nod1 Dienste noch Landwirtsdaaft erreichen
40,0 0/0. Eigenartigerweise finden sich im Bearbeitungsgebiet nur 2 Ver—
treter, die zum DI-Typ gezogen wurden.
2. Das gleiche gilt für den einzigen Vertreter des Industrie-Mischtyps
(Ind. 40—60 “lo, Dienste unter 30 o/o., Landw. unter 30 °/o).
3. Im Untersuchungsgebiet nicht vorkommende Typen: Landwirtsdiafts—
typ (Landw. über 40 0/0, Ind. und Dienste jeweils unter 60 0/o); Ind.
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Fig. 1. Wirtschaftsgebiete nach Niveau und vorherrschenden Strukturtypen in Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland—Pfalz 1961. (Entwurf: K. D. Wiek)
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Landw.typ (Ind. 60—70 0/0, Dienste unter 20 o/o., Landw. 20—40 o/o.); Landw.
Ind.typ (Ind. 40—60 0/0, Dienste unter 30%, Landw. 30—40 0/o); Dienste—
Landw.typ (Dienste über 40 0/0, Ind. unter 20 0/0, Landw. unter 60 o/o).

Wirtschaftsgebiete vom Niveau I

Ia. Niederrhein (I-Typ, D-Typ)
Relativ klein und in sich geschlossen erstreckt sich am Niederrhein zwi—
schen Köln und Wesel eine Zone hohen Ertragsniveaus. Trotz aller über-
lagernden Faktoren (Standortabh'angigkeiten ohne physisch-geographische
Bezüge) ist die flußbezogene Lage der niederrheinischen Hochleistungs-
Wirtschaft immer noch frappierend. Die Rolle des Standortfaktors „Fluß“
(Verkehrsader, Vorfluter u. a.) ist jedoch nicht beherrschend, da viele
Industrien nicht des Flusses, sondern der Fühlungsvorteile wegen in den
Wirtschaftlich sduon stark verdichteten Raum eingewandert sind. Von den
Gemeinden und Kreisen sind Duisburg, Mülheim, Düsseldorf und krSt.
Köln dienstleistungsintensiv, während die Landkreise Moers, Dinslaken,
Grevenbroich, Köln, Bergheim ihrem extremen Industrieanteil am BIP
das hohe Niveau verdanken. — Drei kleinere Inseln (krSt. Gelsenkirchen,
Dortmund, Lk Halle) vom Niveau I (I b) werden beim Wirtschaftsgebiet
II c besprochen.

Wirtschaftsgebiete vom Ni'veau II

Fast ganz NRW, aber nur ein rheinbezogener Komplex in RhPf erreichte
durchschnittliche Ertragslage. Das Areal in NRW ist sehr ausgedehnt und setzt
sich nada Norden und NO in die niedersächsische Dümmer-Geestniederung
(Bentheim bis Nienburg) fort, sowie in das Weser— und Leinebergland. Nach
Osten hin bricht das Niveau jedoch bereits westlich der Landesgrenze im süd-
lichen Weserbergland und Hochsauerland (Rothaargebirge) ab. Es erfüllt
wiederum das Siegener und Bergische Land und stößt an der Rheinachse bis
in das Mittelrheinische Becken (Koblenz) vor. Bis hierher ist der Einfluß der
Rhein-Ruhr-Ballung augenfällig. Der südlich anschließende Abfall auf das
unterdurchsdmittliche Ertragsniveau ist dadurch erklärlich, daß der Rhein—
Main-Raum (Frankfurt) nicht stark genug ist, um über den Taunus hinweg
den Anschluß an die Rheinlinie bis Koblenz herzustellen.

II a. Westrheinische Bördenregion (ID-Typ, D-Typ)
Im Südwesten der I a-Zone lagert sich von Mönchengladbach bis Bonn ein
Gebiet des ID—Typs, dem dienstleistungsbetonte Kreise eingelagert sind
(krSt und Lk Bonn, Lk Jülich, krSt Aachen, krSt Mönchengladbach).
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II b. Nordwestbogen (DI-Typ)
Nach Norden schließt sich eine Zone des DI-Typs an, von Kempen—
Krefeld bis in die Umgebung von Münster. Münster bildet den einzigen
Dienste-Standort, im übrigen herrscht Industrie mit Übergewicht über
Dienstleistungen vor; im Norden fehlen landwirtschaftliche Einflüsse
(über 10°/o Anteil) nicht. Bemerkenswert, daß dieser Bogen durch die
Nähe der Industrie seine alte landwirtschaftliche Ertragsbasis umgestellt
hat und keinen Kreis aufweist, der über 20 °/o seines BIP durch Landbau
und Viehzucht erwirtschaftet.

II c. Mittleres NRW (Kern: I-Typ, D-Typ; Nord: ID—Typ; Süd: ID-Typ)
Von Osnabrück bis Koblenz (200 km), von Oberhausen bis Herford
(150 km) erstreckt sich ein Blodr ähnlicher Grundstruktur, dessen Kern
zwischen Oberhausen und Iserlohn zu finden ist. Leistungssteigernd wirkt
für das Kerngebiet ein kräftiges diensteorientiertes Zentrum (D-Typ:
Essen, Recklinghausen, Bochum, Hagen, Wuppertal), in dem Dortmund
bereits ins Niveau I reicht. Dieser im übrigen vom I-Typ bestimmte Kern
(in dem Gelsenkirchen als I-Typ Niveau I erreicht) verdankt die hohe
industrielle Konzentration (über 60 0lo) teilweise auch dem Einfluß der
I a-Zone, obwohl sich nicht umgekehrt sagen läßt, daß die Randlage zum
Niveau I mehr oder weniger zwangsläufig hohen Industrieanteil evoziert.
An dieses Mittelstück schließen sich ausgedehnte nördliche (II c Nord)
und südlidie (II c Süd) Bezirke des ID-Typs an (auch hier einmal, im Lk
Halle, ins Niveau I aufrückend).

Hd. Östliches Weserbergland (D-Typ)
Von Minden bis Paderborn besteht ein Bezirk des D-Typs als östliche
Fortsetzung der in den Kernraum von II c eingelagerten Dienstleistungs-
zentren.

II e. Ludwigshafener Dreiedi (I-Typ, D—Typ)
In RhPf finden wir ein Areal des Niveaus II zwischen Kaiserslautern,
Worms und Speyer.

II f. Einzelpunkte in RhPf (D-Typ, DI-Typ)
Eine Ausstrahlung des Rhein-Main-Raumes besteht in Mainz (D-Typ);
die beiden übrigen Einzelpunkte (um Birkenfeld und Zweibrücken; DI-
Typ) heben sich nur geringfügig von dem umgebenden Niveau III ab.

Die Geschlossenheit des Niveaus II in NRW deutet auf stark rationelle
Wirtschaftsweise hin; da die Struktur keinerlei Täler vom Niveau II aufweist,
könnte in wenigen Jahrzehnten die vollständige Anhebung des Gebiets auf
das Niveau I erreicht werden. — Wo Niveau II nur inselhaft vorhanden wie in
RhPf, haben wir eine niedrigere Wirtschaftsphase vor uns. Niveau II wird sich
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in Zukunft zuerst in Bereichen des heutigen Niveaus III ausdehnen; als ein
voraussichtlicher Ansatzpunkt sei Lk Mainz genannt (zwischen zwei bereits
bestehenden Niveau II-Inseln). Erst nach der Ausdehnung vom Niveau II
dürften sich auf diesem Areal Inseln vom NiveauI einstellen, weil diese — wie
NRW zeigt — in ein breites Umland mittlerer Ertragshöhe eingebettet sein
müssen um zu gedeihen!

Unterentwic/eelte Gebiete (Niveau III)

III a. Höxter — Wittgenstein (DI-Typ)
Unterentwickelte Gebiete gehören in NRW zu den „Randerscheinun—
gen“. In den schon im Landwirtschaftsabschnitt des Kap. 2 zitierten öst-
lichen Randbereichen wirken Absatzferne und bescheidene Naturraum-
ausstattung gleichermaßen hemmend.

IIIb. und III c. Mittelwestdeutsche Berg- und Hügelländer (Eifel, Westerwald,
Hunsrück, Alzeyer Hügelland, Haardtgebirge)
Am südwestlichen Rand des nordrheinischen Niveaus II setzt mit der
Eifel eine Schwächeregion ein, die im Osten einen Parallelausläufer im
Westerwald besitzt. Südlich schließen sich Hunsriick und Alzeyer Hügel-
land an. Südlich endet die Zone11 im Haardtgebirge und im Südteil des
Vorderpfälzer Tieflandes (Germersheim).
Der Nordteil (III b) bis zur Linie Bitburg-Alzey gehört in seltsamer Ein-
heitlichkeit zum D-Typ - dieser freilid1 von anderer Konsistenz als die
großen randlich zu ihm gelegenen Städte (Koblenz, Mainz, Kaisers—
lautern, Trier). An den Rändern zu den besser situierten Zonen der
West-Rheinlande, des Neuwied-Siegener Bezirks, des Saarlandes und
Ludwigshafener Dreiecks siedelten sich Einlagerungen des DI-Typs an.
Im Innern (Prüm bis St. Goar) dieser Region dominieren die Dienste
über die Industrie, da neben der Industrie noch eine arbeitskräftezeh-
rende Landwirtschaft (mit geringem BIP-Ertrag) besteht. Die förde-
rungsbedürftige Industrie tritt vorwiegend mit Bau-, Textil-, Nahrungs-
mittelgewerbe sowie mit Holzbe- und -verarbeitungswerken hervor,
Investitionsgüterindustrien sind minimal vorhanden. Der leistungs—
schwache Produktionsapparat ist letztlich auf Industriemangel zurüdi-
zuführen. Nur wenn die hohen Dienstleistungsanteile im Gefolge
ausreichender Industrialisierung erscheinen, ist ihnen hoher Ertrag eigen
— nicht als relative Dominante in Gemeinschaft mit Industrie von gerin-
ger Produktivität. Ausnahmen wären auch naturräumlich sehr gut aus-

“ Wohlgemerkt: nur soweit sie in unserem -— willkürlid-i administrativ abgegrenzten —
Bearbeitungsgebiet verläuft.
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gestattete Naherholungsgebiete und leistungskräftigere Fremden—
verkehrsregionen.
Vermutlich wird IIIb auf Grund der ertragschwachen Dienste zunächst
den DI-Typ verbreitern, um so zu einer Intensivierung seiner Wirtschaft
zu gelangen.
Im Südteil des genannten Raumes (III c) gruppieren sich um das Lud-
wigshafener Dreieck ertragsmagere, aber abwechslungsreich gemischte
Gebiete, vor allem vom DI-Typ mit relativer Industriedomininanz. Im
Gebiet Pirmasens (krSt + Lk) ist die Industrie fast doppelt so hoch wie
die Dienstleistungen (ID-Typ), jedoch von mangelhafter Ergiebigkeit
(8800 DM/Bs). Die alte einseitige und eindeutige Konzentration auf das
Schuhgewerbe blieb lebendig (Fachkräfte!) — obwohl das Gebiet
sd'lwerste Kriegsschäden erlitt! Die Industrie erkundet nicht immer
einen neuen optimalen Standort im Gelände, sondern verharrt oft auf
den angestammten Plätzen und sucht diese durch Rationalisierung zu
halten“.

6. Ausblick

Mit den neuen Bruttoinlandsproduktsberechnungen wurde die Möglichkeit
eröffnet, abgesidierte quantitative Bewertungen der Leistungskraft kleinerer
Gebiete vorzunehmen. Damit ist der erste Teil der Frage nach „dem allgemei—
nen Wirtschaftswert“13 eines Landesteiles bewältigt; denn dieser Wirtschafts-
wert ist — soweit ökonomisch meßbar — mit den regionalen Produktsberech—
nungen abgesteckt worden. Prognostisch wäre nun noch zu erforschen, ob die
kulturlandschaftliche Gesamtausstattung (nicht nur Infrastruktur) in Zukunft
eine Ausweitung des Wirtschaftswertes gestattet oder ob auf Grund der
Gesamtlage (Marktorientierung, Sozialklima, Wirtschaftspolitik usw.) eine
Wertschöpfungsminderung eintreten kann.

Die landesplanende und wirtschaftsforschende Geographie muß die vor-
geführten neuen Hilfsmittel erproben und durch individuelle regionale
Angaben ergänzen. '

Summary:

As regards economic phenomena, structured according to their function, we can
now rely on natural product calculations which show a considerable regional diffe-
rentiation. According to its origin, the gross domestic product at market price rate,
drawn upon by the author, has been calculated by the regional statistical offices
down to the level of counties.

12 Vgl. Creutzburg 1925, S. 357.
13 Schultze 1957, S. 221.
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Taking Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz as a model, regional pro-
ductivity in the economic sectors is measured by the gross domestic product per one
employee. In Nordrhein-Westfalen, the large towns are found out to be only re-
latively well off with regard to industry. The ”rural“ surroundings expand to a still
higher degree. Agriculture remains behind industry and tertiary activities as to effi-
ciency, particularly in Rheinland-Pfalz.

Directed by the yield of ground and occupation taxes of the communes, it is asked
to what extent the criterion of financial capacity corresponds with the statement of
the gross domestic product. Four structural types and their regional distribution (see
map) are found out. Moreover, every rural district and every major town is classified
according to three levels of earnings. In the light of this analysis, the economic north-
south differential is differentiated in this area of investigation and statements are
made possible about the future development. The author, using the means mentioned
above, has followed in some way Schultze’s demands, made in 1957, on investigating
the ”general economic value“ of a part of a country.
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ABWANDERUNGSGEBIETE UND
NEUSIEDLUNGSRÄUME IN BRASILIEN

WOLF HERMANN SCHUCH, Bonn

MitZFiguren

Vorwort

In der Bewältigung des Raumes liegt eines der großen Probleme Brasiliens.
71 Millionen Brasilianer lebten 1960 in einem Staatsgebiet von 8,5 Mio qkm,
doppelt so groß wie Vorderindien und Ceylon. Riesige Räume in Zentral- und
Nordbrasilien sind fast menschenleer. Sie harren zukünftiger Nutzung. An
der Küste und im küstennahen Hinterland Nordost- und vor allem Südost-
brasiliens ballt sich dagegen die Bevölkerung in Großstädten und agrarischen
Dichtegebieten.

Der Schwerpunkt wirtschaftlicher Intensität liegt eindeutig im Südosten.
Hierher verschob sich der Wirtschaftskern Brasiliens vom Küstenland des
Nordostens schon in historischer Zeit mit der allmählichen Verdrängung des
Zuckers vom Platz des wichtigsten Exportgutes durch den Kaffee. Hier begann
auch — begünstigt von der durch ertragreichen Kaffeeanbau ermöglichten
Kapitalakkumulation —— der Prozeß der Industrialisierung. Ein neuer, dyna-
mischer Wirtschaftsgeist setzte sich mehr und mehr durch, griff von der
Industrie auf die Landwirtschaft und die Dienstleistungsbereiche über,
ermutigte das Auslandskapital zu Investitionen.

Demgegenüber verblieb der Nordosten weithin in seinen überkommenen
wirtschaftlichen Strukturen und einer anachronistischen quasi-feudalen Sozial—
verfassung, unfähig, selbst bei gleichbleibenden Lebensansprüchen seiner Be-
völkerung Existenzmöglichkeiten im vollen Ausmaß ihres Wachstums zu
sichern.

Der entstehende Bevölkerungsdrud: erzwingt die spontane Abwanderung
der Überschußbevölkerung in aufnahmefähige Vorzugsräume. Zwei unter-
schiedliche Zielbereidie stehen dem Abwanderer zur Wahl: Die expandierenden
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städtisch-industriellen Agglomerationen für den, der nicht nur dem Land, son-
dern auch der Landwirtschaft den Rücken kehren will, und unbesiedelte, aber
landwirtschaftlich nutzbare Räume für den, der das risikoreiche Dasein als
Siedlungspionier an der Grenze der Zivilisation nicht scheut.

Doch steht Land für Siedler nicht in dem Ausmaß zur Verfügung, wie es
auf Grund des riesigen Staatsgebietes zu vermuten ist. Freies Land gibt es fast
nur noch im „Interior“, dem Inneren des Landes, in einer so großen Ent-
fernung von den Verbrauchszentren, daß landwirtschaftliche Marktproduk—
tion für einen Siedlerbetrieb kaum mehr lohnend ist. Weite Gebiete, oft kaum
besiedelt, befinden sich fest in der Hand von Großgrundbesitzern, denen Land
an sich schon einen Wert bedeutet, auch unabhängig von der Effizienz seiner
wirtschaftlichen Nutzung.

Wohin also wendet sich der Abwanderer? Bevorzugt er unter den möglichen
Siedlungsgebieten das seiner Heimat nächst gelegene? Bilden sich hierdurch
Schwerpunkte agrarischer Zuwanderung und wo liegen diese?

Neusiedlungsgebiete werden dem Geographen an der Veränderung der
Landschaft durch den wirtschaftenden Menschen erkennbar. Und allgemein
wissen die Behörden und ein großer Teil der Bevölkerung des Landes von
ihnen. Das absolute Ausmaß der Zuwanderung in ein solches Gebiet und damit
seine mehr oder weniger große Bedeutung für die Volkswirtschaft lassen sich
jedoch nur aus einer Statistik der Binnenwanderung erschließen.

Ebenso wie über die Lage der Haupt-Siedlungsgebiete ist auch eine unge-
fähre Kenntnis des Wanderungsgefälles in Brasilien vorhanden. Man weiß
z. B. in Säo Paulo, daß seit jeher der weit überwiegende Teil der alljährlich
Zuwandernden aus dem Nachbarstaat Minas Gerais und aus Bahia kommt.
Eine Wanderungsbilanz der Staaten Brasiliens dagegen liegt noch nicht vor.

Weit wichtiger als die Kenntnis der absoluten Höhe des Wanderungsver-
lustes eines Bundesstaates ist die Beantwortung der Frage, ob es innerhalb
dieses vergleichsweise großen Gebietes Schwerpunkte der Abwanderung gibt.
Die Abgrenzung solcher Teilräume würde in ihnen zugleich Problemgebiete
erster Ordnung erkennbar werden lassen, hat doch Schultze in mehreren
Arbeiten nachgewiesen, daß die Bevölkerungsveränderung als Indikator eines
Wandels im Wirkungsgefüge der natürlichen und sozialökonomischen Geo-
faktoren dienen kannl.

1 ]. H. Schultze, Umsiedlung und Raumforschung (Raumforschung und Raumordnung
1948, S. 15—27). Weiter in Beiträge zur Geographie Tropisda-Afrikas (Leipzig 1955.
Wiss. Veröff. des Deutschen Instituts für Länderkunde. N. F. 13/14), sowie neuer—
dings in der Veröffentlichung: Evolution und Revolution in der Landsdlaftsent-
Wicklung Ostafrikas (Wiesbaden 1966, Geographische Zeitschrift. Beihefte Erdkundl.
Wissen. H. 14).
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Die im Verhältnis zum Staatsgebiet geringe Ausdehnung dieser Teilräume
erlaubt es, sie einer Strukturanalyse zu unterziehen, wie sie in gleicher Inten-
sität für das Gesamtgebiet der Abwanderungsstaaten kaum möglich wärez.

Die Strukturanalysen ergäben neben wissenschaftlich wertvollen Erkennt-
nissen über den Faktorenkomplex, der jeweils die Abwanderung bewirkt,
auch Hinweise zum optimalen Einsatz der Mittel, die für eine positive Be-
einflussung dieser Faktoren verfügbar sind.

Damit erübrigt sich weitgehend der allgemein zwar als unwirtschaftlich er—
kannte, trotzdem aber bisher in der Entwicklungspolitik vorzugsweise be—
gangene Weg des „trial and error“.

Im folgenden wird versucht, solche Schwerpunkte der Abwanderung in
Brasilien zu erfassen und die von den Abwanderern bevorzugten Neusied—
lungsgebiete deutlicher erkennbar werden zu lassen.

Die Wanderung zu den Industrieballungen und das Phänomen des explo—
siven Wachstums der Großstädte muß einer gesonderten Darstellung vor—
behalten bleiben.

Mobilität des Brasilianer:

Grundlagen für eine Wanderungsstatistik sind in Brasilien nur unvollstän-
dig vorhanden. Wohl bemühen sich die Behörden einiger Bundesstaaten mit
starker Zuwanderung — wie z. B. Säo Paulo — alljährlich einen Überblidi über
die Anzahl der Zuwanderer aus anderen Staaten Brasiliens zu gewinnen, und
sie veröffentlichen die festgestellten Zahlen in ihren statistischen Jahrbüchern.
Die Abwanderung dagegen und vor allem die Wanderungsbewegung innerhalb
der Staaten ist nur zum Teil erfaßbar. Wanderungsstatistiken werden von den
Bundesstaaten daher nicht veröffentlicht. Auch das Statistische Jahrbuch von
Brasilien enthält jährlich zwar Anzahl und Herkunftsland der registrierten
Einwanderer aus dem Ausland, macht jedoch keine Angaben über die Aus-
wanderung.

Eine angenäherte Vorstellung von der räumlichen Mobilität der Brasilianer
im Jahrzehnt von 1940 bis 1950 läßt sich aus dem Vergleich der Volkszäh—
lungsergebnisse von 1940 und 1950 gewinnen. Für beide Zählungen wurde die
am Zähltag in den einzelnen Staaten anwesende Bevölkerung — nicht die
Wohnbevölkerung -— nach den Geburtstaaten klassifiziert und veröffentlicht.

Danach wuchs die Zahl der am Zähltag in einem anderen Staat als dem der
Geburt anwesenden Brasilianer von 3,4 Mio 1940 auf 5,1 Mio 1950 bzw. von

2 Die Entwicklungsbehörde für Nordostbrasilien ist zuständig für einen Aktionsraum
von 1,6 Mio qkm. Das ist mehr als die Fläche der EWG-Länder zuzüglidi der
Staaten Großbritannien, Irland, Dänemark, Österreich und Schweiz.

25 Festschrift 385
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8,5 auf 10,3 v. H. der Bevölkerung. Die stärkste Zuwanderung verzeichnete
der Staat Parana. Die Zahl der nicht in diesem Staat Geborenen, aber am
Stichtag dort Anwesenden stieg von 214 000 1940 auf 663 000 1950, also um
200 v. H. Es folgten die Staaten Säo Paulo mit einem Zuwachs der Zugewan-
derten von 333 000 und Guanabara, damals noch Bundesdistrikt, mit 309 000.
An vierter Stelle, in weitem Abstand, Goiäs mit 126 000 Zuwandererns.

Die Gliederung der Bevölkerung nach Aufenthaltsstaat am Zähltag und
Staat der Geburt'ist für eine Wanderungsstatistik nicht ausreichend. Auf-
schlüsse gibt sie hingegen über die jeweils von den Abwandernden eines be-
stimmten Staates bevorzugten Aufenthaltsstaaten. Dabei zeigt sich, daß der
überwiegende Teil der Abwanderer die angrenzenden Staaten aufsucht, wobei
es unerheblich bleibt, ob diese nun zu den Staaten mit starkem Bevölkerungs—
wachstum, wie z. B. Parané, gehören oder zu den weniger entwickelten Ge-
bieten des Nordostens Brasiliens, die selbst überschüssige Bevölkerung ab—
geben. So befanden sich am 1. 7. 1950 von den außerhalb des Staates Säo Paulo
gezählten 507 000 Paulistanern allein im Staat Paranä 352 000, also 70 v. H.4.
Eine feinere räumliche Aufgliederung bis hinab zum Munizip5 ergäbe sehr
wahrscheinlich als vorwiegendes Zuwanderungsziel der Paulistaner den Raum
von Nordparana, unmittelbar jenseits der Staatsgrenze von Säo Paulo gelegen,
wohin sich das Haupt—Kaffeeanbaugebiet Brasiliens, das vordem in Säo Paulo
lag, von den vierziger Jahren an allmählich verschob. Die Gründe hierfür —
zunehmende Bodenermüdung auf dem alten Kaffeeland Säo Paulos und fort-
schreitende Erschließung neuer Kaffeeanbau-Standorte auf ertragreichen Dia—
bas-Verwitterungsböden in Nordparana — lassen den Ausdruck Bevölkerungs-
verschiebung besser angebracht erscheinen als die Bezeichnung dieses Vorganges
als Abwanderung.

Auch im amazonischen Norden Brasiliens handelt es sich bei den räum—
lichen Bevölkerungsbewegungen weniger um echte Binnenwanderungen, die
eine andere Region zum Ziel haben, sondern zum überwiegenden Teil um
einen Bevölkerungsaustausch innerhalb der Staaten und Territorien des Ama-
zonasgebietes. Von den aus dem Staat Amazonas vor 1950 abgewanderten
54 000 Staatsgebürtigen hatten 69 v. H. das Amazonasgebiet nicht verlassen.
Von den 81 000 Paraensern, die 1950 außerhalb ihres Geburtsstaates Para an-
getroffen wurden, waren 64 v. H. im amazonischen Norden einschließlich dem
Nachbarstaat Maranhäo verblieben.

3 Ministério das Relagö'es Exteriores, Brasil 1960, S. 121.
4 IBGE. Brasil-Censo Demogräfico 1950. Rio de Janeiro, S. 74—79. Dies auch für

alle folgenden Angaben zur Binnenwanderung 1940—50.
5 Die unterste administrative Einheit mit weitgehender Selbstverwaltung. Kleinste

von der amtlichen Statistik ausgewiesene Einheit.
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Hauptzielgebiet der Fernwanderung aus Para’. war die Stadt Rio de Janeiro
mit ihrem engeren Umland, damals noch Bundesdistrikt. 21 v. H. der Ab—
wanderer wurden 1950 hier festgestellt, im ganzen Staat Säo Paulo dagegen
nur 3 v. H.

Von den 100 000 abgewanderten Maranhäo-Gebürtigen lebten 78 v. H. in
den angrenzenden Staaten Parä, Piaui und Goiäs, der mit 47 000 den Haupt-
anteil aufnahm. Andererseits wurden 69 v. H. aller am Zähltag außerhalb des
Staates Piaui befindlichen Piaui-Gebürtigen im Nachbarstaat Maranhäo
registriert. Selbst in Pernambuco, einem Nordoststaat mit starker Abwande—
rung, der rings von wirtschaftlich ebenfalls wenig entwickelten Bundesstaaten
umgeben ist, zeigen die Abwandernden das gleiche Verhalten wie im Süden
und Norden Brasiliens: 60 v. H. der 1950 außerhalb Pernambucos gezählten
266 000 Pernambucaner lebten in den angrenzenden Staaten Alagoas und
Parafba (je 20 v. H.), Cearä (10 v. H.), Bahia (7 Va H.) und Piaui (3 v. H.). Nur
die verbleibenden 40 v. H. der Abgewanderten suchten die ferngelegenen, aber
wesentlich besser entwickelten und somit vielseitige Existenzmöglichkeiten bie—
tenden Staaten Säo Paulo und Guanabara auf und können somit im engeren
Sinne als Abgewanderte bezeichnet werden. Der größere Teil bleibt in der
Nähe des Herkunftsortes und behält ständigen Kontakt mit den Angehörigen
seiner Sippe. Mehr zufällig, infolge des Uberschreitens einer Verwaltungs-
grenze, gelangt er in die Kategorie der Abwanderer. Sein Fernbleiben von der
Heimat ist häufig auch nicht von Dauer. Die Rückwanderungsquote wird von
den Behörden auf ungefähr 50 v. H. geschätzt“.

Erfassen der Binnenwanderung nur indirekt möglich

Um regionale Vorzugsräume abgrenzen und den Urbanisierungstrend er—
kennen zu können, ist die Kenntnis der Binnenwanderung auch innerhalb der
einzelnen Bundesstaaten unerläßlich. Die fehlende Wanderungsstatistik muß
also durch eine entsprechende Auswertung der vergleichsweise genauen Ergeb—
nisse der Volkszählung ersetzt werden. Der zunächst sich anbietende Weg,
Gebiete mit hohem Bevölkerungswachstum von solchen abzugrenzen, deren
Bevölkerungszahl in der Zeitspanne zwischen den Zählungen nur geringfügig
stieg oder gar sich verminderte, ist in Brasilien nicht gangbar.

Das überaus starke natürliche Bevölkerungswachstum läßt selbst Gebiete
mit erheblicher Abwanderung kaum als solche erkennbar werden. Nur auf
der Stufe der kleinsten von der amtlichen Statistik ausgewiesenen Einheit, des

6 Brasil 1960 S. 121.
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Munizips”, ist in wenigen Fällen ein absoluter Rückgang der Bevölkerungszahl
festzustellen.

Zweckmäßiger dürfte es daher sein, das Ausmaß einer positiven Abweichung
vom natürlichen, aus dem Geburtenüberschuß sich ergebenden Bevölkerungs-
zuwachs als Kriterium für die Höhe des Wanderungsgewinns anzusehen und
umgekehrt eine negative Abweichung als Maßstab für den Wanderungsverlust.

Die Volkszählungen von 1950 und 1960 ergaben ein Wachstum der Be—
völkerung Brasiliens von 52 Mio auf 71 Mio Menschen, also um 36,6 v. H.
innerhalb von 10 Jahren. Von den 19 Mio der Bevölkerungszunahme waren
in diesem Jahrzehnt durch Einwanderungsgewinn 520 000 Zuwanderer aus
dem Ausland — vorwiegend Portugiesen — hinzugekommens. Der mittlere
natürliche Bevölkerungszuwachs Brasiliens betrug zwischen beiden Zählungen
folglich etwa 35,6 v. H. Das natürliche Bevölkerungswachstum in den Bundes-
staaten, in den Munizipien und auch in den Städten Brasiliens ist nicht exakt
feststellbar. Die Geburten und Sterbefälle werden nur registriert, soweit sie
den Behörden bekannt werden.

Dies geschieht in den dünnbesiedelten küstenfernen Gebieten, in denen von
einer Präfektur ausgedehnte Munizipien von mehreren zehntausend Quadrat-
kilometern verwaltet werden9 naturgemäß seltener, als in dichter besiedelten
Gegenden, wo Munizipien von wenigen hundert Quadratkilometern Fläd’le
besser überschaubar sind. Aber selbst in Großstädten wie Rio de Janeiro oder
Säo Paulo können die Geburten und Sterbefälle nicht lückenlos erfaßt werden.

Wollen wir nicht auf die Feststellung von Schwerpunkten der Abwanderung
und Zuwanderung unterhalb der Größenordnung der Staaten bis zum Vor—
liegen ausreichender statistischer Unterlagen verzichten, dann bleibt keine
andere Möglichkeit, als die mittlere natürliche Zuwachsrate der Gesamtbevöl-
kerung Brasiliens auch für die Bevölkerung aller Teilgebiete dieses riesigen
Landes zu unterstellen. Ist dies aber ohne die Gefahr einer Verfälschung der

7 Die Millionenstadt Säo Paulo — Hauptstadt des gleichnamigen Staates — bildet ein
einziges Munizip. Im statistischen Jahrbuch des Staates Säo Paulo werden für das
Munizip Säo Paulo einige Daten, u. a. Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle, auch
für die untersten administrativen Einheiten, die Distrikte, nachgewiesen. In den
Veröffentlichungen der Volkszählungsergebnisse steht die Stadt Säo Paulo als ein
Munizip neben anderen, während die Millionenstadt Rio de Janeiro, 1950 noch als
Bundesdistrikt und somit als eine Einheit ausgewiesen, in der Veröffentlichung der
Zählungsergebnisse von 1960 als neuer Bundesstaat Guanabara die Bevölkerung für
jeden Stadtbezirk gesondert nachweist.
Brasil 1960 S. 116.
Das Munizip Itaituba im Flußgebiet des Tapajöz im Staat Parä z. B. umfaßt
187 000 Quadratkilometer, auf denen 1960 14 000 Menschen lebten. Der Zentralort
Itaituba hatte 1960 nur 1200 Einwohner.

coo
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wirklichen Gegebenheiten möglich? Man möchte es zunächst bezweifeln an-
gesichts der erheblichen Unterschiede, die im Wirkungskomplex der natür-
lichen Geofaktoren, in der Sozial- und Wirtschaftsstruktur und nicht zuletzt
auch in der rassischen Zusammensetzung der Bevölkerung zwischen den ein-
zelnen Großräumen Brasiliens bestehen.

Zuwachsrate der Gesamtbevölkerung
repräsentativ auch für die Bevölkerung der Teilräume

Doch die Brasilianer zeigen unabhängig von diesen Unterschieden ein fast
einheitliches Fortpflanzungsverhalten. Die kinderreiche Familie ist noch tra-
ditionelles Leitbild. Zwar geht die Geburtenhäufigkeit der industriell—städti-
schen Bevölkerung allmählich zurück, aber dafür sinkt deren Kindersterblich-
keit. Der Anteil der Kinder an der Gesamtbevölkerung bleibt in den ver-
schiedenen Gebieten Brasiliens daher weitgehend gleich. Das beweist die Be-
völkerungsstatistik.

Von der Gesamtzahl aller in Brasilien geborenen Staatsbürger von 51 Mio
1950 waren 21,7 Mio, also 42,5 v. H.‚ weniger als fünfzehn Jahre alt”. Diese
Altersgruppe hatte in dem von allen Staaten Brasiliens am weitesten entwickel-
ten, den höchsten Verstädterungsgrad aufweisenden, und von einer über-
wiegend weißen Bevölkerung bewohnten Staat Säo Paulo einen Anteil von
43 v. H. In dem wesentlich weniger entwickelten Nordost-Staat Pernambuco
mit einer vorwiegenden Mischlingsbevölkerungs belief sich ihr Anteil auf
41 v. H.

Das fast rein weiße Rio Grande do Sul, der „blonde Fleck Brasiliens“, einer-
seits, andererseits das unter allen Staaten Brasiliens den stärksten Anteil von
Negern an einer im übrigen stark gemischten Gesamtbevölkerung aufweisende
Bahia — beide Staaten wiesen 1950 den gleichen Anteil von Kindern unter fünf—
zehn Jahren auf: 41 v. H.11.

1° IBGE, Brasil-Censo Demogräfico 1950, Rio de Janeiro, S. 10 f. Dies auch für die
folgenden Angaben. Für 1960 liegt eine entsprechende Statistik noch nicht vor.

11 Bei dieser Berechnung gehen die zwischen beiden Volkszählungen im Zuwande-
rungsgebiet geborenen Kinder von Zuwandererehepaaren ebenso in den Wande—
rungsgewinn ein, wie ihre Eltern und ihre außerhalb des Zuwanderungsgebietes
geborenen Gesdawister. Umgekehrt werden die außerhalb des Abwanderungsgebietes
zwischen den Zählungen geborenen Kinder der abgewanderten Familien ebenso als
Wanderungsverlust erfaßt, wie ihre bei der voraufgegangenen Zählung im Abwan-
derungsgebiet anwesenden Eltern und Geschwister. Ihr Anteil dürfte nicht sehr
gewidltig sein, da Familien im Durchschnitt weniger häufig unter den Wandernden
anzutreffen sind, als alleingehende Männer.
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Diese Übereinstimmung und, daraus folgend, die geringe, noch innerhalb
statistischer Fehlergrenzen liegende Abweichung des Kinderanteils der Be—
völkerung der Staaten vom Kinderanteil der Gesamtbevölkerung Brasiliens
erlaubt den Schluß, daß mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die natürliche
Zuwachsrate der Gesamtbevölkerung Brasiliens, wie sie sich aus den Volks-
zählungsergebnissen unter Berücksichtigung der Einwanderung ableiten läßt,
auch die natürliche Zuwachsrate der Bevölkerung in den Teilräumen Brasiliens
repräsentiert.

Somit ist es gerechtfertigt, die Abweichung der Zuwachsrate der Bevölkerung
eines Teilgebietes Brasiliens von der natürlichen Zuwachsrate der Gesamtbe-
völkerung Brasiliens als Maßstab für den Wanderungsgewinn bzw. -verlust
dieses Teilraumes zu verwenden.

Wanderungsgefälle zwischen den Staaten Brasiliens

Für die Wanderungsbewegung zwischen den Staaten Brasiliens für das
Jahrzehnt 1950 bis 1960 gibt Fig. 1 einen ersten Überblick. Danach bilden die
Staaten mit Wanderungsverlust — mit Ausnahme des Staates Rio Grande do
Sul — ein geschlossenes Gebiet, das von Piaui und Cearä über Bahia bis Minas
Gerais reicht. Dieser Staat weist mit 660 000 Abgewanderten den höchsten
absoluten Wanderungsverlust auf. Es folgen Bahia mit 560 000 und Pernam-
buco mit 470 000.

Unter den Zuwanderungsstaaten liegt Parana’. mit einem Wanderungsgewinn
von 1,4 Mio Menschen an der Spitze. Es folgt Säo Paulo mit 580 000. Der
Wanderungsgewinn Säo Paulos wird ausschließlich durch das Wachstum der
Stadtbevölkerung verursacht. Dies trifft auch für die meisten der übrigen
Staaten zu. Ein Wanderungsgewinn an Landbevölkerung, der den der Stadt-
bevölkerung übersteigt, weisen nur Parana im Süden, Maranhäo im Norden
und das Gebiet der zwischen Minas Gerais und Espirito Santo liegenden Serra
dos Aimores auf.

Differenzierter zeichnet Übersicht 1 das Bild der Bevölkerungsveränderun-
gen von 1950 bis 1960. Sowohl für die Staaten als auch für die Hauptgebiete
der Zu- bzw. Abwanderung der Landbevölkerung weist sie nach:
Die Zunahme der Bevölkerung in Prozenten.
Deren Abweichung vom natürlichen Zuwachs der Gesamtbevölkerung

Brasiliens (35,6 v. H.).
Den absoluten Wanderungsgewinn bzw. —verlust nach Gesamt- und Land-

bevölkerung.
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Hauptgebiete der Zuwanderung von Landbevölkerung

Von den unter 1.1 aufgeführten Staaten mit überdurchschnittlicher Bevöl-u
kerungszunahme steht Parana mit einer Verdoppelung seiner Einwohnerzahl
an erster Stelle. Einen starken Zuwachs weisen auch Mato Grosso, Goiäs und
Maranhäo auf. Die erheblichen Zunahmeraten der Nordterritorien Rondönia
und Amapa’. vermögen infolge der vergleichsweise geringen Zahl der Zuwan-
derer dem amazonischen Norden insgesamt nicht den Charakter eines noch in
Beharrung befindlichen Gebietes zu nehmen.

Als stagnierenden Raum spräche man ebenfalls Santa Catarina in Süd-Bra-
silien an, wäre als Kriterium nur die Wanderungsbilanz des Staates und nicht
auch die seiner Teilgebiete verfügbar. Santa Catarina zeigt beispielhaft, daß
sich auch innerhalb der statistischen Einheit eines Bundesstaates Wanderungen
bzw. Bevölkerungsverschiebungen erheblichen Ausmaßes vollziehen. In einer
ausschließlich auf die Wanderungsbilanz der Staaten gegründeten Übersicht
werden diese Bevölkerungsbewegungen nicht erkennbar. Im Westen Santa
Catarinas wuchs die Bevölkerung in zehn Jahren um 150 v. H. Der Wande-
rungsgewinn betrug 110 000 Menschen, weit überwiegend Landbevölkerung,
die den Osten dieses Staates mit seinen verarmten und erosionsgeschädigten
Böden verließ, um auf jungem Land neu zu siedeln.

Fig. 2 zeigt den Westen Santo Catarinas als südlichen Teil eines zusammen-
hängenden Neusiedlungsgebietes, das sich von hier über West-Parana bis hin-
ein nach Süd—Mato Grosso zieht. In dieses Gebiet sind von 1950 bis 1960
1,35 Mio Menschen zugewandert, davon 1,09 Mio an Landbevölkerung.

Vom Wanderungsgewinn entfielen 84 v. H. auf West-Paranä, dessen Bevöl-
kerung auf das Fünffache anwuchs.

Die beiden anderen Gebiete, die in Brasilien einen starken Zuwachs an Land—
bevölkerung aufweisen, sind zwar kleiner, regional als Siedlungsgebiet jedoch
von erheblicher Bedeutung.

Die Serra dos Aimorés erhält den weit überwiegenden Teil ihrer Zuwan—
derer aus Minas Geraism. Ihr Wanderungsgewinn an Landbevölkerung betrug
143 000 Menschen, doppelt so viel, wie das mit 96 000 qkm fast zehnmal
größere Gebiet von Campo Grande in Süd-Mato Grosso aufgenommen hat.

In Maranhäo konzentriert sich die starke Zuwanderung auf das Gebiet der
Flüsse Mearim, Grajaü und Pindaré, auf einen Raum also, der bereits zum
amazonischen Norden gehört. Von dem Wanderungsgewinn dieses Gebietes
von 300 000 Menschen zählen 281 000 zur Landbevölkerung.
12 57 v. H. aller 1950 in der Serra dos Aimorés Gezählten waren in Minas Gerais

geboren, 16 v. H. im Staate Espirito Santo.
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Übersicht 1: Bevölkerungsveränderung in den Bundesstaaten
und Territorien Brasiliens — 1950 bis 1960 —
1.1. Uberdurchschnittlidae Bevölkerungszunahme

Bundesstaat Hauptgebiete1 Bevölk.- Diff. zum Wanderungsgewinn
Territorium der Zuwan— zunahme natürl. insgesamt Landbev.

derung von 1950—1960 Bevölk.- Tausend Tausend
Landbewölle. v. H. wachstum
1950-1960 1950—1960

(35,6 v. H.)
Rondönia —— 91,6 + 56,0 20,6 12,2

Acre — 39,6 + 4,0 4,6 —
Rio Branco

(Roraima) — 62,8 + 27,2 4,9 1,1

Amapa — 83,8 + 48,2 18,0 3,4
Amazonas — 40,3 + 4,7 24,1 —-

Para — 38,1 + 2,5 27,3 -—
Norden insgesamt — 41,0 + 5,4 100,0 —

Maranhäo —— 57,4 + 21,8 345,0 250,0
Baixo Mearim 145,0 + 109,4 204,0 188,0
Pindaré 575,0 + 569,4 96,0 93,0

Espirito Santo 38,0 + 2,4 21,0 -
Serra dos

Aimorész) 140,1 + 104,5 167,0 143,0

Rio de Janeiro — 48,1 + 12,5 268,0 —

Guanabara — 39,2 + 3,6 86,0 —

Säo Paulo — 42,0 + 6,4 583,0 —

Parana 102,2 + 66,6 1 405,0 850,0
Oeste 400,0 + 364,4 1 130,0 935,0

St. Catarina 37,6 + 2,0 31,0 —
Oeste 150,0 + 114,4 110,0 83,0

Mato Grosso 74,4 + 38,8 202,0 77,0
Campo Grande 118,0 + 82,4 115,0 74,0

Goias —- 60,9 + 25,3 305,0 10,0
Bundesdistrikt

(Brasilia) — — — 142,0 —

1 „Zonas Fisiogräficas“ (Physiograph. Einheiten) der amtl. brasilianischen Statistik,
vom Conselho Nacional de Geografia durch Zusammenfassung jeweils landschaftlidi
zusammengehöriger Munizipien gebildet.

2 Von den Bundesstaaten Espirito Santo und Minas Gerais beanspruchtes Gebiet. In
den Zahlen beider Staaten nicht enthalten.
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Übersicht 1: Bevölkerungsveränderung in den Bundesstaaten
und Territorien Brasiliens — 1950 bis 1960 —
1.2. Unterdurchscbnittliche Bevölkerungszunahme

Bundesstaat Hauptgeln'ete1 Bevölk.- Diff. zum Verlust
der Abwanderung zunahme natürl. an Land-
von Landbevölk. 1950—1960 Bevölk.- bevölk.

1950—1960 72H wachstum Tausend
1950—1960
(35,6 72H)

Piaui 20,8 — 14,8 — 155
Litoral

}Baixo Parnaiba3 8,3 — 27,3 — 54
Sertäo 14,8 — 20,8 —- 55

Ceara’. 23,8 — 11,8 — 317
Cariri4 10,6 — 25,0 — 78

Rio Grande —
do Norte 19,6 — 16,0 — 155

Parafba 17,8 — 17,8 — 305
Agreste
Borborema

Oriental 15,4 — 20,2 — 155
Brejo

Pernambuco 21,8 — 13,8 — 466
Agreste 7,2 — 28,4 —— 336

Alagoas 16,3 — 19,3 — 211
Mata 6,0 — 29,6 — 91

Sergipe 18,0 — 17,6 — 113
Oeste 10,0 — 25,6 -— 56

Bahia 23,9 — 11,7 — 564
Chapada

Diamantina 13,2 — 22,4 -— 148
Jequié '

Minas Gerais 27,0 — 8,6 — 663
Sul 14,2 — 21,4 -- 280

Rio Grande
do Sul 30,8 — 4,8 — 200

Missöes 12,1 — 23,5 — 69

3 Einschl. Munizip Uniäo aus „Zona do Méd-io Parnafba“.
4 Incl. Nova Olinda und Santana.
Quelle: I.B.G.E.-Servi§o Nacional de Recenseamento. Brasil — Censo Demogräfico
1950. Rio de Janeiro. Brasil - Sinopse preliminar do Censo Demogréfico 1960. Rio de
Janeiro.
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Nur etwa der zehnte Teil dieser Zuwanderer kam aus anderen Gebieten des
Staates Maranhäo. Den Hauptanteil stellten Siedler aus Piaui und Cearä.

Die Landnahme erfolgte überwiegend spontan.

1962 begann die Sudanefl”, die Entwicklungsbehörde für Nordostbrasilien,
auch mit der Planung und Anlage gelenkter Siedlungen zwischen den Flüssen
Pindaré und Gurupi im Nordwesten Maranhäos, zunächst längs der Trasse
der geplanten Bundesstraße 22, die Teresina, die Hauptstadt des Staates Piaui,
mit Belém, der Hauptstadt Paras, verbinden wird.

In Übersicht 2.1 sind einige wichtige Kennziffern zur Agrarstruktur der
Zuwanderungsgebiete nach dem Ergebnis des Agrarzensus von 1960 zusam-
mengestellt. Hier heben sich Mearim und Pindare’ von den anderen Zuwan-
derungsgebieten ab durch einen sehr hohen, über 90 v. H. betragenden Anteil
an landwirtschaftlichen Kleinbetrieben mit einer mittleren Betriebsfläche von
nur zwei bis drei Hektar. Land ist aber genug vorhanden. Die Fläche aller
landwirtschaftlichen Betriebe zusammen nimmt im Gebiet des Mearim
18 V. H., im Gebiet des Pindaré nur 3 V. H. der Gebietsfläche ein. Die Größe
der landwirtschaftlichen Betriebe wird hier nicht durch Mangel an Boden be-
grenzt, oder Mangel an Kapital zum Erwerb von Land14, sondern von der
Arbeitskapazität der siedelnden Familien bestimmt. Mehr als eineinhalb bis
zwei Hektar kann eine Vollarbeitskraft auf der technischen Stufe des Hack—
baues erfahrungsgemäß nicht bewirtschaften. Solchen Kleinbetrieben ist es
überall in Brasilien eigen, daß sie zur Sicherung ihrer Existenz fast die gesamte
Betriebsfläche auch tatsächlich bearbeiten müssen. So werden im Pindaregebiet
92 v. H. der Betriebsfläche als bearbeitete Fläche nachgewiesen. Im Gebiet des
Mearim kommt dies im statistischen Durchschnitt nicht zum Ausdruck, da hier
ein Viertel der Betriebsfläche aller landwirtschaftlichen Betriebe von Groß-
betrieben eingenommen wird. Mit steigender Betriebsgröße sinkt in Brasilien
-— von gut geleiteten Plantagenbetrieben abgesehen — der Anteil der bearbeite-
ten Fläche. Entsprechend zeigt Campo Grande in Süd-Mato Grosso, wo exten-
sive Viehzuchtbetriebe über tausend Hektar Betriebsfläche 82 v. H. der ge—
samten landwirtschaftlichen Betriebsfläche des Gebietes einnehmen, mit 3 v. H.

13 SUDENE: Superintendéncia do Desenvolvimento do Nordeste.
14 Die brasilianischen Gesetze bieten die Möglichkeit des Landerwerbs durch Okku-

pation nicht genutzten, augenscheinlich herrenlosen Landes. Wird zehn Jahre un—
unterbrochen der Boden landwirtschaftlich genutzt, ohne daß Einspruch unter Vor-
lage eines Besitztitels von anderer Seite erfolgt ist, kann vom Okkupanten Antrag
auf Übereignung gestellt werden.
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nur einen verschwindend geringen Anteil der bearbeiteten Fläche an der
Gesamtfläche aller landwirtschaftlichen Betriebe.

Das Überwiegen der Großbetriebe in Süd-Mato Grosso ist wahrscheinlich
einer der wichtigsten Gründe für die im Verhältnis zur Größe des Gebietes
geringe Zuwanderung von Siedlern.

Hauptgebiete der Abwanderung von Landbevölkerung

Übersicht 1.2 weist die Nordoststaaten Paraiba, Pernambuco und Alagoas
als ein zusammenhängendes Abwanderungsgebiet mit einem Bevölkerungs-
verlust von fast einer Million Menschen nach. 582 000 hiervon gab der dicht-
besiedelte küstennahe Streifen des Agrestegebietes Paraibas und Pernambucos
mit dem anschließenden Mato—Gebiet in Alagoas ab. Dieser Raum hat den
stärksten Abwanderungsverlust in Brasilien, wie ein Blick auf Karte 2 zeigt.
Auch relativ werden die Abwanderungsquoten des Mato-Gebietes von Alagoas
mit 30 v. H. und des Agreste von Pernambuco mit 28 v. H. der Bewohner von
keinem anderen Haupt-Abwanderungsgebiet erreicht. Wir sehen hierbei von
dem Brejo-Gebiet in Paraiba ab, das mit einer Abwanderungsquote von
35 v. H. an der Spitze liegt, aber wegen seiner geringen Größe im Maßstab
der Karte 2 nicht herausgehoben werden konnte und deshalb auch in Übersicht
1.2 nicht gesondert aufgeführt ist.

An zweiter Stelle unter den Abwanderungsgebieten steht Süd-Minas Gerais
nach der absoluten Höhe des Wanderungsverlustes mit 280 000 Menschen.
Nach der Abwanderungsquote allerdings gehört es mit 21,4 v. H. an die vor—
letzte Stelle15.

Es kann selbstverständlich nicht Aufgabe dieses Aufsatzes sein, die Ursachen
zu untersuchen, die in den einzelnen Gebieten zur Abwanderung geführt
haben. Dies muß einer speziellen Studie vorbehalten bleiben.

Übersicht 2.2 läßt immerhin erkennen, daß eine starke Abwanderung
offenbar nicht auf wenige und eindeutige Ursachen zurückgeht, sondern die
15 Als Haupt-Abwanderungsgebiete gelten hier größere Teilräume innerhalb der

Staaten mit Wanderungsverlust, deren Bevölkerung von 1950 bis 1960 höchstens
um 15,6 v. H. zugenommen hat, deren Wanderungsverlustrate somit mindestens
20 v. H. beträgt. Gebiete wie z. B. die Encosta Inferior und die Encosta Superior do
Nordeste in Rio Grande do Sul — der vor allem von deutschstämmigen Kolonisten
dicht besiedelte Abfall der Serra Geral zur Jacui-Senke nördlich Porto Alegre - mit
einem zwar absolut hohen Wanderungsverlust von 100 000 Personen, jedoch einer
Bevölkerungszunahme von 23 v.H., einer Wanderungsverlustrate also von nur
12,6 v. H., wurden nicht als Hauptgebiete der Abwanderung eingestuft. Auch Ab-
wanderungsgebiete, die innerhalb der Staaten mit Wanderungsgewinn liegen, sind
nicht aufgeführt.
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Übersicht 3: Bevölkerungsveränderung in den Zentralorten
der Haupt-Ahwanderungsgehiete Brasilien: 1950 bis 1960

Bundesstaat Anzahl Bevölkerung Zunahme Diff. zum
Gebiet1 der Tausend 1950—60 naturl.

Zentral— 1950 1960 72H Bevölk-
orte2 Zuwachs

1950—60
(35,6 72H)

Piaui
Litoral 3 32,2 43,3 35 -—- 0,6
Baixo Parnaiba 43) 8,4 12,7 51 + 15,4
Sertäo 11 19,0 30,1 58 + 22,4
Ceard

Cariri 9 78,1 111,3 42 + 6,4
Paraz’ha

Borb. Oriental 7 38,7 61,0 57 + 21,4
Agreste 3 78,3 123,3 57 + 21,4
darunter:
Campina Grande 1 72,5 116,2 60 + 24,4
übrige Zentralorte 2 5,8 7,1 21 -— 14,6

Brejo 5 17,2 23,6 32 — 3,6
Pernamhuco

Agreste 31 175,5 254,0 45 + 9,4
Alagoas

Mata 9 32,8 47,3 44 + 8,4
Sergipe

Oeste 10 28,2 34,8 23 — 12,6
Bahia

Chap. Diamantina 13 19,9 21,6 8 — 27,6
Jequié 13 45,2 72,1 59 + 23,4
darunter:
Jequié 1 20,6 40,2 95 + 59,4
übrige Zentralorte 12 24,6 31,9 30 — 5,6
Minas Gerais

Sul 99 356,9 541,7 52 + 16,4
Rio Grande do Sid

Missöes 7 57,3 95,5 66 + 30,4
1 Siehe Übersicht 1, Anmerkung 1.
2 Zentralort: Sitz der Verwaltung eines Munizips. Hier sind ausschließlich die Zentral-

orte mit ihrer Bevölkerung aufgeführt, die sowohl 1950 als auch 1960 Sitz der Ver-
waltung eines Munizips innerhalb des betreffenden Gebietes waren.

3 Einschließlich Zentralort Uniäo aus „Zona do Médio Parnaiba“. Ohne Zentralort
Miguel Alves (Statist. Angaben nicht verwendbar).

Quelle: I.B.G.E. -— Servigo Nacional de Recenseamento, Brasil — Censo Demogräfico
1950, Rio de Janeiro. Brasil — Sinopse preliminar do Censo Demogräfico 1960, Rio
de Janeiro.
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Folgewirkung vielfältiger und verschiedenartiger Faktoren sein dürfte, von
denen wahrscheinlich nur ein Teil quantitativ erfaßbar ist.

Eine landwirtschaftliche Übervölkerung bietet sich als erste und einleuch-
tende Ursache an. Sie gilt zweifellos für den Agreste Pernambucos, wo bei
einer Bevölkerung von 71 E/qkm drei Viertel der Gebietsfläche von landwirt-
schaftlichen Betrieben eingenommen werden, weit überwiegend — zu 82 v. H.
— Kleinbetriebe mit einer Durchschnittsgröße von nur 2,7 ha Betriebsfläche,
und wo Großbetriebe über 1000 ha Betriebsfläche nur 7 v. H. der Gesamt-
fläche aller landwirtschaftlichen Betriebe einnehmen.

Für den Sertäo Piauis dagegen läßt sich diese Erklärung kaum anführen.
Mit 4 E/qkm ist er nicht übervölkert, auch wenn die gegenüber dem Agreste
Pernambucos verschärfte Ungunst der naturökologischen Standortfaktoren
berücksichtigt wird. Nur 28 v. H. aller Betriebe haben weniger als 10 ha Be-
triebsfläche. Ihre mittlere Größe beträgt 4,6 ha, also 70 v. H. mehr als im
Agreste. Großbetriebe nehmen zwar 43 v. H. der gesamten landwirtschaft-
lichen Betriebsfläche ein, aber 60 v. H. der Gesamtfläche der Gebiete gehören
nicht zu landwirtschaftlichen Betriebseinheiten, und nur 7 v. H. der Gesamt—
betriebsfläche werden landwirtschaftlich bearbeitet.

Es handelt sich bei den Großbetrieben hier fast ausschließlich um extensive
Viehhaltung. Die Betriebseinheiten sind nicht abgegrenzt bzw. eingezäunt. Die
Rinder wechseln, von wenigen Vaqueiros nur dürftig kontrolliert, vor allem
während der Regenzeit, in der sie außer Futter auch fast überall Wasser
finden, über die Flächen benachbarter Betriebe hinweg, und ihre Besitzer sind
nur mit Hilfe der Besitzmarken — unterschiedlichen Schnitten im Außenohr
— nicht aber auf Grund des jeweiligen Standortes der Tiere zu ermitteln.

Hier ist es an zahlreichen Stellen ohne Einspruch eines Besitzers möglich,
die Buschvegetation und die locker stehenden niedrigen Bäume zu schlagen,
zu brennen und anschließend über zwei Vegetationsperioden zum Anbau von
Mais, Bohnen oder Maniok zu nutzen. Die bearbeitete Fläche hat sich denn
auch von 1950 bis 1960 verdreifacht. Freilich muß das kleine Feld gegen das
frei weidende Vieh durch einen Zaun abgesichert werden, eine angesichts der
kurzen Nutzungsdauer erhebliche Erhöhung des Arbeitsaufwandes.

An fehlender Möglichkeit zu landwirtschaftlicher Betätigung kann die Ab—
wanderungsquote also kaum liegen. Eher ist die Ursache eine Flucht vor der
niedrigen Lebenshaltung, die nahe dem Existenzminimum liegt. Denn je nach
Niederschlagshöhe und —verteilung schwankt der Ernteertrag von Vegetations-
periode zu Vegetationsperiode erheblich. Damit ändert sich jeweils der Anteil
der nach Deckung des Nahrungsanspruchs der Familie zum Verkauf verblei-
benden Überschüsse.
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In ungünstigen Jahren sinkt er auf Null. In günstigen Jahren kann wegen
mangelnder Nachfrage in der Umgebung der Überschuß nur zum Teil abge-
setzt werden und dies zu niedrigen Preisen.

Ein weiterer Grund für das Abwandern des überwiegenden Teils des natür-
lichen Bevölkerungszuwachses könnte in einem hohen Anteil der Großbetriebe
an der gesamten landwirtschaftlichen Betriebsfläche des betreffenden Gebietes
zu sehen sein. Dies vor allem, wenn infolge der dem Latifundium eigenen
Sperrwirkung kaum mehr Land für bäuerliche Siedlung verfügbar ist.

Die Abwanderungsquote von 23,5 v. H. in Missöes in Rio Grande do Sul
spricht für eine solche Annahme. Hier nehmen Großbetriebe über tausend
Hektar Betriebsfläche fast die Hälfte aller landwirtschaftlichen Betriebe ein.
Nur 14 v. H. der gesamten Gebietsfläche gehören nicht zu einem landwirt-
schaftlichen Betrieb. In Süd-Mato Grosso dagegen findet trotz wesentlich höhe-
ren Großbetriebsanteils eine Zuwanderung statt, wie Übersicht 2.1 gezeigt hat.
Der Anteil der Kleinbetriebe an der Gesamtzahl aller landwirtschaftlichen
Betriebe und ihre mittlere Betriebsgröße sind in beiden Gebieten nahezu
gleich. Nur der Anteil der nicht von landwirtschaftlichen Betrieben eingenom—
menen Fläche ist mit 26 v. H. in Campo Grande höher und damit einer länd—
lichen Bevölkerungszunahme förderlicher als in Missöes.

Die unverbrauchten Böden in Mato Grosso üben auf die Landbevölkerung
der Abwanderungsgebiete eine Anziehung aus, deren Kraft stärker ist, als die
von der Dominanz der Großbetriebe ausgehende Siedlungserschwernis. Die
landwirtschaftlich bearbeitete Fläche hat sich in Campo Grande von 1950 bis
1960 denn auch vervierfacht.

Zusammengefaßt zeigt Übersicht 2.2 eine erhebliche Variationsweite und die
verschiedenartigsten Kombinationen der Daten zur Agrarstruktur der Ab-
wanderungsgebiete. Unter ihnen sind menschenarme Gebiete, wie der Sertäo
Piauis mit 4 E/qkm, ebenso vertreten, wie Dichtezonen, unter denen der
Agreste Paraibas mit 85 E/qkm an der Spitze steht. Der Anteil der landwirt-
schaftlichen Betriebsfläche an der Fläche des jeweiligen Gebietes variiert zwi-
schen 26 v. H. in der Chapada Diamantina Bahias und 92 v. H. in der Mata
von Alagoas. Die landwirtsdiaftlich bearbeitete Fläche hat den geringsten
Anteil an der Betriebsfläche im Litoral Piaufs mit 6v. H. und den höchsten
mit 53 v. H. im Brejo Paraibas. Ihre Zunahme im Jahrzehnt von 1950 bis
1960 war mit 42 v. H. im Jequie Bahias am schwächsten, im Litoral Piauis
mit 430 v. H. am stärksten. Auch der Anteil, den die Kleinbetriebe unter
zehn Hektar Betriebsflädie an der Gesamtzahl aller landwirtschaftlichen Be—
triebe einnehmen, weist erhebliche Unterschiede auf, obgleich doch ein allge-
mein hoher Anteil landwirtschaftlicher Kleinbetriebe in Gebieten mit starker
Abwanderung von Landbevölkerung vermutet werden darf.
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Dieser Anteil variiert von 27 v. H. in Missöes in Rio Grande do Sul bis
86,5 v. H. im Brejo Paraibas. Selbst die mittlere Größe dieser Kleinbetriebe
schwankt zwischen 1,5 ha im Baixo Paraiba Piauis und 4,9 ha in Missöes und
Süd-Minas Gerais.

Der Anteil der Großbetriebe über tausend Hektar Betriebsfläche schließlich
weist den niedrigsten Wert mit 7 v. H. im Brejo Paraibas und im Agreste
Pernambucos auf, den höchsten Wert mit 46 v. H. im Litoral Piauis und
in Missöes.

Jedes der Haupt-Abwanderungsgebiete erweist sich als individuell geprägt
und von den übrigen in seiner Struktur verschieden. Jedes bedarf also einer
gesonderten und eingehenden Untersuchung, um den Ursachenkomplex zu er-
kennen, der jeweils zur Abwanderung der Landbevölkerung führte.

Bevölkerungsverändemng in den Zentralorten der Abwanderungsgebiete

Diese Individualität eines jeden der Abwanderungsgebiete zeigt sich auch
in der sehr unterschiedlichen Veränderung der Bevölkerung ihrer Zentral-
orte, wie sie Übersicht 3 nachweist.

Die Bevölkerungszunahme von 1950 bis 1960 variiert zwischen 8 v. H. in
den Zentralorten der Chapada Diamantina Bahias und 66 v. H. in den Zen-
tralorten von Missöes in Rio Grande do Sul. Das entspricht, gemessen am
natürlichen Zuwachs der Gesamtbevölkerung Brasiliens, einer Wanderungs-
gewinnquote von 30 v. H. in dem einen Gebiet, einer Wanderungsverlustquote
von 28 v. H. in dem anderen Gebiet.

Selbstverständlich setzen sich diese Mittelwerte mehrerer Zentralorte wieder
aus variierenden Einzelwerten zusammen. Das bleibt in all den Fällen uner-
heblich, in denen eine Gesamttendenz der Bevölkerungsveränderung in den
Zentralorten vorliegt, wie z. B. in Missöes. Hier schwankt die Bevölkerungs-
zunahme der einzelnen Zentralorte zwischen 50 v. H. und 87 v. H.

Lediglich der kleine Zentralort Jaguari, dessen Einwohnerzahl den Mittel-
wert kaum beeinflußt, weist mit nur 26 v. H. Zunahme eine Wanderungs—
verlustquote von 9,6 v. H. auf. Alle übrigen Zentralorte dagegen erzielten
von 1950 bis 1960 einen Wanderungsgewinn.

Der Mittelwert ist dagegen ohne Aussagefähigkeit, wenn unter den Zentral—
orten eines Gebietes einer oder einige sich befinden, die bei hoher Bevölke-
rungszahl eine zu den übrigen Zentralorten gegenläufige Tendenz aufweisen.

Dieser Fall liegt im Jequié—Gebiet vor. Übersicht 3 zeigt, daß dieses Nachbar—
gebiet der Chapada Diamantina ebenso wie diese eine Tendenz zur Abwande-
rung der Bevölkerung auch aus den Zentralorten aufweist.
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Ausgenommen von dieser Tendenz ist die Stadt Jequié, nach der das Gebiet
benannt ist. Sie konnte von 1950 bis 1960 ihre Einwohnerzahl verdoppeln.

Dieser volkreichste und wirtschaftlich bedeutendste Zentralort des Gebietes
liegt sehr verkehrsgünstig an der Bundesstraße, die Säo Paulo und Rio de
Janeiro mit Salvador, der Hauptstadt des Staates Bahia, verbindet.

Von Jequié führt außerdem eine Verbindungsstraße nach Ilhéus, dem
Hauptausfuhrhafen für Kakao und zweitwichtigstem Küstenort Bahias.

Noch weitaus stärker als im Jequie-Gebiet erweist sich die überragende
Bedeutung eines einzigen Zentralortes in der Borborema Oriental Paraibas.

Campina Grande, wirtschaftlich für Paraiba ebenso bedeutend wie Joäo
Pessoa, die Hauptstadt des Staates, und an Größe 1960 nur um 20 000 Ein—
wohner geringer, verzeichnete eine Bevölkerungszunahme von 60 v. H. und
somit einen Wanderungsgewinn. Die beiden übrigen Zentralorte, die auch
1950 schon in diesem Gebiete die gleiche Funktion ausübten, erlitten dagegen
einen Wanderungsverlust.

So zwangsläufig der Wanderungsgewinn eines dominierenden Zentralortes
auf Kosten der Zentralorte niederer Ordnung erscheint — es kommt auch der
umgekehrte Fall vor.

Im Küstengebiet Piauis, dem Litoral, dominiert unter den Zentralorten —
auf Übersicht 3 nicht gesondert ausgewiesen —— die Stadt Parnaiba mit 40 000
Einwohnern 1960. Ihre Bevölkerungszunahme von 32 v. H. war um 3,6 v. H.
geringer als der wahrscheinliche natürliche Bevölkerungszuwachs von 1950 bis
1960. Dies deutet eine schwache Abwanderungstendenz an.

Die beiden übrigen Zentralorte des Gebietes mit zusammen nur 3 300 Ein-
wohnern 1960 Wuchsen während des gleichen Jahrzehnts um 65 v. H., was
einer Wanderungsgewinnquote von 29 v. H. entspricht. Ihr Wanderungs—
gewinn hat jedoch infolge ihres geringen Anteils an der zentralörtlichen Be—
völkerung des Litoral-Gebietes auf den Mittelwert des Wachstums dieser Be-
völkerung nur wenig Einfluß. Er liegt mit 35 v. H. nahe dem natürlichen
Bevölkerungszuwachs.

Zunächst überraschend erscheint die vergleichsweise starke Bevölkerungs-
zunahme der Zentralorte des Sertäo von Piaui, handelt es sich doch um eines
der wirtschaftlich schwächsten Gebiete Nordostbrasiliens, das zudem an den
überregionalen Verkehr bisher kaum angeschlossen ist. Aus der Differenz zum
natürlichen Bevölkerungswachstum, die 22,4 v. H. beträgt, errechnet sich je-
doch ein Wanderungsgewinn dieser elf Zentralorte von zusammen nur
4 250 Einwohnern. Die Bevölkerungszunahme der übrigen sieben Zentralorte
dieses Gebietes, die von der Statistik ausgewiesen werden, läßt sich nicht er-
mitteln. Sie fehlen in der Statistik von 1950, da sie ihre Funktion als Verwal-
tungssitze erst nach 1950 im Zusammenhang mit der Bildung neuer Muni-
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zipien übernahmen“. Ihre Einwohnerzahl von 1950 wurde deshalb unter der
Gesamtbevölkerung des Munizips ausgewiesen, zu dem sie 1950 noch ge—
hörten. Diese Orte, die vorher meist Mittelpunkt eines Distrikts waren, rück-
ten mit ihrer neuen Funktion als Verwaltungssitz in eine Zentralität höherer
Ordnung auf. Erfahrungsgemäß steigt hierdurch die Anziehungskraft eines
Ortes auch für andere Dienstleistungsbereiche so lange, bis sich deren Angebot
dem Bedarf der neuen Verwaltungseinheit angepaßt hat. Es darf daher für die
folgenden Jahre eine höhere Rate der Zunahme an Bevölkerung angenommen
werden, als sie während der gleichen Zeitspanne in den alten Zentralorten
des Gebietes im Durchschnitt festzustellen ist.

Aufnahmefähigkeit der Zentralorte für Zuwanderer

Die sieben neuen Zentralorte des Sertäo von Piaui hatten 1960 zusammen
4 400 Einwohner. Selbst unter der Annahme einer Verdoppelung ihrer Be-
völkerung zwischen 1950 und 1960, also einem die natürliche Zunahme um
64,4 v. H. übersteigenden Zuwachs, läßt sich nur ein Wanderungsgewinn von
1430 Menschen errechnen. Zusammen mit dem Wanderungsgewinn der elf
alten Zentralorte ergibt dies: Alle achtzehn Zentralorte des Sertäo von Piaui
zusammen haben von 1950 bis 1960 höchstenfalls 5 700 Personen zusätzlich
zu ihrem natürlichen Bevölkerungszuwachs aus der Umgebung aufgenommen.
Das ist, gemessen an dem in Übersicht 1.2 nachgewiesenen Wanderungsverlust
des Gebietes von 55 000 Menschen, keine eindrucksvolle Zahl. Sie zeigt, daß
von den rund 61 000 Landbewohnern, die von 1950 bis 1960 den Sertäo von
Piaui verließen, kaum der zehnte Teil in den regionalen Zentralorten eine
Existenz finden konnte.

Aufnahmefähiger sind Zentralorte mit überregionalen Funktionen. Die
Stadt Jequié in Bahia wies 1960 einen Wanderungsgewinn von 12 000 Ein-
wohnern auf. Dies waren aber nur 16 v. H. der 74 000 Einwohner, die dem
ländlichen Jequie-Gebiet und seinen kleineren Zentralorten zwischen 1950
und 1960 auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen den Rücken kehr-
ten. Die übrigen 62 000 wanderten über die Grenzen des Gebietes ab.

1° Am 7. 7.1955 wurde auf Beschluß Nr. 461 der Generalversammlung des Conselho
Nacional de Geografia (Nationaler Rat der Geographie) das Staatsgebiet Brasiliens
auf der Ebene der „Zonas Fisiogräficas“ und der „Municipios“ neu gegliedert.
Hierbei wurden zahlreiche „Zonas“ und „Municipios“ neu gebildet und viele der
bereits bestehenden in ihrem Gebietsumfang verändert. Manche erhielten auch eine
neue Bezeichnung. Bei allen Vergleichen der Verhältnisse von 1950 mit denen von
1960 sind solche Veränderungen zu berücksichtigen.
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Im Agreste Pernambucos wird die im Verhältnis zum Bevölkerungsverlust
der ländlichen Abwanderungsgebiete geringe Aufnahmefähigkeit ihrer Zen—
tralorte besonders deutlich.

Die 31 alten Zentralorte dieses Gebietes wiesen 1960 insgesamt 254 000 Ein-
wohner auf. Seit 1950 war ihre Bevölkerung um 45 v. H. gestiegen, übertraf
den natürlichen Zuwachs also um 9 v. H., woraus sich ein Wanderungsgewinn
von 16 500 Personen ergibt.

Die sechs neuen Zentralorte hatten 1960 zusammen 16 700 Einwohner. Ihre
Einwohnerzahl von 1950 ist aus der Statistik nicht ersichtlich. Eine unterstellte
Bevölkerungszunahme von 100 v. H. führt rechnerisch zu einem Wanderungs-
gewinn von 7 700 Personen.

Die 37 Zentralorte des Agreste von Pernambuco, darunter eine Stadt wie
Caruaru, mit 65 000 Einwohnern 1960 der Haupt-Zentralort, haben mit
einem Wanderungsgewinn von zusammen 24 000 Personen nur 6,7 v. H. des
Wanderungsverlustes der Landbevölkerung des Gebietes aufnehmen können.

336 000 von 360 000 Abwandernden, also 93,3 v. H. mußten zwischen 1950
und 1960 den Agreste verlassen, wenn sie bessere Erwerbsmöglichkeiten finden
wollten, als sie ihnen ihre ländliche Umwelt bis dahin geboten hatte.

Die Zentralorte der Abwanderungsgebiete haben als Quelle neuer Lebens-
möglichkeiten für die ländliche Überschußbevölkerung‚keine große Bedeutung.
Soweit sie nicht selbst eine starke Abwanderung aufweisen, wie z. B. die
Zentralorte der Chapada Diamantina in Bahia, beträgt ihr Wanderungsgewinn
im Mittel der angeführten Beispiele nur etwa den zehnten Teil des Wande-
rungsverlustes der Landbevölkerung.

Dies bedeutet nicht, daß nur jeder zehnte ländlicher Abwanderer eine
Existenz in den regionalen Zentralorten findet.

Eigene Befragungen in kleinbäuerlichen Familien einiger Abwanderungs-
gebiete Nordostbrasiliens über die Wohnsitze abgewanderter Familienange-
höriger ergaben einen mittleren Anteil von einem Viertel. Ohne dieses Er-
gebnis einer nicht repräsentativen Auswahl verallgemeinern zu wollen, läßt
sich annehmen, daß etwa ein Fünftel bis ein Drittel der abwandernden Land-
bevölkerung in den regionalen Zentralorten für mehr oder weniger lange
Zeit Fuß faßt. Dabei nehmen diese Zuwanderer nicht nur die neu entstehen-
den Arbeitsplätze ein, sondern in zumindest gleicher, oft sogar größerer Zahl
die bisherigen Arbeitsplätze abwandernder Einwohner der Zentralorte. Diese
ihrerseits sind — zusammen mit dem Teil der ländlichen Abwanderer, der sich
als Zielgebiet nicht Maranhäo wählte — auf dem Weg zu den Küstenstädten
des Nordostens, vor allem nach Recife. Oder sie wagen gar den großen
Sprung in den wirtschaftlich expandierenden Südosten Brasiliens.
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Auf Lastkraftwagen, die Industrieerzeugnisse von dort brachten und leer
zurückfahren müßten, gäbe es nicht diese Menschenfracht, sitzen sie, wie
Papageien auf der Stange, dicht an dicht gedrängt. Aus ganz Nordostbrasilien
und dem Inneren Bahias kommend, vereinigen sich die ständig fließenden
Rinnsale der Abwanderer in Feira de Santana in Bahia. Von hier rollen sie,
zum Strom geworden, zu Zehntausenden alljährlich auf ihrer Traumstraße,
der Bundesfernstraße 4 nach Süden.

Sie besitzen nichts außer der unersdiütterlichen Zuversicht, die einem Volk
mit Zukunft eigen ist.

Zusammenfassung

Die vorliegende Studie versucht, Schwerpunkte der Abwanderung in
Brasilien abzugrenzen und die von den Abwanderern bevorzugten Neusied—
lungsgebiete deutlicher erkennbar werden zu lassen.

Grundlagen für eine Wanderungsstatistik sind in Brasilien nur unvollstän-
dig vorhanden. Die Binnenwanderung muß deshalb indirekt erfaßt werden.
Hierbei wird die natürliche Zuwachsrate der Bevölkerung zwischen den Volks-
zählungen 1950 und 1960 der Bevölkerungsveränderung des gleichen Jahr-
zehnts in den Teilräumen Brasiliens gegenübergestellt. Die Höhe einer
positiven Abweichung gilt als Maßstab für die Höhe des Wanderungsgewinns
und umgekehrt.

Die Auswertung dieser Volkszählungen zum Zweck des Erfassens der
Hauptgebiete der Ab— und Zuwanderung von Landbevölkerung ergibt:

1. Der überwiegende Teil der Abwanderer bleibt in der heimatlichen
Region. Er sud1t_agrarische Zuwanderungsräume oder städtische Agglo—
merationen im Heimatstaat oder in den Nachbarstaaten auf. Etwa ein
Drittel unternimmt Fernwanderungen in eine andere Region Brasiliens.

2. Es besteht ein Wanderungsgefälle zwisduen Nordost- und Mittelost—
brasilien, das überschüssige Bevölkerung abgibt, einerseits und Südost—,
Süd— sowie dem südlichen Zentralbrasilien andererseits. Abweichend hier-
von weist der Südstaat Rio Grande do Sul einen Wanderungsverlust,
der NordOStstaat Maranhäo einen Wanderungsgewinn auf (Fig. 1).

3. Bis auf die Staaten Maranhäo und Parana kommt der Wanderungsgewinn
überwiegend den Städten zugute (Übersicht 1.1).

4. Das größte zusammenhängende Neusiedlungsgebiet Brasiliens erstreckt
sich von West-Santa Catarina über West- und Nordparanä bis Süd-
Mato Crosso. In dieses Gebiet sind von 1950 bis 1960 1,35 Millionen
Menschen zugewandert, davon über eine Million an Landbevölkerung
(Fig. 2).

407



|00000430||

Abwanderungsgebiete und Neusiedlungsräume

5.

10.

11.

12.
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In Maranhäo konzentriert sich die starke Zuwanderung auf das Gebiet
der Flüsse Mearim, Grajaü und Pindare, auf einen Raum des Übergangs
zum amazonischen Küstenland. Von dem zwischen 1950 und 1960 erfolg-
ten Wanderungsgewinn von 300 000 Personen zählten 1960 281 000 zur
Landbevölkerung. Den Hauptanteil stellten Siedler aus Piaui und Cearä.
Die Serra dos Aimorés, zwischen Espirito Santo und Minas Gerais gelegen,
erhielt den weit überwiegenden Teil ihrer Zuwanderer aus Minas Gerais.
Ihr Wanderungsgewinn an Landbevölkerung betrug 143 000 Personen.

Die Nordoststaaten Paraiba, Pernambuco und Alagoas bilden ein zusam-
menhängendes Abwanderungsgebiet mit einem Wanderungsverlust von
fast einer Million Menschen. 582 000 hiervon gab von 1950 bis 1960 der
dicht besiedelte küstennahe Streifen des Agrestegebietes Paraibas und
Pernambucos mit dem Mata-Gebiet von Alagoas ab (Übersicht 1.2, Fig. 2).
Zwei Hauptgebiete der Abwanderung von Landbevölkerung liegen außer-
halb Nordost- und Mittelostbrasiliens: Süd—Minas Gerais mit einem
Wanderungsverlust von 280 000 und das Gebiet von Missöes in Rio
Grande do Sul mit einem Verlust von 70 000 Bewohnern.

Jedes der Hauptabwanderungsgebiete erweist sich als individuell geprägt
und von den übrigen in seiner Struktur verschieden. Jedes bedarf einer
gesonderten und eingehenden Untersuchung, um den Ursachenkomplex
zu erkennen, der jeweils zur Abwanderung der Landbevölkerung führte.
Die Zentralorte der Abwanderungsgebiete haben als Quelle neuer Lebens-
möglichkeiten für die ländliche Überschußbevölkerung keine große Be-
deutung. Soweit sie nicht selbst eine starke Abwanderung aufweisen,
beträgt ihr Wanderungsgewinn nur etwa den zehnten Teil des Wande-
rungsverlustes der Landbevölkerung.
Zwischen einem Fünftel und einem Drittel der abwandernden Land—
bevölkerung faßt in den regionalen Zentralorten für mehr oder weniger
lange Zeit Fuß. Hierbei nehmen diese Zuwanderer nicht nur die neu ent—
stehenden ArbeitsPIätze ein, sondern in zumindest gleicher, oft sogar
größerer Zahl die bisherigen Arbeitsplätze abwandernder Einwohner der
Zentralorte.

Die Abgrenzung der Hauptabwanderungsgebiete läßt zugleich Problem-
räume erster Ordnung erkennbar werden, deren Untersuchung neben
wissenschaftlich wertvollen Erkenntnissen über den Faktorenkomplex,
der jeweils die Abwanderung bewirkt, auch Hinweise ergäbe zum opti—
malen Einsatz der Mittel, die für eine positive Beeinflussung dieser
Faktoren verfügbar sind.
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Summary:

The present article tries to mark off the centres of emigration in Brazil and to make
the frontier settlement areas preferred by emigrants more distinct.
The utilization of the census for the purpose of covering the main areas with emigration
and immigration of rural population shows the following results:

1.

10.

11.

12.

The major part of the emigrants remains in the native region. They resort to
agrarian immigration areas or urban agglomerations situated in the native or the
neighbouring countries.
There is a migration-differential between the north—east and the middle-east,
supplying the superfluous population, and the south-east, south, and the southern
central part of Brazil. The southern state of Rio Grande do Sul, on the contrary,
shows a migration loss, the northern state Maranhao a migration gain.
Except for the states of Maranhao and Parana. the towns mostly have the benefit
of the gain by migration.
The largest connected frontier settlement area in Brazil stretches from West-Senta
Catarina to South-Mato Grosso including eastern and northern Parana. 1.35
million people, one million being rural population, immigrated into this area
from 1950 to 1960.

In Maranhäo the strong immigration current concentrated on the district of the
rivers Mearim. Grajai’i and Pindaré, a transition area to the Amazonian coastal
area. In 1960, 281000 of the 300 000 persons, gained by migration in the time
from 1950—1960, consisted of rural population.
The Serra dos Aimorés, situated between Espirito-Santo and Minas Gerais,
received the major part of immigrants from Minas Gerais. The gain in rural
population amounted to 143 000 people.
The north-eastern states of Paraiba, Pernambuco, and Alagoas form a connected
area of emigration with a loss amounting to almost one million people. The
closely settled strip near the coast of the Agreste-area of Paraiba and Pernambuco
together with the Mata-area of Alagoas supplied 582 000 people.
Two main rural emigration areas are situated outside the north-eaSt and middle—
east of Brazil: they are South-Minas Gerais with a migration loss of 280000
and the area of Missöes in Rio Grande do Sul with a loss of 70 000 inhabitants.
Each of the main emigration areas shows individual character, differing from
the Others in structure.
The Central places of the emigration areas are of no great importance to the
superfluous rural population as a source of new possibilities for life. Unless they
themselves display a strong emigration current, their migration gain is only one
tenth of the migration loss of rural population.
One fifth to one third of the emigrating rural p0pulation settled in the regional
Central places for a more or less long time.
The marking off of the main emigration area likewise shows problem-areas of
the first order, the investigation of which, beside the valuable knowledge about
the complex of factors causing emigration, would also supply suggestions with

pegard
to the Optimum use of means available for a positive influence on these

actors.
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DORFSTRUKTURVERÄNDERUNG
DURCH AUSSIEDLUNG

dargestellt an Beispielen aus der Kalk- und Osteifel

BRUNO AUST, Berlin
Mit 1 Figur und 2 Photos

Aussiedlungen, d. h. Gehöftverlagerungen aus dem Dorf in die freie Feld—
mark, wurden in der Eifel bereits nach dem ersten Weltkrieg vorgenommen
und waren z. T. schon mit Zusammenlegungsverfahren verbunden. Ihre Zahl
blieb jedoch gering. Erst seit der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre werden
zahlreiche Aussiedlungsverfahren durchgeführt, die meist mit einer Flur-
bereinigung kombiniert sindl.

Durch die Aussiedlungen werden in der Kalk- und Osteifel Einzelhöfe in
der freien Feldmark geschaffen, die es bisher kaum gab. Sie sind z. T. zu Grup-
pensiedlungen zusammengefaßt. Es werden Gehöfte geschaffen, die nach Typ,
Baustil und Größe ein neues Siedlungselement darstellen.

Neben diesen neuen Siedlungsformen herrschen Haufendörfer vor. Selbst
größere Gemeinden, in denen geschlossene Bauweise entlang der Häuserzeilen
auftreten kann, machen einen dorfartigen Eindruck (vgl. Birkenhauer 1960,
S. 79 ff.). Der Grundriß der Haufendörfer ist verhältnismäßig gleichförmig, er
wird von der Oberflächengestalt des Geländes differenziert. Das Siedlungsbild
von Kalk- und Osteifel wird, trotz der z. T. recht verschiedenen Einwohner-
zahlen der Gemeinden, durch die Dörfer mittlerer Größe geprägt (500 Ein-
wohner).

In den Dörfern dominieren der „quergeteilte Einheitshof“ (Sdawarz 1966,
S. 102) vorwiegend südwestlich eines Grenzsaumes Cochem—Kelberg—Blan—

1 1958—1960 wurden in den Landkreisen Ahrweiler, Bitburg, Cochem, Daun, Mayen,
Prüm und Wittlich insgesamt 272 Aussiedlungsverfahren durchgeführt. (Nada
Aktenauszug durch P. Loest im Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und
Forsten Rheinland-Pfalz in Mainz.)
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kenheim—Mechernich und das Gehöft südöstlich dieses Saumes. Die Gehöfte
sind als Dreiseiter, häufiger als Zweiseiter ausgebildet. Die Gebäude sind vor-
wiegend in Steinbauweise errichtet, der Fachwerkbau kommt nur vereinzelt im
Gehöftbereich der nordöstlichen Eifel vor. (Vgl. Birkenbauer 1960, S. 83 ff.).

Die Realteilung, die in der Eifel seit dem Code Civil (Code Napole’on) von
1804 zur Anwendung kam2, wurde auch bei den Hofstellen durchgeführt;
Wohn— und Wirtschaftsgebäude teilte man ebenfalls auf. Dadurch wurden für
den neuen Besitzer Ersatz— oder Umbauten erforderlich, die den verlorengegan-
genen Teil des Hofes wenigstens soweit ersetzten, daß eine Weiterbewirtschaf-
tung gerade noch gewährleistet blieb. Diese Maßnahmen bewirkten ein Kleiner-
werden der Gehöftparzellen, ein völliges Verbauen der Gehöfte und eine stän-
dig zunehmende Enge im Dorf.

Da die landwirtschaftliche Nutzfläche der Betriebe ebenfalls immer stärker
' aufgeteilt wurde, konnten in den Dörfern immer weniger Landwirte ausschließ-
lich von der Landwirtschaft leben. Definiert man hauptberuflich bewirtschaftete
landwirtschaftliche Betriebe als Betriebe, „in denen 50 “/0 und mehr des Ge-
samteinkommens des Betriebsinhaber und des Hoferben aus der Landwirtschaft“
stammen und zieht zur Korrektur den „Arbeitskräftebesatz“ heran (Ministerium
für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz 1966, S. 18 f.), so
lassen sich für die Gemeinden, in denen sich die im folgenden genannten Bei-
spiele befinden, Werte angeben (ermittelt aus: Ministerium für Landwirtschaft,
Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz 1966, Karte Nr. 1): der Anteil der
hauptberuflich bewirtschafteten Betriebe an der Gesamtzahl der Betriebe mit
einer LN von über 0,5 ha beträgt in Weiler, Ditscheid (beide Landkreis Mayen)
und Gillenfeld (Landkreis Daun) über 45 0/o., in Kempenich und Luxem (beide
Landkreis Mayen) 30—45 °/o und in Kerpen und Niederehe (beide Landkreis
Daun) 15—30 0/0. Umgekehrt ausgedrückt: es beträgt der Anteil der Neben-
erwerbsbetriebe an der Gesamtzahl der Betriebe mit über 0,5 ha LN in Weiler,
Ditscheid und Gillenfeld unter 55 °/o., in Kempenich und Luxem 55—70 o/o und
in Kerpen und Niederehe 70——85 °/o.

Die Enge im Dorf verlassen nun die Aussiedler, deren Haupterwerb die
Landwirtschaft ist. Sie beziehen einen neuen Hof, sie geben ihre Althofstelle auf.
Das Freiwerden dieser Althofstellen bietet eine gute Möglichkeit zur Dorfauf-
lockerung. Inwiefern diese sich bietende Möglichkeit genutzt wurde, welche
Dorfstrukturveränderungen wirklich erfolgten, soll nun dargelegt werden3. Un-
tersuchungsobjekt sind die Althofstellen von 19 Aussiedleren (vgl. tabellarische

2 Die Eifel gehörte seit dem Frieden von Luneville bis zum Wiener Kongreß (1801—
1815) zu Frankreich. Dann kam sie zu Preußen. Das Preußische Edikt von 1811
wirkte im Sinne des Code Napole’on weiter. (Vgl. Abel 1958, S. 156.)

3 Basierend auf eigenen Erhebungen im Jahre 1962, die der Verfasser unter der An—
leitung von Herrn Prof. Dr. Dr. ]. H. Schultze im Rahmen einer Staatsexamens—
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Übersicht) aus den vorgenannten Gemeinden, die in den Jahren 1959—1962
aussiedelten.

Der Aussiedler erhält hohe Beihilfen und Darlehen, es wird aber auch eine
möglichst hohe Eigenleistung von ihm erwartet. Diese Eigenleistungen (in den
untersuchten Fällen 10 0/0 der Finanzierungsmittel) setzen sich in der Regel aus
drei Teilen zusammen: 1. den vorhandenen Barmitteln, 2. den unbaren
Leistungen beim Bau des neuen Hofes und 3. dem Verkauf der Althofstelle.
Der Aussiedler war gehalten, die Althofstelle vor allem möglichst gewinnbrin—
gend zu veräußern. Im Durchschnitt deckte bei den untersuchten Fällen der
Verkaufserlös 4°/o der Kosten der Aussiedlung (Aust 1963, Tabelle 6). Die
Durchschnittskosten in Rheinland-Pfalz betrugen im Jahre 1964 für eine Aus—
siedlung DM 186 910,-— (Priebe 1966, S. 67), es erbrachten im Durchschnitt die
baren Eigenleistungen DM 10 830,— (~ 60/0 der Kosten), die unbaren Leistun-
gen DM 9830,— (~ 5 0/a) und der Altstellenerlös DM 16 090,— (~ 9 o/o.) (Priebe
1966, S. 81). In der Eifel liegt der Anteil der Eigenleistungen unter dem Lan-
desdurchschnitt.

Bei den vorliegenden 19 untersuchten Althofstellen kann man nach dem Grad
ihrer Umgestaltung drei Gruppen bilden: keine Umgestaltung seit der Aus—
siedlung, geringe Umgestaltung, starke bis völlige Umgestaltung. Jedoch sind
viele Übergänge vorhanden. Es erscheint mir sinnvoll, in dieser Reihenfolge
einige Beispiele herauszugreifen.

Nahezu u n v e r ä n d e r t bleibt die Althofstelle e r h a l t e n , wenn sie an
einen Arbeiter verkauft wird, der nach Feierabend einen kleinen landwirt—
schaftlichen Betrieb (meist zwischen 2——5 ha) bewirtschaftet (Beispiele Nr. 2, 10,
11) oder wenn Verwandte des Aussiedlers, meist ältere Familienmitglieder, die
Althofstelle übernehmen und von dort aus Landwirtschaft in kleinem Rahmen
betreiben (Beispiele Nr. 3, 4).

Hierzu möchte ich das Beispiel Nr. 10 aus Weiler (Kreis Mayen) beschreiben.
Die Althofstelle liegt am Nordostrand des Ortes auf einer Parzelle von 3,98 ar
Fläche, an die sich sechs weitere Parzellen, als Grünland und Garten genutzt,
ein 20 ar großes Besitzstück bildend, anschlossen. Durch die Flurbereinigung
wurde dieses Besitzteilstück in seiner Form, bei gleichbleibender Fläche, nur
geringfügig verändert und zu einer einzigen Parzelle zusammengefaßt. Auf die
Althofstelle hatten diese Maßnahmen jedoch keinen Einfluß. Die große Enge
(nur knapp 400 m2) lastet schwer auf der ganzen Hofstelle, die aus einem

arbeit über die Aussiedlungen aus Eifelgemeinden anstellen konnte; auf eigenen
Erhebungen im Jahre 1967; auf Unterlagen der Kulturämter Mayen und Prüm und
der Katasterämter Mayen und Daun, die dem Verfasser dankenswerterweise zur
Verfügung gestellt wurden sowie auf Angaben der Aussiedler und der neuen
Besitzer der Althofstellen.
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5—8 m Abstand zur Straße hin schräggestellten „Quereinhaus“ (Birkenhauer
1960, S. 83) besteht, dem nachträglich ein Holzschuppen angefügt und ein
Schweinestall, der auch die Futterküche enthält, gegenübergestellt worden ist.
Die Hoffläche befindet sich zwischen Gebäude und Straßenrand und ist gegen
die Straße nicht besonders abgegrenzt. Der bauliche Zustand der Wirtschafts-
gebäude ist schlecht, der des Wohnhauses dagegen besser. Das Gehöft wurde an
einen Arbeiter für DM 3000,— verkauft, der regelmäßig in einer Autoreparatur-
werkstätte beschäftigt ist und nach Feierabend einen landwirtschaftlichen
Betrieb mit 2 ha LN betreibt.

Alle Gebäude werden in nahezu unveränderter Art und Weise weitergenutZt,
und das Gehöft bleibt in der Form erhalten, in der es sich vor der Aussiedlung
befunden hat. Insgesamt kann man bei 5 der 19 Altstellen (~ 26 o/o) feststellen,
daß sie in alter Form weiterbestehen.

V e r ä n d e r u n g e n zeigen sich bereits, wenn Personen, die keine Land-
wirtschaft betreiben, die Althofstelle erwerben und ebenso, wenn der landwirt-
schaftsbetreibende Nachbar die Althofstelle übernehmen kann. Personen, die
keine Landwirtschaft betreiben, nutzen Althofstellen hauptsächlich als Woh-
nung. Die Wirtschaftsgebäude stehen leer oder dienen als Abstellräume, Gara-
gen oder Holzschuppen. Übernimmt jedoch ein Handwerker die Althofstelle,
so wird er bestrebt sein, die Wirtschaftsgebäude zu Werkstätten umzubauen.

Die Althofstelle der Aussiedlung Nr. 12 erwarb ein Versicherungsangestellter
für DM 8000,—. Das Wohnhaus erfuhr eine vollständige Renovierung. Die Stal-
lungen dienen als Geräte- und Holzschuppen; der Bansen über den Stallungen
wurde abgerissen, die Tenne, die sich in einem seitlichen Anbau befand, ist zur
Garage geworden. Die Dungstelle wurde beseitigt und mit der Hoffläche zu-
sammen zu einem Garten umgewandelt.

Nicht in allen Fällen (Beispiele Nr. 1, 5, 6, 12, 14, 15), bei denen die Althof-
stelle nur als Wohnung genutzt wird, sind derartig viele Veränderungen vor-
genommen worden. Jedoch ist bei dem geschilderten Beispiel zu erkennen, daß
bei diesen Veränderungen die alten Grundrisse der Parzelle und der darauf
stehenden Gebäude vollständig erhalten bleiben. Es erfolgen Veränderungen,
der dort Wohnende findet auch genügend Platz auf der Althofstelle, eine Auf-
lockerung im Dorf ist dennoch nicht gegeben, denn mit der Zementierung der
alten Grundrisse wird eine allgemeine Strukturverbesserung verhindert.

Übernimmt nun ein landwirtschaftbetreibender Nachbar die gesamte Althof-
stelle (Beispiele Nr. 7, 8, 9), so erfolgt schon innerhalb kürzester Zeit eine Um—
strukturierung in der Nutzung der eigenen sowie der erworbenen Wirtschafts-
gebäude. Das erworbene Wohnhaus wird durch den neuen Besitzer meist
weitervermietet.
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Als Beispiel mödite ich die Althofstelle der Aussiedlung Nr. 7 anführen. Sie
lag im Zentrum Kempenichs auf einer 2,44 ar großen Parzelle ohne direkten
Anschluß zur Straße. Die Wohn— und Wirtschaftsgebäude, in den einzelnen
Teilen nach der Form der Parzelle hintereinander gebaut, ließen so gut wie gar
keinen Raum für eine Hoffläche frei. Die Hoffläche des Nachbarn mußte mit—
benutzt werden, nur über diese führte der Weg zur Straße. Der Nachbar über-
nahm nun bei der Aussiedlung die Althofstelle für DM 10 000,—. Er konnte
seine Hofstelle sinnvoll um die Wirtschaftsgebäude erweitern, das erworbene
Wohnhaus wurde vermietet. Von dieser vergrößerten Hofstelle werden durch
den Besitzer, der sid1 zusätzlich Geld als Arbeiter verdient, insgesamt 10 ha
(davon 5 ha Eigenland) LN bewirtschaftet. Unmittelbar nach der Aussiedlung
wurde die Nutzung der Wirtschaftsgebäude, soweit es die baulichen Voraus-
setzungen zuließen, umgruppiert. Im Laufe der Zeit, als wieder Geldmittel zur
Verfügung standen, wurden die Wirtschaftsgebäude durch bauliche Maßnahmen
der tatsächlichen Nutzung angepaßt. 1967, sechs Jahre nach der Aussiedlung,
ist ungefähr ein Drittel der Wirtschaftsgebäude in sich umgestaltet, was sich
physiognomisch jedoch kaum auswirkt (vgl. Photo 1).

Ebenso wie im vorherigen Beispiel erfolgt, wenn auch auf eine andere Art
und Weise, ein Wechsel in der Nutzung der einzelnen Gebäude, dem später
die bauliche Anpassung folgt. Durch die Zusammenlegung zweier benachbarter
Höfe ist eine gewisse Auflockerung erfolgt. Sieht man aber von der Vergröße-
rung des Besitzteilstückes ab, so bleiben auch hier die Gebäude- und Parzellen-
grundrisse im wesentlichen erhalten. Von den untersuchten Althofstellen sind
bei insgesamt 10 der Fälle (~ 53 0lo) die Verhältnisse mit den beiden letzt-
genannten Beispielen zu vergleichen.

Es verbleiben insgesamt noch vier (Beispiele Nr. 16, 17, 18, 19) von 19 unter-
suchten Aussiedlungen (~ 21 o/o)‚ bei denen die Althofstelle s t a r k v e r -
ändert oder völlig aufgelöst wurde. Im Gegensatz zu den vorher
geschilderten Althofstellen, die alle e i n e n neuen Besitzer erhielten, übernah-
men hier m e h r e r e neue Besitzer die Althofstelle.

Die vier Althofstellen liegen in Kerpen und im benachbarten Dorf Niederehe.
Beide Orte wurden vom Kulturamt Prüm beim Flurbereinigungs— und Aussied-
lungsverfahren zusammengefaßt. In beiden Orten wurde eine Teilnehmer-
gemeinschaft gebildet, eine Vereinigung von allen durch Flurbereinigung und
Aussiedlung betroffenen Personen, die durch gewählte Vertrauensleute vertreten
werden. Durch die Gewährung einer Altstellenbeihilfe aus Bundesmitteln
konnte die Teilnehmergemeinschaft die Althofstellen billig erwerben. Die Bei-
hilfe deckte die Differenz zwischen dem tatsächlichen Verkaufserlös und den
nach dem in Kerpen und Niederehe zur Anwendung gekommenen Verfahren
festgesetzten Betrag von DM 25 000,—. Das Prinzip, die Althofstelle möglichst
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gewinnbringend zu verkaufen, trat hier zurück. (Erbrachte der Verkauf an die
Teilnehmergemeinschaft z. B. DM 3000,-, betrug die Beihilfe DM 22 000,—).
Die Teilnehmergemeinschaft, die Interessenvertretung des Dorfes, konnte nur
mit Zustimmung des Kulturamtes Maßnahmen durchführen. Auf diese Weise
waren Voraussetzungen geschaffen, die eine echte Dorfstrukturverbesserung
ermöglichten. Die vier Althofstellen wurden alle an mehrere neue Besitzer auf—
geteilt (vgl. tabellarische Übersicht). Es soll hier das Beispiel Nr.18 heraus—
gegriffen werden.

Die Althofstelle, am Ostrand Niederehes gelegen, wurde durch die nach
Loogh führende Straße in zwei Teile geteilt (vgl. Fig. 1). Auf dem nordöstlich
der Straße gelegenen Teilstück befanden sich das Wohnhaus und einige Stallun—
gen sowie ein Garten und ein Grünfuttersilo. Weitere Stallungen und die
Speicherräume waren auf der anderen Straßenseite in einem einzigen zur Straße
schräggestellten, großen Gebäude untergebracht. Die Hoffläche bestand aus dem
Raum, der zwischen den Gebäuden und dem Straßenrand freigeblieben war.

Die Teilnehmergemeinschaft zahlte für die Althofstelle DM 3000,—. Alle
Bauten, mit Ausnahme des Silos, auf dem nordöstlich der Straße gelegenen Teil—
stück wurden abgerissen. Das Wirtschaftsgebäude südwestlich der Straße blieb
erhalten. Die Althofstelle wurde dann an folgende fünf Anlieger aufgeteilt
(die Buchstaben der Übersicht entsprechen denen der Figur 1):
A. Ein Arbeiter, der keine Landwirtschaft betreibt und 0,4 ha Eigenland verpachtet.

Von der Althofstelle konnter er Gartenland zur Vergrößerung seines eigenen
Gartens erwerben.

B. Eine Familie, die eine Gastwirtschaft mit Pension betreibt und 1,75 ha Wald
besitzt.
Sie erwarb den größten Teil der Hofstelle nordöstlich der Straße. Diese 1967
immer nodi brachliegende Fläche soll später aufgeforstet werden (!), um die Liege-
wiese für die Gäste günstig abzuschirmen.

C. Ein älterer Landwirt, der durch Krankheit bedingt seinen Betrieb klein hält und
1967 5 ha Eigenland kurzfristig verpachtet hatte.
Er konnte einen kleinen Teil der Hofstelle nordöstlich der Straße erwerben, auf
der sich der Silo befand, der nun seine Hofstelle ergänzte.

D. Ein älterer Landwirt, der durch seinen Schwiegersohn (Autoschlosser) bei der Land—
wirtschaft unterstützt wird und der 9,5 ha Eigenland (keine Pacht) bewirtschaftet.
Er erhielt 1/5 des Wirtschaftsgebäudes südwestlich der Straße und einen entsprechen-
den Teil der Hoffläche. Der untere Teil des Gebäudes wird als Garage, der obere
Teil als Speicher genutzt. Die Hofflädie konnte vergrößert werden.

E. Ein Eisenbahner mit landwirtschaftlichem Nebenerwerbsbetrieb (3 ha Eigenland,
2 ha Paditland).
Er erhielt 4/5 des Wirtschaftsgebäudes südwestlich der Straße mit dem entsprechen—
den Teil der Hoffläche, auf dem auch die Dungstelle lag, ferner den Großteil der
anschließenden Garten- und Grünlandflächen. Vorher stand ihm praktisch kaum eine
Hoffläche zur Verfügung, das bisherige „Wirtsdiaftsgebäude“ war kleiner als das
Wohnhaus (vgl. Photo 2).
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Fig. 1. Die Aufteilung einer Althofstelle (Beispiel Nr. 18) in Niederehe, Landkreis
Daun. Maßstab 1 : 1500.
fir-E Besitzstände der Anlieger der Althofstelle (vgl. Übersicht im Text).
18 Alter Besitzstand des Aussiedlers (Beispiel Nr. 18).
18a Grenze des alten Besitzssandes des Aussiedlers (Beispiel Nr. 18).
(Zusammengestellt nach Unterlagen des Kulturamtes Prüm und des Katasteramtes
Daun)



Photo I: Althefstelle der Aussiedlung Nr.7 in Kempenich (Aufnahme Amt, Sept. 1962)

F' . . -- 1-,

Photo 2: Im Vordergrund links ist ein Teil des südwestlich der Straße gelegenen Wirt-
schaftsgebäudes der Althofstelle der Aussiedlung Nr. 18 in Niederehe abgebildet. Dieser
Teil gehört heute dem ehemaligen Nachbarn des Aussiedlers (Anlieger E, vgl. Fig.1)‚
dessen Hofstelle (Wohnhaus und altes Wirtschaftsgebäude) im Mittelgrund rechts
sichtbar ist. (Aufnahme B. Amt, Okt. 196?)
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Auf diese Weise wurde die Althofstelle völlig zer-
s c h l a g e n. An dieser Stelle des Dorfes konnte eine durchgreifende Auflocke-
rung erzielt werden. Die Veränderungen erfolgten 1961: .die Flurbereinigung
im Dorf, die die Parzellenzahl auf die Zahl der BesitZteilstücke herabsetzte, die
Aufteilung der Althofstelle, der Abriß der Gebäude und die Nutzung durch die
neuen Besitzer. Seitdem hat sich bis 1967 nicht sehr viel geändert. Geplant sind
Veränderungen durch die Gastwirtschaft, zur Ausführung fehlen zur Zeit nur
die erforderlichen Mittel.

Physiognomisch hat sich Niederehe an dieser Stelle, verglichen mit den zahl-
reich durchgeführten Maßnahmen, die eine echte Dorfstrukturverbesserung
bedeuten, nicht sehr stark verändert.

Bei den untersuchten Aussiedlungen hat es sich gezeigt, daß die Chance, Dorf-
strukturverbesserungen durchzuführen, vertan ist, wenn die Althofstelle an
einen einzigen neuen Besitzer übergeht, der einen' Nebenerwerbsbetrieb auf-
rechterhält (hier bei 26 0/0 der Fälle).

Wird die Althofstelle von einem neuen Besitzer vorwiegend zu Wohnzwecken
benutzt oder übernimmt der landwirtschaftsbetreibende Nachbar die gesamte
Althofstelle, so ergeben sich schon Veränderungen. Die Gebäude- und Besitz—
teilstückgrundrisse bleiben im wesentlichen erhalten. Ein Ansatz zur Struktur-
verbesserung ist erfolgt, mehr nicht (hier bei 530/0 der Fälle).

Die Gruppe der Althofstellen, die durch Beihilfen gestützt an mehrere
Besitzer den Gegebenheiten entsprechend aufgeteilt werden konnte, ist die
kleinste (hier bei 21 0/0 der Fälle). Es wurde durch Aufteilung die Gelegenheit
der Dorfstrukturverbesserungen genutzt. Es ist sicherlich nicht immer sinnvoll,
eine Althofstelle zu teilen, aber in Dörfern, wie sie sich in der Eifel befinden,
scheint es mir bei der großen Mehrheit der Althofstellen geboten.

Die Aussiedlung bietet die Möglichkeit zur Dorfstrukturverbesserung. Ent-
scheidend für die wirkliche Strukturverbesserung ist die Zahl der neuen
Besitzer sowie deren Beruf und persönliche Initiative. Es gibt eine Möglichkeit,
jeweils nach den Voraussetzungen Optimales zu erreichen. Der Aussiedler er—
hält zahlreiche Beihilfen und Darlehen, so daß es leicht wäre, den Verkauf der
Althofstelle zu steuern. Ziel der zuständigen Stellen war es meist, die Althof-
stelle möglichst günstig zu verkaufen, damit der Aussiedler ein etwas größeres
Eigenkapital stellen kann. Aber es ist, gesehen an den Kosten einer Aussied-
lung, relativ billig, die Althofstelle etwas ungünstiger zu verkaufen. Der Effekt
wäre unverhältnismäßig größer als die zusätzlich benötigten Mittel. (Es genügen
oft weit weniger als die DM 22 000,— aus Beispiel Nr. 18).

Man sollte nicht nur die repräsentativen Aussiedlerhöfe sehen, sondern auch
die sich im Dorf bietende Möglichkeit. Da sich aber selbst eine echte Dorf-
auflockerung physiognomisch nicht sehr stark auswirkt, ist es verständlich, daß
es nur in einigen der untersuchten Fälle gelungen ist, Optimales zu erreichen.
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Tabelle: Die Verwertung der Althofstellen
Zusammengestellt nach Unterlagen der Kulturämter Mayen und Prüm, der Kataster-
ämter Mayen und Daun sowie nach Angaben der einzelnen Aussiedler und der neuen
Besitzer der Althofstellen.

Nr.
1. Für DM 7500,— Verkauf an einen Arbeiter. Dieser benutZt die Althofstelle nur zu

Wohnzwedxen.
2. Für DM 8000,— Verkauf an einen Zimmermann, der von der Althofstelle aus einen

kleinen landwirtschaftlichen Betrieb („Feierabendbetrieb“) betreibt.
3. Für DM 4000,— Verkauf an die Schwester, die Landwirtschaft betreibt. Das Wohn-

haus wurde an einen Arbeiter weitervermietet.
4. Die Althofstelle blieb im elterlichen Besitz. Sie wird jetzt vorwiegend für Wohn-

zwecke genutzr.
5. Die Althofstelle verblieb im mütterlichen Besitz und wird ausschließlich für

Wohnzwedie genutZt.
6. Für DM 4500,— Verkauf an Arbeiter. Nur für Wohnzwecke.
7. Für DM 10 000,— Verkauf an den benachbarten Landwirt. Dieser konnte seine

Hofstelle dadurch erweitern. Erworbenes Wohnhaus weitervermietet.
8. Für DM 13 000,- Verkauf an den benachbarten Landwirt, der dadurch seine Hof-

stelle entlasten konnte (2. Hof). Erworbenes Wohnhaus weitervermietet.
9. Für DM 8000,— Verkauf an den benachbarten Landwirt, der dadurch seine Hof-

stelle entlasten konnte (2. Hof). Erworbenes Wohnhaus weitervermietet.
10. Für DM 3000,— Verkauf an einen Sdilossereiarbeiter, der von der Althofstelle aus

einen „Feierabendbetrieb“ aufrecht erhält.
11. Für DM 7000,— Verkauf an einen Verputzer, der von der Althofstelle aus einen

„Feierabendbetrieb“ betreibt.
12. Für DM 8000,— Verkauf an Versicherungsangestellten, der die Althofstelle nur für

Wohnzwecke nutzt.
13. Für DM 5000,—1 Verkauf an Bruder, Elektriker. Für Wohnzwecke und Laden-

erweiterung.
14. Für DM 10 000,--1 Verkauf an die Schwester, Bürokraft. Nur für Wohnzwedce.
15. Für DM 10 000,--1 Verkauf an Schuhfabrikarbeiter. Nur für Wohnzwecke.
16. Für DM 4000,— Verkauf an Teilnehmergemeinschaft Kerpen—Niederehe. Teilweiser

Abriß der Gebäude, Aufteilung der Althofstelle an zwei neue Besitzer (Landwirte).
17. Für DM 3000,— Verkauf an Teilnehmergemeinschaft Kerpen-Niederehe, Aufteilung

der Althofstelle an einen benachbarten Landwirt und an den Jugendring „Feier-
abendkreis“.

18. Für DM 3000,— Verkauf an Teilnehmergemeinschaft Kerpen-Niederehe. Teilweiser
Abriß der Gebäude, Aufteilung der Althofstelle an fünf neue Besitzer (Arbeiter,
Gastwirt, drei Landwirte).

19. Für DM 3000,— Verkauf an Teilnehmergemeinschaft Kerpen-Niederehe. Teilweiser
Abriß der Gebäude, Aufteilung an zwei neue Besitzer (Arbeiter, Landwirt).

Es befinden sich die Althofstellen der Aussiedlungen Nr. 1—7 in Kempenich (Kreis
Mayen), Nr. 8—10 in Weiler (Kreis Mayen), Nr. 11 in Luxem (Kreis Mayen), Nr. 12
in Ditscheid (Kreis Mayen), Nr. 13——15 in Gillenfeld (Kreis Daun), Nr. 16 und 17 in
Kerpen (Kreis Daun) und Nr. 18 und 19 in Niederehe (Kreis Daun).

1 Die DM-Angaben beziehen sich bei Nr. 13—15 auf einen Kostenvoranschlag aus dem
Jahre 1962.
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Summary:

The consolidation and ”Aussiedlung“ methods are also intended to improve the
structure of the rural economy in the Eifel. Owing to the inheritance by equal division,
the agricultural areas there are divided into numerous, often minute plots. In the village
this right of inheritance led to the division of farmsteads. Supplementary buildings
only imperfectly built often, became necessary. An unarranged juxtaposition of
buildings and an oppressing narrowness in the village were the consequences.

Consolidation rarely provides a change in the villages’ sites. The ”Aussiedlung“, on
the contrary, offers one possibility for reforming the village, since the old farmsteads
of the ”Aussiedler“ fall void. This possibility, however, is seldom made use of, the
reason for it being the highest proceeds obtainable aimed at with the sale of the old
farmsteads. The contributions of the ”Aussiedler“, generally very small, to the cost
of the ”Aussiedlung“ are increased by this sale. In many cases part-time farmers
receive the old farm-steads utilizing them in the hitherto existing manner, or non-
farmers use them as dwelling—houses. In the latter case the out-buildings are
remodelled, the ground-plans, however, remain. In only a few cases a real change
of the village is achieved by a complete breaking up of the old farmsteads. This
became possible by subsidizing the realization of the old farmsteads. Compared to
the total cosr of a ”Aussiedlung“, the additional means necessary are small.
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DER STRUKTURBEGRIFF IN LANDSCHAFTS-
UND PLANUNGSRAUMFORSCHUNG1

WINFRIED DUCKERT, Hannover

„Die eigentliche Bewegung der Wissenschaften spielt
sich ab in der mehr oder minder radikalen Revision
der Grundbegriffe. Das Niveau einer Wissenschaft
bestimmt sich daraus, wie weit sie einer Krisis
ihrer Grundbegriffe fähig ist.“ (M. Heidegger: Sein
und Zeit. 7. Aufl. Tübingen 1953. S. 9).

1. Vorbemerkungen

11. Das Wort Struktur

Das Wort „Struktur“ erfreut sich heute allgemein und bereits seit Beginn
dieses Jahrhunderts speziell im wissenschaftlichen Sprachbereid'i steigender Be-
liebtheit“, es gerät durch seine vielseitige Verwendung immer mehr in Gefahr,
sich abzunutzen und damit unklar zu werden.

Das Wort „Struktur“ kommt aus dem lateinischen, wo „struere“, aufschieb-
ten, zusammen-übereinanderlegen, bauen bedeutet und davon abgeleitet »struc-
tura“, die Zusammenfügung, den Bau, die Bauart und die Ordnung?

12. Der wissensdmftliche Strukturbegriff
121. Geschichte

Die philosophische Ganzheitsproblematik seit Aristoteles ist die Wurzel des
wissenschaftlichen Strukturbegriffes. Auf ihr baut der Organismusgedanke der

1 Wortprägung K. Brünings 1953, S. 314, für Raumforschung.
13 Vgl. H. Rombach 1965—66 Bd.1, 5.15—16.
2 Stowasser 1923.
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neuzeitlichen Betrachtung der lebendigen Natur auf (s. u. a. J. W. v. Goethe
1807)

Diese Entwicklung läßt sich bereits in der Kantschen Vorstellung von
„Struktur“ als Lage und Verbindung der Teile eines nach einheitlichem Zweck
sich bildenden „Organismus“ erkennen.

Der Strukturbegriff wurde durch W. Diltheys (1894) gestaltpsychologische
und E. Husserls (1913) phänomenologische Untersuchungen zu einem Grund—
begriff modernen Denkens (I. M. Bochenski 1954 S. 10 u. S. 33). Ihre Schüler
E. Spranger (1914) und M. Heidegger (1927) haben (diese) ihre Hauptwerke
ganz auf den Strukturbegriff aufgebaut und mit ihnen eine Fülle von Ganz-
heitslehren um 1930 nach sich gezogen. Über die ersten Folgen einer „koperni-
kanischen“ Wende in Psychologie und Philosophie hinaus verbreitete sich das
neue Denken auch rasch auf alle übrigen Geisteswissenschaften3 und in aller-
dings weit schwächerem Maße auch in den Natur4-Sozial- und Wirtschafts-
Wissenschaften“.

122. Verbreitung und Anwendung
In der Gestaltpsychologie5 wird Struktur wichtigste Gestaltqualität des Ganzen
(Ichs). Drei Teilaspekte des Strukturbegriffes werden ausgearbeitet, der gene-
tische Zusammenhang, der Dispositionszusammenhang und der elementare
Zusammenhang der Erscheinungen.

In der Biologie entwickelt sich ein Anschauungsunterschied zwischen Lebe-
wesen zwar als abgegrenzt, aber offenen Systemen (B. Rensch 1963) und als
relativ geschlossenen Systemen (A. Portmann 1956 S. 15). B. Rensch S. 197
kennzeichnet den Strukturcharakter der Lebewesen folgendermaßen:

„Das Leben kann nicht ausreichend durch einzelne Merkmale, sondern nur
als ein komplexes System mit bestimmten Eigenschaften charakterisiert werden.
Lebewesen sind stets als Individuen abgegrenZte Systeme, die normalerweise
aus einer Zelle oder einem Zellverband aufgebaut sind und in einigen
Fällen sekundär zu Individuen höherer Ordnung vereinigt werden.“ Der
hier vorgefundene Zusammenhang zwischen Lebensvorgängen und Organ—
struktur wird durch T. Parsons (1945) als „strukturell-funktionale Theorie“ in
den Strukturbegriff der Soziologie6 übertragen, dabei ist die Rolle des Struk-

3 Innerhalb der Geschidntswissenschaft z. B. die Entwicklung der „histoire des struc-
tures“, s. a. W. Conze 1957. Für die Germanistik s. z. B. W. Kayser 1948, 5. Aufl.
1959, S. 14.

4 In Begriffen wie Molekularstruktur, Gitterstruktur, Atomstruktur (Atom als
Ganzheit, die das Verhalten der einzelnen Korpuskeln bestimmt).

4a Für die Landschaftsforschung vgl. J. H. Schultze 1957, S.193 f.
5 Ihr Ziel ist nach E. Spranger 1921, 1965, S. 98 eine geisteswissensdiaftliche Psycho-

logie der Individualität.
“ Weitere Definitionen bei R. Mayntz 1963, S. 81, u. E. K. Francis 1957, S. 118.
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turbegriffes, die relativ-stabilen Beziehungsweisen zu erfassen (T. Parsons 1945
S. 61). Analog zu den Teilaspekten des Strukturbegriffes in der Psychologie
(s. o.) hat E. K. Francis (1957, S. 118) versucht, die Beziehungen von unter-
geordneten Sozialgebilden einerseits und den Klassen (Kategorien) der Gesell—
schaft andererseits als Teilaspekte ihrer Struktur herauszustellen. Auch in dem
Strukturbegriff der Volkswirtschaft, der mehr statistisch ausgerichtet ist,
findet sich eine Gliederung in seine Teilaspekte, noch stärker an die Psychologie
angelehnt als in der Soziologie (G. Bombach 1964 nach J. Ackermann 1960).
Für Landschafts— und Planungsraumforschung ist besonders der ökonometrische
Aspekt von Interesse, der dem Dispositionszusammenhang in der Psychologie
und dem Wirkungsgefüge (Korrelationsgefüge, s. Anm. 16) in der Landschafts-
forschung entspricht:

„Struktur des Modells als System der Parameter, die die Beziehungen der
Variablen untereinander zum Ausdruck bringt“ (G. Bombach 1964, S. 10 f.).
Pbilosopbiscb läßt sich der Strukturbegriff definieren als „Bezugssystem im
Aufbau des Ganzen“ (Schmidt-Streller 1955, S. 574). Man kann unterscheiden
zwisduen einem Strukturbegriff, im engeren Sinne, der sich nur auf das Bezugs-
system als solches beschränkt“, und einem, im weiteren Sinne, in dem auch die
Elemente bzw. Teilgebilde, die durch das Bezugssystem verbunden sind, mit—
angesprodien werden, doch ist der Übergang zwischen beiden Begriffen
fließend. Im „Bezugssystem“ offenbart sich die enge Beziehung zwischen
„Struktur“ und „Funktion“, aber auch ihr gemeinsamer Gegensatz zum Begriff
der „Substanz“, aus dem sie sich seit Beginn der Neuzeit herausschälen und den
sie mehr und mehr verdrängen (s. Rombach 1965, Bd. 1, S. 11—15, 49).

123. Struktur und Ganzes6b

Wenn wie in der Philosophie und in den angeführten Wissenschaften
„Struktur“ mit Hilfe des „Ganzen“, sei es ausdrücklich so benannt oder mit
Bezeichnungen wie „Modell“, „System“, „Individuum“, „Gestalt“, „Gebilde“
u. ä. versehen, definiert wird und auch wissenschaftsgesdlichtlidu von hier ver-
standen werden muß, so verbirgt sich doch offenbar hinter dem so häufig und
überall gebrauchten Begriff „Struktur“ die Frage nach dem noch weit un-
klareren und dem modernen Verstande „suspekten“ Begriff des „Ganzen“, der
als ein Grundbegriff spekulativer Philosophie nur aus dieser Sicht interpretiert
werden kann. U. Sonnemann7 hat kürzlich in einer philosophischen Inter-
pretation des Satzes: „Totum relucet in omnia“, aus der Schrift vom Globus—
spiel des Nicolaus Cusanus, ausgeführt, wie für den spätmittelalterlichen Philo—

“a S. insb. A. Schmidt 1950.
3b Zum Begriff des Ganzen s. O. Spann 1952.
7 Radiovortrag v. 31. 1. 68, 2235 Uhr, NDR III. Programm.
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sophen im Bilde vom Globus das „totum“ noch ganz in Gott ruht und noch
rein statisch verstanden wird. Entscheidend für die Entwicklung der neuzeit-
lichen Auffassung von Welt als strukturierter Welt ist jedoch bereits hier deren
eigene ontologische Konstituierung im Zurückbleiben als bloß begrenzte und
bestimmte Wirklichkeit gegenüber dem wirklichen aber doch unbegrenZten
„possest“, dem Wirklichsein wie zugleich alles Können Gottes“. Der starke
Einfluß der Cusanischen Ontologie wie seiner Ansätze zu einer mathematischen
Philosophie auf das Denken des Kopernikus ist belegt"). Hier manifestiert sich
die neue funktionalistische Weltauffassung auf das deutlichste. Von einer im
eigentlichen Sinne strukturellen Weltauffassung kann man erst bei Leibniz
sprechen“. In seiner Monadologie Nr. 17 erscheint das Wort „structure“. Die
erste strukturierte Ganzheit bei Leibniz ist die Monade (s. Monadologie Nr. 13).
Eine zweite ebenfalls strukturierte Ganzheit ist der kontinuierliche Zusammen—
hang der Monaden untereinander und mit der Urmonade Gott. Jedwede Ganz-
heit liegt sowohl in der Fähigkeit der Monaden zur „perception“ wie in
ihrem — allerdings unterschiedlichen —- Grad an Vollkommenheit. In der
Monadenlehre bedeutet das „Ganze“ — als Urmonade Gott — die vollkommene
Ordnung der Welt, die hier ganz als Raum - wie später bei Hegel ganz als
Zeit —— gedacht wird. Wie aber läßt sich die Vielzahl räumlicher Monaden auf
die eine unräumliche Monas zurückführen? Leibniz stellt sich dieser Frage
noch nicht, er hält an der Aristotelischen Vorstellung, daß das Ganze mehr sei
als die Summe seiner Teile, noch fest, aber wie, wo und wann die Quantität
des „mehr“ in die Qualität des „Ganzen“ umschlägt, bleibt unklar. Im Ver-
laufe der weiteren neuzeitlichen Geistesgeschichte wird die Existenz von
„Ganzem“, das heute raumzeitlich gedacht wird, mehr und mehr ungewiß.
Dafür hat es den Anschein, daß das moderne Denken die Heterogenität der
Teile durch den Oberbegriff eines nicht mehr und noch nicht wieder verstan-
denen „Ganzen“ nur noch „vergewaltigt“ und in dessen Beschwörung der Auf—
gabe es zu entdecken und zu verwirklichen zu entgehen sucht. Dient nicht auch
die mit dem „Ganzen“ so eng verbundene und so oft gebrauchte „Leertaste“
des Strukturbegriffes dieser Beschwörung? Wird damit nicht vielmehr eine
intellektuelle Aufgabe beschrieben als ein Werkzeug zu ihrer Lösung benannt?
Diese Gefahr besteht immer dann, wenn sich „Struktur“ auf ein absolut
„Ganzes“ oder auf einen nicht als qualitativ-quantitativ bestimmten Merkmals-
komplex, ein vages „mehr oder weniger Ganzes“ bezieht, und wie oft ist
das der Fall! Der Strukturbegriff ist mit dem Begriff des „Ganzen“ eng ver—

78 Vgl. Nikolaus v. Cues 1460 S. 12, 14, 33, 49, 54 u. H. Rombach 1965—66 Bd. 1,
S. 150—179, 206—212.

7b Vgl. H. Rombach 1965-66, Bd. 1, S.250—252.
7c Vgl. H. Rombach 1965—66, Bd. 2, S.324.
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bunden. Dessen heutige raum-zeitliche Fassung ist auch die seine, wie dessen
Krise auch die des Strukturbegriffes ist7d.

2. Sind Landschaft und Planungsraum „mehr oder weniger Ganze“
oder beliebige Teile eines Kontinuums?

Es ist nun zu fragen, wieweit Planungsraum und Landschaft in diesem Sinne
je „Ganze“ sind, um zu klären, ob überhaupt die Anwendung des Struktur-
begriffes auf sie möglich ist oder ob nicht vielmehr nur von Gliederungsprin-
zipien eines beliebigen Teiles eines Kontinuums gesprochen werden kann“.

21. Der Planungsraum

Der Planungsraum, als Teil der Ökumene, ist gegenüber der Landschaft immer
ein vom Menschen gesetzter Raum. Seine Grenzen sind primär durch politische
Entscheidungen vorgegeben, die Untersuchung seiner Struktur dient der Vor-
bereitung seiner Raumordnung und ist im Gegensatz zu der der Landschaft auf
diese Aufgabe zugeschnitten, das bedeutet Verzicht auf die Erfassung des
Planungsraums als volle Wirklichkeit eines Ausschnittes der Erdoberfläche, Be-
schränkung in der Analyse der Geofaktoren und Ausrichtung der Untersuchung
auf eine zukünftige Entwicklung des Planungsraums. Planungsraumforschung
in diesem Sinne ist Erforschung der Projektion eines menschlichen Raumnut-
zungsgefüges. Das „Ganze“ der Planungsraumforschung ist das projektierte
Raumnutzungsgefüge von seiner gegenwärtigen Gestalt bis zu seiner möglichen
Realisierung. Wird Planungsraum jedodu als volle reale Wirklichkeit eines
Ausschnittes der Erdoberfläche verstanden, so ist von hieraus gesehen seine
Abgrenzung durch politische Entscheidung willkürlich und eine Auswahl aus
der Summe der zu untersuchenden Geofaktoren ebenfalls. Planungsraum in
diesem Sinne ist beliebiger Teil der Erdoberfläche und hat damit keine ihm
eigene Struktur.

22. Die Landschaft

Die geographische Untersuchung der Landschaft ist gegenüber der des
Planungsraums primär zweckfrei, Grenzen sind der Untersuchung nicht vor—
gegeben, vielmehr können sie ein Ergebnis der Untersuchung sein, die sowohl
ein Gebiet der Ökumene wie der Anökumene behandeln kann. Das Wesen der
Landschaft wird unterschiedlich definierts. Landschaften bestehen für einige

7d Vgl. H. Linde 1953, S. 72.
3 Vgl. J. H. Schultze 1966, Sp. 1049 u. 1065.
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Forscher real, andere sehen in ihnen — den Planungsräumen gleich — Setzungen
des Verstandes. Geographisch ist dieser alte metaphysische Streit zwischen
Realisten und Solipsisten nicht zu entscheiden (W. Stegmüller 1960, S. 385).
Ein echtes geographisches Problem ist demgegenüber die Frage, ob man Land-
schaft als eine Art „Ganzheit“: Individuum“, neutraler: Räumliche Einheit“,
Raumeinheit11 oder als einen beliebigen Teil des Kontinuums der Geosphäre12
bezeichnen soll.

Die ältere Auffassung ist die, daß Landschaft ein mehr oder weniger Ganzes
sei, das die Züge eines Individuums trägt, so bei C. Ritter, 1852, S. 12:

„ . . . sie (die Erdteile) stellen sich uns als so viele, von der Natur mehr oder
minder gesonderte Ganze dar, die wir als die großen Individuen der Erde im
allgemeinen betraduten dürfen.“

In diese Richtung weist auch die Landschaftsdefinition von N. Krebs 1923,
S. 81, bei der sich deutlich zeigt, daß Analogien zu biologischem Denken diese
Auffassung bestimmen:

„In der Landschaft handelt es sich um die Einheit einer Vielheit, einen
Makroorganismus.“

Sie wird audi von zahlreidien Forschern der Gegenwart geteilt (s. Anm. 9).
Selbst unter der Annahme, Lebewesen seien im wahrsten Sinne des Wortes
„Ganze«, was offenbar umstritten ist (s. S. 422 f.), erhebt sich die Frage, ob die
Übertragung biologischer Begriffe in die Landschaftsforschung sinnvoll ist13
und ob hier überhaupt ein vergleichbar starker Ganzheitscharakter der Raum-
gebilde bzw. ihres Geofaktorenzusammenhanges besteht (s. o. u. Wernli S. 14
u. 36).

Einen extrem anderen Ansatz nimmt die Landschaftsbestimmung bei
H. Carol, H. Lautensach und O. Wernli. Für H. Carol ist Landschaft ein (hori-
zontal) „beliebig begrenzter Ausschnitt der Erdoberfläche“ (H. Carol, 1956,
S. 114). Ähnlich schreibt O. Wernli 1958 S. 55:

„Die verbreitete Auffassung, wonadi Landschaften begrenzte Raumeinheiten
darstellen würden, ist nicht haltbar. Es gibt nur standpunktbedingte, subjektive
Landschaftsgrenzen und somit nur Einheiten im Bereich der Interpretation.“

Landschaft ist bei Carol und Wernli nicht Individuum und „Ganzes“, son-
dern beliebiger Teil eines Kontinuums. Dieser Gedanke ist durdu H. Lauten-

9 So u. a. bei C. Ritter 1852, S. 12; N. Krebs 1923, S. 81; C. Troll 1950, S.170 u.
J. H. Schultze 1955a, S. 12.

1° So bei H. Bobek u. J. Schmithüsen 1943, S. 113.
11 So u. a. bei K. Paffen 1953, S. 20.
12 So u. a. bei H. Lautensach 1952, S. 3 u. H. Carol 1956, S. 114—416.
13 K. A. Boesler 1960 hat die Anwendbarkeit des biologischen Funktionsbegriffes für

die Stadtgeographie diskutiert und abgelehnt.
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sachs Buch: Der Geographische Formenwandel (1952) in die moderne Geo-
graphie eingeführt worden:

„Unter Geographischem Formenwandel (gemeint ist Geofaktorenwandel)
verstehe ich also die regelhafte Veränderung der als Kontinuum ausgebildeten
geographischen Substanz im Raum“ (Lautensach 1952 S. 3).

J. H. Schultze (1954) hat darauf hingewiesen, daß diese Definition ganz und
nur auf den klimatisch bedingten Erscheinungskomplex zugeschnitten ist. Ge-
nerell erscheint mir eine Übertragung der Kantschen Vorstellung von der Kon-
tinuität des Raumes auf die geographische Substanz wenig glücklich. Kants
Raum „als Vorstellung a priori“, als „reine Anschauung“ (I. Kant 1787 S. 98 f.)
hat mit den mannigfaltigen Erscheinungen geographischer Landschaften nichts
zu tun. Der Kantsche Raum besteht nur aus Räumen, die Erdoberfläche besteht
zwar auch nur aus Landschaften, aber sie selbst ist nicht eine Landschaft. Zwar
versteht Lautensach Landschaft nicht als Teil der Erdoberfläche in all ihren
idiographischen Eigenheiten, aber selbst die zu ihrer Bestimmung von ihm
ausgewählten 4 Kategorien (Lagetypen) lassen sich nicht geschlossen über die
Erdoberfläche hin differenzieren, die Differenzierung des hypsometrischen
Lagetyps beschränkt sich auf die Festländer, auf sie beschränkt sich daher auch
der durch 4 Lagetypen festgelegte Begriff des Kontinuums (H. Lautensach
1953 S. 16): „Die Landflächen der Erde einerseits, die Meeresflächen anderer-
seits bilden ein Kontinuum.“ Bereits vom Formalen her sind auch hier Ein-
wände zu erheben: Die Kontinente bilden keine geschlossene Landmasse, son-
dern sie sind durch die Meere voneinander getrennt, und selbst innerhalb der
Kontinente bilden zahlreiche Seen und Flüsse den Meeresräumen ähnliche
Fremdkörper, die nicht daran denken lassen auch nur die feste Erdoberfläche
als Kontinuum aufzufassen, selbst wenn man die Lautensachsche Definition der
Landschaft als Interferenz von 4 Lagetypen zugrunde legt, viel weniger noch
aber, wenn man wie Carol oder Wernli die Landschaft in ihrer ganzen idio-
graphischen Eigenart erfassen will.

Die Vorstellung der Landschaft als Kontinuum ist der geographischen Wirk—
lichkeit ebenso unangemessen wie die der „Ganzheit“. Für unsere Frage, der
Anwendbarkeit des Strukturbegriffes auf Landschafts- und Planungsraumfor-
schung, ist als nächstes zu untersuchen, ob sich der Strukturbegriff in seinem
bisherigen Gebrauch überhaupt auf die volle Wirklichkeit der Landschaft bzw.
des Planungsraums bezieht oder ob sie nicht bisher vorwiegend nur in ihren
Teilaspekten (s. S. 423) angesprochen werden. Diese Frage stellen heißt die
Strukturbegriffe auf ihre Bezugssysteme zu untersuchen, die laut Definition
(s. S. 423) neben dem „Ganzen“ deren zweiten konstituierenden Komponenten
sind.
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3. Teilaspekte des Strukturbegriffes
in Landschafts— und Planungsraumforschung

In den Definitionen und Abhandlungen der Planungsraumforschung kommt
das Wort „Struktur“ besonders häufig als zusammengesetztes Hauptwort vor“.
Unter anderen Autoren15 sei hier A. Kühn 1960 S. 117 f. zitiert:

„Die Ermittlung der gegenwärtigen Raumstruktur als erster Schwerpunkt
der Raumforschung.“ . . . „Die Grundelemente der Raumstruktur — die natür—
lichen Gegebenheiten des Raumes, seine Bevölkerung nach Zahl, Altersaufbau
und sozialer Gliederung, die Wirtschaft in all ihren Erscheinungsformen, das
kulturelle Leben im Raum, die Rechts- und Verwaltungsformen — befinden sich
jedoch in einem fortlaufenden sich vollziehenden Wandel.“

Geht man bei dieser Definition von der Voraussetzung aus, ein projektiertes
Raumnutzungsgefüge in seiner gegenwärtigen Struktur sei angesprochen (s.
S. 429), so bezieht sich der Begriff Struktur auf dieses Raumnutzungsgefüge
als „Ganzes“ und auf seine es konstituierenden sachbezogenen „Grund—
elemente“, die in der Landschaftsforschung „Landschaftselemente“ oder „Geo—
faktoren“ heißen, statt des Wortes „Raumstruktur“ findet man dort bei mehre-
ren Autoren den Ausdruck „Wirkungsgefüge‘m’, so bei J. H. Schultze 1955
S. 12:

„Ein geographisdies Landschaftsindividuum ist ein Teil der Erdoberfläche,
das durch das Wirkungsgefu'ge qualitativ und quantitativ bestimmter Geo-
faktoren gebildet und räumlich begrenZt wird.“

„Gefüge“ ist der deutsche Ausdruck für „Struktur“17 und so bedeutet
„Wirkungsgefüge“ „Wirkungsstruktur“.

Neben diesem Teilaspekt des Strukturbegriffes, der die Beziehung Raum-
Raumelemente, bzw. Landschaft-Landschaftselemente zum Ausdruck bringt,
gibt es in der Landschaftsforschung einen zweiten Teilaspekt der die Beziehung:
Landschaft — ihre Teilgebilde darstellt, er wird häufig als „räumliche Struktur“
(J. H. Schultze 1966 Sp. 1061) bezeichnet, nicht so treffend sind die Ausdrücke:
„innere Gliederung“ (H. Bobek und J. Schmithüsen 1949 S. 112) und einfach nur
„Struktur“ (dies., und J. H. Schultze 1957 S. 217-—219), außerdem nennt J. H.
Schultze 1966 Sp. 1061: „Landschaftsstruktur“, „Landschaftsmosaik“, „pat-
tern“, und beschreibt an gleicher Stelle diesen Teilaspekt folgendermaßen:
14 Z. B.: Raumstruktur, Strukturforschung, Infra-‚ Agrar-, Siedlungsstruktur.
15 s. a. F. Boesler 1966, E. Dittrich 1964 u. K. H. Olsen 1960, S. 10.
1° Dem Sinne nach, wenn auch noch vorwiegend physiognomisch schon bei A. von

Humboldt 1845, 8.7 „Korrelationsgefüge“ für „Wirkungsgefüge“ bei H. Carol
1956, S. 116.

17 Schmidt—Streller 1955, S. 186.
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Tabelle 1
Terminologie zur Struktur des Strukturbegriffes

in Lundschafts— und Planungsraumforschung
Beziehung Landschaftsforschung Planungsraum-

forschung
c:
8
B Raum—Raumelemente Wirkungsgeffige Raumstruktur

‚M . .. .. .
a Raum—Teilraume raumhche Struktur —
ä Raum—Institutionen — Institutional-Struktur

C)
I"

Raum—Teilstrukturen landschaftliche Struktur Raumnutzungsgefüge

„Das Landschaftsindividuum setzt sich in einer nur bei ihm vorkommenden
Weise aus Zellen und Zellenkomplexen, Vielleicht außerdem aus Komplex-
gruppen zusammen. Die Landschaft hat damit ihre eigene räumliche Struktur
(Landschaftsmosaik, pattern)“.

Für die Planungsraumforschung gibt es keine eigene Beziehung Raum-Teil-
räume, die sich auf das „Ganze“ des Planungsraums bezieht, und kann es
auch nicht geben, da das „Ganze“ des Planungsraums nicht ein Teil der Erd-
oberfläche ist, sondern ein projektiertes Raumnutzungsgefüge. Ihre raum-
bezogenen Teile sind keine Raumeinheiten, vielmehr sind es menschliche Nut-
zungseinheiten; Wie landwirtschaftliche Betriebe, stadteigenes Bauerwartungs-
land, Klosterkammerforst, Naturschutzgebiet etc. Einige Flächen des Planungs-
raumes können in diesem Raumnutzungsgefüge doppelt und mehrfach belegt
sein, andere, z. B. etwaige Reste einer Naturlandschaft, sind u. U. für das
menschliche Raumnutzungsgefüge nicht existent. Die genannten menschlichen
Nutzungseinheiten stellen Flächenbelegungen von Institutionen im Planungs-
raum dar, unter dem räumlichen Aspekt im Planungsraum als Ganzem sollen
sie Institutionale18 heißen, ihr Zusammenhang im Aufbau des Planungsraums
ist die Institutional-Struktur oder kurz I—Stru/etur.

Der Gebrauch des Strukturbegriffes in Landschafts— und Planungsraum-
forschung beschränkt sich bisher fast ausschließlich auf seine Teilaspekte“, und
selbst diese sind m. E. noch nicht hinreichend bearbeitet. (Einführung des Be—
griffes Institutional-Struktur durch Verfasser.) Die Erforschung der Struktur von
Landschafts- und Planungsraum kann sich jedoch nicht in einer isolierten

18 Wortbildung in Anlehnung an „Funktional“ (H. Carol 1952, S. 25).
1° J. H. Schultze hat jedoch kürzlich die „geographische Struktur“ eines Planungs-

raums durch die beiden Teilaspekte der Landschaftsforschung untersucht (J. H.
Schultze 1967, S. 1—28).
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Untersuchung ihrer Teilstrukturen erschöpfen, vielmehr muß sie ergänZt werv
den durch Ermittlungen der Beziehungen zwischen Landschaft bzw. Planungs—
raum und ihren je beiden Teilstrukturen, für die Landschaftsforschung schlage
ich hierfür den Ausdruck „landschaftliche Struktur“ und für die Planungsraum-
forschung den Ausdruck: „Raumnutzungsgefüge“ vor.

4. Landschafts— und Planungsraumforschung als Strukturmodelle

Die Bestimmung dieser „landschaftlichen Struktur“ bzw. des „Raumnutzungs—
gefüges“ kann jedoch offenbar nicht von der vollen Wirklichkeit der Landschaft
bzw. des Planungsraums als „Ganzen“ ausgehen. Zum einen befindet sich der
Ganzheitsbegriff in einer Krise (s. Abschn. 1), zum anderen ist damit im Zu-
sammenhang unklar, wieweit realer Landschafts— und Planungsraum überhaupt
„Ganze“ sind (s. Abschn. 2).

Für die Planungsraumforschung ist bereits auf die Möglichkeit hingewiesen
worden mit einem Modell zu arbeiten („Projektiertes Raumnutzungsgefüge“
s. S. 429). Für die Teilaspekte von Landschafts- und Planungsraumforschung
sind bereits Modelle in Anwendung. Der Unterschied zwischen den labilen Be-
ziehungsweisen von „Wirkungsgefüge“ bzw. „Raumstruktur“ und den relativ
stabilen von „räumlicher Struktur“ und „Institutional-Struktur“ wird nämlich
nicht durch Eigenheiten von Landschaft und Planungsraum selbst vorgegeben,
sondern beruht auf der Annahme von je einem statischen und dynamischen
Modell (s. a. S. 432). In der Synopsis dieses statischen mit dem dynamischen
Modell ergibt sich in einer Modellkombination die Möglichkeit, sich der Wirk-
lichkeit von Landschaft und Planungsraum weitgehend zu nähern. Diese
Modellkombinationen sind die „Ganzen“ der „landschaftlichen Struktur“ und
des „Raumnutzungsgefüges“. Diese „Ganzheiten“ ergeben sich nicht aus der
räumlichen Gestalt oder dem „Wesen“ von Landschaft und Planungsraum, das
sich offenbar nur in Analogie zu anderen Wissenschaften und dadurch recht un—
angemessen bestimmen läßt, sondern sie sind definierbar aus dem Modell eines
Bezugssystem ihrer Erfassung.

41. Landschaftliches Strukturmodell

411. Teilaspekt: Wirkungsgefüge
Die Vorstellung eines „Wirkungsgefüges“ (oder auch „Korrelationsgefüges“)

bzw. die Annahme seiner Realität (s. S. 426) ist bei allen Landschaftsforschern
verbreitet, ebenso wie die von „Raumstruktur“ in der Planungsraumforschung.
Was im folgenden über das „Wirkungsgefüge“ ausgeführt wird, gilt gleicher—
maßen für die „Raumstruktur“.
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Das „Wirkungsgefüge“ wird häufig im Sinne der aristotelischen Schichten—
lehre beschrieben, die bereits beim „länderkundlichen Schema“ A. Hettners Pate
gestanden hat. Es handelt sich bei der Schichtenlehre um eine Auffassung der
Wirklichkeit als einer Ordnung von Seinsschichten, die dadurch charakterisiert
sind, daß die jeweils höhere von der niederen stets stärkeren, getragen wird,
der niederen gegenüber aber trotzdem frei ist, besonders weil sie im Vergleich
zu dieser neue Eigenschaften aufweist. Jede Seinsschicht hat ihren eigenen
Kategorienkomplex und zu jeder gehört ein eigener Determinationstyp:

Tabelle 2
Anordnung der Elemente im Schema des Wirkungsgefüges

Geofaktoren Seinsschicht Kategorien/eomplex Determinationstyp

Gesteine, Böden, anorganisch Materie Kausalität2o
Oberflächen-
formen, Wasser,
Wetter, Klima

Pflanzendedce vital (nicht Materie + Kausalität +
Tierwelt geistbestimmt) Lebendiges Finalität
Menschen + vorwiegend Materie + Kausalität +
ihre Werke geistbestimmt Lebendiges + Finalität +

(menschl.) Geist Spontanietät

Quellen: J. H. Schultze 1966, Sp. 1053 und Schmidt—Streller 1955, S. 521 f.

Je nach Zusammenwirken der Kategorienkomplexe ergeben sich für die
Landschaftsforschung zwei Arten von Wirkungsgefügen, das naturlandschaft-
liche, bei Beteiligung der anorganischen und vitalen Seinsschicht und das kultur-
landschaftliche bei zuzüglicher Beteiligung der Welt des Menschen (J. H. Schultze
1966 Sp. 1053). Für die weitere Gliederung in Wirkungsgefüge einzelner
Natur- bzw. Kulturlandschaften und ihrer Teile ist das quantitative Verhält-
nis der einzelnen Geofaktoren zueinander entscheidend. „Wirkungsgefüge“
(oder Korrelationsgefüge) einer Natur- oder Kulturlandschaft bedeutet damit
ein System der Parameter, das die Beziehungen der Variablen zum Ausdruck
bringt. Dieser ökonometrische Strukturbegriff der Volkswirtschaft (vgl. S. 423)
ist auf das „Wirkungsgefüge“ der Landschaftsforschung, wie auf die „Raum—
2° Die Ergebnisse der neueren Mikrophysik, nach denen Spontaneität aud'i in der

Materie vorkommt, können hier unberüdisichtigt bleiben.
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Struktur“ der Planungsraumforschung anwendbar. Zu der funktionalen Ab-
hängigkeit der Geofaktoren voneinander gibt es in der Allgemeinen Geographie
zahlreiche Untersuchungen; in der Landschaftsforschung fehlen sie dagegen
m. W. noch so gut wie ganz. Das liegt vor allem an der großen Anzahl betei-
ligter Geofaktoren und damit an der noch viel größeren Zahl der zu berück-
sichtigenden Phänomene, die sich nicht alle in befriedigendem Maße quantifi-
zieren lassen (J. H. Schultze 1957 S. 201—215).

Das „Wirkungsgefüge“ muß sehr labil, wesentlich instabiler als die
„räumliche Struktur“ gedacht werden. H. Carol 1956 S. 116 beschreibt die
Landschaft als ein „sach-raumzeitliches Gebilde“, H. Bobek und J. Schmithüsen
1949 S. 112 haben das Wirkungsgefüge der Geofaktoren in ihrer zeitlichen
Differenzierung als „zum Wesen eines Teilraumes der Erdoberfläche gehörig“
bezeichnet21 :

„Das geschichtliche Werden, daß zu dem gegenwärtigen Erscheinungsbild und
darüber hinaus in die Zukunft weiterführt und aus dem Formen ererbt sein
können, die in der gegenwärtigen Dynamik keine Erklärung finden. Es handelt
sich also um die Summe und das Ergebnis der Wirkungsgefüge der Vergangen-
heit.“

Auch das rezente Wirkungsgefüge kann nicht „statisch“ verstanden werden.
N. J. Lenort 1960 S. 150 hat für die „Raumstruktur“ das sehr enge Verhältnis
zwischen „Struktur“ und „Prozeß“ erkannt:

„Das Strukturgefügeg2 ist das Ergebnis zurückliegender und Ausgangsposition
künftiger Dynamik.“

Man kann hier m. E. noch einen Schritt weitergehen und behaupten, daß
stabile Strukturen, seien es „räumliche Strukturen“ oder „Wirkungsgefüge“, im
Bereich der Landsduafts- und Planungsraumforschung gar nicht existieren und
auch nicht als existent angenommen werden können, sondern nur als Fiktionen.
Wenn der Strukturbegriff allgemein und auch in der Landschafts- und
Planungsraumforschung für ein Bezugssystem eines statischen Ganzen gebraucht
wird, so ist das der Wirklichkeit gegenüber eine, wenn auch anschauliche und
nützliche, Simplifikation, bei der gewisse Kategorien, die an sich Variable be-
zeichnen, als Konstante gesetzt werden. Das Ausmaß dieser Fehlerquelle ist je
nach Schnelligkeit und Übergewicht rezenter Prozesse verschieden. Für die
Aspekte des Strukturbegriffes in Landschafts- und Planungsraumforschung er-
geben sich daraus zusätzliche Bestimmungen:

1. Die räumliche Struktur der Landschaft als statisches Bezugssystem ist ein
Denkmodell, desgleiduen das Wirkungsgefüge und die Raumstruktur.

21 Für die ältere Literatur s. u. a. J. G. Granö 1929, S. 23.
22 Pleonasmus (Anm. d. Verf.).
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2. Diese können nicht nur als qualitativ-quantitative Verhältnisse einzelner
Elemente bestimmt werden, sondern es müssen auch die funktionalen Be-
ziehungen zwischen diesen Verhältnissen („landschaftlichen Prozessen“)
miteingeschlossen sein23. In einem derartigen dynamischen Denkmodell
erscheint das Wirkungsgefüge als Funktionsgefüge (s. a. Bartels 1968,
S. 132 f.).

412. Teilaspekt: Räumliche Struktur
„Räumliche Struktur“ als Teilaspekt der „landschaftlichen Struktur“ ist nicht

unbestritten. Wird Landschaft als beliebiger Teil eines Kontinuums gefaßt
(s. S. 426 f.), so ist kein Platz für ihre „räumliche Struktur“. Um „räumliche
Struktur“ in der Landschaft denkbar zu machen, muß eine ungleichmäßige
Verteilung und Veränderung der geographischen Substanz über die Erdober-
fläche hinweg angenommen werden. Dies ist die Voraussetzung dafür, daß eine
landschaftliche Gliederung als Denkmodell konzipiert und plausibel begründet
werden kann. Diese „Einrichtung“ des Denkmodells gegenüber der Wirklich—
keit kann und braucht nicht bewiesen zu werden; innerhalb der landschaft—
lichen Gliederung sind durch die Grenzgürtelmethode Kerngebiete, deren land-
schaftliche Zugehörigkeit plausibler dargestellt werden kann, von unsicheren
Randzonen zu trennen. Innerhalb der Kerngebiete kann eine räumliche Fein-
gliederung erfolgen, deren Erforschung sich J. H. Schultze und seine Schule zur
Aufgabe gemacht hat“ und deren Elemente und Aufbau er folgendermaßen
beschreibt (1966 Sp. 1054):

,,Die kleinsten Raumeinheiten sind die Landschaftszellen, das sind kleinste,
in sich fast homogene Raumeinheiten (z. B. ein Steppenheidehang, ein Gebäude
oder Gebäudekomplex), die innerhalb einer Landschaft oft mehrfach, u. U.
aber nur einmalig als Singularitäten auftreten und sich als Geofaktoren ver-
schiedener Kategoriengruppen zusammensetzen.“ . . . „Bestimmte Gruppen von
Landschaftszellen bilden Landschaftszellenkomplexe. Der Verfasser versteht
darunter eine Gruppe von zusammenliegenden Zellen, die funktionell eng mit-
einander verbunden und physiognomisch einander sehr ähnlich zu sein pflegen.
Die innerhalb einer Zelle eng bestimmte Ausprägung der Geofaktoren lockert
sich beim Komplex für mindestens einen Geofaktor.“

23 Vgl. H. Hollmann 1966, Sp. 1577 u. F. Boesler 1966, Sp. 2048 f., dort: „Das Wesen
der Gesamtstruktur ist nicht statischer, sondern vorzugsweise dynamischer Natur.“

24 J. H. Schultze hat die Bevorzugung der Untersuchung des Teilaspektes „Räumliche
Struktur“ mit der Nichtmeßbarkeit des Wirkungsgefüges als Ganzem und der
Willkür in der Aufstellung von Landschaftsformeln begründet (J. H. Schultze 1957,
S. 215—217). Aus seiner Schule kommen u. a. folgende Arbeiten über landschaftliche
Gliederungen: H. Hecklau 1964 u. D. Partzsch 1962, E. Müller 1965. H. Hecklau
schreibt zum Strukturbegriff auf S. 13: „ . . . wobei hier unter Struktur die Gliede-
rung der ganzheitlichen Landschaft in kleinere Gebietseinheiten zu verstehen ist.“
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Wenn hier Landschaften in ihrer Struktur wie Lebewesen (vgl. S. 422) als
Mosaike von Zellen und Zellverbänden, wie auch analog zum „geordneten
Wirkstoffmuster“ in der Biologie (s. S. Strugger 1962) als „Wirkungsgefüge“
bezeichnet werden, so soll doch zugleich — um Mißverständnisse zu vermeiden —
auf die wesentlichen Unterschiede zwischen Lebewesen und Landschaften wie
ihrer Strukturen hingewiesen werden, unter denen nur die in der Regel größere
Geschlossenheit und klarere Abgrenzbarkeit der Lebewesen in der Biologie
herausgestellt seien, wie die dort vorhandene strenge finale Steuerung der
Lebenserscheinungen, Merkmale, die ihresgleichen in der Landschaft nicht haben
und die nicht ohne Wirkung auf die Unterschiede im Charakter des „Struktur-
begriffes“ in beiden Wissenschaften bleiben können25. Im einzelnen ist zu dem
Bezugssystem der „räumlidien Struktur“ nach Schultze noch anzumerken:

Es muß bezweifelt werden, daß ein Gebäude oder Gebäudekomplex eine
„fast homogene Raumeinheit“ darstellt, möglich daß sie es bei kleinmaß—
stäbiger Betrachtung in physiognomischer Hinsicht sind, ihrer Nutzung nach
sind sie es häufig nicht. Das trifft sowohl für zahlreiche Bauernhausformen
(Niedersachsenhaus etc) wie auch für Gebäude—Gebäudekomplexe kleinster
Industriebetriebe zu, hier wie dort liegen Wohn—, Lager-, Herstellungs— und
Büroräume oft unter einem Dach. „Polyfunktional“ sind in unserem Kultur-
kreis besonders die meisten Häuser des Geschäftszentrums einer Stadt, sie
werden in der Regel durch Einzelhandelsläden im Erdgeschoß und durch Büros
in den oberen Geschossen genutzt, Läden und Büros gehören verschiedenen
Branchen an und haben sehr unterschiedliche Einzugsbereiche, nicht selten sind
die oberen Geschosse auch noch von Pensionen und Wohnungen durchsetzt
(W. Duckert 1965 Profil 1—2). Hinter der einheitlicheren Fassade spielen sich
eine Vielzahl der unterschiedlichsten wirtschaftlichen und sozialen Prozesse ab,
die anders als beim Bauernhaus und Industriebetrieb auch nicht zu einem Funk—
tional (Carol 1952 S. 25) gehören. Eine Analyse der Mikrostruktur der Land-
schaft als Wirkungsgefüge der Geofaktoren und ihrer Prozesse würde einmal
die geforderte „Fast- oder Total—Homogenität“ auf eine realistischere, präzisere
und eingeschränktere Homogenitätsforderung reduzieren, zum anderen das
Ausmaß jener Heterogenität aufzeigen. Möglicherweise wären zumindesten für
die Stadtlandsdiaft, als Konsequenz daraus, die bisherigen zwei Aufbaustufen
im Modell der „räumlichen Struktur“ (Zelle—Zellenkomplex) um 1—2 Stufen
zu vermehren. Die Erweiterung um eine Stufe („Komplexgruppe“ s. S. 429) ist
bereits in der Diskussion (s. J. H. Schultze 1966 Sp. 1061). Bei weiterer Be-
schäftigung mit der Mikrostruktur des Wirkungsgefüges könnten auch Zweifel

25 Vgl. S. 426 u. Anm. 13.
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darüber entstehen, ob ein Landschaftszellenkomplex aus Zellen besteht, die
„funktionell eng miteinander verbundenzfia und physiognomisch einander sehr
ähnlich zu sein pflegen“26b, zumindestens für die Stadtlandsdlaft erscheint das
fraglich.

Die Abgrenzung der Raumeinheiten im Modell der „räumlichen Struktur“
kann nur durch Ermittlung des jeweiligen „Wirkungsgefüges qualitativ und
quantitativ bestimmter Geofaktoren“ (J. H. Schultze 1955 S. 12) erfolgen.
Dieses muß m. E. im Sinne eines „Korrelationsgefüges“ und unter Berücksichti-
gung der auf den Geofaktoren aufbauenden Prozesse (s. S. 433) in die Unter—
suchung der „räumlichen Struktur“ noch stärker als bisher miteinbezogen
werden (vgl. Steiner 1965).

Insgesamt ist die Erforschung der „räumlichen Struktur“ der Landschaft,
insbesondere durch Verdienst J. H. Schultzes, wesentlich weiter entwickelt als
die des „Wirkungsgefüges“. Für das zur Entwicklung der „landschaftlichen
Struktur“ erforderliche weitere „Hand in Hand arbeiten“ der beiden Teil-
aspekte muß die Bearbeitung des „Wirkungsgefüges“ nun nachziehen.

413. „Landschaftliche Struktur“ als Synopsis von „Wirkungsgefüge“ und
„räumlicher Struktur“

Wie kann man sich dieses weitere Zusammengehen von „Wirkungsgefüge“
und „räumlicher Struktur“ im Modell der „landsdiaftlichen Struktur“ vor-
stellen?

Auszugehen ist von der auf S. 433 skizzierten Festlegung landschaftlicher
Kerngebiete durch die Grenzgürtelmethode. Innerhalb dieser Kerngebiete ist an
verschiedenen Stellen die von E. Neef 1963 S. 249 ff. skizzierte topologische
Arbeitsweise anzusetzen, die mit ihren vorwiegend quantitativen Methoden es
sich zur Aufgabe gesetzt hat, ökologische Zusammenhänge im Wirkungsgefüge
von Mikrostrukturen aufzudecken. Diese Mikrostrukturen sind räumlich als
„Geo—Zellen“/Zellengruppen zu definieren, für die eine Ausgangskartierung eine
umfassende Situations—(Bestands—)aufnahme schafft. Von dieser Aufnahme
hängt die Einrichtung eines Beobachtungsnetzes für alle Geofaktoren ab", mit
dessen Hilfe die Veränderung der Geofaktoren und darüber hinaus die des
ganzen Wirkungsgefüges in verschiedenen spezifischen Zeitintervallen als kurz-
fristige, mittelfristige und langfristige landschaftliche Prozesse bestimmt wird.
Auch nicht meßbare Geofaktoren sind in ihrer Wirkung und Veränderung ein-

26a Vgl. hierzu z. B. Zellenkomplex 15 bei E. Müller 1965.
26b Vgl. hierzu z. B. Zellenkomplex 7 bei E. Müller 1965.
27 Die Zweckmäßigkeit eines zweiten nicht idiographisch, sondern schematisch ein-

gerichteten Beobachtungsnetzes zur Typisierung der Wirkungsgefüge (s. u.) ist zu
prüfen.
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zuschätzen und verbal abzustufen. Von Zeit zu Zeit sind Zwischenkartierungen
durchzuführen, die neben der Kontrolle des Beobachtungsnetzes vor allem die
Veränderung der „räumlichen Struktur“ der Landschaft festzuhalten haben.
Die Ergebnisse über die zeitlichen Veränderungen der Geofaktoren und der auf
ihnen aufbauenden landschaftlichen Prozesse sind als Protokollaussagen in
Korrelationstabellen einzutragen und auf ihre formale funktionale Abhängig-
keit untereinander und im Rahmen des Wirkungsgefüges zu untersuchen. Neben
Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung dienen Experimente, soziologische
Befragungen etc. der Beobachtung der funktionalen Zusammenhänge. Für ein-
zelne Typen der Naturlandschaft und Kulturlandschaft ist nach dem Zeitraum
zu fragen, indem für einzelne Geofaktoren und insgesamt die relativ stärksten
Veränderungen zu beobachten sind. Hieraus läßt sich eine quantitativ fundierte
Typisierung der Wirkungsgefüge einzelner Landschaften entwickeln
(s. Anm. 27). Möglicherweise unterliegen Art und Umfang zahlreicher land-
schaftlicher Prozesse rhythmischen Schwankungen. Für Naturlandschaften im
Tundrenbereich subpolarer Breiten ist für den „Landschaftshaushalt“28‚ soweit
bisher bekannt, der Jahresrhythmus stark vorherrschend, doch läßt sich diese
Charakterisierung unter Berücksichtigung der geringeren Bedeutung anderer
Zeitintervalle und unter Spezifizierung des Prozeßablaufes bei einzelnen Geo-
faktorengruppen noch weitgehend präzisieren, als Beispiel für die Anwendung
dieser Methode im kulturlandschaftlichen Bereich sei die City von Städten
genannt, wo der Tagesrhythmus zu dominieren scheint”. Zahlreiche Einzel-
untersuchungen aus dem Bereich der neueren Allgemeinen Geographie liegen
zu diesem Themenkreis vor3°.

Das „Wirkungsgefüge“ wird erst dann zu einem gleichwertigen Partner der
„räumlichen Struktur“ innerhalb des Modells der „landschaftlichen Struktur“,
wenn Landschaft nicht nur räumlich, sondern auch prozessual-zeitlich festgelegt
und gegliedert werden kann.

42. Stru/eturmodell der Planungsraumforschung

Abschließend soll noch ein kurzer Ausblick auf eine mögliche Entwicklung
der Anwendung des Strukturbegriffes in der Planungsraumforschung gegeben
werden, soweit sie sich grundsätzlich von der in der Landschaftsforschung
unterscheidet.

28 Begriff s. J. H. Schultze 1957, S. 219 ff.
2" Vgl. W. Duckert 1965, Ausschnitt aus der Arbeitskarte „räumlich-temporäre Be-

völkerungspräsenz der population de passage Darmstadt 1961“.
3° Vgl. u. a. G. Jensch 1957.
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421. Teilaspekt: „Raumstruktur« = s. „Wirkungsgefüge“, Abschnitt 411
S. 430 f.
422. Teilaspekt: ,,Institutional-Struktur“

Elemente der ,,I-Struktur“ sind die durch den Menschen genutzten Flächen,
als institutionell festgelegte „Flächenbelegungen“, sie sind in der Regel rechtlich
als Eigentumsrechte, Besitzrechte, Nutzungsrechte, Öffentliche Rechte (z. B.
Polizeirechte, Baurechte) etc. fixiert. „Flächenbelegungen“ stellen nicht nur
menschliche Nutzungen dar, sondern Flächen können auch mit Nutzungs—
einschränkungen „belegt“ sein. Die Summe aller Flächenbelegungen auf einem
beliebigen Teilstück des Planungsraums heißt „Institutional“ (s. a. S. 429). Der
Zusammenhang aller Institutionalen eines Planungsraums zu einem Zeitpunkt
ist seine „Institutional—Struktur“. Sie ist gegenüber der „Raumstruktur“ eine
relativ stabile Beziehungsweise und gibt Umfang und Verteilung der Nutzung
eines Planungsraums in ihrem rechtlich möglichen Spielraum wieder.

423. Raumnutzungsgefüge als Synopsis von „Raumstruktur“ und „I-Struktur“
Die Synopsis beider Teilaspekte „Raumstruktur“ und „Institutionalstruktur“

im „Raumnutzungsgefüge“ ist ähnlich wie in der Landschaftsforschung möglich.
Ausgangspunkte für das Beobachtungsnetz in der Mikrostruktur sind hier nicht
die „Geo-Zellen“ der räumlichen Struktur, sondern die „Institutionale“. Von
ihnen aus werden die Veränderung der Elemente der Raumstruktur und die Ge-
schwindigkeit der auf ihnen aufbauenden „regionalen Prozesse“ beobachtet. Zu
der statischen Typisierung des Planungsraums durch seine I-Struktur tritt die
dynamische durch seine Raumstruktur (s. S. 430 ff.) zur Synopsis des ,,Raum-
nutzungsgefüges“ zusammen.

Mit Hilfe der ermittelten Daten wird das augenblicklich rechtlich mögliche
Nutzungsmuster (land use pattern) ausgewählt, das bei den vorhandenen und
zu erwartenden Entwicklungstendenzen eine zu einem spezifischen Zeitpunkt
politisch gewünschte Raumordnung am ehesten realisieren kann (projektiertes
Raumnutzungsgefüge).

Ein Minimum an juristischen Eingriffen und Kosten für die Verwirklichung
des projektierten Raumnutzungsgefüges ist zu berechnen. Wird bei der Beob-
achtung der zeitlichen Veränderungen der „Raumstruktur“ und der „I-Struk—
tur“ festgestellt, daß einige Prozesse für die Projektion zu schnell oder zu
langsam ablaufen, so müssen, da es sich um ein für einen bestimmten Zeitpunkt
projektiertes Raumnutzungsgefüge handelt, dementsprechende Veränderungen
im Modell vorgenommen werden, d. h. die Ausgangssituation ist abzuändern,
eine andere Möglichkeit besteht in der Änderung der Zielprojektion. Viele
Arbeiten der Raumforschung tragen heute noch den kompendienhaften,
enzyklopädischen Charakter bloßer Bestandsaufnahmen, die von relativ gerin-
gem Nutzen für die Raumordnung sind. Für die Aufgabe einer näheren
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Heranführung der Raumforschung an die Raumordnung kann die Klärung und
Entwicklung eines der Grundbegriffe jener nur von Nutzen sein.

51.

52.

53.

54.
55.

56.

57.

58.

5 . Zusammenfassung

Der Strukturbegriff ist in diesem Jahrhundert zu einem Grundbegriff aller
Weltbetrachtung geworden. Der Mensch unseres Kulturkreises im 20. Jahr—
hundert will intellektuell Welt als strukturierte Welt erschließen.
In einzelnen Wissenschaften, wie Psychologie, Biologie, Soziologie, Land—
schafts- und Planungsraumforschung erfreut sich der Strukturbegriff be—
sonderer Beliebtheit. Es handelt sich dabei um empirische Wissenschaften,
in denen das Auffinden von Gesetzen und Regeln (bzw. gesetz- und regel-
haften Erscheinungen) durch experimentell nicht reduzierbare und repro-
duzierbare Variable im Objektgefüge bisher erschwert und zum Teil
unmöglich ist. Besonders der dynamische Bereich der Analyse komplexer
Systeme ist hiervon betroffen und daher häufig unterentwickelt.
Aus 51 und 52 folgt, daß der Strukturbegriff zwar sehr häufig gebraucht
wird, oft aber nur zur Beschreibung ungelöster Probleme („Leertaste:
Struktur“).
Der Strukturbegriff ist eng mit dem Begriff des Ganzen verbunden.
Das „Ganze“ wird im neuzeitlichen Denken nicht als Realität erfahren,
sondern „beschworen“, häufig mit Hilfe von wenig angemessenen Analo-
gien. Ähnliches gilt für „Homogenität“. Wünschenswert wäre ein ab-
gestufter Typenbegriff’", der eine genauere Festlegung eines Ganzheits—
grades zwischen Kontinuum und Ganzheit bzw. einer Homogenitätsskala
zwischen Heterogenität und Homogenität ermöglicht.
Eine genauere Erfassung eines Ganzen ist in der Wissenschaft nicht als
Gestalt, sondern nur als „Modell eines Bezugssystems ihrer Erfassung“
möglich, das seinerseits nur eine Näherung an die Wirklichkeit darstellen
kann.
Bisher wurde der Strukturbegriff in Landschafts- und Planungsraum—
forschung fast ausschließlich nur für Teilaspekte eines solchen Modells an—
gewandt. Der auch hier noch unterentwickelte dynamische Aspekt kann
zur Raumcharakterisierung ausgebaut werden.
Eine synoptische Betrachtung von Landschaft wie Planungsraum in
statisch-dynamischen Modellkombinationen wird angeregt.
Darin werden Landschaft und Planungsraum raum-zeitlich gefaßt.

31 s. Hempel, C. G. 11. P. Oppenheim 1936.
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59. In der noch wenig entwickelten Methode der Planungsraumforschung wird
zur stärkeren Anbindung der Raumforschung an die Raumordnung ange-
regt, den Planungsraum nicht als Teil der Erdoberfläche, sondern als
„projektiertes Raumnutzungsgefüge“ zu definieren. In ihm gelangt beim
statischen Aspekt keine „räumliche Struktur“ zur Vorstellung, dafür eine
„Institutional-Struktur“.

Neben der Erforschung der räumlichen Struktur der Landschaft (s. S. 433 ff.)
ist es ein weiteres Verdienst unseres hochverehrten Jubilars, Geographie und
Planungsraumforschung in ihren wechselseitigen Beziehungen zu sehen, weiter
zu entwickeln und zu lehren. Der vorliegende Aufsatz ist ein Versuch, in dieser
Richtung zu denken.

Summary:

What is the meaning of ”structure“ in general and in particular in geographical
science and applied geography? An analysis and specification of the above-mentioned
term is given first of all in its use in German “Landschafts- and Planungsraumfor-
schung“. Two aspects of ”structure“ are discussed: a) the static aspect under which
spatial distributions, patterns of landscapes, and their hierarchial structure can at all
appear and b) the dynamic aspect in reference to the powers of natural factors and
human activities which incessantly constitute and change a landscape.
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WELCHEN BEITRAG ERWARTEN
RAUMORDNUNGSPOLITIK UND RAUMPLANUNG
VON DER GEOGRAPHISCHEN WISSENSCHAFT?

DIETER PARTZSCH, Bonn

A. Einführung

Wenn ein Geograph zehn Jahre nach Abschluß seines Studiums der Geo-
graphie aufgefordert wird, einen Beitrag für eine Festschrift zu Ehren seines
von ihm hochverehrten akademischen Lehrers zu schreiben, liegt es sehr nahe,
diese Gelegenheit zu benutzen, um Bilanz zu ziehen und das Ergebnis in diesem
Beitrag niederzulegen.

Es liegt im Wesen eines derartigen Rückblickes, daß er in der Regel zwie-
spältig ausfällt. Und ohne Zweifel ist es ein diffiziles und geradezu heikles
Unterfangen, wenn der Gratulant sich anschickt, diesen Zwiespalt zu erläutern.

An dieser Stelle sollte für den Leser informativ eingeschoben werden, daß
der Verfasser dieses Beitrages nach fünfjährigem Studium der Geographie in
Jena und nach ebenfalls fünfjähriger Assistenz am 1. Geographischen Institut
der Freien Universität Berlin sich während der letzten fünf Jahre der Raum-
ordnung und der Raumforschung zugewandt hat. Dieser Werdegang mag deut—
lich machen, daß der Verfasser mit einem gewissen Abstand und mit einer
spezifischen Praxisbezogenheit die geographische Wissensdaaft betrachtet und
bewertet. Daraus wiederum resultiert, daß dieser Beitrag auch nicht aus der
Sicht der geographischen Wissenschaft, sondern aus der der Raumordnung und
Raumforschung geschrieben werden konnte und gelesen werden sollte. Dieser
Beitrag will ein seitens der Geographie bereits mehrfach erörtertes Thema dis-
kutieren; aber der Umstand, daß es vom Verfasser in eine Frage gekleidet
wurde, sei schon Hinweis darauf, daß keine einhelligen Auffassungen innerhalb
der Geographie und auch nicht in der Raumordnung und der Raumforschung
darüber bestehen, welchen Beitrag die Raumordnungspolitik und die Raum-
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planung von der geographischen Wissenschaft erwarten können. Die Frage ist
also bewußt nicht auf den gegenwärtigen Beitrag der Geographie zur Raum-
ordnung ausgerichtet, sondern sie ist herausfordernd auf die Erwartungen der
Raumordnng an die Geographie formuliert.

Um diese Frage einer Beantwortung zuführen zu können, muß zunächst eine
grundsätzliche Vorfrage erörtert werden, nämlich welchen Beitrag Politik und
Verwaltung zur Lösung ihrer Aufgaben von der Wissenschaft erwarten. Auf
dieser Basis kann sich der Verfasser dem eigentlichen Thema nähern, indem er
das Ziel der Raumordnungspolitik und den Auftrag der Raumplanung darstellt
und diese einem skizzierten Porträt des Selbstverständnisses der geographischen
Wissenschaft gegenüberstellt. Die Möglichkeiten von Konvergenz und Diver-
genz beider Positionen werden dadurch sichtbar und können herausgearbeitet
werden. Auf der Basis dieser Analyse ist es dann möglich, präzise den Beitrag
benennen zu können, den die Raumordnungspolitik und die Raumplanung von
der geographisdien Wissenschaft erwartet.

B. Welchen Beitrag erwarten Politik und Verwaltung
zur Lösung ihrer Aufgaben von der Wissenschaft?

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich im Grundgesetz die Maxime eines
sozialen Rechtsstaates auferlegt. Damit sind für den Staat und die Gesamtheit
der Bürger die gesellschaftlichen und sozialen Aufgaben gemeinsame Verpflich-
tung. Die Erreichung der Ziele dieses rahmensetzenden Verfassungsauftrages
wird zumindest theoretisch mit dem Mittel der Politik vorbereitet, um dann
von der Verwaltung auftragsgemäß durchgeführt werden zu können. Politik
erweist sich hierbei — um mit Bundesminister Carlo Schmid zu sprechen — als
die Kunst, das Notwendige möglich zu machen. „Natürlich gibt es dann die
unvermeidliche Auseinandersetzung darüber, was notwendig sei. Die Eingren-
zung des Notwendigen wird abhängen von den wirksamen Leitbildern und der
Kraft politischer und gesellschaftlicher Gruppen, daneben und vor allem jedoch
auch von dem Maß der Einsicht in objektiv erforderliche Entscheidungen, für
deren rechtzeitige und richtige Fixierung die politische Planung ein wesent-
liches Hilfsmittel ist. Planung könnte man in diesem Zusammenhang mit
Hartmut von Hentig bestimmen als den Versuch, dafür zu sorgen, daß sich
nichts unvermutet rächt“ [Lehman U., 1967, S. 2]. Soweit die Stimme eines
Mitgliedes des Deutschen Bundestages.

Damit mag deutlich geworden sein, daß Politik und Verwaltung in unserer
demokratischen Gesellschaft im durch Industrialisierung, Tedmisierung, Arbeits-
teilung, Mobilität und mit der ihr inhärenten Erhöhung des Lebensstandards ge-
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stalteten Zeitalter ihre Aufgaben ohne die Mithilfe der Wissenschaft nicht mehr
hinreichend durchführen können. Die Anforderungen an den Staat unterlagen
nämlich in diesem Jahrhundert einem Wandel, der sich mit dem Schlagwort
„vom obrigkeitsorientierten Staat mit ,Nachtwächter‘funktion zum demokra-
tischen Staat mit Daseinsvorsorgefunktion“ einigermaßen kennzeichnen läßt.
Dieser in hohem Maße funktional angereicherte Staat bedarf bereits in der Vor-
stufe der Entscheidung der Beratung der politisch Verantwortlichen durch den
Wissenschaftler, da der Gegenstand der Politik und der der Verwaltung ohne
ein breitgelagertes Spezialwissen verschiedenster Disziplinen nicht mehr rich-
tungsweisend in den Griff zu bekommen ist. Aber auch in der ersten Stufe des
Entscheidungsprozesses — in der politischen Planung — ist der Wissenschaftler in
der Regel unentbehrlich. U. Lohmar führt dazu aus: „Helmut Schelsky hat in
einem Denkmodell die These entwickelt, unsere Gesellschaft sei in einem Maße
abhängig von wissenschaftlichen und technologischen Sachgesetzen geworden,
daß sich die Politik zur Registratur eines vorgezeichneten Entscheidungsablaufs
verenge“ [Lo/amar, U., 1967, S. 2].

Der politischen Planung vorgeschaltet ist die Analyse der gegenwärtigen und
der zukünftigen Gegebenheiten. Insbesondere die Analyse einer prognostisch
berechneten Zukunft und deren Entwicklungslinien verlangen ein hohes Maß
von wissenschaftlichem Einsatz, deren Bedeutung das zitierte Denkmodell von
H. Schelsky unterstreicht. „Eine genauere Betrachtung des Zusammenhangs und
des Zusammenspiels von Beratung, Planung und politischer Führung zeigt nun
in der Tat, daß von der Analyse und der Prognose her der Entscheidungsspiel—
raum der Politik oft erheblich eingeschränkt wird“ [Lohman U., 1967, S. 2].
Dennoch fällt der Politiker die Entscheidung, und da der Erfolg seine Legitima—
tion ist, weiß er sich in zunehmendem Maße auf den wissenschaftlich erkannten
Entscheidungsspielraum zu beschränken und diesen der Verwaltung zur Auf-
lage zu machen.

Politik und Verwaltung erwarten also von der Wissenschaft sachlich-logische
Beratungen zur Begründung von anstehenden Entscheidungen und vorberei-
tende Analysen von Gegebenheiten, die einer politischen Lösung bedürfen.
Diese an die Wissenschaft gestellte Aufgabe ist so groß und bedeutsam zugleich,
daß ihre Erfüllung auch nicht durch die unterschiedlichen Denkansätze und die
voneinander abweichende Sprache von Wissenschaftlern auf der einen und
Politikern und Verwaltungsfachleuten auf der anderen Seite gefährdet werden
darf.

C. Das Wesen der Raumordnung und das Ziel der Raumplanung

Die im vorstehenden Kapitel aufgeworfene allgemein gehaltene Frage nach
dem Beitrag der Wissenschaft bei der Lösung politischer und verwaltungs-
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mäßiger Probleme soll nunmehr an dem Beispiel der Raumordnung konkre-
tisiert werden. Dazu erscheint es dem Verfasser dieser Zeilen zweckdienlich,
zunächst die Begriffe zu analysieren. Die treffendste und prägnanteste Defini-
tion der Raumordnung stammt von G. Isbary. Er definiert die Raumordnung
als „das Ziel, den vorhandenen Lebensraum an die Bedürfnisse der Gesellschaft
anzupassen“. Sie ist „eine Zielsetzung, in deren Richtung ein optimales Ver—
hältnis zwischen der Gesellschaft und ihrem Lebensraum hergestellt werden
soll. Sie ist eine Maxime, nie vollends erreichbar, aber stets gültig“ [Isbary, G.,
1964 (a), S. 149].

Die Ziele der Raumordnung, die im Raumordnungsgesetz des Bundes
(BROG), festgelegt sind, werden durch die Raumplanung in die Praxis um-
gesetzt. Die Raumplanung ist somit eine Vollzugs— bzw. Durchführungsaufgabe.
Die Raumordnungspolitik hingegen ist das Mittel, der Raumplanung gemäß
der Axiome der Raumordnung zum Durchbruch und zum verwaltungsmäßigen
Vollzug zu verhelfen, sie ist damit ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen
Gesellschaftspolitik.

Die im Raumordnungsgesetz §2 Absatz 1 paragraphierten Grundsätze der
Raumordnung bezeidmen als Zielvorstellung Gebiete, deren räumliche Struktur
„gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie ausgewogene wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Verhältnisse“ aufweisen. Der Gesetzgeber schreibt vor,
daß dort, wo solche Gebiete vorhanden sind, sie „erhalten und weiterent-
wickelt“ werden sollen, und wo sie nicht vorhanden sind, ist dieser Zustand mit
dem Mittel der Raumplanung herbeizuführen, d. h., ist der Lebensraum an die
Bedürfnisse der Gesellschaft anzupassen.

Die Aufgabe der Raumplanung ist damit rahmenartig umrissen. Aus dem
Wesen dieser Aufgabe entspringt, daß die Anpassung des Raumes an die Be—
dürfnisse der Gesellschaft ganzheitlida und „zentral programmiert und subsidiär
durchgesetzt werden“ muß [15194131, G., 1964 (b), S. 135]. Diese hoheitliche
Aufgabe wird gemäß des Verwaltungsaufbaus der Bundesrepublik Deutsch-
land in mehreren hierarchisdi aufgebauten Verwaltungsebenen, die im Gegen-
stromprinzip miteinander arbeiten, durchgeführt: Bund — Land — Gemeinde.

Zwischen Land und Gemeinde liegen die Zwischenebenen Kreis, Bezirk und
Region; die Ebenen Bund und Bundesländer haben eine „Ministerkonferenz
für Raumordnung“ eingerichtet. Eine europäische Raumordnung bahnt sich
sowohl auf EWG-Basis als auch bilateral (z. B. Abkommen von 1967 mit dem
Königreich der Niederlande über eine ständige „Deutsch-niederländische Raum-
ordnungskonferenz“) an.

446



|00000471||

D. Partzscla

D. Der Auftrag der Raumordnungspolitik

Dem Deutschen Bundestag wurde in seiner 5. Legislaturperiode am 21. Juni
1967 der schriftliche Bericht seines Ausschusses für Kommunalpolitik, Raum—
ordnung, Städtebau und Wohnungswesen über den „Raumordnungsbericht 1966
der Bundesregierung“ zusammen mit einem Antrag dieses Ausschusses vorgelegt,
in denen die Aufgaben der zukünftigen Raumordnungspolitik des Bundes in
programmatischer Weise festgelegt wurden [Schriftlicher Bericht . . . , 1967].

Was enthalten Bericht und Antrag? Mit einer Deklaration zum nächst fäl-
ligen Raumordnungsbericht der Bundesregierung, in dem das Parlament über
die Raumordnungspolitik der Regierung unterrichtet wird und Rechenschaft
über die geleistete Arbeit erhält, legt der Ausschuß seine Erwartungen an den
Bericht dar:
— „Überblick über den gegenwärtigen Stand der räumlichen Ordnung in

sozialer, wirtschaftlicher, kultureller und verwaltungspolitischer Sicht“;
— „abgesicherte Prognosen über zukünftige Entwicklungstendenzen in einem

überschaubaren Zeitabschnitt“;
—— Darlegung der „gegenwärtigen und zukünftig geplanten oder als notwendig

erachteten Maßnahmen zur Beeinflussung dieser Entwicklung im Sinne der
aufgestellten Leitbilder“.
Diese drei Hauptanforderungen des Ausschusses, die der Deutsche Bundestag

entsprechend dem Antrag des Ausschusses angenommen hat, enthalten eine
Fülle von Einzelproblemen der Raumordnungspolitik, deren Lösung im Rah-
men dieser drei Hauptanforderungen erwartet werden. Beispielhaft seien
aufgeführt: -
— Entwicklung und Maßnahmen zur räumlichen Verteilung des Bevölkerungs—

zuwachses bis 1980;
— Lösung der Probleme des sich daraus ergebenden Mehrbedarfs an Boden für

Wohnungen, Gewerbe, Versorgung, Erholung, Verkehr etc.;
— Sanierung überalterter Wohngebäude und Siedlungsgebiete sowie sonstiger

Anlagen im Rahmen der Raumordnungskompetenz;
—- Kosten der Sanierungsmaßnahmen und des Ausbaus der Infrastruktur in

den verschiedenen Gebietskategorien;
— Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen und Aufzeigen

der daraus erwachsenden Kosten;
-— Ermittlung der Belastbarkeit des Naturhaushalts.

Die Rechtsbasis aller dieser zu erwartenden Maßnahmen bildet auf Bundes-
ebene in erster Linie das Raumordnungsgesetz vom 8. April 1965 (Bundes-
gesetzblatt I, 1965, S. 306 ff.), das entsprechend der Kompetenz des Bundes
ein Rahmengesetz ist. Insbesondere in den „Grundsätzen der Raumordnung“
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(S 2, Abs. 1) werden den Zielvorstellungen -— dem Leitbild der Raumordnung
(S 1) -— Richtung und materieller Inhalt gesetzt.

E. Die Aufgabe der Raumforschung

Die zentrale Programmierung der Raumplanung erfolgt auf Bundesebene.
Zur Bewältigung dieser Aufgabe bedarf sie in hohem Maße entsprechender
wissenschaftlicher Vorarbeiten. Die traditionelle wissenschaftliche Grundlagen-
forschung an den Universitäten und Hochschulen mit ihrer disziplinären
Einteilung konnte seither dieser Anforderung der stark gesellschafts-
politisch bezogenen Praxis nicht mehr hinreichend gerecht werden. Für die
Lösung ihrer Probleme braucht die Raumplanung eine eigenständige inter-
disziplinäre und pragmatische Forschung, die darüber hinaus „den gesellschafts-
politischen Aufgaben und den sozialökonomischen Entwicklungsprozessen in
ihren alternativen Konsequenzen zugewandt ist“ [Isbary, G., 1964 (a), S. 149].

Mit der Raumforschung hat sich diese „zugewandte“ Wissenschaft etabliert,
die den Auftrag hat, „die wissenschaftlichen Grundlagen für die Raumordnung
zu gewinnen“ [Olsen, K. H., 1966, S. 1451]. Dieses Ziel wird erreicht werden,
wenn die Raumforschung sich auf das „Durchdenken von Modellen, von schöp-
ferischen Konstruktionen und sogar von Utopien richtet, und zwar solcher, die
mit den beiden Forschungsobjekten, der menschlichen Gesellschaft und dem
Lebensraum, wirklichkeitsnahe operieren“ [1564731, G., 1964 (a), S.149] und
wenn sie die Leitlinien und Richtungen herausarbeitet, „nach denen die (räum-
liche) Entwicklung der (regionalen) Gesellschaft denkbar ist“ [Steigenga, W.,
1956, S. 81]. Die entscheidende Frage, die die Raumforschung der Raumord-
nungspolitik und Raumplanung beantworten muß, lautet:

„Wie muß die strukturelle und funktionale Ausgestaltung und Ordnung
in Räumen der verschiedenen strukturellen und politischen Gebietskategorien
im Prinzip beschaffen sein, damit ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen als
gesund1 und ihre wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verhältnisse als
ausgewogen bezeichnet werden können?“ [Partzsch, D., 1967, S. 290].

Hinter dieser zentralen Fragestellung spiegelt sich der Auftrag an die Raum—
forschung, „das vorrangigste Problem der raumordnerischen Zielsetzung zu
lösen, nämlich ernstlich den Komplex ‚Bedürfnis der Gesellschaft!‘ in seinen
räumlichen Konsequenzen zu durchdenken“ [Isbary, G., 1964 (a), S.151],
wider, die in der Ausarbeitung einer Standortlehre vom Menschen unserer
gesellschaftlichen Epoche, wie G. Ziegler sie forderte, gipfelt [Ziegler, G., 1965].

1 Der Terminus „gesund“ wurde im ROG des Bundes verwandt und hier in diesem
Sinne benutzt.
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Die vorstehend skizzierte Aufgabenstellung der Raumforschung weist dieser
Wissenschaft ein eindeutiges und unvertretbares Forschungsobjekt zu und ent-
hebt sie somit der zuweilen noch auftretenden Auffassung, die in der Raum—
forschung lediglich eine Methode der Zusammenfassung von einzelnen raum-
relevanten Sachwissenschaften zu erkennen meint. Die Entwicklungsgeschichte
der Raumforschung kennt für diese Auffassung beredte Beispiele, wie ]. H.
Schultze in seinem Beitrag „Raumforschung und Geographie in ihrer Stellung
zueinander“ nachweisen konnte [Schaltze, ]. H., 1960, S. 41 ff.]. Seine darin
getroffene Feststellung, daß es noch nicht endgültig entschieden ist, ob die
Raumforschung eine eigene Wissenschaft sein will oder kann, darf inzwischen
für die Raumforschung als positiv entschieden anzusehen sein, da über For-
schungsobjekt und -auftrag keine grundsätzlichen Differenzen innerhalb dieser
Wissenschaft mehr feststellbar sind.

Andererseits kann nicht verkannt werden, daß die Raumforschung auf einer
Vielzahl traditioneller Wissenschaften basiert, ohne deren Forschungsergebnisse
sie in ihrem gegenwärtigen Status undenkbar wäre. Geographie und Geschichte,
Bevölkerungswissenschaft, Landes- und Volkstumskunde, Volkswirtschaft,
Finanzwirtschaft und Lehre von der Statistik, Soziologie und Psychologie,
Verwaltungs- und Kommunalwissenschaft, Verkehrswissenschaft und Stadtbau-
kunde — um nur die wesentlichsten Fundamente zu nennen — sind alle gleicher-
maßen aufgerufen, ihre Forschungsergebnisse beizutragen. Von diesen mono-
disziplinären Wissenschaften fanden in der Regel diejenigen Ergebnisse in dem
Fundament der Raumforschung Eingang, die aus einer pragmatischen Problem-
stellung heraus gewonnen wurden, die aus der Gruppe der „angewandten“
Wissenschaft dieser Disziplinen erbracht wurden.

Damit ist auch der logische Ort der Geographie im System der Raumfor-
schung im Prinzip angedeutet, woraus sich andererseits auch bereits die Erwar-
tungen von Raumordnungspolitik und Raumplanung, die sich an die Geographie
knüpfen, ableiten lassen.

F. Das Selbstverständnis der geographischen Wissenschaft

Auf wenigen Seiten ein Porträt des Selbstverständnisses der Geographie zu
skizzieren, ist ein geradezu kühnes Anliegen. Dennoch sei es im Rahmen dieses
Beitrages im Hinblick auf seine spezifische Fragestellung gewagt. Der überaus
komplexe und obendrein noch dualistische Charakter des geographischen For-
schungsobjektes wirft immer wieder die nicht verstummen wollende Grund—
frage der geographischen Wissenschaft nach ihrer Einheit auf. Diese prämissen-
haften Schwierigkeiten nehmen aber mit dem Bemühen um die Konkretisierung
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des geographischen Forsdiungsobjektes keineswegs ab — ganz im Gegenteil. Ist
dieses Objekt die Landschaft, oder ist es der Raum schlechthin, ist es die gesamte
dinglich erfüllte Geosphäre, oder . . ‚P Hätte man sich hinsichtlich des For—
schungsobjektes — nur um eine Möglidikeit zu nennen — auf die Landschaft
einigen können, so wäre dieser Fortschritt durch die Tatsache relativiert, daß
noch keine allgemein anerkannte Auffassung zum Begriff der Landschaft zur
Verfügung steht. Auch die Frage, ob die Landschaftskunde oder die Länder-
kunde die adäquate Forschungsrichtung der geographischen Wissenschaft ist
oder ob diese Bedeutung der Allgemeinen Geographie mit ihren Unter-
disziplinen zukommt, ist noch heftig umstritten.

Fragen über Fragen, allgemein anerkannte Antworten stehen noch weit-
gehend aus. Jeder der angeschnittenen Problemkreise wurde in der traditionen-
und schulenreidaen Geschichte der geographischen Wissenschaft vielfach auf—
gegriffen und unter verschiedenen Aspekten diskutiert, so daß diese Wissensd1aft
zu allen Grundsatzfragen über eine umfangreiche Antwortenpalette verfügt,
die in der Regel von einem Extrem zum anderen reicht — was allerdings nicht
nur eine spezifische Eigenschaft der Geographie ist.

Auch dem Geographene selbst muß sich angesichts dieses Forsdiungsstandes
die Frage aufdrängen, wie der nicht als Geograph ausgebildete Planungs-
praktiker, Verwaltungsfachmann oder Politiker sich darüber auskennen soll,
was er von der geographischen Wissenschaft an Erkenntnishilfe für seine
täglidie Arbeit erwarten kann.

Die voranstehenden Aussagen über die „Malaise in der Geographie“
[Pfeifen G., 1965, S. 78] könnten aber beim Leser den Eindruck erwecken, als
wolle der Verfasser ein Bild der Desolation und der Desorientierung dieser
Wissenschaft zeichnen. Das kann keinesfalls die Absicht dieser Zeilen sein, zu-
mal dadurch ein Zerrbild von der Geographie entstünde, das den großen
Leistungen, die die Geographie unbestritten seit der Antike für die Entwicklung
des mensdmlichen Weltbildes erbracht hat, nicht gerecht würde. Dennoch sollte
man nicht verkennen, daß die Geographie gerade in ihren Grundsatzfragen im
letzten halben Jahrhundert unsicher, zumindest uneinheitlich argumentiert, was
nach der Auffassung des Verfassers wesentlich zu diesem Unbehagen beigetragen,
ihre Breitenwirkung vermindert und damit die Tatsache der zu schmalen
Anwendbarkeit verursacht hat.

Die von G. Pfeifer aufgeworfene, radikale Frage nach dem Ort, wo die
Geographen die „Grenzen des Unbekannten“ noch zurüdrtreiben [Pfeifen G.,
1965, S. 80] möchte der Verfasser dieser Zeilen dahingehend ergänzen und
präzisieren, in dem er nach denjenigen geographisdien Ergebnissen fragt, durch
die die Grenzen des Unbekannten zurüdcgedrängt werden und die über ihren
spezifisch erkenntnistheoretischen auch einen pragmatischen bzw. zugewandten
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Wert — beispielsweise in der Anwendung in der Raumforschung und der Raum-
planung — aufweisen.

Doch auch das Selbstverständnis der Geographie hinsichtlich der praktischen
Anwendbarkeit seiner Forschungsergebnisse hat noch keinen einheitlichen Stand
erreicht. Hier ist es wieder G. Pfeifer, der die Frage Stellt, ob die Geographen
für die Aufgaben der Planung überhaupt das „methodische Rüstzeug“ besitzen
[Pfeifen G., 1965, S. 88]. Diese im guten Sinne provokatorische Frage könnte
wohl nach einem gewissen Ausbau generell bejaht werden, insbesondere wenn
die Hinwendung der Geographie zu praxisbezogener Forschung zunehmen
würde. Dennoch konnte A. Kühn nicht umhin, festzustellen, daß „die deutsche
Geographie drei Menschenalter überwiegend abseits der Praxis“ stand
[Kit/m, A., 1966 (c), S. 29].

Die vorstehend skizzierte Entwiddung hat zwangsläufig eine Teilung der
geographischen Wissenschaft hervorgerufen. Es ist interessant, konstatieren zu
können, daß diese Teilung in gänzlich anderer Richtung verlaufen ist, als es ein
großer Teil der Geographen — meist mit bangem Unterton — voraussah: den
Zerfall in Allgemeine Geographie auf der einen und in Länder- und Land-
schaftskunde auf der anderen Seite. Er wurde nicht akut, stattdessen die Teilung
in Angewandte und Reine bzw. Theoretische Geographie.

Weiterhin kann angemerkt werden, daß diese Teilung weniger das interne
Ergebnis einer konsequenten Entwicklung in der Wissenschaftsgeschichte der
Geographie ist, sondern vielmehr extern auf die Wissenschaften schlechthin
einwirkte, und zwar im Zusammenhang mit der auf sie zukommenden Note
wendigkeit der Einschaltung bei der Lösung der aktiven Gestaltung unseres
Lebens und des zugehörigen Raumes. „Solche Zweiteilung in reine und an-
gewandte Wissenschaft gilt für die meisten unserer heutigen wissenschaftlichen
Disziplinen“ [Kühn A., 1966 (c), S. 27]. Die veränderten gesellschaftlidlen
Lebensbedingungen setzen eben zu ihrer Meisterung auch eine veränderte Wis-
senschaft voraus In der Regel hat ein Geograph gemäß des gegenwärtigen
Erkenntnisstandes einen wissenschaftlichen Standort in den noch ungeklärten
Grundsatzproblemen der Geographie, der vor allem durch die „Schule“ geprägt
wurde, durch die er gegangen ist.

In seiner Berliner Antrittsvorlesung hat ]. H. Schultze die „wissenschaftliche
Erfassung und Bewertung von Erdräumen“ als die zentrale Aufgabe der
Geographie bezeichnet [Schultze, ]. H., 1957, S.193]. Hinsichtlich der
Erfassung der Erdräume muß die Geographie „den Weg der idiographischen
Wissenschaften nehmen, die individuelle Erscheinungen untersuchen. Der Vor-
stoß auf die Gesetzmäßigkeiten, den die nomothetischen Wissenschaften voll-
ziehen, ist beschreibender Wissenschaft, wie der Geographie, nur teilweise
gegeben. Es bieten sich zwei Wege an: die Zuordnung des Individuums zu
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einem Typus und die Betrachtung seiner Struktur“ [Schultze, ]. H., 1957,
S.215]. Hinsichtlich der Bewertung stellt sich die Frage nach der Eignung,
„eines bestimmten Erdraumes für einen bestimmten Zweck im Rahmen einer
gegebenen Kulturstufe und in einer gegebenen Wirtschaftsordnung“ [Schultze,
f. H., 1957, S. 221], also die Frage nach der Qualität des Standortes der raum-
relevanten Lebensfunktionen.

Als eine typische Raumwissenschaft benennt die Geographie die Erdräume
als ihr Erkenntnis— und Forschungsobjekt. Die Erdräume konkretisieren sich in
den „Landschaften und Ländern“ der Erdhülle [Schultze, ]. H., 1957, S. 195].

In der Begriffsbestimmung der Landschaft scheint sich zunehmend die
Methode der ganzheitlichen Erfassung durchzusetzen. Diese Methode ermög-
licht, den Erdraum in geographisch sinnvolle Einheiten zu gliedern, die ihrer-
seits einem hierarchischen Ordnungsprinzip unterworfen sind. Die unterste
Stufe jener hierarchischen Ordnung der Landschaftsstruktur bilden die klein-
sten Raumeinheiten, die die Bezeichnungen Landschaftszelle, Ökotop, Fliese,
ecotope, topoökologische Einheit oder Holotop führen. Sie sind „kleinste, in
sich fast homogene Raumeinheiten, die innerhalb einer Landschaft oft mehrfach,
u. U. aber auch nur einmalig als Singularitäten auftreten und sich aus Geo-
faktoren der verschiedenen Kategoriengruppen zusammensetzen. Die Geofak-
toren einer Zelle sind qualitativ und quantitativ eng definiert. Physiognomie,
Funktion und Genese einer Zelle sind annähernd einheitlich“ [Schultze, f. H.,
1966 (a), S. 1054]. Gemäß des hierarchischen Prinzips bilden bestimmte Grup-
pierungen dieser kleinsten Raumeinheiten Komplexe. Unter diesen Komplexen
versteht j. H. Schultze „eine Gruppe von zusammenhängenden Zellen, die
funktionell eng miteinander verbunden und physiognomisch einander sehr
ähnlich zu sein pflegen. . . Was auf die Reihe Zelle und Komplex als zunächst
größere Einheit folgt, wissen wir noch nicht . . . Möglicherweise aber finden sich
in der Reihe zur Landschaft keine Komplexgruppen; dann folgt über den
Komplexen gleich das Landschaftsindividuum [Schultze, ]. H., 1966 (a) S. 1054].
Bei diesem Forschungsstand scheint die Gelegenheit gekommen zu sein, wo die
Raumforschung der Geographie einen Fingerzeig hinsichtlich ihrer weiteren
Forschungsrichtung geben kann, falls die Geographie — und hier speziell die
Landschaftskunde — beabsichtigt, über erkenntnistheoretische Fragen hinaus
auch einen Anwendbarkeitseffekt zu erzielen. G. Isbary hat in diesem Zusam—
menhang darauf hingewiesen, daß die Raumordnungspolitik nicht auf die
Homogenität der einzelnen Teilräume, sondern auf deren Ausgewogenheit—
gemäß S 2 Abs. 1 ROG - ausgerichtet ist. Er schreibt dazu: „Denn jede auf die
Gestaltung eines Lebensraumes gerichtete Politik ist . . . stets vor die Frage
gestellt worden, wie die Produktivkräfte der Teilräume durch Kolonisation . . .
oder durch Anreicherung der Erwerbsgrundlagen . . . angehoben werden könn-
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ten, damit möglichst alle Teilräume ihren Beitrag für den Gesamtraum leisteten.
Eine solche staatliche Politik ist daher — genau umgekehrt in der Blickrichtung —
gezwungen, von der Vielfalt der Erscheinungen und dem funktionalen Ver—
bund der Sachzusammenhänge in den einzelnen Teilräumen auszugehen“
[Isbary, G., 1967, S. 42]. Wenn also die geographische Landschaftssystematik
es vermöchte, sich von der Leitvorstellung der Homogenität der Raumeinheiten
zu lösen und stattdessen die strukturelle und funktionale Ergänzung und Aus-
gewogenheit als Gliederungsprinzip bei der Landschaftssystematik anzuwenden,
wäre der Geographie ein bedeutender Schritt zur Aktualisierung ihrer Methode
gelungen.

Außer der Landschaft konkretisiert sich der Erdraum nach ]. H. Schultze im
Land bzw. in den Ländern. Auch der Begriff Land wird in unter-
schiedlichen Anwendungen benutzt. Er wird in der staats— und verwaltungs-
politischen Terminologie angewandt, aber ebenso auch im Sinn eines nicht
exakt abgegrenzten Teiles oder der Summe der bewohnten und bewirtschaf—
teten Erdoberfläche. Den Begriff des Landes verwenden die geographischen
Forschungsbereiche Länderkunde und Landeskunde. Handelt es sich nun hier-
bei lediglich um den Plural oder den Singular des Wortes „Land“ im Zusam—
menhang mit der Kunde von diesem Objekt? Unter „Land“ versteht der Geo-
graph nach ]. H. Schultze ein Gebiet, „das sich irgendwie durch einen
individuellen Zug, durch einen Lebens- oder Wirtschaftsstil seiner Bewohner,
durch historische Beziehungen oder durch eine Staatsherrschaft charakteri-
siert . . . “ [Schultze, ]. H., 1966 (a), S. 1050]. Die Geographie hat bisher stets
gewisse erkenntnistheoretische Unterschiede zwischen Länder- und Landeskunde
betont, und zwar in dem Sinne, daß die Länderkunde die Lehre von der geo—
graphischen Erforschung und der Darstellung einzelner Länder versteht,
während die Landeskunde sich als das Wissen von umfassend raumrelevanter
Erforschung und Darstellung eines Landes und seiner Teile postuliert. In die
Landeskunde hat in diesem Jahrhundert somit seit ihrer Institutionalisierung
als Reichsamt im Jahre 1941 ein stets über die Geographie hinausgreifendes
Wissensgut Eingang gefunden. Insbesondere die Geschichte — die andere der
beiden Wissenschaften, die sich der idiographischen Methode bedienen —, und
zwar speziell die Landesgeschichte mit ihren lokalen Besonderheiten, ist der
Partner der Geographie in der Landeskunde.

Wenn sich die Länderkunde im Sinne der Landeskunde verstehen könnte
und diese sich noch mehr auf ihre Hauptfunktion — die Bedienung der Ver-
waltung - initiativ ausrichten würde, wäre die Möglichkeit ihrer Einschaltung
zur Lösung raumordnerischer und landesplanerischer Probleme erheblich
gestiegen.

Der andere Hauptzweig der geographischen Wissenschaft neben Landschafts-
und Länderkunde ist die Allgemeine Geographie, die sich in eine beachtliche
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Anzahl sektoraler Teildisziplinen gliedert. Da sich mehrere dieser Teildiszipli-
nen im Laufe der Zeit verselbständigt haben und somit die Geographie als
einheitliche Wissenschaft in Frage zu stellen drohten, ließ sich die Forderung
nach einem eigenen geographischen Forschungsobjekt aus der wissenschaftlichen
Diskussion nicht mehr verdrängen. Dieses unveräußerliche geographische For-
schungsobjekt wurde in der Landschaft erkannt. Damit wurde die Geographie
zu einer Objektwissenschaft und nicht zu einer „chorologischen oder Raum-—
Wissenschaft“, wie H. Babe/e es formulierte [Bebe/e, H., 1957, S. 124].

Die oben zitierte, apodiktische Auffassung Bobeks, die Geographie sei keine
Raumwissenschaft, repräsentiert aber nicht die Meinung aller deutschspraduigen
Geographen. Nachstehende Aussage E. Otrembas kann hierzu als Gegenpol ver-
standen werden: „Es kommt vielmehr darauf an, nach den Ordnungsprinzipien
zu suchen, nach denen sich die Dinge im Raum und nach denen sich schließlidu
die einzelnen Erdgebiete zum Ganzen ordnen. Nicht die systematische Ordnung
beschäftigt uns hier, sondern die räumliche Ordnung“ [Otremba, E., 1951/52,
S. 234]. Hier stimmt der Raumforscher freudig zu und ist voller Hoffnung
auf den Beitrag dieser Geographie. Eine die beiden Extreme verbindende Posi—
tion nimmt C. Troll ein. Er vertritt den Standpunkt, die Geographie habe
„heute ihre Stellung im Schnittpunkt von Natur-, Geistes- und Sozialwissen—
schaften bezogen“. Sie sei „bestrebt, das funktionale Zusammenspiel dieser Er-
scheinungen in der Landschaft . .. zu erfassen und aus ihrer Entwicklungs-
geschichte heraus tiefer zu verstehen“ [Troll, C., 1959, S. 261]. Denn „jede
Form oder Erscheinung eines Erdraumes verdankt . . . einer ganz bestimmten
Kräfte- und Bedingungskonstellation der Gegenwart oder Vergangenheit ihr
Dasein“ [Lautensach, H., 1952, S.223], und jeder „Gesellschaftsstrukturtyp
erzeugt in seiner Einwirkung auf die Landesnatur einen bestimmten Stil der
Kulturlandschaft, der sich in Wirtschaft, Verkehr und Siedlung homolog
äußert“ [Lautensach, H., 1952, S. 230].

Diese verheißungsvollen Ansätze der geographischen Wissenschaft sollten von
der sich seit einigen Jahren institutionell etablierenden Angewandten Geo-
graphie aufgegriffen werden. Gerade auf die Angewandte Geographie, die sich
nach den Worten A. Kühn: auf der Tagung der Berufsgeographen 1966 als
zukunftsorientierte, „pragmatisch-normative Wissenschaft“ mit „Methoden—
pluralismus“, als raumbezogene Gesellschaftswissenschaft versteht, können die
Raumforschung und somit die Raumordnungspolitik und die Raumplanung
ihre Hoffnung einer fruchtbaren Zusammen- und Zubringerarbeit setzen. Der
gegenwärtige intensive Ausbau der funktionalen Methoden, die die beschrei-
bende und die beziehungswissenschaftliche in den Hintergrund drängt, läßt
diese Hoffnung als berechtigt erscheinen, wenn die Geographie es vermag, ihre
Forschungsaufgaben zu aktualisieren. Das funktionale Wirkungsgefüge der
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„vier Grundkategorien (Stoff, Raum oder Form, Kraft und Zeit)“ [Babe/e, H.,
1957, S.123], die A. Ku'hn zu Recht auf „drei konstitutive Grundelemente“
der Angewandten Geographie, nämlich Raum, Zeit und Kraft, reduziert hat
[Kühn, A., 1966 (a), S. 121/122], bilden die wissenschaftliche Basis der geogra-
phischen Forschung. Denn ohne eine Hinwendung zur Planungsforschung läuft
die Geographie nach W. Hart/ee Gefahr, bedeutungslos zu werden [Hart/ac, W.,
1961, S. 131 ff.]. Die Geographie — insbesondere die Angewandte Geographie
-— darf nur ihrerseits nicht in den Fehler verfallen, sich im Sinne einer Begriffs-
explikation synonym der Raumforschung zu verstehen. Beide Wissenschaften
haben ihren gemeinsamen Bereich, sie haben aber auch eine weit über die
Gemeinsamkeiten hinausreichende Eigenständigkeit ihres Forschungsobjektes.

G. Erwartungen der Raumordnungspoliti/e und der Raumplanung
an die Geographie

In den vorstehenden Abschnitten hat der Verfasser versucht, sowohl Rahmen
und Richtung für die von der Geographie seitens der Raumordnung erwarteten
Beiträge abzustecken als auch eine Selbstdarstellung der Geographie dieser
Erwartung gegenüber zu stellen. Mit dieser taktischen Methode der Darlegung
wird offenkundig, wo die geographische Forschung im vorstehenden Sinne an-
setzen könnte, und welche Spezies der geographischen Wissenschaft dafür beson-
ders in Betracht kämen. Es dürfte dabei ebenfalls einsichtig geworden sein, daß
in fast allen geographischen Problemkreisen raumordnungsrelevante Objekte
zur Diskussion stehen und daß es dabei entscheidend darauf ankommt, welche
Zielrichtung in der Forschung angestrebt wird. Sowohl die Disziplinen der
Allgemeinen Geographie als auch die landeskundlich orientierte Länderkunde
und die Landschaftskunde enthalten Beitragsmöglichkeiten, die durch die An-
gewandte Geographie aktiviert werden können. Hier sind die theoretischen und
die methodischen, die normativen und die idiographischen, die historischen, die
gegenwärtigen und die prognostischen Probleme gleichermaßen angesprochen.

Von den theoretischen Problemen der Geographie erwarten Raumordnungs-
politik und Raumplanung vorrangig eine umfassende, verbindliche Begriffs-
regelung der Termini, die auch in die Raumforschung Eingang gefunden haben,
wie z. B. Region, Land, Landschaft, Gebiet, Raum, zentraler Ort, Siedlung,
Umwelt, Nutzfläche, Verdichtung, Standort. Ein besonders akutes und bedeut-
sames Anliegen ist die bereits von W. Hartke geforderte geographische Theorie
der Entwicklung, die bei der Aufstellung von Raumprognosen dienlich wäre, in
der auch die Aussage enthalten sein müßte, in welchen Regeln der Raum mani-
pulierbar ist [Hart/ae, W., 1961, S. 131 ff.]. Der von E. Plewe formulierte
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„Kausalnexus zwischen den einzelnen Geofaktoren“ würde den Rahmen dieser
Regeln setzen [Plewe, E., 1952, S. 420].

Mit diesem Anliegen wurde das prognostische Problem angesprochen, zu dem
G. Pfeifer bemerkte, daß die Geographie sehr selten Prognosen gewagt, sie aber
auch selten grundsätzlich abgelehnt habe. „Wissenschaftlich hat diese Beschrän—
kung ihren guten Grund. Nur das in seinem Bestande Abgeschlossene ist als
konkrete Realität wissenschaftlich erforsdibar. Ob die hierin erzielten Resultate
für die Dynamik in Gegenwart und Zukunft Bedeutung haben, bleibt zunächst
dahingestellt. Sie tragen ihren Erkenntniswert in sich“ [Pfeifen G., 1965, S. 85].
Diese Selbstbeschränkung kann heute keinen Bestand mehr haben, wenn die
Geographie aus der Selbstbescheidung und Isolation herausfinden will. Die
Geographie sollte den Begriff der „mittleren Zukunft“ endgültig in die Fach-
nomenklatur aufnehmen, und die gegenwartsbezogenen Probleme bewußt und
vorurteilslos in die Spanne einer „mittleren Zukunft“ projezieren und pro-
gnostizieren [Kii/m, A., 1966 (a), S. 1150].

Eine besonders starke Position hat die Geographie in der Vielfalt ihrer
Methoden. Modell, Norm, Vergleich, Typus, Kategorie, System, Deduktion,
Induktion, Analyse (speziell Differentialanalyse), Synthese sind Methoden, die
die Geographie in großem Umfang ausprobiert hat und die in die Raum-
forschung und die Raumplanung ebenfalls Eingang gefunden haben. Hier bietet
sich der Geographie ein imposantes Wirkungsfeld im Hinblick auf einen Beitrag
zur Raumordnung an.

Die idiographische Komponente nimmt den substantiell größten Bestandteil
an geographischen Wissensgutes ein, der für die Raumordnungspolitik und die
Raumplanung bedeutsam ist. Der gesamte Bereich der Landes— und Länder—
kunde geht hier als Prämissenwissensduaft ein. Eine Länderkunde, in der die
„Gedanken der räumlichen Ordnung, der Streuung, der Ballung und der
Dynamik im Raum dabei die Rolle von Leitideen“ übernommen haben
[Otremba, E., 1961, S. 132], kommt dem Bedürfnis der Raumordnungspolitik
und —planung entgegen, eine räumliche Bestandsaufnahme als Grundlage poli—
tischer Entscheidungen zu benötigen. In dieser Bestandsaufnahme sollte dem
von ]. H. Schultze formulierten Arealeffekt, der an der räumlichen Wirksam-
keit des menschlichen Einflusses auf die Landschaft gemessen wird, besonderer
Beachtung beigemessen werden [Schultze, ]. H., 1966 (b)]. Diese Bestands-
aufnahme kann in der Form einer „funktionalen Analyse des Landschafts—
inhaltes“ dargeboten werden [Troll, C., 1950, S. 166], die die Rekonstruktion
der räumlichen Entwicklung eines Gebietes registriert, insbesondere die „raum-
relevanten Veränderungen“ [Sombart‚ N.‚ 1967, S. 273].

Exemplarisch seien vier Bereiche im Rahmen der idiographischen Kompo-
nente schwerpunktartig hervorgehoben:
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’- Erforschung der natürlichen Umweltbedingungen, speziell die Verbreitung
der Schwüleintensität, sowie der differenzierten Erholungs- und Rehabilita-
tionseigenschaften der Landschaften,

-— Erforschung der natürlichen Hilfsquellen; Problem des Naturschutzes, der
Naturpflege und der Naturgestaltung,

-— wissenschaftliche Beweisführung zur territorialen Neugliederung,
-— Ermittlung der funktionalen raumrelevanten Beziehungen der Regionen des

Bundesgebietes.
Von besonderer Aussagekraft für die Belange der Raumordnungspolitik und

der Raumordnung können die normativen Probleme der Geographie sein, da
„aus dem geistigen Verhalten der Menschen Ordnungsprinzipien abzuleiten
(sind), die eine bestimmte Verteilung im Raume, eine räumliche Ordnung be-
wirken können“ [Kmus, T., 1948, S. 152]. Obwohl es für die Raumgliederung
„kein Rezept von allgemeiner Gültigkeit gibt, da sich zahlreiche Gliederungs-
prinzipien anbieten“ [Plewe, E., 1952, S. 418], ist die Geographie aufgerufen,
unter pragmatisch-normativem Aspekt ihren Beitrag zu leisten. Hier sei wieder
auf die vorstehenden Ausführungen (S. 452) zur Homogenität und zur Aus-
gewogenheit im Zusammenhang mit der Landschaftsgliederung — was auch auf
die wirtschaftsräumliche Gliederung zutrifft — verwiesen.

Die erkenntnistheoretischen und methodischen Schwierigkeiten, denen sich
die Landschaftskunde bei der Landschaftsgliederung und -abgrenzung gegen-
übersieht, gelten gleichermaßen bei Bestreben der Raumplanung, das Staats-
gebiet in Regionen und in Gebietskategorien nach dem Raumordnungsgesetz
'einzuteilen. Das Problem der Realität oder der Idealität steht hier ebenso
unausweichlich zur Diskussion. Kann der von H. Lautensach konzipierte „geo-
graphische Formenwandel“, der auf dem Prinzip des Kontinuums beruht, einen
praktikablen Weg weisen? Die Geographie ist aufgerufen, sich dieser Probleme
anzunehmen und einer raumplanungsadäquaten Lösung zuzuführen.
Da die Erkenntnis der Funktionszusammenhänge nur auf der Erkenntnis der
Strukturen möglich ist, ergänzen sich in der Geographie nomothetische und
idiographische Forschungsweise zu einer für die Raumplanung günstigen Ver-
flechtung, die die Geographie in der Absicht, ihre Anwendbarkeit zu steigern,
ausbauen sollte.

H. Ausblick

Es ist die Absicht dieses Beitrages zu Ehren von ]. H. Schultze, eine richtungs-
weisende Anregung für die weitere geographische Forschung zu geben und
zugleich der Ausbildung der Diplom-Geographen im Rahmen einer allgemeinen
Planerausbildung Hinweise zu vermitteln und sie auf die Zukunftsanforde-
rungen auszurichten.

457



|00000482||

Raumordnungspolitik

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß der Raum, das gemeinsame For—
schungsobjekt von Geographie und Raumforschung, „für den Menschen mani-
pulierbar ist. Man kann ihn, innerhalb bestimmter Regeln, umwerten oder
besser: umbewerten“ [Czaj/ea, W., 1962/63, S.299]. Die Geographie kann in
der Erarbeitung des wissenschaftlichen Rüstzeuges für die Raumordnungspolitik
und ihren Verwaltungsvollzug einen wertvollen Beitrag leisten.

Abschließend möchte der Verfasser auf ein mahnendes Wort des Jubilars
eingehen, das er seinerseits unterstreichen möchte: die Forderung an jede Wis-
senschaft — also auch an die zur Diskussion stehenden —-, die Freiheit der
Wissenschaft in ihrem Verhältnis zur Politik hinsichtlich ihrer Ergebnisse kon-
sequent zu erhalten [Schultze, I. H., 1960 (a), S. 44]. Es sei aber an dieser
Stelle auch vor einem möglichen Mißverständnis zum Begriff der Wissenschaft-
lichkeit im Zusammenhang mit der Zweckforschung gewarnt: Freiheit im
wissenschaftlichen Denken, im Gebrauch wissenschaftlicher Methoden und in
der Darlegung von Forschungsergebnissen schließt nicht deren bewußte Ein-
bindung und Zuwendung eines Teiles der Wissenschaften — beispielsweise der
Raumforschung und der Geographie — auf die zur Lösung anstehenden gesell-
schaftspolitischen Probleme aus. Zweckforschung und zweckfreie Forschung
müssen sich aber gleichermaßen der wissenschaftlichen Freiheit, Redlichkeit und
Sauberkeit verpflichten, um nicht in die Unwissenschaftlichkeit abzugleiten.

Summary

Neither in geography nor in regional planning and regional research there exist
uniform conceptions of the contribution to regional planning policy and regional
planning, to be expected from geographical science. Starting from the fundamental
problems which include the contribution of science to the solution of political and
administrative tasks, an analysis of the character of regional research and its aim,
and the task of regional planning policy, the purpose of regional research is being
explained. Politics and administration expect from science objective-logical advice
for the purpose of justifying decisions in question; the aim of regional planning policy
has been defined by the German Federal Parliament. Thus, the task of regional
research as an “applied” science is outlined. It has to work out principles, according
to which the spatial development of society in the sense of well-balanced living and
working conditions as well as economic, social, and cultural circumstances seems to
be imaginable.

In order to solve this task, regional research also makes use to a large extent of
geographical research material. Especially those results, obtained from a pragmatic
posing of a problem, have met with a favourable reception. The self-understanding of
geographical science has not found any content generally recognized in this direction
yet, which contributes to a high degree to the geographical “malaise”. Geography
finds itself confronted with the question for those geographical research-results, by
means of which the boundaries of the unknown will be pushed back and Whid1, apart
from their specifically epistemological quality, also have a pragmatical value.
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DIE ITALIENISCHE
LANDESENTWICKLUNGSPOLITIK

am Beispiel des industriellen Entwicklungsgebietes Tarent

GERD MIELITZ, Berlin

MitlFigur

Seit dem erfolgreichen Abschluß der Einigungsbestrebungen Italiens im Jahre
1870 hat die wirtschaftliche Entwicklung einen bemerkenswerten Aufstieg er—
fahren. Daran hatte die Industrieproduktion einen wachsenden Anteil. Vor
allem im 20. Jahrhundert machte die Industrialisierung rasche Fortschritte, ob-
wohl eigene Rohstoff— und Energiequellen bis auf geringe Ausnahmen fast
Völlig fehlten. Die Zahl der Industriebeschäftigten stieg von etwa 400 000 im
Jahre 1870 auf über eine Million um die Jahrhundertwende. Bis 1961 war die
Zahl der in der Industrie Tätigen auf 5,6 Mill. angewachsen. Die Bevölkerungs-
zahl stieg im gleichen Zeitraum von 28 Mill. auf 50 Mill.

Der Aufschwung der Industrieproduktion war besonders vor und während
des Ersten und Zweiten Weltkrieges groß. Diesen Zeiten der Hochkonjunktur
folgten jedoch Zeiten der Stagnation und des Rückganges, die ihre Ursache in
der Weltwirtschaftskrise, mangelnder Nachfrage sowie in der Zerstörung oder
Veraltung der Industrieanlagen hatten. So betrug die Produktion um 1945 nur
noch ein Viertel der Vorkriegsmenge.

Erst Anfang der fünfziger Jahre setzte nach einer Phase der Wiederankurbe—
lung der industriellen Produktion eine starke Expansion ein. Der Index der
italienischen Industrieproduktion stieg von Jahr zu Jahr und stand 1963 auf
235 zum Basisjahr 1953. Die letZten Jahrzehnte der Industrialisierung gingen
mit einer Verbesserung der Energieversorgung einher. Neben die fast aus—
schließlich importierte Kohle und das Öl trat die Wasserkraft und neuerdings
das in der norditalienischen Tiefebene erbohrte Erdgas. Heute deckt die
hauptsächlich im Alpengebiet gewonnene Wasserkraft zu etwa 40 0/o den
inländischen Energiebedarf.

Die Bedingungen für die Industrialisierung waren in den norditalienischen
Regionen durch die günstige Raum- und Verkehrslage in der Nähe der mittel-
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europäischen Absatzgebiete bei Vorhandensein von Kapital im florierenden
Landwirtschaftsgebiet und gutem Ausbildungsstand der Bevölkerung besser als
in Mittel- und Süditalien. Der Anreiz für weitere Industrieansetzungen im
nördlichen Italien wurde durch die günstige Lage zu der billigen Energie und
der gut ausgebauten Infrastruktur noch vergrößert.

Die seit langem bestehende wirtschaftliche und soziale Kluft zwischen den
nördlichen und südlichen Regionen Italiens hat sich dadurch noch vertieft.
Nicht nur die starke Binnenwanderung aus den südlichen in die nördlichen
Gebiete ist ein deutliches Zeichen dafür, sondern auch die Zahl der Industrie-
beschäftigten. Nach dem Census von 1961 entfielen von den 5,6 Mill. Beschäf-
tigten im sekundären Wirtschaftsbereich nur 15 0/o, das sind etwa 866 000
Beschäftigte, auf die südlichen Regionen Italiens. In der Relation zu den
18,6 Mill. Bewohnern dieser Gebiete, die 37 0/o der Bevölkerung Italiens aus-
machen, wird der geringe Anteil deutlich.

Die Bemühungen der italienischen Regierung zielen schon seit Jahrzehnten
auf die Verringerung dieser Kluft zwischen den beiden Landesteilen. Dazu
zählen auch die Anstrengungen, die zur Verbesserung der Landwirtschafts-
struktur gemacht werden. Als Beginn dieser Maßnahmen dürfen die Urbar—
machungsgesetze gelten, deren erstes grundlegendes 1923 erlassen wurde, und
in deren Gefolge zahlreiche Arbeiten in Angriff genommen wurden, die als
Grundlage für die Verbesserungsmaßnahmen nach 1945 angesehen werden
können. Schließlich haben die 1950 erlassenen Gesetze zur Bodenreform zu
sichtbaren Verbesserungen der süditalienischen Agrarstruktur geführt. Die
Urbarmachungsgesetze sahen auf Grund eines allgemeinen Planes abgestimmte
Arbeiten zur Erzielung bedeutender hygienischer, bevölkerungspolitischer, wirt—
schaftlicher und sozialer Vorteile vor. Ihre Zielsetzung war also sehr umfassend.
Umfassender als durch die Bezeichnung Bodenreform oft vermut wird, sind
auch deren Aufgaben. Sie erschöpfen sich nicht in Enteignung, Ankauf oder
Tausch und in der Bereitstellung landwirtschaftlicher Nutzfläche für Neu—
bauern, sondern umfassen auch Arbeiten der Melioration, den Bau von Wohn-
und Wirtschaftsgebäuden, öffentlichen Gebäuden wie z. B. Schulen, den Bau
von Wirtschaftswegen und Verbindungsstraßen, Wasser- und Kraftstrom-
leitungen sowie die Ausstattung der neuen Betriebe mit Vieh und landwirt-
schaftlichen Maschinen. Kennzeichnend für diese Bestrebungen ist auch die
fachliche Beratung und die Förderung des Genossenschaftswesens.

Zu den oben erwähnten Gesetzen traten im Verlauf der Bemühungen andere
Dekrete wie zum Beispiel das Gesetz zur Förderung des kleinbäuerlichen Be—
sitzes von 1948 und der Fünfjahresplan zur Entwicklung der Landwirtschaft
von 1961, der italienische „Grüne Plan“.
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Durch Anpassungshilfen wurde den italienischen Landwirten die Angleichung
an die EWG—Markterfordernisse erleichtert. Außerdem wurde eine Verbesse-
rung der Absatzorganisation und die Mechanisierung der Betriebe gefördert.

Die wohl wichtigste Entscheidung für die wirtschaftliche Entwicklung Süd-
italiens wurde 1950 getroffen, als durch den Staatspräsidenten die „Cassa per
opera straordinarie di Pubblico Interesse nell Italia Meridionale“, Kasse für
Sonderarbeiten öffentlichen Interesses für Süditalien, gegründet wurde.

Die vielseitige Tätigkeit der autonomen Cassa unterliegt einer zweiseitigen
Kontrolle durch den ministeriellen Ausschuß für die wirtschaftliche Erschließung
Süditaliens und die mit der Abnahme beauftragten öffentlichen Stellen. Die
Cassa besaß für ihre Aufgaben zwischen 1950 und 1965 auf dem landwirt—
schaftlichen Sektor, zur Verbesserung der Infrastruktur und zur Förderung
von Einrichtungen, die dem Fremdenverkehr dienen, einen Fonds von umge-
rechnet mehr als 13,7 Millionen DM. Im Verlauf ihrer Arbeiten hat die Cassa
für Süditalien sich auch immer stärker industriellen Projekten zugewandt.
Schon 1952 wurden dafür zusätzliche Mittel bewilligt und die Cassa zur Auf-—
nahme von Auslandsanleihen zur Finanzierung von neuen Industrieprojekten
ermächtigt.

Gleich darauf wurden besondere Kreditinstitute mit Kapitaleinlagen der
Cassa gegründet, die eine schnellere Bearbeitung der Anträge gewährleisten
sollten. Eine der drei Körperschaften betreut das festländische Süditalien, die
beiden anderen sind für Sizilien bzw. Sardinien zuständig.

Wie schon die Hinwendung der Entwicklungstätigkeit der Cassa per i1
Mezzogiorno auch auf den sekundären Wirtschaftssektor andeutet, wird der
Industrialisierung Süditaliens seit Ende des Zweiten Weltkrieges eine große
Bedeutung beigemessen. Schon im Dezember 1947 und März 1948 gaben
Gesetzerlasse den Startschuß. Im Mai 1950 folgte dann das Gesetz über die
„Finanzierung zur Industrialisierung Süd- und Inselitaliens“, das dem Schatz-
minister die Möglichkeit gab, große Summen für mittel— und langfristige Kre-
dite zur Verfügung zu stellen. Da die Kreditanträge jedoch den Zur Verfügung
stehenden Betrag weit überschritten, wurde wie erwähnt die Einschaltung der
Cassa per il Mezzogiorno mit ihren angeschlossenen Kreditinstituten und die
Möglichkeit der Auslandsanleihen beschlossen.

Eine starke Handhabe besitzt der italienische Staat für seine Industrialisie-
rungsmaßnahmen in den Betrieben, die mit staatlichem Kapital arbeiten. Die
Kontrolle über das staatliche Industrievermögen wird von dem im Dezember
1956 geschaffenen Ministerium für staatliche Beteiligungen ausgeübt. Diesem
Ministerium obliegt auch die Durchsetzung der offiziellen Wirtschaftspolitik
bei den öffentlichen Körperschaften und Gesellschaften mit staatlicher Beteili-
gung. Die Betriebe mit Staatskapital sind in mehrere Körperschaften gegliedert,
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von denen die wichtigsten das Institut für den Wiederaufbau der Industrie
(I. R. I.) von 1933 und die Landeskörperschaft für Kohlenwasserstoffe (ENI)
von 1953 sind. Die Aufgaben des Instituts für den Wiederaufbau der Industrie
haben sich seit der Zeit nach der Weltwirtschaftskrise mehrfach gewandelt. Sie
liegen heute in der Verwaltung der Betriebe, die mit Staatskapital arbeiten,
aber auch über private Kapitaleinlagen verfügen. Das Institut verwaltet heute
die Beteiligungen des Staates direkt oder über Holdinggesellschaften, denen die
Betriebe bestimmter Wirtschaftszweige zugeordnet sind. Diese Finanzierungs—
gesellschaften sind „Finelettrica“ für die Kraftstromwirtschaft, „Finsider“ für
das Hüttenwesen, „Finmeccanica“ für die Maschinenindustrie, „Finmare“ für
den Schiffahrtsverkehr, „Fincantieri“ für die Werften und noch einige andere
wie R. A. I. und Alitalia.

Dem Institut für den Wiederaufbau der Industrie gehören mehr als 50 °/o
des Finsiderkapitals. Der Fortsetzung der kräftigen Produktionssteigerung, die
im Hüttenwesen in den letzten Jahren stattgefunden hat, wird größte Auf-
merksamkeit geschenkt werden müssen, denn der Aufschwung dieses Wirt-
schaftszweiges ist in Italien der Schlüssel für eine günstige Wirtschaftslage und
für eine gute Position des Landes innerhalb der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft.

Bemerkenswert in der langen Reihe der Änderungs- und Ergänzungsgesetze
zur Wirtschaftsförderung ist die Verordnung vom 29.Juli 1957, aufgrund der
die mit staatlicher Beteiligung arbeitenden Betriebe mindestens 40 0/o aller bis
Mitte 1965 geplanten Investitionen in Süditalien einsetzen müssen. Einem
weiteren Kapitalzufluß in die südlichen Gebiete dient die Befreiung von der
Einkommenzusatzsteuer für 50 o/o der Gewinne für den Fall, daß sie wieder-
um im Mezzogiorno investiert werden.

Damit beginnt der sogenannte zweite Zyklus in der Erschließungspolitik
Süditaliens, der einen größeren Kapitalzufluß in diese Gebiete begünstigt.
Gleichzeitig zeichnet sich die Tendenz zur Förderung ausgewählter Entwick-
lungspole ab. Im Verlauf dieser Entwicklung wurden zu Beginn der sechziger
Jahre industrielle Entwicklungspole im Mezzogiorno zur Förderung bestimmt.
Zu diesen zählen die „Aree di sviluppo industriale“ und die „Nuclei di
industrializzazione“.

Die als „Aree di sviluppo industriale“ (industrielle Entwicklungsgebiete)
bezeichneten Gebiete müssen nach der Definition des Minister-Komitees für
Süditalien aus zahlreichen Gemeinden gebildet sein, sie müssen ausreichend groß
und homogen sein und schon einige industrielle Ansatzpunkte und andere für
Unternehmer attraktive Faktoren wie Arbeitskräftereserven und ein gewisses
Maß an Infrastruktur aufweisen.
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Zu einer anderen Kategorie der Entwicklungsgebiete gehören die „Nuclei
di industrializzazione“ (Industrialisierungskerne). Sie können aus sehr wenigen
Gemeinden gebildet werden. In ihnen soll eine begrenzte Zahl kleinerer und
mittlerer Betriebe angesiedelt werden.

In den Entwicklungsgebieten wurden Konsortien gebildet, die sid1 aus Ver-
tretern der Provinzen, Gemeinden, Handelskammern und anderen Institutio-
nen zusammensetzen. Hier strömen die örtlichen Interessen zusammen, hier
werden Untersuchungen angestellt bzw. veranlaßt und Kontakte mit poten-
tiellen Investitoren aufgenommen. In den Händen der Konsortien liegt auch die
Steuerung der Entwicklungsarbeiten.

Am Beispiel des in der gleichnamigen Provinz Tarent gelegenen „Aree di
sviluppo industriale“ soll im folgenden gezeigt werden, wie sich die oben
geschilderten Maßnahmen kleinräumig auswirken können.

Das Industrieentwicklungsgebiet Tarent wird von 18 der 28 Gemeinden der
gleichnamigen Provinz in der Region Apulien im Südosten Italiens gebildet.
Das Gebiet ist 122 000 ha groß und besaß 1964 eine Bevölkerung von 338 800.
Im Süden wird es durch das Ionische Meer begrenZt, das hier in einem tiefen
Bogen nach Norden in die italienische Halbinsel eingreift und den Golf von
Tarent bildet. Im Norden stößt es an die Provinz Bari und im Osten an die
Provinz Brindisi. Die 200 bis 500 m hohen nördlichen Teile des Entwicklungs-
gebietes fallen in einen 3 bis 13 km breiten Küstenstreifen ab, in dem Reste
alter Bewässerungsanlagen und historische Stätten von wirtschaftlicher und
kultureller Blüte in der Antike zeugen. Die Anlage der Stadt Tarent, die
heute das Zentrum des Entwicklungsgebietes darstellt, geht auf die griechische
Siedlung Taras zurück, die auf einer Nehrung zwischen dem „Mare Grande“
und dem „Mare Piccolo“ entstand.

Die Gemeinden des Entwicklungsgebietes Tarent sind sowohl nach der Fläche
als auch nach der Einwohnerzahl auffallend groß. Von den 18 Gemeinden sind
nur 3 kleiner als 10 km2, 8 zwischen 10 und 50 km2 und 7 Gemeinden liegen
noch darüber.

1964 hatten nur 2 Gemeinden weniger als 2000 Einwohner, 5 hatten 2000
bis 5000 Einwohner und 7 liegen in der Größenklasse 5000 bis 10 000 Ein-
wohner. Außer der Gemeinde Tarent zählen die 3 Gemeinden Castellaneta,
Grottäglie und Massafra mehr als 10 000 Einwohner. Wie später gezeigt wer—
den wird, sind namentlich die beiden letztgenannten Gemeinden in der Ent-
wicklungsplanung besonders berücksichtigt worden.

Die positive Bevölkerungsentwicklung der Stadt, des Fördergebietes und der
Provinz von Tarent zeigt die Tabelle auf S. 468.

Die Geburtenrate in den Gemeinden der Provinz beträgt durchschnittlich
das Dreifache der Sterberate und auch die Wanderungsbilanz ist dank der
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Bevölkerung in 1000 Zunahme
1951 1964 in %

Italien 47 515,5 52 443,4 10
Apulien 3 220,5 3 516,3 9
Provinz Tarent 423,4 486,4 15
EntGebiet Tarent 287,2 338,8 18
Stadt Tarent 186,9 205,2 21

Anziehungskraft der Stadt Tarent positiv. Im Jahre 1964 zum Beispiel betrug
der Wanderungsüberschuß etwa 1500. Damit nimmt die Provinz Tarent inner-
halb der Region Apulien eine Sonderstellung einl. Im gleichen Jahr betrug
der Geburtenüberschuß in der Provinz Tarent etwa 8000. Die Darstellung der
Bevölkerungsentwicklung aller Gemeinden der Provinz Tarent zeigt, daß sich
zwischen 1951 und 1964 bestimmte Gemeindegrößenklassen in ihrem Wachstum
unterschiedlich verhalten.

Neben der positiven Wanderungsbilanz ist die Veränderung in der Berufs-
struktur ein weiterer Hinweis auf die zunehmende Industrialisierung. Zwischen
den Zählungen von 1951 und 1961 sank der Anteil der im primären Sektor
Tätigen von 22 0/o auf 190/0 der Gesamtbevölkerung ab (absolute Abnahme
von etwa 4000), während der Anteil der Beschäftigten im sekundären Wirt—
schaftssektor von 70/0 auf 100/0 stieg (absolute Zunahme von etwa 17 000)2.
Einer der Gründe für die Abnahme der Beschäftigten in der Landwirtschaft
kann in der durch die Förderung bedingten Mechanisierung und Rationalisie-
rung der Betriebe gesehen werden. Es ist zu erwarten, daß dieser Prozeß fort-
schreitet und eine noch größere Zahl von Arbeitskräften freisetzen wird. In
diesem Zusammenhang ist die Ausbildungspolitik von großer Wichtigkeit. So hat
das Institut für den Wiederaufbau der Industrie (I.R.I.) ein großes Zentrum für
Berufsausbildung geschaffen. Darüber hinaus ist eine erhebliche Zahl von Fach—
arbeitern vorübergehend nach Deutschland, Holland, Belgien und Norditalien
abgewandert, weil die Tätigkeit im Militärarsenal und den angeschlossenen
Arbeitsstätten eingeschränkt wurde. Für weitere Industrialisierung dürften also
ausreichende Arbeitskraftreserven zur Verfügung stehen.

Ende der fünfziger Jahre waren folgende bedeutende Arbeitsstätten in
Tarent ansässig: das Militärarsenal und seine angeschlossenen Betriebe mit etwa

1 Die Städte Bari, Brindisi und Lecce haben einen geringeren Wanderungsüber—
schuß und vermögen die negative Bilanz der zu ihren Provinzen gehörenden
Gemeinden nicht auszugleichen.

2 Die Gliederung der Zählungsergebnisse nach Wirtschaftsabteilungen weicht von der
in der Bundesrepublik Deutschland gebräuchlichen ab, auch gibt es zwischen den
Zählungen 1951 und 1961 Unterschiede in der Definition der tertiären Berufe, so
daß weitere vergleichbare Zahlenangaben nicht möglich sind.
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4000 Beschäftigten, die Schiffswerften, die „Officine Meccaniche Taranto“, die
sich besonders mit der Werkzeugmaschinenfertigung befaßte und die >>Officine
Elettromeccaniche Pugliesi“, die Elektromotoren und landwirtschaftliche
Maschinen herstellte. Außerdem waren zahlreiche kleinere Werkstätten ver-
treten.

Zu Beginn der sechziger Jahre zeigten die Bemühungen um Industrialisierung
die ersten größeren Erfolge. Italsider baute ein vollständiges Eisen-, Stahl- und
Walzwerk, das von der Erzverhüttung ausgehend heute die ganze Serie der
Warm-Flachwalzerzeugnisse herstellt. Außerdem bestehen Anlagen zur Ver-
arbeitung der Nebenprodukte. Das reichhaltige Produktionsprogramm bietet
naturgemäß gute Bedingungen für die Ansiedlung von weiterverarbeitenden
Betrieben wie Stahlbau, Kesselbau, Fahrzeugbau und anderen.

Südlich anschließend an Italsider im westlich der Stadt gelegenen Industrie-
gebiet hat die Cementir, ebenfalls eine Betriebsgruppe der I. R. I., ihre Anlagen
zur Zementerzeugung errichtet. Darüber hinaus siedelte sich in der westlich
angrenzenden Gemeinde Massafra die Großbrauerei Dreher an.

Da Italsider und Cementir, wie schon erwähnt, zu den Industriegruppen
gehören, die mit staatlicher Beteiligung arbeiten, zeigt sich hierin das Interesse
der italienischen Regierung an einem Gelingen des Projektes. Es zeigt sich auch
in dem mit großem Kostenaufwand betriebenen Ausbau der infrastrukturellen
Einrichtungen. Besonders umfangreich waren die Erweiterungen der Verkehrs-
anlagen.

Neben dem Ausbau des Straßennetzes kommt dem Ausbau des Handels— und
Industriehafens große Bedeutung zu. Die Westmole des alten Hafens wurde
verbreitert und zwei weitere Molen, davon eine für das Stahlwerk Italsider,
neu erbaut. Das verbindende Bollwerk wurde 200m vom früheren Ufer ins
Meer vorgeschoben und mit ausreichenden Gleisanlagen versehen.

Naturgemäß führten die Industriebauten in den westlichen Außenbezirken
und die neu errichteten Wohnbauten besonders am östlichen Stadtrand zu einer
raschen Umgestaltung und Erweiterung des Stadtkörpers. Der Grundriß des
bebauten Gebietes der Stadt Tarent kann in kurzen Zügen folgendermaßen
skizziert werden (s. Fig. 1).

1. auf dem nordwestlichen Festland eine Mischzone mit großflächigen Indu-
striearealen von Italsider, Cementir und Dreher, Resten von landwirt-
schaftlicher Anbaufläche, Hafen- und Bahnanlagen und einigen Wohn-
häusem,

2. auf der Insel die Altstadt mit kleinem Fischereihafen,
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3. auf dem fistlichen Festland die Stadtanlagen seit 1870 mit rechtwinkligem
Straßennetz, mit den wichtigsten öffentlichen Bauwerken und Gesdiäfts-
Straßen,

4. in östlidien Richtungen anschließend die modernen Wohnviertel mit weniger
regelmäßigem Straßennetz. Sie erstrecken sich zwischen dem südlichen Ufer
des Mare Piccolo und der Küste des Mare Grande. Kennzeichnend für
dieses Gebiet ist die anhaltende Bautätigkeit.

Für die Gemeinde Tarent bedeutet die Industrieansiedlung einen gewaltigen
Aufschwung, aber dem Umland ist abgesehen von einer Verbesserung des
Lebensstandards durch zahlreiche Pendler nach Tarent kein größerer Nutzen
erwachsen. Von einer Belebung des weiteren Umlandes und damit des gesamten
Entwicklungsgebietes kann also noch nicht gesprochen werden.

Das Bestreben, auch dem Umland eine wirtschaftliche Konsolidierung durch
die Ansetzung von Industriebetrieben zu verleihen, drückt sich im Bebauungs-
plan für das industrielle Entwicklungsgebiet Tarent aus, der dutch ein Dekret
vom April 1964 gebilligt wurde (s. Fig. 1). In einem breiten Streifen soll sich
das industrielle Gebiet von Grottäglie im Osten über das Zentrum Tarent nach
Massafra erstrecken. Es deutet mit dieser Richtung auf eine Verbindung zwi-
schen den Fördergebieten Brindisi und Valle del Basento hin. Die Lokalisierung
der Industrie—Areale zwischen den beiden größten Orten des Entwicklungs-
gebietes Grottaglie und Massafra gewährleistet auch für die äußeren Flügel
des Streifens die in der Definition verlangte infrastrukturelle Grundausrüstung.
Eine weitere Verbesserung der industriellen Entwicklungsgebiete und der
Industriekomplexe untereinander sowie mit den Wohngebieten ist im Plan vor-
gesehen; so ist unter anderem eine Brüdte über das Mare Piccolo vom Stadt-
gebiet Tarent nach Punta di Penna projektiert, ein Vorhaben, das zu einer
Verkehrsentlastung der Brücken über die Altstadtinsel führen könnte, an denen
schon heute während des Berufsverkehrs Stauungen entstehen. Während das
Areal 1 für die Grundindustrie ausgewiesen wurde, sollen die Areale 2 und
besonders 3 für die vom Hafen etwas unabhängigere Industrie zur Verfügung
stehen. Das gesamte Industrie-Areal umfaßt etwa 1800 ha, auf dem 46 000
Arbeitnehmer beschäftigt werden sollen. Von diesem Gebiet entfallen allein
500 ha auf Italsider mit ungefähr 5000 Beschäftigten. Außerdem legt der Ent-
wicklungsplan die Ausweitungsgebiete für die Städte Tarent, Massafra. Grotta-
glie und San Giorgio fest. Die Realisierung dieses Planes für das Industrie-
entwidslungsgebiet Tarent soll in mehreren Phasen bis 1981 stattfinden.

Neben die Verbesserung der Agrarstruktur und die industrielle Ansiedlung
tritt als weiterer wirtschaftlicher Konsolidierungsfaktor der noch ausbaufähige
Fremdenverkehr. Die reizvollen Küstenstreifen westlich und südöstlich Tarents
entlang dem Golf sind dem Tourismus punktuell schon erschlossen. An der süd-
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östlichen Küstenstraße nach Marüggio stehen zahlreiche Ferienhäuser, die zum
größten Teil allerdings nur während der Sommersaison bewohnt sind. Mehrere
Campingplätze wurden eingerichtet. Größere Hotels finden sich nur in der
Stadt Tarent. Auch wenn der Ausländeranteil im Wachsen begriffen ist, stellen
die Italiener die Mehrzahl der Feriengäste. Eine verstärkte Werbung und der
weitere Ausbau der Autostrada von Neapel nach Bari könnten hier belebend
wirken.

Im ganzen darf auf Grund der verhältnismäßig günstigen Ausstattung des
Raumes um Tarent und der sehr guten Ansätze in der Industrieförderung eine
optimistische Haltung im Hinblick auf den Ausbau eines wirtschaftlich konso—
lidierten und aus seinem landwirtschaftlichen Umland herausragenden Indu—
strieentwicklungsgebietes eingenommen werden. An dem Beispiel dieses
Entwicklungsgebietes wird deutlich, daß in der italienischen Landesentwick-
lungspolitik die Zeit bis 1960 als Einleitungsphase bei gleichzeitiger Verbesse—
rung der Agrarstruktur anzusehen ist. Erst mit den großzügigen steuerlichen
Vergünstigungen und staatlichen Zuschüssen sowie der Konzentration auf aus—
gewählte Entwicklungsgebiete zeichnen sich zu Beginn der sechziger Jahre
größere Erfolge bei Industrieansetzungen im Mezzogiorno ab. Es wäre zu
begrüßen, wenn diese staatliche Einflußnahme neben dem zweifellos auch vor—
handenen privaten Unternehmertum zur weiteren Verfolgung dieses Ziels
bestehen bliebe.

Der relative Anteil der Industrie am Sozialprodukt ist zu Lasten der Land-
wirtschaft gestiegen. Wenn auch die Bedeutung der Industrie Süditaliens noch
immer weit hinter der Norditaliens zurückliegt, sollte nicht übersehen werden,
daß schon zwischen 1950 und 1960 die Bedeutung der Nettoproduktion der
süditalienischen Industrie relativ stärker anstieg. Mit der Verbesserung der
Lage auf dem Arbeitsmarkt, die erstens durch die Entwicklungsarbeiten und
deren Folgetätigkeiten und zweitens durch die Errichtung von neuen Betrieben
erzielt wurde, und den vergrößerten Einkommen gehen als deutliches Zeichen
einer Erhöhung des Lebensstandards veränderte Konsumgewohnheiten einher:
Die Ausgaben für Nahrungsmittel sanken relativ zugunsten von Gütern des
nicht lebensnotwendigen Bedarfs wie elektrische Haushaltsgeräte, Fernseh—
empfänger und Personenkraftwagen.

Nicht zuletzt dürfen die Erfolge hervorgehoben werden, die mit der auf
Süditalien konzentrierten Unterrichts- und Bildungspolitik erzielt wurden und
die in einem engen Zusammenhang mit der allgemeinen Strukturverbesserung
zu sehen sind.

Vielleicht gibt dieser Einblick eine Vorstellung von den unermüdlichen Be-
strebungen der italienisduen Regierung und speziell der Planungsinstitutionen,
im MeZZOgiorno eine grundlegende Strukturverbesserung herbeizuführen. Es
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sollte aber nicht verkannt werden, daß die positiven Veränderungen in den
ersten Jahren noch nicht das gewünschte Maß erreicht haben, jedoch lassen die
Anfangserfolge für die nächsten Jahre optimistische Erwartungen zu.

Summary

The strong expansion of the Italian industrial production after World War II was
confined almost exclusively to the favoured north of the country. This widened the
economic and social gap which has existed for a long time between the northern and
southern regions. Government efforts made in order to decrease and surmount this gap
have increased. They are expressed in the legislation and numerous promotion
measures. In 1950, the creation of the “Cassa per il Mezzogiorno” initiated a new
period of development policy. By concentrating the promotion measures on certain
less developed areas in the Mezzogiorno, a remarkable success in the cases of in-
dustrial settlement becomes apparent.

The example of the less developed area of Tarent shows that especially the
industry supported by the state has contributed to the improvements. The success
achieved in the last years makes one expect a further positive development.
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BEWÄSSERUNGSFELDBAU IN KENYA

HANS HECKLAU, Berlin”

Mit 1 Figur und 4 Photos

Traditioneller Bewässerungsfeldbau

Als die ersten europäischen Forschungsreisenden Kenya durdiquerten, fanden
sie in einigen kleinen Gebieten Bewässerungsfeldbau vor, dessen Herkunft sich
im Dunkel der Vergangenheit verliert. Dieser traditionelle Bewässerungsfeld—
bau hat sich mancherorts bis in die Gegenwart unverändert erhalten, ist an
einigen Stellen verbessert worden und ist an anderen zum Ausgangspunkt
moderner Bewässerungsanlagen geworden.

Macdonald (1899, S. 237) berichtet als erster Europäer, daß die Berg-Suk
(Suk = Pokot) im Gebirge (in den Cherangani Hills) kleine Ackerstücke haben,
die wenig mehr hervorbringen als zum Leben nötig ist und daß sie diese Äcker
mit einigem Können bewässern. Auch Dundas (1910, S. 64) bescheinigt den
Marakwet, den Endo und den Berg-Suk, daß sie Experten der Bewässerung
seien. Schon kritischer äußert sich dagegen Champion (1937, S. 104): An geeig-
neten Stellen unternähmen die Suk tüchtige Anstrengungen, ihre Felder zu
bewässern. Aber die Bewässerungskanäle hätten solches Gefälle, daß das Wasser
mit großer Geschwindigkeit fließt und den Oberboden abspült, so daß nur noch
Unkraut wachsen könne. Er vertritt die Ansicht, daß hier mit geringen Mitteln
und richtiger Überwachung Verbesserungen erzielt werden könnten; vor allem,

"' Beobachtungen im Gelände und die Sammlung der Informationen erfolgten wäh-
rend dreier Forschungsreisen durch Ostafrika in den Jahren 1965,1966 und 1967/68,
die der Verfasser unternahm, um im Rahmen des Afrika-Kartenwerkes der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft eine agrargeographisdne Karte von Ostafrika zu
entwerfen. Der Verfasser dankt Herrn Professor Dr. Dr. J. H. Schultze für die
Betrauung mit dieser Aufgabe und der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die
Finanzierung der Reisen. Der Dank des Verfassers gilt auch den zahlreichen Land-
wirtsdiaftsbeamten und Bauern Kenyas, die ihn bei der Durdiführung der Feld—
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Fig. 1. Bewässerungsfeldbau in Kenya.

da die junge Generation nicht unempfänglidl für neue landwirtschaftliche An-
reize sei. Aber erst 1957 wurden zwei Bewässerungsverhaben geplant, und zwar
am Wei Wei und am Merum, einem Nebenfluß des Wei Wei. Das Vorhaben
am Merum wurde schon im Planungsstadium Wieder aufgegeben, weil das
bewässerbare Land nicht ausreicht, um das Projekt Wirtschaftlich zu gestalten.
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Am Wei Wei betreiben die zu den Pokot gehörenden Kurut Bewässerungs-
feldbau auf traditionelle Art, das heißt in diesem Falle, sie bauen bei schlechter
Ausnützung der Wasservorräte und ohne Rücksicht auf die Erhaltung der Bo-
denfruchtbarkeit Sorghum zur Selbstversorgung an (Photo 1). Die Einführung
eines modernen Bewässerungsfeldbaus am Wei Wei mit der notwendigen Inten-
sivierung des Anbaus und einer Erweiterung der Anbaufläche scheiterte bisher
daran, daß die Kurut jede Einmischung in ihre Anbaupraktiken ablehnten.
Nach jahrelangen „Diskussionen“ gelang es den Landwirtschaftsbeamten erst
Anfang der sechziger Jahre, die Kurut für ein modernes Bewässerungssystem zu
gewinnen. Aber bisher wurde nur ein Damm für rund 9000 £ durch den Wei
Wei gebaut, der das Wasser zur Entnahme staut (nicht speichert). Weitere
13 800 £ werden im Entwicklungsplan für den Distrikt West Pokot für die
Umgestaltung und Erweiterung der vorhandenen Felder auf rund 500 ha
erbeten. Das Bewässerungsprojekt soll nach dem Vorbild des Endo Irrigation
Scheme organisiert und aufgebaut werden, das weiter unten beschrieben wird.
Audi in den locations Lomut, Mwina und Cheptulel sollen vorhandene Be-
wässerungsfelder erweitert und verbessert werden. Außerdem sollen ehemals
bewässerte Felder für den Bewässerungsfeldbau zurückgewonnen werden, die
wegen mangelhafter Bewässerungstechnik der Eingeborenen infolge Boden-
erosion verloren gingen. Dazu werden weitere kleine Flüsse abgedämmt. Diese
bewässerungsfähigen Areale übersdireiten an keiner Stelle 25 ha, und es ist
fraglich, ob ohne strenge Überwachung und Anleitung Erfolge erzielt werden
können. Im Entwicklungsplan heißt es, daß infolge mangelhafter Bewässerungs—
methoden das Bewässerungsland weiter schrumpft und die Erträge fallen.
(Seven year agricultural development plan West Pokot. In: Rift Valley
Region. Agricultural development plan 1964—1970. o. J. Unveröffentlicht.)

Marktferne und geringe Fortschrittsfreudigkeit der Bauern hemmen die Ent-
widälung und den Anbau von Marktpflanzen zur Erzielung von Bargeld-
einnahmen.

Nicht weit vom Wohngebiet der „Berg-Suk“ in und an den Cherangani Hills
leben am Elgeyo Escarpment die Marakwet. Das Escarpment ist Teil der west-
lichen Bruchstufe des Ostafrikanischen Grabens und zeichnet sich streckenweise
durch besondere Schroffheit aus. Der Höhenunterschied zwischen der Graben—
sohle und der Grabenschulter beträgt im Durchschnitt etwa 1000 m auf einer
Entfernung von nur wenigen Kilometern. Während die Sohle des Ostafrika-
nischen Grabens, die hier vom Kerio Valley gebildet wird, nur mit Dorn-
savanne bedeckt ist, kommt in den oberen Lagen des Elgeyo Escarpment Berg-
Wald auf, der in das Kipkunurr-Forstgebiet übergeht. Zahlreiche Flüsse ent-
springen im Kipkunurr Forest, fließen über das Elgeyo Escarpment in das
sonnendurchglühte, trodiene Kerio Valley, wo die meisten von ihnen nach
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kurzem Lauf verdunsten. Nur wenige erreichen den Kerio selbst, der in zwei
bis zehn Kilometer Entfernung an der Bruchstufe entlangfließt.

Thomson stieg über das Elgeyo Escarpment zum Kerio-Tal ab. Er berichtet:
„Sehr bemerkenswert war hier die Anlage von Bewässerungskanälen, die in
einem größeren Maßstab als in Taita und oft in geradezu überzeugendem
Urtheil an Stellen entlang geführt wurden, wo man sie am wenigsten erwarten
sollte. Es gelang uns, den Abstieg ohne Unfälle zu bewerkstelligen, und die
Leute lagerten neben einem der künstlichen Canäle, welcher das Wasser aus
großer Entfernung heranführte, um die Äcker unten zu bewässern“ (Thomson
1885, S. 469 f.). Dundas schreibt, daß die Ndo (= Endo) ein Gebiet besiedeln,
das sich 10—12 Meilen weit erstreckt. Das ganze Areal bewässern sie mit Aus—
nahme des zwei Meilen langen Nordteiles durch einen einzigen Fluß. Das sei
um so erstaunlicher, da die Nd0 nur gering an Zahl seien (Dundas 1910, S. 64).
Viele Familien der Mara/ewet und der Endo haben ihre Hüttenplätze auf klei-
nen Verebnungen an den klimatisch frischeren und luftigeren Abhängen des
Elgeyo Escarpment angelegt, während ihre Felder unmittelbar am Hangfuß
liegen. — Ziegen und Schafe werden meist in der Nähe der Hüttenplätze ge-
halten, wo sie die Vegetation stark zerstören. Die Rinder treibt man zur Weide
in das Kerio-Tal, wo die Weidegründe Gemeineigentum sind.

Zwei Projekte sollen den bis jetzt in relativ bescheidenem Umfang praktizier-
ten traditionellen Bewässerungsfeldbau modernisieren: Das Endo Irrigation
Scheme und das Koitirial Irrigation Scheme. Im Bereich des Endo Irrigation
Scheme werden die Felder mit dem Wasser des Embobu versorgt, der ebenfalls
im Kipkunurr Forest entspringt und in zahlreichen Wasserfällen das Elgeyo
Escarpment in das Kerio-Tal hinabstürzt. Ein primitives, aber mit viel Geschick
angelegtes System von 13 Gräben leitet das Wasser des Embobu an den steilen Ab-
hängen entlang zu Tal (Photo 2). An fast senkrechten Felsabstürzen haben die
Eingeborenen Baumstämme in den Boden gerammt, auf denen sie Astwerk wie
einen Knüppeldamm angebracht haben. Das Astwerk ist mit Erde und Steinen
in der Weise abgededxt, daß das Wasser wie in einem Bachbett darauf entlang
fließen kann. Nach Möglichkeit haben die Erbauer der Gräben das Gelände
geschickt ausgenutzt und das Wasser durch kleine Felsspalten oder über flach
geneigte Felsplatten geleitet, an deren Talseite sie kleine Erdwälle aufgeschüttet
haben, an denen das Wasser entlangfließt. An einigen besonders schwierigen
Stellen hat die Landwirtschaftsverwaltung die primitiven Bauten durch Plastik-
rohrleitungen ersetzt und eine aus Bohlen gezirnmerte Holzrinne verlegen
lassen. Die Wasserversorgung der Felder ist sdiwierig, weil sie alle zwei Jahre
wegen der Erschöpfung der natürlidien Ertragsfähigkeit des Bodens verlegt
werden müssen. Es ist deshalb notwendig, oft neue Gräben auszuheben. Ge-
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legentlich kreuzen sich die Bäche sogar, indem ein Bach in einem ausgehöhlten
Baumstamm über einen anderen Bach geführt wird. Da die Felder und die
Bewässerungsgräben mit primitiven Mitteln und ohne klar durchdachten Plan
angelegt werden, können Erosionsschäden nicht vermieden werden. Der Hang-
fuß des Elgeyo Escarpment ist von unzähligen Erosionsfurchen und 'steilwan—
digen Schluchten durchzogen, die bis zu 10 Meter tief sind. Auf den meisten zur
Zeit der Geländebegehung gerade abgeernteten Feldern zeigten sich die durch
die Bewässerung verursachten Anfänge der Erosionsschäden (Photo 3).

Man schätzt, daß auf diese traditionelle Weise im Bereich des Embobu rund
600 ha Land bewässert werden. Im Zuge des Endo Irrigation Scheme sollen
diese 600 ha Bewässerungsfeldbau modernisiert werden, indem ein System von
Wällen und Gräben geschaffen wird, das die Gefahr der Bodenerosion bannt
und optimale Wasserausnutzung gestattet. Die Modernisierung stößt auf erheb—
liche Schwierigkeiten, weil die Anlage der Wälle und Gräben durch die bereits
vorhandenen sdiweren Erosionsschäden und durch die Besitzzersplitterung er—
schwert wird. Die optimale Wasserausnutzung wird dadurch gefährdet, daß
bis jetzt eine Gruppe von Ältesten bestimmter Clans das Wasser nach einem
überlieferten System von „Wasserbezugsrechten“ an die Clan-Mitglieder ver—
teilt, und diese „Alten Herren“ sind nicht bereit, von ihren vermutlich ebenso
ehrenvollen wie einträglichen Vorrechten abzulassen.

Wie das Endo Irrigation Scheme soll auch das Koitirial Irrigation Scheme
durchgeführt werden, in dessen Bereich mit dem Wasser des Arror rund 150 ha
auf herkömmliche Weise bewässert werden, was ebenfalls zu schweren Erosions—
schäden geführt hat. Auch hier sind die Voraussetzungen für den Erfolg die
Konsolidierung der Bauernstellen und die Überführung der Wasserverteilung
in die Hände ausgebildeter Afrikaner. Anfänge der Modernisierung sind bereits
zu erkennen.

Auf den Feldern am Fuße des Elgeyo Escarpment werden vor allem
Sorghum, Süßkartoffeln, Kassawa, Bananen und Fingerhirse angebaut. In ge-
ringerem Umfang werden auch Mais und Erdnüsse gezogen. In dem am weite-—
sten entwickelten Endo Irrigation Scheme werden zum Verkauf Zwiebeln, Mais
und Paprika angebaut. Die Kosten für die Amortisierung und Unterhaltung der
Bewässerungsanlagen werden dadurdi erwirtschaftet. Ein schwer zu überwin-
dendes Hindernis zur Entwicklung des Anbaus von Marktpflanzen sind die
weiten und durch das Relief bedingt schwierigen Wege zu den Märkten in
Eldoret und Nakuru. Ähnliche Absatzerschwernisse haben auch die etwa 500
Elgeyo-Familien, die in einem Gebiet von etwa 2000 ha am Rande des Kaptagat
Forest am Elgeyo Escarpment leben. Der Torok fließt durch ihr Siedlungsgebiet
und bewässert ihre Gärten, in denen sie Kohl, Zwiebeln, Bohnen, Karotten,
Blumenkohl, Sellerie, Zitronen und anderes Obst ziehen. Ihre Erzeugnisse sind
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von so guter Qualität, daß sie auf Landwirtschaftsausstellungen — vor allem auf
der Western Kenya Show in Eldoret — ausgezeichnet wurden. Im Entwicklungs-
plan für den Distrikt Elgeyo Marakwet wird deshalb der Bau einer Konserven-
fabrik zur Abnahme dieser Erzeugnisse vorgesdllagen. (Rift Valley Region.
Agricultural development plan 1964—1970. District Elgeyo Marakwet. Unver-
öffentlicht.)

Traditionellen Bewässerungsfeldbau, teils noch so betrieben wie vor Ankunft
der Europäer, teils mehr oder weniger verbessert, finden wir in geringem Um-
fang auch bei den Turkana am Turkwell und am Kerio (Gulliver 1951, S. 32
und African land development 1962, S. 228), bei den Kamba im Distrikt
Machakos (Lindhlom 1920, S. 501 f. und S. 506) sowie unter anderem bei eini-
gen Stämmen in der Coast Province von Kenya (Prins 1952 und African land
development 1962, S. 190 ff.). Über den Bewässerungsfeldbau der Njemps am
Baringo-See berichten erstmals Thomson (1885, S. 401 ff. und S. 472 ff.) und
von Höhnel (1892, S. 483 ff.). Wie die fast ausschließlich von der Viehhaltung
lebenden Masai und Samburu sind die Njemps Nilo-Hamiten, und Thomson
(1885, S. 401) glaubte, daß sie zu den Masai gehörten, jedoch durch den Verlust
ihres Viehs von ihnen getrennt wurden. Dadurch hätten sie mit lieb gewordenen
Überzeugungen brechen und den Boden bebauen müssen — eine Tätigkeit, die
die Masai bekanntlich verachten. Sie siedelten zunächst in vier, später in zwei
Dörfern, die von H6hnel (1892, S.482) Groß- und Klein—Njemß nach der
Übersetzung von Njemps Kubwa und Njemps Kidogo nannte. Das Los der
Njemps muß beklagenswert gewesen sein: Ständig waren sie der Gefahr räube—
rischer Überfälle durch die zahlenmäßig weit überlegenen Masai und Suk aus—
gesetzt, so daß sie keine Aussicht zu haben schienen, je wieder ihr Vieh in der
Nähe ihrer Siedlungen halten zu können, was sofort einen Überfall der benach-
barten Viehräuber nach sich gezogen hätte. Deshalb hielten sie ihr Vieh in den
30—40 km weit entfernten Bergen von Kamasia. Ihr Schicksal besserte sich erst
durch die Befriedung des Territoriums durch die britische Kolonialmacht.
Thomson und von H6hnel zeichnen -— in manchen Einzelheiten sich wider-
sprechend, im großen und ganzen aber doch übereinstimmend und sich gegen—
seitig ergänzend — das folgende Bild: „Der Feldbau vollzieht sich auf einem
ganz ebenen, lehmigen Boden, welcher selbst durch starke Regen hart wird und
dann zu Staub zerfällt, der hauptsächlich nachmittags der böigen Winde wegen
sehr lästig fällt. Große Flächen solchen Terrains sind schachbrettartig in sechs
Quadratmeter große Beete abgetheilt; ein ganz niedriger, nur wenige Zoll
hoher Erdwall bildet die Umfassung. Zum Theil fanden wir die Beete auch
brach liegen, es scheint somit, daß der äußerst unfruchtbar aussehende Boden
einen fleißigen Anbauwechsel nothwendig macht. Zum Zwecke der Boden-
bewässerung haben die Eingeborenen schmale, seichte Canäle gegraben, in
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Photo 1. Traditioneller Bewässerungsfeldba-u mit Sorghum als Hauptfrucht im Sied—
lungsgebiet der zu den Pokot gehörenden Kurut. Das Wasser wird in primitiven
Gräben aus dem Wei Wei, einem Nebenfluß des Kerio, auf die verstreut in der
Trockensavanne am Fuß der Cherangani Hills gelegenen Felder geleitet.

Aufn. I-Iedtlau 5. 1. 1968

Photo 2. Traditioneller Bewässe-
rungfeldbau der Endo. In 13 ge-
schickt angelegten Gräben wird
das Wasser des Embobu an den
steilen Abhängen des Elgeyo Es-
earpment zu Tal geleitet, wo es
am Fuß der Bruchstufe zur Be-
wässerung der Felder verwendet
wird. Aufn. Hecklau 7.1.1968



Photo 3. Bodenerosion auf einem zur Zeit der Aufnahme bereits abgeernteienSorghum-v
feld als Folge der traditionellen Bewässerungsrechnik der Endo bei Tot am Fuß des
Elgeyo Escarpment. Aufn. Hedclau 7. 1. 1968
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Photo 4. Moderner Bewässerungsfeldbau: Mwea Tebere Irrigation Scheme. Pächter bei
der Reisernte. Der Reis wird von Dezember bis März büschelweise geschnitten und
mit den Ähren auf den Boden geschlagen. Das herausfallende Korn wird auf einer
Decke gesammelt und zu den zentralen Annahmestellen gebracht. Dort wird das Korn
gereinigt, auf 15 “/0 Feuchtigkeit getrocknet und eingesaekt. Aufn. Hecklau 15. 2. 1966
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welche das Wasser der Bäche geleitet wird, die hierzu aufgedämmt werden
müssen. Viel Arbeit bei geringem Ertrag, welcher ihnen überdies noch durch
eine abnorm zahlreiche Vogelwelt streitig gemacht wird“ (von Hähnel 1892,
S. 483). Die Felder wurden für die Aussaat vorbereitet, und nach angemessenen
Zeremonien und Gebeten zu Ngai, er möge ihnen helfen, den Fluß abzudäm-
men, damit sein Wasser sich über ihre Felder ergieße, wurde der Damm auf-
geschüttet. Beide Forscher nennen als Anbaufrüdite nur Durrha, Eleusine
(Fingerhirse) und Kürbisse oder Melonen; hier stimmen die Angaben nicht
überein. 1917 brach jedoch über Njemps Kubwa und Njemps Kidoga eine
Katastrophe herein: Der Perkerra, der die Felder der Njemps bewässerte, ver—
legte seinen Lauf, und offenbar ließ sich in der neuen Umgebung des Flusses
mit den Mitteln, die den Njemps zur Verfügung standen, kein Bewässerungs-
feldbau betreiben. Die Clans zerstreuten sich und leben seither zum weitaus
größten Teil von der Viehhaltung. Einige wurden Fischer auf dem Baringo-
See, wie manche ihrer Verwandten es schon bei Ankunft der Europäer waren
(Agricultural Gazetteer. Baringo District. Etwa 1955. Nicht veröffentlicht).
Trotzdem hat sich die Bevölkerungszahl der Njemps in diesem Jahrhundert
verdreifacht, wenn man die Schätzung Macdonald: (1910, S.54) mit dem
Ergebnis der Volkszählung 1962 vergleicht, nach der im Baringo District 4192
Njemps leben (Kenya Populations Census 1962, S. 71).

Moderne Bewässerungsprojekte

Das Perkerra Irrigation Scheme
In den dreißiger Jahren wurden erste Untersuchungen durchgeführt, um das
Wasser des Perkerra wieder zu Bewässerungszwecken zu verwenden, aber erst
1952 wurden am rechten Ufer des Flusses Versuchsfelder angelegt, und 1954
wurde das ganze Projekt nochmals überprüft. Im gleichen Jahr begannen die
Arbeiten zur praktischen Durchführung des Bewässerungsprogrammes mit
Gefangenen, die bei der Bekämpfung des Mau-Mau-Aufstandes inhaftiert
wurden. Bis 1957 wurden rund 400 ha bewässerungsfähiges Ackerland ge-
schaffen. 1958 wurde an 241 Pächter (196 Tugen und 45 Njemps) Land in
vier-acre—plots (je 1,6 ha) verpachtet, aber viele Pächter fanden es zu schwierig,
sich an die Bedingungen des intensiven Bewässerungsfeldbaus anzupassen. Schon
im nächsten Jahr waren nur noch 71 Pächter auf ihren Stellen, zu denen aller-
dings 49 neue Pächter hinzukamen (African land development in Kenya
1946—1962, S. 132 ff.).

Ende 1965 war die Zahl der Pächter auf 402 angestiegen, verteilt auf 234
vier-acre-Pächterstellen, 106 zwei-acre-Pächterstellen und 62 ein-acre-Päch-
terstellen. 301 Pächter sind Tugen, 86 sind Njemps. 15 Pächter gehören an—
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deren Stämmen an (Department of Agriculture. Annual Report 1965, S. 70).
Etwa 1/5 des Bewässerungslandes ist in ca. 1/2 ha große Felder unterteilt, die
von Erdwällen umgeben sind. Hier wird das Wasser auf den Feldern aufge-
staut. Auf dem Rest des bewässerbaren Landes wird Furchenbewässerung ange-
wendet. Die Pächter bauen Zwiebeln als Marktpflanzen an. Zur Selbstversor-
gung ziehen sie Mais, Sorghum, Kassawa, Bohnen, Bananen u. a. m. Die
Bananenstauden, die vor allem an den Bewässerungskanälen angepflanzt wer-
den, dienen auch dem Windschutz. Seit 1959 dürfen die Pächter auch Vieh
halten, für das Futter auch auf dem bewässerten Land angebaut wird. Abge-
sehen von den menschlichen Problemen, die im Wechsel der Siedler zum Aus-
druck kommen, wurde die Wirtschaftlidukeit des Unternehmens von der Aus-
breitung von Riedgräsern (Cyperus spec.) und durch Pilzbefall der Zwiebeln
beeinträchtigt, die unter den gegebenen Verhältnissen im Per/eerra Irrigation
Scheme als einzige Marktpflanze angebaut werden können. Schließlich gelang
es, eine pilzresistente Zwiebelvarietät zu züchten, aber bis 1964 waren die
Gesamtkosten des Projektes schon auf 416 000 £ gestiegen, während die Ge-
samtproduktion 1964 den Wert von 40 000 £ nicht überschritt. Von 1960 bis
1964 betrugen die staatlichen Subventionen 20 000 £ im Jahr. Investition und
Kapitalertrag stehen also in einem sehr ungünstigen Verhältnis (Ruthenberg
1966, S. 60). Nach einer Mitteilung Golkowsleis in den Informationen der
Afrika-Studienstelle des Institutes für Wirtschaftsforschung (1967, S. 14) wird
das Per/eerra Irrigation Scheme allerdings 1967 sehr wahrscheinlich die Renta-
bilitätsschwelle mindestens erreichen.

Die Regierung von Kenya hat aus solchen Erfahrungen die Konsequenzen
gezogen und eine Verordnung erlassen: Tbe Trust Land (Irrigation Areas)
Rules, 1962. Diese Verordnung bildet eine ausgezeichnete juristische Grund-
lage für die Organisation moderner Bewässerungsprojekte und regelt die Be-
ziehungen zwischen dem Staat, der Eigentümer der Bewässerungsprojekte ist,
und den Pächtern, die Parzellen der Projekte pachten. Die Verordnung ist die
Rechtsgrundlage für die Pachtverträge. Auffällig ist die außerordentlich weit—
reichende Vollmacht des „Managers“, der die Leitung des Projektes innehat
und vom Landwirtschaftsminister bestellt wird. Der Manager kann anordnen,
unerlaubt errichtete Gebäude abzureißen, unerlaubt angebaute Pflanzen zu ent-
fernen und unerlaubten Viehbestand zu verkaufen; er kann renitenten Siedlern
kündigen. Der Manager entscheidet über Maschineneinsatz, Düngung und
Schädlingsbekämpfung auf den Parzellen der Pächter, über den Verkauf oder
die Verarbeitung der Ernte u. a. m. In Notfällen kann er die Pächter zu Arbei—
ten zur Abwendung von Gefahr heranziehen. Der Erfolg eines Bewässerungs—
projektes ist in Kenya — wie auch in anderen Entwicklungsländern — nicht so
sehr eine Frage der Tedmik, sondern abhängig vom „Produktionsfaktor
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Mensch“. Deshalb kommt der Machtbefugnis und der Qualifikation des Leiters
eines Bewässerungsprojektes besondere Bedeutung zu. Ein ermutigendes Beispiel
ist in dieser Hinsicht das Mwea Tebere Irrigation Scheme.

Das Mwea Tebere Irrigation Scheme
Das Mwea Tebere Irrigation Scheme liegt an den südlichen Ausläufern des

Mount Kenya in rund 1200 m ü. d. Meer. Das Gelände ist relativ eben und
wurde von niedriger Dornsavanne eingenommen, die die benachbarten, noch
nicht kultivierten Flächen noch bedeckt. Über vulkanischen Tuffen lagert
größtenteils sog. black cotton soil, ein Boden, der sich unter den gegebenen
Verhältnissen für die künstliche Bewässerung gut eignet. Weniger günstig sind
die ebenfalls im Gebiet vorkommenden rotbraunen, lateritischen, tonigen Lehm-
böden wegen ihrer ungleichmäßigen und teilweise im Vergleich zu den black
cotton soils hohen Wasserdurchlässigkeit. Klimadaten werden erst seit 1959
aufgezeichnet. In den sechs Jahren bis 1965 schwankten die jährlichen Nieder-
schläge zwischen 635 und 1270 mm, die sich auf die große Regenzeit etwa in
den Monaten April/Mai und auf die kleine Regenzeit etwa im Oktober und
Novemver verteilen (Hunt 1965, S. 2). Beginn und Dauer der Regenzeiten sind
großen Schwankungen unterworfen. Schon diese kurze Meßperiode zeigt, daß
Regenfeldbau häufige Mißernten infolge Trockenheit erleiden würde. Im Gegen-
satz zu den nur wenige Kilometer entfernten regenreichen und dicht besiedelten
Südabhängen des Kenya war das Gelände im Bereich des Bewässerungsprojektes
deshalb unbesiedelt. Es wurde nur als Naturweideland genutzt. Von den Flüssen
und Bächen, die das Areal durchfließen, bilden Thiba und Nyamindi
gleichsam die Lebensnerven des Bewässerungsprojektes. Sie entspringen in der
niederschlagsreichen Bergwaldstufe des Kenya und zeichnen sich ganzjährig
durch eine relativ ausgeglichene Wasserführung aus, so daß kostspielige Wasser-
bauten bei der Anlage des Bewässerungssystems nicht erforderlich waren.

Erste Vorarbeiten für ein Bewässerungsprogramm wurden schon 1949 im
Rahmen eines sogenannten Betterment Scheme für die Verwaltungseinheit
Mwea unternommen. 1950 wurden Versuchsfelder angelegt, auf denen mit
Tabak und Reis experimentiert wurde. Nach Nderitu (1967, S. 55) wurden
über 90 Reisvarietäten aus Tanzania, Sierra Leone, Malaya, Ceylon, Siam,
Malawi, Persien, Surinam, Japan, Indien, Nigeria und aus den USA getestet.
Bis 1957 wurde herausgefunden, daß die Varietät Sindano am geeignetsten ist.
Heute gehören die Hektarerträge im Mwea Tebere Irrigation Scheme zu den
höchsten der Welt. — Aber schon 1954 hatten politische Gründe den Beginn des
groß angelegten Bewässerungsprogrammes erzwungen, obwohl noch nicht ge-
nügend Erfahrungen gesammelt werden konnten. Die Kolonialverwaltung
mußte einige Tausend Gefangene beschäftigen, die während des Mau-Mau—

31* 483



|00000510||

Bewässerungsfeldbau in Kenya
4

Aufstandes interniert wurden. 1957 waren 230 ha und 1959 rund 2000 ha
bewässerungsfähiges Ackerland geschaffen, das bis 1965 auf 2250 ha erweitert
wurde. 2800 ha black cotton soil können noch für den Bewässerungsfeldbau
hergerichtet werden. Das Stauwehr am Thiba und der davon abzweigende
Hauptkanal sind deshalb in ihrer Kapazität für zukünftige Erweiterungen ent-
sprechend bemessen. Mit einem Kredit der Deutschen Bank in Höhe von
400 000 £ werden Erweiterungen z. Z. (1967) vorgenommen. Außerdem wurde
von einer deutschen Firma eine Reismühle in Mwea errichtet. Das bewässer-
bare Ackerland wurde in zwei großen Blöcken angelegt: Der Mwea-Block liegt
westlich des Thiba, wird durch dessen Wasser bewässert und umfaßt rund
1200 ha. Der östlich des Thiba liegende Tebere-Block ist rund 1000 ha groß
und wird vorwiegend mit dem Wasser des Nyamindi bewässert. Das Gelände
ist in I-acre—plots aufgeteilt. Die Felder sind von etwa 1/2 Meter hohen Wällen
umgeben. Dadurch kann bei sorgfältiger Planierung eine sehr genaue Bewässe—
rung der einzelnen Felder erreicht werden. Das Ackerland wurde in 4-acre—
Pächterstellen aufgeteilt. 1965 war die Zahl der Pächter auf 1484 angestiegen
(Mwea Irrigation Settlement. Annual Report 1965, S. 5). Zusammen mit den
Familienangehörigen der Pächter finden rund 7000 Personen ihren Lebensunter—
halt im Bereich des Bewässerungsprojektes. Die Pächter gehören zu den Kikuyu
und Embu, deren dicht besiedelte Stammesgebiete an den Abhängen der
Aberdares und des Mount Kenya liegen. Beide Stämme haben zwar
eine alte Ackerbautradition und gelten im Vergleich zu anderen Stäm—
men als tüchtige Bauern und Arbeiter, aber keiner der Pächter hatte Erfah-
rung im Bewässerungsfeldbau. Niemand wurde danach gefragt, ob er über—
haupt über Landbaukenntnisse verfügt. Der potentielle Pächter mußte nur eines
sein: landlos! Trotzdem ist das Pächterproblem so gelöst, daß der Erfolg des
gesamten Bewässerungsprojektes nicht durch das Verhalten der Pächter gefähr-
det werden kann. Dem Pächter bleibt nur die Wahl, sich diszipliniert dem
jährlichen Arbeitsablauf anzupassen oder den Pachtvertrag zu lösen — sonst
wird der Vertrag vom Manager gekündigt. 1965 wurden z. B. 12 Pachtverträge
gelöst, und zwar sechs wegen Abwesenheit der Pächter von ihren Pächterstellen
und sechs wegen Nichtbefolgung der Bewässerungsregeln (Mwea Irrigation Sett-
lement. Annual Report 1965, S. 5). Vor jedem Arbeitsabschnitt im Verlauf des
landwirtschaftlichen Jahres werden Pächterversammlungen abgehalten, auf
denen immer wieder ausführlich diskutiert wird, warum und weshalb jetzt
diese oder jene Arbeiten zu verrichten sind (Giglioli 1963, S. 828). Nach der
Ernte werden die Pächter angehalten, ihre Parzellen sorgfältig zu planieren.
Dann - etwa von März bis September — werden die Felder mit staatseigenen
Traktoren und Pflügen gepflügt. Die Felder werden dazu etwa 10 cm hoch
überflutet, damit der black cotton soil, der in trockenem Zustand steinhart ist,
bearbeitbar wird. Auch die Düngung wird nicht dem Pächter überlassen, son-
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dern ebenfalls mit staatseigenem Gerät durchgeführt. Jeder Pächter hat jedoch
neuerdings ein eigenes Saatbeet, in dem er die Reissetzlinge zieht. Die Setzlinge
werden fünf Wochen nach der Aussaat vor Beginn der kleinen Regenzeit auf
die Felder umgepflanzt. Auch das Jäten, Ernten und Dreschen ist Sache der
einzelnen Pächter. Der Reis wird von Dezember bis März büschelweise geschnit-
ten und mit den Ähren auf den Boden geschlagen, W0 das herausfallende Korn
auf einer Decke gesammelt wird (Photo 4). Diese primitive Art der Ernte steht
in merkwürdigem Gegensatz zur modernen Organisation des Bewässerungs-
projektes, aber man muß sich vergegenwärtigen, daß es hier nicht nur darauf
ankommt, mit geringstem Aufwand den größten Ertrag zu erzielen, sondern
darauf, landlosen Afrikanern eine sichere Existenz zu schaffen. Das Korn wird
von den Pächtern zu den zentralen Annahmestellen gebracht, wo es auf 15 0/o
Feuchtigkeitsgehalt getrocknet, gereinigt und eingesackt wird. Die gesamte Ernte
wird an den Central Province Marketing Board nach Sagana verkauft, von wo
aus der Weiterverkauf erfolgt. Die Gesamtproduktion betrug 1965 rund 11 200
Tonnen und deckte 90 °/o des Reisbedarfes in Kenya. Das durchschnittliche
Netto-Einkommen der Pächter (nach Abzug der Kosten für die Pacht, das
Wasser, den Maschineneinsatz und die sonstigen Dienstleistungen) betrug 1965
E.A. sh. 2400/—. Diese Einkommen ermöglichen es den Pächtern sogar, während
der Reispflanzung und zum Jäten des Unkrautes auf den Reisfeldern bezahlte
Hilfskräfte anzustellen.

Die Pächterfamilien wohnen in 19 kleinen Siedlungen, wo sie ihre Häuser
selbst bauen. Schulen wurden in Gemeinschaftsarbeit errichtet. Die Menschen
in tropischen Bewässerungsfeldbaugebieten werden von zwei Geißeln geplagt:
von der Malaria und von der Bilharziose. Dank der Gegenmaßnahmen der Ge-
sundheitsbehörden sei nach Auskunft des Leiters des Bewässerungsprojektes der
Krankheitsbefall gering.

Galole Pilot Irrigation Scheme
Der Tana — Kenyas größter Strom — empfängt sein Wasser von den zahl-

reichen Flüssen und Bächen, die an den regenreichen Abhängen der Aberdares
und des Mount Kenya entspringen, und fließt auf etwa 9/10 seines Laufes durch
semiarides Gebiet, das nicht oder nur sehr spärlich besiedelt ist. Es ist deshalb
nicht verwunderlich, daß schon seit Jahrzehnten darüber diskutiert wurde, das
Wasser des Tana zu künstlicher Bewässerung zu verwenden. Aber wissenschaft-
lich-technische Untersuchungen zeigten, daß die zu erwartenden Erträge der
Bewässerungsprojekte höchstens die Unterhaltskosten der Anlagen decken wür—
den, nicht jedoch deren Amortisierung (Sampson 85 Harris Report, 1943;
P. W. D. Hydraulic Branch Report, 1948). Der Mau—Mau-Aufstand löste auch
hier neue Forschungen aus, weil die Kolonialverwaltung abgelegene Siedlungs-
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plätze für gefangene, Mau-Mau-verdächtige Kikuyu suchte. Nach erfolglosen
Forschungen im Tana-Delta und gründlichen Untersuchungen im unteren Mit-
tellauf des Flusses bei Galole wurde 1957 schließlich das Galole Irrigation
Scheme begonnen. Es wurde ein sechzehn Kilometer langer Kanal gebaut, der
die Verbindung vom Fluß zum Bewässerungsprojekt herstellt. Pumpen—auf
Pontons montiert —— fördern das Wasser in den Kanal. Von den rund 500 ha
Land, die zunächst für die Bewässerung vorgesehen waren, wurden bis 1959
rund 160 ha hergerichtet. Die Arbeiten wurden von Kikuyu ausgeführt, die
während des Mau-Mau-Aufstandes gefangen genommen wurden. 121 von ihnen
wurden als Siedler ausgewählt und 1957 als Pächter angesiedelt. Als jedoch der
Aufstand vorüber war, kehrten viele Kikuyu in die Central Province zurück.
1961 waren nur noch rund 100 Pächter auf ihren Stellen, und man begann
von den in der Nähe lebenden Pokomo Pächter anzuwerben. Die
Pokomo gehören zu den traditionellen Bewässerungsfeldbauern. Das Galole—
Bewässerungsprojekt könnte — vom technischen Standpunkt aus gesehen — auf
rund 120 000 ha ausgedehnt werden (African Land Development 1962, S. 216).

Aber es gilt, große Schwierigkeiten zu überwinden. Von größtem Nachteil
sind die Abgelegenheit des Gebietes und die schwierigen Verkehrsverhältnisse
zur Küste und nach Mombasa, dem Haupthafen des Landes. Im regenreichen
Jahr 1963 war das Bewässerungsgebiet längere Zeit von Überschwemmungen
eingeschlossen, so daß es nur mit dem Flugzeug oder mit dem Boot erreichbar
war. Wegen des weiten und schwierigen Transportweges können nur Markt—
pflanzen mit relativ geringem Transportwiderstand angebaut werden. Die
Produkte müssen außerdem gegen lange Lagerzeiten unter ungünstigen Bedin—
gungen unempfindlich sein. Diese Gründe sprachen mit dafür, Baumwolle als
Hauptmarktpflanze zu wählen. Auch mit den Pächtern hatte die Leitung des
Bewässerungsprojektes Schwierigkeiten, und erst 1965 stabilisierten sich die
Verhältnisse. Die Betriebsgrößenstruktur zeigte 1965 folgendes Bild:

Größe der Anzahl der
Päditerstellen Pächterstellen
8 acre 25
6 acre 11
5 acre 7
4 acre 233
Gesamtzahl der
Pächterstellen 276

Quelle: Annual Report 1965. Department of Agriculture 1967, S. 72.

Die Regierung von Kenya hat die Absicht, das Galole Irrigation Scheme in
ein high-quality pilot, demonstration and staff-training project umzuwandeln,
das als Auftakt einer größeren Entwicklung des Tana Basin dienen soll.
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Nyanza Province — Pläne und Anfänge des Bewässerungsfeldbaus
Ebenfalls schon seit Jahrzehnten werden Bewässerungsmöglichkeiten in

Kenyas Victoria-See-Gebiet erörtert. Anfang der fünfziger Jahre beauftragte
die Kolonialverwaltung das private Unternehmen Gibbs 6? Partners, diese
Möglichkeiten zu untersuchen. Die Firma kam zu dem Ergebnis, daß in der
Nyanza Province rund 54 000 ha potentielles Bewässerungsland vorhanden ist,
das sich wie folgt verteilt:

Yala Swamp 9 200 ha
Kano Plains 12 400 ha
Asembo—, Kombewa-, Kisumu—Gebiet 250 ha
Kendu Bay 620 ha
Lambwe Valley 120 ha
Nzoia River 1 300 ha
Kiya River 500 ha
Mara River 800 ha
Miwani-Gebiet 9 500 ha
Songhor-Muhoroni-Gebiet 19 400 ha

54 090 ha
Quelle: An application by the Kenya Government for funds to develop a pilot
irrigation sdueme on the Kano Plain (1966). (Unveröffentlid1t.)

Besonders die Kano Plains bedürfen dringend der Regelung ihres Wasser-
haushaltes. Ihre schweren, tonhaltigen Alluvialböden sind wasserundurchlässig,
was zur Folge hat, daß bei Regen weite Landstriche überschwemmt werden.
Bei fehlenden Niederschlägen trocknen die Böden schnell ab, und die Ernte
wird durch Dürre gefährdet oder vernichtet. Schon Anfang der fünfziger Jahre
stellte die Firma Gibbs G Partners fest, daß rund 12 000 ha Land für den Be-
wässerungsfeldbau geeignet sind und schlug vor, 5500 ha mit Zuckerrohr,
4200 ha mit Reis und 1500 ha mit Pflanzen zur Selbstversorgung der Pächter
zu bebauen. Die Kosten des Projektes wurden auf 3 Mill. £ geschätzt. Das
Projekt wurde jedoch nicht verwirklicht. 1964 schloß die Regierung des in-
zwischen selbständig gewordenen Kenya ein Abkommen über wirtschaftliche
und technische Zusammenarbeit mit der Sowjetunion. Ein sowjetisches Exper-
tenteam übernahm es, einen Plan zur Bewässerung der Kano Plains zu entwer-
fen. Die Russen stützten sich jedoch im wesentlichen auf die Berichte von Gibbs
(‘3 Partners, und ihr Gutachten enthielt weder neue Informationen noch neue
Vorschläge. Meinungsverschiedenheiten zwischen den Regierungen von Kenya
und der Sowjetunion wegen der Finanzierung des Bewässerungsprojektes führ-
ten schließlich zum Abbruch der Verhandlungen in dieser Sache. Auf Ersuchen
der Regierung von Kenya schickte die Regierung der USA ein Expertenteam,
das nach kurzen Feldforschungen die Errichtung eines Versuchs-Bewässerungs-
projektes von 800 ha empfahl. Der Vorschlag wurde von Kenyas Regierung
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angenommen, und 1966 wurden die erforderlichen‘Mittel bei der International
Bank for Reconstruction and Development als Anleihe beantragt.

Ende 1967 waren rund 200 ha bewässerungsfähiges Ackerland geschaffen
worden, auf denen nach dem Vorbild des Mwea Tebere Irrigation Scheme Reis
angebaut werden soll. Das Bewässerungsland liegt bei Ahero am Nyando, aus
dem das Wasser in die Bewässerungsgräben gepumpt werden muß. Das Pump-
haus war Ende 1967 fertiggestellt, die Pumpen mußten noch installiert werden.
Zur Zeit der Geländebegehung (Ende 1967) waren Vorarbeiten im Gange,
weitere 300 ha bewässerbares Ackerland zu schaffen. Die Kosten des Bewässe-
rungsprojektes sind hoch und betragen ca. E. A. sh. 10.000/— je acre oder um-
gerechnet rund DM 14 OOO,— je Hektar.

Ein Erfolg dieses Vorhabens ist für die Region außerordentlich wünschens-
wert, denn die Bevölkerungsdichte ist gebietsweise sehr hoch. Sie beträgt auf
den Kano Plains 100—200 E/qkm (Density of population map 1962, Kenya,
1962). Die Abwanderung der arbeitsfähigen, vorwiegend männlichen Bevölke—
rung aus der Nyanza Province ist sehr groß. Die folgenden Prozentsätze geben
an, wieviele Arbeitskräfte, die in den aufgeführten Verwaltungseinheiten
beschäftigt sind, aus der Nyanza Province stammen.

Verwaltungseinheit Prozentualer Anteil der Arbeit-
nehmer aus der Nyanza Province

Nairobi Extra-Provincial District 14 0/o
Rift Valley Province 7 0/0
Southern Province 14 0/o
Central Province 12 °/o
Coast Province 21 0/o
Mombasa District 16 o/o
Quelle: Ominde, S. H. 1966: Some aspects of p0pulation movements in Kenya. FirSt
African population conference, Ibadan. Proceedings. Im Druck, zitiert in: Ominde,
S. H. 1966: The Kano Plains research project (unveröffentlicht),

Obwohl jedoch die hohe Bevölkerungsdichte die Intensivierung des Ackerbaus
dringend erfordert, ist es dennoch gerade die ansässige Bevölkerung — hier
Luo —, die ihre Durchführung behindert. Die Luo stehen in dem Ruf, zu den
konservativen Stämmen Kenyas zu gehören. Ihr traditioneller Lebensstil wird
durch Subsistenzwirtschaft mit starker Betonung der Viehhaltung gekennzeich-
net. Ihr zähes Festhalten an der traditionellen und den Fortschritt hemmenden
Landbesitzverfassung hat bisher alle Reformversuche scheitern lassen, sehr im
Gegensatz zu anderen Stämmen in dicht besiedelten Ackerbaulandschaften des
Landes. Die zu erwartenden Schwierigkeiten kommen in dem folgenden Bericht
zum Ausdruck: „Auf unserer Reise durch die Kano Plains fanden wir im all-
gemeinen begeisterte Zustimmung zur künstlichen Feldbewässerung. Die Bauern
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und sogar einige der örtlichen Verwaltungsbeamten hatten jedoch nur eine
geringe oder gar keine Vorstellung von den damit verbundenen Problemen. Die
menschlichen und organisatorischen Probleme werden jedoch sehr dornig sein,
und wir waren erschüttert von der Ignoranz in bezug auf die großen Verände-
rungen der Landbesitzverfassung, der Arbeitsweise und sogar der Art und
Weise der Siedlung, die die Einführung des Bewässerungsfeldbaus notwendig
macht.“ (Experience in Central Nyanza District, Kenya. Report of the Inter-
national Bank for Reconstruction and Development 1965/5. 50, vgl. Ominde
1966,S.3)

Im Westen der Central Nyanza Province wird zur Zeit an zwei kleineren
Bewässerungsvorhaben gearbeitet. Durch einen Kanal soll der Yala umgeleitet
werden, der bis jetzt in den Kanyaboli-See und in den anschließenden Yala-
Sumpf fließt. Durch die Senkung des Wasserspiegels des Sees hofft man, etwa
200 ha des Sumpfes trockenlegen zu können, die anschließend kultiviert und
mit dem Wasser aus dem oben genannten Kanal bewässert werden können.
Wenn das Vorhaben gelingt, will man einen Teil des Wassers aus dem Yala—
Kanal wieder durch das alte Flußbett in den See leiten. Aus dem See soll das
Wasser durch ein Kanalsystem über das ganze trockengelegte Gebiet des dann
„ehemaligen Yala—Sumpfes“ verteilt und zur Bewässerung des neugewonnenen
Ackerlandes verwendet werden. Nördlich des Yala-Sumpfes werden bei
Bunyala 200 ha Land am Nzoia zur Bewässerung hergerichtet. Ende 1967
wurde das Gelände nivelliert, und die Kanäle waren im Bau. Das Wasser muß
aus dem Nzoia in die Kanäle gepumpt werden. In den beiden Bewässerungs-
projekten sollen vorwiegend Reis und in geringerem Umfang Baumwolle als
Marktpflanzen angebaut werden.

Schlußbetrachtung
Neben den oben beschriebenen größeren Bewässerungsprojekten werden noch

einige kleinere Bewässerungsvorhaben geplant bzw. durchgeführt, nämlich u. a.
in Taveta, Nguruman, Rombo und Kimana. Grundsätzlich läßt sidi feststellen,
daß die Modernisierung des traditionellen Bewässerungsfeldbaus in Kenya auf
große Schwierigkeiten stößt, da es an geschulten Administratoren und Tech-
nikern ebenso fehlt wie an Kapital. Außerdem lassen sich althergebradite Be-
wässerungspraktiken, Anbaumethoden und Landbesitzverhältnisse nur schwer
den Erfordernissen modernen Bewässerungsfeldbaus anpassen. Die großen
Bewässerungsprojekte Perkerra, Mwea—Tebere und Galole wurden gegen Ende
der Kolonialzeit in Kenya aus politischen Gründen in Angriff genommen. Nur
dem Mwea-Tebere-Bewässerungsprogramm war von Anfang an ein wirtschaft-
licher Erfolg beschieden. Die beiden anderen Bewässerungsprogramme brachten
Schwierigkeiten der verschiedensten Art mit sich. Die Bewässerungsprojekte in
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der Nyanza Province wurden nach der Unabhängigkeitserklärung Kenyas be-
gonnen und befinden sich noch im Aufbaustadium. Gemeinsam ist allen moder—
nen Bewässerungsprojekten die Produktion unter strenger Leitung und Aufsicht
der Pächter durch die Projektleitung, die als wesentliche Voraussetzung für den
Erfolg angesehen werden.

Um die Entwicklung des Bewässerungsfeldbaus in Kenya energisch und plan-
voll voranzutreiben, wurde 1965/66 der National Irrigation Board gegründet.
Es liegen noch keine Untersuchungen des gesamten potentiellen Bewässerungs—
landes in Kenya vor, und von den knapp 300 000 ha Land, die nach Swynner—
ton (1954, S. 37) eine Erforschung ihrer Bewässerbarkeit erfordern, wird nur
ein Teil in bewässerbares Ackerland zu verwandeln sein. Im Entwicklungsplan
Kenyas (Republic of Kenya. Development plan 1966—1970, S. 137) rechnet man
damit, daß rund 150 000 Personen unmittelbar im Bewässerungsfeldbau Be-
schäftigung finden könnten und daß damit für etwa 1 Million Menschen der
Lebensunterhalt gesichert wäre. Nicht berücksichtigt sind dabei jene Personen,
die in anderen Zweigen der Wirtschaft beschäftigt werden könnten, die vom
Bewässerungsfeldbau profitieren würden.

Wie oben erwähnt, werden auf dem Mwea-Tebere—Irrigation Scheme 90 o/o
des einheimischen Reisbedarfes produziert. Im Tana Basin könnten bei voller
Ausnutzung aller Bewässerungsmöglichkeiten die Zuckerproduktion Kenyas auf
rund 500.000 tons je Jahr mehr als verzehnfacht und die Baumwollerzeugung
auf rund 140 000 Ballen je Jahr fast versechsfacht werden. Zieht man in Be-
tracht, daß Kenya bei einem Bevölkerungszuwachs von jährlich 30/0. rund
10 Mill. Einwohner hat (1967), die Industrialisierungsmöglichkeiten wegen des
Mangels an Rohstoffen gering sind und in verschiedenen Gebieten des Landes
bereits empfindliche Landknappheit herrscht, kann man ermessen, welche Be-
deutung die Entwicklung des Bewässerungsfeldbaus für die Ansiedlung land-
loser Afrikaner und für die Volkswirtschaft des Landes hat.

Wenn die räumliche Ausdehnung der Bewässerungsprojekte auch relativ
gering ist, so stellt unter den gegebenen Verhältnissen in Kenya die Durchfüh-
rung von Bewässerungsvorhaben die Umwandlung menschenleerer oder kaum
bewohnter Areale in dicht besiedelte, intensiv genutzte Gebiete dar. Das sind
echte Revolutionen in der Landschaftsentwicklung, wie sie von Schultze 1966
an zahlreichen anderen Beispielen in Ostafrika erörtert wurden.

Summary:

Early European travellers were impressed by the irrigation practised on scattered
plots by several tribes inhabiting some parts of what later became Kenya. The agri-
cultural administration is trying to improve the traditional irrigation in order to
prevent soil erosion, extend the irrigation acreage, and to increase yield per acre.

490



|00000517||

H. Hec/elau

From the economic point of view importance and success of the traditional irrigation
has been poor so far. However, investigations of the irrigation potential got under
way several times, and it is estimated that today more than 150.000 hectares of the
Kenya land surface are suitable for irrigation poviding a livelihood for at least one
million people. Some national irrigation schemes are already operating in Kenya, some
are under construction or in the experimental stage. The most encouraging one is the
Mwea Tebere Rice Irrigation Scheme which produces about 90 0/0 of the rice for con-
sumption in Kenya and provides a livelihood for about 7.000 people in an area which
was covered by dry bush before the irrigation scheme was started.
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DIE SUDGRENZE UGANDAS

ENTSTEHUNGSWEISE UND BEWERTUNG
EINER KOLONIALEN GRENZE*

von DIETRICH O. MÜLLER, Berlin

Mit 3 Figuren als Beilage und 4 Photos

1. Einführende Zielsetzung

Fast alle unabhängigen Staaten Afrikas gingen aus ehemaligen Kolonien,
Protektoraten oder Mandatsgebieten der europäischen Kolonialmächte hervor.
Ihre Grenzen entstanden zum großen Teil Während der Kolonialzeit, in der
sie vertraglich gesichert wurden. Dennodi kommt es in unserer Zeit immer
Wieder zu Grenzstreitigkeiten. Mitunter ergeben sich Differenzen hinsichtlich
der Interpretation ungenau formulierter Grenzverträge. In anderen Fällen
Wiederum offenbart sich die Grenze als eine „Raumform des staatlichen Lebens“
(Maull 1928, S. 18): Als Grenzen von Kolonialgebieten erfüllten die Grenz-
linien lange Zeit ihren Zweck; dieselben Grenzen widersprechen jedoch in vielen
Fällen den Raumzielen der neu entstandenen unabhängigen Staaten. So er—

* Der folgende Aufsatz bietet einen neu bearbeiteten und durch eigene Beobachtun—
gen ergänzten Teil einer 1965 verfaßten unveröffentlichten Untersuchung der
„Entstehungsweise und Bewertung kolonialer Grenzen am Beispiel Ugandas“
(Müller 1965). Für die Themenstellung möchte ich hier meinem verehrten Lehrer,
Herrn Professor Dr. Dr. J. H. Schultze, meinen besonderen Dank aussprechen, zu—
mal mich das Thema so reizt, daß ich es — auf Ostafrika ausgedehnt — weiter-
bearbeite. Im Ansdiluß an meine Feldarbeiten zur Untersuchung des südlichen
Uganda-Kenya-Grenzbereichs (vgl. Müller 1968) konnte ich im Juni 1967 zum Ver-
gleid'i auch die Südgrenze Ugandas an mehreren Stellen besuchen. Der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, der Albrecht Penck-Stiftung bei der Gesellschaft für Erd-
kunde zu Berlin und Se. Magnifizenz, dem Rektor der Freien Universität Berlin, sei
deshalb auch an dieser Stelle für die weitreichende Unterstützung meiner For-
schungsreise in Ostafrika gedankt.
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scheint grundsätzlich die Untersuchung der Entstehungsweise und die Bewer-
tung politischer, insbesondere kolonialer Grenzen für die Beurteilung von
Stabilität und Problematik sinnvoll.

Der geographischen Bewertung darf nach Sieger (1925) nicht ein einziges als
allgemein gültig vorausgesetztes Kriterium zugrundegelegt werden. Vielmehr
muß untersucht werden, an welche physischen oder anthropogeographischen
Strukturzüge (Maull 1925, S. 141 f.) sich die politische Grenze anlehnt oder ob
sie strukturwidrig gezogen ist. Weiter ist zu fragen, wie sich die politische
Grenze in dem Wirkungsgefüge der einzelnen Geofaktoren verhält. Wichtig
ist die Feststellung, ob die politische Grenze in einem Grenzsaum zwi-
schen zwei Landschaften (im Sinne von Schultze 1966, Sp. 1048) ver-
läuft. Entsprechend sind die Folgen einer durch eine Landschaft hindurch
gezogenen kolonialen Grenze zu untersuchen, wie z. B. die Begünstigung
der Entwicklung oder auch die Schaffung sekundärer Grenzsäume (im Sinne
von Penc/e 1917, S. 14). Ebenso ist auf Tendenzen zu möglichen Grenzverschie—
bungen hinzuweisen. Die heutige Grenze ist also nicht nur statisch, sondern als
„peripherisches Organ“ zweier Staatsorganismen (Ratzel 1892, S. 96) auch
dynamisch aufzufassen. Die Bewertung wird den jeweiligen Stand der geo-
graphischen Erforschung des Landes und der Entwicklung der politischen und
soziologischen Anschauungen, schließlida auch den der Technik berücksichtigen
müssen. So genügte z. B. die am 1. 7. 18901 gezogene strukturwidrige Gradnetz-
grenze zwischen der deutschen und der britischen Interessensphäre solange allen
Anforderungen, wie das Gelände weder erforscht war noch verwaltet wurde,
die Eingeborenen also durch die bestehende koloniale Grenze nicht beeinträch-
tigt wurden, andererseits aber zwischen den europäischen Kolonialmächten
Einigkeit über die kolonialen Besitzverhältnisse herrschte.

2. Die Entstehungsweise der Südgrenze Ugandas

Wegen des nur begrenzt verfügbaren Raumes kann die Entstehungsweise der
Südgrenze Ugandas hier nur angedeutet werden, im übrigen muß auf die aus-
führlichere Darstellung von 1965 verwiesen werden.

Unter dem Druck der Besitzergreifungen privater deutscher und englischer
Geschäftsleute in Ostafrika war zwischen Deutschland und Großbritannien das
Abkommen vom 29. 10.1886/1. 1121886 zustandegekommen. In einem be-
grenzten Gebiet Ostafrikas wurde die deutsche gegen die britische Interessen-

1 Kursiv gesetzte Daten verweisen auf die im Quellenverzeichnis angegebenen
Dokumente.
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sphäre durch eine Linie abgegrenzt, die an der Mündung des Flusses Wanga an
der ostafrikanischen Küste begann, nördlich um den Kilimandscharo herum-
führte und bei 1° S am Ostufer des Victoria—Sees endete. Im Juli 1887 (2. 7.
1887/8.7.1887) folgte die Anerkennung der sog. Hinterlanddo/etrin in Ost—
afrika durch Deutschland und Großbritannien. Doch auch durch diese Verein-
barung war noch nichts über das Gebiet westlich des Victoria-Sees und die
Ausdehnung des Hinterlandes von Witu festgelegt. Nachdem Deutschland schon
am 19. 8. 1889 offiziell auf die Gebiete nördlich von 1° S verzichtet hatte, kam
schließlich während des Wettlaufs um Uganda, der zwischen der Imperial
British East Africa Company (I. B. E. A. Co.) und Peters (für die Deutsch-
Ostafrikanische Gesellschaft) im Gange war, am 1. 7. 1890 der deutsch-
britische (Helgaland-Sansibar-)Vertmg zustande (über die Verhandlungen
siehe ausführlich Louis 1963 a und Denkschrift 1890). Deutschland trat
Witu an Großbritannien ab und erwarb das strategisch wertvolle Helgoland.
Die Grenze der Interessensphären wurde vom Ostufer des Victoria-Sees auf
1° S bis zur Ostgrenze des Kongostaates (30° E) weitergezogen (siehe die
Figuren 1, 2 und 3). Es war ein großer deutscher Verhandlungserfolg, daß
Deutschland weder (wie die I. B. E. A. Co. hoffte) auf 2° S noch (wie von
Caprivi befürchtete) an den als Südgrenze Bugandas bekannten Kagera zurück-
gedrängt wurde. Südlich von 1° S wurde nur der noch unbekannte „Mount
Mfumbiro“ auf Grund einiger recht unpräziser Verträge Stanleys der britischen
Interessensphäre zuerkannt. Die erst später erfolgende Erforschung des Gebietes
wurde mit dem allgemeinen Hinweis berücksichtigt, der Berg solle auf jeden
Fall zur britischen Interessensphäre gehören. Der Verzicht Großbritanniens auf
das für die Kap-Kairo-Route entscheidende Gebiet zwischen 1° S und dem
Tanganyika-See erklärte sich aus dem geheimen Abschluß des Vertrages vom
24. 5.1890, in dem der Kongostaat der I. B. E. A. Co. einen entsprechenden
Landstreifen überließ. Derartige britische Gebiete im Rücken Deutsch-Ost-
afrikas konnte Deutschland aber auch später (12.5. 1894/22. 6.1894) immer
wieder verhindern (siehe ausführlich Archiven III 1916).

Wenig später entstand, dasselbe Gebiet betreffend, der deutsch-kongolesische
Streit um den Kinn-See (siehe ausführlich Archiven IV 1916 und Louis 1963 b,
S. 41-91). Dieser beruhte auf Unstimmigkeiten in der am 1. 8. 1885 vom Kongo-
staat abgegebenen Neutralitätserklärung, die vom Auswärtigen Amt bei der An—
erkennung übersehen worden waren. Im Oktober 1898 okkupierte Deutschland
schließlich die von ihm beanspruchten Gebiete, worauf im November 1899 auch
kongolesische Truppen aufmarschierten. Die Anfang 1900 aufgenommenen Ver—
handlungen erwiesen sich ohne genaue Karten als unfruchtbar. Das Gebiet
wurde daraufhin in den Jahren 1901/02 von einer deutschen Vermessungs-
expedition topographisch aufgenommen. Es ergab sich für den Kivu-See eine
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wesentlich westlichere Lage und damit eine Vergrößerung des strittigen Gebiets.
Auf Grund der inzwischen erfolgten Erforschung des Gebiets erinnerte 1901
Großbritannien an seine Ansprüche auf den Mt. Mfumbiro. Hier standen
besonders Deutschland und Großbritannien vor neuen Problemen. Hinter der
Bezeichnung „Mount Mfumbiro“ verbarg sich nämlich das ganze Gebiet der
Virunga—Vulkane, die aber nicht nur südlich von 1° S, sondern auch
westlich von 30° E, also außerhalb der deutschen und britischen Interessen-
sphären auf dem international anerkannten Territorium des Kongostaates
lagen. Wegen der anhaltenden Erfolglosigkeit der deutsch-belgischen Verhand-
lungen einigte sich Deutschland schließlich im Mai 1909 erst einmal mit Groß-
britannien über die Erfüllung des Vertrages vom 1. 7. 1890 hinsichtlich des
Mt. Mfumbiro. Großbritannien erhielt wenigstens einen Anteil an den Vul-
kanen. Unter dem Druck der nun von Norden erwarteten Besetzung des Ge-
bietes durch britische Truppen war Belgien Anfang 1910 zu ernsthaften Ver—
handlungen mit Deutschland und Großbritannien bereit. Die Unstimmigkeiten
erwiesen sich als von belgischer Seite wahrscheinlich sogar bewußt verschuldet,
was die belgische Verhandlungsposition im ganzen sehr schwächte. Daraufhin
kamen die drei am 14. 5. 1910 unterzeichneten Verträge zwischen Deutschland,
Belgien und Großbritannien zustande, die das Dreiländereck von 1° S/30° E
auf etwa 1° 23’S/29° 35’E verlegten. Die Grenze zwischen Uganda und
Deutsch-Ostafrika sollte gemäß dem deutsch-britischen Vertrag vom 14. 5. 1910
möglichst der Nordgrenze Ruandas folgen; vom zweiten Schnittpunkt des
Kagera (flußabwärts) mit 1° S bis zum Victoria-See wurde die bestehende
Grenze (1° S) bestätigt.

Entsprechend der Beschreibung des Grenzverlaufs in diesem Vertrag wurde
1911 die Grenze vermarkt (30. 10. 1911) und die Vermarkung Ende Dezember
1911 amtlich bestätigt (Thomas und Spencer 1938, S. 38). Am 18. 4. 1913 wurde
das Uganda Protectorate auf das Gebiet innerhalb dieser neuen Grenze er-
Weitert. Nach der Errichtung des belgischen Mandatsgebietes Ruanda-Urundi
wurde von einer belgisch—britischen Kommission die Vermarkung dieses Grenz-
abschnitts überprüft und ergänzt und der Grenzverlauf bestätigt (20. 3. 1925).
Der auf 1O S nach Osten hin bis zum Victoria-See weiterverlaufende Abschnitt
der Südgrenze Ugandas (1. 7. 1890) war bereits in den Jahren 1902/04 ver-
messen und vermarkt worden (Hertslet 1909; Thomas und Spencer 1938, S. 12).
Wie aus der Aufgabe der Vermarkungskommission hervorgeht (Delme-Rad—
cliffe 1905, S. 492: „ . . . to survey topographically a strip of territory between
the lake and the Congo Free State boundary, along the lst parallel south
latitude, sufficiently wide to enable a readjustment of the conventional bound-
ary to be discussed“), war ursprünglich an eine Korrektur der gesamten astro-
nomisch definierten Grenze gedacht worden. Diese Berichtigung der Auftei-
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Photo 1. Die Grenze zwischen Uganda und Tanzania an der nach Bukoba führenden
Straße bei Kyebisagazi (Fig. 2), Blick nach S: Im Niemandsland zwischen den beiden
Schlagbäumen (vorn die Uganda Police mit Grenzhäusehen) rechts in größerem Abstand
von der Straße eine Reihe von Dukas. Der Kraftfahrzeugverkehr und als solche erkennu
bare Ausländer werden kontrolliert, dagegen können Afrikaner zu Fuß oder mit dem
Fahrrad die Grenze in beiden Richtungen ungehindert überschreiten.

Aufnahme D. O. Müller 13. 6. 1967
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Photo 2. Etwa 1,5 km südweStlidn (oberhalb) von Nsongezi (Fig. 2), Blick nach SSW:
Sogar in der „Kikagatisongezi Gorge“ schließt der Kagera, dessen Talweg hier die
Grenze zwischen Uganda und Tanzania bildet, Inseln ein. Auf der Insel (Mittelgrund,
rechts) befindet sich — im Bild nicht sichtbar — ein privates Resthouse für Touristen,
links der Insel sind die Kyansore Falls erkennbar. Aufnahme D. O. Müller 19. 6. 1967
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Photo 3. Der Kagera bei Kikagati (Fig. 2), Blick nach S (flußaufwärts): Der Kagelya
dessen Talweg hier die Grenze zwischen Uganda und Tanzania bildet, wird strecken-
weise beiderseits von Papyrussumpf begleitet und bildet eine bedeutende Natur-
schranke. Die physisch— und anthmpogeographischen Gegegebenheiten (insbes. Relief,
Vegetation und Landnutzung) weisen auf beiden Seiten des Flusses keine Unterschiede
auf, die die Annahme einer Landschaftsgrenze rechtfertigen.

Photo 4. Etwa 4 km südlich von
Rubaya (Fig. 3), nahe der
Grenze zwischen Uganda und
Rwanda, Blick nach W: Dies-
seits des Sumpfes eine kleine
Hangsiedlung, jenseits fast
vollständig ackerbaulich ge-
nutzte, teilweise terrassierte,
Stark geneigte Hänge. Ein Teil
des oberen Mugandu Swamp
(links) ist bereits rechteckig
parzelliert, melioriert und
adterbaulidl genutzt. Auf eini-
gen noch unkultivierten Par-
zellen ragt inselhaft der Pa»
pyrusbestand hoch empor.
Flußabwärts (Mittelgrund,
rechts) ist der Papyrussumpf
noch flächendeckend.

Aufnahme D. O. Müller
19.6.1967 J. ‚ggf,an.»

Aufnahme D. O. Müller 19. 6. 196?
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lungsgrenze unterblieb jedoch. Seit der Vermarkung in den Jahren 1902/04 und
1911 hat die Südgrenze Ugandas keine Veränderung mehr erfahren.

Als Ergebnis der Untersuchung der Entstehungsweise der Südgrenze Ugandas
läßt sich folgendes kurz zusammenfassen: Die erste Definition der Grenze fällt
in die Schlußphase der kolonialen Aufteilung Afrikas (1. 7. 1890). Dies erklärt
sich aus der geographischen Lage Ugandas im Herzen Afrikas. Die Entstehungs-
weise der heutigen Grenze ist gekennzeichnet durch striktes Einhalten der vor
der beiderseitigen Okkupation eingegangenen mündlichen und schriftlichen
Verpflichtungen und Verträge seitens Großbritanniens und des Deutschen Reichs
(29. 10. 1886, 1. 11. 1886, 2. 7. 1887, 8. 7. 1887, 19. 8. 1889, 1. 7. 1890). Selbst
die endgültige Festlegung der Südgrenze Ugandas (14. 5.1910, 30.10.1911)
kann als einfache Erfüllung und korrekte Interpretation des Inhalts des Ver-
trages vom 1. 7. 1890 bezeichnet werden. Im übrigen ist die Entstehungsweise
der Grenze charakterisiert durch die in dem deutsch-britischen Vertrag vom
14.5.1910 festgelegte Bestimmung, daß Gebiete, die politisch zu Ruanda ge-
hören, möglichst weiterhin Teile von Ruanda bleiben sollen. Bei der Festlegung
der Grenze im einzelnen wurden weitgehend orographische und hydro-
graphische Gegebenheiten berücksichtigt. Bemerkenswert ist schließlich das Fest-
halten an der astronomisch definierten, auf etwa 1° S verlaufenden Grenze
östlich Ruandas, die bereits in den Jahren 1902/O4 vermarkt worden war.

3. Vertragliche Definition und Vermarkung der Südgrenze Ugandas
(Stand 1967)

Für die heutige Südgrenze Ugandas ergibt sich folgende vertragliche
Definition und Vermarkung:

1. Gemäß der (britischen) „Kenya Colony and Protectorate (Boundaries)
Order in Council, 1926“ vom 1.2.1926 beginnt die Südgrenze Ugandas im
Osten „in the waters of Lake Victoria on a parallel 1° south latitude, at a point
due south of the westernmost point of Pyramid Island;“2.

2 Der Text (1.2.1926) definiert die Ostgrenze Ugandas in nördlicher Richtung
weiter: “thence the boundary follows a straight line due north to that point; thence
continuing by a straight line northerly to the most westerly point of Ilemba
Island”; Karte East Africa 1 :250,000, Sheet SA-36-3, Ed. 2—SK 1966 weicht inso-
fern davon ab, als sie die Gerade, die die westlichsten Punkte der Inseln Ilemba
und Pyramid verbindet, einfach bis 1° S verlängert zeigt. Die Ostgrenze Ugandas
wird dadurch etwas weiter östlich auf 1° S treffend dargestellt, d. h. die Karte
zeigt die Südgrenze Ugandas, vom Vertragstext abweichend, etwas nach Osten ver—
längert.
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2. Von diesem Punkt aus verläuft die Grenze gemäß dem deutsch-britischen
Vertrag vom 1. 7. 1890 auf 1O S in westlicher Richtung bis zum Westufer des
Victoria-Sees. Auf diesem Abschnitt ist die Grenze nicht vermarkt.

3. Für den Grenzabschnitt vom Westufer des Victoria-Sees bis zum zweiten
Schnittpunkt des Kagera-Talwegs (flußabwärts) mit 1o S gilt folgende Rege-
lung: Der deutsch-britische Vertrag vom 1. 7. 1890 definierte den Grenzverlauf
durch 1O S. In den Jahren 1902/04 wurde die Grenze vermessen und vermarkt.
In dem deutsch-britischen Abkommen vom 14. 5. 1910 wurde der Grenzverlauf
gemäß der vorhandenen Vermarkung bestätigt. Nach den neuesten verfügbaren
Karten (Uganda 1 :50 000) ergibt sich für die Vermarkung und den Grenz—
verlauf westlich der Duwafu Bay etwa 0059'49" S3.

4. Weiter nadi Westen hin bilden nach dem deutsch-britischen Vertrag vom
14.5. 1910 die Talwege des Kagera, des Kachwamba-Kakitumba (Kakitumba
oder Obiendo), dann des Chizinga (oder Muvogero und Rubirizi) bis zu dessen
Quelle die Grenze. Die Chizinga—Quelle ist durch einen Grenzstein bezeichnet.

5. Von der Chizinga-Quelle bis zum Mt. Sabinio, dem westlichen Endpunkt
der Südgrenze Ugandas, ist die Grenze vermarkt. Als Grundlage diente der
Vermarkung der deutsch-britische Vertrag vom 14. 5. 1910. Das deutsch-
britische Vermarkungsprotokoll vom 30. 10. 1911 und die belgisch-britische
Bestätigung vom 20. 3. 1925 enthalten detaillierte Angaben über den Grenz—
verlauf.

4. Die Bewertung der Südgrenze Ugandas

41. Die Bewertung der Grenze zwischen Uganda und Tanzania
Die anthropogeographische Bedeutung der Grenze zwischen Uganda und

Tanzania ist im Vergleich zu anderen internationalen Grenzen zur Zeit noch
untergeordnet, denn einerseits sind Uganda, Tanzania und Kenya zu einer Zoll—
und in gewisser Weise auch immer noch Währungsunion zusammengeschlossen,
andererseits verläuft die Grenze überwiegend durch relativ wertlose (im Sinne

3 Karte East Africa 1 :250‚000‚ Sheet SA-36-2, Ed.1—USD 1959 zeigt die Grenze
auch im Victoria—See etwas nach Norden verschoben, parallel zu 1° S. Der Vertrag
vom 14. 5. 1910 betrifft nur die Grenze westlich des Seeufers, so daß für die Grenze
im See der Vertrag vom 1. 7. 1890 gilt (1° S). Unklar war lange Zeit der genaue
Verlauf auf der Halbinsel („Rubabu Pt.“) und in der Duwafu Bay. Ein Protokoll
aus dem Jahre 1932 hat jedoch auch hier Klarheit geschaffen: Im Victoria-See und
auf der Halbinsel verläuft die Grenze auf 1o S. In der dem Protokoll beigefügten
Karte sind auf der Halbinsel sogar Grenzpfähle eingezeichnet. Auf Grund der Ver-
markung der Grenze auf der Halbinsel ergibt sich auch der Grenzverlauf in der
Duwafu Bay. Herr W. L. W. Köhn hat in liebenswürdiger Weise diese Frage bei
den Regierungsstellen in Uganda an Hand des von mir nicht eingesehenen Proto-
kolls von 1932 geklärt, wofür ihm hier besonders gedankt sei.
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von Schultze 1955b, S. 24), nur dünn besiedelte, verkehrsarme und -hemmende
Gebiete. Die Grenze ist größtenteils astronomisch und mathematisch, in ihrem
Westabschnitt durch den Talweg eines Flusses definiert.

411. Die Grenze im Victoria-See
Die Grenze beginnt etwa 12 km westlich des Ostufers und verläuft auf 1o S

bis zum Westufer des Sees (Fig. 1). Sie teilt damit den Victoria—See in zwei
etwa gleich große Teile. Dieser Grenzverlauf entspricht durchaus den kulturellen
und historischen Gegebenheiten (vgl. auch Schultze 1955b, S. 53 und Beilage 8).
Auch heute noch bildet der binnenmeerartige Victoria—See eine bedeutende
Naturschranke, die eine Überquerung des Sees durch die Anwohner nicht zur
Regel werden läßt. Dies und der Jahrhunderte hindurch um die Vorherrschaft
geführte Kampf zwischen Buganda und dem im Westen und Nordwesten ge-
legenen Bunyoro-Kitara machen es verständlich, daß Buganda an einer Aus—
dehnung seines Herrschaftsbereichs auf das Südufer des Sees nicht interessiert
war. Die im Osten seit dem 1. 2. 1926 gültige Regelung, derzufolge die Grenze
das Ostufer des Sees nicht mehr berührt, erscheint vernünftig. Das Anrecht an
Ufergewässern ist dadurch allein den beiden Ostuferstaaten, Kenya und Tan-
zania, zugesprochen. Demgegenüber ist der westliche Grenzabschnitt im Ufer-
bereich des Victoria—Sees problematisch.

412. Die etwa auf 1o S verlaufende Landgrenze
Vom Westufer des Victoria-Sees verläuft die Grenze in westlicher Richtung

auf etwa 1o S bis zum zweiten Schnittpunkt des Kagera (flußabwärts) mit 1O S
(Fig. 2). Diese ursprünglich astronomisch definierte, fast geradlinige Grenze
widerspricht sowohl den geographischen als auch den historischen Tatsachen und
ist zudem in administrativer Hinsicht sehr unzweckmäßig. Am Westufer des
Victoria-Sees gehört die dünn besiedelte Nordspitze („Rubabu Point“) einer
Halbinsel zu Uganda. Westlich der Duwafu Bay liegt das gesamte Delta des Ka-
gera sowie das Busungwe Island auf Uganda-Territorium. Sogar die südlich des
Deltas, aber nördlich von 1° S auf dem Festland liegenden Siedlungen (Lukunyu,
Mizinda, Buwanga, Nyangoma und z. T. auch Bukwale) gehören zu Uganda,
obwohl ihr Landverkehr — im Norden durch die sumpfige Kagera—Niederung
stark behindert —— nach Bukoba orientiert war und wohl noch ist. Weiter west-
lich werden durch die Grenze drei nur auf der Uganda-Seite besiedelte Inseln
zerteilt, die teils nördlich, teils südlich des mäandrierenden Kagera aus dem das
breite Tal einnehmenden Papyrussumpf herausragen. Weiter oberhalb fließt der
Kagera vollkommen in Tanzania, bis noch weiter aufwärts, westlich von etwa
30048' E, sein Talweg die Grenze zwischen Uganda und Tanzania bildet.

Wie Thomas (1959) an Hand älterer Forscherberichte nachweist, bildete der
Kagera (früher auch „Kitangule“ oder „Alexandra Nile“ genannt) zumindest
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für die Zeit nach 1860 eine politische Grenze, und zwar anfangs die Südgrenze
von Bunyoro-Kitara sowie Buganda, später die Südgrenze des zu Buganda
gehörigen Buddu, bzw. „eine natürliche Grenze zwischen dem souveränen Reich
Uganda und den demselben unterworfenen Königreichen Karagwé und Uzon-
gora, welche südlich vom Flusse anfangen“ (Stanley 1878, Bd. 1, S. 235; vgl.
auch Fel/ein 1886, S. 208. Diese Situation hatte sich grundsätzlich erhalten, so
daß in dem Report of the Commission on Closer Union of the Dependencies in
Eastern and Central Africa (1929, S. 299) der Vorschlag gemacht wurde, den
ganzen Bukoba-Bezirk auf Grund seiner geographischen Lage, der Verkehrs—
bedingungen, der ethnischen und sozialen Verhältnisse und der wirtschaftlichen
Interessen seiner Bevölkerung Uganda anzugliedern. Ein derartiger Plan, den
gesamten Bukoba—Bezirk Uganda zuzuschlagen, erscheint jedoch nicht geeignet,
den Grenzverlauf einwandfrei zu korrigieren. Wohl aber ließe sich durch den
Tausch der nördlich und südlich des Kagera gelegenen Gebiete die Grenze den
anthropogeographischen, insbesondere den ethnischen Gegebenheiten anpassen“.
Diese Grenzregulierung hatte bereits 1895 — wenn auch erfolglos — der Befehls-
haber der deutschen Station Bukoba, von Kalben, den britischen Behörden vor-
geschlagen. Administrative Gesichtspunkte waren für den Vorschlag ausschlag—
gebend, die Grenze an eine so starke Naturschranke anzulehnen: „The small
areas within the various bends were mostly marsh and of no value, but were
regarded as a harbour of refuge for all sorts and conditions of ‘wanted by the
police,’ who, when hard pressed, found it easier and safer to step across an
imaginary line, and defy their pursuers, than to face a deep river full of
crocodiles. However, no notice was taken of our pleadings and nothing was
done“ (fadeson 1930, S. 283). Obgleich der Report of the East Africa Com-
mission (1925, S. 147 f.) nach der Ubernahme des Tanganyika-Territory-
Mandats durch Großbritannien die Kagera-Grenze aus ethnischen, politischen
und wirtschaftlichen Gründen empfahl, blieb der Kabaka von Buganda mit
seiner dahingehenden Forderung erfolglos (vgl. auch Thomas 1959).

Die Angabe, die 1O S—Grenze sei die nördliche Stammesgebietsgrenze der Haya
(Atlas of Tanganyika 1956, S. 14) findet sich in der Literatur nicht bestätigt.
Vielmehr ist auf Grund der historischen Entwicklung und der erhaltenen Frei-
zügigkeit der Bevölkerung anzunehmen, daß der Kagera als bedeutende Natur-
schranke noch immer den an die politische Grenze zu stellenden geographischen,

4 Wegen des Mäandrierens des Kagera würde allerdings durch den Talweg nur eine
unbeständige Grenze festgelegt, so daß es sich eventuell nicht verhindern ließe, die
Grenze unabhängig vom jeweiligen Flußlauf durch die geradlinige Verbindung
mehrerer fester, im Flußbett zu schaffender Punkte zu definieren, wie dies 1931
aus demselben Grunde am oberen Kagera, der gegenwärtigen Grenze zwischen
Rwanda und Tanzania, geschehen ist (vgl. Laws 1932).

500



|00000529||

D. O. Müller

insbesondere auch ethnischen Anforderungen mehr entspricht als der bestehende
Grenzverlauf (vgl. auch Delmé-Radcliffe 1905, S. 623 f.).

Kann demnach die bestehende Grenze aus anthropogeographischen Gründen
nicht als Landschaftsgrenze bezeichnet werden, so ist dies auch in physisch-
geographischer Hinsicht unmöglich. Die überaus treffende Beschreibung der
Situation durch Thomas (1959, S. 73) kann auf Grund meiner eigenen Beobach-
tungen allgemein für die physischgeographischen Verhältnisse bestätigt werden:
„At a distance of about 55 miles to the south of Masaka, and while still some
20 miles short of the Kagera at the Kyaka Ferry, the traveller making for
Bukoba and facing a featureless plain framed by distant forests learns that he
has crossed an international frontier and is no longer in Uganda.“ Uberholt ist
sie nur insofern, als seit einiger Zeit zwei mit Schlagbäumen versehene Grenz-
stationen bei Kyebisagazi unübersehbar auf die Grenze hinweisen (Photo 1).

413. Die Talweggrenze des Kagera
Von seinem zweiten Schnittpunkt (flußabwärts) mit 10 S aus bildet der Tal—

weg des Kagera bis zur Mündung des Kachwamba-Kakitumba die westliche
Fortsetzung der 1O S-Grenze (Figuren 2 und 3). Nach meinen Beobachtungen
bei der Befahrung der Uferstraße kann der Kagera zwischen Nsongezi und
Murongo Ferry nicht als Landschaftsgrenze angesehen werden (Photos 2 und 3).
Dieses Urteil kann an Hand des Kartenstudiums auf den ganzen Abschnitt der
Kagera-Grenze erweitert werden, zumal westlich von Murongo Ferry durch die
Einrichtung des Ibanda Game Sanctuary südlich, der Kikagati Game Reserve
nördlich des Flusses die anthropogene Differenzierung der Landschaft stark
gehemmt wird. Dennoch erscheint die Kagera-Grenze nicht völlig struktur-
widrig. So bezeichnet Adolf Friedrich Herzog zu Mecklenburg (1909, S. 32) den
Kagera z. B. als West- und Nordgrenze des Auftretens von Nashörnern. Als
bedeutende Naturschranke ist der reißende, meist beidseitig von Papyrussumpf,
an manchen Stellen auch von Galeriewald begleitete Fluß( Photos 2 und 3)
wahrscheinlich auch eine Stammesgebietsgrenze, und zwar zwischen dem Ihema-
See (etwa 1045' S) und einer Stelle etwas oberhalb von Kyaka (etwa 31020' E)
die West- und Nordgrenze des Nyambo—Stammes (Atlas of Tanganyika 1956,
S. 14). Diese Tatsache verliert aber wegen der äußerst geringen Besiedlung im
Bereich der beiden oben genannten Tierreservate teilweise ihre Bedeutung. Die
Definition des unvermarkten Grenzverlaufs durch den Talweg erscheint kaum
hinreichend genau, da der Fluß zum Mäandrieren neigt und in seinen Armen
des öfteren Inseln einschließt (Photo 2).

42. Die Bewertung der Grenze zwischen Uganda und Rwanda
Der deutsch-britische Vertrag vom 14.5. 1910 strebte zwar als Grenze zwi-

schen Uganda und dem heutigen Rwanda die damalige Nordgrenze des König-
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reichs Ruanda an, legte aber die Vermarkungskommission auf eine bestimmte
Grenzlinie fest, von der nach beiden Seiten maximal nur fünf Kilometer abge-
wichen werden durfte. Dieser Entscheidungsspielraum der Vermarkungs-
kommission war nicht ausreichend, um die Grenze überall der politischen Nord-
grenze Ruandas anzupassen (vgl. Report Boundary Commission 1912;
Schlohach 1912; Philipps 1923). Um Großbritannien gemäß dem Vertrag vom
1. 7. 1890 wenigstens einen Anteil an dem 1890 noch legendären „Mt. Mfum-
biro“, den Virunga-Vulkanen, zu geben, mußte auf die in dem Vertrag vom
14. 5. 1910 angestrebte Erhaltung der Einheit des Königreichs Ruanda schließ—
lich doch verzichtet werden. In seinem Vortrag stellt Philipps (1923, S. 250)
fest: „Ethnologically as well as geographically, the Rukiga and Bufumbira
counties of the Kigezi District of Uganda, ( . . . ), belong to the native Kingdom
of Ruanda.“ Und in der anschließenden Diskussion gibt Colonel Jack, Com-
missioner der ,,British Section of the Anglo-German-Belgian Boundary Com-
mission, 1911“, zu: „I should like to add my expression of regret as to the
necessity for dividing up the Sultanate of Ruanda. It amounts to the dis-
memberment of that country, and is a matter for the greatest regret. No doubt
the reasons were cogent, but I am afraid it must be acknowledged that when
native interests conflict with European, the former have very little chance“
(Philipps 1923, 5.254).

Die starke Gliederung der Grenze (Fig. 3) erklärt sich dadurch, daß bei der
Festlegung der von NE nach SW — quer zu der NNW—SSE-Hauptrichtung der
orographischen und hydrographischen Strukturlinien — verlaufenden Grenze
jegliche Möglichkeit der Anlehnung an die natürlichen Gegebenheiten aus-
genutZt wurde.

Schon im 19. Jahrhundert war Ruanda durch eine große Bevölkerungsdichte
und damit verbundene Auswanderung gekennzeichnet. In der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts wanderten die Ackerbau treibenden Kiga (Bantu) unter
dem Druck der hamitischen Tutsi (Viehhalter) in das heute zu Uganda gehörige
Kigezi ein und verdrängten die dort lebenden hamitischen Hima (Viehhalter)
nach Ankole. Den Schwerpunkt des Siedlungsgebietes der Kiga bildet jetzt
Kabale, doch bewohnen Teile des Stammes noch immer Nord-Rwanda (Purse-
glove 1950, S. 140). Die mehrfachen Versuche der belgischen und britischen Be-
hörden, die weitere nach Norden gerichtete Wanderung zu stoppen, blieben
erfolglos (Richards 1954). 1945 sah sich die britische Protektoratsregierung zu
Umsiedlungen gezwungen, um das nun ebenfalls übervölkerte und durch sehr
hohen Geburtenüberschuß noch stärker bedrohte Süd—Kigezi zu entlasten
(Purseglo'ue 1946 und 1950; Turyagyenda 1964). Dennoch hält die Einwande-
rung aus Rwanda an, und mit Recht wurde das Bufumbira County des Kigezi
District als „British Ruanda“ bezeichnet (Richards 1954 S. 30). Eine besondere
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Schutzfunktion übt die Grenze seit 1961 aus, als sich in Rwanda die unter-
geordneten, aber zahlenmäßig weit überlegenen Hutu gegen die Tutsi—Herren-
schicht erhoben und 132 000 Tutsi aus Rwanda nach Burundi, Tanganyika,
Uganda und in die kongolesische Kivu-Provinz flüchteten5. Eine zweite Flücht-
lingswelle gab es nach den neuen Unruhen in Rwanda am Jahreswechsel
1963/64. Zwar konnten etwa 7000 dieser Flüchtlinge mit über 10 000 Stück
Vieh in das weiter nördlich gelegene Toro umgesiedelt werden, aber dennoch
ist eine Lösung des Problems der Rwanda-Flüchtlinge noch weit entfernt
(Manshard 1965; W. K. 1964).

Im übrigen bedeutet die internationale Grenze zwischen Uganda und
Rwanda in vielfacher Hinsicht eine scharfe Trennlinie. Auf Grund der Mit-
wirkung Belgiens im Krieg gegen Deutsch-Ostafrika (Einnahme Taboras im
September 1916) hatte der Völkerbund Belgien im Juli 1922 endgültig Ruanda
und Urundi als Treuhandgebiete unterstellt. Belgien hatte das Mandat durch
den Erlaß eines entsprechenden Gesetzes im Oktober 1924 angenommen
(Ministre des Colonies o. J.‚ 5.5; ebenda 1925, S. 5). Damit begannen
Entwicklungen, die Ruanda immer mehr seinen unter britischer Verwaltung
stehenden Nachbargebieten (Uganda und Tanganyika) entfremdeten und darin
gipfelten, daß sich Ruanda von der Ostküste nach der Westküste Afrikas um-
orientierte. Zu diesen untersdiiedlichen Entwidclungen gehören in Ruanda z. B.
die Einführung des Französischen als Amtssprache, die Beibehaltung des Rechts-
fahrens im Straßenverkehr und besonders die unterschiedlidie Siedlungsent-
wicklung durch die Gründung von Reihendörfern (Paysannats) im Gegensatz
zu den Streusiedlungen in Kigezi (vgl. Manshard 1965).

421. Die Grenze östlich des vumlm-Flusses6
Westlich des Kagera bilden die Talwege des Kachwamba—Kakitumba (Kaki-

tumba oder Obiendo) bzw. weiter oberhalb des Chizinga (oder Muvogero
und Rubirizi) die Grenze zwischen Uganda und Rwanda (Fig. 3). Von der
Quelle des Chizinga an ist die Grenze in westlicher Richtung wieder vermarkt
und führt am Osthang der Mushuri Range, d. h. im wesentlichen am westlichen
Rand der Kagera-Ebene, entlang bis zum Muvumba-Fluß. Der östliche, durch
die Talwege definierte Grenzabschnitt durchschneidet die weite Kagera-Ebene
und kann nicht als Landschaftsgrenze bezeichnet werden (vgl. u. a. Delmé-
Radcliffe 1947, S. 27). Demgegenüber fällt der Grenzabschnitt zwischen der

5 Man denke hier an die Beobachtung von Schlobacb (1912, S. 1042): „Kriegerische
Eigenschaften besitzen sie gar nicht ( . . . ). Bei einem Aufstande ist von den Watussi
deshalb nichts zu befürditen, als ihr Einfluß auf die Wahutu, die nur einer An-
regung bedürfen, um ihre kriegerischen Eigenschaften zu entfalten.“

“ Zwischen den Boundary Pillars (B. P.) 30 und 30A schneidet die Grenze den
Muvumba bei etwa 30° 10’E/ 1° 20’40” S.
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Chizinga-Quelle und dem Muvumba-Fluß wohl mit einer Landschaftsgrenze
zusammen: „A few miles east of Muendo and Kavimbiri the country changes
completely. (. . .) This wild country (Rukiga) ends abruptly to the east in a
steep escarpment, from the foot of which, extending far to the south and east,
lies Ruanda, ( . . . ). The average level of this country is some 1,500 feet lower
than Rukiga, and it is a land literally flowing with milk and honey. Vast herds
of Hima cattle are found wherever water is plentiful, the grazing being excel-
lent, as the country is treeless except for small thorn. There are no big hills,
and a rolling plain, fertile and on the whole well watered, slopes gradually to
the Kagera, the eastern boundary of Ruanda. Practically the whole of this
country is included in German East Africa. ( . . . ) The northern portion of this
plain is covered with herds of Hima cattle, and dotted with the villages of
their Batusi owners and Bahutu serfs.“ (Report Boundary Commission 1912,
S. 11—20; ähnlich beschrieb auch Schlobach 1912, S. 1042 ff. diesen Grenz-
abschnitt und das Land der Tutsi.)

422. Die Grenze westlich des Muvumba und östlich des Kukarugabano Valley7
Westlich des Muvumba verläßt die Grenze den Gebirgsrand und dringt in das

sehr verkehrsfeindliche Gebirgsland ein (Fig. 3). Im Grenzbereich erreichen die
meist sanft gerundeten Berge im allgemeinen eine Höhe zwischen 2000 und
2600m Meereshöhe. Sie werden durch Flüsse, Papyrussümpfe und Seen von
einander isoliert. Bereits zur Zeit des Eintreffens der ersten Europäer war dieses
Gebiet dicht bevölkert und großenteils bis zu den Berggipfeln hinauf kultiviert.
Über das nördlich dieses Grenzabschnitts gelegene Bergland berichtet von
Beringe (1901, S. 24) für das Jahr 1899: ,,Die Berge sind durchweg nicht be-
waldet und bis in die Gipfel bewohnt und bebaut.“ Im einzelnen wird auch die
Umgebung des Lake Bunyoni geschildert: ,,Die den See einschliessenden Berge
sowie die Inseln sind nicht bewaldet. Die Bevölkerung ist eine sehr dichte, das
Land ist bis in die Berggipfel unter Kultur genommen.“ (von Beringe 1901,
S. 23; vgl. auch S. 30; auf S. 39 wird dasselbe ausdrücklich für die Umgebung
der Südspitze des Sees, also für das heutige Grenzgebiet berichtet.) Wasser—
scheiden (bzw. Berggipfel) konnten demnach im Bereich dieses Grenzabschnitts
schon zur Zeit der Grenzziehung nicht als geeignete GrenZträger angesehen
werden. Inzwischen sind nun die Berghänge bis zu den Gipfeln hinauf noch
stärker ackerbaulich genutzr. Doch auch so wirksame Naturschranken wie die
breiten, von Papyrussümpfen eingenommenen Täler erfüllen immer weniger
ihre Trennfunktion. Auf der Rwanda-Seite wurden auf den künstlich ent-
wässerten Teilen des Murinda—Sumpfes u. a. große Teepflanzungen angelegt.

7 Ein kleines Tal zwischen B. P. 2 und B. P. 2A, bei etwa 29° 42' 20" E/1° 21’ S,
siehe Fig. 3.
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Auch auf der Uganda-Seite dehnt sich das Kulturland im Sumpfbereich aus
(Photo 4)8. Demgegenüber hat sich im Gebiet der heutigen Echuya Forest Re—
serve ein Streifen dichten Bambuswaldes erhalten9. Westlich des Bambuswaldes
wendet sich die Grenze nach SSW und verläuft auf der Vugamba Range bis zu
deren südlichstem Gipfel. Von dort führt sie in einem weiten Nordbogen zum
Kukarugabano Valley und weiter zum Mt. Muhavura.

In ethnischer Hinsicht stellt Report Boundary Commission (1912, S. 11) fest:
„There is no well—defined boundary between the districts inhabited by the
Bakiga and the Bahutu, though there is a distinct difference in the people
themselves. Much of this country is a refuge for the outlaws of the surrounding
tribes, and a narrow strip, running south-east from Mabaremere and including
the bamboo forest and the west shore of Lake Bunyoni, is inhabited by the
Batwa, a race of savage pigmies and the terror of all the other natives.“ Nach
Osten anschließend vervollständigt Schlobacb (1912, S. 1044) die Schilderung
dieses Grenzabschnittes: „Östlich vom Batwa-Pori ist das Gebiet in der bergigen
Grenzzone wieder dicht bevölkert. Nicht nur die Täler sind allenthalben be-
baut, auch auf den Hängen und auf den Rücken sind, wo es der Boden gestattet,
Felder angelegt, ( . . . ).“

Hinsichtlich der Siedlungsstruktur ist festzustellen, daß die von der belgischen
Kolonialverwaltung in Ruanda gegründeten Reihendörfer im Grenzbereich im
wesentlichen nur westlich des Murinda-Sumpfes zu finden sind. Das östlich des
Murinda gelegene Grenzgebiet weist vielmehr beiderseits der Grenze eine ähn-
liche Siedlungsverteilung auf (Streusiedlungen). Schließlich sei noch erwähnt,
daß sich bei eigenen Beobachtungen im Lubaya-Tal der Eindruck ergab, die
Anlage der Terrassen und Parzellen sei in Form und Breite auf der Uganda-
Seite einheitlicher als auf der Rwanda-Seite.

8 Bei Bader (1965, S. 90) finden sich Flächenangaben für Kigezi: „Anfang 1963 waren
4000 acres (~ 1600 ha) melioriert, weitere 7400 acres (3000 ha) gelten als melio—
rationswürdig.“
Bambuswald ist in dieser Gegend schon in Report Boundary Commission (1912,
S.11) erwähnt: „Near Mabaremere is a strip of dense bamboo foreSt of no great
extent, but the rest of the country is almost tree-less.“ Jedoch ergeben sich hinsicht-
lich dieses Waldgebietes im Bereich der heutigen Echuya Forest Reserve einige Un-
klarheiten: Schlobach (1912, S. 1043) erwähnt „eine völlige pfadlose Wildnis“, die
teilweise „eine aus Bamlbusbusch und Baumwald bestehende Waldvegetation auf-
weist“. Nach seiner Beschreibung lag dieses Waldgebiet jedoch mindestens 21 km
südsüdöstlich des Berges Mabaremere. Schließlich ist es sehr merkwürdig, daß von
Beringe (1901), der 1899 den Lake Bunyoni vollkommen umkreist hat, jeglichen
Hinweis auf ein Waldgebiet in diesem Bereich vermissen läßt. Er hebt vielmehr
zweimal hervor, die Berge seinen „durchweg nicht bewaldet“ (von Beringe 1901, -
S.24), obgleich er das Gebiet der heutigen Echuya Forest Reserve direkt durch-
kreuzt zu haben scheint.
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Die Bewertung dieses Grenzabschnitts kann demnach so zusammengefaßt
werden: Der Grenzverlauf entspricht keiner bedeutenden physischgeographi-
schen Strukturlinie, zerschneidet vielmehr ein in seinem Bau und seiner natür-
lichen Ausstattung weitgehend einheitliches Gebirgsland. Der Vertrag vom
14. 5. 1910 strebte als Grenze keine ethnische, sondern die politische Nordgrenze
Ruandas an. Dieser Nordgrenze des Königreichs Ruanda hat die Grenze schon
im Zeitpunkt ihrer Vermarkung (30. 10. 1911) nicht entsprochen. Seitdem haben
die großen Unterschiede in der Verwaltung, insbesondere auch in der Sied—
lungs- und Agrarpolitik, Ugandas und Ruandas die Gebiete beiderseits der
internationalen Grenze so beeinflußt, daß in ihr heute streckenweise auf Grund
einiger jeweils nur auf einer Seite der Grenze vorkommender, deutlich von ein-
ander verschiedener Landschaftszellentypen (im Sinne von Hecklau 1964 und
Schultze 1966, Sp. 1054 ff.) trotz ethnischer Gleichheit der Bevölkerung eine
(sekundäre) anthropogeographische Strukturgrenze vermutet werden kann.

423. Die Grenze westlich des Kukarugabano Valley
Vom Kukarugabano Valley verläuft die Grenze in südwestlicher Richtung

zum Gipfel des Mt. Muhavura, dem östlichsten der drei Hauptvulkane der
nicht-tätigen Ostgruppe10 der Virunga-Gruppe (Fig. 3). Von diesem führt die
Grenze zum Mt. Mgahinga, auf dessen Caldera entlang und weiter zum Gipfel
des Mt. Sabinio,der zwischen Rwanda, Congo (Kinshasa) und Uganda aufgeteilt
ist und den westlichen Endpunkt der Südgrenze Ugandas bildet. Der von diesem
Grenzabschnitt geteilte Grenzbereich bildet landschaftlich eine Einheit. Es han-
delt sich hier um unbesiedelte Wald— und Naturschutzgebiete im Bereich der Ost-
gruppe der Virunga-Vulkane (Mgahinga Forest Reserve und Gorilla Garne
Reserve sowie Parc National Albert), die mit Ausnahme des Osthangs des
Mt. Muhavura im wesentlichen durch eine Zone mit kräftig entwickeltem
Bambuswald zwischen 2200m und 3000m Meereshöhe gekennzeichnet sind
(vgl. schon Adolf Friedrich Herzog zu Mecklenburg 1909, S. 210). Dieses men-
schenleere, verkehrsfeindliche Berggebiet bildet einen Grenzsaum und erfüllt als
bedeutende Naturschranke die Forderungen, die im allgemeinen an eine Staats-
grenze gestellt werden.

5. Allgemeine Ergebnisse

Die morphometrische Untersuchung ergibt im Maßstab 1 :250 000 für die
Gliederung der Grenze am 1.7. 1890 den Wert 1,00 (geradlinige Aufteilungs-

1° Baumgärtel (1960, S. 12) berichtet (wohl für 1958 oder 1959), es habe sich „am
Fuße des für erlosd'ien gehaltenen Sabinio plötzlich ein kleiner Krater aufgetan,
aus dem 30 Stunden lang Lava floß“.
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grenze), für den heutigen Grenzverlauf den Wert 1,12. Hierin kommen grob
die Ergebnisse zum Ausdruck, die sich bei der Untersuchung der einzelnen
Grenzabschnitte nach Grenztypen (ähnlich denen der Klassifikation von Bar—
bour in Barhour und Prothero 1961, S. 305) ergeben (von W nach E): Astrono-
mische Linie (im Victoria—See), mathematische Linie auf astronomischer Basis,
Talwege von Flüssen (Kagera u. a. bis zur Chizinga-Quelle). Der sich nach
Westen anschließende, relativ kurze, 1911 vermarkte Grenzabschnitt ist durch
viele kurze Abschnitte unterschiedlicher Grenztypen gekennzeichnet: Dem Relief
angepaßte Linien (Wasserscheide, Fuß einer Bergkette, Talweg eines Flusses,
Mittellinie eines Sumpfes), relieforientierte mathematische Linien und an einer
Stelle eine astronomische Linie.

Einige der für die übrigen Grenzen Ugandas gewonnenen Ergebnisse (vgl.
Müller 1965) werden nun hier angeführt, weil die Ergebnisse der Untersuchung
der Südgrenze erst auf dem weiteren Hintergrund ihre ganze Aussagekraft
erhalten.

Hinsichtlich der europäisch-kolonialen Grenzen‘ im ostafrikanischen Binnen-
land hatten sich vier Phasen herausarbeiten lassen:

Zur ersten Phase gehörten Grenzen auf der Grundlage von Pacht-, Kauf—
oder Protektoratsverträgen. In diese Phase fallen u. a. die ersten Grenzen der
„Gesellschaft für deutsche Kolonisation“, der „British East Africa Association“,
des deutschen Protektorats Witu und des Uganda Protectorate (18.6.1894).
Grenzen der Phase I blieben in Uganda nur als innere Verwaltungsgrenzen
erhalten.

Dieser ersten Phase folgte in dem Streben der europ'aischen Großmächte nach
möglichst schneller kolonialer Aufteilung des ganzen afrikanischen Kontinents
eine zweite Phase, die charakterisiert ist durch anfangs meist astronomisch und
mathematisch definierte Aufteilungsgrenzen zwischen den Interessensphären
der verschiedenen Kolonialmächte. Durch diese Grenzen wurde der Kontinent
ohne Rücksicht auf die etwaige Eingeborenenbevölkerung und ohne genauere
topographische, kartographische und geographische Kenntnisse meist struktur—
widrig zerteilt. Zu dieser zweiten Phase zählen die im Westen, Süden und
Norden Ugandas gezogenen Aufteilungsgrenzen, ganz gleich, ob sie 1885, 1890
oder 1900 definiert wurden.

Als Folge der Erforschung der kolonialen Besitzungen zeigte sich bald bei
allen Grenzabschnitten die Tendenz, diese möglichst weitgehend natürlichen
Strukturlinien anzupassen. Diese dritte Phase ist in erster Linie bei der West-
grenze Ugandas zu verfolgen (1890—1915).

Am Anfang des 20. Jahrhunderts begann schließlich eine vierte, die bisher
letzte Phase. Inzwischen hatte die Kolonialverwaltung die peripheren Gebiete
erreicht und war hinsiditlich der bis dahin praktisch unberücksichtigten Ein-
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geborenenbevölkerung in Schwierigkeiten geraten. Hatten die Grenzen bis
dahin lediglich die Funktion, den territorialen Besitz der europäischen Kolonial-
mächte eindeutig und juristisch einwandfrei, aber rein theoretisch zu trennen —
wobei es unwesentlich war, ob die Grenzgebiete besiedelt waren oder nicht — so
erforderte die einzuführende straffe Verwaltung in den Grenzgebieten, daß sich
deren Bewohner zu der einen oder anderen politischen Autorität bekannten,
Steuern zahlten und die Grenze als Trennlinie möglichst nicht überschritten.
Doch stellte sich in dieser Zeit heraus, daß diese europäisch-kolonialen Grenz—
gebiete in den meisten Fällen keineswegs Stammesgrenzgebiete waren und daß
es der Kolonialverwaltung deshalb z. T. unmöglich war, ihre Forderungen bei
den Eingeborenen durchzusetzen. Diese verwaltungstechnischen Schwierigkeiten
(vgl. u. a. die Beispiele bei Stigand 1923, S. 128) führten dazu, daß in der
vierten Phase bei der Grenzziehung immer stärker ethnische, administrative,
und damit auch anthropogeographische Gesichtspunkte berücksichtigt wurden.
So wurde z. B. 1910 als Südgrenze Ugandas die Nordgrenze des Königreichs
Ruanda angestrebt.

Bei der Untersuchung der Grenzen im Hinblick auf die verschiedenen Phasen
ergab sich u. a. folgende auffallende Tatsache: Die (früher deutsch-britische)
Rwanda—Grenze gehört der Phase IV an, die (ehem. belgisch-britische) Congo-
Grenze bis zur Nil-Kongo—Wassersdueide der Phase III, obgleich beide Ver-
träge am 14. 5. 1910 in Brüssel unterzeichnet wurden. Hieraus könnte auf ver-
schiedene geistige Standorte der jeweiligen Vertragspartner geschlossen werden.

Die Untersuchung der Südgrenze Ugandas zeigte, daß der östliche, z. T.
strukturwidrige, astronomisch definierte Grenzabschnitt der Phase II zuzurech-
nen ist. Im Victoria-See, der als bedeutende Naturschranke die Bildung eines
Grenzsaumes verursachte, entsprach der Grenzverlauf den kulturgeographischen
Gegebenheiten. Demgegenüber erschien der auf dem Lande verlaufende Grenz—
abschnitt als problematisch. Der Westabschnitt der Südgrenze gehört der Phase
IV an: Hier zeigte sich, daß die Grenze dem bereits seit längerer Zeit in
Ruanda vorhandenen Bevölkerungsdruck nicht standhalten konnte. Die nord-
wärts gerichtete Wanderungsbewegung dauerte an, verstärkte sich sogar schlag—
artig in den letzten Jahren wegen der besonderen innenpolitischen Ereignisse
in Rwanda.

Es ließ sich ferner zeigen, daß bedeutende Naturschranken die Entstehung
anthropogeographischer Grenzen fördern und zur Erhaltung an diese angelehn-
ter politischer (auch kolonialer) Grenzen beitragen.

Im übrigen ergab sich, daß politische, insbesondere internationale Grenzen,
die ja politische Einheiten — Staaten — und damit auch Menschen trennen sollen,
in erster Linie anthropogeographischen und nicht physischgeographischen
Strukturlinien angepaßt werden sollten.

508



|00000537||

D. O. Müller

Als allgemeines Ergebnis für koloniale Grenzen in Ost- und Zentralafrika,
insbesondere auch für die Südgrenze Ugandas, läßt sich demnach zusammen-
fassen:

1. Wurden koloniale Grenzen denen der beiderseits der Grenzen beheimate-
ten menschlichen Gemeinschaften angepaßt und befanden sich diese Gemein—
schaften zur Zeit der Grenzfestlegung nicht in einer grenzüberschreitenden
expansiven Phase, so erwiesen sie sich im allgemeinen als zweckmäßig und
beständig.

2. Wurden koloniale Grenzen ohne Berücksichtigung der beiderseits der
Grenzen beheimateten menschlichen Gemeinschaften natürlichen Strukturlinien,
die aber keine Naturschranken bildeten, angepaßt, so erwiesen sie sich im
allgemeinen als problematisch.

3. Physisch- oder anthropogeographisch strukturwidrig gezogene Grenzen
werden in ihrer Grenzfunktion und in ihrer Beständigkeit durch die Ver-
markung und durch die Schaffung sekundärer Grenzsäume unterstützt.

Summary : The southern boundary of Uganda. Genesis and geographical ap-
preciation of a colonial boundary. -—This study is based upon an unpublished geo-
graphical treatise dealing with the international boundaries of Uganda (Müller 1965)
and upon field investigations done in 1967. — Almost all international boundaries in
Africa were determined by European authorities during the colonial period (cf. chap-
ter 1). This essay on political geography investigates the genesis of one of these bound—
aries (emphasizing the various morives, negotiations, conventions, and alterations
which led to the present boundary treaties and demarcations), will give a geo-
graphical appreciation of the boundary and discuss its problems. It will be considered
whether the boundary is a dividing line between two landscapes or whether it
follows physical or human geographical structural lines. — ,,Hinterlanddoktrin“, the
German-British Agreement of 1890 (1.7. 1890), uncertain topographical knowledge
about ,,Mount Mfumbiro“, the German-Congolese controversy regarding possession
of Lake Kivu, and the agreements between Great Britain, Belgium and Germany (14. 5 .
1910) proved to be the most important facts in the history of the boundary (cf. chap-
ter 2). -— In chapter3 the conventional definitions of the actual boundary and of its
demarcation are quoted and some juridical problems are discussed. —The geographical
appreciation (chapter 4) starts with the boundary between Uganda and Tanzania
(chapter 41). Although defined almost entirely astronomically and problematic ever
since it was approved, this boundary is from the point of human geography, still of
secondary importance, particularly as the border-areas are thinly populated and econo-
mically passive (cf. in particular chapters 411, 412 and 413). Across the mountainous
country the boundary between Uganda and Rwanda (cf. chapter 42) (30.10.1911)
follows various physical structural lines which formed in places the northern boundary
of the African Kingdom of Ruanda. Its characteristic problems were overpopulation
in Ruanda and the emigration of the Bakiga into Uganda since the 19th century;
Ruanda’s complete re-orientation towards the west coast of Africa, when in 1922 it was
mandated to Belgium (almost all the rest of German East Africa was mandated to
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Great Britain); and finally in.1961, the Bahutu revolution against the Batusi chiefs which
also produced a flow of Batusi refugees into Uganda. The boundary is discussed in
particular in the chapters 421, 422 and 423. - In chapter 5 the conclusions of this study
are discussed in relation to the findings arrived at in the treatise of 1965 mentioned
above, whid'i deals with all the international boundaries of Uganda.
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KULTURLANDSCHAFTSSTUDIEN
IN BUSOGA/UGANDA

dargestellt am Beispiel Namasagali’f

KARL—HEINZ HASSELMANN, Berlin
Mit3Figuren

Seitdem Europäer und Asiaten in Uganda Fuß gefaßt hatten, seitdem kom-
merzielle Anbauprodukte eingeführt worden waren und seitdem die Mehrzahl
der afrikanischen Staaten politisch unabhängig geworden ist, haben sich starke
Kulturlandschaftsveränderungen vollzogen, die durch fehlende oder mangel-
hafte Unterlagen für kleinere Teilgebiete Ugandas oft nur unter Schwierigkeiten
darzustellen sind. Geographisch relevant sind außer physiognomischen und
genetischen Betrachtungen solche Analysen, die die gegenwärtigen Prozesse in
der Kulturlandschaft erfassen könnten. Es soll versucht werden, an Hand des
Beispielgebietes Namasagali (Distrikt Busoga, Saza Bugabula, Gombolola Mu-
tuba IX) die heutige kulturlandschaftliche Situation zu umreißen, jene Kräfte
herauszustellen, die kulturlandschaftsbestimmend wirkten und gegenwärtig
wirken, um Prozeß und Bild heute als ein Ergebnis langjähriger Entwicklungen
erkennen zu können. Letztlich bleibt zu fragen, ob vom Ergebnis dieser lokal—
begrenzten Studie her ähnliche Entwicklungen in größeren Räumen, wie in
Busoga oder in Uganda verstanden werden können.

Gegenwärtige Verhältnisse des Marktortes Namasagali
Namasagali zeigt gegenwärtig andere Verhältnisse als von den topogra—

phischen Karten 1 : 50 000 (Blätter: Bale, Sheet 51/4, 1959 und Kayonza, Sheet
"‘ Die Untersuchungen konnten mit großzügiger Hilfe der Deutschen Forschungs—

gemeinschaft durchgeführt werden, der hierfür besonders zu danken ist. Dem
Jubilar, Herrn Prof. Dr. Dr. ]. H. Schultze, gebührt sehr herzlicher Dank dafür,
daß er mich 1966 in die ostafrikanischen Landschaften und ihre Problemkreise
eingeführt hat.
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61/2, 1964, hrsg. v. Uganda Governm., Lands and Surveys Dept.) her erwartet
werden kann. Hiernach erscheint Namasagali als einziger zentraler Ort des
Untersuchungsgebietes, dessen flächenhafte Ausdehnung und dessen zentralört-
liche Einrichtungen (Polizei-Station, Post, Einkaufszentrum (Markt), Wasser-
pumpanlage, Eisenbahn— und Hafenanlagen, Krankenhaus, Schulen, Gom-
bolola—Verwaltungssitz) und dessen nördlich vom Marktort, abseits gelegene
Zone geschlossener Bebauung, eine Arbeitersiedlung, auf eine wichtige Stellung
im relativ dünnbesiedelten Gebiet um Namasagali (ca. 42 E/qkm) schließen
lassen. Außer den Eisenbahngleisen, die nach Mbulamuti und Jinja führen, ist
ein fast gerader Buschweg in SE-Richtung auf Kamuli vorhanden. Aus SE und
N kommend laufend zahlreiche Busch- und Trampelpfade auf den Ort zu. Im
Grundriß Namasagalis zeigt sich eine gewisse Regelmäßigkeit in der Anlage
von Gebäuden entlang der Verkehrslinien. In und nahe dem Zentrum Nama-
sagali herrschen Bauten mit rechteckigem Grundriß vor.

Die gegenwärtige Flächennutzung (vergleiche dazu Fig. 3) aber weicht hier—
von völlig ab:
a) Sämtliche Hafen- und Eisenbahnanlagen sind außer Betrieb, die Gleise

demontiert. Verbliebene Hafeneinrichtungen verfallen (Gebiet A).
b) Die auf der topographischen Karte erwähnten und beschriebenen zentral-

örtlichen Verwaltungseinrichtungen sind bis auf das Krankenhaus nicht
mehr vorhanden (Gebiet H).

c) Das Krankenhaus ist eine Einrichtung aus den Jahren um 1900 und hat
zentralörtliche Funktion für Bewohner aller im Umkreis lebender Stämme
(Gebiet K).

d) Der Gombolola-Verwaltungssitz ist als Zentralstelle für die Gombolola
Mutuba IX aufzufassen (Gebiet außerhalb der Skizze).

e) Ein Teil der Wohnsiedlungen (Gebiet G) ist zu einem College für afrika—
nische und indische Schüler umgebaut worden. Die afrikanischen Schüler
überwiegen.

f) Die Arbeitersiedlung ist fast unbewohnt (Gebiet F).
g) Die Größe des Marktplatzes steht im Gegensatz zum Marktleben. Verein-

zelt sitzen Händler auf dem Boden. Sie bieten vornehmlich Produkte ihrer
eigenen bibanya (Bauernstellen) an. Im Schlachterstand wird wenig Fleisch
verkauft (Gebiet M). Markttag ist nur noch einmal in der Woche.

h) Eine Fähre über den Nil (zwischen Buganda und Busoga) wird von einem
ehemaligen afrikanischen Schiffsaufseher unterhalten, der 1966 in Pension
geschickt wurde.

i) Im März 1967 waren im Gebiet D 10 indische du/eas (Läden) konzen—
triert. Hier leben und arbeiten 9 indische Familien. Das Warenangebot ist
in den einzelnen Geschäften nur wenig differenziert. Im allgemeinen über-
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wiegen Textilien, zu denen Seifen- und Haushaltswaren und Petroleum
hinzukommen. Wichtig ist festzustellen, daß nur eine duka landwirtschaftliche
Produkte von den afrikanischen Bauern aufkauft und zum Weiterverkauf
anbietet. In diesem Falle reicht dann die Warenliste von der Baumwolle
(diese nicht weiter an Afrikaner verkauft) bis zum waragi (Eingeborenen-
bier). An die du/ea schließen sich die Wohnräume der Inder an, die zusam-
men mit einem Hofplatz einen plot (Grundstück) bilden. Alle indischen
plots hängen als Siedlungsgruppe eng zusammen.

Zur Situation des bäuerlichen Umlandes
Im Norden Namasagalis, hinter der Arbeitersiedlung, ist eine Verdichtung

von Bauernstellen zu erkennen, die sich schwach an den Leitlinien kleiner
Trampelpfade orientiert haben. Im weiteren Umkreis dieser Agglomeration
nimmt die Dichte der Bauernstellen schnell ab. Weite Gebiete fallen durch ihre
Siedlungsleere auf.

Jede Bauernstelle (kibanya) setzt sich aus einem Gebiet klar begrenzter,
vorherrschend rechteckiger Felder, einem Hofplatz, aus den auf dem Hofplatz
befindlichen Hütten und aus einem schmalen Zugang, der zu den Hütten führt,
zusammen. Die weit verbreiteten Rundhütten haben meist Kegeldächer aus
Gras, Wellblechdächer kommen mehr bei den seltenen Rechteck„häusern“ vor.
Das Gebiet der dichten, bäuerlichen Siedlung ist vom Gebiet des Ortes Nama-
sagali durch eine Eukalyptus—Baumpflanzung getrennt. Fig. 1 soll eine leibanya
als ein Beispiel für Aufbau und Form des Siedlungstyps der Kleinbauern zeigen,
aus Fig. 2 soll der kulturlandschaftliche Aufbau des Untersuchungsgebietes
hervorgehen.

Aufbau und Physiognomie der Kulturlandschaft werden durch die Flächen-
nutzung entscheidend gekennzeichnet. Aus den „Crop Return Books“1 ist der
prozentuale Anteil verschiedener Anbauflächen an der Landfläche der Gom-
bolola Mutuba IX errechnet worden2. Baumwolle nimmt als dominierendes
Marktprodukt des Untersuchungsgebietes in jeder Ieibanya eine Vorrangstellung
ein. Wichtigstes Grundnahrungsmittel ist die Hirse, Kassava und Süßkartoffeln
sind Ergänzungsfrüchte der Ernährung, Mais tritt in den Hintergrund. Als
Gemüse gelten Erdnüsse und Bohnen. Sim Sim und Mtama (letzteres auch eine
Hirseart) können nicht mehr als notwendige Nahrungsmittel angesehen werden.
Nur bei wenigen bibanya kann man Kaffeesträucher beobachten. Selten wird
die Baumwolle mit einem anderen Produkt zusammen in Mischkultur genom-

1 In denen die Anzahl der bestellten Felder pro Monat vermerkt und eine mittlere
Feldgröße für verschiedene Anbaufrüchte ermittelt wird.

2 Sämtliche Unterlagen aus dem District Agriculture Office in Jinja, Headquarter
Busoga.
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Fig. 1. Kibanya bei Namasagali
(Entwurf: K.—H. Hasselmann, Zeichnung: H.-]. Zyl/ea)

men. Das Verhältnis der einzelnen Anbaufrüchte (ermittelt nach der Zahl der
Felder) kann grob so wiedergegeben werden, daß Baumwolle gleich 1000
gesetzt wird und die übrigen Früchte auf 1000 bezogen werden. Danach ergibt
sich ein Verhältnis der verschiedenen Anbauprodukte zueinander von:

Baum- Hirse Erd- S'iiß— Kassava Mais Bohnen Kaffee Sim Mtama
wolle nüsse kart. Sim

1000 : 275 231 176 121 110 99 99 2 2

Diese Relationen geben nur die Bedeutung der einzelnen Anbaufrüchte zuein-
ander innerhalb eines landwirtschaftlichen Betriebes an. Die eng beieinander-
liegenden Zahlen von Kassava und Mais einerseits und ihre relativ geringe
Differenz zur Zahl der Hirse andererseits weisen darauf hin, daß neben dem
Hauptnahrungsmittel Hirse genügend Kassava und Mais angebaut werden
müssen, damit Engpässe in der Versorgung durch schlechte Ernte der einen
Frucht mit Vorräten anderer Früchte ausgeglichen werden können. Süßkartof—
feln nehmen eine Mittelstellung zwischen den Grundnahrungsmitteln und den
„Gemüse“früchten ein. Sie tendieren hier zum Gemüse hin.
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Schwieriger ist es, die Anbauflächen zueinander in Beziehung setzen zu
wollen. Dabei muß berücksichtigt werden, welche Anbauprodukte in Misch-
kultur zusammen stehen. Es kann hier nur eine Grundtendenz aufgezeigt wer—
den, die allein auf empirischen Erfahrungen beruhen kann. Auffällig war im
Untersuchungsgebiet, daß die Hauptprodukte vorwiegend in Monokultur an-
getroffen wurden. Bei den Monoleulturfeldern sind folgende Verhältnisse häufig
anzutreffen:

Baumwolle Hirse Erdnüsse Mais
1000 : 300 250 50

und bei den Gemiscbtfeldern:
Mais, Sim Sim, Sit/Newt, Mtama Bohnen, Kassa'va

70 100

Im Vergleich mit Gesamt-Busoga ist die Viehhaltung im Gebiet um Nama-
sagali mittelstark. Für Rinder ergibt sich eine Dichte von 26 Tieren/qkm, für
Ziegen eine von 18 Tieren/qkm und für Schafe nur eine Dichte von 1 Tier/qkm.
Von Schweinehaltung kann nicht gesprochen werden, in Mutuba IX gab es
1966 nur 4 Schweine. Die Viehhaltung ist im Kleinbauernbetrieb mit der Agrar-
wirtsdiaft nicht gekoppelt, sie steht neben der Agararwirtsdiaft, kann aber
das schwache Einkommen der Bauern entscheidend beeinflussen, wenn z. B. in
Trockenjahren nach ungünstigen Ernten Rinder verkauft werden können. Die
Tiere werden abseits der leibanya von Hirten zur Weide geführt. Als Weiden
werden alle unbesiedelten Gebiete angesehen, einschließlich der Feuchtgebiete,
auf die das Vieh besonders in den Trodienzeiten zwischen Dezember und
Februar und Juli bis September getrieben werden kann.

Zur Entwicklung des Marktortes Namasagali
Namasagali ist eine relativ alte Siedlungsstelle am Victoria-Nil etwa im mitt-

leren Teil der westlichen Grenzlinie gegen Buganda hin. Bis hierher konnten
die Kanus vom Kyoga-See gelangen, ohne durch gefährliche Stromschnellen
gehindert zu sein. Über den Kyoga-See hinweg waren Kontakte zu Einwohnern
in Teso, Lango, Bunyoro und über den Nil hinweg zu Buganda vorhanden.
Diese Kontakte richteten sich zunächst wahrscheinlich noch auf einen älteren
Siedlungsplatz Kakindu, der ca. 12 km SSE von Namasagali entfernt liegt. Von
hier aus konnte Kamuli auf einem alten, heute völlig unbedeutenden Buschweg
in fast gerader Strecke erreicht werden. Um die Jahrhundertwende wurde der
zentrale Ort dieses Raumes jedoch Namasagali, wo zwischen 1905 und 1910
eine starke, allgemeine Entwiddung stattgefunden haben muß, die bisher noch
nicht genau zu erfassen ist. Sie bezieht sich sowohl auf eine stärkere Land-
nutzung durch die Afrikaner in Busoga als auch auf stärkere Bewegungen über
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den Kyoga-See und über den Nil hinweg. Der Viehhandel mag zu dieser Zeit
bereits nicht unbedeutend gewesen sein und hat sich der zahlreichen Kanus
bedient, die auf dem Nil und den Seen verkehrten. Hinzu kam der Versuch,
Baumwolle auf marktwirtschaftlicher Basis anzubauen (siehe Totbill 1940,
S. 187). Daß hier Prozesse ausgelöst worden waren, die eine weitere Entwick-
lung versprachen und in die es sich offenbar lohnte, frühzeitig einzugreifen,
beweist der Bau einer Eisenbabnverbindung zunächst zwischen Jinja und
Kakindu 1910/12, die dann im Jahre 1914 Namasagali erreichte (Bugosa Rail-
way and Marine).

,,A railway connects Jinja with the first navigable point of the Nile,
Namasagali: It was commenced in 1910 and opened on January lst, 1912.
Distance from Jinja to Namasagali is 61 miles. The labourers employed
on construction were intirely the natives of Busoga“ (Wallis 1920, S. 48).

Es handelt sich hier um den ersten Eisenbahnbau im Gebiet des heutigen
Uganda überhaupt. 1906 wurde der Schiffsverkehr im Gebiet des Kyoga—Sees
aufgenommen, 1910 waren bereits 9 Häfen entstanden (O’Connor 1965, S. 40).
Von den Eingeborenen wird heute noch hervorgehoben, daß der Handel mit
den Ganda, die von Bugerere herüberkamen, groß gewesen sei. Um 1913 mag
Namasagali schon ein wichtiges Handelszentrum (Umschlagplatz) gewesen sein.
Es waren 1913 jedoch erst drei indische du/eas vorhanden. Von den alten du/ea-
Inhabern konnten 1967 auch nur drei mit Gewißheit angeben, daß ihr Laden
vor den Jahren 1935 und 1939 errichtet worden war. Zu den drei dnkas von
1913 waren bis 1940 kaum neue hinzugekommen. Im Jahre 1948 konnten 10
Läden gezählt werden.

Die Bedeutung Namasagalis als Hafenumschlagort geht aus der Zahl von
vier größeren Schiffen hervor, von denen drei Schiffe schon zwischen 1909 und
1911 auf dem Nil und den Seen (Nordbusogas) verkehrten, so die Stanley und
die Speke, bis 1924 die Grant hinzukam (jetzt bereits: Kenya and Uganda
Railway and Harbours)3. Namasagali wurde nicht nur durch die Eisenbahn
ein Umschlagort für Waren nach dem Süden zum Victoria-See, d. h. nach
Jinja hin, sondern gewann auch nach E Bedeutung, als 1924 eine Ginnerei in
Kasozi gebaut wurde, für die der Ort Namasagali eine günstig gelegene
Baumwoll-Sammelstelle wurde, von dem aus Kasozi und Kamuli (noch heute)
auf einem breiten und geraden Buschweg schnell zu erreichen waren. Die Er-
richtung dieser Ginnerei belebte etwas den Baumwollanbau in den angrenzen-
den Gombololas. Zwischen 1924 und 1928/30 waren im Ort Namasagali selbst
_—

3 Die Angaben entstammen einem Interview mit einem alten afrikanischen Schiffs-
aufseher vom Dezember 1966.
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eine Reihe baulicher, das Bild des Marktortes prägende Veränderungen vor—
genommen worden. Neben den Hafen- und Eisenbahnanlagen und Kontoren
waren eine Schule, öffentliche Plätze, zentralörtliche Einrichtungen zu Verwal-
tungszwecken und endlich jene zwei Arbeitersiedlungen neben den europäischen
direkt am Nil gelegenen Siedlungsteilen hinzugekommen, die in zwei Gruppen
einmal näher zum Ort hin (Gebiet E mit Wohnungen für besser bezahlte Arbei-
ter) und zum anderen abseits des Ortes (hinter einer Eukalyptus-Pflanzung)
errichtet worden waren. Im letzten Fall handelt es sich um sogenannte
quarters für die nur wenig verdienenden Arbeiter. Zum größten Teil wohnten
hier Arbeiter aus Kenya, Teso und Samia. Die Zunahme neuer du/eas um 1948
war schon erwähnt worden. Konnte bisher stets eine allmähliche Entwicklung
des Marktortes festgestellt werden, so weist die jüngere Entwicklung jedoch an—
dere Tendenzen auf. Eine leichte Stagnation des Wirtschaftslebens gegen 1945
ist anzunehmen. Das Material hierzu fehlt völlig. Für die Jahre ab 1959
dagegen liegen Werte zur Bevölkerungsbewegung vor:

Bevölkerungsentwidslung 1959—1966 in Namasagali
Bugabula/Mutuba IX

1959: 8 800 afrik. Einwohner
1961: 4 600
1963: 10 000
1964: 5 500
1966: 7 700

(Angaben nach einer Bevölkerungs-Statistik in der Gombolola-Verwaltung, Mutuba IX)

Der starke Bevölkerungsrüc/egang 1961 erklärt sich aus dem Abwandern der
dem Staate Uganda benachbarten Stämme, die hier Arbeit gefunden hatten und
vor der Unabhängigkeitserklärung Ugandas (Mai 1962: Milton Obote wird
Regierungschef nach der Wahl vom April 1962, 9. Oktober 1962: Unabhängig—
keit) das Land verließen. Um Namasagali lebten Vertreter sehr vieler Stämme
und bildeten in dieser Vielzahl hier im Norden eine auffällige Konzentration.
Von 31 Stämmen waren Eingeborene aus Busoga mit 42 o/o, Teso mit 12 °/o,
Kenya mit 8 0/0, Samia mit 6 0/0, Lango mit 60/0, Bunyoro mit 60/0, Jaluo
mit 5 0/o, Buganda mit 4 0/o und Acholi mit 3 °/o vertreten (nach Uganda
Statist. Dept. 1960: General African Census 1959, Tribal analyses, 2 (3), S. 323).

Folgen, die das Bild der Kulturlandschaft Namasagali hätten verändern
können, wurden nicht bemerkt. Für den landwirtschaftlichen Sektor und die
Umsätze auf dem Markt und für die du/eas waren die Einflüsse der Abwande—
rung spürbarer geworden. Schon 1963 war die Bevölkerungszahl wieder so
kräftig angestiegen, daß sie als ausgesprochenes Maximum scharf hervortritt.
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Von den Einheimischen wird betont, daß noch im Jahre 1962 Namasagali
erhebliche Bedeutung für den Transport des Viehs und der Baumwolle sowie
für den Personenverkehr gehabt hat. Gerade der Transport der Baumwolle auf
Bahnwaggons zwischen Namasagali und Jinja scheint 1962 noch groß gewesen
zu sein. Demnach muß das Einzugsgebiet weit über die Grenzen Busogas hin-
übergereicht haben. Lange Zeit wurde Baumwolle über Jinja nach Kisumu
(Schiffahrt über den Victoria—See) und von dort aus nach Mombasa weiter-
geleitet. Die Bedeutung des Personenverkehrs an der Gesamtschiffahrt kann
nicht gering gewesen sein.

Folgende Routen wurden von den Fahrgästen benutZt:
Namasagali — Masindi Port — Butiaba (am östlichen Albert-See) — Kasenyi

(westl. Albert-See, Kongo-Seite)
— Kele (Teso, dann nach Lira in Lango)

Bugondo (Teso)
— Balango (P)
— Lale (Teso, dann nach Soroti).

Aus Bugondo und Kele sollen zwischen 1940 und 1960 vorwiegend größere
Viehtransporte zweimal Wöchentlich nach Namasagali durchgeführt worden
sein (Angaben vom afrikanischen Schiffsaufseher im Dezember 1966).

Ein neuer, entscheidender Rückgang der Bevölkerung ist im Jahre 1964 zu
verzeichnen. Obwohl dieser Rückgang nicht so stark war wie der vom Jahre
1961, so zeigt doch der viel bescheidenere Wiederanstieg nach 1964, daß die
Folgen erheblich größere gewesen zu sein scheinen. Die Ursachen der Depression

Maximale Seespiegelstände des Victoria-Sees
Jahr 1959: 1132,7 m

1960: 1132‚9 m
1961: 1132,7 m
1962: 1134,1 m
1963: 1134,6 m
1964: 1135,0 m
1965: 1134,5 m

(Nach Unterlagen und einem Diagramm der Uganda Electricity Board, Drg.
No. 1.01/14 A, File 70/7/1).

von 1964 liegen in einem physisch-geographischen Faktor: dem Ansteigen des
Wasserspiegels in einem so hohen Maße, daß die Hafenanlagen für den
Warenumschlag verwendungsunfähig wurden. Für die Schwankungen der See-
spiegel waren für den Kyoga—See keine Meßdaten vorhanden. Ein Anstieg um
2 bis 2,5 m (1961-1964) war bei Namasagali beobachtet worden.

Das Ansteigen des Seespiegels wirkte als Auslöser für einen nun einsetzenden
Prozeß in der Kulturlandschaft, der durch die Frage der Wirtschaftlichkeit der
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Topographische Grundlage: Blatt Namasagali 1:2500 des Dept. of Town
Planning, Kampala.
(Entwurf: K.-H. Hasselmann, Zeichnung: H.-]. Zylka)
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Bahn und ihrer Einrichtungen und durch jene vielfältigen Überlegungen geregelt
wurde, die eine zukünftige, Profitmöglichkeiten bietende Entwicklung betrafen.
Die entsprechende Reaktion seitens der Eisenbahn- und Schiffsgesellschaft
auf diese neue Situation gipfelte in der Einstellung des Schiffs- und Bahnver-
kehrs. Es setzte ein Verfall der kulturlandschaftlichen Einrichtungen ein. Dieser
Rückzugsprozeß ist für den Ort Namasagali bereits abgeschlossen. Zeugen dieses
Prozesses, die physiognomisch in den Vordergrund rücken, sind Reste der außer
Funktion gesetzten Anlagen, oder es sind Gebäude, die eine Nutzungsänderung
erfahren haben, in ihrer Physiognomie aber nicht verändert wurden, wobei die
Nutzungsänderung für die Wandlung des inneren Buues dieses kulturland-
schaftlichen Raumes relevant sein kann.

a) Ein Teil der Wohnsiedlung (Gebiet G) ist zu einem College (Internat) für
afrikanische und indische Schüler verändert worden, wobei heute afrika-
nische Schüler überwiegen. Die Schule untersteht der staatlichen Aufsicht.

b) Die Bedeutung des Krankenhauses hat sich gering gewandelt, da die Ver-
sorgung von Durchgangspatienten fast völlig zurückgegangen ist.

c) Nahe dem Nil in Namasagali ist vom Ieyabazinga Busogas (engl. paramount
chief, höchster Stammesführer in Busoga) ein Grundstück in schöner Lage
gekauft worden.

d) Nur sehr wenige Touristen kommen bisher nach Namasagali, um hier zu
fischen.

e) Vage private Pläne von indischer Seite, einen Personenverkehr zum Na-
tional Park von Murchison Falls aufzubauen, unterstreichen eine wohl
erwogene, z. Z. kaum ernsthaft diskutierte Entwicklungsmöglichkeit.

ehem. Sdiiffs- u. Eisenbahngeb.
öffentl. Plätze
ehem. vorw. Europäer-Häuser
indische dukas (heute)
ehem. Arbeitersiedlungl
ehem. Arbeitersiedlung 2
ehem. Wohnsiedlg., jetzt teils College
ehem. zentralörtl. Einr. (Post, Poliz.)
Eukalyptus-Baumpflanzung
Krankenhaus
Markt
ehem. Mosdiee
ehem. ind. SchuleMHKWHmowmuow>
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Zur Entwicklung der Landwirtschaft
(unter dem besonderen Aspekt der Flächenentwicklung)

V0r(/eitara)-Zeit
Wenig bekannt ist über die Situation der Kulturlandschaft, bevor Kitara

und Buganda entscheidenden Einfluß in Busoga gewinnen konnten. Wir dürfen
annehmen, daß durch die Fischerei an Seeufern und am Nil und durch die An—
lage von (vorwiegend) Hirsefeldern eine frühe, unzusammenhängende und
kleinräumige Kulturlandschaft entstanden war, deren Bevölkerung nur wenig
zum Wandern neigte. Vielmehr waren jene anderen Stämme bewegungsfreudi-
ger, die zu den Soga kamen, um mit ihnen zu handeln.

„Iron goods, spears, hoes, knives, etc., were purchased from the
Bakitara, who brought them into the country and exchanged them for
goats and sheep“ (Roscoe 1925, S. 115, zit. bei Mu/eherjee 1956, S. 69).

Es war eine Kulturlandschaft entstanden, die sich vornehmlich an die Seeufer,
an den Nil und an die Sümpfe anlagerte.

Kimm-Zeit
Mit dem Einsickern von starken und einflußreichen Viehhaltem aus dem

Königreich Kitara (Bunyoro) wurden erste Bewegungen ausgelöst: Es wurde
eine andersartige Viehrasse eingeführt (Mu/eherjee 1956, S. 69). Dieser Groß—
vieh haltende Stamm zog durch den Norden Busogas und als bahima waren
seine Nachfahren bis in die Gegenwart hinein als wandernde Fremdlinge be-
kannt. Wahrscheinlich ist in der Kitara—Zeit die Ausdehnung der Weide-
gebiete mit dem Vordringen in den Busch vom Kyoga—See und vom Nil her
(aus N und NW) nach SW, S und E in Busoga langsam vor sich gegangen. Da
die babima keine Ackerbauern waren, dürfte auch durch sie keine Veränderung
der bestehenden agrarischen Flächennutzung bewirkt worden sein. Nach Roscoe
(1924, S. 97—100) und Mu/eherjee (1956, S. 70) waren gesellschaftliche Verände-
rungen entscheidend an der Herausbildung eines hierarchischen Autoritäts—
systems der Soga beteiligt, wobei im Unterschied zu den Nyoro und Ganda
kein ähnlich starkes, durchorganisiertes Königtum in Busoga entstanden war.

„The Bakitara, or Banyoro, became overlords of the country, and the
scattered family groups were united into districts governed by chiefs . ..
(the head of the clans) . . . he was regarded as the owner of all the land,
and could grant to any man a piece of ground which would become free-
hold of this family (Roscoe 1924, S. 153, zit. bei Mu/eherjee 1956, S. 70).
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Geographisch relevant in diesem Zitat ist jener Hinweis, der die Gebunden—
heit der Familie (durch den clan) an die Landscholle auflöst und nun die Mög-
lichkeit gibt, freehold land von jedem Mutala chief erhalten zu können, der zur
Vergabe von Land und zur Aufnahme neuer Siedler bereit ist. Nachwirkungen
dieser Entwicklung sind bis in die Gegenwart zu verfolgen: Aus dem Norden
wandern die Soga teilweise ab, um im Süden Busogas sich neue bibanya zuzu—
legen.

Buganda-Zeit
Die darauf folgende Zeit, in der die Herrschaft der Nyoro durch die der

Ganda abgelöst wurde, wird hauptsächlich bestimmt durch die nun einsetzende
Verbreitung des Imbima-Viehs, das dem einheimischen Vieh der Soga überlegen
war. Mit diesem Vieh setzte ein Handel nach Buganda hinüber ein. Ebenso wird
mündlich berichtet und überliefert, daß der Fischhandel über den Nil hinweg
stärker geworden sei, was nicht zuletzt auf die zahlreichen und qualitativ guten
Kanus der Soga zurückzuführen gewesen sein soll. Der Ackerbau war an dieser
progressiven Entwicklung nicht beteiligt. Er wird im Gegenteil eher zurück-
gegangen sein.

Die Einführung der Baumwolle
Um die Jahrhundertwende wurde durch die Kolonialregierung die Baum—

wolle eingeführt. Für Busoga hat sich diese Entwicklung entscheidend für die
Struktur der Landwirtschaft ausgewirkt. Sie scheint sich sehr schnell vollzogen
zu haben. Schon für 1909/1910 werden 8000 acres (dazu 4500 in Kumi, 1000
in Mbale und 600 acres in Lango) genannt (Tothill 1940, S. 184). Die Vorrang-
stellung Busogas in dieser frühen Zeit des Baumwollanbaus wird damit deut-
lich. Durch das dichte Clorophom excelsa-Combretum—Waldland im ganzen
mittleren und südlichen Busoga (siehe die Karte im Anhang bei Troup 1922)
und den fast undurchdringlichen, zur damaligen Zeit am östlichen Ufer des Nil
noch weit verbreiteten Celtis—Chrysophyllum—Feuchtwald (Langdale-Brown
1964, S. 47) waren die Transportmöglichkeiten zum südlichen Busoga erheblich
erschwert. Aber durch den Bau der Eisenbahnverbindung zwischen Jinja und
Namasagali (s. Seite 521) konnte 11 Jahre nach der Fertigstellung der Eisen-
bahnstrecke zwischen Mombasa und Kisumu im Jahre 1912 die Vermarktung
von Baumwolle durch Inder aufgenommen und der Baumwollanbau intensiviert
werden. Europäer und Asiaten trieben so eine Entwicklung voran, die nicht nur
den landwirtschaftlichen Bereich erfaßte, sondern auch die Entwicklung des
Handels in Busoga und das Wachstum und Entstehen von Marktzentren zur
Folge hatte. Das bedeutet, daß sich die Kulturlandschaftsflächen vergrößerten
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und zwar durch Ausdehnung der landwirtschaftlichen Nutzflächen, durch
Entstehen von Siedlungen und durch Anlage von Verkehrswegen.

Die Entwicklung des Baumwollanbaus ab 1935
Die Anbauflächen für Baumwolle vergrößerten sich rasch. Um die Bedeutung

des Baumwollanbaus für Busoga innerhalb der Ost-Provinz Ugandas heraus-
zustellen, seien folgende Vergleichszahlen gegeben:

Baumwollflächen in q/em
1935/36(1) 1936/37(1) 1937/38(2)

Busoga 831 761 970
Budama 300 327 342
Centr. Bugwere 517 540 600
Bugishu 178 190 143
Teso 473 611 571

(Mittel) 1946/53 (3) 1957/58 (4) 1960/61 (5) 1963/64 (6)
Busoga 991 1376 1587 2064
Mbale 1177 1308 1019 1295
Teso 559 635 579 1337 (+)
Usuku 60 75 50 103
(+ Saza Bukedea hier bei Teso einberedmet)
(1+2 Uganda Protect., Dept. of Agric., 1938: Annual Report 1937, 4 und 6)
(3 Uganda Protect., Dept. of Agr., 1953: Annual Report, 87)
(4 Uganda Protect., Dept. of Agr., 1958: Annual Report, 46)
(5 Uganda Protect., Dept. of Agr., 1960: Annual Report, 33)
(6 Uganda Governm., Dept. of Agr., 1963: Annual Report, 41)

Wir können die Anbau-Flächenentwicklung für Baumwolle noch klein-
räumiger erfassen und zeigen sie für die Saza Bugabula:

1935 1940 1941 1943 1944 1948 1953
236 328 338 490 328 301 390

1956 1958 1960 1962 1963 1965 1966
459 481 514 591 630 509 443

(Sämtliche Zahlen wurden nach den Crop Return Books im Distr. Agric. Officer in
Jinja/Headquarter Busoga errechnet)

Daraus geht hervor, daß Bugabula bereits 1935 etwa ein Drittel der ge-
samten Baumwollfläche Busogas umfaßt hat. Ein deutlicher Anstieg ist bis zum
Jahr 1943 zu verfolgen. Der 2. Weltkrieg setzte dieser Entwicklung zunächst
ein Ende, aber in den Nachkriegsjahren ist wiederum ein Anstieg zu verzeich-
nen, der bis zum Jahre 1964 kontinuierlich vor sich gegangen ist. Nach dem
Jahre 1964 ist die Baumwollfläche um 33 0/o zurückgegangen. Außerdem hat
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nun Bugabula, in dem das Untersuchungsgebiet liegt, als ehemals stärkstes Baum-
wollgebiet seine Vormachtstellung an die viel kleinere Saza Luuka abtreten
müssen (mit 64 qkm Landfläche gegenüber 265 qkm). Für das Gebiet um Nama-
sagali, also für die Gombolola Mutuba IX (für einige frühe Jahre einschließlich
einer angrenzenden Gombolola), ergibt sich:

Landnutzung in % der Gombolola-Landfläche durch unterschiedliche Anbauprodu/ete
für die jahre 1935—1966 in Bugabula, Namasagali (Mutuba IX)

lahre Baumw. Erdn. Kassava Hirse Bohnen Mais Süß/eart. Bananen Kaffee
1966 9 2 1 2,5 1 1 1,5 50 acres P
1965 6 2,7 1,5 5,5 0,6 0,7 1,7 auf 1000 1
1963 8 2,2 0,3 3,5 0,2 1 0,5 acres 0,2
1962 5 2 0,5 3 0,1 1,5 0,5 Landfl. ?
1960 12 2,5 1,5 4 2 2 1,5 P
1958 9 0,5 1,3 2 0,1 0,5 3 ?
1956 8 1,8 1,6 5 — 2 3 ?
1953 7 1 1,7 5 1 1 3 0
1948 8 2,5 1,3 4,5 3 1 2 2 0
1944 3 1 2 4 1,5 2,5 2 0
1940 8 0,5 1 1,5 — 0,5 1,5 0
1935 5 0,5 0,5 2,5 — 0,5 1 0
(Grundlage der Berechnungen waren die Crop Return Books des Distr. Agr. Office in
Jinja. Die Angabe für die Bananen ist einer Karte des Provincial Planning Office,
Survey Land and Mines Dept., Busoga Distr. Plan, 1 :500 000, EP. BDP. 9, Plantains,
o. J., etwa 1958, entnommen)

Nach dieser Aufstellung sind 5 0/o der Gombolola-Landfläche bereits im Jahre
1935 dem Baumwollanbau gewidmet. Da keine Bevölkerungszahlen bis 1959
zur Verfügung stehen, kann eventuell aus der Zunahme der Anbauflächen für
Süßkartoffeln, Hirse, schwächer für Kassava und Erdnüsse eine allmähliche
Bevölkerungszunahme und eine Verdichtung der Kulturlandschaft erschlossen
werden. Der Anstieg der Baumwolle ist durch die Kriegsjahre unterbrochen
worden. Nach Kriegsende werden die Baumwollflächen erneut erweitert. Süß-
kartoffeln und Hirse dürfen wohl als Anzeiger einer Bevölkerungsvermehrung
gewertet werden. Um 1961/62 liegt eine merkliche Depression aller Anbau-
produkte. Sie tritt besonders stark hervor, da schon im folgenden Jahr wieder
ein Anstieg für Baumwolle und die wichtigsten Grundnahrungsmittel wie Hirse
und Bohnen zu beobachten ist. 1965 ist ein erneuter Rückgang der Baumwoll-
gebiete zu sehen, dagegen nehmen die Flächen für Hirse, Süßkartoffeln, Erd-
nüsse und Kassava zu. Im Jahre 1966 steigt zwar die Baumwollfläche wieder
an, dafür gehen aber wichtige Grundnahrungsmittel in ihrer Verbreitung merk-
lich zurück.

Namasagali wir ein überaus wichtiger Vieh-Umschlagplatz, insbesondere
für Rinder. Die Verlagerung dieses Umschlagplatzes von Namasagali nach
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Tirinyi spiegelt als Folgeerscheinung den Rückgang Namasagalis als Vermark-
tungsort deutlich wider:

Wichtige Viehumschlagplätze in Busoga
In Namasagali Rinder-Import nach Busoga

lahr Angebot Verkauf lahr u'her
von Tieren Namasagali Tirinyi

1957 13 947 7 O35 1957 5 714 1 167
1962 11 592 4 333 1961 P 1 156

1966 Vieh-Import uher
Tirinyi 478 Stück
Sukulu 54 Stück
Teso 124 Stück
Buganda 8 Stiick
Kenya 248 Stück

(Zusammengestellt aus: Busoga District, Jinja, Dept. of Veterenary Services and Animal
Industry: Annual Reports 1957—1966, maschinenschriftliche Vervielfältigungen)

Zusammenfassende Betrachtung zur Entwicklung der Kulturlandschaft unter
dem besonderen Aspekt ihrer gestaltenden Kräfte

1. Das Untersuchungsgebiet lag im Frühstadium seiner kulturlandschaftlichen
Entwicklung bereits im Spannungsfeld außenbürtiger Kräftegruppen, die vor-
wiegend von N, NW und W her auf Namasagali eingewirkt haben. Die frühen,
kleinräumigen, unzusammenhängenden Siedlungsgebiete konzentrierten sich
stärker an den Seen, dem Nil und weniger stark an den inländischen Sümpfen.
Familiengruppen, im clan zusammengeschlossen, lebten als Selbstversorger und
waren Ackerbauer und Fischer, zu deren hihanya wenige Stücke Rinder einer
einheimischen Rasse neben Ziegen und Schafen gehörten. Fische, Hirse und Erd-
nüsse bildeten die Grundnahrungsmittel. Eine über die Anlage von dispers
verteilten Hütten und Feldern und schmalen Pfaden hinausgehende Gestaltung
der Kulturlandschaft kann nicht angenommen werden. Es handelte sich um
einen mehr beharrenden Stamm, von dem fast keine über das Siedlungsareal
der Familien hinausgehende Kraft ausging.

2. Erste, das Kulturlandschafts-Gefüge entscheidend verändernde Einflüsse
gingen in der Kitara—Zeit von NW aus, als Busoga ein tributäres Gebiet des
Königreichs Kitara wurde. Sie bestanden in der Einführung und Verbreitung
einer neuen Viehrasse und in der Ausbildung eines hierarchisch geordneten
Autoritätssystems, und sie wurden getragen von einem aktiveren, feudalistisch
organisierten Stamm der Kitara oder Nyoro, der sich in Busoga durchsetzen
konnte. Der Handel der Soga über den Kyoga-See hinweg konnte sich verstär-
ken, und ihre Kontakte zu Bunyoro wurden enger. Schafe und Ziegen waren
die Objekte, für die Eisenwaren eingetauscht wurden. Mit der zunehmenden
Verbreitung des hahima-Viehs jedoch kündigt sich eine Umstrukturierung der
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Viehhaltung in Busoga an. Eine Ausdehnung der Weideflächen in den Busch
hinein und eine kaum merkliche Vergrößerung der Landwirtschaftsflächen kann
angenommen werden.

3. In der Periode der Herrschaft der Ganda waren die Soga erneut zu einer
Auseinandersetzung mit einem aktiveren, sie verpflichtenden, starken, hier-
archisch ebenfalls gestrafften Stamm gezwungen, mit dem sie nun bereits über
den Viehhandel, aber auch über Sklavenhandel Kontakt hatten (Roscoe 1911,
S.234). Der Norden Busogas mag sich zu einem dominierenden Weidegebiet
für Großvieh entwickelt haben. Von der Landwirtschaft her können kaum
merkbare Flächenveränderungen und Gefügeveränderungen ausgegangen sein.
Eher ist ein Rückgang anzunehmen, der sich aus der Tatsache erklärt, daß die
führenden chiefs engen Kontakt mit Buganda hatten, wodurch sie veranlaßt
wurden, Bauernstellen in Buganda anzulegen, um ihre Beziehungen (als vom
Königreich Buganda Abhängige) und ihre Stellung in Busoga aufzuwerten und
zu festigen (siehe Mu/eherjee 1956, S. 71). Damit wurden Kräfte und Bewegun-
gen aus Busoga abgeleitet, die der eigenen landwirtschaftlichen Entwicklung
hätten zugeführt werden können.

4. Mit der Einführung der Baumwolle änderten sich Physiognomie und Ge-
füge der Kulturlandschaft in revolutionärem Maße. Es waren wieder außen—
bürtige Kräfte, die auf Busoga einwirkten und die die Kleinbauern zum Baum-
wollanbau veranlaßten (Europäer). Grundsätzlich wurde eine Änderung des
landwirtschaftlichen Gefüges von der Selbstversorgung zur Marktversorgung
eingeleitet. Die Ausdehnung der landwirtschaftlichen Nutzflächen ging sehr
schnell vor sich. Gleichzeitig mit der Bevölkerungsvermehrung setzte ein ver-
stärkter Anbau von Grundnahrungsmitteln mit entsprechenden Konsequenzen
für die Anbauflächen ein. Der Baumwollanbau löste eine Kette weiterer Kultur—
landschaftsveränderungen aus: Die Einführung des Eisenbahn- und Schiffs—
verkehrs auf den Seen und dem Nil, das Entstehen von Marktzentren, die
Anlage von Verkehrswegen auf dem festen Lande. An dieser Entwicklung
waren Europäer und Asiaten (Inder) gleichermaßen beteiligt, die als von außen
her kommende Kräfte mit Pioniergeist, Zukunftsideen, Geschäftssinn und
Kapital, das sie sich zum Teil selbst in Uganda erarbeitet hatten (Inder beim
Eisenbahnbau), solche Bewegungen hervorgerufen haben, die einen viel aus-
gedehnteren Raum erfaßten als die bisherigen Bewegungen, die von den afrika-
nischen Stämmen selbst ausgegangen waren. In dieser Zeit entstand der Ort
Namasagali, in dem Inder sich als Geschäftsleute und Händler und Unterneh-
mer niederließen. Außerdem errichteten sie Ginnereien, waren an der Verkür-
zung der Transportwege für Baumwolle entscheidend beteiligt, schufen Sam—
melstellen für Baumwolle (Wellblechschuppen) und dürften an der Entwicklung
eines Arbeiterstandes in den Marktzentren, so wie er sich besonders in Namasa-
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gali herausbildete, in ähnlichem Maße Anteil gehabt haben wie die europäischen
und asiatischen Einwanderer an den Küsten und in den Hauptstädten Ost-
afrikas. Die von verschiedenen Bevölkerungsgruppen ausgehenden Kräfte
(Händler, Unternehmer, Arbeiter, Aufseher) spiegeln sich in den Zentren und
Städten im Nutzungs—Grundriß. Sie zeigen sich in den kleinsten Mischsiedlun—
gen (Fremdstädte, Fremdsiedlungen), wo sich rassisch unterschiedliche Bevölke-
rungsgruppen trafen. In Namasagali ist unter diesem Aspekt die Gliederung
des kleinen Marktorts (siehe Fig. 3) zu verstehen.

5. In den 30er und 40er fahren dieses Jahrhunderts nahmen die landwirt—
schaftlichen Nutzflächen insgesamt, insbesondere für einzelne Produkte (z. B.
Baumwolle) langsam zu. Für das Untersuchungsgebiet zeigt sich jedoch, daß
Fluktuationen aller Anbaufrüchte auftreten, die diesen Raum eher als einen in der
Grundtendenz nur schwach progressiven Landwirtschaftsraum erkennen lassen.
Diese Entwicklung reicht bis zum Jahre 1960, in dem auch die maximale Aus-
dehnung der Baumwollflächen liegt. Es wurde auf den Einfluß der bevor—
stehenden Unabhängigkeit Ugandas 1962 hingewiesen, wobei Bevölkerungs—
bewegungen auftraten, die zweifellos auch Wirkungen auf den Rückgang der
bäuerlichen Kulturlandschaft und auf die veränderte Situation in Namasagali
(Rückgang der Arbeiter, Abzug aus dem Ort) gehabt hatten. Lag dort ein
politischer Faktor zugrunde, der diese Bewegungen ausgelöst hatte, so war es
hier 1964 ein physisch-geographischer Faktor, der gravierende Folgen hatte
(siehe S. 525). Während nach 1961 die Zahlenverhältnisse der Vorjahre bald
wieder erreicht wurden, kann nach 1964 zunächst ein starkes Ansteigen der
Anbauzahlen für Grundnahrungsmittel beobachtet werden, da die bisherigen
Arbeiter der Eisenbahn und des Hafens von Namasagali nach ihrer Entlassung
gezwungen waren, sich der Selbstversorgung zuzuwenden. Die stark rückläufige
Tendenz, die dann aber Hirse, Kassava und Mais 1966 zeigen, erklärt sich aus
der Abwanderung dieser ehemaligen Arbeiter aus dem für sie uninteressant
gewordenen Raum. Diese Abwanderungstendenz dauert noch an, wie aus dem
Auflassen vieler bibanya an beiden Seiten des Buschweges zwischen Kamuli und
Namasagali zu sehen ist. Um Namasagali herrscht kaum Landnot. In die offen
gelassenen Bauernstellen um Namasagali sidäern die verbliebenen Kleinbauern
teilweise ein. Das Ansteigen gerade der Baumwolle 1965 läßt erkennen, wie
zahlreiche Felder der Erweiterung der Baumwolle zugute kamen, während die
Grundfrüchte zurückgingen.

6. Als allerjüngste Tendenz der landwirtschaftlichen Flächennutzung muß
die Ausbreitung der Kaffeesträucher Erwähnung finden. Zum Teil findet sie auf
Kosten der Baumwollflächen statt. Diese Bewegung wird vorrangig von den
Soga selbst getragen und führte dazu, daß neben Baumwolle ein zweites, wich-
tiges Marktprodukt, nämlich Kaffee, angebaut wird, der weniger Arbeitskräfte
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erfordert, da die Bäume nicht jedes Jahr neu zu setzen sind und das Pflügen
entfällt. Im Untersuchungsgebiet handelt es sich aber naturökologisch um Ge-
biete, die wahrscheinlich an der Grenze des Kaffeeanbaus liegen. Weder finden
sich hier die tief verwitterten roten Lehmböden der Kaffeegebiete Bugandas
oder des mittleren oder südlichen Busoga, noch scheinen die klimatischen Ge—
gebenheiten einen verstärkten Kaffeeanbau zu rechtfertigen. Man darf dieser
Entwicklung mit Skepsis entgegensehen.

Neben dieser „innenbürtigen“ Entwicklung der Verbreitung des Kaffee-
strauches steht eine zweite, die sich seit der Unabhängigkeit Ugandas 1962 in
Busoga besonders auf die Situation des Baumwollanbaus ausgewirkt hat. Die
„Busoga Growers Co-operation Union LTD“ ist eine genossenschaftliche Ver-
einigung (privater) Kleinbauern, die in erster Linie für die Vermarktung von
Baumwolle, dann für Kaffee und Erdnüsse ihrer Mitglieder sorgt. 500/0 aller
Steuerzahler Busogas gehören ihr bereits an, so daß 1964/65 über 55 o/o der
Baumwolle über sie vermarktet werden konnte. Die genossenschaftlichen Kräfte
sind heute ganz entscheidend an der Belebung des Baumwollanbaus und seiner
Vermarktung in Busoga beteiligt. Sie stellen eine Konkurrenz zu den privaten
Kräften der Inder dar, die nicht nur den Handel, sondern auch die industrielle
Verarbeitung von Baumwolle betrifft, da die Genossenschaft kapitalkräftig
genug ist, um das Netz der Baumwollsammelstellen und der Ginnereien zu er-
weitern und um eine Intensivierung des Baumwollanbaus ihrer Mitglieder z. B.
durch Vergabe von Darlehen voranzutreiben.

Es können nicht alle verbliebenen, noch im Untersuchungsgebiet wirkenden
Kräfte Erwähnung finden. Von den im Raum wirksamen geistigen Kräfte
sollen unter den politischen, sozialen, religiösen Kräften nur noch jene ange-
sprochen werden, die von den Landwirtschaftsbeamten getragen werden, an die
Kleinbauern herangebracht und in deren Betriebsführung oder beim Feldbau
ihren Niederschlag finden sollen, also örtlich angesetzt, verarbeitet und ”tat“-
sächlich realisiert werden sollen.

Damit soll ein Versuch zunächst abgeschlossen werden, die Entwicklung der
Kulturlandschaft von den sie gestaltenden Kräften her zu verstehen, wobei
unter Kulturlandschafts/eräften jene Erscheinungen in der Kulturlandschaft
verstanden werden sollen, die durch das Kriterium der Bewegung bestimmt und
an solche bewegungsfähigen Objekte gebunden sind (z.B. landwirtsch. Produkte,
Nachrichten, Ideen, Kapital), die durch Personen oder Personengruppen auf
Grund eigener oder autoritärer Veranlassung zur Bewegung gebracht und durch
diese in Bewegung gehalten werden. Kulturlandschaftskräfte durchziehen meist
linien- oder strahlenförmig die Kulturlandschaft und sind auf bestimmte Kul-
turlandschaftsteile oder auf ihre statischen Einrichtungen gerichtet (Gebäude,

533



|00000562||

Kulturlandschaftsstndien in Busoga

Felder), wo sie in ihrer Bewegung unterbrochen werden, wo sie zur Ruhe
kommen oder neue Bewegungsimpulse erhalten können.

7. Schwierigkeiten bereitet die Frage nach der Stärke einzelner Kräfte. Sie
soll nur für drei Kräftegruppen an zwei Faktoren gemessen werden, für die
jeweils eine gemeinsame Bezugsbasis (diese ist die Voraussetzung für den Ver—
gleich der in Art und Wirkung unterschiedlichen, daher nur beschränkt unter-
einander vergleichbaren Kräfte) gefunden werden muß. So soll
a) die Gruppe der indischen Geschäftsinhaber und Händler,
b) die Gruppe der Kleinbauern im Umland von Namasagali,
c) die Gruppe der afrikanischen Arbeiter in Namasagali auf
aa) ihr Einkommen und
bb) auf den Grad der durch sie bewirkten Veränderungen im Kulturlandschafts—

bild
hin untersucht werden.

a) Die Generation der Inder, die hier einst mit dem Handel begann, ist aus—
gestorben. Es entsteht der Eindruck, daß angesichts der Entwicklung anderer
Marktzentren in Busoga, Namasagali stets am Rande der wirtschaftlichen Ent—
wicklungsräume gelegen habe. Die heutigen Läden werden z. T. von den Ver—
wandten der ersten Generation vermietet, die selbst nicht mehr in Namasagali
ansässig sind. Die Tagesumsätze schwanken bei den einzelnen dukas. Die alt-
eingesessenen Inhaber sind gegenüber den neu hinzugezogenen im Vorteil.
Können diese mit einem Bruttoeinkommen von 500—600 DM pro Monat in der
season (der verkaufsgünstigen Zeit während der Abgabe der Baumwolle bei
den Sammelstellen) und einem Bruttoeinkommen von 270—300 DM in der bad
season (verkaufsungünstigen Zeit) rechnen, so fehlt den jüngeren noch die feste
und breite afrikanische Käuferschaft, so daß sich bei ihnen ein monatliches
Bruttoeinkommen bis zu 150 DM, maximal 200 DM ergibt. Nach Abzug der
Lizenzen, der Ladenmiete, der Transportgebühren, der Unterhaltskosten für
das eigene Fahrzeug und des Schulgeldes für die Kinder darf der ihnen ver-
bleibende Betrag als sehr gering bezeichnet werden. Hierunter fallen über 60 0/o
der Geschäftsleute, deren „Nettoeinkommen“ kleiner als 400 DM pro Monat ist.
Das Abwandern der Afrikaner in den Jahren 1961 und 1964 hatte spürbaren
Einfluß auf die Wirtschaftslage der du/eas gehabt. Im allgemeinen ist ein Rück-
gang ihrer wirtschaftlichen Kraft und ihres wirtschaftlichen Einflusses zu be-
obachten, der auf manchen Gebieten durch die afrikanische Konkurrenz (z. B.
Baumwollaufkauf durch die Genossenschaft) verstärkt wird. Diese dukas sind
heute als stagnierende Teile der Kulturlandschaft anzusprechen, denen kaum
wirtschaftliche Expansionsmöglichkeiten gegeben sind und von denen aus eine
flächenhaft wirkende Neu- oder Umgestaltung der Kulturlandschaft z. B. durch
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Bau neuer Geschäfte oder anderer Einrichtungen nicht erwartet werden kann.
Eher ist ein Rückgang dieser Kräfte anzunehmen.

b) Um die Wirtschaftskraft der Kleinbauern um Namasagali darzustellen,
soll das Einkommen desjenigen Kleinbauern angeführt werden, zu dem die
skizzierte leihanya (Fig. 1) gehört.
Einnahmen 1. Verkauf von Baumwolle 150,— DM

1966 2. Verkauf von Erdnüssen 85,— DM
Jahreseinnahme: 235,— DM

Ausgaben 1. Steuern 30,— DM
1966 2. Lebensunterhalt (13,- DM monatlich) 160,- DM

3. Schulgeld 45,— DM
Jahresausgabe: 235,— DM

Der Aufstellung ist zu entnehmen, daß der Kleinbauer nur sehr wenige Geld-
mittel für seinen täglichen Bedarf ausgeben kann und daher vornehmlich Selbst-
versorger durch eigenen Anbau von Grundnahrungsmitteln is't. Seinem äußerst
geringen Einkommen nach kann er mit seinen drei Kindern nur ein sehr genüg-
sames Leben führen. Bis zum Jahre 1964 war der Bauer seit 1946 als Arbeiter
bei der Eisenbahn in Namasagali beschäftigt, was ihm einen monatlichen Ver-
dienst von 85,— DM einbrachte.

Die wirtschaftlichen Kräfte, die von diesen Kleinbauern ausgehen, sind sehr
gering. Dennoch wird das Bild der bäuerlichen Kulturlandschaft durch die
Vielzahl dieser Kräfte deutlich geprägt, da sich ihre hihanya und ihre Felder
außerhalb dieser in einigen Teilen des Untersuchungsgebietes zu kleineren, zu-
sammenhängenden Kulturlandschaftsflächen verdichten (siehe Fig. 3). An diesem
Punkte ist die Frage zu stellen, wie der Bauer seine Arbeitskraft in der Kultur-
landschaft einsetzt und gleichzeitig ihre Physiognomie bestimmt. Zur Beant—
wortung dieser Frage soll das landwirtschaftliche [ahr in seinem Anbauzyklus
erläutert werden.

Prozentuale Verteilung der Anlage von Feldern verschiedener Anhaufru'chte pro Monat
(für 1966)

Monate I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 I 12
Baumwolle — - — 3 32 25 36 4 - — _ _
Erdnüsse — — 78 21 — ._ ._ _ _ _ __ _
Kassava 5 — 4 14 22 6 1 4 3 16 8 6 2
Hirse 14 — 85 — — -— -— — 1 _ _ _
Bohnen — _ 66 15 _ _ _ _ 17 2 _ _
Mais — — 51 34 — — — — 1 1 4 - —
Süßkartoffeln — — 3 17 18 6 9 2 17 15 10 3
Sim Sim — — — 100 — — — —- _ .. ._ _
Mtama — — 33 64 — _
(Errechnet aus dem Crop Return Book für 1966, Mutuba IX des Distr. Agr. Office
in Jinja, Busoga)
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Bestellung und Ernte sind die Zeiten der stärksten Beanspruchung für die
bäuerliche Arbeitskraft:

Anbaufrüc/ote Hauptbestellung Hauptemte
Baumwolle Mai Dezember/Januar
Erdnüsse März Juli
Hirse März Juli/August
Bohnen März Juni
Mais März Juli
Sim Sim April Juli/August
Süßkartoffeln April/Mai September/Oktober
Mtama (Bulrush Millet) September Dezember
Kaffee Pflanzen und Ernten über das ganze Jahr verteilt

Den beiden letzten Tabellen kann die Verteilung der landwirtschaftlichen
Arbeit in Abhängigkeit von den zwei Regenzeiten entnommen werden, wobei
die Hauptarbeit der landwirtschaftlichen Bestellung in der 1. Regenzeit anfällt.
Die Erntezeiten sind den Wachstumsperioden der Anbauprodukte entsprechend
stärker über das Jahr verteilt. Betrachtet man zurückschauend den prozentualen
Anteil eines einzelnen Produktes an der Landfläche in Mutuba IX (vgl. S. 529),
dann kann der Effekt der Flächenzunahme für die Baumwolle in der jüngsten
Vergangenheit als gering bezeichnet werden: Es findet fast keine Flächenaus-
dehnung in der Kulturlandschaft statt, da bisherige Felder mit Nahrungsfrüch-
ten jetzt für Baumwolle genutzt werden. Für alle anderen Anbaufrüchte ist die
Entwicklung rückläufig. Auch physiognomisch ist die Grundtendenz einer
schwachen Destruktion der bäuerlichen Kulturlandschaft um Namasagali (Auf-
lassen von Feldern, Auflösung und Verschwinden von Bauernstellen, Zuwachsen
von Wegen) deutlicher als die geringe Zunahme der Anbaufläche für Baumwolle.

c) Die Gruppe der afrikanischen Arbeiter in Namasagali hat sich nach 1964
erheblich verkleinert. In der ca. 1000 Familien fassenden Eisenbahnersiedlung
(Fig. 3, Gebiet F) sind im März 1967 nur noch einzelne Familien ansässig ge-
wesen. Viele der verbliebenen, nicht abgewanderten Arbeiter haben sich als
Kleinbauern oder als Fischer im Umland von Namasagali niedergelassen. Die
wenigen verbliebenen Arbeiter sind bei den du/ea-Inhabern als „hause-190315“
oder als Helfer in den Geschäften angestellt und wohnen z. T. mit ihnen zu—
sammen. Das Gesetz sichert ihnen einen Mindestlohn von ca. 80,— DM monat-
lich, der aber oft unterschritten wird. Sofern sie im Ort Namasagali leben,
verteilen sie ihre Kräfte punktförmig und dispers innerhalb eines von den
Indern bestimmten Radius’ oder sind den Kleinbauern zuzurechnen. Sie unter-
halten dann nahe Namasagali eine eigene leibanya. Nur im letzten Falle sind sie
als im Kulturlandschaftsbild wirkende Kräfte von Bedeutung.
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Scbluß
Für das relativ kleinräumige Untersuchungsgebiet Namasagali konnte eine

Knlturlandsc/mftsentwic/elung dargestellt werden, die durch das Wechselspiel
verschiedenartiger und verschieden starker Kräfte noch bis zum Jahre 1963 be-
stimmt war, wobei die durch sie bedingte Ausbreitung der Baumwoll-Anbau-
flächen und die Vermarktung von Baumwolle, Vieh, Erdnüssen, Fellen und
Getreide durch Eisenbahn- und Schiffsverkehr und auch der nicht unbedeutende
Personenverkehr entscheidenden Anteil gehabt haben. Diese Entwicklung ver-
lief allmählich, aber nicht stetig. Sie vollzog sich schließlich im Spannungsfeld
folgender Kräfte, die so bedeutsam wurden, daß die Kraftströme aus dem
Untersuchungsgebiet abgeleitet wurden:
1. Im NE des Kyoga—Sees durch den Bau der Bahn von Tororo nach Soroti

1929,
2. im NW des Untersuchungsgebietes durch den Bau des Wegenetzes von

Kampala nach Masindi und Gulu,
3. im W durch die Einrichtung einer guten Verkehrsverbindung von Jinja nach

Kampala durch Straße und Bahn (1931),
4. im S in der Ablösung des Schiffsverkehrs über den Victoria-See durch den

Bahnverkehr,
5. im E durch ein ausgebautes Straßen- und Bahnnetz nach Tororo (Bahn statt

über Mbulamuti/Kaliro nun über Iganga).
Neuere Kräfte konnten diesen Verlust nicht aufwiegen. Damit mag angedeu-

tet werden, daß sich in Namasagali Entwicklungstendenzen gezeigt hatten, wie
sie auch in anderen Gebieten Busogas und Ugandas aufgetreten waren. Jedoch
sind nun in den letzten Jahren (1961, 1964) solche Kräfteeinflüsse spürbar ge-
worden, die gerade für das Untersuchungsgebiet spezielle, für Busoga und
Uganda nicht mehr typische Entwicklungstendenzen aufwiesen. Den dargestell-
ten destruktiven Veränderungen in Namasagali stehen Veränderungen progres-
siver Art in anderen Landesteilen gegenüber. Dennoch handelt es sich im
Untersuchungsgebiet nicht um singuläre Erscheinungen, sondern sie gehören zu
jenen Gefügeveränderungen einiger Kulturlandschaftsgebiete Ugandas, die
durch ähnliche Kräfteeinflüsse bestimmt sind und die zu einem Wandel der
Kulturlandschafts-Struktur auch in diesen Gebieten geführt haben.

Summary

The object of this study is a section of the cultural landscape around Namasagali.
The representation of the present situation of Namasagali, a centre for the distribu-
tion of goods (port, railway station) now shut down, and its rural surroundings,
characterized by regression and destruction, have been the starting-point of the
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investigation. It has been possible to show the spatial, historical and social develop-
ment of these two parts, in order to contribute to the understanding of the present
picture of the cultural landscape. This has proved those forces which were regionally
decisive in the past and those dominating recent processes in the cultural landscape.
The intensity of these forces, and with that their ability to determine the picture of
the cultural landscape, may be deduced from their reaction to certain tendencies of
development in the cultural landscape. These tendencies have been of a political-social
as well as physical-geographic nature. The influence of these forces on these move-
ments implied regulation and direction of all the processes active in the cultural
landscape. Hence the change in the shape and structure of the cultural landscape,
having led to its retrograde development, were to be explained, as has been demons-
trated with the example for the place of Namasagali and its rural surroundings.
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ZUM WERT VON NETZMODELLEN IN DER
VERKEHRSGEOGRAPHIE

FRIEDRICH VETTER, Berlin

Mit 3 Figuren

I . Netzmodelle

Die bloße Aneinanderreihung von Fakten kann nach Chorley und Haggett1
in der geographischen Wissenschaft nicht genügen. Es kommt vielmehr darauf
an, die besonders relevanten Faktoren und Kräfte zu isolieren und sie dann in
einem allgemeinen theoretischen Rahmen, einer bestimmten systematischen Ord-
nung, in einem Modell zu sehen.

Durch ein solchermaßen simplifiziertes und dem Menschen verständliches Ab-
bild der realen Welt wird es möglich, diese in ihrem komplexen Wirkungs-
gefüge zu begreifen.

Auch ein Verkehrsnetz ist von überaus großer Komplexität und bedarf für
seine Analyse der Simplifizierung und Abstraktion. Dabei ist es gleichgültig, ob
es sich um ein Netz von Eisenbahnlinien, Pipelines, elektrischen Leitungen, Be-
wässerungskanälen oder Telefonkabeln handelt. Über seine jeweilige Struktur,
Maschenweite, Linienführung etc. werden genauere quantitative Aussagen erst
dann möglich, wenn das Netz einen bestimmten Modellcharakter erhält. Diese
Möglichkeit bietet sich in hervorragender Weise bei der Anwendung der Gra-
phentheorie2.

2. Zur Graphentheorie

Die Graphentheorie, ein Zweig der kombinatorischen Topologie, wurde von
dem Schweizer Mathematiker Euler im 18. Jahrhundert ins Leben gerufen. Da

1 R. J. Charley and P. Hagett: Models in Geography. London 1967.
2 Die Theorie der Graphen wird besonders ausführlich behandelt von D. König:

Theorie der endlichen und unendlichen Graphen. Leipzig 1936; und Cl. Berge:
Theorie des graphes et ses applications. Paris 1958.
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ihre Entwicklung weitgehend in engem Kontakt mit praktischen Problemen vor
sich ging, entgingen die mit ihrer Hilfe dargestellten Theorien der Gefahr des
„Modell—Platonismus“, der Gefahr, mathematisch formulierte Theorien ohne
empirischen Gehalt zu sein.

Wegen ihrer Fähigkeit, diskontinuierliche Vorgänge und Gegebenheiten zu
beschreiben — die auf dem Stetigkeitsbegriff beruhenden Theorien der klassischen
Physik und der Mechanik können das nicht — erlangte die Graphentheorie in
den Naturwissenschaften, in den letzten Jahren auch in den Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften und speziell in der Verkehrsgeographie, immer größere
Bedeutung.

Ein Verkehrsnetz ist gekennzeichnet durch eine Anzahl von Siedlungen im
geographischen Raum, die durch ein System von Verkehrslinien, z. B. Schienen-
stränge der Eisenbahn, miteinander verbunden sind. Im Sinne der Theorie der
Graphen von der Realität abstrahiert, stellt sich das gleiche System in seiner
Gestalt als ein Graph, als ein Netzmodell im Sinne der Graphentheorie, dar,
das als eine Anzahl von systematisch organisierten Punkten und Verbindungs-
linien in der idealen Ebene erscheint.

Die Siedlungen werden also zu Punkten, die durch viele Umwege gekenn-
zeichneten Verkehrslinien werden zu Geraden, welche die Punkte miteinander
verbinden (vgl. hierzu als Beispiel „Das niedersächsische Eisenbahnnetz von
1968“, Fig. 1).

Das einfachste Netzmodell, eine Gerade, die durch zwei End- oder Knoten-
punkte begrenzt ist, wird netZtopologisch als Weg bezeichnet, in diesem Falle
aus einer Kante bestehend. Nach W. Christaller3 ist es eine ganz einfache raum-
wirtschaftliche Tatsache, daß die Gerade die kürzeste, daher raumwirtschaftlich
optimalste Verbindung zwischen zwei Punkten darstellt. Die Gerade wird auch
als Luftlinie oder besser als „Wunschlinie“ bezeichnet, der in der Praxis man-
nigfaltige Hindernisse im Wege stehen. Sie hat daher ausgesprochenen Modell-
Charakter.

Das weitergehende Problem, drei Punkte in der idealen Ebene durch Ge—
raden zu verbinden und damit eine rein geometrische Frage für die Kosten-
kalkulation im Verkehr nutzbar zu machen, wurde theoretisch ausführlich von
Chr. Werner4 in seiner Dissertation über „Zur Geometrie von Verkehrsnetzen“
behandelt. Auf konkrete geographische Räume wurden dabei die theoretischen
Erkenntnisse jedoch nicht angewandt.

3 W. Christaller: Angewandte Geographische-Raumwirtschaftliche Modelle. Nürnberg
1966, S. 36.

4 Chr. Werner: Zur Geometrie von Verkehrsnetzen. Berlin 1966.
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Weitere Modelle von steigender Komplexität sind Baummodelle, die sich in
ihrer Netzgestalt Wie Bäume verästeln, aber keine geschlossenen Kreise haben
und Netzmodelle mit geschlossenen Kreisen. Letztere sind von besonderer Be-
deutung für den Verkehrsgeographen, da sie die quantitative Analyse ganzer
in der Realität vorkommender Netze, z. B. Eisenbahnnetze, gestatten.

Eine Aussage über den Grad der Verknüpfung eines Verkehrsnetzes bietet
z. B. der graphentheoretische Alpha-Index:

(En —Vn + Gn)
(2Vn — 5) ’Alpha (a) =

wobei En = die Anzahl der (Edges) Kanten des Graphen (Graph gleich topo—
logisches Netz oder Modell—Netz),
Vn = die Anzahl der (Vertices) Knotenpunkte des Graphen,
Gn = die Anzahl der unabhängigen Teilnetze des Graphen (Subgraphen).

Damit gibt der Alpha-Index das Verhältnis der beobachteten Anzahl von
Kreisen zur maximal möglichen Anzahl von Kreisen — bei gegebener Anzahl
von Knotenpunkten — im Netz an. Marble und Garrison5 multiplizierten den
Alpha-Index in „The Structure of Transportation Networks“ mit 100, um
Prozentzahlen zu erhalten. Der Geltungsbereich geht dann von O bis 100 Pro-
zent. Ein topologischer Baum hat O 0/0 Überfluß6 an Verknüpfung des Graphen.
Ein Dreieck, bestehend aus drei Knorenpunkten und drei Kanten, hat hingegen
100 °/o Überfluß an Verknüpfung (s. Figur 2 a, b).

v fi')
Alpha = 0%

(a) Alpha = 100%
(b)

Fig. 2. Unterschiede in der Verknüpfung eines Graphen, bestehend aus drei Punkten.
5 W. L. Garrison and D. F. Marble: The structure of transportation networks. Fort

Eustis, Virginia, 1962.
6 Der Überfluß von O Prozent bedeutet, daß keine Alternativmöglichkeiten bestehen,

von einem Knotenpunkt zum anderen zu gelangen.
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Weitere Indizes gehen von einzelnen Elementen in einem Netz aus, z. B. von
einem Knotenpunkt, dessen relative Standortlage ermittelt werden soll. Dabei
wird bei größeren Netzen das Rechnen mit Matrizen unter Zuhilfenahme eines
Computers notwendig.

3. Die Verwendung von Computern

Um zu demonstrieren, wie die Information, die ein Verkehrsnetz als Graph
enthält, in Matrizenform von Computern aufbereitet werden kann, folgendes
Beispiel (Figur 3):

P. ° P2

O P4
Fig. 3. Abbildung eines Verkehrsnetzes als Graph und anschließende Darstellung

in Matrizenform.

Die zu dem abgebildeten Netz (Figur 3) gehörige Matrix X lautet:

O 1 O O
O 1 O
1 O 1
O 1 OOOH

Die Ziffer 1 in der Matrix x zeigt das Vorhandensein einer direkten Ver—
bindung zwischen je zwei Knotenpunkten P1, P2, P3, P4 an. Die direkte Ver-
bindung durch eine Kante zwischen P1 und P2 ist in der ersten Zeile der zwei-
ten Spalte durch eine 1 ausgedrückt. Das Nichtvorhandensein einer direkten
Verbindung wird durch eine O dargestellt. Auch erheblich größere Netze lassen
sich auf diese Weise erfassen, analysieren und miteinander vergleichen. Die bis-
her ausgefeiltesten Analysen der Struktur‘von Verkehrsnetzen wurden von
Garrison und Marble7 und Kansky8 durchgeführt. Mit Hilfe netztheoretischer

7 W. L. Garrison and D. F. Marble: A prolegomenon to the forecasting of transpor-
tation Development. Evanston Illinois, 1965.

8 K. ]. Kans/ey: Structure of transportation networks. Chicago 1963.
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Indizes ermittelten sie strukturelle Eigenheiten des Eisenbahn- und Straßen—
netzes einer Reihe von Ländern, die sich in ihrem Entwicklungsstand teilweise
erheblich unterschieden.

Schließlich lassen sich umfangreiche Netz—Raum—Beziehungen herstellen, die
ebenfalls in Modellen ausgedrückt werden können. Dabei kann mathematisch-
statistisch bewiesen werden, daß die Struktur von Verkehrsnetzen von speziel-
len relevanten Raumfaktoren (z. B. Wirtschaftskraft, Bevölkerung, Relief des
Raumes etc.) in einem bestimmten abgegrenzten geographischen Raum ab-
hängig ist. Der Beweis wird durch Regressions- und Korrelationsgleichungen9
erbracht, deren Allgemeinform lautet:
Y = a + bX; zwischen X und Y soll eine lineare Beziehung bestehen. a und b

stellen dann in der Gleichung Gewichte dar, genannt Parameter,
deren Werte durch empirischen Vergleich ermittelt werden.

Obige Gleichung kann auch folgendermaßen geschrieben werden:
Y=a+ b1X1+b2X2+b3X3+ +anie;

wobei Y die abhängige Veränderliche oder ein graphisch-netztheoretischer In—
dex ist. X1, X2, X3, . . . Xn sind die unabhängigen Veränderlichen oder die für
die Untersuchung relevanten Raumfaktoren. a ist eine Konstante, b1, b2,
b3, . . . bn sind Gewichte und i‘ e ist ein Schätzwert für den Fehler.

Diese in statistischen Gleichungen ausgedrückten Modelle, in denen die netz-
theoretischen Indizes für das Verkehrsnetz mit enthalten sind, können jeder-
zeit verbessert werden, wenn sich einzelne relevante Faktoren oder das ganze
Wirkungsgefüge verändern oder sich neue technische Möglichkeiten ergeben,
wie Vergrößerung der Speicherkapazitäten und der Geschwindigkeiten von
Computern. Freilich spielen dabei Kosten und Zeitaufwand eine nicht unerheb-
liche Rolle. Auch diese werden sich aber dank der immer besser werdenden
Computertechnologie in der Zukunft weiter verringern.

4. Ziel und Zweck

Ziel und Zweck der Anwendung von Netzmodellen in der Verkehrsgeogra-
phie ist es nicht, netztheoretische Verfahren zum ausschließlichen „Model Buil-
ding“, also zum Bau von Modellen als Selbstzweck, heranzuziehen. Der Theorie
muß die Empirie zugeordnet sein. Beide sollten sich gegenseitig bedingen und
während des Ablaufs des Forschungsprozesses in dauernder Wechselbeziehung
zueinander stehen. Verkehrsnetze sind ihrer Struktur nach einem Veränderungs—
prozeß in Zeit und Raum unterworfen. Die mit Hilfe der Graphentheorie aus

9 Über statistische Methoden siehe besonders: D. Marsal: Statistische Methoden für
Erdwissenschaftler. Stuttgart 1967.
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ihnen gebildeten Netzmodelle nehmen damit einen spekulativen Charakter an,
denn erfolgreiche Modelle lassen ihrerseits wieder Prognosen über Verbesse—
rungsmöglichkeiten eines realen Verkehrsnetzes zu, z. B. eines bestehenden
Eisenbahnnetzes.

Allerdings sind dabei nicht nur ökonomische, sondern auch eindeutig ver-
kehrspolitische Erwägungen zu beachten und in das Modell einzubeziehen.

Die forcierten Stillegungen von Nebenstrecken der Deutschen Bundesbahn in
den letZten Jahren lassen sich z. B. kaum mit Rentabilitätsschwierigkeiten recht-
fertigen. Auch in einer ausgesprochenen Marktwirtschaft besitzt die Verkehrs—
wirtschaft Eigentümlichkeiten, die es u. a. verbieten, die Deutsche Bundesbahn
dem freien Wettbewerbsmechanismus, zum Schaden der Allgemeinheit, auszu-
liefern. Besonders K. Oettle10 äußert die begründete Vermutung, daß die Haupt—
ursache des großen Defizits der Deutschen Bundesbahn nicht im Flächenverkehr,
sondern in der verzerrten Wettbewerbsposition der Bundesbahn liegt. Auch
verkehrspolitische Aspekte sollten daher als Kräfte im Sinne einer optimalen
Verkehrserschließung bei einem Minimum an Aufwand für Bau— und Betriebs-
kosten, letztlich im Sinne einer gesamtwirtschaftlichen Harmonie, in Planungs-
Netzmodelle mit eingebaut werden.

Nur so werden Extrapolationen auf die Zukunft hin möglich und damit neue
Planungsgrundlagen gewonnen. Die meisten verkehrsgeographischen Modell-
bauer sehen den Wert ihrer Netzmodelle fast ausschließlich im Hinblick auf die
Wiederanwendbarkeit auf den konkreten geographischen Raum und damit als
Planungshilfe für die Raumordnung.

Summary

On the value of network models in transportation geography

The structure of transportation networks can be analyzed more thoroughly by
reducing it to its essential elements. The application of graph theory being a branch
of combinatorial topology leads to this wanted simplification and abstraction of
networks.

According to the graph theoretic concept a transportation network, e.g. a railroad
system which connects various settlements (central places), is reduced to a set of
systematically organized points or nodes (vertices) and lines (edges). They form a
theoretical network with a certain structure, a network model or graph, which can
be mapped.

There are different types of network models according to the layout or pattern
of transportation networks. This way different stages of the deve10pment of trans-
portation networks may be distinguished. They can be quantified by applying various
1° K. Oettle: Verkehrspolitik. Stuttgart 1967, S. 89.
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graph theoretic indices. The last developed network is a topological path without
any intersections. More develoPed networks form trees and graphs including circuits,
successively.

The immense advantage of graph theoretic concepts is the possibility to analyze
even largest transportation networks with many vertices and edges by making use
of matrix algebra and high speed computers.

The investigation of spatial relations of transportation networks reveals that there also
exist functional relations between a network and regional characteristics, such as various
factors of the economic development of a region, population density, or physical
relief. From the knowledge of regional characteristics an overall network model may
be constructed which again should be applied to selected regions.

This way network models are n0t an end in themselves. Their value depends upon
their practical applicability. They should lead to a better understanding of the mutual
interdependencies of network and region and the powers which could establish a certain
overall harmony within a region. This again would help transportation planners con-
siderably in their decisions for a better transportation accessibility of central places.
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ABHANDLUNGEN DES l. GEOGRAPHISCHEN INSTITUTS
DER FREIEN UNIVERSITÄT BERLIN

(Neue Folge der Abhandlungen des Geographischen Instituts
der Freien Universität Berlin)

Band 1: K. Schröder, Die Stauanlagen der mittleren Vereinigten Staaten. Ein
Beitrag zur Wirtschafts- und Kulturgeographie der USA. 1953. 96 S. mit 4 Karten,
DM 12,-—

“

Band 2: O. uelle, Portugiesische Manuskriptatlanten. 1953. 12 S. mit 25 Tafeln
und 1 Kartens izze. Vergriffen!
Band 3: G. Jensch, Das ländliche Jahr in deutschen Agrarlandschaften. 1957.
1,15 S. mit 13 Figuren und Diagrammen, DM 19,50
Band 4: H. Valentin, Glazialmorphologische Untersuchungen in Ostengland. Ein
Beitrag zum Problem der letZten Vereisung im Nordseeraum. 1957. 86 S. mit
Bildern und Karten, DM 20,—
Band 5: Geomorphologische Abhandlungen. Otto Maull zum 70. Geburtstage
gewidmet. Besorgt von E. Fels, H. Overbeck und J. H. Schultze. 1957. 72 S. mit
Abbildungen und Karten, DM 16,-
Band 6: K.—A. Boesler, Die städtischen Funktionen. Ein Beitrag zur allgemeinen
Stadtgeographie aufgrund empirischer Untersuchungen in Thüringen. 1960. 80 S.
mit Tabellen und Karten. Vergriffen!
Band 7: J. H. Schultze, Der Ost-Sudan. Entwicklungsland zwischen Wüste und
Regenwald. 1963. 173 S. mit Figuren, Karten und Abbildungen. Vergriffen!
Band 8: H. Hecklau, Die Gliederung der Kulturlandschaft im Gebiet von
Schriesheim/Bergstraße. Ein Beitrag zur Methodik der Kulturlandschaftsforschung.
1964. 152 S. mit 16 Abbildungen und 1 Karte, DM 30,—
Band 9: E. Müller, Berlin-Zehlendorf. Versuch einer Kulturlandschaftsgliederung.
1968. 144 S. mit 8 Abbildungen und 3 Karten. DM 30,— .
Band 10: C. Werner, Zur Geometrie von Verkehrsnetzen. Die Beziehung zwischen
räumlicher Netzgestaltung und Wirtschaftlichkeit. 1966. 136 S. mit 44 Figuren.
English Summary. Vergriffen!
Band 11: Klaus D. Wiek, Kurfürstendamm und Champs-Elysees. Geographischer
Vergleich zweier Weltstraßen—Gebiete. 1967. 134 S. mit 9 Photos, 8 Kartenbeilagen,
DM 30,—-

Band 12: K.-A. Boesler, Kulturlandschaftswandel durch raumwirksame Staatstätig-
keit. 1969. 245 S. mit zahlreichen Karten, Photos und Tabellen. DM 60,—

'

Band 13: Aktuelle Probleme geographischer Forschung. Festschrift anläßlich des
65. Geburtstages von Joachim Heinrich Schultze. Herausgegeben von K.-A. Boesler
und A. Kühn. 549 S. mit 43 Photos und 66 Figuren, davon 4 auf 2 Beilagen. 1968.
Band 14: D. Richter, Geographische Strukturwandlungen in der Weltstadt Berlin.
Untersucht am Profilband Potsdamer Platz — Innsbrucker Platz. 1969. 229 S. mit
26 Bildern und 4 Karten. DM 19,—
Band 15: F. Vetter, Netztheoretische Studien zum Niedersächsischen Eisenbahn-
netz. Ein Beitrag zur Angewandten Verkehrsgeographie. Im Druck.

Die Reihe wird fortgesetzt

DIETRICH REIMER VERLAG IN BERLIN

Berlin 45, Drakestraße 40
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