
8. Exkurs: Gibt es „Natur“ in Deutschland?  
 
Das letzte Kapitel hat belegt, daß vielfältige Naturauffassungen in unserer Gesellschaft exi-
stieren. Die Frage, ob es „Natur“ in Deutschland gibt, müßte demnach theoretisch für jede der 
Auffassungen separat beantwortet werden. Es geht im folgenden jedoch primär darum zu 
zeigen, ob bzw. inwieweit der Mensch in die Natur bzw. die Landschaft eingegriffen hat. 
Grundlage für eine solche Betrachtung bildet ein eng gefaßter Naturbegriff: Als Natur soll 
alles nicht vom Menschen beeinflußte, sich selbst entwickelnde im Sinne von „unberührter 
Natur“ oder „Urnatur“ gelten.  
 
Die historisch-genetische Entwicklung der Landschaft wird vorwiegend anhand der Vegeta-
tionsentwicklung dargestellt. Eigentlich müßte das Kapitel die Veränderung der Ökosysteme 
Deutschlands beschreiben, was jedoch erhebliche Schwierigkeiten mit sich brächte: Zum 
einen wäre es nahezu unmöglich, die Veränderungen eines Ökosystem in all seinen Bestand-
teilen und komplexen Gefügen darzustellen, zum anderen gibt es nur wenige gesicherte Daten 
zur Entwicklung oder Veränderung von Fauna, Böden etc.  
Die Vegetation bildet als Gesamtheit der Phytozönosen (Pflanzengesellschaften oder -forma-
tionen) eines definierten Gebietes zwar nur einen, allerdings einen bedeutsamen Teil der Öko-
systeme.96 Pflanzen sind ortsfest und machen als Primärproduzenten den wesentlichen Teil 
der mitteleuropäischen Biomasse aus. Zudem weisen die Wechselwirkungen der Pflanzen mit 
der Umwelt auf die abiotischen Standortfaktoren (z. B. Klima, Boden etc.) hin (vgl. KREEB 
1983: 11). Oder anders ausgedrückt: Die Vegetation spiegelt die ökologischen Bedingungen 
der Landschaft wider (vgl. KLINK/SLOBODDA 1994: 158; vgl. auch KLINK/MAYER 1983: 128). 
Diese Aussage gilt allerdings weniger für die heutige tatsächlich vorhandene reale Vegetation 
- sie baut zwar auf dem natürlichen Potential der Landschaft auf, ist jedoch insbesondere das 
Ergebnis früherer und derzeitiger anthropogener Eingriffe -, als vielmehr für die natürliche 
bzw. potentiell natürliche Vegetation. Unter der natürlichen Vegetation versteht man die 
hypothetische Vegetation, die sich entwickelt hätte und heute vorhanden wäre, wenn der 
Mensch niemals in die Landschaft eingegriffen hätte. Demgegenüber umschreibt die  poten-
tiell natürlichen Vegetation die hypothetische Vegetation, die sich einstellen würde, wenn der 
Mensch zum jetzigen (oder einem bestimmten früheren) Zeitpunkt und unter den derzeitigen 
Umweltbedingungen aufhören würde, in die Landschaft einzugreifen. Der von TÜXEN (1957: 
324) geprägte Begriff spiegelt somit das ökologische Potential der Landschaft vor dem 
Hintergrund der durch den Menschen veränderten Umweltbedingungen (veränderte Standort-
bedingungen, eingeschleppte Arten etc.) wider (vgl. LANG 1994: 93; DIERSCHKE 1974: 305; 
SCHRÖDER 1984: 280 u. a.). 
Im Gegensatz zur realen waren die natürliche bzw. die potentiell natürliche Vegetation 
niemals existent. Aussagen über ihr Erscheinungsbild sind mit erheblichen Unsicherheiten 
verbunden, da sich sowohl die natürlichen Rahmenbedingungen als auch die anthropogen 
Einflußgrößen stetig verändern. 

                                                        
96 Zur weniger untersuchten Veränderung der Tierwelt sowie auch der Gewässer, Böden und Landformen siehe 

JÄGER (1994). 



8.1 Die natürliche bzw. potentiell natürliche Vegetation der 
Bundesrepublik 

 
Die großräumige (zonale) natürliche bzw. potentiell natürliche Vegetation der Bundesrepublik 
Deutschland wäre im Sinne der Klimax-Theorie vor allem durch das Klima bestimmt.97 In 
unseren warm-gemäßigten Breiten herrschten dementsprechend Waldgesellschaften, vor 
allem sommergrüne Laubwälder vor. Besonders gut sind Bäume mit mesomorphen Blättern 
und mäßig geschützten Winterknospen, wie die Rotbuche (Fagus sylvatica) und die Stieleiche 
(Quercus robur) an das Klima angepaßt, so daß überwiegend Buchen- und Eichenmischwald-
gesellschaften auftreten würden.98 Nur in wenigen Gebieten, in denen extreme lokale Stand-
ortbedingungen (z. B. Höhenlage, Böden, Wasser- und Säuregehalt, Nährstoffversorgung) den 
Faktor Klima überdecken, könnte sich eine baumfreie (azonale) Vegetation entwickeln, z. B. 
in den salzigen Marschen, in Dünengebieten, in Bereichen oberhalb der Waldgrenze oder in 
nährstoffarmen Mooren (ELLENBERG 1996: 23-26, 111f.; KLINK/SLOBODDA 1994: 164f.; 
KLINK 1985: 140f. u. a.; vgl. Abb. 8).99  
 
Wie groß die waldfreien Gebiete wären oder welche Artenzusammensetzung die natürliche 
bzw. potentiell natürliche Vegetation hätte, ist umstritten (ELLENBERG 1996: 38). Zum einen 
läßt sich die hypothetische natürliche Vegetationsentwicklung unter den veränderlichen 
klimatischen Bedingungen nicht eindeutig nachvollziehen, zum anderen hat der Mensch 
bereits frühzeitig in die Landschaft eingegriffen und dabei nicht nur die Vegetation, sondern 
auch die Standortbedingungen nachhaltig verändert. Seit kurzem wird in diesem Zusammen-
hang auch die Rolle der ehemaligen Großsäuger und -nager diskutiert. Diese Tiere waren in 
der Lage, Bäume umzustoßen und den Jungwuchs der Bäume durch Fraß zu dezimieren und 
damit die Entstehung grasreicher Lichtungen bis hin zu parkartigen Savannen zu fördern. Die 
Großsäugetiere sind jedoch bereits vor der letzten Eiszeit von den altpaläolithischen und 
mesolithischen Jäger- und Sammlerkulturen ausgerottet worden, so daß nach der Eiszeit eine 
vollständige Bewaldung einsetzte, die sonst möglicherweise großenteils unterbunden worden 
wäre (vgl. ELLENBERG 1996: 29f.; POTT 1997: 6-22). 
 

                                                        
97 FRENZEL (1993: 143-154) spricht davon, daß im Holozän grundsätzlich keine Abhängigkeit zwischen Vege-

tation und Klima zu erkennen war, da der Mensch bereits frühzeitig und nachhaltig in die Vegetation einge-
griffen hat. 

98 Die vegetationsprägenden einheimischen mitteleuropäischen Baumarten machen nur ca. 3 % bzw. zusammen 
mit anderen Holzgewächsen (Sträuchern und Zwergsträuchern) 10 % des Artenbestandes aus.  

99 Europa nimmt zusammen mit Nordamerika und dem größten Teil Asiens ein einziges Florenreich, die Holo-
arktis, ein. Insgesamt besitzt die Gehölzflora Mitteleuropas jedoch weniger Gattungen und Arten (insgesamt 
ist die Flora allerdings sehr artenreich), da die Eiszeiten kälteempfindliche Arten, die noch im Tertiär vorhan-
den waren, beseitigt haben (vgl. ELLENBERG 1996: 29). 



Abb. 8: Die potentiell natürliche Vegetation der BRD  
 
1:  Küstenvegetation 
2:  Auenvegetation der großen Stromtäler 

und feuchten Niederrungen 
3:  Vegetationsgebiete der Moore und 

Bruchwälder 
4:  Vegetationsgebiet subatlantischer 

Eichen-Buchenwälder, Eichenmisch-
wälder und Birken-Eichenwälder 

5:  Vegetationsgebiet subkontinentaler 
Birken-Stieleichenwälder mit Kiefer im 
Wechsel mit Erlenbruch, Erlen-
Eschenwald und feuchtem Stieleichen-
Hainbuchenwald, Niedermoor 

6:  Vegetationsgebiet subkontinentaler 
Kiefern-Eichen- und Kiefernwäldern 

7:  Vegetationsgebiet subkontinentaler 
Eichen-Hainbuchenwälder mit Winter-
linde der planaren Stufe und subkonti-
nentaler Kiefern-Eichenwälder  

8:  Vegetationsgebiet vorwiegend subkon-
tinentaler Eichen-Hainbuchenwälder 
der kollinen Stufe 

9:  Vegetationsgebiet der Tiefland-Bu-
chenwälder und Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwälder 

10: Vegetatiosgebiet der Hainsimsen-
Buchenwälder und Hainsimsen-
Buchenmischwälder 

11: Vegetationsgebiet kolliner bis monta-
ner reicher Buchenwälder im subatlan-
tischen Klimagebiet 

12: Vegetationsgebiet kolliner bis monta-
ner reicher Buchenwälder Ostmittel- 
und Süddeutschlands 

13: Vegetationsgebiet der Tannen-Buchen-
wälder und Tannenwälder süd- und 
südostdeutscher Mittelgebirge 

14: Vegetationsgebiet der Buchenwälder 
der älteren Moränen, Schotterplatten 
und Tertiärhügel des Alpenvorlandes 

15: Vegetationsgebiet der Waldmeister-
Tannen-Buchenwälder des Jungmorä-
nen-Alpenvorlandes 

16: Vegetationsgebiet des Labkraut-Tan-
nenwaldes der Flysch-Voralpen 

17: Vegetationsgebiet der Hainlattich-Tan-
nen-Buchenwälder und Fichtenwälder 
der Kalkalpen 

18: Vegetationsgebiete hochmontaner 
Fichtenwälder auf Silikatgestein 

19: Gebiete subalpiner und alpiner Vege-
tation  (Quelle: KLINK/SLOBODDA 1994: 160f.; Legende gekürzt) 

 
 
 

8.2 Landschaftsentwicklung 
 
Die heutige reale Vegetation ist der letzte Zustand eines fortlaufenden, dynamischen Prozes-
ses unter dem wechselseitigen Einfluß natürlicher und anthropogener Faktoren. 
Die Entwicklung unserer heutigen Landschaft begann erst nach dem Abschmelzen des In-
landeises vor ca. 10.000 Jahren, also vor einer erdgeschichtlich jungen Zeit. Das nacheiszeit-
liche Klima förderte trotz deutlicher Schwankungen stets eine Waldentwicklung.100 Obwohl 
zunächst die natürlichen Einflußfaktoren dominierten, griff der Mensch bereits frühzeitig in 

                                                        
100 Zu den historischen Klimaveränderungen s. FLOHN (1985). 

 



seine Umwelt ein, erst nur punktuell, später jedoch flächendeckend und nach dem Einsetzen 
der Industrialisierung auch global (vgl. JÄGER 1994: 7f.). 
 
Die Landschaftsentwicklung bzw. die jeweilige quantitative Zusammensetzung der Vegeta-
tion läßt sich anhand der Pollenanalyse nachvollziehen. Ihre Aussagekraft ist allerdings 
begrenzt101 (vgl. WALTER 1973: 58 f.; POTT 1997: 7f.). 
 
 
8.2.1 Natürliche Vegetationsentwicklung nach der letzten Eiszeit 
 
Während der letzten Eiszeit war Mitteleuropa weitgehend waldfrei. Erst mit dem Abtauen des 
Eises wanderten die Baumarten aus ihren glazialen Refugien - es handelte es sich zumeist um 
die mediterranen und submediterranen Gebiete südlich der Alpen - in charakteristischer 
Reihenfolge, d. h. in bestimmten Waldartenkombinationen, zurück bzw. ein (vgl. LANG 1994: 
130; WILMANNS 1993: 61; KLINK/MAYER 1983: 125,; s. Abb. 9). Für die unterschiedlichen 
Einwanderungs- und Ausbreitungsmuster waren neben den klimatischen Bedingungen Fakto-
ren wie die Lage der Refugien, die Wanderungsgeschwindigkeit der einzelnen Arten, Konkur-
renzerscheinungen (z. B. Licht- vor Halbschattenpflanzen) sowie der Mensch verantwortlich 
(LANG 1994: 171-175; WILMANNS 1993: 61; WALTER 1973: 59f. u. a.). 
 
Im Spätglazial rückten zunächst die baumarmen Tundren (Zwergstrauch- und Rasengesell-
schaften) in die eisfrei werdenden Gebiete vor. Erst im Präboreal (ab ca. 8000 v. Chr.) setzte 
eine merkliche Klimaverbesserung und damit eine stetige Bewaldung zunächst mit Birken 
und Kiefern ein. Im Boreal kam es dann zu einer massenhaften Ausbreitung der Hasel, so daß 
nach dem gleichzeitigen Rückgang von Birke und Kiefer und der verstärkten Einwanderung 
von Eichen und Ulmen ausgedehnte Hasel-Eichenmischwälder entstanden. Mit Linde, Esche 
und Ahorn traten ab dem Atlantikum weitere anspruchsvollere Laubbäume auf und bildeten 
während des postglazialen Wärmeoptimums (6000-1000 v. Chr.) ausgedehnte Eichenmisch-
wälder. Gleichzeitig breiteten sich in den feuchteren Niederungen Erlenbrüche aus. An 
trockeneren Standorten siedelte sich auch eine Trockenrasen- bzw. Steppenvegetation an. 
Nachdem das Klima im Subboreal zunehmend humider wurde, wanderten Tanne sowie Hain- 
und Rotbuche ein. Sie drängten Eiche und Hasel zunehmend zurück und bildeten etwa seit 
800 v. Chr. (Subatlantikum) weiträumige Buchenwälder (in den westlichen Mittelgebirgen 
vor allem Rotbuchen-, Richtung Osten Hainbuchenwälder). Sie stellen bis heute die potentiell 
natürliche Vegetation dar (vgl. STRASBURGER 1991: 911f.; KLINK/SLOBODDA 1994: 191; 
WILMANNS 1993: 61f. u. a.). 
 

                                                        
101 Die Unsicherheit ergibt sich daraus, daß einzelne Baumarten mehr Pollen erzeugen als andere, manche Pollen 

weiter getragen werden oder die Zeit besser überdauern. Zudem greifen Pollenanalysen nur in solchen 
Gebieten, in denen die Pollen langfristig konserviert wurden, wie z. B. in Hochmooren. Aufgrund der Un-
sicherheit der Pollenanalyse betrachtet LANG (1994: 130-171) die Vegetationsgeschichte zunächst nicht aus 
umfassender Sicht, sondern von den einzelnen Gehölzarten aus. 



Abb. 9:  
Übersicht über die natürliche Vegetations-
entwicklung seit dem Abklingen der letzten 
Eiszeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Spalten für Zeitangaben,  
Pollenzonen I-XII (nach OVERBECK) 
Vegetationsperioden, Klimageschichte und 
Vorgeschichte des Menschen (nach STRAKA); 
Quelle: STRASBURGER 1991: 911) 
 
 
 
 
8.2.2 Landschaftsentwicklung unter dem Einfluß des Menschen 
 
Obwohl auch natürliche Prozesse zur Veränderung der Landschaft geführt haben, sind die 
meisten und erheblichsten anthropogenen Ursprungs. Der Mensch griff bereits seit Ende der 
Eiszeit mehr oder minder stark in seine Umwelt ein.102 So können selbst der Rückgang der 
Ulme um 3000 v. Chr. und die verstärkte Einwanderung der Buche nicht unabhängig vom 
Menschen betrachtet werden (vgl. JAHN 1979: 340f.). Die frühzeitigen Eingriffe - sie gingen 
im wesentlichen von der Landwirtschaft aus - hatten z. T. bereits langfristigere und gravie-
rendere Folgen als der Eingriff selbst. Sie führten zu Bodenveränderungen, Landverlusten, 
Erosion etc. und damit zur Veränderung der Standortbedingungen (vgl. DENECKE 1994: 59). 
Die ersten Eingriffe hatte jedoch meist nur lokale Auswirkungen. Umfangreichere Land-
schaftsveränderungen fanden erst in Zeiten mit starker Bevölkerungsexpansion und der damit 
verbundenen Ausweitung der Siedlungen und Intensivierung der Landnutzung statt. Das 
waren das Hohe Mittelalter, die frühe Neuzeit und das Zeitalter der demographischen Transi-
tion (etwa 1720-1914) (vgl. SAALFELD 1994, S. 74). 
 
Als Jäger, Fischer und Sammler nahm der Mensch bis zur Jungsteinzeit (wahrscheinlich) nur 
relativ wenig Einfluß auf die Landschaft, obwohl REMMERT (1990: 8) ihre Wirkung als „die 
erste ökologische Katastrophe“ bezeichnet. Erst durch die „neolithische Revolution“, d. h. 
durch die Seßhaftwerdung des Menschen im Zusammenhang mit der Einführung und Aus-
weitung des Ackerbaus und der Viehzucht durch eingewanderte Bauerngruppen aus dem 
Balkan vor ca. 5000 Jahren, kam es zur Bevölkerungszunahme und zu ersten umfangreicheren 
Eingriffen in die Landschaft (vgl. LANG 1994: 232; POTT 1997: 16; JÄGER 1994: 5). Zunächst 
nahmen die Siedler insbesondere Flächen mit hohem Nährstoffgehalt und ausgeglichenem 

                                                        
102 Eine Übersicht über die vorindustriellen Landschaftseingriffe des Menschen gibt ZIRNSTEIN (1994: 13-61). 

 



Wasserhaushalt in Besitz genommen. Die Wälder wurden z. T. mit Hilfe von Feuer groß-
flächig gerodet oder beweidet, Äcker und Wiesen angelegt und Feuchtgebiete, später auch 
Moore entwässert. Es entstanden Freiflächen und die Artenzusammensetzung veränderte sich: 
Durch den Ackerbau wurden zahlreiche Gras-, Kräuter- und Getreidearten, die überwiegend 
aus den asiatischen Steppenlandschaften stammten, eingeschleppt. Auf den gerodeten Flächen 
konnte Erosion angreifen, wobei sich die Sedimente großenteils als Auenlehme in den 
Flüssen und Bächen ablagerten (KLINK/SLOBODDA 1994: 193f.; TRAUTMANN 1978: 247; 
KLOSTERMANN 1988: 59f. u. a.). Dadurch veränderten sich langfristig das Abflußverhältnis 
und die Wasserführung der Flüsse. Es kam zu Hochwässern und später zu Gegenmaßnahmen 
in Form von Deichen und Flußbegradigungen (vgl. ELLENBERG 1996: 67; JÄGER 1994: 33-
44). 
 
Bis zur Eisenzeit ging die Zerstörung der Wälder nur langsam voran, so daß Deutschland im 
wesentlichen Waldland blieb. Erst durch die Römer kam es ausgehend vom Rhein-Mosel-
Gebiet zu umfangreicheren Erschließungen, die während der Völkerwanderung (unter gleich-
zeitiger Aufgabe anderer Flächen) und insbesondere während des mittelalterlichen Siedlungs-
ausbaus (8.-14. Jh.) noch erheblich verstärkt werden sollten (vgl. WIESE/ZILS 1987: 24.32). 
Durch die im Zusammenhang mit der Überbevölkerung entstandenen Pestwellen und 
Hungersnöte konnte sich der Wald in der mittelalterlichen Wüstungsperiode (14.-16. Jh.) 
wieder ausdehnen. Mit der Einführung der Dreifelderwirtschaft breiteten sich Ackerunkraut-
fluren bzw. Trocken- und Halbtrockenrasen stark aus (vgl. KLINK/SLOBODDA 1994: 194; 
WALTER 1973: 69f.; SAALFELD 1994: 77-80). Vor allem ab dem 17. Jahrhundert ging der 
Waldbestand drastisch zurück. Ursache hierfür waren nicht nur Erschließungen, sondern auch 
die bäuerliche Nutzung der Waldbestände sowie die umfangreiche Holzentnahme (vgl. Abb. 
10). Durch Weidenutzung wurde die Waldverjüngung unterbunden, und es kam zur Auslich-
tung der Wälder über parkartige Stadien bis zur freien Trift und damit zur Ausbreitung licht-
liebender Gras- und Heidevegetation (s. u.). Dabei blieben lediglich bestimmte Sträucher, wie 
Wacholder (Juniperus communis), Schlehe (Prunus spinosa), Weißdorn (Crataegus mono-
gyna) und Ginster-Arten (z. B. Deutscher Ginster - Genista germanica, Besenginster – 
Sarothamnus scoparius), als Weideunkräuter stehen, weil sie vom Vieh nicht gefressen 
wurden. Aufgrund des höheren Nährwertes von Gras- gegenüber Waldweiden, förderten die 
Bauern ihre Ausbreitung durch Ringeln (Unterbrechung des Assimilationsstromes zu den 
Wurzeln, was zum Absterben des Baumes führt) und Brennen der Bäume. Mit der 
Veränderung der Vegetation und dem Viehvertritt änderten sich auch die Böden: Sie wurden 
ausgewaschen, podsolidiert und verdichtet (ELLENBERG 1996: 43-53; JÄGER 1994: 78-104).  
Nicht nur durch die Landwirtschaft kam es zur Dezimierung die Wälder, sondern auch durch 
die Holznutzung. Holz stellte den wichtigsten Rohstoff (Baumaterial, vor allem für Häuser 
und Schiffe) und Energielieferanten (Brennholz) des Mittelalters dar (ZIRNSTEIN 1994: 41-
43). Zu den größten Waldverwüstung kam es jedoch erst in der Neuzeit, als Industrien das 
Kohlebrennen mit Buchenholz förderten und als Bergwerke, Salinen und Glashütten heute 
kaum mehr vorstellbare Mengen an Holz verfeuerten. Die Waldbestände gingen derartig 
zurück, daß es Anfang des 19. Jahrhunderts fast keinen Wald mehr in unserem heutigen Sinne 
in Deutschland gab. Als der Holzmangel in Verbindung mit Bodenverwüstungen und Futter-
knappheit erkannt wurde, entwickelte sich (erstmals im 16. Jh.) eine geregelte Forstwirtschaft, 
die Aufforstungsmaßnahmen durchführte und die bäuerliche Waldnutzung zurückdrängte.103 
Dabei änderte sich jedoch die Artenzusammensetzung der Wälder, denn, um höhere Erträge 
zu erzielen, wurde überwiegend in Monokulturen und mit Nadelhölzern aufgeforstet (RUBNER 
1986: 52f.; POTT 1997: 14; WALTER 1973: 72-74 u. a.). 

                                                        
103 RADKAU (1986: 56) glaubt, daß es im 19. Jahrhundert keinen wirklichen Holzmangel gab, sondern daß es 

sich nur um eine Verschiebung der Wahrnehmung handelte. Diese Thesen versucht STRITTMATTER (1986) 
allerdings zu widerlegen. 



Abb. 10:  
Umwandlung des Urwaldes 
durch Weide-, Acker- und 
Waldwirtschaft 
 
 
 
 
 
 
(auf lehmüberdecktem Kalkboden 
(brauner Rendzina) in der 
submontanen Stufe Mitteleuropas 
(Kalkbuchenwald); 
Quelle: ELLENBERG 1996: 56) 
 
 
 
 
Im 18. bzw. 19. Jahrhundert fanden nicht nur die größten Waldverwüstungen statt, sondern 
man begann auch, Feuchtgebiete zu entwässern, die zuvor kaum genutzten Moore zu kulti-
vieren, Flüsse zu begradigen bzw. auszubauen sowie zahlreiche Dämme, Mühlen und Stein-
brüche zu errichten. Zudem fanden umfangreiche Meliorationsmaßnahmen statt (vgl. 
ZIRNSTEIN 1994: 79f.; ELLENBERG 1996: 70-72). Mit der Industrialisierung kam es zur 
Umwälzung der Landwirtschaft: Die Technisierung und die damit verbundene leichtere 
Bodenbearbeitung führten zu einer Intensivierung der Bodennutzung. Dadurch sowie durch 
die Einführung von Mineraldüngern und Herbiziden konnten die Bodenqualität verbessert und 
die Erträge gesteigert werden. Unrentable Äcker verfielen zur Sozialbrache. Auch die exten-
siv genutzten Heideflächen wurden aufgrund des Zusammenbrechens der Schafhaltung - 
Wolle konnte nun kostengünstiger aus Übersee importiert werden - nicht mehr genutzt. Es 
entstanden weite Ödflächen, die später ebenfalls aufgeforstet wurden (vgl. ELLENBERG 1996: 
59-62). 
 
Mit der Industrialisierung veränderte sich nicht nur die Agrarwirtschaft. In Verbindung mit 
der Bevölkerungszunahme, dem steigenden Konsum sowie der expandierenden Industrie 
weiteten sich die Städte und Verkehrswege aus, und es kam zur Umgestaltung der gesamten 
Landschaft. Die Freisetzung von Luftschadstoffen, Abwässern und chemischen Substanzen 
(z. B. Herbizide) leitete eine neue, zunächst lokal begrenzte Qualität der Umweltbelastung ein 
(vgl. WIESE/ZILS 1987: 101-125; ZIRNSTEIN 1994: 65f.; JÄGER 1994: 219f.). Diese Entwick-
lung verstärkte sich im Laufe des 20. Jahrhunderts und hat insbesondere nach 1960 große 
Ausmaße angenommen. Die Freisetzung von Schadstoffen und Abfallprodukten ist rapide 
angestiegen, wobei die daraus resultierenden Umweltprobleme, z. B. die Eutrophierung der 
Gewässer oder die Bodenversauerung, nun flächendeckend wirken und überregionalen bis 
globalen Charakter angenommen haben. Die Folge sind neben den z. T. auch für den 
Menschen toxischen Effekten veränderte Standortbedingungen und damit ein verändertes 
Artenspektrum. Umgestaltungen im Zuge einer weiteren Intensivierung der Landwirtschaft 
haben zum Wandel der Flächenstruktur hin zu einer Uniformierung der Landschaft geführt 
(vgl. WEINITSCHKE 1991: 29; ELLENBERG 1996: 73-88). 

 



8.3 Die Heidelandschaft - eine anthropogene Formation 
 
Der mittelalterliche bis neuzeitliche Rückgang der Wälder korrelierte mit dem Aufkommen 
von Heiden, d. h. mit der Ausbreitung baumfreier oder -armer Zwergstrauchgesellschaften, 104 
die in die bäuerliche Nutzung integriert wurden. Sie waren Anfang des 19. Jahrhunderts, zum 
Zeitpunkt ihrer größten Ausbreitung, landschaftsprägend. Seither nahmen und nehmen sie, 
verursacht durch Nutzungsaufgabe, Aufforstungen, Verbauung und Luftverschmutzung, 
ständig ab. Daher gelten sie heute im Naturschutz als besonders schutzwürdig. 
Da es im zweiten Teil der Arbeit noch genauer um die Heidelandschaft und ihren Erhalt 
gehen wird, soll die Entwicklungsgeschichte der Heideflächen im folgenden genauer 
betrachtet werden.  
 
Heiden kommen natürlicherweise nur in baumfreien Lebensräumen vor, z. B. an Küsten, am 
Rand von Hochmooren, im Hochgebirge, auf extrem sauren Anmoor- oder Torfböden sowie 
als Pionierstadium im Sukzessionszyklus. Alle anderen Heidegesellschaften, wie sie vor allem 
in Norddeutschland (Lüneburger Heide) vorkommen, einschließlich der begleitenden Bio-
tope105 sind anthropogenen Ursprungs (EIGNER 1991a: 25; ELLENBERG 1986: 662; JEDICKE 
1996: 111 u. a.). 
 
Es gibt verschiedene Formen der Heiden, die überwiegend nach ihrem Feuchtigkeitsgrad 
unterschieden werden. Die bekanntesten und verbreitetsten sind die artenarmen, sogenannten 
trockenen Sand- bzw. Calluna-Heiden, die von der Besenheide (Calluna vulgaris) dominiert 
werden. Diese Pflanze ist den Standortbedingungen (zeitweise Trockenheit sowie saure, zur 
Rohhumusbildung neigende und nährstoffarme Böden) optimal angepaßt.106 Die Kapseln der 
Besenheide entlassen bei sonnigem, trockenem Wetter ihre feinen Samen, die normalerweise 
nach 14 Tagen, unter ungünstigen Bedingungen allerdings auch erst nach mehreren Jahr-
zehnten austreiben.107 Nach dem Keimen benötigen die Pflanzen ein ausreichendes Wasser-
angebot, um innerhalb weniger Wochen bis zur Blüte heranzuwachsen (vgl. LAMPRECHT 
1991: 98; ELLENBERG 1996: 739). Ohne weitere Störungen wächst eine Calluna-Pflanze über 
mehrere Phasen weiter und stirbt schließlich nach ca. 20-30 Jahre ab. Kommt es hingegen, z. 
B. durch eine Beweidung, zu einer mechanischen Beschädigung, wird die Pflanze verjüngt. 
Entfernt man den gesamten Heidebestand z. B. durch Brennen oder Plaggen (Abheben der 
Vegetationsdecke inkl. der darunter liegenden Bodenschicht), so treiben die Samen schnell 
wieder aus und nach zwei bis drei Jahren bildet sich eine neue Heidefläche (vgl. ELLENBERG 
1996: 738f.).  

                                                        
104 Diese Definition des Begriffes ist vor allem für Norddeutschland (z. B. Lüneburger Heide) typisch und ist 

auch hier gemeint. In Süddeutschland werden auch Trockenrasen und in Ostdeutschland Kiefernwälder als 
„Heide“ bezeichnet (vgl. MUHLE 1974: 232; JÄGER 1994: 111f.; REYNDERS 1987: 8). 

105 VAHLE (1995) weist z. B. darauf hin, daß auch die oligotrophen Heideweiher  anthropogenen Ursprungs sind 
und nur durch Pflegemaßnahmen erhalten werden können. 

106 Calluna-vulagris besitzt wie die andere Ericaceen eine Mykorrhiza, d. h. die Pflanze lebt in einer Symbiose 
mit einem in ihrem Wurzelbereich angesiedelten Pilz, der in der Lage ist, Nährstoffe (v. a. P und N) freizu-
setzen, aufzunehmen und weiterzugeben (vgl. STRAßBURGER 1991 379f.) Die Streu bremst die Tätigkeit von 
Mikroorganismen, unterbindet die Nitrifikation und führt zur Bodenversauerung. Dadurch wird die Ansied-
lung konkurrierender Arten gehemmt (vgl. REYNDERS 1987: 9).  

107 Dies zeigte sich auch in der Ohligser Heide, in der sich das Heidekraut auf allen geplaggten Flächen von 
selbst wieder angesiedelt hat. Die Samen müssen über 50 Jahre im Boden gelegen haben. 



Durch den Lebensrythmus der Calluna-Pflanzen durchläuft die gesamte Heide-Gesellschaft 
eine Sukzession (s. Abb. 11): In den ersten fünf Jahren (Initialphase = Pionierphase) be-
decken die Calluna-Pflanzen nur ca. 10 % eines vegetationsfrei gewordenen Areals. Die rest-
liche Fläche wird vor allem von Moosen, Flechten und Algen eingenommen. Der Calluna-
Anteil steigert sich nach ca. 12 Jahren auf bis zu 90 % (Aufbauphase), in der Reifephase (= 
Optimalphase) sinkt er langsam und in der Degenerationsphase (nach ca. 28 Jahren) verstärkt 
unter gleichzeitiger Einwanderung von Gräsern und Bäumen bis auf unter 40 % ab. Schließ-
lich setzt eine Wiederbewaldung ein (vgl. MUHLE 1974: 233; REYNDERS 1987: 9). Eine 
Heide-Gesellschaft besteht also nur selten aus großflächigen Besenheide-Beständen, sondern 
wird stets von anderen Pflanzen, vor allem von Moosen und Flechten sowie von Weide-
unkräutern, begleitet (vgl. EIGNER 1991a: 26f.; ELLENBERG 1996: 731; KÖHLER 1982: 172). 
Die Fauna ist sehr artenreich, besonders im Hinblick auf Spinnentiere und Insekten (Lauf-
käfer, Kurzflügler, Wanzen etc.). Viele Arten, z. B. mehrere Wildbienen- und Wespenarten, 
gelten als gefährdet und stehen auf der Roten Liste (vgl. HEYDEMANN/GÖTZE/RIECKE 1994: 
35; VOIGT 1994b: 78-80; IRMER u.a. 1994: 114-118).108  
 
 
 
Abb. 11:  
Stadien der Heideentwicklung 
und Maßnahmen der Heide-
pflege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Quelle: EIGNER 1982: 166) 
 

                                                        
108 HEYDEMANN und MÜLLER-KARCH (entnommen aus EIGNER 1991a: 27) geben für Schleswig-Holstein 2500 

Tierarten in der Trockenheide an, wobei Käfer die größte Gruppe bilden. Sie sind neben vielen Hautflüglern, 
Bienen, Hummeln und Wespen auf die Standorte angewiesen (Erdnester). Daneben finden sich viele 
Schmetterlings-, Heuschrecken- und v.a. Spinnentierarten. Allein auf die Besenheide sind in Schleswig-Hol-
stein ca. 300 pflanzenfressende Insekten spezialisiert. 

 



Zwar entstanden die ersten Calluna-Heiden wohl bereits vor mehr als 5000 Jahren auf ausge-
lassenen Äckern, größere Ausdehnung erreichten sie jedoch erstmals im frühen Mittelalter (4. 
- 5. Jh.). Sie lagen vorwiegend im Allmende-Gebiet,109 also auf den von allen Bewohnern 
eines Ortes gemeinsam genutzten Flächen. Hier befanden sich zunächst Wälder, die jedoch 
durch Holzentnahme und Beweidung allmählich verschwanden. Auf den neu entstandenen 
Freiflächen siedelten sich Calluna-Heiden an, die mit der Zeit in den gesamten mittelalter-
lichen Agrarzyklus eingebunden wurden. Sie dienten nicht nur als Weide für die Schafe und 
Bienen, sondern wurden auch gemäht oder abgeplaggt, um Dünger für die Äcker oder 
Einstreu für die Ställe zu gewinnen. Durch die Bewirtschaftung wurde die Heide ständig in 
einem Jugendstadium gehalten (vgl. EIGNER 1991a: 25; SAALFELD 1994: 80). Gleichzeitig 
laugten die zum Teil ohnehin schon armen Böden weiter aus110, da sich beim Abbau der 
schwer zersetzbaren Calluna-Streu aggressive Huminsäuren bildeten und es gleichzeitig unter 
der fehlenden Baumdecke verstärkt zu Auswaschungserscheinungen kam. Somit entstanden 
typische, schwer besiedelbare und ertragsarme Heide-Podsole. Durch eine Übernutzung der 
verarmten Heideflächen kam es schließlich sogar zum Absterben der Besenheide, und es ent-
standen vegetationslose Freiflächen, die z. T. ausgeblasen wurden und als Flugsande ganze 
Ortschaften bedeckten (vgl. JEDICKE 1996: 111; ELLENBERG 1996: 733-735; SAALFELD 1994: 
80). Die Heideflächen waren daher im 19. Jahrhundert ein Zeichen für Armut und Elend. 
 
Die Heidewirtschaft blieb bis in die Neuzeit bestehen, so daß die Zwergstrauchgesellschaften 
um 1800 ihre größte Ausdehnung erreichten und dabei einen heute kaum noch vorstellbaren 
Umfang einnahmen (z. T. über 50 % der jeweiligen Ortsfläche) (vgl. ELLENBERG 1996: 721; 
JÄGER 1994: 113f.). Erst im Zuge der Industrialisierung und der damit verbundenen 
Umstrukturierung der Landwirtschaft (s. o.) verloren die Heiden ihre ökonomische Bedeu-
tung. Die alten Nutzungsformen unterblieben und die Flächen verfielen zu Ödland oder 
wurden in Äcker umgewandelt. Ab 1800, besonders um 1870 und nach 1945, fanden gezielte 
Aufforstungsmaßnahmen statt (vgl. LAMPRECHT 1991: 97; ELLENBERG 1996: 721; MUHLE 
1974: 232f. u. a.). Vermutlich sind unter anderem die erhöhte Stickstoffzufuhr aus der Luft 
für den Rückgang der Heiden verantwortlich (vgl. REYNDERS 1987: 10) Die Calluna-Heiden 
reduzierten sich auf wenige, meist sehr kleine Flächen, die heute weitgehend unter Schutz 
stehen.111 Um sie langfristig zu erhalten, müssen ständig Pflegemaßnahmen durchgeführt 
werden, d. h. die Flächen müssen regelmäßig entkrusselt (Beseitigung der aufkommenden 
Bäume und Sträucher), abgeplaggt, gemäht, beweidet und/oder kontrolliert abgebrannt 
werden, damit sich der Wald nicht durchsetzt. Die Pflege erfolgt entweder durch die Auf-
rechterhaltung der ursprünglichen Nutzungsformen oder durch ihre Nachahmung (vgl. WOIKE 
1997: 4-27; JESCHKE/REICHHOFF 1991: 203-205; EIGNER 1991a: 29 u.a.). 
 
Neben den trockenen Sandheiden existieren auch eine Reihe feuchterer Heide-Formationen, 
die den Übergang zum Moor markieren. Voraussetzung für die Entstehung von Feuchtheiden 
ist ein hoch anstehendes Grundwasser, ein sommerkühles und wintermildes Klima sowie ein 
niedriger pH-Wert. Die feuchteren Glockenheiden-Naßheiden entsprechen den Heidemooren. 
Sie werden im allgemeinen von der Glockenheide (Erica tetralix) dominiert, daneben 
kommen weitere Arten wie z. B. die Sparrige Binse (Juncus squarrosus), der Beinbrech/die 

                                                        
109 Tatsächlich umschrieb der Begriff „Heide“ zunächst die Allmende-Gebiete (vgl. EIGNER 1991a: 24). Die 

Begriffsverschiebung ergab sich wohl dadurch, daß die Flächen später von Zwergstrauchgesellschaften 
bedeckt waren. 

110 Der Zusammenhang zwischen dem Bodenzustand und der Heideentwicklung ist von Bedeutung: In Süd-
deutschland, wo der Boden einen höheren Tongehalt aufweist und es daher zu einer geringeren Auslaugung 
kommt, haben sich auch nach jahrhundertelanger Beweidung keine Heiden, sondern Rasengesellschaften 
entwickelt (vgl. MUHLE 1982: 139).   

111 In Nordrhein-Westfalen gelten die Calluna-Heiden wie alle Zwergstrauchgesellschaften inkl. der Heidemoore 
als gefährdet und stehen auf der Roten Liste der Pflanzengesellschaften (s. VERBÜCHELN 1995: 12, 20).  



Moorlilie (Narthetium ossifragnum), die Rasensimse (Trichophorum germanicum) sowie ver-
schiedene Torfmoos-Arten (Sphagnum spec.) vor (EIGNER 1991a: 25f.; ELLENBERG 1996: 
719-766; JESCHKE/REICHHOFF 1991: 202f.). Die Feuchtheiden oder Heidemoore finden sich 
zum einen auf Mineral- und Anmoorböden im Bereich alter Hutungen oder am Rand von 
Teichen und zum anderen auf ausgetorften und z. T. entwässerten Moorstandorten. Sie bilden 
also anthropogene Ersatzgesellschaften für natürliche Moore, die sehr empfindlich auf Was-
serentzug und Nährstoffzufuhr reagieren. Aufgrund ihres hohen Grasanteils wurden die 
Flächen früher beweidet und teilweise abgeplaggt. Mit der Nutzungsaufgabe setzte eine Ver-
grasung ein, die schließlich zur Dominanz des Pfeifengrases (Molinia caerulea) führte 
(JESCHKE/REICHHOFF 1991: 199; JEDICKE 1996: 112).  
 
 

8.4 Deutschland als Kulturlandschaft 
 
Der Überblick über die Landschaftsentwicklung hat verdeutlicht, daß das Erscheinungsbild 
Mitteleuropas mehr oder minder stark vom Menschen geprägt wurde und wird. Mit anderen 
Worten: Es gibt keine unbeeinflußte Naturlandschaft mehr, ganz Mitteleuropa stellt eine 
Kulturlandschaft dar (vgl. ELLENBERG 1996: 40; WEINITSCHKE 1991: 29; KONOLD 1996b: 5 
u. a.). Selbst die vermeindlich natürlichen Landschaften (Wattenmeer, Moore, Heiden etc.) 
inkl. der sogenannten „Urwälder“ (Neuenburger Urwald, Hasenbruch bei Bremen), die „für 
viele der Inbegriff intakter Landschaften“ sind, spiegeln das Ergebnis früherer menschlicher 
Nutzungen wider (POTT 1997: 5; vgl. auch LEIBUNDGUT 1993:12). Daher bezeichnet BÖHME 
(1992: 58) die mitteleuropäische Landschaft auch als „historisch-gesellschaftliches 
Produkt“.112  
 
Durch die anthropogenen Nutzungen verschwanden nicht nur zunehmend Freiflächen, 
sondern das gesamte Funktionsgefüge der Landschaft inkl. der Boden-, Wasser- und Luft-
verhältnisse wurde nachhaltig umgestaltet. Deshalb muß man auch zwischen der potentiell 
natürlichen und der natürlichen Vegetation unterscheiden. Selbst bei einer vollständigen 
Nutzungsaufgabe könnte sich durch die veränderten Standortverhältnisse nicht mehr die 
Artenzusammensetzung einstellen, die entstanden wäre, wenn der Mensch niemals in die 
Landschaft eingegriffen hätte. Die Natur wurde irreversibel verändert. 
 
Allerdings wirkte sich der Mensch durch seine Eingriffe nicht nur nachteilig auf die Arten-
vielfalt aus. Die ursprüngliche Landschaft wurde quasi ausschließlich durch Wälder geprägt. 
Es handelte sich um einen Zustand, den TREPL (1985: 167) als außerordentlich „langweilig“ 
bewertet. Erst durch die menschliche Nutzung, insbesondere durch die Landwirtschaft änder-
ten sich die Standortverhältnisse derartig, daß neue Biotoptypen entstehen und neue Arten 
(Archäo- und Neophyten) einwandern bzw. sich ansiedeln konnten. Daher herrschte die 
größte Biodiversität auch nicht zu einer Zeit, als die Naturfaktoren noch dominierten, sondern 
Anfang bis Mitte des letzten Jahrhunderts, während des Übergangs von der extensiven zur 
intensiven Landnutzung (vgl. KLINK/SLOBODDA 1994: 195; FRENZEL 1993: 154; ZIRNSTEIN 
1994: 30f.). Der damalige Landschaftszustand mitsamt seiner Vielfalt gilt bis heute als Leit-
bild für den Naturschutz. Will man diese nutzungsbedingten Ökosysteme, wie z. B. die Heide, 
erhalten, so setzt das stetige Pflegemaßnahmen voraus, weil sich sonst eine Sukzession hin 
zur potentiell natürlichen Vegetation hin einstellen würde und damit auch die auf diese 

                                                        
112 SUKOPP/TREPL (1990: 20) untersuchten die Berliner Flora und belegen: 41 % sind durch den Menschen in 

das Gebiet gelangt, mehr als 50 % sind von natürlichen auf vom Menschen geschaffene Standorte über-
gegangen, dementsprechend bezeichnen sie nur 20 % als „wilde“ Pflanzen, die als ursprünglich anzusehen 
sind. 



(Ersatz-) Lebensräume angewiesenen Arten verschwänden (vgl. GÖDDE 1986: 37; PLACHTER 
1993: 46). 
 
Es stellen sich die Fragen, ob man diese nutzungsbedingten Ökosysteme tatsächlich erhalten 
will und welche Alternativen es gibt. Diese Fragen werden in den folgenden Kapiteln noch 
näher diskutiert. Fest steht jedoch, daß es in Mitteleuropa keine Naturlandschaft gibt und 
folglich der Naturschutz auch keine „Natur“ im engeren Sinne erhalten kann, sondern ledig-
lich eine Nutzungslandschaft, die von den Menschen geschaffen wurde, um seinen Lebens-
unterhalt zu sichern, und die keinesfalls so naturschonend war, wie sie heute oft dargestellt 
wird (vgl. KROHER 1976: 9). Damit fällt das Kriterium „Natürlichkeit“ im Sinn von 
„Ursprünglichkeit“ als Maßstab für den Naturschutz prinzipiell weg (vgl. HABER 1993a: 71; 
PLACHTER 1995: 221; POTT 1997: 5). SUKOPP/TREPL (1990: 22) leiten daraus ab, daß sich der 
Naturschutz an die Bedingungen unserer heutigen Kulturlandschaft anpassen muß und nicht 
auf die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes abzielen darf. Auch FISCHER (1990a: 
8) resümiert: „Natur ist so gesehen eben nicht nur Naturhaushalt, sondern immer auch Kultur 
und Kulturaufgabe.“  
 
Das weist schon darauf hin, daß sich aus der faktischen Natur nicht ableiten läßt ob und in 
welcher Form sie geschützt wird. Wiederum entscheidet der Mensch, welche Natur er schützt, 
indem er ihr oder Teilen von ihr bestimmte Werte zuspricht zubilligt (vgl. BIBELRITHER 1996: 
16; NIEßLEIN 1992: 28f.). Was geschützt wird, sind somit „immer bestimmte Vorstellungs-
bilder von Natur, wie auch HARD (1997: 567, vgl. auch HARD/KRUCKEMEYER 1997: 66) über-
spitzt feststellt: „Wo immer Natur geschützt wird, wird nie „die Natur“ oder „die Vegetation“ 
usw. geschützt; was geschützt wird sind immer bestimmte - meist propagandistisch und päda-
gogisch aufgeladene - Bilder und Bildchen von ,richtiger‘ Natur oder ,richtiger‘ Vegetation. ... 
Wo Natur- und Biotopschutz etwas in den Blick und dann in den Griff bekommen, wird 
alsbald (explizit oder implizit) eine vorzeigbare, schützens- und erlebniswerte, ausstellungs- 
und projektwürdige, propaganda- und politikfähige Vegetation Erster Klasse von einer alltäg-
lichen und unspektakulären Vegetation Zweiter Klasse getrennt. Die kategorialen und räum-
lichen Linien, nach denen Natur Erster und die Zweiter Klasse voneienander getrennt werden, 
sind ganz und gar Kultur und wechseln zuweilen wie Moden.“  
 
 
 

9. „Natur“ - ein vielschichtiges Phänomen 
 
Die vorherigen Ausführungen belegen, daß das Naturverständnis unserer Gesellschaft zwar 
grundsätzlich in die gleiche Richtung tendiert, gleichzeitig jedoch ausgesprochen vieldeutig 
und z. T. sogar paradox ist.  
Die Wiedersprüchlichkeit des Naturbegriffs ergibt sich schon dadurch, daß es eine reale Natur 
im engeren Sinn gar nicht gibt. Wenn jedoch keine Natur, sondern lediglich Kultur existiert, 
dann hebt sich der Begriff „Natur“ auf (vgl. HÖXTER 1990: 101f.) - man könnte somit „den 
Begriff ,Kulturschutz‘ zumindest mit der gleichen Berechtigung gebrauchen wie den Begriff 
,Naturschutz‘„ (HEILAND 1992: 6) - oder er wird wie in der griechischen Philosophie doch zur 
allumfassenden, die Kultur einschließenden Gesamtheit.  
Im allgemeinen Sprachgebrauch unterscheiden wir zwischen „Natur“ und „Kultur“. Der 
Naturbegriff wird hier weiter ausgelegt, d. h. auch ein vom Menschen beeinflußter Bereich 
gilt weiterhin als Natur, sofern als natürliche geltende Einzelobjekte dominieren oder die Ein-
griffe nicht markant oder gravierend sind. 



Die Vieldeutigkeit und weite Auslegung des Naturbegriffs läßt sich vor allem aus der 
Geschichte heraus erklären: Die zahlreichen unterschiedlichen, bis heute wirksamen philoso-
phisch-kulturellen Ideen von Natur haben immer noch Einfluß auf unser gegenwärtiges 
Naturverständnis und -verhältnis. Besonders das mittelalterlich-christliche sowie das davon 
mitbestimmte aufklärerische Weltbild bestimmen bis heute ganz wesentlich unseren ausbeu-
terischen Umgang mit der Natur. Demgegenüber werden in der Renaissance und verstärkt in 
der Romantik Natur und Landschaft „entdeckt“ und gleichzeitig mit positiven Werten belegt. 
Auch diese Epochen wirken sich bis heute nachhaltig aus, denn erst in diesem Zeitraum ent-
wickelte sich der für uns selbstverständliche Urlaubs- und Naherholungsverkehr sowie auch 
der Naturschutz mitsamt seiner grundlegenden Ziele und Instrumentarien. Somit läßt sich 
auch erklären, daß sich der Naturschutz an der Artenvielfalt orientiert, die damals vor-
herrschte, obwohl sie anthropogenen Ursprungs war. 
 
Welcher oder welche der vielen Aspekte von Natur beim einzelnen in den Vordergrund 
rücken, hängt von seiner persönlichen Biographie ab. Wie bereits in Kap. 3.2 erläutert, wird 
die Wahrnehmung stark durch Interessen, Lernen und Einstellungen beeinflußt. Daher weisen 
auch soziale Gruppen oft ein ähnliches Naturverständnis auf. Als ein derartige Gruppe können 
auch die „Naturschützer“ aufgefaßt werden, auf deren Naturverständnis der folgende 
Abschnitt eingeht. Obwohl auch bei ihnen eine gewisse Varianz festzustellen ist - hieraus 
leiten sich die unterschiedlichen Zielvorstellungen innerhalb des Naturschutzes ab (vgl. Kap. 
12.3) - läßt sich doch ein innerfachlicher Grundkonsens herausfiltern. Er spiegelt sich im 
gleichgerichteten Umgang mit der Natur wider und findet seinen Niederschlag in den Natur-
schutzgesetzen.  
 
 
 
 


