
Lepidurus apus L (Foto ' B. v. Bü!ow) 

Nr. 12: Binnendeichs gegenüber von Nr. 1. Wohl 
temporär, da am 09.05 .1991 nur noch Schlamm. 
Am 26 .05 .1992 60 x 80 m; ein Drittel f lacher als 
40 cm. Lepidurus apus (2), Bombina bombina 
(zahlreich)' Larven von Bufo bufo, Pe/obates fus
cus und sehr zahlreich von Rana temporatia und 
Triturus vu/garis . 
Nr. 13: Etwa 250 m binnendeichs, temporär, ca. 
40 x 50 cm, überwiegend 30 - 40 cm tief. Lepi
durus apus (1), Bombina bombina (zahlreich), Lar
ven von Pe/obates fuscus (zahlreich) und Rana 
temporaria (sehr zahlreich), Wasser handwarm, 
z. 1. schaumig, aber klar. 
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Redaktionelle Anmerkungen zum Artikel von 
Herrn von Bülow 

Obwohl die mitgeteilten Funde nicht im Gebiet 
des Landes Sachsen-Anhalt liegen, werden sie 
hier veröffentlicht, um auf mögliche Vorkommen 
im westelbischen Teil der unteren Mitteieibe auf
merksam zu machen (siehe auch NEUMANN, V. 
und HEIDECKE, 0,1989) Entsprechende Nach
suche in den sachsen-anhaltischen Naturschutz
gebieten Garbe-Alandniederung, Elbaue Beu
ster-Wahren berg und dem Landschaftsschutz
gebiet Aland-Elbe-Niederung des künftigen län
derübergreifenden Großschutzgebietes Elbtal
aue an der unteren Mitteieibe bzw. in den übri
gen elbnahen Lebensräumen (zB LSG Untere 
Havel, NSG und LSG Arneburger Hang, NSG Bu
cher Brack-Bölsdorfer Haken) ist von besonde
rem Interesse. Daß dabei auch mit interessanten 
anderen Funden zu rechnen ist, verdeutlichen die 
Nachweise des verwandten Kiemenfußes Sipho
nophanes grubei durch die FG Faunistik und Öko
logie Staßfurt im abseits gelegenen Gebiet des 
Kalbeschen Werders (FND Schafwäsche Vienau) 
inmitten der Altmark. 
J.M. 

Der Nationalpark Hochharz in Sachsen
Anhalt 

UweWegener 

1. Zur Nationalparksituation im Harz 

Nationalparke (NP) haben die Aufgabe, wertvolle 
Naturlandschaften vor der Industrial isierung und 
Vermarktung zu schützen und sie als Naturerbe 
zu erhalten. Im Rahmen eines naturverträglichen 
Tourismus sieht der Nationalpark auch eine 
Chance für Bildungs- und Naturtourismus. Da es 
Naturlandschaften in Mitteleuropa kaum noch 
gibt, beschränken wir uns auf naturnahe Land
schaften, die sich mit der Aussicht auf Erfolg re
naturieren lassen . Im Hochharz können besten
falls die vorhandenen Moore und Reste des 
Bergfichtenwaldes am Brocken als" Naturland
schaft" bezeichnet werden, und auch diese Ge
biete sind durch anthropogene Umweltschäden 
erheblich beeinflußt. So umfaßt dieser natürliche 
und naturnahe Anteil im Hochharz z. Zt. lediglich 
1 .300 ha, bestehend aus Bergfichtenwäldern, 



Mooren, Fe lspartien und natürlichen Fließge
wässern. In dieser Kernzone ruht die forstliche 
Nutzung. Außerhalb dieses Bereiches gibt es ne
ben den Bergfichtenwäldern umfangreiche Fich
tenforsten, die in einem mehrere Jahrzehnte um
fassenden Entwicklungsprogramm in naturnahe 
Bestände umzuwandeln sind (Entwicklungszone 
2070 ha). Die Entwicklungszone wird von einer 
Sanierungszone (2500 ha), in der ein naturnaher 
Waldbau vorgesehen und bereits begonnen ist. 
umgeben. 

2. Schutzwürdige landschaft mit ihrer Flora 
und Fauna 

Der Nationalpark um den Brocken stellt das größ
te zusammenhängende natürliche Bergfichten
gebiet Mitteldeutschlands dar (STÖCKER 1967) 
Es sind aber nicht nur die Wälder, möglicherwei
se noch bedeutungsvoller sind die Moore des 
Hochharzes, die wegen ihrer Vielfalt an Moorbil
dungen und -typen, der Einmaligkeit und Na
turnähe besonders schützenswert sind (JENSEN 
1987/1991 ) 
Einmalig ist auch die Flora und Tierwelt der sub
alpinen Brockenkuppe Durch die exponierte 
Lage des Brockens im nördlichen Mittelgebirge 
entwickelte sich hier nach der Eiszeit eine ark
tisch-alpine Flora und Fauna, die in Relikten bis 
heute erhalten geblieben ist. Als wichtigste Bei
spiele dafür seien die Brockenanemone (Pulsatil
la alba)' die Alpen-Smaragdlibelle (Somatochlora 
alpestris) und die Alpenringdrossel (T urdus tor
quatus) genannt (WEGENER und KARSTE 1991) 
Die Blockhalden des Brockens und der Kammla
gen beherbergen eine reiche Moos- und Flech
tenvegetation. Eine Reihe von bestandsbedroh
ten Arten, u. a. Lecidea confluens, Pertusaria 
corallina, Pseudephebe pubescens, Protoparme
lia picea wurden von SCHOLZ im Jahre 1990 
(1992) nachgewiesen. 
Im niederschlagsreichen Brockengebiet (1.200 -
1.600 mm) entspringen zahlreiche Flüsse und 
Bäche, so Schluftwasser, Bode, Ilse, Wormke, 
Holtemme, Ecker, Königsbach, um nur die wich
tigsten zu nennen. Wenngleich diese stark ver
sauert sind, leben in ihnen doch zahlreiche selte
ne Wasserflechten und Moose (ULLRICH 1991). 

3. Organisation des Nationalparkes Hochharz 

Nach dem Modell des seit mehr als 20 Jahren be
stehenden Nationalparks "Bayerischer Wald" 

mit einer Größe von 13.000 ha und einer unbe
wirtschafteten Kernzone von mehr als 8.000 ha 
w urde eine ähnliche Verwaltungsstruktur für den 
NP Hochharz geschaffen. Während mehrerer Ex
kursionen und Studienaufenthalte in Bayern 
konnten sich fast alle Mitarbeiter unseres Natio
nalparkes vom Konzept und der wirksamen 
Durchsetzung dieses Konzeptes überzeugen. 
Im Einvernehmen mit dem Ministerium für Um
welt und Naturschutz wird der Haushalt des Na
tionalparkes beim Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten geplant. 
Das bringt für das zu 95 % waldbedeckte Gebiet 
mehrere Vorteile. Die forstlichen Arbeiten zur Sa
nierung und Renaturierung werden so unmittel
bar mit Naturschutzaufgaben verbunden. Die 
Verwaltung des Nationalparkes liegt in einer 
Hand, ein aufwendiger doppelter Verwaltungs
apparat für die Nationalparkverwaltung und ein 
gesondertes Forstamt sind nicht erforderlich, 
Reibungen werden vermieden, Investitionen 
können einheitlich geplant und eingesetzt wer
den. Die wissenschaftliche Koordinierung und 
der Naturschutz werden durch mehrere wissen
schaftliche Mitarbeiter sichergsteilt. Ein Natio
nalparkdienst arbeitet im Gelände bei der Besu
cherbetreuung und -lenkung . Zur Information der 
Touristen dienen die zahlreichen Schriften des 
Nationalparks, die Informationszentren und 
zukünftig das Brockenmuseum. 
Der Nationalpark Hochharz Sachsen-Anhalt blie
be ein Torso, wenn nicht gleichzeitig erhebliche 
Bemühungen in Niedersachsen unternommen 
würden, um zu einem gemeinsamen National
park zu kommen. Im niedersächsischen Harz lie
gen die bedeutenden Hochharzm~ore, zahlrei
che Täler wie da's Oder- und Okertal haben noch 
einen naturnahen Charakter. Eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe hat im Jahre 1991 eine umfassen
de Biotopkartierung, eine Kartierung der Na
turnähe und der Waldentwicklung durchgeführt. 
Auf dieser Grundlage wurde im Jahr 1992 in Nie
dersachsen ein erster Abgrenzungsvorschlag 
von 13000 ha Fichten- und Buchenwald erarbei
tet. Als Ziel besteht die Schaffung eines gemein
samen Waldnationalparks, der kleinste gemein
same Nenner wäre die Ausweisung von zwei or
ganisatorisch unabhängigen Nationalparken, die 
aber nach gleichen Grundsätzen eingerichtet, 
geschützt und gepflegt werden müßten. 
Nach dem gegenwärtigen Stand der Untersu
chungen und Anhörungen kann im Jahre 1993 
mit der Ausweisung des niedersächsischen Na
tionalparks gerechnet werden. 
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Die Naturschutzstation "Unstrut/Triasland" 

Torsten Pietsch 

Vor Ort entwickelte Naturschutzmaßnahmen, 
angepaßt an die lokalen Bedingungen, besitzen 
eine höhere Effektivität und Akzeptanz als Lö
sungen, die von außenstehenden Stellen aufer
legt werden. Diesem Grundsatz wurde bereits 
1990 durch die Einrichtung und Förderung von 
Naturschutzstationen im Land Sachsen-Anhalt 
entsprochen. 
Im Dezember 1990 hat die Naturschutzstation 
"Unstrut/T riasland " als nachgeordnete Einrich
tung der Bezirksregierung Halle ihre Arbeit auf
genommen. Sie ist mit einem hauptamtlichen 
Mitarbeiter besetzt . Eine Aufstockung ab dem 
01.Januar 1992 durch zwei ABM-Stellen verbes
sert diese Struktur nur noch bis zum September 
1992. 
Ihren Sitz hat die Station in Nebra, Unter der AI
tenburg 1, in Räumlichkeiten der hier vom Land
kreis Nebra finanzierten und angeleiteten Natur
schutzstation Nebra. Die Naturschutzstation 
" Unstrut/T riasland " erfüllt hauptsächlich Aufga
ben der Oberen Naturschutzbehörde innerhalb 
ihres Arbeitsbereiches . Das Arbeitsgebiet der 
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Station umfaßt in der Region Süd des Landes 
Sachsen-Anhalt die Landkreise Naumburg, Ne
bra, Querfurt und Teile des Kreises Sangerhau
sen. 
Die Landschaftsteile "Mittleres Saaletal " und 
"Unstrut/Triasland" gehören mit ihrem großen 
Reichtum verschiedenartigster Landschaftsbil
der zu den schönsten und eigentümlichsten in 
Sachsen-Anhalt Besonders reizvoll ist der Ge
gensatz zwischen den warmen Süd- und den 
kühleren I\lordhängen. Die Mannigfaltigkeit der 
hier vorhandenen Tier- und Pflanzenwelt w ird 
auch durch die zahlreichen Seitentäler, den Ge
gensatz von Hochflächen, Abhängen und Auen 
sowie den Wechsel in der Zusammensetzung 
des Gesteins und die großen Klimaunterschiede 
bedingt Besonders wertvolle Gebiete wurden 
unter Schutz gestellt 
Unsere Aufgabe ist es, die territorial bestehen
den, einstweilig sichergestellten sowie geplan
ten Naturschutzgebiete zu betreuen: 
Im einzelnen ergeben sich in den Schutzgebieten 
folgende Arbeitsbereiche und Aufgaben 
- Kontrolle der Schutzgebiete und der Einhaltung 

bzw. konsequenten Durchsetzung der beste
henden Gesetzmäßigkeiten und Schutzvor
schriften, 

- die aktuelle Zustandserfassung und Bewertung 
der Gebiete, deren Bestandsaufnahme und 
Entwicklung, 

- die Anlage von Flächenkatastern für die Schutz
gebiete und Ermittlung der Eigentumsverhält
nisse, 

- die Ausarbeitung von Pflegeverträgen u.a . mit 
Betrieben und Firmen, 

- die fachgerechte Betreuung und Pflege der Ge
biete entsprechend der Behandlungsrichtlinien 
zur Durchsetzung des jeweiligen Schutzzieles 
durch Maßnahmen des Arten- und Biotop
schutzes, 

- Beschilderung von Naturschutzgebieten, 
- Wache zur Hauptblüte der Orchideen und 

Durchführung mehrerer Exkursionen, 
- Organisation von Müll- und Schrottsammelak-

tionen in den Naturschutzgebieten. 
Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, nutzt die 
Naturschutzstation " Unstrut-T rias-Land" die viel
fältigen in der Reg ion geknüpften fach lichen Kon
takte mit Natu rschützern, Landratsämtern , Forst
betrieben und sonstigen Institutionen. Als positi
ve Ergebnisse der bisherigen Arbeit sind die gute 
Akzeptanz der Station innerhalb der Region und 
die Einbeziehung bei der Diskussion anstehen
den Fragen und Problemen zu nennen . An der 


