
Veranstaltungen 

1. Naturschutzkonferenz des Landes Sach
sen-Anhalt 

Am 26. und 27.11.1992 fand im "Bürgerhaus" 
Wetzendorf im Landkreis Nebra die erste Natur
schutzkonferenz des Landes Sachsen-Anhalt 
zum Thema "Naturschutzstrategie - Situation, 
Aufgaben und Ziele" statt. 
Im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und Na
turschutz organisierte die Umweltakademie e.V. 
in Nebra ein erstes Treffen sowohl von Natur
schützern aller Prägungen als auch von Natur
nutzern unter einem Dach, um eine gemeinsame 
Strategie zum Schutz von Natur und Landschaft 
zu diskutieren. 
Diskussionsstoff gab es genug: z. B. das dreistu
fig aufgebaute Naturschutzverwaltungssystem, 
das sich in der Bewältigung der im neuen Bun
desland Sachsen-Anhalt anfallenden Aufgaben 
bewähren mu ß; den traditionsreichen ehrenamt
lichen Naturschutz, dessen Helfer die Sensibilität 
der Lebensräume in ihrem Territorium seit lan
gem kennen; die Umweltbildungseinrichtungen, 
die sich speziell der Umwelterziehung annehmen 
und die Nutzer der Natur, deren Interessen auch 
einen hohen Stellenwert beim Umgang mit der 
Natur einnehmen. 
In seinem Grundsatzreferat zeigte der Minister 
für Umwelt und Naturschutz des Landes Sach
sen-Anhalt, Herr WOLFGANG RAULS, die Leitli
nien der Naturschutzarbeit im Land auf: Das 
Land Sachsen-Anhalt trägt besondere Verant
wortung bei der Erhaltung von vielen, zum Teil 
großflächig naturnah erhaltenen Arealen, die 
wiederum Lebensraum für eine Reihe von selte
nen, zum Teil vom Aussterben bedrohten Tier
und Pflanzenarten sind. Einige der Gebiete sind 
so wertvoll, daß sie zum Beispiel als Europäische 
Vogelschutzgebiete oder als gesamtstaatlich re
präsentative Gebiete international bzw. national 
bedeutsam eingestuft werden. Der Nationalpark 
Hochharz, das Biosphärenreservat Mitteieibe, 
der Naturpark Drömling, das Gebiet an der Unte
ren Havel oder der Helme-Stausee Berga-Kelbra 
sind nur wenige Beispiele (für die Situationsbe
schreibung). 
Wesentliche Bestandteile der Naturschutzarbeit 
im Land Sachsen-Anhalt sind deshalb das Land
schaftsprogramm und die Flächenschutzkonzep
tion, die in großen zusammenhängenden 
Flächen eine differenzierte, schutzzielorientierte 

Strategie der Naturerhaltung, Renaturierung und 
ökologisch verträgliche Landnutzung verfolgt. 
Gesunde Natur und Landschaft müssen dabei 
als Lebensgrundlage begriffen werden, weshalb 
der Naturschutz ganzheitlich als Lebensschutz 
des Menschen und deshalb als gemeinsames 
Ziel angestrebt werden sollten (als Aufgaben und 
Ziele). 
Die Diskussionsbeiträge der Vertreter der ver
schiedenen Interessengruppen zeigten dann die 
kritischen Berührungs- und Konfliktpunkte bei 
der praktischen Arbeit in der Natur und mit der 
Natur, aber auch durchaus Möglichkeiten und 
Wege der Annäherung bei bestimmten Proble
men. So erläuterte Herr Dr. HERRMANN (Ron
ney) die Bedeutung von Umweltzentren für die 
Umwelterziehung und Herr EPPERLEIN (MELF) 
die Naturschutzprobleme aus der Sicht der Lan
desforstverwaltung. Frau FALKE (gut bekannt 
als Kreisnaturschutzbeauftragte und "Ballettän
zerin von der Anacamptis-Wiese", Trägerin des 
Bundesverdienstkreuzes) gab einen Vergleich 
von Arbeitseinsätzen im Naturschutz vor und 
nach der Wende und erbat dringend die Wieder
belebung des ehrenamtlichen Naturschutzmitar
beitersystems. Herr Dr. WEGEN ER (National
parkverwaltung Hochharz) erörterte die Konflikt
potentiale unter den Praxisbedingungen eines 
Großschutzgebietes. Frau Dr. AMMON (Obere 
Naturschutzbehörde Halle) beleuchtete kritisch 
die Probleme der Umsetzung der naturschutz
rechtlichen Eingriffsregelung aus der Erfahrung 
einer Oberen Naturschutzbehörde. Herr 
Dr. REICHHOFF (Planungsbüro Dessau) infor
mierte äußerst sachkundig über den biologi
schen Status, den Sanierungsbedarf und die Sa
nierungsmöglichkeiten von Flu ßaltwässern, 
während Herr Dr. NATZKE (Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald) Naturschutzprobleme und Akti
vitäten der Verbandsarbeit aus Erfahrung eines 
anerkannten Naturschutzverbandes darstellte. 
Die Diskussionsrunde abschließend, erläuterte 
Herr Dr. Dr. habil. HARTKE (MW) die Notwen
digkeit zur ganzheitlichen Betrachtung von Um
welt und Naturschutz sowie Wirtschaftsnutzung. 
- Alle Beiträge erscheinen im ersten Halbjahr 
1993 in einem gesonderten Tagungsband. 
Detailfragen konnten dann am Abend an den the
matischen Stammtischen gründlicher diskutiert 
werden. Bei einem Glas Unstrutwein fand man 
sich an den Stammtischen zum Flächenschutz, 
zum Artenschutz, zur Landschaftsplanung und 
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zur Umwelterziehung zusammen, um Fragen 
und Probleme aus dem beruflichen oder ehren
amtlichen Alltag zu erörtern. Die Einrichtung die
ser Diskussionsrunden im engeren Kreis zu spe
ziellen Themen fand bei den Teilnehmern Beifall 
und regen Zuspruch . Die Diskussion von Lö
sungsansätzen hat dabei gewiß viele neue Anre
gungen gegeben. 
Zur guten Tagungsathmosphäre trug eine um
fangreiche Ausstellung über ausgewählte 
Schutzgebiete und eine Filmvorführung über das 
Unstrut-Triasland sehr wesentlich bei. 
Die abschließende Exkursion am Samstagvor
mittag führte durch den Landkreis Nebra zu 
den Stationen: Schloß Neuenburg, Demonstrati
onsweinberg, Wanderwegenetz Zscheiplitz, 
Landesumweltakademie und Naturschutzstation 
Nebra. 
Im Resümee der Veranstaltungen waren sich alle 

Schrifttum 

Buchbesprechung 

Kausch-Blecken von Schmeling, W.: Der 
Speierling. - Göttingen : Eigenverlag, 1992. -
224 S. - 214 z. T. farbige Abb. 

Noch ehe der Speierling (Sorbus domestica L.) 
für das Jahr 1993 zum Baum des Jahres in 
Deutschland gekürt wurde, erschien dieses le
sens- und sehenswerte Buch als umfassende 
Monographie zu der meist nur in Naturschutz
kreisen bekannten Baumart. 
Der Verfasser hat es sich nicht leicht gemacht, er 
hat über Jahrzehnte hin Material zum Speierling 
gesammelt. Er konstatierte jedoch nicht nur den 
Rückgang dieser Baumart, sondern er suchte 
selbst die Samenbäume auf und be erntete sie. 
Aus dem gewonnenen Saatgut vermehrte er zum 
Teil selbst oder übergab es Baumschulen. Er hat 
die Technologie der Anzucht neu durchdacht, 
waldbauliche Voraussetzungen für den Anbau im 
Forst und im Freiland erarbeitet u. a. m. 
Dieses komplexe Herangehen an eine Natur
schutzaufgabe ist das eigentliche Verdienst des 
Verfassers. Er nennt das Buch im Untertitel auch 
"Arterhaltung durch Nachzucht", 
Das Buch ist in folgende Kapitel gegliedert: 
- eine historische Betrachtung zum Speierling, 

die bis auf THEOPHRAST (371 - 285 v. u. Z.) 
zurückgeht 
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Teilnehmer einig: derartige Naturschutzkonfe
renzen sollten zur Tradition in Sachsen-Anhalt 
werden, denn nur der offene und ergebnisreiche 
Dialog zwischen behördlichen und ehrenamtli
chen Naturschützern und -nutzern kann vernünf
tige Lösungswege für eine möglichst ökologisch 
tragbare Landnutzung aufzeigen und einen 
nachhaltigen Schutz der einheimischen Natur
und Kulturlandschaften garantieren. 

Ministerium für Umwelt und Naturschutz 
des Landes Sachsen-Anhalt 
Abt. Naturschutz 
Pfälzer Straße 1 
39106 Magdeburg 

- der Baum und sein Wachstum 
- Verbreitung des Speierlings 
- Waldbau und Naturschutz 
- Pflanzenanzucht und Herkunftsversuch 
- Holz und Holzverwertung 
- Fruchtgewinnung und Fruchtverwertung 
- Literatur und Register 
Der Speierling gehörte im Mittelalter bis hin zum 
vorindustriellen Zeitalter zu jenen Bäumen, 'die 
von der Frucht bis zum Holz universell genutzt 
wurden. Er hat außerdem als Solitärbaum eine 
au ßerordentliche ästhetische Wirkung in der 
Landschaft. 
Im 20. Jahrhundert geriet der Baum in Verges
senheit, die schwierige Nachzucht trug dazu bei . 
Aber auch die notwendige Pflege, die er in der 
Jugend braucht, machten ihn forstlich uninteres
sant. Furnierholzbetriebe wu ßten sein Holz je
doch immer zu schätzen. 
In Sachsen-Anhalt steht der Speierling als gefähr
dete Art auf der Roten Liste. Da er hier an der 
Nordgrenze seines Verbreitungsgebietes wächst, 
waren die wenigen Vorkommen bekannt. Sie lie
gen in den wärmebegünstigten Gebieten rings um 
den Harz. 
Es ist das Verdienst von W. IIlig und W. Kausch, 
den Spuren des Speierling seit längerem hier ge
folgt zu sein. U. Wegener und U. Wolff übernah
men die ersten Ansaaten, die erfolgreich waren, 
und die Ausbringung im Nordharzvorland. 
Die Arterhaltung dürfte gesichert sein. Es kommt 
jetzt darauf an, den Baum auch wieder bekannt 


