
schaftliche Entwicklung zu beeinträchtigen . 
Die einzelnen Kapitel behandeln die wesentli
chen Tätigkeitsbereiche der Umweltverwaltung. 
Ausgehend von der naturräumlichen Gliederung 
und den charakteristischen Landschafts- und 
Ökosystemtypen Mecklenburg-Vorpommerns 
werden die Naturschutzkonzepte mit ihrer lan
deseigenen Spezifik dargestellt - insgesamt ein 
Novum auf dem bereits weiten Feld der Natur
schutzliteratur. So werden die Positionen des Na
turschutzes auch für den nicht landeskundigen 
Leser anschaulich und nachvollziehbar. Ein Ka
pitel nimmt Stellung zu dem oft konfliktträchtigen 
Verhältnis des Naturschutzes zu anderen For
men der Landnutzung (Landwirtschaft, Touris
mus, Verkehr .. . ). Weiterhin werden die unter
schiedlichen Typen der Schutzgebiete, angefan
gen von den Großschutzgebieten bis zu den ge
schützten Biotopen, mit ihren Schönheiten, ihrer 
besonderen Bedeutung im Naturhaushalt und 
auch ihren Problemen anschaulich vorgestellt. 
Instrumentarien der Verwaltung wie Landschafts
planung, Förderprogramme und Genehmigungs
verfahren werden erläutert - die schwierigen 
Sachgebiete der Eingriffsregulierung und des 
Naturschutz- und Umweltrechts können aller
dings nur gestreift werden. 
Wertvoll vor allem für ehrenamtliche Naturschüt
zer ist die Erläuterung des bisweilen komplizier
ten Aufbaus und der Aufgaben der Umwelt
behörden. 
Die Aktivitäten der Naturschutzverbände werden 
nur kurz vorgestellt. 
Ein weitgehend vollständiges Adressenverzeich
nis von Behörden, Verbänden und Naturschutz
beauftragten und zahlreiche Literaturhinweise 
sind eine sehr nützliche Hilfe für die praktische 
Naturschutzarbeit. Der Wert der Liste der Natur
schutzgebiete wird allerdings dadurch ge
schmälert, daß die Einzelflächen auf der beige
fügten Karte wegen fehlender Numerierung nicht 
auffindbar sind. Auch hätte gerade bei einem sol
chen engagierten Buch umweltfreundliches Pa
pier und eine etwas sparsamere Raumaufteilung 
des Textes verwendet werden können. 
Das vorliegende Buch versteht sich als Doku
ment der Umbruchsphase im Naturschutz, als im 
Zuge der politischen Wende unter schwierigen 
Bedingungen neuartige eigene Behörden aufge
baut wurden . Das Resultat der Arbeit des Auto
renkollektivs ist eine umfassende und fundierte 
Positionsbestimmung der noch jungen Natur
schutzverwaltung des Landes, wobei das Er
reichte bilanziert, Probleme benannt und die Zie
le abgesteckt werden . An dem hier selbst ge
stellten Anspruch wird man die Arbeit der Natur
schutzbehörden in Zukunft messen. 

Das reich und gut bebilderte Buch ist nicht nur für 
Naturschutzinsider, sondern auch für diejenigen, 
die sich für die Naturschönheiten des nördlichen 
Bundeslandes interessieren, lesenswert. Es soll
te als Anregung für entsprechende Veröffentli
chungen in weiteren Bundesländern dienen. 
Die Monographie ist zu einem Preis von 34,80 DM 
im Buchhandel oder beim Demmler-Verlag 
GmBH, Bahnhofstr 36 in 19057 Schwerin zu be
ziehen. 

M. Trost 

Buchbesprechung 

SukoPP, Herbert; Werner, Peter; Schulte, 
Wolfgang; Flüeck, Rainer: Untersuchungen 
zu Naturschutz und Landschaftspflege im be
siedelten Bereich : Literaturnachträge 1990 
bis 1992. - In: Dokumentation Natur und 
Landschaft N. F. - Köln 33(1993)SH20. -117 S. 
- (Bibliographie Nr. 66) 

Mit dieser Bibliographie liegt die vierte Fort
schreibung zum Thema Stadtökologie vor. Sie 
enthält 1 182 Titelhinweise, vorwiegend aus den 
Jahren 1990 bis 1992, die nach der bewährten 
Gliederung thematisch folgenden Schwerpunk
ten zugeordnet sind: 
- Stadtökologie allgemein, 
- Historische Stadtökologie, 
- Biotopkartierung, Umweltverträglichkeitsprü-

fung, 
- Flora und Vegetation, 
- Gehölze, 
- Fauna, 
- Klima und Lufthygiene, 
- Böden und Gewässer, 
- Planung und Erziehung. 
Dieses fünfte Heft zum Thema bildet zusammen 
mit den vorangegangenen Bibliographien Nr. 51, 
52, 54 und 59 eine optimale Grundlage für For
schung, Verwaltung und Planungsbüros zur Be
arbeitung entsprechender Projekte. Gesammelt 
wurden diese Literaturstellen vorzugsweise in 
der Dokumentationsstelle und Bibliothek der 
Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und 
Landschaftsökologie (BFANL). dem jetzigen 
Bundesamt für Naturschutz, und von Mitarbeitern 
der Arbeitsgruppe "Biotopkartierung im besiedel
ten Bereich" der Landesanstalten/Landesämter 
für Naturschutz und Landschaftspflege und der 
BFANL. 
Die Bibliographie kann beim Deutschen Gemein
deverlag, Postfach 40 02 63 in 50832 Köln zum 
Preis von 19,80 DM bezogen werden. 

U. Ruge 
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