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1 Die Entstehung der N aturschutz
zeitschrift

Die Entwicklung der organisatorischen Strukturen 
im Naturschutz nach 1945 vollzog sich relativ zü
gig; einerseits nahmen die ehrenamtlichen Natur
schutzmitarbeiter ihre Tätigkeiten wieder auf und 
der Kulturbund bot den zahlreichen unter seinem 
Dach aufgegangenen Vereinen aktive Arbeitsmög
lichkeiten (vgl. R e ic h h o f f  & S c h ö n b ro d t  1995) und 
andererseits schuf das Naturschutzgesetz der 
Deutschen Demokratischen Republik eine neue 
rechtliche Grundlage für die Arbeit der Behörden. 
Mit der Gründung des Instituts für Landesfor
schung und Naturschutz im Jahre 1953 (später 
Institut für Landschaftsforschung und Naturschutz) 
entstand eine wissenschaftliche Einrichtung, die 
eine große fachliche Wirkung auf den ehrenamtli
chen Naturschutz und den Kulturbund sowie auch 
auf Behörden hatte und die deren Arbeit vernetz
te (vgl. IUGR 1998). In dieser Situation bedurfte 
es eines Instruments der Öffentlichkeitsarbeit, das 
die Kommunikation zwischen den Naturschutzkräf
ten ermöglichte.
In den 1950er bis Anfang der 1960er Jahre gab 
es verschiedene Versuche, regionale Naturschutz
zeitschriften zu begründen. Vorbild war dabei ne
ben den „Mitteilungen“ der Zentralen Naturschutz
verwaltung vor allem die Zeitschrift „Natur und 
Heimat“, die unter der Redaktion von Raimar GIL- 
SENBACH vom Kulturbund herausgegeben, eine 
große Breitenwirksamkeit entfaltete.
In Sachsen-Anhalt ist als erster Versuch einer 
regionalen Veröffentlichung der von 1955 bis 
1960 erschienene „Naturschutz-Schnellbrief des 
Bezirksbeauftragten für Naturschutz im Bezirk 
Halle“ zu werten, der von dem in den Jahren 
1955-1959 als Bezirksnaturschutzbeauftragter

tätigen Druckereibesitzer Eduard KLINZ heraus
gegeben wurde (vgl. H ilb ig 1 9 8 3 ) .

In den Jahren 1954 bis 1962 erschienen vier 
Folgen der Zeitschrift „Naturschutz und Land
schaftsgestaltung im Bezirk Magdeburg“, ge
meinsam herausgegeben durch den Rat des 
Bezirkes Magdeburg und das Kulturhistorische 
Museum Magdeburg. Diese Zeitschrift ist als der 
unmittelbare Vorgänger der Naturschutzzeit
schrift für die Bezirke Halle und Magdeburg zu 
sehen. Das für alle Ausgaben gewählte Titel
bild zeigt deutliche Bezüge zum Naturschutz
verständnis der damaligen Zeit. Es weist eine 
knorrige Eiche als Sinnbild für Natürlichkeit und 
Ursprünglichkeit und in deren Hintergrund ein 
geometrisches Flurgehölznetz als Ausdruck für 
die zweckmäßig zu gestaltende Natur bzw. Kul
turlandschaft auf (s. Abb.).
Zwischenzeitlich hatten die ersten Außenstel
len des Instituts für Landesforschung und Na
turschutz (ILN), deren Zuständigkeiten nach den 
früheren Länderstrukturen gegliedert waren, die 
Aufgabe übernommen, regionale Naturschutz
zeitschriften herauszugeben. Diese erschienen 
fü r Mecklenburg-Vorpomm ern ab 1958, für 
Sachsen ab 1959 (vgl. S te f fe n s 1  998), für Sach
sen-Anhalt und Thüringen ab 1964 und für Bran
denburg und Berlin ab 1965.

2 Die inhaltliche Ausrichtung bis 1990

Die Herausgeber des 1964 für das Gebiet Sach
sen-Anhalts erschienenen ersten Jahrgangs der 
Zeitschrift „Naturschutz und naturkundliche Hei
matforschung in den Bezirken Halle und Mag
deburg“ (vgl. Abb.) waren die Räte der Bezirke 
Halle und Magdeburg. Die Redaktion lag in der
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Verantwortung der regionalen Zweigstelle Halle 
des ILN. Im 17. Jahrgang 1980 verändert sich 
dann der Titel der Zeitschrift in „Naturschutzar
beit in den Bezirken Halle und Magdeburg“ und 
es wurde ein einheitliches inhaltliches und ge
stalterisches Konzept entworfen. Seit diesem 
Jahr kennzeichnet das Bibersignet die Zeitschrift 
(vgl. Abb.). Eine Analyse der ersten 20. Jahrgän
ge und die darauf aufbauende Konzeption für die 
folgenden Jahrgänge erläutert R e ic h h o f f  (1983). 
Die Herausgabe der Naturschutzzeitschrift in 
den 1980er Jahren war durch eine Einbettung 
der Naturschutzarbeit in das gesellschaftliche 
System der DDR und die Ausrichtung an deren 
politisch-ideologischen Zielen gekennzeichnet. 
Ein Ausdruck dafür ist die Kategorisierung der 
Beiträge in den Heften jener Jahre. Einem ein
führenden Leitartikel, der Bezug auf die Gesell
schaftspolitik und organisatorische (rechtliche) 
Aspekte nahm, folgte ein auf populäre Wissens
vermittlung ausgerichteter Beitrag. Dem sollten 
sich allgemeinverständliche naturwissenschaft- 
liche-naturschutzfachliche Beiträge und Kurzbei
träge und zuletzt reine Fachbeiträge anschlie
ßen (vgl. auch die Beiträge zu den NSG der 
Bezirke Halle und Magdeburg in B u s c h n e r  & 
R u g e  1984). Dazu ist bemerkenswert, dass den 
politisch-ideologischen und organisatorischen 
Beiträgen nur 14 % des Druckraumes zugeord
net wurden, was im Vergleich zu den vorausge
gangen Jahrgängen eine Senkung um über 10 % 
bedeutete. Naturwissenschaftliche Dokumenta
tionen der Naturschutzgebiete dagegen sollten 
20 % des Druckraumes beanspruchen. Diese 
redaktionell entwickelten Ziele wurden durch den 
Herausgeber nicht beanstandet. Es sei darauf 
hingewiesen, dass in dieser Zeit Beiträge über 
geschützte und gefährdete Pflanzen (u. Pilze) 
sowie Tiere großen Raum einnahmen, dagegen 
Beiträge über Landschaftsschutzgebiete und 
Landschaftsplanung deutlich zurückstanden. Ein 
hoher Anteil an Grundlagenbeiträgen resultiert 
aus der Darstellung der Arten- und Formenman
nigfaltigkeit (und der Genressourcen).
Die Beiträge aller regionaler Naturschutzzeit
schriften wurden durch den Direktor des ILN in 
seiner Eigenschaft als Chefredakteur durchge
sehen, bevor sie zur Prüfung in die Druckge
nehmigungsstelle des jeweils zuständigen Ra-
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tes des Bezirkes eingereicht wurden. Zenso- 
rische Eingriffe waren jedoch selten, was aber 
sicher auch auf die Vorarbeit der Redakteure zu
rückzuführen war, die die Grenzen der Veröf
fentlichungsmöglichkeiten kannten und Wege 
suchten, um auch kritische Aussagen zwischen 
den Zeilen zu platzieren. Grundsätzlich muss 
aber festgestellt werden, dass naturschutzfach
liche Beiträge zur Gefährdung von Pflanzen, 
Tieren und Lebensräumen eher dargestellt wer
den durften als Beiträge zur Verschmutzung von 
Boden, Wasser und Luft. Ähnlich wie es L ie d e l 

(1990) auch für die ornithologische Zeitschrift 
„Apus“ der Bezirke Halle und Magdeburg dar
stellt, war für die Autoren die Beschäftigung mit 
der Pflanzen- und Tierwelt und die Bekanntga
be der Ergebnisse in unserer Zeitschrift eine 
Möglichkeit, Anerkennung zu finden und auf 
Probleme aufmerksam zu machen.
Die Herausgabe der Zeitschrift war nicht nur mit 
den beschriebenen zensorischen Problemen be
lastet. Es war ein ständiges zähes Ringen um 
Papierkontingente und Druckkapazitäten nötig. 
Oftmals waren es persönliche Kontakte, die das 
regelmäßige Erscheinen der Zeitschrift ermög
lichten.
Neben den manchmal schon obligatorischen 
fachbezogenen Deutungen der Beschlüsse von 
Partei und Regierung spiegeln einige der spä
ten gesellschaftspolitischen Beiträge der Zeit
schrift dann auch die Auseinandersetzungen zur 
Reform des Sozia lism us in der GORBAT
SCHOW-Zeit wider. Um mehr Handlungsräume 
für den Naturschutz zu erreichen, wurden phi
losophisch begründete Forderungen des Natur
schutzes im Rückgriff auf Zitate der Klassiker 
des Marxismus dargestellt. Damit konnte ein 
kritisches Diskussionsforum geschaffen werden 
und die Zitate schützten als Autoritätsbeweise 
die Autoren vor ungerechtfertigten ideologischen 
Angriffen seitens der Vertreter des starrsinnigen 
politischen Kurses in der DDR (vgl. R e ic h h o f f  

1999).
In der „Naturschutzarbeit“ wurde bewusst das 
Zusammenspiel zwischen dem Inhalt der Bei
träge und der Gestaltung gesucht. Es sollte 
dadurch auch eine emotionale Ansprache der 
Leser erfolgen. Dazu wurden Gedichte, einge
bettet in grafische Gestaltungen, veröffentlicht,
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darunter solche von Raimar GILSENBACH und 
Ewa STRITTMATTER.
Mit dem Beiheft 1982 zum Thema „Genressourcen 
für Forschung und Nutzung“ wurde ein erster Über
sichtsbeitrag zur Problematik des Schutzes der 
biologischen Vielfalt veröffentlicht. Ausgehend von 
diesem Beitrag wurde in der Mitte der 1980er Jah
re die Naturschutzstrategie zum „Schutz der Ar
ten- und Formenmannigfaltigkeit“ entwickelt (vgl. 
R e ic h h o f f  & B o h n e r t  1987), die zu weitgreifenden 
Diskussionen im Naturschutz führte und letztlich 
in die Durchführungsverordnung zum Naturschutz
gesetz von 1989 einfloss (vgl. R e ic h h o f f  1998). 
Die beiden im Jahrgang 1990 erschienenen 
Hefte zeigen in ihrer thematischen Zusammen
setzung sowohl deutlich die Öffnung zur Bun
desrepublik als auch die zeitliche Differenz zwi
schen dem Erscheinen der Hefte und dem Zeit
punkt des Einreichens der Beiträge. Es wird u.a. 
über die Naturschutzverbände der Bundesrepu
blik Deutschland und die Einbürgerung des Bart
geiers im Alpenraum berichtet, es wird die 
Zielstellung eines gesamtstaatlich repräsentativen 
Naturschutzgroßprojektes im Naturpark Dröm- 
ling erläutert und es erscheint eine Buchbespre
chung des Romans „Der Stille Grund“ von Lia 
PIRSKAWETZ, deren Veröffentlichung Jahre 
zuvor untersagt worden war.

3 Die Entwicklung der Zeitschrift nach 1990

Mit dem Beitritt der DDR zum Geltungsbereich 
des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutsch
land und der Neukonstituierung des Landes 
Sachsen-Anhalt wechselt die Herausgeberschaft 
und Redaktion der Naturschutzzeitschrift. Waren 
diese bisher bei den Räten der Bezirke Halle und 
Magdeburg und beim Institut für Landschaftsfor
schung und Naturschutz angesiedelt, denen für 
die lange Zeit der recht kontinuierlichen Heraus
gabe und schwierigen inhaltlichen Profilierung 
sehr zu danken ist, musste durch die Auflösung 
des Institutes der Akademie der Landwirtschafts
wissenschaften ein neuer Träger gefunden wer
den. Diesen Part übernahmen in allen fünf neu
en Bundesländern die Landesämter/anstalten für 
Umweltschutz. Im Land Sachsen-Anhalt über
nahm 1991 das neu gegründete Landesamt für

Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) den 28. 
Jahrgang dieser Publikation und gab ein Dop
pelheft über das Biosphärenreservat Mittlerer 
Elbe heraus. Dieses Heft (im strengen Sinne ein 
Sonderheft) markiert deutlich den Übergang zu 
einer neu konzipierten regionalen Zeitschrift. Der 
Titel änderte sich geringfügig, aus den Bezirken 
Halle und Magdeburg wurde Sachsen-Anhalt. 
Das kleine Format der bisherigen Hefte (14,5 x 
20,5 cm) wurde auf 16,5 x 24 cm angehoben, die 
Papier- und Druckqualität sichtbar verbessert. 
Der zweispaltige Satz und der durchgängige 
Farbdruck veränderten das Gesicht der Zeitschrift 
vorteilhaft. Die Landesfarben gelb und schwarz 
kennzeichneten den Einband bis 1995 (vgl. Abb.), 
ab 1996 veränderte sich nochmals die Titelseite 
zwecks Anpassung an ein landesweit eingeführ
tes Corporate Design für alle Druckerzeugnisse 
der Landesverwaltung.
Durch diese Entwicklung konnte die Kontinuität 
der für den neu entstehenden hauptamtlichen 
und den traditionell starken ehrenamtlichen 
Naturschutzbereich so wichtigen Informations
und Kommunikationsquelle gesichert werden.

4 Eine Publikation wie jede andere ?

Ab dem 30. Jahrgang (1993) konnte zusätzlich 
in jedem Jahr ein thematisches Sonderheft er
scheinen. In diesen Sonderheften wurden auf 
mindestens 72 bis maximal 368 Seiten Heftum
fang alle Großschutzgebiete und die Europä
ischen Vogelschutzgebiete, die Arten nach An
hang II und die Lebensräume nach Anhang I der 
FFH-Richtlinie und naturschutzfachlich wertvol
le Landschaftsausschnitte wie die Havelniede
rung, die Untere Mulde, die Karstlandschaft des 
Südharzes, der Salzige See und die Braunkoh
lentagebaulandschaften, immer bezogen auf das 
Land Sachsen-Anhalt, umfänglich vorgestellt. 
Diese Sonderhefte unterscheiden sich durch re
daktionelle Konzeption und Vorgaben deutlich 
von den „Normalheften“, welche von eingereich
ten Beiträgen, aktuellen Mitteilungen, Ehrungen 
und den Ideen vieler Naturschutzmitarbeiter le
ben. Insbesondere diese Vielfalt hat dazu beige
tragen, dass der Schriftentausch mit der Zeit
schrift „Naturschutz in Sachsen-Anhalt“ wesent
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lich intensiviert werden konnte. Die Bibliothek des 
Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 
bezieht derzeit von ca. 175 Tauschpartnern im 
Schriftentausch Veröffentlichungen, was eine 
nicht zu unterschätzende Kosteneinsparung für 
das Land bedeutet. Wie wichtig gerade in Zeiten 
knapper Kassen dieser wissenschaftliche Schrif
tentausch für Sachsen-Anhalt ist, wird auch von 
anderen öffentlichen Einrichtungen immer wieder 
hervorgehoben (s. z.B. N ic o la i 2002). 
Anfängliche Befürchtungen, es könnte mit gu
ten Manuskripten für die Zeitschrift „dünner“ 
werden, haben sich nicht bestätigt. Viele der frü
her ehrenamtlich publizierenden Autoren veröf
fentlichen durch den beruflichen Wechsel nach 
der Wende heute unter den Anschriften von Pla
nungsbüros oder Verbänden bzw. Behörden 
unterschiedlicher Verwaltungsebenen. Die frü
her zahlreichen Veröffentlichungen der Mitarbei
ter des ILN wurden ab 1991 durch Beiträge von 
Mitarbeitern der Fachbehörden für Naturschutz 
und des Umweltministeriums kompensiert.
Die Zeitschrift steht originären Beiträgen mit 
Naturschutzbezügen offen, die durch eine eh
renamtlich tätige Schriftleitung ausgewählt wer
den. Durch die Brisanz wirtschaftlicher Nutzun
gen (z.B. Windenergie, Rohstoffabbau, Land- 
und Forstwirtschaft) und durch verbandspoliti
sche Interessen (z.B. Jagd, Wasser-, Berg-, Mo
tor- und Luftsportaktivitäten), die mit speziellen 
Schutzproblemen von Lebensräumen und Arten 
kollidieren können, gab es auch nach der politi
schen Wende in Einzelfällen Komplikationen bei 
der Einholung der Zustimmung zur Drucklegung. 
Die veröffentlichten Beiträge seit 1990 vermittel
ten sowohl die neuen inhaltlichen, rechtlichen und 
organisatorischen Grundlagen und Strukturen 
des Landes Sachsen-Anhalt als auch die traditi
onellen fachlichen Themen der Jahrgänge vor 
1990. Die Auswertung und Gegenüberstellung 
von 22 Normal- und zwei Sonderheften mit 1 400 
Seiten der Jahrgänge 17 bis 27 (1980-90) im 
Vergleich zu 24 Normal- und zehn Sonderheften 
mit 2 500 Seiten der Jahrgänge 28 bis 39 (1991
2002) lassen Traditionen und Veränderungen 
gleichermaßen sichtbar werden (s. Abb. 1).
Bei der genaueren Betrachtung der Differenzen 
in der Abbildung werden einige „Ausre ißer“ 
sichtbar. Ein deutlicher Rückgang bei den Kon-

Abbildung 1: Inhaltlicher Vergleich der Jahrgän
ge 1980-1990 mit denen von 1991-2002

26,00 

20,00
*
з  16.00
ae
g  10,00 £V)

6,00 

0,00
1 2 3 4  6 6 7  8 9 10 11 12

Them en/Sachgebiete

Them en/Sachgebiete

1. Dokumentationen zu (geschützten) Tieren (aber ohne 
Managementbeiträge)

2. Dokumentationen zu (geschützten) Pflanzen und Bio
topen, auch Lebensraumtypen, Biotop- u. Nutzungsty
pen, Vegetationsaufnahmen (aber ohne Management)

3. Dokumentationen zu nationalen und internationalen 
Schutzgebieten mit Literaturzusammenstellungen 
(aber ohne spezielle zoologische und botanische Be
arbeitungen, s. unter 1 und 2)

4. Konzeptionelle Beiträge (z.B. Landschaftsplanung, 
Potenzielle Natürliche Vegetation, Behandlungsricht
linien, Kulturlandschaften, Genressourcen)

5. Managementbeiträge (beispielhafte Maßnahmen) für 
Tiere, Pflanzen, Biotope, Schutzgebiete

6. Leitartikel (politisch-ideologische Aspekte)
7. Geschichte des Naturschutzes, Mitteilungen zu Na

turschutzeinrichtungen
8. Buchbesprechungen und vergleichbare Hinweise
9. Spezielle Themen (z.B. der Land-, Forst- u. Wasser

wirtschaft, Truppenübungsplätze, biologische Vielfalt, 
alte Obstsorten, Bergbauhalden, Geotopschutz u.a.)

10. Auszeichnungen, Ehrungen, Nachrufe
11. Mitteilungen und Positionspapiere der Naturschutz-, 

Jagd-, Fischerei- u. Sportverbände; Naturschutzta
gungen

12. Rechtliche Beiträge und Kommentare

zeptionellen (4) und den Management-Beiträgen 
(5) weist auf die unterschiedlichen Arbeits
schwerpunkte des ehemaligen ILN und der je t
zigen Fachbehörde LAU hin. Die politisch-ideo
logischen Beiträge (6) der DDR-Publikationszeit 
sind ersatzlos entfallen, dafür treten nunmehr 
spezielle Themen (9), insbesondere der Land- 
und Ressourcennutzung, der Bewertung von 
Fachplanungen oder Zusammenfassungen aus 
wissenschaftlichen Arbeiten häufiger auf. Aber 
auch etwa gleichbleibend repräsentierte The
menfelder haben bei näherer Betrachtung an
dere Schwerpunktsetzungen erfahren; so sind 
bei der Dokumentation zu Pflanzen und Bioto-
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pen (2) die Anteile des Biotopschutzes von frü
her etwa 1 % auf heute gut 12 % der Gesamt
beiträge angestiegen, bei den Schutzgebietsdo
kumentationen (3) waren früher Beiträge über 
die nationalen Schutzgebietskategorien häufiger 
vertreten, seit 1990 werden die Kategorien der 
internationalen Schutzgebiete im Land prozen
tual öfter thematisiert.
Die Herausgabe einer regional ausgerichteten Na
turschutzzeitschrift für den ehrenamtlichen, aber 
zugleich auch für den beruflichen Naturschutz er
gibt sich über Jahrzehnte mit den gleichen dringen
den Notwendigkeiten (vgl. auch S te f fe n s  1998):
• den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Na

turschutzmitarbeitern ein Podium für Informa
tion, Anleitung und Austausch zu schaffen und 
damit eine Einheitlichkeit in der Naturschutz
arbeit zu sichern,

• eine Möglichkeit für naturschutzfachlich orien
tierte Veröffentlichungen der ehrenamtlichen 
Heimatforschung vorzuhalten, die wertmäßig 
kaum zu beziffernde Ergebnisse erarbeiten, 
ohne die dem Naturschutz die regionalen fach
lichen Grundlagen weithin fehlen würden,

• diejenigen Verlautbarungen von Verbänden, 
Behörden und anderen Einrichtungen in die 
Naturschutzdiskussion zu integrieren, die von 
den übergreifenden Zielen und Lösungswegen 
des hauptamtlichen Naturschutzes abweichen,

• ein wichtiges Literaturtauschinstrument zu 
besitzen, dass Landesmittel einspart und im 
Kanon der Länderzuständigkeit für den Na
turschutz die annähernde fachliche Einheit
lichkeit sichert sowie

• nicht zuletzt die Tradition der Naturschutzzeit
schrift zu achten, die nur entstehen konnte, 
weil engagierte Naturschützer auch in poli
tisch und wirtschaftlich schwierigeren Zeiten 
als heute für ihre Herausgabe eintraten.

Allen Autoren und Förderern sei hier herzlich für 
die Manuskripte bzw. die Mitarbeit gedankt, ohne 
dieses Engagement wären keine 40 Jahrgänge 
mit immerhin rund 5 000 Druckseiten zustande 
gekommen. Einen großen Anteil daran haben die 
ehrenamtlichen Naturschutzmitarbeiter. Als lang
jährige Mitglieder der Schriftleitung danken die 
Autoren dieses Beitrages sowohl für Zuspruch 
als auch hilfreiche Kritik und versprechen eine 
nächste Analyse mit dem 50. Jahrgang.
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