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1. Einleitung 

Auf unserer Erde sind im Laufe unvorstellbar großer Zeiträume Landschaften 
entstanden, die wir heute unter Schutz stellen, weil ihre naturräumlichen Gegebenheiten 
einmalig oder charakteristisch fur die jeweilige Landschaft sind, weil ihr Naturraum 
Grundlage kulturellen Lebens ist und weil ihre Ökosysteme auch fur benachbarte, 
bewohnte Regionen als K.limafaktoren, Wassereinzugsgebiete u.a. wertvoll sind. Die 
Erhaltung natürlicher, naturnaher und nachhaltig bewirtschafteter Landschaften 
ermöglicht auch künftigen Generationen ein Leben auf unserem Planeten~ sie sind ein 
Teil des Erbes an unsere Nachkommen. 

In jedem Staat gibt es bewahrenswerte natürliche oder naturnahe Landschaften, die sich 
auch dazu eignen, sie der Bevölkerung zur Erholung und Bildung zugänglich zu machen~ 
diese können z.B. als Nationalparke ausgewiesen werden. In Deutschland wurden 
zwischen den Jahren 1969 und 1995 zwölf Gebiete zu Nationalparken erklärt. Da sie in 
verschiedenen Landschaften ausgewiesen wurden, umfassen sie sehr unterschiedliche 
Naturräume und Lebensgemeinschaften. Ihr grundsätzlicher Zweck sollte jedoch der 
gleiche sein, denn zum einen ist die Bezeichnung "Nationalpark" die gleiche und zum 
anderen werden weltweit Schutzgebiete mit dieser Bezeichnung ausgewiesen. 

In der vorliegenden Arbeit soll gezeigt werden, wie der Wert der Nationalparke durch 
Umweltbildungsarbeit ins öffentliche Bewußtsein gelangen kann. Gegenstand der 
Untersuchungen ist auf der einen Seite die Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit in 
den Nationalparken~ darunter wird die nicht-personengebundene Umweltbildungsarbeit 
der Nationalparkverwaltungen verstanden. Auf der anderen Seite wird die Darstellung 
der Nationalparke durch andere Institutionen betrachtet, da die Nationalparke nicht 
selbst fur die Verbreitung überregionaler Informationen zuständig sein können. 

Im Mittelpunkt steht die These, daß die Öffentlichkeit eher zum Schutz der 
Nationalparke bereit ist, wenn sie Kenntnisse von den Räumen und der Bedeutung dieser 
Räume fur den Menschen hat; es wird angenommen, daß beides durch Information und 
durch das bewußte Erleben vermittelt werden kann. 

Die Entwicklung der als Nationalpark bezeichneten Gebiete, von der Ausweisung des 
ersten Nationalparks der Welt bis zur Gründung unseres zwölften Nationalparks in 
diesem Jahr, stelle ich, unter Berücksichtigung der Entwicklung des Naturschutzes in 
Deutschland, im 2. Kapitel dar. Die Kriterien fur Nationalparke grenze ich im weiteren 
von Kriterien anderer Schutzgebietskategorien ab, da die Begriffe weltweit nicht 
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einheitlich verwendet werden und nur zwei der deutschen Nationalparke den 
internationalen Kriterien entsprechen. Die Ursache fur Zornerungen stelle ich ebenfalls in 
Bezug zu internationalen Richtlinien. Schließlich sind die Mitarbeiter eines Nationalparks 
und ihre vielfältigen Aufgaben zu nennen, denn sie sorgen nicht nur fur die Einhaltung 
der Gebote, sondern sie betreuen auch Besucher. 

Nationalparke haben nicht nur den Zweck, Ökosysteme auf einer ausreichend großen 
Fläche sich selbst zu überlassen, damit sich ein ökologisches Gleichgewicht einstellen 
kann, sondern sie sind auch öffentlich zugänglich. Nationalparke dienen der Erholung der 
Besucher, sie sind aber auch als Orte der Umweltbildung geeignet. Ziele der 
Öffentlichkeitsarbeit sowie der Umweltbildungsarbeit in Nationalparken erläutere ich im 
3. Kapitel, bevor ich die im englischen Sprachraum üblichen Begriffe fur Umweltbildung 
"Interpretation" und fur die Dienstleistung "Interpretive Services" vorstelle. 

Umweltbildung wird z.B. durch Führungen geleistet, indem die Ranger den 
Nationalpark-Besuchern die naturräumlichen Gegebenheiten vor Ort erläutern und ihre 
Ökosysteme beipielhaft zeigen. Ein Ranger kann jedoch immer nur eine begrenzte Anzahl 
von Besuchern fuhren und nicht jeder Besucher kann oder möchte gefuhrt werden. Das 
Thema dieser Arbeit ist die Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit, also die von den 
Nationalparkverwaltungen ständig präsentierten Bildungsangebote fur Einzelbesucher. 
Nach einer kurzen Darstellung der Bildungsaufgabe lt. Gesetz und Verordnungen stelle 
ich die einzelnen Medien der Informationsarbeit mit Beispielen vor und erläutere ihre 
Eignung fur die Umweltbildung. 

Ein Nationalpark stellt eine räumliche Einheit dar. Zum Verständnis dessen, was wir 
heute sehen, ist es notwendig, die naturräumlichen Gegebenheiten sowie den Einfluß des 
Menschen auf diesen Raum zu betrachten. Die Nationalparke sowie Medien, die den 
Besuchern die Elemente und die Bedeutung dieser Räume vermitteln, stelle ich im 
zweiten Teil des 4.Kapitels fur jeden einzelnen Nationalpark dar. 

Informationen über Nationalparke, zu ihrer Erreichbarkeit und über Möglichkeiten zur 
Erholung gehören nicht allein zu den Aufgaben eines Nationalparks, sondern müssen 
auch an die Öffentlichkeit außerhalb der Nationalparkregion gelangen. Da es sich um 
Schutzgebiete nationaler Bedeutung handelt, könnte eine Bundesinstitution diese ersten 
Informationen zur Verfugung stellen. Inwiefern dies in Deutschland der Fall ist und 
welche Institutionen der Länder1 und Gemeinden die Nationalparke ins Bewußtsein der 
Öffentlichkeit bringen, stelle ich anband von Beispielen im 5. Kapitel dar. Dabei findet 
auch der indirekte Beitrag von Medien und Wirtschaftsunternehmen Berücksichtigung. 

1 Alle Bm1desländer, Freistaaten Wld Freien Städte Deutschlands werden in der vorliegenden Arbeit als Länder 
bezeichnet; die einzelnen Länder werden in ihrer Kurzform (Bayern, Brandenburg, Harnburg usw.) 
angesprochen. Für die Bezeichnm1g der Staaten verwende ich die in STÄNDIGER AussCHUß FÜR GEOGRAPHISCHE 
NAMEN ( 1995) angegebene Kurzfonn; die Schreibweisen sind der gleichen Quelle entnonunen. 
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Um Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit mit der Organisation dieser 
Dienstleistung der Nationalparke anderer Staaten vergleichen zu können, und inwieweit 
sie dabei von den Regierungen unterstützt werden, habe ich einen Fragebogen an die 
Institutionen geschickt, die über Nationalparke informieren (z.B. National Park Service). 
Die Antworten stelle ich im 6. Kapitel vor. 

Die Einrichtungen der deutschen Nationalparke konnte ich mir innerhalb eines kurzen 
Zeitraumes (v.a. im August 1995) ansehen. Im 7. Kapitel habe ich die Medien 
zusammengestellt, die mir fiir die Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit besonders 
geeignet erscheinen, jedoch bisher nicht in allen Nationalparken umgesetzt werden, und 
diese durch eigene Vorschläge ergänzt. Weiterhin hatte ich in den vergangenen Jahren 
Gelegenheit, Interpretive Services v.a. nordamerikanischer Nationalparke 
kennenzulernen. Da die beiden Staaten mit Dienstleistungen dieser Art (auch in Museen) 
bereits auf jahrzehntelange Erfahrungen zurückblicken können, ist das Angebot 
entsprechend ausgereift und groß, so daß ich einige vorstellen möchte, die auch in 
Deutschland umgesetzt werden könnten. 
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2. Nationalparke 

2.1 Idee, Entwicklung und Bedeutung der Nationalparke 

Indianer, Pelztierjäger und schließlich Naturforscher sahen die Geysire, heißen Quellen 
und farbenprächtigen Schluchten zuerst, die in Wyoming (USA) auf dem Gebiet des 
ersten Nationalparks der Welt unter Schutz gestellt wurden. Die Berichte der Teilnehmer 
einer 1869 durchgefuhrten Expedition sowie Berichte über den Raubbau in den seit 
Jahrzehnten besiedelten Staaten trugen dazu bei, daß die Regierung in Washington D.C. 
(Secretary ofthe Interior) am 1.3.1872 ein Gesetz erließ, das den Yellowstone National 
Park2 in seinem natürlichen Zustand erhalten sollte. Er wurde Staatsbesitz, so daß 
jegliche private Nutzung ausgeschlossen und Übernachtungsmöglichkeiten, Wege und 
Straßen gebaut werden konnten, um den Reisenden einen Besuch des öffentlichen 
Nationalparks zu ermöglichen. ,J)ie Größe und Einzigartigkeit der Natur wurden als ein 
Kulturgut und als Quelle der Erbauung angesehen, die wesentlich zur Prägung der 
amerikanischen Identität beitrug." (HENKE 1990, S. 106) Vor Pelztierjägern und 
Trophäensammlern konnte das über 800.000 ha große Areal mit nur wenigen Rangern 
nicht geschützt werden, so daß Kavallerie eingesetzt und neue Gesetze erlassen werden 
mußten. Doch auch Touristen mußten bald durch Hinweisschilder auf die Parkregeln 
hingewiesen werden, da sie die Geysire unbedacht zerstörten. (FRIEDRICHUNDHEEB 19913; 

U. S. DEPARTMENT OF TIIE INTERIOR, NATIONALPARK SERVICE 1988) 

Der National Park Service der Vereinigten Staaten wurde 1916 als neue Abteilung des 
Innenministeriums gegründet. Seine Aufgaben bestanden nicht nur im Schutz der 
Landschaften der bis dahin dreizehn Nationalparke sowie weiterer nationaler 
Schutzgebiete mit ihren natürlichen und historischen Bestandteilen, sondern sie sollten 
gleichzeitig fur Besucher zugänglich gemacht werden. Der National Park Service mußte 
somit die jeweils notwendigen Maßnahmen abwägen und dafur sorgen, daß sich die 
kommenden Generationen in gleicher Weise an den Schutzgebieten erfreuen können; 
einheitliche Regeln fur alle Nationalparke sollten den langfristigen Schutz sicherstellen. 

Erst in den SOer und 60er Jahren erkannte man, daß "Hilfe" fur die Natur unnötig ist, um 

2 Das Schutzgebiet Yellowstone wurde nicht gleich bei seiner Gründung als National Park bezeichnet, so daß 
WEscorr (1991) vermutet, der heutige Royal National Park in New South Wales (Australien), 1879 gegründet, 
habe als erstes Schutzgebiet die Bezeichnung Nationalpark erhalten. 

3 In der Quelle sind Auszüge des 1977 erschienenen Buches von Aubrey L. liAINEs: The Yellowstone Story. 
A History of our First National Park. enthalten, die von Peter Torberg übersetzt wurden (S. 36-46). 
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das Ökosystem im Gleichgewicht zu halten: Die selektive Jagd wurde eingestellt und 
später auch die Notwendigkeit von kleineren Waldbränden fur den Fortbestand einiger 
Spezies erkannt; in vollem Umfang erkannte man diese Notwendigkeit erst durch 
Beobachtung der Naturvorgänge nach dem großen Brand im Jahr 1988, der sich auffast 
einem Drittel der Nationalparkfläche ausdehnte. Seit 1970 gelten alle National-Gebiete4 

als ein Gebilde, in dem Natur und Kultur zusammen als Erbe erhalten wird. 
Besucherinformation durch Öffentlichkeitsarbeit wird zentral organisiert. State Areas 
hingegen werden dezentral von den einzelnen Staaten unterhalten. (FRIEDRICH UND HEEB 
1991; U. S. DEP ARTMENT OF THE INTERIOR, NATIONALPARK SERVICE 1988) 

Die Nationalpark-Idee wurde noch im gleichen Jahrhundert von Australien (1879), 
Kanada (1885) und Neuseeland (1894) aufgegriffen und fuhrte zur Ausweisung von 
insgesamt dreizehn Nationalparken bis zur Jahrhundertwende. In Europa war Schweden 
der erste Staat, der 1909 neun Gebiete zu Nationalparken erklärte. Die Schweiz brachte 
1914 mit ihrem Nationalpark einen bis dahin noch nicht berücksichtigten Schutzzweck 
zur Geltung: Die Natur sollte vollkommen unbeeinflußt bleiben, Menschen hatten zur 
Erholung keinen Zutritt (bis heute ist das Gebiet international nicht als Nationalpark 
anerkannt und wird als Totalreservat angesehen). Auch in Schweden stand die Erhaltung 
der Natur im Vordergrund; die Besucher wurden nicht ausgeschlossen, doch es erfolgten 
keine Dienstleistungen. (HENKE 1990; IUCN 1994) 

Als die International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) 
im Jahre 1948 (vgl. 10.3) gegründet wurde, waren weltweit etwa 250 Schutzgebiete mit 
der Bezeichnung Nationalpark ausgewiesen worden. Da sie sich jedoch in ihrem Schutz-
zweck und ihren Begrenzungen der Aktivitäten fur Besucher unterschieden, bemühte 
sich die IUCN zunächst um die Erstellung einer Liste aller als Nationalpark bezeichneten 
Gebiete. Ein Jahr nach Herausgabe der ersten "United Nations List of National Parks 
and Equivalent Reserves" 1961 fand der erste Weltkongreß über Nationalparke und 
ähnliche Schutzgebiete statt. Das Treffen ermöglichte nicht nur den Erfahrungs- und 
Gedankenaustausch der Mitarbeiter in Schutzgebieten der teilnehmenden Staaten, 
sondern sollte weltweit zur Schaffung neuer Nationalparke anregen. Die IUCN arbeitete 
in den folgenden Jahren Empfehlungen zur Ausweisung von Schutzgebieten aus, um den 
einheitlichen Schutzzweck gleichnamiger Gebiete zu ermöglichen. Es entstanden zehn 
Kategorien. In Nationalparken (Management-Kategorie II) soll die Natur eines national 
oder international bedeutsamen Naturraumes geschützt werden, der auch zu 
wissenschaftlichen und pädagogischen Zwecken sowie zur Erholung zur Verfugung 

4 Es sind insgesamt mehr als 350 Gebiete folgender Kategorien: National Park, National Preserve, National 
Seashore, National Lakeshore, National River or Riverway, National Seenie River or Riverway, National 
Monwnent, National Memorial, National Historie Site, National Historieal Park, National Battlefield, National 
Battlefield Site, National Battlefield Park, National Military Park, National Reereation Area (U.S. DEPARTMENT 

oF TIIE lNTERioR, NATIONALPARK SERVICE 1990). 
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stehen soll. Dies bedeutet, daß es Besuchern ermöglicht werden soll, sich an dem 
Naturraum zu erfreuen, ihn zu erfahren und sich in ihm zu erholen; steht das Gebiet nicht 
jedem offen, wird es ebenso in eine andere Management-Kategorie eingeteilt, wie ein 
Gebiet, bei dem es sich durch unzureichenden Schutz der natürlichen Abläufe nicht um 
einen Naturraum handelt. 

Seit dem zweiten Weltkongreß 1972 - der Y ellowstone Nationalpark bestand bereits 100 
Jahre - haben auch die bevölkerungsreichen und altbesiedelten Staaten die Möglichkeit, 
Nationalparke auszuweisen, die international anerkannt werden, wenn sie vom Menschen 
bereits beeinflußte Landschaften in großen Teilen (Zonen) fortan sich selbst überlassen. 
Auf dem dritten Weltkongreß 1982 wurde die Bedeutung der Schutzgebiete fur die 
Gesellschaft diskutiert, z.B . die positiven Aspekte der nachhaltigen Nutzung und ihre 
Übertragung auf landwirtschaftlich genutzte Landschaften. Zentrales Thema des vierten 
Weltkongresses 1992 war die Bevölkerung innerhalb der Schutzgebiete, deren 
Lebensweise und Gefahrdung ihrer Grundbedürfnisse durch das Schutzgebiet zu kennen 
auch Aufgabe der Nationalparkverwaltungen ist. (HENKE 1990; McNEELY 1993) 

Die "1993 United Nations List ofNational Parksand Equivalent Reserves" der IUCN 
zählte 2.041 Schutzgebiete der Kategorie II (Nationalparke), dabei sind jedoch Gebiete, 
deren Fläche weniger als 1.000 ha beträgt, nicht aufgenommen (ausgenommen Inseln) . ~ 

Von allen Staaten wurden etwa 1.600 Schutzgebiete ausgewiesen, die als Nationalpark 
bezeichnet werden, davon werden 1.400 auch von der IUCN als solche anerkannt (d.h. 
etwa 400 Gebiete werden von der IUCN als Kategorie II eingestuft, haben jedoch von 
den jeweiligen Staaten nicht die Bezeichnung Nationalpark erhalten). 

Die jüngste Ausgabe der Richtlinien fur Management-Kategorien von Schutzgebieten 
(IUCN UND FÖNAD 19946) unterscheidet sechs Kategorien nach dem vorrangigen 
Schutzzweck der Gebiete. Sie geben in etwa den Grad des anthropogenen Eingriffs an: 
strikter Schutz, Schutz durch Pflege, Schutz fur die nachhaltige Nutzung; jeweils 
dazwischen werden Gebiete eingeteilt, deren Schutzzweck auch die Erholung des 
Menschen ist, z.B. Nationalparke (vgl. 2.3). Der vorrangige Schutzzweck aufmindestens 
75% der Fläche ist fur die Einteilung immer ausschlaggebend; weitere Schutzziele sind 
möglich. Die Kategorien sind keine Wertung, denn alle Schutzgebiete sind fur den Erhalt 
unseres natürlichen und kulturellen Erbes als Ganzes wichtig. Aufgrund der Definition 
fur "natürliche Gebiete" sind die in die Kategorien I, II und Ill eingeteilten Gebiete vom 
Menschen weitgehend unbeeinflußt, während es sich bei den in die Schutzkategorien IV, 
V und VI eingeteilten Gebiete um seit der Industriellen Revolution vom Menschen 

5 Deshalb ist die Nennm1g exakter Zahlen nicht sinnvoll, zwnal ich in die Liste (Band ll dieser Arbeit) alle 
Nationalparke der Staaten aufgenommen habe, die mir den Fragebogen beantwortet haben (vgl. 6.), auch wenn 
einige < 1. 000 ha sind. 

6 Hierbei handelt es sich wn die offizielle deutsche Übersetzung der im Jahr 1994 von der IDCN herausgegebenen 
Management-Kategorien. 
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stärker als von anderen Spezies beeinflußten Gebiete handelt, fiir deren Schutz 
menschliche Eingriffe möglich oder erforderlich sind (IUCN UND FÖNAD 1994). 

So läßt sich der Schutzzweck eines Nationalparks v.a. im Vergleich zu den anderen 
Management-Kategorien ermitteln: die als Kategorie V bezeichneten Gebiete 
(Geschützte Landschaft) unterscheiden sich z.B. durch die Möglichkeit des 
anthropogenen Eingriffs zum Erhalt ihres Schutzziels. In Nationalparken (Kategorie IT) 
soll Natur Natur sein gelassen werden; Veränderungen, die natürlicher Art sind, wie 
Waldbrand, Windwurf, Verlandung, Überschwemmung usw. können geschehen- sofern 
dadurch keine Menschen gefährdet werden. Da die Natur sich selbst "hilft", ist damit 
möglicherweise der Verlust eines Ökosystems zugunsten eines anderen verbunden. 

Die Einteilung der einzelnen Schutzgebiete ist noch nicht endgültig. Durch Monitoring 
wird in Zukunft die Erfassung der Managementerfolge möglich sein und die Zuteilung 
einzelner Gebiete in andere Kategorien erfolgen (vgl. auch 6.3).7 

2.2 Die Entwicklung des Naturschutzes und der Nationalparke 
in Deutschland 

2.2.1 Die Entwicklung des Naturschutzes in Deutschland 

Die Notwendigkeit des Naturschutzes wurde schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
erkannt; es war Alexander von HUMBOLDT (1769-1859), der eine neue Disziplin forderte, 
um die Natur als Ganzes zu betrachten, indem die Ergebnisse der Einzelwissenschaften 
vernetzt werden. U.a. durch ihn angeregt prägte Ernst liAEcKEL (1834-1919) den Begriff 
Ökologie (1866) fiir die Lehre von den Beziehungen der Organismen untereinander und 
von ihren Beziehungen zur Umwelt. ,,Ecology tries to understand the whole picture by 
seeing how all the piecesfit together." ist die anschauliche Definition, die mit mehreren 
Inszenierungen in die Ökologie-Ausstellung des British Museum of Natural History in 
London einlädt. Diese Gesamtbetrachtung der Umwelt bezieht auch den Menschen ein. 
1888 wurde der Begriff Naturschutz durch Ernst RuooRFF (1840-1916) geprägt; er 
kritisierte die nur auf materielle Vorteile ausgerichteten Aktivitäten der Menschen, deren 

7 Wie an der Auflistung deutscher Schutzgebiete (llJCN 1993) abzulesen ist, enthält die Liste viele Fehler. Herr 
Kramarie von der FÖNAD teilte mir mit, daß mehnnalige Korrekturen nicht zu einer Berichtigung seitens der 
llJCN geftlhrt haben. So erscheinen einzelne Schutzgebiete (v.a. Naturparke) mehrmals, weil sie erweitert oder 
durch eine andere Schutzkategorie ersetzt wurden. Auch die Flächen von Naturschutzgebieten, die innerhalb 
anderer Schutzgebiete liegen, zählen trotz des leistungsfähigen GIS bei der llJCN doppelt! 
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Folge die Zerstörung der Schönheit von Natur und Landschaft ist.8 Im Preußischen 
Abgeordnetenhaus wurde 1898 erstmals die Einrichtung deutscher Nationalparke 
gefordert. Der Wille zur Bewahrung von Natur, Kultur und Heimat als Ganzes fiihrte zur 
Gründung der ersten Naturschutzverbände um die Jahrhundertwende und 1906 zur 
ersten staatlichen Naturschutzeinrichtung in Deutschland, der "Staatlichen Stelle fiir 
Naturdenkmalpflege" in Danzig9• 

Naturschutz wurde vor dem Zweiten Weltkrieg als Kulturarbeit aufgefaßt: "Wenn wir 
bestrebt sind, Naturdenkmäler und Schutzgebiete von wissenschaftlichem Wert dauernd 
zu erhalten, so geschieht dies zunächst im Hinblick auf die Bedürfnisse der deutschen 
Naturforschung oder Volkskunde." (ScHOENICHEN 1933); als Naturdenkmal werde z.B. 
auch ein ,,schön gemeißeltes Portaf' oder ein Säulengang bezeichnet. Aktivitäten im 
Bereich Naturschutz waren jedoch auf bestimmte Flächen begrenzt, auf fur Pflanzen und 
Tiere gleichsam reservierte Gebiete. So konnte die Nutzung und Umgestaltung aller 
anderen Lebensräume noch Jahrzehnte fortgefuhrt werden, bevor die Beziehung 
zwischen Natur- und Kulturlandschaften umfassend erkannt wurde. Die Spezialisierung 
der Einzelwissenschaften wurde weitergefuhrt, nach dem Zweiten Weltkrieg auch im 
Naturschutzbereich: Artenschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz, Biotopschutz, 
Immissionsschutz; selbst fiir die jeweiligen Nachbardisziplinen sind die detaillierten 
Erkenntnisse nur schwer zu verstehen. Trotz des gewachsenen Wissens können 
Zusammenhänge kaum noch überblickt werden, was auch eine Folge der erschwerten 
Zusammenarbeit mehrerer Abteilungen ist; keiner möchte sich schließlich in sein 
Wissensgebiet "hineinreden" lassen. 

Die technische Entwicklung bewirkte gleichzeitig eine Veränderung der Landschafts-
elemente: Mit dem Einsatz von schweren landwirtschaftlichen Maschinen, die den Boden 
tiefer aufrissen und durch ihr Gewicht verdichteten, wurden unsere seit Jahrhunderten 
nachhaltig bewirtschafteten Kulturlandschaften großflächig zerstört; durch den Einsatz 
von chemischen Mitteln in der Landwirtschaft und im Obstbau wurden sie zu 
,/.-eistungslandschaften" (Succow 1993, S. 48), deren Funktionen auf eine einzige 
reduziert wurde: Nahrungsproduktion. Die Bauern bewirtschafteten das Land zuvor 
nachhaltig, denn ihnen war bewußt, daß die Lebensgrundlagen nicht unerschöpflich sind 
(LoRENZ 1973). 

In den 60er Jahren entwickelte sich ein breites Naturschutzverständnis (HENKE 1990); 
Naturschutzorganisationen, Zeitschriften, Behörden10 sowte der Nationalpark 
8 Schon zu dieser Zeit empfand RuooRFF die neuen Siedlungen als häßlich und deren Entwicklung als ungut (die 

in den folgenden Jaluzehnten jedoch nicht aufzuhalten war). LoRENZ ( 1973) schrieb über die mittlerweile 
gewachsenen Städte Anfang der 70er Jahre ebenfalls als "Verhäßlichung" von Stadt und Land (vgl. 2.2.5, Zitat). 

9 Vgl. 10.3: Bundesamt fitr Naturschutz. 
10 Darunter waren auch die weltweit größten Naturschutzorganisationen, der WWF (1961 in der Schweiz und in 

den USA, 1963 in Deutschland) und Greenpeace (1971 in Kanada, 1979 international), das erste deutsche 
Umweltministerium in Bayern (1970), das MAB-Progranun der UNESCO (1970), die Zeitschrift ,natur' (1972). 
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Bayerischer Wald (1969) wurden gegründet und am Ende dieses Jahrzehnts kam der 
Begriff Umweltschutz auf Durch die Ölkrise 1973 wurde das Bewußtsein der 
Erschöpflichkeit der Lebensgrundlagen zwar in der Bevölkerung größer, doch 
Argumente des ganzheitlichen Naturschutzes, im besonderen der aus Achtung und Liebe 
zur Natur entstehende Wunsch, die Umwelt zu schützen, wurde von den aus 
"Katastrophen-Angst" resultierenden Umweltschutz-Aufrufen übertönt: Rohstoflknapp-
heit, Kernkraftwerke, Waldsterben durch Sauren Regen, Abholzung des tropischen 
Regenwaldes und die daraus resultierende Klimaveränderung, Veränderungen in der 
Ozonschicht - sowie Artensterben während dieses Zeitraums der vergangenen zwei 
Jahrzehnte. Das durch Betroffenheit geweckte Interesse an Umweltschutzfragen hatte 
dennoch Folgen in der Politik: 1976 wurde das Umweltbundesamt gegründet und das 
erste Bundesnaturschutzgesetz trat in Kraft; in den 80er Jahren wurden die Partei "Die 
Grünen" (1980) und das Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU, 1986) gegründet. Die 90er Jahre begannen fiir den 
Naturschutz in Deutschland, und auch fiir die Nationalpark-Idee, insgesamt sehr gut: Am 
12.9.1990 wurde die Gründung von vierzehn Großschutzgebieten in den drei Wochen 
darauf als "neu" bezeichneten Bundesländern beschlossen; darunter auch fiinf 
Nationalparke, so daß die Nationalparkanzahl in Deutschland verdoppelt wurde. 

( ANDRESEN 1992; ERZ 1987; HENKE 1981, HERDER-LEXIKON DER BIOLOGIE 1994; KNAPP UND 
Succow 1992; Succow 1993; WEINZIERL 1993; ZILLESSENUNDRAHMEL 1991) 

2.2.2 Naturschutz und wirtschaftsbestimmte Nutzung 

Die Gründung des Nationalparks Bayerischer Wald gab in Deutschland Anlaß zur 
Diskussion über das Eingreifen des Menschen in die Naturabläufe. Dabei standen sich 
zunächst die Interessen der Waldwirtschaft und des Naturschutzes gegenüber; im 
Mittelpunkt der Diskussion stand die Annahme, daß Borkenkäfer, nachdem sie sich auf 
Windwurfllächen vermehrt hätten, auch den gesunden Wald zerstörten. Langzeitstudien 
im Nationalpark Bayerischer Wald erwiesen, daß sich der Borkenkäferbestand von selbst 
reguliert, diese nur das Totholz besiedeln und keine gesunden Bäume "angreifen". Die 
Erkenntnis, daß das Eingreifen des Menschen nicht immer von Vorteil ist, wird heute 
auch von einigen Förstern vertreten. 

Förster, Bauern und Jäger verstehen sich in Deutschland als Naturschützer. Zweifellos 
schützen sie einen Teil der Natur, und zwar immer den Teil, der ihnen selbst oder den 
Menschen zugute kommt; ihr Handeln ist wirtschaftsbestimmt Jegliche wirtschaftliche 
Entwicklung wurde und wird noch immer ausschließlich als Fortschritt gesehen; Maßstab 
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ist allein der kurzfristige Gewinn11 • Die Natur wird genutzt, da ste unsere 
Lebensgrundlage ist. Die Bewirtschaftung der Kulturflächen mit einfachen 
landwirtschaftlichen Geräten fugte dem Boden, den Gewässern, den Ressourcen usw. 
über Jahrhunderte keinen großen Schaden zu. Der Einsatz von Maschinen in diesem 
Jahrhundert stellte zunächst die Ernährung sicher; Arbeitsteilung, eine größere 
Bevölkerungsdichte und schließlich der Komfort der Bevölkerung der Industrieländer 
wurden möglich. So heißt es auch im Bundesnaturschutzgesetz (§ 8,7), daß die " ... 
ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung . . . nicht als 
Eingriff in Natur und Landschaft anzusehen." (BGBl. 1/87) sei; damit werden die 
Abgrenzungen zwischen Naturschutzgebieten und Kulturlandschaften jedoch sehr 
unscharf1 12 

Mit dem Einsatz von Maschinen wurde jedoch auch mit der Ausbeutung der natürlichen 
Ressourcen begonnen, deren Regenerationsfahigkeit heute zusätzlich durch Schadstoffe 
eingeschränkt ist. ,Jndustrielle Produktionsmethoden dürfen nicht auf Landschaften 
übertragen werden. ... Landschaft ist im Gegensatz zu Kapital nicht vermehrbar, 
Landschaft ist etwas Lebendes." (Succow 1993, S. 49) Künstliche Düngung mit allen 
Folgen fiir die Lebewesen, deren Lebensgemeinschaft über Jahrhunderte die 
Bodenfruchtbarkeit sicherte, sowie die gesundheitsschädigenden Folgen fiir den 
Menschen selbst werden weiterhin allgemein akzeptiert. 

Naturschützer jedoch, die nicht nur Vorteile in dieser Gewinnsteigerung sehen, müssen 
ihre Aktivitäten zum Schutz der Natur als Lebensgrundlage der Menschen immer wieder 
rechtfertigen. Daß nicht die Natur uns, sondern wir die Natur brauchen, ist unbequem; 
doch je mehr wir zerstören, desto unbequemer wird das Leben fiir uns und künftige 
Generationen- fiir unsere Nachkommen. 

2.2.3 Die Entwicklung der Nationalparke 

Die meisten deutschen Nationalparke gingen aus Naturschutzgebieten hervor und über 
die Errichtung eines Nationalparks wurde oft schon Jahrzehnte zuvor diskutiert, im Harz 
z.ß. bereits Mitte der 50er Jahre (WEGENER UND HLAWATSCH 1994). Doch erst 1969 
11 Das gilt international. Ein Beispiel ist die derzeitige Entwickhmg auf den als Nationalpark geschützten 

Galapagos-Inseln: Das internationale Interesse an Seegurken, v.a. seitens Japan, ft1hrt nicht nur zur Ausbeutung 
dieser ,,Ressource", sondern zur Zerstörung des ganzen Lebensraumes durch die Fangmethoden und zur 
Belastung einiger Inseln, die den ,,Fischern" als Stützpunkte dienen. Die Zerstörung mehrerer Ökosysteme 
dieser einzigartigen Inseln scheint zur Zeit nicht aufgehalten werden zu können. 

12 Im Vorwort der Taschenbuchausgabe aller Naturschutzgesetze ist sogar 1993 noch zu lesen, daß "unsere Umwelt 
... inzwischen auch Menschenwerk geworden und stl.lndig auf erhaltende Eingriffe angewiesen" sei (EBERT UND 

BAUER 1993, S. IX). Versteht man diese Aussage in dem Sinn, daß die Umwelt unsere Kulturlandschaft sowie 
die Natur innerhalb unserer Städte ist, kann man dieser Aussage zustimmen; durch die extensive Nutzung 
entstanden sogar oft Ökosysteme, die schützenswert sind. Dennoch ist die pauschale Ansicht im weiteren Text 
,,Die Natur braucht Hilfe." widersinnig; die ,,Hilfe" besteht inuner nur aus Reparatur- ein Teufelskreis! 
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entschied die Bayerische Staatsregierung, den Nationalpark Bayerischer Wald als ersten 
deutschen Nationalpark auszuweisen. Zu dieser Zeit gab es noch kein Naturschutzgesetz 
als Rechtsgrundlage. Bayern war nicht nur in der Ausweisung von Nationalparken 
Vorreiter, sondern auch in der Schaffung eines Naturschutzgesetzes (1973), das wenige 
Monate nach der Nationalparkverordnung beschlossen wurde. Bis zur Gründung des 
zweiten Nationalparks, ebenfalls in Bayern, vergingen neun Jahre. 

Erst Mitte der 80er Jahre wurde der größte Teil des deutschen Wattenmeers zu 
Nationalparken erklärt und seit 1990 schließlich auf seiner Gesamtfläche geschützt. Die 
Bewahrung der besonderen Eigenart, Schönheit und Ursprünglichkeit des Wattenmeers 
versteht die Landesregierung Schleswig-Holstein ebenso als "Schutz"zweck wie die 
Vermeidung unzumutbarer Beeinträchtigungen der Bevölkerung und den Vorrang des 
Küstenschutzes (alles im§ 2: Schutzzweck, GVBI. ScHLESWIG-HoLSTEIN 14/85)! Auch die 
zahlreichen Ausnahmen zur Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen, Fischerei, 
Jagd und Bebauung(§ 6) lassen nicht vermuten, daß hier Naturabläufe geschützt werden 
sollen; die Eigenart und Ursprünglichkeit kann jedoch nur durch den Schutz der 
natürlichen Abläufe gewährleistet werden. 

Zur Förderung des Erfahrungsaustausches zwischen den deutschen Großschutzgebieten 
wurde 1986 die deutsche Sektion der Föderation der Natur- und Nationalparke Europas 
(FÖNAD) gegründet (vgl. 5.2). 

Drei Wochen vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Einheit Deutschlands wurde der 
Gründungsbeschluß fiir fiinf Nationalparke in Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Mecklenburg-Vorpommern und fiir weitere Großschutzgebiete erlassen. Mit dem sog. 
Nationalparkprogramm, das 1990 innerhalb kurzer Zeit erarbeitet werden mußte, sollte 
"ein wesentlicher Beitrag zum Naturschutz in Deutschland und zum Schutz des 
Naturerbes in Europa" (KNAPP UND Succow 1992, S. 257) geleistet werden; die 
Schutzgebiete seien geeignet, zur landschaftlichen und historischen Identität der 
Bundesländer beizutragen. In den am 12.9.1990 erlassenen Verordnungen findet zum 
ersten Mal die Zielsetzung eines "von menschlichen Eingriffen weitgehend ungestörten 
Ablaufs der Naturprozesse auf großer Fläche" (Gbl. 1467/90, § 3) Erwähnung. 

Als Nationalparke wurden weitere Gebiete im Rothaargebirge (Nordrhein-Westfalen), im 
Kellerwald (Hessen), im Schwarzwald (Baden-Württemberg), in der Eibetalaue 
(Vierländereck) und im Hainich (Thüringen) vorgeschlagen und Konzepte erarbeitet, 
während die Nationalpark-Vorschläge Bodenwöhrer Senke (Bayern) und Senne 
(Nordrhein-Westfalen) nicht weiter diskutiert werden. 

Während man in den ersten Jahren des Bestehens des Nationalparks Bayerischer Wald 
Waldpflegemaßnahmen und Wildbestandsregelungen fiir erforderlich hielt {BAUMGART 
1978), wird 1992 in der Verordnung angegeben, der Zweck des Schutzgebietes sei 
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insbesondere eine Mittelgebirgslandschaft mit 
"ihren natürlichen und naturnahen Waldökosystemen zu erhalten, das Wirken der 
natürlichen Umweltkräfte und die ungestörte Dynamik der Lebensgemeinschaften zu 
gewährleisten ... [und] .. . die bisher forstwirtschaftlich geprägten Wälder ... langfristig 
einer natürlichen, vom Menschen unbeeinjlußten Entwicklung zuzufohren, ... " 
(GVBl. BAYERN 14/92, S. 257, § 3). 

Die erste Verordnung (GVBI. BAYERN 9/73) enthält keine Angaben über den 
Schutzzweck, doch in der Novellierung kommt der Gedanke zum Tragen, Natur Natur 
sein zu lassen: Zwar sollen die Waldökosysteme erhalten werden, doch langfristig sollen 
sie sich vom Menschen unbeeinflußt entwickeln. Es sollte also, der Idee der 
Nationalparke entsprechend, nicht die Situation (z.B. der Zustand von 1995), sondern 
der Prozeß Waldökosystem, also seine natürliche Entwicklung, geschützt werden (vgl. 
auch BIBELRIETHER 1990, 1993b)! 

Bereits 1990 stand fest, daß es einen länderübergreifenden Nationalpark Harz geben soll 
{WEGENER UND HLAWATSCH 1994); mit der Ausweisung des niedersächsischen 
Nationalparks Harz, dreieinhalb Jahre später, wurde 1994 ein wichtiger Schritt getan. 

Der zwölfte Nationalpark Unteres Odertal kam nach fiinfjähriger Aufbauarbeit in diesem 
Jahr in Brandenburg hinzu. 

Größe erstes Natur 
Griindung [ha] Schutzgebiet 

Nationalpark Bayerischer Wald 11.06.1969 (07.10.197013) 13.300 1914 

Nationalpark Berchtesgaden 01.08.1978 (18.07.197814) 20.817 1921 

Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 01.10.1985 (22.07.198514) 285.000 1937 

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer 01.01.1986 (13.12.198514) 236.330 1907 

Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer 09.04.1990 11.700 1939 

Nationalpark Hochharz 01.10.1990 5.868 1937 

Nationalpark Jasmund 01.10.1990 3.003 1929 

Müritz-Nationalpark 01.10.1990 31.346 1931 

Nationalpark Vorpommersehe Boddenlandschaft 01.10.1990 80.500 1935 

Nationalpark Sächsische Schweiz 01.10.1990 (28.4.199Pl) 9.292 1938 

Nationalpark Harz Ol.Ol.l994 (15.12.199314) 15.800 1937 

Nationalpark Unteres Odertal 27.06.1995 (10.09.199513) - 10.000 1931 

Tab. 1: Übersicht über die Gründung und Größe15 der deutschen Nationalparke sowie der 
Ausweisung des ersten Naturschutzgebietes innerhalb der heutigen Nationalparkfläche. 

13 Eröffinmg. 
14 GründWlgsbeschluß. 
15 Vgl. 2.6, Fußnote 26. 
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Die Abb. 1 zeigt die Lage der Nationalparke in Deutschland und, in einem größeren 
Maßstab, in Bezug zu größeren Siedlungen sowie ihre Abgrenzung; ich habe einen 
einheitlichen Maßstab gewählt, um einen optischen Größenvergleich zu ermöglichen. 

Den internationalen Kriterien fur Nationalparke (Kategorie II) entsprechen bisher nur die 
beiden ältesten Nationalparke in Bayern. Die anderen werden als Geschützte 
Landschaften (Kategorie V) angesehen und somit als Schutzgebiete klassifiziert, die sich 
durch außerordentliche landschaftliche Schönheit auszeichnen, an deren Charakter der 
Mensch im Zusammenwirken mit der Natur beteiligt war und die heute 
Erholungsmöglichkeiten bieten (IUCN UND FÖNAD 1994, vgl. 10.2). Für die 
internationale Anerkennung als Nationalpark besteht die Möglichkeit, auf einem kleinen 
Teil der Fläche andere (z.B. intensivere touristische) Nutzungen zuzulassen, sofern die 
Ziele der Management-Kategorie II insgesamt erfullt werden können. Es ist daher nicht 
zu verstehen, daß in zehn von zwölf Nationalparken eines wohlhabenden Staates, deren 
Grenzen "einen eleganten Bogen um alles, was einträglichere Geschäfte erwarten läßf' 
(GoLDMANN 1994, S. 5) machen, weiterhin vielfältige Nutzungsinteressen, die ich z.T. 
noch ansprechen werde, bestehen. 

Die Defizite im Naturschutz fuhrt KIEL (1993) auf die mangelnde Finanzierung seitens 
der sechzehn Landesregierungen zurück. Und der Leiter der Abteilung Naturschutz im 
BMU, KoLODZIEJCOK, trug 1993 vor: ,/eh kann nicht einen Nationalpark ausweisen und 
dann die zur Zielerfüllung unerläßlichen Mittel nicht bereitstellen. ... Oder, das ist 
dann die ehrliche Alternative, der Nationalpark muß in eine weniger anspruchsvolle 
Schutzkategorie umgewandelt werden." (KoLODZIEJCOK 1993, S. 57) 

Weiterhin muß berücksichtigt werden, daß die Anerkennung emes international 
bedeutsamen Schutzgebietes noch von anderer Seite erfolgt. So sind z.B. mehrere 
deutsche Nationalparke an den Küsten und Binnengewässern in die RAMSAR-Liste 
aufgenommen; das Abkommen über den Schutz der Feuchtgebiete internationaler 
Bedeutung hat die Bundesregierung 1976 unterschrieben (vgl. 2.3). Verschiedene 
Vogelschutz-Richtlinien weisen ferner auf die Bedeutung fur den Vogelzug hin. 

2.2.4 Naturschutz heute 

Die Öffentlichkeit erfährt heute m einer Information des BMU über die Ziele der 
Umweltpolitik 

"Eine auf die Verantwortung für die Schöpfung gegründete Umweltpolitik f!.Chützt die 
Natur als Lebensgrundlage des Menschen. Sie schützt Tiere, Pflanzen und Okosysteme 
aber auch um ihrer selbst willen. Der Mensch trägt Verantwortung für das Tier als 
Mitgeschöpfund hat dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen." 
(BUNDESUMWEL1MINISTERIUM 1992, S. 75). 
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Der Nationalbericht, dem ich dieses Zitat entnommen habe, wurde fur die Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro verfaßt; der 
Untertitel "Nationalbericht" läßt vermuten, daß er die Umweltsituation in Deutschland 
als Überblick fur die Öffentlichkeit darstellt. Darin ist weiterhin zu lesen, daß nur "das 
verantwortliche Handeln aller Bürger .. . den wirksamen Schutz von Umwelt und Natur" 
sichert (BUNDESUMWELTMINISTERIUM 1992, S. 98), trotzdem ist im gesamten Kapitel 
"Umweltbildung, Umwelterziehung" ausschließlich von Umwelterziehung (vgl. 3.3) die 
Rede. Es werden weder Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit noch die Aufgaben 
von Schutzgebieten als Beitrag zur Umweltbildung oder -erziehung erwähnt. Das Kapitel 
"Umwelt und Tourismus" beinhaltet nur die Konflikte zwischen Umwelt und Sport, 
andere Erholungsformen werden nicht aufgezeigt. Im Kapitel "Naturschutz und 
Landschaftspflege" werden auch die Naturschutzaufgaben des Bundes dargestellt: Das 
BMU nehme die ,,Information der Öffentlichkeit" und ,,Förderung des 
Naturschutzbewußtseins" wahr, aber auch die "Sicherung von Flächen und Ökosystemen 
mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung' - Naturschutz ist Ländersache I; 
unglaubwürdig werden die Ausfuhrungen schließlich durch die angebliche Aufgabe der 
"besondere[ n] Berücksichtigung der Naturschutzbelange bei Flächen im Besitz oder 
Zugriff des Bundes." (BUNDESUMWELTMINISTERIUM 1992, S. 165) (!) 

Da der Mensch die Natur nach seinen Vorstellungen umgestaltet und nutzt und es auch 
den nachfolgenden Generationen möglich sein soll, die natürlichen Ressourcen zu nutzen, 
ist Naturschutz nicht nur die Aufgabe einzelner Naturwissenschaften. Vielmehr ist 
Naturschutz Aufgabe vieler Disziplinen; Naturschutz ist eine Kulturaufgabe. Der 
kanadische Umweltminister DE CoTRET schreibt im Vorwort des Reports über die 
kanadischen Schutzgebiete "Our common heritage will only be preserved through the 
cooperative actions of all governments and all sectors oj our society." (CoTRET 1991, S. 
3, vgl. auch 6.5). Wir können mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen nicht umsichtig 
genug umgehen, denn die Folgen unseres Eingreifens sind nie vollständig vorauszusehen; 
deshalb ist es geboten, die Auswirkungen des Eingreifens zu beobachten und "schnell" 
aus den Fehlern zu lernen. Der Umweltschutz und die Umweltpolitik konzentrieren sich 
in Deutschland jedoch v.a. auf die Entwicklung der Umweltschutztechnik (WEINZIERL 
1993); das wird auch im Nationalbericht deutlich: 

"Umweltschutz ist zunächst Gefahrenabwehr[,] ... handelt [aber auch] bereits im Vorfeld 
der Gefahren. ... Umweltpolitik als Zukunftsvorsorge soll neue umweltverträgliche 
technische Entwicklungen anstoßen und neue umweltverträgliche Wachstumsmöglich-
keiten aufzeigen." (BUNDESUMWELTMINISTERIUM 1992, S. 74) 

Gerade in unserem föderativen System und der Zersplitterung des Naturschutzes in 
Teildisziplinen bedarf es einiger Änderungen der Umweltpolitik 

• Naturschutz ist zwar Ländersache, eine zentrale Monitoring-Stelle jedoch, die als 
Informations- und in einigen Bereichen als Koordinationsstelle fungiert, und vor 
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allem über den zeitlichen Abschnitt einer Legislaturperiode hinausblickt, wäre fur 
den gesamten Natur- und Umweltschutz unter Berücksichtigung aller Disziplinen 
notwendig; jeder sollte davon ausgehen können, daß die verantwortlichen Politiker 
an der Erhaltung des Lebensraumes der Bürger interessiert sind. Eine derartige 
Einrichtung wäre auch fur die globale Zusammenarbeit in jedem Staat von Vorteil. 

• Die Darstellung des Natur- und Umweltschutzes als finanzielle Last und als 
unbequeme Einschränkung muß endlich aufhören; die ausschließlich positive und als 
notwendig erkannte Darstellung ist die selbstverständliche Aufgabe der Politik. Es 
kann nicht immer nur auf "Katastrophen" reagiert werden. Schutzgebiete dürfen 
nicht nur ausgewiesen, sondern müssen auch akzeptiert werden. 

• Die entwickelten und bereits erprobten Konzepte der Naturerlebnispädagogik 
müssen verbreitet werden, z.B. in den Schulen (Ausflüge, Projekttage usw.), aber 
auch in Schutzgebieten jeder Art, z.B. als Naturerlebnispfade. Nur durch die 
positive Einstellung (emotional) zur Natur ist jeder einzelne bereit, sie zu bewahren. 
Dafur ist Öffentlichkeitsarbeit und finanzielle Unterstützung des Staates notwendig. 

Aus den Entwicklungen der Ökosysteme in Nationalparken, wo wir Natur Natur sein 
lassen, können wir lernen, wie die Natur mit Veränderungen umgeht. Die Kombination 
von Beobachtung und Erklärung dieser Entwicklungen (Forschung), wodurch die 
Übertragung auf andere Lebensräume möglich wird, sowie die Begegnung mit der sich 
natürlich entwickelnden Natur ist in Deutschland nur in Nationalparken möglich. 

2.2.5 Naturschutz und Ethik 

"Die allgemeine und rasch um sich greifende Entfremdung von der lebenden Natur trägt 
einen großen Teil der Schuld an der ästhetischen und ethischen Verrohung der 
Zivilisationsmenschen Woher soll dem heranwachsenden Menschen Ehrfurcht vor irgend 
etwas kommen, wenn alles, was er um sich sieht, Menschenwerk, und zwar sehr billiges 
und häßliches Menschenwerk ist? Selbst der Blick auf das gestirnte Firmament ist dem 
Städter durch Hochhäuser und chemische Atmosphärentrübung verhüllt. So nimmt es denn 
kaum wunder, wenn das Vordringen der Zivilisation mit einer so bedauernswerten 
Verhäßlichung von Stadt und Land einhergeht." (LoRENZ 1973, S. 28) 

LoRENZ kritisiert hier vor allem die Hochhäuser der Satellitenstädte, die in den 60er und 
70er Jahren gebaut worden sind; diese ,,Jvfassenbehausungen" fiir ,,JVutzmenschen" 
(ders., S. 29) verdienten nicht die Bezeichnung Häuser. 

Mit Haus oder Wohnung sowie mit Heimat sollte tatsächlich jeder Mensch etwas anderes 
verbinden können, als graue Betonwände. Es ist zwar auch möglich, sich in Großstädten 
fur die Natur zu begeistern, doch fallt sie den meisten Menschen auf ihrem Weg vom 
Wohnhochhaus zur Untergrundbahn und weiter zum Bürohochhaus kaum auf Wenn die 
gleichen Menschen dann auch noch ihren Urlaub am betonierten Strand verbringen (vgl. 
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4.1.4, Abb. 4), obwohl sie dann einmal die Zeit hätten, sich unser Kulturerbe anzusehen 
oder Naturvorgänge zu beobachten, können sie auch weder verstehen, was 
Denkmalschützer oder Naturschützer erreichen wollen, noch wozu Museen errichtet 
oder Naturschutzgebiete ausgewiesen werden; entsprechend gering ist ihre Akzeptanz. 
Ich spreche hier bewußt auch von Kulturerbe, da ich beides zu akzeptieren fiir wichtig 
halte, weil auch in Nationalparken kulturhistorisch wertvolle Denkmäler geschützt 
werden und nicht zuletzt, weil ich Naturschutz als Kulturaufgabe ansehe. 

Der Yellowstone Nationalpark wurde fiir die Bürger zur Freude, oder passender: zum 
Genuß ( enjoyment, vgl. U. S. DEPARTMENT OF THE lNTERIOR, NATIONALPARK SERVICE 1988), 
ausgewiesen. "Freude" hat weder in unserer Gesetzgebung Platz (wie ich noch zeigen 
werde), noch in der Öffentlichkeitsarbeit des BMU16, noch in den politischen 
Entscheidungen. Ästhetische Erwägungen spielen bei den Entscheidungsträgem über den 
Bau von Straßen, Fabriken usw. keine Rolle, selbst wenn damit die Schönheit eines 
Landstriches fur immer zerstört wird {LoRENZ 1973). 

Natur im Bewußtsein der deutschen Bevölkerung ist i.d.R. die vom Menschen gestaltete 
Natur, die Kulturlandschaft; sie bedeutet Heimat. Noch heute wird in Schwaben der 
Begriff "heimen" fiir "zäunen" verwendet {TRüMMER 1992). Wildnis17, die fiir die 
siedelnde Bevölkerung immer eine Bedrohung darstellte, wurde "gezähmt" und gezäunt, 
also umgestaltet. In den Vereinigten Staaten hat Wildnis eine andere Bedeutung. Das 
historisch junge Land wurde zwar von europäischen Einwanderem innerhalb weniger 
Jahrhunderte auf großen Flächen besiedelt, doch die Erschließung des Westens vollzog 
sich erst im vergangenen Jahrhundert und aufgrund der Ausdehnung blieben bis heute 
große zusammenhängende Gebiete, auf die der Mensch noch nicht gestaltend einwirkte. 
"Wildemess" wurde bereits im letzten Jahrhundert u.a. von Henry David THOREAU 
( 1817 -1862) als fiir die Entwicklung geistiger Kräfte notwendig erachtet; etwa wie 
RuooRFF in Deutschland (vgl. 2.2.1) kritisierte er die Entwicklung der Siedlungen im 
Osten der Vereinigten Staaten, setzte seine Überlegungen jedoch nicht nur in zahlreiche 
Schriften um, sondern erlebte die Wildnis selbst, um die Wirkungen auf sich zu 
beschreiben. Noch heute ist "Wildemess" fiir Amerikaner der Inbegriff der Freiheit. 
Schließlich trug auch Präsident Theodore RoosEVELT (1858-1919) zum Schutz der 
Wildnis-Gebiete bei, wenn auch aus dem Interesse an der Erhaltung von Jadggebieten; 
dennoch förderte er den Unterricht im Freien ( outdoor-education), so daß auch 
Stadtkinder Möglichkeiten zum Erleben der Wildnis erhielten. In diesem Jahrhundert 
mußten "die Fehler amerikanischer Landnutzung ... erst ökologisch aufgeklärt und 
verstanden werden .. . , damit der Schritt vom Wissen zur Gewissensbildung eingeleitet 
16 Auf Anfrage erhielt ich u.a. eine Broschüre zur Umweltpolitik mit dem Titel ,,Naturparke als Instrument von 

Naturschutz und Landschaftspflege". 
17 Wildnis wurde als ,,das unbändig Rauhe, Eigensinnige, Ungezogene, nach eigenem Willen lebende" bezeichnet 

(TRoMMER 1992, S. 34; nach ZEDLER, J. H.: Großes Universal-Lexikon [1739-1748]. Graz 1961.). 
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werden konnte." (TRüMMER 1992, S. 71). Daran war Aldo LEüPüLD mit seiner 
Entwicklung der Landethik maßgeblich beteiligt. Als Forstbeamter und Wildlife Manager 
ging es ihm, auch von den "aufgeräumten" Wäldern Deutschlands beeinflußt, vielmehr 
um die Erhaltung der Ökosysteme, die den Menschen gleichberechtigt einbezieht. Für ihn 
stand die Wildnis, die den Menschen ausschließt oder nur als Betrachter zuläßt, nicht im 
Mittelpunkt. Da er den wirtschaftenden Menschen in seine Überlegungen integrierte, 
forderte er die nachhaltige Nutzung (im Sinne des "think globally - act locally"), die auch 
er in späteren Jahren praktizierte. (TRüMMER 1992) 

In Deutschland vollzieht sich in den letzten Jahrzehnten ein Wandel, der in zwe1 
entgegengesetzte Richtungen strebt. Zum einen wird die Kulturlandschaft, wie schon 
beschrieben, verändert und zerstört, da die Ressourcen nicht nachhaltig bewirtschaftet 
werden und ökonomische Entscheidungen keinen Raum fur ökologische Aspekte lassen. 
Zum anderen erkannte man z.B. im Nationalpark Bayerischer Wald, daß sich die Natur 
durchaus ohne anthropogene Eingriffe "hilft" und daß sich nicht nur die Wildnis positiv 
auf benachbarte Bereiche auswirkt, sondern sich das Erleben der entstehenden Wildnis, 
wie es THüREAU bereits ein Jahrhundert zuvor erkannte, auch positiv auf die Gedanken, 
Gefuhle und schließlich das Handeln der Menschen auswirkt. 

Das betriffi jedoch bisher nur vereinzelte Gebiete und Menschen, die irgendwann in 
ihrem Leben gelernt haben, die Natur zu lieben. Insgesamt kommt es bei den vielfaltigen 
Nutzungsinteressen immer wieder zu Konflikten, will man allein festlegen, welche Tier-
und Pflanzenarten schützens"wert" sind (vgl. BmELRIETHER 1990). Die Betrachtungen 
gehen nahezu immer davon aus, welchen Nutzen die Art fur den Menschen zum 
Zeitpunkt der Entscheidung hat. Inwieweit die täglich aussterbenden Arten von Nutzen 
sein könnten, wird niemand jemals erfahren, doch auch diese allgemein bekannte und in 
den Medien oft angesprochene Erkenntnis fuhrt nicht zum Umdenken, ja macht scheinbar 
noch nicht einmal betroffen. Die Frage, warum es überhaupt eine derartig große 
Artenvielfalt gibt, und das Bewußtsein, daß jedes Lebewesen ein Recht auf sein Leben 
hat, auf andere Lebewesen angewiesen ist und wieder andere von ihm Leben, scheint im 
wirtschaftsbestimmten Handeln der Menschen keinen Platz zu haben 18. Auch der Mensch 
hat natürlich das Recht, als Endkonsument in der Nahrungskette von anderen Lebewesen 
zu leben und sich Ressourcen zunutze zu machen, um sein Leben zu erleichtern. Doch 
wie weit ist es mit unserer Intelligenz, wenn wir diese Ressourcen nicht nachhaltig 
nutzen können? Wir sind es doch, die auf sie, und damit auf die Natur als Ganzes, 
angewiesen sind. Es mag auch Menschen geben, die sich ein Leben ohne natürliche 

18 ht einem Faltblatt des U.S. DEPARTMENT oF TIIE INTER:roR, NATIONAL PARK SERVICE ( o.J.) wird auf die Frage "Why 
should we save them?" zunächst auf die mögliche Bedeutung der vom Aussterben bedrohten Arten filr den 
Menschen hingewiesen, dann auf die möglichen Folgen des Aussterbens und schließlich wird die Ethik 
angesprochen mit der Formulierung: ,,And we may simply enjay them as interesting or beautiful living things 
that share the planet with us. ". 
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Nahrungsmittel, Baustoffe, Farben, Gerüche, Wärme usw. vorstellen können; doch ob 
sich ihre Kinder auch daran erfreuen? 

Wie kann man diese Werte nun auch ins Bewußtsein der Menschen rücken, die bisher 
keine Gelegenheit hatten, Natur als wertvoll anzusehen? Ich meine, daß 
Umwelterziehung in den Schulen zwar notwendig, jedoch nur als Teil der 
Umweltbildung angesehen werden kann. Die mangelnde Durchsetzbarkeit von 
Naturschutzinteressen hat mit Sicherheit auch ihre Ursache in den politischen 
Entscheidungen und Darstellungen, die durch die Zeitbegrenzung einer Legislaturperiode 
entstehen. Die Gesetzgebung und Öffentlichkeitsarbeit der Umweltministerien sollten 
eigentlich dazu beitragen, daß das Bewußtsein, Naturschutz bedeute nicht nur eine 
finanzielle Last, allgemein verbreitet wird. Es bedarf eines stärkeren Selbstbewußtseins 
dieses Politikbereiches (WEINZIERL 1993). 

Selbst fur unsere Nationalparke, die räumlich eindeutig abgegrenzte Gebiete nationaler 
Bedeutung darstellen, besteht kein gemeinsames Konzept der Umweltpolitik Die 
Nationalparke sollten der Allgemeinheit nicht nur zugänglich gemacht werden, sondern 
die Allgemeinheit hat auch das Recht zu erfahren, was geschützt wird, und auch, warum 
ein Schutzgebiet, wie mehr als 1.600 weitere Gebiete auf der Erde, als Nationalpark 
bezeichnet wird. Es wäre naheliegend, daß die Institution, in deren Benehmen die 
Ausweisung nur erfolgen kann, auch dafiir sorgte, die nationale und internationale 
Bedeutung zu verdeutlichen. Schon die Herausgabe einer Informationsbroschüre über 
den Entwicklungsstand unserer Nationalparke, sei es auch nur einmal pro 
Legislaturperiode, könnte dazu beitragen. Dies wäre einer der Schritte, der unternommen 
werden müßte, damit die Bürger mit Umweltschutz, und damit auch mit Natur(!), nicht 
immer nur widersprüchliche und negative Aspekte in Zusammenhang bringen. Sie sollten 
in jedem Bereich erkennen können, daß es wichtig ist, die Ökosysteme, auch im Interesse 
kommender Generationen, zu erhalten. Dann können sie auch begreifen, daß jedes 
Lebewesen an sich ein Recht zum Leben hat, und erleben, daß 

"Schönheit, Funktionalität, Zielgerichtetheit der Evolution und schließlich die Ehrfurcht 
vor dem Geheimnis des Lebens Grund genug wären, es nicht zu zerstören. " 
(BmELRIETIIER 1993b, S. 5; zitiert nach Konrad LoRENZ, ohne Quellenangabe) 
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2.3 Definitionen und Richtlinien für Schutzgebiete 

Die offizielle Übersetzung der auf dem vierten Weltkongreß verabschiedeten Definition 
fur ein Schutzgebiet lautet (IUCNUNoFÖNAD 1994, S. 7): 

,,Ein Land- und/oder marines Gebiet, das speziell dem Schutz und Erhalt der biologischen 
Vielfalt sowie der natürlichen und der darauf beruhenden kulturellen Lebensgrundlagen 
dient, und das aufgrundrechtlicher oder anderer wirksamer Mittel verwaltet wird. " 

Die weitere Aufteilung der etwa 10.000 großflächigen Schutzgebiete aufgrund ihres 
natürlichen, kulturellen, wissenschaftlichen u.ä. Wertes erfolgt durch die internationalen 
Richtlinien der IUCN19. Da Schutzgebiete in Deutschland (wie auch in anderen Staaten) 
nicht nur anders bezeichnet und differenziert werden, sondern nach dem Gesetz auch z.T. 
abweichende Schutzziele haben, seien sie im folgenden kurz dargestellt. 

Nationalpark 

Erstmals wurden Richtlinien fur Nationalparke 1918 vom National Park Service der 
Vereinigten Staaten fur Schutzgebiete von nationalem Interesse formuliert . Die 
ausgewiesenen Gebiete stehen allen Menschen zur Nutzung, Beobachtung, Gesundheit 
und Freude zur Verfugung; sie müssen fur nachfolgende Generationen unbeeinträchtigt 
bleiben, so daß die Nutzung einzelner immer durch das Interesse aller Bürger an der 
Erhaltung des Gebietes (national interest) eingeschränkt ist. Der wachsenden 
Bevölkerung und damit auch der stärkeren Nutzung der Schutzgebiete durch mehr 
Menschen begegnete man mit Aufklärungsarbeit ( education and interpretation) über die 
Notwendigkeit des Schutzes bei gleichzeitiger Nutzung als Erholungsgebiet. (U.S. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, NATIONALPARK SERVICE 1988, Chapter 1) 

Nach internationalen Richtlinien (vgl. 10.2) werden Gebiete als Nationalparke 
ausgewiesen, um 

• die Ökosysteme natürlicher Gebiete nationaler Bedeutung zu schützen, 
• in ausreichender Flächengröße das Gleichgewicht der Ökosysteme zu gewährleisten, 
• die wirtschaftsbestimmten Nutzungen in diesen Gebieten auszuschließen, 
• Forschungsvorhaben sowie 
• den Besuchern Erholung und Bildung zu ermöglichen. 

Die Nutzungen müssen umwelt- und kulturverträglich sein, was durch die 
Verantwortung der obersten Naturschutzbehörde des Staates fur diese Gebiete 
gewährleistet werden soll. 

In Deutschland ist die Verantwortung fur Naturschutz, so auch fur Nationalparke, den 
Ländern übertragen, denen auch die Flächen gehören. Die Rechtsgrundlagen können 
somit fur die zwölf Nationalparke in acht verschiedenen Bundesländern voneinander 

19 Es gibt keine internationalen Rechtsvorschriften; die IUCN-Richtlinien sind Empfehlungen. 
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abweichen, was im folgenden Kapitel besprochen wird. 

Biosphärenreservat 

Repräsentative Ausschnitte von Natur- und Kulturlandschaften können als 
Biosphärenreservate ausgewiesen und mit den dort lebenden und wirtschaftenden 
Menschen geschützt und gepflegt werden. Die nachhaltige Bewirtschaftung soll eine 

· langfristige Erhaltung gewährleisten. Dabei können bewährte traditionelle Wirtschafts-
formen optimal bewahrt werden; die Aufgabe ist jedoch vor allem, neue Konzepte einer 
nachhaltigen Landnutzung zu entwickeln. Forschung, Monitaring und Umweltbildung 
sind ebenfalls im Konzept enthalten. Das optimale Zusammenwirken zwischen 
Siedlungen, Wirtschaftstätigkeiten und Natur in einem Raum wird durch die Zonierung 
unterstützt. Biosphärenreservate können Nationalparke umfassen (in Deutschland sind es 
die beiden bayerischensowie die drei Wattenmeer-Nationalparke) und übernehmen dann 
die jeweiligen Zonierungen für die Naturlandschaften. Da in Nationalparken jedoch 
langfristig die Natur sich selbst überlassen bleiben soll, umfassen Biosphärenreservate oft 
auch die Vorfelder der Nationalparke. Überdies werden in Deutschland sieben weitere 
repräsentative Landschaftsräume als Biosphärenreservate geschützt: Südost-Rügen, 
Schorfheide-Chorin, Spreewald, Mittlere Eibe, Rhön, Pfalzerwald, Vessertal-Thüringer 
Wald. Die Schutzgebietskategorie ist im Bundesnaturschutzgesetz noch nicht verankert, 
obwohl es bereits zwölf Biosphärenreservate in Deutschland gibt. In Sachsen-Anhalt und 
Thüringen wurden bereits 1979 zwei Gebiete zu Biosphärenreservaten erklärt; beide 
Bundesländer sowie Brandenburg und Sachsen haben diese Schutzgebietskategorie in 
ihren Landesnaturschutzgesetzen. Die internationale Anerkennung erfolgt seit dem 
23.10.1970 im Rahmen des UNESCO-Programms "Man and Biosphere". Das weltweite 
Netz bestand zu Beginn des Jahres 1994 aus 311 Biosphärenreservaten in 80 Staaten.20 

(ERDMANN ET AL. 1995) 

Landschaftsschutzgebiet 

Diese anthropogen genutzten Gebiete werden ausgewiesen, um die weitere Nutzung der 
natürlichen Ressourcen oder der Landschaft als Erholungsgebiet zu ermöglichen. Dabei 
muß auch der Charakter des Gebietes erhalten bleiben. International werden "Protected 
Landscapes/Seascapes" von der IUCN als Kategorie V eingestuft, wenn die Landschaft 
durch den Menschen geprägt ist, die Landschaft somit einen kulturellen Wert hat und 
sich auch neue Lebensräume gebildet haben. Abgesehen von den beiden ältesten 
Nationalparken werden deutsche Nationalparke von der IUCN in diese Kategorie 
eingestuft. Landschaftsschutzgebiete können nach unserem Recht auch ausgewiesen 

20 Die Nationalparke, die ebenfalls Biosphärenreservate sind, habe ich im Band ll meiner Arbeit nach der 
Management-Kategorie der IUCN mit einem B gekennzeichnet IUld nach dem Jahr der Anerkenn\Ulg die 
abweichende Größe ggf. in Klammern gesetzt. 
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werden, um die Nutzungsfähigkeit semer Naturgüter zu erhalten, was etwa den 
"Managed Resource Proteeted Areas" (Kategorie VI) der IUCN entspricht. 
(BGBl. 1987, § 15; IUCNUNDFÖNAD 1994) 

Geschützter Landschaftsbestandteil 

Ein Teil einer Landschaft kann durch diese Schutzgebietskategorie erhalten werden, 
wobei auch hier der Naturhaushalt, der gesamte Bestand an Bäumen oder Hecken eines 
Gebietes oder aber das Orts- oder Landschaftsbild geschützt wird. (BGBl. 1987, § 18) 

Naturdenkmal 

Ein Landschaftselement, das aufgrund semer Seltenheit, Schönheit oder kulturellen 
Bedeutung eine Besonderheit darstellt, wird als Naturdenkmal geschützt. Um den 
ausreichenden Schutz zu gewährleisten, sollten Naturdenkmäler wie einzelne Bäume, 
Höhlen usw. auch die unmittelbare Umgebung einbeziehen. International werden 
"Natural Monuments" von der IUCN als Kategorie IIT anerkannt. 
(BGBI. 1987, § 17; IUCNUNDFÖNAD 1994) 

Naturpark 

Gebiete, die überwiegend aus Landschafts- oder Naturschutzgebieten bestehen sollen, 
jedoch in erster Linie fur die Erholung und den Fremdenverkehr gepflegt werden. Es 
handelt sich hierbei nicht um eine Schutzgebietskategorie im Sinne des Naturschutzes. 
Das Gebiet kann besiedelt und wirtschaftlich genutzt werden; Industrialisierung und 
Urbanisierung sind jedoch ausgeschlossen. (BGBl. 1987, § 16; IIARRoY 1976) 

Naturschutzgebiet 

Naturschutzgebiete werden ausgewiesen, wenn wissenschaftliche Gründe die Erhaltung 
von Lebensgemeinschaften oder die Erhaltung aufgrund der Seltenheit oder besonderen 
Eigenart den Schutz eines Gebietes oder einzelner Arten erforderlich machen. 
Naturschutzgebiete können (vgl. Nationalparke) der Allgemeinheit zugänglich gemacht 
werden. (BGBl. 1987, § 13) 

Strict Nature Reserve I Wilderness Area 

Der Forschung vorbehaltene und deshalb nicht öffentlich zugängliche Gebiete oder vom 
Menschen völlig unbeeinflußte Wildnisgebiete gibt es in Deutschland nicht (IUCN-
Kategorien Ia und Ib). Der Schweizerische Nationalpark, der 1914 nur fur 
Forschungszwecke ausgewiesen und jahrzehntelang nicht betreten werden durfte, wurde 
auch 1993 noch unter Kategorie I gefuhrt. 



2. Nationalparke 27 

Ramsar-Wetland 

Nach der Konvention, die 1971 in Ramsar (Iran, Islamische Republik) unterzeichnet 
worden und im Dezember 197 5 in Kraft getreten ist, wird ein Feuchtgebiet von 
internationaler Bedeutung als Ramsar-Wetland ausgewiesen. Als Schutzgebiete kommen 
Feuchtgebiete jeglicher Art in Frage: Von zeitweise trocken fallenden bis zu ständig 
feuchten, natürlich oder künstlich angelegten Wasserflächen mit Süß-, Brack- oder 
Salzwasser. Hauptkriterium ist das regelmäßige Vorkommen von mehr als 1% des 
biogeographischen Gesamtbestandes einer Tierart Deutschland trat der Konvention 
1976 bei und hat heute (1992) 29 Ramsar-Feuchtgebiete mit einer Fläche von 360.894 ha 
(einschließlich Wattenmeer)21 • (BRUNCKHORSTET AL. 1995, IUCN 1994) 

World Heritage Site 

Ein Gebiet, das aufgrund seiner Einmaligkeit auf der Erde oder seines wissenschaftlichen 
Wertes eine herausragende Bedeutung fur alle Menschen hat, wird seit 1972 von der 
UNESCO als World Heritage Site bezeichnet. 129 Staaten haben sich mit ihrer 
Anerkennung der Konvention zur Erhaltung ihrer Denkmäler des Welterbes verpflichtet; 
der UNESCO liegt jeweils ein Erhaltungsplan vor. Bis 1993 wurden weltweit 275 
Kulturdenkmäler, 87 Naturdenkmäler und 18 Gebiete, die zu beiden Kategorien zählen, 
ausgewiesen. Keines der deutschen Schutzgebiete trägt die Auszeichnung Weltnaturerbe, 
wohl aber mehrere Gebäude und Ortskerne, die zum Weltkulturerbe zählen. 22 

(DEUTSCHE UNESCO-KOMMISSION 1993; UNESCO 1972) 

2.4 Nationalparke in der deutschen Gesetzgebung 

Bundesnaturschutzgesetz 

Im Bundesnaturschutzgesetz werden Nationalparke als großräumige Naturschutzgebiete 
behandelt, die den Ländern unterstehen, aber im Übereinkommen mit dem BMU und 
dem Bundesministerium fur Raumordnung, Bauwesen und Städtebau ausgewiesen 
werden (vgl. 10.1.1). Sie dienen vornehmlich der Erhaltung des heimischen Artenreich-
tums; dies steht der Nationalpark-Idee "Natur Natur sein lassen", also der natürlichen 
Entwicklung des Ökosystems ohne Eingriffe des Menschen, entgegen, denn Artenschutz 
kann Eingriffe erforderlich machen. Mit der Erklärung zum Nationalpark wird der 

21 Wenn ein Nationalpark gleichzeitig Ramsar-Wetland ist, habe ich ihn, ebenfalls im Band ll meiner Arbeit, mit 
einem R gekeiU1Zeichnet. 

22 Auch die Nationalparke, die gleichzeitig World Heritage Sites sind, habe ich mit einem W gekeiUlZeichnet. 
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Schutzzweck bestimmt; Nationalparke sollen jedem zugänglich gemacht werden, wenn 
dadurch dieser Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird. Diese wenigen Vorgaben fur 
Schutzgebiete nationaler Bedeutung werden nicht immer eingehalten; mehrere 
Nationalparke werden nicht als Naturschutzgebiete behandelt. 

Die Zuständigkeit fur den Naturschutz wird allgemein den Ländern übertragen, so daß 
N a t i o n a 1 parke nicht einheitlich geschützt werden können. Das kann folgende 
Konsequenzen fur die Darstellung in der Öffentlichkeit haben: 

• Nationalparke, die in verschiedenen Bundesländern den gleichen Naturraum 
schützen sollen, wie z.B. die Wattenmeer-Nationalparke, können durch unterschied-
liche Landesnaturschutzgesetze und Nationalparkverordnungen hinsichtlich der 
Schutzziele unterschiedliche Prioritäten setzen, ohne dabei das Bundesnatur-
schutzgesetz zu verletzen. Auf die Nationalpark-Besucher kann die Konfrontation 
mit unterschiedlichen Verhaltensregeln, Orientierungshilfen usw. "verwirrend" 
wirken; dadurch wird der Schutzzweck unklar und die Akzeptanz gefahrdet.23 

• Für die Finanzierung der Besucherbetreuung, z.B. Personal zur Besucherlenkung 
oder Material fur Informationsvermittlung jeglicher Art, stehen jedem Nationalpark 
unterschiedliche Beträge zur Verfugung. Die Finanzierung kann sich jedoch nicht 
nach dem Bedarf richten, da durch unterschiedliche Zuständigkeiten keine 
vergleichende Bedarfsanalyse möglich ist, was zur Konsequenz haben kann, daß die 
Wichtigkeit der Besucherbetreuung unterschiedlich beurteilt und infolgedessen 
gehandhabt wird bzw. werden muß. 

• Sowohl fur die Klärung von Schwierigkeiten, als auch fur die Weitergabe von 
"guten Ideen", die Nationalparke allgemein betreffen, ist es nicht möglich, sich an 
eine zentrale Stelle zu wenden (die Mitglieder des Beirates bzw. Kuratoriums, die 
zur fachlichen Beratung bestellt werden, arbeiten zudem ehrenamtlich). Folglich 
müssen Fragestellungen mehrmals, im ungünstigsten Fall in jedem Nationalpark neu, 
erörtert, Lösungen gefunden und Ideen entwickelt werden. Von den Kosten 
abgesehen, kann dies eine hohe zeitliche Belastung sein, die Motivation der 
Mitarbeiter beeinträchtigen und die Innovation von bewährten Methoden 
einschränken. 

Landesnaturschutzgesetze 

Die meisten Länder haben den § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes m ihr 
Naturschutzgesetz übernommen oder nur genngfugig verändert (vgl. 4.1.1). 

23 Bei dem Beispiel der drei deutschen Wattenmeer-Nationalparke darf nicht vergessen werden, daß das auf der 
Erde in dieser Größe einmalige Wattenmeer in drei verschiedenen Staaten geschützt wird; auch die Niederlande 
haben sich ft1r die Schutzgebietskategorie Nationalpark entschieden (in Dänemark ist das Wattenmeer kein 
Nationalpark). Die Besucher dieses Lebensraumes können seine Bedeutung nur begreifen, wenn sie überall die 
gleichen Einschränkungen erleben, die einen konsequenten Schutz vermuten lassen. 
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Nationalparkverordnungen 

In den Nationalparkverordnungen werden die Grenzen der Schutzgebiete festgelegt 
sowte Organisation, Schutzzweck, Nationalpark-Grenzen, Ziele und Verbote 
beschrieben. Grundlegenden F estlegungen, wie Größe und Zonierung, sind jedoch nicht 
in allen Verordnungen enthalten. 

Hier wird deutlich, daß durch die allgemein gehaltene Rechtsgrundlage des Staates keine 
einheitliche Gesetzgebung und Verordnungsgrundlage der Länder gewährleistet wird, 
obwohl der Name Nationalpark dies annehmen läßt und es auch durch internationale 
Richtlinien empfohlen wird. 

Als 1990 entschieden wurde, noch vor Inkrafttreten des Einigungsvertrages 
Großschutzgebiete auszuweisen, wählte man z.B. fur den Hochharz die Kategorie 
Nationalpark, weil damit der höchstmögliche Schutzstatus in Westdeutschland 
ermöglicht wurde; Biosphärenreservate waren zu dieser Zeit im Niedersächsischen 
Naturschutzgesetz noch nicht verankert (man plante den Schutz des Harzes von Anfang 
an länderübergreifend) und sind es bis heute auch noch nicht im Bundesgesetz (WEGENER 
UND liLAWATSCH 1994). Wie unzureichend die Naturschutzgesetzgebung ist, beschreibt 
BIBELRIETHER (1993b, S. 4): " ... vor Ort in den Schutzgebieten wird oft nicht deutlich, 
was eigentlich geschützt werden soll: Arten? Welche Arten? Lebensgemeinschaften? 
Naturlandschaften? Kulturlandschaften? Ästhetische Landschaftskompositionen? 
Natürliche Sukzessionen? Konflikte sind vorprogrammiert." . Dabei darf man nicht die 
Folgen vergessen, die o.g. Konflikte haben können. Wenn die Schutzziele innerhalb der 
Schutzgebiete nicht jedem Mitarbeiter bekannt sind, können sie auch nicht den 
Schutzgebiet-Besuchern und den Medien einheitlich und damit deutlich dargestellt 
werden. Auch neue Projekte werden schwerer durchsetzbar, wenn Zweifel über die Ziele 
bestehen. 

Nationalparkpläne 

In den Nationalparkverordnungen wurde jeweils festgelegt, daß ein Nationalparkplan zu 
erstellen ist. In vielen Nationalparken befindet sich der Plan noch in Ausarbeitung und 
selbst im Nationalpark Bayerischer Wald wird er erst in naher Zukunft rechtsgültig, so 
daß ich ihn nicht einsehen konnte. ,./)er Plan stellt ... mittelfristig die örtlichen Ziele und 
Maßnahmen für die Entwicklung des Nationalparks dar; . . . Maßnahmen, die zur 
Erfüllungdes ... Zwecks des Nationalparks notwendig sind ... " (GVBI. BAYERN 14/92, S. 
258) sollen festgelegt und bei Bedarffortgeschrieben werden. 
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2.5 Zonierung 

Auf dem zweiten Weltkongreß über Nationalparke und ähnliche Schutzgebiete im Jahr 
1972 wurde beschlossen, daß Nationalparke auch in Zonen eingeteilt werden können, die 
einen unterschiedlich strengen Schutz innerhalb des Schutzgebietes ermöglichen. Damit 
wurde die internationale Anerkennung vieler Nationalparke, v.a. in schon seit 
Jahrhunderten besiedelten Landschaften, möglich. Voraussetzung ist allerdings, daß 
keine der weniger streng geschützten Zonen dem Schutzzweck der strenger geschützten 
Zonen entgegensteht. Weiterhin müssen mindestens 75% der Fläche die Anforderungen 
eines Nationalparks erfullen. 

In Deutschland ist das Ziel v.a. in den jüngeren Nationalparken, die Zonen mit einer 
durch frühere Nutzungen weniger natürlichen Ausstattung in wenigen Jahren einer 
strengeren Zone anzugliedern. In den meisten Nationalparken sind deshalb drei Zonen 
ausgewiesen. Aus den Flächen der mittleren Zone wird in vielen Nationalparken bereits 
jegliche Nutzung herausgehalten, so daß sich diese Gebiete natürlich entwickeln können. 
In den großen Wattenmeer-Nationalparken, die bereits seit 1985 bzw. 1986 bestehen, 
scheint allerdings nicht beabsichtigt zu werden, die gesamte Fläche streng zu schützen: 
Zahlreiche Ausnahmen erlauben auch in der mittleren Zone die wirtschaftliche Nutzung 
und bei Flut, wenn die Nationalparkverwaltung nicht mehr fur das Watt zuständig ist, 
sind auch die am strengsten geschützten Bereiche betroffen. Sonst gilt in der am 
strengsten geschützten Zone in der Regel Wegegebot Die Zonierung wird in 
Deutschland nicht nur aufgrund der Länderzuständigkeiten unterschiedlich gehandhabt, 
sondern die Nationalparke legen in ihren Verordnungen fest (nicht alle!), welche 
Bereiche innerhalb des Nationalparks welchen Schutzstatus haben, was dort ge- und 
verboten ist - und welche Ausnahmen es gibt. 

Jeder Besucher eines Nationalparks wird mit der jeweiligen Zonierung konfrontiert. 
Gleichgültig, ob er sich wegen des Schutzgebietes darin aufhält oder zufa.J.lig, z.B. 
während seines Wander- oder Badeurlaubs, wird er Schilder sehen, die auf die Zonierung 
hinweisen. Auf den Schildern an den Hauptwegen wird der Besucher durch das jeweilige 
Nationalpark-Logo (leider nicht immer) darauf hingewiesen, daß er sich in einem 
Nationalpark befindet, welche Zone an dieser Stelle beginnt und, ganz knapp, wie er sich 
darin zu verhalten hae4 . 

2ll Oft steht auch nur ,,Betreten verboten!" danmter -freundlicher wäre ein Verbot mit dem Zusatz ,,Bitte" oder 
eine Erklärung, die an des Lesers Vernunft appelliert; sehr gut gelungen ist dies im Nationalpark Harz (vgl. 
4.1.6, Abb. 9). "Betreten-verboten"-Schilder kennt jeder aus den Siedlungsgebieten, wo sie die Privatsphäre von 
MitbUrgern schützen sollen. In Gebieten, in denen die Natur ungestört sein darf und soll, ist filr die Akzeptanz 
ein gewisses Maß an Erklärungen notwendig. 
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Abb. 2: Beispiele für die Beschilderung der Zonen in deutschen Nationalparken. 

Besucher mehrerer Nationalparke werden zwar wiedererkennen, daß sie bestimmte 
Bereiche des Schutzgebietes nicht betreten dürfen, doch daß der Grund in jedem Fall der 
gleiche ist, wenn sie "Ruhezone", "Zone I" und ein drittes Mal "Kernzone" lesen, 
werden wohl die wenigsten durchschauen. Sinnvoller wäre die einheitliche Bezeichnung 
fur die Zonierung und damit auch die Beschilderung (auch einheitliches Design) in allen 
deutschen Nationalparken. 

NP Bayerischer Wald Reservatsflächen olme Pufferzone Pflegemaßnahmen -
NP Berchtesgaden Kernzone Pflegezone Entwicklungszone 

NP Schleswig-Holst. Zone 1 Zone2 Zone3 
Wattenmeer 
NP Niedersächsisches Ruhezone Zwischenzone Erholungszone 
Wattenmeer (Zone I) !(Zone li) (Zone III) 
NP Hamburgisches Zone I Zone li -Wattenmeer 

NP Hochharz Zone I Zone Ha (Pflegezone) 
(Ruhezone) Zone Ilb (Pufferzone) 

NP Jasmund Schutzzone I Schutzzone Ha (Entwicklungszone) Schutzzone III 
(Kernzone) Schutzzone Ilb (Pflegezone) (Erholungszone) 

Müritz-NP Schutzzone Ia, lb Schutzzone 2 Schutzzone 3 
(Kernzone) (Pflegezone) (Entwicklungszone) 

NP Vorpommersehe Schutzzone I Schutzzone li I (Kernzone) -Boddenlandschaft 
NP Sächsische Schutzzone I Schutzzone II Schutzzone III 
Schweiz (Kernzone) (Entwicklungs- und Pflegezone) (Erholungszone) 

NP Unteres Odertal Schutzzone I Schutzzone II I (Totalreservat) -

Tab. 2: Bezeichnungen für die Zonen der Nationalparke (NP) in Deutschland.25 

In den Verordnungen der bayerischen Nationalparke und des Nationalparks Harz ist die 
Zonierung nicht festgelegt; im Nationalpark Bayerischer Wald ist im Faltblatt und auf 
den Tafeln "Kernzone" zu lesen. Weiterhin weicht die Bezeichnung 1m 

25 Quellen: Gbl. 1466,1467,1468,1470/90; GVBl. Brandenburg 12/95, Harnburg 11190, Niedersachsen 48/85, 
34/93, Schleswig-Holstein 14/85; STANDIGE ARBEITsGRUPPE DER BIOSPHÄRENRESERVATE JN DEuTsCHLAND 1995, S. 15 
(NP Bayerischer Wald lllld NP Berchtesgaden); NP Hochharz: Faltblatt (Verordnllllg liegt mir nicht vor). 
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Müritz-Nationalpark im die Zonen erläuternden Faltblatt von der Verordnung und von 
den Schildern ab. Im Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer wird die Zonierung, 
zusätzlich auf einem eigenen Faltblatt, sehr deutlich erklärt. 

Wie soll dem Besucher bewußt werden, daß er sich in der Schutzzone II (Nationalpark 
Vorpommersehe Boddenlandschaft) in diesem Urlaub ebenso zu verhalten hat wie im 
letzten Urlaub in der Zwischenzone (Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer)? Und 
wenn die Erholungszone (Zone 111, Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer) 
Badebetrieb zuläßt, kann der Badeurlauber nicht annehmen, daß er sich ebenfalls in der 
Zwischenzone erholen kann. 

2.6 Mitarbeiter 

Obwohl schon seit vielen Jahren in der Diskussion, gibt es, nicht zuletzt aufgrund 
fehlender gesetzlicher Grundlagen, noch immer kein Berufsbild "Ranger'', "Naturwacht", 
"Nationalparkwart" oder "Schutzgebietsaufseher". Bisher gibt es auch noch keine 
einheitliche Bezeichnung; ich verwende im folgenden die Bezeichnung Ranger und meine 
damit einen Mitarbeiter außerhalb der Verwaltung (Büro), also alle Mitarbeiter des 
Nationalparks, die Besuchern als Ansprechpartner vor Ort (auch m den 
Informationseinrichtungen) zur Verfugung stehen. 

Ranger müssen vielseitig geschult sein; das zeigen die folgenden, zahlreichen Aufgaben 
(nach BRENNER 1992; HERRMANN-BRUNKE 1993; KlENER 1992): 

• Fragen der Besucher über Naturraum, Naturzusammenhänge sowie einzelne 
Elemente (Flora, Fauna, Geologie) beantworten, 

• Besucher über Zielsetzungen informieren und Fehlverhalten mahnen (Besucher soll 
sein Verhalten durch Einsicht ändern), 

• Erste-Hilfe leisten, 
• Organisation von Schutz- und Pflegemaßnahmen, 
• Besuchereinrichtungen auf Sicherheit und Funktionsfähigkeit überprüfen, 

• Überprüfung der Monitoring-Geräte, 
• Mithilfe bei Forschungsvorhaben und wissenschaftlichen Untersuchungen, 
• Beratung der zuständigen Behörden bei Eingriffsvorhaben, 
• Akzeptanzförderung bei den Einheimischen. 

Die meisten Schutzgebiete sind auf das Engagement ehrenamtlicher Mitarbeiter 
angewiesen, so werden auch die wenigen hauptamtlichen Ranger in Nationalparken von 
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ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt. Wie u.a. KNAKE (1993) berichtet, kommt es 
jedoch zu Konflikten, da ehrenamtliche Landschaftswarte keine hoheitlichen Aufgaben 
haben und nicht einmal mit einem Funkgerät Hilfe herbeirufen können. Dem 
"Forderungskatalog zur Einrichtung hauptamtlicher Aufsichtsdienste in deutschen 
Schutzgebieten", der 1991 auf einer Fachtagung der FÖNAD aufgestellt wurde, ist zu 
entnehmen, daß der Mangel an Mitarbeitern "den hohen Anspruch, im Naturschutz eine 
führende Rolle zu spielen, ad absurdum" (FÖNAD 1992) fuhrt. Notwendig ist nach 
WESEMÜLLER (1992) die Einrichtung eines hauptamtlichen Betreuungssystems mit einer 
zentralen Koordinationsstelle, die eine länderübergreifende Kooperation ermöglicht; die 
bewährte ehrenamtliche Betreuung sollte integriert werden. 

Die Anzahl der hauptamtlichen Mitarbeiter in unseren Nationalparken variiert sehr stark. 
Da jedes Bundesland entscheidet, wie viele Mitarbeiter finanziert werden, gibt es 
zwischen ihrer Anzahl weder einen Zusammenhang zur Größe der Nationalparke, noch 
zur BesucheranzahL WERBECK (1993) hält einen hauptamtlichen Ranger pro 500 ha 
Schutzgebietsfläche fiir ein Mindestmaß. Der sich danach ergebende Bedarf an Rangern 
in Deutschland ist der Tab. 3 auf der folgenden Seite zu entnehmen. 

STRUNZ UND BIBELRIETHER (1975) empfehlen mindestens einen ständigen, ausgebildeten 
Wegewart auf 100 km Wanderwege und zusätzliches Personal fiir die Abfallbeseitigung. 
Wegewarte setzen nicht nur die W anderwege instand, sondern sind auch fiir die 
Markierungen, Orientierungstafeln und Schutzhütten verantwortlich und informieren 
auch Wanderer. Vermutlich gehören die Wegewarte heute zur Gruppe der 
Nationalparkwacht im Bayerischen Wald. 
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Größe Mitarbeiter Ranger-
[ha] gesamt bedarf 

Nationalpark Bayerischer Wald 13.300 135 27 

Nationalpark Berchtesgaden 20.817 65 42 

Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 285.000 (570) 

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer 236.330 32 (473) 

Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer 11.700 2 (23) 

Nationalpark Hochharz 5.868 6 12 

Nationalpark Jasmund 3.003 5 6 

Müritz-Nationalpark 31.346 14+29 63 

Nationalpark Vorpommersehe Boddenlandschaft 80.500 21 (161) 

Nationalpark Sächsische Schweiz 9.292 22 + 8 19 

Nationalpark Harz 15.800 32 

Nationalpark Unteres Odertal -10.000 16 + 22 20 

Deutsche Nationalparke 723.000 (1.446) 

Tab. 3: Anzahl der Mitarbeiter und Bedarf an Rangern in deutschen Nationalparken. 26 

26 Quellen der Mitarbeiterzahlen (gesamter Nationalpark): EUROPAN (erste Zahl: feste Mitarbeiter, zweite Zahl: 
befristete Mitarbeiter [ABM, EU-Mittel, Zivildienstleistende, Praktikanten usw.]), NP Hochharz: THEEL 1994, 
NP Vorpommersehe Boddenlandschaft ÜHNE VERFASSER 1994. 
Berechnung des Bedarfs an Rangern nach WERBECK 1993: ein Ranger pro 500 ha Schutzgebiet; die in Klammem 
gesetzten Zahlen können nicht direkt verglichen werden, da die entsprechenden Nationalparke sehr große 
Wasserflächen einschließen. 
Der Anteil der Landfläche an der Gesamtfläche ist bei den Watteruneer-Nationalparken sehr klein: 3-9% (vgl. 
KNAPP 1995, S. 8). Bei Angaben über den Anteil der unter Naturschutz gestellten Flächen an der Landes- oder 
Staatsfläche wird z.B. die Fläche der Nationalparke (einschließlich Watt- und Wasserflächen) in Relation zur 
Gesamtfläche Deutschlands (Landfläche einschließlich Binnengewässer) gesetzt. Die Fläche Deutschlands 
beträgt 35.697.354 ha (BARATTA 1995), die der Nationalparke etwa 723.000 ha; daraus ergibt sich ein Anteil von 
2,03 %, abZÜglich der Meeresflächen (das ist auch keine Lösung!) jedoch nur 1,99 %. Sinnvoll wäre die 
Hinzurechnung der gesamten Wattfläche sowie einer bestimmten Meeresfläche (zwischen Küste und der 
1 Orn-Tiefenlinie bzw. bis zu einer bestimmten Entfernung zur Küste) zur Gesamtfläche Deutschlands. 
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3. Öffentlichkeitsarbeit 

3.1 Öffentlichkeit 

Zunächst stellt sich die Frage, fur wen Nationalparke da sind und wer mit den 
Informationen angesprochen werden soll. In der Brockhaus Enzyklopädie ist 
Öffentlichkeit als "die Zugänglichkeil von Veranstaltungen oder Wahrnehmbarkeil von 
Vorgängen für einen unbegrenzten Kreis von Personen, auch dieser Kreis selbst." 
{BRocKHAus 1971) definiert. Ich gehe davon aus, daß auch in Nationalparken ein 
unbegrenzter Kreis von Personen, so auch jeder Besucher, gleich welchen Alters, 
welcher Vorbildung und welcher Nationalität, zur Öffentlichkeit zählt und mit dem 
Informationsmaterial, den Ausstellungen usw. angesprochen werden soll; denn: die 
Nationalparke sollen jedem zugänglich sein, soweit es der Schutzzweck erlaubt (BGBl. 
1987, §14,2). 

3.2 Öffentlichkeitsarbeit in Nationalparken 

Mit der Öffentlichkeitsarbeit wird der Nationalpark so dargestellt, wie er von der 
Öffentlichkeit gesehen werden soll. Der Besucher hat Zutritt zu Gebieten, die dies unter 
Berücksichtigung des Schutzes erlauben. Dort lenkt die Nationalparkverwaltung die 
Besucher durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit: Wegefuhrung, Information, 
Verhaltenshinweise, Exkursionen. Nur die einheitliche und konsequente Darstellung des 
Schutzzwecks kann zur Akzeptanz und Einsicht, und somit zum naturverträglichen 
Verhalten fuhren; Bildungsarbeit sollte auch das Schutzinteresse der Besucher wecken. 

Durch den Besuch v.a. mehrerer Nationalparke sollte der Reisende "neugierig" auf 
weitere Landschaften und ihre Ökosysteme werden, was ihm durch Hinweise auf andere 
Schutzgebiete erleichtert werden kann. Dies sehe ich als ein Ziel der Ausweisung 
national bedeutsamer Schutzgebiete. Die Kenntnis unterschiedlicher Lebensräume und 
das Wissen um ihre Zusammenhänge fuhrt zum umsichtigen Verhalten, auch im täglichen 
Leben: "Think globally- act locally" kann von nationalen und regionalen Schutzgebieten 
unterstützt werden, indem versucht wird, dem Besucher die Schönheit und Bedeutung 
seiner eigenen Umgebung bewußt zu machen; die kleinräumigen Auswirkungen seines 
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lokalen Handeins sind zunächst einsichtiger, lassen aber letztlich auch Schlüsse auf 
globale Auswirkungen zu. In den Ausstellungen nordamerikanischer Nationalparke 
werden immer wieder Beziehungen zu Gegebenheiten (Entstehungsgeschichte, 
Ökosysteme) in anderen Nationalparken geknüpft, so daß dem Betrachter die 
großräumige Erfassung des Gebietes ermöglicht wird; so wird, meines Erachtens, das 
Interesse fur entferntere Lebensräume größer. 

Generellläßt sich zwischen der personengebundenen und der nicht-personengebundenen 
Informationsvermittlung unterscheiden. Da Naturverständnis nicht bei allen Besuchern 
durch die gleiche Form der Öffentlichkeitsarbeit geweckt wird, müssen alle Formen 
angeboten werden: Während sich die einen Besucher von einer Ausstellung, einer 
Tonbildschau oder einer Broschüre begeistern lassen, fuhlen sich andere nur durch 
Führungen oder eine andere personengebundene Öffentlichkeitsarbeit angesprochen. Der 
persönliche Kontakt der Besucher zu Rangern wird in dieser Arbeit nur kurz 
angesprochen: Bildungsarbeit fur Schulklassen, Gruppenfuhrungen und Veranstaltungen 
fur Einzelbesucher in Form von Exkursionen und Vorträgen. 

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die nicht-personengebundene Umweltbildungsarbeit, 
die hier als Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit bezeichnet wird. Die meisten 
Menschen lernen die Nationalparke als Einzelbesucher kennen, ohne ihren Besuch vorzu-
bereiten. Oft sind Nationalparke schon seit Jahrzehnten Wander- oder Badeurlaubs-
gebiete. Deshalb muß es möglich sein, durch Informationen sowohl Kenntnisse über die 
Natur und den Nationalpark zu vermitteln, als auch Begeisterung fur beides und damit 
Interesse an dessen Schutz zu wecken. Zum Nachdenken anregende, am besten 
begeistemde Darstellungen, die das naturverträgliche Handeln durch Einsicht hervor-
rufen, müssen bis zu einem gewissen Grad auch die Touristen erreichen, die sich nicht 
wegen des Nationalparks und seiner Natur im Schutzgebiet aufhalten. Durch 
Informationen über andere Nationalparke kann Verständnis und Handlungsbereitschaft 
fur das Gesamtziel der Erhaltung des nationalen, im Idealfall auch des globalen 
Ökokomplexes ermöglicht werden. 

3.2.1 Zielgruppen 

Folgende Gruppen sollen mit den Informationen über den Nationalpark erreicht werden: 
• Die Einheimischen; sie sollten mehrmals im Jahr informiert und in das Schutzgebiet 

eingeladen werden, damit sie sich mit dem Nationalpark identifizieren können und 
wissen, daß ihre Meinung von Bedeutung und eine Zusammenarbeit erwünscht ist. 

• Besucher, die mehrmals im Jahr kommen, z.B. weil sie im näheren Umkreis des 
Nationalparks wohnen; fur sie ist ein wechselndes Angebot von Interesse. 
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• Touristen, auf deren Urlaubsprogramm auch der Nationalpark steht (u.U. auch 
zufallig); Grundinformationen müssen für sie leicht erreichbar sein. 

• Besucher, die nur wegen des Nationalparks in diese Region kommen; ihr Interesse 
an umfangreicher Information ist groß. 

• Ausländische Touristen, die aus einem der o.g. Gründe kommen, sollten 
Grundinformationen wenigstens in englischer Sprache (in Nationalparken in der 
Nähe einer Staatsgrenze auch in der betreffenden Sprache) erhalten können. 

Innerhalb der dargestellten Gruppen gibt es weitere Unterschiede im Anspruch an die 
Öffentlichkeitsarbeit. Sie reichen von Besuchern, die im Informationshaus nur eine 
Wanderkarte kaufen wollen und somit nur über Informationstafeln am Weg und v.a. an 
Rastplätzen erreicht werden können, bis zu Sachverständigen, die an Einzelheiten über 
das Schutzgebiet interessiert sind. Kein Besucher möchte zur Besuchermasse zählen und 
sollte dies auch nicht spüren müssen; die Informationen sollten deshalb nicht nur für "den 
Durchschnittsbürger" hergestellt werden. Die Betrachtung von GEißLER UND 

BEHRENS-EGGE (1995, S. 7) zu einem neuen Informationszentrum im Nationalpark Harz 
gilt meiner Ansicht nach für alle Formen der Öffentlichkeitsarbeit: sie müssen 
"unterschiedliche Betrachtungsintensitäten zulassen bzw. unterschiedliche Zugänge zum 
Thema bieten". Unter differenzierten Bildungs- und Erlebnismöglichkeiten verstehe ich 
jedoch im Gegensatz zu GEißLER UND BEHRENS-EGGE (1995) sowie RUMPET AL. (1995) 
auch, daß den Besuchern neben neuen Konzepten der Erlebnispädagogik und den - etwas 
älteren - Multimedia-Angeboten auch die traditionellen Faltblätter und Lehrpfade zur 
Verfügung gestellt werden sollten. Auch wenn ich der Ansicht bin, daß jeder Mensch 
(mindestens) einmal die "Erfahrung Naturerlebnispfad" (vgl. 4.1.4) machen sollte und 
deshalb für die weite Verbreitung derselben plädiere, stehe ich jeder "Einbahnstraße" 
kritisch gegenüber. ,Jt is wise to use several methods to get maximum e/fecf' (THORSELL 
UND McNEELY 1988, S. 11), denn jeder Mensch hat andere Erwartungen und benötigt 
andere Erfahrungen, um einen Sachverhalt zu verstehen. 

Bei der Planung der Bildungsarbeit müssen auch die Altersunterschiede berücksichtigt 
werden. Informationsmaterial kann z.B. für Kinder aufbereitet werden. Während sich 
Eltern die Ausstellung ansehen, sollten ihre Kinder nicht in der Spielecke sitzen müssen, 
weil die Ausstellung nicht kindgerecht ise7. In keinem der Besucherzentren oder 
naturhistorischen Museen in Kanada, in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien 
habe ich das Empfinden gehabt, daß die anwesenden Kinder sich langweilten; das 
lebhafte und gleichzeitig interessierte Fragen und Ausprobieren der beweglichen 
Ausstellungsteile und -stücke wirkte sogar ansteckend. 

27 So rutscht z.B. der Ausstellungsgestalter des Royal Tyrell Museum of Paleontology in Drumheller/Alberta 
(Kanada) auf Knien an den Exponaten vorbei, um sich die Ausstellung aus der Kinderperspektive anzusehen. 
Auskunft von Sven BAszro, der im Jahr 1992 sieben Monate dort arbeitete. 
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Öffentlichkeitsarbeit fiir Presse und fi.ir öffentliche Stellen ergibt sich aus den 
Forderungen derselben, greift aber ebenfalls in den Bereich der Umweltbildung hinein, da 
die Meinung der Presse natürlich an die Öffentlichkeit gelangt. Wie der Nationalpark 
über die Presse in der Öffentlichkeit dargestellt wird, kann der Nationalparkverwaltung 
nicht gleichgültig sein, so daß die Informationsarbeit fi.ir Journalisten vermutlich viel Zeit 
in Anspruch nimmt. Über die Presse wird eine breite Öffentlichkeit erreicht; nur wenn 
politische Meinungsträger Interesse an den Nationalparken finden und dieses in der 
Öffentlichkeit deutlich machen, fiihlen sich Politiker angesprochen. Dieser Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit kann hier jedoch nicht weiter betrachtet werden. 

3.2.2 Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit 

Die Nationalpark-Idee muß allen Mitarbeitern, sowohl der Besucherbetreuung als auch 
in der Verwaltung, bewußt sein, denn die sind die ,.)vfultiplikatoren der 
Nationalpark-Idee" (THEEL 1994, S. 55). Die Öffentlichkeitsarbeit darf keine 
Widersprüche aufweisen; das setzt die völlige "Übereinstimmung der Aussagen aller 
Mitarbeiter gegenüber Besuchern voraus, gleichgültig, ob sie in der Verwaltung, in den 
Informationseinrichtungen oder auf den Wegen tätig sind. 

Informationsbroschüren und Faltblätter werden von den fi.ir die Öffentlichkeitsarbeit 
zuständigen Mitarbeitern in Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern 
durchgefiihrt. Die Planung und Gestaltung der Ausstellungen erfolgt nicht immer von der 
Nationalparkverwaltung allein, z.T. werden Einzelpersonen oder Firmen beauftragt. 
Ranger sind die Ansprechpartner der Besucher. Sie müssen aber auch fiir die Einhaltung 
der Ge- und Verbote sorgen, dabei zugleich freundlich und bestimmt sein, wenn diese 
überschritten werden. Der Besucher muß sein Fehlverhalten einsehen und verstehen, 
warum sein Tun gerade im Nationalpark nicht gestattet ist. WERBECK (1993) empfiehlt 
eine einheitliche Uniform fiir Ranger, wie dies im Ausland oft üblich ist, da diese einen 
hohen Wiedererkennungswert, vergleichbar mit Polizeiuniformen (ebenfalls 
bundesweit!), habe. SO Ranger in Deutschland konnten bisher durch Sponsoring der 
Firma Jack Wolfskin einheitlich gekleidet werden (mündl. Mitteilung, Herr Kramaric, 
FÖNAD). 

Zum Aufgabenbereich der Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit zwei Beispiele: 
• Nationalpark Hochharz: Pressearbeit, Korrespondenz (Anfragen), Praktikanten-

betreuung, Konzeptionen fiir die Entwicklung dezentraler Informationsstellen und 
fiir die Bildungsarbeit erarbeiten, Umweltbildung, Anleitung der Ranger, Planung 
und Erstellung von Informationsmaterial (zusammen mit wissenschaftlichen 
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Mitarbeitern), Mitarbeit bei der Planung emes Nationalpark-Zentrums, 
Zusammenarbeit mit Tourismus-Verbänden (THEEL, briefliche Mitteilung 16.6.95). 

• Müritz-Nationalpark: Presse- und Medienarbeit, Bildungsarbeit, Besucher-
information, Zusammenarbeit mit regionalen Vereinen, Verbänden und 
Fremdenverkehrseinrichtungen (Tafel in der Müritz-Nationalparkverwaltung). 

3.3 Umweltbildung 

Im BROCKHAUS (1967) ist Bildung definiert als "der Vorgang geistiger Formung, die 
innere Gestalt, zu der ein Mensch gelangt, wenn er seine Kräfte in Auseinandersetzung 
mit den Gehalten der Kultur entfaltet. .. . im wissenschaftlichen Gebrauch: das über 
theoretisch~. Einsicht vollzogene Lernen; Erziehung: die im praktischen Umgang durch 
Zucht und Ubung bewirkte Formung des Verhaltens. Doch sind die Grenzen fließend.". 

Lernen - oder gar die innere Gestaltung - durch Kräfteentfaltung und über theoretische 
Einsicht sind auch die beiden Möglichkeiten der Umweltbildungsarbeit, Zusammenhänge 
verständlich zu machen: Zusammenhänge in und zwischen Ökosystemen und im 
besonderen die Rolle, die der Mensch dabei spielt. 28 

Diese beiden Möglichkeiten des Lernens können nicht getrennt werden, denn die sich 
über Umwelt bildenden Menschen benötigen, je nach Persönlichkeit und Wissensstand, 
beide Formen. Sind bereits Vorkenntnisse vorhanden, ist es i.d.R. einfacher, theoretische 
Sachverhalte zu verstehen, während Neues einfacher durch Be-"greifen", also z.B. durch 
Anfassen oder Erleben, verstanden wird. Die Kräfteentfaltung kann durch Kräftemessung 
erfolgen, indem der Berg erklommen wird, über den man dann auch etwas über seine 
Entstehung erfahren möchte. Durch Umweltbildungsarbeit sollen dem Lernenden die 
Aspekte ins Bewußtsein dringen, indem er sowohl seine geistigen, als auch seine 
körperlichen Kräfte entfaltet. Dies kann auch durch personengebundene Umweltbildung, 
z.B. Führungen, erfolgen. KNüLLE UND SCHWARZENHERGER (1992) bezeichnen die 
unterschiedlichen Vermittlungsformen als belehrend (passives Verhalten) und 
lernmotivierend (aktive Mitarbeit). 

Umweltbildung ist ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit in Nationalparken, die umfassend 
und anschaulich Informationen vermittelt und dem Besucher das bewußte und sinnliche 
Erleben in der Natur ermöglicht (TRüMMER 1991b). In Nationalparken sollte jedem offen 
stehen, fur welche Angebote er sich entscheidet, d.h. das Angebot muß vielfaltig sein. 
Auch ist nicht alles durch nur eine Vermittlungsform zu erfahren. Weiterhin kann die 
Entfaltung der formenden Kräfte erfolgen, wenn Interesse und Begeisterung geweckt 

28 Die Umweltbildung in der Schule wird als Umwelterziehung verstanden; der Begriff wird hier nicht verwendet. 
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worden sind; begeistern kann man sich jedoch nur fur etwas Positives. Die Darstellung 
von Umwelt-Katastrophen (vgl. 2.2) ist zunächst nicht fur die Umweltbildung geeignet, 
da sie erst dann betroffen machen kann, wenn das Zerstörte (z.B. Tropischer Regenwald) 
vorher positiv hat kennengelernt werden können, also eine Beziehung entwickelt worden 
ist; andernfalls fuhrt sie zum Desinteresse am eigentlich Positiven (z.B. indigene Völker, 
da ihr Lebensraum bereits zerstört ist). 

Die Kenntnis von den Auswirkungen der "Katastrophen" hinterläßt ferner wohl bei 
jedem eine Art Hilflosigkeit. Die Erinnerung an die täglichen Nachrichten sehe ich in 
Schutzgebieten kritisch, da dort die Natur vorwiegend positiv erlebt werden sollte. In der 
jeweiligen Region gibt es durch andere Nutzungsinteressen verursachte Probleme, auf die 
der Besucher hingewiesen werden muß. Die Darstellung dieser kleinräumigen 
Zusammenhänge ist vor Ort besser geeignet, um die Auswirkungen von Veränderungen 
verständlich zu machen. Der Besucher kann dies dann selbständig auf globale 
Zusammenhänge übertragen. 

Der Zweck der Umweltbildung wird im Motto des Nationalparks Bayerischer Wald 
wiedergegeben: "Wald erleben- Natur verstehen". Im Nationalpark kann der Besucher 
einen vom Menschen unbeeinflußten Wald erleben; ein Wald, in dem die Bäume nicht 
alle gleich alt sind und in dem es von Moosen bewachsenes sog. Totholz gibt, ist fur 
mitteleuropäische Wälder ungewöhnlich. Der Zweck nahezu aller Wälder in Deutschland 
ist, auf einer möglichst kleinen Fläche möglichst viel Holz zu gewinnen. Natürliche 
Vorgänge haben dort weder Platz noch Zeit und Natur kann dort nicht wirklich 
verstanden werden. Im Nationalpark bedarf es deshalb bei den meisten Besuchern 
Erklärungen, damit sie die Zusammenhänge sehen und dann verstehen können. Die 
Erklärungen können zum einen durch eine Person ("Interpreter") gegeben werden, die 
zusammen mit einer Gruppe wandert und auch Anregungen zum "Naturerleben" gibt. 
Durch Fühlen, Riechen, Hören sowie durch das Sehen und Erleben aus anderen 
Perspektiven be,,greift" der Besucher die Natur. Durch das Erleben mit allen Sinnen wird 
ihm bewußt, daß er ein Teil der Natur ist; auch die Landschaft kann mit anderen Sinnen 
erfahren werden, z.B. barfuß, durch Anfassen der Gesteine, durch die Verwendung von 
Lupe, Fernglas usw. Positive Erfahrungen zusammen mit Erklärungen machen neugierig 
auf Zusammenhänge und fuhren auch zum Verständnis der Besucherbeschränkungen. 

Die unpersönliche Umweltbildung durch Informationstafeln und Faltblätter, in dieser 
Arbeit Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit genannt, ist insofern schwieriger zu 
gestalten, da der Besucher keine auf ihn zugeschnittene Hilfestellung bekommen kann; es 
ist mehr Eigeninitiative gefordert, da seine Fragen möglicherweise nicht beantwortet 
werden können und er seine Erlebnisse nur mit seinen Begleitern diskutieren kann. 
Weiterhin "ist die Bereitschaft, die innere Gestimmtheit eine wichtige Voraussetzung 
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dafür, sich überhaupt auf Momente des Erlebens unter Anleitung einzulassen." (JANßEN 

1990, S. 15), was während einer Führung sicherlich eher der Fall ist als auf einer 
Familienwanderung, bei der die Anleitung erst gelesen und verstanden werden muß. 
Umweltbildung dieser Art ist jedoch unabdingbar, da nicht alle Nationalpark-Besucher 
gefuhrt werden können und wollen (vgl. 3.2. 1). 

Den Sinn des Verstehens der Umweltzusammenhänge drückt das Motto des 
Nationalparks Sächsische Schweiz aus: "Erleben- Verstehen- Bewahren"; damit ist die 
Nationalpark-Idee gleich in das Motto integriert: wird das Schutzgebiet bewahrt, kann 
die nächste Generation ebenfalls "Erleben - Verstehen - Bewahren" usf Interesse an der 
Bewahrung des Schutzgebietes haben nur die Besucher, die es positiv erleben. 

Doch Umweltbildung ist nicht nur darauf ausgerichtet, daß die Besucher die 
Zusammenhänge im Nationalpark verstehen. Vielmehr sollen sie die Erfahrungen auf alle 
Lebensbereiche übertragen können, denn umweltverträgliches Verhalten darf nicht nur 
auf Schutzgebiete beschränkt bleiben; die Notwendigkeit des Schutzes der anthropogen 
veränderten Umwelt muß ebenfalls bewußt werden. Nachdem Nationalpark-Besucher die 
natürlichen Abläufe verstanden haben, können sie die Notwendigkeit einer nachhaltigen 
Nutzung ableiten, da sie dann Verständnis fur die begrenzte Regenerationsfähigkeit der 
vom Menschen beeinflußten Natur haben. Die Darstellung unserer Umwelt in den 
Medien ist allenfalls fur Werbezwecke positiv; Nachrichten werden nur von 
Veränderungen und negativen Auswirkungen eines Ereignisses auf unsere Umwelt 
gegeben (Schadstoffe in Gewässern, Tropenwaldabholzung usw., vgl. 2.1 ). Diese 
mittlerweile schon alltäglichen Meldungen machen nur betroffen, wenn die Natur positiv 
erlebt wird. Das Interesse an der Erhaltung der Natur fuhrt dann zum bewußteren 
Umgang mit den natürlichen Ressourcen. 

"Ziel der in Erholung und Naturerlebnis integrierten Umweltbildung ist es, das 
touristische Erlebnis umweltschonend zu gestalten und zu betreiben und daraus die 
Erkenntnis mitzunehmen, auch nach Rückkehr in den Alltag mit Natur und Umwelt 
pfleglich umzugehen. " (ZrnRL 1992, S. 49) 

Das Umweltbildungsziel ist eng mit der Umweltethik (vgl. 2.2.5) verknüpft: 
Naturerleben und Begreifen der Zusammenhänge in einem Ökosystem trägt dazu bei, daß 
das Lebensrecht auch anderer Lebewesen erkannt wird und zum verantwortlichen 
Handeln fuhrt. 
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3.4 Interpretation 

Das englische "Interpretation" wird in Wörterbüchern mit Auslegung, Interpretation, 
Deutung, Darstellung, Erklärung übersetzt und im BROCKHAUS (1970) als "die verstehende 
Auslegung von Texten" erklärt. Im Thesaurus (WoRDSWORTII 1995) werden 

" analysis, clarification, diagnosis, explanation, explication, exposition, meaning, 
portrayal, rendering, sense, signification, translation, understanding, ... " 

als Synonyme angegeben. Bildung, Erziehung oder education werden nicht genannt. 
Auch in der Literatur wird Interpretation nur selten im Zusammenhang mit dem zu 
interpretierenden Thema genannt; auf die Umweltbildung übertragen hieße das etwa, nur 
von Bildung zu sprechen. Das macht deutlich, daß es sich bei dem zusammengesetzten 
Wort Umweltbildung um ein junges Wort handelt und sich der Begriff Interpretation 
oder Umweltinterpretation nicht durchsetzen konnte. Interpretation hingegen wird nicht 
nur als "Environmental Interpretation" verstanden, auch in Museen sind die 
Ausstellungsplaner und-gestaltereinfach "Interpreter", unabhängig vom Fachgebiet. 

Obgleich Umweltbildung im Sinne von Interpretation angewendet wird, sei hier der 
Umgang mit dem Begriff im Zusammenhang mit environment in englischsprachigen 
Staaten erläutert. 

THORSELL UND McNEELY (1988, S. 10) sehen den Unterschied der interpretation im 
Lernen mit der jeweiligen Sache ("real thing'), die verstanden werden soll (,Jirst-hand 
experience"), während durch education nur über diese Sache gesprochen werde. Nach 
TRüMMER (1991a, S. 14) erfolgt die erklärende Logik "erst nach der Konfrontation mit 
den Phänomenen . . . [, denn] Wissen ist . . . allgemeine Grundlage, Hilfestellung und 
Anregung zu vielfältiger Naturbildung .. . "; weiterhin spiele die sinnliche und persönliche 
Erfahrung eine große Rolle. 

SHARPE (1976, S. xiii) erklärt, ,,good interpretation" könne das Interesse an ganz 
gewöhnlichen Gebieten wecken, aber auch attraktive Gebiete vor Mißbrauch ("overuse 
and misuse", im ökologischen Sinn) schützen. 

Interpretation findet nicht nur durch die Auflistung von Informationen statt, sondern 
erklärt die Zusammenhänge; dabei wird versucht, dem Besucher das Wiedererkennen 
allgemein bekannter Aspekte zu ermöglichen, an die er dann anknüpfen kann und so 
seine Sinne fur ihm neue Wahrnehmungen öffnet. ,Jnterpretation should fill the visitor 
with a greater sense ofwonder and curiosity" (THORSELL UND McNEELY 1988). 

Auch nach SHARPE (1976) kann dem Besucher durch Interpretation seine Rolle in der 
Umwelt bewußt werden und ihm helfen, die komplexen Zusammenhänge zwischen 
seinem Handeln und der Bedeutung der Umwelt fur ihn zu verstehen. Mit den durch 
Interpretation gewonnenen Erkenntnissen, auch fur Umweltzusammenhänge außerhalb 
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des Schutzgebietes können von den Besuchern vorausschauende Entscheidungen sowie 
Aktionen zugunsten der Umwelt getroffen werden. Nicht zuletzt soll dies durch des 
Besuchers ,.pride in [his] country or in the region's culture and heritage" (SHARPE 1976, 
S. 9) erreicht werden, was - in Deutschland nur schwer vorstellbar und deshalb nur 
unzureichend übersetzbar - etwa bedeutet, daß der Besucher durch Interpretation den 
Wert des Gebietes empfinden (nicht nur erkennen) lernen kann.29 In jedem Fall sollte 
Interpretation in einem national bedeutenden Schutzgebiet auch über dessen Bedeutung 
fur den betreffenden Staat aufklären oder wie wiederum in englischer Sprache treffender 
ausgedrückt werden kann: ",nterpretation should stimulate appreciation of what the 
protected area means to the region and the nation." (THORSELL UND McNEELY 1988) 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch erwähnen, daß auf Dichter, Künstler und 
andere berühmte Reisende, die sich von den Landschaften der heutigen 
Nationalparkgebiete zu einem ihrer Werke inspirieren ließen oder die Landschaften auf 
ihren Reisen genossen, erfreulicherweise in einigen deutschen Nationalparken 
hingewiesen wird (vgl. 4.2). Durch die Darstellung der Bedeutung, die das Gebiet schon 
in vergangener Zeit gehabt hat, ist eine weitere Identifikationsmöglichkeit gegeben. 
Interpretation erlaubt, alle erdenklichen Beziehungen zu knüpfen, die zum Verständnis 
der Gegebenheiten beitragen. 

3.5 Interpretive Services 

Personengebundene Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Ausstellungen und audiovisuelle 
Medien sollen die Besucher vor ihrem Besuch mit den wichtigsten Informationen 
versorgen und zu qualitativen Erfahrungen während ihres Besuches beitragen. Für die 
nonpersonal servicesder Nationalen Schutzgebiete (vgl. 2.1, Fußnote 4) der Vereinigten 
Staaten ist das Harpers Ferry Center, West Virginia verantwortlich. (U.S. DEPARTMENT OF 
THE INTERIOR, NATIONALPARK SERVICE 1988, Chapter 7; vgl. auch 6.5) 

Der direkte Weg, etwas über ein Schutzgebiet zu erfahren, erfolgt zunächst mit der 
eigenen Betrachtung und dem Erleben desselben; fur die Entscheidung, mehr darüber 
erfahren zu wollen, ist der erste Eindruck entscheidend - der Besucher sollte sich 

29 Die Vermeidung der Begriffe "Stolz", "Vaterland" und sogar ,,Heimat" in Deutschland seit dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges (ich gehe hierbei, auch aufgnmd mehrfacher Diskussionen in meinem Freundeskreis, von 
meiner Generation aus) fiiluten wohl auch zu einem anderen Verhältnis der Deutschen zu ihrem Wohnumfeld, 
zum Staat und zu historischen Ereignissen, also auch zu ihrem Lebensraum. Stolz auf ein deutsches Gebiet, auf 
ein deutsches Produkt oder gar darauf, Deutscher zu sein, sind gewissermaßen tabu, während "Take pride in 
America! Preserve your National Parks." sogar auf einem Werhe-Faltblatt einer Kamerafirma zu lesen ist 
(MiNoLTA: Howto photograph wildlife and seenies ofthe U.S. National Parks. 0 .0 . o.J.). 
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willkommen fuhlen. Interpretive Services in Nationalparken ist eine Dienstleistung, die 
entwickelt wurde, um dieses Gefiihl zu vermitteln und im weiteren die Aufgaben der 
Interpretation zu erfiillen. (THORSELL UNDMcNEELY 1988) 

Der Direktor des National Park Service der Vereinigten Staaten (vgl. 2.1), Gary 
EVERHARDT, sieht in der Interpretation einen "cornerstone oj good park managemenf' 
(Vorwort zu SHARPE 1976, S. xi). Der Besucher soll vor Ort lernen, so daß er den 
Nationalpark selbst erlebt; auf Besonderheiten wird er durch die Einrichtungen 
verschiedenster Art (Informationstafeln, Faltblätter usw.) hingewiesen. Die dabei 
entstehenden Fragen werden dann im Visitor Center oder direkt von Rangern 
beantwortet. Der Vorteil zur Interpretation in Museen besteht nach THORSELL UND 
McNEELY (1988) im Lernen vor Ort: Im Nationalpark müssen die Vorgänge (und der 
Raum selbst!), die es zu begreifen gilt, nicht nur theoretisch dargestellt werden, sondern 
der Besucher kann durch Informationen vorbereitet und "draußen" zum entsprechenden 
Lebensraum gelenkt werden. 

Weiterhin tragen die Interpretive Services dazu bei, daß auch die Mitarbeiter des 
Nationalparks diesen und seine Ressourcen besser verstehen. Aufgabe der Interpretive 
Services ist ferner die Abstimmung der Forschungsergebnisse über das Schutzgebiet mit 
den Untersuchungsergebnisse der Bedürfnisse, der Erwartungen und des Verhaltens der 
Besucher, da die Interpretation darauf aufbaut. (U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
NATIONALPARK SERVICE 1988, Chapter 7) 

Das selbstverständliche Angebot "Interpretive Services" bewog TRüMMER dazu, auch in 
Deutschland in einer Einrichtung Naturerlebnis in einer Gruppe und unter Anleitung, die 
nur Hilfestellung gibt ohne zu lehren, zu ermöglichen; er gründete 1985 die 
"Rucksackschule Naturpark Harz". Im ,,Klassenzimmer der Natur" (TRüMMER 1991a, S. 
8) ist diese selbst "Lehrer'', die "Schüler" lernen jedoch durch eigene Entdeckungen und 
Erfahrungen; alle nötigen Hilfsmittel fiir die Naturinterpretation finden in einem 
Rucksack Platz. In der Rucksackschule wird also keine Umwelterziehung praktiziert, 
sondern es findet Umweltbildung - durch Kräfteentfaltung - statt. Trotz großer 
Begeisterung bei den Teilnehmern konnte die Rucksackschule aus finanziellen Gründen 
nur zwei Jahre bestehen, wird jedoch heute in diesem Sinne wieder im Nationalpark Harz 
durchgefiihrt. (TRüMMER 1991a) 
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4. Öffentlichkeitsarbeit deutscher Nationalparke 

4.1 Möglichkeiten und Grenzen 

4.1.1 Gesetzliche Grundlagen 

Naturschutzgesetze 

Nach Veröffentlichung der internationalen Nationalpark-Richtlinien wurde 1973 auch die 
Aufgabe der Bildung in den Bayerischen Gesetzen verankert: 

• Zunächst wurde im März 1973 die Nationalparkverordnung Bayerischer Wald 
ausgesprochen, nach der der Nationalparkverwaltung u.a. folgende Aufgabe obliege: 
"Wahrnehmung der Bildungsaufgaben des Nationalparkes, einschließlich 
Öffentlichkeitsarbeit." (GVBl. BAYERN 9/73, § 2). 

• Das erste Naturschutzgesetz in Deutschland erließ die Bayerische Landesregierung 
dann im Juli 1973. Darin war bereits der Nationalpark-Artikel (Art. 8,3} enthalten, 
wie er auch heute noch lautet: ,,Nationalparke sind der Bevölkerung zu Bildungs-
und Erholungszwecken zu erschließen, saweit es der Schutzzweck erlaubt." (GVBI. 
BAYERN 27/82, Art. 8,3}. 

Dagegen ist über den Auftrag Bildungsarbeit oder auch nur über Öffentlichkeitsarbeit bis 
heute nichts im Bundesnaturschutzgesetz enthalten. Die Bundesregierung hat den Art. 
8,3 des bayerischen Naturschutzgesetzes insofern übernommen, als sie den Schutzzweck 
als vorrangig einstuft. Im weiteren ist der Nationalpark jedoch nicht zu einem Zweck 
(Bildung und Erholung) zugänglich zu machen, sondern die Regierung legt lediglich fest, 
daß die Allgemeinheit Zutritt zum Nationalpark haben soll (vgl. 10.1.1, § 14,2). 

Die meisten Länder haben auch diesen Abschnitt des Bundesnaturschutzgesetzes in ihr 
Landesnaturschutzgesetz übernommen (Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein}, 
bzw. den bayerischen Absatz (Sachsen, Sachsen-Anhalt); die Regierung Mecklenburg-
Vorpommerns verweist auf die Nationalparkverordnungen und das niedersächsische 
Naturschutzgesetz enthält keine Angaben über das Betreten durch die Bevölkerung. Im 
sächsischen Naturschutzgesetz gibt es ferner den § 43, der die Aufgaben der 
Fachbehörden festlegt: Aufgabe der Nationalparkverwaltung ist, die Öffentlichkeit über 
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ihre Tätigkeit zu unterrichten sowie Besucher zu betreuen. 

Durch die Landesnaturschutzgesetze ist also, von Sachsen abgesehen, keineswegs die 
Besucherbetreuung durch Informations- und Öffentlichkeitsarbeit festgelegt. Das heißt 
auch, daß Nationalpark-Besucher keinen Anspruch auf Informationen haben, z.B. durch 
Einrichtungen, wie ein Nationalpark-Haus mit Ausstellungen oder Informationstafeln auf 
Wanderwegen, und ebensowenig durch Faltblätter. 

Nationalparkverordnungen 

Die Verordnungen, von den Ländern erlassen, beinhalten ebenfalls keine Vorgaben fur 
die Öffentlichkeitsarbeit, es ist lediglich der allgemeine Bildungsauftrag erwähnt (damit 
verpflichten sich die Länder auch nicht zur Finanzierung dieser Öffentlichkeitsarbeit bzw. 
legen nicht den Umfang der Finanzierung fest). Einige Beispiele sollen das verdeutlichen: 

> Nationalpark Bayerischer Wald (GVBl. BAYERN 14/92, § 5 Bildung und Erholung): 
Durch Bildungsarbeit soll zum einen der Nationalpark der Bevölkerung nähergebracht 
werden, zum anderen soll auch ein Beitrag zur allgemeinen Umweltbildung geleistet 
werden. Dazu sollen ökologische Zusammenhänge, wissenschaftliche Untersuchungen 
und Naturschutzziele erläutert sowie Naturerleben und Erholung ermöglicht werden. 
Einrichtungen, Wie das Hans-Eisenmann-Haus, die Beschilderung oder 
Unterkunftsmöglichkeiten werden in der Verordnung nicht erwähnt; ,,Die Einrichtungen 
sollen zur Lenkung der Besucher beitragen." (§ 5,3) ist sehr allgemein gehalten. Es ist 
anzunehmen, daß hierfur genaue Bestimmungen im Nationalparkplan vorliegen. Im § 14 
sind die Aufgaben und Zuständigkeiten der Nationalparkverwaltung festgelegt; darin 
heißt es, daß sie auch die ,,Einrichtungen zu betreiben, zu unterhalten und zu verwalten" 
(§ 14,2,4.), ,.ßildungsaufgaben einschließlich der O.ffentlichkeitsarbeit 
wahrzunehmen" (§ 14,2,6.) und "den Besucher- und Erholungsverkehr zu regeln" (§ 
14,2,7.) habe. Schließlich legt die Verordnung fest, daß die Nationalparkverwaltung auch 
im Vorfeld bei der Information der Bevölkerung und der Konzeption von Einrichtungen 
mitwirkt(§ 14,3). 

>Nationalpark Berchtesgaden (GVBl. BAYERN 5/87, § 8 Bildung und Erholung): Zweck, 
ökologische Zusammenhänge sowie Erholungsmöglichkeiten sollen insbesondere durch 
Anschauungsmaterial erläutert werden. Bestimmungen über wissenschaftliche 
Untersuchungen sowie Aufgaben der Nationalparkverwaltung sind entsprechend der 
Verordnung über den Nationalpark Bayerischer Wald festgelegt. 

> Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer (GVBl. NIEDERSACHSEN 48/85): Die 
Nationalparkverwaltung ist fur die Öffentlichkeitsarbeit zuständig (§ 12,9); dies wird 
nicht weiter differenziert. Bei der ,,Erstellung von Informationsmaterial über den 
Nationalparkoder Teile davon"(§ 13,3,3.) ist der Nationalpark-Beirat zu hören. 
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> Müritz-Nationalpark (Gbl. 1468/90): ,Jm Nationalpark ist es geboten, .. . der 
Offentlichkeit den Nationalpark für Bildung und Erholung durch geeignete 
Einrichtungen und Formen der Offentlichkeitsarbeit sowie Besucherlenkung zu 
erschließen, ... "(§ 5). 

> Nationalpark Harz (GVBl. NIEDERSACHSEN 34/93, § 7 Bildung und Erholung): Ziele 
und Aufgaben der Bildungs- und Informationsarbeit, die von der Nationalparkverwaltung 
betrieben werden soll (vgl. auch § 15,2,2), sind den entsprechenden Absätzen in der 
Verordnung fur den Nationalpark Bayerischer Wald fast gleichlautend formuliert. Der 
Nationalparkplan enthält u.a. die Planungen ,,für die Bildungs- und Informationsarbeit 
sowie für die Erholung der Allgemeinheit, ... " (§ 9,1,4)30. Das Ziel der engen 
Zusammenarbeit mit der Nationalparkverwaltung Hochharz ist eine einheitliche 
Vorgehensweise beider Schutzgebiete(§ 17,1). 

> Nationalpark Unteres Odertal (GVBl. BRANDENBURG 12/95): Im § 3 Zweck des 
Nationalparks wird erstmals in einer Nationalparkverordnung Umweltbildung als 
Aufgabe des Nationalparks angegeben. 

Die Verordnungen der Nationalparke der anderen Lände~1 enthalten keine Paragraphen 
zur Öffentlichkeitsarbeit, zum Bildungsauftrag oder zur Erholungsmöglichkeit über die 
Landesnaturschutzgesetze hinaus. 

Die Nationalparkverwaltungen sind also durch Gesetze nicht verpflichtet, den Besuchern 
Erholung und Bildung zu ermöglichen, wie dies in den Richtlinien der IUCN empfohlen 
wird (vgl. 10.2). Wie ich bei meinen Besuchen in den Nationalparken gesehen habe, 
sehen es die Verwaltungen dennoch als ihre Aufgabe, die Besucher zu informieren. Da es 
jedoch keine gesetzlichen Grundlagen gibt, setzt jede Verwaltung andere Prioritäten. 
Daraus folgt im ungünstigsten Fall, daß auf zwölf verschiedene Weisen versucht wird, 
den Besuchern die Akzeptanz der Einrichtung Nationalpark nahe zu bringen. Daß die 
Akzeptanz jedoch eine Grundvoraussetzung fur den Schutz des Gebietes ist, stelle ich im 
folgenden dar. 

4.1.2 Akzeptanz 

Die Einheimischen, wie auch die Besucher, werden die Verordnungen nur beachten und 
einhalten, wenn sie den Nationalpark akzeptieren. Voraussetzung fur die Akzeptanz ist 
das Verständnis fur die Naturzusammenhänge und den Zweck der Nationalparke; dies 
wird durch Bildungsarbeit und Erlebnismöglichkeiten in der Natur zu erreichen versucht. 

lo Er ist bis zum 1. Juli 1996 aufZustellen. 
li Die Verordmmg über den Nationalpark Hochharz liegt mir nicht vor, die Verordnung über den Nationalpark 

Sächsische Schweiz nur in Auszfigen. 



4. Öffentlichkeitsarbeit deutscher Nationalparke 48 

(KNoLLE UND ScHWARZENHERGER 1992) 

Die Überbetonung der Umweltprobleme, wie dies in den Medien geschieht, trägt nicht 
zur Begeisterung fur die Natur bei. Meines Erachtens sollten überregionale 
Umweltprobleme, die zudem nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Schutzgebiet stehen, in Nationalparken nicht dargestellt werden (vgl. 3 .3). So empfinde 
ich die Darstellung der Probleme, die Touristen an Meeresstränden verursachen, im 
Hans-Eisenmann-Baus des Nationalparks Bayerischer Wald (Mittelgebirge!) als zu 
ausfuhrlieh und deshalb fehl arn Platz (vgl. 4.2.1). 

Akzeptanz kann auch durch die Beschilderung gefördert werden, wte dies der 
untenstehende Text der Tafel im Nationalpark Harz (4.1.6, Abb. 9) sehr schön 
demonstriert. Verbotsschilder, auf denen der Besucher nur lesen kann, was ihm verboten 
ist, ohne den Grund darzustellen, kann nicht zur Akzeptanz beitragen. Weiterhin ist der 
Ort der Aufstellung von Abgrenzungs-, Orientierungs- und Informationstafeln sinnvoll zu 
wählen. Beispiele fur die schlechte Auswahl dieser Orte in Naturschutzgebieten gibt 
PRETSCHER (1992); sie sind jedoch auch in Nationalparken zu finden (4.1.4, Abb. 4). ,,Mit 
solchen Schildern am falschen Ort macht sich der Naturschutz vollends 
unglaubwürdig." (PRETSCHER 1992, S. 493). 

Besucher, die trotzErmahnungendurch Schilder die Wege nicht so hinterlassen, wie sie 
diese vorzufinden erwarten, stellen sicherlich eine große Herausforderung an die 
Umweltbildung dar. Allerdings sind die Nationalpark-Mitarbeiter in "Touristen-
Ballungsgebieten" (Königssee, Brocken, Bastei, Stubbenkammer) überfordert, wollten 
sie ausschließlich an die Vernunft der Besucher appellieren. Meines Erachtens trägt die 
Überbetonung des Müllproblems in Ausstellungen bei diesen Besuchern nicht zu einer 
Verhaltensänderung bei, da sie den Anblick von Abfall in der Natur offenbar nicht als 
störend empfinden. 

Ein Aspekt, der in Nordamerika zur Akzeptanz der Schutzgebiete beiträgt, ist der auf 

er ake nothing 
bul plclurru -

Tafeln und in Faltblättern immer wieder zu lesende Hinweis, daß 
es unsere Natur ist, fiir deren Schutz wir verantwortlich sind: 
"It' s ours to protect", "Guide to your National Park". Im 
gleichen Zusammenhang sehe ich in Abb. 3 zu lesendes Gebot. 

Abb. 3: Tafeln, die an die Vernunft des Besuchers appellieren, tragen zur Akzeptanz bei. 

4.1.3 Informationshäuser 

Einrichtungen im Nationalpark, die Besucher über das Schutzgebiet informieren, können 
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• die einzige Einrichtung dieser Art im Nationalpark sein (Nationalpark-Häuser32 mit 
einer thematisch vielfaltigen Ausstellung), 

• die Einrichtung des Abschnitts eines größeren Nationalparks darstellen (Ausstellung 
mit Grundinformationen und thematischem Schwerpunkt) oder 

• mehrere Informationsstellen sein (keine oder nur eine kleine Ausstellung), um an 
möglichst vielen Orten Besucher informieren zu können. 

In den meisten deutschen Nationalparken befinden sich die Einrichtungen außerhalb der 
Nationalpark-Grenzen. Bestehende Häuser wurden (ehemaliges Schulhaus, 
Einrichtungen der Naturschutzvereine) bzw. sollen (Jugendherberge, Gutshaus) als 
Nationalpark-Haus ausgebaut werden. Ein Neubau, v.a. im nicht besiedelten 
Nationalparkgebiet, wäre weniger ökologisch. Da die meisten Besucher ohnehin mit dem 
eigenen Auto kommen (vielleicht wird durch die Nationalparke eine Verhaltensänderung 
erzielt), eignen sich Parkplätze als Standorte fiir Informationseinrichtungen sehr gut; 
Parkplätze sind, im Gegensatz zu Informationseinrichtungen, ausgeschildert (vgl. 5.1) 
und die Besucher erhalten sofort nach ihrer Ankunft Informationen. 

In Informationshäusern werden i.d.R. eine Ausstellung mit Erlebnisbereichen und Filme 
(bzw. Tonbildschauen) gezeigt, die den Nationalpark und seine Naturräume vorstellen; 
es gibt auch spezielle Einrichtungen fiir Kinder. Weiterhin ist Informationsmaterial zum 
Mitnehmen erhältlich. Die beiden bayerischen Nationalparke haben jeweils eine 
umfangreiche Bibliothek eingerichtet; den Besuchern ist es sogar möglich, die Bücher 
(Bestimmungsbücher!) zu entleihen. Informationshäuser sind meiner Ansicht nach nicht 
als "Schlechtwetterangebote" (JoB 1994, S. 167) anzusehen, da ihre Ausstellung den 
Besuchern zur intensiven Information, wie auch als Übersicht des Schutzgebietes dient. 

Die Ausstellungen vermitteln durch Tafeln mit Text, Bildern, Graphiken usw. Wissen 
über den Naturraum, den Kulturraum sowie Probleme, die zur Belastung des Naturraums 
fuhren. Dabei werden der Nationalpark (ggf. auch als Teil eines größeren Naturraumes, 
z.B. Wattenmeer), einzelne Abschnitte und Besonderheiten dargestellt. Damit die Tafeln 
nicht wie ein "Buch an der Wand" wirken, können sie durch bewegliche Teile, z.B. einen 
Text verdeckende Klappen, "belebt" werden33; der Besucher muß dann agieren, um an 
die Information zu gelangen, so daß zum einen das Lesen unterbrochen wird, zum 
anderen die Aufmerksamkeit auf einen Aspekt konzentriert wird. Wie mir mehrere 
Mitarbeiter mitteilten, werden die beweglichen Exponate von Kindem und Erwachsenen 

32 Sie werden auch als Nationalpark-Zentren o.ä. bezeichnet. Für die Infonnationseiruichtungen werden in den 
deutschen Nationalparken ebenfalls unterschiedliche Begriffe verwendet, während im englischsprachigen Raum 
"Visitor Center" die Regel ist. Da jedoch mit der inkonsequenten Bezeichnung der Infonnationseiruichtungen, 
im Gegensatz zur Zonierung (Ordnungswidrigkeit), keine Folgen ft1r den Besucher verbunden sind, betrachte ich 
diesen Tatbestand nicht weiter; es hat wohl auch keine Folgen ft1r die Akzeptanz des Nationalparks, wie ich es 
für die Beschilderung (z.B. Zonierung, vgl. 2.5) annehme. 

33 Das belebt jedoch auch die Ausstellung - durch Geräusche! 
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gleichermaßen gerne bedient. Weiterhin können Tafelreihen von Modellen, Dioramen, 
Reliefs, Aquarien und audiovisuellen Medien unterbrochen werden, mit denen etwas 
sichtbar gemacht werden kann, was sonst nicht (oder nicht auf engem Raum, oder nicht 
zu dieser Zeit) zu sehen wäre; ggf. können komplizierte Sachverhalte einfach dargestellt 
werden. Es gibt sog. Fühlboxen, in die man hineingreift, ohne sehen zu können, was man 
berührt. Auch der Einsatz von anderen Sinnen unterbricht das Lesen, konzentriert die 
Gedanken und fuhrt dazu, daß man nicht so schnell vergiBt, was man dabei lernt, da man 
sich an die ganze Situation erinnert und so eine Beziehung knüpft. Die Nationalparke mit 
einer größeren Ausstellung bieten diese Möglichkeiten i.d.R. an. 

Seltener sind aufgestellte Mikroskope, Riech-Dosen, Hörproben (z.B. Vogelstimmen) 
o.ä., die den gleichen Zweck erfullen. Hier ist die kleine, aber mit sehr viel Engagement 
gebaute Einrichtung im Nationalpark Sächsische Schweiz zu nennen, die von Thorsten 
LunwiG entworfen und gebaut worden ist. Es geht immer darum, einen Bezug zu den 
später in der Natur zu sehenden Dinge zu entwickeln, so daß diese eher wahrgenommen 
werden. Ebbe und Flut-Modelle sind im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer in 
mehreren Informationshäusern zu bedienen. Gesteine und Fossilien spielen als 
bewegliche Exponate kaum eine Rolle; sie würden sich jedoch in jedem Nationalpark als 
Objekte fiir Stereoskope eignen. 

Im englischsprachigen Raum bereits seit Jahrzehnten üblich und Gegenstand zahlreicher 
Veröffentlichungen, werden bewegliche Exponate, Dioramen u.ä. in Deutschland 
vielfach noch als "Spielzeug" angesehen. Durch den Anspruch professioneller 
Ausstellungen kommen Interpretationsobjekte dieser Art in naturhistorischen Museen 
auch aus Kostengründen nicht in Frage. In Nationalparken besteht dieser Anspruch nur 
in den großen Nationalpark-Häusern, doch auch dort haben die Mitarbeiter (auch 
Praktikanten) oft die Möglichkeit, die Ausstellung durch ihr Engagement und mit ihren 
Einfallen zu verbessern. 

Museumskonzepte mit Multivisionsschauen, die alle Sinne und die Emotionen der 
Besucher aktivieren gibt es bereits in Norwegen und im Vereinigten Königreich 
Großbritannien; in Deutschland könnte das erste Museum dieser Art im Nationalpark 
Harz errichtet werden {KNoLLE 1995). 

Im Hans-Eisenmann-Baus (Nationalpark Bayerischer Wald) wurde ein sehr großer und 
gut ausgestatteter sog. Erlebnisraum eingerichtet. Kinder und Erwachsene haben hier 
gleichermaßen Gelegenheit zu mikroskopieren (thematisch geordnete Arbeitskästen) und 
zu zeichnen; Modelle können angefaßt und Tiere (Fische, Reptilien, Mäuse usw.) 
beobachtet werden. 

Einen Kurzfilm oder eine Tonbildschau (3-5 min.), der bzw. die in die Thematik 
Nationalpark und in den jeweiligen Naturraum einfuhrt, und auch einen längeren Film 
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(bis 30 min.) können Besucher in fast allen Nationalparken ansehen. Sie unterscheiden 
sich allerdings beträchtlich in der Qualität der Informationen. Die mit Abstand 
informativste Tonbildschau wird in den Informations-Häusern des Nationalparks Harz 
gezeigt. Innerhalb von zehn Minuten lernt der Besucher nicht nur die verschiedenen 
Ökosysteme im Nationalpark Harz und den Zweck ihres Schutzes kennen, sondern wird 
auch auf alle anderen deutschen Nationalparke hingewiesen und erfahrt auf sehr 
ansprechende Weise den Sinn und die Aufgaben eines Nationalparks. Die Informationen 
sind schlüssig und aufschlußreich. Ich erwähne dies hier deshalb so ausfuhrlich, weil 
mehrere v.a. der längeren Filme den Charakter einer Werbung um Touristen haben und 
zudem ungeordnet aufgebaut sind. Ferner habe ich mehrfach beobachten können, daß die 
Besucher an den Tafeln vorbeigehen, ohne sie zu lesen, sich längere Zeit an Modellen 
und Dioramen aufhalten, um sich dann einen oder mehrere Filme anzusehen. Es ist also 
wichtig, daß der Film (oder die Tonbildschau) die wichtigsten Informationen 
wahrheitsgemäß zeigt. 

In Deutschland ist es infolge der geringen Anzahl der national bedeutender Schutzgebiete 
möglich, die anderen Nationalparke, evtl. auch Biosphärenreservate, kurz vorzustellen; 
dies ist nicht immer der Fall. 

Die Grundinformationen (von der ffiM vorgegeben)34 im von der ffiM gesponsorten 
Computer- Informationssystems konnten in den meisten Nationalparken noch nicht um 
viele Informationen erweitert werden, so daß die Besucher ungeduldig werden und der 
Computer sinnlos wird. Die hervorragenden Möglichkeiten, die Computer als 
Informationsmedien bieten, sind hier nicht annähernd ausgeschöpft. Sehr zu kritisieren 
sind jedoch einige Fehler, z.B. wird ein Bild des Bryce Canyon National Park in Utah 
(USA) gezeigt, wenn über den ersten Nationalpark der Welt informiert wird (nicht in 
allen Nationalparken). Die Bilder beider Nationalparke sind relativ bekannt, so daß es 
vielen Besuchern auffallen müßte; doch gerade dadurch werden die anderen 
Informationen unglaubwürdig. Im Nationalpark Bayerischer Wald und im Nationalpark 
Vorpommersehe Boddenlandschaft wurden die Informationssysteme erweitert und 
beträchtlich verbessert; doch dies ist vermutlich sehr zeitaufwendig. Die Informationen 
über die Vögel sind im Nationalpark Vorpommersehe Boddenlandschaft z.B. sehr 
sinnvoll ausgearbeitet: Zu jeder Vogelart wird ein Photo gezeigt und sein Gesang ist zu 
hören; so können interessierte Besucher noch im Nationalpark erfahren, welchen Gesang 
sie bei ihrer Wanderung gehört haben oder wie der Vogel singt, den sie gesehen haben. 

34 Eingerichtet bzw. vorgesehen sind Themen zur Nationalpark-Idee tmd zur Geschichte, zu anderen 
Schutzgebieten, zu Nationalparken in Deutschland, zu verschiedenen Themen den jeweiligen Nationalpark 
betreffend (auch Infonnationen zu den Einrichttmgen) sowie Freizeitmöglichkeiten außerhalb des Nationalparks. 
Jede Seite im Computer beinhaltet ein Photo (bis dieses aufgerufen ist, vergehen mehrere Sekunden!) tmd eine 
oder wenige Textzeilen. 
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Einrichtungen für Kinder 

In allen deutschen Nationalparken gibt es spezielle Einrichtungen fur Kinder. Fast immer 
ist eine Spielecke in den Informationshäusern eingerichtet, in der sich Kinder aller 
Altersstufen alleine, mit den Eltern oder auch mit den Nationalpark-Mitarbeitern, die 
helfen und Anleitungen geben, beschäftigen können. Neben Papier und Buntstiften sowie 
allgemeinen Gesellschaftsspielen gibt es v.a. in den Wattenmeer-Nationalparken Umwelt-
und naturkundliche Spiele, die von den Mitarbeitern und Praktikanten z.T. selbst 
hergestellt worden sind. Die Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Watten-
meer stellte in Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut fur Praxis und Theorie der Schule 
sogar ein umfangreiches Buch zusammen, das Vorschläge fur Umweltspiele enthält; 
Praktikanten und Mitarbeiter der Wattenmeer-Nationalparke haben die Brettspiele z.T. 
gebaut, die nun den (kleinen) Besuchern in den Spielecken zur Verfugung stehen. 

Wie kinderfreundlich sind jedoch die Ausstellungen in den Informationshäusern? In 
einigen Ausstellungen hatte ich den Eindruck, daß durch die Konzeption der 
Ausstellungen beabsichtigt wurde, daß sich die Kinder in den Spielecken beschäftigen, 
während sich ihre Eltern die Tafeln durchlesen. Allenfalls die Fühlboxen, Modelle und 
Dioramen sind Anziehungspunkte fur Kinder gewesen. Ich kann hier nicht diskutieren, 
ob Texte und Photos fur Kinder überhaupt ansprechend sein können; doch allein durch 
die Anordnung ist es selbst fur interessierte Kinder schwer, sich auf die Tafeln zu 
konzentrieren, da diese sehr hoch hängen. Manchmal standen sogar die Modelle auf 
Podesten ohne Stufen, so daß Eltern nicht nur kleinere Kinder hoch heben mußten (vgl. 
3.2.1, bei Fußnote 26). 

4.1.4 Wanderwege, Lehrpfade und Erlebnispfade 

Ziel der Anlage eines W anderwegenetzes ist die Besucherlenkung, so daß sich die 
Wanderer nicht selbst Wege suchen; dafur sind zum einen die Verbindung von 
Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkten durch Wege notwendig, zum anderen aber 
auch übersichtliche Orientierungstafeln und Wegemarkierungen. Störungen der Tiere 
durch das Verlassen der Wege würde eine Beeinträchtigung ihres Energiehaushaltes 
bedeuten, was bei zahlreichen Wanderern schwerwiegend sein könnte und dem Zweck 
eines solchen Schutzgebietes widerspräche. Zur Besucherlenkung in den stark 
frequentierten Gebieten ist die Anlage attraktiver Einrichtungen im Nationalpark-
randbereich, wie die Freigelände im Nationalpark Bayerischer Wald, vorteilhaft, um die 
an kurzen Wegen interessierten Besucher aus den strenger zu schützenden Bereichen 
herauszuhalten. (BIBELRIETHER 1991; STRUNZUND BIBELRIETHER 1975) 
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Trotzdem kann auch dort Umweltbildung durch Erklärungstafeln erfolgen (im 
Tier-Freigelände z.B. mit Tafeln zur Ökologie und dem Verhalten der Tiere) bzw. ist fur 
Umweltbildung ausgesprochen geeignet: Auf dem Naturerlebnispfad 1m 
Waldspielgelände des Nationalparks Bayerischer Wald kann die Natur durch eigenes 
Handeln erlebt und begriffen werden. Der zwei Kilometer lange Pfad durch den Wald 
wird immer wieder von Stationen unterbrochen, an denen der Nationalpark-Besucher 
durch Aktionen auf einzelne Aspekte in der Natur aufinerksam gemacht wird. Diese 
reichen von der Konzentration des Blickes auf einen Ausschnitt im Wald (Blick durch ein 
unbewegliches Rohr) bis zu Erklärungen, wie physikalische Eigenschaften von 
Naturstoffen das Überleben von Tieren sichern. Um Erklärungen zu lesen, muß der 
Besucher oft agieren (z.B. eine Klappe hochheben), so daß er neugierig wird und sich 
dann auf jede einzelne Erklärung konzentriert. Bei allen Aktionen wird eine Beziehung 
zur Natur aufgebaut, zum einen durch das eigene Handeln und das Erfassen der 
Umgebung mit allen Sinnen, zum anderen durch Erklärung der Zusammenhänge, die so 
immer "im richtigen Moment am richtigen Ort" anschaulich gegeben werden. Dadurch 
erleben sowohl gefuhrte Gruppen als auch Einzelbesucher die Natur ausschließlich 
positiv; der Pfad ist fur alle Zielgruppen geeignet. Schließlich ist der Besucher auch 
selbst in der Lage, sich vorzustellen, was Veränderungen bewirken, z.B. Veränderungen 
durch anthropogene Eingriffe. 

Hugo KüKELHAUS ( 1900-1984) installierte naturkundliche Erfahrungsstationen erstmals 
1967 zur Weltausstellung in Montreal. Da Naturerlebnispfade in Deutschland noch selten 
sind, möchte ich einige Beispiele nennen, wie sich Besucher die Zusammenhänge in der 
Natur selbst verständlich machen können; als Anleitung stehen Tafeln und drei 
verschiedene Hefte (fur Erwachsene, Kinder und Gruppenleiter; NATIONALPARKVERWAL-
lUNG BAYERISCHER WALD 1995) ZU Verfugung: 

• Mehrere Besucher versuchen auf einem Balancierbrett ihr Gleichgewicht zu hahen und 
merken dabei, wie sehr sie die .. Bewegungen der anderen beeinflussen - so wie jedes 
Lebewesen die anderen in seinem Okosystem (klein- und großräumig) beeinflußt. 

• Am Ende eines etwa zehn Meter langen, liegenden Baumstammes kann man die leichten 
Kratzgeräusche der Person am anderen Ende noch hören - wie auch Eichhörnchen einen an 
einem Baum hinaufkletternden Feind hören können. 

• Baumstation: Das eigene Geburtsjahr kann an Jahresringen abgezähh und bestimmt werden, 
wie lange der Baum noch weiter wachsen konnte. Nachdem die Höhe eines Baumes geschätzt 
wurde, kann man sich ansehen, welche Tiere in der geschätzten Höhe und in anderen 
Baumabschnitten ihren Lebensraum haben. Weiterhin sind mehrere Baumarten "auf den 
Kopf gestelh", so daß die Wurzeln ausgesprochen eindrucksvoll verglichen werden können. 

• In zwei Trichter, die mit Waldboden bzw. grobem Kies gefulh sind, läßt sich Wasser 
einfüllen und beobachten, wie groß die Durchlässigkeit und die Fiherwirkung beider 
Substrate ist. 

• Zwischendurch ist immer wieder Gelegenheit, auf die Töne in der Natur zu lauschen, barfuß 
den Boden zu "lesen", über die Gedanken zur Natur einiger Dichter nachzudenken oder 
einfach die Moose, Baumtriebe, Baumriesen und andere Waldelemente und -ausschnitte zu 
betrachten. 

Orientierungstafeln müssen überall im Nationalpark aufgestellt werden. Tafeln mit 
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Informationen zu den naturräumlichen Gegebenheiten des Nationalparks (Landschaft, 
Zusammenhänge der einzelnen Faktoren, Entstehung, Entwicklung, Auswirkungen) und 
Tafeln mit Hinweisen auf Flora, Fauna, Gesteine usw. sollten meiner Ansicht nach 
weiterhin als Lehrpfade zur Information der Wanderer zur Verfugung stehen, auch wenn 
diese als ausschließlich belehrend kritisiert werden. Durch mehrere Angebote sollte es 
dem Besucher überlassen bleiben, welche Form der Information er wünscht oder benötigt 
(vgl. 3 .2.1 ). 

Wie die Informationen auf einer Tafel bestimmt nicht ins Bewußtsein vieler Touristen in 
einer Nationalparkregion dringen, zeigt Abb. 4. Auf dem unteren Bild ist der "Strand" 
von Horumersiel zu sehen, der im gesamten Küstenbereich gepflastert ist. Das Haus 
(Umkleide) befindet sich auf dem oberen Bild in der Mitte. Der gesamte Küsten- und 

Wiesenbereich ist ein-
gezäunt und unter-
scheidet sich lediglich 
durch das Salzwasser 
von einem städtischen 
Schwimmbad. Doch er 
gehört zur Schutzzone 
111 des Nationalparks 
Niedersächsisches 
Wattenmeer, was auch 
durch das linke Schild 
(Orientierungstafel der 
Nationalparkverwaltung) 
demonstriert wird. Der 
ohnehin nicht am 
Nationalpark interes-
sierte Tourist bekommt 
hier auch noch Gele-
genheit, den National-
park mit einer Park-
anlage eines Schwimm-
bads zu verwechseln. 

Abb. 4: Die Plazierung einer Orientierungstafel am Nationalpark 
Niedersächsisches Wattenmeer bei Horumersiel. 

Abb. 5 zeigt eine Informationstafel im Nationalpark Harz am Goetheweg zum Brocken, 
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emem der am meisten frequentierten Wege. Die Tafel erklärt die Problematik 
"Waldschäden" und geht dabei auch auf die Borkenkäfer ein, mit dem Fazit, die Natur 
helfe sich selbst. Etwa300m vor dieser Tafel (aus Torfhaus kommend) befand sich im 
August ein Waldstück mit zahlreichen Borkenkäferfallen - direkt an diesem stark 
frequentierten Weg, auf dem auch Wanderer laufen, die am Nationalpark nicht 
interessiert sind. Ich dachte an ein Versuchsfeld, z.B. eines Institutes einer Universität 
und fand dies nach Anfrage auch bestätige~, denn dort war kein Schild zu sehen. 
Informationstafeln, die erklären und zur Akzeptanz beitragen sollen, dürfen auf keinen 
Fall so offensichtlich der Situation vor Ort widersprechen. 

Abb. 5: Informationstafel am Brockenweg im Nationalpark Harz. 

Als ebenso ungünstig zum Verständnis der Belange eines Nationalparks habe ich die zum 
Trocknen aufgebahrten Holzstapel empfunden, die ich neben den Wegen im Nationalpark 
Müritz und im Nationalpark Berchtesgaden sah. Tafeln oder Printmedien weisen jedoch 
darauf hin, daß Natur Natur sein gelassen werden soll und im Nationalpark keine 
forstwirtschaftliche Nutzung stattfindet (der Betrachter kann nicht wissen, woher das 
Holz kommt). Wie soll der Besucher akzeptieren, daß er z.B. auf den Wegen bleiben und 
seinen Abfall wieder mitnehmen soll? 

4.1.5 Printmedien 

Sie dienen als Informationen, die der Besucher sowohl während seines Aufenthaltes im 

35 Schriftliche Mitteilung von Herrn Knolle, Nationalpark Harz. 
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Nationalpark, als auch zu Hause lesen kann. Im wesentlichen sind hier zu nennen: 
• Faltblätter, die kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr abgegeben werden. 

56 

Ein Faltblatt, das alle Nationalparke des Staates sowie die Nationalpark-Idee 
darstellt; dies könnte trotz der Länderhoheit des Naturschutzes z.B. vom BMU 
hergestellt werden (vgl. 7.). 

Ein Faltblatt, auf dem Grundinformationen zum Schutzgebiet, Zonierung, 
Verhaltensregeln sowie eine Karte des Schutzgebietes dargestellt werden; es sollte 
in englischer und ggf in der Sprache des Staates, an den das Schutzgebiet grenzt, 
erhältlich sein. 

Faltblätter zum Naturraum (auch Teilräume), Kulturraum, Probleme des 
Schutzgebietes und über Ausstellungen (auch Kunst) erläutern die Besonderheiten 
des Nationalparks. 

Faltblätter, die als Begleittext auf Wanderwegen und Lehrpfaden gelesen werden 
können. In amerikanischen Nationalparken ist es oft möglich, einem direkt am 
Beginn eines Wanderweges stehenden Kasten ein Faltblatt zu entnehmen und 
dieses nach Gebrauch wieder zurückzulegen oder einen geringen Betrag 
einzuwerfen. 

• Broschüren als bebilderte Hefte, die Teilräume, Besonderheiten, Flora, Fauna usw. 
darstellen. Sie sind fiir bis zu DM 10,- zu erstehen. 

• Veröffentlichungen sollten fiir interessierte Besucher mindestens als Literaturliste 
erhältlich sein. Da die Nationalparkverwaltungen Veröffentlichungen (sicherlich 
auch per Computer) dokumentieren, stellte dieser Service keinen großen Aufwand 
dar (die Kopierkosten könnten als Schutzgebühr erstattet werden). 

• Schriftenreihen stellen die Forschungsergebnisse vor; auch diese sollten verkauft 
werden. 

• Größere Informationshäuser sollten eine Broschüre ihrer Ausstellung anbieten, so 
kann sich der Besucher diese noch einmal zu Hause vergegenwärtigen (vgl. 4.2.4). 

4.1.6 Corporate Design 

Die Zuständigkeit der Länder bzw. der Nationalparkverwaltungen fiir Nationalparke hat 
in der Öffentlichkeitsarbeit ein uneinheitliches Erscheinungsbild zur Folge. Jede 
Nationalparkverwaltung plant Ausstellungen, Tafeln, Faltblätter und Broschüren selbst 
und überlegt sich dabei nicht nur die Texte, die aufgrund der unterschiedlichen 
naturräumlichen Gegebenheiten in jedem Nationalpark abweichen, sondern auch den 
Text zur Nationalpark-Idee sowie das Design des Mediums; das dürfte eine beträchtliche 
Anzahl an Arbeitsstunden in Anspruch nehmen. Entscheidender ist jedoch die Wirkung 
auf den Besucher. Während die Nationalparkverwaltung36 Schleswig-Holsteinisches 

36 Die korrekte Bezeichmmg ist: Landesamt fi1r den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattemneer. 
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Wattenmeer alle Ausstellungen in ihren Informations-Häusern unterschiedlich gestaltet 
und dies als anregend fur den Besucher bezeichnet (mündliche Mitteilung im 
Nationalpark-Informationszentrum Büsum, vgl. 4.2.3), erscheint mir die Wiedererken-
nung, die nur durch Einheitlichkeit gegeben sein kann, ein Kriterium fur die Akzeptanz 
einer Schutzgebietskategorie zu sein; die im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer erhältlichen Faltblätter hingegen haben ein einheitliches Design. 

Corporate Design bedeutet also einheitliche Gestaltung. Mit der Gründung des 
Nationalparks Harz wurde ein Konzept entwickelt, wie dem Besucher beide 
Harz-Nationalparke als Einheit vermittelt werden können. Dabei wurden u.a. das 
generelle graphische und typographische Erscheinungsbild, Informationstafeln, 
Wegemarkierungen und die Ausstattung der Informationsstellen berücksichtigt. Es ist 
naheliegend, daß es einem Wanderer nicht zurnutbar ist, mit dem Überschreiten einer 
Landesgrenze auf andere Wegemarkierungen zu achten. Und warum sollte ein Faltblatt 
als Wegbeschreibung von zwei Verwaltungen herausgegeben werden? Corporate Design 
wird als Basis des Bildungsauftrages im Nationalpark gesehen (CARo CoNsULTING UND 

SIGNA 1995). 

Nun, was hier fur die aneinandergrenzenden Nationalparke gilt, ist in allen National-
parken Kanadas und in sämtlichen Nationalen Schutzgebieten (vgl. 2.1, Fußnote 4) der 
Vereinigten Staaten selbstverständlich. Dies möchte ich am Beispiel der Faltblätter, die 
den jeweiligen Nationalpark vorstellen, verdeutlichen (Abb. 6) . 

•• 
Kootenay 
National Park 

••• • \C 

Gros Morne 
National Park 

Abb. 6: Faltblätter kanadischer und 
amerikanischer Nationalparke. 

Das Corporate Design der Umschläge (erster 
Eindruck: hoher Wiedererkennungswert) 
setzt sich in der Gestaltung der Texte und, besonders wichtig, in der Gestaltung der 
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Karten fort . Es ist dem Besucher möglich, natürlich auch aufgrund der einfachen und 
übersichtlichen Karten, sich unmittelbar nach Ankunft im Schutzgebiet zu orientieren, ein 
Ziel auszusuchen und zu wandern. Ihm ist während seines Aufenthaltes bewußt, sich in 
einem national bedeutsamen Schutzgebiet aufzuhalten, denn die Faltblätter der "State 
Areas" (wie etwa die Naturparke bei uns, also Länderhoheit) sind ebenfalls einheitlich 
gestaltet. Hat er einmal die Bedeutung beider Schutzgebietskategorien verstanden, ist die 
Verwechslung ausgeschlossen. 

Abb. 7: Faltblätter der deutschen Nationalparke. 

Abb. 7 zeigt die 
Situation m 
Deutschland. In 
gleicher Weise 
unterschiedlich 
und nicht einmal 
1m Ansatz zur 
Wiedererkennung 
geeignet, ist auch 
die Gestaltung 
der Karten und 
Texte. 

Dabei fallt auf, daß weder die Nationalparke eines Bundeslandes, noch die National-
parke, die den gleichen Naturraum schützen (Wattenmeer) Ähnlichkeiten aufweisen. 

Wfllk-
.... NlltiCNUIIperk ...... 
~ 

Abb. 8: Corporate Design in den Harz-Nationalparken. 
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In den Harz-Nationalparken hingegen ist die Gestaltung gelungen (Abb. 8)~ die 
unterschiedlichen Schriftzüge Harz und Hochharz fallen kaum auf und die 
Eingangsschilder unterschieden sich nur in der Farbe (die Verwaltungen konnten sich 
nicht einigen). 

Was ich hier am Beispiel der Faltblätter gezeigt habe, gilt auch fur die Beschilderung, die 
ebenfalls der Besucherlenkung dient. Damit besteht die Chance, die Besucher auf 
Wanderwegen und Parkplätzen immer wieder daran zu erinnern, daß sie sich in einem 
Nationalpark aufhalten, wo das Wandern eben etwas anderes bedeutet als in einem 
Naturpark. So könnte auf jedem Hinweisschild zumindest das Logo klein abgebildet 
werden und alle Schilder könnten einheitlich aus dem gleichen Material bestehen. 

Die Mitarbeiter fur Öffentlichkeitsarbeit aller Großschutzgebiete der "neuen" 
Bundesländer erarbeiteten 1991 Empfehlungen zur Gestaltung von Emblemen, deren 
Größe und Plazierung, sowie zur Standardisierung der Auszeichnung von Wanderwegen 
(AooLPHI 1992). Die Gestaltung der Embleme soll den Besuchern die "Einheit in der 
Vielfalt" zeigen und eine sichere Orientierung ermöglichen. 

Im August 1993 hatte PRo NATIJR, Frankfurt am Main (im Auftrag der FÖNAD) ein 
neues Besucherleit- und Informa-
tionssystem fertiggestellt, das den 
Nationalparkverwaltungen seitdem 
ermöglicht, m ihrem Schriftbild 

und in ihren Symbolen 
einheitliche Informations- und 
Orientierungstafeln zu gestalten. 

-- ------- ---
~~~~~~~-~ 

Abb. 9: Piktogramme in den Nationalparken Harz31 und Vorpommersehe Boddenlandschaft. 

37 Der Text Wtterhalb der Piktogramme ist auf dieser Kopie nicht mehr deutlich zu lesen; sie sei hier wiederholt, 
da die Verknüpfung von Verboten mit "Wlffiderbare Natur" zur Akzeptanz beiträgt: "Herzlichen Dank fur Thr 
Verständnis Wld Thre Mithilfe. Sie werden im Nationalpark Harz mit einem Stück Willlderbarer Natur belohnt." 
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könnten sich nun durch einheitlich gestaltete Karten leichter orientieren sowte em 
Bewußtsein fur die Ge- und Verbote durch das Corporate Design von Piktogrammen 
entwickeln (vgl. verkehrsgerechtes Verhalten im Straßenverkehr); doch diese Vorschläge 
sind unverbindlich, es liegt bei den einzelnen Nationalparkverwaltungen, diese zu 
akzeptieren und anzuwenden. (ScHREIBER 1994) 

~ YP/ r;QiJ =-----......,..., ~~ .... -
'C~ --- ~ ~-"'-
(3 ~~ --------- --· ...........,_~ 

~ OO ::~=-= -- r:;(l -·-·--~ .. -.... : ··- ~-

Die Nationalparke Bayerischer Wald, 
Sächsische Schweiz, Vorpommersehe 
Boddenlandschaft und Harz haben das 
gesamte System bzw. die Piktogramme 
bereits übernommen (Abb. 9 und 10). 

Eine erste Abstimmung über ein neues 
Erscheinungsbild fur Faltblätter erfolgt in 
diesen Tagen. Die FÖNAD und PRo NATUR 
erarbeiteten dafur auch ein Signet, das alle 
Nationalparkverwaltungen zusätzlich zu 
ihrem Logo verwenden sollten - ein weiterer 
Schritt zu emem gemeinsamen 
Erscheinungsbild. 

Abb. 10: Besucherleit- und Informationssystem im Nationalpark Sächsische Schweiz. 

4.1. 7 Personengebundene Öffentlichkeitsarbeit 

Umweltbildung in Führungen und Vorträgen wird durch Ranger oder Praktikanten 
durchgefuhrt. Diese Form der Umweltbildung ist sehr effektiv, da Fragen sofort 
beantwortet werden können; die fuhrende Person kann sich auf die Besucher einstellen 
(Kinder, Erwachsene, Lehrer). Weiterhin kann das Erleben der Natur in einer Gruppe 
positiv sein, da man Gedanken sofort aussprechen und austauschen kann. 

Während Besucherinformation nur einen geringen personellen Aufwand erfordert, um 
viele Personen zu erreichen, möchte Umweltbildung (gemeint ist personengebundene 
Umweltbildung) "weniger Besucher auf einmal intensiver und nachhaltiger mit Natur 
vertraut machen" {LUDWIG 1994, S. 5). Umweltbildung erfolgt im Nationalpark 
Sächsische Schweiz durch eigene Wahrnehmung, durch eigenes Handeln und durch 
erlebnisorientiertes Arbeiten; fur verschiedene Zielgruppen wurden elf unterschiedliche 
Programme ausgearbeitet, die jedoch auch neuen Erfordernissen angepaßt werden 
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können. Wichtig ist dabei, die eingesetzten Mittel gezielt anzuwenden, da das Haupt-
anliegen die Begegnung mit der Natur ist. Die häufigsten Zielgruppen sind Schulklassen. 
Auch fur die personengebundene Öffentlichkeitsarbeit bieten Nationalparke durch ihre 
einzigartige Naturausstattung günstige Voraussetzungen fur die Sensibilisierung des 
Wertes von Landschaft und Natur. (LUDWIG 1994; Diskussionen nach dem Vortrag). 

4.1.8 Mitarbeiter 

Mir erscheint es selbstverständlich, daß die Mitarbeiter auch andere Nationalparke in 
Deutschland kennen; schließlich gilt es auch, die Nationalpark-Idee nicht nur innerhalb 
des eigenen Nationalparks einheitlich zu vertreten. Doch dies scheint keineswegs 
selbstverständlich zu sein, wie sich in Gesprächen mit mehreren Mitarbeitern in den 
Verwaltungen herausstellte. Mir ist unklar, warum der ständige Austausch zwischen allen 
Nationalparken nicht dadurch gefördert wird, daß die Mitarbeiter, die den Nationalpark 
nach außen repräsentieren, auf Dienstreisen geschickt werden. Meines Erachtens würde 
dies Zeit und Kosten sparen, da viele Aspekte und Fragestellungen, die in allen zwölf 
Nationalparken auftreten (Ausstellungsthemen zu Nationalparken allgemein, Material, 
Gestaltung und Aufbau der Informationstafeln, Aufbau und Themen der Faltblätter, 
Informationsveranstaltungen fur die Einheimischen), nicht zwölfinal neu überdacht 
werden müßten - es stehen ohnehin zu wenige Mitarbeiter zur Verfugung (lt. Auskunft 
bei Gesprächen). 

Bei Gründung der Nationalparke in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-
Vorpommern übernahmen die westdeutschen Nationalparke eine Art Patenschaft, 
obwohl auch in diesen, mit Ausnahme des Nationalparks Bayerischer Wald, viel zu 
wenige Mitarbeiter zur Verfugung stehen. So übernahm z.B. der nur funf Monate zuvor 
gegründete Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer die Patenschaft über den 
Nationalpark Jasmund. Nationalpark Bayerischer Wald und Nationalpark Sächsische 
Schweiz bezeichnen sich gegenseitig als Partner-Schutzgebiet; zwischen ihnen werden 
Jugendaustauschprogramme durchgefuhrt. 

Auch die Kenntnis einiger Nationalparke im Ausland, deren Interpretive Services durch 
jahrzehntelange Erfahrungen ausgereift sind (z.B. Kanada, Vereinigte Staaten) würde 
erlauben, erprobte Aspekte in ähnlicher Form zu übernehmen und fehlgeschlagene nicht 
erst erproben zu müssen. Dies würde wiederum Zeit und Kosten sparen. Ebenso sollte 
die Kenntnis einiger naturhistorischer Museen (In- und Ausland) ermöglicht werden. 

Stattdessen arbeitet die Föderation der Natur- und Nationalparke Europas (FNNPE) ein 
Partnerschafts- und Austauschprogramm europäischer Schutzgebiete mit solchen in 
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Asien und Lateinamerika aus; dies wird von der Europäischen Union finanziell 
unterstützt (PoNGRATZ UND BRüGGEMANN 1994). Meines Erachtens könnten die 
finanziellen Mittel weitaus sinnvoller innerhalb Europas ausgegeben werden, z.B. 
Englisch-Kurse statt Kurse fiir asiatische Sprachen, um den kommunikativen Austausch 
der Mitarbeiter europäischer Nationalparke zu fördern. Solange noch an Lösungen fiir 
verschiedene Fragestellungen gearbeitet wird - mehr als die Hälfte der deutschen 
Nationalparke ist nicht älter als fiinf Jahre -, ist ein Austausch innerhalb des gleichen 
Kulturkreises sicherlich effektiver. 

Als Möglichkeit des Informationsaustauschs sowie als Hilfe fur die Öffentlichkeitsarbeit 
wurde von der FÖNAD das Computer-Informationssystem EUROPAN (EUROpean 
Proteeted Areas Network) aufgebaut. Geplant war die Verteilung des von der ffiM 
gesponsorten Informationssystems an alle Natur- und Nationalparke. Zum einen 
ermöglicht es den Erfahrungsaustausch und hilft die schon angesprochenen 
"Wiederholungsfehler" zu verhindern: Ein Mitarbeiter jedes Schutzgebietes gibt Daten, 
Projekte, Aktionen usw. mit Hilfe einer festen Maske in den Computer ein und kann die 
Eingaben aller anderen Schutzgebiete abrufen (nur-Lese-Modus). Zum anderen können 
die zahlreichen Anfragen von Schulen, Gruppenleitern oder anderen Interessenten über 
die Aktivitätsmöglichkeiten im oder um den Nationalpark sehr schnell beantwortet 
werden: Durch Abfrage der gewünschten Themen können umfangreiche Informationen in 
wenigen Minuten verschickt oder recherchiert werden; Voraussetzung ist natürlich die 
qualitative Eingabe. Weitere Vorteile sind die schnelle Aktualisierungsmöglichkeit und 
Angaben über die Nationalpark-Gemeinden (Übernachtungsgelegenheiten und 
Aktivitäten, die im Nationalpark nicht möglich sind, wie Reiten, Schwimmen usw.V8 Die 
Vernetzung der Nationalparke mit diesem Informationssystem ist bisher noch nicht 
erfolgt, wohl auch aus personellen Engpässen in der FÖNAD. Eine Vernetzung auch 
anderer Schutzgebiete sowie der europaweite Austausch ist noch nicht abzusehen. 

4.1.9 Öffentlichkeitsarbeit außerhalb des Nationalparks 

Informationen fiir angrenzende Gemeinden sind notwendig, um die Akzeptanz zu 
fördern. Wird der Nationalpark als Teil der Heimat angesehen, ist die Bereitschaft zur 
Anerkennung am höchsten. Durch zahlreiche Informationsveranstaltungen im 
Nationalpark Bayerischer Wald ist die Akzeptanz in der Bevölkerung der Nationalpark-
Gemeinden sehr groß; die Erweiterung hingegen stößt auf Widerstand, denn die 
Einheimischen der vom Schutzgebiet etwas entfernteren Gemeinden konnten noch nicht 
umfassend informiert werden (vgl. 4.2.1). 
38 Ein Nachteil ist das Betriebssystem OS/2 von IBM, das nicht so weit verbreitet ist wie MS-DOS, so daß sich die 

Mitarbeiter in den Schutzgebieten erst einarbeiten müssen, wenn Schwierigkeiten auftreten. 
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Nach THORSELL UND McNEELY (1988) ist die Werbung fur ein Schutzgebiet außerhalb 
desselben wichtig, um das Interesse der Besucher zu wecken und ihnen schon vor 
Ankunft Informationen zur Erreichbarkeit, zum Grund der Ausweisung als Schutzgebiet, 
zu Aktivitäts- und Übemachtungsmöglichkeiten, zu Verhaltensregeln usw. zur 
Verfugung zu stellen. 

Aufgrund der geringen finanziellen Mittel, die fur Nationalparke zur Verfugung gestellt 
werden, können seitens der Nationalparkverwaltungen keine Informationen fur das ganze 
Bundesland oder gar fur andere Bundesländer erstellt werden. Dies muß Aufgabe der 
Länder bzw., im Falle der Schutzgebiete nationaler Bedeutung, auch Sache des BMU 
sein. Andere Institutionen sind daran bereits beteiligt, wie ich noch darstellen werde. 

4.2 Die natur- und kulturräumlichen Gegebenheiten der deutschen 
Nationalparke und ihre Darstellung in den Informationsmedien 
der Nationalparkverwaltungen 

Die Karte auf der folgenden Seite (Abb. 11) verdeutlicht die Lage der deutschen 
Nationalparke innerhalb des dicht besiedelten und verkehrsreichen mitteleuropäischen 
Raumes. Die Nationalparke wurden vorwiegend im norddeutschen Flachland (funf an 
den Küsten und zwei im Binnenland), sowie in den Mittelgebirgen ausgewiesen; nur der 
Nationalpark Berchtesgaden repräsentiert einen Ausschnitt der deutschen Alpen. Die 
Nationalparke liegen fernab der dichten Besiedlung und des dichten Straßennetzes; eine 
Ausnahme bildet lediglich der Nationalpark Sächsische Schweiz, der etwa 40 km 
südöstlich von Dresden liegt. 

Die Beschreibung der einzelnen Nationalparke ist wie folgt gegliedert: 
• Die naturräumlichen Gegebenheiten 

• Der Kulturraum: anthropogen bedingte Veränderungen 

• Der Nationalpark: Gründung und Entwicklung 

• Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit 

Die naturräumlichen Gegebenheiten 

Im ersten Abschnitt sind die naturräumlichen Gegebenheiten und ihre Entwicklung 
beschrieben; einzelne Nationalparke (z.B. die Wattenmeer-Nationalparke) oder einzelne 
Zeitabschnitte ihrer Entwicklung wurden zusammengefaßt; einen Überblick gibt Abb. 12. 
In Tab. 4 ist die Zugehörigkeit der Nationalparke zu den einzelnen Naturräumen 
dargestellt. 
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Abb. 11: Die Lage der Nationalparke in Bezug zur Siedlungs- und Verkehrsdichte in Deutschland. 
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Abb. 12: Überblick der erdgeschichtlichen Entwicklung der Nationalparkgebiete (Stratigraphie 
aus WAGEi'J'BRETH UND STED.'ER 1989, fur Natwnalparkgeb1ete ergänzt) 
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Naturraum HöheNN [m] 

Nationalpark Berchtesgaden Berchtesgadener Alpen 414 bis 2.713 
Nationalpark Hinterer Bayerischer Wald 666 bis 1.453 Bayerischer Wald 
Nationalpark Harz/Hochharz Oberharz 230 bis 1.142 
Nationalpark Elbsandsteingebirge, Westlausitzer Vorberge 125 bis 552 Sächsische Schweiz 
Nationalpark Müritz Mecklenburgisches Großseenland, -60 bis 120 Neustrelitzer Kleinseenland 
Nationalpark Jasmund Höhen und Binnenbodden von Nordrügen -10 bis 120 
Nationalpark Vorpommersehe Nordmecklenburgisches Boddenland -10 bis Boddenlandschaft 
Nationalpark Untere Odertalniederung, 

~ o bis Unteres Odertal Sandterrassen des unteren Odertals 
Nationalpark Schleswig- Nordfriesische Geestinseln, Nordfriesische Marschinseln 

Holsteinisches Wattenmeer und Halligen, Eiderstedter Marsch, Dithmarscher Marsch -12 bis 
(jeweils nur Wattflächen und Salzwiesen) 

Nationalpark Ostfriesische Inseln und Watten, 

Niedersächsisches Wattenmeer Ostfriesische Seemarschen, Wesermarschen -10 bis 
(jeweils nur Wattflächen und Salzwiesen) 

Nationalpark Wesermarschen -18 bis Hamburgisches Wattenmeer 

Tab. 4: Naturräumliche Gliederung und Höhenlage der deutschen Nationalparke.39 

Da das Hauptanliegen eines Nationalparks die natürliche Entwicklung des Ökosystems 
ist, habe ich davon abgesehen, einzelne Tier- und Pflanzenarten aufzuzählen. 

Der Kulturraum: anthropogen bedingte Veränderungen 

Auch die Darstellung des Kulturraums bezieht sich auf die Region der Nationalparke. In 
diesem Abschnitt sind die ersten Eingriffe des Menschen in den Naturraum dargestellt, 
ebenso ihre Erschließung fiir den Fremdenverkehr. Insgesamt wurden die heute als 
Nationalparke geschützten Gebiete spät besiedelt, da sie aufgrund ihrer Böden keine 
Gunsträume fur landwirtschaftliche Betätigung sind. 

Der Nationalpark: Gründung und Entwicklung 

Im weiteren habe ich die Veränderungen und Probleme des Nationalparks seit seiner 
Gründung beschrieben sowie ggf. geplante Vorhaben. Die Gründungsbeschlüsse und 
Daten der Eröffnungen sind in Tab. 1 (2.2.3) zusammengestellt. 
39 Nach M:EYNEN UND S CHMITHÜSEN 1962; außer Höhenangaben des NP Harz: Faltblatt, des NP Jasnumd und NP 

Vorpommersehe Boddenlandschaft: GNorn-AusTENUND SPECHT 1995, der Watteruneer-NPe: FÖNAD. 
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Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit 

Wie die natürlichen und kulturellen Entwicklungen sowte die Nationalparke ganz 
allgemein in den Informationsmedien der Nationalparkverwaltungen dargestellt sind, ist 
dem Abschnitt Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit zu entnehmen. Dabei wurde 
nur berücksichtigt, welche Informationen vor Ort in Form von Ausstellungen, 
Informationstafeln und Lehrpfaden bereitgestellt werden und ob den Besuchern die 
Mitnahme von kostenlosem und kostengünstigem Informationsmaterial ermöglicht wird. 
Zu berücksichtigen ist dabei, daß die erst seit funf oder weniger Jahren bestehenden 
Nationalparke größtenteils noch keine Nationalparkhäuser errichtet haben. Deshalb sind 
geplante Vorhaben der Öffentlichkeitsarbeit ebenfalls kurz beschrieben, soweit ich durch 
die Mitarbeiter Auskunft bekommen habe bzw. die Planungen den Veröffentlichungen 
habe entnehmen können. 

Insgesamt steht dem Nationalpark-Besucher mindestens eine Informationsmöglichkeit 
über die beschriebenen räumlichen Gegebenheiten zur Verfugung, sei es durch 
Informationstafeln, audiovisuelle oder Printmedien. Auffällig ist in mehreren 
Nationalparken die ständige Wiederholung der gleichen Formulierungen ohne 
Quellenangaben; der Verweis aufweiterfuhrende Literatur bleibt leider die Ausnahme. 

Jede Nationalparkverwaltung bzw. das jeweils zuständige Landesministerium hat ein 
Faltblatt mit einer Karte herausgegeben, in dem das Gebiet und die Nationalpark-Idee 
beschrieben werden. Ebenso gibt es in jedem Nationalpark Orientierungstafeln, 
wenngleich diese bisher nicht immer regelmäßig aufgestellt worden sind. 

Das von der IDM gesponsorte Computer-Informationssystem (vgl. 4.1.3) ist im 
folgenden nicht mehr fur die einzelnen Nationalparke erwähnt. In nahezu allen 
Ausstellungen der Nationalparke ist ein Computer bereitgestellt; die Möglichkeiten 
werden bisher jedoch nur in wenigen Fällen genutzt. 

Themenschwerpunkt ist in allen Medien der Naturraum; es werden sowohl 
entwicklungsgeschichtliche als auch naturhistorische Gegebenheiten dargestellt. 

Die Darstellung der kulturhistorischen Aspekte in den Einrichtungen und Printmedien 
erfolgt z.B. im Nationalpark Bayerischer Wald statt. Das Triftsystem (vgl. 4.2.1) wird 
auf dem Lehrpfad zum Rachelsee dargestellt. Weiterhin sind Auszüge aus Gedichten 
sowohl in Printmedien als auch auf dem Naturerlebnispfad an jeweils geeigneter Stelle zu 
lesen (vgl. 3.4). Die erst 1990 gegründeten Nationalparke sind in dieser Hinsicht sehr 
zurückhaltend, doch sind dort größere Einrichtungen erst in Planung. 

Die durch unterschiedliche Nutzungsinteressen entstandenen Probleme werden in allen 
Nationalparken sehr ausfuhrlieh dargestellt. In einigen Schutzgebieten werden auch 
Faltblätter herausgegeben, die dem Besucher die Belastungen verdeutlichen. 
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Ich schaute mir die Nationalpark-Einrichtungen (Ausstellungen, Lehrpfade, Tafeln) 
vorwiegend im August 1995 an und erstand jegliches verlUgbares Informationsmaterial, 
um im folgenden beschreiben zu können, welche Informationen ein Einzelbesucher durch 
Einrichtungen und Veröffentlichungen erhalten kann. Die Faltblätter und Broschüren 
sind in der Bibliographie (Band li) aufgenommen, sofern ich sie nicht direkt zitiere. 

NP Bayerischer Wald 

NP Berchtesgaden 

NP Schleswig-Holst. 
Wattenmeer 
NPNieders. 
Wattenmeer 
NP Hamburgisches 
Wattenmeer 
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(Die erngeklammerten Angaben geben an, daß die jeweilige Nationalparkverwaltung 
nicht Betreiber bzw. Herausgeber ist.) 

Tab. 5: Informationsmaterial der deutschen Nationalparke (NP) - Auswahl. 

Für mehrere der folgenden Unterkapitel wurden BöGL 1986; LENZ UND WIEDERSICH 1993; 
MEYNEN UND ScHMITHÜSEN 1962; STEINER 1993; TIETZE 1969; W AGENBRETH UND STEINER 
1989 herangezogen. Weitere Literaturstellen sind ggf. am Ende des betreffenden 
Absatzes oder unter dem letzten Absatz des behandelten Themas genannt. 
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4.2.1 Nationalpark Bayerischer Wald 

Die Gründung des ersten deutschen Nationalparks wurde am 11.6.1969 beschlossen und 

Nationalpark 
Bayerischer Wald 

der Nationalpark am 7.10.1970 eröffnet. Der Wald-Nationalpark 
umfaßt eine Fläche von 13 .3 00 ha; eine Erweiterung nach N ist 
geplant. Zusammen mit dem im NE angrenzenden Nationalpark 
Sumava {Böhmerwald) in der Tschechischen Republik stellt er das 
größte zusammenhängende Waldgebiet in Mitteleuropa dar. 

Die naturräumlichen Gegebenheiten 

Der Bayerische Wald bildet mit dem Oberpfälzer Wald das östliche Randgebirge jenseits 
der Landschaftseinheit "Süddeutsches Stufenland" (INsTITIIT FüR ANGEWANDTE GEODÄSIE 
1994). Das herzynisch streichende Gebirge läßt sich durch das ebenfalls 
SE-NW-verlaufende Regental in den Vorderen und Hinteren Bayerischen Wald 
unterteilen. Der Nationalpark Bayerischer Wald gehört zur Landschaft "Hinterer 
Bayerischer Wald" nördlich des Regen40• Rachel (1.453 m) und Lusen (1 .373 m) sind 
seine höchsten Gipfel. Die Rachel-Erhebung wie auch der südliche sowie nordöstliche 
Teil des Nationalparks bestehen v.a. aus Gneisen. Vorwiegend im Karbon während der 
variszischen Gebirgsbildung drangen Tiefengesteine ein, die heute im Nationalparkgebiet, 
z.B. im Bereich des Lusen, zu finden sind. Die Granite werden infolge der langsameren 
Abkühlung des flüssigen Gesteinsmaterials vom Lusengipfel nach Osten grobkörniger 
und damit leichter verwitterbar. Das Grundgebirge mit den kristallinen Schiefergneisen 
kam durch wiederholte Hebungen, und damit durch Abtragung der jüngeren Schichten, 
an die Oberfläche. Bruchspalten der großen NW-SE-verlaufenden Verwerfungen fullten 
sich mit Quarz. 

Die Wanne des Rachelsees bildete sich im Pleistozän, als Firnkappen und Kargletscher 
die Landschaft überformten. Sie ließen u.a. an dieser Stelle einen Karsee zurück, der 
heute 13 m tief ist und sich 1.071 m ü.NN befindet (1835 wurde er jedoch aufgestaut 
und damit anthropogen verändert). Durch perlglaziale Solifluktion entstanden 
Blockmeere (vgl. 4.2.6), z.B. am Lusen. 

Die Höhenlagen gehören zu den schneereichsten Gebieten in Deutschland. Bodenfrost 
begünstigt die physikalische Verwitterung und fuhrt zur Vergrusung des anstehenden 
Gesteins. Auf mehr als zwei Drittel der Fläche haben sich Sand- und Lehmböden 
(vorwiegend Braunerden) gebildet, in den Tallagen Gleye. Vorherrschend sind 
Bergmischwälder aus Fichten, Weißtannen und Buchen, in Höhenlagen über 1.200 m 
Fichten-Hochlagenwälder und in den kühleren Tälern Aufichtenwälder, da dort infolge 

40 Bis zur Gründtmg der Tschechoslowak:ei 1918 wurde dieses Gebiet wie das angrenzende tschechische 
Waldgebiet als Böhmerwald bezeichnet. 
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des Grundwassers die Böden sehr naß sind (zahlreiche Farn- und Moosarten). 

Die jährliche Niederschlagsmenge kann mehr als 1.800 mm betragen (in den Tälern etwa 
1.100 mm); zusammen mit den kühlen Temperaturen begünstigten sie die Bildung von 
Mooren. Besonders die durch Niederschlagsüberschuß entstandenen und gespeisten 
Hochmoore, in Bayern auch Filze genannt, sind hier natürlich erhalten und bieten 
zahlreichen vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. 
Mächtige Torfschichten, die aus durch Sauerstoffinangel abgestorbenen und kaum 
zersetzten Pflanzen bestehen, bilden den Untergrund des Moors und verhindem das 
Versickern des Wassers. Insgesamt nehmen die Moore eine Fläche von mehr als 1000 ha 
des Nationalparks ein. 

Alle Bäche im Nationalparkgebiet entwässern in N-S-Richtung; sie fließen in die Ilz oder 
den Regen, die wiederum in die Donau münden. Die Bäche des Nationalparks Sumava 
entwässern über die Moldau und die Eibe nach Norden; das Gebirge bildet also eine 
europäische Wasserscheide, entlang der in etwa auch die Grenze verläuft. 

Der Kulturraum: anthropogen bedingte Veränderungen 

Die klimatischen Bedingungen im hinteren Bayerischen Wald sind fur die Landwirtschaft 
ungünstig; Saat- und Erntezeiten können erst spät im Jahr erfolgen und in den Jahren, in 
denen früh Schnee fällt, ist eine Ernte unsicher. In vor- und flühgeschichtlicher Zeit 
wurde der Bayerische Wald nicht besiedelt; er trennte die altbesiedelten Gebiete an der 
Donau und in Innerböhmen. Durch abgewandelte Flurformen und Waldhufen entstanden 
bis ins 18. Jahrhundert dennoch Siedlungen; der Mischwald aus Buchen, Tannen und 
Fichten wurde gerodet und mit einer Fichten-Monokultur aufgeforstet, die dem starken 
Wind oft nicht standhalten konnte (z.T. auch noch mit der Nutzung als Waldweiden 
verbunden). Zum Transport des geschlagenen Holzes wurde im 19. Jahrhundert ein 
Triftkanalsystem angelegt. An natürlichen Vertiefungen wurden zunächst hölzerne 
Schleusen (Klausen) errichtet und das Wasser darin im Winter gesammelt. Mit dem 
Wasser der Schneeschmelze im Frühjahr konnte das Wasser der Bäche so stark 
anschwellen, daß es die Stämme ins Tal (und weiter bis in die Donau) transportierte -
"triftete". Kulturhistorisch wertvolle Denkmale, wie die Triftklausen und -kanäle, stehen 
durch die Nationalparkverordnung unter Schutz. 

Nicht nur Landwirtschaft, auch Handel (Salz), Bergbau (Eisenerz) und Gewerbe 
(Glashütten) ermöglichten zu keiner Zeit eine verläßliche Lebensgrundlage. Nur der 
Wald bot eine sichere und konstante Beschäftigungs- und Einnahmequelle (einige Bauern 
forsteten sogar ihre landwirtschaftlich genutzten Flächen auf), was die enge 
Verbundenheit der Einwohner mit dem Wald erklärt und deren Unmut über eine z.Z. 
geplante Erweiterung des Nationalparks. Allerdings ist der Fremdenverkehr heute eine 
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sichere Einnahmequelle und ein noch immer wachsender Wirtschaftszweig. 

Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als die Wälder durch Säkularisation verstaatlicht 
wurden, begann man mit der Rodung und Wiederaufforstung großer Flächen auch des 
heutigen Nationalparkgebietes. Da das Ziel ein möglichst hoher Holzertrag war, pflanzte 
man Fichten in Monokultur. Dies hatte nicht nur eine Artenarmut der gesamten Flora 
und Fauna zur Folge, sondern v.a. an diesem Extremstandort (hohe Windgeschwindig-
keiten und Niederschläge) auch Verluste fiir die Forstwirtschaft: Die gleichaltrigen 
Baumbestände waren weniger widerständig gegen Windwurf (Fichten sind Flachwurzler 
-und Totholz wäre ein guter Windbrecher gewesen) und Krankheiten; Borkenkäfer, die 
unter natürlichen Bedingungen den Wald verjüngen helfen, wurden bekämpft. 

Der Nationalpark: Gründung und Entwicklung 

Zur Zeit der Gründung des Nationalparks wurden auf seiner Fläche noch etwa 65.000 m3 

Holz geschlagen. Es gab jedoch noch einige natürliche Waldbestände und dank der 
aktiven Befiirworter des Nationalparks konnten im Laufe der Jahre immer mehr Flächen 
ausgewiesen werden, in die nicht länger eingegriffen wurde.41 Das Vorhaben, diese 
Ökosysteme fiir künftige Generationen zu schützen, konnte durchgesetzt werden und der 
Nationalpark erlangte zunehmend Anerkennung; 1972 wurde das Gebiet auch von der 
IUCN als Nationalpark anerkannt. "Natur Natur sein lassen" stellte sich als positive 
"Nicht-Handlung" heraus, wie man z.B. durch Monitoring des Waldbestandes feststellen 
konnte: Durch die ausgeräumten Windwurfllächen im Nationalpark Sumava hat man in 
der Umgebung weitaus größere Schwierigkeiten, den Borkenkäferbefall zu begrenzen.42 

Der Fremdenverkehr gehört zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen im Bayerischen 
Wald; seit der Gründung des Nationalparks stiegen die Besucher- wie auch die 
Übernachtungszahlen stark an. Die Nutzung durch Einheimische, wie die Holzentnahme 
und das Sammeln von wildwachsenden Waldfrüchten - es werden etwa 100 t jährlich 
geerntet - ist mit den Schutzzielen nicht vereinbar und solllangfiistig eingestellt werden. 

Aus Forschungen im sich natürlich entwickelnden Wald können auch fiir Forste 
Maßnahmen abgeleitet werden; in Deutschland werden zunehmend Mischwälder 
angepflanzt, da diese widerstandsfii.higer sind. Die durch die im Wald verbleibenden 
Nährstoffe positiven Auswirkungen auf die Waldböden werden in den kommenden 
Jahrzehnten sicherlich noch an Bedeutung gewinnen. Größere Schwierigkeiten wird in 
Zukunft der Schutz der empfindlicheren Bergfichten-Wälder bereiten, die zum einen 

41 Heute wird nur noch ein an Privatwälder grenzender Randstreifen von 500 m an den Nationalpark-Grenzen 
"aufgeräumt", um den Vorwürfen Einhalt zu gebieten, die Borkenkäfer kämen aus der ,,Zucht" des 
Nationalparks. 

42 Vgl. 2.2.2. Wenngleich die Thematik eng mit dem Nationalpark Bayerischer Wald verknüpft ist, da eben hier 
die Natur sich selbst überlassen bleibt, kann ich in dieser Arbeit nicht näher darauf eingehen und verweise auf 
Literaturstellen im Band n, Kapitel 2.l sowie liLAWATSCHUND WEGENER 1994a. 
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durch Immissionen gefa.hrdet, und damit auch anfalliger fiir Krankheiten sind, und zum 
anderen durch die daraus folgende Erwärmung43 auf kleine, hochgelegene Restflächen 
zurückgedrängt werden. 

(BIBELRIETHER 1991; BIBELRIETHER UND STRUNZ 1990; GROßMANNET AL. 1995; STRUNZ 1994) 

Wie die Reaktionen auf die geplante Nord-Erweiterung des Nationalparks zeigen, wird 
das in der Nationalpark-Verordnung erklärte Ziel, die Natur sich einer unbeeinflußten 
Entwicklung zu überlassen, von den Einheimischen (noch) nicht akzeptiert (z.B. BURGER 
1995; KELLER 1995; ZEITLER 1995). In den vom Nationalpark entfernteren Gemeinden 
bestehen auch nach seinem 25-jährigen Bestehen noch viele falsche Vorstellungen (z.B. 
wird das Sammetrecht durch die Nationalpark-Verordnung keineswegs eingeschränkt, 
vgl. § 10 der Nationalpark-Verordnung sowie GVBl. BAYERN 27/82, Art. 28). Trotz 
langjähriger Diskussionen in verschiedenen Medien sowie Veranstaltungen und 
Öffentlichkeitsarbeit fiir die Bevölkerung der Nationalparkgemeinden wird der Anblick 
eines "ordentlichen" Waldes mit gleichmächtigen und regelmäßig angepflanzten Bäumen 
dem eines lebendigeren, abwechslungsreichen und gegenüber natürlichen Belastungen 
(auch "Naturkatastrophen" genannt) stabileren Ökosystems vorgezogen. Damit 
verpassen die betroffenen Nationalpark-Anlieger ihre Chance, daß ihre Heimat nicht 
durch den Fremdenverkehr zerstört wird und ihren Kindem und Enkeln der gleiche 
Lebensraum zur VerfUgung steht. BIBELRIETHER (1990) erklärt die Bevorzugung des 
Wirtschaftswaldes mit der Scheu des Menschen vor Veränderungen, die sich ungeplant 
oder gar unkontrolliert vollziehen. Es bleibt zu hoffen, daß sich tatsächlich, wie 
BIBIELRIETHER weiter schreibt, immer mehr Menschen fiir die ursprüngliche Natur 
interessieren. Durch die Nachfrage dieser Menschen könnte sich auch in den künftigen 
Nationalparkgemeinden der Wandel im Fremdenverkehr zum sog. Sanften Tourismus 
vollziehen und von den Touristen das Verständnis fiir Natur mit der Idee, sie um ihrer 
selbst willen zu schützen, in die eigene heimatliche Umgebung als Innovation 
mitgenommen werden. 

Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit 

Nachdem der erste Vorschlag zur Errichtung eines Nationalparks Bayerischer Wald im 
Jahr 1966 durch GRZIMEK als Präsident des Deutschen Naturschutzringes erfolgte, 
konnten schon 1969 auf Vorschlag von HABER Ziele und Aufgaben formuliert werden, in 
denen auch die Schaffung von Einrichtungen zur Information und Bildung der Besucher 
vorgeschlagen wurde. Mit größeren Besucherzahlen nahm man auch die Möglichkeit 
wahr, Naturverständnis zu vermitteln. (BAUMGART 1978) 

Das 1982 erbaute Hans-Eisenmann-Haus ist die zentrale Bildungseinrichtung im 

43 Die Jahresdurchsclmittstemperatur in 930 m ü.NN lag zwischen 1983 lUld 1992 bereits lUll 0,2°C höher als in 
der Dekade zuvor (STRUNZ 1994, S. 49). 
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Nationalpark und bietet die größte Ausstellung in den deutschen Nationalparken und 
umfangreiche Angebote fur Besucher. Die funfminütige Tonbildschau "Nationalparke 
wozu?" spricht die Nationalpark-Idee und die Ziele der Nationalparke an. Weitere 
Tonbildschauen über den Nationalpark, aber auch andere Naturfilme werden mehrmals 
am Tag im Filmsaal gezeigt. 

Die gesamte Ausstellungsfläche läßt sich in mehrere Abschnitte gliedern. Zunächst lernt 
der Besucher in einer Dauerausstellung die zentralen Themen des Nationalparks kennen: 
Baum und Boden, deren Bedeutung, Energiehaushalt sowie Lebewesen im Lebensraum 
Wald. Der Besucher wird hier zum selektiven Sehen angeregt, in dem ihm Unterschiede 
der Bäume (Baumstämme bis zur Decke können um- und angefaßt werden) aus 
verschiedenen Höhenlagen, deren Wuchsbedingungen und Details der Bodenlebewelt 
anschaulich mit Hilfe von "Originalmaterial" (auch unter Stereoskopen) und 
Filmsequenzen dargestellt werden. Die ganze Ausstellung ist so konzipiert, daß der 
Betrachter mit seinen Sinnen die Zusammenhänge begreift; es gibt nur wenige Texttafeln. 
Die Bedeutung als größtes zusammenhängendes Waldgebiet in Mitteleuropa könnte 
stärker betont werden, so daß dem Besucher die Einzigartigkeit bewußt wird. Über 
andere Pflanzen, über das Verhalten der Tiere und über die Gesteine kann man nur etwas 
in den Freigeländen erfahren. 

Eine Wechselausstellung mit dem Thema Naturschutz und Tourismus, die sich der 
Wald-Boden-Thematik seit 1991 anschließt- und noch bis 1998 zu sehen sein wird -, hat 
weder etwas mit dem Nationalpark zu tun, noch ist sie geeignet, Begeisterung fur die 
Natur zu wecken; große Dioramen zeigen die Probleme des Femtourismus, z.B. mit 
einer Meeresstrand-Inszenierung oder einer Reisebüro-Theke. Doch der folgende Weg 
entlang eines Baches zur Entspannungs-Ecke mit W aldboden, Fichtenduft und 
klassischer Musik erinnert den Besucher wieder an seinen Aufenthaltsort Nationalpark. 
Weiterhin ~rd eine Ausstellung angeboten, durch die Künstler die Gelegenheit 
bekommen, ihre Bilder mit den Themen Natur-Mensch-Umwelt zu zeigen. 

Im Erlebnisraum stehen Terrarien, Tastboxen, Arbeitskästen und Mikroskope nicht nur 
fur Kinder bereit; hier läßt sich schon sehen, begreifen und zeichnen, wonach man 
draußen später Ausschau halten kann. Es gibt eine umfangreiche Bibliothek mit Natur-, 
Nationalpark- und Bestimmungsbüchern sowie einen Nationalpark-Laden mit einer 
großen Auswahl an Büchern, Karten, Lupen u.a. Wenige, aber sinnvolle Werbeträger, 
wie Postkarten, Stoffiaschen und T-Shirts (z.B. mit der Aufschrift "Natur Natur sein 
lassen"), werden im Nationalpark-Laden verkauft. 

Die kostenlosen Faltblätter informieren über Windwürfe, Abfall im Schutzgebiet, die 
Zusammenarbeit mit dem Nationalpark Sumava und das Hans-Eisenmann-Haus. 
Weiterhin gibt es kleine Karten verschiedener Wanderwege, die sehr praktisch (kleiner 
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als DIN-A4) und kostengünstig hergestellt sind, dsgl. eme Übersichtskarte. Die 
Nationalparkverwaltung gibt mehrere Schriftenreihen heraus, mit deren Hilfe auch die 
Ergebnisse der Forschungen im Nationalpark dokumentiert werden. 

Den mit Abstand informativsten Nationalpark- und Wanderführer fur einen deutschen 
Nationalpark haben BmELRIETHER UND STRUNZ (1990) verfaßt. Im Taschenbuchformat 
werden auf engstem Raum alle Aspekte des Nationalparks angesprochen und durch 
Abbildungen ergänzt. Zahlreiche Übersichts- und Detailkarten helfen dem Leser bei der 
Suche des geeigneten W anderweges und bei der Orientierung. Der Führer ist 
gleichermaßen als Informationsquelle während der Wanderung wie auch zu Hause zum 
Nachlesen geeignet und mit DM 20 nicht zu teuer. Ein Nationalparkfiihrer dieser Art und 
v .a. dieser Qualität wäre fur alle deutschen Nationalparke wünschenswert. Weiterhin ist 
die Topographische Karte (1 :25.000) erwähnenswert, die auch fur den Nationalpark 
Berchtesgaden als Sonder-Blattschnitt angefertigt wurde. 

Auf den 240 km W anderwegen ist ein einheitliches Konzept zu erkennen: Die 
Beschilderung ist durch die gute Plazierung und ausreichende Anzahl von Holztafeln zur 
Orientierung (an Parkplätzen, Endpunkten der Wanderwege und Rastplätzen), zur 
Besucherlenkung (Piktogramme) und zu einzelnen Themen auf den Wanderwegen sowie 
Lehrpfaden einheitlich, ansprechend und übersichtlich gestaltet, wodurch der 
Nationalpark-Gedanke ständig präsent ist. Die Holztafeln hinterlassen keineswegs den 
Eindruck einer "Beschilderung der Landschaft"; sie sind nicht einmal sehr auffällig in 
diesen naturnahen Wäldern. Die Entstehung der Landschaft und die verschiedenen 
Lebensräume werden, wie auch kulturelle Aspekte (Triftsystem), erläutert. Die 
Orientierung ist auch ohne Faltblätter, ein erstes Kennenlernen des Nationalparks also 
auch außerhalb der Öffimngszeiten des Informationshauses, möglich. Lehrpfade beginnen 
in der Nähe des Hans-Eisenmann-Hauses (Pflanzen- und Gesteins-Freigelände, 
Tier-Freigelände) und auf Wanderwegen (u .a. Eiszeit-, Urwald-, waldgeschichtlicher 
Lehrpfad). Auch hier möchte ich noch einmal den Naturerlebnispfad im Waldspielgelände 
bei Spiegelau als ideal fur das Begreifen der Zusammenhänge im Ökosystem 
herausstellen (vgl. 4 .1.4). 

Es findet auch eine enge Zusammenarbeit mit den Museen der umliegenden Gemeinden 
statt; die Nationalparkverwaltung ist sogar Betreiber des Waldgeschichtlichen Museums 
St. Oswald. 

Personengebundene Öffentlichkeitsarbeit: Gefuhrte Wanderungen und Programme im 
Waldspielgelände werden ständig und sehr übersichtlich in einem Faltblatt 
(vierteljährlich) angeboten. Im Jugendwaldheim finden Nationalpark-Erlebnistage statt. 
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4.2.2 Nationalpark Berchtesgaden 

Im 1978 gegründeten Nationalpark Berchtesgaden wird ein Teil der deutschen Alpen 
innerhalb der Nördlichen Kalkalpen geschützt, darunter auch der 
Watzmann, der mit 2.713 m ü.NN der zweithöchste Berg 
Deutschlands ist. Der "Besuchermagnet" Königssee steht in starkem 
Kontrast zum Ökosystem Alpen innerhalb des Nationalparks, in das 
der Mensch nicht oder nur geringfugig eingreift. 

Die naturräumlichen Gegebenheiten 

Der Großkontinent Pangäa war im Perm und in der unteren Trias der Abtragung 
ausgesetzt, bevor er in der oberen Trias als Folge tektonischer Vorgänge zerbrach; 
Magma drang in die Risse. Schließlich trennte sich Afrika von Pangäa ab, so daß sich 
eine Bucht der Tethys zum Südpenninischen Ozean ausweitete. Dort lagerten sich 
Sedimente ab. Nachdem sich die Adriatische Platte in der Unterkreide von Afrika 
abgetrennt hatte, driftete sie nach Norden, der Ozean wurde subduziert und an dieser 
Stelle Flysch sedimentiert. In der Oberkreide kollidierten die Platten und die Adriatische 
Platte schob sich im folgenden mehr als 100 km über das Mittelpennin und das 
Helvetikum. Dabei unterlag seine Oberfläche der Abtragung; metamorphe Gesteine, die 
sich am in der Unterkreide abtauchenden Plattenrand gebildet hatten, kamen so im 
Paläozän an die Oberfläche und wurden dort überprägt; die tiefer liegenden Schichten 
wurden metamorphisiert. Die Heraushebung dieses Gebietes begann vor etwa 20 Mio. 
Jahren und damit setzte die Landschaftsbildung ein. Während dieser Alpenbildung waren 
die Gesteine der Abtragung ausgesetzt; der Schutt lagerte sich als Molasse im 
Alpenvorland ab. 

Das Gebirgsklima bedingt Niederschläge bis 2.500 mm am Watzmann (2.713 m ü.NN) 
und etwa 1.500 mm in Berchtesgaden (542 m ü.NN). Die Berg-Talwind-Zirkulation 
fuhrt zum Luftaustausch mit dem Alpenvorland und bringt somit auch Schadstoffe in 
größere Höhen der Alpen, die bei Inversionswetterlagen in dieser Höhe bleiben. Die 
unteren Berghänge sind von Bergmischwäldern (Buchen, Fichten und Tannen) bedeckt, 
die mit zunehmender Höhe allmählich in Lärchen-Fichtenwälder übergehen; die Wald-
grenze liegt bei 1. 600 m; in günstigen Lagen am Steinernen Meer wachsen jedoch bis auf 
2. 000 m Höhe einzelne Lärchen und Arven. Auf Kalkböden und in günstigen Lagen gibt 
es nahezu reine Buchenbestände. Kiefern wachsen auf Dolomit und Schutt und in Süd-
exposition. Ganzjährige Eisbedeckung gibt es im Nationalpark-Gebiet nur kleinflächig, 
z.B. am Blaueisgletscher. Der Wasserspiegel des Königssees liegt auf602 m Höhe ü.NN. 
Der See ist bis zu 188 m tief 

{FRANZ ET AL. 1995) 
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Der Kulturraum: anthropogen bedingte Veränderungen 

Bereits seit dem 8. Jahrhundert v.Chr. werden die Salzvorkommen in Reichenhall 
genutzt; über Jahrhunderte waren sie der bedeutendste Wirtschaftsfaktor des 
Berchtesgadener Landes. Das Nationalpark-Gebiet wurde durch die ersten Einzelhöfe 
(Lehen) nach der Gründung des Augustinerchorherrenstifts am Anfang des 12. Jahr-
hunderts erschlossen. Die almwirtschaftliche Nutzung wird seit dem 13. Jahrhundert 
betrieben. Das Sudwesen verursachte großflächige Rodungen sowie den überwiegenden 
Anbau von leichter triftbaren Nadelhölzern; die Salinen benötigten mehr Feuerholz, als in 
der Umgebung der Bergbauorte gewachsen ist. 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich der Fremdenverkehr im Berchtesgadener 
Land als eines der ersten Urlaubsgebiete in den Alpen; ab 1875 begann die 
Geländeerschließung sowie die Anlage von Wanderwegen. 

(FRANZ ET AL. 1995) 

Der Nationalpark: Gründung und Entwicklung 

Die Gründung des Nationalparks Berchtesgaden erfolgte am 18.7.1978; 1990 wurde er 
mit seinem Vorfeld zum Biosphärenreservat erklärt. 

Das gravierendste Problem ist sicherlich der große Besucherandrang im Bereich des 
Königssees. Schilder am Anfang der Wanderwege sowie kleine Faltblätter, auf denen die 
Besucher darum gebeten werden, ihren Abfall wieder aus dem Nationalpark 
hinauszutragen, zeigen keine Wirkung; sie appellieren ausschließlich an die Vernunft: es 
gibt weder Abfallkörbe noch Toiletten, als Folge habe ich auf dem wohl am stärksten 
frequentierten Weg zum Malerwinkel mehr Plastikfolien und Papier auf den Wegen 
gesehen als in einem städtischen Park. Die meisten der unzähligen Besucher sind 
vermutlich mehr an den "Jahrmarktbuden" auf dem Weg zur Bootsanlegestelle 
interessiert, als an der Natur. Auch das Nationalpark-Haus in Berchtesgaden war an 
einem Samstag wenig besucht, obwohl es ausgerechnet sonntags geschlossen ist. Eine 
Möglichkeit, den Besuchern, die zu dem kleinen Gebiet am Königssee kommen und am 
großen Gebiet des Nationalparks nicht interessiert sind, die Natur näher zu bringen, sehe 
ich nicht. Anders als im Nationalpark Bayerischer Wald kommen die Besucher hierher, 
um eine Bootsfahrt auf dem Königssee zu unternehmen; vergleichsweise wenige haben 
die Absicht zu wandern. 

Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit 

Das Nationalpark-Haus befindet sich in Berchtesgaden und ist damit von den Grenzen 
des Schutzgebiets weit entfernt. Eine einfuhrende dreiminütige Tonbildschau erklärt die 
wichtigsten Aspekte des Nationalparks und seiner Naturausstattung. Die Ausstellung 
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enthält Tafeln und Exponate zur Geologie, zum Boden und zu Landschaftsformen, im 
oberen Stockwerk zum Wetter und Klima, zum Abfallproblem und zu Themen, die nicht 
ausschließlich den Nationalpark betreffen (Umweltprobleme); die faszinierende 
Erkenntnis, daß sich hier in den Alpen verfestigte und umgewandelte Sedimente in mehr 
als 2.000 m ü.NN befinden, die jedoch unter dem Meeresspiegel abgelagert worden sind, 
wird nur sehr "trocken" erklärt. An der Erweiterung der Ausstellung (unter der 
ausschließlichen Verwendung von Holz als Tafelmaterial) mit einem großen Relief wird 
jedoch zur Zeit gearbeitet; die Nationalparkverwaltung unterhält eine eigene Werkstatt. 
Multimedia ist in der ganzen Ausstellung präsent: Ein Filmraum, zwei Tonbildschauen 
(eine in englischer Sprache), ein Computer fiir Kinder (aber auch eine Spielecke), ein 
Bildschirm (Touchscreen) zur Auswahl von Kurzfilmen über Wetter und Klima und ein 
Film über Meteosat. Das Nationalpark-Haus ist behindertengerecht ausgebaut. 

Wie bereits erwähnt, hat das Nationalpark-Haus gerade sonntags geschlossen, wenn 
vermutlich die meisten Besucher informiert werden könnten; die gleichen Öffhungszeiten 
(9-17 Uhr) haben die beiden Informationsstellen in Königssee und an der 
Wimbachbrücke, die zudem von Mitte Oktober bis Mitte April geschlossen sind. Dort 
gibt es jeweils eine kleine Ausstellung, Tonbildschauen, Filme und Informationsmaterial. 
Eine weitere Informationsstelle ist geplant (FRANz ET AL. 1995). 

Zwei Faltblätter mit den wichtigsten Informationen über den Nationalpark liegen in fiinf 
Sprachen (!) aus und sind wie zahlreiche Themen-Faltblätter (Almen, Alpenpflanzen, 
Geologie, Königssee, Nationalparkgerechter Tourismus, Rotwild-Schaufiitterung, 
Umweltfreundlicher Urlaubsaufenthalt, Wimbachregion) und zwei Faltblätter mit 
Rundwandervorschlägen kostenlos. Auf einem Faltblatt zum Biosphärenreservat 
Berchtesgaden ist die globale Bedeutung eindrucksvoll dargestellt. 44 

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschungen im Nationalparkgebiet werden der 
Öffentlichkeit in beispielhafter Weise durch die Herausgabe einer Schriftenreihe 
zugänglich gemacht. Außer einigen Bänden dieser Schriftenreihe sind nur wenige 
Informationen käuflich zu erwerben (Bildbroschüre, Wanderfiihrer, Poster). Aber die 
Bücher einer sehr umfangreichen Bibliothek, darunter auch Bestimmungsliteratur und 
Literatur über Nationalparke anderer Staaten, stehen jedem Besucher im Nationalpark-
Haus zur Verfugung und können sogar ausgeliehen werden. 

Personengebundene Öffentlichkeitsarbeit: Von Mai bis Oktober werden zahlreiche 
gefiihrte Themen-Wanderungen angeboten, die übersichtlich mit Piktogrammen in einer 
Broschüre aufgelistet sind. Umweltbildung fiir Kinder wird v.a. von Praktikanten mit 
dem Schwerpunkt "Naturerleben mit allen Sinnen" durchgefiihrt. 

44 Unter der Ansicht unseres Planeten steht: ,.,Die Mietsache ist schonend zu behandeln und in gutem Zustand 
zurllckzugeben. Der ntichste bewohnbare Himmelskörper ist - wenn es einen solchen Oberhaupt noch gibt -
Lichtjahre entfernt." (Znoo. 1994) 
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4.2.3 Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 
$ f o\IQ ~ '.- ~'•' ,\ I 

Der mit 285.000 ha größte Nationalpark in Deutschland wurde 
1985 gegründet und umfaßt das gesamte nordwestdeutsche Watt 
sowie die kleineren Halligen und die Salzwiesen vor den 
Deichen. Das Wattenmeer ist an dieser Küste bis zu 37 km breit. 

Die naturräumlichen Gegebenheiten 

Während des frühen Paläozoikums war der heutige Küstenbereich Nordwestdeutschlands 
nur zeitweise marines Sedimentationsgebiet, bis er im Devon Teil und schließlich 
Ablagerungsgebiet des Old-Red-Kontinents wurde. Steinkohle, Salze und Rotsedimente 
wurden im weiteren Verlauf abgelagert, bis er vom Binnenmeer im ausgehenden 
Paläozoikum (Zechsteinmeer) bedeckt wurde. 

Die während langer Zeiträume in der Trias abgelagerten Salze (heute zahlreiche 
Salzstöcke) wurden im unteren Jura von marinen Sedimenten überdeckt. Als Teil der 
Dänischen Insel war es im oberen Jura Abtragungsgebiet; im Bereich der westlichen 
ostfriesischen Inseln jedoch wurden Festlandssedimente abgelagert. Die flachmarinen 
Sedimente der Kreide und des Tertiärs erreichten eine Mächtigkeit von 5.000 m. Erst am 
Ende des Tertiärs wechselten im Zuge der Meeresspiegelsenkung als Folge der 
Polkappenvereisung Flachmeer- und Küstensedimente, im heutigen Schleswig-Holstein 
auch Festlands- und im Bereich der ostfriesischen Küste auch Deltasedimente. 

Der bis über 3. 000 m mächtige Eiskörper über Skandinavien drang im Quartär während 
der Kaltzeiten weit über das Ostseebecken ein und schob in der Elster-Kaltzeit (vor 
500.000-350.000 Jahren43) Gletscher am weitesten nach Süden, aber auch nach 
Südwesten bis ins heutige nordwestdeutsche und niederländische Flachland vor. Die 
Ablagerungen wurden durch die weit ins Flachland vordringenden Gletscher der 
Saale-Kaltzeit (vor 280.000-125.000 Jahren) überprägt Nach ihrem Rückzug 
hinterließen die Gletscher Lockersedimente und Geschiebe skandinavischer Herkunft in 
einer Mächtigkeit von bis zu 250 m, ohne die das Norddeutsche Tiefland heute 
weitgehend unter dem Meeresspiegel läge. Während der Interglazialzeiten wurden Ton, 
Schlick und Sand abgelagert. In der Weichselkaltzeit (vor 74.000-10.000 Jahren) 
drangen in dieses Altmoränengebiet keine Gletscher mehr vor. Doch die Schmelzwässer 
der bis zur Schleswig-Holsteinischen Ostseeküste vordringenden Gletscher flossen in 
westlicher Richtung ab, transportierten Kies, Sand und Schluff, wodurch die Wattflächen 
gebildet wurden, und ihre Schmelzwässer schufen die Urstromtäler. 

Die Nordsee drang im Holozän nach Süden vor, was nicht nur den Durchbruch des 

45 Die Angaben über Zeitpunkt Wld Dauer der Kaltzeiten variieren in der Literatur beträchtlich, zumal sie noch 
nicht vollständig bewiesen werden konnten. Ich beziehe mich mit diesen Angaben aufBOGL 1986. 
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Ärmelkanals (ab 4.000 v.Chr.) und die Meereseinbrüche an der Nordseeküste (Dollart, 
Jadebusen) zu Folge hatte, sondern auch die häufige Überflutung der flachen Küsten, so 
daß sich die feinen Sedimente der bis zu 20 m mächtigen Marschen ablagerten (Alluvium, 
wie das Holozän früher genannt wurde, bedeutet "Anschwemmung"); durch die 
zunehmende Vernässung entstanden im ostfriesischen Binnenland bis zum Geestrand 
(Geschiebemergel) Moore. Um etwa 500 v.Chr. wurde die Norseeküste durch einen 
weiteren Meeresvorstoß (Dünkirchen-Transgression) nach Süden, etwa auf ihren 
heutigen Verlauf, verlegt. Die Entstehung der großen nordfriesischen Inseln ist auf das 
Vordringen des Meeres zurückzufuhren, das vor allem bei großen Sturmfluten zwischen 
dem 14. und dem 17. Jahrhundert die heutigen Watt- und Inselflächen bildete. Sie 
bestehen in ihrem Kern aus Geschiebemergel, bestanden also schon beim Rückzug der 
Gletscher, während die Halligen aus Marschablagerungen und Mooren aufgebaut sind. 
Die ostfriesischen Inseln hingegen entstanden durch Sandanwehungen auf die 
angeschwemmten Sedimente. 

Das Klima wird durch kühle Sommer, milde Winter und mit gleichmäßig über das Jahr 
verteilten Niederschlägen atlantisch bestimmt. Das gesamte Leben des Wattenmeeres 
wird durch die Gezeiten geprägt. Das Watt umfaßt den Bereich zwischen der Uferlinie 
(Mittleres Tidehochwasser) und der Wattlinie (Mittleres Spring-Tideniedrigwasser). Die 
Priele entwässern das Watt bei Ebbe wie ein festländisches Flußsystem. 

Die Biomasseproduktion (Menge der lebenden Substanz) des Wattenmeeres ist 
vergleichbar mit der des tropischen Regenwaldes. Lebensräume fur die Tier- und 
Pflanzenarten (darunter etwa 250 endemische Tierarten) bieten die durch die Gezeiten im 
6,2-Stunden-Rhythmus überfluteten und trocken fallenden, unbewachsenen Wattflächen, 
die nur selten überfluteten, unbewachsenen Strände, die nur selten überfluteten, 
bewachsenen Salzwiesen und Sände und die nicht trocken fallenden Priele. Besondere 
Anpassungstechniken haben die wirbellosen Wattbewohner entwickelt, die nicht nur mit 
dem Wechsel von Überflutung und Trockenfallen leben, sondern im v.a. trocken 
gefallenen, tonigen Watt jederzeit Sauerstoff benötigen. 

Als Brut-, Überwinterungs-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet ist das gesamte 
Wattenmeer ein unentbehrlicher Lebensraum und Rastgebiet fur Vögel. Das 
Einzugsgebiet des Wattenmeeres reicht vom nördlichen Grönland bis Sibirien, so daß 
Millionen von Vögeln aus diesem großen Raum zweimal im Jahr innerhalb kurzer Zeit in 
dieses vergleichsweise kleine Gebiet kommen. Für einzelne Vogelarten, wie die 
Nonnengans, dient das Wattenmeer als Winterquartier fur den gesamten Bestand. 

{HAR1UNG 1970; LANDESAMT FÜR DEN NATIONALPARK SCHLESWIG-HOLSTEIN 1992) 



4. Öffentlichkeitsarbeit deutscher Nationalparke 80 

Der Kulturraum: anthropogen bedingte Veränderungen 

Wie zahlreiche Funde belegen, waren die Ästuare von Weser und Ems bereits im späten 
Neolithikum (2.500-1.000 v.Chr.) besiedelt. In der Eisenzeit (600-0 v.Chr.) wohnten die 
Siedler bereits auf sog. Wurten (auch: Warften), als Schutz vor der Zerstörung durch 
Sturmfluten künstlich erhöhte Erdwälle. Sie betrieben Ackerbau und Viehzucht, bis sie 
durch das Ansteigen des Meeresspiegels gezwungen wurden, in andere Siedlungsräume 
auszuweichen. Im 7. und 9. Jahrhundert wurden die Marsch und die Inseln im Zuge der 
Meeresspiegelsenkung wiederum besiedelt. Das vor der Hanse bedeutendste Handels-
und Seefahrervolk der Nordsee war ebenfalls seit dieser Zeit ansässig: Die Friesen. Sie 
bauten im 11. Jahrhundert große Deichsysteme. Die Besiedlung Dithmarschens setzte 
später ein, da die Sümpfe, Moore und Bruchwälder nicht urbar gemacht werden konnten. 
Die fruchtbaren Schlickflächen konnten dann jedoch im Mittelalter bedeicht werden. 

Entwässerung und Torfabbau im Mittelalter fuhrten zur Absenkung des küstennahen 
Hinterlandes, so daß Sturmfluten bis weit ins Landesinnere vordrangen und nicht selten 
viele Menschenleben forderten. Die bei der Sturmflut im Jahre 1362 ums Leben 
gekommenen Menschen siedelten aufheutigen Wattflächen vor Schleswig-Holstein; dort 
und an anderen Stellen fielen in den vergangeneu Jahrzehnten mehrfach Gebäudereste 
trocken und gaben wertvolle Hinweise auf die damaligen Bewohner. Deiche verhinderten 
das durch das stetige Ansteigen des Meeresspiegels verursachte Vordringen der 
Nordsee; sie mußten jedoch bis heute mehrfach erhöht werden. 

Der Fremdenverkehr setzte erst ein, als im 19. Jahrhundert die Eisenbahnlinie bis an die 
Küste gebaut wurde; lediglich Norderney kann Übernachtungsgäste schon tm 
ausgehenden 18. Jahrhundert vorweisen. Seit den 1960er Jahren bietet der 
Fremdenverkehr die hauptsächliche Verdienstmöglichkeit der Inselbewohner. 

Salzwiesen sind fur Weidetiere sehr nahrhaft; übermäßige intensive Beweidung gefährdet 
jedoch nicht nur die hochspezialisierten Pflanzenarten, sondern auch viele Insektenarten, 
die an die Salzpflanzen angepaßt sind und deshalb ihren Lebensraum nicht wechseln 
können. Zur Vergrößerung der Weidefläche wurden Entwässerungsgräben (Grüppen) 
ausgehoben, die einen großen Einschnitt in den Lebensraum bedeuteten. 80 % der 
Salzwiesenflächen werden heute nicht mehr beweidet und das Wasser kann sich fast 
überall im Nationalpark wieder mäandrierend seinen Weg durch die Salzwiesen suchen. 

(BRUNCKHORST ET AL. 1995; LANDESAMT FÜR DEN NATIONALPARK ScHLESWIG-HOLSTEIN 1992) 

Den anthropogenen Einfluß empfand ich in der Umgebung keines anderen Nationalparks 
so deutlich und lückenlos sichtbar wie an der Nordsee-Küste (Festland) aller drei 
Nationalparke. Die Fremdenverkehrsstruktur ist nahezu perfekt fur konsumorientierte 
Touristen- fur den Massentourismus. Wie ScHARPF (1989) schreibt, war die Fremdenver-
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kehrspolitik auf eine Steigerung der Übernachtungszahlen ausgerichtet, was jedoch " ... 
in vielen Regionen und Gemeinden dazu geführt [hat], daß insbesondere im Hinblick 
auf die natürlichen Grundlagen nicht die Gebrauchs-, sondern die 
Verbrauchsmentalität vorherrschte." (ScHARPF 1989, S. 256) In vielen 
Fremdenverkehrsorten äußert sich die Verbrauchsmentalität in der Ausweisung von 
ausgedehnten Parkflächen (gebührenpflichtig) und eingezäunten Stränden 
(gebührenpflichtig!), in der Verbauung küstennaher Flächen mit Hotel-Hochhäusern, 
mehrstöckigen Gebäuden mit Ferienwohnungen, Einkaufszentren, zahlreichen Ständen 
mit Jahrmarkt-Flair, ausschließlich gepflasterten oder asphaltierten Wegen, aber auch 
sehr großen Campingplätzen. Daß sich das Angebot der Einrichtungen dieser Art nach 
der Nachfrage der "Erholungs-"suchenden richtet, ist, zumindest im August, nicht zu 
begreifen. ScHARPF (1989) spricht von einer "Urbanisierung der Freizeit- und 
Erholungslandschaft des Küstenraums" (S. 262) und sogar von einem "nach 
industriemäßigen Prinzipien ablaufenden" (S. 263) Fremdenverkehr und zeigt die 
Ursachen dieser Entwicklung auf. Einige Orte konnten ihren Fischerort-Charakter jedoch 
trotz Fremdenverkehrseinrichtungen bewahren und stehen heute mit verkehrsberuhigten 
Straßen und renovierten Häusern in starkem Kontrast zu den wohl jüngeren Städten. Die 
Halligen sind nicht so stark frequentiert und die Salzwiesen und befestigten Wege 
innerhalb der Nationalparke werden nur von wenigen Menschen besucht. 

Der Nationalpark: Gründung und Entwicklung 

,,Besondere Maßnahmen werden zum Schutz großflächiger Ökosysteme ergriffen. 
Hierzu gehören die Alpen, das Wattenmeer und die Ostseeküste." (BUNDESMINISTER FÜR 
UMWELT, NATIJRscmrrz UND REAKTORSICHERHEIT 1994, S. 22). Tatsächlich werden die 
Verwaltungen der Wattenmeer-Nationalparke nicht vom BMU unterstützt, denn 
Naturschutz ist Ländersache; im Gegenteil, gerade die Wattenmeer-Nationalparke 
müssen sich mit zahlreichen Zuständigkeiten des Bundes, die dem Schutzzweck 
entgegenstehen, abfinden: Für Befahrensregelungen der Bundeswasserstraße 
Wattenmeer ist das Bundesministerium fiir Verkehr zuständig - bei Ebbe jedoch die 
Nationalparkverwaltungen -, die Trasse der Statoil-Europipe fuhrt durch den 
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und der Bundesminister fiir Verteidigung 
hält am Schießbetrieb in der Meldorfer Bucht fest. 

Zusätzlich kommt es in den Bereichen Jagd, Fischerei sowie Küstenschutz lokal immer 
wieder zu Konflikten. Weiterhin sind nur knapp 8 % der Wattenmeer-Nationalparke 
Landfläche {KNAPP 1995); doch auch dort gibt es andere Nutzungsinteressen, wie die 
Beweidung der Salzwiesen und natürlich der Tourismus (Badestrände). 
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Da sich v.a. die Bundesregierung zahlreiche, die natürliche Entwicklung in hohem Maße 
beeinträchtigende Ausnahmen vorbehält, ist es fur die Nationalparkverwaltungen schwer, 
den Urlaubern eine naturverträgliche Verhaltensweise zu vermitteln. Dabei liegt die 
Schwierigkeit zum einen an der ungenügenden Anzahl Ranger, zum anderen am Ausmaß 
des Schadens, den das Fehlverhalten der Urlauber verursacht, gemessen am durch das 
Desinteresse der Bundesregierung an Nationalparken verursachten Schaden. Dabei 
besagt das Bundesnaturschutzgesetz, daß in Naturschutzgebieten (nach§ 14, 2 sollen die 
Länder sicher stellen, daß Nationalparke wie diese geschützt werden) "alle Handlungen, 
die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung ... führen können ... " (BGBI. 
1987, § 13,2), verboten sind. 

Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit 

Da sich der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer über eine Länge von 150 
km (Luftlinie) erstreckt (und damit über mehr als einen Breitengrad!), gibt es acht 
größere Nationalpark-Informationszentren sowie 20 weitere Informationsstellen meist 
anderer Institutionen. Die Vielzahl der Einrichtungen wird durch einen zu einer Mappe 
gefalteten Karton übersichtlich; dieser enthält auf je einem 1/ 3-DIN A4-Blatt die 
Adressen, einfache Karten und eine kurze Beschreibung der acht Nationalpark-
Informationszentren. Diese kleine, wie alle Faltblätter des Nationalparks auf Recycling-
Papier gedruckte Information eignete sich gut als Auslage in den Unterkünften der 
jeweiligen Umgebung des Informationszentrums. 

Obwohl die Informationszentren zentral von der Nationalparkverwaltung in Tönning 
konzipiert wurden, unterscheiden sie sich alle im Design und auch in ihrem Anspruch an 
den Betrachter: Große Messe-Stellwände mit einem ausfuhrliehen Text auf weißem 
Grund, der von Graphiken und Photos begleitet wird (Büsum); an den Wänden in 
Augenhöhe hängende DIN Al-Tafeln, die mit großen Photos, aber einem sehr knappen 
Text Gegebenheiten nur anreißt (Friedrichskoog); farblieh unterschiedliche Tafeln, auf 
denen jeweils ein Thema dargestellt ist sowie zwei große Tafeln, die die Verbreitung der 
europäischen Nationalparke zeigen (Nordstrand)"6. Ebenfalls unterschiedlich sind die 
aufwendig herzustellenden Modelle (Salzwiesen, Ebbe und Flut u.a.) und auch die 
Reliefkarten, die jeweils einen Ausschnitt aus dem Nationalpark und seiner Umgebung 
zeigen. Sehr eindrucksvoll ist die Gegenüberstellung von etwa 3 m hohen Satelliten-
bildern bei Ebbe und bei Flut in mehreren Informationszentren. 

Natur- und Lebensräume (Watt, Salzwiesen, Sandbänke, Dünen, Priele, Halligen), Flora 
und Fauna, Gefahrdung (Militär, Tourismus, Landwirtschaft, Fischerei, 
Schadstoffeintrag) und Schutz von Wattenmeer und Nordsee sowte die 
Nationalpark-Idee werden in jedem Informationszentrum dargestellt. Jeweils ein Thema, 
46 Die Nationalpark-Informationszentren auf den Inseln Amrum, Föhr und Sylt habe ich nicht gesehen. 
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das den Nationalparkabschnitt besonders betriffi:, wird ausfuhrlieber erklärt. Weiterhin 
haben Besucher die Möglichkeit, sich den Dokumentarfilm über den Nationalpark 
anzusehen, es gibt Fühlboxen und eine Spielecke, an einer Verkaufstheke werden 
Faltblätter, Literatur (auch Bestimmungsbücher) und Werbeträger verkauft. Es ist 
Absicht der Nationalparkverwaltung, durch die jeweils andere Gestaltung die Besucher in 
mehrere Informationszentren zu locken. Ich meine jedoch, daß dazu auch die 
Themenschwerpunkte ausreichen würden, einheitliches Material sowie Design jedoch 
kostengünstiger wäre. Das Wiedererkennen erachte ich als positiv, da Verwechslungen 
mit anderen Naturschutzeinrichtungen weniger wahrscheinlich sind; die unterschiedliche 
Gestaltung erschwert es den Besuchern, den Nationalpark als einheitlichen Raum 
wahrzunehmen. 

Faltblätter sind über Halligen, Salzwiesen, Wattwandern und Tiere teils kostenlos, teils 
fur DM 0,50 erhältlich. Die Karten auf den Faltblättern zeigen den Nationalpark sehr 
übersichtlich, sind jedoch aufgrund seiner Ausdehnung nicht zur kleinräumigen 
Orientierung geeignet. Leider gibt es kein Kartenmaterial zu kaufen und auch keine 
Ortspläne, obwohl sich fast alle Informationseinrichtungen in Ortschaften befinden. 

Weitere Informationen sind in Form von Faltblättern und kleinen Broschüren über die 
Nordsee, die Bindeichungen (mit historischen Karten) und die Ökosystemforschung 
erhältlich, weiterhin Bestimmungsbücher, die sehr informative Broschüre der 
Nationalparkverwaltung und ein Taschenbuch, in dem alle Gegebenheiten knapp 
beschrieben werden. Verschiedene Kopien mit einem Quiz fur Kinder sind kostenlos. 

In den Informationszentren des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer ist 
die größte Auswahl an Werbeträgern erhältlich: Stifte, Notizblock, Tasse, T-Shirt, 
Schlips, Baumwolltaschen, Poster, Postkarten u.a. Anregungen fur andere Nationalparke 
(bzw. deren Vereine) können sicherlich von Nutzen sein. 

Die wenigen, aber informativen Lehrpfade sind weder m Faltblättern noch auf 
Informationstafeln angekündigt; sie können nur zufällig oder auf Anfrage entdeckt 
werden. Informationstafeln an den Deichen zeigen nicht nur den Standort auf einer Karte 
und geben Verhaltenshinweise, sondern beschreiben auch kurz die Fauna und Flora; sie 
könnten zahlreicher sein. 

Zum zehnjährigen Bestehen des Nationalparks wurden die Einheimischen über 
Postwurfsendungen zu Aktionstagen mit Informationsständen, Gewinnspielen, 
Auffiihrungen und Reden eingeladen. 
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4.2.4 Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer 

Seit dem 1.1.1986 steht der größte Teil des Wattenmeeres der 
1 Nordseeküste als Nationalpark unter Schutz~ die deutschen, 

\--~-___;;;:==.;..f dänischen und niederländischen Flächen bilden die größte 
zusammenhängende Wattenlandschaft auf der Erde. 

Die natur- und kulturräumlichen Gegebenheiten sowie die Probleme der vielfaltigen 
Nutzungsinteressen habe ich bereits im entsprechenden Abschnitt fur den Nationalpark 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer (4.2.3) beschrieben. Zur Entstehung von 
Sandbank-Inseln vgl. Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer (4.2.5). 

Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit 

Im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer gibt es drei Nationalpark-Zentren sowie 
zwölf Nationalpark-Häuser, denn auch dieser Wattenmeer-Nationalpark erstreckt sich 
über eine Länge von 150 km (Luftlinie~ das sind mehr als zwei Längengrade)~ Träger der 
Einrichtungen sind Gemeinden, Verbände und Vereine. Sie sind i.d.R. nur von April bis 
Oktober geöffhet und werden von Praktikanten unterstützt. 

Viele der Nationalpark-Häuser sind insofern einheitlich gestaltet, als der Text aufweißen 
Tafeln mit nach Thema farblieh unterschiedlichen Balken präsentiert wird~ dies bewirkt 
sowohl die Übersichtlichkeit der Ausstellung, als auch ein Wiedererkennen beim Besuch 
mehrerer Nationalpark-Häuser (der einheitliche Schutzzweck wird unterstrichen und die 
Verwechslung verhindert). Modelle veranschaulichen in allen Einrichtungen die 
unterschiedliche Anpassungsfahigkeit der wirbellosen Wattlebewesen an ihren extremen 
Lebensraum zwischen Überflutung und Trockenfallen. 

Wie EVERWIEN (1993) in zahlreichen Gesprächen mit Besuchern vernahm, werden die 
Informationstafeln als unzureichend angesehen~ sie enthalten keine Hinweise auf 
Besonderheiten des Gebietes, sondern nur Verordnungstexte. Sie dienen mit Hilfe der 
Detailkarte der Orientierung vor Ort~ eine kleine schematische Karte zur Kennzeichnung 
des Standortes im Nationalpark wäre von Vorteil. 

Wegweiser zu den Informationseinrichtungen sindtrotzihrer Lage (oft inmitten der Ort-
schaften) ausgesprochen selten (vgl. 5.1). Einige Gemeinden ignorieren den Nationalpark 
als Dienstleistung fur ihre Gäste, was auch die Darstellung in den Fremdenverkehrs-
Broschüren zeigt (vgl. 5.3). Auf der Suche nach dem Nationalpark- Zentrum (u.a.) in 
Norden-Norddeich mußte ich feststellen, daß selbst Einheimische die Nationalpark-
Einrichtungen nicht kannten; in Norden-Norddeich muß man zusätzlich wissen, daß man 
fur ein Spielgelände Eintritt zahlen (die Nationalparkverwaltung erhält davon nichts) und 
zu einer Seehund-Aufzuchtstation gehen muß, bevor man zur Ausstellung gelangt. 
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Im Nationalpark-Zentrum Wilhelmshaven gibt es zur Zeit keine Ausstellung, doch wird 
seit 1992 ein Gebäude dafur umgebaut. Die Ausstellungsfläche wird mit 1.500 m2 sehr 
groß sein; ein Modell befindet sich in der Nationalpark-Verwaltung. Während meines 
Aufenthalts hatte ich Gelegenheit, mit dem Graphiker der neuen Ausstellung zu 
sprechen. Er erläuterte mir anhand des Modells, daß das Erlebnis "Natur" (Natur als 
Inszenierung!) im Vordergrund stehen werde. So werde z.B. eine Wattfläche als 
"doppelter Boden" gezeigt, auf der man Klappen hochheben könne, um die dort 
lebenden Tiere zu sehen. Verwundert war ich allerdings darüber, daß ihm weder eines 
der zahlreichen Informations-Häuser im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer 
noch die Informationseinrichtungen anderer Nationalparke bekannt waren. Das 
Wattenmeerhaus ist als zentrale Informations- und Bildungsstätte fur den gesamten 
Wattenmeerraum konzipiert. 

Das kostenlos zur Verfugung stehende Informationsmaterial ist sehr umfangreich. Zu 
jedem der funfzehn Nationalpark-Abschnitte gibt es ein Faltblatt mit Karte: die TK 25 
mit Zonierung und Einrichtungen. Das einfuhrende Nationalpark-Faltblatt ist auch in 
englisch und in niederländisch erhältlich. Als besonderen Service müssen zwei Literatur-
listen betrachtet werden, die mitgenommen werden können und die ich in keinem 
anderen Nationalpark gesehen habe (zum Wattenmeer und zu Umweltbildungmaterial). 

Einzigartig in den deutschen Nationalparken ist der Verkauf einer Broschüre eines 
Nationalpark-Hauses: Alle Informationstafeln der Ausstellung des Nationalpark-
Zentrums Cuxhaven sind enthalten und fur nur DM 5 zu erwerben. Die gleiche 
Einrichtung stellt auch mehrere Hinweise in Form von kopierten Blättern zu Tieren, 
Lebensräumen usw. sowie mit Spielen zu Verfugung. 

Personengebundene Öffentlichkeitsarbeit: Vorträge, Diavorträge, Führungen werden 
angeboten, jedoch immer nur vor Ort angekündigt. Es böte sich an, die große Anzahl 
von Veranstaltungen in den zahlreichen Einrichtungen monatlich zusammenzustellen. 

4.2.5 Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer 

Der im nördlichen Abschnitt der Watten zwischen Eibe- und Wesermündung 
ausgewiesene Nationalpark umfaßt auch die Inseln Neuwerk und Scharhöm. Seit 1276 
zu Harnburg gehörig, wurden die letzten 11 .700 ha Watt in Deutschland erst 1990 als 
Nationalpark unter Schutz gestellt. 

Die naturräumlichen Gegebenheiten 
Die erdgeschichtliche Entwicklung wurde bereits im Kapitel über den Nationalpark 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer dargestellt. 
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Als vor etwa 6.000 Jahren die Marschenbildung einsetzte47, entstand auch die Insel 
Neuwerk, die als Sandbank-Insel landeinwärts wanderte und vor etwa 900 Jahren von 
den siedelnden Pflanzen gefestigt wurde. Die Pionierpflanzen verhinderten weitgehend 
die weitere Abtragung; die Erhöhung der Insel durch Flugsand wurde ermöglicht. 

Die erst 1904 "wieder"-entdeckte Sandbank-Insel Scharhörn ist unbefestigt und deshalb 
einer ständigen Umformung durch Wind und Brandung unterlegen: Sie wandert jährlich 
etwa zehn Meter in südöstliche Richtung, so daß sich im SE der Insel ständig neue 
Dünen aufbauen, die erst wieder durch Pflanzen befestigt werden, indem diese ihr 
Wurzelsystem vergrößern. Doch Scharhörn hat sich bereits an den Rand des Sandwatts 
nahe der tiefen Eibe-Fahrrinne bewegt, da die Sandbank unter der Düne mit etwa 
vierzehn Meter jährlich schneller nach SE wandert; Scharhörn verliert stetig an 
Landfläche. Sandbank-Inseln können durch Sturmfluten völlig zerstört werden, bilden 
sich jedoch immer wieder neu. Auch die kleine, dünenlose und unbewachsene 
Sandbank-Insel auf dem Unteren Wittsand gehört zum Nationalpark. 
(FIEDLER o .J.;KöRBER 1994; REINECKUND WUNDERLICH 1995) 

Der Kulturraum: anthropogen bedingte Veränderungen 

Nachdem Neuwerk gefestigt war, dienten die Salzwiesen der Insel dem Vieh der 
Geestbauern als Sommerweideplatz. Im Winter hingegen wurde die Insel häufig 
überschwemmt, so daß sie lange nicht bewohnbar war; dennoch diente sie als 
Umschlagplatz fur Fische. Dies veranlaßte Harnburg 1276 (21 Jahre nach dem Bündnis 
mit Lübeck, aus dem die Hanse hervorging), sich die etwa 100 km entfernte, aber an der 
Elbmündung liegende Insel als Stützpunkt anzueignen. Bis 1310 wurde ein Wehrturm 
zum Schutz des Handelsweges zur Stadt errichtet; ein kleiner Hafen diente als Zollstelle. 
Scharhörn war bereits fur die Schiffe der Hanse ein Hindernis und blieb dies auch bis ins 
20. Jahrhundert. Mit der Eindeichung des Kerngebietes Neuwerks wurde 1556 
begonnen; der durch einen weiteren Deich geschützte Wehrturm konnte von den 
Siedlern bei Sturmfluten als Fluchtburg genutzt werden. Nach einer großen Sturmflut im 
Jahre 1825 wurde auch das Vorland befestigt und schließlich 1926 ein neuer Deich 
gebaut, der das regelmäßige Überfluten des Vorlandes verhinderte; so sind jedoch auch 
artenreiche Salzwiesen mageren Weiden gewichen. 

Mit der Naturschutzbewegung zu Beginn dieses Jahrhunderts sollte auch Scharhörn bald 
nach seiner Entdeckung als wichtiger Vogelbrutplatz unter Schutz gestellt werden, was 
jedoch erst 1939 erreicht wurde. Nur in den zehn Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg 
versuchte man an der Ostseite der Insel, mit Buhnen und Lahnungen Land zu gewinnen. 
Im Zweiten Weltkrieg wurde die Insel militärisch genutzt. 
47 REINECK UND WUNDERLICH (1995) beschreiben die Entstehung der Watten Wld Sände zwischen Jade Wld Elbe als 

einen Vorgang, der j1lnger als 8.000 Jahre sein müsse, da der Meeresspiegel zu diesem Zeitpunkt noch tiefer als 
-25 mNNlag. 
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Scharhörn wurde zu Beginn der 70er Jahre als Standort fur einen Tiefwasserhafen mit 
einem Angebot von 15.000 Arbeitsplätzen in Betracht gezogen; die Folgen wären u.a. 
die beträchtliche Erhöhung des Brauch- und Trinkwasserbedarfs sowie die Beeinträchti-
gung der Fremdenverkehrswirtschaft Neuwerks und Cuxhavens gewesen. 

Der Landflächenverlust Scharhörns gab im Herbst 1989 Anlaß, Nigehörn als runde Insel 
mit einem Durchmesser von 450 m anthropogen aufzuspülen und zu bepflanzen, um mit 
der Landfläche Scharhörns verlorengehende Brutplätze zu ersetzen; eine bedrohte 
Seeschwalbenart und zahlreiche andere Vogelarten haben sie bereits angenommen. 
{DEliTSCHER RAT FÜR LANDESPFLEGE 1976; FIEDLER o.J.; KöRBER 1994) 

Der Nationalpark: Gründung und Entwicklung 

Seit der Gründung des Nationalparks am 9.4.1990 werden Teile des Neuwerker 
Vorlandes nicht mehr, andere Flächen nur noch zeitweise beweidet. Dort haben sich 
bereits andere Pflanzengesellschaften gebildet und die Vögel sind während der Brutzeit 
ungestört. Die größten Beeinträchtigungen sind die Schadstoffbelastung der Nordsee und 
der Elbe sowie der angespülte Müll; beides eine große Gefahr v.a. fur Vögel und 
Seehunde. Weiterhin ist der Flugverkehr eine energetische Belastung fur junge Seehunde 
sowie fur Zugvögel, die keine alternativen Rastplätze haben (vgl. 4.2.3). (FIEDLER o.J.) 

Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit 

Das Informationshaus auf Neuwerk wurde vom Verein Jordsand schon vor der 
Gründung des Nationalparks eingerichtet. Dioramen und Tafeln geben Auskunft über die 
Lebensräume Watt und Düne, aber auch über deren Gefahrdung, v.a. durch angespülten 
Müll. Im gegenüberliegenden Haus, in dem sich die Nationalparkverwaltung befindet, ist 
ein Informations-Zentrum mit einer größeren Ausstellung in Planung. 

Bisher sind nur ein Faltblatt mit allgemeinen Informationen über den Nationalpark (mit 
Karte), ein Faltblatt mit Verhaltenshinweisen sowie eine Broschüre erhältlich. 

Der Nationalpark hat kein eigenes Logo; das grüne Schutzgebiets-Schild mit dem Namen 
des Nationalparks sowie die kleine Karte auf der rückwärtigen Seite werden nach 
eigenen Beobachtungen kaum von den vom Festland kommenden Wattwanderern 
beachtet. Nur wenige Erklärungstafeln stehen entlang der Wege. 

Täglich werden von mehreren gewerblichen Anbietern Wattwanderungen und 
Wattwagenfahrten (Pferdekutsche) nach Neuwerk angeboten. Wenn man nicht auf 
Neuwerk übemachten möchte, kann man sich einen Platz auf dem Schiff nach Cuxhaven 
und im Bus nach Sahlenburg reservieren lassen. Die Wattwanderung, an der ich 
teilgenommen habe, war, v.a. die Fauna betreffend, sehr informativ; die Nationalpark-
Idee wurde jedoch nicht angesprochen. Von Cuxhaven-Sahlenburg fuhrt die kürzeste 
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Strecke übers Watt nach Neuwerk Nur wenige Meter vom Strand entfernt befindet sich 
das Nationalpark-Zentrum Cuxhaven, das zum Nationalpark Niedersächsisches 
Wattenmeer gehört (vgl. 4.2.3). Dort können die Besucher ebenfalls Informationen über 
den Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer erhalten: drei Informationstafeln, ein 
Faltblatt und auf Anfrage den Nationalpark-Film. 

Mangels Mitarbeiter in der Nationalpark-Verwaltung werden Führungen, Vorträge, 
Lehrerfortbildungskurse, die Betreuung von Jugendgruppen sowie Gespräche mit 
Einheimischen auch vom Verein J ordsand durchgefuhrt . 

4.2.6 Nationalpark Hochharz 

Das nördlichste deutsche Mittelgebirge wird in den steil nach N 
und NW abfallenden Oberharz und in den nach E und SE mit 
einer geringeren Reliefenergie auslaufenden Unterharz eingeteilt. 
Die höheren Lagen mit dem Brocken (1.142 m ü.NN) werden 
auch als Hochharz bezeichnet. Beide Harz-Nationalparke sind 

Teil des Oberharzes, grenzen aneinander und werden in naher Zukunft zum 
länderübergreifenden Nationalpark Harz erklärt- aus allen drei Gründen stelle ich Natur-
und Kulturraum hier zusammen dar. 

Die naturräumlichen Gegebenheiten 

Die im Ordivizium, Silur und Devon in Meeresbecken abgelagerten Sedimente wurden 
am Ende des Unterkarbons gefaltet und gehoben. Am Ende dieser variszischen 
Gebirgsbildung drangen vulkanische Schmelzen bis in die Erdkruste vor, wo sie als 
Plutone abkühlten. Diese Granite gelangten erst in der Oberkreide an die Erdoberfläche 
und bildeten u.a. den Brockengipfel, der in Kontaktgesteine (Hornfels) eingebettet und 
so nicht in gleichem Maße der Abtragung ausgesetzt waren wie das umliegende Gestein. 

Doch zurück zum Paläozoikum: Bei der Abkühlung der Plutone kristallisierten an deren 
Rändern und in Klüften auch erzhaltige Gesteine aus, die bereits im 10. Jahrhundert 
gewonnen wurden. Bei der folgenden Abtragung im Rotliegenden wurden die Gebirge 
eingerumpft und nach dem Meeresspiegelanstieg von Zechstein- und Triasablagerungen 
überdeckt. Im weiteren Verlauf des Mesozoikums wurde der Harz erneut gehoben und 
im Bereich des Horstes bis auf das Grundgebirge abgetragen, so daß wir dort keine 
mesozoischen Schichten finden. 

Erst in der Oberkreide wurde der Brocken erstmals freigelegt; im Zuge der alpidischen 
Gebirgsbildung wurden die Mittelgebirge wiederum gehoben und der Harz nach 
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WNW-ESE ausgerichtet. Bei dieser Gebirgsbildung wirkten die Kräfte senkrecht zum 
variszischen Grundgebirge, was zum einen dazu fiihrte, daß der Harz gekippt wurde (um 
etwa 60°) und deshalb steil zum nördlichen und westlichen Harzvorland abfällt, nach S 
und E jedoch allmählich ausläuft. Zum anderen wurde der Brocken durch senkrecht 
wirkende Kräfte stark zerklüftet. Die Klüfte wurden durch Verwitterung während der 
Vereisungen erweitert, die Granitblöcke kantengerundet und schließlich freigelegt; an 
Hängen bildeten sich durch Solifluktion Blockmeere (Wollsackverwitterung). Mindestens 
zwei Vereisungen48 erreichten den Nordrand des Harzes; es besteht noch keine Einigkeit 
darin, ob auch der Brocken vergletschert war. 

Im nördlichen Harzvorland und im nordöstlichen Unterharz lagerten sich im Pleistozän 
mächtige Lößdecken ab; dieses Feinmaterial der Sanderflächen und Schotterterrassen der 
vergletscherten Gebiete im NE wurde durch die trockenkalten Winde transportiert, 
vergleichbar dem in den Alpen auftretenden Gletscherwind. In den periglazialen Gebieten 
konnten die Pflanzen das äolische, kalkreiche Sediment "festhalten"; durch 
Verwitterungsprozesse bildete sich ein ausgesprochen fruchtbarer Boden; zunächst 
entstand Lößlehm, aus dem sich v.a. Braunerden entwickelten. Im Nationalparkgebiet 
findet man durch Auswaschung des Kalkes entstandene Ranker und Rendzinen 
(Hanglagen), Podsole (Versauerung durch Fichten-Monokulturen) sowie Gleye in Tälern 
(Vernässung). 

Einige Klippen weisen eine Besonderheit auf, im Nationalpark ist der Feuerstein nördlich 
von Schierke zu nennen: Der Granit hat einen hohen Anteil an Magnetiten, so daß die 
Kompaßnadel aus der N-Richtung abgelenkt wird. Vermutlich wurde der Effekt durch 
Polarisation, verursacht durch Blitzschläge, verstärkt. 

Der Höhenunterschied vom Brocken zum 12 km entfernten (Luftlinie) Wernigerode 
beträgt 900 m. Mit durchschnittlich 1.600 mm Jahresniederschlag, mehr als 300 Nebel-
tagen und einer Temperatur von 2,6°C (101 Eistage) hebt sich das Brockenmassiv aber 
auch klimatisch deutlich ab, z.B. zu Wernigerode mit 8,4°C und 655 mm. Obgleich der 
Oberharz dem Deutschen Mittelgebirgsklima angehört, sind die Vegetationsstufen 
aufgrundder nördlichen Lage des Harzes näher beeinander. 

Bergmischwälder aus Fichten, Buchen und anderen Laubgehölzen waren die 
ursprüngliche Vegetation des Oberharzes, wobei der Buchenanteil mit der Höhe abnahm. 
Nur in den höchsten Lagen des Harzes über 750 m ü.NN gab es überwiegend 
Fichtenwälder mit Ebereschen, Birken und Weiden. Heute weisen noch alte 
Forstortsbezeichnungen, wie Buchhorst, auf Laubgehölze hin, denn die reinen 
Fichtenwälder werden erst wieder seit dem Bestehen des Nationalparks der natürlichen 
Dynamik überlassen. Nur direkt am Brocken wurde die Bewirtschaftung 1985 durch die 

48 Vgl. Abb. WAGENBRETHUND STEINER 1989, S. 26 und KrsoNET AL. 1994, S. 14. 



4. Öffentlichkeitsarbeit deutscher Nationalparke 90 

Ausweisung eines Totalreservates eingestellt; diese Gebiete bilden heute die Kernzone 
des Nationalparks. Das Besondere an der Lebewelt der Harz-Nationalparke ist das 
Zusammenleben nordischer und alpiner Arten auf kleinstem Raum. Pflanzen, wie die 
Brockenanemone, haben sich an diesem Standort seit der letzten Eiszeit genetisch nicht 
verändert (Eiszeitrelikt). Weitere Ökosysteme im Nationalpark sind Erlenbachwälder 
(entlang der Wormke und der Ecker) sowie verschiedene Moortypen. Infolge von 
Trockenlegungen fiir den Torfabbau gibt es nur noch wenige und kleine Moore, so daß 
viele der diesen Lebensraum bewohnenden und hochspezialisierten Tier- und 
Pflanzenarten vom Aussterben bedroht sind. 

Der Harz bildet die Wasserscheide von Weser und Eibe. Die Bäche des Nationalparks 
haben ihre Quellen in den Brockenmooren. Das Trinkwassereinzugsgebiet ist sehr groß 
(bis Halle und Braunschweig). Es findet auch energiewirtschaftliche Nutzung statt 
(Talsperren). 

(GREGER 1994; KAsTEN 1994;KisoNET AL. 1994; ScHOTTUNDHLAwArscH o.J.) 

Der Kulturraum: anthropogen bedingte Veränderungen 

Unter Karl dem Großen und bis in das 11. Jahrhundert war der Hochharz Bannforst und 
damit eine Art Schutzgebiet. In der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts begann der 
zunächst oberflächennahe Eisenerzabbau im Oberharz; um 1200 wurden erste Siedlungen 
in dem bis dahin weitestgehend unbewohnten Gebiet angelegt. Ein großer Eingriff 
bestand in der Rodung, um mit Holzkohle {Köhlerhandwerk!) das Erz zu schmiedbarem 
Eisen zu schmelzen; dafiir wurde das Unterholz verwendet, während das Oberholz als 
Bauholz genutzt wurde. Die natürlichen Wälder wurden mehr und mehr durch 
Fichtenforste ersetzt.49 Im 17. Jahrhundert reichten die Wälder der Harzrandgebiete nicht 
mehr aus; die Anlage der Eisenhütten Ilsenburg und Schierke fiihrten zur ersten 
Erschließung des Waldgebietes um den Brocken; da die Graniterhebung des Brockens 
nicht erzfuhrend ist und Forste in den höchsten Lagen nicht rentabel waren, blieb er 
verschont. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts, nach weitgehender Rodung, wurde mit 
dem Torfabbau in den Hochmooren und versumpften Fichtenwäldern begonnen. Doch 
erst als sich nach nur wenigen Jahren der Torfstich nicht mehr rentierte, begann man, sich 
Gedanken über die Art der Waldnutzung zu machen und entwickelte forstwirtschaftliche 
Grundsätze (Freiherr von ZANTHIER gründete um 1763 in Ilsenburg die erste 
Forstlehranstalt der Welt). Am Ende des 18. Jahrhunderts kamen die ersten Reisenden, 
unter ihnen Johann Wolfgang von GoETHE, der durch seine Brockenbesteigungen 
(erstmals 1777 von Torfhaus aus) Anregungen zu seinem "Faust" bekam und den Harz 
somit bekannt machte. 1800 wurde bereits ein Gasthaus auf dem Brockengipfel erbaut. 

49 Im Harz kam es dadurch schon im 17. JahrhWldert zu Massenvermehrungen des Borkenkäfers (zu dieser 
Problematik vgl. 4.2.1 ). 
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Obwohl die Schierker Eisenhütte in der Mitte des 19. Jahrhunderts geschlossen wurde, 
wurde das Brockengebiet weiter durch Granitabbau und Bauvorhaben 
(Fremdenverkehrs- einrichtungen, Straßenbau, Brockenbahn'l) belastet. 

(GREGER 1994; liLAWATSCH UND WEGENER 1994a; KNoLLE 1995; ScHOTI UND liLAWATSCH 
o.J.) 

Der Nationalpark: Gründung und Entwicklung 

1937 wurde der Hochharz zum Naturschutzgebiet erklärt, man dachte auch bereits an die 
Sicherstellung durch Ausweisung eines Nationalparks. Infolge der Teilung des 
Reservates nach dem Zweiten Weltkrieg konnten nicht nur keine gemeinsamen 
Schutzziele mehr entwickelt werden, sondern auch generell keine Nationalparke, da diese 
nicht zur Ideologie paßten. Die Ausweisung als Biosphärenreservat (Vorschlag 1976) 
wurde mit der Begründung der Grenznähe abgelehnt. Das 1985 ausgewiesene Total-
reservat konnte die wirtschaftliche Nutzung der Wälder am Brocken verhindern. 1989/90 
wog man ab, ob die Unterschutzstellung durch ein Biosphärenreservat oder durch einen 
Nationalpark sinnvoller sei, und entschied sich, den Hochharz, wie auch vier weitere 
Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, zum Nationalpark zu erklären. 

Da der Harz einen einheitlichen Naturraum bildet, der sich von seinen V orländem 
deutlich abgrenzt, wurde der niedersächsische Anteil von Anfang an mit in die Planungen 
einbezogen. Da sich auch die Touristen nicht durch eine Landesgrenze in der Planung 
ihres Aufenthaltes beeinflussen lassen, konnte und kann eme einheitliche 
Besucherlenkung nur von Vorteil sein- v.a. fiir ein Schutzgebiet. 

Mit dem bereits 1890 angelegten Brockengarten versucht man nun auf emer 
Versuchsfläche ein Renaturierungskonzept zu entwickeln, um die ebenfalls anthropogen 
geschädigte Brockenflora großflächig wiederzubesiedeln. Der Brockengarten wird mit 
allen im Laufe der Jahrzehnte auch in anderen Gebirgen gesammelten Pflanzen als 
kulturhistorische Anlage geschützt. 

(HULLEN ET AL. 1994; KARsTE 1994; WEGENER UND HLAWATSCH 1994) 

Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit 

Träger des Brockenmuseums ist die Gesellschaft zur Förderung des Nationalparks Harz. 
Schon seit Jahren ist die Erweiterung des Museums geplant, was jedoch den Umbau des 
gesamten Gebäudes erfordert. Die Ausstellung informiert die, v.a. mit der Brockenbahn 
kommenden zahlreichen Besucher über den Nationalpark und auch über die Geschichte 
des Brockens. Die Nationalpark- und Touristeninformation am Parkplatz Drei Annen 
Hohne versucht, die Nationalpark-Idee v.a. den auf die Brockenbahn wartenden 

50 Der erste Zug fuhr am 4.10.1898 von Scbierke zmu Brocken. 
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Besuchern durch eine kleine Ausstellung und mit Informationsmaterial zu vermitteln. Der 
Boden ist mit Baumrinden ausgelegt, was den Gang entlang der Informationstafeln etwas 
lebendig macht und vielleicht zum Nachdenken über den Aufenthaltsort anregt. Eine 
neue "Info-Stelle" am Anfang eines W anderweges in Ilsenburg ist sehr modern gestaltet 
und der Kontrast zur Waldumgebung ist sehr stark; die Ausstellung bereitet nicht auf das 
Naturerlebnis bei der folgenden Wanderung vor. 

Die zahlreichen Besucher, die den Nationalpark nur durch die Blicke aus der 
Brockenbahn erleben und den Brocken selbst kennenlernen, werden während der 
Bahnfahrt nicht über den Nationalpark informiert (aber dort müßten sie zuhören!); die 
Brockenbahnbetreiber lassen nicht zu, daß die Bahn, die durch den Nationalpark fahrt, 
von einem Ranger begleitet wird. 

Für den länderübergreifenden Nationalpark Harz ist auch ein gemeinsames Nationalpark-
Zentrum vorgesehen, das als umfassende Informationsmöglichkeit fur Besucher neben 
bestehenden Info-Stellen geplant ist (vgl. 4.2. 11). 

Die Faltblätter des Nationalparks Hochharz werden durch die im Corporate Design mit 
dem Nationalpark Harz erstellten Faltblätter ersetzt (vgl. 4.1.6); mit dem gleichen 
Erscheinungsbild der Informationen fur Harz-Urlauber und Nationalpark-Besucher 
werden die gleiche Zielsetzung und der einheitliche Raum verdeutlicht. In diesem Design 
sind bisher zwei Besucher-Informationen mit Karte sowie funfWanderfuhrer erschienen. 

Informationstafeln wurden nur am Brockenrundwanderweg aufgestellt, um die 
Landschaft nicht zu "möblieren" (THEEL 1994). 

Personengebundene Öffentlichkeitsarbeit: Es werden Führungen durch Ranger angeboten 
und auf Anmeldung sind Fachexkursionen und Walderlebniswanderungen mit Schülern 
möglich (THEEL 1994). 

4.2.7 Nationalpark Jasmund 

Im mit 3.000 ha kleinsten deutschen Nationalpark wird versucht, neben verschiedenen 
Buchenwäldern und Gewässern auch die Kreidefelsen mit der höchsten Schutzkategorie 
zu bewahren. Ein Blick vom 120 m ü.NN gelegenen Königsstuhl steht auf dem 
Programm der meisten Rügen-Besucher, so daß die Besucherlenkung v.a. dort eine der 
wichtigsten Aufgaben im Nationalpark ist. 

Die naturräumlichen Gegebenheiten 

Die naturräumliche Landschaftseinheit, die wtr heute als Norddeutsches 
Jungmoränengebiet bezeichnen, war nahezu während der gesamten Erdgeschichte 
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Sedimentationsgebiet; teils wurden marine, teils festländische Sedimente abgelagert, aber 
auch Salz- und Gipslager angelegt. Erst im Miozän im Zuge der Eiskappenbildung an 
den Polen und der damit verbundenen weltweiten Meeresspiegelsenkung, verlandete 
auch die Ostsee in der Senkungszone; Küsten- und Deltasedimentation wechselte 
schließlich mit Festlandssedimentation. Erst im Quartär formten die Gletscher der 
Kaltzeiten und die nachfolgenden Erosionsvorgänge die Landschaft und hinterließen bis 
zu 400 m mächtige Sedimente, ohne die die Norddeutsche Tiefebene weitgehend unter 
dem Meeresspiegel läge. In diesem Jungmoränenland überprägten die Gletscher der 
letzten Kaltzeit, der Weichsel-Vereisung (vor etwa 74.000-10.000 Jahren), die älteren 
Ablagerungen. Ihr Formenschatz ist noch als Abfolge in mehreren Landschaften zu 
erkennen {vgl. 4.2.8). 

Mit dem Beginn des Holozäns war das Jungmoränengebiet eisfrei. Die Grenze des 
Inlandeises lag in der Ostsee, wobei einige Gletscherzungen nochmals, z.B. auf die Insel 
Rügen, vordrangen (Nordrügener Stadium). Dabei lastete das Gewicht des Eises so 
schwer auf den Untergrund der Gletscherzungen, daß die eisfreien Gebiete zwischen 
zwei Zungen herausgehoben wurden. Die marinen Ablagerungen der Oberen Kreide 
wurden z.T. mehr als 100m gehoben, so auch die Halbinsel Jasmund (vgl. WAGENBRETH 
UND STEINER 1989, Abb. S. 46). Die Gletscher hinterließen Mergel und Sande auf den 
kreidezeitliehen Sedimenten. 

Der weitere Temperaturanstieg hatte auch den Anstieg des Meerespiegels und damit die 
zunehmende Überflutung der Gebiete der westlichen Ostsee zur Folge; aus der Nordsee 
drang Salzwasser ein. Die gehobenen Gebiete lagen dann als kleine Inseln vor dem 
Inselkern Rügen. Die ständige Brandung an die Küste formte sog. Brandungskehlen und 
das Hangende brach herunter, so daß sich die Steilküste herausbildete, die sich durch 
rückschreitende Erosion immer weiter nach Westen verlagerte. Der Druck des 
Gletschereises sowie tektonische Vorgänge stellten die Kreideschichten schräg und 
verursachten die welligen Formen, die heute an vorstehenden Kanten des Kreidekliffs gut 
zu sehen sind. Die NW-Winde verursachten Küstenströmungen, die das erodierte 
Material seitlich der Inseln im Strömungsschatten ansammelten (Neerströme). Diese 
Nehrungen wuchsen ständig in Strömungsrichtung, verbanden die Inselkerne miteinander 
und bildeten so die Bodden. 

Der weiße Kalkstein (Kalziumkarbonat) wurde im Schelfbereich (100-200 m tief) 
abgelagert und von den Kalkschalen der in der oberen Kreide lebenden Tiere aufgebaut. 
Er besteht zu drei Vierteln aus den Kalkschuppen von Coccolithen; diese Einzeller sind 
nur mit dem Elektronenmikroskop sichtbar. Doch auch die Schalen von größeren 
Mikrofossilien (> 0,1 mm), wie Foraminiferen, Bryozoen und Ostracoden bauen den 
Kalkstein auf; Makrofossilien, wie Schwämme, Korallen, Muscheln, Belemniten und 
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Seeigel, sind darin eingebettet. Die siliziumhaltigen Abscheidungen (Kieselsäure) von 
Meeresorganismen bildeten die dunklen Bänder des Feuersteins, die den Kalkstein 
durchziehen. Feuerstein fullte auch oft die Schalen der Makrofossilen nach dem 
Absterben der Tiere, so daß die Steinkerne noch heute ihre Form zeigen. Der 
Strandbereich wird von kreidezeitlichem Material (v.a. aus verwitterungsresistenterem 
Feuerstein) und von Geschiebemergel aus skandinavischem Gestein aufgebaut. 

Die nacheiszeitliche Tundravegetation wich bei steigenden Temperaturen Kiefern, Birken 
sowie Hasel und schließlich den Eichenmischwäldern, die erst im Hochmittelalter bei 
vermutlich kühleren, niederschlagsreicheren Klimaverhältnissen von Buchenwäldern 
verdrängt wurden. Im Bereich des kleinen Nationalparks kommen, bedingt durch die 
abwechslungsreichen Geländeformen, verschiedene Kleinklima-Räume vor, die auf 
engstem Raum eine große Vielfalt an Lebensräumen verursachen. Da die 
Küstenrückschreitung anhält, kann die Wiederbesiedlung durch Pflanzen nach einem 
Abbruch der Steilküste in verschiedenen Stadien beobachtet werden. 

(GNorn-AusTENUND SPECHT 1995; KLöTZER 1992; REINICKE o.J.) 

Der Kulturraum: anthropogen bedingte Veränderungen 

In der Steinzeit wurde der Feuerstein zum Werkzeug- und Waffenbau verwendet und 
aufgrund der großen Vorkommen auf Rügen über große Entfernungen gehandelt. 
Slawische Völker siedelten hier zwischen dem 6. und 12. Jahrhundert, dann wurden 
deutsche Siedler ins Land gerufen. Landwirtschaft und Fischfang bildeten die 
Haupterwerbszweige auf Rügen; die Wälder der Stubnitz wurden nicht fur 
landwirtschaftliche Zwecke gerodet, doch dienten sie als Jagd- und Waldweidegebiete; 
sie wurden durch Holzeinschlag zum Bauen und Heizen (Holzkohle) stark beeinträchtigt. 
Im 16. Jahrhundert wurden die Wälder nur noch eingeschränkt genutzt, um ihre 
Erhaltung zu sichern. Auch als Rügen von 1648 bis 1815 zu Schweden gehörte, bemühte 
man sich um nachhaltige Nutzung. Die Preußen fiihrten eine geregelte Forstwirtschaft, 
auch mit gebietsfremden Nadelhölzern und Eichen ein; die Rotbuchen der heute 
naturnahen Forste würden hier auch ohne Eingriffe vorherrschen. In den Quellmulden 
haben sich seit dieser Zeit natürliche Eden-Eschenwäldern entwickelt; an den 
Küstenhängen haben sich seltene Waldgemeinschaften bilden können. 

Die Niederwaldbewirtschaftung als traditionelle Waldnutzung soll heute als 
kulturhistorisches Denkmal erhalten werden: Die nach der Rodung verschiedener 
Baumarten kranzartig um den Stamm austreibenden Triebe wachsen sehr schnell und 
bieten leicht zu gewinnendes und einfach zu transportierendes Brennholz. 

Zunehmender Fremdenverkehr im 19. Jahrhundert fuhrte schon 1819 zum Bau der ersten 
Unterkunftsmöglichkeit in Stubbenkarnmer; die Gemälde Caspar David FRIEDRICHS 



4. Öffentlichkeitsarbeit deutscher Nationalparke 95 

( 177 4-1840) von der Kreideküste sind wohl auch heute noch bekannter als Photos. 
Durch den Badetourismus seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert blühte die Stadt 
Saßnitz auf, deren Gäste den Königsstuhl als Ausflugsziel nutzten. 

Im 19. Jahrhundert stieg im Zuge der Industrialisierung die Nachfrage nach Rügener 
Schreibkreide, was auch zum Abbau innerhalb der heutigen Nationalparkgrenzen fuhrte. 
Kreide dient u.a. als Füllstoff in der Papier-, Gummi- und Kunststoftherstellung; 
Schreibkreide wird heute aus Gips hergestellt, da dieser weicher ist. 

(GNOTH-AUSTEN UND SPECHT 1995; NATIONALPARKAMT MECKLENBURG-VORPOMMERN, 

NATIONALPARK JASMUND 1993) 

Der Nationalpark: Gründung und Entwicklung 

Die Zuständigkeit fur die Flächen der Nationalparke Mecklenburg-Vorpommems liegt 
nicht allein bei der Nationalparkverwaltung, auch Forstämter und Gemeinden wollen 
über Tun und Lassen im Nationalpark bestimmen; wie in den ersten Jahren des National-
parks Bayerischer Wald behindert dies die Entwicklung zu natürlichen Landschaften. 

Der Besucherandrang auf Stubbenkammer machte die Besucherlenkung durch Wege-
fuhrung notwendig; v.a. konnte die durch Anfahrten mit dem PKW gegebene punktuelle 
Belastung durch einen Pendelbusverkehr entzerrt werden, der auch den schweren 
Landschaftseingriff durch den Bau eines großen Parkplatzes bei Hagen rechtfertigt. 

(GNOTH-AUSTENUND SPECHT 1995) 

Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit 

Alle Naturprozesse von der Küstendynamik bis zur Waldentwicklung werden nur mit 
wenigen Faltblättern und Informationstafeln erklärt; über die Planung eines 
Informationszentrums ist mir nichts bekannt. 

Personengebundene Öffentlichkeitsarbeit: Führungen fur Einzelbesucher finden täglich 
statt; fur Schulklassen werden Exkursionen, Diavorträge und Projektwochen angeboten. 

4.2.8 Müritz-Nationalpark 

Der nach dem zweitgrößten See (116,8 km2) in Deutschland benannte Müritz-
Nationalpark (slaw. Morcze: ,kleines Meer' ) besteht aus zwei Flächen der 
mittleren und östlichen Mecklenburger Seenplatte, die zusammen 31 .800 
ha groß sind. Der Bereich des östlichen Ufers des Müritz-Sees gehört zum 
Mecklenburgischen Großseenland; der größere Teil des Nationalparks 
wird jedoch dem Neustrelitzer Kleinseenland zugeordnet. 
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Die naturräumlichen Gegebenheiten 

Die Erdgeschichte dieses Raumes bis zum Quartär wurde bereits im entsprechenden 
Kapitel zum Nationalpark Jasmund beschrieben. Wie formten die Gletscher der 
Weichsel-Vereisung nun die östlich des Müritz-Sees sehr abwechslungsreiche 
Landschaft? Der Moränenzug des Pommersehen Stadiums berührt den Nationalpark im 
Nordosten und im Serrahner Teil. Die Schmelzwässer lagerten Kies und Sand südlich der 
Endmoränen ab, die nach dem Rückzug des Eises vom Wind zu Dünen aufgehäuft 
wurden, bis der Sand durch die Wurzeln der Pflanzen festgehalten wurde. Der 
Nationalpark erstreckt sich hauptsächlich auf diese Sanderflächen. Die Seen bildeten sich 
in den Rinnen der Schmelzwasserabflüsse (Rinnenseen: schmal, steilufrig) und in den 
Wannen der Toteisschollen (unterschiedlicher Größe); der Müritz-See hingegen ist schon 
als Grundmoränensee des Frankfurter Stadiums (zweite Kaltzeit, Endmoräne südlich der 
Seenplatte) entstanden. Das heutige Nationalparkgebiet umfaßt 103 Seen mit einer 
Fläche von jeweils mehr als einem Hektar; v.a. im Herbst kommt ihnen eine hohe 
Bedeutung als Wärmespeicher zu, was auch der reichen Vogelwelt zugute kommt. 

Mit den ansteigenden Temperaturen im Holozän wanderten die uns heute bekannten 
Baum- und Straucharten ein. Weiterhin vermoorten die Niederungen im Bereich 
verlandender Seen. 

Die Havel entspringt im Neustrelitzer Kleinseenland; ihr Quellgebiet umfaßt mehrere 
Seen. Bevor sie westlich der Endmöräne des Brandenburger Stadiums (erste Kaltzeit der 
Weichsel-Vereisung) in die Elbe mündet, mußte sie diese und die Endmoräne des 
Frankfurter Stadiums durchbrechen. 

Natürliche Buchenwaldbestände konnte sich noch im Serrahner Teil des Nationalparks 
erhalten. Im größeren Teil sind es Bruch- und Sumpfwälder und Eieben-Buchenwälder 
mit einem hohen KiefernanteiL Die Kiefernforste können sich erst seit funf Jahren ohne 
Eingriffe zu artenreicheren Wäldern entwickeln; bevor sich in vielen Jahrzehnten auch 
hier wieder ein Laubwald durchgesetzt hat, können die Vorgänge beobachtet werden. 

(LUDEWIG 1992; NATIONALPARKAMT MECKLENBURG-VORPOMMERN, MüRITZ-NATIONALPARK 

1994) 

Der Kulturraum: anthropogen bedingte Veränderungen 

In der Jungsteinzeit haben Siedler aus den von Gletschern hinterlassenen Blöcken 
Hünengräber auf den Endmoränen errichtet. Germanische Stämme (Langobarden, 
Semnonen) siedelten auf der Seenplatte vor etwa 2.000 Jahren. Siedlungsreste der seit 
dem 6. Jahrhundert einwandernden slawischen Stämme (Wenden) sind heute noch 
zahlreich vorhanden. Im Zuge der mittelalterlichen Ostsiedlung ab dem Ende des 12. 
Jahrhunderts kamen deutsche Bauern in das Land. Ihr wirtschaftliches und technisches 
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Wissen ermöglichte eine intensivere Bewirtschaftung des Landes und die Erschließung 
durch Rodung und Entwässerungsmethoden bis dahin unzugänglicher Gebiete. Das heute 
als Nationalpark geschützte Gebiet eignete sich aufgrund der sandigen, nährstoffarmen 
Böden nicht als großflächiges Ackerland; bis heute gibt es nur kleine Äcker und Weiden 
auf Lichtungen. Die Grundmoränen nördlich des Nationalparks wurden jedoch fiir den 
Ackerbau erschlossen. Die heutige Bodennutzung läßt sich besonders eindrucksvoll auf 
einem Satellitenbild erkennen und der Verlauf der Endmoräne ist ebensogut zu sehen, 
wie die Unterschiede zwischen Rinnen- und Grundmoränenseen. 

Am Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Elde als Wasserstraße ausgebaut, was eine 
Senkung des Wasserspiegels der in diese entwässernden Seen um 2m zur Folge hatte. 
Heute liegt die Wasseroberfläche des Müritz-Sees bei 62 m ü.NN. 

Der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einsetzende Fremdenverkehr hatte die 
Anlage von Wanderwegen zur Folge, die z.T. noch heute genutzt werden. In den 20er 
Jahren dieses Jahrhunderts wurden viele Hotels fur die erholungssuchenden Städter 
errichtet. 1931 erfolgte die Ausweisung des ersten Naturschutzgebietes am Müritzhof. 
Im Zweiten Weltkrieg wurden jedoch große Flächen fur private Jagd aufgekauft und in 
Speck ein Jadgschloß errichtet. Viele der ehemaligen Pensionen dienten nach dem 
Zweiten Weltkrieg als Unterkünfte fur Vertriebene. Ferienlager und Bungalowsiedlungen 
entstanden in den 50er Jahren fur die Ferienbetreuung der arbeitenden Bevölkerung. Die 
Schutzziele der entstandenen Naturschutzgebiete mußten in den 70er Jahren den 
Jagdinteressen der im Staat politisch Verantwortlichen weichen; die Wildbestände 
wurden durch Zufutterung erhöht. Militärische Nutzung (Schießplätze) fand auf einem 
Teil der Flächen statt. Für die Bürger wurden große Teile des heutigen Nationalparks 
gesperrt. 

(LunEWIG 1992; OHNE VERFASSER 1995a; VmGTLÄNDERET AL. 1993) 

Östlich des Müritz-Sees weiden schwedische Fjäll-Rinder; die widerstandsfähige und von 
Natur aus hornlose Nutztierrasse wurde 1969 zur Landschaftpflege eingefuhrt (es gibt 
nur eine geringe Anzahl in Westdeutschland) (SAMBRAUS 1989). 

Der Nationalpark: Gründung und Entwicklung 

Der im September 1990 gegründete Müritz-Nationalpark umfaßt auch eine vegetations-
freie Fläche (Waldbrand 1934) in der Kernzone, die der Bundesforstverwaltung (!) 
Neubrandenburg unterstellt und bis 1993 noch als Truppenübungsplatz genutzt worden 
ist. Seitdem wird dieser Bereich durch andere Nutzungsinteressen (Müllabladeplatz, 
Jagd, Motocross) beeinträchtigt. {KLEMMER 1994) 

Der Nationalpark ist an vielen Stellen zugänglich, was die Besucherlenkung erschwert. 
Die vielen, mit Beton-Platten ausgelegten Wege sind zum Radfahren gut geeignet und 
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bedürfen keiner aufwendigen Pflege (obwohl sie keine Naturnähe bieten, eignen sie sich 
vielleicht besonders, die Besucher auf den Wegen zu halten). Weiterhin bieten zwei 
markierte Gewässerstrecken Gelegenheit zum Wasserwandern. 

Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit 

Die sog. Modul-Ausstellung der Nationalparkverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns 
"Freiräume fur Mensch und Natur" stellt die Themen aller Großschutzgebiete 
Mecklenburg-Vorpommerns dar. Die Tafeln (Module) sind je nach Bedarf 
zusammenfugbar und eignen sich als Dauer- wie auch als Wanderausstellung. Die silbrig 
glänzenden Tafeln haben sicherlich einen hohen Wiedererkennungswert, doch sehen sie 
nicht gerade umweltverträglich aus. Im Specker Schloß, Sitz der Nationalparkverwal-
tung, ist die in Schutzgebiete einfuhrende Thematik ausgestellt. Jeweils eine Thementafel 
steht in den vier Informationseinrichtungen Waren, Boek, Speck und Bergfeld, die 
jeweils zwischen Parkplatz und Wanderweg liegen. Dort sind auch Faltblätter, Bücher 
und Karten erhältlich. Eine Einrichtung in der Stadt Waren hält nicht nur gleichzeitig 
Informationen zum Nationalpark bereit, sondern wirbt sogar in großen Buchstaben auf 
dem Schaufenster mit "Nationalpark-Information". Es ist schade, daß nicht alle Tafeln 
der Modul-Ausstellung aufgebaut sind; der Nationalpark benötigt eine zentrale, 
umfassende Besucher-Information, da er über mehrere Wege erreicht werden kann. Auch 
Informationstafeln auf den Radwegen wären von Vorteil; möglicherweise sind sie in 
Planung. Die von Lichtungen und Gewässern unterbrochenen Waldflächen würden sich 
gut fur Naturerlebnispfade eignen. 

In einem Fachwerkhaus in Neustrelitz ist ein Nationalpark-Haus geplant, fur das bereits 
ein Rahmenkonzept erstellt worden ist. Allerdings steht der Verwaltung nicht das 
gesamte Haus zur Verfugung, da sich auch ein Restaurant darin befindet. Ein 
Nationalpark-Zentrum (vgl. 4.2.11) soll hier nicht entstehen; kleinere dezentrale 
Einrichtungen werden bevorzugt. 

In den Eingangsbereichen stehen Tafeln mit einer Orientierungskarte und es gibt ältere 
Lehrpfade im Serrahner Bereich und von Kratzeburg aus. Mit der verstreuten 
Aufstellung von Skulpturen verschiedener Künstler wird mit dem Thema Natur und 
Kunst versucht, das Interesse der Öffentlichkeit fur Naturschutz zu wecken. 

Es gibt zahlreiche Faltblätter, die z.T. kostenlos erhältlich sind; drei größere, farbige 
Faltblätter zu Lebensräumen werden gegen eine Schutzgebühr abgegeben. 

Personengebundene Öffentlichkeitsarbeit: Es werden Naturerlebniswanderungen, 
Führungen, Gesprächsrunden und Vorträge sowie eine mehrtägige Aufenthaltsmöglich-
keit im Jugendwaldheim Steinmühle fur Kinder- und Jugendgruppen angeboten. 
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4.2.9 Nationalpark Vorpommersehe Boddenlandschaft 

Die Lebensräume der Boddenlandschaft zwischen Darß und Rügen 
werden entlang der Ostseeküste auf einer Fläche von 80.500 ha 
geschützt. Der Anteil der Landfläche beträgt nur 15 %, doch gerade 
der Übergangsbereich von Land und Wasser bildet zahlreiche 
Lebensräume. Die Küsten werden noch heute durch die Kräfte von 
Wind und Wasser erodiert und entstehen an anderen Stellen neu. 

Die naturräumlichen Gegebenheiten 

Auch hier verweise ich auf die Darstellung der Erdgeschichte bis zum Quartär im 
entsprechenden Kapitel zum Nationalpark Jasmund. 

Wie auf der Insel Rügen wurde der Untergrund der heutigen Bodden durch die 
Gletscherzungen gebildet; sie waren an der Hebung der Inselkerne beteiligt, bevor sie 
sich unter Zurücklassung von Geschiebemergeln zurückzogen. Ihr Formenschatz wird 
vom Abbau der zur Strömung gerichteten Seite der Inseln durch rückschreitende Erosion 
und von der Anlagerung von Sand in Strömungsrichtung (W estwindzone) als Sandhaken, 
Nehrungen und Halbinseln bestimmt; der angelagerte Sand verbindet die Inselkerne heute 
mit dem Festland und anderen Inseln (vgl. WAGENBRETH UND STEINER 1989, Abb. S. 44). 
Der Materialversatz entlang der Küstenlinie und die dadurch verursachte Abriegelung der 
Bodden vom offenen Meer fand in der Hauptsache vor 6.000-3 .500 Jahren statt; dieser 
Vorgang hält jedoch bis heute an. Ein Inselkern befindet sich z.B. in der südöstlichen 
Hälfte zwischen Born und Darß. Auf diesem Altdarß kamen Sandschichten zu liegen, die 
bis zu 20 m mächtig sind; die nordwestliche Hälfte des Darß ist erst in den letzten 
Jahrhunderten durch Sandanlagerung entstanden. 

In den Boddenvertiefungen erfolgte ebenfalls Sandablagerung; sie wurden flacher (heute 
durchschnittlich 2,5 m tief) und es bildeten sich ebenfalls Sandhaken und -inseln. Die 
Verlandung der inneren Bodden, z.B. im Bereich nördlich des Bodstedter Boddens, 
erfolgte erst in diesem Jahrtausend. Auf vermoorten Senken bilden sich Schilftorf, 
Grastorf und schließlich Erlenbruchwälder. Im östlichen Bereich des Nationalparks 
befindet sich die Insel Hiddensee (Inselkem ist der Dombusch im N) und im NW Rügens 
der Bug (größter Sandhaken der Insel), die beide durch Strömungen aus nordöstlicher 
Richtung wachsen. Der Süden Hiddensees und die Landzunge Bugs hat sich, wie der 
NW des Darß, erst in den letzten Jahrhunderten aus Sand angelagert, auf dem sich dann 
Dünen bildeten. Die Dünen wurden zunächst von Pflanzen gefestigt, die Salzwasser 
ertragen; Sträucher und Bäume, heimisch ist hier die Buche, folgten erst nach 
Jahrzehnten bzw. Jahrhunderten. Da sich auch heute noch Dünen bilden, kann man im 
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Nationalpark verschiedene Stadien der Besiedlung beobachten. 

Die Insel Ummanz und die Westküste Rügens sind durch Hiddensee vor der Strömung 
geschützt; anders als aufHiddensee bildeten sich hier weder Steilküsten noch Sandhaken: 
die Küsten sind flach und tief zerlappt. 

Die Flachwassergebiete mit ihrem reichen Leben an Wirbellosen sind wichtige Rast- und 
Nahrungsgebiete fiir Zugvögel, insbesondere fiir Kraniche; das Salzgrasland bietet 
Küstenvögeln Brutplätze. Diese als Windwatten bezeichneten Gebiete werden nicht 
überflutet (der Tidenhub beträgt 5 cm); je nach Windrichtung wird das Wasser durch 
diesen nach NE oder SW gedrückt (Pegelschwankungen von etwa 2 m). 

(GNOTH-AUSTEN UND SPECHT 1995; LAMPE 1992; NATIONALPARKAMT MECKLENBURG-

VoRPOMMERN, NATIONALPARK VoRPOMMERSeHE BoDDENLANDSCHAFf 1992a; NIKELSKI 1993) 

Der Kulturraum: anthropogen bedingte Veränderungen 

Schon im Mittelalter ließ man Vieh an den Boddenküsten weiden, das den auch 
periodisch überfluteten Boden festigte. Es entstanden Salzgraslandschaften. Ab dem 
Ende des 13. Jahrhunderts wurde Hiddensee infolge der Gründung eines Zisterzienser-
klosters stärker besiedelt; die Eicheu-Buchenwälder wurden fast vollständig als Bauholz 
genutzt. Durch die Beweidung mit Schafen bildete sich eine Hutungstandschaft mit 
Magerrasen. Die Ostseeküste wird auch hier seit dem 19. Jahrhundert zunehmend 
fremdenverkehrswirtschaftlich genutzt. Der Darßwald wurde ebenfalls schon seit 
Jahrhunderten intensiv forstwirtschaftlich und zur Jagd genutzt; große Teile, auch in 
anderen Bereichen des Nationalparks, waren nach dem Zweiten Weltkrieg bis vor fiinf 
Jahren fur die Bevölkerung gesperrt (Jagd und militärische Nutzung). 

Der Prerower Strom verband die inneren Bodden mit der Ostsee; Prerow auf dem 
nördlichen Darß hatte als Hafen Bedeutung. Die Mündung des Stromes wurde jedoch bei 
einer Sturmflut im Jahr 1872 vollständig mit Sand verschüttet. Die Hafenzufahrt wurde 
nicht mehr geöffnet; man deichte die Halbinsel Zingst vollständig ein. 

Zwischen Zingst und Hiddensee spülte man 1896 die Insel Bock anthropogen auf, um die 
Sandverdriftung in die östlich gelegene Fahrrinne zu vermindern; in den 30er Jahren 
bewaldete man die Insel. Die Fahrrinne wird auch weiterhin freigehalten, damit sich Bock 
und Hiddensee nicht verbinden. 

(BLASE UND NIKELSKI 1993; GNOTH-AUSTEN UND SPECHT 1995; NATIONALPARKAMT 

MECKLENBURG-VORPOMMERN, NATIONALPARK VoRPOMMERSeHE BODDENLANDSCHAFf 1992b; 
NIKELSKI 1993) 
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Der Nationalpark: Gründung und Entwicklung 

Die Gebiete des Nationalparks, die seit 1963 landwirtschaftlich intensiv genutzt wurden, 
z.B. große Teile der Ostzingst, sind mit der Gründung des Nationalparks wieder einer 
extensiven Weidewirtschaft zugefUhrt worden. 

Mit dem großen Campingplatz bei Prerow, der sich immer weiter in Richtung Darß 
ausdehnt, kommt es zu Konflikten. Zwischen Prerow und Zingst ist ein großes Strand-
und Straßengebiet vom Nationalpark ausgespart; diese touristisch genutzten Flächen, fiir 
die auf großen Schildern mit "Willkommen in unserer Tourismus-Region" geworben 
wird, stehen in starkem Kontrast zu den großen Wald- und Dünenflächen, in denen sich 
die Touristen "verteilen" und wahrscheinlich keine erhebliche Belastung darstellen. 

Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit 

In der Informationsausstellung in Wieck (Alte Schule), die wegen Personalmangel nur 
noch von freitags bis sonntags geöffnet ist (im August!), stehen Teile der 
Modulausstellung (vgl. 4.2.8), auf denen der Lebensraum und seine Entstehung, die 
Nationalpark-Idee und die deutschen Nationalparke dargestellt sind. Es besteht die 
Möglichkeit, sich verschiedene Filme anzusehen und Informationsmaterial zu kaufen. 
Weiterhin haben Künstler Gelegenheit, ihre Werke in diesem Gebäude auszustellen. 

Weitere Einrichtungen der Nationalparkverwaltung auf der Halbinsel Zingst (Sundische 
Wiese), in Barhöft und auf der Insel Hiddensee geben auch Informationen über regionale 
Themen, wie historische Landnutzung, Dünenheide u.ä. 

Eine umfangreiche Ausstellung mit Vitrinen und Dioramen befindet sich in den Gebäuden 
des Leuchtturms am Darßer Ort; Gestalter und Träger der von den meisten Touristen 
besuchten Ausstellung ist das Meereskundemuseum Stralsund, das jedoch im Sinne der 
Nationalparkverwaltung arbeitet (wie in anderen Nationalparken die Vereine). 

Ein Lehrpfad, zu dem es auch ein Faltblatt gibt, wurde auf Hiddensee eingerichtet. Die 
Dünenheide gehört jedoch zur Pflege- und Entwicklungszone des Nationalparks; die 
seltenen Pflanzen und Lebensgemeinschaften sollen erhalten bleiben. 

Die Nationalparkverwaltung gibt seit 1993 zweimal im Jahr eine Zeitschrift heraus, die 
über historische, naturhistorische und aktuelle Vorgänge informiert. 

Personengebundene Öffentlichkeitsarbeit: Führungen, Vogelstimmen- und insektenkund-
liehen Exkursionen sowie Diavorträge werden regelmäßig angeboten, auch von 
Mitarbeitern des Meeresmuseums Stralsund und lokalen Vereinen. 
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4.2.10 Nationalpark Sächsische Schweiz 

~ 
NATIO~ALPA RI~ 
'.tiCIISI'>\.1 II ' ',\11\\ Fl/ 

Der Nationalpark Sächsische Schweiz schützt 9.300 ha des 
Westlausitzer Berg- und Hügellandes und des Elbsandstein-
gebirges, einer in Mitteleuropa einmaligen Erosionslandschaft Er 
bildet mit dem Landschaftsschutzgebiet die 27.500 ha 
umfassende Nationalparkregion Sächsische Schweiz. 

Die naturräumlichen Gegebenheiten 

Das Elbsandsteingebirge liegt zwischen dem Erzgebirge im SW, einem vorwiegend aus 
Gneisen aufgebauten variszischen Gebirge, und dem Lausitzer Hügelland im NE, wo 
vorwiegend paläozoische Granite anstehen. 

Die Elbtalzone ist ein Senkungsgebiet, das bereits bei der variszischen Gebirgsbildung 
angelegt wurde. Die zuvor abgelagerten Sedimente wurden bei der Auffaltung des 
Erzgebirges gegen das Lausitzer Massiv gepreßt und so als Elbtalschiefergebirge 
aufgefaltet Im weiteren Verlauf des Paläozoikums kam es mehrmals zur Intrusion von 
Gesteinsschmelzen, v.a. jedoch im NW der Elbtalzone. Im Mesozoikum senkte sich die 
Elbtalzone; Meeresarme konnten mehrmals eindringen. Der SE Teil dieser Zone senkte 
sich in der Oberkreide stärker ab, so daß dort vorwiegend Sand mit dünnen Tonschichten 
sedimentiert wurden (bis 400 m mächtig), während es im NW vorwiegend 
tonig-mergelige, gering-mächtige Ablagerungen waren. Gegen Ende der Oberkreide 
wurde die Elbtalzone vom Lausitzer Granit von NE überschoben, wodurch die vertikalen 
Klüfte in NW-SO-Richtung der Sandsteinquader entstanden. Als das Erzgebirge im 
Pleistozän gehoben wurde, hatte das eine Schrägstellung des Sandsteinblocks zur Folge, 
was wiederum zur Ausbildung von NNE-SSW gerichteten Klüften fuhrte; die 
Kluftsysteme stehen also nahezu senkrecht zueinander. Die horizontale Bankung ist von 
der Häufigkeit und Mächtigkeit der tonigen Ablagerungen abhängig. Die Zwischenräume 
der verfestigten Sandkörner können sich mit Wasser fullen; das Wasser kann also durch 
den Sandstein sickern, bis es an einer Tonschicht "umgeleitet" wird und Material 
auswäscht (Hangfugen). Tonig-mergeliges Material ist also gegen Abtragung weniger 
resistent, so daß die Urelbe während des Tertiärs auch die Ablagerungen im NW 
großflächig ausräumen konnte. 

Auch im SE suchte sich die Elbe stark mäandrierend ihren Lauf und räumte auch dort 
Zonen mit weicherem Material aus, so daß Zeugenberge (bis 552 m ü.NN) aus festerem 
Sandstein bis heute erhalten sind: Lilienstein, Falkenstein, Königstein usw. Doch vor 
allem die Verwitterung formte das Elbsandsteingebirge in seiner heutigen Ausprägung. 
Durch Erweiterung der vertikalen Klüfte wurden ganze Sandsteinbänke gebildet, so daß 
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senkrechte F eiswände entstanden, die häufig Formen der chemischen Verwitterung, wie 
Wabenverwitterung, zeigen. Auch kleinräumige Formen entstanden durch Erweiterung 
der Klüfte, da das Gestein auch kleinräumig seine Festigkeit ändert. Die Formen reichen 
von turm- und säulenartigen Formen über Schluchten bis zu Höhlen. Die Schluchten 
entstanden infolge der höheren Fließgeschwindigkeit der Eibe und ihrer Nebenflüsse, die 
aufgrund der Hebung des Gebietes im Pleistozän ein stärkeres Gefalle erhielten. 

Birken-Kiefernwald und Kiefern-Traubeneichenmischwald sind die natürlich 
vorkommenden W aldgesellschaften. 

Der Kulturraum: anthropogen bedingte Veränderungen 

Das Elbtal und die Ebenen sind schon seit Jahrhunderten ein bevorzugter Siedlungs- und 
Wirtschaftsraum. Die Kulturlandschaft wurde durch die Siedler entwickelt, die im Zuge 
der mittelalterlichen Ostsiedlung rodeten und Siedlungen anlegten. Der Abbau des gelben 
Sandsteins begann bereits im 13. Jahrhundert und gewann vor allem im 17. und 18. 
Jahrhundert hohe Bedeutung. Der gotische Dom in Meißen und die Bauwerke des 
Barock in Dresden sind Zeugnisse dafur. Der Abbau erfolgte bis zum Beginn dieses 
Jahrhunderts. Bereits vor einhundert Jahren bemühten sich Naturschützer, besonders 
schöne Felsen des Elbsandsteingebirges zu erhalten. {MIERSCH 1991) 

Der Nationalpark: Gründung und Entwicklung 

Die Klettersportler haben nur unwesentliche Beschränkungen ihrer Aktivitäten erfahren, 
da dieser Sport schon seit Generationen im Elbsandsteingebirge betrieben wird; 
Bergsport soll, ebenso wie Bildung und Erholung im Gebiet ermöglicht werden, soweit 
es der Schutzzweck erlaubt (Gbl. 1470/90, § 3). 

Das Bildungsangebot v.a. fur Schulklassen wurde sehr umfangreich ausgebaut; viele 
Praktikanten (Commerzbank, Lehramtsstudenten) sind daran beteiligt. 

Zu beiden Seiten der Staatsgrenze wird der Schutz des Elbsandsteingebirges durch die 
Ausweisung eines Nationalparks Böhmische Schweiz in der Tschechischen Republik 
verstärkt. 

Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit 

Die einzige Informationsstelle befindet sich an der Amselfallbaude, zu der man nach 
emem etwa halbstündigen Fußmarsch gelangt. Die Besucher können hier 
Informationsmaterial erhalten und die Erlebnistische (Riechen, Hören, Zeichnen) nutzen; 
fur Kinder wurde eine Spielecke eingerichtet. Die wenigen Tafeln in dem kleinen Raum 
geben nur eine sehr knappe Einfuhrung in Geologie, Fauna und Flora, sollen aber 
während des kommenden Winters erweitert und verbessert werden. 
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Bereits 1993 wurden Anforderungen an ein Nationalpark-Zentrum formuliert und ein 
Standortvorschlag ausgearbeitet. In der Bohnsteiner Burg befindet sich bereits eine 
Jugendherberge (es war bis 1990 die größte Jugendherberge Mitteldeutschlands, dann 
wurde die Bettenzahl verringert), dennoch sind die Räume zusätzlich als 
Nationalpark-Zentrum geeignet und die Verwaltung, die zur Zeit auf zwei Gebäude in 
Bad Schandau und Königstein aufgeteilt ist, fände ebenfalls Platz. 

Als Printmedien sind Wanderkarten, Faltblätter und Broschüren erhältlich. Die Karte auf 
dem Faltblatt zeigt auch das Relief der Landschaft; der Nationalpark ist jedoch in einen 
"hinteren" und "vorderen" Bereich (statt W und E) eingeteilt! Zur Eröflhung des 
Nationalparks Ende April 1991 wurde eine Broschüre herausgegeben, mit deren Hilfe 
sich die Besucher über die wichtigsten Themen informieren können. Im gleichen Design 
erschienen 1994 die zwei ersten Hefte der Schriftenreihe des Nationalparks Sächsische 
Schweiz. 

In diesem Jahr wurde das neue Besucherleitsystem installiert, das sich v.a. durch die 
klare Aufteilung und Darstellung der Piktogramme und der Orientierungskarte auf 
Holztafeln auszeichnet (vgl. 4.1.6, Abb. 10). 

Personengebundene Öffentlichkeitsarbeit: Thorsten LUDWIG organisiert die Bildungsarbeit 
"Naturerlebnis Nationalpark", an der auch Praktikanten beteiligt sind. Zahlreiche 
Erkundungs-, Spiel- und Interpretationsgänge werden hauptsächlich fiir Schulklassen aus 
Dresden und der näheren Umgebung angeboten, aber auch fur Familien und zur 
Lehrerfortbildung. Die Treffpunkte und Uhrzeiten der Bildungsprogramme sind mit den 
Fahrplänen der öffentlichen Verkehrsmittel abgestimmt (auch zu Anreisemöglichkeiten 
mit dem ÖPNV gibt es ein Faltblatt mit Karte). 

4.2.11 Nationalpark Harz 

Die natur- und kulturräumlichen Gegebenheiten sind bereits in den entsprechenden 
Kapiteln zum Nationalpark Hochharz (siehe 4.2.6) dargestellt worden. 

Der Nationalpark: Gründung und Entwicklung 

Die Gründung eines länderübergreifenden Nationalparks Harz ist schon seit langem 
geplant. Die niedersächsische Landesregierung hat eine umfangreiche und detaillierte 
Bestandsaufitahme des geplanten Nationalparkgebietes einschließlich des schon 
bestehenden Nationalparks Hochharz finanziert; Bodenbedeckung, Flora, Fauna und 
Gewässer sind kartographischerfaßt worden (Maßstab 1:50.000). Am 1.1.1994 wurde 
der niedersächsische Nationalpark gegründet. 

(HULLENET AL. 1994; N IEDERSÄCHSISCHES UMWELTMINISTERruM 1992) 
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Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit 

Die erst in diesem Jahr eröffnete Nationalpark-Information Torfhaus beherbergt eine 
kleine, aber durch die ausschließliche Verwendung von Holz sehr schöne Ausstellung. 
Träger dieser Ausstellung ist der BUND51 Niedersachsen; Hewlett-Packart hat die 
finanziellen Mittel hierfur bereitgestellt. In St. Andreasberg kann man sich im Kurhaus 
informieren (Informationstafeln, Tonbildschau, Faltblätter), ebenso in Bad Harzburg 
innerhalb des Hauses der Natur (mit einer guten Geologie-Ausstellung). Die informative 
Tonbildschau habe ich bereits vorgestellt (vgl. 4.1.3). 

Die Rucksackschule (vgl. 3.5) wird nun im Nationalpark Harz als Arbeitsbereich des 
Nationalpark-Bildungszentrums St. Andreasberg weitergefiihrt. 

In St. Andreasberg ist ein Nationalparkhaus (Erzwäsche) geplant, dessen Schwerpunkt 
das kulturgeschichtliche Thema Bergbau im Harz sein wird; kulturgeschichtliche 
Denkmale und Flächen werden ebenfalls im Nationalpark bewahrt. Mit dieser 
Ausstellung soll ein in Deutschland neues Konzept der Vermittlung innerhalb von 
Museen ausgefiihrt werden. Dabei trete die Vermittlung von Fakten in den Hintergrund, 
während die Besucher im "ökosystemaren Denken" durch "Verknüpfungen, 
Vernetzungen und Wirkungsketten in Zeit und Raum mit moderner Technik interessant' 
{KNoLLE 1995, S. 1 0) geschult würden (vgl. 4.1 .3). 

Die gemeinsamen Planungen der beiden Harz-Nationalparke erfolgen sowohl fiir ein 
Corporate Design (vgl. 4.1.6) als auch fiir ein Nationalparkzentrum in Stapelburg. Ein 
Gutachten wurde bereits erstellt, nach dem ein solches "Zentrum ... [der] Bildungs- und 
Offentlichkeitsarbeit ... angesichts des hohen Besucherdruckes im Harz und auch 
angesichts der Aufgabe, die bisher bewirtschafteten Wälder in einen weitgehend 
unbeeinflußten Zustand zu überführen (Entwicklungsnationalpark), zwingend 
erforderlich" (GEißLER UND HEHRENS-EGGE 1995, S. 3) sei. Die traditionelle Bildungsarbeit 
zur reinen Wissensvermittlung werde im Harz durch ein ,,zeitgemäßes und innovatives 
Konzeptfür Naturerfahrungen" (DIES., S. 4) ersetzt. 

51 BlUld filr Umwelt- lUld Naturschutz Deutschland. 
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4.2.12 Nationalpark Unteres Odertal 

Aufgrund der Grenznähe zu Polen konnte sich entlang der Oder eine naturnahe 
~·'" 0"1•.-. Flußauenlandschaft erhalten, die am 27.6.1995 als zwölfter deutscher 

o'~'•~ • oo.: 
I~\. Nationalpark ausgewiesen wurde. Bei einer NE-SW-Ausdehnung von 

Cl ~ !?'' knapp 50 km werden etwa 10.000 ha als Nationalpark geschützt und \ I auf polnischer Seite 5.632 ha als Landschaftpark; seit 1992 werden 
c:."."E>6,;,, des\..a;~~ beide Teile zum "lnternationalpark Unteres Odertal" entwickelt. 

Die naturräumlichen Gegebenheiten und ihre Entwicklung 

Die Erdgeschichte bis zum Quartär habe ich bereits im jeweils entsprechenden Kapitel 
zum Nationalpark Jasmund und zum Müritz-Nationalpark dargestellt. Im Bereich des 
Unteren Odertals wurde die Landschaft durch die Grundmoräne des Pommersehen 
Stadiums der Weichsel-Kaltzeit geprägt. Die Endmoräne des Pommersehen Stadiums 
wurde von den Schmelzwässern einer späteren Staffel (Angermünder Staffel) 
südwestlich von Schwedt durchbrechen. Als sich das Eis dann soweit zurückgezogen 
hatte, daß die Randowrinne (westlich von Stettin) eisfrei war, konnte die Oder, bis dahin 
nach Westen (über Eberswalde) entwässernd, dem kürzeren Weg zum Meer folgen. Aus 
Osten kommende Schmelzwässer - die Gletscher lagen auf der heutigen Weichsel-
Mündung noch erheblich länger - mündeten in die Oder und ließen die Wassermassen 
erheblich anschwellen. Gleichzeitig gaben die Gletscher aufgrund ihres weiteren 
Rückzuges das Stettiner Odertal frei; die Randowrinne entbehrte ihrer Funktion. 

Sümpfe und Torfinoore bildeten sich und die Flußauenlandschaft mit ihren zahlreichen 
Wasserläufen konnte ständig ihre Gestalt ändern. Durch regelmäßige Überflutungen wird 
das Wasser im Röhricht- und Großseggenriedbereich gereinigt; die Auen stellen einen 
Flächenfilter dar, der die Wasserqualität der Oder, des Stettiner Haffs, und letztlich auch 
der Ostsee verbessert. 

Die steil zur Auenniederung abbrechende Grundmoränenplatte am Odertalrand wurde 
von schluchtartigen Erosionsrinnen zergliedert und ist heute mit naturnahen 
Hangwäldern (Eichen, Eschen, Erlen, Hainbuchen u.a.) bewachsen. Weiterhin umfaßt 
der Nationalpark mehrere Trockenrasenstandorte. 

Als Rast-, Brut- und Überwinterungsgebiet hat das Untere Odertal fiir viele Vogelarten, 
wie Enten- und Gänsearten, Kranich, Schwarzstorch, Seeadler, Trauerseeschwalbe, 
große Bedeutung. Weiterhin bietet es Bibern und Fischottern einen Lebensraum. 

(LIEDTKE 1961; V ÖSSING 1994; V ÖSSING UND GILLE 1994) 
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Der Kulturraum: anthropogen bedingte Veränderungen 

Die Trockenhänge waren ursprünglich von Eichenwäldern bewachsen, wurden jedoch 
durch die jahrhundertelange Weidennutzung mit Schafen in Wiesensteppen 
umgewandelt, die heute ebenfalls im Nationalpark geschützt werden. 

Am Ende des 17. Jahrhunderts fiihrten die Hugenotten den Tabakanbau ein und die 
Gegend um Schwedt und Gartz wurde zum größten Tabakanbaugebiet Deutschlands~ die 
Verarbeitung der Pflanze fand ebenfalls in dieser Region statt, so daß noch heute 
charakteristische Gebäude vom Tabakanbau zeugen. 

Aufgrund der durch Jahrhunderte gegebenen Hochwassergefahr gehören Flußauen zu 
den Landschaften, die erst in jüngster Zeit besiedelt worden sind. Bereits im 18. 
Jahrhundert wurde das Oderbruch unter Friedrich dem Großen urbar gemacht. Doch 
nördlich des Oderbruchs begann man erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit der 
Regulierung des Oderlaufes nach holländischem Vorbild, um sowohl die Schiffahrt als 
auch den Hochwasserschutz zu verbessern; dadurch wurde auch eine intensivere 
Landwirtschaft möglich. Bis 1931 wurde ein Oderarm zur Hohensaaten-Friedrichsthaler 
Wasserstraße ausgebaut; zahlreiche wasserbauliche Anlagen wurden errichtet. Deiche, 
Schleusen und Pumpwerke ermöglichen den Schutz vor Überschwemmungen der 
flußabwärts gelegenen Siedlungen, da die Fließgeschwindigkeit reduziert wird: im 
Spätherbst werden die Naßpolder geflutet und im frühen Frühjahr werden die Deichtore 
wieder geschlossen und das Wasser in die Gewässer gepumpt. Der südliche Teil des 
Nationalparks ist ein Trockenpolder; die Wiesen werden nicht überschwemmt und sie 
eignen sich zum Ackerbau. 

(FREMDENVERKEHRSVEREIN »UNTERES ODERTAL« o.J.; VössiNo 1994~ VössiNo UND GILLE 
1994) 

Der Nationalpark: Gründung und Entwicklung 

Die intensive Landwirtschaft wurde im Nationalparkgebiet in den vergangeneo Jahren 
eingestellt. Um die Nationalparkflächen nur noch extensiv zu bewirtschaften, werden den 
Bauern robuste Rinderrassen (W elsh Black, Salers) fiir die Fleischwirtschaft kostenlos 
zur Verfugung gestellt; die Wiesen sollen jedes Jahr erst ab Juli beweidet werden. 

Seit 1992 gibt es eine Naturwacht, die im Unteren Odertal ausgebildet wurde~ heute sind 
etwa funfzehn Ranger beschäftigt. Eine Verordnung zur einstweiligen Sicherung des 
Nationalparks Unteres Odertal im Aufbau wurde bereits am 6.3.1992 erlassen und am 
7.5.1992 verpflichten sich die Regierungen Deutschlands und Polens, ein grenzüber-
schreitendes Schutzgebiet nach internationalen Richtlinien (IUCN-Kategorie TI) zu 
schaffen: Internationalpark Unteres Odertal. Erst am 27.6.1995 trat das Gesetz zur 
Errichtung eines Nationalparks "Unteres Odertal" in Kraft. 
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Die Ausweisung des Unteren Odertals als Nationalpark bietet fiir die Region um 
Schwedt die Möglichkeit der naturverträglichen Fremdenverkehrsentwicklung wie in 
keiner anderen Nationalparkregion, denn fiir den Fremdenverkehr war das grenznahe 
Gebiet bisher nicht interessant. Das ist eine gute Voraussetzung fiir die Identifikation der 
Bevölkerung mit dem Nationalpark, da dieser die Hauptursache fiir steigende 
Übernachtungszahlen sein könnte. 

(VöSSING 1994) 

Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit 

Es wurde eine Wanderausstellung konzipiert, die als Erlebnisausstellung alle Sinne 
(Dioramen, Klänge, Duft) anspricht (WILKE 1995); in diesem Sommer war sie leider nicht 
ausgestellt. Im Criewener Schloß und seinen benachbarten Gebäuden ist der Ausbau als 
Informationszentrum fur Besucher mit einer Ausstellung vorgesehen; übersies ist ein 
deutsch-polnisches Tagungszentrum geplant. Da sich der Nationalpark auf einer Länge 
von etwa 50 km erstreckt, wird weiterhin die Einrichtung zweier kleinerer 
Informationsstellen im Norden und im Süden als notwendig erachtet. Da es sich um einen 
Internationalpark handelt, sollen alle Informationen in deutscher und polnischer Sprache 
verfugbar sein. 

Das Ministerium fur Umwelt, Naturschutz und Raumordnung hat em Faltblatt 
herausgegeben, das die Kultur- und Naturlandschaft anschaulich darstellt; allerdings ist 
die Karte nicht genordet. 

Ein botanischer Garten, der über die im Nationalpark heimischen Pflanzenarten 
informiert, wird zur Zeit ebenfalls in Criewen angelegt. Einzelne Informationstafeln sind 
im Schloß Zützen ausgestellt; die vier bestehenden Naturlehrpfade in der Nähe der Orte 
Mescherin, Gartz, Schwedt und Criewen informieren nicht nur über den Nationalpark. 
Wander- und Radwege werden zusammen mit den Fremdenverkehrsverbänden 
ausgearbeitet; mit dem Aufbau eines Radwanderwegenetzes wurde bereits begonnen. 

Das Ferienobjekt Teerofenbrücke liegt im Nationalparkgebiet (Schutzzone II); die 
Bungalows sollen nicht nur als Beispiel fiir naturverträgliche Fremdenverkehrs-
einrichtungen gestaltet werden, sondern auch als Umweltbildungs- und Erlebnisstätte, so 
daß Natur unmittelbar erlebt und Zusammenhänge erkannt werden können. 

Schon seit 1992 gibt der Aufbaustab des Nationalparks den Besuchern des Unteren 
Odertals zweimal im Jahr die gefiihrten Exkursionen, Wanderungen und 
Radwanderungen auf einem Faltblatt sowie wichtige Themen, Gesetze und Neuerungen 
in einer eigenen Nationalpark-Zeitung ("Adebar") bekannt. Es wurden zahlreiche 
Diavorträge veranstaltet, um den Nationalpark in der Region bekannt zu machen und die 
Aktzeptanz zu fördern; eine Dia-Serie kann auch von Schulklassen ausgeliehen werden. 
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4.2.13 Weitere Nationalpark-Vorschläge 

Hainich 

Wie mir Herr KRAMARie (FÖNAD) mitteilte, ist die Ausweisung des nächsten 
Nationalparks mit dem Hainich in Thüringen am wahrscheinlichsten. Zwei Truppen-
übungsplätze verhinderten bisher die Bebauung oder intensive Waldbewirtschaftung (nur 
Plenterwirtschaft) des Rotbuchen-Laubmischwaldes, so daß zahlreiche seltene Tier- und 
Pflanzenarten bisher im Hainich ein Rückzugsgebiet besitzen. 1992 als potentieller 
Nationalpark zwischen Eisenach und Mühlhausen entdeckt, wurde dieser Vorschlag erst 
im Juni dieses Jahres erstmals öffentlich ausgesprochen. Der größte Teil des 
10.000-15 .000 ha großen, zur Zeit von der Bundeswehr genutzten Gebietes soll noch in 
diesem Jahr als militärisches Übungsgelände aufgegeben werden. Die Fremdenverkehrs-
wirtschaft könnte die Entwicklung in dieser wirtschaftlich schwachen Region am Rand 
des Thüringer Beckens begünstigen. (BIBELRIETHER 1995; HENSCHEL UND STEPHAN 1995) 

BRECKLE (1993) plädierte fur einen Nationalpark, der ebenfalls einen Truppenübungsplatz 
bei Paderbom (Senne) einschließt. Nach Succow (1993) werden etwa 6 % der 
Landfläche der "neuen" Bundesländer von Truppenübungsplätzen eingenommen. Diese 
seien eine "einmalige Chance, um das nationale Naturerbe in einem repräsentativen 
Schutzgebietssystem auf Dauer zu erhalten." (BIBELRIETHER 1994, S. 6). Ein ehemals 
militärisch genutztes Gebiet ausgerechnet als Nationalpark auszuweisen erscheint mir im 
Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit eine schwierige Aufgabe zu sein: zum einen muß 
den Besuchern verständlich gemacht werden, daß sie ihr Bonbon-Papier o.ä. auch dort 
wieder mitnehmen müssen, wo sie Munitionsreste vermuten (vgl. Berchtesgaden, schon 
seit 1921 Naturschutzgebiet), zum anderen müssen die Begriffe Natur, Nation und 
Militär, die meines Erachtens nicht zueinander und nicht zur Nationalpark-Idee passen, in 
den Informationsmedien zusammen genannt werden. 

Kellerwald 

Auch in Hessen wird bereits seit Mitte der 80er Jahre über die Ausweisung eines 
Buchenwald-Nationalparks diskutiert. Zunächst kam dafur ein Gebiet im Rothaargebirge 
in Frage, bis der Kellerwald als geeigneter erachtet wurde. Wie auch im Hainich könnte 
ein naturverträglicher Tourismus die Regionalentwicklung südlich des Eder-Stausees 
fördern (ANGERSBACH ET AL. 1992). 

Elbtalaue 

Die Elbtalaue 1m Vierländereck Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommem, 
Brandenburg und Sachsen-Anhalt ist zunächst als Naturpark ausgewiesen worden. Als 
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Folge der durch Jahrzehnte hindurch gegebenen innerdeutschen Grenze konnte sich hier 
eine nur wenig veränderte Auenlandschaft mit Altarmen, Feuchtwiesen und Mooren 
erhalten, die z.B. fur viele Vogelarten bedeutend ist (NATIONALPARKAMT 
MECKLENBURG-VoRPOMMERN, NATURPARKVERWALTIJNG ,,ELBETAL" 1992). 

Nordschwarzwald 

Für die unzerschnittenen Bergmisch-und Bergfichtenwälder im Nordschwarzwald wurde 
am Anfang der 90er Jahre ein Nationalpark-Vorschlag entwickelt, der von der 
baden-württembergischen Landesregierung abgelehnt wurde. Eine Bestandsaufhahme 
mehrerer Naturschutzverbände ist die Grundlage fur weitere Konzepte (Nationalpark, 
Biosphärenreservat, Naturpark, einzelne Schutzgebiete), die jetzt zur Diskussion stehen. 
(LANDESNATURSCHliTZVERBAND BADEN-WüRTTEMBERG 1994) 
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5. Öffentlichkeitsarbeit für deutsche Nationalparke 

Um den Besuch eines Nationalparks nicht dem "zufälligen" Entdecken, z.B. im Urlaub, 
überlassen zu müssen, bedarf es einer Öffentlichkeitsarbeit, die über die Nationalpark-
Gemeinden hinausreicht. Aus finanziellen Gründen kann überregionale "Werbung" fur 
einen Nationalpark nicht Aufgabe seiner Verwaltung sein; diese sollte jedoch beratend 
tätig werden können. Andere Institutionen können durch geeignete Informationen, 
Nationalparke immer wieder ins öffentliche Bewußtsein rücken. Die Möglichkeiten, 
deutsche Nationalparke zu unterstützen, werden im folgenden dargestellt. 

5.1 Bundes- und Landesministerien 

BMU 

Der § 12 {4) legt fest, daß Teile von Natur und Landschaft "im Benehmen mit dem 
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und dem 
Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau" zum Nationalpark erklärt 
werden (vgl. 10.1.1). Wenngleich die Länder fur den Schutz der ausgewiesenen Gebiete 
zuständig sind(§ 14,2), könnte man davon ausgehen, daß die Bundesministerien, die ihr 
Einverständnis zur Ausweisung dieser nationalen Schutzgebiete geben, auch weiterhin an 
deren Entwicklung interessiert sind. Wie GELDERN vom Bundesministerium fur 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, das 1985 noch furNaturschutz "zuständig" war, 
im Vorwort zum Jahrbuch fur Naturschutz und Landschaftspflege schreibt, ist ,,Der 
Schutz besonders herausragender Landschaften . .. auch für die Bundesrepublik 
insgesamt von großer Bedeutung. Wie das Kulturerbe, so verkörpert auch das 
Naturerbe Rang und Würde eines Staates." (GELDERN 1985, S. 7). Da sich die Anzahl 
der Nationalparke in Deutschland von damals zwei auf mittlerweile zwölf erhöht hat, war 
ich gespannt zu erfahren, wie groß das Interesse in den Bundesministerien an den von 
ihnen genehmigten Schutzgebieten ist: Wie wird die Genehmigung zur Unterschutz-
stellung als national bedeutsames Gebiet gerechtfertigt? Wie sieht z.B. die Öffentlich-
keitsarbeit aus? Nach Anforderung von Informationsmaterial über Nationalparke erhielt 
ich eine Broschüre über Naturparke und eine über Umweltpolitik, in der Schutzgebiete 
(allgemein) in drei Abschnitten des eine Seite umfassenden Kapitels "Naturschutz und 
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Landschaftspflege" erwähnt werden; eine Tabelle zeigt Anzahl und Fläche der deutschen 
Schutzgebiete - 20 Monate vor Veröffentlichung: inzwischen war ein elfter Nationalpark 
hinzugekommen52• 

Das BMU stellt vereinzelt Mittel fiir die Nationalparke bereit, so z.B. fiir das 
Wattenmeer-Zentrum in Wilhelmshaven (vgl. 4.2.4); die Kriterien fur die Vergabe 
entsprechender Mittel sind mir nicht bekannt. 

Bundesamt rür Naturschutz 

Das BfN ist Herausgeber mehrerer Schriftenreihen. V.a. die Zeitschrift "Natur und 
Landschaft" enthält auch Beiträge zu Nationalparken (vgl. Band II dieser Arbeit). Keines 
der Institute im BfN ist jedoch fiir Schutzgebiete zuständig, doch ist dem BfN die 
MAß-Geschäftsstelle zugeordnet, die fiir das UNESCO-Programm "Man and the 
Biosphere" arbeitet. So gibt es eine STANDIGE ARBEITSGRUPPE FOR BIOSPHÄRENRESERVATE IN 

DEtrrSCHLAND, jedoch keine vergleichbare Interessengemeinschaft fur Nationalparke; 
beide Schutzgebiete sind Schutzgebiete nationaler Bedeutung und können internationale 
Anerkennung erlangen. 

Umweltbundesamt 

Schutzgebiete sind kein Thema fiir das Umweltbundesamt; es ist vorwiegend fiir 
Umwelttechniken zuständig. Veröffentlicht das Umweltbundesamt Daten über 
Nationalparke, ist als Quelle immer das BfN angegeben. 

Verkehrsministerien 

Die Zuständigkeit fur das Befahren der Wattflächen während der Flut liegt beim 
Bundesministerium fiir Verkehr, da es sich um Bundeswasserstraßen handelt. Ebenfalls 
bundeseinheitliche Regeln gelten fiir die Zuständigkeit der Straßen innerhalb der 
Nationalparke und der Schilder (sogar international). Nun gibt es aber Verkehrsschilder, 
die auf fiir den Fremdenverkehr interessante Bauwerke und sogar auf Landschaften 
hinweisen. Das braune Zeichen 386 fiir Touristische Hinweise (StVO § 42 Abs. 7) gilt 
bundesweit. Es kann (äußerst sparsam) auf allen Straßen als Wegweiser zu touristisch 
bedeutsamen Zielen angebracht werden, solange damit die Auffälligkeit und Lesbarkeit 
anderer Verkehrszeichen nicht beeinträchtigt wird. Auch die Unterrichtungstafeln auf 
Autobahnen, die auf Landschaften oder bedeutsame Kultur- oder Baudenkmäler 
hinweisen, sind braun. An der Ausweisung sollen der Bundesminister fiir Verkehr, die 

52 Die Broschüre (BUNDESMINISTER rüR UMWELT, NATURSCHUrZ UND REAKTORSICHERHEIT 1994) enthält als Beitrag zur 
Öffentlichkeitsarbeit zu allgemeinen Umweltfragen einige ärgerliche- weil unsaubere- Fonnulierungen. So ist 
z.B. von einer "weltweiten Verknappung des Faktors Umwelt" (S. 8) und ,,Erweiterung von Vorrangflächenftlr 
den Naturschutz" (S. 22) die Rede. Erfreulich ist jedoch, daß ,pie Integration des Umweltschutzes in die 
anderen Handlungs- und Politikbereiche" als "eine der entscheidenden Zielsetzungen der Politik der 
Bundesregierung" (S. 30) beschrieben wird. 
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zuständige oberste Landesbehörde, die Straßenverkehrsbehörde, die Denkmalsbehörde, 
die Forstbehörde sowie Interessenvertreter der Touristik und anderer interessierter 
Verbände beteiligt bzw. unterrichtet werden. 

Mehrfach habe ich Hinweisschilder auf Informationseinrichtungen der Nationalparke 
vermißt, v.a. am Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Dennoch wird z.B. auf 
das Hans-Eisenmann-Baus im Nationalpark Bayerischer Wald auf Straßenschildern 
hingewiesen: Schrift auf weißem Grund auf mehreren Landstraßenschildern (gelb). 
Dieses Zeichen 432, das auch auf einer Wegweisertafel (434, wie oben beschrieben; 
StVO § 42 Abs. 8) enthalten sein kann, gilt als Wegweiser zu innerörtlichen Zielen und 
zu Einrichtungen mit erheblicher Verkehrsbedeutung. Hier bleibt die Frage offen, wie die 
Verkehrsbedeutung gemessen wird und ob dies im Ermessen der Gemeinden liegt, denn 
die Wegweiser werden fur nur wenige Nationalpark-Häuser aufgestellt. 

Beschilderung als Schutzgebiet 

Neben der Beschilderung, die der Umweltbildung dient und fiir die die 
Nationalparkverwaltungen zuständig sind, gibt es innerhalb der Nationalparke Schilder, 
fur die die oberste Naturschutzbehörde zuständig ist. Es gibt keine bundeseinheitliche 
Kennzeichnung, wie dies bei Verkehrsschildern üblich ist (PRETSCHER 1992). Die finden 
sich also auch nicht in der Straßenverkehrsordnung. Da die Schilder, wie Piktogramme, 
nach einem kurzen Blick ein bestimmtes Verhalten auslösen sollen, ist der Wechsel in der 
Farb- und Formgebung innerhalb eines Staates keineswegs sinnvoll. In Deutschland trägt 
die Beschilderung der Naturschutzgebiete und damit auch der Nationalparke eher zur 
Verwirrung denn zur Akzeptanz bei. Zudem werden zum Schutz der Natur ausgewiesene 
Gebiete mit den gleichen Schildern gekennzeichnet wie die zur Erholung der Besucher 
eingerichteten Naturparke; groß- und kleinräumige Schutzgebiete, deren Schutzzweck 
von den meisten Spaziergängern wohl kaum unterschieden werden kann, erhalten das 
gleiche Schild. Und schließlich werden national und international bedeutende 
Schutzgebiete, wie Nationalparke und Biosphärenreservate, ebenso gekennzeichnet wie 
ein Naturdenkmal (alte Baumgruppe o.ä.). Die Schilder unterscheiden sich nur durch den 
Schriftzug, der zudem in einigen Fällen infolge seiner Ähnlichkeit, z.B. Nationalpark und 
Naturpark, nur ins Bewußtsein der Betrachter dringen kann, wenn ihnen der Unterschied 
bereits bekannt ist. 

Schwerwiegender ist die Kennzeichnung länderübergreifender Schutzgebiete innerhalb 
Deutschlands: In Westdeutschland werden alle Schutzgebiete mit einem Seeadler3 auf 
weißem Grund beschildert, umrandet von einem grünen, auf der Spitze stehenden 
Dreieck; in den "neuen" Bundesländern dient dazu eine Eule auf einem gelben, 

53 Der Seeadler ist nicht nur in unterschiedlichen Formen dargestellt, statt des Adlers ist zudem in einigen 
Bundesländern ein Uhu, ein Wappen, Pflanzen u.a. üblich (vgl. PRETSCHER 1992). 
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fiinfeckigen Schild. Die Schutzkategorie spielt keine Rolle. Der Besucher sieht also z.B. 
beim Wandern in einem Naturpark und in einem Nationalpark das gleiche Schild mit der 
Aufschrift N ... park, so daß er nur schwer den Schutzstatus unterscheiden kann. Wandert 
er hingegen in verschiedenen Bundesländern in Gebieten derselben Schutzkategorie, so 
ist die Wiedererkennung der Bezeichnung, z.B. Nationalpark, erschwert. 

a b 

Abb. 13: Schutzgebiets-Schilder in Westdeutschland (a, b) 
und in den "neuen" Bundesländern ( c). 54 

Nationalpark 

Da sich die Länder5 nicht über das Design eines einheitlichen Schildes einig werden, 
obwohl sie darin sehr wohl die Möglichkeit der Akzeptanzerhöhung sehen (PRETSCHER 

1992), und auch den Nationalparken kein gesondertes Schild zukommt, wäre zumindest 
das neue Nationalpark-Logo auf diesen Schildern von Vorteil; denkbar wäre auch, 
Seeadler und Eule durch das Logo zu ersetzen, so daß die nationale Einheitlichkeit des 
Schutzstatus sichtbar wird - in allen Bundesländern in gleicher Weise. 

Weiterhin ist mir die hohe Geschwindigkeit der Autos innerhalb der Nationalparke 
unangenehm aufgefallen (in Kanada und in den Vereinigten Staaten undenkbar), was 
nicht nur fiir die Tiere gefährlich ist, die im Schutzgebiet ein Rückzugsgebiet haben, 
sondern auch fiir die wandernden und radfahrenden Nationalpark-Besucher. 
Wahrscheinlich würde jedoch eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h 
innerhalb der Nationalparke die Akzeptanz der Einheimischen beeinträchtigen. 

54 Zahlreiche Beispiele des unterschiedlichen Designs der Naturschutzgebiet-Schilder zeigt P RETSCHER (1992). 
55 Zuständig ist die Länderarbeitsgemeinschaft fur Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA). 

b
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Bundesministerium für Verteidigung 

Die militärische Nutzung eines Naturschutzgebietes, im besonderen eines Nationalparks, 
entbehrt jeglicher Vernunft. An dieser Stelle möchte ich lediglich wiederholen und 
herausstellen, daß Nationalparke im Benehmen mit zwei Bundesministerien ausgewiesen 
werden. Ein drittes Bundesministerium entscheidet überdies, daß Tietll.üge über dem 
Wattenmeer und Schießübungen ins Wattenmeer der Bevölkerung wichtiger zu sein 
haben als das Recht zahlreicher Tierarten, im gleichen Lebensraum Energien fiir ihr 
Überleben zu sammeln. 

Bundespostministerium 

Ab dem nächsten Jahr ist die Herausgabe einer Briefinarkenserie mit dem Thema 
Naturparks geplant; der erste Block wird am 18.7.1996 mit dem Motiv des 
Nationalparks Vorpommersehe Boddenlandschaft erscheinen. Das Wissen um die 
Existenz der Nationalparke kann meines Erachtens durch nichts eine weitere Verbreitung 
finden als durch Briefinarken, da sie kulturelle Zeugnisse sind und von Menschen 
unterschiedlicher Bildungs- und Sozialschichten verwendet oder gesammelt werden. Die 
Darstellung der Nationalparke innerhalb einer Serie Naturparks ist jedoch ungünstig, da 
die Schutzgebiete nicht den gleichen Zweck verfolgen; beide Kategorien müßten in der 
Öffentlichkeit klar gegeneinander abgegrenzt werden. Günstiger wäre die Kopplung der 
Naturparke mit der Serie "Bilder aus Deutschland" gewesen (Darstellung deutscher 
Landschaften) und die gemeinsame Darstellung der Nationalparke mit Biosphären-
reservaten - wenngleich mir vier seperate Serien am geeignetsten erscheinen. Eine 
Zuschlags-Briefinarke "Für den Umweltschutz" wird am 14.8.1996 erscheinen. Andere 
Staaten, wie Schweden und die Vereinigten Staaten, haben bereits Briefinarken 
herausgegeben, die Nationalparke abbilden. 

Landesministerien 

Die als oberste Naturschutzbehörden fungierenden Landesministerlern stellen die 
finanziellen Mittel fiir die Nationalparke bereit. Ich stelle hier nur an einem Beispiel dar, 
wie die Bürger eines Ländes auf einfache Art über Umweltbildungsmöglichkeiten 
informiert werden können. Das Bayerisches Staatsministerium fiir Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten hat in diesem Jahr erstmals ein Faltblatt mit einer Liste der 
34 Ostbayerischen Waldlehrpfade herausgegeben, dem auch das Thema, die Länge und 
sogar die Zahl der Informationstafeln und Ansprechpartner fiir die ,faszinierenden" 
naturnahen Wälder und Forste zu entnehmen sind. Drei Lehrpfade im Nationalpark 
Bayerischer Wald sind darunter- auch der Naturerlebnispfad bei Spiegelau! -,nicht aber 
die Lehrpfade auf den Wanderwegen des Nationalparks. (BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN 1995) 
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5.2 FÖNAD 

Die Föderation der Natur- und Nationalparke Europas wurde 1973 gegründet. Ihre 
deutsche Sektion (FÖNAD) ist seit 1986 als deutscher Verein des Europäischen 
Verbandes auf die Arbeit mit deutschen Großschutzgebieten konzentriert. Mitglieder 
sind die Verwaltungen von Großschutzgebieten, Naturschutzorganisationen und 
staatliche Institutionen. Da keine Mitgliedsbeiträge gezahlt werden, kommen die 
Einnahmen aus Sponsoring-Projekten, Spenden u.ä. 

Ziel der Föderation ist die Verbesserung der Schutzgebiete. Dies soll v.a. durch die 
Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch zwischen den Schutzgebieten erreicht 
werden. Dazu hat die FÖNAD z.B. das lnfonnationssystem EUROPAN entwickelt (vgl. 
4.1.8). Die FÖNAD unterstützt auch die Umweltbildung und Interpretation, um das 
Wissen über das natürliche und kulturelle Erbe zu verbessern. 

Dem Erfahrungsaustausch dient z.B. die Herausgabe (FNNPE) der trilingualen 
Zeitschrift "Natur- und Nationalparke: europäisches Bulletin", die seit 1975 erscheint. 
Die Beiträge stellen Schutzgebiete oder Projekte sehr knapp vor; bei größerem Interesse 
:fur ein Projekt kann man sich direkt an den Autor wenden. 

Die FÖNAD wirkt weiterhin beratend bei der Herausgabe zahlreicher Publikationen, z.B. 
auch bei der Ausarbeitung von Empfehlungen :fur ein einheitliches Erscheinungsbild ( vgl. 
4.1.6), bei der Herausgabe der Commerzbank-Edition Deutsche Nationalparke usw. 

Die FÖNAD kann lediglich Richtlinien geben; die Entscheidungskompetenz liegt bei den 
Nationalparkverwaltungen bzw. der Landesministerien, sich danach zu richten, um eine 
Einheitlichkeit aller deutschen Nationalparke zu erzielen. 

Sie steht auch der Presse und der Öffentlichkeit :fur Fragen zur Ver:fugung. 

5.3 Fremdenverkehr 

Fremdenverkehrseinrichtungen wurden in den Nationalparken nicht erst seit ihrer 
Gründung erbaut; Bastei, Brocken, Königssee und Königsstuhl sind schon seit 
Jahrhunderten Anziehungspunkte :fur Reisende. Landschaften wie das Wattenmeer und 
der Bayerische Wald sind Feriengebiete :fur längere Aufenthalte; die Ausnahme ist 
lediglich der Nationalpark Unteres Odertal, bedingt durch seine Grenznähe liegt er nicht 
in einer traditionellen Fremdenverkehrsregion (vgl. 4.2.12). Die meisten Urlauber der 
Nationalpark-Regionen erhalten wohl eher Broschüren :fur Touristen als Informationen 
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der Nationalpark-Verwaltungen; eine positive Darstellung des jeweiligen Nationalparks, 
seines Schutzzwecks sowie Verhaltenshinweise sind deshalb wichtig. Nur so kann die 
Bildungsarbeit des Nationalparks Besucher erreichen, die sich "zufallig" darin aufhalten. 

Die bundesweite Darstellung 

Um zu erfahren, ob die Fremdenverkehrsverbände einen Beitrag zur Umweltbildung 
leisten, indem sie im Rahmen von Informationen zum Sanften Tourismus auch die 
Nationalparke und ihre Einrichtungen erwähnen oder wenigstens auf Anfrage 
Informationen zu den Nationalparken bereitstellen können, habe ich zunächst den 
Deutschen Fremdenverkehrsverband e.V. (DFV) in Bonn56 angeschrieben. Als Antwort 
auf meine Frage nach der Darstellung der deutschen Nationalparke 1m 
Informationsmaterial erhielt ich die Adressen der Nationalparke, eine Presse-Information 
über ein im ADAC57-Verlag erschienenes Buch über Natur- und Nationalparke und 
allgemeine Informationen von und über den DFV. Eine Standard-Kurzmitteilung empfahl 
mir, die Landesfremdenverkehrsverbände (LFV) anzuschreiben. 

Die Darstellung der Länder 

Der LFV Brandenburg teilte mir die Adressen zweier regionaler Ansprechpartner mit, 
von denen eine Anfrage wiederum an den Nationalpark direkt weitergeleitet wurde. Der 
regionale Fremdenverkehrsverein in Gartz an der Oder stellt umfangreiches 
Informationsmaterial sowohl von der Nationalparkverwaltung, als auch über alternative 
Unterkunftsmöglichkeiten neben denen im üblichen Gastgeberverzeichnis; mit einem 
Fahrplan-Faltblättchen der Deutschen Bahn weist der Verein auf die umweltfreundliche 
Anreisemöglichkeit hin. 

Ein Faltblatt des Nationalparks Vorpommersehe Boddenlandschaft und eine Information 
eines gewerblichen Fahrgastbetriebes (Boddenrundfahrten) fugte der LFV Mecklenburg-
Vorpommern einer Liste mit zahlreichen regionalen Ansprechpartnern bei, die fiir 
Informationen über die anderen beiden Nationalparke angeschrieben werden müssen. 

Das LFV Bayern schickte ein Faltblatt der Bayerischen Staatsregierung über Sanften 
Tourismus in Bayern und umfangreiche Glanzbroschüren über das Berchtesgadener Land 
und den Bayerischen Wald. Darin ist der jeweilige Nationalpark als Schutz- und 
Erholungsgebiet auf je einer Doppelseite positiv dargestellt; bei den Beschreibungen der 
Nationalpark-Gemeinden in Berchtesgaden ist der Nationalpark allenfalls als 
Ausgangspunkt fiir Wanderungen oder unter "weiteren Angeboten" erwähnt. 

56 Der Dachverband des öffentlichen Fremdenverkehrs wurde 1902 als Bund Deutscher Verkehrsvereine 
gegründet. Der DFV wird von seinen Mitgliedern fmanziert: Landes- und regionale Fremdenverkehrsverbände 
(und über diese 6.300 touristische Städte und Gemeinden), Kommunale Spitzenverbände und Fördernde 
Mitglieder (Touristische Organisationen). (DEUTSCHER FREMDENVERKEHRSVERBAND o.J.) 

57 Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. 
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Der Fremdenverkehrsverband Schleswig-Holstein wirbt mit der Erlebnismöglichkeit der 
Natur in mehreren Prospekten. Dabei ist der Nationalpark auch in Farbbroschüren als 
Schutzgebiet dargestellt und immer wieder wird der Urlauber um ein rücksichtsvolles 
Verhalten in der Natur gebeten. Sachlich wird fur jeden verständlich der Unterschied 
zwischen dem Nationalpark sowie Naturschutzgebieten auf der einen Seite und 
Naturparken sowie Landschaftsschutzgebieten auf der anderen Seite erklärt. Weiterhin 
werden Adressen und Hinweise auf Informationsveranstaltungen der Naturschutzverbän-
de gegeben. (FREMDENVERKEHRSVERBAND SCHLESWIG-HOLSTEIN o.J.a+b ). Für interessierte 
Urlauber gibt es noch eine Broschüre fur umweltfreundlichen Tourismus mit weiter-
fuhrender Literatur. "Naturlaub" mit Naturerlebnismöglichkeiten sowie Umweltprobleme 
und die Konsequenzen fur die Fremdenverkehrswirtschaft sind schon seit 1987 Themen, 
mit denen sich der Verband auseinandersetzt (FREMDENVERKEHRSVERBAND ScHLESWIG-
HoLSTEIN 1992). 

Während der Nationalpark als Schutzgebiet in die Informationen über Natur und 
Naturerlebnis des Fremdenverkehrsverbandes Schleswig-Holstein eingebunden ist, 
schickte mir der Harzer Verkehrs-Verband in Goslar8 u.a. acht verschiedene Faltblätter 
beider Nationalparke im Harz. Das interpretiere ich als gute Zusammenarbeit zwischen 
Nationalpark und Verband mit einem gemeinsamen Ziel, denn so wird ausschließlich die 
Meinung der Nationalparkverwaltung verbreitet (den Nationalpark betreffend), die der 
Verband offensichtlich akzeptiert. Der Tourismusverband Sachsen-Anhalt leitete meine 
Anfrage an den Harzer Verkehrs-Verband in Goslar weiter, von dem ich nochmals 
Faltblätter der Nationalparkverwaltung und weitere Informationen fur Touristen erhielt. 

Auch vom Fremdenverkehrsverband Harnburg erhielt ich die Karte des Nationalparks 
Hamburgisches Wattenmeer (Kopie, da diese gerade überarbeitet wird) mit 
Informationen der auch fur den Nationalpark zuständigen Umwelbehörde. 

Die Darstellung der Nationalpark-Gemeinden (Beispiele) 

Aus Faltblättern und Broschüren der umliegenden Gemeinden läßt sich nicht 
verallgemeinern, ob Nationalparke als "Lockvogel" oder als Störung angesehen werden. 

Der Landkreis Freyung-Grafenau gibt ein Faltblatt mit mehreren Karten im Design der 
Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald heraus; den Text schrieb der Leiter des 
Nationalparks. Im Faltblatt wird der Nationalpark kurz beschrieben, werden einige 
Wandergebiete im Nationalpark sowie Museen im Landkreis vorgestellt und Adressen 
fiir weitere Informationen angegeben. Der Zweckverband der Nationalparkgemeinden 
Bayerischer Wald stellt m emem Prospekt die Gemeinden sow1e die 
Erholungsmöglichkeiten und die Natur im Nationalpark sehr positiv vor. Schließlich 

58 In Niedersachsen gibt es keinen Fremdenverkehrsverband des Landes, sondern sechs Regional-Verbände. 
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wirbt das Städtische Verkehrsamt in deutscher und englischer Sprache fur Grafenau 
ebenso mit ,.j'erienland am Nationalpark Bayerischer Wald'' wie mit ,tuftkurort und 
Wintersportplatz" und ebenso mit "Wandern in unberührter Natur" wie mit "eine 
Mordsgaudi: eine Fahrt auf der Sommerrodelbahn" (STÄDTISCHES VERKEHRSAMT 

GRAFENAU o.J.). Selbst Urlauber, die nicht beabsichtigen, sich im Nationalpark zu 
erholen, können durch die in den umliegenden Gemeinden erhältlichen Broschüren 
ausschließlich positiv zum Nationalpark eingestellt sein. 

Ein Faltblatt von Gartz, am nördlichen Ende des Nationalparks Unteres Odertal gelegen, 
stellt auch den deutsch-polnischen Nationalpark als Schutz- und Erholungsgebiet dar. 

Weder die Gastgeber von Domum und Umgebung noch die Anbieter von 
Wattwanderungen bzw. Fahrten zu den Inseln im Niedersächsischen Wattenmeer werben 
mit dem Nationalpark im Gastgeberverzeichnis. Ein kleiner Abschnitt weist jedoch auf 
den Nationalpark hin und erläutert seinen Schutzzweck - und: 

,,Das Wattenmeer ist wichtiger Erholungs- und Wirtschaftsraum. Diese Aufgabe kann nur 
ein intaktes Wattenmeer erfüllen. Für Sie - lieber Gast - beeinträchtigt das keineswegs 
Ihre Urlaubsvorstellungen Wir möchten, daß auch in Zukunft noch in der Nordsee 
gebadet werden kann, ... "(KURVERWALTIJNG SAMTGEMEINDE DoRNUM 1995, S . 5). 

Im Dithmarscher Ferienmagazin hingegen wird auf das hundertjährige Bestehen des 
Nord-Ostsee-Kanals ebenso hingewiesen, wie auf das zehnjährige Bestehen des 
Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer; das Schutzgebiet wird ebenfalls 
von seinem Leiter vorgestellt. 

Die Gastgeber beider Bundesländer des Harzes sind gemeinsam in einem Prospekt 
verzeichnet; sie werben jedoch nicht mit den Nationalparken. Da die Harzer 
Schmalspurbahnen im gleichen Prospekt werben, sind möglicherweise wirtschaftliche 
Interessen die Ursache. Im Magazin "Harz-Blick" fur Gäste im Harz (vierteljährlich 
ebenfalls vom Harzer Verkehrs-Verband herausgegeben) wird der Nationalpark als 
"einer der wichtigsten touristischen Attraktionen des Harzes" (OHNE VERFASSER 1995b, 
S. 8) dargestellt; auf Informationseinrichtungen, das Wegegebot und das Ziel der 
natürlichen Waldentwicklung wird hingewiesen. Weiterhin werden die Wanderer 
gebeten, ihren Abfall wieder mitzunehmen. Die Schmalspurbahnen haben, wenigstens in 
dieser Ausgabe, keine Anzeige geschaltet. 

Die Darstellung im Ausland 

Das Werbematerial der Deutschen Zentrale fur Tourismus e.V. (DZT}, die im Auftrag 
der Bundesregierung den Ausländerreiseverkehr nach Deutschland fördern soll, will seit 
diesem Jahr v.a. Beispiele fur die Vielfalt der Urlaubsmöglichkeiten zeigen und gleich-
zeitig das Image des teuren Deutschlands mit dem Motto "Qualität zum günstigen Preis" 
abbauen. Obwohl das ausländische Reiseaufkommen rückläufig ist und die DZT die 
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Ursachen u.a. in " ... ausgeschöpften Marktpotentialen, veränderten Kundenbedürfnissen, 
Imageproblemen Deutschlands ... " (DEUTSCHE ZENTRALE FÜR ToURISMUS 1995, S. 7) sieht, 
scheint der Verein Natur und Landschaft nur als Sport- und Spaß-Kulisse anzusehen. Ob 
mit der noch immer ausliegenden Werbebroschüre "Deutschland. Wie es euch gefallt." 
(DEUTSCHE ZENTRALE FÜR ToURisMUs 1993) ein Beitrag zur Steigerung des 
Fremdenverkehrs durch Touristen aus anderen Staaten geleistet wird, hoffe ich 
bezweifeln zu können: Collagen aus Bildern von Gebäuden unserer Städte, über die 
Skifahrer springen (S. 30) oder zwischen deren Kirchturmspitzen sich Menschen auf 
einer überdimensionalen Hängematte erholen (S. 26) lockt wohl weder an unserer Kultur 
noch an Deutschlands Landschaften interessierte Touristen an. Auf die Frage, in welcher 
Form in den Fremdenverkehrsämtern im Ausland Werbung fur unsere Nationalparke 
gemacht wird, bekam ich die (ernstgemeinte) Gegenfrage zu hören, ob ich denn wirklich 
glaubte, daß sich Touristen aus dem Ausland fur unsere Nationalparke interessierten! 
Nun, es grenzen ja "nur" sechs Nationalparke unmittelbar an funf unserer Nachbar-
staaten. Nachdem ich die Namen der einzelnen Nationalparke einzeln genannt hatte, 
konnte man mir doch noch einen Prospekt über den Nationalpark Bayerischer Wald 
geben, der vom Zweckverband der Nationalparkgemeinden herausgegeben worden ist. 

5.4 Sponsoring 

Sponsoring gibt es schon seit Jahrzehnten im Sport; Wirtschaftsunternehmen kommen 
dadurch mit dem Freizeitbereich der Gesellschaft in Kontakt. Umwelt-Sponsoring ist 
dagegen noch sehr jung. Organisationen, die kein wirtschaftsbestimmtes Interesse 
verfolgen, werden von Wirtschaftunternehmen gefördert, und erhalten als Gegenleistung 
eine Art Werbung, indem ihr Name im Zusammenhang mit der Organisation erscheint. 

Durch Umweltkatastrophen und vermehrte Berichte in den Medien ist das 
Umweltbewußtsein in den letzten Jahren auch oder v.a. in der Bevölkerung gestiegen. 
Immer mehr Wirtschaftsunternehmen sind somit an einem umweltfreundlichen Image 
interessiert, das sie z.B. durch Umwelt-Sponsoring erhöhen können. Eine Plakette, ihr 
Logo auf Produkten und Veröffentlichungen und eine positive Presse sind der Nutzen fiir 
das Unternehmen neben Steuervorteilen. 

Doch Umwelt-Sponsoring kann weitere positive Folgen fur das Wirtschaftsunternehmen 
haben. Unter der umweltbewußten Bevölkerung sind natürlich auch einige Mitarbeiter, 
auf deren Arbeitseinsatz das Engagement der Firma positiv wirken kann; die 
Identifikation der Angestellten mit ihrem Unternehmen wird erhöht. Das Umwelt-



5. Öffentlichkeitsarbeit für deutsche Nationalparke 121 

bewußtsein der anderen Mitarbeiter wird ebenfalls gesteigert; sie tragen wiederum ihre 
Erfahrungen mit dem Engagement des Unternehmens sowte das erlangte 
Umweltbewußtsein in ihre Familien und in ihren Bekanntenkreis. Unternehmen können 
somit Vorbildfunktion fiir umweltgerechtes Verhalten haben. 

Umwelt-Sponsoring und Spenden tragen in vielen Fällen unmittelbar zur Umweltbildung 
bei. Informationseinrichtungen wie Tafeln, Modelle, Aquarien und Geräte eignen sich zur 
Anbringung einer Plakette mit dem Logo des Sponsors. Spenden ermöglichen aber 
ebenfalls die zusätzliche Anschaffung eines Objektes, eine qualitativ bessere Auswahl 
oder überhaupt erst die Möglichkeit, den Besuchern ein Objekt zur Verfugung zu stellen 
(teure Geräte, z.B. zum Experimentieren). 

Im Zusammenhang mit unseren Nationalparken hat sich gezeigt, daß das 
Umwelt-Interesse eines Wirtschaftsunternehmens nicht nur ein kurzzeitiges, auf einen 
kleinen Bereich bezogenes und vorübergehendes Engagement sein muß. Als erfreuliches 
Beispiel sei hier die Comrnerzbank genannt, die im Schutz der Natur auch den Schutz 
ihrer wirtschaftlichen Grundlagen sieht und deshalb ebenfalls betriebsinterne Änderungen 
zugunsten der Umwelt vorgenommen hat (CoMMERZBANK o.J.). 

Die Comrnerzbank trägt als "Partner der Nationalparke" v.a. zur Umweltbildung bei: 
Jährlich erhalten 60 Praktikanten einen monatlichen Betrag von DM 850 und freie 
Unterkunft, um die Nationalparke (und andere Schutzgebiete) fiir sechs Wochen, drei 
Monate oder sechs Monate zu unterstützen. Dabei entscheiden die einzelnen 
Nationalparkverwaltungen, fiir welche Arbeiten die Praktikanten eingesetzt werden, so 
daß die Praktikanten die Mitarbeiter unterstützen, ohne zusätzliche Kosten fiir die 
Verwaltungen. Ideen- und Gedankenaustausch, die Verbreitung der Nationalpark-Idee 
sowie der Naturschutzbereitschaft sind weitere Vorteile. 

Weiterhin sponsert die Commerzbank eine Wander-Ausstellung und Bücher über die 
Nationalparke; in diesem Jahr gab die Bank eine Buchserie heraus, die auf jeweils 160 
Seiten einen Nationalpark59 vorstellt und fiir den geringen Preis von DM 9,80 von einem 
breiten Publikum erstanden werden kann. Nach einer einfiihrenden, knappen Darstellung 
aller deutschen Nationalparke informiert jeder Band über Natur- und Kulturraum, 
beschreibt die Wandermöglichkeiten und Verhaltensregeln im Nationalpark, stellt die 
Umgebung vor und gibt Literaturhinweise. Diese hervorragende, gut durchdachte und 
umfangreiche Initiative der Commerzbank verdiente größere Aufinerksamkeit! 

Das Sponsoring eigener Produkte ist fiir Sponsoren wohl die finanziell günstigste und 
damit effektivste Methode der Werbung. Optische Geräte, Vitrinen (oder das Glas 
dafiir), Fernseher und Videogeräte sind in der Ausstellung eines Nationalparks fiir jeden 

s9 Die Nationalparke Vorpommersehe Boddenlandschaft und Jasmund sowie die Wattenmeer-Nationalparke sind 
jeweils in einem Band dargestellt. 
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Besucher sichtbar; sie sind zudem langlebig, so daß das einmal gespendete Material 
mehrere Jahre wirbt. Mir sind Plaketten dieser Art in den Nationalpark-Einrichtungen 
nur selten aufgefallen, während sie in nordamerikanischen Nationalparken und Museen 
häufig zu finden sind. Die von ffiM Deutschland zur Verfugung gestellten Computer mit 
dem Besucher-Informationssystem (vgl. 4.1.3) sind hingegen nicht zu übersehen. 

Da Nationalparke als öffentliche Einrichtungen keine Gewinne erzielen dürfen, erfolgt 
Sponsoring über die Fördervereine (vgl. 5.5). Die Vereine können die Spende dann nur 
einem Projekt zugute kommen lassen, das dem Sponsor z.B. besonders wichtig erscheint 
(z.B. spansorte Hewlett Packard die Ausstellung im Torfhaus, Nationalpark Harz). 

In deutschen Nationalparken kommt Sponsoring im besonderen der Umweltbildung 
zugute (Tab. 6). Wie mir Herr Kramarie von der FÖNAD mitteilte, wird Umweltbildung 
in deutschen Nationalparken hauptsächlich durch Sponsoring getragen. 

Sponsoren Nationalpark (NP) Ergebnis für den NP 

Atemgold Plus NP Schl.-Holst. Watt. WWF-Watt. Naturschutzschule Langeneß 
Friesland-Porzellan 
Dornkaatstiftung 
BMU 
Reederei in Cuxhaven r---------mM 
Commerzbank 
EFFEM 
Jack Wolfskin 
Gerling-Konzern 

~ 

Kaffeebecher mit NP-Motiv 
NP Nieders. Watt. Lehrpfad 

Nationalparkzentrum Wilhelmshaven 
NP Hamburg. Watt. Infomaterial 

Buchreihe über alle NPs (mit Vehling-Verlag) 
- lnfi m + E PAN osyste URO 

alle 60 Praktikanten pro Jahr, Ausstellung 
Nationalparke zahlreiche kleinere Spenden in mehreren NPs 

Ausstattung der Naturwacht (Bekleidung) 
Besucherleitsystem 

ACI Software Vertriebs GmbH, Neufahrn ? 
Apple Computer GmbH, Ismaning ? 
Fotostudio Volker Schadach, Goslar ? 
The Glenfiddich Distillery, GB NP ? 
Volksbank Bockenern-Seesen eG Hochharz ? 
Pressedienst Nordharz, Goslar ? 
Colgate Palmolive Akzeptanzförderung 
Hewlett Packard NP Harz Informationshaus-Dauerausstellung 
WWF I Elektrostar NP Treppenabstieg Königsstuhl 
Oppermann-Umweltstiftung Jasmund Pflege- und Entwicklungsplan 
Canon Faltblatt 
Daimler Benz AG ? 
Kühnle-Tours GmbH, Stuttgart Müritz-

} Müritz Hotel GmbH, Klink NP Modul-Ausstellung 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt NP Besuchereinrichtungen 
Holsten-Brauerei Vorpommersehe Holzstege auf Wanderwegen 
WWF Boddenlandschaft 

Tab. 6: Sponsoring in deutschen Nationalparken (Quellen: Faltblätter, Plaketten, EUROP AN) 

{BRUHN 1990; ZILLESSENUNDRA!IMEL 1991) 
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5.5 Werbeträger 

Nationalparke können als öffentliche Einrichtung keine Einnahmen erzielen. Dennoch ist 
es den Vereinen, die zur Unterstützung der Nationalparke gegründet wurden, möglich, 
Spenden anzunehmen und diese dem Nationalpark direkt zukommen zu lassen. Ebenso 
verhält es sich mit dem Verkauf von Literatur (der Buchhandel verdient 50 % des 
Verkaufspreises) und Werbeträgern, die in den meisten Nationalparken in einem vom 
Verein unterhaltenen Laden verkauft werden. In anderen Staaten werden die 
Naturschutz-Informationszentren (Großschutzgebiete allgemein) über die Einnahmen aus 
dem Verkaufvon Büchern, Werbeträgem und regionalen Produkten finanziert, so z.B. in 
Frankreich (JoB 1994). Werbeträger stellen nicht nur eine Einnahmequelle dar, sondern 
eignen sich im besonderen, den Nationalpark über seine Grenzen hinaus bekannt zu 
machen, da die Besucher die erstandenen Produkte vorwiegend an ihrem Wohnort 
nutzen; sie gehören damit zur Öffentlichkeitsarbeit, die fiir den Nationalpark gemacht 
wird - von den Vereinen. 

Aufkleber, Postkarten, Schreibgeräte u.a. Büromaterial, Stoffiaschen, Tassen, Anstecker, 
T-Shirts, Poster usw. sind unaufwendig zu bedrucken und haben zudem noch einen 
Zweck fur den Käufer. Die Produkte sollten ausschließlich aus umweltfreundlichem 
Material bestehen. Zusätzlich zum Logo und zur Bezeichnung könnten auch 
charakteristische Teile der Landschaft, der Flora oder der Fauna dargestellt sein, was 
möglicherweise mehr Besucher zum Kauf der Produkte anregte (als Erinnerung an den 
Besuch). Sind besonders schöne Photomotive auf Postkarten, Poster u.a. dargestellt, 
könnten die Werbeträger als "Lockvogel" fiir die Informationseinrichtungen dienen. 

Werbeträger wären auch als Wiedererkennungs- und Sammelobjekte fur Touristen, die 
mehrere Nationalparke besuchen, geeignet. So könnte beispielsweise auf einer Tasse 
auch eine einfache Karte von Deutschland mit der Verbreitung der Nationalparke gezeigt 
werden. Da die Gestaltung der Produkte in Zusammenarbeit mit den Vereinen erfolgt, 
um die Nationalparke zu unterstützen, sollte es möglich sein, keine zweckentfremdeten 
oder "kitschigen" Produkte herzustellen. Der Erfahrungsaustausch der Vereine 
ermöglichte die Kosteneinsparung durch das Angebot ausschließlich bewährter Produkte. 

In jedem Fall sollten Werbeträger fiir Kinder angeboten werden, da mit Spielzeug 
ökologische Kenntnisse vermittelt werden können und damit ein Beitrag zur allgemeinen 
Umweltbildung geleistet wird. Der Verkauf könnte sich von einfachen Malbüchern aus 
Recycling-Papier sowie Holzbausteinen bis zu ausgesuchten Gesellschaftsspielen 
gewerblicher Anbieter erstrecken, ohne besonders aufwendig fiir die Vereine zu sein; 
auch hier sparte die Zusammenarbeit Zeit und Kosten. Kopien als Malblätter liegen 
bereits in mehreren Informationseinrichtungen aus. Es gibt auch bereits ein Spiel zu den 
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deutschen Nationalparken60, das von der Firma EFFEM GmbH (Verden a.d. Aller) 
gesponsoft wurde, die die Logos ihrer Tiernahrungs-Produkte auf der Verpackung und 
der Rückseite des Spielfeldes abgebildet hat. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch die Stempel in US-amerikanischen 
Nationalparken erwähnen, die mit denWander-und Jugendherbergsstempeln (weltweit!) 
vergleichbar sind. Die Besucher können sich in jedem "Visitor Center" einen Abdruck 
eines sehr einfach gestalteten Stempels mit Bezeichnung, Bundesstaat und Datum des 
Besuchs mitnehmen. Die Eastern National Park & Monument Association hat sogar ein 
Sammetbuch dafiir entworfen, das alle 3 80 nationalen Gebiete unter der Verwaltung des 
National Park Service auf kleinen, einfachen Karten lokalisiert. Für zwölf Nationalparke 
in Deutschland ist die Entwicklung einer derartigen Dienstleistung vermutlich wenig 
sinnvoll, zumal durch den Abdruck eines Stempels die Herstellungskosten nicht gedeckt 
werden können - lugenherbergen erzielen mit ihren Stempeln allerdings auch keinen 
Gewinn; immerhin käme jedoch das Sponsoring einer Stempelfirma in Frage. 

5.6 Medien 

Presse 

Die Lokalpresse berichtet natürlich oft über Ereignisse in und Entscheidungen über 
Nationalparke. Tageszeitungen wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Süddeutsche 
Zeitung, Die Welt oder die Frankfurter Rundschau berichten hingegen häufiger über 
ausländische Nationalparke. Zwischen September 1994 und März 1995 wurden jedoch 
alle deutschen Nationalparke in der Sonntagsausgabe der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung vorgestellt. 

Unglücklich ist die häufige Verwechslung der Bezeichnungen Naturpark (oder Tierpark!) 
und Nationalpark; manchmal scheinen Journalisten auch nur ein anderes Wort 
gebrauchen zu wollen, und nicht zur Kenntnis zu nehmen, daß es zu Nationalpark kein 
Synonym gibt. Diese Verwirrung der Leser trägt jedoch zur Unschärfe der Ziele von 
Schutzgebieten bei und schadet der Akzeptanz. Eine positive Darstellung eines 
Naturerlebnisses in einem Nationalpark, z.B. ein Bericht über den Naturerlebnispfad, in 
einer Tageszeitung würde jedoch sicherlich von vielen Lesern begrüßt. 

60 Der Titel des Spiels ,,Erlebnis Nationalpark - Eine Reise durch die deutschen Nationalparks" ist sehr gut 
gewählt, da so die Spieler (v.a. Kinder sind potentielle Nationalpark-Besucher) die Möglichkeit, Natur zu 
erleben, mit Nationalparken verbinden. 
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Fernsehen 

In den Jahren 1994 und 1995 wurde eine Serie über deutsche Nationalparke ausgestrahlt, 
die jedes Schutzgebiet innerhalb von 30 Minuten darstellte. Die Bilder wurden mit 
Beiträgen zur Naturausstattung kommentiert; ein Thema wurde jeweils durch ein 
Interview mit einem Verantwortlichen der Nationalparkverwaltung dargestellt; immer 
aber kam zur Sprache, daß sich die Natur in Nationalparken nach eigenem Willen 
entwickeln sollte. Die Sendezeit war jedoch jeweils am frühen Nachmittag, also sehr 
ungünstig fiir ein großes Publikum. 

Die Nationalparke in den Vereinigten Staaten sind ein weitaus häufigeres Thema in 
Dokumentarfilmen; ihnen sind nicht nur ganze Filme gewidmet, sondern sie werden auch 
als Beispielgebiete fur einzelne Tier- und Pflanzenarten in Themen-Naturfilmen genannt. 
Auch die Nationalparke ostafrikanischer und südamerikanischer Staaten sind Drehorte 
fiir Naturfilme. 

Software 

Compact Discs böten Interessierten eine lexikonartige Möglichkeit, sich zu Hause über 
Nationalparke zu informieren. Durch die einfache und schnelle Auswahl am Computer 
könnte jeder Betrachter auch die Ausfiihrlichkeit der Informationen wählen, 
vorausgesetzt, sie sind als Text, Karte, Bild oder Ton enthalten. Die Herstellungskosten 
einer Compact Disc sind zwar gering, doch der Aufbau eines informativen und durch 
Karten und geeignete Multimedia unterstützen Lexikons ist zeitintensiv. Es verwundert 
daher nicht, daß - bisher - nur wenige Compact Discs erhältlich sind (in deutscher 
Sprache ist mir nur eine bekannt), auf denen eine Auswahl der Nationalparke der 
Vereinigten Staaten vorgestellt wird, die zudem sehr einfache Karten und nur wenige 
Textinformationen enthalten. Für die weitere Entwicklung dieser Informations-
möglichkeit bleibt zu hoffen, daß die Hersteller den Anwendern einen großen Bedarf an 
wahrheitsgemäßen Informationen zutrauen. 
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6. Interpretive Services in Nationalparken ausgewählter 
Staaten 

In den ersten Julitagen dieses Jahres versandte ich einen Fragebogen (vgl. 10.4) in 72 
Staaten, um einen Vergleich zu Interpretive Services in Nationalparken anderer Staaten 
zu haben. Ich habe den halboffenen Fragebogen sehr knapp gehalten, um eine hohe 
Rücklaufquote zu erzielen. Dafiir schien es mir angemessen, nur eine DIN A4-Seite zu 
verschicken und im Anschreiben darum zu bitten, weiteres Informationsmaterial 
beizulegen, und die Fragen ggf ausfiihrlicher zu beantworten. Dennoch erhielt ich nur 
aus 27 Staaten Antworten, so daß keine statistische Auswertung erfolgen kann. Den 
meisten Fragebögen lagen Broschüren und einigen auch sehr ausfuhrliehe Briefe bei. 

Die Auswahl der Staaten traf ich zunächst nach der Anzahl der National parke: Der Staat 
sollte wenigstens drei dieser Schutzgebiete aufweisen. Die folgende "Suche" nach einer 
Adresse, aus der zu schließen ist, daß sie fiir Schutzgebiete zuständig ist, war dann fiir 
72 Staaten erfolgreich; die Adressen habe ich verschiedenen Bänden der Weltkongresse 
über Schutzgebiete entnommen. 

Einleitend versuchte ich zu erfahren, wie viele Nationalparke seit der Herausgabe der 
letzten IUCN-Liste (1993) gegründet worden sind, wie viele der Schutzgebiete also zum 
Zeitpunkt der Beantwortung meines Briefes verwaltet wurden. Es stellte sich heraus, daß 
diese Liste einige Fehler enthält. Die Listen der Nationalparke im Band II dieser Arbeit 
habe ich ggf ergänzt oder auch verbessert. 

Ausstellungen gehören zu den teuren Interpretive Services, so daß ich mit der zweiten 
Frage erfahren wollte, ob sich die Schutzgebiete derartige Ausstellungen leisten können. 
Allerdings habe ich die Frage unvollständig gestellt, da ich nicht daran dachte, daß z.B. 
in abgelegenen Nationalparken, wie im Norden Kanadas, die Herstellung einer 
Ausstellung fiir nur wenige Besucher zu aufwendig wäre. Sinnvoller wäre die Frage nach 
Ausstellungen in Nationalparken mit einer hohen Besucherzahl gewesen. 

Wie wenig sinnvoll eine empirische Untersuchung über die National Park Services aller 
Staaten wäre, zeigen die Antworten auf meine Frage nach dem hauptsächlichen Zweck 
der Ausweisung der Nationalparke, die ich versucht habe, möglichst wörtlich zu 
übersetzen (nach meinen Erfahrungen mit Veröffentlichungen, m denen 
englischsprachige Begriffe erläutert oder parallel verwendet werden). Wurde nicht auf 
beiliegende Broschüren verwiesen, ist dies die Meinung eines einzigen Mitarbeiters, dem 
möglicherweise nicht alle Argumente in einer Fremdsprache einfallen; ein Vergleich mit 
Managementplänen wäre in fiir einige Antworten sinnvoll (auch zu anderen Fragen 
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weisen einige Antworten Widersprüche, z.B. zu Aufsätzen, auf; vgl. 6.3). 

Die Frage nach der Möglichkeit, Informationen über alle anderen Nationalparke zu 
erhalten (in den antwortenden Staaten in etwa ausgeglichen), sollte zeigen, ob sich die 
Nationalparke nur als einzelnes Schutzgebiet verstehen oder ob die nationalen 
Schutzgebiete zusammenarbeiten und dies ihren Besuchern auch vermitteln wollen. Die 
meisten Regierungen geben ein Faltblatt, einige auch eine Broschüre heraus, die mir mit 
den Antworten oft zugesandt worden sind. Dabei möchte ich betonen, daß diese 
Dienstleistung der Regierungen in keinem Zusammenhang mit dem Vorhandensein eines 
zentralen National Park Service steht; also auch dezentral organisierte Nationalparke 
werden von den Regierungen als national bedeutende Schutzgebiete dargestellt und 
durch Öffentlichkeitsarbeit seitens der Regierung unterstützt. 

Bei den Antworten zur zentralen Frage, ob es einen National Park Service mit einer 
Abteilung gebe, die fur Interpretive Services zuständig ist, oder ob jeder Nationalpark 
des Staates fur diese Dienstleistung eigenverantwortlich aufkomme, war auffällig, daß 
selbst Staaten mit einer zentralen zuständigen Stelle fur die Nationalparke die 
Interpretive Services den einzelnen Nationalparken überlassen. In diesen Fällen gab es 
jedoch fast immer Vorgaben, um ein Corporate Design zu erzielen, und auch, um den 
Mitarbeitern mit geringeren Erfahrungen, die Herstellung eigener Printmedien zu 
ermöglichen; z. T. werden Schulungen durchgefiihrt. 

Es ist anzunehmen, daß die Eintrittsgelder auch den Interpretive Services der 
Nationalparke zugute kommen; zum Anteil der Interpretive Services an den 
Gesamtausgaben ist keine Korrelation zu erkennen. · Auffaltig ist jedoch, daß die 
Besucher aller außereuropäischen Staaten (die geantwortet haben), ausgenommen China 
(bzw. Taiwan), Eintritt in die Nationalparke zahlen müssen, während in Buropa nur 
irische und polnische Nationalparke, sowie norwegische fiir die Visitor Center, 
Eintrittsgelder erheben. Mit den Fragen nach der Finanzierung (Zuständigkeit und Anteil 
am Gesamt-Budget der Nationalparke) hoffie ich, Schlüsse auf den Stellenwert der 
Interpretive Services ziehen zu können. Der Anteil am Gesamt-Budget beträgt jedoch 
z.B. 0 % in Norwegen und 5 % in der Türkei, die Nationalparke beider Länder sind 
jedoch sehr unterschiedlich mit Printmedien und mit Ausstellungen ausgestattet. 
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6.1 Europa 

Finnland 

Seit 1938 wurden in Finnland 30 Nationalparke ausgewiesen, von denen 28 als solche 
von der IUCN anerkannt sind. Ihr Hauptzweck ist die Bewahrung der unberührten 
Natur, sie stehen der Öffentlichkeit jedoch ebenfalls fur wissenschaftliche Forschungen, 
Bildung und Erholung offen. Finnland ist in sieben Park Areas61 eingeteilt, die jeweils im 
Rahmen vorgegebener (vermutlich verbindlicher) Richtlinien des Central Unit des 
"Finnish Forest and Park Service (Metsähallitus)" fur das Management der zugehörigen 
Nationalparke zuständig sind und Entscheidungen fur diese treffen können. Das Central 
Unit regelt die Finanzierung der Schutzgebiete und ist fur Informationen über die 
finnischen Nationalparke als Ganzes sowie fur die meisten audiovisuellen Medien 
zuständig. Weiterhin gibt eine Abteilung des Central Unit (Development Unit) Vorgaben 
fur das Layout der Broschüren und Faltblätter, die von den Park Areas im weiteren 
unabhängig herausgegeben werden, wenngleich den dafur verantwortlichen Mitarbeitern 
Schulungen im Development Unit angeboten werden. Der Zweck des Corporate Design 
des Informationsmaterials wird im gemeinsamen Erscheinungsbild ("some characteristics 
in common") und in der einfacheren Handhabung fur Mitarbeiter mit weniger großer 
Erfahrung gesehen. Für die Planung und das Design der Ausstellungen in Nationalparken 
gibt es keine Vorgaben; die Möglichkeiten reichen von der alleinigen Anfertigung des 
Development Unit oder eines Park Area Office über die Zusammenarbeit zwischen 
beiden bis zur Auftragsvergabe an eine Firma. Die Finanzierung regelt der Staat über das 
Umweltministerium; etwa 3 5 % des Etats sind fur Interpretive Services eingeplant. In 
den Nationalparken werden keine Eintrittsgelder erhoben. (SIPINEN 1995) 

Dem beantworteten Fragebogen war eine Broschüre des "Finnish Forest and Park 
Service" beigelegt, in der alle Nationalparke beschrieben sind. In den Nationalparken 
kann sich jeder Besucher frei bewegen; nur fur wenige Gebiete ist aufgrund seltener Tier-
oder Pflanzenarten ein Erlaubnisschein erforderlich. Jedes Jahr werden neue 
Besucherzentren errichtet. (EKHOLM ET AL. 1995) 

Nach HELMINEN (1992) sei das Hauptziel der Nationalparke der Schutz der regionalen 
Vielfalt. Die Vermittlung neuen Wissens durch Besucherzentren, Informationstafeln im 
Gelände, Veröffentlichungen und Erlebnismöglichkeiten in der Wildnis seien ebenso 
wichtig wie die Erholung der Besucher und die möglichst geringe Belastung der Natur. 
In Schutzgebieten verschiedener Kategorien sollen exemplarisch alle finnischen 
Landschaftstypen vertreten sein. 

61 Es handelt sich um sechs Park Areas Wld den ,,Northern Lapland District for Wilderness Management" im 
Norden Finnlands. Für drei Nationalparke ist jedoch das ,,Finnish Forest Research Institut" zuständig. 
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Irland 

Nachdem der erste Nationalpark in Irland bereits 1932 gegründet wurde, erfolgte die 
Gründung weiterer vier Nationalparke erst in den 80er und 90er Jahren. Sie wurden in 
erster Linie zur Erhaltung der Natur, im weiteren auch zur Erholung der Besucher 
ausgewiesen. Alle Nationalparke informieren ihre Besucher durch Ausstellungen (in 
einem Nationalpark ist sie sehr klein)~ es sind immer auch Informationen über die 
anderen Nationalparke erhältlich. Der National Parksand Wildlife Service ist zentral fiir 
die Nationalparke zuständig und hat eine "Interpretive division" mit zwei Mitarbeitern 
und je einem Mitarbeiter in den Nationalparken, die alle Interpretive Design Services 
durchfuhren. Ihnen steht dazu nur ein kleiner Anteil des Budgets zur Verfiigung. In den 
Nationalparken werden Eintrittsgebühren erhoben. 

Island 

Auch zwischen den Gründungen der drei isländischen Nationalparke liegt eine große 
Zeitspanne: 1928 wurde der erste, 1967 und 1973 wurden der zweite und der dritte 
Nationalpark ausgewiesen. Das Nature Conservation Council und das Umweltministeri-
um sind fiir die beiden jüngeren Nationalparke zuständig, der Thingvellir Nationalpark 
untersteht dem Premierminister. Hauptanliegen ist der Schutz besonderer natürlicher 
Gebiete sowie die Schaffung der Möglichkeit fiir Besucher, sich an diesen zu erfreuen. 
Das Nature Conservation Council erstellt und finanziert Informationstafeln (nicht fiir die 
Ausstellungen, falls es diese gibt), Broschüren sowie kostenlose Faltblätter~ dies macht 
etwa 5 % des Budgets aus. Es werden keine Eintrittsgebühren erhoben. Faltblätter 
werden mindestens in einem Nationalpark auch in deutscher Sprache62 herausgegeben. 

Litauen 

Vier der fiinfNationalparke Litauens wurden erst 1991 eingerichtet, der erste war 1974 
gegründet worden. Sie haben alle eine Ausstellung, in der jeweils auch über die anderen 
Nationalparke Informationen verfiigbar sind. Sowohl komplexe Ökosysteme als auch 
Kulturlandschaften werden als Nationalparke geschützt; ein Nationalpark untersteht dem 
Kulturministerium, trotzdem sind alle von der IUCN anerkannt. Für die fiinf Gebiete sind 
drei verschiedene Ministerien zuständig. Jeder Nationalpark hat seine eigenen Mitarbeiter 
fiir die Interpretive Services, die Informationstafeln und Broschüren herstellen. Der 
Nationalpark kommt auch, zusammen mit dem Umweltministerium, fiir die Finanzierung 
auf 

62 Dem Fragebogen lag das Faltblatt des JökulsargljUfur Nationalpark bei; im Brief befand sich weiterhin eine 
Broschüre in isländischer Sprache, der eine Karte Islands (1 :750.000) mit allen Schutzgebieten beilag. 
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Norwegen 

Die achtzehn Nationalparke Norwegens wurden zwischen 1962 und 1991 gegründet; fiir 
die drei 1973 gegründeten Nationalparke auf Spitzbergen scheint die Behörde in 
Trondheim nicht zuständig zu sein. Nationalparke werden ausgewiesen, um die reiche 
Vielfalt des norwegischen Naturerbes um seiner selbstwillenund fiir unser Wohlergehen 
zu erhalten. Die achtzehn Nationalparke haben nicht alle ein Visitor Center; ihre 
Entstehung und ihre weitere Entwicklung ist von der Initiative einzelner Mitarbeiter 
abhängig, da das Ministerium nur geringe finanzielle Hilfe leistet. Zwei Nationalparke 
konnten einen eigenen National Park Service aufbauen. Die oberste zuständige Behörde 
Norwegens (das Directorate for Nature Management als Teil des Umweltrninisteriums) 
gibt ein Faltblatt (mit Karte und Angaben zu jedem Nationalpark) und ein Poster der 
Nationalparke Norwegens heraus, aber ebenso eine Broschüre fiir jeden einzelnen 
Nationalpark. Ein Strategy Plan for the Management aller Nationalparke wird zur Zeit 
fertiggestellt Für die Schutzgebiete selbst müssen die Besucher keine Eintrittsgebühr 
entrichten, wohl aber, wenn sie einen der Visitor Center ansehen wollen. 

Polen 

In allen zwanzig, seit 1932 eingerichteten Nationalparken Polens gibt es jeweils ein 
Besucherzentrum mit Ausstellung und Informationen über die anderen Nationalparke; 
jeder Nationalpark hat eigene Mitarbeiter fur die Planung der Ausstellungen. Staatliche 
Gelder, Stiftungen und Eintrittsgebühren ermöglichen den Nationalparken 3-10% dieses 
Gesamtetats fur Interpretive Services auszugeben. 

Schweden 

Schweden war der erste Staat in Europa, der Nationalparke auswies; neun Schutzgebiete 
erhielten 1909 diesen Status. Von den 24 Nationalparken Schwedens sind nur sechzehn 
in der IUCN-Liste aufgefiihrt, da sieben Gebiete kleiner als 1.000 ha groß sind (der 
kleinste Nationalpark umfaßt lediglich 28 ha) und zwei jünger sind. Es gibt 
Informationstafeln mit Karten und Übersetzungen in englischer und deutscher Sprache. 
Ausstellungen und Informationen über die anderen schwedischen Nationalparke stehen 
nicht überall zur Verfiigung, sie werden jedoch zentral von der "Swedish Environmental 
Protection Agency" geplant, die ebenfalls fiir alle anderen Interpretive Design Services 
zuständig ist. Ein Faltblatt zeigt auf einer Karte die Lage der Nationalparke (ohne 
Umrisse), beschreibt sie kurz und erklärt den Unterschied zwischen Nationalparken und 
Natur-Reservaten. Finanziert wird dieser Service von Steuergeldem; er macht etwa ein 
Viertel des Budgets aus. Eintrittsgelder werden nicht erhoben. Nationalparke werden aus 
vielfaltigen Gründen ausgewiesen, v.a. um die Naturlandschaften vor der Ausbeutung 
durch den Menschen zu bewahren. 
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Spanien 

Repräsentative und wertvolle Ökosysteme werden in Spanien als Nationalparke 
geschützt; dieser Wert soll den Bürgern nahegebracht werden. Jeder der zehn seit 1918 
ausgewiesenen Nationalparke hat Ausstellungen und seine eigenen Mitarbeiter fiir deren 
Gestaltung. Alle Printmedien einschließlich der Karten und Informationstafeln werden 
jedoch vom zentralen "Instituto nacional para la conservacion de la naturaleza", das dem 
Landwirtschaftsministerium (Ministerio de agricultura, pesca y alimentacion) angehört, 
erstellt. Dieses Ministerium kommt auch fiir die Finanzierung auf; Interpretive Services 
machen 15% des gesamten Nationalpark-Budgets aus. 

Tschechische Republik 

Der erste Nationalpark wurde 1963 gegründet; 1991 folgten zwei weitere, darunter auch 
der an den Nationalpark Bayerischer Wald grenzende Nationalpark Sumava 
(Böhmerwald). Ein weiterer Nationalpark (Elbsandsteingebirge), der an den 
Nationalpark Sächsische Schweiz grenzen wird, ist in Vorbereitung. Das 
Umweltministerium der Tschechischen Republik informiert zwar die Bürger über die drei 
Nationalparke, fiir alle Interpretive Services ist jedoch jede Nationalparkverwaltung 
selbst verantwortlich. Obwohl keine Eintrittsgebühren verlangt werden, kommt jeder 
Nationalpark selbst fiir die Finanzierung dieser Dienstleistung auf In allen 
Nationalparken gibt es eine Ausstellung; Informationen über die anderen Nationalparke 
sind ebenfalls verfiigbar. 

Ungarn 

In Ungarn ist jede Nationalparkverwaltung fiir sämtliche Interpretive Services selbst 
verantwortlich. Alle fiinf Nationalparke unterhalten jeweils ein Visitor Center mit 
Ausstellung; die Schutzgebiete erheben keine Eintrittsgebühr. Die Finanzierung erfolgt 
durch das Umweltministerium und regionale Behörden. 

Vereinigtes Königreich Großbritannien 

Britische Nationalparke werden seit 1951 zur Bewahrung (bzw. Verbesserung) der 
natürlichen Schönheit, der wildlebenden Tiere und des kulturellen Erbes ausgewiesen; 
der Öffentlichkeit soll es möglich sein, sich an ihnen zu erfreuen und sie zu verstehen. 
Alle Interpretive Services werden von den Nationalparken, die nicht in staatlichem Besitz 
sind, ausgefiihrt und finanziert, ohne daß die Besucher Eintrittsgebühren bezahlen 
müssen. Doch jeder kann Mitglied des Council for National Parks werden und so die 
Nationalparke unterstützen. Es gibt zwölfNationalparke in England und Wales. 

Die Countryside Commission hat ein Faltblatt mit einer Karte herausgegeben, die alle 
zwölf Nationalparke zeigt (vgl. 10.5). Die Gestaltung dieser Karte finde ich besonders 
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gut gelungen, da ein Satellitenbild von England und Wales als Kartengrundlage dient, in 
das die Umrisse der Nationalparke eingezeichnet sind; der Betrachter erhält somit einen 
realistischen Eindruck der großräumigen Lage der Schutzgebiete. Eine Linie weist zu 
einer kurzen Erklärung des jeweiligen Gebietes am Rande der Karte; diese Darstellung ist 
deutlich von den benachbarten abgesetzt und enthält dabei auch die Daten (Größe, 
Gründung, Adresse), ein Photo und das Logo. ( CoUNTRYSIDE CoMMISSION 1992) 

6.2 Asien 

China 

Auf dem Festland Chinas wurden keine Nationalparke ausgewiesen, doch auf der Insel 
Taiwan, die von Deutschland nicht als eigenständiger Staat anerkannt ist, wurden seit 
1984 sechs Gebiete zu Nationalparken erklärt. In jedem dieser Schutzgebiete werden die 
natürlichen und kulturellen Ressourcen, die es vorwiegend zu schützen gilt, mit Hilfe von 
Ausstellungen, Broschüren, Faltblättern und Karten erklärt; etwa 20 % des Budgets 
werden hierfur verwendet. Die Gestaltung fuhrt jeder Nationalpark unabhängig durch, 
doch gab das Department ofNational Parks aufTaiwan bereits mehrere Publikationen zu 
allen Schutzgebieten heraus. Es werden keine Eintrittsgebühren erhoben (zur 
Finanzierung der Dienstleistungen wurden keine Angaben gemacht). Informationen zu 
anderen Nationalparken sind ebenfalls erhältlich. 

lndonesien 

In Niederländisch-Indien wurde 1935 ein Nationalpark ausgewiesen, alle anderen 30 
Nationalparke sind jedoch erst von 1980 an gegründet worden. Sie unterstehen dem 
"Directorate of Nature Conservation Areas" des Forstministeriums, das auch mit 30 
Mitarbeitern fii.r alle Interpretation Design Services zuständig ist. Nicht alle 
Schutzgebiete haben Ausstellungen und es stehen auch nur 3-10 % des Etats fii.r 
Interpretive Services zur Verfugung; Besucher müssen Eintrittsgebühren bezahlen. Das 
Forstministerium hat eine Broschüre herausgegeben, die einige der Nationalparke 
vorstellt; auch das Fremdenverkehrsministerium informiert die Öffentlichkeit über 
Nationalparke. Der Zweck der indonesischen Nationalparke besteht in der Erhaltung 
heimischer Ökosysteme, die durch ihre Zonierung auch fii.r wissenschaftliche und fii.r 
Bildungszwecke, zur Erholung und fii.r den Tourismus erschlossen werden können. 
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Korea, Republik 

Nationalparke werden in der Republik Korea zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen 
fiir die Erholung ausgewiesen; sie werden in der Liste der IUCN, wie auch zehn der 
deutschen Nationalparke, als Geschützte Landschaften gefiihrt. Achtzehn der zwanzig 
seit 1967 gegründeten Nationalparke unterstehen der "Korea National Parks Authority'', 
das zum Department of Horne Affairs gehört; zwei Gebiete haben eigene Verwaltungen. 
Für die Interpretive Services der achtzehn Schutzgebiete sind sechs Mitarbeiter der 
zentralen Behörde verantwortlich; es gibt jedoch noch nicht in allen Nationalparken 
Ausstellungen, doch werden sie ständig erweitert - langsam vermutlich, denn nur 2 % 
des Etats kann fiir alle Interpretive Services ausgegeben werden. In einer reich 
bebilderten Broschüre werden alle Nationalparke vorgestellt. 

Malaysia 

Der Schutz der einheimischen Flora und Fauna und ihrer (remaining!) natürlichen 
Lebensräume sowie der Zugang dieser Gebiete fiir Touristen steht in den Nationalparken 
Malaysias im Vordergrund- alle elfNationalparke (und auch fiinfParks) sind als solche 
von der IUCN anerkannt! 40% des Nationalpark-Budgets kann fur Interpretive Services 
ausgegeben werden, möglicherweise sind darunter die Eintrittsgebühren. Vorbild des 
"Department ofWildlife and National Parks" ist das Konzept des australischen National 
Park Service. Ausstellungen gibt es in jedem der seit 1939 ausgewiesenen Nationalparke; 
es wird überdies auch über die jeweils anderen informiert. Aus den Antworten auf dem 
Fragebogen geht nicht hervor, fiir wie viele Nationalparke das malaysische Department 
zuständig ist; es hat jedoch eine Abteilung fiir Öffentlichkeitsarbeit; auch das 
Fremdenverkehrsministerium ist an der Werbung fiir den Park beteiligt. 

Türkei 

Für die Interpretive Design Services aller 29 seit 1958 gegründeten Nationalparke63 in 
der Türkei ist das "General Directorate ofNational Parksand Wildlife" zuständig; es ist 
auch Herausgeber von Broschüren und Reihen über alle Nationalparke sowie eines 
Faltblattes fiir jeden Nationalpark; ihr Layout ist sehr unterschiedlich, doch die 
Falttechnik und der Aufbau ist in den meisten Faltblättern gleich. Die 90 Mitarbeiter sind 
vermutlich nicht alle fiir die Ausstellungsplanung und -gestaltung zuständig, wenngleich 
alle Nationalparke über Ausstellungen verfugen, die zentral organisiert werden. Für die 
Interpretive Services werden 5 % des Budgets ausgegeben. Schutz, aber auch Nutzung 
der Natur- und Kulturräume nationaler oder sogar internationaler Bedeutung ist das 
Anliegen der türkischen Nationalparke. 

63 Dem beigeftlgten Infonnationsmaterial waren die Namen von nur 23 Nationalparken zu entnelunen. 
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6.3 Ausfralien und Neuseeland 

Die Liste der IUCN weist 301 Nationalparke in Australien aus. Jedes Territory hat seine 
eigene Behörde (,,Parks and Wildlife Service", "Department of Conservation" o.ä., 
generell "State Park Agency" genannt), dem die zugehörigen Nationalparke unterstehen. 
Weiterhin verwaltet die "Australian Nature Conservation Agency" 21 Nationalparke; sie 
ist der Regierung in Canberra direkt zugehörig und hat mir den Fragebogen beantwortet. 
Weiterhin arbeitet diese Agency eng mit allen regionalen Nationalpark-Behörden 
zusammen und gibt (mindestens) eine Zeitschrift ("Ranger'') heraus, in der zweimal in 
Jahr Berichte von und über Ranger in Australien und Neuseeland veröffentlicht werden. 
In den State Park Agencies arbeiten i.d.R. Mitarbeiter fiir die Öffentlichkeitsarbeit und 
fiir Interpretive Services aller Nationalparke; einige geben jedoch lediglich das Corporate 
Design vor und schulen die Mitarbeiter der einzelnen Nationalparke. Sie informieren die 
Öffentlichkeit über alle zugehörigen Schutzgebiete und sind fiir deren Finanzierung 
verantwortlich. Große Territories, wie Queensland, haben mehrere regionale Büros, die 
z.B. die Ausstellungen ausarbeiten. Dennoch haben nicht alle Nationalparke ein Visitor 
Center. I.d.R. werden Eintrittsgelder erhoben. 

Australien verfuge "über eine intakte indigene Kultur innerhalb eines modernen 
Staates" (ERDMANN 1995, S. 642) und zahlreiche endemische Arten; beide seien bedroht, 
so daß der Kontinent eine Welt-Sonderstellung einnehme. So sei auch die Erhaltung der 
natürlichen Vielfalt und des indigenen kulturellen Erbes das Hauptanliegen des 
Naturschutzes. 

Nach WEscott ( 1991) variiert die Schutzintensität in den Territories infolge der 
unterschiedlichen Gesetzgebungen erheblich. So ist in Victoria z.B. der Schutz der Natur 
wesentlich wichtiger als die Erholungsmöglichkeit fiir Besucher; in einigen National-
parken in Western Australia hingegen ist sogar der Bergbau geduldet. Doch auch die 
Anzahl der Ranger und anderen Mitarbeiter sowie die jährlichen Ausgaben variieren 
stark und lassen keinen Zusammenhang zur Anzahl oder zur Größe der Nationalparke 
erkennen. Zwischen 1978 und 1990 wurden v.a. großflächige Nationalparke 
ausgewiesen, so daß sich die gesamte Fläche der australischen Nationalparke in diesem 
Zeitraum mehr als verdoppelte. WEscorr vergleicht die Nationalpark-Systeme von 
Australien, Kanada und den Vereinigten Staaten, geht dabei jedoch von 530 
Nationalparken in Australien aus (in der Liste der IUCN werden nicht alle Nationalparke 
mit weniger als 1.000 ha berücksichtigt). Bei etwa gleicher Gesamtfläche aller 
Nationalparke in allen drei Staaten, variiert die Anzahl der Mitarbeiter sehr stark: in den 
Nationalparken der Vereinigten Staaten sind etwa funfzehnmal so viele Mitarbeiter64 als 
64 Die Nenmmg der Zahlen ist hier nicht sinnvoll, da auch WEscorr keine direkt vergleichbaren Zahlen vorliegen; 

filr Australien sind immer zwei Zahlen angegeben: Angaben zu Nationalparken in einigen Territories und 
Angaben zu allen Schutzgebieten in ganz Australien. 
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in Australien angestellt, wobei Australien eine zehnmal höhere Anzahl an Nationalparken 
aufweist. Die Mitarbeiteranzahl richtet sich jedoch in etwa nach der BesucherzahL Die 
Ausgaben fiir Nationalparke sind jedoch in jeder Hinsicht in den Vereinigten Staaten 
wesentlich höher als in Kanada und in Australien. (WEscorr 1991) 

Die überwiegende Anzahl der als Nationalparke von der IUCN anerkannten 
Schutzgebiete liegen in der Nähe der besiedelten Räume (ERDMANN 1995). ERDMANN 
zweifelt daran, daß diese auch den Anforderungen der neuen Management-Kategorien 
der IUCN entsprechen. Ich meine jedoch, daß die Folgen der neuen Anforderungen nicht 
,.gravierend' (S. 642) sein können, da Australien mit großem Abstand über die meisten 
Nationalparke verfugt, die zum überwiegenden Teil auch als solche anerkannt sind. 

Aus Neuseeland habe ich meinen Fragebogen nicht zurückerhalten. Die Ranger arbeiten 
auch mit Rangern in Australien zusammen, da das "Department of Conservation" in 
Wellington (an das ich auch meinen Brief richtete) Mitherausgeber der bereits erwähnten 
Zeitschrift "Ranger'' ist. Vermutlich sind die zwölf Nationalparke Neuseelands fiir ihre 
Interpretive Services eigenverantwortlich; die Existenz eines überregionalen National 
Park Service ist mir nicht bekannt. Die Besucher der Nationalparke können sich jedoch 
immer in einem größeren Visitor Center mit einer Ausstellung informieren; 
umfangreiches Informationsmaterial steht ihnen ebenfalls zur Verfiigung, auch werden 
mit einer Buchserie alle Nationalparke umfassend dargestellt. Weiterhin gibt das 
"Institute of Geological & Nuclear Sciences" eine Faltkarton-Serie heraus, mit deren 
Hilfe die Besucher (nicht nur von Nationalparken) eine fundierte Übersicht der 
naturräumlichen Gegebenheiten erhalten; übersichtliche Graphiken und geeignete 
Abbildungen unterstützen den gut verständlichen Text. 

6.4 Afrika 

Ghana 

In Ghana ist das "Wildlife Department" fiir die sechs Nationalparke (seit 1971 gegründet, 
ein weiterer ist in Planung) zuständig, finanziert die Interpretive Services jedoch nur mit 
weniger als 1 % des Budgets. Für Ausstellungen und Printmedien ist jede 
Nationalparkverwaltung selbst zuständig und wird allenfalls vom "Wildlife Department" 
unterstützt, so daß es bei dieser Finanzierungssituation nicht verwundert, daß nicht alle 
Nationalparke ihre Besucher mit Ausstellungen informieren können; allerdings werden 
Eintrittsgebühren erhoben. Das "Wildlife Department" wirbt jedoch fiir die 
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Schutzgebiete mit Postern, Broschüren, Zeitungsannoncen sowie im Radio und im 
Fernsehen. Für Ghana repräsentative Ökosysteme werden ihrer Schutzbedürftigkeit 
wegen fur ihre kulturelle und wissenschaftliche Nutzung sowie zur Erholung und Bildung 
als Nationalparke ausgewiesen. 

Namibia 

Das "Ministry of Environment and Tourism" informiert die Öffentlichkeit über die drei 
Nationalparke in Namibia. Für die Interpretive Services ist jedoch jeder Nationalpark 
selbst zuständig; auch in Namibia steht dafur nur etwa 1 % des Nationalpark-Budgets 
zur Verfugung, so daß ein Visitor Center mit einer Ausstellung nicht zum Standard 
gehört. Die Nationalparke, fur die Eintrittsgebühren erhoben werden, wurden zum 
Schutz u.a. der Tiere, Pflanzen und "geological objects" sowie zum Studium derselben 
ausgewiesen. Der Etoscha Nationalpark wurde bereits 1907 (unter deutscher 
Verwaltung), die anderen beiden wurden erst 1990 gegründet. 

Nigeria 

In Nigeria wurde der erste Nationalpark 1975 ausgewiesen, die anderen funf 1990 und 
drei weitere sind in Planung. Der Zweck besteht in der Erhaltung der Artenvielfalt und 
der Schönheit der Landschaft, die Schutzgebiete fördern die Kultur und den Sanften 
Tourismus und ermöglichen Erholung. Die Schutzgebiete unterstehen dem National Park 
Service, der 75 Mitarbeiter beschäftigt. Ausstellungen werden z.T. von den 
Nationalparkverwaltungen geplant - sie stehen nicht immer zur Verfugung -, doch fur 
Broschüren und Faltblätter ist der National Park Service zuständig, der dafur 30 % des 
Gesamtbudgets ausgibt. Die Nationalparke erheben Eintrittsgebühren. 

Tansania 

Die zwölf Nationalparke Tansanias, fur die ebenfalls Eintritt entrichtet werden muß, 
haben alle ein Visitor Center mit Ausstellungen und informieren jeweils auch über die 
anderen Nationalparke. Die "Tanzania National Parks Authority", z.Z. noch im Aufbau, 
ist fur alle Nationalparke zuständig und finanziert die Interpretive Services, die etwa 10 
% des Gesamtbudgets ausmachen. Mit drei Mitarbeitern gibt sie auch Broschüren und 
Faltblätter heraus und entwirft die Informations- und Orientierungstafeln. Tansania 
schützt besonders wertvolle Gebiete sowie besondere Beispiele fi.ir natürliche 
Ressourcen in seinen seit 1951 gegründeten Nationalparken. 
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6.5 Nordamerika 

Kanada 

Der Zweck der 36 Nationalparke und National Park Reserves ist der Schutz bedeutender 
Beispiele der natürlichen Ressourcen des Staates. Überdies ist es das Anliegen, Bürgern 
und Besuchern Freude und Erholung in den Nationalparken zu gewähren. "Parks 
Canada" als Abteilung des "Canadian Heritage" ist fiir die Finanzierung der Interpretive 
Services zuständig und wendet dafiir etwa 18 %des Nationalpark-Budgets auf. "Parks 
Canada" teilt sich in ein Hauptbüro und sechs Regionalbüros auf. Diese versorgen die 
jeweiligen Nationalparke mit Interpretive Services oder helfen bei der Entwicklung 
derselben; es können jedoch auch Finnen unter Vertrag genommen werden. Das 
Hauptbüro arbeitet Gesamtdarstellungen der Schutzgebiete (Broschüren, Faltblätter, 
Karten, Wanderausstel- Iungen) aus und stellt Infonnationen über das Internet zur 
Verfiigung. Es werden Eintrittsgebühren erhoben. Die abgelegenen, wenig besuchten 
Nationalparke stellen keine umfangreichen Interpretive Services zur Verfiigung. Die 
Faltblätter mit Orientierungskarte, die jeder Besucher am Eingang eines Nationalparks 
erhält, sind sowohl im Aufbau als auch im Design einheitlich. Die kanadische Regierung 
wies noch in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts von 1885 an vier Gebiete als 
Nationalparke aus. 

"Canada's National Parksand National Historie Sites ... Yours to Discover" (PARKs 
CANADA o.J.) lautet die Einladung auf einem Faltblatt des nationalen Büros, die 
Schutzgebiete kennenzulernen. Dem "Canadian Heritage" unterstehen insgesamt 168 
Nationalparke und Historie Sites. Um die 39 natürlichen Regionen des Staates 
beispielhaft in Nationalparken repräsentieren zu können, plant die Regierung die 
Ausweisung weiterer sechzehn Nationalparke. 

In Kanada wurde 1991 zum ersten Mal ein "State ofthe Parks Report" herausgegeben, 
der die Aktivitäten und Entwicklungen der Nationalparke und National Historie Sites 
darstellt; er soll alle zwei Jahre erscheinen. Ein weiterer Band, der die Nationalparke 
vorstellt (State ofthe Parks Profile) soll seltener herausgegeben werden. 

Der Umweltminister DE CoTRET schreibt im Vorwort, daß die Nationalparke und die 
National Historie Sites ein einmaliges Erbe seien, auf die alle Kanadier stolz sein könnten 
und auch sollten. Sie böten die Möglichkeit, Ökosysteme und den Einfluß der Umwelt 
auf die soziale Entwicklung zur Nation Kanada zu studieren (vgl. auch 2.2.4, Zitat). 

Vereinigte Staaten 

Die Öffentlichkeitsarbeit und die Interpretive Services werden fiir alle Nationalparke 
(gemeint sind auch alle anderen National Areas, vgl. 2.1, Fußnote 4) zentral geregelt: 
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Das Rarpers Ferry Center, eine Behörde des Innenministeriums, hat 165 Mitarbeiter, die 
alle Dienstleistungen in Planning Teams ausarbeiten. 15 % des Nationalpark-Budgets 
werden fiir lnterpretive Services ausgegeben; auch die Eintrittsgebühren fließen nach 
meiner Einschätzung in diesen Gesamtetat, da es möglich ist, eine Eintrittskarte fiir das 
jeweils laufende Kaiendetjahr zu erstehen, die in allen National Areas gültig ist. Laut 
Antwort auf meinen Fragebogen stehen nicht in allen Nationalparken Visitor Center mit 
Ausstellungen zur Verfiigung, die ich auf meinen Reisen jedoch in keinem Fall in 
Nationalparken, wenn auch (selten) in anderen National Areas, vermißte. 

Auffaltig ist das Corporate Design der Faltblätter mit Orientierungskarte in sämtlichen 
nationalen Schutzgebieten (vgl. 4.1.6, Abb. 6). Werden mehrere Nationalparke besucht, 
wird den Reisenden die Orientierung in allen ihnen noch unbekannten Schutzgebieten 
beträchtlich erleichtert. Weitere Faltblätter, Wegbegleiter, Zeitungen u.ä. werden ggf 
lokal von den Nationalparkverwaltungen erstellt und unterscheiden sich somit im Design. 

Bevor ein Gebiet einer Schutzkategorie zugeordnet wird (vgl. 2.1, Fußnote 4), wird 
seine nationale Schutzwürdigkeit (National Significance) festgestellt. Dabei sind Natur, 
Kultur und sogar Erholung gleichrangig; die Gebiete werden als "our nation's heritage" 
verstanden und sollten zur Vielseitigkeit und zum Verständnis des nationalen Erbes 
beitragen. In den Management Policies des Innenministeriums wird die Aufstellung eines 
detaillierten General Management Plan fiir jeden Nationalpark gefordert, der von einem 
Planning Team, vergleichbar dem Beirat in unseren Nationalparken, aufgestellt wird, bei 
Bedarf erweitert wird und auch von Entscheidungsträgem und der Öffentlichkeit 
verstanden werden kann. Der Plan muß auch die Nutzungsmöglichkeiten der Besucher 
und "Interpretation"-Vorhaben einschließen. Für die einzelnen Fragestellungen soll 
jeweils ein Handbuch bei der weiteren Planung sowie Ausfiihrung helfen. (U.S. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, NATIONAL PARK SERVICE 1988, Chapter 2). Sobald ein Gebiet 
einen internationalen Schutzstatus erhält, z.B. World Heritage Site, soll dies den 
Besuchern im Informationsmaterial und den "interpretive programs" mitgeteilt werden 
(Chapter 4). Empfehlungen fiir Ausstellungsobjekte und Bibliotheken werden ebenfalls 
schon in den Management Policies gegeben (Chapter 5)! 

6.6 Mittel- und Südamerika 

Chile 

Sowohl fiir die Ausarbeitung der Interpretive Design Services, als auch fiir deren 
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Finanzierung kommt in Chile die "Corporaci6n Nacional Forestal" des Landwirtschafts-
ministeriums auf, die 400 Mitarbeiter beschäftigt. Nicht alle 32 Nationalparke (mir sind 
nur 30 namentlich bekannt) verfUgen über ein Visitor Center mit Ausstellungen und 
Informationstafeln. Sie wurden seit 1926 gegründet und entsprechen alle den Richtlinien 
der IUCN. Die Schutzgebiete erheben Eintrittsgebühren. Die natürliche Umwelt, 
kulturell und durch ihre Schönheit herausragende Gebiete, werden in den Nationalparken 
Chiles geschützt; damit soll der natürliche Entwicklungsprozeß gewährleistet werden. 
Sofern es mit dem Schutzziel vereinbar ist, sollen auch Bildung, Forschung und Erholung 
in den Nationalparken stattfinden. 

Costa Rica 

In allen 21 Nationalparken Costa Ricas (die IUCN-Liste weist nur 18 Gebiete aus) 
können sich die Besucher in einem Visitor Center mit Ausstellungen, Informationstafeln 
und Printmedien, auch über die anderen Nationalparke des Staates informieren. Sie 
werden zentral im "Servicio de Parques Nacionales", der zum Ministerium fur natürliche 
Ressourcen gehört, durch funf Mitarbeiter ausgearbeitet; etwa 27 % des Gesamtetats fur 
Nationalparke werden zur Finanzierung der Interpretive Services verwendet. Der erste 
Nationalpark wurde 1955, die anderen Nationalparke wurden seit 1970 ausgewiesen. 

EI Salvador 

Zwei der drei in den 80er Jahren gegründeten Nationalparke in EI Salvador haben ein 
Visitor Center mit Ausstellungen; zwei weitere Nationalparke werden z.Z. geplant. Der 
"Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre" versucht, die Nationalparke und 
andere Wildnisgebiete durch eine zentrale Verwaltung zu schützen; sechs Mitarbeiter 
sind fur die Schutzgebiete und funfMitarbeiter fiir die wildlebenden Tiere zuständig. 

Honduras 

In einigen der achtzehn Nationalparke (15 sind nur in der IUCN-Liste benannt) in 
Honduras werden fur die Besucher Interpretive Design Services angeboten. Aus dem 
Fragebogen geht nicht hervor, ob die "Corporaci6n Hondureiia de Desarrollo Forestal" 
dafiir zuständig ist oder generell die verantwortlichen Mitarbeiter jedes Nationalparks; in 
jedem Fall arbeiten daran auch Nichtregierungsorganisationen mit. Weiterhin informiert 
auch das Büro fur Tourismus die Öffentlichkeit über Nationalparke. Nur etwa 2 % des 
Budgets werden fur Interpretive Services verwendet. Die Nationalparke erheben 
Eintrittsgebühren. Natürliche und landschaftlich schöne Gebiete werden zur Erhaltung 
der natürlichen Ressourcen und Arten seit 1980 als Nationalparke ausgewiesen. 
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Kein Besucher möchte als "Durchschnittsbürger" angesehen werden. Die Nationalparke 
sollten versuchen, den Informationsbedarf möglichst vieler Besucher zu decken, was 
ausschließlich durch ein großes Angebot der Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden kann. 

Beispiele fii.r die Umweltbildung durch Öffentlichkeitsarbeit in Nationalparken, die mir 
:fur alle Nationalparke geeignet erscheinen: 

• Naturerlebnispfad im Nationalpark Bayerischer Wald (vgl. 4.1.4). 
• Eine informative Tonbildschau, wie im Nationalpark Harz gezeigt (vgl. 4.1.3). 
• Erlebnisraum oder Erlebnisbereiche (vgl. 4.1.3). 

• Reliefs. 
+ Blockbilder (vgl. WAGENBRETH UND STEINER 1989). 
• Historische Karten (Besiedlung, Landnutzung u.a.). 
• Satellitenbild Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer (dort bei Ebbe 

und Flut dargestellt, vgl. 4.2.3). 

• Stereo-Luftbilder (z.B. im Erlebnisbereich), die den Nationalpark aus der 
Vogelperspektive darstellen. 65 

• Sonder-Blattschnitte topographischer Karten, Landesvermessungsämter (vgl. 4.2.1). 
• Verkauf von Büchern, Postkarten, T -Shirts und anderen Werbeträgern in den 

Nationalpark-Häusern (vgl. 5.5). 

Der Naturschutz-Gedanke muß lückenlos in allen Bereichen und bei allen Mitarbeitern 
ersichtlich sein und darf keine Widersprüche aufweisen. Dazu gehört auch die 
Büro-Ausstattung und die Möblierung der Ausstellung, z.B. sollte ausschließlich 
Recycling-Papier verwendet (es darf auch grau aussehen!) und mit soviel Holz wie 
möglich gebaut werden; Parkplätze lassen sich auch mit Lochsteinen belegen (!); 
Neubauten können energiesparend gebaut oder erweitert werden (z.Z. im Nationalpark 
Bayerischer Wald), was thematisch auch in der Ausstellung und in einem Faltblatt 
erläutert werden könnte (kurz). 

Informationshäuser 

In jedem Informationshaus muß der Besucher sich über die Standorte der anderen 
Einrichtungen, Wanderwege und Lehrpfade sowie über die Angebote (Führungen, 

65 Diese können möglicherweise nur unter Aufsicht angesehen werden. Es müßte jedoch z.Z. möglich sein, die 
mechanischen Geräte gUnstig zu kaufen, wenn diese durch Aviopreten (mit Beleuchtung usw.) ersetzt werden. 
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Abendveranstaltungen, Aktionen fur Kinder usw.) im gesamten Nationalpark informieren 
können; die Veranstaltungen sollten möglichst immer von außen sichtbar am 
Informationshaus und an den Orientierungstafeln angebracht werden. 

Die Ausstattung des Nationalpark-Hauses Torfhaus (Nationalpark Harz) mit Holz wirkt 
freundlich und schafft eine angenehme "Lern-Atmosphäre"; weiße Tafeln sind am besten 
lesbar und dienen der Übersichtlichkeit, v .a. wenn Bilder und Graphiken die Aussagen im 
Text verdeutlichen. 

Eine Ausstellung, die Begeisterung durch Be-"greifen" weckt, wie dies im ersten Aus-
stellungsteil des Hans-Eisenmann-Hauses (Nationalpark Bayerischer Wald: Thema Wald, 
Boden usw.) der Fall ist, sollte in jedem großen Nationalpark-Haus enthalten sein. 
Komplexe Zusammenhänge können mit Dioramen und Modellen ggf geeigneter erklärt 
werden als durch Texte. Generell sind die Ausstellungsbereiche zur Geologie und Geo-
morphologie sehr abstrakt und könnten durch zahlreiche Reliefs und Blockbilder ergänzt 
werden, auch auf Informationstafeln der Wanderwege. In Erlebnisbereichen sollten auch 
Gesteine zu den Mikroskopen und Stereoskopen gelegt werden. Die Darstellung von 
Umweltkatastrophen dient der Umweltbildung nur eingeschränkt (vgl. 4.1.3). 

Die Erwähnung von Persönlichkeiten (Dichter, Maler usw.) und ihren Werken schaffi 
einen besonderen Bezug zum besuchten Nationalpark und seiner Region. Erläuterungen 
historischer Ereignisse werden durch historische Karten einprägsamer. Die Ergebnisse 
der im Nationalpark durchgefuhrten Forschungsvorhaben sollten auch in den 
Ausstellungen dargestellt werden ("Poster"). 

Für die Gestaltung von Ausstellungen sollten unbedingt auch Anregungen aus dem 
(wenigstens) englischsprachigen Ausland herangezogen werden; die National Park 
Services sowie naturhistorische Museen verfugen oft über jahrelange Erfahrungen (als 
Beispiel sei die Zeitschrift "Curator" des American Museum ofNatural History in New 
York genannt) und entwickeln Neuerungen konsequent weiter (Multimedia wird sinnvoll 
angewendet). Die Einsatzmöglichkeiten aller Sinne habe ich bereits in mehreren 
Museumsausstellungen kennengelemt; Geräusche, Tonbandaufnahmen (z.B . Gespräche 
von Zeitzeugen, bekannten Persönlichkeiten usw.) und Gerüche sollten ganz selbstver-
ständlich in Ausstellungen integriert werden; wenn alle Sinne angesprochen werden und 
sich der Betrachter an die Situation des Lemens erinnert, kann dieser sich eher wieder an 
die Thematik, und dadurch auch an Einzelheiten und Zusammenhänge erinnern. Im 
Nationalpark Harz ist das erste deutsche Museum dieser Art in Planung (vgl. 4.2.11 ) . 

Eine Möglichkeit, den unterschiedlichen Informationsbedürfuissen nachzukommen, sehe 
ich im Aufbau der Tafeln einer Ausstellung. Der grundsätzliche Aufbau (übersichtlich, 
große Überschrift, abgeschlossenes Thema auf jeder Tafel usw.) muß natürlich gewahrt 
bleiben. Dennoch sollte es möglich sein, mit der Schriftgröße zu "spielen", ohne die Tafel 
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unübersichtlich werden zu lassen. Eine Quellenangabe in einer sehr kleinen Schrift kann 
keine Zumutung sein! 

• sehr große Überschrift: Der Besucher kann sofort entscheiden, ob ihn das Thema 
interessiert, 

• große Schrift fur Grundlagentext: Text knapp gehalten und illustriert, 
• kleine Schrift fur detailliertere Informationen: fur Besucher, die das eine oder andere 

Thema genauer interessiert, 
• winzige Schrift: Quellenangabe in der rechten unteren Tafelecke. 

Faltblatt "Nationalparke in Deutschland" 

Als unbedingt notwendig, auch im Vergleich zu anderen Staaten, erachte ich die 
Herausgabe eines Faltblattes, dem kurze Informationen über alle deutschen 
Nationalparke entnommen werden können. Als Kartengrundlage wäre eine Satellitenbild-
aufuahme von Deutschland geeignet, auf der die Grenzen der Nationalparke 
eingezeichnet sind; dieses Beispiel aus Großbritannien (vgl. 10.5) scheint mir geeignet, 
einen Überblick über die Lage der Nationalparke zu erhalten. Exklusiver, aber in der 
Herstellung aufwendiger wäre eine Deutschland-Kartenmappe mit einer Grundkarte und 
mehreren Oleaten zu naturräumlichen (Geologie, Geomorphologie, Klima, Gewässer, 
Vegetation u.ä.) und kulturräumlichen Fragestellungen (Bodennutzung, Siedlungen, 
Verkehr u.ä.) auch unter Berücksichtigung historischer Aspekte, die der Betrachter -
nach dem länderkundliehen Schema von HETINER - jeweils auf die Grundkarte legen 
könnte. Das BMU z.B. hätte die Chance, durch die Finanzierung eines derartigen 
Faltblattes oder einer Kartenmappe alle Nationalparke zu unterstützen. 

Corporate Design 

Zum Corporate Design von Faltblättern wird die FÖNAD in Kürze Empfehlungen 
herausgeben. Da es jedoch fur jeden Nationalpark ein Faltblatt mit Karte als 
Grundinformation gibt, wird die Umstellung frühestens bei der jeweils nächsten Auflage 
erfolgen. Themen-Faltblätter bedürfen in vielen Nationalparken noch der Erweiterung; 
sie eignen sich besser zur Verbreitung, da sie günstig zu erstehen sind und von den 
meisten Besuchern mitgenommen werden, die zu Hause zumindest die Möglichkeit 
haben, sich die Informationen erneut anzusehen oder weiterzugeben. Dennoch ist auch 
ein sehr ausfuhrliebes Taschenbuch mit allenWander-und Erfahrungsmöglichkeiten, das 
nicht teurer als DM 20 sein sollte, unbedingt fur alle Nationalparke erforderlich. 

Weiterhin bleibt zu hoffen, daß die Vorschläge zum Corporate Design der Orientierungs-
und Informationstafeln, der Piktogramme und der Faltblätter möglichst von allen 
Nationalparkverwaltungen angenommen werden. Sie dienen der Akzeptanz! 
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Faltblätter für Wanderwege 

Eine Möglichkeit, v.a. neben den weniger frequentierten Wanderwegen keinen 
"Schilderwald" aus Informationstafeln entstehen zu lassen, sehe ich in der Entwicklung 
einer Wander-Broschüre oder mehrerer Wander-Faltblätter (was jedoch weniger 
übersichtlich ist). Dazu müßten "in der Landschaft", also am Wegesrand, lediglich kleine 
Holzpflöcke stehen, auf denen jeweils eine Nummer eingebrannt ist. Ein Holzpflock 
stünde dann jeweils an einer Stelle, an der es "etwas zu sehen" gibt; das kann ein 
markanter Punkt sein, an den man sonst eine Informationstafel stellen würde, aber es 
kann auch einfach nur eine Unterbrechung des Laufes sein, um den Wanderer auf die 
Natur aufmerksam und ihm erneut bewußt zu machen, daß er sich in einem Nationalpark 
befindet und daß die Natur vollkommen sich selbst überlassen bleibt. Die Nummer auf 
dem Holzpflock würde dann auf eine Beschreibung in der Broschüre hinweisen. An 
diesen Erklärungen nicht interessierte Besucher würden sich somit auch nicht durch 
Tafeln gestört fuhlen können. Die Broschüre müßte jeweils am Anfang eines 
W anderweges oder eines Lehrpfades einem Kasten entnommen werden können; nach 
Beendigung der Wanderung könnte sich der Nationalpark-Besucher dann entscheiden, 
ob er die Broschüre wieder in einen der Kästen zurücklegt oder sie gegen eine geringe 
Gebühr mit nach Hause nimmt (das ist in vielen Nationalparken in den Vereinigten 
Staaten möglich). 

Der Vorteil einer Broschüre anstelle mehrerer Faltblätter besteht in 
• der besseren Übersichtlichkeit des gesamten W andernetzes (als Planung fur den 

weiteren Aufenthalt im Nationalpark), 
• der Möglichkeit der Durchnumerierung des gesamten Pflock-Netzes im 

Nationalpark (z.B. Al bis A ... , Bl bis B ... , usw.): Der Wanderer könnte sich, 
nachdem er sich durch einen Blick in die Broschüre über die Route, die Aussichts-
punkte u.a. informiert hat, fur einen anderen entscheiden, wenn diese sich kreuzen, 

• der Anfertigung verschiedener Broschüren fur unterschiedliche Zielgruppen (ist seit 
kurzer Zeit beim Naturerlebnispfad verwirklicht, vgl. 4.1.4): fur Kinder könnte man 
beispielsweise leichter verständliche Texte formulieren, die die jüngeren 
Familienmitglieder ermuntert, schon vor ihren Eltern zu entdecken, was es hier 
wieder besonderes zu erfahren gibt. Möglich wäre auch eine Familienbroschüre, mit 
der Eltern und Kinder gemeinsam entdecken und lernen, so daß die Eltern weder 
lehrend wirken noch Vorkenntnisse benötigen. 

Öffentlichkeitsarbeit für Nationalparke 

Das BMU und andere Bundesministerien haben die Möglichkeit, die Schutzgebiete 
nationaler Bedeutung zu unterstützen, da sie z.B. Einfluß auf Fremdenverkehrsverbände 
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haben; überdies sind sie z.T. fiir einige Störfaktoren unmittelbar verantwortlich (Verkehr, 
Militär). Ein Austausch der Mitarbeiter v.a. innerhalb der deutschen Nationalparke, aber 
auch mit ausländischen Nationalparken sollte ermöglicht und zentral organisiert werden, 
damit der Austausch fiir die Mitarbeiter aller Nationalparke ermöglicht wird und nicht 
von der Finanzierung der Länder abhängt. 

Im BfN gibt es die STÄNDIGE ARBEITSGRUPPE FÜR BIOSPHÄRENRESERVATE IN DEUTSCHLAND, 
die 1995 auch ein sehr ausfiihrliches Buch der zwölf deutschen Biosphärenreservate 
herausgegeben hat. Eine derartige Arbeitsgruppe sollte es auch fiir Nationalparke geben. 

Ich könnte mir zahlreiche Institute an Universitäten und Fachhochschulen vorstellen, die 
1m Rahmen von praktischen Veranstaltungen bestimmte Themen fiir die 
Nationalparkverwaltungen ausarbeiten; dies wäre von gegenseitigem Nutzen. Studenten 
didaktischer Fachrichtungen könnten Veranstaltungen durchfuhren, Graphik-Studenten 
Printmedien entwerfen, Kartierungen und Fragebogenaktionen könnten von Studenten 
verschiedener Fachrichtungen durchgefuhrt werden. Meiner Ansicht nach haben 
Befragungen der Nationalpark-Besucher eine positive Wirkung, da sie sich an der 
zukünftigen Entwicklung beteiligt fiihlen. Auch in Seminaren und Vorlesungen könnte 
das Thema Nationalparke eine weitere Verbreitung finden! 
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8. Zusammenfassung 

Nationalparke haben nicht nur den Zweck, Ökosysteme auf einer ausreichend großen 
Fläche sich selbst zu überlassen, damit sich ein ökologisches Gleichgewicht einstellen 
kann, sondern sie sind auch öffentlich zugänglich. In Deutschland ist es nur in 
Nationalparken möglich, die sich natürlich entwickelnde Natur zu beobachten, ihr zu 
begegnen, sie zu erklären und Veränderungen zu begreifen; diese Kombination 
ermöglicht die Übertragung auf andere Lebensräume. 

Umweltbildung in Nationalparken bezweckt, Kenntnisse über und Begeisterung fur die 
Nationalparke zu vermitteln, so daß der Wert dieses Raumes erfaßt und Interesse an 
dessen Schutz geweckt wird. Ein Beitrag zur allgemeinen Umweltbildung wird geleistet, 
wenn der Besucher seine Erfahrungen im Nationalpark auf alle Lebensbereiche 
übertragen kann. Da nur die wenigsten Besucher personengebundene Umweltbildungs-
arbeit, die in Form von gefuhrten Wanderungen in jedem deutschen Nationalpark 
angeboten wird, in Anspruch nehmen können, ist eine geeignete Umweltbildung durch 
Öffentlichkeitsarbeit erforderlich. 

Alle Nationalparke bieten Informationen über die naturräumlichen Gegebenheiten und 
über Beeinträchtigungen der Ökosysteme an. Umfang und Qualität der Ausstellungen, 
der Printmedien, der Informationstafeln in der Natur und der audiovisuellen Medien 
variieren beträchtlich, wenngleich von ausschließlich belehrenden Formen der 
Wissensvermittlung bereits Abstand genommen wird. Die Informationsmedien sind 
jedoch nicht immer geeignet, auf das Erlebnis Natur vorzubereiten und umfassende 
Informationen, z.B. nach der eigenen Betrachtung des Raumes, zu vermitteln. In den 
meisten Informationshäusern wird "ein Stück Natur" in die Ausstellung geholt, die dann 
ausgiebig betrachtet oder angefaßt werden kann; Hören und Riechen spielen noch eine 
untergeordnete Rolle. Beeinträchtigungen der Ökosysteme (Müll, Giftstoffe, Tourismus) 
werden in allen Informationsmedien dargestellt, in den Ausstellungen z.T. sehr 
dramatisch. In den Nationalparken sollte keine "heile Welt" dargestellt werden; Ausstel-
lungen sollten betroffen machen, gleichzeitig jedoch Begeisterung fur die Natur wecken. 

Anleitungen zum Lernen über die Natur in und mit der Natur stehen im Vordergrund der 
Bildungsarbeit und fuhrten bereits zu Konzepten, diese Erfahrungen auch ohne 
Ranger-Begleitung sammeln zu können: Im Nationalpark Bayerischer Wald wurde in 
diesem Jahr ein Naturerlebnispfad fertiggestellt, der Vorgänge in Ökosystemen 
veranschaulicht (spielerisch) und Zusammenhänge bewußt macht (wissenschaftlich, 
ethisch). Der Erlebnispfad ist als Konzept fur zukünftige Umweltbildungsarbeit zu sehen. 
Geowissenschaftliehe und kulturhistorische Themen sollten allerdings miteinbezogen 



8. Zusammenfassung 146 

werden, um den Nationalpark als Gesamtraum erfassen zu können. 

Um möglichst viele Besucher zu erreichen, müssen alle erdenklichen Informationsmedien 
eingesetzt werden; Erholungssuchenden muß es auch möglich sein, die wichtigsten 
Aspekte aus kurzen Informationen zu ersehen. Insgesamt ist dieses Angebot noch nicht 
groß genug; dies liegt sicher auch daran, daß nur vier der zwölf deutschen Nationalparke 
vor 1990 gegründet worden sind. 

Umweltbildungsarbeit wird in deutschen Nationalparken überwiegend durch Umwelt-
sponsoring ermöglicht. Es sind ebenfalls Wirtschaftsunternehmen, die Nationalparke 
durch Printmedien u.ä. ins öffentliche Bewußtsein rücken. Weder eines der Bundes-
ministerien noch ein übergeordneter Fremdenverkehrsverband vergibt Informationen zu 
allen deutschen Nationalparken. Die Erwähnung der Nationalparke als Möglichkeiten zur 
Erholung durch Landesfremdenverkehrsverbände sowie durch Verkehrsverbände der 
Nationalpark-Gemeinden reicht von "Touristische Attraktion" bis "Weitere Angebote". 

Nationalparke werden in Deutschland auf der gleichen gesetzlichen Grundlage wie 
Naturschutzgebiete geschützt. Naturschutz ist Ländersache, die Länder übertragen die 
Zuständigkeit z.T. an die Nationalparkverwaltungen. Die zwölf deutschen Schutzgebiete 
von nationaler Bedeutung in acht verschiedenen Bundesländern weichen in ihrem 
Schutzzweck und in ihrer Öffentlichkeitsarbeit voneinander ab. Besonders ungünstig 
wirkt sich dies bei der Besucherlenkung aus, zumal eine zu geringe Anzahl an 
Mitarbeitern in den fremdenverkehrsbelasteten Nationalparken zur Verfugung steht. Die 
ersten Schritte zur einheitlichen Darstellung und einheitlichen Besucherlenkung wurden 
von der FÖNAD unternommen. Sie gab die Entwicklung eines Besucherleit- und 
Informationssystems, eines Nationalpark-Logos und ein Konzept fur einheitlich 
gestaltete Faltblätter (Corporate Design) in Auftrag; die Ergebnisse der Aufträge sollen 
die deutschen Nationalparke als einheitlich zu schützende Gebiete darstellen und 
Besuchern die Orientierung und das umweltverträgliche Verhalten erleichtern. Das 
Besucherleitsystem ist bereits in vier Nationalparken installiert. Diese Konzepte sind 
jedoch nur Richtlinien, die fur die Nationalparkverwaltungen nicht verbindlich sind. 

Aus den Antworten auf einen Fragebogen über Interpretive Services in augewählten 
Ländern ließ sich ersehen, daß die Nationalparke in etwa der Hälfte der antwortenden 
Staaten (n = 27) dezentral organisiert sind, sich aber doch jeweils eine übergeordnete 
Behörde um die Darstellung des nationalen Naturerbes bemüht. Staaten, die einen 
National Park Service haben, sind in den meisten Fällen nur fur das Corporate Design 
zuständig, d.h. sie geben Vorgaben an die Nationalparkverwaltungen (z.T. mit 
Schulungen), von denen die Medien um die räumlich spezifischen Informationen ergänzt 
werden. Nur in den Vereinigten Staaten ist der National Park Service fur sämtliche 
Informationsmedien der mehr als 3 50 Gebiete nationaler Bedeutung zuständig. 
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10. Anhang 

10.1 Gesetze 

10.1.1 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Auszüge) 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
In der Fass\Ulg vom 12.3.1987 (BGBI. 1987, siehe Literaturverzeidmis) 

Erster Abschnitt. Allgemeine Vorschriften. 

166 

§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege. (1) Natur und Landschaft sind im besiedelten 
und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, daß 

1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, 
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
3. die Pflanzen- und Tierwelt sowie 
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 
als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft 

nachhaltig gesichert sind. 

Vierter Abschnitt. Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft 

§ 12. Allgemeine Vorschriften. (1) Teile von Natur und Landschaft können zum 
1. Naturschutzgebiet, Nationalpark, Lanschaftsschutzgebiet, Naturpark oder 
2. Naturdenkmal oder geschütztem Landschaftsbestandteil 

erklärt werden. 
(2) Die Erklärung bestimmt den Schutzgegenstand, den Schutzzweck, die zur Erreichung des Zwecks 

notwendigen Gebote und Verbote und, soweit erforderlich, die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
oder die Ermächtigungen hierzu. 

(3) Die Länder erlassen insbesondere Vorschriften über 
1. das Verfahren nach Absatz 1, 
2. die einstweilige Sicherstellung der zu schützenden Teile von Natur und Landschaft, 
3. ihre Registrierung. 
(4) Die Länder können für Naturparke abweichende Vorschriften erlassen. Die Erklärung zum 

Nationalpark ergeht im Benehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit und dem Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. 
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§ 13. Naturschutzgebiete. (1) Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen 
ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen 

1. zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften oder Biotopen bestimmter wildlebender Tier- und 
Pflanzenarten, 

2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundliehen Gründen oder 
3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit 

erforderlich ist. 
(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebietes 

oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe 
näherer Bestimmungen verboten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, können Naturschutzgebiete der 
Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. 

§ 14. Nationalparke. (1) Nationalparke sind rechtsverbindlich festgesetzte einheitlich zu schützende 
Gebiete, die 

1. großräumig und von besonderer Eigenart sind, 
2. im überwiegenden Teil ihres Gebietes die Voraussetzungen eines Naturschutzgebietes erfüllen, 
3. sich in einem vom Menschen nicht oder nur wenig beeinflußten Zustand befinden und 
4. vornehmlich der Erhaltung eines möglichst artenreichen heimischen Tier- und Pflanzenbestandes 

dienen. 
(2) Die Länder stellen sicher, daß Nationalparke unter Berücksichtigung der durch die Großräumigkeit 

und Besiedlung gebotenen Ausnahmen wie Naturschutzgebiete geschützt werden. Soweit es der 
Schutzzweck erlaubt, sollen Nationalparke der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. 

§ 16. Naturparke. (1) Naturparke sind einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende Gebiete, die 
1. großräumig sind, 
2. überwiegend Landschaftschutzgebiete oder Naturschutzgebiete sind, 
3. sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung besonders eignen und 
4. nach den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung und Landesplanung für die Erholung oder den 

Fremdenverkehr vorgesehen sind. 
(2) Naturparke sollen entsprechend ihrem Erholungszweck geplant, gegliedert und erschlossen werden. 

§ 19. Kennzeichnung und Bezeichnungen. (1) Naturchutzgebiete, Nationalparke, 
Lanschaftsschutzgebiete und Naturdenkmale sollen gekennzeichnet werden. 

(2) Die Bezeichnungen "Naturschutzgebiet" , "Nationalpark", "Landschaftsschutzgebiet", "Naturpark" 
und "Naturdenkmal" sowie die nach Absatz l bestimmte Kennzeichnung dürfen nur für die nach 
diesem Abschnitt geschützten Gebiete und Gegenstände verwendet werden. Bezeichnungen und 
Kennzeichnungen, die ihnen zum Verwechseln ähnlich sind, dürfen für Bestandteile von Natur und 
Landschaft nicht benutzt werden. 
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10.1.2 Nationalparke in Landesnaturschutzgesetzen 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Paragraphen der Landesnaturschutz-
gesetze, die Bestimmungen zu Nationalparken enthalten: 

Landesnaturschutz 
Bundesland gesetzvom Nationalparke erwähnt im Oberste Naturschutzbehörde 

NP Bayerischer Wald Bayern Bayerisches Staatsministerium ftir 
10.10.1982 Art. 5, Art. 8, Art. 13, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

NP Berchtesgaden Bayern GVBl. 27/82 Art. 34,Art. 45,Art. 50 Bayerisches Staatsministerium ftir 
Landesentwicklung und Umweltfragen 

NP Schleswig-Ho1st. Schleswig- 19.11.1982 § 15, § 49, §51 Landesministerium tur Natur und 
Wattenmeer Holstein GVBl. 15/82 Umwelt 
NP Niedersächsisches Nieder- 19.04.1994 § 25, § 31, § 47, § 48, Landesministerium tur Ernährung, 
Wattenmeer sachsen GVBl. 9/94 § 52, § 53, §55, § 64 Landwirtschaft und Forsten 
NP Hamburgisches Harnburg 02.07.1981 § 22a, § 23, § 37, Umweltbehörde der Freien und 
Wattenmeer GVBl. 36/81 § 38, § 41, § 42, § 48 Hansestadt Harnburg 

NP Hochharz Sachsen- 11 .02.1992 § 18, § 24, Landesministerium für Ernährung, 
Anhalt GVBl. 7/92 § 40, § 43, § 57 Landwirtschaft und Forsten 

NP Jasmund Mecklenburg-
Vorpommern 

Müritz-NP Mecklenburg 10.01.1992 § 3, § 8 Landesministerium fur Landwirtschaft 
Vorpommern GVBl. 1/92 und Umweltschutz 

NP Vorpommersehe Mecklenburg 
Boddenlandschaft Vorpommern 
NP Sächsische Sachsen 11.10.1994 § 6, § 15, §17, § 31, § 36, Sächsisches Staatsministerium ftir 
Schweiz GVBl. 59/94 § 37, § 40, § 43, § so, § 58, § 64 Umwelt und Landesentwicklung 

NP Harz 
Nieder- 19.04.1994 § 25, § 31, § 47, § 48, Niedersächsisches Umweltministerium 
sachsen GVBl. 9/94 § 52, § 53, §55, § 64 

NP Unteres Odertal Brandenburg 25 .06.1992 § 6, § 19, § 20, Landesministerium für Umwelt, 
GVBl. 13/92 § 30, § 58, § 69, § 70 Naturschutz und Raumordnung 

Tab. 7: Nationalparke (NP) und Landesnaturschutzgesetze.66 

66 Nationalpark-Paragraphen bzw. Art. sind fett dargestellt. 
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10.2 Richtlinien der IUCN (Auszüge) 

KATEGORIE II Nationalpark: Schutzgebiet, das hauptsächlich zum Schutz von Ökosystemen und 
zu Erholungszwecken verwaltet "ird 

Definition 

Natürliches Landgebiet oder marines Gebiet, das ausgewiesen wurde um (a) die ökologische Unversehn-
heit eines oder mehrerer Ökosysteme im Interesse der heutigen und kommender Generationen zu schüt-
zen, um (b) Nutzungen oder Inanspruchnahme, die den Zielen der Ausweisung abträglich sind. auszu-
schließen und um (c) eine Basis für geistig-seelische Erfahrungen sowie Forschungs-, Bildungs- und Erho-
lungsangebote für Besucher zu schaffen. Sie alle müssen umwelt- und kulturverträglich sein. 

Managementziele 

• Schutz natürlicher Regionen und landschaftlich reizvoller Gebiete von nationaler und internationa-
ler Bedeutung fiir geistige, wissenschaftliche, erzieherische, touristische oder Erholungszwecke; 

• Dauerhafter Erhalt charakteristischer Beispiele physiographischer Regionen, Lebensgemeinschaften, 
genetischer Ressourcen und von Arten in einem möglichst natürlichen Zustand, damit ökologische 
Stabilität und Vielfalt gewährleistet sind; 

• Besucherlenkung fiir geistig-seelische, erzieherische, kulturelle und Erholungszwecke in der Form, 
daß das Gebiet in einem natürlichen oder naturnahen Zustand erhalten wird; 

• Beendigung und sodann Unterbindung von Nutzungen oder Inanspruchnahme, die dem Zweck der 
Ausweisung entgegenstehen; 

• Respektierung der ökologischen, geomorphologischen, religiösen oder ästhetischen Attribute, die 
Grundlage fiir die Ausweisung waren; 

• Berücksichtigung der Bedürfnisse der eingeborenen Bevölkerung einschließlich deren Nutzung 
bestehender Ressourcen zur Deckung ihres Lebensbedarfs mit der Maßgabe, daß diese keinerlei 
nachteilige Auswirkungen auf die anderen Managementziele haben. 

Auswahlkriterien 

• Das Gebiet muß ein charakteristisches Beispiel für Naturregionen, Naturerscheinungen oder Land-
schaften von herausragender Schönheit enthalten, in denen Pflanzen- und lierarten, Lebensräume 
und geomorphologische Erscheinungen vorkommen, die in geistig-seelischer Hinsicht sowie fiir 
Wissenschaft, Bildung, Erholung und Tourismus von besonderer Bedeutung sind. 

• Das Gebiet muß groß genug sein, um ein oder mehrere vollständige Ökosysteme zu erfassen, die 
durch die laufende Inanspruchnahme oder menschlichen Nutzungen nicht wesentlich verändert 
wurden. 

Zuständigkeiten 

Die oberste zuständige Behörde eines Staates sollte im Normalfall Eigentümer des Schutzgebiets und 
dafiir verantwortlich sein. Die Verantwortung kann aber auch einer anderen Regierungsstelle, einem Gre-
mium von Vertretern der eingeborenen Bevölkerung, einer Stiftung oder einer anderen rechtlich anerkann-
ten Organisation übertragen werden, die das Gebiet einem dauerhaften Schutz gewidmet hat. 

(IUCNUNoFÖNAD 1994, S. 19) 
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KATEGORIE V Geschützte Landschaft/Geschütztes marines Gebiet: Gebiet, dessen Management 
hauptsächlich auf den Schutz einer Landschaft oder eines marinen Gebietes ausge-
richtet ist·und der Erholung dient 

Definition 
Landgebiet, gegebenenfalls unter Einbeziehung von Küsten und marinen Gebieten, in dem das Zusam-
menwirken von Mensch und Natur im Lauf der Zeit eine Landschaft von besonderem Charakter geformt 
hat. und diese über herausragende ästhetische, ökologische und/oder kulturelle Werte und oft über außer-
gewöhnliche biologische Vielfalt verfügt. Die ungestörte Fortführung dieses traditionellen Zusammenwir-
kens ist für den Schutz, Erhalt und die Weiterentwicklung des Gebiets unerläßlich. 

Managementziele 
• Aufrechterhaltung des harmonischen Zusammenwirkens von Natur und Kultur durch den Schutz 

von Landschaften und/ oder marinen Gebieten sowie die Fortführung der traditionellen Formen der 
Landnutzung und Bauweisen, aber auch die Bewahrung sozialer und kultureller Eigenarten; 

• Förderung von Lebensweisen und Wirtschaftsformen, die sich in Einklang mit der Natur befinden, 
und Erhalt des sozialen und kulturellen Gefüges der betroffenen Gemeinden; 

• Erhalt der Vielfalt von Landschaften und Lebensräumen sowie der darin vorkommenden Arten und 
Ökosysteme; 

• wo nötig, Beendigung und sodann Unterbindung solcher Formen der Nutzung oder Inanspruch-
nahme, die ihrer Dimension oder ihrer Art nach unangemessen sind; 

• Schaffung eines Tourismus- und Erholungsangebotes, das nach Art und Umfang den besonderen 
Merkmalen des Gebiets gerecht wird; 

• Förderung von Aktivitäten im Rahmen von Wissenschaft und Bildung, die nachhaltig Vorteile für 
die einheimische Bevölkerung mit sich bringen und die geeignet sind, die öffentliche Unterstützung 
des Natur- und Umweltschutzes zu fördern; 

• Sicherstellung von Vorteilen für die einheimische Bevölkerung und Erhöhung ihres Wohlstandes 
durch die Bereitstellung natürlicher Produkte (etwa aus Forstwirtschaft und Fischerei) und Dienst-
leistungen (wie z.B. sauberes Wasser oder Einkünfte aus sanftem Tourismus). 

Auswahlkriterien 
• Das Gebiet umschließt eine Landschaft und/oder ein an eine Küste und/oder eine Insel anschlie-

ßendes marines Gebiet, das sich durch außerordentliche landschaftliche Schönheit auszeichnet. Es 
beherbergt verschiedene Lebensräume, Pflanzen- und Tierarten, sowie einzigartige oder traditio-
nelle Formen der Landnutzung, aber auch soziale Gefüge, die sich in den Siedlungen, Sitten und 
Gebräuchen oder religiösen Traditionen manifestieren. 

• Das Gebiet bietet Erholungsmöglichkeiten, die jedoch mit der Lebensweise und den traditionellen 
Wirtschaftsweisen seiner Bewohner _vereinbar sein müssen. 

Zuständigkeiten 
Eigentümer des gesamten Gebiets kann zwar der Staat sein, doch wird es im Normalfall aus einem Mosaik 
von privatem und öffentlichem Eigentum bestehen, das jeweils unterschiedliches Management bedingt. 
Das unterschiedliche Management muß einer gemeinsamen Planung oder aber anderen Kontrollmecha-
nismen unterliegen und, soweit erforderlich, finanzielle Unterstützung von staatlicher Seite oder andere 
Anreize erhalten. Nur so können die Qualität der Landschaft, die bestehenden Sitten, Gebräuche und Wert-
vorstellungen auf Dauer erhalten werden. 

(IUCNUNDFÖNAD 1994, S. 22) 
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10.3 Institutionen 

IDCN 

1948 wurde die "International Union for the Protection of Nature" in Fontainebleau, 
Frankreich als Unterorganisation der UNESCO gegründet und acht Jahre später in 
"International Union for Conservation of Nature and Natural Resources" umbenannt 
{HENKE 1990). Der IUCN gehören Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und 
Forschungsinstitute aus über 100 Staaten an. Diese Unterorganisation der UNO 
unterstützt die Ausweisung von Naturschutzgebieten und steht den Institutionen 
beratend zur Seite. Hauptanliegen ist die Erhaltung der Vielfalt der Natur sowohl 
innerhalb eines geschützten Gebietes als auch auf der gesamten Erde. Durch diese 
internationale Beobachtung soll sichergestellt werden, daß unsere natürlichen Ressourcen 
nachhaltig genutzt werden. 1961 wurden auf dem ersten Weltkongreß (in 
Seattle/W ashington, USA) Kriterien :fur Schutzgebietskategorien ausgearbeitet, die eine 
international einheitliche Bezeichnung ermöglichen; ein von der IUCN anerkanntes 
Gebiet er:fullt die Kriterien der jeweiligen Kategorie ungeachtet der nationalen 
Bezeichnung. Etwa alle zehn Jahre findet eine internationale Konferenz statt, die den 
Teilnehmern durch ein Schwerpunktthema Information und Austausch der Probleme und 
Entwicklungen ermöglicht. 

WCMC 

Das World Conservation Monitoring Centre (WCMC) in Cambridge ist eine von der 
IUCN, dem World Wide Fund for Nature (WWF) und der UNEP (United Nations 
Environment Programme) gegründete Institution, die alle Informationen über die 
Schutzgebiete (und auch über vom Aussterben bedrohte Tiere, bedrohte Ökosysteme 
u.a.) sammelt und dokumentiert, diese Daten - auch fiir ein Geographisches 
Informationssystem - analysiert und die Ergebnisse veröffentlicht, so daß jedem 
weltweite und aktuelle Informationen zu Verfugung stehen. 

Bundesamt für Naturschutz 

In Danzig wurde 1906 die erste staatliche Naturschutzeinrichtung in Deutschland 
gegründet, die "Staatliche Stelle fiir Naturdenkmalpflege". Nach mehreren Verlegungen, 
Ressortwechseln, Umbenennungen und Zusammenschlüssen mit anderen Institutionen 
entwickelte sich daraus die seit 1993 als Bundesamt fiir Naturschutz bezeichnete 
Institution, die eine Verwaltungs- und Forschungseinrichtung des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege im Geschäftsbereich des BMU ist; die MAß-Geschäftsstelle wurde 
1990 an die zu dieser Zeit als "Bundesforschungsanstalt fiir Naturschutz und 
Landschaftsökologie" bezeichnete Institution angeschlossen. 



lO. Anhang 172 

10.4 Fragebogen 

General 
• According to the 1993 IUCN List of National Parks there are ... National Parks in .... Has the number 

increased until today? Wehave now ___ National Parks. 

• Does every National Park have exhibit facilities? D Yes. DNo. 
• Is it possible in every National Park to get information about the other National Parks in the country? __ 

• Piease state shortlythe main purposes and aims ofNational Parks in your country. ---------

• Does the highest competent authority of your country having jurisdiction over National Parks carry out any 
public relations work? Or does any other department inform the public about all National Parks? 

D Yes. Piease state: ------------ ------------------
- --- ----------------- - ----- - 0 No. 

• Is there one responsible office in the country for the exhibit facilities in all National Parks? 

D Yes, it is narned and located in---------------------------------
with a staff of people. 

D No. Ifno, could you please describe shortly in aseparate Ietter, howthe interpretive design services 

for National Parks are organized ( e.g. every National Park has its own statT for exhibit planning and design). 

lnterpretive Design Services 
• The central office is responsible for providing interpretive design services in 

D allnational parks in our country. 

D some national parks besides other offices (please explain). 

D others --------------------------------------------------------
• The central office plans and designs 

D exhibits inside the visitor centers: interpretive plates, Iabels, showcases, exploration areas, dioramas. 

D audio-visual presentations. 

D wayside exhibits: interpretive plates and signs. 

D wayside exhibits: folders . 

D publications for visitors: brochures. 

D publications for visitors: free folders . 

D publications for visitors: free maps. 

D other interpretive design services ---- - ----------------- ----------
0 all exhibits and publications for visitors without exception. 
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Financing 
• Are there entrance fees for National Park visitors? 0 Yes. DNo. 

• Which department(s) do(es) finance the intetpretive services? _______________ _ 

• How big is the share oftotal National Parkbudget for intetpretive services? It is around ___ % 

Thank you for your help! 
Stephanie Glagla, Institute for Economic and Social Geography, University ofFrankfurt!Main, Dantestr. 9, 60054 Frankfurt!Main, Gennany 

10.5 Faltblatt der Nationalparke des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien 
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Abb. 14: Faltblatt der CoUNTRYSIDECOMMISSION (1992): 
National Parks in England and Wales (vgl. 6.1, 7.). 
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10.6 Abkürzungsverzeichnis 

BfN 

BMU 
DFV 

DZT 

FÖNAD 

GIS 

Hrsg. 

IUCN 

LFV 

NP 

o.J. 

0 .0 . 

UNEP 

UNESCO 

WCMC 

WWF 

-Bundesamt fur Naturschutz (bis 1993: Bundesforschungsanstalt 
fur Naturschutz und Landschaftsökologie) 

- Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

-Deutschen Fremdenverkehrsverband e.V. 

-Deutschen Zentrale fur Tourismus e.V. 

-Föderation der Natur- und Nationalparke Europas, Sektion Deutschland 

- Geographisches Informationssystem 

- Herausgeber 

-International Union for Conservation ofNature and Natural Resources 

- Landesfremdenverkehrsverband 

-Nationalpark (in Tabellen) 

-ohne Jahr 

-Ohne Ort 

- United Nations Environment Programme 

- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

- World Conservation Monitoring Centre 

- World Wide Fund for Nature (vor 1986: World Wildlife Fund) 
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