
schaft beiderseits der Saale zwischen Halle 
und Könnern sind durch die Obere Natur
schutzbehörde vorerst einstweilig als Natur
schutzgebiete gesichert worden. 
Für die Beurteilung jeglicher Planungen sind 
zusammenfassende und wertende Darstellun
gen wertvolle Hilfen. Auf der Flächengröße der 
Meßtischblätter erschien 1993 die Auswertung 
einer zurückliegenden Brutvogelkartierung für 
die fünf neuen Bundesländer. Zahlreiche OSA
Mitglieder waren daran aktiv beteiligt. Für den 
Süden Sachsen-Anhalts befindet sich derzeit 
ein weiteres Kartierungsprojekt in der Schluß
phase der Bearbeitung. Etwa 100 Ornithologen 
haben die 500 Meßtischblatt-Quadranten zu 
90 % kartiert, 1994 soll die Feldarbeit abge
schlossen werden. 165 verschiedene Brut
vogelarten sind bisher gemeldet worden. Der 
konzipierte Brutvogelatlas für den Süden Sach
sen-Anhalts wird neben der Verbreitung der 
Arten auch die Häufigkeitsstufen je Quadrant 
zeigen und eine Abschätzung der Gesamtzahl 
der Brutpaare vorlegen. 
Vor dem Hintergrund der Diskussionen zum 
Flußausbau war ein Vortrag zum Durchzug und 
zur Rast von Wasservögeln im Mitteieibegebiet 
besonders bemerkenswert. Durch die ehren
amtlich getragene Internationale Wasservo
gelzählung konnten Aussagen von 101 km 
EIbelauf aus 15 Jahren ausgewertet und vorge
legt werden. 
Die Palette der Vorträge war lang, eine etwas 
ausführlichere Zusammenfassung der Dritten 
Jahresversammlung (mit der namentlichen 
Nennung aller Referenten) finden Interessenten 
im APUS, Band 8, Heft 5 (1993), Seiten 238 und 
239. Wer aktiv an der Verbandsarbeit teilneh
men möchte, sollte dem OSA e. V. beitreten; 
Unterlagen sende ich Ihnen gern auf Anfrage 
zu . Ende 1993 zählte der Verband 204 Mitglie
der. Für den Jahresbeitrag liefert OSA jährlich 
zwei APUS-Hefte und lädt zu einer Tagung ein. 

Robert Schönbrodt 
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 
Abt. Naturschutz 
Reideburger Straße 47 - 49 
06116 Halle 
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Tagung zum Schutz und zur 
Bewirtschaftung von Streuobstwiesen 

Siegfried Schlosser 

Im Landesamt für Umweltschutz Sachsen
Anhalt (LAU) fand am 04. März 1994 eine 
Tagung "Schutz und Bewirtschaftung von 
Streuobstwiesen" statt. Vorbereitung und 
Durchführung der Veranstaltung lagen in den 
Händen der Abteilung Naturschutz des LAU 
und der Bundesarbeitsgruppe "Streuobst" des 
Naturschutzbundes Deutschland (NABU). 
Die Tagung führte über 150 Vertreter sehr 
unterschiedlicher Berufs- und Interessenten
gruppen zusammen; ein Beweis für das immer 
noch erfreulich große Interesse vieler Men
schen an diesen Kleinoden der Landschaft. 
Streuobstwiesen sind in Sachsen-Anhalt nach 
§ 30 des Naturschutzgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) geschützt. Aller 
gesetzlicher Schutz - dies wurde in Referaten 
und Diskussionsbeiträgen sehr deutlich - wird 
wenig bewirken, wenn nicht Eigentümer bzw. 
Pächter wesentlich mehr als bisher an der 
Unterhaltung, Pflege, Nutzung und Vermark
tung interessiert werden können. Mit Recht bi l
deten deshalb wirtschaftliche Aspekte den 
Schwerpunkt der Tagung. In einem Beitrag 
wurde die durch das Ministerium für Umwelt 
und Naturschutz des Landes Sachsen-Anhalt 
vorgesehene Förderrichtl inie für Streuobstwie
sen vorgestellt , ein anderer Beitrag befaßte sich 
mit den rechtlichen Grundlagen des Schutzes 
dieses Biotoptyps. In beiden Fällen wurde die 
Problematik, aber auch die Dringlichkeit einer 
eindeutigen Abgrenzung des förder- und 
schutzwürdigen Biotoptyps "Streuobstwiese" 
gegenüber anderen, intensiver bewirtschafte
ten Obstbauflächen hervorgehoben. Die an
schließenden Beiträge befaßten sich vor allem 
mit Vermarktungsproblemen und deren 
Lösungsmöglichkeiten. So fanden z. B. die Vor
träge über Vermarktungsaktivitäten in Nord
rhein-Westfalen, über streuobstbewirtschaften
de und -verarbeitende Betriebe und über die 
Vergabe eines NABU-Qualitätszeichens Inter
esse. Die Beiträge zur Arbeit des Pomologen
vereins und zum Sortengarten Nebra des Insti
tutes Dresden-Pillnitz/Genbank Gatersleben 
hoben die Notwendigkeiten und Möglichkeiten 
der Erhaltung der in vielen Fällen vom Ausster
ben bedrohten alten Landsorten hervor. Bei 
stärkerer Einbindung dieser noch immer unter-



schätzten Aufgabensteilung für Streuobstwie
sen in staatliche Fördermaßnahmen bei gleich
zeitiger Beratung und Betreuung z. B. durch 
die Genbank Gatersleben, beständen gute 
Chancen der langfristigen Erhaltung dieser 
gefährdeten genetischen Ressourcen. 
Deutlich wurde, daß auch nach den Erfahrun
gen in den alten Bundesländern eine Direktver
marktung von Streuobst wirtschaftlich bedeu
tungslos ist und EG-Standards dies auch nicht 
erlauben. Es bleibt deshalb nur - neben den 
finanziellen Unterstützungen über Fördermaß
nahmen - die Erzeugung von Obstsäften aus 
Streuobst mit höherem Gesundheitswert und 
besserer Geschmacksqualität im Vergleich zu 
anderen ähnlichen Produkten aus Massenware. 
Problematisch ist dabei aber, daß z. B. für 1993 
die Preise für Äpfel zur Saftproduktion bei 7,
bis 8,- DM/1 00 kg lagen, Streuobst aber mit ca. 
30,- bis 40,- DM/1 00 kg bezahlt werden müßte, 
um die Streuobstproduktion einigermaßen wirt
schaftlich vertretbar zu gestalten. 
Zusammenfassend soll nochmals hervorgeho
ben werden, daß ohne wirtschaftliches Interes
se der Eigentümer oder Pächter an der Ver
marktung ihrer Streuobsternten der überall zu 
verzeichnende starke Flächenrückgang dieses 
für Natur und Landschaft so wertvollen Land
schaftselementes nicht aufgehalten werden 
kann. Gefordert wurden deshalb territorial gut 
ausgewählte Pi lotprojekte für die Nutzung, Pfle
ge und Erhaltung der Streuobstwiesen, der Ver
arbeitung und Vermarktung ihrer Produkte 
einschließlich der erforderlichen Oualltäts- und 
Ouantitätskontrollen bis hin zu einer erfolgrei
chen Produktenwerbung . Dabei so llte sich die 
staatliche Förderung solcher Pilotprojekte auch 
auf Organisation und Betreuung sowie auf 
angewandte Forschungsprojekte beziehen. 
Al les in allem war es eine praxisorientierte 
Tagung, deren Referate in der von der Bundes
arbeitsgruppe "Streuobst" des Naturschutzbun
des Deutschland vorgesehenen Publikation 
allen Interessenten hoffentlich möglichst bald 
zur Verfügung stehen werden. 

Dr. Siegfried Schlosser 
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 
Abt. Naturschutz 
Reideburger Straße 47-49 
06116 Halle 

Erfahrungsaustausch 
zur Landschaftsrahmenplanung 

Stelten Szekely 

Am 08. 03. 1994 veranstaltete das Landesamt 
für Umweltschutz gemeinsam mit der Landes
umweltakademie Sachsen-Anhalt in Halle einen 
Erfahrungsaustausch zur Erarbeitung der Land
schaftsrahmenpläne in Sachsen-Anhalt. Der 
Landschaftsrahmenplan ist das wichtigste Plan
werk des Naturschutzes in Sachsen-Anhalt, 
also ein Naturschutzkonzept zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft in den Landkreisen 
und kreisfreien Städten mit gutachtlichem Cha
rakter. Der Landschaftsrahmenplan stellt die 
überörtl ichen Erfordern isse und Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
dar. Gesetzliche Grundlagen sind das Bundes
naturschutzgesetz (BNatSchG) und das Natur
schutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(NatSchG LSA) Darüberhinaus gi lt in Sachsen
Anhalt die Richtlinie zur Aufstellung der Land
schaftsrahmenpläne vom 18.01.1993 (Rund
erlaß des Ministeriums für Umwelt und Natur
schutz des Landes Sachsen-Anhalt vom 18. 01. 
1993, erschienen im Ministerialblatt des Landes 
Sachsen-Anhalt Nr. 9/1993). 
Der Landschaftsrahmenplan ist eine der 
wesentlichsten Grundlagen für die Arbeit der 
Unteren Naturschutzbehörden. Er stellt die 
Abwägungsgrundlage in Planungen und Ver
waltungsverfahren und den Maßstab für die 
Beurteilung der Umweltverträglichkeit der zur 
Entscheidung anstehenden Maßnahmen dar 
(§ 4 NatSchG LSA). 
Der Erfahrungsaustausch sollte als Diskussi
onsforum über die Inhalte des Landschaftsrah
menplans dienen und die Erarbeitung qualitati
ver und landesweit vergleichbarer Landschafts
rahmenpläne fördern. 
Die Zah l der Veranstaltungsteilnehmer von über 
80 Personen zeigte das deutliche Interesse an 
dieser Thematik. Angesprochen waren in erster 
Linie die Unteren Naturschutzbehörden der 
Landkreise und kreisfreien Städte, die nach § 6 
des NatSchG LSA verpflich tet sind, Land
schaftsrahmenpläne für ihr€n Wirkungskreis 
aufzustellen, sowie die von ihnen mit der Erar
beitung beauftragten Planungsbüros. Die Ver
anstaltung führte weiterhin Vertreter wissen
schaftlicher Einrichtungen aus Sachsen-Anhalt 
und Berlin, von Naturschutzverbänden, von der 
Niedersächsischen Fachbehörde für Natur-
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