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Die Auswirkungen der Separation auf die 
Landschaft -  dargestellt an ausgewählten 
Gemeinden im Landkreis Mansfeld-Südharz
U w e  K r a m e r

i Einleitung

„Die Kulturlandschaft ist ein Spiegel der poli
tisch-gesellschaftlichen, territorialen und religi
ösen Verhältnisse, sowie der Siedlungsgeschichte 
des Menschen. Die vom  Menschen verursachten 
physikalischen Einwirkungen bilden die histo
rische Dimension der Umwelt und haben in der 
Landschaft nicht nur harmonische Spuren hinter
lassen“ ( H o f f m a n n  &  A m l i n g  2 0 0 5 ) .  So ist das 
uns heute vertraute Bild der Landschaft immer 
w ieder von Veränderungen gekennzeichnet. Im
19. Jahrhundert w aren es die Reformen im länd
lichen Raum, angefangen von der Aufhebung der 
feudalrechtlichen Verhältnisse bis zur Durchfüh
rung der Separation, die das Bild der Landschaft 
in Mitteleuropa tie f  greifend veränderten.

Zum B egriff Separation

Separation, in anderen deutschsprachigen Ge
bieten Arrondierung, Verkoppelung, Kommas- 
sation, Vereinödung genannt, ist die Zerlegung 
gemeinschaftlicher Anlagen und Flurstücke mit 
Verteilung auf die Mitglieder der Separationsin
teressenten unter gleichzeitiger Flurbereinigung. 
Jeder Landbesitzer erhielt für seinen Besitzstand 
und seine Teilnahmerechte Landabfindung „in 
möglichst wirtschaftlichem  Zusam m enhang“. 
Zum Abschluss des Separationsverfahrens wurde 
ein „Rezess“ (lat.: recedere: zurückgeben, abge
ben) aufgestellt, der die dem Verfahren zugrun
de liegenden Verhältnisse in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht beschreibt, die Eigentums
verhältnisse vor und nach der Separation nach
weist, die Rechte und Pflichten der Beteiligten 
begründet und den Ablauf des Verfahrens und 
die in ihm durchgeführten M aßnahm en  darlegt 
(Sc h o m a c k e r  1 9 9 5 ) .

Der Weg wurde damals frei für eine moderne, 
leistungsfähige Landwirtschaft -  eine Landwirt

schaft, die in der Lage war, die zu jener Zeit stark 
wachsende Bevölkerung in Deutschland besser 
mit Lebensmitteln zu versorgen. Zugleich hatten 
die Separationen erhebliche Folgen für die Öko
systeme und verursachten einen großen Wandel 
in der Pflanzen- undTierwelt.

Die Auswirkungen der Separation auf die Gesell
schaft w aren sehr groß, d azu  jener Zeit (1871) 64% 
der deutschen Bevölkerung auf dem Land lebten 
(Jacobeit  1987). Die Zahl der in der Landwirt
schaft Tätigen lag doppelt so hoch w ie die von 
Handwerk und Industrie zusam m en (Jacobeit

1987). Noch im Jahr 1882 (Jahr der ersten um fas
senden Berufszählung im Deutschen Reich) lag 
der Anteil der in Land- und Forstwirtschaft, so
w ie  in der Fischerei Beschäftigten bei 46,7 % aller 
Berufstätigen (M eyers K o n v e r s a t io n s le x ik o n  
1894). Auch w en n  im Harzgebiet und damit im 
Untersuchungsgebiet der Anteil der in Bergbau 
und Industrie beschäftigten Personen über dem 
Reichsdurchschnitt lag, so bewirtschaftete in der 
damaligen Zeit praktisch jederm ann eine kleine 
Landwirtschaft und hielt Nutztiere. Vergleichs
weise lag im Jahr 2003 der Anteil der in der Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft Berufstätigen in 
der Bundesrepublik Deutschland bei 2,44% al
ler Beschäftigten (S ta tis tisc h e s  B u n d esam t 
D e u ts c h la n d  2004).

2 Die Verhältnisse im ländlichen Raum 
vor Durchführung der Separation

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts herrschten in den 
deutschsprachigen Ländern noch w eith in  feudal
rechtliche Verhältnisse, w enngleich erste Schritte 
zur Verbesserung der sozialen Lage der Bauern be
reits in der Mitte des 18. Jahrhunderts eingeleitet 
worden waren. Vorherrschende Produktionswei
se in der Landwirtschaft w ar die Dreifelderwirt
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schaft oder Dreizelgenwirtschaft. Hierbei werden 
Wintergetreidefeld, Sommergetreidefeld und 
Brache nach einem  genauen Plan verlagert. Die 
Landwirte konnten aufgrund fehlender Erschlie
ß ungsw ege ihre Felder oft nur über benachbarte 
Äcker erreichen, weshalb Nutzung und Bestellung 
der Kulturen für alle Eigentümer innerhalb einer 
Zeige einheitlich geregelt war. Die zeitgleiche Er
ledigung der Feldarbeiten gewährleistete, dass 
Schäden an den Kulturen durch Überqueren von 
Feldern eines Nachbarn vermieden wurden (Sto- 
n u s  &  Ra m m i n g  1997). In das System der Drei
felderwirtschaft w ar die V iehhaltung der Dorf
gemeinschaft eingebunden. In die Ställe kamen 
auch Rinder und Schweine nur im Winter oder 
zur Nacht. Tagsüber wurden die Tiere von Hirten 
auf die Weide geführt, w obei neben der Brache 
und dem Weideland („Hutung“) auch der Wald 
von wesentlicher Bedeutung für die V iehhaltung 
war. Dabei w aren die Übergänge zwischen Wald 
undW eide fließend (Kü s t e r  1999).
Unter den Bedingungen der Dreifelderwirtschaft 
w ar die V iehhaltung von besonderer Bedeutung, 
da der hierbei praktizierte reine Getreideanbau 
neben der regelm äßigen Brache dringend der 
Zufuhr von organischem Dünger bedurfte. Nicht 
zuletzt deshalb nahm en die Hutungsflächen ei
nen erheblichen Teil der Gemarkung ein, häufig 
über 50%. Der Wald w ar unentbehrlich für die 
Tierhaltung und bis in die Mitte des 19. Jahrhun
derts selbstverständlicher Teil des landwirtschaft
lichen Produktionsprozesses. Er w ar Weidefläche 
und lieferte Futter in Form von Gras und Laub. 
Weiterhin diente das Laub als Einstreu in den 
Viehställen, w obei die Wälder zu diesem Zweck 
regelrecht gefegt wurden -  mit verheerenden Fol
gen für den Boden, der durch den ständigen Ent
zug organischer Substanz aushagerte.

Das Nutzflächenverhältnis in Deutschland sah 
am Ende des 18.Jh. w ie  folgt aus (nach H e n n i n g  

1988):

- Acker: 18 Mio. ha (hier ist zu berücksichtigen, 
dass jährlich ca. 4 Mio. ha als Brache, d.h. als 
Weide, genutzt worden sind),

- Grünland: 6 - 7  Mio. ha,
- Wald: 9 - 1 0  Mio. ha.

Beweidung und Streunutzung führten über Jahr
hunderte zu einer erheblichen Nährstoffverla

gerung aus den bewaldeten Standorten zu den 
ackerbaulich genutzten Flächen. Aber auch hier 
herrschte bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts 
ein Nährstoffdefizit, da die Düngung insgesamt
-  insbesondere die Phosphorversorgung - nicht 
ausreichend war. Die Landschaftsbilder bis in das
20. Jahrhundert hinein geben ein anschauliches 
Bild davon, w ie  offen diese waren.

Der soziale Aspekt der allgemeinen Hutungs
rechte für sämtliche Bewohner eines Dorfes in 
den Weiderevieren, im Wald und auf den Brach
feldern ist nicht zu unterschätzen, da es auch den 
landarmen und landlosen Teilen der Bevölkerung 
den Besitz einer Kuh oder einiger Ziegen und 
Schweine ermöglichte, w as in jenen Zeiten sehr 
viel bedeutete!

Die ausgedehnten Weideflächen und Allmenden 
(„Gemeinheiten“) w aren auch in M itteleuro
pa Lebensraum für eine Vielzahl heute seltener 
bzw. verschwundener Tierarten, w ie  Schlangen
adler, Birkhuhn, Triel, Blauracke und W iedehopf 
(Sch ulze-Ha g en  2004). Die vielfältigen und in
tensiven Nutzungen in den Wäldern führten dort 
zu Beständen, die im Vergleich zu heute vorrats
arm und licht waren. Bedingt durch eine größere 
Sonneneinstrahlung wiesen  diese in Bodennähe 
ein trockenes und warm es Kleinklima auf, w o 
durch verschiedene Großinsekten, Reptilien und 
Vogelarten w ie  Schlangenadler, Ziegenmelker 
und Heidelerche optimale Lebensbedingungen 
fanden (Reichholf 1988). Der durch die intensive 
Streunutzung in den Wäldern verursachte Nähr
stoffentzug begünstigte das Wachstum der Hei
delbeere, w as in Verbindung mit weiteren nut
zungsbedingten Faktoren bestimmten Tierarten, 
so z. B. dem Auerhuhn, zu Gute kam.
Ein weiteres Charakteristikum der Kulturland
schaft in dieser Zeit w ar der außerordentliche 
Strukturreichtum: Triften, Hohlwege, Gehölze 
und kaum  meliorierte Fließgewässer w aren re
gelm äßig anzutreffen. Damit verbunden w ar ein 
heutzutage kaum  vorstellbarer Artenreichtum an 
Pflanzen und Tieren.

3 Notwendigkeit der Separation im 
19. Jahrhundert

Ab Mitte des 18. Jahrhunderts setzte in M itteleu
ropa ein starkes Bevölkerungswachstum ein
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-  von 14,7 Mio. um  1750 auf 21 Mio. um  1800 
(Sch ulze-Ha g e n  2004). Damit verstärkte sich 
der Nutzungsdruck auf die Landschaft. Eine Stei
gerung der landwirtschaftlichen Produktion war 
unter den Bedingungen des Feudalrechts und der 
Dreifelderwirtschaft mit den damit verbundenen 
Zwängen und Abhängigkeiten nicht möglich. Der 
Flurzwang hem m te die Eigeninitiative; des w e i
teren ließ die zu Beginn des 19. Jahrhunderts weit 
fortgeschrittene Zersplitterung der Felder und 
W iesen in einzelne Besitzparzellen keine ertrags
orientierte Landwirtschaft mehr zu. A u f einem 
Großteil der Ackerflächen lasteten Hutungs
rechte, die den Anbau bestimmter Feldfrüchte, 
z.B. der Kartoffel, nicht zuließen. Ursache hierfür 
w ar deren später Erntezeitraum, der sich mit den 
rechtlich festgelegten Zeiten der Brachebewei- 
dung nicht vereinbaren ließ (Sch o m ac ke r  1995).

4 Der Wandel im ländlichen Raum

Erste Verfahren zur Beseitigung der Gem engela
ge (Zusammenlegung der landwirtschaftlichen 
Grundstücke eines Besitzers) sind in Form von 
einzelnen Verfahren bereits in der 1. Hälfte des 18. 
Jh. durchgeführt worden. Um 1770 begann in v ie
len Gebieten die Durchführung dieser Verfahren 
nach allgemeinen Regeln. Zeitgleich erfolgten 
die ersten Gemeinheitsteilungen, d. h. die Auftei
lung der gem einsam  genutzten Flächen. Bis zum 
Ende des 18. Jh. betraf dies ca. 10 % der Dorfgemar
kungen im deutschsprachigen Raum ( H e n n i n g

1988). Der preußische König Friedrich II. hatte 
sich in seinem politischen Testament von 1768 
dahin gehend geäußert, dass er schrieb: „Es gibt 
einen alten Brauch in diesem Königreich, der den 
Verbesserungen, die man machen könnte, entge
gen ist. Das ist die Gemengelage der adligen und 
bäuerlichen Grundstücke und die gem einsam en 
Weideflächen. Die Ordnung würde erfordern, dass 
die Felder eines jeden Eigentümers zusam m en 
lägen; das ist eine Quelle für Prozesse auf dem 
Lande.... Ich habe die Felder nicht angerührt, aber 
für die Weiden ist die Teilung durch die Gerichte 
geschehen. Es ist so erfolgreich für die einzelnen 
Besitzer, dass sie, die nur 6 Kühe in der Gemeinde 
hielten, jetzt 8 bis 10 halten können. Dieser Gegen
stand ist heikel; er muss mit Geschmeidigkeit an
gefasst werden; man braucht Milde und Zeit, um  
hier erfolgreich zu sein, aber w en n  etwas erreicht 
wird, kann der Staat im ganzen sehr gew in n en ...."

(Dietrich  1981). Mitte des 18. Jh. begann der Über
gang zur sog. verbesserten Dreifelderwirtschaft, 
bei der die Brache mit Klee und anderen Futter
pflanzen bebaut wurde (He n n in g  1988). Seit dem 
Ende des 18. Jahrhunderts begann man, die „rau
m en “, d.h. kahlen, Hutungsflächen mit Obstbäu
men zu bepflanzen -  die heute als „Streuobstwie
se“ bezeichneten Flächen. Streuobstwiesen sind 
gew isserm aßen Zeugnisse der Intensivierung des 
Obstbaus in dieser Zeit.

Der Separation voraus ging die Aufhebung der 
Leibeigenschaft („Gutsuntertänigkeit“), die einen 
erheblichen Teil der ländlichen Bevölkerung, ins
besondere in Preußen, betraf. Der entscheidende 
Schritt auf dem W eg zur Separation in Preußen 
w ar das Gesetz zur Gemeinheitsteilungsord
nung vom  7. Juni 1821. Ziel dieses Gesetzes war 
die wirtschaftliche Zusam m enlegung der zer
streut liegenden Eigentumsflächen, auch Spe
zialseparation genannt, die Aufhebung der für 
die landwirtschaftliche Nutzung nachteiligen 
Flurzwänge und Weiderechte, die Teilung der ei
ner gemeinschaftlichen Nutzung unterliegenden 
Flächen und die Regelung der Zuweisung an die 
jeweils Berechtigten. Mit diesem Gesetz w ar der 
rechtliche Rahmen geschaffen, um  das - mit der 
Dreifelderwirtschaft und den damit verbundenen 
Hutungs- und sonstigen Rechten zusam m enhän
gende - komplizierte System zu reformieren.

Im Ergebnis der Separation w uchs die Ackerflä
che in Deutschland um  fast 50 %, von 18 Mio. ha 
auf 26 Mio. ha ( H e n n i n g  1988). Dieser Zuwachs 
resultiert aus:

- 4 Mio. ha bisherige Brachflächen (< 30%),
- 0,5 Mio. ha durch Meliorationen (= 5 %),
- 7 Mio. ha durch Kultivierung bisheriger 

Gemeinheiten (= 65 %),
- < 0,5 Mio. ha durch Waldrodung (< 5 %).

Die Fläche der individuell genutzten W iesen und 
Weiden wuchs von ca. 6 Mio. ha auf ca. 10 Mio. ha 
( H e n n i n g  1988). Dies erfolgte zu Lasten von je 
3 Mio. ha Ödland und Wald, sowie 6 Mio. ha ge
m einsam  genutzter Hutungen. Der Wald wurde 
durch die weitgehende Ablösung der Weidebe
rechtigungen und sonstigen Servituten (Berechti
gungen) von der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
getrennt.
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Eine weitere mit der Ausführung der Separati
on einher gehende Veränderung in der Land
wirtschaft w ar die erhebliche Ausdehnung der 
Anbaufläche für Kartoffeln, von 300 000 ha um  
1800 auf über 3 Mio. ha um  1900. Ebenfalls im 
19. Jahrhundert begann die großflächige Kulti
vierung der Zuckerrübe. Insgesamt rechnet man 
in Getreidewerten mit einer Verdreifachung der 
landwirtschaftlichen Produktion von 1780/1800 
bis 1870/75 (Bit t e r m a n n  in He n n in g  1988). 
Gleichzeitig kam  es zu einer Intensivierung der 
tierischen Produktion durch Vermehrung der Zahl 
gehaltener Tiere (Rinder: 10 Mio. Stück in 1800 auf 
ca. 16 Mio. Stück in 1870/75; Schweine: ca. 4 Mio. 
Stück in 1800 auf 7 Mio. Stück in 1870/75). Zugleich 
verbesserte sich die Versorgung der Acker mit na
türlichem Dung (von 8 bis 9 dt / ha um  1800 auf 22 
bis 23 dt / ha um  1878/1880 [Bit t e r m a n n  in He n 
n in g  1988]). Eine eigene Entwicklung nahm en die 
Schafbestände. Sie stiegen zunächst von 16 Mio. 
Stück um  1800 auf 28 Mio. Stück bis i860, um  ab 
diesem Zeitpunkt zu sinken, verursacht vor allem 
durch den W egfall zahlreicher Hutungsflächen 
in Folge der Separation. Die Separation als Flur
neuordnung ermöglichte in erheblichem M aße 
Fortschritte in der Produktionstechnik (Achilles 
in A r n d t , Die m a n n  2001) und schuf eine Voraus
setzung für die im 19. Jh. einsetzende Produkti
onssteigerung.
Die interessierten Zeitgenossen haben die Sepa
ration und ihre Folgen aufm erksam  registriert, 
w obei die Urteile unterschiedlich ausfielen: A u f 
der einen Seite stehen diejenigen, die die unbe
stritten positiven Folgen für die ökonomische 
Entwicklung beschreiben, w ie in einem  Bericht 
aus dem Jahr 1842 in Pommern (a n o n y m  i n  B u ch 
h o l z  1999): „Da, w o  Separationen stattgefunden 
haben, w aren sie von den segensreichsten Folgen. 
M an findet dann eine verbesserte Fruchtfolge 
eingeführt, den Futterkräuteranbau ausgedehnt, 
überhaupt ist eine rege Betriebsamkeit sichtbar. 
Es wird gemergelt, die W iesen verbessert, w üste 
Flächen urbar gemacht, und es ist bemerkens
wert, dass der Bedarf an Scheunenraum sich ver
mehrt. In Folge allen dessen ist der Preis auch der 
kleinen separierten Grundbesitzungen in neuerer 
Zeit um  etw a 50 Prozent gestiegen.“
Dagegen regte sich von Seiten der Heimatfreunde 
frühzeitig Kritik. Für Er n s t  Ru d o r f f  (1880, in 
F i s c h e r  2004) war die Separation die „...brutale 
Übertragung abgeleiteter Prinzipien auf die ge

schichtlich entstandene Landschaft. Denn je plötz
licher und gewaltsamer eine abstrakte Theorie die
sem Gewordenen aufgezwängt wird, je mathem a
tischer sie verfährt, je radikaler sie die Scheidung 
jener Elemente in einzelne Kategorien vollzieht, 
die einem bestimmten praktischen Zweck dienen, 
um  so sicherer vernichtet sie auch alle Physiogno
mie, allen Reiz individuellen Lebens. Mit ihrer Hil
fe unternahm man es, die bunte, anmuthige Land
schaft zu einem möglichst kahlen, glatt gescho
renen, regelmäßig gevierteilten Landkartensche
ma umzuarbeiten. Jede vorspringende Waldspitze 
wird dem Gedanken der bequemen geraden Linie 
zu Liebe rasiert, jede Wiese, die sich in das Gehölz 
hinein zieht, vollgepflanzt, auch im Innern der 
Forsten keine Lichtung, keine Waldwiese, auf die 
das W ild hinaus treten könnte, mehr gebildet. Die 
Bäche, die die Unart haben, in gewundenem  Lauf 
sich dahin zu schlängeln, müssen sich bequemen, 
in Gräben geradeaus zu fließen.“ Und in einem an
deren Bericht heisst es: „Manch Stimmungsvolles 
schwand aus der Landschaft: die vielstreifige und 
reich gegliederte Ackerflur, weidende Viehherden 
und horntutende Hirten, krumme und malerische 
Wege und Triften, Hecken und Gebüsche, die den 
Vögeln und dem Wilde Schutz gaben.“ (Anonym in 
Fiege 2005).

5 Die Separation im Landkreis 
Mansfeld-Südharz am Beispiel der 
GemeindenSchwenda und Hainrode

Schw enda (Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt 
(LHASA), MD, Rep. C 2 0 V  Sep. Schwenda Krs. San- 
gerhausen, Nrn. 1 - 3 )

Das Dorf liegt im südlichen Unterharz in einer 
Höhenlage zwischen 400 m bis 480 m ü. NN. Die 
Gemarkung stellt eine typische Rodungsinsel auf 
dem mittleren Unterharzplateau dar. Dabei liegt 
die Ortschaft zentral in dem sie um gebenden 
ackerbaulich genutzten Land, das in weiterem  A b
stand von zusam m enhängenden Wäldern u m ge
ben wird. Nach Osten zu geht diese Rodungsinsel 
in die ebenfalls überwiegend landwirtschaftlich 
genutzte Gemarkung Hayn über.
Seit jeher dominierte in der Gemarkung Schwen
da der Ackerbau. Größere Wiesen gab es im Nord
osten der Gemarkung im Ouellgebiet der Wipper, 
sowie östlich und südlich der Dorflage (Hasel
oder Hasselbach). Die Gesamtfläche der Gemar
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Abb. i: Flur Schwenda im Jahr 1853- vor Ausführung der Separation.

Abb. 2: Flur Schwenda im Jahr 1929 -  nach Ausführung der Separation. 
Rot: Feldwege; grün: Wiesenflächen

kung einschließlich Dorflage wird im Rezess mit 
979,6 ha angegeben.

Die Verhältnisse in der Landwirtschaft vor Durch
führung der Separation sind im Rezess detailliert 
beschrieben: „Die Grundstücke der Schwendaer

Flur bestehen aus Acker, Wiesen, Holzungen, A n 
ger, Gräben und Unland. Der Acker lag in kleinen 
Stücken zerstreut und in verm engter Lage, w u r
de nach einem  б-jährigen Turnus bewirtschaftet 
und zu allen offenen Zeiten behütet. Die Wiesen 
zerfielen in Feld- und Waldwiesen und in ein
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oder zweischürige Wiesen. Die einschürigen W ie
sen wurden vom  15. M ai bis nach der Ernte, Ende 
August, die zweischürigen W iesen dagegen vom  
8. M ai bis nach der Grummeternte, etw a M ichae
lis (29. September), geschont, sonst aber behütet.“ 
A u f festgelegten Flächen der Flur w aren Koppel
hutungen (d.h. es sind nur bestimmte Personen 
bzw. Betriebe zur Nutzung berechtigt) üblich, und 
zwar mit den Herden der benachbarten Domä
ne Hayn und den Hutungsgem einden Hayn und 
Wolfsberg. Demgegenüber hatte die Hutungsge
meinde Schwenda Teilnahmerechte an Koppelhu
tungen in der Gemarkung Hayn. Ausgeübt wurde 
die Hutung mit Rindern, Schafen und Ziegen, 
w obei Hutungsrechte in den um liegenden W al
dungen bestanden. Urkundlich genannt werden 
der Feldbusch, das M ühlenholz und der Sieben
Gemeindewald. In Letzterem übte die Gemeinde 
Schwenda das Hutungsrecht gem einsam  mit der 
Gemeinde Uftrungen aus, w obei diese Berechti
gung bereits i860 aufgehoben worden ist (Rohl
a n d  &  N o a c k  2004). Die Separation ist 1864 ein
geleitet (Beschluss der Gemeinde auf Einleitung 
der Spezialseparation) und 1868 mit Ausführung 
„der Sache“ vollzogen worden.
Zeitgleich mit der Separation hob man die Weide
oder Hutungsrechte in den Wäldern auf. Hierbei 
w ar zu berücksichtigen, dass neben der Gemeinde 
Schwenda auch Stolberg und Straßberg Hutungs
rechte besaßen, die abgelöst werden mussten. 
Als Entschädigung für die Aufgabe der zuvor in
negehabten Nutzungsrechte sind an die bislang 
Berechtigten Waldparzellen in gerodetem Zu
stand für den Ackerbau oder die W iesennutzung 
überwiesen worden. Namentlich der Feldbusch 
(ehemals 1,65 ha groß), östlich der Gemeinde ge
legen, ist dabei fast vollständig ausgerodet und in 
Ackerland überführt worden. Im Sieben-Gemein- 
dewald betraf dies eine Fläche von 19 ha, die im 
gerodeten Zustand an die bäuerlichen Interes
senten übergeben worden ist.

Im Ergebnis der Separation nahm  die Gesamt
fläche des Grünlandes in der Schwendaer Flur 
von 75 ha im Jahr 1853 auf ca. 62 ha um  1900 ab. 
A u f Grund der natürlichen Gegebenheiten war 
der Um fang der Eingriffe in und an den Fließge
wässern gering; so heisst es im Rezess:,, ...Diese 
sämtlichen Gräben ... haben einer Unterhaltung 
nicht bedurft, resp. sind in der alten Lage und bei 
erheblichen Gefälle beibehalten worden, nur die

Gräben ... sind streckenweise grade gelegt mit 
dem Teich auf gemeinschaftliche Kosten w ie  die 
Wege instand gesetzt....“

Deutlich erkennbar sind im Vergleich der Abbil
dungen 1 und 2 die an mehreren Stellen begra
digten Wald-Feldgrenzen.

H ain rode (LHASA, MD, Rep. С 20 V Sep. Hainrode 
Krs. Sangerhausen Nrn. 1 - 7 )

Die Gemarkung Hainrode liegt im südöstlichen 
Harzvorland in einer Höhenlage von 250 m bis 
280 m ü. NN und umfasst eine Fläche von 708 ha 
(Timm in E g e r s d ö r f e r  1996).
Die Situation der Landwirtschaft vor Durchfüh
rung der Separation ist in der Einleitung des „Ver- 
messungs-Bonitierungs-Registers“ von Dorf und 
Feldmark Hainrode, aufgestellt im Jahr 1857, de
tailliert beschrieben:
,,... Die Feldmark des Dorfes Hainrode, im Regie
rungsbezirk Merseburg und im Kreise Sanger
hausen gelegen, grenzt im Norden an die Gräflich 
Stolberg-Roßlaischen (Attigenholz) und von Eber- 
steinschen Forsten; gegen Osten an die Gräflich 
Bocholtz-Asseburgschen Forsten (Kleine Haardt 
und Freitagsholz), sowie an den ehem aligen Hü
tungsdistrikt, die Landgemeinde genannt, im 
Süden an die Feldmarken Klein Leinungen und 
Drebsdorf, sowie an die Gräflich Stolberg Roß- 
laische Forst, die „Harandt“ und an die Freiherrn 
von Werthersche Forst, den „Ankenberg“, im Wes
ten an die Feldmark Groß Leinungen. Die Feld
m ark gehört zu den Gebirgsfluren des Vorharzes 
und bildet ein ziemlich hochgelegenes Tal.
Die beschriebene Lage der Feldmark bedingt, dass 
nur sehr w en ig  ebenes Terrain sich vorfindet. 
Vielmehr besteht der nördliche Teil meistens aus 
einem  zusam m enhängenden, sich sanft abda
chenden Bergabhange, w ährend der südliche Teil 
teils von tiefen Schluchten, teils von steilen Hü
gelstreifen durchzogen w ird ....
Vom Süden anzufangen, so w aren die erwähnten 
Hügelstreifen früher zur Holzzucht bestimmt und 
sind erst in neuerer Zeit ausgerodet und zu Acker 
umgeschaffen. A u f ihren nach Norden gew en 
deten Abhängen, sowie auf ihren Gipfeln findet 
sich überall ein steriler, zum  Teil felsiger Boden, 
welcher als Acker nur bei unverhältnism äßigem  
Kostenaufwand einen geringen Ertrag abwerfen 
k a n n ....
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Abb. 4: Flur Hainrode im Jahr 1929
- nach Ausführung der Separation. 
Rot: Feldwege; grün: Wiesenflächen

Der zunächst dem Dorfe südöstlich und westlich 
belegene Teil der Feldmark ist der Bonität und 
Lage nach der beste und für jede Kultur geeignet. 
Nur gilt auch hier, w ie  für die ganze Feldmark, 
dass die Feldfrüchte in den trockenen Jahren des 
steinigen Untergrundes wegen, in w elchem  Kalk 
und Feldspat, letzterer mehr in den höher bele- 
genen Teilen, vorherrschen, der Gefahr des Ver- 
trocknens ausgesetzt sind. Eben darin hat es sei
nen Grund, dass nur wenige, westlich und östlich 
in der Nähe des Dorfes an den dem erwähnten 
Bach belegene W iesen von geringer Ausdehnung 
vorhanden sind, auf deren Heuertrag selbst in 
trockenen Jahren gezählt werden kann. Dagegen 
liefern die Feldwiesen, welche sich auf dem süd

westlich vom  Dorfe belegenen Berghang vorfin
den, nur in sehr nassen Jahren einen Ertrag, w en n  
sie dabei noch stark gedüngt werden. Die Anger
w iesen sind gering an Zahl und Ausdehnung. Sie 
sind zum  Teil jedoch mit sogenannten Zwissel- 
beerbäumen (Vogelkirschen d. Verf.) bepflanzt. 
Die Kommunikation von Groß Leinungen nach 
der Landgemeinde und den Ortschaften Schwie- 
derschwende, Rotha u. a. m. führt in einem  durch 
den Bach gebildeten tiefen und steinigen Gerin
ne durch das Dorf. Wenn der Bach mit Eis bedeckt 
ist, wird dadurch diese ohnedies schwierige Pas
sage völlig unterbrochen. Eine Verlegung dieses 
Kommunikationsweges ist daher dringendes 
Bedürfnis.... Die Zerstückelung des Grundbesitzes
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ist sehr groß und namentlich in neuerer Zeit fort
w ährend gestiegen ...."
Nutzungsverhältnisse in der Gemarkung Hain
rode im Jahr 1857: („General-Recapitulation“ aus 
dem Vermessungs-, Bonitierungsregister des Re
zesses)

Aus dieser Übersicht geht hervor, dass die land
wirtschaftliche Nutzfläche bereits vor der Sepa
ration fast ausschließlich ackerbaulich genutzt 
worden ist.
In Hainrode ist das Verfahren zur Separation im 
Jahr 1853 begonnen und im Herbst 1859 „mit der 
Ausführung der Sache“ vollzogen worden. Im Er
gebnis der Separation w uchs auch in der Gemar
kung Hainrode die Fläche des Ackerlandes. Eine 
Statistik aus dem Jahr 1940 gibt für Äcker und 
W iesen 366 ha an, w obei der W iesenanteil unbe
deutend ist. Die Waldfläche verringerte sich hin
gegen auf 92 ha (Timm in Eg e r s d ö r f e r  1996). 
Bereits im Jahr 1847 begann die Aufhebung der 
Weiderechte im Wald, d.h. im 37 ha großen Kir
chenholz. Hier hatte die Gemeinde das Recht 
zur Hutung mit Rindvieh. Als Entschädigung für 
die Aufhebung der Hutungsrechte erhielt die 
Gemeinde eine 0,5 ha große Fläche, die im Sep
tember 1848 „im abgeholzten und abgeräumten 
Zustand“ übergeben worden ist. Eine Folge der 
Separation w aren erste umfassende Unterhal
tungsm aßnahm en an den Gräben.

6 Auswirkungen der Separation auf die 
Artenvielfalt (Biodiversität)

Ökologisch hatte die Separation w eit reichende 
Folgen für die Pflanzen- und Tierwelt, w obei in 
dieser Arbeit lediglich Beispiele aus der Vogelwelt

betrachtet werden sollen. Hier betraf es insbe
sondere die Arten der Hutungs- und Heideland
schaften, w ie  bereits an anderer Stelle bemerkt 
(S c h u l z e - H a g e n  2004). Als markantes Beispiel 
kann hier die Bestandsentwicklung des W iede
hopfes dienen. Dieser auffällige und zudem volks
tüm liche Vertreter der heimischen Vogelwelt 
besiedelte mit Vorliebe Hutungslandschaften 
und w ar noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in 
Mitteleuropa w eit verbreitet, jedoch bereits mit 
abnehmender Tendenz. Der W iedehopf gehört 
zu den Vogelarten, deren Lebensraum in Folge 
der Separation in erheblichem Um fang abnahm: 
Wie bereits erwähnt, erfolgte die Zunahme der 
Ackerflächen in Deutschland in erster Linie durch 
Kultivierung der „Gem einheiten“, d.h. ehemals 
gemeinschaftlich genutzter Hutungsflächen mit 
einer Größe von ca. 7 Mio. ha. Hinzu kommen 
noch unter Kultur genom m ene Brachflächen in 
einer Flächengröße von 4 Mio. ha.
Weiterhin verschwanden mit der Aufhebung der 
Waldweide- und Laubstreuberechtigungen und 
dem Übergang zur Hochwaldwirtschaft auch die 
Lebensräume des Wiedehopfes in den Wäldern. 
Neben dem flächenm äßigen Verlust erweist 
sich ebenso die Veränderung in der Haltung von 
Rindern und Schweinen für den W iedehopf als 
nachteilig: Die bis zur Ausführung der Separation 
praktizierte Weidewirtschaft in der gesam ten Ge
markung eines Ortes hat den W iedehopf begüns
tigt, während nunmehr diese Nutztiere überw ie
gend im Stall blieben und somit nicht mehr auf 
die Landschaft einwirken konnten. Auch G l u t z  

v. B l o t z h e i m  (1980) sieht das Aufhören der halb
extensiven Hut- und W aldweidewirtschaft als be
sonders nachteilig für den W iedehopf an.
Die Entwicklung des Wiedehopfbestandes ist 
für die Südharzregion dokumentiert (Wag n er

&  Scheurer  2003). Hier brütete die Art noch zu 
A n fang des 20. Jahrhunderts und ist gegenw är
tig ganz verschwunden. Dieselbe Entwicklung 
vollzog sich auch im nördlichen Harzvorland, 
w o zum  Ende des 19. Jahrhunderts ebenfalls eine 
starke Abnahm e des Bestandes bis zum  völligen 
Verschwinden festgestellt worden ist (Haen sel  & 
Kö n ig  1981).
Die potentiellen Ursachen für die Veränderungen 
in der Vogelwelt durch den Wandel in der Kul
turlandschaft beschreibt auch G a t t e r  (2000). 
Er weist w ie  S c h u l z e - H a g e n  auf die enormen 
Bestandsrückgänge bzw. das Aussterben von

G esam tfläche  
in  H ektar

I. Dorflage 11,49

II. Acker 291,00, davon 4,20 ha 
hutfrei

III. Wiese 2,35

IV. Holzung 119,61

V. Hütung 17,13

VI. Wege 8,50

VII. Gräben i ,34

VIII. Schachthalden 4,06
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Vogelarten der Heideflächen und Ödländereien, 
w ie  Schlangenadler, Steinrötel, Brachpieper und 
Heidelerche, im Zusam m enhang mit dem Ver
schwinden dieser Lebensräume hin.
Hingegen konnten Tierarten, die in Ackerbau
landschaften siedeln, von den Folgen der Separa
tion profitieren. Das betrifft in der Vogelwelt Ar
ten w ie  Rebhuhn, Wachtel und Großtrappe.
In den Wäldern vollzogen sich im selben Zeit
raum ebenfalls tief greifende Wandlungen: Da 
w ar der Übergang von der zuvor praktizierten 
Nieder- und Mittelwaldwirtschaft zur Hochwald
wirtschaft in Verbindung mit der Ablösung der 
zahlreichen Nebennutzungen, w ie  Weide, Laub
sammeln, Grasschnitt, M astnutzung und das 
Sammeln von Raff- und Leseholz. Die durch die 
intensiven Nutzungen stark beanspruchten W äl
der w aren zumeist lichter und mit verschiedenen 
Pionierbaumarten w ie  Aspe und Birke bestockt. 
Durch lang anhaltendes Laubsammeln ausge- 
hagerte Böden boten zudem gute Bedingungen 
für das Wachstum der Heidelbeere, auch in den 
Laubwäldern des Unterharzes. Das führte dazu, 
dass ein typischer Bewohner lichter und struktur
reicher Nadelwälder mit reichen Beständen der 
Heidelbeere, w ie  das Auerhuhn, im Unterharz in 
der l. Hälfte des 19. Jahrhunderts w eit verbreitet 
w ar ( H a e n s e l  & K ö n i g  1978). So sind im Zeitraum 
1747 bis 1805 im gesam ten anhaitischen Harz, also 
im Gebiet zwischen Ballenstedt, Gernrode, Gün
tersberge und Schielo, jährlich im Durchschnitt 
10 Hähne und eine Henne erlegt worden (Mey
e r  1940). Noch im Jahr 1834 wird für den anhal- 
tischen Harz ein Bestand von 26 Auerhähnen an
gegeben ( H e f t  in H a e n s e l  & K ö n i g  1978).
Andere Arten hingegen konnten von dem Über
gang zur Hochwaldwirtschaft und der damit ver
bundenen Zunahme älterer und stärker dimensi
onierter Bäume, sowie der Ausweitung des Nadel- 
holzanbaus profitieren: Der Schwarzspecht, noch in 
der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts als ein „seltener 
Bewohner großer zusammenhängender Wälder“ 
bezeichnet, weist seit dem Beginn des 20. Jahrhun
derts eine auffällige Bestandszunahme auf.
Die W andlungen in der Artenzusammensetzung, 
die sich im Zusam m enhang mit den tie f  greifen
den Veränderungen in der mitteleuropäischen 
Landschaft in Folge der Separation vollzogen, de
monstrieren eindrucksvoll den entscheidenden 
Einfluss der Landnutzungen auf die Artenzusam 
mensetzung.

Z u sam m enfassu n g
Die in Preußen durch das Gesetz vom  7. Juni 1821 
vorbereitete Separation ist in den untersuchten 
Gemeinden zwischen 1847 und 1868 durchgeführt 
worden.
Für die Ausführung der Separation w ar die fast 
zeitgleich oder kurz zuvor erfolgte Ablösung der 
Hutungsrechte in den Wäldern und die damit 
verbundene teilweise Übereignung von Waldflä
chen als Entschädigung an die Hutungsgem ein
den von Bedeutung. Diese Waldflächen wurden 
dann vielfach gerodet und in landwirtschaftliche 
Nutzung überführt. Im Ergebnis dessen erfolgte 
eine Trennung der landwirtschaftlich genutzten 
Flächen vom  Wald.
Im Ergebnis der Separation verschwanden die 
gemeinschaftlich genutzten Hutungsflächen zu
sätzlich wurde der zersplitterte bäuerliche Besitz 
durch zusam m enhängende Flächen abgelöst. Das 
führte in den Fluren bäuerlich geprägter Gemein
den zu einer völligen Neustrukturierung ( A r n d t  

2002). Neben dem neu angelegten System von 
Feldwegen bewirkte dies ein erheblich verän
dertes Bild der Kulturlandschaft.
Mit der Durchführung der Separation ver
schwanden zahlreiche Gehölze, Triftwege, Leh
den (Weideödländer) und Raine. An den Wasser
gräben erfolgten in Ausführung der Separation 
erste um fassende Unterhaltungsm aßnahm en, 
w ie  Beräumung, und darüber hinaus eine teilw ei
se Begradigung der Wasserläufe. Die weitere Un
terhaltung der Gewässer wurde in den Rezessen 
detailliert geregelt.
All das hatte erhebliche Auswirkungen auf die 
Tierwelt, zahlreiche Arten wurden seltener oder 
verschwanden gänzlich, w ie an den Beispielen 
W iedehopf und Auerhuhn erläutert. Einige Arten 
hingegen konnten in Folge der separationsbe
dingten Veränderungen in der Landschaft ihre 
Bestände vergrößern.

Gleichwohl w ar die Separation eine bedeutende 
gesellschaftliche Leistung und stellte die erste m o
derne Flurneuordnung dar. Unter den damaligen 
ökonomischen und sozialen Herausforderungen
-  die Sicherung der Nahrungsmittelversorgung 
für eine stark wachsende Bevölkerung, sowie die 
Zusam m enlegung des durch die Realteilung vie l
fach zersplitterten bäuerlichen Besitzes -  w ar die 
Durchführung der Separation eine soziale und 
ökonomische Notwendigkeit. Die im Anschluss
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daran erfolgte deutliche Steigerung der landwirt
schaftlichen Produktion resultierte zu einem  er
heblichen Teil aus der flächendeckenden Durch
führung der Separation.
Die Auswirkungen der Separation auf die Land
schaft werden dargestellt an der Entwicklung 
in den Gemeinden Hainrode und Schwenda im 
Landkreis Mansfeld-Südharz.
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