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(LQ%HLWUDJGHU+LVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH]XU*HZlVVHUJHVFKLFKWHXQGUHJLRQDOHQ9HUEUHLWXQJ
DQWKURSRJHQHU*HZlVVHUIRUPHQGHU:DVVHUKDOWXQJXQGGHU:lVVHUXQJXQWHUEHVRQGHUHU%HUFNVLFKWLJXQJ
GHU7HLFKZLUWVFKDIW

'LVVHUWDWLRQ
]XU(UODQJXQJGHV'RNWRUJUDGHV
GHU0DWKHPDWLVFK1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ)DNXOWlWHQ
GHU*HRUJ$XJXVW8QLYHUVLWlW]X*|WWLQJHQ

YRUJHOHJWYRQ
'LSORP*HRJUDSK
%HUQG%UK|IQHU
DXV+HUIRUG

*|WWLQJHQ November

D7
5HIHUHQW
3URI'U'LHWULFK'HQHFNH
.RrUHIHUHQW
3URI'U.DUO+HLQ]3|UWJH
7DJGHUPQGOLFKHQ3UIXQJ 6.12.2004

Ä:LUNHKUHQLPPHU]XP:DVVHU]XUFN³
>-RKQYRQ'h))(/@

'DQNVDJXQJ
0HLQHP KRFKYHUHKUWHQ /HKUHU 3URI 'U 'LHWULFK 'HQHFNH GHU PLFK QDFK ODQJHU =HLW GHV 8PKHULUUHQV LQ
YHUVFKLHGHQHQ JHRJUDSKLVFKHQ )DFKGLV]LSOLQHQ LQ PHLQHP HLJHQWOLFKHQ ,QWHUHVVHQJHELHW ± GHU +LVWRULVFKHQ
*HRJUDSKLH± PLW PHLQHP9RUKDEHQLQ *|WWLQJHQDXIJHQRPPHQKDWJLOW PHLQ HUVWHU'DQN,KPYHUGDQNH LFK
GDV JUXQGVWlQGLJH 7KHPD XQG GLH HQWVFKHLGHQGHQ :HLFKHQVWHOOXQJHQ VRZRKO ZlKUHQG VHLQHU DNWLYHQ =HLW DOV
/HKUVWXKOLQKDEHU IU .XOWXUJHRJUDSKLH DQ GHU 8QLYHUVLWlW *|WWLQJHQ DOV DXFK EHU GLH =HLW QDFK VHLQHU
(PHULWLHUXQJ KLQDXV )U GLH ODQJMlKULJH *HGXOG XQG VHLQH SHUV|QOLFKH XQG ZLVVHQVFKDIWOLFKH %HJOHLWXQJ
ZlKUHQGGHVJHVDPWHQ=HLWUDXPVGHU(UVWHOOXQJJHEKUWLKPPHLQHEHVRQGHUH$QHUNHQQXQJ
'DQNVHLKLHUDXFKLQEHVRQGHUHU$XVGUFNOLFKNHLWDQ+HUUQ3URI'U.DUO+HLQ]3|UWJHJHULFKWHWGHUVSRQWDQ
GLH$XIJDEHGHV.RUHIHUHQWHQEHUQRPPHQKDWXQGHEHQVRDQ3URI'U%HUQG+HUUPDQQXQGDQ3URI'U3HWHU
7RELDV 6WROO IU LKUH %HUHLWVFKDIW LQ GHQ )DFKJHELHWHQ 8PZHOWJHVFKLFKWH XQG 8PZHOWUHFKW SUIHQG ]XU
9HUIJXQJ]XVWHKHQ
(LQ JURHU 'DQN JHKW DXFK DQ +HUUQ 3URI 'U .ODXV )HKQ GHU PLFK QRFK ]X VHLQHU =HLW DOV 'LUHNWRU GHV
+LVWRULVFK*HRJUDSKLVFKHQ 6HPLQDUV LP KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHQ .ROORTXLXP LQ %RQQ DOV *DVWK|UHU
DXIJHQRPPHQ KDW IU VHLQH NRQVWUXNWLYHQ NULWLVFKHQ $QUHJXQJHQ XQG 8QWHUKDOWXQJHQ XQG WDWNUlIWLJH
+LOIVEHUHLWVFKDIW
(EHQVR JLOW PHLQ 'DQN VHLQHP 1DFKIROJHU DXI GHP /HKUVWXKO +HUU 3URI 'U :LQIULHG 6FKHQN GHU PLFK VHLW
VHLQHU Ä$QWULWWVYRUOHVXQJ³ LP NOHLQHQ .UHLV GHU +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKHQ LQ GHQ LQWLPHQ Ä.DWDNRPEHQ³ GHV
IUKHUHQ+LVWRULVFK*HRJUDSKLVFKHQ6HPLQDUVKRFKEHUGHP5KHLQXIHUPLWVHLQHQ$XVIKUXQJHQLPPHUZLHGHU
EHJHLVWHUWKDW,KPYHUGDQNHLFK]DKOUHLFKH+LQZHLVHXQGVHLQH,QWHJUDWLRQHLQHVDXVEHUXIOLFKHQ*UQGHQLQGDV
5KHLQODQGJH]RJHQHQÄ:DKO1LHGHUVDFKVHQ³YRUDOOHPLQGHQYRQPLUXQYHUJHVVHQHQ*DVWKDXVVLW]XQJHQ
'DQNDXFKDQ PHLQ(OWHUQKDXVXQGPHLQH6FKZHVWHU'RULV0DULHGLHLQ5XKHGLH-DKUHDEJHZDUWHWXQGQLFKW
QXU DEHU VFKRQ DOOHLQ GDGXUFK ZHVHQWOLFK JHKROIHQ KDEHQ 'DQN DXFK DQ GLH GRUWLJH HUOHEEDUH KLVWRULVFKH
/DQGVFKDIWGHV6ROOLQJV±XQGGHVÄ'HUHQWDOV³LP%HVRQGHUHQ±IUGLHQRWZHQGLJH6SLULWXDOLWlW]XP(ULQQHUQ
DQYHUJDQJHQH=HLWHQXQGDQPHLQLP/DXIHGHU%HVFKlIWLJXQJPLWGHP7KHPDDOWJHZRUGHQHV+QGFKHQ6HQWD
GLHPLFKDOV*URH0QVWHUOlQGHULQLPPHUZLHGHU]XU1DWXUXQG.XOWXUZDKUQHKPXQJJHIKUWKDW
6FKOLHOLFK JLOW PHLQH JDQ]H 'DQNEDUNHLW PHLQHU )UDX -XOLD IU HQWEHKUXQJVUHLFKH -DKUH LP 'LHQVWH GLHVHU
QHEHQEHUXIOLFKJHVFKULHEHQHQ$UEHLWGLHVLHPLW*HGXOGXQGJURHP=XVSUXFKJHWUDJHQKDW
)ULKUH$XVGDXHUXQG+LOIHEHLP.RUUHNWXUOHVHQGDQNHLFKPHLQHP)UHXQG'LSO*HRJU$FKLP+HQGULFKVGHU
PLUHLQLJHZHUWYROOH+LQZHLVHJDEXQG'U6ZHQ:DJQHUGHUGLH$UEHLWPLWJURHU%HJHLVWHUXQJIUGDV7KHPD
JHElQGLJWKDW
'LH $UEHLW HQWVWDQG ]XP ZHVHQWOLFKHQ 7HLO EHUXIVEHJOHLWHQG 3HULRGLVFKH %HUXIVZHFKVHO EHGLQJW GXUFK GHQ
H[LVWHQ]LHOOPRWLYLHUWHQ :XQVFK QDFK HLQHU DQVSUHFKHQGHQ  7lWLJNHLW RGHU GXUFK ]HLWOLFK EHIULVWHWH
$UEHLWVYHUWUlJH HU]ZDQJHQ ]XGHP HLQH LPPHU ZLHGHUNHKUHQGH EHUXIOLFKH (LQDUEHLWXQJ ± ]XPLQGHVW E]Z
YHUVWlUNWZlKUHQGGHU3UREH]HLW±XQGOLHHQIUGLHVHQ=HLWUDXPGLHZLVVHQVFKDIWOLFKH$UEHLWUXKHQE]ZLQGHQ
+LQWHUJUXQG JHUDWHQ =XGHP QDKP HLQH DOWHUQLHUHQGH %HZHUEXQJVRIIHQVLYH PLW GHP %HPKHQ HLQH
6WDQGDUGLVLHUXQJ]XXPJHKHQZHUWYROOH=HLWLQ$QVSUXFK
'HQQRFKKRIIHLFKGDVVGLH$XVIKUXQJHQ]XU*HVFKLFKWHGHU*HZlVVHULQXQVHUHU.XOWXUODQGVFKDIW]XHLQHP
XPIDVVHQGHQ XQG ]XVDPPHQKlQJHQGHQ NXOWXUKLVWRULVFKHQ 9HUVWlQGQLV IKUHQ (LQH %HUFNVLFKWLJXQJ EHL
]XNQIWLJHQ3ODQXQJVSUR]HVVHQXQGLQGHU*HVHW]JHEXQJZLUGGDEHLDXVGUFNOLFKEHDEVLFKWLJW
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,QKDOWVYHU]HLFKQLV
,QKDOWVYHU]HLFKQLV 
 ,
$EELOGXQJVYHU]HLFKQLV  ,;
7DEHOOHQYHU]HLFKQLV  ;9
3UROHJRPHQD
 9HUWURFNQXQJXQG9HUQlVVXQJLQJHJHQZlUWLJHUXQGIUKHUHU=HLW
 7KHPDWLVFKH(LQIKUXQJXQG=LHOVHW]XQJ 
 *OLHGHUXQJXQGPHWKRGLVFKHU$XIEDX 
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'LV]LSOLQWKHRUHWLVFKH(LQRUGQXQJLP5DKPHQGHU8PZHOWIRUVFKXQJ
 'LHÄ*HRJUDSKLH´LP'LV]LSOLQJHElXGHGHUÄDOOJHPHLQHQ8PZHOWIRUVFKXQJ´ 
 D 'LH*HRJUDSKLHDOV*HRV\VWHPOHKUHXQGLQWHJUDWLYH8PZHOWZLVVHQVFKDIW 
 E 3HUVSHNWLYHQXQG$QVlW]HGHUÄ8PZHOWZLVVHQVFKDIWHQ³XQG)UDJHVWHOOXQJHQGHUÄ8PZHOWIRUVFKXQJ³ 
 F =XP%HJULIIÄ8PZHOW´ 
 'LHÄ.XOWXUJHRJUDSKLH´LP'LV]LSOLQJHElXGHGHUÄDQWKURSRJHQHQ8PZHOWIRUVFKXQJ´
 D =XU%HJULIIVEHVWLPPXQJÄDQWKURSRJHQH8PZHOWIRUVFKXQJ 
 E =XU6WHOOXQJGHU.XOWXUJHRJUDSKLHLQGHUDQWKURSRJHQHQ8PZHOWIRUVFKXQJ 
 F =XP%HJULIIÄ.XOWXUODQGVFKDIW´ 
 'LHÄKLVWRULVFKH.XOWXUJHRJUDSKLH³LP'LV]LSOLQJHElXGHGHUÄKLVWRULVFKHQ8PZHOWIRUVFKXQJ³
 D 6WHOOXQJXQG$XIJDEHQGHUÄKLVWRULVFKHQ.XOWXUJHRJUDSKLH³LQQHUKDOEGHU*HRJUDSKLH 
 E 'LH]HLWJHVFKLFKWOLFKHXQG]XNQIWLJH(QWZLFNOXQJGHUÄKLVWRULVFKHQ.XOWXUJHRJUDSKLH³ 
 F =XU%HJULIIVEHVWLPPXQJXQG6WHOOXQJGHUÄKLVWRULVFKHQ8PZHOWIRUVFKXQJ³E]ZÄ8PZHOWJHVFKLFKWH´
 G Ä+LVWRULVFKH.XOWXUJHRJUDSKLH³DOVÄKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH8PZHOWIRUVFKXQJ³
 H 3UREOHPHXQG&KDQFHQGHU,QWHUGLV]LSOLQDULWlWKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHU8PZHOWIRUVFKXQJ 
 I *UXQGODJHQIRUVFKXQJXQGDQZHQGXQJVRULHQWLHUWH)RUVFKXQJ 
 J =XP%HJULIIÄKLVWRULVFKH.XOWXUODQGVFKDIW³ 
 'LHÄDQZHQGXQJVRULHQWLHUWHKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH)RUVFKXQJ³LP'LV]LSOLQJHElXGHGHUKLVWRULVFKHQ
8PZHOWIRUVFKXQJ³ 
 D =XUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ*UXQGOHJXQJHLQHVQHXHQ)RUVFKXQJVDQVDW]HVXPZHOWKLVWRULVFKHU)RUVFKXQJLQGHU
  KLVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH 
 E 'LHPHWKRGLVFKH$XVJHVWDOWXQJGHVDQZHQGXQJVEH]RJHQHQ)RUVFKXQJVDQVDW]HVXPZHOWKLVWRULVFKHU
 
)RUVFKXQJLQGHU+LVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH 
 F )RUVFKXQJXQG8PVHW]XQJGHU)RUVFKXQJVHUJHEQLVVH 
 'LHÄDQZHQGXQJVRULHQWLHUWHKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH*HZlVVHUIRUVFKXQJ³LP'LV]LSOLQJHElXGHGHUÄDQJHZDQGWHQ
KLVWRULVFKDQWKURSRJHRJUDSKLVFKHQ8PZHOWIRUVFKXQJ³ 
 D 'LV]LSOLQlUH(LQWHLOXQJGHU*HZlVVHUIRUVFKXQJ 
 E %HWUDFKWXQJVDQVDW]GHUÄDQZHQGXQJVRULHQWLHUWHQKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHQ*HZlVVHUIRUVFKXQJ³ 
 F $XIJDEHQIHOGHUHLQHUÄDQZHQGXQJVRULHQWLHUWHQKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHQ*HZlVVHUIRUVFKXQJ³ 
 G )RUVFKXQJVJHJHQVWDQGXQG(UKHEXQJVUDXP 

,, 6WDQGGHUJHZlVVHUKLVWRULVFKHQ)RUVFKXQJ
  :LVVHQVFKDIWOLFKH)RUVFKXQJ
  +HLPDWIRUVFKXQJXQGSRSXOlUZLVVHQVFKDIWOLFKH)RUVFKXQJ 
  )RUVFKXQJHQ]XU*HZlVVHUSODQXQJ
  5HFKWZLVVHQVFKDIWOLFKH)RUVFKXQJHQ
  $XVOlQGLVFKH)RUVFKXQJHQ
  )RUVFKXQJVGHIL]LWH 
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%0(7+2',6&+(57(,/
,,,4XHOOHQ0HWKRGHQXQG.DUWHQZHUNHGHUKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHQ*HZlVVHUIRUVFKXQJ 
  4XHOOHQ


  D $OWH6HNXQGlUOLWHUDWXUXQGKLVWRULVFKH$XWRUHQEHULFKWH 
  E $UFKLYDOLVFKH4XHOOHQ
  F /\ULN 

  G $OWH.DUWHQ3OlQHXQG$QVLFKWHQ 
  H $UFKLWHNWXUXQG.RQVWUXNWLRQV]HLFKQXQJHQ 
  I +LVWRULVFKH)RWRJUDILHQXQGNXQVWKLVWRULVFKH:HUNH 
  J /XIWXQG6DWHOOLWHQELOGHU 
  K $TXDWLVFKH)OXUXQG2UWVEH]HLFKQXQJHQ)OXVVXQG*HZlVVHUQDPHQ 
  L *HOlQGHEHIXQGH 
  
L3UlKLVWRULVFKH)XQGH 
  
L:VWXQJVEHOHJH5HOLNWHXQG*HOlQGHDXIQDKPHQ
  0HWKRGHQ 

  D ,QGLYLGXDO0HWKRGHQ
  
D *HOlQGHEHJHKXQJXQG5HOLNWNDUWLHUXQJ
  
D $UFKlRORJLVFKH0HWKRGHQJUXSSH 
  

D3DOlRERWDQLVFKH0HWKRGH
  

D$UFKlR]RRORJLVFKH0HWKRGH
D$UFKlRORJLVFKH)OXVVIXQGIRUVFKXQJ 
  
D%DFKEHWWSURVSHNWLRQ
  
D*HRXQGK\GURPRUSKRORJLVFKH$XIQDKPHQ 
  
D9HJHWDWLRQVNXQGOLFKH8QWHUVXFKXQJ
  
D/XIWELOGLQWHUSUHWDWLRQ 
  
D9HUPHVVXQJ
  
D+LVWRULVFKH.DUWRJUDSKLH
  
D+LVWRULVFKHV*,6
  
DÄ2UDOKLVWRU\³ 
  E.RPSOH[0HWKRGHQ 
  
E+LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH*HZlVVHUDXIQDKPH
  

E+LVWRULVFKH*HZlVVHUODQGVFKDIWVDQDO\VH 
  

E+LVWRULVFKH*HZlVVHUODQGVFKDIWVGLDJQRVH
  
E*DQ]KHLWOLFKH,QYHQWDULVDWLRQ
  
E=HLWVFKQLWWH
  

E/lQJVVFKQLWW 
  

E4XHUVFKQLWW
  
E5FNXQG)RUWVFKUHLEXQJ
  

E5HWURJUHVVLYH0HWKRGH 
  

E5HWURVSHNWLYH0HWKRGH 
  .DUWHQZHUNH

  D /DQGQXW]XQJVNDUWH 
  E 5HOLNWNDUWHQ
  F :DQGHONDUWHQ 
  
F =HLWVFKQLWWNDUWHQ 
  

F/lQJVVFKQLWWNDUWH 
  

F4XHUVFKQLWWNDUWH 
  
F.XOWXUODQGVFKDIWVZDQGHONDUWH 
  G $XVEOLFN/DQJH5HLKH
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&$//*(0(,1(57(,/
,97HUPLQRORJLHXQG7\SRORJLH 
  7HUPLQRORJLHXQG7\SRORJLHELVKHULJHU*HZlVVHUV\VWHPDWLN 
  D +\GURELRORJLVFKH*HZlVVHUHLQWHLOXQJ
  
D 'LIIHUHQ]LHUXQJQDFK=HLJHUDUWHQ 
  
D'LIIHUHQ]LHUXQJQDFK]|Q|NRORJLVFKHQ)OLHJHZlVVHUUHJLRQHQ 
  
D'LIIHUHQ]LHUXQJQDFK)OLHJHVFKZLQGLJNHLW
  
D*HZlVVHUW\SLVLHUXQJRKQH'LIIHUHQ]LHUXQJ 
  
D'LIIHUHQ]LHUXQJQDFK1lKUVWRIIJHKDOW 
  E +\GURJHRJUDSKLVFKH)OLHJHZlVVHUHLQWHLOXQJ
  
E'LIIHUHQ]LHUXQJQDFK*U|H
  
E'LIIHUHQ]LHUXQJQDFK:DVVHUIKUXQJ 
  
E8QWHUVFKHLGXQJQDFK$UWGHV:DVVHUDXVWULWWV 
  
E/DQGVFKDIWVEH]RJHQH7\SLVLHUXQJ 
  F 1DWXUKLVWRULVFKH7HUPLQRORJLHXQG7\SRORJLH 
  
F/DQGVFKDIWVIRUPHQQDFK-b*(5 
  
F/DQGVFKDIWVIRUPDWLRQHQQDFK(//(1%(5* 
  G .XOWXUKLVWRULVFKH7HUPLQRORJLHXQG7\SRORJLH 
  +LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH7HUPLQRORJLHXQG7\SRORJLHQHXHUHU*HZlVVHUV\VWHPDWLN
  D 'LIIHUHQ]LHUXQJYRQ*HZlVVHUQQDFKLKUHU]HLWJHVFKLFKWOLFKIRUPDOHQ(UVFKHLQXQJ
  E 'LIIHUHQ]LHUXQJYRQ*HZlVVHUQQDFKLKUHU(QWVWHKXQJVXQG1XW]XQJVJHVFKLFKWH 
  F =XVDPPHQIDVVXQJ
  %HJULIIOLFKH'HILQLWLRQHQYRQ*HZlVVHUQ 
  D :LVVHQVFKDIWOLFKH%HJULIIVHEHQH 
  E $OOJHPHLQVSUDFKOLFKH%HJULIIVHEHQH 
  F 5HJLRQDOKLVWRULVFKH%HJULIIVHEHQH 
9 *HZlVVHUJHVFKLFKWH
  1DWUOLFKH*HZlVVHUXQG)OXVVJHVFKLFKWH 
  D 6WHKHQGH*HZlVVHU 
  
D*HRORJLVFKH6HHQ 
  

D(QGRJHQH6HHQ 
  

D([RJHQH6HHQ 
  
D$TXDWLVFKHXQGlROLVFKH6HHQ 
  E )OLHHQGH*HZlVVHU 
  $QWKURSRJHQH*HZlVVHUXQG)OXVVJHVFKLFKWH 
  D (LQOHLWXQJ 
  E 'LHK\GURORJLVFKWRSRJUDSKLVFKH/DJHDOV6LHGOXQJVYRUDXVVHW]XQJ
  F 'HUK\GURORJLVFKWRSRJUDSKLVFKH/DJHZHUWXQGVHLQ:DQGHO 
  G 'LHK\GURORJLVFKWRSRJUDSKLVFKH/DJHGHU:RKQSOlW]HXQG6LHGOXQJHQ 
  
G8UXQG)UKJHVFKLFKWH
  
G)UKH+RFKNXOWXUHQ 
  
G5|PHU]HLW
  
G0LWWHOHXURSlLVFKH6LHGOXQJVSKDVH 
  

G)UKJHVFKLFKWOLFKH/DQGQDKPH]HLW
  

G0LWWHODOWHUOLFKH6LHGOXQJVSKDVH 
  

G)UKQHX]HLWOLFKH$XVXQG8PEDXSHULRGH 
  

G$EVROXWLVWLVFKHU/DQGHVDXVEDX 
  
G.XOWVWlWWHQXQG.O|VWHU 
  
G9RUXQGLQGXVWULHOOH=HLW
  
G=HLWYRQELV
  
G=HLWQDFKGHP=ZHLWHQ:HOWNULHJ
  
G0RGHUQH
  H =XVDPPHQIDVVXQJ
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9,*HVFKLFKWHGHU*HZlVVHUQXW]XQJ 
  :DVVHUYHUVRUJXQJ 
  :DVVHUHQWVRUJXQJ 
  %HZlVVHUXQJ 
  D :LHVHQEHZlVVHUXQJ 
  E *DUWHQODQGEHZlVVHUXQJ 
  F %OHLFKZLHVHQEHZlVVHUXQJ 
  7URFNHQOHJXQJ 
  D (QWZlVVHUXQJ 
  E 6HGLPHQWDWLRQ 
  )OLHJHZlVVHUSIOHJH 
  :DVVHUVWDX 

  )LVFKHUHLXQG)LVFK]XFKW
  D )LVFKIDQJ 
  E .UHEVMDJG 
  F 6DPPHOQYRQ0XVFKHOQ
  G6DPPHOQYRQ.XULRVLWlWHQXQG6SH]LDOLWlWHQ
  H :LOGH)LVFK]XFKW 
  
H.QVWOLFKH/DLFKVWlWWHQ 
  
H%DFKKlOWHU 
  
H)LVFKOHLWHU
  *UHQ]JHZlVVHU 
  %HIHVWLJXQJ

 /DQGVFKDIWVSDUNVXQG+HUUHQJlUWHQ
 7UDQVSRUWXQG9HUNHKU 
  D (LQIKUXQJ 
  E *WHUWUDQVSRUW 
  F 3HUVRQHQYHUNHKU
  
F3HUVRQHQWUDQVSRUW 
  
F 3HUVRQHQVFKLIIIDKUW 
  
F %RRWVYHUNHKU
  G )OXVVDXVEDX 
  
G5HJXOLHUXQJ
  
G.DQDOLVLHUXQJ 
  H .DQDOEDX 
  I )O|HUHL

  
I)O|HQ 
  
I7ULIWHQ 
  J 7UHLGHOQ

  K 4XHUXQJHQ 
 8UEDUPDFKXQJ 
 5HVVRXUFHQDEEDX
  D (LVJHZLQQXQJ
  E .LHVJHZLQQXQJ 
  F )OXVVVDQGJHZLQQXQJ 
  G /HKPXQG7RQJHZLQQXQJ
  H *ROGZlVFKH
  I :HLGHQQXW]XQJ 
  J 6XPSIXQG:DVVHUSIODQ]HQJHZLQQXQJ
 +DQGZHUNXQG*HZHUEH
  D :DVVHUURWWH 
  E *HUEHQ:DONHQ)lUEHQ 
 5HLQLJXQJ 

  D /HLEZlVFKH 
  E :ROOZlVFKH
  F *HWUHLGHZlVFKH 
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 G .XWWHOZlVFKH
 H 6DQGZlVFKH
 I 6DO]ZlVFKH 
 J (LVHQVWHLQZlVFKH 
:DVVHUNUDIWQXW]XQJ
 D 0KOHQXQG+DPPHUZHUNH 
 E %HUJEDXXQG+WWHQZHVHQ 
 F *ODVPDFKHU 
 G 6FKLIIVPKOHQ 
9LHKQXW]XQJ

 D 9LHKZlVFKH 
 
D6FKDIZlVFKH 
 
D3IHUGHVFKZHPPH 
 E 9LHKWUlQNH 
 F 9LHKIXWWHU 
 G +DOWHQYRQ:DVVHUJHIJHOXQG6FKZHLQHQ 
:DVVHUZHLKXQJHQXQG2SIHUJDEHQ
%DGHQXW]XQJ

 D +HLOElGHUXQG0LQHUDOTXHOOHQ
 E %DGHEHWULHE 
 
E)OXVVEDGHDQVWDOWHQ 
 
E7HLFKEDGHDQVWDOWHQ
 
E%DGH6WXEHQ 
 
E%DGH$QVWDOWHQ
 
E)UHLEDGH$QVWDOWHQ 
=XVDPPHQIDVVXQJXQG$XVEOLFN 

9,,$XVJHZlKOWH$QODJHQXQG(OHPHQWHDQWKURSRJHQHU*HZlVVHUQXW]XQJ 
  7HLFKH 


  D %HJULIIGHV7HLFKHV 
  E 7HLFKDUWHQ 
  F 7HLFKZLUWVFKDIW 
  
F'HILQLWLRQ 
  
F(LQRUGQXQJXQG*OLHGHUXQJ 
  )LVFKWHLFKH 

  D %HJULIIGHV)LVFKWHLFKHV 
  E )LVFKWHLFKDQODJH
  
E'LHPLWWHODOWHUOLFKH(LQWHLFKDQODJH 
  
E'LHQHX]HLWOLFKH0HKUWHLFKDQODJH 
  

E7HLFKDUWHQGHU.DUSIHQ]XFKW
  


E%UXWWHLFKH
  



E6WUHLFKWHLFKH 
  



E6WUHFNWHLFKH 
  


E:LQWHUWHLFKH
  


E$EZDFKVWHLFKH 
  


E+lOWHUWHLFKH
  

E.DUSIHQ1HEHQILVFKWHLFKH 
  

E7HLFKDUWHQGHU)RUHOOHQ]XFKW 
  


E%UXWWHLFKH
  


E6WUHFNWHLFKH
  


E:LQWHUWHLFK 
  

E)RUHOOHQ1HEHQILVFKWHLFKH 
  

E7HLFKHDQGHUHU)LVFKDUWHQ 
  

E)XWWHUILVFKWHLFKH
  

E5DXEILVFKWHLFKH
  
E'LHPRGHUQH0HKUWHLFKDQODJH 
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E7HLFK:HFKVHOZLUWVFKDIW
F 7HLFKEDX 

F7HLFKJUlEHU 

F$QODJHHLQHVDEODVVEDUHQ7HLFKHV 


F$OOJHPHLQH9RUDXVVHW]XQJHQ


F1DWXUUlXPOLFKH9RUDXVVHW]XQJHQ 


F%DXSODQXQG1LYHOOHPHQW


F7LHIHXQG)RUP


F7HLFKJUlEHQ



F=XODXIJUDEHQ 



F8PODXIJUDEHQ 



F$EODXIJUDEHQ


F7HLFKERGHQ



F7HLFKERGHQSOlW]H 




F%UXWEHHWH




F'HU=XJ 



F7HLFKERGHQJUlEHQ



F6FKXW]SIlKOH


F'DPP



F0DWHULDO 



F'DPPEDX




F'DPPVRKOHXQGNURQH




F'DPPEHNOHLGXQJ




F'DPPEHSIODQ]XQJ


F=XXQG$EODXIYRUULFKWXQJHQ



F=ZHFNXQG)XQNWLRQ 



F)LOWHUYRUULFKWXQJ 



F$E]XJYRUULFKWXQJHQ




F$E]XJPLW=DSIHQ 




F$E]XJPLW.ODSSH 




F=DSIHQKDXV




F6FKW]XQJ




F0|QFK 



F=XODXIYRUULFKWXQJHQ



F$EVSHUUXQJVYRUULFKWXQJHQ
0KOWHLFKH 

D %HJULIIGHU:DVVHUPKOH 
E 0KOHQWRSRORJLH 
F $UWHQGHU:DVVHU]XIKUXQJ 
G (OHPHQWHGHU:DVVHU]XIKUXQJ 

G*UXQGZHUN 


G8QWHUHV*UXQGZHUN


G)DFKEDXP


G6WDXZHKU 


G2EHUHV*UXQGZHUN 

G0KOHQNDQDO 
H (OHPHQWHGHU:DVVHUDEIKUXQJ 

H )UHLNDQDO 

H8QWHUZDVVHU
I6WDXDQODJHQ 

I0KOHQVWDX 

I0KOHQWHLFK 
%HUJEDXWHLFKH 
D *UXQG]JHGHUDOWHQEHUJEDXOLFKHQ:DVVHUZLUWVFKDIW 
E :DVVHUEHUWUDJXQJVDQODJHQ

E5DGVWXEHQ
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F :DVVHU]XIKUDQODJHQ 
G :DVVHUVDPPHODQODJHQ 

G6DPPHOJUlEHQ

G:DVVHUOlXIH
H :DVVHUVWDXDQODJHQ 

H=HFKHQWHLFKH 


H'DPPEDX 


H6WULHJHODQODJHQ

H0KOKWWHQWHLFKH
6RQVWLJH7HLFKW\SHQ 
D 7ULQNWHLFK 
E 7UlQNWHLFK 
F %DXHUQKRIWHLFK
G 3IHUGHVFKZHPPH 
H 'RUIWHLFK 
I )HXHUO|VFKWHLFK 
J 6WDGWSDUNWHLFK 
K %XUJXQG6FKORVVWHLFKH
L -DJGWHLFK 
M :LSSHWHLFK 
N /RKJUXEHQ 
O 5RWWHNXKOH 
P %OHLFKWHLFK 
Q 6DO]WHLFK 
R (LVWHLFK

S (LVZLHVH 
T $EVDW]WHLFK 
U hEHUVFKZHPPXQJVWHLFKH 
V 6FKLIIIDKUWVZHLKHU
W )O|WHLFK 
X 'HLFKHOZHLKHU 
Y :lVVHUWHLFK 
Z %DFKWHLFKH 
[ .UHEVWHLFKH 

[)ORKNUHEVWHLFK

[)OXVVNUHEVWHLFK
\ %OXWHJHOWHLFK 
] .OlUWHLFKH 

])DEULNWHLFK

]5LHVHOWHLFK 
:LHVHQEHZlVVHUXQJ 
D *UXQG]JHGHU:LHVHQEHZlVVHUXQJ 
E 7\SHQGHU:LHVHQEHZlVVHUXQJ

E7DOEHZlVVHUXQJ


E6WDXEHZlVVHUXQJ



EhEHUVWDXXQJ 



E$QVWDXXQJ 


E5FNHQEHZlVVHUXQJ

E+DQJEHZlVVHUXQJ 


E+DQJEHULHVHOXQJ 


E([NXUV:DDOH
F %HZlVVHUXQJVHLQULFKWXQJHQ

F'lPPH 

F6FKOHXVHQ

F%DFKXQG.DQDOYHUEDXXQJHQ 

F.DQlOHXQG*UlEHQ
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' 5(*,21$/(57(,/
9,,, +LVWRULVFKH:DVVHUQXW]XQJHQLQLKUHP/DQGVFKDIWVEH]XJJHRJUDSKLVFKJURUlXPLJH9HUEUHLWXQJHQXQG
  UHJLRQDOH6FKZHUSXQNWHJHZlVVHUKLVWRULVFKHU1XW]XQJHQ
  7HLFKZLUWVFKDIWHQ
  D +LVWRULVFKXPZHOWJHVFKLFKWOLFKH(QWZLFNOXQJ
  E +LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH9HUEUHLWXQJ
  F /DQGVFKDIWVXQGQDWXUJHRJUDSKLVFKH9HUEUHLWXQJ
  
F'LH%HGHXWXQJGHU7RSRJUDSKLHXQG3HGRORJLHIUGLH/DJHXQG$QODJHYRQ7HLFKHQ 
  
F'LH%HGHXWXQJGHV:DVVHUVIUGLH/DJHXQG$QODJHYRQ7HLFKHQ
  
F'LH%HGHXWXQJGHV.OLPDVIUGLH/DJHXQG$QODJHYRQ7HLFKHQ 
  G 5HJLRQDOJHRJUDSKLVFKH9HUEUHLWXQJ
  
G8QWHUVFKHLGXQJGHU7HLFKZLUWVFKDIWQDFK*U|HXQG%HWULHEVIRUP 
  
G9HUEUHLWXQJGHU7HLFKZLUWVFKDIWQDFK*U|HXQG%HWULHEVIRUP 
  

GhEHUEOLFN 
  

G'HWDLO
  


G7LHIODQG
  


G0LWWHOJHELUJH
  


G$OSHQXQG$OSHQYRUODQG
  


G(KHPDOLJH5HLFKVJHELHWHXQG3URWHNWRUDWH
  :DVVHUPKOHQ 
  D +LVWRULVFKXPZHOWJHVFKLFKWOLFKH(QWZLFNOXQJ
  E +LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH9HUEUHLWXQJ
  
E7LHIODQG 
  
E0LWWHOJHELUJH
  
E$OSHQXQG$OSHQYRUODQG 
  %HUJEDX


  D +LVWRULVFKXPZHOWJHVFKLFKWOLFKH(QWZLFNOXQJ
  E +LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH9HUEUHLWXQJ
  
E7LHIODQG 
  
E0LWWHOJHELUJH
  
E$OSHQXQG$OSHQYRUODQG 
  %HZlVVHUXQJ 
  D +LVWRULVFKXPZHOWJHVFKLFKWOLFKH(QWZLFNOXQJ
  E +LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH9HUEUHLWXQJ
  
E7LHIODQG 
  
E0LWWHOJHELUJH
  
E$OSHQXQG$OSHQYRUODQG 
( $1:(1'81*6%(=2*(1(57(,/
,;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%HUFNVLFKWLJXQJJHZlVVHUKLVWRULVFKHU.XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWHLQGHU3UD[LV
3UROHJRPHQD5HQDWXULHUXQJ
%HLVSLHO7HLFKZLUWVFKDIW
D 'LH.ORVWHUWHLFKH+HLVWHUEDFK

D'DV3URMHNWÄ.ORVWHUODQGVFKDIW³ 

D'LH.ORVWHUWHLFKH+HLVWHUEDFK
E 'DV5HLKHUEDFKWDO 

E'DV3URMHNWÄ+XWHZDOG³

E'LH7HLFKDQODJHQGHV5HLKHUEDFKV 

E.XOWXUKLVWRULVFKHU:DOGVFKXW]YV*HZlVVHUVFKXW]
%HLVSLHO0KOHQWHLFK 
D 'LHÃ0\GOLQJKRYHQHU0KOHQWHLFKHµ

D8QWHUVXFKXQJVUDXPXQGJHJHQVWDQG

D'LH0\GOLQJKRYHU0KOH


D'LH0KOJHElXGH 
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D'HU0KOWHLFK 


D'HU0KOEDFK 


D6WDXZHKUH


D3ODQXQJVSUD[LV1DWXUXQG'HQNPDOVFKXW] 

D'DV5LWWHUJXW0\GOLQJKRYHQ 


D%DXJHVFKLFKWH 


D'HU0KOWHLFK 


D3ODQXQJVSUD[LV5HQDWXULHUXQJ 
6RQVWLJH3URMHNWH
D 5(*,21$/(1
E *HZlVVHUHQWZLFNOXQJVSODQ&KLHPVHH 
F 1DWXUVFKXW]JURSURMHNWH 

F1DWXUVFKXW]JURSURMHNWÄ7HLFKJHELHWH1LHGHUVSUHH+DPPHUVWDGW³ 

F1DWXUVFKXW]JURSURMHNWÄ:DOGQDDE$XH³ 

; $XVEOLFN'HU%HLWUDJGHUKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHQ*HZlVVHUIRUVFKXQJ]XGHQGUlQJHQGHQ*HJHQZDUWVIUDJHQ 
=XVDPPHQIDVVXQJ



/LWHUDWXUYHU]HLFKQLV



$QKDQJ 

$
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=HLWVFKQLWWDUWLJHXQGVWDUNJHQHUDOLVLHUWH(QWZLFNOXQJHLQHU)OXVVWDO/DQGVFKDIWLP0LWWHOODXI
=HQWUDOHODQGZLUWVFKDIWOLFKH:DVVHUHQWQDKPHVWHOOHLQ'HUHQWDOLP6ROOLQJ
Ä9HUWURFNQXQJ³HLQHU)OXVVDXHQ/DQGVFKDIWYRUXQGQDFKGHQ)OXVVNRUUHNWLRQHQGHV-K 
'LHXQWHUVFKLHGOLFKH%HGURKXQJJURHUXQGNOHLQHU*HZlVVHU 
:DVVHUJHIOOWH:DJHQVSXUHQDXIXQEHIHVWLJWHP/DQGZHJLQ3ULR]HUVN2VWNDUHOLHQ
5HNRQVWUXLHUWHLQQHUVWlGWLVFKH:DVVHUIKUXQJ
/XIWELOG$KOKRUQHU)LVFKWHLFKH%DX]HLWYRQ
'LHHKHPDOLJHQ7HLFKHGHU=RUJH1LHGHUXQJ
/DJHSODQ1HXHÄ$TXDNXOWXUDQODJHQ³GHVÄ.UDPHWHUKRIHV³
'LHVWHLJHQGH$Q]DKOYRQ7DOVSHUUHQEDXWHQ ÄGDPV³ 
:DVVHUQXW]XQJGHV0HQVFKHQLP/DXIHGHU*HVFKLFKWH 
'LH(YROXWLRQGHU.XOWXUODQGVFKDIW 
'DVWUDGLWLRQHOOHGLV]LSOLQlUH6\WHPGHU*HRJUDSKLH
³+LVWRULFDOJHRJUDSK\DQGUHODWHGGLFLSOLQHV´ 
9RQ(LQJULIIHQGHV0HQVFKHQEHWURIIHQH*HRHOHPHQWH 
,QWHUGLV]LSOLQDULWlWXQG0XOWLGLV]LSOLQDULWlW 
3HULRGLVFKHUÄ:HUGHJDQJ³GHU$QJHZDQGWHQ*HRJUDSKLHXQGHQWVSUHFKHQGH$XVULFKWXQJHQ 
6WlGWHEDXOLFKH,QWHJUDWLRQHLQHVNOHLQHQ*HZlVVHUODXIHVLQGHU6WDGW 
$XVVFKQLWWDXVHLQHU3ODQXQJVNDUWHGHU2GHUEUXFKUHJLRQ 
'HU1HFNDU]ZLVFKHQ$OGLQJHQXQG1HFNDUJU|QLQJHQ QLFKWPDVWDEVJHUHFKW 
Ä:HKU6FKW]HQ]XP0KOJUDEHQ(LQODXIIUGLH6WDGW1RUGKDXVHQ³ 
0RGHOOHLQHVJURHQ$XI]LHKZHKUHVDQHLQHPEUHLWHQ)OXVV
,GHDOLVLHUWH)OXVVODQGVFKDIWYRQ&DVSDU6FKQHLGHU 
'LH0DLQ]HU6FKLIIEUFNHPLW%OLFNDXI.DVWHOYRQ&DVSDU6FKQHLGHUXP 
:DVVHUPKOHDP%HUJ7XVFKH%OHLVWLIW=HLFKQXQJYRQ*RHWKHXP
Ä:HVWIlOLVFKH:DVVHUPKOH´YRQ$QGUHDV$FKHQEDFK
3IDKOEDXKlXVHUDP7KXQHUVHH6FKZHL]YRQ$OEUHFKW.DXZ
(W\PRORJLVFKUHNRQVWUXLHUWH7HLFKIOlFKHQGHV*XWHV%RWKNDPS6FKOHVZLJ+ROVWHLQ 
5HOLNWHYRQ+DQJEHZlVVHUXQJVZLHVHQLP%DFKWDOYRQ+DJHQGRUI([WHUWDO 
9HUPHVVXQJVWHFKQLVFKH$XIQDKPHHLQHV7HLOVWFNVGHV'DPPEDFKV
0RGHOOLHUWH'DUVWHOOXQJHLQHU:DOGODQGVFKDIW 
0|JOLFKH'DWHQTXHOOHQIUHLQNXOWXUKLVWRULVFKHV*,6
0|JOLFKH7KHPHQEHUHLFKHDOV(UJHEQLVGHV./(.V
0DVWDEVHEHQHQXQG(OHPHQWHGHUKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHQ.XOWXUODQGVFKDIWVDQDO\VH 
6FKHPDHLQHU.XOWXUODQGVFKDIWVZDQGHONDUWLHUXQJPLW*HZlVVHUEH]XJ
/HLWELOGILQGXQJ /8$15:E  
Ä=ZHL6FKDOHQ0RGHOO³YRQ8PZHOW 
.HQQ]HLFKHQGHUÄNXOWUOLFKHQ8PZHOW³LP*HJHQVDW]]XUÄQDWUOLFKHQ8PZHOW³ 
gNRV\VWHPDUH6WXIXQJ
*HZlVVHUW\SHQQDFKLKUHU(QWVWHKXQJVZHLVH HLJ(QWZXUI 
6FKHPDWLVFKH'DUVWHOOXQJHLQHVGXUFK6DO]DEODXJXQJKHUYRUJHUXIHQHQ(UGIDOOV
(UGIDOOVHHEHL%DG3\UPRQWQ|UGOLFKGHV2UWVWHLOHV+RO]KDXVHQ
$XVELOGXQJYRQ6HHQLP3HULJOD]LDOEHUHLFK 
'LHJURHQ)OXVVV\VWHPH0LWWHOHXURSDV 
2DVH7DGPRUPLWGHQ5XLQHQYRQ3DOP\UDLP+LQWHUJUXQGGHU%LOGPLWWH 
-XQJVWHLQ]HLWOLFKH6LHGOXQJVVWlWWHHLQHUÄ)OXVVNXOWXU³LQ3ULR]HUVN2VWNDUHOLHQ 
+DOEIHUWLJHNXSSHOI|UPLJHPHVROLWKLVFKH+WWH5HNRQVWUXNWLRQ
3IDKOEDXHU.RORQLHÄ3IDKOEDXGRUIDXVGHU-XQJVWHLQ]HLW³  
3IDKOEDXKWWH 
6FKHPDWLVFKH'DUVWHOOXQJHLQHV)DQJSODW]HV
'LH:DOGKXIHQG|UIHU.XQ]HQGRUI 0LHG]QD XQG+HLQZDOG *U]DZD  
3ROOKDJHQ 6FKDXPEXUJ/LSSH DOVDXIJHVLHGHOWHKRFKPLWWHODOWHUOLFKH+DJHQKXIHQVLHGOXQJ 
+DJHQGRUILP([WHUWDO
3ODQGHV6HHKDQGHOVSODW]HV0HQ]OLQ*|UNH
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$XVGHU'DUVWHOOXQJLVWGLH6SRUQODJHDQGHU$OVWHUVFKOHLIHJXWVLFKWEDU 
0RWWH=RSSHVPXU%lFKOHLQGDVGLH0RWWHXPE]ZGXUFKIOLHW
6FKHPDWLVFKHU/DJHSODQ%XUJ9LVFKHULQJ5HNRQVWUXNWLRQQDFKGHP8UNDWDVWHU
'LHHKHPDOLJH:VWXQJ)DONHQKDJHQ6GQLHGHUVDFKVHQQDFKHLQHU.DUWHYRQ
0RRUNRORQLH+HVHSHUWZLVWLP(PVODQG$QODJHSODQYRQ
'LHÄ&RORQLH=HGOLW]³Q|UGOLFKYRQ2SSHOQ 
'HU.OXVIHOVHQLQ*RVODU
(LQVLHGHOHL6W9HUHQD6RORWKXUQ6FKZHL]
/XIWELOG(UHPLWHQNODXVHXQG6FKORVVÄ/LFKWHQEHUJ³6DDOIHOGHQ 
0lFKWLJHV:DVVHUUDGGHU.DPPJDUQVSLQQHUHL%HGZRUWKEHL&RYHQWU\XP 
=HLWXQJVDXVVFKQLWWGHUGLH$NWXDOLWlWGHV7KHPDVÄ:RKQHQDP:DVVHU³ZLGHUVSLHJHOW 
/DJHSODQXQG$QVLFKW+RWHO3DOODILWWH0RQUX]6FKZHL] 
)D%RWRS3ODQXQG8QWHUQHKPHQV]HQWUDOHPLW(PSIDQJVXQG.RPPXQLNDWLRQVEHUHLFK
+DXVERRWHLQ.U|VOLQ:ROJDVW
+LHUDUFKLVFKHV6\VWHPGHU*HZlVVHUQXW]XQJHQ 
:DVVHUNXQVWGHU6WDGW%DXW]HQ
6FKOHXVHQDQODJHQ]XU:LHVHQEHZlVVHUXQJ 
/LQQHQEOHLFKHDXIGHP%OHLFKSODQ6RKOLQJHQEHL8VODU 
6FKDXRUGQXQJGHU6WDGW1RUGKDXVHQ 
(LQH(LVVFKROOHZLUGJHKREHQXQGQDFKIROJHQGDEJHVHQNW
6WLHOKDPHQ 
6WHFKKDPHQ
,W]HKRHU6HQNQHW]
7UHLEKDPHQ 
%HULWWHQH)LVFKHULQ&RUQGH)ODQGHUQ 
'HU)OXVVNUHEV 
1lFKWOLFKHU)DQJLQ.UHEVJHZlVVHUQKLHUGHU'UDX
.UHEVWHOOHUXQG.UHEVKDXEH
)LVFKNDVWHQ]XPÄ(LQVHW]HQ³
$XIVWHOOXQJYRQ%UXWWU|JHQLQ)OLHJHZlVVHU
*UXQGULVVHLQHVIHVWHQÄ%DFK$SSDUDWV³
6FKZLPPHQGH%UXWDQVWDOW 'XUFKVLFKWXQG$QVLFKW 
6FKZLPPHQGH%UXWDQVWDOWXQWHUKDOEGHV6FK|SIUDGHV 
%UXWKWWHEHL6FKWWHQKRIHQ%|KPHQ 
Ä%DOOLVRGDUH/HLWHU³,UODQG9RUGHUVLFKWXQG$XIVLFKW 
/lQJVVFKQLWWGHU)LVFKWUHSSHLPÄ(OOHUPKOHQZHKU³PLWGHQHLQ]HOQHQ$XIVWLHJV]HOOHQ 
Ä'LDJRQDOSDVV³DXIHLQHPJHQHLJWHQ:HKUDQJHEUDFKW%HLVSLHO%UDQVIRUG7HPH
Ä&DLO¶VFKH)LVFKOHLWHU³ 
Ä0RWWH³ 
3ODQGHUKHXWLJHQ3DUNDQODJH6FKORVV%HQUDWK 
:DVVHUVFKORVV%HQUDWK
:DVVHUODQGVFKDIWLP/DQGVFKDIWVJDUWHQ6FKORVV%UDQLW]&RWWEXV
6WHFNQLW]NDKQYHUJOHLFKEDUPLWGHU(PVSQWHPLW6SULWVHJHOYRUGHP9RVVEHUJEHL0|OOQ 
.QRFKHQVFKOLWWHQXQG6FKOLWWNQRFKHQ
$QODQGXQJYRQ:HLQIlVVHUQYRUGHU:HLQKDQGOXQJ*HEU.|VWHULQ4XDNHQEUFN 
$QGHUQDFKPLW.UDQHQ9HUODGXQJYRQ0KOVWHLQHQDXI6FKLIIH
3ULQ]LSVNL]]HHLQHV.HWWHQGDPSIHUVXQG/DJHGHU.HWWHLQGHU(OEHEHL'UHVGHQ 
*HELHWHLQGHQHQKROO,QJHQLHXUHLQ8UEDUPDFKXQJYRQ)HXFKWJHELHWHQLQYROYLHUWZDUHQ 
%RRWVYHUNHKUDXIGHPVRJ.XQVWJUDEHQLP.XUSDUNGHV.XUEDGHV6DO]XIOHQXP 
Ä*RQGHOWHLFK³GHU+HLGEHUJHU0KOHLP,WWHUWDO]ZLVFKHQ6ROLQJHQXQG+DDQ 
5XGHUFOXEDXIGHU$OVWHU+DPEXUJ
.LHVSIOXJIUNOHLQHUH)OLHJHZlVVHU 
8IHUEHIHVWLJXQJHQ
%XKQHQDQGHU:HVHUPLW%OLFNDXI*ODVKWWHEHL+DQQRYHUVFK0QGHQ
5KHLQYHUODXIEHL;DQWHQ 
.HQQ]HLFKQXQJGHUJHRJUDSKLVFKHQ/DJHGHVÄ)RVVD³]ZLVFKHQ'RQDXXQG0DLQ 
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'HU'RUIZHLKHUYRQ*UDEHQDOV7HLOGHVÄ)RVVDWXPPDJQXP³
1RUGGHXWVFKH:DVVHUVWUDHQXQGGDV-DKULKUHU,QEHWULHEQDKPH
hEHUVLFKWVVNL]]HYRP9HUODXIGHU)RVVD(XJHQLDQD 
6FKOHXVHQUHOLNWGHV'LHPHONDQDOVLQ7UHQGHOEXUJ 
(U]WUDQVSRUWDXIGHUÄVFKLIIEDUHQ:DVVHUVWUHFNH³ 
(QWZLFNOXQJGHV.DQDOTXHUVFKQLWWVEHUGLH-DKUKXQGHUWH
hEHUVLFKWEHUGLH)O|HUVWUDHQ 
Ä+|O]HUQHU%HUJEDX³ 
'DV0XOGHQEHUJHU)ORJUDEHQV\VWHP 
:HVHUIOR$XIQDKPHDXVGHQHU-DKUHQ
)O|HUHL ÄWLPEHUUDIW³ YRQJHEXQGHQHP+RO]DXIHLQHP:LOGEDFK
)O|KRO]UHFKHQZHKUHXQG)O|EDKQHQLQGHU=ZLFNDXHU0XOGHXQG0DOJUDEHQPLW+RO]DQJHU 
6NL]]HYRQ6WDXVFKOHXVHQE]Z:HKUHQLQHLQHP)OXVVODXIPLW)ORWHLFK 
7ULIWEDFKLP6ROOLQJYRQ]ZHLDXIJHVWDXWHQ)O|WHLFKHQLQVHLQHU:DVVHUNUDIWXQWHUVWW]W 
'DUVWHOOXQJGHV)HXHUVHW]HQVLQHLQHP+RO]VFKQLWWDXV$*5,&2/$  
6FKHPDWLVFKH'DUVWHOOXQJHLQHV)O|SODW]HVDQGHU%RGH 
Ä'DV7UHLGHOQDXIGHU+DYHO³ 
)XUWLQGHU=RUJHLQ%LHOHQ7KULQJHQ 
*ROGZDVFKHQLP5DXULVHUWDO0DULD$OP gVWHUUHLFK 
*ROGZDVFKSOlW]HLP+RFKUKHLQJHELHW 
3OlW]HGHU*ROGJHZLQQXQJLQ6GZHVWE|KPHQ
.RUEZDJHQPLW3IHUGHDQVSDQQXQJIU+RO]NRKOHQWUDQVSRUWH 
:HLGHQElXPHLQGHQÄ8UGHQEDFKHU.lPSHQ³ 
:HLGHQDQSIODQ]XQJHQDP)lKUKDXVDQGHU/HLQH 
:LHGHQGUHKSODW]]XPJHZHUEOLFKHQ:LHGHQGUHKHQLPQ|UGOLFKHQ6FKZDU]ZDOGXP 
(LQEULQJHQGHU:DVVHUEXQGHLQGLH5RWWHNXKOH:LEEHFNHXP
*HUEHUPLW6FKDEHPHVVHUEHLP(QWKDDUHQYRQ+lXWHQ 
:lVFKHULQQHQDP)OXVV 
6WlGWLVFKH%OHLFKHDQGHU(OVH 
5HLQLJXQJGHU*HWUHLGHN|UQHUQDFK)DXVWR9(5$1=,2 FD 
'LHÄ.XWWHOWUHSSH³LQ1RUGKDXVHQ
'DV6DQGZlVFKHKDXVLQ1HXKDXVL6ROOLQJ
6DQGZDVFKYRUJDQJXQG5HNRQVWUXNWLRQGHV,QQHQUDXPVGHUDEJHJDQJHQHQ6DQGZlVFKHKWWH
6ROHJUDEHQ±$EOHLWXQJLQ%DG6RRGHQ 
'DVEHUKPWHÄ0KOHQKlXVHU$TXlGXNW³YRQ$UOHV 
'UDKW]LHKPKOH'UDKW]XJPLW+LOIHGHU:DVVHUNUDIW 
'LH3DSLHUPKOH3DSLHUERWWLFKPLW:DVVHU]XIOXVV 
*UXEHQHQWZlVVHUXQJ Ä:DVVHUKHEXQJ³ PLW.HKUUDGXQG%XOJHQ
*ODVVFKOLHIHUNRWWHQLP2UW3ROLHUDP5HLKHUEDFKXQWHUKDOEGHV-DJGVFKORVVHV 
6FKLIIPKOHLQE]ZDQGHU,OPHQDXEHL%LHQHQEWWHO 
$XVVFKQLWWDXVGHU3UHXLVFKHQ/DQGHVDXIQDKPHYRQ
Ä:HLVHWGLH%HVFKDIIHQKHLWHLQHU6FKLII0KOHQDFKLKUHQ*UXQGXQG$XIULVVHQ³ 
6FKLIIPKOHDXIGHU:HVHUEHL0LQGHQ 
6FKLIIVPKOHLP0DLQEHL6WHJOLW]XP
6FKLIIVPKOHDXIGHU0XUD 
)RUEDFKLP0XUJWKDOH 
+HLQULFK1HSSHO ± Ä/DQGVFKDIWPLW.KHQDQHLQHPNOHLQHQ:HLKHU³
%DGHQGHLQGHU3OHLVVHDP'|OLW]HU:HKUXP
)OXVVEDGHDQVWDOWÄ$OVWHUOXVW³+DPEXUJ 
%DGHWHLFKGHU)RUHOOHQ]XFKWÄ%|JHUKRI³EHL5LQWHOQ 
%DGHDQVWDOW6DQGEHFN 
6FKHPDWLVFKH'DUVWHOOXQJGHU7HLFKW\SHQHLQHU.DUSIHQDXI]XFKWLPMlKULJHQ8PWULHE 
.RPELQLHUWH)RUHOOHQXQG.DUSIHQ]XFKW6DUOKXVHQ3DSLHUPKOH6FKOHVZLJ+ROVWHLQ 
6WUHLFKWHLFK 
'HU=DQGHU /XFLRSHUFDVDQGUD&XY 
'HU6FKOHL 7LQFDYXOJDULV&XY 
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$EE9,, 'LH.DUDXVFKH &DUDVVLXVYXOJDULV1LOV 
$EE9,, 'LH8FNHOHL $OEXUQXVOXFLGXV+HFN 
$EE9,, *U|HQYHUKlOWQLVGHU7HLFKIOlFKHQ
$EE9,, 7HLFKZLUWVFKDIW0LONHO6DFKVHQ
$EE9,, Ä6LWXDWLRQV3ODQHLQHU7HLFKZLUWKVFKDIWYHUEXQGHQPLW:LHVHQZDFKV³
$EE9,, 7DOPXOGHPLW%H]HLFKQXQJGHU]XU$QODJHYRQ'lPPHQJHHLJQHWHQ6WHOOHQ
$EE9,, $QODJHHLQHV%DFKYHUEDXXQJVWHLFKHV 
$EE9,, /DJHSODQGHU7HLFKZLUWVFKDIW5HFNDKQ
$EE9,, 7HLFKHLQHLQHPIODFKHQ:LHVHQWHUUDLQPLW8PODXIJUDEHQRGHU%DFKODXI 
$EE9,, %RGHQGHV7HLFKHVPLW)LVFKJUXEH Ä=XJ³ XQG*UlEHQ 
$EE9,, $EVWHFNXQJGHV'DPPHV
$EE9,, +|KHGHV'DPPHV*U|HGHV7HLFKHV'DPPEUHLWH 
$EE9,, /DJHGHU5DVHQ]LHJHO 
$EE9,, 'XUFKVFKQLWWGHV'DPPHV'DPPEHNOHLGXQJPLW:HLGHQSIODQ]XQJ 
$EE9,, :HLGHVFKDIHDXIGHP$UHDOGHU7HLFKZLUWVFKDIWÃ7LPPHUKRUQHU7HLFKH¶
$EE9,, $XIJHODVVHQHU7HLFK Ä6HHO]HU7HLFK³ LP5HLQKDUGVZDOG
$EE9,, =DSIHQDEIOXVV
$EE9,, $EIOXVVURKUPLW.ODSSYHQWLO 
$EE9,, =DSIHQKDXVDXV+RO]
$EE9,, 6FKW]H
$EE9,, 3HUVSHNWLYLVFKH$QVLFKWHLQHVK|O]HUQHQ0|QFKHVPLW6WDXEUHWWHUQ 
$EE9,, 4XHUVFKQLWWGXUFKHLQHQ7HLFKGDPPPLWHLQJHEDXWHQ0|QFKDEIOXVV 
$EE9,, $EODVVYRUULFKWXQJ 7HLFKP|QFK PLW5HFKHQ 5 XQG6WDXEUHWWFKHQ 6 
$EE9,, )DQJNDVWHQKLQWHUGHP0|QFK
$EE9,, $QVLFKWHLQHVhEHUIDOOZHKUHV 
$EE9,, $QVLFKWGHV'DPPHVPLW:HKU5HFKHQXQG6FKZLPPEDONHQ 
$EE9,, 7\SHQYRQ:DVVHUUDG$QWULHEHQXQWHUPLWWHOREHUVFKOlFKWLJ 
$EE9,, 0RGHOOVNL]]HHLQHUXQWHUVFKOlFKWLJHQ0KOHPLW6WUDXEHUUDG
$EE9,, 0RGHOOVNL]]HHLQHUREHUVFKOlFKWLJHQ0KOHPLW6WUDXEHUUDG 
$EE9,, *UXQGZHUN 
$EE9,, *UXQGZHUNÄ0KOHQNDQDO³
$EE9,, Ä6WHLQHUQHV:HKU³ 
$EE9,,$XI]LHKZHKUGHU(OOHPKOHLQ1RUGKDXVHQPLW6WHJ
$EE9,, 0KOHQNDQDO 
$EE9,, 1RUGKlXVHU0KOHQNDQDO
$EE9,, 6WHO]HQNDQDOGHU:DVVHUPKOH5XVFKNDPS DP5XVFKNDPS LQ6FKDUPEHFNVWRWHO 
$EE9,, 8PIOXWVFKOHXVHDP,WWHUEDFK 
$EE9,, .RPELQLHUWH:DVVHU:LQGPKOHÄ+YHQHU0KOH³
$EE9,, 7lWLJNHLWHQLP%HUJZHUN 
$EE9,, *HZlVVHUKLVWRULVFKH(OHPHQWHGHVPRQWDQHQ:DVVHUEDXV
$EE9,, )XQNWLRQVSULQ]LSHLQHU+DU]HU)DKUNXQVWPLWLKUHQ:DVVHUUlGHUQ 
$EE9,, *UDEHQDEGHFNXQJ)RUPHQGHU:LQWHUDEGHFNXQJ Ä%HKHFNXQJ³ GHU*UlEHQ 
$EE9,, 2EHUKDU]HU%HUJZHUNVWHLFKPLWIUKHUW\SLVFKHPJHVWlQGHUWHP6WULHJHOKlXVFKHQ 
$EE9,, %HUJZHUNVWHLFKXQGVHLQZDVVHUEDXOLFKHV6\VWHP
$EE9,, 7HLFKGDPPLQGHUDOWHQ%DXDUWLP2EHUKDU]ELV 
$EE9,, 7HLFKGDPPLQGHUQHXHQ%DXDUW 
$EE9,, (LQIDFKHVZDVVHUNUDIWJHWULHEHQHV6WHPSHOSRFKZHUN
$EE9,, +RFKRIHQPLWZDVVHUNUDIWEHWULHEHQHP*HEOlVH
$EE9,, +DPPHUKWWHQEHWULHEPLW5HQQZHUNXQG5DXFKDE]XJ+lOIWHGHV-DKUKXQGHUWV 
$EE9,, 'DUVWHOOXQJHLQHUIUKHQ)RUPHLQHU+DPPHUKWWHGHV-DKUKXQGHUWV
$EE9,, Ä7UDGLWLRQHOOH:DVVHUYHUVRUJXQJHLQHU:DUIW³
$EE9,, 7UlQNWHLFKXQWHUKDOEGHU³6FKZDOEHQZDQG´]ZLVFKHQ0DULD$OPXQG=HOOD6HHgVWHUUHLFK
$EE9,, $XHUKDOEGHV,QQHQKRIHVJHOHJHQHU%DXHUQKRIWHLFKEHLP+RI)OHH+LOGHQ 
$EE9,, 3IHUGHVFKZHPPWHLFKGHVHKHPDOLJHQ*XWHV+RLVEWWHO*URJHPHLQGH$PPHUVEHN
$EE9,, 3IHUGHVFKZHPPWHLFKDXIGHP9RUKRIGHVDGHOLJHQ5LWWHUJXWHV0HLQEUH[HQ³XP
$EE9,, 'DV%HLVSLHOGHU3IHUGHVFKZHPPHXQWHUKDOEGHU6DEDEXUJ
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$EE9,, /|VFKWHLFKLQ+HOOHQWDO/DQGNUHLV+RO]PLQGHQ
$EE9,, +OOZHLKHULQ3OHFK272WWHQKRI/DQGNUHLV%D\UHXWK
$EE9,, 6WDGWSDUNWHLFKH1RUGKDXVHQPLW8PJHEXQJ 
$EE9,, %XUJJUlEHQDOV5HPLQLV]HQ]XPGDV6FKORVV$QKROGEHL,VVHOEXUJ
$EE9,, :DVVHUMDJGLQHLQHP7HLFKEHL.ORVWHU0LFKDHOVWHLQ 
$EE9,, )ODFKVNXKOHDP1LHGHUUKHLQ 
$EE9,, (KHPDOLJHU6DO]WHLFKLQ%DG6RRGHQ 
$EE9,, (LVWHLFKPLW(LVNHOOHU*XW-HUVEHN.UHLV6WRUPDUQ
$EE9,, 6FKOLWWVFKXKZLHVHDQGHU5RWOHLQPKOH 
$EE9,, Ä6WHLQHUQH6FKZ|OOXQJ³
$EE9,, 6FKZHOOWHLFKLP6ROOLQJ 
$EE9,, /DJHSODQXQG/lQJVVFKQLWWGHU)O|VFKOHXVHQLP5DGDXERUQ 
$EE9,, 'HU*URH-XOLXVVWDXLP2NHUWDOQDFKHLQHP5LVVYRQ
$EE9,, 3ODQYRQIUHLQHQQHXHQ+RO]JDUWHQEHLP6FKORVV*RWWHVDXH.DUOVUXKH 
$EE9,, (LQHÄ3LW]H³LQ6WDQ]EHL/DQGHFN 
$EE9,, .OHLQHU:lVVHUZDVVHU6DPPHOWHLFK Ä7VFK|WW³ 
$EE9,, .OlUWHLFKHGHU7XFKIDEULN:ROIJDUWHQ 
$EE9,, 5LHVHOIHOGHU0QVWHU
$EE9,, 9HUVFKLHGHQH)RUPHQGHU]XP*UlEHQVWHFKHQXQGQDFK]LHKHQEHQXW]WHQ:LHVHQl[WH
$EE9,, $QODJHHLQHU6FKZHPPZLHVH 
$EE9,, 6\VWHPGHU$QVWDXXQJPLW=XXQG$EIOXVVJUDEHQVRZLH9HUWHLOXQJVJUlEHQ
$EE9,, 6FKHPDWLVFKH'DUVWHOOXQJHLQHU5FNHQEHZlVVHUXQJ 
$EE9,, 6FKHPDWLVFKH'DUVWHOOXQJGHVQDWUOLFKHQ5FNHQEDXVE]ZGHU*ULSSHQEHZlVVHUXQJ 
$EE9,, $EJHVHW]WHU5FNHQGHVQDWUOLFKHQ5FNHQEDXVLP3URILO 
$EE9,, 8QUHJXOlUHZHQLJVFKHPDWLVFKH$QODJHGKÄQDWUOLFKHU%HZlVVHUXQJVEDX³ 
$EE9,, 5FNHQGHV(WDJHQ5FNHQEDXVLP3URILO
$EE9,, $XIVLFKWXQG/lQJVVFKQLWWGHVVFKPDOHQ5FNHQEDXV
$EE9,, 6FKHPDWLVFKH'DUVWHOOXQJGHV%HHWKDQJEDXV 
$EE9,, 6FKHPDWLVFKH'DUVWHOOXQJHLQHU+DQJEHZlVVHUXQJ
$EE9,, 6FKHPDWLVFKH'DUVWHOOXQJHLQHVQDWUOLFKHQ+DQJEDXV 
$EE9,, $XIIDQJNDVWHQ Ä6DQGHU³ 
$EE9,, $OSLQH%HZlVVHUXQJVNDQlOH 
$EE9,, Ä6FKDGHQVPHOGHU³LQHLQHPDOSLQHQ%HZlVVHUXQJVV\VWHP
$EE9,, %RGHQJHUVWPLW$QVLFKWGHU6FKOHXVHQ.RQVWUXNWLRQ  
$EE9,, %RGHQJHUVWPLW$QVLFKWGHU6FKOHXVHQ.RQVWUXNWLRQ  
$EE9,, %DFKVFKOHXVHPLW+DVSHOXQGHLQHU.HWWH
$EE9,, %DFKVFKOHXVHZLHLQ$EE9,,DEHUPLW*HZLQGHXQG'UHKVFKUDXEH
$EE9,, $QVLFKWHQYHUVFKLHGHQHUNOHLQHUHU6FKOHXVHQE]Z)DOOHQ  
$EE9,,$QVLFKWHQYHUVFKLHGHQHUNOHLQHUHU6FKOHXVHQE]Z)DOOHQ  
$EE9,,$QVLFKWHQYHUVFKLHGHQHUNOHLQHUHU6FKOHXVHQE]Z)DOOHQ  
$EE9,,$QVLFKWHLQHUVWDELOHLQJHEDXWHQ6FKOHXVHQNRQVWUXNWLRQ 
$EE9,,$XVIKUXQJHQ]XU6WDELOLVLHUXQJGHU*UDEHQEHWWHYRU6FKOHXVHQHLQULFKWXQJHQ
$EE9,,$XVIKUXQJHQ]XU%HXIHUXQJYRQ%HZlVVHUXQJVJUlEHQ 
$EE9,,.DQDOE]Z*UDEHQW\SHQ 
$EE9,,9HUODXIGHU.DQlOHXQG*UlEHQ 
$EE9,,6HLWOLFKDQGHQ*UlEHQDQJHEUDFKWH.HUEHQ 
$EE9,,, 'HU.DUSIHQ 
$EE9,,, 'DVUHNRQVWUXLHUWHHKHPDOLJH:HLKHUJHELHWLP2EHUODXIGHV5RWEDFKHVXP 
$EE9,,, 'LH7HLFKIOlFKHQ6FKOHVZLJ+ROVWHLQV6WDQG 
$EE9,,, 'LH7HLFKHGHV*XWHV5L[GRUILQ2VWKROVWHLQ
$EE9,,, 'LH7HLFKZLUWVFKDIWHQ:DOOQDXXQG)OJJHDXI)HKPDUQ 
$EE9,,, .DUWHGHU6WDDWOLFKHQ7HLFKZLUWVFKDIW$KOKRUQ XP 
$EE9,,, Ä8QJHSIOHJWHU³QLFKWPHKUEHZLUWVFKDIWHWHU7HLFKGHU7HLFKZLUWVFKDIW$KOKRUQ 
$EE9,,, .DUWHGHV0HLHQGRUIHU7HLFKJHELHWHVLQVHLQHQ6FKXW]JHELHWVJUHQ]HQ SXQNWLHUWH/LQLH  
$EE9,,, +HUUHQKDXVGHVÄ7HLFKJXWHV6XQGHU³ 
$EE9,,, 'LH5LGGDJVKDXVHU7HLFKH .DUWRJUDSKLHYRQ 
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$EE9,,,Ä&HQWUDO)LVFK]XFKW$QVWDOW]X.ORVWHU0LFKDHOVWHLQ³EHL%ODQNHQEXUJLP+DU]
$EE9,,,=HQWUDOH)LVFK]XFKWDQVWDOW.ORVWHU0LFKDHOVWHLQ  
$EE9,,,$XVVFKQLWWDXVGHU7.PLW'DUVWHOOXQJYRQNOHLQHQ0HKUWHLFK7HLFKZLUWVFKDIWHQ 
$EE9,,, 5lXPOLFKH$EJUHQ]XQJGHV$LVFKJUQGHU.DUSIHQJHELHWHV
$EE9,,,%RGHQQXW]XQJGHP]XP.ORVWHU(EUDFKJHK|UHQGHQÄ*XHW:LQFNKHO³ 
$EE9,,, 7HLFKZLUWVFKDIWGHUÄ%VFKOHEPKOH³DQGHU:LSSHULQ:RUELV
$EE9,,, 7HLFKHLQ6DFKVHQ 
$EE9,,,hEHUVLFKWVNDUWHGHVÄ%LRVSKlUHQUHVHUYDW2EHUODXVLW]HU+HLGHXQG7HLFKODQGVFKDIW³ 
$EE9,,,hEHUVLFKWVSODQGHU7HLFKHLQGHU:LHOHQEDFKHU$QODJH 
$EE9,,, 7HLFKH:LWWLQJDX
$EE9,,,'LH+DXSWWHLFKJHELHWH'HXWVFKODQGVLQVHLQHQ*UHQ]HQELV 6WDQG  
$EE9,,, 'LHZLFKWLJVWHQ7HLFKZLUWVFKDIWHQ'HXWVFKODQGVLP-DKU
$EE9,,,'LHRUWVIHVWHQ:DVVHUPKOHQYRP±-DKUKXQGHUW
$EE9,,, .DUWHEHUGLH]XUHKHPDOLJHQ(LVHQKWWHÄ3IHLOKDPPHU³3|KODJHK|UHQGHQ7HLFKH 
$EE9,,,'LHKHXWLJH1XW]XQJGHUHKHPDOLJHQ:DVVHUPKOHQ 
$EE9,,,(KHPDOLJH7HLFKHGHUÄ+YHQHU0KOH³LQHLQHPDOWHQ/DJHSODQYRQ
$EE9,,,(KHPDOLJHU6WDQGRUWGHUÄ8QWHUHQ4XHUQKHLPHU0KOH³
$EE9,,,:DVVHUPKOHQLP.UHLV(FNHUQI|UGH 
$EE9,,, /DJHSODQGHUÄ6WHQWHQPKOH³ 
$EE9,,, 0KOHQWHLFKGHU:RKOGRUIHU.RUQPKOH
$EE9,,, 'LH6WDQGRUWHGHU:DVVHUXQG:LQGPKOHQLP/DQGNUHLV+DUEXUJ 
$EE9,,,=LGGRUIHU0KOHQWHLFKXP 
$EE9,,,:DVVHUXQG:LQGPKOHQLP+DQQRYHUVFKHQ:HQGODQGHLQVFKOLHOLFKLKUHU:DVVHUOlXIH 
$EE9,,, Ä'RPWHLFKPKOH³PLW6WDXWHLFKLQ9ORWKR279DOGRUI 
$EE9,,, /DJHVNL]]HGHU]XPHKHPDOLJHQ.ORVWHU*UlIUDWKJHK|UHQGHQ.ORVWHUWHLFKH 
$EE9,,,$XVVFKQLWWDXVHLQHUYHUPHVVHQHQÄ6LWXDWLRQV&KDUWH³GHU%DXVPKOH 
$EE9,,,=LHOHVNRWWHQPLW7HLFKXQG.LQGHUQDP:HKU1DFKHLQHU3RVWNDUWHXP
$EE9,,, *HZlVVHUNDUWHGHU(LIHO 
$EE9,,, Ä7DXEHUPKOHQ³:DVVHUPKOHQLP(LQ]XJVJHELHWGHU7DXEHU 
$EE9,,, .DUWHQDXVVFKQLWWGHU%LEHUWPLWLKUHP(LQ]XJVEHUHLFK
$EE9,,, 7HLFKGHV+|OOKDPPHUVDQGHU(OVDYD*HPDUNXQJ+HLPEXFKHQWKDO 
$EE9,,, 0KOHQNDUWHGHU*UDIVFKDIW:HUWKHLP 
$EE9,,, 'LH,VDUXQGLKUYHU]ZHLJWHV)OXVVV\VWHPLQ0QFKHQ
$EE9,,, 7HLFKHDXIGHP=HOOHUIHOGHU%HUJEDXUHYLHU 
$EE9,,,Ä:LHVHQWHLFKH³DXIGHU%XQWHQERFNHU+|KHQIOlFKHVGOLFK&ODXVWKDO 
$EE9,,,&ODXVWKDOHU+|KHQWHLFKH|VWOLFKYRQ&ODXVWKDO
$EE9,,,%HUJEDXOLFKJHQXW]WH7HLFKHLP*HELHWXP+DKQHQNOHH%RFNVZLHVH
$EE9,,, hEHUVLFKWEHUGDV2EHUKDU]HU:DVVHUV\VWHPPLWVHLQHQ7HLFKHQ
$EE9,,,%HUJEDXWHLFKHXQGDQGHUH%HVWDQGWHLOHGHUDOWHQEHUJPlQQLVFKHQ:DVVHUZLUWVFKDIW  
$EE9,,, %HUJEDXWHLFKHXQGDQGHUH%HVWDQGWHLOHGHUDOWHQEHUJPlQQLVFKHQ:DVVHUZLUWVFKDIW  
$EE9,,,+DPPHUXQG(LVHQKWWHQGHV(U]JHELUJHVXQG9RJWODQGHVELV-DKUKXQGHUW
$EE9,,, Ä8UEDUPDFKXQJHQXQG*UXQGYHUEHVVHUXQJHQ³ 
$EE9,,, 5LHVHOZLHVHQLQ0LWWHOHXURSDIUGDV*HELHW'HXWVFKODQGVLQVHLQHQ*UHQ]HQELV
$EE9,,, 3ODQHLQHUNQVWOLFKHQ:LHVHQ%HZlVVHUXQJEHLP*XWH.RVHODXLQ+ROVWHLQ³
$EE9,,, :lVVHUZLHVHQ
$EE9,,, 'DV0HOLRUDWLRQVJHELHWLP+XQWHWDOPLWHLQHPYHUJU|HUWHQ$XVVFKQLWW 
$EE9,,, Ä&KDUWHYRQGHQJHVFKZHPPWHQ:LHVHQDQGHU0HLVVHLQGHU$PWVYRLJWH\%HUJHQ³
$EE9,,,'LH:lVVHUZLHVHQLP,VQ\HU0RRV
$EE9,,, (KHPDOLJH:LHVHQEHZlVVHUXQJVDQODJHQLP(LQ]XJVEHUHLFKGHU'RQDXLQ:UWWHPEHUJ 
$EE9,,, 9HUVFKLHGHQH%HZlVVHUXQJVHLQULFKWXQJHQHQWODQJGHU6FKPLHFK
$EE9,,, %HZlVVHUXQJVDQODJHDQ'UQDFKXQG6DXEDFKEHL%DOWULQJHQ
$EE9,,,2UWHPLW%HZlVVHUXQJVDQODJHQLQGHU3IDO]
$EE9,,,2UWHPLW%HZlVVHUXQJVDQODJHQLP6DDUODQG
$EE9,,, :lVVHUPDWWHQLQGHQ7lOHUQYRQ/DQJHWHXQG5RW 
$EE9,,,9ROOVWlQGLJH:lVVHUPDWWHQODQGVFKDIW *UDEHQQHW] LP7DOYRQ/DQJHWHXQG%RGHEDFK 
$EE9,,,,VRK\HWHQNDUWHYRQ1RUGWLURO 
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$EE,;
$EE,;
$EE,;
$EE,;
$EE,;
$EE,;
$EE,;
$EE,;
$EE,;
$EE,;
$EE,;
$EE,;
$EE,;
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$EE,;
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$EE,;
$EE,;
$EE,;
$EE,;
$EE,;
$EE,;
$EE,;
$EE,;
$EE,;
$EE,;
$EE;
$EE$
$EE$

*HJHQEHUVWHOOXQJHLQHVÄQDWUOLFKHQ³XQGHLQHVNDQDOLVLHUWHQ%DFKODXIV
'HU3LOOHEDFKLQ*HUUHVKHLPE'VVHOGRUI
8PJHKXQJVEDFKDQHLQHP0KOZHKU
)LVFKZHLKHUDP.ORVWHU+HLVWHUEDFKQDFKGHP/DJHSODQYRQ0LQ]HQEDFK
)LVFKZHLKHULP+HLVWHUEDFKWDOQDFK3UHXLVFKHU8UDXIQDKPHYRQ
$XVVFKQLWWDXVGHU.XUKDQQRYHUVFKHQ/DQGHVDXIQDKPHGHV-DKUKXQGHUWV  
$XVVFKQLWWDXVGHP7RSRJUDSKLVFKHQ$WODVGHV.|QLJUHLFKV+DQQRYHU 
$XVVFKQLWWDXVGHU.|QLJOLFK3UHXVVLVFKHQ/DQGHVDXIQDKPH 
$XVVFKQLWWDXVGHU7RSRJUDSKLVFKHQ.DUWH%ODWW8VODU 
'DV3URMHNWJHELHW+XWHZDOGLP6ROOLQJ
7HLFKGDPPGHV+DXSWWHLFKHVLP5HLKHUEDFKWDO 
$XVVFKQLWWDXVGHU'*.Ä+XEEHOUDWK'RUS:HVW³
$XVVFKQLWWDXVGHUWRSRJUDSKLVFKHQ$XIQDKPHGHVÄ1|UGOLFKHQ%HUJLVFKHQ/DQGHV³ 
%OLFNDXIGHQHKHPDOLJHQ6WDQGRUWGHUÄ0\GOLQJKRYHQHU:DVVHUPKOH³
3UHXLVFKH8UDXIQDKPHYRQ 
Ä*HQHUDO.DUWHGHU%UJHUPHLVWHUH\+XEEHOUDWK>@³   
Ã0\GOLQJKRYHQHU0KOHQWHLFK¶LPVWDUNUHOLNWlUHQ6WDGLXP
)LVFKWHLFKLQ%DFKWDOPLW)LVFKJUlEHQDEJHOHLWHWHP8PODXI7HLFKP|QFKPLW7HLFKGDPP
7URFNHQJHIDOOHQHU7HLFKVGOLFKGHUHKHPDOLJHQ0\GOLQJKRYHQHU0KOH 
.DQDOLVLHUWHUOLQHDUYHUODXIHQGHU0KOHQNDQDOLP0\GOLQJKRYHQHU%DFKWDO 
hEHUWUDJGHV0KOHQWHLFKHV>@GHU0KOHQJHElXGH>@XQGGHV0KOHQJUDEHQV>@ 
5HVWHLQHUHKHPDOLJHQ6WDXVWXIHDP(QGHGHVOLQHDUHQ0KOHQNDQDOV
/DJHSOlQHÄ5LWWHUJXW0\GOLQJKRYHQ³LP-DKUXQGÄ5LWWHUJXW0\GOLQJKRYHQ³ 
3DQRUDPDDXIQDKPHGHV*HVWW0\GOLQJKRYHQXP
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„Landscape histories are mostly tragic.”
[SAUER 1996:236]
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Vertrocknung und Vernässung in gegenwärtiger und früherer Zeit

Vertrocknung [in gegenwärtiger Zeit]

Fließende und stehende Kleingewässer des ländlichen und städtischen Raumes sind durch eine Vielzahl
anthropogener Faktoren in ihrer physischen Existenz bedroht.
Zahlreiche Bächlein und Weiher verschwanden im 20. Jahrhundert von der Landoberfläche: Durch flächenhaften Landschaftsverbrauch als Folge „postrurbaner“1 Urbanisierungs- und Industrialisierungsprozesse,
durch Eutrophierung infolge landwirtschaftlichen Düngereintrages und der dadurch beschleunigend
einsetzenden Verlandungsprozesse, durch Gewässerverschmutzung nach Einleitung wasserverunreinigender
Stoffe sowie durch den Schwebstoffeintrag von belasteten Aeorosolen, die das Interesse an einer weiteren
Nutzbarmachung reduzieren bzw. gänzlich verbieten. Aber auch durch den Niedergang traditioneller
Wasser- und Wiesenbewirtschaftungsweisen, getragen zum einen vom sog. agrarstrukturellen Wandel, der
auch als „Technisierung des ländlichen Raumes“ (KNAUSS 1998) beschrieben wird, und zum anderen von
der Aufgabe fischereiwirtschaftlicher Kleinbetriebe. Angesichts schon seit Jahren unbefriedigender
Erzeugerpreise und steigender Produktionskosten lohnt sich beispielsweise die Arbeit der Teichwirte kaum
noch. Hinzu kommt die Einflussnahme der Konkurrenz aus dem Ausland wie das Beispiel des
Speisekarpfenmarktes (HUBERT 1991:18) und der Forellenzucht zeigt. Aber auch die Interessenkonflikte
zwischen Teichwirtschaft und Naturschutz haben beim Offenlassen der Nutzung unausweichlich die
Verlandung der Stillgewässer zur Folge. Zudem erschweren Naturschutz-vorschriften, so sinnvoll sie auch
sein mögen, die konstante Kultivierung von Altgewässern.

Abb. 0-1: Zeitschnittartige und stark generalisierte Entwicklung einer Flusstal-Landschaft im Mittellauf
bei Zunahme von Entwaldung, Entwässerung, Erosion, Deichbau, Auelehmbildung und Urbanisierung
(Gewerbeflächenansiedlung). Das hier dargestellte Flussquerschnittprofil stellt das Beispiel des „Mississippi River“ dar. Es
lässt sich in seiner prinzipiellen Aussage aber auf mitteleuropäische und kleinere Flusstal-Landschaften übertragen mit dem
Hinweis der zeitlichen Vorverschiebung: die Umgestaltung von Flussläufen (Flusskorrekturen, Entwaldung) zum Beispiel
setzte hier bereits vor und im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts verstärkt ein (nach PETTS 1990:19).

Die damit verbundenen Folgen der Umwandlung ruraler Wasserläufe in urbane Gewässer, der künstlichen
Desertifikationsprozesse, des Brachfallens von Kleingewässernutzungen, des Umbruchs von Feucht- und
Hangwiesen durch Melioration und Drainage sowie der Anzapfung von juvenilen Wasservorräten und der
Fassung von Fließen zur zentralen Wasserversorgung mit verstärkter Intermittierung als Folge, mögen
beispielhaft die Eingriffe verdeutlichen, die in neuerer Zeit zur „Austrocknung“ unserer Landschaft führen.

1

Die künstliche Wortzusammenstellung aus „rural“ und „urban“ wurde vom amerikanischen Geographieprofessor Dr. Harley
JOHANSEN 1992 gewählt, um die Verstädterungstendenzen des ländlichen Raumes zu beschreiben.
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Ich war erstaunt darüber, wie viele der kleineren Gewässer, die noch auf Messtischblättern der 1970er Jahre
verzeichnet sind, im Laufe der letzten Jahre beseitigt wurden; obgleich es bereits etwa schon seit den 1930er
Jahren im kulturbautechnischen Denken fast nur noch darum ging, „Wasser so schnell wie möglich
loszuwerden.“ (GROTTIAN 2001:28) Auf Kartenwerken des 20. Jahrhunderts sind kleine Bäche, obwohl sie
nachweislich schon im Mittelalter Mühlen antrieben, als Mühlengewässer oftmals schon nicht mehr
aufgeführt.
Gerade die Teich- und Flusslandschaften gehören zu den wichtigen Lebensräumen unserer Landschaft,
nachdem der Mensch die natürlichen Feuchtbiotope nach und nach trockengelegt hat. Die postglazialen
Verbreitungsstrukturen von limnischen und aquatischen Arealen des norddeutschen und voralpinen Raumes
wurden bereits in historischer Zeit, vor allem durch die gegenwärtig stattfindende intensive Landnutzung
anthropogen überformt. Auch die Waldbienenwirtschaft, auch „Zeitlerei“ oder „Beutnerei“ genannt, hat
durch die flächenhafte Rodung von Auen- und Niederungswäldern und deren eventuelle Trockenlegung noch
bis in die 70er Jahre sog. „Bienenweiden“ geschaffen, damit die Bienen bei der Nektarsuche auf
Blütenpflanzen trafen. Ich selbst weiß gar von einer in den 1990er Jahren praktizierten Umwandlung
feuchter Auenbereiche in durchblumte Wiesentalböden für die kleingewerbliche Honigproduktion, die durch
Forstprogramme auch noch fiskalisch gefördert wurden2. Überhaupt trägt der Wiesenbau erheblich zum
Gewässerschwund bei, da das Wasser in den kleinen Bachläufen oftmals von den Wiesen der Täler
aufgesogen wird (TEICH 1995:7). Ebenso bindet der intensivierte Ackerbau und die mit hohen
Großvieheinheiten besetzten Weiden mehr Wasser als früher, das für den Abfluss nicht mehr zur Verfügung
steht. Hang-Wiesenbewässerungen, auch wenn sie noch praktiziert werden wollten, könnten oftmals nicht
mehr durchgeführt werden, weil die Gewässer und deren Uferstreifen durch Milchkuh- und Rinderhaltung zu
sehr angezapft werden (siehe Abb. 0-2).

Abb. 0-2: Zentrale landwirtschaftliche Wasserentnahmestelle in Derental im Solling.
Sie darf von den Bauern kostenfrei und unbegrenzt benutzt werden. Die Füllung der Wassertanks wird notwendig aufgrund
der Beweidung der trockenen Hangwiesen wie auch der feuchten Talwiesen, weil der ursprünglich am Talhang verlaufende
Höxterborn kein Wasser mehr führt. Dies ist u. a. Folge der zusätzlich zu den Wassertanks angebrachten Tränkpumpen auf
den Hangweiden, die in trockenen Sommermonaten aber auch kein Wasser mehr aus den unterhalb liegenden feuchten
Talbereich saugen können, dem proportional zur Fließgewässermenge hohen Viehbesatz pro Flächeneinheit auf den
Talwiesen und einer kleineren, oberhalb liegenden Einteichforellenzucht, die frühzeitig dem Lauf Frischwasser entnimmt
(eig. Aufnahme 2003).

Die geringe Wasserführung der kleinen Bäche in den Lößbörden, Geesthochflächen und Mittelgebirgstälern
im Vergleich zu früheren Jahrhunderten ist zur Hauptsache auf die Veränderung der hydrographischen
Verhältnisse durch den Menschen zurückzuführen.
Viele Gräben und Teiche des ehemaligen wassergebundenen Bergbaus, wie zum Beispiel auch die - im
Vergleich zur Oberharzer - weniger bekannte Unterharzer Wasserwirtschaft, sind, nachdem sie funktionslos
geworden waren, trockengelegt oder sogar zugeschüttet worden (LIESSMANN 1997:263).

2

Im Tal des „Dörnhofer Forstes“, Landkreis Bayreuth, entstand eine private standortfeste Bienenzucht mit angeschlossenem
Holzhaus. Die ehemals feucht-nassen Wiesenböden wurden mit Blumensamen bestreut und teilweise drainiert.
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Die Vertrocknung der Landschaft durch die „Fällung“ von Weihern setzte besonders durch das große
Mühlensterben ein, das in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts folgte und das sich noch bis in
heutige Zeit fortsetzt. DENZER (1996:178) berichtet von der letzten tätigen Mahlmühle im südwestlichen
Spessart, die am Ortsausgang von Heimbuchenthal nach Mespelbrunn gelegen war, im Jahre 1993 stillgelegt
und dann abgerissen worden ist. Ich persönlich kann von einer Getreidewassermühle im ehemalige Stiftsort
Quernheim/Kreis Herford berichten, die im Zuge eines Bundesstraßenneubaus im Jahr 1974 abgerissen und
deren Mühlenteich zugeschüttet worden ist. In der Stilllegung der wasserradbetriebenen Hammerwerke in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts findet der Niedergang von historischen Wirtschaftsteichen ihre
Fortsetzung. Durch die Mühlgrabentrockenlegungen sowie durch die massive Zuschüttung von Teichen, wie
die Hammerteiche des Hobbacher Hammerwerkes im Spessart im Jahre 1954 (:182), wurde das ehemalige
Gewässerbild nachhaltig verändert.
Des Weiteren wurden alte Nebenarme zugefüllt, überbaut, verrohrt oder mit Steinplatten abgedeckt und
verschwanden genau wie die Teiche und feuchten Niederungsteile. Sie wurden künstlich aufgeschüttet, um
Bauland zu gewinnen (SCHÜTTE 1989:243) oder um in die ackerbaulichen Nutzflächen mit einbezogen zu
werden. TEICH (1995:6) berichtet vom Modschiedelbach/Schüttenitz-Böhmen: „Heute ist der Bach leider
nur noch ein Schatten seiner selbst. [...] Noch bis zum Beginn dieses Jahrhunderts aber plätscherte er [...]
dahin.” Und wurden diese Niederungen nicht durch direkte Eingriffe entwässert, so führten die
Regulierungsmaßnahmen der Flüsse zu einem häufigeren Übertreten und schadeten dadurch „vor allem
durch Versandung der Talwiesen“ (HAGEL 1988:16), die aber erst mit den Meliorationsmaßnahmen der
Auen entstanden waren.

Abb. 0-3: „Vertrocknung“ einer Flussauen-Landschaft vor und nach den Flusskorrektionen des 19. Jahrhunderts.
Dieses Beispiel aus der Oberrhein-Ebene mit seinen Folgen der Grundwasserabsenkung lässt sich auch auf kleine
Gewässerläufe übertragen. Das Ausmaß der Wassersenkung wird hier aber noch aufgefangen mit einer
Vegetationsveränderung in Richtung trockenheitsertragende Eichen-Lindenmischwälder. In vielen Fällen kam es zu einer
vollständigen Beseitigung der Vegetation durch Überplanung (aus: ELLENBERG 1986:65, Abb. 31).

Feuchte Mikrostandorte, wie zum Beispiel die kleinen Gräben und Rinnen, die das Wässerwasser auf die
Beetrücken in den Wiesentälern geleitet haben, sind ebenso verschwunden; in viel stärkerem Ausmaße
hingegen als die Hauptgewässer, wie LEIBUNDGUT 1986 am Beispiel der Emme (Zollbrück/Schweiz)
nachweist. Dabei besitzen sie einen hohen biologischen Wert: Ein Großteil der heimischen Frosch- und
Schwanzlurche ist auf Kleingewässer mit einem Wasserkörper, der nicht zu früh austrocknet, angewiesen.
Die größten Feinde für Laich und Kaulquappen, die Fische, gibt es hier kaum; sie können das regelmäßige
Trockenfallen der Gewässer nicht überleben (MÜLLER 1988:17).
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Abb. 0-4: Die unterschiedliche Bedrohung großer und kleiner Gewässer.
Die hier in einem Ausschnitt dargestellte Emme bei Zollbrück wird kanalisiert, bleibt aber in ihrem Lauf erhalten. Die
Nebengewässer hingegen sind im gleichen Zeitraum großteils verschwunden (nach MÜHLETHALER 1985, aus:
LEIBUNDGUT 1986:155).

Aber nicht nur Kleingewässer, darunter oft natürliche Senken oder von Menschen geschaffene obertägige,
wassergefüllte Pingen und eingestürzte, mit Wasser gefüllte Stollenmundköcher sowie Bombentrichter, sind
eingeebnet oder zugeschüttet worden, sondern auch ephemere3 Kleinstgewässer, wie wassergefüllte Huftritte
(MÜLLER 1988:17), Ackerspuren oder Wagenspuren, nach FELDMANN (1974:17) bedeutende Laichplätze
für Molche und Mollusken, Pfützen und sogar Suhlen, von SEEL (1996:248) als „Verzweiflungsbiotope“
bezeichnet, sind nicht mehr vorhanden. Dennoch besitzen sie eine große Bedeutung für die speziell an diese
kurzlebigen Biotope angepassten Pflanzen und Tiere: Eine kurze Entwicklungszeit und ein
Austrocknungsschutz durch Trockenstarre im Gewässerboden besitzen zum Beispiel zahlreiche
Insektenlarven von Schwimmkäfer und Wasserläufer, von Plattbauchlibelle sowie Fadenwürmer und die Eier
niederer Krebse (MÜLLER 1988:17).
Temporäre Gewässerkleinformen gehörten in regenreicher Zeit als Rückbleibsel von Wagenspuren zum
alltäglichen mittelalterlichen Landschaftsbild und waren noch so lange vorhanden, wie der Transport mit
Pferde- oder Ochsgespannen durchgeführt wurde. Die Fern- und Haupthandelsstraßen waren in früheren
Jahren noch ungepflastert. Wie ein breiter festgefahrener Feldweg, mit mehreren nebeneinander herlaufenden Wagengleisen, hier und da tiefe Löcher hatte, „in denen die meiste Zeit des Jahres Wasser stand“
(HEINE o. J.:185), so präsentierte sich das damalige Wegenetz. Erst „gegen Ende des 18. Jahrhunderts fing
man an, die wichtigsten Straßen zu pflastern“ (:185). Mikrogewässer, sog. Telmen und Senken existierten bis
zur endgültigen Durchführung agrarstruktureller Flurbereinigungsverfahren im bewegten, schwieriger zu
beackernden Gelände.

3

‚Ephemere Bäche’ „sind Fließgewässer, ihre Bachbetten sind als solche zu erhalten, auch wenn sie nur in kurzen Intervallen
durchgehend Wasser führen. Lokale Quellaustritte im Bachbett sind besonders wertvoll für die Besiedlung. Ihr Erscheinen und die
Dauer ihrer Quellschüttung ist abhängig von der Füllung des Karstaquifers und kann von Jahr zu Jahr schwanken. Massive
Wasserentnahme im Einzugsgebiet führt zum Versiegen solcher Quellaustritte.” (LUA NRW 1999b:83).
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Abb. 0-5: Wassergefüllte Wagenspuren auf unbefestigtem Landweg in Priozersk/Ostkarelien.
So muss man sich die Wegeverbindung in den zentralen mitteleuropäischen Ländern vor Beginn des gepflasterten
Chausseebaus vorstellen (eig. Aufnahme 1992).

Zugleich haben sich auch die Wassermengen verändert. Der Übergang zur öffentlichen Wasserversorgung
und der gewaltig angestiegene Wasserverbrauch in den Haushalten und in der Industrie haben vielerorts zur
Absenkung des Grundwasserspiegels geführt. „Die Folge war, daß mancher Mühlenbach zu einem Rinnsal
verkam oder gar ganz trockenfiel“ (VOGT 1998:19).
Dramatisch wirkte sich die Grundwasserabsenkung auf das Gewässerbild in Feuchtgebieten aus, wie
Quellmooren, Niedermooren, Auen, stehenden und fließenden Gewässer (EBHARDT 1992:197ff.),
insbesondere aber auch auf Landschaften, die von Natur aus relativ arm an natürlichen Gewässern waren.
Die Ursachen der Beeinträchtigung liegen beispielsweise in dem direkten Wasserentzug, zum Beispiel durch
Ableitung von Quellwasser für die Wasserversorgung sowie in der Absenkung des Grundwasserspiegels
durch Tieferlegung der Vorflut durch Drainage und Grundwasserentnahmen durch Brunnen oder andere
Entnahmeeinrichtungen (:200). Als Beispiel sei die Lüneburger Heide, die durch die Grundwasserentnahme
für das Hamburger Stadtgebiet nahezu völlig ausgetrocknet ist, und das Emsland genannt. Viele der
ehemaligen, auf natürliche Weise entstandenen Heide- und Moorseen liefen durch Grundwasserabsenkung
leer oder waren so stark in ihrem Wasserstand herabgesetzt, dass sie leichter eutrophierten und schließlich
verlandeten. So etwa hat die allgemeine Grundwasserabsenkung beispielsweise das Theikenmeer bei
Ostenwalde/Kreis Emsland, „das sich noch vor 20 Jahren als eine ca. 400 m breite und 800 m lange offene
Wasserfläche ausdehnte, heute in eine vollständig trockengefallene Binsen-Wüste (mit Juncus effesus)
verwandelt“ (WEBER 1992:95).
Das Beispiel der „Schlatts“ zeigt eine solche Entwicklungsgeschichte für das Gebiet um Ganderkesee auf einem Geestrücken zwischen den Flüssen Delme und Hunte. Auch diese zu- und abflusslosen,
natürlicherweise durch Auswehungen in Dünengebieten des Geestrandes entstandenen kleinen und flachen
Tümpel, die die tieferen Bodensenken der Geestlandschaft früher so zahlreich ausgefüllt haben,
verschwanden aufgrund ihres nur geringen Wasserstandes, der in Abhängigkeit zu den jährlichen starken
Wasserspiegelschwankungen stand.
Im Zuge der fortschreitenden Technisierung wurden die weiträumigen Hochflächen der Geest
zwischenzeitlich systematisch entwässert und die ehemals kleinräumige Gewässerlandschaft aufgehoben.
Das Entwässerungsnetz wurde schließlich immer engmaschiger gelegt und die Drainierung der Flächen
fortgesetzt, um eine intensivere land- oder forstwirtschaftliche Nutzung zu ermöglichen. Wo die
Entwässerungsmaßnahmen nicht ausreichten, um das Schlatt trocken zu legen, wurde die nässende
Bodesenke zugeschüttet und eingeebnet.
Die kulturhistorische Nutzung dieser natürlichen Kleingewässer als Viehtränke wandelte sich zu einer
Nutzung als Weidefläche oder in eine Waldnutzung um.
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Eine im Frühjahr 1978 von JAGUSCH (1980:106) vorgenommene Kartierung von insgesamt 26
untersuchten Schlattflächen ergab, dass lediglich ein (!) Schlatt in seiner Ursprünglichkeit erhalten geblieben
ist. Sein Fazit: „Die Existenz der Schlatts als typische Kleingewässer unserer Landschaft ist damit in der
Gemeinde Ganderkesee erloschen.“
Vor allem die Veränderung durch Düngerzuflüsse führte des Weiteren zu einer immer stärkeren
Eutrophierung, im extremen Fall zu einer Hypertrophierung mit den genannten Folgen. „Erst in unserem
Jahrhundert“, stellt WEBER (1992:98) fest, „hat die allgemeine und flächendeckende agrarstruktrurell
bedingte Landschaftseutrophierung auch die letzten natürlichen Klargewässer so mit Nährstoffen
angereichert, daß der ursprünglich oligotrophe Charakter verloren gegangen ist.“ „Fast alle“ diese durch
natürliche Prozesse entstandenen biogenen Gewässer „wurden trockengelegt und in landwirtschaftliche
Nutzflächen umgewandelt“ und sind „bis zur Gegenwart weitgehend vernichtet worden“ (:95). Mit einem
„Blick auf ältere amtliche Karten“ zeigt uns WEBER (:95), dass „die westniedersächsische Landschaft um
die Jahrhundertwende immerhin noch um ein Vielfaches reicher an natürlichen Seen als heute war.“
In den offenen Tagebauen der großen rheinischen und sächsischen Braunkohlenreviere wurden mit Beginn
der großflächigen Abräumung Mitte des 19. Jahrhunderts (z. B. Döbern 1867, Schönfließ bei Eisenhüttenstadt 1859) – bedingt zum einen durch die Absenkung des Grundwasserspiegels und zum anderen durch den
sukzessiven Entfall der Einleitung von eher Hochwasser produzierendem Sümpfungswasser durch
Wanderung des Braunkohlentagebaus – ehemals wasserführende Fließgewässer zu Flüsschen degradiert oder
fallen vollkommen trocken (vgl. auch VOGT 1998:19). Gleichermaßen ergeht es den punktuellen gewässerhistorischen Kulturdenkmalen: Der ehemalige Hofverband Glesch und heutiger Ortsteil des Landkreises
Bergheim-Erft beispielsweise, der nach 1287 zum Oberhof Paffendorf gehörte, umfasste mehr als 30
Unterhöfe am Ort und 29 außerhalb sowie eine Wassermühle an der Erft. Im Zuge des fortschreitenden
Braunkohlenabbaus mussten 1963 der Glescher Mühlenteich und die Mühle dem neuen Erftflutkanal
weichen (LANDKREIS BERGHEIM-ERFT 2001).
Doch nicht nur im ländlichen, sondern auch im urbanen Raum lässt sich der Gewässerschwund
nachzeichnen: Die früher kaum überschaubare und ehemals das Weichbild einer jeden Stadt prägende
Ansammlung von Mühl-, Bewässerungs-, Gewerbe- und Entsorgungskanälen innerhalb der Städte hat sich
aufgelöst. Die alten Mauerringe mit ihren wassergefüllten Wehrgräben und die Stadtweiher wurden – bis auf
geringfügige Reste – verfüllt, wie die Beispiele der Städte Nordhausen, Euskirchen, Saarlouis, Höxter,
Minden usw. demonstrieren. Im Zuge allgemeiner Straßenregulierungen verschwanden ebenso
„Entenpfuhle“ (KREINER 1996:214 am Bsp. Euskirchen) und „Pferdeschwemmen“ weitgehend aus dem
Stadt- und Dorfbild. Und auch stadtnahe „Restseen“ ehemaliger Retentionsflächen mussten weichen, wie
zum Beispiel der „Diepold“, ein See gleich hinter der Dessauer Muldebrücke in Dessau gelegen, der bereits
1937 beim Bau des Autobahnzubringers zugeschüttet wurde (HUHN 1992:49). Dabei verfügten sogar die
Ortsgründungen des 7./8. Jahrhunderts im Zentrum der trockenen Lößbörden über „winzige Wasserläufe“.
„Einige von diesen Wasserläufen lassen sich heutzutage nur noch durch Trockenrinnen im Gelände
rekonstruieren“ (KREINER 1996b:77).
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Abb. 0-6: Rekonstruierte innerstädtische Wasserführung
(aus: HERBST 1992:10, Abb. 27)
Verwässerung [in früherer Zeit]

Dem „Trend“ der Trockenlegung von natürlich und anthropogen entstandenen Gewässern stand auf der
anderen Seite die Schaffung neuer Gewässer gegenüber: Menschen schufen Ausgrabungen entweder primär,
um künstliche Gewässerstauungen zu erreichen, wie bei der Anlage von Fischteichen (siehe Abb. 0-7), oder
sekundär. Das heißt, das Ziel war es nicht, wassergefüllte Gruben zu wasserwirtschaftlichen Zwecken zu
schaffen, sondern sie stellten sich als Folge des Ressourcenabbaus, aus wasserbaulichen bzw.
schifffahrtstechnischen Erwägungen, wie die Buhnenteiche an der Weser, die infolge der Erzielung höherer
Fließgeschwindigkeiten aus dem Buhnenbau hervorgegangen sind, aus anderen nicht-gewässerbezogenen
Gründen ein.
Das Beispiel der Heidetümpel zeigt diese anthropogeographische Entstehungsursache deutlich auf: Nach
Degradierung der natürlichen Eichen-Birkenwälder durch die Waldweidenutzung und verstärkte
Holzentnahme waren hier – wie auch anderswo – gegen Ende des 16. Jahrhunderts großflächige Sandheiden
entstanden. Die intensive Schafbeweidung und Plaggenentnahme durch die Markgenossenschaften
vollendete vielerorts das Werk der Zerstörung bis hin zur totalen Vegetationsvernichtung. Die so bloßgelegten Sandböden gerieten wieder in Bewegung, so dass einige der Heidetümpel durchaus erst im 16. – 17.
Jahrhundert entstanden sein können (HORST et al. 1980:71ff.). Diese, durch menschliche Einflüsse
entstandenen, wassergefüllten Heidesand- und Moorstichgruben schufen ein mosaikartiges
Stillgewässernetz. Fast überall gab es beispielsweise im Emsland Moor- und Heidegewässer, stellenweise
sogar ausgeprägte „Seenplatten“, wie etwa in der Wulfenauer Mark bei Quakenbrück mit mehr als 30 Seen
teils mit bis zu über 300 m Durchmesser, oder ähnlich im Welplager Moor bei Hunte (WEBER 1992:95).
Das Beispiel der „Fleuthkuhlen“ zeigt eine ähnliche Entwicklungsgeschichte für die niederrheinische Region
auf: Hierbei handelt es sich um eine Reihe ehemaliger und wassergefüllter kleinerer und größerer Torfstiche
(HEIN 1985:2), die aufgrund ihres Vorkommens am Niederrhein „Fleuthkuhlen“ genannt werden oder die
niederdeutschen Namen „Kuhlen“, „Kullen“ und „Kaulen“ tragen (:9). Diese im 18. und 19. Jahrhundert und
selbst noch im 20. Jahrhundert, in den Jahren der Brennstoffknappheit nach dem Ersten Weltkrieg noch
stellenweise, durch Torfstich entstandenen Fleuthkuhlen setzten sich aus 45 einzelnen kleineren und
größeren Gewässern zusammen und erstreckten sich von Sevelen bis Geldern/Kapellen über eine Länge von
12 Kilometern Luftlinie4 (:7ff.). An den ergiebigsten Standorten war der Torf bereits um 1800 so großflächig
4

Die von HEIN (1985:7ff.) untersuchten Fleuthkuhlen liegen geographisch im Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen (Reg.-Bez.
Düsseldorf) und gehören in landschaftsgeographischer Gliederung zu dem nördlichen Teil der „Niederrheinlande“, der als
„Niederrheinisches Tiefland“ bezeichnet wird. In naturräumlicher Hinsicht befinden sich die Fleuthkuhlen im Bereich der
naturräumlichen Haupteinheit „Niersniederung“ innerhalb der „Fleuthniederung“. Das charakteristische Element der naturräumlichen
Untereinheit „Fleuthniederung“ ist das gewundene Talsystem der Fleuth mit seinen mäanderartigen Schlingen. Innerhalb dieses
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gestochen, dass deshalb ein großer Teil der Fleuthkuhlen schon zu dieser Zeit existierte. Anhand älterer
Flurkarten kann festgestellt werden, dass manche Kuhlen eine Größe von 87.000 m2 erreichten; kleinere
Kuhlen dagegen nur einige m2 groß waren (:11). Die meisten Kuhlen findet man an den Prallufern der frühen
Mäander der Niers und der Fleuth. Diese Lage der Kuhlen erklärt sich dadurch, dass an den Steilufern der
Mäander das bessere Material gefunden wurde, nämlich immer dort, wo die Verlandung wegen der größeren
Tiefe weniger durch die harten Uferpflanzen als durch Laub und die eigentlichen Wasserpflanzen erfolgte
(:11). Die Torflöcher füllten sich schnell mit Grundwasser. Weil die Torfschichten stark durchfeuchtet und
zum Teil schlammig waren, betrieb man die Torfgewinnung sogar von einem Kahn, dem sog. Nachen, aus.
Darüber hinaus wurden die Kuhlen an verschiedenen Stellen über das Torfstechen hinaus vertieft, um die
sog. „Grieserde“ abzubauen, die sich unter dem Torf befindet. Es handelt sich bei der Grieserde um den
schlammigen nahrungsreichen Untergrund, der von den Flüssen im Holozän und Pleistozän abgelagert
wurde. Als die Torflöcher sich dann mit Wasser füllten, wurde die Grieserde dieser großen Teiche mit
Schleppnetzen in die Nachen gefüllt und anschließend auf die Äcker gebracht (:11). Es galt „die kleinen
Wassertümpel, Torflöcher usw., die niemand als Fischwässer betrachtete, zu Nutzung heranzuziehen.“
(SKOWRONNEK 1904:143).

Abb. 0-7: Luftbild Ahlhorner Fischteiche. Bauzeit von 1884-1929.

Zu Wasserflächen sekundärer Entstehung, d. h. zu den infolge einer primären Nutzung mit Wasser
vollgelaufenen Hohlformen, gehören auch sog. Töpferteiche. In der Stadt Nordhausen beispielsweise hieß
der zentrale und größte Platz der Stadt, der heutige ,Neumarkt’ mit einer Fläche von etwa 2,5 ha, früher
,Töpferteich’ und wird auch heute vielfach in der Bevölkerung noch so genannt. Er war im Laufe der Zeit
dadurch entstanden, dass die Töpfer der Stadt von hier ihren Ton holten. Nachdem im Jahr 1824 die letzten
Töpfer die Tongruben nutzten (JUNKER 1992:18), wurde im Sommer des Jahres 1835 die sumpfige
Ausgrabung teilweise trocken gelegt und in Ackerland verwandelt, das im November desselben Jahres auf 6
Jahre zur Verpachtung vergeben wurde. Dann diente der Teich längere Zeit als Schuttabladeplatz, bis er
ausgefüllt und geebnet wurde. In den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde er auf der Süd- und
Ostseite mit einer 4geschossigen Zeilenbebauung bebaut, so dass er jetzt ringsum von Häusern
eingeschlossen ist. Auf ihm werden Jahrmärkte und Schaustellungen abgehalten (HEINE o. J.:92;
SCHROETER 1991:101,103).
Weitaus zahlreicher bildeten sich Ziegelteiche in der Nähe der Ziegeleien vor den Toren der Stadt, da seit
den verheerenden Stadtbränden, wie beispielsweise im Jahre 1284 in Hamburg, die Stadträte in sämtlichen
Städten die Verwendung von Backsteinen anstelle von Fachwerk bei allen Bürgerhäusern förderten. Obschon
der Fachwerkbau weiterhin vorherrschte, wurden sukzessive und vor allem primär zunächst jene Häuser mit
Ziegelmauern errichtet, die wegen der in ihnen gelagerten Waren hinreichend brandfest zu sein hatten, also
die Dielenhäuser und viele der Hofspeicher.
durch einen ehemaligen Rheinarm entstandenen Talsystems, einer postglazialen Rheinabflussrinne, liegen die Fleuthkuhlen (:9).
Bedingt durch die fortschreitende Verlandung bildeten sich hier bis zu zwei Meter mächtige Niedertorfmoore.
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Im ländlichen Bereich war der Anbau von Waid eine arbeitsintensive Sonderkultur und diente zur
Gewinnung von blauem Farbstoff, bis sich dieser durch die Einfuhr von indischem Indigo seit dem 16.
Jahrhundert nicht mehr rentierte. Diese Sonderkultur ist im Kontext der mittelalterlichen bis neuzeitlichen
Leinen- und Tuchherstellung zu betrachten und ebenso wie der Flachsanbau mit den Flachsrösten hat der
Anbau von Färberwaid indirekt Hohlformen in der Kulturlandschaft hinterlassen, und zwar in Form von
Mergelgruben. Die Mergelung ist ein indirekter Hinweis auf Waidanbau, denn das für die feldbauliche
Düngung benötigte Sedimentgestein bestand aus Ton und kohlensaurem Kalk und wurde im Schachtbau
gewonnen, da es in den unteren Bodenschichten vorkam. Die Schächte sind dann später eingestürzt und
nunmehr als sanfte, wassergefüllte Einmuldungen im Gelände sichtbar. Das Westmünsterland im Raum
Dülmen beispielsweise war früher von Tausenden solcher kleinen Mergelgruben mosaikiert5.
Neben den wassergefüllten Hohlformen mit rein anthropogener Entstehungsgeschichte bildeten sich in
früherer Zeit auch solche natürlicher Art. Die Dynamik der Wasserführung, der deutlich höher liegende
Grundwasserspiegel (SCHENK 1998:252), der mäandrierende Gewässerlauf sowie die Frachten von leicht
erodier- und sedimentierbarem Material führten früher – vor den Meliorationen und in Abhängigkeit der
variierenden Speichermöglichkeiten des Untergrundes –, sommers wie winters vor allem in den
Überschwemmungsebenen von Tieflandflüssen zur Bildung einer großen Zahl von kurzlebigen und
regelmäßig überformten Wasserkörpern in der Flussaue. Insbesondere die Hochwasserwellen hinterließen
beim Rückzug wassergefüllte Ausgleichsbecken, die einen zusammenhängenden Retentionsraum bildeten. In
allen Überschwemmungsgebieten waren solche ephemeren Flussseen vorhanden. So besaß die Oder in ihrem
Verlauf seenartige Abschnitte, teich- und tümpelähnliche Stillgewässer und stellte eine Kombination von
Mittellauf, See- und Teich-Biotop dar (HERRMANN 1997:29). In diesen periodisch entstandenen Tümpeln
und Teichen in der Aue war im 12. Jahrhundert auch den Untergebenen die sog. Hamenfischerei erlaubt; dies
war für die Versorgung der „einfachen“ Bevölkerung besonders wichtig, da sie am Fließgewässer keine
Fischereirechte besaßen.
Vertrocknung [in früherer Zeit]

Dieser unter anderem durch Mühlenbaue, Wiesenbewässerung und Flussverlagerungen getragenen
Vernässung weiter Gebiete der Niederung stand auf der anderen Seite die Entnässung, d. h. die Melioration
eben dieser Flächen entgegen: Be- und Entwässerungsgräben durchzogen die Überflutungsbereiche, Deich
und Staudämme wurden gebaut und Flussregulierungen durchgeführt.
Bereits im Mittelalter begann der Bau von Entwässerungsgräben zur Erschließung der Flussmarschen,
beispielsweise in der Wesermarsch. Die Gräben wurden etwa parallel zu den die Marsch durchziehenden
Flussläufen angelegt, die nunmehr als Vorfluter dienten. Binnenwärts endeten die Gräben, die aus dem
Binnenland kommendes Wasser aufhalten sollten, achterdeichs. „Angestrebt wurde der Idealfall eines
parallelen Verlaufes von Vorfluter und Achterdeich. Hierzu war oft die Verlegung von Flußläufen
erforderlich.“ (BORN 1977:54). Doch nicht nur kleine Fließgewässer waren betroffen. Von den etwa 10.000
Jahre alten Glazialseen der letzten Vereisung ist „allenfalls noch die Hälfte erhalten, wobei neben der
natürlichen Verlandung vor allem im 19. Jahrhundert Entwässerungsmaßnahmen der Landwirtschaft zum
Verlust von Seen geführt haben.“ (KLAPPER 1999:211).
Auch von den küstennahen oder binnenländischen Hochmoorkolken, Moorteichen oder sog. „Pütten“ sind
kaum mehr als Restflächen verblieben. Selbst die quasi-natürlichen Entwässerungssysteme, zu Anfang des
vorigen Jahrhunderts „flache, muldenförmige bis tief eingeschnittene Rüllen“, die das überschüssige
Oberflächenwasser aus dem Moor in den Lagg führte, der als Vernässungszone das Moor umgab, gibt es
heute nicht mehr (PREISING et al. 1990:48). Da auch die meisten Kuhlen Ende des 19. Jahrhunderts und
Anfang des 20 Jahrhunderts nach Beendigung des Torf- und Grieserdeabbaus sich selbst überlassen wurden,
ist ein großer Teil der kleineren Gewässer heute wieder verlandet oder zugeschüttet worden. Die Verlandung
wurde in den letzten Jahrzehnten stark durch die künstliche Grundwasserabsenkung und zusätzliche
Nährstoffzufuhr vorangetrieben, so dass aus diesem Grunde viele flachgründige Kuhlen innerhalb weniger
Jahre verschwanden und sich zu Flachmooren verwandelten. Lediglich die größeren Kuhlen sind heute noch
als offene Gewässer vorhanden (HEIN 1985:11). So ist ein großer Teil der Fleuthkuhlen heute nicht mehr als
offene Wasserfläche ersichtlich. Nur „auf topographischen Karten sind auch heute noch deutliche Dämme
5

Rudolf BERGMANN, Westfälisches Amt für Denkmalpflege; mündl. 18.09.2003
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zwischen den einzelnen Kuhlen zu erkennen. Hierbei handelt es sich um Verlandungsstreifen, die man beim
Torfstechen aussparte, um darüber den Torf leichter mit Karren abzufahren und um einen Wegübergang zum
anderen Ufer zu erhalten.“ (:11)
Zuvor wurden nach der Säkularisation „zahlreiche Weiher aus Rentabilitätsgründen aufgelassen“ (HERBST
1992:128), „um bereits eingeleitete Meliorationsmaßnahmen in großem Umfang beschleunigen zu können.“
(:145). Dies führte in Deutschland vor allem in den Jahren 1802/03 zum Verlust einer Vielzahl von Weihern
(:36). Gleichwohl handelte es sich bei dem Wegfall von Klosterteichen um einen prozessualen Vorgang, bei
dem sich periodische Vertrocknung und Rekultivierung vor dem Hintergrund zeitgeschichtlicher
Geschehnisse abwechselten – bis hin zur endgültigen Auflassung.
Ein Wegfall von Teichen ist ebenfalls bzw. vor allem innerhalb des Stadtraumes zu verzeichnen. Bevor das
Flussbett der Zorge im 19. Jahrhundert vollständig reguliert wurde, war der Teil der Stadt Nordhausen
unterhalb der westlichen Stadtmauer im Niederungsbereich „erfüllt von Rinnsalen und pfuhlähnlichen
Teichen, zwischen denen kleine buschbewachsene Inseln lagen“ (ALLGEMEINER ANZEIGER 1997). Die
Überflutungen der Zorge hinterließen hier, so vermutet man, ihre Spuren und nach ihrem Rückzug diese
Teiche. Diese natürlich entstandenen, aber – davon ist allein aufgrund ihrer Namensgebung auszugehen –
anthropogen genutzten Teichlandschaften sind auf einem Stadtplan kartographisch rekonstruiert und
dokumentiert (siehe Abb. 0-8).

Abb. 0-8: Die ehemaligen Teiche der Zorge-Niederung
in der spätmittelalterlichen Reichsstadt Nordhausen nach einem Entwurf von Karl Meyer (1888).
Es gibt darüber hinaus die Darstellung der Stadt von O. August (siehe Anhang), in denen der Verlauf der Zorge zum
Zeitpunkt des 12. und 13. Jahrhunderts noch stärker verästelt erscheint und auch die Teiche aus mehreren kleineren
Teichen bestehen, die infolgedessen auch in ihrer Form von den dargestellten „Großteichen“ abweichen. Mir erscheint aber
die Rekonstruktion begrenzter und teilweise mit Dämmen gefasster Teiche (siehe z. B. die beiden Teiche beim Eintrag
„Nonnenkloster“ im linken Kartenrand) aus Gründen der zu diesem Zeitpunkt bestehenden geordneten Inwertsetzung als
Mühl-, Fischteich oder als „Entenpfuhl“ (siehe Eintrag beim linken Großteich) bzw. als „Pferdeteich“ realistischer, zumal
hier auch die mögliche Einbeziehung der Teiche als Festungsgräben bzw. die mitunter erst aus dieser fortifikatorischen
Absicht entstandene Situation deutlich wird. In einem „Grundriss der Stadt Nordhausen“ von 1849 sind die abgebildeten
Teiche bis auf den „Pferdeteich“, dieser ist im Gegensatz dazu erheblich geschrumpft, trockengefallen und die Flächen mit
einer Wiesen- bzw. Baumsignatur belegt (siehe Anhang).

Des Weiteren wurden bereits in früherer Zeit durch anthropogene Einflüsse des Bergbaus nicht nur Teiche
und lineare Oberflächenwasser geschaffen, sondern auch ein Trockenfallen von Standgewässern erreicht.
Der Mansfeldische Kupferbergbau des 19. Jahrhunderts musste für den Abbau in größerer Tiefe immer mehr
Grundwasser fördern. Der Absenkungstrichter erreichte das Gebiet des 900 ha großen „Salzigen Sees“ bei
Halle. Erdfälle und Spalten führten das salzige Seewasser in die Grubengebäude, einige Schächte mussten
durch die Abflüsse aufgegeben werden. Im Mai 1892 versiegte der Oberflächenabfluss des Sees, bis
November 1892 war der Seespiegel um 2 m gefallen. Schließlich wurde das Seebecken über 100 Jahre lang
über Pumpstationen trocken gehalten und landwirtschaftlich genutzt. Erst nach Stilllegung des Mansfelder
Reviers nach der Wende wird jetzt das Wiederentstehen des „Salzigen Sees“ durchgeführt.
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Infolge natürlicher Verlandungsprozesse, ausgelöst durch menschliche Entscheidungen und unterstützt mit
Hilfe menschlicher Technik, sind auch im Kreis UECKERMÜNDE zahlreiche stehende Gewässer bereits
schon zu früherer Zeit verschwunden: 1775 wurde der 1216 urkundlich erwähnte ,Karpin See’ entwässert,
um 1700 war schon der ,Blader See’ verlandet, der ,Große Kartsch See’ wurde 1850/87 trocken gelegt.
Verschwunden sind ferner der 1278 urkundlich erwähnte ,Warnicker See’, der ,Schwichten See’, der ,Zarow
See’ und der See ,Deest’, in der Nähe von Altwarp und schon in den 1930er Jahren Bruchgelände. Des
Weiteren wird größeres Bruchgelände in den Amtsakten genannt, das früher einmal eine Seefläche gewesen
sein muss (BOSSE 1962:82).
Die Stillgewässer West-Niedersachsens wurden zumeist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
systematisch in landwirtschaftliche Nutzflächen umgewandelt (WEBER 1992:95). Vor allem die mit der
Verkoppelung durchgeführten Meliorationsmaßnahmen und die dadurch hervorgerufenen Wasserstandsschwankungen bzw. Grundwasserstandsabsenkungen bewirkten hier wie auch anderswo den Untergang
dieser den Heide-Landschaftsraum prägenden gewässerbezogenen Kulturlandschaftsrelikte. Darüber hinaus
wurde das den Tümpel umgebende Grünland – oftmals sogar erst ab den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts –
in Ackerfläche umgebrochen. Mit der Folge eines erhöhten Düngereintrags, der den Prozess der
Eutrophierung des Stillwassers und damit den Verlandungsprozess zusätzlich beschleunigte. Aber auch die
Trittschäden durch Vieheintrieb sowie das Einbringen von Erdaushub trugen zum Niedergang der
Stillgewässer maßgeblich bei.
Verwässerung [in gegenwärtiger Zeit]

Demgegenüber stehen technische Maßnahmen, die zur verstärkten Bildung von Oberflächenwasser in
industrieller und postindustrieller Zeit geführt haben. Dieser Prozess der „Verwässerung“ wird geführt durch
den Bau von großen Wasserspeichern (Trinkwassertalsperren, Hochwasserschutzbecken, Flutwasserspeicher,
Energiewasserspeicher), durch den Bau künstlicher Wasserstraßen und in besonders großem Umfang durch
die Schaffung von künstlichen Seen durch Nassauskiesung (siehe Abb. A-1 im Anhang) und der
Wiederauffüllung
ehemaliger
Braunkohlentageabbaue
mit
Wasser
(Abgrabungsrestgewässer,
Bergbausenkungsgewässer) sowie aus fischereilichen und jagdlichen Gründen tiefer gebaggerte oder an alten
oder neuen Standorten neu geschaffene Fisch- und Jagdteiche (vgl. auch POTT/REMY 2000:29;
GRÜNEWALD 1997:279ff.; HEIN 1989:11; KLAPPER 1999:212).

Abb. 0-9: Lageplan: Neue „Aquakulturanlagen“ des „Krameterhofes“.
Am Südhang des Schwarzenberges in Ramingstein (Lungau) erstreckt sich der durch Funk und Fernsehen bekannt
gewordenen Krameterhof über eine Fläche von 45 Hektar von 1100 bis 1500 Metern Seehöhe. Die alpine
„Wasserlandschaft“ am Krameterhof besteht aus über 70 Teichen und Feuchtbiotopen, in denen auf nachhaltiger Basis
nicht nur die Zucht von Fischen, Krebsen und Pflanzen betrieben wird, sondern ebenso die Stromerzeugung durch eigene
Wasserkraftwerke.
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Vor allem in den weniger dicht besiedelten Gebieten außerhalb Europas – dies sei hier eingeflochten –
wurden Talsperren mit gigantischen Ausmaßen errichtet, ganze Flüsse wurden in neuerer Zeit für die
Energiegewinnung zu Talsperrenkaskaden ausgebaut, zum Beispiel die Wolga, der Dnjepr, Tennessee,
Parana, vor kurzem der Tschang Tse, und der armenische Sewansee treibt über den Rasdan-Fluss eine
fünfstufige Kraftwerkskaskade an (KLAPPER 1999:213). Mit teilweise nicht prognostizierten Nebenwirkungen: Erdbeben am Kariba-Damm, Ausbleiben des düngenden Nilschlammes unterhalb des AssuanDammes, ethnologische Probleme durch Gebietszerschneidungen an der 565 km langen Talsperre Bratsk an
der Angara. Einige Landschaften der Erde werden gar von Dämmen, Kanälen und Staueinrichtungen
regelrecht geprägt. Das wahrscheinlich eindrucksvollste Beispiel ist die Landschaft der „Schwemmteiche“
im Südosten Indiens, wo man unzählige kleine Wasserläufe und überflutete Flächen durch kleine Erdwälle
aufstaute, die SPATE und LEARMONTH mit einer „Oberfläche riesiger, sich überlappender
Fischschuppen“ verglichen (Zitat aus GOUDIE 1994:207).
Zwar existieren historische Talsperren in den Alpen, sog. „Gletschersperrseen“, die die austretenden
Wassermassen nach Gletscherausbrüchen auffangen, bereits seit 1745 (VOGEL 1994:232). Heute jedoch,
wo die natürlichen Gletscherseen durch die Eisschmelze zum einen austrocknen, die Wassermassen der
Gletscher jedoch aufgefangen werden müssen, werden große gemauerte Staubauwerke errichtet. Und auch
die anthropogene „Verwässerung“ der Mittelgebirgslandschaft mit Stauseen setzte großflächig bereits zu
Anfang des 18. Jahrhunderts ein. So entstand im Harz 1714 – 1718 die erste größere Talsperre Europas, der
Oderteich bei St. Andreasberg mit 1,668 Mio. m³ Stauraum (NIEMEYER-LÜLLWITZ/ZUCCHI 1985:91f.).
Desgleichen gab es Wasserauskiesungen bereits in vorindustrieller Zeit (siehe VI 13.b). Betrachtet man
jedoch die Dimensionen des heutigen Kies- und Sandabbaus, wird die nach HANSEN (2000:58) „abseits des
Publikumsinteresses stattfindende Landschafts- und Denkmalzerstörung“ deutlich: In Deutschland wurden
1995 etwa 450 Millionen Tonnen Kies und Sand gewonnen (während 200 Millionen Tonnen Braunkohle
abgebaut wurden). Der damit verbundene Flächenbedarf betrug 1995 etwa 45 km2. Gegenwärtig verschlingt
der Kies- und Sandabbau im Rheinland mit 3,6 km2 mehr Fläche als der Braunkohlenabbau. „Die gegenüber
dem Braunkohlenabbau relativ hohe öffentliche Akzeptanz für diesen Flächenverbrauch erklärt sich
vermutlich zu einem gewissen Teil mit der Aussicht, dass Baggerlöcher häufig zu mehr oder minder
idyllischen Badeseen umgewandelt werden.“ (:58) So soll sich beispielsweise der bergbaubedingte Restraum
des Tagebaues bei Hammerstadt-Niederspree nach der Rekultivierung langfristig zu einem See mit der
Fläche von ca. 1.490 ha entwickeln, wobei die Endstauhöhe bei +130 m HN liegt (BfN et al. 2000:A-21f.).
Durch den Bau von Talsperren oder Stauseen und die Stauregulierung von Schifffahrtsstraßen werden
weiterhin Fließgewässerstrecken in kurzer Zeit hydrologisch umgeformt und in vorwiegend stehende
Wasserkörper überführt. Die möglichen Effekte der großflächigen Evaporation der vielen neuen
Gewässerflächen auf den Klimahaushalt werden kontrovers diskutiert, von herrschender Meinung aber seit
Jahren wissenschaftlich bestätigt (BACH 1982; FLOHN 1985; ENDLICHER 1991; HUBER, 1991;
RAPP/SCHÖNWIESE 1995). Auf jeden Fall aber ist die damit verbundene Umgestaltung der Gewässer- und
Kulturlandschaft tiefgreifend.
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Abb. 0-10: Die steigende Anzahl von Talsperrenbauten („dams“)
li.: weltweit, re.: in Westeuropa (aus: GOUDIE 1981:141)

Aber auch kleine Bausteine tragen zu dieser Entwicklung der Verwässerung in neuer Zeit maßgeblich bei:
Neben den Zierteichen auf Golfplätzen, die mittlerweile als „Anziehungspunkt für Fischotter“ eine
naturschutzfachlich positive Bewertung erfahren (KRANZ 2000:10) und den „Mini-Biotopen“ in den
Privatgärten, die die postindustriellen suburbanen Wohnlandschaften prägen, werden zunehmend
Regenwassersammelanlagen in Wohngebieten als „naturnahe Teichanlage“ in eine Grün- und Spielfläche
integriert. Diese Teichflächen nehmen vor allem darum eine so große Dimension ein, da oftmals diese
Teiche auch dem Spielen am und im Wasser dienen sollen und deshalb nach DIN-Vorschrift 18034 eine
maximale Anstauhöhe von 0,40 m in Ausnahmefällen eine Aufstauhöhe von 0,60 m besitzen dürfen, aber
aufgrund einer bestimmten Regenmenge ein entsprechendes Volumen vorweisen müssen (OTTO 2003:32;
OSTERMEYER 2002:33).
Des Weiteren hat die Zahl der Schwimmteiche, auch Kleinbadeteiche oder Bioteiche genannt, in den letzten
zehn Jahren in Deutschland deutlich zugenommen (HOFFMANN 2003:35). Im Jahr 2001 fand sogar der
erste internationale Kongress für naturnahe Badegewässer statt.
Im August 2002 gab es in Deutschland bereits 34 öffentlich zugängliche Schwimm- und Badeteiche, bis
Ende 2003 kommen noch sieben Anlagen hinzu und „es ist zu erwarten, dass diese Entwicklung anhält und
in Zukunft in großer Zahl weitere öffentliche Schwimm- und Badeteichanlagen gebaut werden.“ (GÖRING
et al. 2003:42) Obgleich es sich hierbei in Einzelfällen nicht immer um Neuanlagen, sondern auch um
Umgestaltungen konventionell betriebener Freibäder handelt, wie zum Beispiel beim Schwimm- und
Badeteich in Lauenstein/Landkreis Hameln-Pyrmont (:42).
Schließlich legen Naturschützer Laichgewässer für den Laubfrosch (Hyla arborea) an, um den Bestand dieser
vom Aussterben bedrohten Amphibienart anzuheben. So schuf die Ortsgruppe des Naturschutzverbandes
Südpfalz im Jahr 2001 in der Gemarkung Minfeld im Kreis Germersheim eine Flachwasserzone in der Größe
von rund 900 Quadratmetern: „Es entstand ein ideales Laichgewässer für den kleinsten einheimischen
Frosch“ um „das einstige Verbreitungsgebiet des Laubfrosches durch die Schaffung vernetzter Biotope
wieder zu beleben“ (HOCK 2001). Unter der Regie des Verbandes entstanden seit den 1990er Jahren 25
größere Feuchtgebiete mit ausgedehnten Flachwasserzonen (HOCK 2001).
Aufklärung und nicht naiv-romantisierende Darstellung

Ohne Frage bedeuteten auch die vorangestellten historischen Arbeitsweisen einen schweren Eingriff in den
Naturhaushalt und trugen teilweise zur Gewässerverschmutzung nachweislich erheblich bei: Künstliche
Wasserleitungen aus mehreren Kilometern weit entfernten wasserreichen Gebieten in wasserarme, teilweise
mit Tunnelung von Gebirgen (Beispiel: Wallis in Tirol), Reliefveränderungen von Flussauen, Schädigungen
der Uferbereiche beim Triftflößen, Anlage künstlicher Stauhaltungen, exkrementale Sinkstoffe vom
überhöhten Fischbesatz und die Einleitungen aus den zuvor beschriebenen mühlenbetriebenen
Produktionsverfahren sowie den bäuerlichen und volkstümlichen Anbau- und Haushaltsmethoden
veranschaulichen die Veränderungen der naturnahen Umwelten mit Beginn nachhaltiger Einwirkungen
durch den Menschen.
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Natürlich hinterließen die schmalen Speichenräder der Post- und Frachtwagen, die sich tief in den Boden
einschnitten, „messerscharfe Wunden“ (SEEDORF/MEYER 1996:592), beispielsweise in der Gras- und
Heidevegetation der Geest, „die dann unter den Huftritten von Pferden, Ochsen und Schafen weiter
aufgerissen wurden. Flächenhafte Sandverwehungen waren die Folge, die besonders im Emsland und in der
Lüneburger Heide manche Äcker, Wiesen und Weiden für immer unter sich begraben haben.“ (:592) Zudem
stellten die schlechten Straßenbedingungen – Auswaschungen, Spurrillen, Huckel und Löcher – hohe
Anforderungen an Menschen, Zugtiere und Transportwagen (ALTMANN 1999:124). Der mühsame
Landverkehr bis zum Beginn der Industrialisierung vollzog sich fast ausschließlich auf unbefestigten Wegen.
Tiefgründige Moore und Sümpfe mussten entweder mühsam umfahren werden, oder sie wurden nicht ohne
Risiko auf schmalen, hölzernen Bohlenwegen durchquert.
Zu Idealisierungen besteht auch hinsichtlich der Vielzahl an heute idyllisch gelegenen Bergbauteichen kein
Anlass, „denn irreversibel waren die Folgen der Erzgewinnung und -verarbeitung selbst“ (BARTELS
2000:48). Bergbau bedeutete „vom Anfang seiner Geschichte an massive und irreversible Eingriffe in die
Naturhaushalte“ (:49), denn Bergbau und Hüttenwesen benötigten große Mengen an ständig verfügbarer
Energie. Hier gab es lange Zeit nur die Wasserkraft, mit deren Erschließung beispielsweise im Oberharz
„tiefgreifend in den Naturhaushalt eingegriffen wurde“ (TRUNZ 2000:V).
Durch den frühen landesherrlichen Steinkohlenbergbau im niedersächsischen Berg- und Hügelland
versickerten und versiegten Bäche, Brunnen trockneten aus (NEUBER 2002:5). Da der Untergrund vom
Bergbau stark zerklüftet war, entstanden durch Senkungen „selbst in bisher undurchlässigen Schichten
vertikale wasserableitenden Klüfte“ (:211f.). Durch diese schwerwiegenden bergbaulichen Eingriff in die
hydrologischen Verhältnisse wurde hier beispielsweise im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts Wassermühlen
das Wasser genommen, Wasser zum Bewässern der Wiesen, zum Bleichen und Waschen sowie das
Löschwasser stand nicht mehr zur Verfügung, von den metallhaltigen Verunreinigungen und dessen Folgen,
die zur Aufgabe des Viehtränkens bzw. sogar zum Viehsterben führen konnten, ganz zu schweigen (:212ff.).
Der große Komplex von Bergbau und Verhüttung, Mühlen und Hammerwerken, Teichwirtschaften und
Wiesenbewässerungen wirkte nachhaltig auf die Umwelt ein und hat der Natur bleibende Narben zugefügt.
Nicht immer wurde behutsam mit ihr umgegangen. Höhlungen und das weitläufige Netz der
Untertageanlagen wurden über Tage durch zahlreiche Baulichkeiten ergänzt. Wassergefüllte alte
Schürfstellen und Einsturzmulden, Relikte und Reste alter Betriebsanlagen künden in den meisten Bergorten
von Traditionen, von bergmännischer Kultur in Landschaften, in denen der Bergbau weitgehend erloschen
ist. Doch in historischer Zeit, wenn es Kunde von reichen Silbererzvorkommen gab, wurde der ganze Berg
aufgewühlt, ohne dass es zu eigentlichem Tiefbau kam. So entstanden nebeneinander massenweise Löcher
und Gruben, „Hohlen“ oder „Pingen“ genannt. So entstanden ganze Pingenfelder (CZAYA 1990:20).
Des Weiteren hat der historische Mensch nicht nur die großen Ströme reguliert und Sumpfgebiete
entwässert, sondern bereits in vorindustrieller Zeit auch in die kleineren Wasserläufe eingegriffen und so
künstliche Stauteiche zur Wasserkraftgewinnung, zur Fischzucht, zur Rohrkolbengewinnung, zum
Grünlandanbau, zur Leinenbearbeitung usw. geschaffen und Wiesen zur Bleichung, Sandwäsche und
Düngung geflutet und morphologisch durch Terrassierung verändert. Und schließlich formte in den
Flusstälern die Flößerei die historische Kulturlandschaft, die als wirtschaftlich einträglichstes Gewerbe bis in
das 20. Jahrhundert hinein die Gestalt der Flüsse und Quellläufe unter anderem durch Stauung von
„Schwöllungen“ in ganz spezifischer Weise formte (GUNZELMANN 2003:4).
Die stärker werdende Umgestaltung der Flusssysteme durch den Menschen – verbunden mit der Zerstörung,
Auffüllung und Bebauung von Weihern, Kanälen – führte zu einer nachhaltigen Veränderung der natürlichen
Umgebung, vergrößerte die Flutmenge (HERBST 1992:71) und trug zu einer „Vernässung“ erheblich bei:
Infolge des Baus von Stauwehren, deren nachfolgender sukzessiven Erhöhung durch in Verbindung mit
erhöhter, durch erosive Kräfte verursachte Sedimentation entstandene Erhöhung des Flussbettes, kam es zu
einem anthropogenen Wasserstau, der aber aufgrund seiner Regulierung und Kanalisierung keine Brüche und
Niederungsbereiche entstehen ließ. Die Fließgeschwindigkeit der Flüsse verringerte sich durch die vielen
Stauwehre und die Temperatur des Wassers erhöhte sich. Diese neuen Bedingungen verdrängten die
kälteliebenden Wanderfische wie den Stör und den Lachs, der wärmeliebende Karpfen profitierte jedoch von
dieser Entwicklung (LAMPEN 2000:136f.). Die Teichwirtschaft schuf durch Rodung von Auenwäldern und
Gewässeraufstau zum Teil mehrere Hektar große Teichlandschaften und die wachsenden Städte durch die
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Anlage von geringgründigen Rieselfeldern, ehemals der städtischen Fäkalienreinigung dienend und heute
zum Teil als Vogelzugreservat unter Naturschutz stehend, ausgedehnte Reinigungsteichflächen. Auf der
anderen Seite waren mit der Wasserlieferung für die Teichwirtschaften Veränderungen der Wasserqualität
und der Durchflussmenge (Verdunstungsverlust) verbunden (BfN et al. 2000:D-10).
Die technische Nutzbarmachung des Wassers, zum einen durch Wassermangel oder sogar Wassernot, zum
anderen durch den Überfluss an Wasser hervorgerufen, lässt sich dabei bis in frühgeschichtliche Zeit
zurückverfolgen.

Abb. 0-11: Wassernutzung des Menschen im Laufe der Geschichte
(nach GARBRECHT 1985: 43, veränd.)

„Wassersünden“6, d. h. naturwidrige Eingriffe in den Wasserhaushalt, in Wasservorrat und Wassergüte,
wurden demnach seit langer Zeit begangen. Obschon, dies sei hier angemerkt, ein präökologisches
Bewusstsein auch schon früher, vor allem mit Beginn der durch Industrialisierung einsetzenden
Verschmutzung, erwachte (WALTER 1996:75).
Auch kam es in früherer Zeit zu „Wässerstilllegungen“ und „Wässerschwünden“. So sind auch schon zu
Anfang des 18. Jahrhunderts Speicherteiche des Bergbaus, „nach der Zeit, weil er kein Wasser halten wollte,
wieder abgegangen und zu Wieswachs gemacht worden.“ (HAASE 1961:87; am Beispiel des „Bährner
Teichs“ / St. Andreasberg, Harz) Vor allem dann, wenn eine Grube stillgelegt wurde, verfiel der Teich (:88;
am Beispiel der Grube „Engelsburg“ im Jahre 1765).
Auf der anderen Seite entstanden nicht nur „Stillgewässer“, sondern auch – beispielsweise durch
forsthistorische Tätigkeiten – neue kleine Fließgewässer. So bildete sich wahrscheinlich der Bachlauf der
Blochschleife, einem Nebenbach des Kellwassers im Hochharz, „aus einer Schleifrinne, [...] beim
Abtransport von Holzblochen – den Stammabschnitten gefällter Bäume – aus.“ (HAASE 1961:19) Zu
Gewässerneubildungen kam es auch durch Rodung der noch im 19. Jahrhundert zahlreichen verstreut
liegenden Waldparzellen; der Wasserabfluss wurde beschleunigt und Abflusswege bildeten sich neu.
Der gegensätzliche Prozess der Vertrocknung ist ebenfalls nicht auf die aktuelle Zeitrechnung begrenzt und
lässt sich auch in früheren Zeiten datieren: Im Hochmittelalter zum Beispiel wurden auch an kleinsten
Gewässern Mühlen betrieben, die dann in der frühen Neuzeit, spätestens im 18. Jahrhundert, aus
Wassermangel aufgegeben werden mussten. Die spannende Frage für weitergehende Forschungen ist nur:
Warum? Zu zahlreich, so ist meistens zu lesen, seien die Mühlen im Laufe der Zeit geworden, zu
anspruchsvoll die stetig steigenden Produktionsziele für die zur Verfügung stehende Wassermenge, zu
erheblich und zu oft die für Wässerungszwecke abgeleiteten Wassermengen.
Die Versuchung ist sicher groß, auf der Suche nach Gegenmodellen zur postindustriellen und virtuellen
Gesellschaft die alten handwerklichen und bäuerlichen Produktionsformen zu mystifizieren – und dabei zu
vergessen, dass diese Produktionsformen auch mit zahlreichen Risiken und Umwelteingriffen
zusammenhingen (WALTER 1996:13).
Kulturlandschaftsgeschichtlicher Bedeutungsverlust

Zugleich beeindruckt das Ausmaß historischer landschaftsgestalterischer Prozesse für das Gewässerbild. Die
im 18. Jahrhundert aufkommenden Entwürfe englischer Gartenkunst und deren nachfolgende Umsetzung in
6

Ein aus dem Biblischen entlehnter Begriff nach THIENEMANN (1955:133f.)
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Deutschland sind auf das Engste mit der anthropogenen Ausformung von Oberflächengewässern verbunden.
Wasser galt als Gestaltungsmittel, als „die wichtigste Komponente“ der vier Elemente
(UERSCHELN/KALUSOK 2003:264). Auf mehrere Hektar großen Arealen im Schlossbereich wurden – als
charakteristische Merkmale für Gärten englischen Typs – ganze Seenfolgen mit natürlich wirkenden
Uferkonturen, verborgene sog. „Aha-Gräben“, Quellanlagen, Brunnen, Wasserbecken, künstliche
Wasserfälle, Kaskaden, Kanäle, Wasserspiele geschaffen. Um dieses zu erreichen, wurde massiv in die
benachbarten oder auch entfernt liegenden Gewässerläufe eingegriffen. Als bekannte Beispiele dafür seien
die Fürst-Pückler-Parklandschaften auf Schloss Branitz bei Cottbus (hier die Spree) und seiner
Standesherrschaft Muskau (hier die Neiße) sowie das Dessau-Wörlitzer Gartenreich (hier die Oder) genannt.
Einige der früheren anthropogenen Kleingewässerformen haben sich den Nivellierungsversuchen widersetzt
und bis in die Gegenwart erhalten können. Dazu zählen bspw. die fischereiwirtschaftlichen Teichflächen.
Aber auch die Teichwirtschaft war früher weiter verbreitet als heute und betrug etwa das Dreifache der
Teichfläche zum Nachkriegsvergleichsjahr 1950 (RUST 1956:35). Viele mittelalterliche und frühneuzeitliche Teiche wurden jedoch durch die Drainage seit Mitte des vorigen Jahrhunderts trocken gelegt und
unkenntlich gemacht. Hier und da zeugen verfallene Dammanlagen von dem einst so umfangreichen
Wirtschaftszweig. Sie sind überwiegend Reste alter klösterlicher und gutsherrlicher Anlagen (:34).
Selbst mit den in dieser Arbeit aufgeführten methodischen Hilfsmitteln lassen sich nicht sämtliche
ehemaligen Teiche ermitteln. Die Kulturlandschaft hat eine so durchgreifende Veränderung durchgemacht,
dass sich viele wüste Teiche, deren Grenzen sogar urkundlich belegt sind, nicht mehr im Gelände auffinden
lassen (RUST 1952:35).
Das Bild eines stagnierenden, immobilen Mittelalters und einer frühen Neuzeit ist demzufolge falsch und,
was zur zwingenden Berücksichtigung im Wasserbau führt: Der ungeheure Wandlungsprozess bestimmt bis
heute noch weitgehend die Verteilung von Gewässern (STROMER 2000:151).
Kulturhistorischer Bedeutungsverlust

Gleichwohl ist aber mit der topographischen und hydroökologischen Veränderung unserer Gewässer- und
Flusslandschaften der kulturhistorische Bedeutungsverlust ebenso zu beklagen. Die zahlreichen mit dem
Wasser verbundenen Handwerke und Berufe zur naturnahen Inwertsetzung des existentiell wichtigsten
Geoelementes sind vielfach in Vergessenheit geraten: Die Kunst des Flachsröstens zuerst in Bachläufen,
dann in speziellen hofnahen Rösteteichen zur Leinenherstellung, die Triftflößerei von Scheithölzern auf den
gefluteten Mittelgebirgsbächen als Baumaterial für den städtischen Fachwerkbau, die kleingewerbliche
Flussfischerei mit ihren Fanganlagen und Fangmethoden der Boot- und Landfischerei, die mit wachsender
Industrialisierung wegen der Verunreinigung der großen Flüsse aufgegeben werden musste
(MARCINEK/ROSENKRANZ 1996:282), die daraufhin verstärkt einsetzende Teichwirtschaft, die zum
Beispiel in Form der Feld-Teichwechselwirtschaft den Wechsel von Fischzucht und Getreideanbau auf den
abgelassenen Teichböden praktizierte, die klösterliche Subsistenz- und Grangienwirtschaft, die insbesondere
zur Versorgung der bischöflichen Residenzen eine Vielzahl von Teichen zur Karpfen- und Forellenzucht und
zur Brunnenkressegewinnung anlegte und so vielfach ganze Teichlandschaften schuf (Beispiel:
Niederlausitzer Teichlandschaft bei Bautzen), die anfänglich den Adeligen vorbehaltene Zucht und
Gewinnung von Flussperlmuscheln und Flusskrebsen, das Mahlen von Getreide und ölhaltigen
Faserpflanzen und die Produktion von Metallen und Glas durch Anlagen der Wasserkraft, die
verschiedensten Arten der Wiesenbewässerung als Mittel der natürlichen Düngung, des Frostschutzes, der
Bodenreinigung, der Abwässerfiltration, der Auflandung etc. und schließlich sogar die Nutzung der
Flussauen als Wäschewiesen zum Bleichen und zur Sandwäsche für die Porzellanherstellung (Beispiel:
Neuhaus im Solling für das Fürstenberger Porzellan). Als sichtbares Kennzeichen einer ehemaligen
Wirtschaftsweise sind ebenso alte, offen gelassene und wassergefüllte Lehmgruben auf
Altarmverschwenkungen, „wie sie in vergangenen Zeiten zur Fertigung von Ziegeln gelegentlich
ausgehoben“ wurden (LIEPELT 1992:57), lediglich als Geländerelikte verblieben.
Die einleitende umwelthistorisch-geographische Darstellung gewässerbezogener Kulturlandschaftsgeschichte mit ihren wechselseitig ablaufenden Prozessen der Vernässung und Vertrocknung in vergangener
und gegenwärtiger Zeit, vermag in dieser Zusammenschau Konsistenz und Wandel in ihren räumlichen,
hydrologischen und volkskundlichen Ausprägungen widerzuspiegeln und die Probleme anzureißen, mit
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denen sich diese Veröffentlichung näher beschäftigt. Der sich daraus ergebende Zukunftsbeitrag wird am
Ende dieser Arbeit diskutiert.
1

Thematische Einführung und Zielsetzung

Von entscheidender Relevanz im Zusammenhang des hier vorgelegten Arbeitsansatzes einer
anwendungsorientierten umwelthistorischen Gewässerforschung mit anthropogeographischem Schwerpunkt
ist die Annahme, dass sämtliche natürlich entstandenen Gewässer im menschlichen Einflussbereich einer
vielgestaltigen Nutzung im Rahmen der Siedlungs-, Rodungs- und Bergbautätigkeit zugeführt wurden und
die verbleibenden zu diesem Zwecke künstlich errichtet worden sind. Dies bedeutet folglich, dass auch
kleinere Wasserläufe einer speziellen kleinräumlichen anthropogenen Entwicklungs- und Nutzungsgeschichte unterlagen bzw. – in rudimentärer Form – noch unterliegen. Diese Kleingewässerentwicklungsund -nutzungsgeschichte zusammenzutragen und exemplarisch offen zu legen, steht im Blickpunkt meiner
gewässerhistorischen Betrachtung. Sie will einen Einblick in die Geschichte der Gewässernutzung in
Mitteleuropa vermitteln und kann deshalb und aus Gründen des Systemzusammenhangs an einigen Stellen
nicht auf die Darstellung größerer Gewässer verzichten.
Die Darstellung früherer Wassernutzungen beinhaltet die Frage, auf welche Art und Weise die Gewässer
genutzt wurden. Die Vielzahl von Wassernutzungen auch an kleineren Fließgewässern bezieht sich aber
nicht nur auf die allgemein bekannte Versorgung mit Trink- und Brauchwasser. Hier ist auch keine allein an
Abwassereinleitungen orientierte „Verschmutzungsgeschichte“ beabsichtigt und auch keine Geschichte der
Wasserkraftnutzung, sondern die Darstellung der früheren Nutzung des Wassers in seiner gesamten
Bandbreite – dies ist ein wesentlicher Anspruch der Arbeit, von der aufgrund der Bandbreite der Betrachtung
jedoch keine Vollständigkeit erwartet werden darf, die aber um sie bemüht ist und das Ziel einer möglichst
intensiven Darstellung ehemaliger gewässerbezogener Wirtschaftsweisen verfolgt. Aus den Einzelbausteinen
dieser Betrachtung soll vor allem eine möglichst flächendeckende anthropogene Umweltgeschichte kleinerer
Fließgewässer möglich sein. Zugleich zeigt sich bei diesem Thema der Umgang des Menschen mit der
aquatischen bzw. amphibischen Natur. Insofern also ist es ein Beitrag zur Umweltgeschichte.
Zeitlich grenze ich dabei das Aufgabenfeld bewusst nicht ein, denn Gewässernutzungsgeschichte geht von
den Anfängen der Menschheitsgeschichte bis in unsere heutige Zeit hinein und eine zeitliche Gruppierung
würde zudem die Erkennung des Zusammenhanges erschweren. Die Vielzahl der möglichen Aspekte birgt
hingegen die Gefahr einer Sichtweise in sich, die letztlich alles mit allem in Verbindung setzt. Die große
Menge und Unterschiedlichkeit möglicher Nutzungen zwingt zu einer Auswahl und unterstreicht, dass es
immer nur um einen individuellen Ausschnitt und nicht um eine generalisierte Umweltgeschichte gehen kann
(vgl. DIX 1997:31).
Bisher wurde in der Literatur das gesamte Spektrum der Wassernutzung noch nicht zusammenhängend
dargestellt, obgleich es mittlerweile einige lesenswerte Arbeiten zu diesem Themenbereich der
Umweltgeschichte gibt, die auch speziell die historisch-gewässergeographische Ebene umfasst. Wenn auch
nur ein Bruchteil der vielfältigen fachspezifischen sowie allgemeingültigen Literatur herangezogen werden
kann, so „soll aber nicht verkannt werden, dass auch der Ansatz einer systematischen Zusammenführung und
Analyse der stetig zunehmenden Dichte von Einzelbefunden durch individuelle Forschungsarbeit [...] zu
siedlungsräumlichen Forschungsergebnissen führt.“ (DENECKE 2001:283) Insofern ist es auch ein Beitrag
zur Literatur- und Forschungsgeschichte, die in ihrer Zusammenfügung durchaus zu den von DENECKE
angeführten Ergebnissen führen kann; mit der Ausnahme, dass in diesem Fall der Forschungsansatz eine
gewässerhistorische Ergebnisorientierung besitzt.
Ziel dieses Beitrages soll es neben der Darstellung des Nutzungsspektrums weiterhin sein, den
kulturlandschaftlichen Ausformungen historischer Nutzungen kleinerer Gewässer ein besonderes „Denkmal“
zu setzen. Zahlreiche Wassernutzungen und viele technische Wasserbauten der Vergangenheit, die der
Nutzbarmachung des Wassers dienen sollten, sind heute kaum mehr sichtbar und gänzlich dem Bewusstsein
entrückt. Mit der systematischen Auswahl an Gewässernutzungen soll, wie oben genannt, zum einen der
intensive Ge- und Verbrauch des Mediums Fließgewässer in früherer Zeit beschrieben werden; mit den
daraus erwachsenden anthropogenen Morphologien der Wasserhaltung und der Wässerung zum anderen die
kulturlandschaftlichen Auswirkungen dieser Benutzungen auf die Oberflächengestalt der Landschaft
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dargestellt werden: Gewässer und deren Nutzungsformen als Elemente der Kulturlandschaft aus dem
Zusammenfluss historischer Mensch-Umwelt-Beziehungen. Insofern ist dies ein Beitrag zur historischgeographischen Kulturlandschaftsgeschichte.
Beginnend mit den Anfängen der menschlichen Siedlungen und deren engem topologischen Bezug zur
Gewässerlage und folgend der weiteren Siedlungsentwicklung bis hin zum modernen Städtebau wird die
Thematik der Siedlungsgeschichte in ihrer Verbindung zum Wasser skizziert. Insofern ist es ein Beitrag zur
genetischen Siedlungsgeographie.
Im Mittelpunkt meiner gewässerhistorischen Untersuchungen stehen, wie bereits gesagt, die aus den
menschlichen Nutzungen resultierenden Landschaftsveränderungen und deren Ergebnis: künstliche Anlagen
der Wasserhaltung, des Wasserstaues und des Wasserüberfalles. Die Formen und Typen der künstlichen
Wasserbespannung werden dabei, ihrer kulturhistorischen Bedeutung entsprechend, in diesem Kontext
besonders hervorgehoben. Doch um zum einen den ökologisch gewollten Fortgang der natürlichen
Sukzession von Gewässern zu verlandetem Feuchtgrünland durch gewässerwirtschaftliche Rekultivierungsmaßnahmen anzuhalten und dadurch eine kulturhistorische Gewässerlandschaft zu bewahren bzw.
wiederherzustellen und um zum anderen eine historische Gewässerbewirtschaftung zu belegen, die
beispielsweise im Rahmen der Museumspädagogik oder der Kulturlandschaftspflege ihre Anwendung finden
könnte, sollen aufgrund dieser Intention alte teich- und fischereiwirtschaftliche Arbeitstechniken beschrieben
werden. Die Einbeziehung der Wiesenbewässerung in diesen Kontext geschieht hier aus der Zielsetzung
heraus, unmittelbar oder mittelbar mit kleineren Gewässern in Verbindung stehende Bewirtschaftungsformen
zu dokumentieren7. Insofern ist es hier zweierlei: ein praktischer Beitrag zur Erhaltung historischer Wasserund Bewässerungswirtschaft im Rahmen historisch-geographischer Kulturlandschaftspflege wie auch ein
Beitrag der Historischen Geographie zur musealen bzw. umweltpädagogischen Anwendung.
Die traditionelle geographische Komponente ist die Frage nach der räumlichen Entwicklung und Verteilung
von Formen der Wassernutzung. „Die Orientierung an räumlichen Maßstäben dürfte“, wie DIX (1997:37)
meint, „ein umfassenderes Bild der Gewässernutzung zeichnen, auch im Hinblick auf den Informationsgehalt
einzelner Elemente“. Zur Gewinnung neuer Einsichten lässt sich daraus die Forderung ableiten, den jeweils
landschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang der Verbreitung von Gewässernutzungen sowie ihren
daraus resultierenden Formen auch auf großräumlicher Maßstabsebene darzustellen. Denn „der Anteil an
noch landschaftsprägenden alten Strukturen, an Kulturlandschaftswandel oder gravierenden Umgestaltungen
wie letztlich auch an Kulturlandschaftsrelikten kann sehr unterschiedlich sein, was regionalisierend zu
erfassen und zu typisieren ist.” (DENECKE 2000:204f.). Dieser für die Historische Geographie
allgemeingültigen Aufgabenstellung DENECKEs möchte ich nachkommen mit einer regional
differenzierten, großmaßstäblichen Übersicht ausgesuchter historischer Wassernutzungen. Sie wird von ihm
(2001:283) als Forschungsdesiderat beschrieben: „Weitgehend nebeneinanderstehend und in den
Ergebnissen auf sich bezogen ist es bisher noch kaum zu einer vergleichenden Analyse der Erkenntnisse, der
Defizite, der weiterführenden und noch offenen Fragen und vor allem zur großräumigeren Bedeutung und
Aussage der regionalen Exempel gekommen.“ Eine detailgetreue Schilderung der räumlichen Schwerpunkte
an Beispielen aller Gegenden Deutschlands bzw. Mitteleuropas zu verdeutlichen würde mehrere Bände
füllen und solche Karten mit den Einträgen aller gewässerbezogenen Objekte und Relikte der Wasserhaltung
(Fischteiche, Bergbauteich, Kanäle, Pumpwerke) wären unübersichtlich und im Rahmen einer Einzelarbeit
nicht leistbar. Deshalb gilt mein Augenmerk, um dennoch eine genügend anschauliche überblickartige
Darstellung zu erreichen, vor allem den zurück gebliebenen flächenhaften und räumlich zusammenhängenden Oberflächenformen der Wasserhaltung und des Wasserstaus im deutschsprachigen Raum; doch
richtet es sich zuweilen auch darüber hinaus. Insofern ist dies ein Beitrag zur deutschen (bzw.
deutschsprachigen) Landeskunde.
Die Begrenzung auf eine nur dem reinen Naturschutz unterliegende Konservierungskonzeption soll nach
dem hier zugrunde liegenden historisch-geographischen Leitbild durchbrochen, eine Erhaltung durch
Wiederbelebung vielmehr angestrebt werden. Ob die räumliche Planung aber überhaupt auch den Beitrag der
7

Wenn der Geobotaniker Heinz ELLENBERG (1986:332) sagt: „Nur soweit überhaupt Überschwemmungen reichen, rechnen wir
die Pflanzengesellschaften und Böden zur Flussaue.“, so können in einer kulturlandschaftlichen Auslegung auch die vom gelenkten
Flusswasser überschwemmten Wiesen („Rieselwiesen“) im weiteren Sinne zum Auenbereich und somit zum Fließgewässer gezählt
werden.
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Historischen Geographie und in diesem Kontext, speziell die historischen Gewässerelemente in ihre
zeichnerischen und textlichen Festsetzungen mit aufnimmt, mögen einige Beispiele aus der Planungspraxis
zeigen. Unter Einbeziehung vorhandener Untersuchungs- und Forschungsergebnisse werden am Beispiel von
kleinen Gewässerläufen verschiedener Landschaftsräume – in der Planungspraxis aus zumeist finanzpolitischen und siedlungsstrukturellen Gründen bezogen auf Gewässerabschnitte und nicht ausgehend von
der Quelle bis hin zur Einmündung – die durchgeführten und projektierten Gewässerplanungen und
Renaturierungsmaßnahmen beschrieben. Dem gegenübergestellt werden die vielgestaltigen früheren
anthropogenen Nutzungen und Eingriffe in Fließen und deren morphogenetische Formen, die das politische
und naturwissenschaftlich begründete Leitbild einer naturnahen Gewässergestaltung in Richtung
kulturhistorisches Erbe verschieben. Dieses zu eruieren wie auch die erhaltungswürdigen
Kulturlandschaftselemente der Gewässer- und Flusslandschaften im Rahmen einer Gewässerplanung zu
inventarisieren, stellt einen Beitrag zur Angewandten Historischen Geographie, hier einer
anwendungsorientierten historisch-geographischen Gewässerplanung dar.
Die graphische Darstellung ehemaliger Nutzungsformen an Wasserläufen und deren aquatischen
Einflussbereichen kann anhand computergestützter Geographischer Informationssysteme (GIS) erfolgen, mit
deren Einsatz im Bereich der Historischen Geographie sich erst seit wenigen Jahren sowohl die Lehre8 als
auch die Forschung9 beschäftigt. Zuvor erfolgte die punkt-, flächen- und linienhafte Aufnahme der
Gewässerrelikte im Gelände; dies mag auch unter Zuhilfenahme der Vermessungstechnik geschehen. Dass
sich eine auch anwendungsorientierte historisch-geographische Gewässerforschung niemals nur auf ein
methodisches Konstrukt, sondern auf eine auch aus den Nachbarwissenschaften rezipierte Methoden- und
Quellenvielfalt stützen muss, um zu hinreichenden Ergebnissen zu gelangen, ist bekannt und wird von
führender Seite immer wieder hervorgehoben (siehe Kap. III), liegt aber in nur unvollständiger Form vor.
Die für eine historisch-geographische Gewässerforschung bedeutsamen Quellen und Methoden seien deshalb
in einem Zusammenschnitt vorgestellt. Insofern ist dies auch ein Beitrag zur modernen, das heißt methodisch
um digitale und geodätische Arbeitstechniken erweiterten, Methodischen Historischen Geographie.
Neben den methodischen Rahmenbedingungen setzt die Aufnahme von historisch-anthropogenen
Gewässerelementen im Rahmen historisch-geographisch orientierter Landschafts-, Gewässer- oder
Stadtplanung eine Bewertung voraus, die wiederum aber erst nach eingehender Beschreibung erfolgen kann.
Um dies zu erreichen, muss deshalb Folgendes gewährleistet sein: „Eine Charakterisierung, Typisierung und
Abgrenzung von Kulturlandschaftseinheiten (Kulturökotopen), die vornehmlich persistent (traditionelle
Landschaften, alte Landschaften, stagnierende Landschaften) oder in jüngerer Zeit neu gestaltet sind (neue
rekultivierte Landschaften) – auf unterschiedlichen Maßstabsebenen, zugerichtet auf planerische und
pflegerische Instrumentarien.“ (DENECKE 2000:200) Diese Typisierung und Gruppierung stellt einen
Beitrag zur historisch-geographischen Terminologie und Typologiefindung dar. Eine terminologische Sicherheit konnte nämlich bislang nicht festgestellt werden. Auf der anderen Seite sind die bisherigen
Begrifflichkeiten zu verwoben und zu fest gefügt, wobei vor allem biologische Klassifizierungen und
Termini Zugang in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden haben.
Zusammengefasst verstehe ich meine Arbeit im disziplingeschichtlichen Kontext im weiteren Sinne als
Beitrag zur „interdisziplinären anwendungsorientierten historisch-geographischen Umweltforschung“ nach
DENECKE (1996). Im engeren Sinne geht es hier um geographische Kulturlandschaftsforschung mit
Gewässerschwerpunkt. Bei den Gewässerreliktformen handelt es sich
a. um historische, potentiell-natürliche Gewässer mit anthropogener Nutzung und
b. um anthropogen entstandene historische Gewässertypen,
die beide erst durch Einflüsse der Land-, Wald- und Forstwirtschaft, des Handwerks und Handels auf das
Gewässersystem entstanden sind. Sie sind damit Ausdruck verschiedener Denk- und Wirtschaftsweisen
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Das Seminar „Historische Geographie“ in Bonn z. B. praktiziert lt. Vorlesungsverzeichnis seit SS 1999 die Vermittlung von GISTechniken.
9
Die 2002 abgeschlossene Dissertation von Rolf PLÖGER sowie die 2001 beendete Magisterarbeit von Beate LANGE, beide
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für „Historische Geographie“ in Bonn mögen als Beispiele benannt werden.
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sowie technischer und kultureller Standards und vermitteln ein Bild über die Umweltgeschichte vergangener
Epochen.
Die vielgestaltige Inwertsetzung des Wassers durch technische Kunst- und Kulturbauten der Wasserhaltung
und des Wasserstaus zu dokumentieren und in den anthropogeographischen Zusammenhang des MenschNatur-Verhaltens (HAMBLOCH 1986) in früherer Zeit zu stellen, ist die zentrale Aufgabe dieser Arbeit. Die
daraus abgeleiteten, künstlich geschaffenen Nutzungsformen werden als Ausdruck historischer
Arbeitsweisen angesehen und hinsichtlich ihrer Bedeutung als historische Bestände unserer Kulturlandschaft
beschrieben. Die Kombination aus Umweltgeschichte und Historischer Geographie einschließlich deren
Nachbarwissenschaften soll einen Einblick in die Anwendbarkeit der historisch-geographischen Umweltforschung am Beispiel des Forschungsgegenstandes „Gewässergeschichte“ ermöglichen.
Aus diesem Grund beschäftigte ich mich auch eingehend mit der sequentiellen Definition dieses neuartigen
Betrachtungsansatzes. Insofern ist es deshalb schließlich auch ein Beitrag zur Theoretischen Geographie.
Eine solche Abhandlung besteht bisher für das hier vorgestellte Gewässerthema nicht und für andere
Untersuchungsbereiche in zu geringer Zahl, wie auch DENECKE (2000:200) findet:
„Eine historisch-geographische wie auch umweltgeschichtliche Ausarbeitung der Nutzungsgeschichte und historischer Wirtschaftsformen unter besonderer Berücksichtigung der raumwirksamen Maßnahmen einer Bewirtschaftung und früheren Strukturveränderung mit ihren
jeweiligen groß- und kleinräumigen Auswirkungen. Diese Fragestellungen sind in der auf eine
Kulturlandschaftspflege ausgerichteten Historischen Geographie bisher zu wenig behandelt
worden, obgleich gerade von hier aus der Weg zur Landschaftspflege des Naturschutzes am
direktesten gegeben ist.“

2

Gliederung und methodischer Aufbau

Einführend möchte ich im ersten Kapitel meiner Arbeit einen disziplingeschichtlichen Überblick und eine
fachliche Einordnung der historisch-geographischen Umweltforschung geben und meinen eigenen
Betrachtungsansatz der historisch-geographischen Gewässerforschung verdeutlichen.
Nachfolgend soll im zweiten Kapitel der Stand der historisch-geographischen Gewässerforschung in
Deutschland beleuchtet werden. Den bisherigen Veröffentlichungen gegenübergestellt wird die Historische
Geographie des englischsprachigen Auslandes nach ihren Ansätzen zur historischen Gewässerforschung
befragt.
Die für die gewässerhistorische Forschung zur Verfügung stehenden Quellen und Methoden werden im
dritten Kapitel benannt. Neben dem klassischen Quellenstudium werden insbesondere auch solche methodischen Instrumentarien beschrieben, die zum einen für die Historische Geographie allgemein betrachtet eher
neuartig sind und zum anderen speziell für die historisch-geographische Gewässerforschung eine besondere
Rolle einnehmen können.
In einem vierten Kapitel möchte ich auf die Terminologie und Typologie bislang in der Literatur
verwendeter Gewässersystematik hinweisen und das Beispiel einer Gewässerterminologie unter stärkerer
Berücksichtigung der historisch-geographischen Perspektive formulieren.
Die Geschichte der Gewässernutzung, beginnend mit einem Abriss der natürlichen Gewässerentstehung,
folgend mit der siedlungsgeschichtlichen Inanspruchnahme von Gewässern in periodischen Epochen und
anschließend mit den anthropogenen Arten der Gewässernutzung wird im fünften und sechsten Kapitel
dargestellt, deren bedeutendste landschaftsräumliche Wirkung unter gewässerhistorischer Perspektive die
künstliche Anlage von Teichen war.
Aus diesem Grund werden in einem siebten Kapitel ausgewählte Anlagen und Elemente der historischen
Gewässernutzung (Fischteiche, Mühlteiche, Bergbauteiche, sonstige Teichtypen und Wasserstauanlagen
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einschließlich Bewässerung) dargestellt. Vor allem die historische Teichwirtschaft wird umfassend
beschrieben: Die nur diffus und singulär vorliegenden Erkenntnisse zur Teichwirtschaft werden
zusammengefasst und strukturiert, die Teiche und ihre Varianten begrifflich gefestigt, ihre Anlagen und ihr
Aufbau beschrieben. Zugleich wird mit der Darstellung der geordneten Wechselhaftigkeit bei der
Fischteichbewirtschaftung mit dem tradierten Vorurteil der landwirtschaftlichen Eindimensionalität in der
Teichwirtschaft aufgeräumt.
In einem regionalen Teil werden im achten Kapitel die aus den historischen Wassernutzungsarten
abgeleiteten Wasserstau- und Bewässerungsformen in ihrer schwerpunktartigen landschaftsräumlichen
Verbreitung dargestellt, die nach ihrer Massierung als Gewässergroßlandschaften zu bezeichnen sind: Die in
diesen Landschaftsräumen liegenden Kleingewässer bzw. die an kleinen Wasserläufen liegenden
Oberflächenformen, wie Fischteiche, Mühlteiche, Bergbauteiche und Bewässerungsanlagen, werden in
unterschiedlichen Regionen Mitteleuropas nachgewiesen und ihre Nutzungs- und Entwicklungsgeschichte
beschrieben.
Im anwendungsbezogenen Teil, dem neunten Kapitel, wird die Berücksichtigung historischer Gewässerelemente in der Planungspraxis untersucht. Es wird hier der Frage nachgegangen, ob diese Elemente bereits
Eingang in die räumliche, naturschutzfachliche Planungspraxis und sonstige Projektarbeit gefunden haben.
Überprüft wird diese Frage anhand verschiedener Planungsbeispiele aus unterschiedlichen Fachplanungsebenen. Bei Negierung des historisch-geographischen Betrachtungsansatzes werden in der Art einer
vergleichenden Feldstudie kulturhistorische Gewässerelemente in diesen Planungsräumen aufgezeigt und die
aus der jeweiligen früheren Gewässernutzung resultierenden Formen und Elemente inventarisiert.
Als Finis steht im zehnten Kapitel die Zukunftsperspektive des im Vorausgehenden skizzierten gewässerhistorischen Ansatzes: Der Beitrag einer historischen-geographischen Teildisziplin und eines „zentralen
umwelthistorischen ‚Brückenfaches’“ (SCHENK 2003:145) zu den drängenden Gegenwartsfragen.
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A FRAGESTELLUNGEN UND FORSCHUNGSANSÄTZE EINER „ANWENDUNGSORIENTIERTEN HISTORISCH-GEOGRAPHISCHEN GEWÄSSERFORSCHUNG“
I

Disziplintheoretische Einordnung im Rahmen der Umweltforschung

„Die Geographie hat wiederholt versucht, sich ihre Geschichte zu schreiben, im Grunde aber fehlt sie noch.
Das ist verständlich aus ihrer besonderen Situation; denn sie ist eine totalisierende Wissenschaft; in ihr
strömen Geologie, Paläontologie, Bodenkunde, Geomorphologie, Botanik, Zoologie, Anthropologie,
Soziologie, ja sämtliche Geisteswissenschaften bis hinein in die Religionswissenschaften zusammen.“,
schreibt Martin SCHWIND 1964 (b:29) und diese Aussage hat nichts an Aktualität eingebüßt. Wie man an
den zahlreichen publizierten Theoriediskursen ablesen kann, wäre die Aufzählung vielmehr um einige
weitere Fächer zu ergänzen.
Die stete Auseinandersetzung mit der theoretischen Geographie ist eng mit der – vielleicht manchmal etwas
nervenden – disziplinimmanenten Diskussion über Richtung, Stellenwert und Raumbezug der Geographie
verbunden. Diese Standortbestimmung halte ich dennoch für überaus wichtig im Sinne einer „Theorie als
Basis der ‚eigentlichen’ Arbeit“ (BOESCH 1989:11) und erst recht dann, will man sich an der
disziplintheoretischen Diskussion zur Einordnung eines neuen Forschungsfeldes beteiligen.
DENECKE erhebt gar in seinem 1999 gehaltenenen und 2001 veröffentlichten forschungsgeschichtlichen
Rückblick auf 25 Jahre „Arbeitskreis für genetische Siedlungsforschung in Mitteleuropa” schwere Vorwürfe
gegen die nicht stattfindende Durchführung solcher Diskussionen, für ihn umso unverständlicher vor dem
Hintergrund des bereits länger währenden gemeinsamen disziplinären Austausches: „Interdisziplinäre
Diskussion und breit angelegte Information auf dem Gebiet der genetischen Siedlungs- und
Kulturlandschaftsforschung haben vielfältige Forschungsrichtungen angeregt, gefördert und geprägt, frei und
sachbezogen, allerdings auch weitgehend ohne eine Verfolgung wissenschaftstheoretischer Paradigmen und
Diskurse.“ (:272) Die Notwendigkeit einer solchen Theoriediskussion besteht nach seiner Ansicht im
internationalen Vergleich umso dringender, als dass „eine theoretische Grundlegung historischgeographischer Betrachtungsansätze […] in Deutschland – im Vergleich zur englischen und amerikanischen
Historischen Geographie – nur in wenigen Ansätzen vertreten und kaum paradigmatisch wirksam“ ist (:292).
Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel des Theoriediskurses auch gerade anglo-amerikanische
Aussagen zur theoretischen Fundamentierung hinzugezogen, die, um Sprachverzerrungen zu vermeiden, im
Original wiedergegeben werden. Aus dieser Situation jedenfalls zieht DENECKE (:291) das für die weitere
Entwicklung dunkle Resümee, dass „die Historische Geographie […] in bezug auf ihre Stellung im eigenen
Fach wie auch im Rahmen der interdisziplinären Partnerschaft in eine Zwickmühle geraten [ist], aus der nur
sehr schwer Auswege zu erkennen sind.“
Um den Beitrag einer “historisch-geographischen Gewässerforschung” innerhalb des Faches der
Historischen Geographie und ihr Selbstverständnis sowohl in der Lehre als auch in der Anwendungpraxis zu
verstehen und für einen disziplinären Teilbereich einen perspektivischen Lösungsweg aus der scheinbar
ausweglosen, zumindest aber bedrohlichen Positionierung aufzuzeigen, ist deshalb eine Auseinandersetzung
mit der disziplingeschichtlichen Stellung innerhalb der Geographie zwingend notwendig. Dies bedingt
zunächst auch den Versuch, eine Einordnung der historischen Gewässergeographie in das übergeordnete
Wissenschaftsprinzip vorzunehmen, ohne sich in wissenschaftstheoretische Überlegungen allzu sehr zu
verlieren.
1

Die „Geographie” im Disziplingebäude der „allgemeinen Umweltforschung”

a

Die Geographie als Geosystemlehre und integrative Umweltwissenschaft

„Der Geograph”, so die häufig vorgetragene Kritik und andauerndes Vorurteil, „ist bis heute zu sehr der
wörtlichen Bedeutung seines Faches[1] verbunden geblieben: Er beschreibt mit Vorliebe Zustände und
1
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analysiert die Gründe, die zu einem Zustand geführt haben. Der spekulative Gedanke, der allein in die
Zukunft weisen kann, wird vernachlässigt”, so MÄDER 1986 (:416). Ebenso zu hören anlässlich eines
telefonischen Vorstellungsgespräches mit dem Leiter des Sachgebietes Stadtentwicklung bei der Stadt
Freiburg im Breisgau im Jahr 2002; vor dem Hintergrund meiner dort eingegangenen Bewerbung, die aus
diesem Grund nicht zu einer persönlichen Einladung geführt hat.
Doch wie sähe ein solches Zukunftsszenario aus, in einer Welt, in der „Umwelt- und Landschaftszerstörung
und die Schwächung der Qualität der scheinbar nur äußeren Heimat Folgen für die Innenwelt des Menschen
– für seine innere Heimat hat” und „räumliche Orientierungslosigkeit, das Vernachlässigen und Vergessen
von Bezugsräumen [...] sichtbar und unüberhörbar zu innerer Orientierungslosigkeit und geistiger
Heimatlosigkeit” führt? (RIEDEL 1987:562). Doch welche (Umwelt-) Veränderung bewirkt denn eine „auf
Mutmaßungen beruhende Erwartung“, wie Zukunftsprognosen definiert werden – weist sie wirklich in die
Zukunft oder zerstört sie nur voreilig Geschichte? Sollten auch Spekulationen, in philosophischer Hinsicht
verstanden als „Vernunftstreben nach Erkenntnis jenseits der Sinnenwelt“ (DUDEN, Bd. 1), innerhalb der
Geographie nicht Spekulation bleiben, solange man beispielsweise Kulturlandschaft in statu nascendi noch
beobachten und sinnlich erfahren kann?
Auf der anderen Seite habe ich in meiner Diplomarbeit verschiedene prognostische Szenarien suburbaner
Entwicklung am Beispiel des Verdichtungsraumes Halle-Merseburg-Leipzig aufgezeigt (BRÜHÖFNER
1992) und sehe mittlerweile die Spekulation gewordene Realität.
Interessant ist vor diesem Hintergrund der divergierenden Rezepte – bodenständige Analytik versus
Zukunftsforschung – die seit vielen Jahren wiederkehrend gestellte und niemals zufriedenstellend
beantwortete wissenschaftstheoretische Frage, “what kind of geography matters”? (MASSEY et al. 1999:12,
Hervorhebung im Original) Beispielsweise eine Inventarisierung von historischen Kulturlandschaftselementen als Beitrag eines präventiven Kulturlandschaftsschutzes oder eine perspektivische Zustandsbeschreibung vermutlich hässlicher Zukunftswelten? – Anders formuliert: Naturalistische
Landschaftsmalerei versus abstrakte Moderne? Wer von beiden liefert aufrüttelnde Einsichten und bewirkt
ein Umdenken zur kulturlandschaftlichen Nachhaltigkeit und lebensräumlichen Prävention?
Fest steht zunächst: „Die Geographie ist eine beschreibende, darüber hinaus aber auch analysierende und
erklärende Wissenschaft.” (DENECKE 1989c:51) und vereint damit beide “Kunstrichtungen”. Die
geographischen Fragestellungen erfordern nach TREPL (1978:52) für die Zukunftsforschung geradezu
Beschreibungen und Klassifikationen, denn diese Beschreibungen und Klassifikationen bilden nach seiner
Meinung die Grundlage für Versuche erklärender Theorien bzw. Beschreibungen vermuteter Prozessabläufe
aus der Perspektive der Beziehung des Menschen zu seiner natürlichen Umgebung. Die traditionelle und
traditionsreiche Geographie als Erd- und Landschaftsbeschreibung ist aber eben auch und heute gar
zunehmend „Schilderung von Landschaftszerstörung” sowie eines „allmählichen Kulturlandschaftswandels”
(RIEDEL 1987:561) und verschließt sich damit, den Wandel weitergedacht, auch nicht der Prognostik.
Doch vielleicht liegt die zukünftige Bedeutung des Faches Geographie auch dazwischen oder, um mit
EISEL/SCHULTZ (1997:9) zu sprechen: „Die Tiefe des geographischen Denkens liegt in der
Widerspruchsbindung zwischen Wissenschaft und Ästhetik, zwischen Modernismus und Antimodernismus,
zwischen Kontemplation und Planung, zwischen Verstehen und Erklären, zwischen Raum und Gesetz,
Begriff und Bild, zwischen Physiognomie und Funktion”. Geographen, so mein Selbstverständnis in
Überstimmung mit Doreen MASSEY (1999:17), „are by no means the only group responsible for
constructing either hegemonic or critical geographical imaginations [...]. It is one element of the
responsibility of being a geographer.”
Die Schwierigkeiten dieser umfassenden Sichtweise und Platzbeanspruchung konnte auch die Konstituierung
der Geographie als eigenständige Disziplin, die in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts ihren Anfang
nahm, im Laufe ihres Daseins nicht auflösen. „Statt im Zuge der allgemeinen Ausdifferenzierung der
Wissenschaften den Gegenstandsbereich des Faches zu begrenzen und den Erfolg in der Selbstbeschränkung
der Problemstellung zu suchen, beschritt die Geographie den umgekehrten Weg, der sie immer wieder in
Versuchung führte, über alle Spezialisierungen hinweg das ‚Ganze’, die ‚Totalität’ des Verhältnisses von
Natur und Menschenleben aufzeigen zu wollen – mit der Konsequenz, daß sie gegenüber den anderen
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Disziplinen dazu neigte, eine superiore Rolle zu beanspruchen.” (SCHULTZ 1997:188), was, nach HARD
(1982), zu einer Geographie als „diffuse Disziplin” führte.
Im Zentrum des geographischen Interesses stand und steht hingegen das “materiell-physische Substrat” der
Gesellschaft. Dieses umfasst zunächst die „Natur” und die „menschlichen Artefacte” (WERLEN 1986: Kap.
4.5.3). „Diese Perspektive”, so BAHRENBERG (1987:235) ironisch wehmütig, „scheint offenbar nicht
,ausrottbar’ zu sein”.
Der Verfasser dieser Arbeit hegt – im Gegensatz zu Vertretern der „modernen kritischen Geographie” – nicht
„die Lust an der Destruktion liebgewordener Lösungen” (EISEL/SCHULTZ 1997:10) und versteht die
Geographie im Sinne von DENECKE (1997:37) als “raum- und landschaftsbezogene Wissenschaft”; wobei
bereits CAROL (1967:486) eindeutig die „Geographie als Wissenschaft von der Landschaft“ beschrieben
hat. Denn, wie anglo-amerikanische Forscher pragmatisch erkannt haben: “geographers can take some
comfort from the fact that other disciplines are at least recognizing the spatiality of human society.”
(DANIELS et al. 2001:2)
Diese klassische Sichtweise definiert die Geographie als ‚chorologische Wissenschaft’ (NORTON 1984:18).
Das heißt als eine Wissenschaft, welche beliebige Dinge unter einem räumlichen Aspekt ordnet2. Da sich die
Geographie mit der „Klärung räumlicher Zusammenhänge” (WIRTH 1969:184) beschäftigt, ist sie auf die
Erforschung von Räumen festgelegt. Geographie ist Raumwissenschaft (NORTON 1984:17) oder wie
JOHNSTON (JOHNSTON et al. 1986:175) es ausdrückt: Geographie ist „the study of the earth’s surface as
the space within the human population lives.” Dieses „innergeographisch tradierte Raumverständnis“
(KÖCK 1987:179) sieht die Geosphäre als das „Realobjekt der Geographie” (KÖCK 1987:189,
Hervorhebung im Original).
Die Geographie ist aber nicht nur Raumwissenschaft im Sinne von örtlicher Verteilung, Verbreitung,
Anordnung der verschiedenen Objekte auf der Erdoberfläche, sondern auch die Wissenschaft von der
Erfüllung der Räume. Prägnant gesagt: „Sie ist Raumwissenschaft, wie die Geschichte Zeitwissenschaft ist”
(HETTNER 1927:124,125; aus BAHRENBERG 1987:227, Hervorhebung im Original). Der Raum und die
räumliche Ausprägung sozio-ökonomischer Prozesse sind „das eigentliche Forschungsobjekt der
Geographie” (MÜCKE 1988:96). Der Raum wird dabei gesehen als das „Produkt menschlicher Handlungen”
(:98).
Wenn auch der die Disziplin identifizierende „Gegenstand“ der Geographie nunmehr verortet zu sein
scheint, so sind aufgrund der Komplexität des Raumes die Betrachtungsebenen vielschichtig und erschweren
eine generelle disziplinäre Klammerung, denn „geography occupies a puzzling position within the traditional
organizations of knowledge. It is neither a purely natural science nor a purely social science.” (JOHNSTON
et al. 1986:175) In dieser Zwitterstellung der Geographie sieht COONES (1992:74) gar „its identity as a
distinct, coherent and unified discipline, addressing itself to the interaction of communities and environments
as manifested in the character of places.”
Aus diesem Zusammenspiel von Raum, Natur- und Sozial- bzw. Kulturwissenschaften fasst JOHNSTON
(JOHNSTON et al. 1986:176) „three essential geographical characteristics” zusammen:
“1. The first characteristic is an emphasis on location. Geography is concerned with the locational or spatial
variation in both physical and human phenomena and the Earth’s surface.
2. A second characteristic is geography’s ecological emphasis on society-land relations. Here the stress is on
the interrelations of phenomena, the links between aspects of the natural environment of a particular area
and the human population occupying or modifying it.
3. A third characteristic of geography is regional analysis in which the spatial and ecological approaches
described under (1) and (2) are fused.”

2

Zur Geographie-Diskussion siehe auch die Beiträge in Geographica Helvitica, Nr. 4/1981 und Nr. 1/1982
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Zusammengefasst kennzeichnen also der regionalwissenschaftliche Ansatz, als der den natur- und
kulturräumlichen sowie den umweltökologischen und umwelthistorischen Ansatz vereinende anspruchvollste
geographische Betrachtungsansatz, wie aber auch die einzelnen aufgezählten Ansätze für sich genommen,
den Charakter der Geographie: Die Geographie ist demnach nicht nur eine singuläre Raumwissenschaft,
sondern vielmehr eine „Geosystemlehre” (HAMBLOCH 1986:7), d. h. die Lehre von den „zwischen den
Systemelementen bestehenden Übertragungs-, Austausch- und Wechselbeziehungen, die den Prinzipien von
Ursache und Wirkung, Reiz und Reaktion sowie Signal und Antwort folgen.” (:8f.). So kann auch ein so
klassisches geographisches Arbeitsfeld wie das Werden der Kulturlandschaft nur in einem Systemzusammenhang betrachtet werden (FEHN 1997:17). Aber auch die Fragen nach den Veränderungen des
Naturhaushalts durch den Menschen ergeben sich erst im geosystemaren Zusammenhang (HAGEL
1988:131).
Für den Geographen ist es deshalb wichtig, unabhängig von den verfolgten Ansätzen, „das Zusammenwirken
[...] vieler solcher Kräfte, die Überlagerungen verschiedenster Prozesse – kurz die Wechselwirkungen und
die Wirkgefüge im Raum zu erkennen.” (HAMBLOCH 1986:9). Denn „wenn der Geograph“, wie
HAMBLOCH (:12) argumentiert, „sich mit der räumlichen Struktur und den raumwirksamen Prozessen im
globalen Ökosystem und seinen regionalen Subsystemen beschäftigt, kann er den Menschen nicht
ausklammern”, weil, wie auch JÄGER (1994:11) ausführt, in unserer realen Welt die anthropogenen
Faktoren eng mit den natürlichen interferieren.
Es müssen daraus folgernd in der Geographie, so NIEMEIER (1977:13) mit seiner noch immer aktuellen
Einweisung in das Fach, „die gestaltenden Kräfte erkannt werden, der motorische Hintergrund, der sich aus
dem komplizierten Kräftespiel von geographischer Lage, naturräumlicher Ausstattung, Funktionen und
Genese ergibt. Dazu gehören auch Wirkungszusammenhänge”. Es ist folglich eine eigenständige, von
anderen Disziplinen zu unterscheidende geographische Betrachtungsrichtung, „wo der Mensch nicht nur das
erkennende Subjekt, sondern zugleich das in seinem Handeln zu erkennende Objekt ist” (HAMBLOCH
1986:10).
Dabei kann man die disziplintheoretische Entscheidung, ob Geographie denn nun zu den Natur- oder zu den
Geisteswissenschaften zählt, “für zweitrangig, wenn nicht gar für falsch” halten “gegenüber der Feststellung,
daß sie vor allem eine Systemwissenschaft ist” (HAMBLOCH 1986:7,12). Wichtig sind vielmehr in diesem
Zusammenhang “die Probleme, nicht die inhaltlichen und methodologischen Abgrenzungsversuche eines
Faches” (:12).
Bereits für BANSE (1953:93) ging es „fernerhin nicht mehr an, den geographischen Gesamtstoff in einen
naturgeographischen (physiogeographischen) und menschengeographischen (anthropogeographischen) Teil
aufzuspalten, sondern der Stoff muß einheitlich um zwei Brennpunkte gruppiert werden, Landschaft und
Volkheit, deren jeder sowohl natur- wie geisteswissenschaftliche Erscheinungen umfaßt und verarbeitet. Nur
so verstanden, erhält die Geographie ganzheitlichen Charakter und darf es wagen, sich im System der
Wissenschaften ebenbürtig neben die Philosophie zu stellen.“, und nennt sie deshalb eine „universale
Wissenschaft“ (obschon er zu diesem Zeitpunkt der Geographie zwar zwischen einer Wirtschaftsgeographie,
Siedlungs-, Kultur-, Politischen und sogar einer Wehrgeographie differenziert, aber eine Historische
Geographie nicht kennt; höchstwahrscheinlich, weil diese zu dem Zeitpunkt die maßgebende inhaltliche
Ausrichtung der Kulturgeographie und ihrer Teildisziplinen schlechthin war [vgl. SCHWIND 1964a:15].
Die langjährige Dichotomie der Geographie, die Trennung zwischen Physischer Geographie und
Kulturgeographie und darin der einzelnen physisch- oder kulturgeographischen Teildisziplinen, erscheint
zudem auch vor dem Hintergrund der realen Umweltentwicklung obsolet, denn „angesichts der aktuellen
Umweltsituation” müsste in allen Disziplinen “die Interdisziplinarität [...] hohe Priorität genießen”
(ANDERSEN 1993:680f.) und nicht „monodisziplinäre Lösungsansätze” (MÜLLER-HOHENSTEIN
1995:271) verfolgt werden; obgleich auch der Ruf nach Interdisziplinarität innerhalb der Geographie in
neuerer Zeit nicht überall uneingeschränkt Zustimmung findet und diese für die Weiterentwicklung der
eigenen Disziplin bestehenden Gefahren durchaus vorhanden sind.
Als Anlass der geographischen „Reformation“ hin zu einer interdisziplinären Betrachtungsweise führt
BÄTZING die Umweltbewegung an, die bereits zu Anfang der 70er Jahre als Reaktion auf die weltweite
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Umweltzerstörung entstanden ist. In diesem Zusammenhang wurde erstmals deutlich, „dass die analytische
Zergliederung der Natur und des Menschen eine zentrale Voraussetzung der heutigen Umweltzerstörung
darstellt, weil dadurch die existierenden ‚Vernetzungen’ nicht wahrgenommen werden können” (BÄTZING
1991:105). In der Folge entstanden Ansätze für „integrative, holistische oder ganzheitliche Theorien, die der
‚Vernetztheit’ von Natur, Umwelt und Gesellschaft gerecht zu werden suchten” (:105), da es vor dem
Hintergrund der zunehmenden Spezialisierung und der Umweltzerstörung ein „Bedürfnis nach integrativen
Wissenschaftskonzepten” gab (:106) und dies noch immer besteht. Denn wenn Wissenschaft als „engagierte
Wissenschaft“ (BOESCH 1990) nicht ihren Sinn und Zweck in sich selbst, sondern als einen Beitrag zur
Lösung der Umweltprobleme unserer Welt leisten soll, „dann werden integrative Konzepte erforderlich, die
die Segmentierungen und Spezialisierungen der Einzelanalyse überwinden” (BÄTZING 1991:106).
BÄTZING entwickelte aus dieser Sichtweise daraufhin das Konzept der „Geographie als integrative
Umweltwissenschaft“. Gegenstand der Geographie als integrative Umweltwissenschaft ist nach seiner
Meinung „die Analyse der Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur in ihrer räumlichen Interaktion.
Dabei kommt der Verbindung zwischen Physischer und Kulturgeographie als Brückenschlag zwischen
Natur- und Sozialwissenschaften die fundamentale Bedeutung zu” (1991:107), die nicht nur nach Auffassung
des Verfassers dieser Arbeit lange Zeit unterbrochen schien und auch noch anhält (siehe auch DENECKE
2001:289). Denn erst, so BÄTZING (1991:108), „wenn die Geographie [...] die extreme Spezialisierung
ihrer Teildisziplinen durch bewußte Einbindung in diesen Rahmen aus ihrer Vereinzelung löst, dann kann die
Geographie als integrative Umweltwissenschaft eine wichtige Aufgabe bei der Lösung der gegenwärtigen
Umweltprobleme übernehmen.”
EGLI sieht die geographische Positionierung in ähnlicher Weise in die Umweltfächer integriert, wenn er
ausführt: die „Geographie als prozeßorientierte Umwelt-Wissenschaft beschäftigt sich mit der physischmateriellen Umwelt des Menschen, deren Untersuchung unter einer doppelten Perspektive erfolgt: als
Voraussetzung und Beschränkung des Menschen und seiner kulturellen Entwicklung und als Produkt und
Ergebnis wirtschaftlicher, sozialer und politischer Prozesse.” (1997:64)
Bei dieser über die Einbindung als Umwelt-Wissenschaft funktionierenden Hinwendung zu einer, wie
MÜLLER-HOHENSTEIN (1995:271) es formuliert, „problemorientierten Umweltforschung” wird deutlich,
„daß die Geographie [...] zu aktuellen Umweltproblemen eine wichtige, von keiner anderen Disziplin zu
übernehmende Rolle spielt.” (1995:271).
„Doch die Geographie ist nicht zur Leitdisziplin der modernen Wissenschaftsentwicklung geworden”
(BECKER 1998:34); stattdessen ist die Ökologie zur „’Leitwissenschaft’ von Umweltforschung und
Ökologiebewegung aufgestiegen“ (TREPL 1987:226, zitiert aus BECKER 1998:34) und so bleibt der
Wunsch MÜLLER-HOHENSTEINs bislang unerfüllt.
Damit die Geographie „zu den wichtigsten Wissenschaftsbereichen für die Lösung von Umweltproblemen”
(MÜLLER-HOHENSTEIN 1995:275) aufsteigt, muss der Geographie als Geosystemlehre und integrative
Umweltwissenschaft eine phänomenologisch-hermeneutische Theorie zugrunde liegen. Sie darf sich nicht als
eine in sich geschlossene, isolierte Fachrichtung betrachten, sondern als eine offene Umweltwissenschaft, die
eine disziplinüberbrückende Funktion übernimmt. „Im Rahmen eines solchen Verständnisses von
Umweltwissenschaft könnte auch die Geographie eine neue gesellschaftliche Aufgabe und Bedeutung
erhalten: [...] ‚Raum’ als den Bereich, in dem Mensch und Natur, besser: naturräumliche Dynamik und
menschliche Handlungen aufeinander treffen und sich wechselseitig beeinflussen und verändern.”
(BÄTZING 1991:107)
Gegenstand der Geographie als integrative Umweltwissenschaft und Geosystemlehre wäre also die
Deskription und Analyse der Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur in ihrer räumlichen
Interaktion. Dabei käme der Verbindung zwischen Physischer, Kultureller und Historischer Geographie als
Brückenschlag zwischen Natur-, Sozial- und Geschichtswissenschaften eine fundamentale Bedeutung zu,
denn die Geographie „mit ihrem ganzheitlichen, Gesellschaft und Natur umschließenden Forschungsansatz
und Theorienanspruch” (SCHOLZ 1995:269) besitzt hier ihr „zentrales Forschungsfeld” (:269).
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Mit dieser disziplinären Manifestation wird am Ende dieses Kapitels die Anfangsfrage nach der
Zukunftsfähigkeit der Geographie wieder aufgegriffen und mit den Worten DANIELS’ selbstbewusst
beantwortet: “geography in its broader definition provides a unique interface between the human and the
natural worlds. Without being too pompous, we would argue that geography is the discipline for the twentyfirst century, because many of the challenges that face humankind are at that interface between human
societies and natural environments.” (DANIELS et al. 2001:2, Hervorhebung im Original)
b

Perspektiven und
„Umweltforschung“

Ansätze

der

„Umweltwissenschaften“

und

Fragestellungen

der

All die Fachbereiche, die sich aus Sicht der Umweltforschung und des Umweltschutzes sowie der
Umweltpolitik und der Umweltplanung mit den Zusammenhängen der Umwelt aus disziplinärer Sicht
separativ und integrativ beschäftigen, werden unter dem Fach „Umweltwissenschaften“ subsumiert. Oder,
wie BECKER (1998:33) es einfach in Auflösung des Wortstammes ausdrückt: „Die Umweltforschung will
die Umwelt des Menschen erforschen”.
Das Fach Umweltwissenschaften umfasst dabei „alle Wissenschaften, die sich mit unserer physikalischen
und organischen Umwelt beschäftigen, und reicht von der Geographie und der Geologie bis zur Ökologie
und der Evolutionstheorie.” (BOWLER 1997:V) und „wie in anderen Wissenschaftsbereichen auch können
umweltwissenschaftliche Ansätze prinzipiell deskriptiv, analytisch und normativ geprägt sein.” (BRANDT
2000:58)
Die Aufgabenstellung der Umweltwissenschaften wird begründet „in den Anforderungen der unmittelbaren
täglichen Praxis: umweltgerechtes Wirtschaften, Setzen und Durchsetzen von Rechtsnormen des
Umweltschutzes, Umweltbildung für die Menschen [...]” (STAMM 2000:33). „Die Umweltwissenschaften
sollen helfen”, so STAMM (2000:17) mit hohem Anspruch an anderer Stelle weiter, „die Umweltkrise zu
meistern.”
Aber „die Definition dessen, woraus die Umweltwissenschaften eigentlich bestehen, muß noch genauer
erarbeitet werden.” (O’RIORDAN 1996:3). AMELUNG (2000:35) beispielsweise möchte zwar den Begriff
Umweltwissenschaften klären und widmet dem ein ganzes gleichlautendes Kapitel in seinem Aufsatz
„Einsichten aus der Geschichte der Umweltwissenschaften zum Problem des interdisziplinären Arbeitens”,
doch wird eine konkrete Beschreibung nicht gegeben.
Ein sich anbietender Ausgangspunkt, um die Umweltwissenschaften auf anderem Wege als dem einer
Definition zu beschreiben, ist die Darstellung der Aktivitäten und Institutionen auf dem Gebiet der
Umweltforschung. Die Durchsicht der Aufgaben und Aktivitäten der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) lässt zumindest die Schwerpunkte der Umweltforschung sichtbar werden. Die hier dokumentierte
deutsche akademische Umweltforschung wird durch verschiedenste wissenschaftliche Disziplinen bestritten.
Die historische Dimension der durch die DFG geförderten Umweltforschung wird in Punkt II 1 ‚Forschungsstand’ beschrieben.
Angesichts dieser Vielzahl an unterschiedlichen Umweltforschung betreibenden Umweltwissenschaften ist
„unser gegenwärtiges Verlangen, eine einheitliche Gruppierung der Umweltwissenschaften zu entwickeln“
(BOWLER 1997:2) zur Aussichtslosigkeit bestimmt. „Das heißt”, um mit BÄTZINGs Worten zu sprechen
(1991:106, Hervorhebung im Original), „es gibt nicht die Umweltwissenschaft als ökologische Super- oder
Metawissenschaft, sondern eine Reihe von umweltrelevanten Wissenschaften, die auf integrative Weise
jeweils unterschiedliche Teilbereiche der Ganzheit thematisieren und die formal alle nebeneinander stehen,
weil die Ganzheit als Ganzes nicht wissenschaftlich analysierbar ist.”
In gewisser Weise sind die Umweltwissenschaften deshalb „eine künstliche Kategorie – eine Ansammlung
verschiedener Spezialgebiete, die nur über die öffentliche Sorge um die Umwelt verbunden sind.”
(BOWLER 1997:VI) Die Einheit der Umweltwissenschaften entsteht aber „nicht in den Wissenschaften
selbst” (:1). Sie ist vielmehr, so BOWLER (:1) kritisch, „erzwungen, weil das öffentliche Bewußtsein
wächst, daß wir die Umwelt durch unsere eigenen Aktivitäten gefährden.”
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Es wird dabei unterstellt, dass Fachgebiete, welche sich als Angehörige der Umweltwissenschaften
bezeichnen, von einem holistischen, ökologischen Ansatz ausgehen, der sowohl den Grundsätzen der
Landschaftsökologie, der Umweltethik, der ökologischen Planung als auch der ökologisch-orientierten
Politik Rechnung trägt. Es kann weiterhin als dessen Selbstverständnis angenommen werden, dass
Umweltwissenschaftler Umweltforschung betreiben und dementsprechend ausgerichtete Arbeiten in die
Forschung einbringen. Auch „die Rekonstruktion der Ursprünge der Umweltforschung ist nicht nur
Gegenstand der Wissenschaftsgeschichte und damit der Fach- oder Wissenschaftshistoriker, sondern gehört
ebenso zum Forschungsgegenstand der Umweltwissenschaftler.” (DASCHKEIT 1998:51)
Der Begriff "Umweltforschung" ist jedoch in der Fachliteratur nicht klar definiert. Er präsentiert sich
vielmehr ebenso wie der Begriff “Umweltwissenschaften” als eine etwas unscharfe Bezeichnung für
unterschiedlichste Forschungsrichtungen fast aller Fachbereiche und -disziplinen, die sich mit der biotischen
und abiotischen Umwelt, insbesondere der Umwelt des Menschen, der Umweltbeeinflussung und den daraus
resultierenden ökologischen, ökonomischen und sozialen Folgen aus zeitlich differenter Perspektive
(historischer, gegenwärtiger und zukünftiger) beschäftigen. „Immer noch gibt es zuviel ‚Natur’- und
‚Umwelt’-Tagungen, die in Wirklichkeit kein Thema haben, und wo jeder das, was er eh und je gemacht hat,
zur ‚Umweltforschung’ deklariert.” (RADKAU 1994:20).
Die Bezeichnung „Umweltforschung“ geht ursprünglich zurück, so ist allgemein zu lesen, auf den
Vegetationskundler und Botaniker Jacob VON UEXKÜLL, der in den 1930er Jahren in Hamburg das Institut
für Umweltforschung gründete und die erstmalige Namensgebung für sich in Anspruch nehmen darf. Den
Ansatz einer Umweltforschung reduzierte UEXKÜLL aber auf die Erkundung tierpsychologischer
Umweltwahrnehmung (zum Begriff „Umwelt” siehe 1c), während die Bausteine der modernen Umweltforschung mehrheitlich einen ökosystemaren Hintergrund haben. Die eigentliche Herkunft und Bedeutung
des Wortes „Umweltforschung“ aber wurde – es ist anzunehmen, aufgrund seiner zeitgemäßen Brillanz und
inhaltlichen Schwere – ökologisch aufgeweitet, zugleich aufgeweicht, bisweilen missbraucht, vereinnahmt
und auch vergessen.
So sieht MERKEL (1998:VII) beispielsweise, aus nicht näher erläuterten Gründen, die Konzeption einer
Umweltforschung im Jahr 1978 entstanden. Die Idee der Umweltforschung beruht nach ihrer Auffassung
„neben einem ökologischen Bewertungssystem auf folgenden sich wechselseitig ergänzenden Bausteinen
eines ökologischen Informationssystems: der grundlagenorientierten Ökosystemforschung und der
planungsorientierten ökologischen Umweltbeobachtung einschließlich der Umweltprobenbank”.
Wie diese Begriffsbestimmung, was Umweltforschung erforscht bzw. beinhaltet, zeigt, besitzt die Struktur
einer solchen Umweltforschung zum einen eine „grundlagenbezogene, überwiegend naturwissenschaftlichökologische Orientierung” (SCHRÖDER/DASCHKEIT 1998:1). Sie ist aus der Geschichte des „Global
Change” hervorgegangen, das die Rahmung der Umweltdebatte in den 1970er Jahren darstellte
(BECHMANN/FREDERICHS 1998:13). Die naturwissenschaftliche Umweltforschung unterstellt dabei, die
menschliche Gesellschaft ließe sich aus der Perspektive der natürlichen Systeme beobachten: die Menschen
und ihre Gesellschaften als Umwelt der natürlichen Systeme (BECKER 1998:45). „Doch die natürlichen
Systeme”, so BECKER (:45) in Umkehr der mehrheitlich anzutreffenden naturzentrischen Sichtweise,
„beobachten nicht die Gesellschaft, sondern die Gesellschaft beobachtet die natürlichen Systeme –
beispielsweise mit den Mitteln der Ökosystemforschung”.
Diese beiden unterschiedlichen, geschichtlich gewachsenen Positionen des Natur-Mensch-Systems innerhalb
der Umweltforschung werden auch in einer disziplintheoretischen bzw. -methodischen Zweiteilung von
MÜLLER-HOHENSTEIN deutlich:
MÜLLER-HOHENSTEIN (1995:274) differenziert zwischen „Umweltforschung im weiteren Sinn“ und
„Umweltforschung im engeren Sinn” und beschreibt die beiden Gruppierungen anhand von symbolhaften
Personen. Als Forscherpersönlichkeiten der weiteren Umweltforschung sieht er beispielsweise Alexander
von Humboldt, der „von den beschreibenden Ansätzen der Geographie zu weiterführenden erklärenden
Aussagen” gelangte, „Zusammenhänge sah” und „Gesetzmäßigkeiten erkannte” und den Vergleich zu einer
wichtigen Methode erhob (:272). Und nachfolgend Carl Troll, der an einem „integrierenden, möglichst
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umfassenden Ansatz” (:272) festhielt und zeitliche sowie räumliche Abfolgen (Sukzessionen) miteinander
verknüpfte.
Die engere Umweltforschung dagegen schließt „den Menschen Ökosystem-verändernd und -belastend in die
Untersuchungen” ein (MÜLLER-HOHENSTEIN 1995:274). Als Vertreter dieser interdisziplinären Ökosystemforschung nennt er Karl-Friedrich SCHREIBER, Professor für Landschaftsökologie und ehemaliger
Direktor des Instituts für Geographie an der Universität Münster und eigentlich Agrarwissenschaftler der
Universität Hohenheim, „als wegweisenden, mit der Geographie bzw. Landschaftsökologie beschäftigten
Forscher” (:273). Er sieht die neuere (im Sinne von „engere“) Umweltforschung als „nicht teilbaren festen
Verbund von biotischen und abiotischen Kompartimenten” (:276) und bezieht damit eine eindeutig
kulturökologisch-zentrierte Position der Umweltforschung, die in ihrem ökologisch fundierten Systemansatz
den Menschen nicht ausklammert.
Im Gegensatz dazu steht die hier abzulehnende Auffassung von DASCHKEIT (1998:51), Gegenstand der
„Umweltforschung im eigentlichen Sinne” sei „die natürliche Umwelt des Menschen, teils mit, teils ohne
Einschluß der wirtschaftenden Tätigkeiten des Menschen”. Einen großen Teil der begrifflichen Konfusionen
in der Umweltforschung glaubte man dadurch auflösen zu können, dass zwischen einer Natur- und einer
Anthroposphäre unterschieden wird (BECKER 1998:46). Eine Umweltforschung, welche die strikte
Trennung der Sphären des Natürlichen und des Gesellschaftlichen verfolgt, kann die tatsächliche Umwelt der
Menschen und ihrer Gesellschaften nicht untersuchen. Für die Umweltforschung in dem hier verstandenen
Sinne stellt sich deshalb nicht nur die Aufgabe, ökologische, sondern auch soziale und ökonomische
Sachverhalte in ihrem Zusammenhang zu erforschen (BECHMANN/FREDERICHS 1998:7,8).
Dies zwingt nach BECHMANN/FREDERICHS (1998:8) „zu einem interdisziplinären und integrativen
Ansatz in der Forschung”, den SCHRÖDER/DASCHKEIT (1998:1) auf ihrem Buchtitel als „integrative
Umweltforschung” bezeichnen und damit als eigenen Forschungsansatz deklarieren.
Zwei Wesensmerkmale „einer sich heute neu formierenden Umweltforschung“ stellen BECHMANN/
FREDERICHS (1998:8) in diesem Zusammenhang heraus:
1. Umweltprobleme müssen in globaler Perspektive thematisiert werden und verweisen somit auf einen
integrativen, interdisziplinären Ansatz.
2. Die Natur wird nicht mehr als etwas von der Gesellschaft Getrenntes angesehen, sondern die Art des
Umgangs mit ihr stellt eine gesellschaftliche Entscheidung dar.
Während der zweite Punkt die Quintessenz des zuvor Gesagten bedeutet, wird hier mit der ersten Aussage
die ökologisch determinierte Disziplinausrichtung der Umweltforschung aufgebrochen und interdisziplinär
erweitert. Die Autoren verstehen unter Interdisziplinarität „nichts anderes [...] als die Koordination von
Entscheidungsprozessen zur Organisation und Integration von Wissensbeständen und Forschungsaktivitäten.” (BECHMANN/FREDERICHS 1998:10) In Bezug auf die hier anzusprechenden Fächer
begrenzt hingegen DASCHKEIT (1998:51) die fachliche Auswahl und versteht „unter Interdisziplinarität in
der Umweltforschung die Kommunikation und Kooperation von Natur- und Sozialwissenschaften“. Auch
BECKER (1998:31) sieht „eine integrative, Natur- und Sozialwissenschaften umgreifende
Umweltforschung“.
Es ist für DASCHKEIT (1998:51) „charakteristisch, daß die Begriffe ‚Umweltforschung’ und ‚Interdisziplinarität’ zumeist in einem Atemzug genannt werden. Das hat seinen – historischen – Grund in der
frühzeitigen Erkenntnis, daß man dem Gegenstand der Umweltforschung [...] mit einer isolierten
Betrachtungsweise nicht näher kommt.” Die Forderung nach Interdisziplinarität ist nach BECHMANN/
FREDERICHS (1998:12) sogar ein Eingeständnis dafür, „daß das Erfolgsprinzip der neuzeitlichen
Wissenschaft, nämlich Leistungssteigerung durch disziplinäre Arbeitsteilung, gegenüber den neuen
Problemthemen versagt” hat. Die bestehende Disziplinenvielfalt – „die ja durchaus Vorteile mit sich bringt”
(DASCHKEIT 1998:55), differenzierte sich im Zuge des Wachstums der Wissenschaft und des
Wissenschaftssystem insgesamt immer weiter aus, „was zu der heute kaum noch überblickbaren Fülle von
Einzel- und Subdisziplinen geführt hat.” (:54)
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All die integrativ konzipierten Einzelwissenschaften gehen von der Komplexität der Gegenwart bzw. ihres
Untersuchungsgegenstandes aus, um dann daraus schwergewichtig spezifische Teilbereiche zu thematisieren,
„ohne aber die übrigen Beziehungen total auszublenden” (BÄTZING 1991:107), denn natürlich hat die
zunehmende Spezialisierung in allen Disziplinen dazu geführt, dass jeweils nur Teilsysteme untersucht
werden können (MÜLLER-HOHENSTEIN 1995:276). Doch auch eine partielle bzw. sektorielle Umweltforschung beinhaltet immer das Diktat der Geosystemlehre: die Unteilbarkeit (:275). So ist es das Ziel
integrativer Umweltforschung „Komplementarität von Disziplinarität und Interdisziplinarität“ zu erreichen
(DASCHKEIT 1998:55).
Interdisziplinarität lässt sich dabei als ein „Schlüsselwort gegenwärtiger und zukünftiger Umweltforschung“
begreifen (BRANDT 2000:52): „Mit Hilfe dieses Begriffs sollen Grenzen und Abgrenzungen zwischen
Institutionen, Fachbereichen und Disziplinen überwunden werden und dies mit der ohne weiteres
einsichtigen Begründung, daß auch in der realen Umwelt alle Disziplinen miteinander verwoben sind und
komplexe, nichtlineare Problemlösungen benötigt werden.”
Interdisziplinarität ist aber „nicht nur eine Frage der Integration” (O’RIORDAN 1996:4), „nicht nur eine
Sache verstärkt integrierender Theorien und größerer Verschmelzung der Disziplinen” (:8). Sie ist „die Basis
für einen neuen Weg, Umweltprobleme zu erkennen, zu charakterisieren, zu interpretieren, zu analysieren
und zu lösen.” (:4)
Denn sie umfasst nicht nur wissenschaftliche Forschung, „sondern auch eine fruchtbare Beziehung zwischen
denen, die eigenverantwortlich handeln und entscheiden müssen, und jenen, die auf der Basis verschiedener
Forschungsmethoden Entscheidungsgrundlagen aufbereiten und ihren Rat anbieten.” (O’RIORDAN 1996:4)
Sie zielt „auf einen praktisch ausgerichteten Forschungsstil, der seine Themen umfassender diskutiert und
mehr Beteiligung zuläßt.” (:8) Dieser, die Anwender und Praktiker in die Interdisziplinarität einbeziehende
Betrachtungsansatz, trifft auch für die Umweltforschung zu. Denn Umweltforschung hat nicht nur die
komplexe Beziehung zwischen gesellschaftlicher Entwicklung und Umweltveränderung zu erforschen,
sondern es stellt sich ihr auch „das Problem, dieses Wissen in die Entscheidungsprozesse einzubringen.”
(BECHMANN/FREDERICHS 1998:9) Umweltwissen ist also „für politische Entscheidungsträger unter der
Perspektive einer dauerhaften und umweltgerechten Entwicklung zu bündeln und entscheidungsbezogen zu
präsentieren.” (:7f.) Diese „Rückbindung an Politik oder andere wichtige Handlungsbereiche macht sie zu
einer problemorientierten, praxisbezogenen Wissenschaft” (:9). Bei Berücksichtigung dieses interdisziplinären anwendungsorientierten Ansatzes „erhält Umweltforschung einen zentralen Stellenwert im
Zusammenhang mit der Modernisierung der Gesellschaft.” (:9)
Doch, so fragt DASCHKEIT (1998:69) berechtigt: „Was nützt eine breit gefächerte Ausbildung, solange
überwiegend Spezialisten gesucht werden und die ‚Interdisziplinären’ als ‚All-Round-Dilettanten’ verspottet
werden?”, wie dies beispielsweise oft von Geographen erfahren wird.
Da dem zur Zeit so ist, entstehen zukünftig “nicht nur interdisziplinäre, sondern eben auch
„’transdisziplinäre’ Forschungsteams, [...] die sich nicht mehr innerhalb der wissenschaftlichen disziplinären
Struktur beschreiben lassen, die in Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen wissensbasierte
Lösungen entwickeln” (BECHMANN/FREDERICHS 1996:16). Für die Entwicklung eines solchen
Wissenschaftssystems „wird zunehmend das Verhältnis zu anderen gesellschaftlichen Teilbereichen relevant,
was sich in der interdisziplinären Umweltforschung als verstärkter transdisziplinärer Bezug (auch:
Anwendungsbezug) bezeichnen läßt.” (DASCHKEIT 1998:56)
Zusammenfassend lässt sich sagen: “Im Bereich interdisziplinärer Umweltforschung sind Grundlagenforschung, problemorientierte Forschung und anwendungsbezogene Forschung als eng miteinander verzahnt
zu betrachten.” (DASCHKEIT 1998:56). Wegen der großen Komplexität der Umwelt und den zahlreichen
möglichen Betrachtungsperspektiven wird in der Umweltforschung ein integrativer Denkansatz angestrebt.
Dieser methodisch wie auch institutionell prägende Anspruch der interdisziplinären Verknüpfung fachlicher
Disziplinen wird als „ein Hauptanliegen der Umweltforschung" bezeichnet (VON LERSNER/HUCKE
1992:553). Dieses Primat, eben das der Vernetztheit der wissenschaftlichen Disziplinen, stellt sich aber auch
gleichzeitig als herrschendes Problem dar, da Forschung zumeist fachspezifisch organisiert ist und deshalb
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oft auch fachlich eingegrenzt erfolgt. Aus forschungspraktischen wie aus methodischen Gründen kann
Interdisziplinarität meist nur selten verwirklicht werden (:553).
Die Ursache dieses schwierigen interdisziplinären Gedankenaustausches und seiner praktischen Umsetzung
liegt möglicherweise in den Interpretationsschwierigkeiten des Begriffes „Umweltforschung“ und lässt sich
vermutlich aus der Bedeutungsvielfalt des Wortstammes „Umwelt-“ ableiten. Denn „Umwelt“ ist „die
Klammer für alle Disziplinen der Umweltforschung” (MÜLLER-HOHENSTEIN 1995:276).
c

Zum Begriff „Umwelt”

Im biologischen Sinne wurde der Begriff „Umwelt” erstmals von dem Zoologen und Verhaltensforscher
Jacob Johann Baron VON UEXKÜLL (1864 – 1944) im Jahr 1921 gebraucht (SCHÄFER 1997:165) für „die
ein Lebewesen umgebende Außenwelt, soweit sie von den Merk- und Wirkorganismen erfaßt wird und diese
zu einem bestimmten Verhalten veranlaßt“ (ILLIES 1973:16).
VON UEXKÜLL liefert also für ökologische Fragestellungen zwei Interpretationen von „Umwelt“
(SCHÄFER 1997:165):
1. die “Merkwelt”; als Summe der Sinneswahrnehmungen oder die subjektiv wahrnehmbare Umwelt
eines Organismus und
2. die “Wirkwelt”; als Summe aller auf einen Organismus einwirkenden Faktoren oder die objektiv
vorhandene Umwelt.
Seine Perspektive bezieht sich dabei auf Organismen, genauer: auf Tiere. Er versteht unter deren „Umwelt“
die gesamte von ihnen sinnlich wahrnehmbare und aktiv erschließbare Welt. UEXKÜLL erweiterte das
damalige Spektrum der Umweltbeziehungen insofern, als dass zu den Wirkungszusammenhängen noch
Wahrnehmungszusammenhänge hinzu kamen oder, mit der VON UEXKÜLLschen wahrnehmungsphilosophischen Terminologie gesprochen: Eine ‘Wirkwelt’ verschränkt sich mit einer ‘Merkwelt’
(BECKER 1998:46). Der damit zustande gekommene „Funktionskreis“ (UEXKÜLL 1921:218f.) bedeutet,
„daß eine in sich geschlossene Kette von Wirkungen bei jeder tierischen Handlung Subjekt und Objekt
aneinander bindet” (:45f.), dass also „ein jedes Tier eng mit seiner Umwelt verbunden” ist (:45f.).
Nach dieser Vorstellung gibt es prinzipiell für jeden Organismus eine eigene Umwelt, die sich – dies ist
allein aus dem Wortzusatz „-welt” zu begründen – VON UEXKÜLL räumlich denkt. Ein jedes Tier bildet
den Mittelpunkt seiner Umwelt, der es als selbständiges Subjekt gegenübertritt. „Jede Umwelt eines Tieres
bildet einen sowohl räumlich als auch zeitlich wie inhaltlich abgegrenzten Teil aus der Erscheinungswelt des
Beobachters” (UEXKÜLL 1921:218f.).
Diese faunistische Auslegung des Umweltbegriffs hat bis in die Jetztzeit fortbestanden. Der ehemalige Leiter
des Umweltbundesamtes in Berlin, LERSNER (1994: Stichwort Umwelt, Umweltaspekte), gebraucht die
Bezeichnung „Umwelt" – „in Anlehnung an den kleinsten gemeinsamen Nenner” – als „komplexe
Lebensumwelt von Organismen“. In ebensolcher biologischer Ausrichtung definiert die ANL (1994)
„Umwelt”: „der räumliche und funktionale Lebensbereich von Organismen und ihren Gemeinschaften mit
der Gesamtheit der auf sie einwirkenden Einflüsse”.
Dieser Raum – als Bestandteil des Umweltbegriffs im VON UEXKÜLLschen Sinne – fällt aber nicht mit
den verschiedenen geographischen Räumen des Menschen zusammen und “es bleibt dann das Problem, wie
das jeweilige Verhältnis zwischen den verschiedenen Räumen zu denken ist, wie sich beispielsweise ein
subjektiver Umweltraum in eine Landschaft eintragen läßt” (BECKER 1998:47), in eine Umwelt als “die
Geo- und Kulturbasis, auf der sich äußere und innere Heimatbildung vollzieht.” (RIEDEL 1987:562)
Dieser bodenständige, heimatbezogene Begriffsinhalt von „Umwelt“ lag vermutlich der ursprünglichen
Bedeutung zugrunde, die dem etymologischen Herkunftswörterbuch (Duden 1989) zu entnehmen ist:
Demnach ist „das seit 1800 bezeugte Wort […] eine Lehnübersetzung von dän. Omverden ‘umgebendes
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Land; umgebende Welt’. In der 2. Hälfte des 19. Jh.s wurde ‘Umwelt’ als Ersatzwort für frz. Milieu
gebräuchlich.”
Umwelt stellt sich aus humanpsychologischer Sicht aber “nicht als eine vorgegebene Realität dar, sondern
als ein flexibler Wahrnehmungs- und Handlungsraum, dessen Merkmale erst durch das im sozialen und
kulturellen Kontext sich vollziehende Handeln des Menschen entstehen und verändern.” (FASSHEBER
1989:259) Der Umweltbegriff darf des Weiteren auch nicht die Fähigkeiten des Menschen ausschließen, sich
durch Hilfsmittel einen indirekten Zugang zu der von seinen Sinnesorganen nicht wahrnehmbaren Umwelt
zu verschaffen. Diese Art der Umwelt wird als technisch erfassbare Umwelt bezeichnet (SCHÄFER
1997:165).
Die Umwelt des Menschen besteht zusammenfassend “außer der physisch-materiellen Umwelt aus seiner
psychisch-intellektuellen und seiner sozial-ökonomischen Umwelt”. (SCHÄFER 1997:165). Der
Umweltbegriff ist also eigentlich ein Beziehungsbegriff.
Auch wenn hier eine verschiedene Umwelten berücksichtigende Definition gefunden wurde, so sind diese
Begriffsumschreibungen dennoch zum einen sehr weich und lassen durch ihre weitgefasste Definition
erhebliche Spielräume zu, so dass JÄGER (1994:2f.) die seit Beginn der 70er Jahre ganz erhebliche
Ausweitung des Gebrauchs des Wortes „Umwelt“ konstatiert, die diesen Begriff seiner Meinung nach in
Bezug auf die von UEXKÜLLsche Definition zu einer Leerformel hat verkommen lassen. Zum anderen
resultieren die Definitionsprobleme aus der jeweiligen Betrachtungsebene, die die betreffende
umweltbezogene Wissenschaftsrichtung verfolgt: Umwelt als gegenständlicher Natur- und Lebensraum, als
Biotop oder als “black box” im Sinne der Wahrnehmungsgeographie. Der Begriffsinhalt ergibt sich für
JÄGER deshalb ganz pragmatisch letztlich aus dem Zusammenhang. Und BRÜGGEMEIER (1992:13)
umgeht diese diversen Standpunkte, indem er – im Gegensatz zur schwierigen biologisierten bzw.
humanisierten Diskussion eine simple anthropozentrische Begriffsdefinition vorlegt: Danach bezeichnet
Umwelt „die gesamte den Menschen umgebende Welt”.
Als gemeinsame Basis kann jedoch die Feststellung getroffen werden, dass Umwelt ohne Raum nicht
denkbar ist. Umwelt ist der die jeweiligen Lebenseinheiten umgebende Raum.
2

Die „Kulturgeographie” im Disziplingebäude der „anthropogenen Umweltforschung”

a

Zur Begriffsbestimmung „anthropogene Umweltforschung"

Als Konklusion der o. g. Ausführungen lässt sich resümieren: die Umweltforschung der Umweltwissenschaften beschäftigt sich mit der Analyse lebensräumlicher Einheiten – und dazu gehört auch und
insbesondere der gestaltende Mensch. Gemeinsames Ziel der Umweltforschung ist daher neben der
Erkenntnis vom Funktionieren der Umwelt, Gefahren für die Umwelt zu erkennen und Abwehrmaßnahmen
auszuarbeiten, auch Normen und Wertevorstellungen zu entwickeln, die der Umwelt als Lebensraum des
Menschen gerecht werden. Eine als Menschheitsschutz so verstandene Umweltforschung schließt auch die
Umweltethik, das heißt die Diskussion von Verhaltensweisen des Menschen in der Umwelt mit ein. Nach
diesem erklärten Selbstverständnis „will die Umweltforschung die Umwelt der Menschen und ihrer
Gesellschaft untersuchen.” (BECKER 1998:34)
In Reduktion der ursprünglich weiter zu fassenden Bedeutung des Begriffes „Umwelt“ und im Gegensatz zur
noch immer dominierenden naturwissenschaftlich-ökologisch orientierten Betrachtungsrichtung beziehe ich
mich deshalb im Folgenden auf einen Teilaspekt: der „menschlichen Umwelt“. Sie erfasst „alle für den
Menschen relevanten Teile der Außenwelt“ und beschreibt damit den Betrachtungsansatz der „anthropozentrischen Umweltforschung“, wobei hier definitionsgemäß die „Veränderungen dieser Außenwelt durch
natürliche und menschliche Einflüsse und ihre Rückwirkungen auf den Menschen im Vordergrund“ stehen
(LERSNER/HUCKE 1992:552).
Anthropologie – als institutionelle Einheit und zugleich adjektivisches Merkmal der hier vorgetragenen
anthropogenen Umweltforschung – heißt ,Wissenschaft vom Menschen’. Die anthropologische Forschung
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betrachtet den Menschen nach zwei Hauptaspekten – als Naturwesen und als Kulturwesen –, die sich
wiederum nicht voneinander trennen lassen. Modern ausgedrückt: Der Mensch ist ein Lebewesen, zu dessen
Natur die Kultur gehört. Das Kennzeichen der Anthropologie ist demnach, „daß sie ganz spezifisch nach
dem Gesamtbild vom Menschen fragt, nach dem Menschenbild oder, wie man früher gesagt hätte, nach dem
Wesen des Menschen. Sie bündelt alle zur Beantwortung dieser Fragestellung geeigneten Fakten aus den
Wissenschaften zu einem Paket, das einen Überblick über das Wesen des Menschen ermöglicht und vor
allem, das zur Orientierung in der Praxis dienen kann. [...] Anthropologie will die Menschenbilder bewußt
machen; sie will über den Menschen aufklären.” (STAMM 2000:18) Die Anthropologie nutzt dabei – im
Sinne der Interdisziplinarität – „die Beobachtungen der Fachwissenschaften und das umfassende
Nachdenken der Philosophie.” (:18)
Die von BECHMANN/FREDERICHS (1998:15) vorgetragene Kritik der „Anthropologenisierung“ in der
Umweltforschung muss jedoch insofern geteilt werden, als „daß die relevanten gesellschaftlichen Fragen, zu
denen das Mensch-Umwelt Problem [...] in besonderer Weise gehört, eben nicht aus fachspezifischer Enge –
so wichtig die Detailforschung und Detailkenntnisse auch sind –, sondern nur aus der Berücksichtigung des
komplexen Zusammenwirkens einer Vielzahl von Faktoren der natürlichen und kultürlichen Umwelt zu
verstehen und letztlich zu beantworten sind” (SCHOLZ 1995:269).
Das von der anthropozentrischen Umweltforschung studierte Wechselgefüge zwischen Außenwelt und
Mensch wird infolgedessen in diesem Betrachtungsansatz gedanklich verknüpft mit dem Konzept der
Ökosysteme und erreicht somit wieder den ursprünglich holistischen Ganzheitsanspruch einer integrativen
Umweltforschung.
Um dennoch die Bedeutung des Menschen als maßgebliche Einflussgröße der Umwelt herauszustellen, ist
die Frage zu klären: „Ist die Umweltforschung eine Natur- oder eine Sozialwissenschaft, oder beides, oder
keines von beiden? Solche Fragen müssen beantwortet werden, wenn eine integrative Umweltforschung
mehr sein will als ein schönes Versprechen.” (BECKER 1998:34) Und in diesem schwierigen wissenschaftstheoretischen Rahmen ist die Positionierung der Geographie als kulturgeographische Umweltforschung zu
ermitteln.
b

Zur Stellung der Kulturgeographie in der anthropogenen Umweltforschung

Manche, wie beispielsweise MÜLLER-HOHENSTEIN (1995:271), verstehen Geographie noch heute als
eine Umweltforschung im Sinne einer „umfassenden Ökosystemforschung”. Nicht in Kontradiktion zu einer
solchen vom naturwissenschaftlichen Verständnis geprägten physisch-geographischen Umweltforschung,
vielmehr in einer den ökologischen Ansatz integrierenden, aber nicht hervorhebenden Weise, steht bei
anderen ‚Umweltforschern’ wiederum die Geographie als anthropogene bzw. kulturelle Geographie im
Zentrum der Umweltforschung. Doch nicht als eigenständiger Disziplin, sondern als Betrachtungsansatz. Die
theoretische Grundlegung dieses Betrachtungsansatzes liegt für SCHOLZ (1995:269) in der Thematik
‚Mensch-Umwelt’. Sie „ist originär geographisch, Gegenstand und Programm geographischer Wissenschaft
an sich”. Oder wie DANIELS et al. (2001:3, Hervorhebung im Original) zwingend ausführen: “geographers
must [...] accept that all descriptions of the world are culturally determined, often politically motivated, and
always contested.”
In Fortführung der Betrachtung von Geographie als Raumwissenschaft (siehe 1a) stehen nach DENECKE
(1989c:51) „die Betrachtung räumlicher Verhältnisse sowie das Verhältnis des Menschen zum Raum und zu
seiner natürlichen, gebauten wie auch sozialen Umwelt […] im Vordergrund der Untersuchungen der
Anthropo- oder Kulturgeographie.” „Cultural geography” so in gleicher Sichtweise JOHNSTON et al.
(1986:86, Hervorhebung im Original), “focuses on the impact of human CULTURE [...] upon the natural
environment and the human organisation of SPACE.” „Dabei ist der wirtschaftende, nutzende und
gestaltende Mensch“, um zu DENECKEs (2000:212) Argumentationsstrang zurückzukehren, „mit der sich
daraus ergebenden Kulturlandschaft ein wesentlicher Ausgangs- und Zielpunkt der Betrachtung wie auch der
Maßnahmen.” Kulturgeographie wird demgemäß als die „geographische Forschung an der vom Menschen
gestalteten Landschaft” definiert (PFEIFER 1982:329).
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Bezeichnet man die Geographie also „als ganzheitliche, komplexe Landschaftsforschung“ (DENECKE
2000:198) und steht der Mensch im Mittelpunkt der Betrachtung, so hat sie auch dementsprechende spezielle
Aufgaben wahrzunehmen: „A classic concern of cultural geography is”, wie NORTON (2000:2) das zentrale
Anliegen ausdrückt, „to decribe and explain the visible material landscapes that different groups of people
have fashioned from the physical geographic environment that they occupy.”
„Cultural geographers”, so NORTON (2000:2) weiter in seiner Aufgabenbeschreibung, „try to make sense of
the visible and material landscapes that are associated with cultural groups”. Beschreibung und Erklärung der
„visible landscape” nach NORTON, dessen Auffassung hier uneingeschränkt gefolgt wird, ist eine der
wichtigen, doch oftmals unterbewerteten Aufgaben der Kulturgeographen.
Der Einfluss der ‚cultural groups’, der Betrachtungsgegenstand der ‚visible landscape’ sowie die Deskription
und Analytik als klassisches Aufgabenfeld machen es notwendig, Kulturgeographie innerhalb der
anthropogenen Umweltforschung in diesem Sinne als Landschaftsforschung bzw. – da der Mensch seit
Beginn die Landschaft gestaltete – besserhin als Kulturlandschaftsforschung zu verstehen. Landschaft bzw.
Kulturlandschaft stellt somit das zentrale Forschungsobjekt innerhalb der Kulturgeographie dar.
c

Zum Begriff „Kulturlandschaft”

Der Begriff Kulturlandschaft, so FEHN bereits 1975 (1975a:51,52) unter Hervorhebung der räumlichen
Abgrenzung und seiner anthropogenen geschichtlichen Ausgestaltung „könnte [...] von der Historischen
Geographie als Bezeichnung für eine geographische Einheit mit einer ausgeprägten individuellen Geschichte
übernommen werden.” Man weiß nicht, ob der langjährige Direktor des Bonner Seminars für Historische
Geographie vor nunmehr fast 30 Jahren den anstehenden Siegeszug, SCHENK (2003:mündl.) spricht von
einer „Karriere” des Begriffs, dieses eine ganze geographische Teildisziplin prägenden und
identifikationsstiftenden Terminus geahnt hat. Zu vermuten ist hingegen, daß FEHN keine Vorstellung
davon besaß, wie lange dieser Begriff für etymologische Beschäftigung sorgte und inhaltlich noch immer für
Unruhe sorgt.
Dies zeigen aktuell solche begrifflichen Erweiterungen und räumlichen Übertragungen wie „Urbane
Kulturlandschaft“3 (BROERMANN 2003) und „Suburbane Kulturlandschaft“4 (LANGE 2003) aus dem
traditionell ländlichen Raum heraus und es gipfelt in der Aussage, „das Sonnborner Autobahnkreuz“ als
„kulturlandschaftliches Element der Gegenwart“ zu bezeichnen (DINNEBIER 2002:7).
Über den Landschaftsbegriff herrscht – vielleicht auch neu angeregt aufgrund der in jüngster Zeit
vorgenommenen Erweiterung – noch immer „innerhalb der Disziplinen, die sich mit Natur und Landschaft
beschäftigen, aber auch außerhalb in der Öffentlichkeit, eine babylonische Sprachverwirrung.”
(BURGGRAAFF 1997:237) und „a number of different – and debated – definitions” (BAKER 1992:6).
Ohne an dieser Stelle auf den Landschaftsbegriff tiefgründig eingehen zu können5, sollen dennoch einige
zum Verständnis beitragene Erklärungsversuche gemacht werden, denn „es ist dringlich geboten, die heute
vielseitige und oft unklar angewendete Bedeutung des Begriffes ‚Kulturlandschaft’ zu verifizieren und dabei
zugleich das Objekt wie den Betrachtungsansatz auf die jeweilige Fragestellung bezogen zu definieren.“
3

Johannes B. BROERMANN/Hamburg hat sich in seiner Diplomarbeit der „urbane[n] Kulturlandschaft als Forschungsgegenstand“
(2003:V,5ff.) angenommenen und mit einer methodischen Erfassung urbaner Freiflächen, d. h. unbebauter Flächen, die allgemeine
Defnition von „Kulturlandschaft“ auf den urbanen Kontext übertragen.
4
Das Beispiel des Dissertationsvorhabens von Beate LANGE/Bonn, vorgestellt auf dem Historisch-Geographischen Forum 2003 an
der Universität Bonn unter dem Vortragstitel “Suburbaner Raum als Kulturlandschaft?” [!] und am 02.07.2003 mit dem Vortragstitel
„Junge Kulturlandschaft suburbaner Raum?” [!] anlässlich der Fachtagung “Kulturlandschaften in Deutschland” der KonradAdenauer-Stiftung auf Schloss Eichholz, widmet sich dem bisher am stärksten vernachlässigten Anwendungsbereich der
Kulturlandschaftsforschung, lässt aber gleichzeitig Unsicherheit dadurch erkennbar werden, dass sie die Übertragung des Begriffs
auf den suburbanen Raum in Frage stellt – symbolisiert durch ein Fragezeichen.
5

Mit den Fragen „Was ist Landschaft“ (18ff.), „Was sind historische Kulturlandschaften“ (25ff.) hat sich JOB (19991) in seiner
Dissertation ausführlich beschäftigt. Antworten über die Schlüsselbegriffe „Landschaft“, „Kulturlandschaft“, „historische
Kulturlandschaft“ gibt ebenso GUNZELMANN (1987:30ff, 41ff.; ib.: 1999a:5). Zur spannenden Geschichte der Schlüsselbegriffe
„Landschaft“ und „Kulturlandschaft“ und ihrer aktuellen Verwendung und Stellung siehe SCHENK (2003a:6-13). Zu den
begrifflichen und sachlichen Gemeinsamkeiten zwischen Heimat und Kulturlandschaft siehe GUNZELMANN (2003:2-7).
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(DENECKE 1997:35) Die von DENECKE erfolgte Aufforderung wie auch die von BURGGRAAFF
beschriebene terminologische Situation wurde neben der (bevorstehenden) Einbeziehung der urbanen und
suburbanen Räume in Kulturlandschaften in neuer Zeit in anderer Hinsicht – pragmatisch – gelöst:
Einen noch weitergehenden pragmatischen respektive anwendungs- und politikorientierten Umgang mit dem
„Kulturlandschaftsbegriff“ verfolgt BURGGRAAFF (2003). Der Begriff der Kulturlandschaft sei
entsprechend mit dem jeweiligen Auftraggebern und den Bürgern gemeinsam zusammenzutragen. Es müsse
eine inhaltliche Anpassung des theoretischen Begriffs zur Praxis je nach Auftraggeber und gemeinsam mit
dem Bürger erfolgen. Eine begriffliche Festlegung abseits der akademischen Diskurse fordert ebenso
KALESSE (2003). Um den Kulturlandschaftsbegriff umsetzbar zu machen, muss er eingeengt werden,
eingeschränkt in Bezug auf den Auftrag, um Kulturlandschaft zum Beispiel für eine Denkmalpflege
operationalisierbar zu machen. GUNZELMANN (1999a:5) sieht zwar auch „ein grundsätzliches Problem im
Umgang mit der Kulturlandschaft“ im terminologischen Bereich, sieht jedoch „die inhaltliche Definition
dessen, was unter Kulturlandschaft zu verstehen ist […] jeweils fachintern festgelegt“, beschränkt damit die
Variabilität der begrifflichen Festlegung, verhindert aber so eine zu starke individuelle Begriffsauslegung
abseits der fachspezifischen Diskussion, die mit der übertriebenen Bürgerfreundlichkeit am Beispiel der
Stadtplanung und Stadtentwicklung zu einer mancherorts weitgehenden Aufgabe der fachlich versierten
Lenkung als Hoheitsaufgabe geführt hat.
Hinsichtlich der Aufgabe, den Terminus „Kulturlandschaft” aufzudecken, gibt es dabei unterschiedliche
Vorgehensweisen: entweder über den Wortstamm „Kultur” oder den der „Landschaft”. Die Entscheidung
darüber ist eher von theoretischer Natur, sind doch beide miteinander unzertrennlich verbunden, wie die
weiter unten stehenden Ausführungen zeigen. Dennoch sei hier nicht der Sicht Herbert MÜCKEs (1988:152)
gefolgt, es sei “wenig erfolgversprechend, dem Inhalt von Kulturlandschaft über den Begriff der Landschaft
näher kommen zu wollen.“ „Im geschlossenen System der Landschaft”, so seine Begründung, „laufen
Prozesse ab, die für den Kontaktbereich Mensch-Umwelt nur in der Form wirksam sind, in welcher sie vom
Menschen wahrgenommen und bewertet werden.” (:152). Daher seien “Beziehungen und Wirkungsfelder
offenzulegen” (:152), die erst eine Auseinandersetzung mit der Kategorie Kultur innerhalb der Geographie
und der Historischen Geographie ermöglichen. Dieselbe Auslegung ist bei NORTON (2000:15) anzutreffen:
“the single most important cultural geographic idea derived from the cultural studies tradition is a concept of
cultures as maps of meaning”. Auch CRANG (1998:6) sieht als “the guiding principle [...] that cultures are
sets of beliefs or values that give meaning to ways of life and produce (and are reproduced through) material
and symbolic forms.”
Was spricht gegen eine solche eher sozialwissenschaftlich und wahrnehmungsgeographisch fundierte
primäre Annäherung an den Begriff Kulturlandschaft über den Begriff „Kultur“?:
„Kultur“ („culture“), so sagt zunächst MITCHELL (2000:13) auf der Suche nach dem Wortinhalt, „is an
incredibly complex word” (:13), meint „a lot of things” (:13) und scheint „thus something of a muddle” (:14;
ebenso CRANG 1998:1). „’Culture’”, so sein vorläufiges Resümee, „seems to mean everything. Or maybe it
is so broad a term it means nothing – or at least not anything analytically useful.” (MITCHELL 2000:15).
Der Kulturbegriff scheint nach seiner Auffassung „to be both a nebulous ‘structure of feeling’ [...] that
defines the life of people (or perhaps is constructed out of the lives of peoples) and a set of productions (like
art) that reflect upon, speak to, or attempt to mold that ‘structure of feeling’ through various strategies of
representation” (Hervorhebung im Original).
Des Weiteren sei der Term ‘Kultur’ negativ besetzt. „’Culture’ was becoming a term to differentiate the good
from the bad, the cultivated from the unruly.” (MITCHELL 2000:15, Hervorhebung im Original) und
MITCHELL (:14) fährt in seiner anti-kulturellen Argumentation fort, dass: „the idea of culture often
indicates a hierarchical ordering of all these processes, activities, ways of life, and culture production”
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Schließlich und am wichtigsten für die Entscheidung ist die rein etymologische Bedeutung, auf die man sich
hier zurückziehen kann: Das Wort „Kultur“ entstammt dem lateinischen „cultura”6, bedeutet in der Verbform
colere = [das Land] bebauen und deshalb ist die Übersetzung klar: Doch was bedeutet (dann) „Landschaft”?
Ist es nicht so, wie VAN DEN HÖVEL (2001:36) es sagt: „Eine Landschaft ohne Kultur ist somit eine
Kultur ohne Landschaft“?
Einfach wäre es auch, den Begriff – ähnlich wie den der negativ getönten „Kultur“ – zu diskreditieren, wie
Friedmar APEL, Professor für Vergleichende Literaturwissenschaft in Paderborn, es beispielsweise versucht,
indem er der Frage nachgeht, „warum die Landschaftsdarstellung seit dem 18. Jahrhundert gerade in
Deutschland die reichste und eigentümlichste Tradition ausgebildet hat“ (APEL 1998:27). Nach seiner
Auffassung „lassen sich insbesondere am Landschaftsverständnis bedenkliche Züge des deutschen Wesens
entziffern“ (:13) und er gibt angesichts der Ganzheitlichkeit von Landschaft zu bedenken, „daß solche
Ganzheitsvorstellung in gefährliche Nähe zu totalitärer Ideologie geraten kann“ (:13).
Die „3. Reich-Keule“ greift aber nur bei einer symbolischen Evidenz von Landschaft, aber nicht, wenn sie
als wirklicher Raum möglichen Handelns begriffen wird. Die Zeugnisse „sind die Buchstaben, Worte und
Sätze in einer Geschichte, die Menschen vor langer Zeit zu schreiben begonnen haben und an der andere
unablässig weiterformulieren“ (SCHUMACHER/STRAUSS 1998:9).
Das Wort „Landschaft” hat also eine mehr als 60jährige Geschichte, eine Historie, die sich bis in das
Mittelalter zurückverfolgen lässt, und verschiedene Bedeutungen besessen:
1. Landschaft als Personenkollektiv: Im 12. Jahrhundert bezeichnete ‘Landschaft’ die Bevölkerung,
eine Personengruppe eines Landes, der Begriff wurde später auf die politisch handlungsfähigen
Bewohnerinnen und Bewohner, d. h. für die Versammlung der politischen Vertreter eines solchen
Raumes (z. B. die Ständeversammlung der Ritterschaft eines Landes) eingeengt. Heute würde man
dafür eher das Wort ‘Landstände’ verwenden.
2. Landschaft als Region: Das althochdeutsche ‘lantscaf’ bezeichnete einen größeren Siedlungsraum
mit gewissen einheitlichen rechtlichen und sozialen Normen (provincia, regio). Diese Bedeutung
dominierte in der Hochsprache bis ins späte 18. Jahrhundert. Als Synonym für diese Landschaft als
einen politisch-rechtlich abgegrenzten Raum könnte das Wort Region stehen.
3. Landschaft als Kunst: Die heutige alltagssprachliche Bedeutung von Landschaft stammt aus dem
späten Mittelalter und der Zeit der Renaissance, als unter Landschaft die gemalte Darstellung des
Ausschnitts einer Gegend verstanden wurde. Dabei handelte es sich aber nicht nur um eine möglichst
wirklichkeitsgetreue Darstellung, sondern auch um die bewusste Komposition von Ideallandschaften.
Diese Bedeutung wurde im 16. und 17. Jahrhundert auf die Vorlage des gemalten Landschaftsbildes
– also auf das, was wir heute alltagssprachlich unter Landschaft verstehen – ausgedehnt, aber nur
von Künstlern und Kunsttheoretikern verwendet.
4. Landschaft als Gegenstand der Geographie: Eine spezielle Form der Landschaft ist die
“geographische Landschaft”, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts als ein Amalgam aus der
alltagssprachlichen Landschaft und der Bedeutung von Landschaft als Region entstand. Die
alltagssprachliche Landschaft wird also um eine räumliche, regionale und materielle Komponente
ergänzt (AMANN 1999:32; NEUMANN 1989:65). Es handelt sich „aus Sicht der Geographie – um
einen wissenschaftlichen Grundbegriff [...], auch wenn keine allgemein anerkannte
Landschaftsdefinition existiert” (AMANN 1999:33). Dies ist umso verwunderlicher, „da das
Entscheidende für den Landschaftsbegriff die konkrete Gestaltung der Erdoberfläche ist” (FEHN
1975a:51). „Sie ist nämlich das Konkreteste, was wir haben auf der Welt.” (EISEL 1997:41)

6

Im Gegensatz zur wörtlichen Übersetzung aus dem lateinischen bezeichnet „cultura“ – in der Auslegung von TÖLLEKASTENBEIN (1990:8) „ursprünglich die Gesamtheit der Bestrebungen einer Gemeinschaft, den Grundbedürfnissen der menschlichen Natur nachzukommen.“ Diese Übersetzung in seiner allumfassenden, auch die Bestrebungen abseits der Wertevorstellungen
integrierenden Form, kann nach meiner Aufassung jedoch nicht überzeugen.
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Auch wenn es keine Legaldefinition von ‘Landschaft’ und so unterschiedliche Begriffsbestimmungen gibt,
so können dennoch Übereinstimmungen mehrheitlich festgestellt werden, die die Herkunft der Landschaft
zur Grundlage haben:
Landschaft ist Kulturlandschaft, das heißt vom Menschen überformte, gestaltete und kultivierte Landschaft
(KRAUSMANN/WEISZ 1999:49; SUSKE 1999:112), und „galt und gilt auch heute noch als ein Korrelat
landschaftlicher und menschlicher Elemente.” (MÜCKE 1988:152f.) „Die Kulturlandschaft”, so schrieb
bereits KRENZLIN (1969:1) in ihrer Einleitung zu ihrer Dissertation 1931 über das hannoversche
Wendland, „ist das durch menschliche Tätigkeit umgestaltete Landschaftsbild”. Pathetischer drückt es
SCHWIND (1964a:3) aus, wenn er von Kulturlandschaft „als ein Werk des Menschen“ spricht, indem also
„objektivierter Geist […] in der Landschaft dauernde Form gewonnen habe.“ Ein Geist, der „objektive Werte
schafft und sich in diesen ausdrückt.“ Es handelt sich also nicht um ein Erleben bzw. eine Seele des
Menschen, sondern es gilt in interpretatorischer und analytischer Sicht aus den „Objekten“, eben den
Kulturlandschaften, „herauszuholen, was von den Schaffenden hineingelegt wurde.“ (:6). Die menschliche
Ideengeschichte und Gedankenwelt als Konstrukteur betont auch DENECKE (1992:306), wenn er
hervorhebt, dass „the shaping and changing of the countryside and of settlement patterns are initiated by
human thought.”. In gleicher, aber allgemeinerer Weise ist für FEHN (1989:2) die Kulturlandschaft „das
Ergebnis der raumwirksamen Tätigkeit des Menschen.“
Ebenso wird von KISTEMANN (1997:377) Kulturlandschaft „als anthropogen beeinflußte physische
Lebensumwelt verstanden”. Auch GUNZELMANN (2002:93) meint: „die Kulturlandschaft ist das Ergebnis
der Wechselwirkung zwischen naturräumlichen Gegebenheiten und menschlicher Einflussnahme im Verlauf
der Geschichte.“ Und diese unterliegt einem fortwährenden Wandel und ist niemals statisch. „Kulturlandschaft ist also ein System der permanenten Veränderung bei gleichzeitiger Übernahme älterer Strukturen, die
angepasst oder aber auch unverändert, zum Teil sogar funktionslos, weitertradiert werden können.“ (:4)
Auch für den anglo-amerikanischen Sprachraum sahen bereits in den 1960er Jahren WAGNER und
MIKESELL „cultural landscape“ als „a concrete and characteristic product of the complicated interplay
between a given human community, embodying certain cultural preferences and potentials, and a particular
set of natural circumstances. It is a heritage of many eras of natural evolution and of many generations of
human effort” (WAGNER/MIKESELL 1962; aus: JOHNSTON et al. 1986:90). Mit gleicher inhaltlicher
Aussage definieren CRUMLEY/MARQUARDT (1987; aus CRUMLEY 1994:6) Landschaften „as the
material manifestion of the relation between humans and the environment.”, wie auch KNOWLES (1985:21)
der Ansicht ist: „Landscapes reflect the societies that create them, their values and priorities, their social
distinctions, and their stage of economic and social development.” Und der bekannte US-amerikanische
Kulturgeograph Carl Ortwin SAUER (1889 – 1975) (1963:343; aus: MITCHELL 2000:27) schrieb zum
Ende seiner wissenschaftlichen Laufbahn: „The cultural landscape is fashioned from a natural landscape by a
culture group”. Eine Einsicht, die er bereits inmitten seines Forscherdaseins mit seiner oft zitierten Trilogie
(z. B. in JOHNSTON et al. 1986:87) äußerte: „Culture”, so schrieb er 1925 (:46) in „einem seiner
einflußreichen Aufsätze” (LEXIKON DER GEOGRAPHIE, Bd. 3:180), „is the agent, the natural area is the
medium, the cultural landscape the result”. Und weiter an gleicher Stelle formuliert er hinsichtlich der
wechselseitigen, doch klar abgegrenzten Bedeutung von Natur und Kultur: „The unnatural landscape is of
course of fundamental importance, for it supplies the materials out of which the cultural landscape is formed.
The shaping force, however, lies in the culture itself.”

Abb. I-1:

Die Evolution der Kulturlandschaft
nach Carl O. SAUER (1926) (aus: NORTON 1984:32)
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Diese “culture” hingegen ist es, die in ihren verschiedenartigen Ausprägungen zu einem räumlich
differenzierten Landschaftsbild führt: „a landscape […] needs to be situated within ist own natural and
cultural history – ist own ancestry and upbringing – if it is to be properly understood.” (BAKER 1992:2) Der
“way of seeing” Landschaften bei den meisten traditionellen Kultur- und Historischen Geographen hingegen,
kritisiert BAKER (:7f.) seine Kollegen, „focussed their attentions upon landscape expressions of material
culture and tended to ignore, or at least to neglect, the mentalité of the people who created them.” (:7f.,
Hervorhebung im Original) Mentalitäten sind die Kräfte, die hinter den Landschaftenformungen und
-ausprägungen stehen und die es nach seiner Auffassung gilt, stärker in den Vordergrund zu bringen: „A
landscape is a resultant of attitudes and actions; but to the extent that actions are themselves outcomes of
attitudes the latter deserve – but have by no means always been granted – a privileged status over the former
in historico-geographical studies.” (:2)
Wenn auch all diese Definitionen Kulturlandschaft in ihrer räumlichen Umgrenzung und hinsichtlich der
menschlichen Einflussgröße richtig und verständlich umschreiben, geben sie doch nur eine bekannte
inhaltliche Form wieder. Der Begriff “Landschaft”, so beschrieb Alan BAKER (1992:6) Anfang der 1990er
Jahre die Situation „has been most usually employed to refer to the impression conveyed by an area, to the
objects producing that impression, and to the area itself”. Während also zur Dekodierung von Landschaften
die anthropogenen Interaktionen in ihrem räumlichen Niederschlag gewöhnlich erkannt wurden, blieben als
Schwerpunkt der Begriffserklärung noch immer die starren natürlichen Gegebenheiten bzw. die kulturellen
Faktoren bestehen und andere Inhalte weitgehend unbeobachtet. Doch „more frequently, however,” führte
BAKER (1992:9, Hervorhebung im Original) fort, „Landscape is being likened to a written document to be
read critically as a ’deeply-layered text’. […]. Its common metapher currently in use in landscape studies is
that of a Landscape as a message which has to be decoded.” In neuerer Zeit nimmt SEYMOUR (2000:214)
für den anglo-amerikanischen Raum diesen Gedanken wieder auf und meint, „landscape [...] needs to be
understood as enmeshed within the processes which shape how the world is organised, experienced and
understood, rather than read as its end product.”
In gleicher Weise sieht die deutsche Geographie – hier sei stellvertretend LENZ (2000:193) zitiert –
„Landschaft als Wandel und nicht als planbares Fertigprodukt.” Er will damit aufzeigen, „daß
Kulturlandschaft weder ewig ist noch das soeben Vergangene, sondern lediglich eine historische
Momentaufnahme. Im Gegensatz zu Architektur im Sinne ‘geronnener Zeit’ ist Kulturlandschaft ‘fließende
Zeit’.“ (:193) Und ebenso bleibt es für DENECKE (2001:279) „bei der bleibenden Tatsache, dass die
Kulturlandschaft ein Kontinuum von gestaltenden, umgestaltenden und nutzenden Eingriffen und
Maßnahmen ist, mit einem weitgehend historisch gewordenen Substrat.“
„Von einer historischen Kulturlandschaft zu reden,“ stellen SCHUMACHER/STRAUSS (1998:9) für
Österreich ebenso die Wandelbarkeit heraus, „klingt wie Ewigkeit, als handele es sich um einen lange
währenden, unveränderlich dauerhaften Bestand. Je öfter der Begriff benutzt wird und je mehr er sich im
Sprachschatz etabliert, desto stärker glaubt man daran. Dabei ist das Gegenteil richtig: Kulturlandschaft
befindet sich in einem Prozeß des Werdens, der unablässigen Veränderung. Fortwährende Entwicklung ist
ihr ureigenes Wesen, Dauer verleiht ihr nur der Wandel.“ Die Definition, die im Rahmen eines
Forschungsschwerpunktes vom österreichischen Wissenschaftsministeriums erarbeitet wurde, berücksichtigt
und erweitert diese Sichtweise und beschreibt ,Kulturlandschaft’ als „ein vom Menschen als Einheit
wahrgenommenes räumliches Wirkungsgefüge von natürlichen Gegebenheiten und menschlichen
Einwirkungen. Kulturlandschaften entwickeln und verändern sich über die Zeit als Ergebnis des
Zusammenwirkens sozio-ökonomischer, kultureller und naturräumlicher Faktoren” (AMANN 1999:34).
Die von AMANN angesprochene besondere Bedeutung der Interdependenzen bei der Wahrnehmung von
Kulturlandschaften hebt LENZ (2000:191) hervor. Nach ihm ist es „charakteristisch für Kulturlandschaften,
daß sich sowohl deren Physiognomie realiter verändert als auch die Sichtweise des Begehers der Landschaft
im Kontext der jeweiligen Zeit wandelt, das Abbild der Landschaft also durch kulturelle Dispositionen
determiniert wird“.
Eine die menschliche Tätigkeit und Wahrnehmung in den Mittelpunkt stellende und in Bezug auf die
Tatsächlichkeit von Kulturlandschaft „tolerante“ Definition von Kulturlandschaft, die die einführende
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Aufweiterung des Begriffs aufnimmt, ist die von DENECKE (2000:201), indem er ausführt: „Die geographische Kulturlandschaft ist die vom Menschen geschaffene dingliche und strukturelle Erfüllung der
Landschaft, aber auch ihre Wahrnehmung, Darstellung, Rezeption und Reflexion auf geisteswissenschaftlicher Grundlage, ohne eine Einschränkung auf kulturell oder ästhetisch herausragende, besonders
wertvolle oder schutzwürdige Landschaftsbereiche.” „Sie kann”, dies bestätigt SUSKE (1999:112),
„ausgeräumt sein, eben oder hügelig, mit und ohne Wiesen, mit geraden Schachbrettwegen oder mit
gewundenen Wegführungen ausgestattet sein. Kulturlandschaft trägt immer ein Gesicht unserer Gesellschaft.
Not, Reichtum, Macht, Streit, Harmonie, Kreativität, Phantasielosigkeit.”
Landschaften sind Kulturlandschaften, wie aus DENECKEs Definition und auch zuvor zu lesen war.
Kulturlandschaft ist nicht länger der komplementäre Begriff zu Naturlandschaft, wie er noch bei MÜCKE
(1988:153f.) in Zusammenfassung der früheren Literaturquellen nachzulesen war bzw. zur Unterscheidung
auch heute noch im Amerikanischen von MITCHELL (2000:14f.): „culture is the opposite of nature”
verwendet wird.
Die besondere historisch wertvolle Komponente hingegen enthalten sie nicht, diese wird erst in der
„Historischen Kulturlandschaft“ deutlich (siehe 3g). Ausnahmen davon gibt es aber auch: „The ‘natural’
landscapes of proceeding generations”, resümiert FAEGRI (1998:2) unter Gleichschaltung von Natur- und
Kulturlandschaften als historische Landschaften, „are now understood for what they really are: relicts of
earlier types of land-use, which were maintained by extensive methods demanding little machinery and much
manpower and which therefore became uneconomical.” Und auch für WHITNEY (1994:2) ist die
Landschaft “a historical document, a cumulative record of man’s impact on the natural world”.
Aus diesen unterschiedlichen Definitionen und Sichtweisen zum Begriff „Kulturlandschaft” hat MÜCKE
(1988:156) – in Anlehnung an HARD (1977), der 13 Bedeutungen bzw. Deutungen für „Landschaft”
aufgestellt hat – 10 Begriffsumschreibungen herausgefiltert bzw. zusammengestellt, die auch auf den Begriff
Kulturlandschaft zutreffen und Kulturlandschaft ausmachen7:
1. Kulturlandschaft als erlebtes Landschaftsbild
2. Kulturlandschaft als Physiognomie eines Erdraumes
3. Kulturlandschaft als Landschaftsraum (Erdraum mit einheitlichem physiognomischem Charakter)
4. Kulturlandschaft als Erdraum mit seiner gesamten dinglichen Erfüllung
5. Kulturlandschaft als Region
6. Kulturlandschaft als räumliche Ordnungsstruktur
7. Kulturlandschaft als Ausdruck der historischen Konstanten eines Raumes
8. Kulturlandschaft als Raum mit charakteristischen historischen Konstanten
9. Kulturlandschaft als räumlich begrenztes Interaktionssystem
10. Kulturlandschaft in einer metaphorischen Verwendung als Phänomengesamtheit beliebiger Art
Neben der physisch durch den Menschen gestalteten Landschaft, der Definition von Landschaft als räumlich
abgegrenztem Raum und weiteren durchaus zutreffenden dinglichen Unterscheidungkriterien dieser Aufzählung ist Kulturlandschaft – und hier wird die an erster Stelle gesetzte Umschreibung wieder aufgegriffen und
in ihrer besonderen Bedeutung herausgestellt – „auch erlebbare, erlebte Landschaft und Lebensumfeld, deren
ästhetische und sinnlich wahrnehmbare Qualität [...] Ein emotionaler und intellektueller Landschaftsbezug
wird hergestellt durch Wahrnehmung und Perzeption der Landschaft” (DENECKE 2000:203). Erst mit
7

Die UNESCO nimmt einige Aspekte einer so verstandenen, differenzierten Kulturlandschaftsbestimmung auf und unterscheidet
drei verschiedene Typen „Kulturlandschaften“: 1. gestaltete Kulturlandschaft (Parks, Gärten, …), 2. assoziative Kulturlandschaft
(religiöse, politisch-historische, ästhetische Aspekte) und 3. organisch gewachsene Kulturlandschaften, die wiederum sowohl a.
fossile (Lüneburger Heide) und b. lebende (Mittelrheintal) Kulturlandschaften umfassen.
Zum Kulturlandschaftsbegriff in Gesetzen und Konventionen siehe BURGGRAAFF/KLEEFELD (2003:hier:16-19) in dem
Sonderheft „Kulturlandschaftsforschung“ in der Reihe „Petermanns Geographische Mitteilungen“. Siehe dazu auch HÖNES
(1991:402; 2003:257ff.) und GUMMLICH-WAGNER (2003:96ff.).
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dieser Perspektive wird „die Kulturlandschaft als Identifikations- und Erlebnisraum” (:203) betrachtet. Die
Erforschung der Veränderungen in der Wahrnehmung der Umwelt ist auch für WALTER (1996:210),
„sicherlich einer der vielversprechendsten Bereiche der Mentalitäts- und Ideengeschichte.“ (:210)
HARD stellte in ebensolcher Ansicht die sauber reduzierte These auf, dass Landschaft (und alles, was ihr im
Denken der Geographen strategisch entspricht) nicht ein Objekt, sondern eine ästhetische Idee ist (aus:
EISEL 1997:39). „Zweifellos gibt es” nach Ulrich EISEL (1997:39, Hervorhebung im Original) „jene
Landschaften und zwar genau in der Weise, wie die Geographen sie wesensmäßig konzipierten”, doch „nur
für den, der jener Idee, die sich ästhetisch ergibt, fähig ist.”
Landschaftswahrnehmung also als ein Produkt der Natur- bzw. Kulturempfindung, die bei manchen halt
einfach nicht ausgebildet (worden) ist, sondern nur bei “Landschaftsliebhabern”8?
„Was wir Geographen als Harmonie der Landschaft empfinden,” so drückt es EISEL (1997:42,
Hervorhebung im Original) gemeinschaftlich aus, ist „eine spezifische Errungenschaft der neueren
wissenschaftlichen Geographie. Diese Harmonie erschließt sich keineswegs jedem, und auch den geschulten
Geographen nicht auf den ersten Blick, auch nicht bei der Feststellung der einzelnen charakteristischen
Erscheinungen, vielmehr erst dann, wenn die unerläßliche Frage nach den Ursachen der Erscheinungen die
Brücke schlägt einer Erscheinungsreihe zur anderen. […] Das Gefühl der Harmonie wächst daher auch an
Stärke und Reinheit, je deutlicher die Zusammenhänge und Abhängigkeiten in Erscheinung treten.” Die
Genese der Landschaft ist zu eruieren, so lässt sich die Quintessenz dieser Aussage sogar eines Vertreters der
„neueren Geographie” zusammenfassen, wenn Landschaft erfahr- und wahrnehmbar werden soll. Womit die
Verbindung – mit hoher Wahrscheinlichkeit von EISEL unbeabsichtigt, da sich in seinem Werk keine
Anhaltspunkte dafür finden lassen – zur klassischen siedlungsgenetischen Kulturlandschaftsforschung
hergestellt ist.
Landschaftsgeographie ist deshalb nach COONES (1992:74) zunächst weiterhin der Versuch „to explain
why landscapes are as they are”. Doch mit den Mitteln der Landschaftswahrnehmung und -empfindung: „and
indeed in recent years the very subjectivity of landscape has been hailed as an asset for constructing a
geography in which human values, symbols and aesthetic concerns replace the quantifiable, value-free,
abstract and unreal worlds of the spatial scientists and their allegedly objective appraisals of ‘rational man’.”
(:70)
Der Landschaftsbegriff, ob physiognomisch oder perzeptorisch verstanden, wurde – auch aus den „eigenen
Reihen” – heftig als gegenwartsfremd kritisiert: ‚Landschaft’, so der bereits zitierte EISEL (1987:91), richte
sich „strukturell gegen die Anerkennung der Industrie (und der ‚Moderne’) im Namen einer Einheit von
Mensch und Natur [und …] alles, was aus der Unterwerfung unter das Wertgesetz mit Einsetzen der
industriellen Produktionsweise an Realität folgt, ist irrelevant für diesen Blick”. Auch TREPL war 1978
(:235) in fast gleichlautender Formulierung der Überzeugung, da alles „nach der Umformung der Natur
aufgrund der Unterwerfung unter die Gesetzmäßigkeiten der industriellen Produktion irrelevant für diesen
Blick” sei und sieht dadurch gar den Untergang einer geographischen Disziplin in die Bedeutungslosigkeit:
„Darum werden aber zwangsläufig die Interpretationen der Landschaftskunde auch irrelevant für die Realität
der Industriegesellschaft, und indem die Landschaftskunde von deren Abstraktion abstrahiert, abstrahiert sie
vom Wesen ihrer eigenen Marginalisierung” (TREPL 1978:235). Diese „alte Geographie” war zu diesem
Zeitpunkt, Ende der 1970er Jahre, tatsächlich „in Nischen abgedrängt, quasi zu Geschichte geworden.”
(WIRTHS 2001:48) TREPLs Prognose der Bedeutungslosigkeit und der Geschichtswerdung ist nicht
eingetreten, Landschaftsgeographie als disziplinäres Nischenprodukt hingegen geblieben9.
Das Wesen der Landschaft und damit der Kulturlandschaftskunde ist jedoch im Gegensatz zu dem Vorwurf
der Ausklammerung moderner Landschaften und in der Schlussbetrachtung ein ganz anderes. Es geht „nicht
um die Verherrlichung einer ‚guten alten Zeit’, die auch ihre unangenehmen Seiten gehabt hat.” (SUSKE
1999:113) Landschaft ist nach heutigem Betrachtungsansatz erkannt worden als „eine soziale Konstruktion”
8

Begriff wurde gefunden bei Ulrich EISEL (1997:112).
Landschaftsgeographie bzw. Kulturgeographie wird heute als „Historische Geographie“ bezeichnet; zur weiteren Diskussion siehe
dazu 4.b.
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(LENZ 2000:191) und aufgrund der landschaftsprägenden, aber dennoch veränderlichen gesellschaftlichen
Einflüsse „fossilierter Rest von Lebenssituationen” (SIEFERLE 1997:12). Solche geschichtlich gewachsenen
Kulturlandschaften „geben Zeugnis vom Umgang früherer Generationen mit Natur und Landschaft und
vermitteln ein anschauliches und ungekünsteltes Bild vom Lebensstil unserer Vorfahren, ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen.” (AURIG 1999a:7)
Doch nur „bei entsprechend erlebbarer Kontinuität sind sie ein wichtiger Bestandteil unserer Heimat und
Voraussetzung von lokaler Identität.” (AURIG 1999a:7) Deshalb ist „von größerer Bedeutung bei der
geographischen Betrachtung der aktuellen Kulturlandschaft […] der Aspekt der Konstanz und Persistenz.
Sind die erhaltenen älteren Elemente in der heutigen Kulturlandschaft zunächst ein wesentliches Element der
erklärenden Funktion im Rahmen der kulturlandschaftsgenetischen Analyse und Fragestellungen wie auch
ein sichtbares Dokument älterer Landschaftszustände, so bekommen die überdauerten Reste und
Landschaftsstrukturen im Zuge der Landschaftspflege und erhaltenden Weiterentwicklung den Charakter
eines zu schützenden und weiterhin zu tradierenden kulturlandschaftsgeschichtlichen Erbes bzw. die
Bedeutung besonderer historisch bedingter Eigenart, die zur Vielfalt der Landschaft und Umwelt wesentlich
beizutragen vermag.” (DENECKE 1997:41)
„Die hermeneutische klassische Landschaftskunde” konnte es sich noch leisten, die Landschaft als
„objektivierten Geist” zu untersuchen, zu einer Zeit, „als die ‚idiographischen’, ‚einzigartigen’ Landschaften
noch entstanden und nicht nur als Relikte fortexistierten” (TREPL 1978:235). Gegenstand der heutigen
geographischen Kulturlandschaftsforschung ist die Untersuchung der einzelnen „überdauerten Reste und
Landschaftsstrukturen”. Und obgleich DENECKE (2000:201) mahnt, die ganzheitliche Sicht im Blickfeld:
„Objekt der geographischen Kulturlandschaftsbetrachtung und -analyse sind die zusammenhängenden
kompletten und komplexen Kulturlandschaften und nicht nur einzelne Landschaftselemente oder spezielle
Landschaftsteile.”, und auch COONES (1992:73, Hervorhebung im Original) der Meinung ist: „there is a
crucial difference between the analysis of bits and pieces in the landscape and the embracing of the
landscape itself“ , so bleiben doch nur „Landschaftsbausteine”10 in der Gegenwart als Forschungsobjekte
übrig.
Kulturlandschaften also lediglich als ‚kulturlandschaftliche Mosaikstücke’ als kulturgeographisches
Gegenstück nach dem Prinzip der ‚Biotopverbundsteine’11, als „sog. persistente Phänomene, wozu die
gesamte Kulturlandschaft zu rechnen ist” (FEHN 1997:541), wenn sie auch nur in räumlich-dispersen
Restbeständen bilanziert werden kann?
So verwundert es nicht, dass „die Wahrnehmung von Landschaft […] das Resultat einer Verlusterfahrung zu
sein [scheint], das heißt, wir entdecken immer das als Landschaft und in Folge als schützenswert, was gerade
im Verschwinden begriffen ist” (BURCKHARDT 1994; aus: LENZ 2000:190f.). Kulturlandschaft demzufolge reduziert auf Geschichts- bzw. Reliktlandschaft, als „Idealbegriff einer schönen, naturnahen,
kleingekammerten, offenen, ländlichen Kulturlandschaft“? (SCHENK 2003; mündl.) Es ist hier, um die
Fragen zu beantworten, die Anfangskritik der Zukunftsverweigerung wiederaufzunehmen und vehement der
Aussage zu widersprechen, „die Erinnerung daran dient nur jenen als willkommene Ausrede, die ohnehin
kein Interesse (mehr) haben, die heutige Zeit aktiv und vor allem kreativ mitzugestalten” (SUSKE
1999:113). Ganz im Gegenteil will man die kulturell geformte Landschaft zumindest in ihren
Restbestandteilen der Nachwelt erhalten. Das geschichtliche Erbe auch als Bestandteil in der heutigen
posturbanen Landschaft zu bewahren, ist gegenwärtige und zukünftige Aufgabe einer – sich der
disziplingeschichtlichen Vergangenheit bewussten – Kulturgeographie.
Dabei ist es gleichgültig, ob es sich dabei um einen urbanen oder suburbanen Ausschnitt aus einer aktuellen
Kulturlandschaft oder um eine organisch gewachsene oder gestaltete Kulturlandschaft, wie die Grundsätze
der UNESCO es vorsehen, handelt, wesentlich sind die kulturhistorischen Bestandteile. Denn „jede Zeit [hat]
typische Prägungen hinterlassen, gute wie schlechte, geistreiche wie primitive, anmutige wie hässliche,
bewahrenswerte und auch solche, die es nicht sind.“ (SCHUMACHER/STRAUSS 1998:9). So ist Kultur10

Begriff nach W. SUSKE (1999:114)
In Anlehung an den klassischen, von JESCHKE 1990 geprägten Begriff aus der Angewandten Landschaftsökologie:
„Biotopverbundsysteme“.
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landschaft nicht immer nur „Herrschaftlandschaft“ (ONGYERTH 2003), aber auch nicht jede anthropogen
überformte Landschaft ist eine Kulturlandschaft.
Der sich in der gegenwärtigen Kulturlandschaft darstellende historische Anteil sollte streng genommen als
„traditionelle Kulturlandschaft“ (lat.: überkommene Kulturlandschaft) bezeichnet werden (EWALD 1978;
aus: SCHERER-HALL 1998:363) und in diesem Sinne von einer „historischen Kulturgeographie“ vertreten
werden, die, vergleichbar der kulturlandschaftlichen Übereinkunft, als „traditionelle Kulturgeographie“
bezeichnet werden kann. Im Folgenden wird es daher „kaum zu vermeiden sein, den Begriff ‚historische
Kulturlandschaft’ synonym zu ‚traditionelle Kulturlandschaft’ zu verwenden.“ (:363)
Und noch eins hat die Diskussion um den Landschaftsbegriff gebracht. Eine neue Perspektive, vielmehr ein
Paradigma hat sich auch in der Naturphilosophie etabliert: „Nature is no longer perceived merely as the
correlate of theoretical knowledge but increasingly as the object of human practice and, above all, of […]
technology.” (BAYERTZ 1997:364)
3

Die „historische Kulturgeographie“ im Disziplingebäude der „historischen Umweltforschung“
„[…] Geography without History seemeth as a carcass without Motion,
so History without Geography wandereth as a
Vagrant without a certaine habitation.”
[John SMITH 1624] 12

Der Terminus „historische Kulturgeographie“ wurde nach meiner Kenntnis erstmalig von PFEIFER
(1982:330) verwendet, der jedoch eine nähere Begriffsbestimmung schuldig blieb. Der Begriff als
disziplinärer Terminus – eingeordnet in das übergeordnete Schema der historischen Umweltforschung – soll
hier aber wieder aufgegriffen werden, um die anthropogene Determinante als zentrales Merkmal innerhalb
des Faches einer historischen Kulturlandschaftsforschung zu verdeutlichen. Synonym und häufiger wird der
Begriff „Historische Geographie” als Fachbezeichnung verwendet.
„Über das, was unter Historischer Geographie zu verstehen sei, ist viel Widersprüchliches formuliert
worden. Es in allen Nuancen nachzeichnen zu wollen, wäre müßig.” (BECKER 1998:15) Da dem nur
beizupflichten ist und diese Aufgabe an dieser Stelle unlösbar erscheint, aber auf der anderen Seite in
Ermangelung einer begrifflichen Festlegung und disziplinären Einordnung einer „historischen
Kulturgeographie” in das interdisziplinäre Wissenschaftsgebäude der historischen Umweltforschung
Klärungsbedarf besteht, wird in vier Erklärungsschritten (a – d) versucht, diesen theoretischen Ansatz zu
verdeutlichen. Dabei ist eine Beschäftigung mit der Wort- und Disziplingeschichte unumgänglich.
a

Stellung und Aufgaben der „historischen Kulturgeographie“ innerhalb der Geographie

„Die Historische Geographie hat innerhalb des Faches Geographie in Deutschland eine lange und bedeutende
Tradition.” (BECKER 2001:6) und „die Betrachtung der heutigen Kulturlandschaft ist undenkbar ohne die
Hilfe der historischen Geographie.“ (SCHWIND 1964b:15, Hervorhebung im Original) .
Umso verwunderlicher, dass sie sich gegen Ende der 1990er Jahre in „einer noch immer nicht ganz
gefestigten Begriffs- und Standortbestimmung” (BECKER 1998:15) befindet. Den Grund dafür liefert FEHN
(1997:542): „Bedauerlicherweise fehlt in Deutschland eine Plattform für einen kontinuierlichen Gedankenaustausch zwischen den historisch orientierten Geographen bzw. Historischen Geographen, unabhängig von
ihren räumlichen Schwerpunkten. Deshalb findet auch nicht [...] eine intensive Diskussion über die
theoretischen Grundpositionen der Historischen Geographie statt.” Ob dies noch immer so ist, vermag der
Verfasser nicht abschließend zu beurteilen. Die Inhalte der stattfindenden Seminare, Tagungen, Kongresse
und Kolloquien jedenfalls lassen nach meiner Einschätzung den wissenschaftstheoretischen Diskurs
vermissen zumal auch der Trend zur Anwendungsbezogenheit innerhalb der Geographie allgemein diese
Tendenz zu verstärken scheint. Die – auf der anderen Seite – Vielzahl an publizierten, auch in den
Anfangskapiteln
einer
nahezu
jeden
historisch-geographischen
Arbeit
dargestellten
12

John SMITH [1579 – 1631], engl. Abenteurer und Seefahrer; (aus VILEISIS 1997:11)
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wissenschaftstheoretischen Ansichten zu Stellung und Aufgaben der Historischen Geographie im
Wissenschaftsbild der betreffenden historischen und geographischen Disziplin, lassen eine eindeutige
Positionierung nicht erkennen bzw. erschweren diese; auch aus Gründen fehlender Unterschiedlichkeit durch
Rezeption immer gleicher Autorenzitate. „Als erstes ist die Frage zu stellen, ob die Historische Geographie
eine selbständige Disziplin neben der Geographie oder eine Teildisziplin sei?” (EGLI 1997:64); denn
„Historische Geographen werden weiterhin lediglich als Lieferanten und nicht als zuständige Fachdisziplin
anerkannt.” (BURGGRAAFF 1997:236) Oder ob es lediglich nur ein anderer Name für die „alte“
Kulturgeographie ist? (vgl. BECKER 2001:6)
Der ehemalige Ordinarius Helmut JÄGER (1997:345) sieht in einem seiner letzten Aufsätze die „Funktion
der Historischen Geographie als Hilfswissenschaft für alle historisch-landeskundlich ausgerichteten Fächer
und einzelne Naturwissenschaften” und weist damit der Historischen Geographie keinen eigenen institutionellen Wissenschaftsrahmen, sondern lediglich eine Art ‚Zulieferfunktion’ zu, wie sie BURGGRAAFF
bemängelt. Das alte WESTERMANN-LEXIKON DER GEOGRAPHIE (1973:417) definiert die Historische
Geographie gar lediglich als „ein geographisches Studium der historisch belegten Vergangenheit“. Nach
dieser „ältlichen“ Auffassung besitzt die Historische Geographie gar keinen disziplinären Charakter, sondern
ist nur einfacher Bestandteil des allgemeinen Geographiestudiums. Darüber hinaus besteht nach dieser
Definition gar kein Gegenwarts- bzw. Zukunftsbezug, wie er für die Kulturgeographie zuvor festgelegt
worden war.
Historische Geographie, stellt Robert A. BUTLIN (1993:51) zunächst grundlegend fest, „is essentially a
geographical subject. Its excitements and intellectual possibilities and challenges largely derive from that
fact, and it follows logically therefore that space, place, time and scale are critical components of the
historical geographer’s thinking and practice.”
Dieser durch die Inhalte bedingten geographischen Zugehörigkeit stimmt auch Paul COONES (1992:75) zu,
da nach seiner Ansicht nur wenige „subjects are so innately geographical in their content, significance and
ramifications as the study of landscape, involving the physical and the human, the past and the present, the
reality of the environment and the realm of ideas, and, not least, in this period of concern with ‘relevance’,
the pure and the applied.”
DENECKE (2001) ordnet an mehreren Stellen die Historische Geographie als „Teildisziplin“ (:291) resp.
„Teilbereich der Geographie“ (:282) bzw. „der geographischen Wissenschaft“ (:275,292) zu.
Die wissenschaftstheoretische Standortbestimmung der Historischen Geographie als Teilbereich der
Geographie stellt Klaus FEHN (1975a:49) unter eine „Wenn-Dann”-Bedingung und beantwortet die
Eingangsfrage diplomatisch: „Die Historische Geographie ist eine selbständige Wissenschaft, die sowohl für
die Gegenwartsgeographie als auch für die Geschichtswissenschaft eine wichtige Hilfswissenschaft darstellt.
Falls der Geographie nicht nur die Aufgabe zugewiesen wird, die Verhältnisse der Gegenwart zu erforschen,
kann die Historische Geographie auch als ein Teil der Gesamtgeographie bezeichnet werden. Die Historische
Geographie ist dementsprechend Geographie im umfassenden Sinne, die sich im Gegensatz zur
Gegenwartsgeographie nur nicht mit der Gegenwart, sondern mit der Vergangenheit beschäftigt. [...] Ebenso
wie die Gegenwartsgeographie läßt sich die Historische Geographie in eine (Historische) Landschafts- und
Länderkunde und eine (Historische) Allgemeine Geographie unterteilen.”
Für FEHN gebührt der Historischen Geographie der Rang einer selbständigen Wissenschaft, die aber
zugleich für die sog. Gegenwartsgeographie und die Geschichtswissenschaft die Rolle einer jeweils
wichtigen Hilfswissenschaft übernimmt. Einschränkend formuliert er: Falls sich die Geographie nicht nur als
gegenwartsorientierte Wissenschaft verstehe, könne die Historische Geographie Teil der Gesamtgeographie
sein (und sei dann nicht mehr eigenständige Wissenschaft). Diese disziplinäre Separierung unter
gleichzeitiger hilfsweiser Zuteilung zur Geographie und zur Geschichtswissenschaft oder, bei Vorliegen
bestimmter Voraussetzungen nur zur Geographie, ist unter heutigem Gesichtspunkt schwer zu verstehen,
weil sie viele Optionen offenhält; doch vor dem Hintergrund der damaligen institutionellen Situation des
einzigen Historischen Seminars in Deutschland, das der Philosophischen Fakultät Bonn zugeordnet war und
erst mit der Verschmelzung mit dem Geographischen Institut im Jahr 2002 eine eindeutige geographische
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Eingliederung erfahren hat, durchaus verständlich13; verständlich auch vor dem allgemeinen zeitgeschichtlichen Hintergrund, dass sich der siedlungsgenetische Zweig an allen Geographischen Lehrstätten, vor allem
nach der 1968er Zeit, auflöste. In der Generation der 68er Bewegung, so die These eines CDU-Papiers14 sei
die Pflege des deutschen Kultur-Erbes ausgesetzt, gar demontiert worden. Und der Zerfallsprozess hält bis
heute an.
Bei seiner weiteren Ausdifferenzierung zur disziplinären Stellung setzt FEHN beim zeitgeschichtlichen
Bezug an, der ihn zu einer inhaltlichen Zweiteilung veranlasst. So ist „von der Historischen Geographie im
engeren Sinne zu trennen [...] die Genetische (Kultur-) Geographie“(1975a:50). An anderer, späterer, Stelle
vereint er deutlich diese beiden Grundrichtungen unter einem gemeinsamen Haupt und füllt diese Begriffe
mit Inhalt. Danach umfasst die Historische Geographie „sowohl die Historische Geographie im engeren
Sinne (d. h. ohne Gegenwartsbezug) als auch die Genetische Siedlungsgeographie mit direktem Bezug zu
den gegenwärtigen Verhältnissen“ (1998:11). FEHN unterscheidet also deutlich zwischen eigentlicher
Historischer und Genetischer Geographie.
Dies macht er fest anhand der unterschiedlichen Fragestellung bei der Historischen und der Genetischen
Geographie. Die Genetische Geographie – im Gegensatz zur Historischen Geographie – „untersucht zur
Bewertung eines einzelnen in der Vergangenheit entstandenen Elementes das Gesamtgefüge der betreffenden
Zeit, greift zur Erklärung der heutigen Kulturlandschaft weit in historische Zeiten aus. […] Es werden dabei
nur die Fakten aus der Vergangenheit verwertet, die für die Gegenwart von Bedeutung sind.” (FEHN
1975a:50) Die Anwendungsorientierung und gleichzeitige Aufsplittung der Historischen Geographie in eine
Angewandte und eine „pure“, d. h. rein auf die wissenschaftliche Lehre bezogene, nicht pragmatische und
nicht so sehr politikorientierte Historische Geographie wird schon hier deutlich.
MÜCKE (1988:15) entscheidet sich sowohl für eine anwendungsbezogene als auch für eine geographische
Sichtweise. Für ihn „stellt sich die Historische Geographie als Teilaspekt einer gegenwartsbezogenen
Allgemeinen Geographie dar.“ Er sieht dies vor allem „durch die starken Affinitäten zur genetischen
Siedlungsforschung“, die „ein Kernbereich“ der historisch-geographischen Arbeit auszeichnet. Er nähert sich
damit der FEHNschen Sichtweise an, die sich unter der Prämisse der “Falls-Dann”-Bedingung ergibt, d. h.
wenn die Geographie auch ein Geschichtsbewusstsein besitzt, ist die Historische Geographie Mitglied dieses
Faches, setzt den Schwerpunkt aber eindeutig auf die Verbindung an die moderne, praxisbezogene
Geographie. Während er in dieser Definition die Zusammenlegung mit dem Fach Geographie aus
disziplingeschichtlichen Gründen zwar eindeutig präferiert, sieht MÜCKE an anderer Stelle (1988:9;
ebenso:20) dennoch die „Eigenständigkeit einer Historischen Geographie als Grenzwissenschaft zwischen
Geographie und Geschichtswissenschaft” bewahrt. Er geht „damit von einer Definition von Historischer
Geographie aus, welche Historische Geographie als Wissenschaft zwischen Geographie und
Geschichtswissenschaft auffaßt.“ (:8)
Auch für SONNABEND (1999d:219) ist die Historische Geographie „sowohl für die Geographie als auch
für die Geschichtswissenschaft eine Zweigdisziplin.“ Hierbei bleibt aber unklar, ob eine eigenständige
Lösung erkannt wird, die sich nur thematisch zwischen beiden Disziplinen ansiedelt, oder ob damit eine
Unterabteilung des jeweiligen Faches gemeint ist.
Eine ebensolche Sichtweise für den anglo-amerikanischen Raum vertritt früh GOLDENBERG (1972:421,
zitiert aus NORTON 1984:38), wenn er die Historische Geographie positioniert als „a unified historical
geography (both ‚geographical’ and ‚historical’) as an independent scientific discipline located in the
transition zone between geography and history”. Der institutionelle Standort bzw. Zugehörigkeit einer
solchen „unabhängigen wissenschaftlichen Disziplin“ wird auch hier nicht geklärt.
BUTLIN andererseits erkennt die Historische Geographie als Mitglied der Geographie und übernimmt das
bekannte hierarchische Disziplingebäude der Geographie. Er bezeichnet die Historische Geographie als –
13

Die wissenschaftsgeschichtliche und wissenschaftstheoretische Aufarbeitung zu Definitionen und zum Verständnis der
„Historischen Geographie“ innerhalb der Geographie und der Geschichtswissenschaft bis 1974 ist nachzulesen bei Klaus FEHN
1975a, vor allem auf den Seiten 31-44.
14
Rheinische Post v. 25.Mai 2002, Nr. 119, 0483
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eine von vielen – „subdisciplines“ der Geographie. Er begründet das damit, „that the properties and relations
of time and space are the unique prerogative of geography in general, and thus also of subdisciplines such as
[...] historical geography.” (1993:51) In gleicher Hinsicht sieht PACIONE (1987:IX) die Historische
Geographie als eine von anderen „sub-branches of geography“. NORTON (1984:VI) spricht gar nur von „the
historical as being one approach to geography”.
BECKER ist in der Festlegung der disziplinären Stellung selbstbewusster und geht einen Schritt weiter als
die vorherigen (anglo-)amerikanischen und deutschen Positionen, die die Historische Geographie nur als
einen Teil der Geographie sehen, aber in der genauen Positionierung vage bleiben. Für ihn handelt es sich
„um einen übergreifenden Teil des Gesamtfaches, der – zumindest nach der formalen Systematik –
gleichberechtigt neben der gegenwartsorientierten Geographie steht.“ (1998:16)
UHLIG ordnete bereits 1967 (:130) die Historische Geographie in seinem Gliederungsschema als
eigenständiges Teilfach parallel zur Natur- und Kulturgeographie ein, weil sie sowohl Teilgebiete als auch
das Gesamtgebiet der Geographie behandelt.
Ist die Historische Geographie eine eigenständige Wissenschaftsdisziplin neben Physischer und Anthropogener Geographie, so können darunter weitere „Sub-Disziplinen“ subsumiert werden. BECKER (1998:15)
betrachtet beispielsweise die Historische Agrargeographie als Teil der Historischen Geographie. Im weiteren
Verlauf seiner Abhandlung differenziert er das geographische Strukturmodell: Danach gehört die Historische
Agrargeographie „als Teil der Historischen Kulturgeographie […] zu den allgemein-geographischen
Unterdisziplinen der Historischen Geographie.“ (:17).
Diese Einordnung in das Strukturschema haben in neuerer Zeit NAGEL/SCHENK (2001:4) bestätigt, aber
auch vereinfacht: Sie sehen die Historische Geographie unterhalb des Daches der Allgemeinen Geographie
und verstehen sie als thematisch und auch in der Forschungspraxis eng verwandten Forschungsansatz der
Kulturgeographie. BECKER und NAGEL/SCHENK setzten hier also Historische Geographie mit
Kulturgeographie näherungsweise gleich. Insofern ist sie eine “historische Kulturgeographie”.
Unberücksichtigt bei diesem Modell bleibt der physiogeographische Zweig, der bis heute den einen Teil des
dualen Ansatzes der Allgemeinen Geographie (Kulturgeographie – Physische Geographie) beschreibt. Und
auch die historisch-physiogeographische Komponente wird unter das Dach der Historischen
Kulturgeographie subsumiert, nach der Vorstellung des oben skizzierten Landschaftsmodells, nachdem die
heutige scheinbare Naturlandschaft eine anthropogen überformte Kunstlandschaft darstellt.
Geht man aber von einem Strukturmodell aus, bei dem neben der Historischen Kulturgeographie, gleichsam
der grundlegenden fachlichen Differenzierung zwischen Natur- und Kulturgeographie, „auch eine historische
Naturgeographie [...] möglich“ ist (WESTERMANN-LEXIKON DER GEOGRAPHIE 1973:418), so müsste
schließlich das wissenschaftstheoretische Geographiemodell wie folgt aussehen:
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Das traditionelle disziplinäre Sytem der Geographie
eingebunden in den wissenschaftlichen Überbau der Umweltforschung. Hier ist die Historische Geographie eine
selbstständige Teildisziplin innerhalb der Geographie, nicht Teildisziplin der Allgemeinen Kulturgeographie. Die
historisch-geographische Gewässerforschung ist als wissenschaftliche Unterdisziplin der Historischen Kulturgeographie
zugeordnet, die historisch-geographische Gewässerplanung der Angewandten Historischen Geographie. Die Arbeitsweisen
können – deshalb grafisch herausgestellt – allen Teildisziplinen zugeordnet werden; wenn auch unter Verschiebung der
Fragestellungen es spezielle Methoden sind, die nur in der Historischen Geographie zur Anwendung kommen (nach
LESER 1980: 26 stark verändert; Grundschema basierend auf P. Haggett 1975).
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Die Historische Geographie ist demnach als eigenständiger Bestandteil der Gesamtgeographie zu betrachten.
Unterhalb dieser eigenen Fachrichtung existiert wie bei der Allgemeinen Geographie die Aufspaltung einer
Historischen Geographie in die Zweige ‚historische Naturgeographie’ und ‚historische Kulturgeographie’. So
leistet die Historische Geographie nach NASH/GRAHAM (2000:3) auch „a work of reconstructing past
environments and understanding processes of landscape change within physical geography”. „Dabei
untersucht sie im Bereich der Naturgeographie nur die für den Menschen wichtigen Gegebenheiten, vor
allem die Unterschiede zu heute und ihre verschiedene Bewertung im Laufe der Zeiten.” (FEHN 1975a:49)
Resümierend lässt sich die Einordnung von FEHN (1975a:31) übernehmen, der die „Historische Geographie
als Hilfswissenschaft der Geschichte und als Teilwissenschaft der Geographie“ einordnet. Sie ist
überzeugend, weil erstens die Historische Geographie aufgrund ihres geschichtlichen Bezuges eine
historische Wissenschaft darstellt und zweitens aufgrund ihres Raumbezuges als selbständiger Teil des
institutionellen Faches „Geographie“ angesehen werden muss.
Um diese (end-)gültige Positionsbestimmung der Historischen Geographie bzw. Historischen
Kulturgeographie zu begründen, erscheint es notwendig, die Frage nach den zentralen
Untersuchungsobjekten, den Inhalten, zu stellen:
Historische Geographie ist, wie JOHNSTON et al. (1986:194) es plakativ ausdrücken: „The geography of
the past”. Doch ist die Historische Geographie „im Rahmen der immer wieder zu stellenden Frage“
(DENECKE 2001:279) deshalb eine geographische Geschichtswissenschaft? Oder wie DENECKE (:279)
die Frage formuliert: „Die Historische Geographie – ein historischer oder ein geographischer Forschungsund Betrachtungsansatz?“
MÜCKE (1998:20) beantwortet sie wie folgt: „Eine Historische Geographie als eigenständige Wissenschaft
im Grenzbereich Geographie/Geschichtswissenschaft muß nicht nur beide wissenschaftstheoretischen
Standorte verbinden, sondern auch einen produktiven Beitrag zur Forschung leisten, der darin liegt,
Gegenstände und Fragestellungen von Geographie und Geschichtswissenschaft zu verbinden, in Beziehung
zu setzen und drittens somit etwas zu leisten, zu dem Geographen und Historiker in der Regel nicht in der
Lage sind.” Dies ist die historische, natur- und kulturgeographische Erforschung des Raumes, d. h. der
Landschaft. Den zeitgeschichtlichen Anspruch berücksichtigend, besitzt die Historische Geographie die
„Raum-Zeit-Kompetenz“ (FEHN 1997:539).
Diese grenzwissenschaftliche Stellung begründet auch PACIONE (1987:IX) mit „the fact that historical
geography studies both space (chorography) and time (chronology) […], but in contrast to other subbranches of geography, it is defined not by concentration on a particular area or theme but by its focus on the
fourth dimension – that of time.” Die Betonung der Dimension „Zeit“ bringen auch DENECKE/FEHN
(1989:8) zum Ausdruck, wenn sie sagen: „Die historische Geographie ist eine Forschungsrichtung, die von
der Fragestellung her der historischen Disziplin und besonders der Landesgeschichte schon immer sehr
nahegestanden hat.“
Der Schwerpunkt aber, befragt man stellvertretend das in dieser Hinsicht noch immer aktuelle WESTERMANN-LEXIKON DER GEOGRAPHIE (1973:417, lexikalische Abkürzungen ausgeschrieben), liegt auf
Geographie, denn „wenn sich die Historische Geographie auch mit der Geschichte befaßt, so stehen doch im
Vordergrund die Untersuchungen über die Wirkungen der Landesnatur und der anthropogenen Kräfte auf die
kulturgeographische Substanz, die Einwirkungen des Menschen auf die Erdoberfläche und die Veränderung
der Landschaften und Länder als räumliche Gebilde.“ Die Historische Geographie „umfaßt das Werden der
Landschaften und Länder als geographisch-räumliche Gebilde in geschichtlicher Zeit, […] das ein besseres
Verständnis der Gegenwart mit ihren in der Vergangenheit entstandenen Formen und Verhältnissen erstrebt.”
Als Gegenstand der Historischen Geographie erscheint somit, wie JÄGER (1969:33) es ausdrückt, „die
anthropogene Veränderung der Geomorphologie“.
Die anthropogeographische Betonung der Genese wird bei FEHN (1982:277) noch deutlicher. Er sieht als
„eine der wichtigsten Aufgaben der Historischen Geographie als einer historischen Raumwissenschaft […]
die Erforschung der allmählichen Umwandlung der Naturlandschaft in die gegenwärtige Kulturlandschaft.“
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Auch DENECKE (1997:43) ist der Meinung, „die historische Geographie verfolgt als eine ihrer wesentlichen Aufgaben die Zielsetzung, ältere Landschaftszustände zu rekonstruieren“. Nach seinem Betrachtungsansatz „stehen für eine historisch-geographische Betrachtung die Primärform, die Abfolge historischer
Sekundärformen wie auch der formale Entwicklungsprozeß der Vergangenheit im Vordergrund des
Interesses” (:43). Wie zugleich NAGEL/SCHENK (2001:3) diese Auffassung vertreten, indem sie sagen:
„Historisch-arbeitende Geographen sahen und sehen ihre Hauptaufgabe [...] in der Rekonstruktion
vergangener Raumgefüge zu bestimmten Zeitschnitten.“
In der englischsprachigen Geographie wird auch die Ansicht vertreten, „the description and interpretation of
Landscapes has been a long and honourable tradition within geography“ (BAKER 1992:6). Für Alan
BAKER (:6) steht die Landschaftsbeschreibung und -interpretation gleichberechtigt neben „the main
‚deviations’ from geography’s central concern with regions, places and areas.“ Dergleichen auch POWELL
(2000:169, Hervorhebung im Original) für die amerikanische Geographie: „One of historical geography’s
most venerable traditions focuses on reconstructions of past physical environments” und erinnert damit
glücklicherweise nochmals an die Bedeutung des physiogeographischen Bereiches für die
Rekonstruktionsaufgabe der Historischen Geographie.
In Zusammenfassung des Aufgabenfeldes einer „Historischen Kulturgeographie“ besitzt noch immer die
nunmehr fast 30jährige Aussage von FEHN (1975a:49) Gültigkeit, die Historische Geographie „untersucht
die Wirkungen der Landesnatur und der anthropogeographischen Kräfte auf die kulturgeographische
Substanz, die Einwirkungen des Menschen auf die Erdoberfläche und die Veränderung der Landschaften und
Länder als räumliche Gebilde.“ „Die Untersuchung der physiognomisch-strukturellen Landschaften und der
funktionalen Räume der Vergangenheit einschließlich der Geschichtslandschaften im oben definierten Sinne
wäre also die Aufgabe der Historischen Geographie” (:52). Die Historische Geographie erforscht, wie FEHN
(:51) den historisch-räumlichen Forschungsauftrag zusammenfasst, „primär Struktur und Wandel
historischer Räume“.
Durch historische Konstanten, also Traditionen und Überreste, versucht die Historische Geographie dabei die
Entwicklung von Kulturlandschaft zu erklären. „Persistente Strukturen und Elemente15 sind im Konzept der
Kulturlandschaft ein objektivierter Bestandteil der raumzeitlichen Analyse, welche Kulturlandschaftsgeschichte in Begriffen der Veränderungen, des Beharrens und der Dauer untersucht.“ (MÜCKE
1988:155f.) „Ihr [der Historischen Geographie] ist abgesehen von verbalen [...] und archäologischen
Zeugnissen der Vergangenheit der landschaftliche Rahmen historischer Ereignisse die zentrale Quelle.“, hebt
ebenso SONNABEND (1999d:219) die historisch-räumlichen Komponenten als primäre Bestandteile des
historisch-kulturgeographischen Forschungsansatzes hervor. Auch nach NORTON (1984:33) hat die
Historische Geographie „insights into the character of past landscapes“ zu liefern, „offered by the present
landscape“. Sein griffiger Slogan hierfür lautet: „The past in the present“.
Diese klassische Sichtweise hat sich im deutschen und weitgehend auch im anglo-amerikanischen
Sprachraum bis heute erhalten. Historische Kulturgeographie nach heutigem Maßstab, so BECKER
(1998:15, ebenso: 16) allgemein, beschäftigt sich mit der „Erforschung allgemein-geographischer oder
landes- und länderkundlicher geographischer Sachverhalte in der Vergangenheit“, der entsprechend
arbeitende Historische Geograph, so BURGGRAAFF (1997:235) ein Aufgabengebiet herausgreifend, „mit
vergangenen Kulturlandschafts- bzw. Siedlungsphasen“, die ebenfalls durch ihre jeweiligen räumlichen
Korrespondenzen sichtbar und deshalb erfassbar sind.
Hinsichtlich der Zeitfrage, d. h. mit welchen Vergangenheitsepochen oder -perioden sich der Historische
Geograph auseinandersetzen sollte, bestehen divergierende Auffassungen bzw. Auslegungen. JÄGER
(1987:106) sieht die Erforschung der historischen Kulturlandschaft auf die Zeit vor den 1940er Jahren
begrenzt. Für BECKER (1998:16) ist es „prinzipiell gleichgültig, ob die gewählte historische Situation in
frühgeschichtlicher Zeit oder etwa im 19. Jahrhundert liegt“. „Diese Position“, stellt BECKER (:16) in seiner
Arbeit allgemeingültig fest, „hat sich heute [...] weitgehend durchgesetzt.“ Dennoch werden hinsichtlich der
Zeiten für die Historische Geographie bestimmte Schwerpunkte von FEHN (1975a:50) empfohlen: „Obwohl
15

Persistente Elemente und Strukturen sind "in historischen Epochen gebildete, heute noch in verschiedenen Stadien erhaltene und
damit auch weiter zu pflegende und zu gestaltende Teile heutiger Kulturlandschaften" (KLEEFELD/BURGGRAAFF: 36,37).
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die Historische Geographie sich auch mit der eigentlichen Vorgeschichte bis zur Steinzeit zurück
beschäftigen sollte, ist für den mitteleuropäischen Raum die Zeit nach der Landnahme besonders wichtig.“
Der Frage der zeitliche Dimension der historischen Kulturlandschaft nimmt sich auch DENZER (1996:19) in
ihrer Arbeit an und ist dort der Meinung: „Sie kann in ihrer Komplexität nur schwerlich von einer
bestimmten Jahreszahl begrenzt werden, schon gar nicht von dem so häufig gewählten Zeitraum des Beginns
der Industrialisierung um das Jahr 1850, da sie vom Ursprung des jeweiligen Elementes oder Reliktes her
bestimmt wird. Konkret heißt das, daß als Bestandteile einer historischen Kulturlandschaft alle Objekte
erfaßt werden, die unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht mehr in der ihnen typischen Form erstellt
werden. Die Relikte der Wiesenbewässerung, die zum Teil erst in den 60er Jahren dieses Jahrhunderts zu
solchen geworden sind, zählen ebenso dazu wie die Triftrelikte oder Grenzsteine, die noch heute in ihrer
aufwendig gearbeiteten Form Rechtsgültigkeit besitzen.“
Einen sehr logischen und zugleich pragmatischen Lösungsansatz geben NAGEL/SCHENK (2001:4) am
Beispiel der Genetischen Kulturlandschaftsforschung: Die Erklärung gegenwärtiger räumlicher Strukturen
und Prozesse aus der Vergangenheit heraus kann dabei nur so weit in die Geschichte zurückgehen, als noch
Bezüge zur Gegenwart bestehen.
Bezüglich des Betrachtungsraumes wird der ganzheitliche Zusammenhang als besonderes Merkmal
(historisch-) geographischer Forschung hervorgehoben: „Die Historische Geographie versucht immer den
gesamten Siedlungsraum bzw. die ganze Siedlung zu sehen. Sie bietet dadurch einen Grobraster, in den viele
wichtige Einzelergebnisse der Realienkunde eingeordnet werden können, wodurch diese häufig eine
wesentlich größere Aussagekraft bekommen.“ (FEHN 1989:3) „Die Historische Geographie hat [...] die
kulturlandschaftliche Entwicklung in größeren geographischen Gebieten zusammenhängend darzustellen“
(:4). Für BÄTZING (1991:107) jedoch spielt hinsichtlich des Betrachtungsgegenstandes „gerade [...] die
kleinräumige Fülle und Vielfalt der konkreten ‚Landschaft’ (von der die traditionelle Geographie noch sehr
viel wußte) die entscheidende Rolle“.
Die beiden Maßstabsebenen fasst FEHN (1989:3) schließlich zusammen, indem er sagt: „Die Historische
Geographie ist mehr als andere Wissenschaften in der Lage, die räumlich funktionalen Verflechtungen
innerhalb historischer Lebensräume aufzudecken und dadurch Voraussetzungen für eine optimale
Verknüpfung von Einzelbefunden und ihre Einfügung in größere Zusammenhänge zu schaffen.“ Erst „die
genaue historisch-geographische Interpretation der früheren Kulturlandschaftszustände erlaubt tiefgreifende
Einblicke in die fortwährende Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur und die allmähliche
Umformung der Naturlandschaft zur Kulturlandschaft.“ (:8)
Aus dem bisher Gesagten können vier primäre Aufgabenfelder der traditionellen Historischen Geographie
abgeleitet werden (EGLI 1997:64, in Anlehnung an FEHN 1985:378):
1. die genetische Erklärung gegenwärtiger Strukturen und Prozesse,
2. die Geschichte der Landschaften und Länder als räumliche Gebilde,
3. die Erforschung der räumlichen Elemente und raumrelevanten Prozesse der Vergangenheit und ihrer
Veränderung in der Zeit und
4. die Beschreibung eines Geosphärenteils zu einer bestimmten, mehr oder weniger weit
zurückliegenden Zeit.
Um den Beweis dieses Leistungsspektrums auch für den anglo-amerikanischen Sprachraum zu bringen, sei
hier zunächst NORTON (1984:VI) zitiert. Nach seiner Auffassung ist „historical geography [...] interpreted
as being primarily concerned with geographical change through time, the development of landscape and the
evolution of spatial form.” Diese Einordnung teilt auch BUTLIN (1993:IX, ähnlich:1) in seiner Definition,
auf die in – und aufgrund – ihrer Vollständigkeit an dieser Stelle nicht verzichtet werden soll: „Historical
geography is the study of the geographies of past times, involving the imaginative reconstruction of a wide
range of phenomena and processes central to our geographical understanding of the dynamism of human
affairs, such as change in the evaluation and uses of human and natural resources, in the form and functions
of human settlements and built environments, in the advances in the amount and forms of geographical

I DISZIPLINTHEORETISCHE EINORNUNG IM RAHMEN DER UMWELTFORSCHUNG

51

knowledge, and in the exercising of power and control over territories and peoples.” Das Hauptziel der
historisch-geographischen Forschung ist dabei „geographical or environmental information to the study of
the chronology and major political and social experiences of peoples, states, empires, frontiers, and
civilizations” zu liefern (:IX).
Die Historische Geographie resp. Historische Kulturgeographie kann, dies kann abschließend nach diesen
Ausführungen gesagt werden, als eine eigenständige Fachrichtung innerhalb der Gesamtgeographie
positioniert werden. Sie widmet sich primär kulturhistorischen als auch naturhistorischen räumlichen
Erscheinungen, die allgemein keiner zeitlichen Begrenzung unterliegen. Dabei ist der tatsächliche
institutionelle Aufenthalt je nach fakultativer Verankerung ein anderer. Sie ist gleichzeitig eine
Hilfswissenschaft insbesondere für die Geschichtswissenschaft, hält aber Kontakt zu allen
umwelthistorischen Fächern.
b

Die zeitgeschichtliche und zukünftige Entwicklung der „historischen Kulturgeographie“

Historische Geographie ist im Laufe der Disziplingeschichte und von verschiedenen Vertretern der
historischen Geographie sehr verschieden aufgefasst worden: „Historische Geographie als Entdeckungsgeschichte; als Geschichte der kartographischen Erschließung der Erde; als umfassende Geschichte der
Reisen, der Kenntnis bzw. der wissenschaftlichen Erschließung der Erdoberfläche; als Geschichte der
Veränderung der politischen Einheiten und Grenzen; als Studium der Rolle, welche ‚der geographische
Faktor’ bzw. ‚die physisch-geographischen Bedingungen’ in der Geschichte gespielt haben (‚die geographischen Grundlagen der Geschichte’); als Studium des Wandels der physisch-geographischen Bedingungen
in historischer Zeit; als Studium der historisch variablen Art und Weise, in der sich die menschlichen
Gruppen an bestimmten Erdstellen, in bestimmten Regionen mit der physisch-biotischen Umwelt
auseinandergesetzt haben; als Beschreibung und genetische Erklärung der Transformation von Natur- und
Kulturlandschaft, oder schließlich umfassend als ‚Rekonstruktion vergangener Geographien’ – sei es als
historische Länderkunde, historische Landschaftskunde (Kulturlandschaftsentwicklung) oder als historische
Sozial- und Wirtschaftsgeographie. Es versteht sich, daß jede Art, die historische Geographie zu betreiben,
auf’s engste verbunden war mit der Art, wie der betreffende historische Geograph die Geographie insgesamt
verstanden hat und wie die zeitgenössische Geographie insgesamt betrieben wurde.“ (HARD 1973:273f.)
Innerhalb der „Allgemeinen Anthropogeographie“ war der frühere Schwerpunkt der historisch-geographischen Komponente in den 60er Jahren des 19. Jh. in der Siedlungs- und Kulturlandschaftsforschung
verankert. Die historische Geographie wurde hierin – auch von der anglo-amerikanischen Disziplin – als
kennzeichnender und fester Bestandteil der Geographie angesehen: „Historical geography has been
recognized as a distinctive and substantive component of geography throughout the twentieth century.”
(NORTON 1984:27) Ebenso, aber in etwas abgeschwächter in der Positionierung, BUTLIN (1993:IX):
„Historical geography has been an important aspect of the study of geography“.
Wenn auch, im Gegensatz zur anglo-amerikanischen und zur französischen Historischen Geographie, die
Historische Geographie in Deutschland den sozialwissenschaftlich orientierten Weg nicht mitgegangen ist
(vgl. DENECKE 2001:278), „wozu vor allem auch die bleibende Landschaftsbindung des Arbeitskreises [für
genetische Siedlungsforschung in Mitteleuropa] beigetragen hat“ (:278), so waren und sind dennoch
zumindest die Bewertungen zum disziplintheoretischen Wissenschaftsbild der Historischen Geographie in
ähnlicher Form vorgenommen worden, wie auch im Folgenden zu sehen ist.
Als Schwerpunkt und Betrachtungsansatz innerhalb der Kulturgeographie kristallisierte sich in Deutschland,
Skandinavien sowie in den Niederlanden die Siedlungsgenese bzw. Kulturlandschaftsgenese heraus
(DENECKE 2001:278). Im Mittelpunkt „stand die Frage nach der Entstehung und Entwicklung von
Erscheinungsformen in der Kulturlandschaft im Mittelpunkt der Anthropogeographie.“ (BECKER 2001:6)
Der morphogenetische Betrachtungsansatz, d. h. die Ausweisung primärer Formtypen und ihre siedlungsgeschichtliche Erklärung war mit der deutschen historisch-siedlungsgeographischen Forschung lange Zeit
verbunden (DENECKE 2001:278). Die genetische Siedlungsgeographie suchte das Werden der ländlichen
Siedlungsformen zu erforschen und „galt lange Zeit als unbestrittene Krönung der Kulturgeographie. Sie war
fest eingebunden in eine regional angelegte genetische Kulturlandschaftsforschung.“ (BECKER 2001:6)
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„Dabei gilt, daß der Schwerpunkt des geographischen Arbeitens sich vor allem auf jene Sachverhalte der
Vergangenheit konzentriert[e], die bis zur Gegenwart nachwirken bzw. die der Erklärung gegenwärtiger
Erscheinungen aus der Vergangenheit dienen können.“ (:15) Dieser Schwerpunkt kulturlandschaftsgenetischer Betrachtungsweise galt bis in die 1960er Jahre. Dieses Arbeitsfeld, so DENECKE 1994 (:433)
konsterniert, wird aber „heute nur noch selten bestellt, die Blütezeit dieses Forschungsansatzes gehört in die
[19]60er Jahre." und ist mit klangvollen Namen wie GRADMANN, SCHLÜTER und KRENZLIN
verbunden.
„Seit den 1970er Jahren“, fasst DENECKE (2001:289) die weitere Entwicklung bezüglich Stand und
Aufgaben der siedlungs- und kulturlandschaftsgeschichtlichen Forschung zusammen, „hat sich – ganz
besonders in Deutschland – die allgemeine Kulturgeographie nicht nur von der konkreten Siedlungs- und
Landschaftsanalyse zunehmend entfernt, sondern ganz speziell auch von dem genetischen Erklärungsansatz,
bezogen auf Siedlung und Landschaft. Forschungsbereich und Forschungsansatz wurden einer sich
verselbständigenden Historischen Geographie überlassen, die einen Zusammenhalt und eine Stärkung in
einer interdisziplinären Arbeit suchte, vor allem mit der heranwachsenden Siedlungsarchäologie.“ In die
Mitte der 1970er Jahre fällt also „auch [...] in der siedlungs- und kulturlandschaftsgenetischen Forschung die
Durchsetzung des interdisziplinären Arbeitsansatzes. Zu den bereits vielfältigen Teilbereichen der kulturlandschaftsgeschichtlichen Forschung“, beschreibt DENECKE (:276) das erweiterte Aufgabenspektrum und
den nur schwierig durchzusetzenden Anspruch, „kamen weitere hinzu, die zusammengenommen eine äußerst
komplexe und facettenreiche Kooperation und Zusammenschau verlangten, wenn ein integratives Ziel in der
Synthese einer Kulturlandschaftsentwicklung angestrebt werden sollte.“ „War dieser Weg in vieler Hinsicht
für beide Seiten auch außerordentlich fruchtbar“, summiert er (:289) den teuer erkauften Vorteil auf, „so ging
doch gleichzeitig der Zusammenhang mit der eigenen geographischen Disziplin zunehmend verloren.“ (zur
Gefahr bzw. zum Problem von ‚Interdisziplinarität‘ siehe 3e). In gleicher Weise findet KRINGS (2001:49),
„in dem Maße, wie sich ein großer Teil der Geographen von der traditionellen genetischen
Kulturlandschaftsforschung abwandte, wurde der Begriff von anderen Fächern adaptiert. Damit ging aber
beispielsweise die Möglichkeit verloren, selbst Kenntnisse der physisch-geographischen Grundlagen
einzubringen bzw. sich mit Hilfe innerfachlicher Kontakte [sic] zu verschaffen. Diese Entwicklung ist
fachpolitisch betrachtet eine selbstverschuldete Schwächung.“
Mit der Loslösung von der genetisch orientierten Kulturgeographie und der Durchsetzung einer
interdisziplinären Arbeitsweise folgte zudem seit der 2. Hälfte des 20. Jh. die „Hinwendung zur einer
‚vorrangig aktualistisch orientierten’ Kulturgeographie“ (BECKER 2001:6). „Als Folge dieser Entwicklung
hat sich die Situation in der Kulturgeographie vollkommen gewandelt. Nicht mehr historisch-geographische
Fragenkreise bestimmen die Forschung der meisten Kollegen, sondern aktual-geographische Ansätze in den
genannten neuen Teildisziplinen16. Unter derartigen Umständen hat natürlich die Historische Geographie ihre
einst so beherrschende Stellung längst eingebüßt; sie ist zu einem unter zahlreichen anderen Teilgebieten des
Faches geworden.“ (:7). „Den Paradigmata der klassischen Kulturgeographie“, so DENECKE (2001:279) im
Rückblick, „gingen im Laufe der letzten 30 Jahre die bis dahin vorherrschenden entwicklungsgeschichtlichen
Perspektiven und Erklärungsansätze verloren“ .
Aufgrund dieser Entwicklung sieht ebenso BECKER (2001:7) einen Paradigmenwechsel „innerhalb der hier
zu behandelnden Teildisziplin“: „War noch vor rund 35 Jahren [1965] historisch-geographische Forschung
in erster Linie eine genetische Kulturlandschaftsforschung mit dem Ziel, die Entwicklung der heutigen
Kulturlandschaft zu erklären, so besteht heute das Anliegen dieser Teildisziplin des Faches vor allem darin,
geographische Sachverhalte in der Vergangenheit zu erschließen.”, und beschreibt damit die Unterschiede
zwischen neuerer historischer Geographie und früherer Kulturgeographie hinsichtlich des Anwendungsbezuges, die beispielsweise in der Katastrierung aller möglichen historischen Erscheinungen liegt: „Es geht
also nicht – zumindest nicht primär – um die Deutung der Wurzeln des heutigen Landschaftsbildes, sondern
um das Erkunden und Erschließen von geographischen Verhältnissen in der Vergangenheit.“ (:7)
Zusammenfassend lässt sich zu dem Werdegang der Historischen Geographie sagen, dass seit Mitte der
1960er Jahre, vor allem aber der 1970er Jahre. die Loslösung der allgemeinen Siedlungs- und Kultur16
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geographie vom genetischen Forschungs- und Erklärungsansatz und die Entwicklung der „Historischen
Geographie“ zu einer eigenständigen Teildisziplin erfolgte (DENECKE 2001:277) und daraus folgend eine
Verselbständigung der historischen Geographie innerhalb der Geographie unter gleichzeitigem „Ausbau [...]
in einem interdisziplinären Zusammenhang“ (:273). Ab diesem Zeitraum folgte sowohl in der deutschen als
auch – neben der besonderen Zuwendung zu sozialwissenschaftlichen Fragestellungen – in der angloamerikanischen und frankophilen historischen Kulturgeographie – die stärkere Verbindung und
interdisziplinäre Hinwendung zur Siedlungsarchäologie und Siedlungsgeschichte und „historical geography
in its proto-modern form evolved as a branch of history“ (BUTLIN 1993:IX) und führte in England zur
Entwicklung der „New Historical Geography“ (DENECKE 2001:273), wie wir bereits an der Stellung der
Geographie innerhalb eines Teils des heute noch gültigen Wissenschaftsbildes gesehen haben.
Eine Ursache dafür mag in dem mangelnden Nexus dieses Forschungsansatzes liegen, dessen Fehlen man
glaubte erkannt zu haben. „Historisch-genetische Erklärungen“, stimmte Ludwig TREPL (1978:55) in die
‚Rücktrittsforderungen’ mit ein, haben „überwiegend den Charakter von Chronologien oder Genealogien, d.
h. von Beschreibungen eines Wandels, und nur an einigen Stellen wird tatsächlich kausal erklärt.“
Einen weiteren Grund liefert TREPL mit der These der prognostischen Inkompetenz, die uns als Vorwurf
schon früher einmal begegnet ist (siehe 1a). Historische Ereignisse, so TREPL (1978:55) unter
Einschränkung bzw. teilweiser Rücknahme des vorhergehenden Kausalitätsproblems, „lassen sich wohl
kausal erklären, aber nicht aus der Kenntnis einer Ausgangssituation prognostizieren, denn die Ausgangssituation liefert die zwischen ihr und dem zu prognostizierenden Ereignis liegenden ‚neuen’ [...] Randbedingungen nicht mit“. Es genüge „also nicht, eine Ausgangsituation zu erkennen, aus der heraus sich die
Erklärung (Prognose) konstruieren ließe“, wie es der historisch-genetischen Forschung eigen ist (:55).
Jedoch: „Wenn ‚Erklären’ in der Geschichte wie anderswo nicht bloß die Ableitung eines Ereignisses aus
einem anderen, sondern die Herleitung historischer Prozesse aus relativ dauerhaften Gegebenheiten mit
verallgemeinerbarer Logik bedeutet, dann“, so die gegenteilige und die eine Zukunftsfähigkeit bejahende
Position RADKAUs (2002:46), „stehen historisch-genetische Erklärungsmuster in vielen Fällen nicht ganz
schlecht dar. Ähnliches gilt, wenn ‚Erklären’ die Herleitung aus einer Ursachenebene meint, hinter die man
mit historischer Empirie nicht zurückgelangt.“
Parallel zu England und Nordamerika, in denen der Schwerpunkt auf sozialhistorischen Ansätzen lag,
entwickelte sich die Anthropo- bzw. Kulturgeographie gleichzeitig zur Kulturlandschaftsforschung
insbesondere seit den 70er Jahren zu einer Sozialgeographie. Als Beispiel sei hier die Münchner
sozialgeographische Schule um RUPPERT, MAIER und POPP (1977) genannt, die durch Verteilung der
Lehrstühle in den Folgejahren bis nach Passau und Bayreuth fortwirkte und beispielsweise auch im
skandinavischen Raum große Beachtung fand17. Weiterhin „.wandte sich die allgemeine Siedlungs- und
Stadtgeographie gezielt jüngeren und jüngsten Entwicklungsprozessen zu, um damit letztlich auch zu einer
planungsbezogenen Anwendung zu gelangen.“ (DENECKE 2001:277) Dies hingegen „war nur einer der
Aspekte heraufkommender Spannungen oder Trennungsbewegungen innerhalb der allgemeinen Kulturgeographie.“ (:277). Mit dem Festhalten an der siedlungs- und kulturlandschaftsgenetischen Forschung,
„verstärkt vor allem durch den Verbund mit der Siedlungsarchäologie“, analysiert DENECKE (:289) die
Ursachen und kritisiert zugleich die disziplinäre ‚Neuorientierung‘, „hat die Historische Geographie – ganz
speziell in Deutschland – nicht den Weg zu einer modernen Sozialgeographie wie auch zur modernen
Sozialgeschichte gefunden. Dies hat sie losgelöst von der Entwicklung der allgemeinen Kulturgeographie im
eigenen Fach, zugleich aber auch von der internationalen Entwicklung der Historischen Geographie selbst.“
Im Gegensatz zur deutschen Geographie, die zunehmend die landschaftskundliche Seite vernachlässigte,
bildete sich nämlich in Amerika in den 1990er Jahren vergleichbar zur früheren deutschen Kulturlandschaftsgeographie eine Gruppe von „Landscape historians“ aus, die es hier in der Form vorher gar nicht gegeben hat
(„an important field of history that has been far too long neglected“, SAUER 1996:236) und sich als Aufgabe
gesetzt hat, „the impacts of settlement and its accompanying land use changes“ (:236) festzustellen. SAUER

17

Als Beispiel sei Perttu VARTIAINEN, Direktor des Instituts für Geographie und Regionalplanung der Universität Joensuu
/Finnland genannt, der sich – da auch die deutsche Sozialgeographie in ihrer Weiterentwicklung in den 1990er Jahren eingebrochen
ist -, der sozialkritischen, zuweilen marxistisch-orientierten anglo-amerikanischen Geographie zugewandt hat.
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(:236) beschreibt die Arbeit dergestalt, dass „landscape historians do the valuable hard work of documenting
from the widely scattered and often quite obscure sources the stories of how we have altered our lands.”
Die Entwicklung lässt sich für die gesamtsprachliche Historische Geographie wie folgt zusammenfassen: „a
variety of different historical geographies has developed in different periods and places, reflecting different
intellectual, political, and moral contexts.” (BUTLIN 1993:2) und gleichzeitig haben „different and changing
traditions and contexts of and for historical geography developed elsewhere, in the United States, Germany
and France, for example, and these traditions continue, with varied degrees of modification, to the present
day” (:IX).
Die spezifische Situation in Deutschland sieht dabei wie folgt aus: „Die H.[istorische] G.[eographie] wird
heutzutage im wesentlichen von zwei Forschungsrichtungen bestritten: Die eine Forschungsrichtung der
H.[istorischen] G.[eographie] führt auf den Kulturgeographen Otto Schlüter (1872-1959) zurück und begreift
sich als Angewandte H.[istorische] G.[eographie], deren hauptsächliches Anliegen die historische
Begründung und Ableitung aktueller Landschafts- und Siedlungsplanung ist. Die andere Forschungsrichtung
der H.[istorischen] G.[eographie] führt auf die Anfänge der abendländischen Wissenschaft zurück, wo sich
etwa bei Hekataios von Milet natur- und geisteswissenschaftliche Fragestellungen und Methoden noch als
Einheit begreifen lassen.“ (SONNABEND 1999d:219)
Die Historische Geographie war und ist zwar „auch heute noch“, befindet DENECKE (2001:279),
„weitgehend der landschaftsräumlichen Analyse und Synthese verpflichtet, […] viele Stränge“ hingegen,
„die bis in die [19]70er Jahre gebündelt leitend gewesen sind,“ haben „heute an Tragkraft verloren“. Diese,
natur- und geisteswissenschaftliche Fragestellungen verbindende, Historische Geographie, die „andere
Forschungsrichtung“ nach SONNABEND, ist im Rückzug begriffen.
Die „historische Kulturlandschaftsforschung“, die das Aufgabenfeld und das Selbstverständnis der
historischen Geographie heute maßgeblich trägt und, dies lässt sich ohne Übertreibung feststellen,
mittlerweile das Grundgerüst der historisch-geographischen Disziplin darstellt, beschäftigt sich heute
weniger mit der Siedlungs- und Landschaftsgenese, sondern schwerpunktmäßig mit der „Erfassung,
Dokumentation, Erforschung sowie mit dem Schutz und der Pflege von Relikten, Elementen und
Landschaften“ (AURIG/VOGELMANN 1996:9); obschon auch diese erstgenannte Forschungsrichtung
einen alten Zweig der Historischen Geographie repräsentierte, stellt der anwendungsbezogene
Betrachtungsansatz heute die maßgebliche Forschungsrichtung dar. Die von SONNABEND als zweite
Forschungsrichtung deklarierte rein scientistische Ausprägung wird dagegen zunehmend weniger verfolgt.
Im Mittelpunkt der heutigen Landschaftsforschung stehen die sichtbaren Bestandteile, die sich gut
umweltgeschichtlich auswerten lassen: die ‘historischen Kulturlandschaftselemente’. Diesen in der Regel
persistenten Strukturen und Phänomenen wird bei der Behandlung von Kulturlandschaftswandel eine
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. „Persistenzen unterschiedlicher historischer Tiefe,“ sind „als
Indikatoren und Relikte der Gestaltung und Nutzung vergangener Epochen ein wesentliches Element
historisch-geographischer Betrachtung“ (DENECKE 2001:292). Es handelt sich dabei um Elemente oder
Strukturen, die im Wandlungsprozess übrig geblieben sind, das heißt trotz neuer Ansprüche ihre Form, aber
in der Regel nicht ihre Funktion, weitgehend behielten (in Anlehnung an MÜCKE 1988:160). Sie „geben
Zeugnis ab vom Umgang früherer Generationen mit Natur und Landschaft und vermitteln ein anschauliches
und ungekünsteltes Bild vom Lebensstil unserer Vorfahren, ihrer Möglichkeiten und Bedürfnisse“
(AURIG/VOGELMANN 1996:9). Vor diesem Hintergrund spricht Luise GRUNDMANN (1996:7) auch von
„identitätsstiftenden Kulturlandschaftsstrukturen und -elementen“. Es sind nach ihrer Definition „alle in der
Landschaft sichtbaren Objekte, die wesentliche landeskundliche Zusammenhänge erkennen lassen und im
Bewußtsein des Menschen geläufig sind“ (:7).
PRINCE (1969:113) vertritt – insbesondere angesichts der frühen Zeit der Aussage – eine sehr moderne und
aktuelle Auffassung, wie bei der „Kulturlandschafts-Diskussion“ deutlich wurde (siehe 2.c), wenn er sagt:
„This study [landscape history] also includes studies of relict features in the contemporary landscape without
any direct concern for the relevant former landscapes.” Nach seiner Auffassung „all features in present
landscapes are relict features according to one interpretation.”:113; aus: NORTON 1984:34). Die Bedeutung
persistenter, d. h. sichtbarer Strukturen und Elemente für die Erforschung der Kulturlandschaft auch für die
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angelsächsische Geographie wird deutlich, wenn BAKER (1992:3) sagt: „historical studies of landscapes
must be grounded in an analysis of material structures: they are properly concerned with tangible, visible
expressions of different modes of production, with hedgerows and filed systems, with canals and factory
systems.”
Als Beispiele von historischen Kulturlandschaftselementen können Torfkanäle als fossiles Verkehrssystem
aus der Zeit des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit, Mühlräder als oberschlächtiger Wasserantrieb oder
Dorfbrunnen als zentraler Wasserversorgungsplatz der Dorfgemeinschaft genannt werden. Als Beispiele von
Kulturlandschaftsrelikten außerhalb der unmittelbaren Gewässerthematik können beispielsweise
Goldseifenanlagen als Relikte der Goldgewinnung in Südböhmen, Glashüttenrelikte im mittleren Erzgebirge
(Öfen, Abfallhalden, Lehmgruben) oder typische Reliktformen des historischen Tonbergbaues (sog.
Glockenschachtfelder18) und sog. Kannenbäckerstraßen (Erd- bzw. Tonwege) genannt werden.
Diese Fokussierung der Historischen Geographen auf die Erforschung der Kulturlandschaftsgeschichte
anhand von landschaftlichen Elementen und ihre Aufnahme in Form einer taxonomischen Ordnung hat aber
auch Kritiker gefunden. Für TREPL (1978:232) „erscheint ihre Arbeit als ein regelloses Auflisten, als bloße
Inventarisierung“.
Doch gibt es hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung neben der zur Zeit „modernen“, doch nichtsdestotrotz
notwendigen, Beschäftigung mit historischen Kulturlandschaftelementen weitere Inhalte. Die zukünftigen
und gegenwärtigen Aufgabenfelder bzw. Forschungsthemen der historischen Kulturgeographie skizzieren
NITZ (1998a,b), DENECKE (2001) und KRINGS (2001) an verschiedenen Stellen ihrer Veröffentlichungen,
die sich wie folgt zusammenstellen lassen. Es ist dabei ein Konglomerat aus „alten“ und „neuen“
Zielsetzungen und deckt ein breites Spektrum bestehender und zukünftiger historisch-geographischer
Forschung ab:
1. Die Historische Geographie sollte „die Entstehung und den Werdegang historischer
Kulturlandschaftsstrukturen, ihre Funktion in früheren Gesellschaften und deren Lebens- und
Wirtschaftsraum vermitteln und bewußt machen.“ (NITZ 1998b:416). Der historisch arbeitende
Geograph sollte in dieser Hinsicht dazu beitragen, das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung
historischer Strukturen zu wecken und zu fördern. „Seine Aufgabe liegt dabei [...] vor allem in der
‚wissenschaftlichen Aufklärung’, das heißt in der Vermittlung von Wissen über die örtlichen
historischen Strukturen” (:416). Dafür ist ein profundes Fachwissen erforderlich, denn „die
Erforschung der historischen Wurzeln oder Ursprünge der gegenwärtigen Muster und Strukturen, der
persistenten historischen Elemente also, ist unabdingbar, wenn wir diese vollständig verstehen und
erklären wollen.” (NITZ 1998:125) Für die Anwendung der Vermittlung und der
Bewusstbarmachung gibt es nach KRINGS (2001:49, Hervorhebung im Original) zwei große
Aufgabengebiete: neben der Beschäftigung mit der Stadt als einem der beiden großen
Aufgabengebiete der Historischen Geographie ist das andere „mit dem Begriff Kulturlandschaft
etikettiert.“: Beide Untersuchungsbereiche – Städte ebenso wie Kulturlandschaften – „können […] in
ihrem heutigen Erscheinungsbild als Palimpsest betrachtet werden. Ein Palimpsest ist ein wertvolles
Pergament, das immer wieder für neue Botschaften benutzt worden ist. Nur die jüngsten Einträge
sind ohne weiteres erkennbar, die älteren aus einer mehr oder weniger fernen Vergangenheit müssen
erst sichtbar gemacht werden, um lesbar zu sein. Genau dies entspricht dem, was die Historische
Geographie leisten kann. Anders ausgedrückt, jede wisenschaftliche Beschäftigung mit heutigen
kulturlandschaftlichen Zuständen steht vor der Herausforderung, Elemente und Strukturen erklären
zu müssen, die aus der Vergangenheit in die Gegenwart hineinreichen.“ (:49) Dieser Weg, so NITZ,
sei außerdem der „einzige Weg“ für die Historische Geographie „Argumente für den Schutz und den
Erhalt von historischen Raumstrukturen zu finden.“ (NITZ 1998:125,126)
2. Um dieses Ziel der Wissensvermittlung und Sensibilisierung überhaupt erst zu ermöglichen, besteht
eine wichtige Aufgabe der Historischen Geographie in der landes- und landschaftsgeschichtlichen
Erforschung. „Nur eine Historische Geographie bietet die Möglichkeit, langandauernde Prozesse zu
studieren, durch die Raumstrukturen geschaffen, transformiert, konsolidiert, zurückgebildet oder
18

Es handelt sich dabei um glockenförmige Schachterweiterungen mit Durchmessern am Schachtanfang von ø = 1,5 m und bis zu ø
= 10 m in der Tiefe, die 10 – 20 m beträgt.
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ausgelöscht wurden, wobei zugleich die Kräfte, Akteure und Interessen hinter diesen Wandlungen
erfaßt werden.” (NITZ 1998:126) Auch DENECKE (2001:292) betont, dass die historisch-geographische Betrachtung „auf Langzeitentwicklungen gerichtet“ ist, sieht aber auch „das Nacheinander von Epochen in einer Verknüpfung mit der Gegenwart.“ Inhaltlich ist diese „rückblickende
Erschließung, Analyse und Dokumentation der raum-zeitlichen Prozesse […] auf den Wandel
gerichtet, auf Transformationsvorgänge, auf Sukzessionen oder Umnutzungen, die in den früheren
Epochen langzeitig in jüngere Zeit hineinführend auch recht kurzfristig ablaufen können.“ (:292)
3. Die Historische Geographie sollte die Einstellungen, das Verhalten und Handeln früherer
Generationen gegenüber dem historischen Erbe in der Kulturlandschaft untersuchen: Die heutige
Generation könnte aus den gemachten Fehlern, aber auch aus dem konstruktiv-bewahrenden
Verhalten in der Vergangenheit lernen (vgl. NITZ 1998b:416).
4. Der historisch arbeitende Geograph sollte bei der erhaltenden Stadt- und Dorferneuerung mitwirken.
Nicht nur bei der Bestandsaufnahme historischer Kulturlandschaftsstrukturen, sondern auch bei der
Aufstellung von Bewertungskriterien, die zugrunde gelegt werden müssen, wenn es zu
Entscheidungen über Erhalten oder Nichterhalten kommt (vgl. NITZ 1998b:416).
5. Aber es gilt auch den Fortbestand der Landeskunde zu sichern. Die Historische Geographie sollte die
geographischen Verhältnisse der Vergangenheit einer Region um ihrer selbst willen erforschen, aus
einem wissenschaftlichen Interesse heraus, um die räumlichen Muster und Prozesse einer
vergangenen Gesellschaft kennenzulernen. „Diese stehen uns in der zeitlichen Dimension so fern wie
etwa eine räumlich weit entfernte fremde Gesellschaft in der heutigen Welt.“ (NITZ 1998:126)
6. Deshalb besteht eine besondere Verantwortung der Historischen Geographie hinsichtlich der
räumlichen Verortung. „Im Kontinuum von Raum und Zeit ist der Blick auf den Ort, vor allem aber
auf größere Räume der Landschaft gerichtet, auf Ort und Raum sind Betrachtungen und Analysen
bezogen, im theoretischen wie auch im praktischen Ansatz, in den Fragestellungen wie auch in der
Wahrnehmung von Ort und Raum.“ (DENECKE 2001:292) Diesen Raumbezug als zentrales
Element der Historischen Geographie hebt auch PÖRTGE (2004) hervor: „Kern der Historischen
Geographie ist das Gewinnen von Einsichten in die Regelhaftigkeiten im Verhältnis von Mensch und
Umwelt in historischer Zeit. Gegenstand der Untersuchungen sind u. a. raumrelevante Prozesse,
raumprägende Strukturen und die Umgestaltung der Naturlandschaft zur Kulturlandschaft durch den
handelnden Menschen. Dazu müssen ehemalige Landschaftszustände rekonstruiert und die
raumzeitliche Entwicklung zum heutigen Landschaftszustand erklärt werden.“
Diese sechs Themenbereiche spiegeln das gegenwärtige Selbstverständnis der Historischen Geographie
wider, das auch in der aktuellen Definition von NAGEL/SCHENK (2001:4, Hervorhebung im Original)
deutlich wird:
„Anliegen der Historischen Geographie ist der Gewinn von Einsichten in die Regelhaftigkeiten
im Verhältnis von Mensch und Umwelt in historischer Zeit (SPERLING 1982). Als historische
Raumwissenschaft beschäftigt sie sich in diesem Sinne mit den raumrelevanten Prozessen, den
raumprägenden Strukturen und der konkreten Umgestaltung der Natur- zur Kulturlandschaft
durch das Wirken des Menschen vom Beginn der menschlichen Geschichte bis in die Gegenwart
herein. Das setzt die Erfassung, Beschreibung und Erklärung der Qualität und Quantität
kulturgeographischer Prozesse in der raumzeitlichen Differenzierung voraus und schließt die
Rekonstruktion von Landschaftszuständen zu einer bestimmten mehr oder weniger weit
zurückliegenden Zeit (Querschnittverfahren) und die Geschichte von Regionen
(Längsschnittverfahren) ein. All das dient als Hintergrund und Ursachenerklärung für
wirtschaftliche, soziale, demographische, ökologische und mentale Prozesse und Zustände in
Vergangenheit und Gegenwart. Es geht darüber hinaus um eine Verlängerung des
Beobachtungszeitraums in die Vergangenheit, damit um eine Erweiterung des Merkmals- und
Erkenntnisraums, welcher die Spannbreite natürlicher und menschlicher Entwicklungen
verdeutlicht. Die Vergangenheit ist in diesem Sinne ein Modellraum, der aktuelle und
vergangene Strukturen und Prozesse durch die wechselseitige Erhellung interpretieren hilft. Die
Erarbeitung raumzeitlicher Modelle im Sinne der Formulierung allgemeingültiger Prinzipien
räumlicher Differenzierung sowie regelhafter Abläufe raumrelevanter Prozesse und
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dahinterstehende Kräfte für die Vergangenheit ist damit eng verbunden; die Ausweisung von
Siedlungsräumen steht in diesem Kontext.“
Beachtenswerte neue Ansätze einer vor allem die interdisziplinäre Ausrichtung verfolgende „contemporary
historical geography“ (BUTLIN 1993:XI) bzw. einer zeitlich jüngeren „historical geography of modernity“
(NASH 2000:22) [Hervorhebungen im Original] kommen aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum. Die
Historische Geographie sei, so beispielsweise die Kritik, „apparently blind to the significances of studies of
subject positions, such as class, gender, race and sexuality [...] in cultural understandings of landscape”
(SEYMOUR 2000:213).
Der Ansatz einer „historical geography of modernity“ bzw. „modern historical geography“ geht über die
hautpsächlich rein interdisziplinäre Forderung der gegenwärtigen „contemporary historical geography“
hinaus, ohne die Interdisziplinarität zu vergessen. Sie bezieht darüber hinaus in den modernen Kanon die
Substanz klassischer historischer Geographie mit ein und legt sich auch zeitgeschichtlich fest, aber orientiert
sich weiterhin an ihre sozialgeographischen Wurzeln. Dies ist ein interessanter Aspekt, der sich bei der
Analyse der zukünftigen Entwicklung der anglo-amerikanischen Historischen Geographie ergibt; dass auch
in der aktuellen Literatur weiterhin der traditionelle Grundkonsens besonders herausgestellt wird: „The
geographical processes which have shaped the modern world and the ways in which the past is understood
and culturally represented in the present are central concerns within the historical geography.“ (NASH
2000:15).
Dennoch musste dafür ein neuer Begriff gefunden werden, den NASH/GRAHAM (2000:1) wie folgt
begründen: „First, it denotes our concern with contemporary or new approaches, perspectives and themes
within historical geography at the turn of the twenty-first century. Secondly, [...] the title here alludes to the
time period of the ‘modern’, usually divided into the early modern of the sixteenth and seventeenth century,
the modern eighteenth and nineteenth centuries, and the (post)modern twentieth century.” Dabei ist es “not [a
...] call for a ‘new historical geography’, a label which would diminish what historical geography is and has
been.” (:4) „Modern Historical Geographies” im Sinne von NASH/GRAHAM (:5) „is meant to be less an
agenda, or a programmatic statement for a ‘new historical geography’, than a reflection of already current
interests, new developments and continuities of concern within historical geography.”
Das im Wesentlichen Neue ist, dass „historical geographies of modernity map complex and specific
interconnections between places and between different processes.” (NASH 2000:22, ebenso:2): „Pursuing
both an interdisciplinary perspective and the long traditions of historical geography shaped by agricultural
change, urbanisation, industrialisation, transport and the lives, deaths and migrations recorded in the statistics
of demography” (NASH/GRAHAM 2000:1). “Modern Historical Geographies extends this tradition of
considering the interconnections between places – for example, within modern networks of communication,
transport or trade that connected Europe and its imperial sphere of influence – by analysing the kinds of
geographical discourses and practices which have structured the ways in which the relationships between
places or regions are understood.” (:1f.)
Und wenn die britische Theoretische Geographie von „historischer Geographie“ spricht, dann subsumiert sie
auch die „postcolonial geographies“ darunter (SHURMER-SMITH 2002); ein Themenfeld, das in der
(neueren) deutschen Geographie bislang nicht bearbeitet wird. Mitunter dadurch, weil sie betrachtet wird als
„a shameful episode“ (:67). Dies hindert aber die angelsächsische Geographie nicht daran, sich mit ihr zu
beschäftigen, denn, so die Argumentation, „all postcolonial cultural geography has a broadly similar,
antiimperialist, perspective.“ (:67)
Auch in der deutschsprachigen Historischen Geographie sind seit einigen Jahren Bestrebungen im Gange,
neue inhaltliche Aussagen zu gewinnen und die Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten. Hierbei ist primär das
Bemühen erkennbar, sich zukünftig den anderen Bereiche der Geographie zu nähern bzw. diese wieder näher
zusammen zu führen. „Eine stärkere Zusammenarbeit der Historischen Geographie mit der Naturgeographie,
[...] wird gegenwärtig vor allem durch die Bedeutung der Umweltgeschichte für die Historische Geographie
nahegelegt.“ (JÄGER 1997:343). JÄGER sieht darin eine der „wichtigsten Aufgaben der Historischen
Geographie für heute und morgen“ (:344). Da sich „seit einigen Jahren auch die physische Geographie

I DISZIPLINTHEORETISCHE EINORNUNG IM RAHMEN DER UMWELTFORSCHUNG

58

intensiv mit Landschafts- und Umweltgeschichte befaßt, sollte die gelockerte, wenn nicht abgebrochene
Zusammenarbeit mit jener intensiviert werden.“ (:344)
Eine rein ‘Historische Physische Geographie’ kann hingegen als gewisses Problem angesehen werden, weil
aus der Forschungstradition und der allgemeinen Auffassung bisher überwiegend eine “Historische
Kulturgeographie” praktiziert wird. Es gibt nach BECKER (1998:17) jedoch eine hinreichend große Zahl
historisch-physisch-geographischer Arbeiten, die „einen theoretisch abgeleiteten Anspruch auf eine
‚historische Gesamtgeographie’ auch für den Bereich der Physischen Geographie empirisch“ bestätigen. Als
Beispiele können in Ergänzung an BECKERs Aufzählung genannt werden: die Erforschung der
Klimaschwankungen in geschichtlicher Zeit, anthropogene Oberflächenformung (Auenlehmfrage,
Bodenerosion, Tilkenproblematik, Binnendünen-Diskussion u. Ä.), Erfassung und Datierung historischer
Flussverlagerungen, tierhistorische Fragestellungen usw.
Zwar ausgehend von einer mehr kulturgeographischen Perspektive, aber in ähnlicher gesamtheitlicher
Betrachtungsweise fordert DENECKE (1994:432), an die Historische Geographie gerichtet, nicht nur
"wieder eine festere Bindung an die Fortentwicklung der allgemeinen Anthropo- und Sozialgeographie zu
erreichen", sondern auch darüber hinaus den „historisch-genetische Betrachtungsansatz [...] vielmehr weiterführend in einen integrativen, vielseitigen Zusammenhang zu stellen, im Rahmen einer Kulturgeographie, in
der das langzeitig wirksame Beziehungsgefüge zwischen Mensch und Natur eine führende Problemstellung
ausmacht“ (:432). „Geistes- und sozialwissenschaftliche Forschungsansätze”, so fährt er in seinen
Überlegungen fort, sind dabei „in einem neuen Zusammenhang mit den natürlichen Ressourcen und
Verhältnissen zu verfolgen“ (:432).

Abb. I-3:

“Historical geography and related diciplines.”
Vorschläge (“suggests”) von “some of the possible impacts of these related disciplines.” (aus: NORTON 1984:38)

Die Stärkung der Historischen Geographie durch Befreiuung aus der (zu) engen Klammer der
Kulturgeographie, obgleich die Sichtweise des anthropogenen Hintergrundes der „Naturlandschaft“
selbstverständlich weiterhin Gültigkeit besitzt, und die Re-Integration physischer bzw. naturhistorischer
Forschungselemente, könnte den Weg aufzeigen von einer historischen Raumwissenschaft zu einer
integrativen historisch-geographischen Umweltwissenschaft.
Doch Vorsicht ist geboten. Um mit BUTLINs (1993:X) Worten zu sprechen: „There is more than one way of
uncovering the geography of the past, [...] and claims to the superiority of any one approach, together with
attempts to encapsulate this myriad of approaches into a single definition or ideological framework, must
therefore be viewed with caution, if not with suspicion.” BUTLIN sieht die Historische Geographie vielmehr
als eine „multi-faceted and complex hybrid discipline”(:2) und dies entspricht auch dem Leitbild einer
integrativen historisch-geographischen Umweltwissenschaft.
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Hier wurden bereits die grundlegenden Komponenten des umwelthistorischen Ansatzes innerhalb der
(Kultur-) Geographie deutlich, der in den nachfolgenden Absätzen eine weitere Konkretisierung und seine
endgültige Ausgestaltung erfährt. Deutlich ist geworden, dass die zukünftige Entwicklung geprägt ist von
einer Historischen Geographie als interdisziplinäres umwelthistorisches Fach. Gleichzeitig steht der
traditionelle Forschungsgegenstand „Kulturlandschaft“ weiter im Zentrum der Betrachtung unter stärkerer
Beachtung der physiogeographischen Aspekte.
c

Zur Begriffsbestimmung
„Umweltgeschichte”

und

Stellung

der

„historischen

Umweltforschung“

bzw.

„History”, skizziert WORSTER (1993b:311) die unbefriedigende, zu ‚klinisch-saubere’, theorieschwangere
Situation bis zu Beginn der 1970er und die positive Entwicklung danach, „increasingly became an archival
pursuit, carried on by urban scholars; there was less and less dirt on it. [...] A growing number of scholars,
consequently, have begun to talk about something called ‘environmental history’. In 1972 the Pacific
Historical Review devoted an entire issue to this new inquiry, and three years later the American Society for
Environmental History formed to promote the study in earnest.“ Ob diese Wandlung einer sterilen
Geschichtswissenschaft zu einer Geschichte der Umwelt in all seinen, auch ‚schmutzigen’ Facetten zu
diesem Zeitpunkt auch in Deutschland einsetzte und ob dies eine eigenständige oder zeitgleiche bzw. sogar
globale Entwicklung oder eine schlichte Adaption des amerikanischen Betrachtungsansatzes darstellt, lässt
sich aus der von mir recherchierten Literatur zur Umweltgeschichte nicht beantworten. Fest steht nur, dass
sie einsetzte; unter synonymer Verwendung des VON UEXKÜLLschen „Umwelt“-Begriffs, mit dem „die
heutige Ökologie [...] nichts anfangen“ kann; „aber für die historische Umweltforschung paßt er gut.“
(RADKAU 2002:40)
Die ‚historische Umweltforschung’ wird im deutschen Schrifttum oftmals mit dem Begriff
‚Umweltgeschichte’ gleichgesetzt (z. B. von REITH 1998:15). Im anglo-amerikanischen Sprachraum wird
dafür der Name ‚environmental history’ oder ‚history of environment” gebraucht (BLASCHKE 1990:68).
Historische Umweltforschung bzw. Umweltgeschichte wurde institutionell schon vor rund einer Dekade als
– zumindest in Deutschland – noch junge Teildisziplin der allgemeinen Geschichtswissenschaft verstanden
und diesem Disziplinbereich untergeordnet (so von ISENBERG/MÖLICH 1992:7; SIEFERLE 1984:496).
Der Umwelthistoriker RADKAU (1994:21) wollte diese Verbindung noch fördern und forderte, ohne
Zuordnung in ein Disziplingebäude, jedoch mit einer disziplinären Verengung, „daß die Umwelthistorie
einen engen Konnex mit den Hauptströmungen der Geschichtswissenschaft anstreben sollte.“ Glaubt man
HAUPTMEYER/FROHNER (2000:7), ist sie dort auch angekommen, denn „in den letzten beiden
Jahrzehnten hat sich die Umweltgeschichte als ein eigenständiger Zweig der Geschichtswissenschaft
etabliert.“
Obgleich die historische Komponente tragend für das Selbstverständnis der Geschichtswissenschaften ist,
kann die hier vorgenommene Einordnung nicht überzeugen. Sie verkörpert vielmehr das Produkt des
Bestrebens nach einer fachbezogenen Aufwertung durch eine selbstverständliche Eingliederung sämtlicher
historisierender Elemente in das Fach Geschichte. Die ‚historische Umweltforschung’ erscheint hier als
untergeordnete Disziplin der allgemeinen Geschichte innerhalb der Gesamtdisziplin Geschichtswissenschaft.
Im Gegensatz zu der geschichtswissenschaftlichen Untergruppierung ist für LEHMANN (1976:21) vielmehr
„der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung und der Technik im Rahmen der gesamten
Umweltforschung eine entscheidende Bedeutung beizumessen“. FUCHSLOCH (1996:6) stützt die „technokratische“ Sichtweise, indem er den Platz des Ersten in Anspruch nimmt: „Umweltgeschichte faßte in der
Technikgeschichte Fuß, da sich im deutschen Sprachraum eine größere Anzahl der Arbeiten mit den
‘Folgewirkungen technischer Innovationen’ auseinander gesetzt hat und so Umweltgeschichte als eine Form
historischer Technikfolgenabschätzung interpretiert. In dieser Form konkretisiert sie sich häufig als eine
Geschichte der Umweltverschmutzung und -vernutzung.“
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RADKAU (2002:41) verfolgt in seinem disziplingeschichtlichem Rückblick den gleichen Standpunkt. Nach
ihm „läßt sich die Umwelthistorie auf eine Philosophie der ökologischen Nische gründen.“ Danach hat sich
die Historische Umweltforschung „zunächst – und das war für den Anfang eine vernünftige Strategie – im
Wissenschaftsbetrieb ihre ökologische Nische gesucht, die noch von keinem Establishment besetzt war.
Daraus und aus dem aktuellen Impetus erklärt sich die Konzentration auf die industrielle Wasser- und
Luftverschmutzung, eine bis in die [19]70er Jahre kaum bearbeitete Außenzone der Industrie- und
Technikgeschichte“ (:12). Auch DIX (1997:273) ist noch der Meinung: „Die Industrialisierung und ihre
Auswirkungen auf die natürliche Umwelt des Menschen sind ein zentrales Thema der Umweltgeschichte.“
Innerhalb dieses Bereichs deuten sich nach GROHMANN et al. (2000:10) zwei Schwerpunkte an: „Der eine
könnte mit dem Begriff ‚Städtehygiene’ zusammengefaßt werden, der andere mit ‚industrieller
Umweltverschmutzung’, wobei letztere allerdings häufig gerade in Städten als in den industriellen Zentren
auftrat und daher Überschneidungen unvermeidlich sind.“
ABELSHAUSEN (1994b:7) hingegen ordnet Umweltgeschichte als „junge, potentiell neue Teildisziplin der
Historischen Sozialwissenschaften“ ein und reduziert Umweltgeschichte auf „die Frage, was Historische
Sozialwissenschaft zu einer umweltverträglichen Gestaltung der Wirtschaft beitragen kann.“ Wiederum
andere sehen in der Disziplingeschichte der historischen Umweltforschung, „die aus dem Bewußtsein
gegenwärtiger Umweltprobleme hervorgegangen ist“ (RADKAU 1994:21) und „vor dem Hintergrund der
globalen Umweltkrise [...]“ entstand (BAYERL et al. 1996:Vorwort), die Grundlage der Unterordnung unter
das Diktat der Ökologie. „Environmental problems”, so BLASCHKE (1990:68), „initiate the development of
environmental history.” Ebenso ist DIX (1997:18) der Ansicht, dass die ursprüngliche Intention „im Hinblick
auf die aktuelle Diskussion nach Vorbildern der heutigen in weiten Bereichen als krisenhaft angesehenen
Situation zu suchen“ ist.
Zum aktuellen Themenspektrum der Umweltgeschichte und seiner disziplinären Stellung verweise ich auf
den von Wolfram SIEMANN 2003 herausgegebenen Band und den darin enthaltenen Einzelbeiträgen.
Weitere Beschäftigung mit dem disziplintheoretischen Diskurs zu „Umweltwissenschaften“, deren Stellung
und Inhalten erlauben die Beiträge in dem von Edmund BRANDT (2000) herausgegebenen und aus einer
gleichnamigen Ringvorlesung hervorgegangenen Band zu „Perspektiven der Umweltwissenschaften“. Einen
frühen Überblick über die verschiedenen Fragestellungen und Probleme der an der Umweltforschung in
historischer Sicht beteiligten Fachdisziplinen gibt der Band 7 der ‚Rundgespräche der Kommission für
Ökologie’ (1993) mit seinen gedruckten Beiträgen. Hier wird – im gleichen Verfahren wie zur oftmaligen
geschichtswissenschaftlichen Einengung der historischen Umweltforschung – die Schwerpunktsetzung auf
rein naturwissenschaftliche und ökologische Themen gelegt. Gleichzeitig wird aber auch und insbesondere
die Interdisziplinarität der Umweltforschung deutlich hervorgehoben: „Ein Hauptproblem, mit dem sich alle
Umwelthistoriker beschäftigen (müssen)” (ANDERSEN 1993:680).
Mit großer Weitsicht geht WORSTER (1993) bereits in etwa zur gleichen Zeit wie die zu diesem Zeitpunkt
noch in starren disziplinären Grenzen denkenden ISENBERG/MÖLICH (1992) und ABELSHAUSEN
(1994b) sogar so weit und definiert „the new academic field of environmental history; which can be defined
as the interdisciplinary study of the relations of culture, technology, and the nature through time.“
(WORSTER 1993:VIII). Selbstverständlich hingegen dehnt sich diese interdisziplinäre Zusammenarbeit
nicht auf jedes Fach aus und die Verbindungen der ‚new history’ fokussieren sich „with such natural
sciences as ecology and with such fields as anthropology and geography.“ (:VIII)
Die als ‚geschichtswissenschaftliche Interdisziplinarität’ zu bezeichnende Fächerverbindung betonen auch
HAUPTMEYER/FROHNER (2000:7) und heben die daraus resultierende umweltgeschichtliche Methodensymbiose hervor: „Um die Lösung umweltgeschichtlicher Fragestellungen bemühen sich die verschiedenen
historischen Fächer, Archäologie beispielsweise ebenso wie die historische Anthropologie. Methodenvielfalt
ist daher ein Charakteristikum der Umweltgeschichte.” „Darüber hinaus“, begründen sie einen Aktualitätsund Anwendungsbezug, „werden offensichtlich in größerem Umfang als in anderen historischen
Arbeitsgebieten Verknüpfungen zwischen wissenschaftlicher Forschung sowie aktuellen Anwendungen in
Politik, Kultur und Planung hergestellt.“ (:7)
Während die Interdisziplinärität, als ein wesentliches Element der Umweltforschung, für die ökologischfundamentierte Umweltgeschichte als Bezugsrahmen erkannt wird, ist aber für das klassische Grundlagen-
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fach – der Geschichtswissenschaft – „die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der historischen Umweltforschung, wie sie die Archäologie [und Siedlungsforschung; auf gleicher Seite weiter oben] bereits
praktiziert, derzeit noch ein Desiderat”, beschreibt gegensätzlich LEIDINGER (1991:503), ein Befürworter
der überfachlichen Zusammenarbeit, die deutsche Situation Anfang der 1990er Jahre.
LEIDINGER (1991:506) sieht neben der „Einzelfaktorenanalyse“ ebenfalls die „interdisziplinäre Systembetrachtung“ als die historische Umweltforschung konstituierenden Faktor. In diesem Sinne plädiert er „statt
des Begriffs ‚Historische Umweltforschung’ für den einer ‚Historischen Ökologie’ […], weil er über die
vielen möglichen Einzelaspekte historischer Umweltforschung hinweg von seinem Ansatz her stärker auf die
Gesamtheit des Wirkungsgefüges von Naturgegebenheiten und kulturell-zivilisatorischer Tätigkeit des
Menschen gerichtet ist.”
Die Historische Ökologie nach LEIDINGERs Definition (1987:14) ist also keine rein biogene Umweltgeschichte, sondern „fragt nach dem Verhältnis des Menschen zu seiner jeweiligen Umwelt in der
Vergangenheit. Es geht ihr dabei [...] um die Bewußtmachung der gesamten Lebenszusammenhangs, in dem
Menschen der verschiedensten Zeiten, Kulturen und Schichten zu ihrer Umwelt gestanden haben.“ Die
Historische Ökologie, so führt er weiter aus, „ist jedoch nicht nur auf die anthropogenen Verhältnisse und
Veränderungen im Zusammenhang mit der Natur gerichtet, sondern muß auch die Auswirkungen natürlicher
Veränderungen der Lebenswelt des Menschen [...] in die Betrachtung einbeziehen.” (:14)
Um also „den Charakter des Mensch-Natur-Verhältnisses im Sinne einer ‚histoire totale’ zu beschreiben,
wird gelegentlich der Begriff ‚Historische Ökologie’ dem der Historischen Umweltforschung oder
Umweltgeschichte vorgezogen”, dessen Stellvertreter LEIDINGER ist (DIX 1997:19). Dieses umfassende
Konzept wird der bisherigen ‚Historischen Umweltforschung‘ gegenübergestellt (:19). RADKAU (2002:15)
ist mit dem Gesamtheitsanspruch etwas vorsichtiger und begreift „Umweltgeschichte nicht als Spezialität,
sondern als integralen Bestandteil einer ‚histoire totale’”. Dann, so fährt er fort, „lernt man all das andere,
was bei Umweltkonflikten mitspielt, besser zu schätzen.“
„The basic goal of the historical ecologist”, beschreibt der Amerikaner WHITNEY (1994:8) die Zielsetzung,
„is to document the environment changes of the past and to determine the factors responsible for their
occurrence.” Diese prägnante Aufgabenbeschreibung ist insofern von Bedeutung, als dass das Berufsbild des
Historischen Ökologen in Amerika entstanden sein soll.
Der Begriff ‚Historical Ecology’ entstand nach Auffassung von Carole CRUMLEY (1994:XIII) aus zwei
Seminaren, die sie als Lektorin gegeben hat: Dem Seminar ‚Environmental Studies’ und einem Kurs in
‚ecology’). Da die Unterschiede schwierig herauszuarbeiten waren, so CRUMLEY:XIII), richtete sie einen
neuen Kurs ein, mit der Bezeichnung ‚Historical Ecology’ und dem Ziel, „to address the important work of
environmental historians, anthropologists, geographers, and others who seek to combine evidence of the
human past with evidence about the environment by studying the evolution of landscapes.” Leider hat sie in
ihrem Rückblick nicht das Semester ihrer erstmaligen Lehrveranstaltung genannt.
Auch HOMMEL (1992:4-6) beispielsweise vergleicht in einem Aufsatz die deutsche historische
Umweltforschung, synonym bezeichnet er sie auch in traditionellem geographischem Gebrauch als
„historische Umweltkunde“, mit der – nach seiner Aufassung aus dem Niederländischen stammenden –
„Historischen Ökologie“, die er schlicht „als die Ökologie der Vergangenheit“ definiert (:4). Die historische
ökologische Forschung befasst sich nach seiner Auffassung „besonders mit Systemen, die jetzt
verschwunden oder degeneriert sind und nicht mehr mit den üblichen ökologischen Methoden erforscht
werden können“ (:4). Dabei wird entweder eine „Rekonstruktion einer historischen Lage oder einer
Erklärung der heutigen Lage aus der Sicht der Vergangenheit” verfolgt (:5) und entspricht damit dem
Querschnittverfahren bzw. der retrospektiven Methode der Historischen Geographie (siehe III 2b3.2 und
b4.2). Als Schwerpunkt der Untersuchungen sieht er die Landschaft und hier den Komplex biotischer und
abiotischer Faktoren (:4ff.). Eine ebenfalls die biologische mit der anthropogenen Kulturlandschaftsgeschichte verknüpfende, aber stärker die Anwendungsmöglichkeit in den Vordergrund stellende Definition
liegt von BRANDE et al. (1987:197) vor. Danach beruht die Arbeitsweise der Historischen Ökologie „auf
dem Grundprinzip von Datierung, ökologischer Deutung und Rekonstruktion landschaftsabhängiger
Lebensgemeinschaften und ihrer Teile“.
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Ein weiterer Vertreter der von ihm auch als „Ökogeschichte“ bezeichneten „Geschichte der Umwelt“ ist der
Geschichtswissenschaftler Jean-François WALTER (1996:10). „Eine solche Umweltgeschichte untersucht
die Beziehung der Menschen zu ihrer Umgebung, ihrer Umwelt über lange Zeiträume hinweg.“ Man könnte
sie deshalb nach seiner Auffassung auch „Öko-Geohistorie“ nennen. „Der Vorteil dieser Bezeichnung
besteht darin, dass sie eine im heutigen Sinne ökologische Sichtweise mit der großen Tradition der
Erdgeschichte […] verbindet. Die Ökogeschichte gibt Antwort auf drei Fragenkomplexe: Wie bilden Gesellschaften und Ökosysteme ein geschlossenes Ganzes? Wie entsteht die Erkenntnis, dass der Mensch Teil der
Erde ist, die er nicht ohne weiteres nutzen und ausbeuten kann? Welche Formen nimmt die Beziehung zur
Umwelt in verschiedenen Gesellschaften zu unterschiedlichen Zeiten an?“ (:9)
Die sich aus den Fragen ergebende Aufgabe einer „Geschichte der Ökologie als Wissenschaft“ ist, „das
Verhältnis früherer Gesellschaften zur Natur“ zu erforschen: „Eines der vorrangigen Ziele der Umweltgeschichte“ und „einer der gewaltigen Herausforderungen“ der Geschichtswissenschaft sei deshalb, „die
Entwicklung des Wissens über die Umwelt und des Umgangs mit der Natur zu untersuchen.“ (WALTER
1996:10) Um dies zu verstehen, müsse sich die Geschichtsschreibung den Ergebnissen der interdisziplinären
Untersuchungen zuwenden, als da sind die Klimatologie, Botanik, Physik und Geologie. Dazu sind „die
verschiedensten Zeitebenen, jene der Natur und jene der Menschen, darzustellen.“ (:12)
Die Geschichte untersucht insofern also „nicht mehr nur den zeitlichen Ablauf der Wechselbeziehungen
zwischen Gesellschaft und Umwelt, sondern analysiert die Veränderungen sowohl innerhalb der Gesellschaft
als auch der Umwelt und erforscht die Rückwirkungen dieser Veränderungen auf die Beziehung zwischen
den Menschen und ihrer Umwelt.“ (WALTER 1996:14) Als Beispiele nennt er die Abholzung, durch die
nicht nur bewaldete Hänge zerstört, sondern auch die Zusammensetzung der Waldgesellschaft verändert
werden.
WALTER nimmt damit eine derartig erweiterte Position auf, die nach meiner Auffassung die Geschichte als
Disziplin auflöst, zumindest aber inhaltlich und ausbildungsmäßig sprengt.
Um dieses Forschungsfeld zusammenzufassen, kann – in Anlehnung an HOMMEL, BRANDE und
WALTER – eine Unterteilung der historischen Ökologie in fünf Arbeitsfelder unternommen werden:
1. Abiotische Umwelt in der VergangenheitBeispielsweise die Erforschung der historischen
Verbreitung von Hochmooren
2. Biotische Umwelt der Vergangenheit (Fauna und Flora)
Beispielsweise die Geschichte der Einführung nichteinheimischer Waldpflanzen und deren Folgen
3. Historische Bodennutzungssysteme
Beispielsweise die Erforschung ökologischer Aspekte der Agrargeschichte (z. B. Feld-TeichWechselwirtschaft)
4. Umweltqualität von Boden, Luft und Wasser
Beispielsweise die Lokalisierung von Arealen für Altlastensanierung
5. Historische Rekonstruktionen
Beispielsweise die Lokalisierung und Datierung fossiler Lebensgemeinschaften
Als Quellen zur Ergründung dieser Arbeitsbereiche nennt HOMMEL alte Karten, Archivalien, Toponyme,
Pflanzen- und Tierreste sowie fossile Bodenmerkmale (1992:4ff.).
CRUMLEY (1994:6) ordnet Umweltgeschichte in gleicher landschaftsbetonender Weise wie HOMMEL ein,
wenn sie sagt: „Historical ecology or landscape history is the study of past ecosystems by charting the
change in landscapes over time.“ Darüber hinaus wählt sie diesen Begriff als disziplinären Oberbau, unter
den sich andere Fächer zusammenfügen: „The practice of globally relevant archaeology, ethnohistory,
ethnography, and related disciplines can be termed historical ecology.” (:7, Hervorhebung im Original)
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Für BLASCHKE (1990:68) hingegen, „the term ‚ecological history’ would be too limiting. Here, we are not
only concerned with nature, but with the whole system, consisting of nature, society, and culture.” Eine
alternative Bezeichnung bietet er aber nicht an.
Ulrich TROITZSCH (1981:177) hat zwar auch keine reine Begriffsdefinition gegeben, doch einleitend
Forschungsstand und Forschungsaufgaben einer „Historischen Umweltforschung“ umrissen und hätte damit
eigentlich diese Bezeichnung präferiert. Demnach geht es TROITZSCH zwar generell um „eine stärkere
Beachtung der historischen Ökologie im Rahmen der historischen Wissenschaften.“ Doch auch er beschreibt
in seinem Aufsatz den Weg von der historischen Umweltforschung zu einer Historischen Ökologie, die auf
den Gesamtzusammenhang der natürlichen und anthropogenen Faktoren einer Gesellschaft gerichtet ist,
ohne jedoch dem Begriff selbst beizutreten.
Ökologisch orientiert ist auch die Definition von BRÜGGEMEIER (1992:13), der als Umweltgeschichte
„die Untersuchung des Bodens und der freien Natur als elementare, von der Geschichtsschreibung bisher
vernachlässigte Faktoren“ ansieht. Auch nach REITH (1998:16, Hervorhebung im Original) sind
„Gegenstand der Diskussion […] vor allem die Umweltmedien Boden, Wasser und Luft, sowie Themen wie
die Erschöpfung der Ressourcen, Energie, Klima, Bevölkerungsentwicklung, Seuchen, Verkehr und
Städtewachstum.“ SIEFERLE (1984:496) grenzt den Untersuchungsbereich ein und sieht das spezielle
Thema ‚Umweltschäden’ als „weites Arbeitsfeld historischer Umweltforschung“. Er definiert
Umweltschäden in umwelthistorischer Sichtweise „als zumindest langfristige Folge ertragswirtschaftlichen
Handelns des Menschen, […] die sich von frühen Gesellschaften über bäuerlich-gewerblich organisierte bis
zu industriellen der Gegenwart verschärften, zugleich aber auch Natur- und Landschaftsschutz,
Denkmalpflege in zunehmender Weise auf den Platz riefen” (:496). Mit dieser, wenn auch zeitlich weiter
gespannten thematischen Aufgabenbeschreibung wäre die annähernd zu Beginn des Abschnitts
wiedergegebene Auffassung von Historischer Umweltforschung wieder erreicht.
„Umweltgeschichte kann sich aber nicht auf eine Geschichte der Umweltverschmutzung beschränken. Eine
derart selbstkasteite Disziplin Umweltgeschichte hätte sicherlich für einige Zeit genügend Themenstellungen
durchzuarbeiten. Dennoch ist die Anzahl der Produktionsverfahren begrenzt, ebenso wie die mit historischen
Methoden faßbaren wasser-, boden- und luftverunreinigenden Stoffe.“ (FUCHSLOCH 1996:7) In gleicher
Weise sieht WALTER (1996:13) eine Beschränkung darin, wenn er sagt, dass ein Umwelthistoriker zwar
punktuell unser Gewissen beruhigen könne, „indem er darauf hinweist, dass vor hundert Jahren das Wasser
des Rheins […] bestimmt stärker verschmutzt war als heute.“ Er könnte auch „auf mehrere Fälle
gravierender Wasser- und Luftverschmutzungen in den Jahren 1870-1880 aufmerksam machen.“ Aber „die
Erkenntnis, dass die Umwelt eine Geschichte hat, hat leider oft dazu geführt, daß in der Vergangenheit nach
Ähnlichkeiten mit unserer Gegenwart gesucht und so das Neue an den heutigen ökologischen Krisen
verharmlost wurde.“ (:12) Nach seiner Auffassung müssen wir uns gar „davor hüten, die Vergangenheit zu
verharmlosen, auch wenn dies oft von der Geschichte erwartet wird.“ (:12), denn „die Geschichtsschreibung
muss die Verhältnisse stets in ihrer besonderen zeitlichen und sozialen Eigentümlichkeit rekonstruieren.“
(:13)
Neben diesem Ansatz, Umweltgeschichte als Geschichte der Umwelt-Verschmutzung zu betrachten, steht
die Aufforderung von HERMAND, Umweltgeschichte als Umwelt- und Ressourcen-Verbrauch zu begreifen:
„Aus der bisherigen Umweltgeschichte, die lediglich die Gefahren für den Menschen auflistet und diesen
vorzubeugen versucht, müßte also endlich eine konsequente Mitweltgeschichte werden, welche vor allem
jene Prozesse in den Vordergrund rückt, durch die sich die Menschen [...] auf Kosten anderer Lebewesen auf
Erden alle Naturprodukte in einer grenzenlosen Machtdemonstration an sich reißen und zu ihrem Nutzen
ausschlachten.” (1996:304) „Sie sollte zeigen, wie sich die Geschichte der letzten drei- bis vierhundert Jahre
im Hinblick auf die Wildtiere, Wildpflanzen, Naturschätze und menschlichen Ureinwohner abgespielt hat,
das heißt wie Industriestaaten der Ersten Welt erst ihre eigenen natürlichen Ressourcen und dann die
Ressourcen der restlichen Welt erbarmungslos ausgeplündert haben.“ (:304f.) „Eine solche
Mitweltgeschichte wäre demnach beides: eine Mord- und eine Selbstmordgeschichte.“ (:305)
Ähnlich formuliert Arne ANDERSEN (1992:6), Umweltgeschichte sollte sich „mit dem Mensch-NaturVerhältnis, der gesellschaftlichen Naturaneignung, beschäftigen. Dies schließt Produktions- und
Reproduktionsverhältnisse ebenso ein wie deren mentale und kulturelle Verarbeitung.“ Martina KAUP
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(1996:111) versteht „Umweltgeschichte“ in verwandter Wortwahl „als Untersuchung der langfristigen
Entwicklung der menschlichen Lebens- und Reproduktionsbedingungen.“ Und auch PFISTER (1993:17)
nennt als eine der Zielsetzungen von Umweltgeschichte „die Untersuchung der Steuerungselemente des
Mensch-Umwelt-Verhältnisses in der Vergangenheit.“ (aus: GROHMANN 2000:63; 56, Anmerkung 8)
Dabei spielt die bereits von ANDERSEN angesprochene „mentale“ Ebene nach Auffassung von WALTER
(1996:16) eine bedeutende Rolle: Umwelthistoriker „müssen intellektuelle und emotionale Voraussetzungen
verstehen lernen, kontemplative (Bewunderung, Zurückhaltung, Furcht) und voluntaristische Haltungen
(Veränderung, Verteidigung oder Schutz) entschlüsseln. Nebst der materiellen Beschaffenheit der Umwelt
gilt es auch das Bild zu berücksichtigen, das wir uns von ihr machen und mit dem wir einen inneren Plan und
eine Geschichte zuschreiben. Im gesellschaftlichen Kontext kommt der Umwelt auch eine symbolische und
wirtschaftliche Funktion zu. Der sich wandelnden Nutzung der Natur entspricht auch eine veränderte
Wahrnehmung der Umwelt.“
Ludwig TREPL (1978:26) hingegen verwendet den Begriff “historische Umweltforschung” nicht, sondern
spricht von einer “Naturgeschichte”, bleibt aber eine nähere Beschreibung schuldig: „Was Naturgeschichte
war bzw. in einem bestimmten Verständnis ist, läßt sich nicht in wenigen Worten sagen.“ „Oft wird unter
Naturgeschichte ein wahl- bzw. theorieloses Sammeln und Beschreiben von Gegenständen verstanden, ein
Anhäufen von Kenntnissen ohne jedes Selektionskriterium” (:43). Er charakterisiert sie, „zur vorläufigen
Orientierung, ganz grob als ‚faktensammelnde’ und ‚beschreibende’ Naturwissenschaft […]. In ihr, „einer
beschreibenden Wissenschaft […] hat sich offenbar etwas vom kontemplativen Wesen der antiken
Wissenschaft erhalten, das den Gegenstand ‚ganz’ und ‚unversehrt’ ließ.“ (:26) Für die „historischen
Wissenschaften […] verschwindet das Besondere […] nicht in allgemeinen Formeln, sondern ihr Interesse
ist […] auf das Besondere, das Historische, Einmalige gerichtet.“ (:26f.). „Eben die gilt für die
Naturgeschichte auch. Sie beschreibt Besonderes, ist ‚Ereignis-’, nicht ‚Gesetzeswissenschaft’. Sie lehrt
nicht, ‚was immer ist’, sondern ‚was einmal war’ oder als Einmaliges ist.“ (:27)
Die Ansätze der historischen Umweltforschung in den 1980er und noch zu Beginn der 1990er Jahre, dies
lässt sich zusammenfassend sagen, knüpften weniger an ältere umwelthistorische Arbeiten an, sondern waren
„zumeist von der aktuellen ökologischen Problemsituation der Gegenwart inspiriert, die in ihrer
vielschichtigen historischen Dimension befragt“ wurde, „um zum Problemverständnis der Gegenwart
beizutragen.“ (SIEFERLE 1984:496) „Die historische Umweltforschung”, schreibt RADKAU (2002:11), „ist
ein Abkömmling der Umweltbewegung.“ Und auch DIX (1997:15) ist der Meinung: „Die Umweltgeschichte
ist ein Kind der aktuellen Umweltdiskussion.“
Dies liegt wahrscheinlich darin begründet, dass einige Autoren die historische Umweltforschung stark an
dem ökologisch geprägten Wort „Umwelt“ festmachen, wie beispielsweise SIEFERLE, „der eine
nichtanthropozentrische Geschichtsschreibung als höchstes Ideal begreift“ (RADKAU 1994:17).
Demgegenüber steht die anthropozentrisch ausgerichtete Sichtweise. Als Beispiel dafür sei – man könnte
beinahe aufgrund seiner tatsächlichen fachlichen Ausrichtung sagen natürlicherweise – der Anthropologe
Bernd HERRMANN aus Göttingen, genannt, der „richtungsweisend für die allgemeine Umweltgeschichte
[...] in den 1980er Jahren [...] zwei [...] Aufsatzsammlungen“ herausgegeben hat19 (GROHMANN et al.
2000:9) und darin ausführt: „Aus der Sicht der Historischen Anthropologie fragt die Umweltgeschichte nach
individueller Lebensweise, nach kollektiven Lebensbedingungen und nach den übergreifenden Prinzipien
(Determinanten), unter denen Bevölkerungsentwicklungen in großen geographischen Arealen wie in
globalem Maßstab der Geschichte abgelaufen sind.“ In einer solchen Sichtweise sind nach seiner Auffassung
„auch kulturelle Leistungen eingeschlossen“ (HERRMANN 1989:146).
Auch FUCHSLOCH (1996:6) begreift Umweltgeschichte als Menschheitsgeschichte. Nach ihm erscheint
Umweltgeschichte „im weitesten Sinne als Geschichte des menschlichen Handelns zur Nutzung und
Umgestaltung der Welt, der diesbezüglichen Ideologien und Motivationen, der Wahrnehmung der
Veränderungen und der Reaktionen darauf.“ In gleicher Weise ist BLASCHKE (1990:69) der Meinung:
19

1. Bernd HERRMANN (Hg.): Mensch und Umwelt im Mittelalter. – Stuttgart, 1987; 2. ib. (Hg.): Umwelt in der Geschichte. –
Göttingen, 1989

I DISZIPLINTHEORETISCHE EINORNUNG IM RAHMEN DER UMWELTFORSCHUNG

65

„environmental history must begin when the natural landscape changed to a cultural one, i. e., when human
actions began to transform the environment.” Konsequenterweise grenzt er einige Fächer aus der
disziplinären umwelthistorischen Zusammenarbeit aus, wenn er sagt: „Palaeontology and all other palaeosciences are not included in the field of interest of environmental history.“ (:69)
Einen Ansatz, die institutionellen Pfadzuweisungen zu verlassen, ohne die naturökologische Orientierung
aufzugeben und gleichzeitig die begriffliche Diskussion unter Berücksichtigung der anthropogenen
Komponente zu konkretisieren, vermittelt die Aufgabenbeschreibung von HERRMANN aus dem Jahr 1989
(:Vorwort): „Nutzung und Gestaltung, viel mehr noch Aneignung und Ausbeutung kennzeichnen die
Beziehungen des Menschen zur natürlichen Umwelt, seit er gelernt hat, durch kulturelle Leistungen
zusätzliche Ressourcen zu erschließen. Die damit verbundenen Handlungen, ihre Folgen und Nebenfolgen in
der Vergangenheit sind Themen der Umweltgeschichte, welche die Wechselwirkungen zwischen Mensch
und Natur in der Geschichte untersucht. Umweltgeschichte vermittelt dabei grundsätzliche Einsichten in die
Langzeitwirkungen menschlicher Handlungen. Sie macht anschaulich, welche Folgen umweltrelevante
Entscheidungen über Generationen oder Jahrhunderte hinweg haben können.“
Die historische Naturveränderung durch den Menschen vor dem Hintergrund der nahen ökologischen
Katastrophe bildet seinen Handlungsrahmen, den er wie folgt beschreibt: „Das Ausmaß der
Umweltbedrohung durch den Menschen berührt am heutigen Ende der Evolution das gesamte Artenspektrum
der Biosphäre. Den Weg zu beschreiben und zu analysieren, den der Mensch dabei in seiner Beziehung zur
(natürlichen wie anthropogen veränderten) Umwelt zurückgelegt hat, ist Gegenstand der Umweltgeschichte.
Sie fragt nach den Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur in der Geschichte. Sie betrachtet die
Handlungen des Menschen, ihre Folgen und Nebenfolgen ebenso wie die Voraussetzungen, die ihrerseits
‚Natur’ und ‚Umwelt’ beeinflussen (chemische und physikalische Faktoren).“ (HERRMANN 1989:146)
Während in den Ausführungen von Ende der 1980er Jahre noch eine starke naturgeschichtliche Prägung
erkennbar ist, wird von HERRMANN in seiner aktuellen Umschreibung des Faches Umweltgeschichte aus
dem Jahr 2002 dem kulturgeschichtlichen Hintergrund von ‚Umwelt’ ein deutlicheres Gewicht beigemessen
Umweltgeschichte ist auch nicht mehr „Kernstück“, sondern ‚nur noch’ „Teil einer ökologischen
Grundbildung“: „Umweltgeschichte (UWG) behandelt die Beschaffenheit von Umwelt im historischen
Wandel. Sie fragt insbesondere nach den Lebensbedingungen und Problemen des Menschen in seinen
Beziehungen zu den natürlichen und anthropogenen Gegebenheiten des Lebensraumes und systematisiert die
Lösungen, die er gefunden hat. Die historischen Voraussetzungen von Umweltzuständen beruhen nicht nur
auf den natürlichen Bedingungen, sondern auch auf menschlichen Handlungen und Normen. Auf diesen
Wechselbezug hinzuweisen und diesen in seinen ursächlichen Zusammenhängen zu ergründen, ist Aufgabe
der UWG. Indem sie Natur als kulturbeeinflußt analysiert macht sie Natur als Kulturaufgabe bewußt.“20
Zwei weitere anthropologisch orientierte Definitionen vom Aufgabengebiet der Umweltgeschichte liegen vor
und sollen nicht vorenthalten werden. Nach einem Definitionsversuch von Joachim RADKAU ordnet sich
die historische Umweltforschung „ein in die Erforschung der langfristigen Entwicklung der menschlichen
Lebens- und Reproduktionsbedingungen. Sie untersucht, wie der Mensch diese Bedingungen selber
beeinflußte und auf Störungen reagierte. Dabei gilt ihre spezifische Aufmerksamkeit unbeabsichtigten
Langzeitwirkungen menschlichen Handelns, bei denen synergetische Effekte und Kettenreaktionen mit
Naturprozessen zum Tragen kommen.” (RADKAU 1994:20). Die Definition soll nach seiner Aussage „zum
Ausdruck bringen, daß Umweltgeschichte es zwar stets mit menschlichen Interessen zu tun hat, dabei aber
keineswegs ein bloßer Reflex menschlicher Aktionen und Intentionen ist.“ (:20) Während die eigene
Erklärung seiner Definition nach meiner Auffassung unklar ist und nicht den wirklich bedeutsamen Kern
trifft, sind die „synergetischen Effekte und Kettenreaktionen“ in den Mittelpunkt zu stellen und besonders
beachtenswertes Kennzeichen des Verständnisses von historischer Umweltforschung nach RADKAU: Die
Vernetzung menschlicher Handlungen in ihrer zeitlichen Wirkung.
Eine diplomatische, zwischen historisch-ökologischer und -anthropologischer Position stehende Sichtweise
nehmen NEUBER et al. (2000:9) ein. Zwar untersucht Umweltgeschichte nach ihrer Auffassung „die
Wechselbeziehungen von Gesellschaften mit ihrer natürlichen Umwelt.“ „Allerdings”, fügen sie
20
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einschränkend hinzu, „ist der Begriff ‚natürliche Umwelt’ problematisch, da Umwelt gemeinhin nicht
simplifizierend mit Natur gleichzusetzen ist. Hinzuzufügen wäre daher auch die gestaltete Umwelt.“
„Es ist nicht schwer zu erkennen,” urteilt RADKAU (2002:14) über die beiden scheinbar gegensätzlichen
Positionen, „daß es sich bei Frontstellung ‚nichtanthropozentrische gegen anthropozentrische Umweltgeschichte’ um einen bloßen Schaukampf handelt.“ „We debate what is ‚natural’ and what is not, what is
‚cultural’’in the landscape and what is not, [...] how much was wilderness and how much was the white
pioneer’s mythology or fetish.” kritisiert WORSTER (1993:VIII) die gleichartig in Amerika geführte
paradigmatische Debatte. „The cultural history of Nature”, beschreibt WORSTER (:X) vor dem Hintergrund
des geführten Disputs prägnant den disziplintheoretischen Dissens weiter und hebelt ihn damit aus, „is as
significant as the ecological history of culture. That may be the core message of environmental history“.
„Die umweltgeschichtliche Forschung“, fasst DENECKE (2001:290) die Situation zusammen, „besteht aus
zwei Hauptrichtungen:
1. Einer Umweltgeschichte, die auf das Beziehungsgefüge Mensch-Natur gerichtet ist, auf den
langzeitigen Wandel ökologischer Bedingungen und den Eingriff des Menschen in das
Naturpotential: Paläoethnobotanik, Klimageschichte, Historische Ökologie […].
2. Einer Umweltgeschichte, die der Technik- und Sozialgeschichte nahesteht und damit sehr wesentlich
an die Stadt- und Industriegeschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts gebunden ist. Sie wird
vornehmlich von Stadt- und Wirtschaftshistorikern getragen [...]“.
Nach DIX (1997:18f.) haben sich „ausgehend von der heutigen Umweltkrise” ebenfalls „zwei Stränge der
geschichtswissenschaftlichen Beschäftigung mit der Umwelt herausgebildet, die sich auf völlig unterschiedlichen Ebenen bewegen”; aber die DIX – im Gegensatz zu DENECKEs thematisch und zeitgeschichtlich
orientierter Zuordnung – stark wissenschaftstheoretisch bzw. methodologisch begründet gruppiert:
1. der geisteswissenschaftliche Zugang
Dieser Zugang operiert mit abstrakter philosophischer Begrifflichkeit und versucht möglichst
grundsätzliche und globale Zusammenhänge des Mensch-Natur- bzw. Mensch-UmweltVerhältnisses aufzuklären. Die Gefahr dieses Ansatzes besteht nach DIX darin, auf der abstrakten
Ebene zu verbleiben.
2. der empirische Ansatz
Dieser geht von konkreten, in den Archiven fassbaren Fallbeispielen historischer anthropogener
Umweltbelastung aus. Die negative Tendenz dieses Ansatzes besteht darin, auf der Ebene einer
„einzelfallorientierten Ereignisgeschichte” zu verbleiben, „ohne Aussagen machen zu können, wie
Veränderungen in der Umwelt quantitativ oder qualitativ einzuordnen sind“ (DIX 1997:18f.).
Nach NEUBER et al. (2000:9) lassen sich hingegen „in der gegenwärtigen Umweltgeschichtsforschung [...]
im wesentlichen vier bedeutende Ansätze voneinander unterscheiden“:
1. sog. umwelthygienischer Ansatz
Stellvertretend für diesen Ansatz werden die Autoren Franz-Josef BRÜGGEMEIER und Arne
ANDERSEN genannt, anhand derer der Betrachtungsansatz personalisiert beschrieben wird: „Sie
richten ihr Augenmerk auf Störungen im Mensch-Natur-Verhältnis, untersuchen die gesellschaftliche
Wahrnehmung und den Umgang mit Umweltzerstörungen durch betroffene Gruppen sowie deren
Reaktionen zur Vermeidung, Sanierung oder finanziellen Kompensation der Schäden. Dies schließt
die Frage ein, wie sich Gesetze und Rechtsprechung wandelten, welche Lösungsansätze entwickelt
wurden und welche Alternativen bestanden.“ (NEUBER et al. 2000:9)
Dem umwelthygienischen Ansatz, ist sich ABELSHAUSEN (1994b:9) sicher und formuliert noch
einmal die Zielsetzung und das Aufgabenfeld in einem Beitrag, „verdanken wir bei weitem die
meisten konkreten Studien zur Umweltgeschichte.“ Es geht ihm um die „Analyse von Störungen des
Mensch-Umwelt-Verständnisses durch Übernutzung oder – seltener – Unternutzung biologischer
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Kreisläufe durch den Menschen und die von ihm hervorgebrachte Zivilisation.” Dabei werden
beispielsweise Fragen aufgegriffen, „wie sich die Wahrnehmung solcher Störungen durch die
Betroffenen im Zeitablauf ändert, wie hoch die Reaktionsschwelle liegt, die überwunden werden
muß, bevor Umweltprobleme von der Gesellschaft oder ihren Teilen als Herausforderung begriffen
und thematisiert werden und welche Sanierungsmaßnahmen zu welchen Ergebnissen führten“ (:9) .
2. sog. holistischer Ansatz
Dieser aus der Ökosystemforschung abgeleitete Ansatz (NEUBER et al. 2000:9) untersucht „die
grundlegenden Veränderungen im Mensch-Umwelt-Verhältnis auf der Grundlage der ihnen
zugrundeliegenden stofflich-energetischen Prozesse.“ Dabei richtet er seinen Blick bei „der
Untersuchung von Gesellschaften insbesondere auf die Energie als Motor aller biologischen und
gewerblichen Prozesse.“ (:9f.) Als Vertreter dieses Ansatzes wird – allen voran – Rolf Peter
SIEFERLE genannt.
3. sog. pragmatischer Ansatz
Es hat sich nach Einschätzung von GROHMANN/HAUPTMEYER/NEUBER unterhalb der
theoretischen Diskussion über die „ideale“ Umweltgeschichte und ihre möglichen einzelnen
Richtungen eine eher pragmatische umweltgeschichtliche Ebene entwickelt. Die „pragmatische
Umweltgeschichte“ (NEUBER et al. 2000:10) umfasst verschiedene Bereiche, „die einst wenig
miteinander verbunden schienen, heute aber mit der Umweltschutzproblematik in Verbindung
gebracht werden, z. B. Natur- und Heimatschutz, Stadthygiene, Reinhaltung von Wasser, Luft und
Boden, technische Sicherheit oder Arbeitsschutz und Ressourcennutzung.” (:10)
4. sog. umweltökonomischer Ansatz
Der ökonomische Umweltansatz sucht „nach ganzheitlichen und prinzipiellen Lösungsmöglichkeiten
für das Umweltproblem“ und rückt „die globale Problematik in den Vordergrund.“
(ABELSHAUSEN 1994b:9). Er ist „bisher kaum explizit verfolgt worden.“ (:9)
Die Schwierigkeit nun liegt darin, eventuelle Gemeinsamkeiten der verschiedenen Beschäftigungsfelder der
umweltgeschichtlichen Forschung festzustellen, um eine geeignete Darstellung einer alle Beschäftigungsfelder umfassenden Umweltgeschichte zusammenzustellen und daraus die zukünftigen Schwerpunktaufgaben abzuleiten.
Während die ersten beiden Ansätze – umwelthygenischer und holistischer Ansatz – der ersten ökologisch
orientierten Hauptrichtung DENECKEs entsprechend eingeordnet werden können und auch der
‚geisteswissenschaftliche Zugang’ nach DIX unter der Rubrik ‚Mensch-Natur-Verhältnis’ zu subsumieren
ist, fällt das für die übrigen Ansätze schwerer.
Mitunter lassen sich hinsichtlich seiner anwendungsorientierten Ausrichtung noch der „empirische Ansatz“
nach DIX und der „pragmatische Ansatz“ von NEUBER miteinander vergleichen. Aber isoliert verbleiben
zum einen die zweite Hauptrichtung einer technik- und sozialgeschichtlich geprägten „Stadt- und
Industriegeschichte“ nach DENECKE und der „umweltökonomische Ansatz“ von NEUBER. Da ich der
Meinung bin, dass die jeweiligen Arbeitsmethoden, ob empirisch, philosophisch oder pragmatisch genannt,
methodisch betrachtet in allen Ansätzen ihre Berechtigung haben, lassen sich drei Schwerpunkte
umwelthistorischer Forschung herausstellen:
1. der ökologische Ansatz (Mensch-Natur- bzw. Mensch-Umwelt-Verhältnis)
2. der anthropogene Ansatz (Technik- und Sozialgeschichte bzw. Stadt- und Industriegeschichte)
3. der ökonomische Ansatz
Die Zusammenstellung der verschiedenen Ansätze, so notwendig sie auch als Ausgangspunkt für eine
strukturierte Beschäftigung mit dem Thema „Umwelt“ sind und eine allgemeine fachliche Zuordnung erst
ermöglichen, lässt aber eines unbeantwortet: die allgemeine Frage nach den zukünftigen Aufgaben
umwelthistorischer Forschung. Denn „das ist überhaupt ein Manko vieler umwelthistorischer Überblicke:
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daß sie die riesigen Wissenslücken verschleiern. Die historische Umweltforschung kommt jedoch nur
dadurch voran, daß sie die offenen Fragen erst einmal eingesteht und präzisiert.“ (RADKAU 2002:47)
Zukunftsaufgaben

Ein nur wenig progressiv anmutendes, weil altbekanntes, umwelthistorisches Gewässerthema sei an den
Anfang zukünftiger umweltgeschichtlicher Fragen gestellt: „Städtische Ver- und Entsorgung“ sieht
GROHMANN (2000:56) „als umwelthistorisches Thema“. Dieser Untersuchungsgegenstand bietet, so seine
Begründung, „die Möglichkeit, aufgrund seiner räumlichen Begrenztheit alle Aspekte der Wasserver- und
Abwasserentsorgung [sic] im städtischen Zusammenhang zu erfassen.“ Wenn auch der Gegenstand der
gewässerbezogenen Ver- und Entsorgung durchaus von großer Bedeutung für die umweltgeschichtliche
Forschung ist und Fragen beispielsweise nach der Quantität und Qualität einbezogenen oder abgeführten
Wassers unter umwelthistorischen Gesichtspunkten eine aktualitäts- und anwendungsbezogene Brisanz
besitzen (Altlastenuntersuchung), so ist dieses Thema bislang nur unzureichend ausgebaut worden. Mitunter
mag das damit zu begründen sein, dass dieser Aspekt ziemlich am Anfang der umweltgeschichtlichen
Forschungsgeschichte steht und deshalb anscheinend in seinen klassischen Fragestellungen hinreichend
bearbeitet worden ist. Fragen nach der großräumlichen Entfernung und Verbreitung von Wasserzu- und ableitungen und der Wasserfiltration in Rieselfeldern sind ebenso zu stellen wie die nach den Folgen des
Tiefbrunnens zur Versorgung nicht nur der städtischen, sondern auch ländlichen Bevölkerung und des Viehs
und auch die Auswirkungen der flächenhaften Abführung ungefilterten Brauchwassers auf die schwindende
Sauberkeit des Fließgewässers zu beantworten sind. Generell aber behandelt dieser Untersuchungsgegenstand nur einen Teilaspekt umweltgeschichtlicher Forschung.
Umfassender ist hier die Aufgabenbeschreibung von HAUPTMEYER/FROHNER (2000:7). Das
Themenspektrum der Umweltgeschichte reicht nach ihrer Meinung „von der Umgestaltung der
Kulturlandschaft durch die Menschen über die Verschmutzungsdebatten bis zu Problemen der Neunutzung
von Industrieflächen.“ Sie übernehmen damit weitgehend den umfassenden Betrachtungsansatz, der sich aus
der Berücksichtigung aller drei Hauptbeschäftigungsfelder ergibt.
Gegenstandsbereich einer solchen ökologischen Umweltgeschichte ist die „Untersuchung der Wechselbeziehungen des Menschen mit den natürlichen Umweltfaktoren.“ Ein Ordnungskriterium stellt dabei „das
Ausmaß der vom Menschen ausgelösten, also anthropogenen Beeinflussung” dar (DIX 1997:17). Somit
handelt Umweltgeschichte „vorrangig von ‚sozial konstituierter’ Natur“ (BÜSCHENFELD 2000:82). „Its
essential purpose”, beschreibt WORSTER (1993a:20) den Lösungsweg der Umweltgeschichte, „is to put
nature back onto historical studies, or, defined more elaborately, to explore the ways in which the
biophysical world has influenced the course of human history and the ways in which people have thought
about and tried to transform their surroundings.”
In diesem Zusammenhang lautet nach BÜSCHENFELD „die entscheidende Frage: Wann sind die Grenzen
von Lebensfreundlichkeit und Lebenstauglichkeit erreicht?“ (2000:82) Eine ökologisch motivierte
Umweltgeschichte wirft Fragen auf, „etwa dahingehend, welche Natur wir eigentlich haben wollen und
welche Gruppen, Institutionen und wissenschaftlichen Disziplinen sich an dieser gesellschaftlichen Diskussion beteiligen sollten.“ (:103) Darüber muss Umweltgeschichte nach seiner Ansicht (:103) Auskunft geben.
Des Weiteren lässt sich mit Hilfe der Umweltgeschichte aus einer faktischen Vergangenheit eine
prognostische Vorhersage auf der Grundlage von Wahrnehmung und Handlung ableiten. Mit ihren
Erkenntnissen kann „aufgezeigt werden, daß längst vorhandene Ergebnisse so lange nicht oder nur wenig
beachtet worden sind, wie keine schwerwiegenden Problemfelder entstanden bzw. deutlich sichtbar
geworden sind.“ (BÜSCHENFELD 2000:103)
Zukunftsaufgaben zu benennen ist für eine disziplinäre Fortentwicklung notwendig, ebenso unabdingbar ist
das Aufzeigen von Forschungsdefiziten, deren Behebung erst zur Lösung der Zukunftsaufgaben führt: „Was
ist mit dem ländlichen Raum?“, fragen, angesichts der jahrzehntelangen Beschäftigung mit diesem Thema,
erstaunlicherweise GROHMANN et al. (2000:10) und bezeichnen die „Forschungslage hierzu recht dünn.“
(:10): „Über die teilweise erhebliche Umwandlung der Kulturlandschaft des ländlichen Raumes insbesondere
in den letzten zwei Jahrhunderten fehlt es an neueren Arbeiten.” (:11) Lediglich „einige Untersuchungen
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liegen zur Landschaftsveränderung und Umweltschädigung [...] durch die Montanwirtschaft“ nach ihrer
Ansicht vor und sie nennen als Beispiel den Harz (:11).
Ebenso besteht nach ihrer Auffassung „auf dem Sektor der Erforschung der vorindustriellen urbanen Umwelt
noch ein erhebliches Defizit“ (GROHMANN et al. 2000:10) und so zeigen sie damit für beide räumlichen
Bereiche, den ländlichen wie den urbanen, ein Forschungsdesiderat auf.
Auch für RADKAU hat „auch die zeitbewußte Umwelthistorie [...] ihre Scheuklappen“ (2002:12). „Leider“,
so sein Vorwurf, „besteht zwischen den traditionellen ökologischen Nischen der Umweltgeschichte
[industrielle Wasser- und Luftverschmutzung, Geschichte der Naturideen] fast gar kein Zusammenhang.“
(:12) „Vor allem aber“, so setzt er fort, wurden „Kernbereiche der historischen Mensch-Umwelt-Beziehung
wie die Agrar- und Forstgeschichte, die Geschichte der Bevölkerungsbewegungen und der Epidemien […]
eher gemieden.“ „Sie waren schon”, so RADKAU entschuldigend und begründend zugleich, „anderweitig
besetzt und Neulingen nicht ganz leicht zugänglich, und die dort etablierten Wissenschaftstraditionen
besitzen einen für die Öko-Bewegung suspekten Beigeschmack. Wenn die Umweltgeschichte jedoch zur
Weltgeschichte werden will,“ gibt er zu bedenken und gleichzeitig die Zielrichtung vor, „muß sie genau in
diese Richtung vorstoßen.“ (:12)
Bei näherer Betrachtung seiner beispielhaft aufgezählten Themenbereiche entfernt sich RADKAU von dem
hehren, aber nur schwer verwirklichbaren Ziel einer interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen den mit
umweltgeschichtlichen Fragestellungen konfrontierten Fächern. Vielmehr fordert er von einer
umweltgeschichtlichen Forschung der Zukunft eine Intradisziplinarität ein, die – zumindest mit den
genannten umweltgeschichtlichen Themenbereichen – traditionell in der (Historischen) Geographie
verankert ist und solche längst vergessenen bzw. nur sporadisch bearbeiteten Arbeitsbereiche wie die
Medizinische Geographie oder die Migrationsgeographie anspricht.
WORSTER geht über die Forderungen RADKAUS zum Studium der bislang nur randlich besetzten
historischen Umweltthemen hinaus (die ja eigentlich geographische sind) und will die Umweltgeschichte
wirklich betrieben wissen; greift damit aber auch in die bewährte methodische ‚Schatztruhe’ der Geographie
(die aber mitunter in ihrer zunehmend einseitig anwendungsbezogenen Ausrichtung den von im Folgenden
kritisierten Feld- bzw. Realitätsbezug verloren hat, den die anderen Fächer erst noch erlernen müssen): „The
new environmental historians“, beschreibt er (1993a:20) den Grund des Forschungsdefizit in der Umweltgeschichte, „are busy reading books and papers written by scientists in ecology, physical geography, soil
chemistry, climatology, plant gentics, parasitology, reproductive biology, and groundwater hydrology. [...]
Apparently, to do environmental history really well, one must have some familiarity with, if not advanced
training in, more scientific fields than many scientists would adventure to acquire.” An anderer Stelle wird er
diesbezüglich konkreter: „Historians seemed to have forgotten completely that, until very recently, almost all
people lived as intimately with other species and with the wind and weather as they did with their own kind.
To ignore that long intimacy was to distort history. Writing history ist, to be sure, always an act of distortion,
imposing on the past the experience and outlook of the present.” (:VII)
„Ein arger Stolperstein der Umwelthistorie ist”, nach Auffassung von RADKAU (2002:13,) „auch die
Forderung der Öko-Fundamentalisten nach einer Art von Geschichte, in der nicht der Mensch, sondern die
Natur im Mittelpunkt steht und nicht aus dem Blickwinkel menschlicher Interessen ins Visier genommen
wird. In dieser Geschichte würde das jahrtausendelange menschliche Mühen, sich mit den natürlichen
Ressourcen zu arrangieren, nur als Störfaktor auftauchen: als der ewige Versuch des Menschen, sich die
Natur dienstbar zu machen.“ „Das Ideal der ‚unberührten Natur’”, beschreibt RADKAU (:14) die noch heute
„aus Unkenntnis” (:42) fälschlicherweise vertretene Ansicht, „ist ein Phantom, ein Produkt des Kultus der
Virginität.” „In der Umwelthistorie”, formuliert er verschärfend die Tragweite dieser kulturnegierenden
Sichtweise für die Ausgestaltung eines zukunftsgerichteten umweltgeschichtlichen Ansatzes, „hat das
Leitbild ‚Wildnis’ die fatale Wirkung, daß es das Interesse von der Verbesserung der vom Menschen
gestalteten Umwelt ablenkt.“ (:14). „Eine Umwelthistorie, die auf die ‚Umwelt als solche’ eingeschworen
ist,“ benennt RADKAU die daraus erwachsenden weiteren Nachteile, „legt sich zwangsläufig Scheuklappen
gegen die anderweitigen Kontexte der historischen Quellen an […] und neigt zur Selbsttäuschung.“ (:15)
„Denn der Artentransfer und die Weide sind seit Jahrtausenden Hauptfaktoren der Umweltveränderung.“
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(:33), „weshalb die historische Umweltforschung sich nicht auf die Moderne beschränken darf; denn dann
bekäme sie das elementarste Problem der Umweltgeschichte gar nicht in vollem Umfang ins Visier.“ (:23)
Aber, so fragt sich RADKAU angesichts der Vormachtstellung einer naturbezogenen Umweltgeschichte:
„Gibt es nicht doch ein großes und sehr einfaches Leitmotiv, das die gesamte Umweltgeschichte seit Beginn
des Ackerbaus durchzieht: der unaufhaltsame Niedergang der Natur, je mehr ihre Unterwerfung durch den
Menschen voranschreitet?”(2002:22f., Hervorhebung im Original) „Das Gros der populären Öko-Literatur”,
befindet er (:23) nach Durchsicht der Veröffentlichungen, „legt diese Schlußfolgerung nahe:
Umweltgeschichte als Geschichte eines Sündenfalls und seiner nicht endenden Folgen.“
“Eine unbefangene Umwelthistorie” hingegen handelt seiner Ansicht nach „nicht davon, wie der Mensch die
reine Natur schändete, sondern handelt von Organisations-, Selbstorganisations- und Dekompositionsprozessen in hybriden Mensch-Natur-Kombinationen.“ (RADKAU 2002:14) „Einfache Antworten im Sinne
eines simplen Schwarz-Weiß-Schemas von böswilligen Verschmutzern und gutwilligen Beschützern läßt die
Umweltgeschichte [...] jedenfalls nicht zu.” (BÜSCHENFELD 2000:103) „Daher sollte sie nicht zu
moralisch werden – kein endloses Sündenbekenntnis.“ (RADKAU 2002:41), denn „in die Umweltgeschichte
stets eine Moral hineinzulegen, kann in die Irre führen und eine unvoreingenommene Beobachtung
unerwarteter Entwicklungen verhindern.“ (:41)
Doch nicht nur die ‚Moralkeule’, „auch eine allzu große Furcht vor dem unter Sozialwissenschaftlern
beliebten Vorwurf des ‚Biologismus’ legt dem Denken Scheuklappen an.“, ist RADKAU (2002:16) der
Meinung und tritt einer anthropozentrisch verengten Sichtweise entgegen; zumal „vieles [...] für die Existenz
einer dem Menschen angeborenen ‚Biophilie’ spricht.” (:29). Vor diesem Hintergrund, fährt er in seinen
Überlegungen fort, „handelt eine Umweltgeschichte, die diesen Namen verdient, nicht nur von Menschen
und ihren Werken, sondern auch von Schafen und Kamelen, von Sümpfen und Brachländern. Man muß
merken, daß die Natur ihr Eigenleben hat und keineswegs nur Komponente menschlicher Handlungen, Zitat
menschlicher Diskurse ist.“ (:15) „Aus der Ökologie wissen wir seit langem, daß man sich unter ‚Natur’
keine stabile, in steter Harmonie befindliche organische Einheit vorstellen darf, sondern daß sich die Natur
auch ohne menschliches Zutun ständig wandelt.“ (:33)
Die nicht nur die kulturlandschaftliche Wirkung, sondern die auch vorindustriegeschichtliche Bedeutung von
Weide- und Nutztieren ist ein interessanter und bislang weitgehend unberücksichtigt gebliebener Aspekt
umweltgeschichtlicher Forschung, den RADKAU am Beispiel der Verbreitung des Schafes aufzeigt. Denn
„auch für die deutsche Wirtschaft und Landschaft war es – was man heute leicht vergißt – einst von größter
Bedeutung.” Noch 1860 galt die Wolle „als stärkste Bastion auf dem Textilsektor gegenüber England und
Frankreich […] – damals gab es in Deutschland noch 28 Millionen Schafe, fast so viele wie Menschen.“
(2002:37) „Mitunter scheint man die banale Tatsache vergessen zu haben, daß das Schaf nicht nur frißt,
sondern zugleich den Boden düngt, auf dem es weidet.“, bezieht RADKAU (:38) Position wider des
Vergessens kulturhistorischer Kreisläufe.
Dass Schafe durch ihre ständige Nutzung nicht nur Kulturlandschaft geschaffen haben (Lüneburger Heide,
Wacholderhaine in Lingen und Haselünne) und durch die kulturhistorische Bewirtschaftungsweise des
gesteuerten und von den Landwirten an die Schäfer bezahlten Schafauftriebs zur Düngung der Felder und
damit, infolge der erweiterten Fruchtbarkeit, zu höheren Erträgen geführt hat, die wiederum die Versorgung
einer größeren Bevölkerung gewährleistete, sei an dieser vom Verfasser ergänzt. Der sich auf die Verwebung
von Schafwolle spezialisierte Mühlenbau mit seinen Auswirkungen auf den Gewässerstau sei in Erweiterung
erwähnt.
Überhaupt sollten bei den umweltgeschichtlichen Forschungen, folgt man RADKAU, die „Kulturflächen“
nicht vergessen werden, die dem Betrachter als „Naturflächen“ erscheinen, wie er am Beispiel des ‚Kulturgraslandes’ betont: „Der Umwelthistoriker hätte allen Grund, neben den Wäldern auch die Wiesen zu
würdigen, die bislang von der Geschichtsforschung arg vernachlässigt wurden.21 An Artenreichtum sind die
21

Im Gegensatz dazu ist von den Biologen Hartmut DIERSCHKE und Gottfried BRIEMLE das Fachbuch „Kulturgrasland“ (2002)
erschienen, das sich dem Thema aus geobotanischer Sicht nähert (Stuttgart: Ulmer-Verl. [Reihe ‚Ökosysteme Mitteleuropas aus
geobotanischer Sicht’]).
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Wiesen vielen Wäldern überlegen; und sie waren und sind überdies als menschlich-tierischer Lebensraum
von großer Bedeutung.“ (:35)
Es ist also die Verbindung zwischen der anthropologischen und der zooökologischen Landschaftsbildung,
die RADKAU in seinem Werk betont. „Umweltgeschichte wird nur dann zur Geschichte großen Stils,” stellt
er in Aussicht, nachdem er zuvor die Behandlung der ‚Kernbereiche der Mensch-Umwelt-Beziehung’ von
der weiteren Entwicklung einer Umwelt- zur Weltgeschichte abhängig gemacht hat, “wenn sie nicht nur von
den ökologischen Folgen menschlichen Tuns handelt, sondern die Ökologie auch als Erklärung historischer
Verläufe einführt.“ (RADKAU 2002:41, Hervorhebung im Original) „Gerade unbeabsichtigte
Wirkungsketten menschlichen Handelns, bei denen sich Naturzusammenhänge bemerkbar machen,
verdienen besondere Aufmerksamkeit.“ (:15): „Erst dann wird die Natur gleichsam zum historischen
Akteur.“ Doch, so Vorwurf, Ausblick und Zukunftsaufgabe zugleich: „die Umwelthistorie hat die in der
Historisierung der Ökologie enthaltene Chance jedoch bislang merkwürdig wenig wahrgenommen.“ (:39)
Und schließlich, „um mit den Scheuklappen abzuschließen“, wie RADKAU es nennt, könnte sich nach
seiner Auffassung die Umwelthistorie „auch dadurch verklemmen, daß sie unter dem Eindruck der ÖkoDiskurse zu exquisit sein will und zu wenig Sinn für das Triviale entwickelt. Misthaufen und Jauchegruben“,
exemplifiziert RADKAU die Gegenstände einer trivialen Betrachtung, „sind große Themen einer
realistischen Umweltgeschichte; denn an ihnen hing die Erhaltung der Fruchtbarkeit der Äcker.“ (2002:16)
„Eine allzu kopflastige Umwelthistorie ignoriert,” fügt er hinzu, „daß sich Entscheidendes auf und unterhalb
der Gürtellinie abspielt.“ (:16)
Umweltgeschichte, so erfährt man, „erschöpft sich nicht in einer einmaligen Kausalität.“ (RADKAU 2002:
43) und erweckt den Eindruck eines losen resp. ungeordneten, eventuell sogar zusammenhanglosen
Fächerverbundes. Die innere Einheit der Umwelthistorie, die sich in Zusammenfassung des Gesagten als
„buntes Themen-Potpourri“ (:16) präsentiert, „ist letztlich dadurch garantiert, daß zwischen der äußeren
Natur und der Natur im Menschen intime Zusammenhänge bestehen und der Mensch dies stets gespürt hat.“
(:16)
‚Natur’ lässt sich dabei „als Norm und als philosophische Kategorie mühelos auseinandernehmen”, wie sich
gezeigt hat. „Rätselhaft nur“, plädiert RADKAU (2002:31) für eine Auseinandersetzung mit diesem Begriff,
„wie dieses Ideal nie totzukriegen ist und wie der Naturbegriff aus jedem Strudel von Konfusionen wieder
emportaucht und zu ursprünglichen Bedeutungen zurückkehrt. Dieses Phänomen scheint noch nie
angemessen gewürdigt worden zu sein. Irgendeinen Lebenssinn, ob symbolisch oder praktisch, muß der
Begriff wohl besitzen und über die Jahrtausende bewahrt haben.“
Die Bedeutung des Terminus ist gewiss aus einer Erfahrung heraus geboren, dem „alltägliche[n]
Sicheinfügen der meisten Menschen in die natürlichen Bedingungen” stellt RADKAU (2002:31,
Hervorhebung im Original) erste Vermutungen über die Herkunft des Natur-Begriffs an, „daß unser eigenes
Wohlbefinden auf vielerlei Art mit dem Gedeihen von Tier- und Pflanzenwelt zusammenhängt, und eine
Ahnung, daß alles dies bestimmten Regeln unterliegt, gegen die man nicht willkürlich verstoßen darf. Längst
nicht immer ist die Wirksamkeit des Naturideals an den Begriff Natur gebunden.“
„Ihre Vitalität”, begründet RADKAU in einer zweiten Überlegung Dauerhaftigkeit und Überlebensfähigkeit
des Begriffs, „bewies ‚Natur’ immer wieder als Gegenpol gegen künstliche, von Menschen erfundene
Ordnungen und Zwänge. Daher verweist ‚Natur’ nicht so sehr auf eine Ur-Harmonie – die hätte einer
solchen Artikulation nicht bedurft -, sondern auf sehr alte Gefahrenzonen des menschlichen Daseins.“
(2002:32). Eine “non-environmental history”, schreibt WORSTER (1993:IX) prägnant und stützt diese
These, „commonly ignores that material reality.“
Umweltgeschichte, lässt sich daraus auch folgern, besitzt – trotz des Naturbegriffs – eine „anthropologische
Basis“ (RADKAU 2002:29). Und man sieht mit dem geschichtlichen ‚background’, „daß man die
Modernität heutiger Probleme und Problemwahrnehmungen nicht überschätzen darf.“ (:30)
Da die Festlegung auf eine Definition von Umweltgeschichte aufgrund der verschiedenen Betrachtungsansätze sich, wie man sehen konnte, als schwierig erweist und drei Unterschungsbereiche anscheinend keine
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hinreichende Ausgestaltung der Aufgabenstellungen ermöglichen, schlägt von BORRIES (1989:353ff.) einen
6-Punkte-Katalog vor, mit dem sich umweltgeschichtliche Forschung beschäftigen sollte und der hier
unkommentiert aufgelistet werden soll:
1. Menschenunabhängige Naturgeschichte der Umwelt
2. Gesellschaftliche Relevanz von Umwelt
3. Menschengemachte Veränderungen der Umwelt
4. Menschliche Wahrnehmung von Umwelt und Umweltveränderung
5. Gesellschaftliche Handlungen zur Umweltverbesserung
6. Menschliche Kulturerzeugnisse als Umwelt
Genauso different wie die Definition bzw. Aufgabenbeschreibung, wird der Zeitraum, auf den sich die
Erforschung der historischen Umwelt bezieht, unterschiedlich gesehen.
Nach NEUBER et al. (2000:10) hat sich „als wichtigster Bereich der umweltgeschichtlichen Forschung [...]
in den letzten Jahren vor allem das 19. und frühe 20. Jahrhundert herauskristallisiert, als mit Industrialisierung und Urbanisierung das scheinbar idyllische Mensch-Natur-Verhältnis aus dem Gefüge geriet und
die Zusammenballung von Menschen und Betrieben zu bislang unbekannten Dimensionen von Luft- und
Wasserverschmutzung führte.“
„Als die historische Umweltforschung über die essayistischen Präliminarien hinauskam und solider wurde,”
begründet RADKAU (2002:27) den zeitgeschichtlichen Schwerpunkt, „beschränkte sie sich ganz
überwiegend auf das Industriezeitalter, in dem die Emissionen zum drängendsten Umweltproblem geworden
sind.“ GROHMANN et al. (2000:11) geben eine rein pragmatische Begründung der zeitlichen Fokussierung:
„Aufgrund der überlieferten Quellen“ verwundert es sie nicht, „daß die von Historikern betriebene
historische Umweltforschung schwerpunktmäßig die neuere Zeit behandelt, während die Umweltgeschichte
vorangegangener Zeiten in das Metier von Archäologen und Anthropologen fällt.“ „Aber diese
Blickverengung unter dem Eindruck der Aktualität ist historisch borniert.“, konstatiert RADKAU (2002:27).
Nach HOMMEL (1992:4ff.) beginnt die historische Umweltforschung mit der christlichen Zeitrechnung und
endet 1945. Für HERRMANN (1989:146) hat sie „einen Schwerpunkt in der Zeit des Mittelalters, das für
viele Bereiche die unmittelbaren strukturierenden Voraussetzungen für unsere heutige Umwelt in Europa
geliefert hat.” Darüber hinaus ist für HERRMANN (:146) „neben den Folgen kultureller Leistungen für die
Umwelt […] in der historischen Umweltforschung auch Platz für Fragestellungen, in denen der Mensch
unmittelbar nicht vorkommt (etwa bei der Frage nach der Klimaentwicklung der letzten 100000 Jahre).”
„Am Ende“, wiederholt und begründet er an anderer Stelle seine Vorstellung, „kann eine UWG
[Umweltgeschichte] auch ohne den Menschen geschrieben werden. Schließlich wäre es eine Illusion zu
glauben, daß die Herausnahme des Menschen aus der Natur einen bestimmten, definierbaren Klimaxzustand
der Natur/Erde/Umwelt zur Folge hätte, bzw. Organismen mit hohem Eingriffspotential damit für alle Zeiten
von der Erde verbannt seien.” (1996:22) Dementsprechend bedeutet für HERRMANN historische
Umweltforschung auch Erd- bzw. Naturgeschichte, doch „wegen der Quellenlage konzentriert sie sich auf
den Zeitabschnitt seit Beginn der “neolithischen Revolution.“
Im Rahmen des Betrachtungsansatzes von Jost HERMAND (1996:304f.) Umweltgeschichte als
„Mitweltgeschichte“ zu verstehen, sollte sich zeigen, „wie sich die Geschichte der letzten drei- bis
vierhundert Jahre im Hinblick auf die Wildtiere, Wildpflanzen, Naturschätze und menschlichen Ureinwohner
abgespielt hat, das heißt wie Industriestaaten der Ersten Welt erst ihre eigenen natürlichen Ressourcen und
dann die Ressourcen der restlichen Welt erbarmungslos ausgeplündert haben”.
Es lässt sich aus dem Gesagten festhalten, dass das Konzept Umweltgeschichte „keineswegs eindeutig“ ist
(BORRIES 1996:317), und auch die Vorstellungen von den Aufgaben der Umweltgeschichte lassen sich
„keineswegs auf einen Nenner bringen.” (REITH 1998:18)
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„Sofern eine generelle Grenzziehung in thematischer Perspektive überhaupt möglich ist,“ schreibt auch
MEYER (1996:328) unsicher, „verläuft diese zwischen einer Umweltgeschichtsschreibung, die das MenschNatur-Verhältnis in seiner historischen Totalität untersucht und einem Ansatz, der Umweltgeschichte primär
als Naturvernutzungsgeschichte versteht und daher fixiert ist auf die Geschichte des
Industrialisierungsvorganges in Europa. Weitere Feinunterscheidungen lassen sich dann durch die primäre
wissenschaftliche Sozialisation bestimmen – von der Ideen- und Politikgeschichte bis hin zur Wirtschaftsund Technikgeschichte.”
Des Weiteren gehen die Meinungen und Überlegungen zum disziplinären Charakter der Umweltgeschichte
weit auseinander, wie die vorhergehenden Zuweisungen gezeigt haben:
-

Eine Position versucht die Fragen der Umweltgeschichte in den jeweiligen Disziplinen zu behandeln
und mehr als bisher einzubeziehen. Für diese Gruppe handelt es sich im Grunde nur um eine
zusätzliche Facette herkömmlicher Technik- und Wirtschaftsgeschichte besonders der letzten
Jahrhunderte und Jahrzehnte (vgl. BORRIES 1996:317).

-

Eine weitere Position versteht Umweltgeschichte als neue Subdisziplin mit einem gesicherten
theoretischen Forschungskonzept (vgl. MEYER 1996:325; BLASCHKE 1990:68), das allerdings
noch weitgehend fehlt22 und „zum größten Teil zwischen Fortschritts- und Entfremdungsparadigma
angesiedelt ist.“ (MEYER 1996:328)

-

Eine dritte Position erhebt die Forderung nach einer Umweltgeschichte mit „integrierter
Multidisziplinarität“ (vgl. REITH 1998:16).

-

Und für eine vierte ist Umweltgeschichte „more a clustering of interests than a discipline, and it has
never had a unique, discrete paradigm to work with.” (WORSTER 1993b:41)

Während also die historische Umweltforschung von den vorhergehenden Autoren als eine von verschiedenen
Fragestellungen innerhalb der Disziplin betrachtet oder als eine Subdisziplin der Geschichtswissenschaften,
der Sozialwissenschaften, der Ökologie etc. angesehen wird, erhält sie von anderen Autoren einen mehr
interdisziplinären Stellenwert und wird dem jeweiligen Fach (Geschichte, Sozialwissenschaften, Ökologie)
mindestens gleichgesetzt oder sogar übergeordnet und damit als eigene Fachrichtung innerhalb des Faches
institutionalisiert.
Die Zwischenbilanz von REITH (1998:20) hinsichtlich eines einheitlichen disziplinären Zusammenhangs
fällt denn auch dementsprechend schlecht aus: „Die Meinungen, ob die Umweltgeschichte eine
übergreifende, integrative Disziplin, ob sie eine Subdisziplin sei, oder ob sie eine Erweiterung der
Geschichtswissenschaft bringe, gehen ebenso weit auseinander wie die Fragestellungen, Themen und
Methoden. Auch hinsichtlich der Aufgaben, Perspektiven sowie der zeitlichen Schwerpunkte ist kein
Konsens abzusehen”.
Betrachtet man dieses Konglomerat, so könnte man die Auffassung von MEINECKE (1996:285,
Hervorhebung im Original) teilen, dass es so wenig wie es „die Umweltwissenschaft in meinem Verständnis
gibt oder geben wird, so wenig glaube ich an die Umweltgeschichte” oder personifiziert ausgedrückt: „Es
gibt den Umwelthistoriker ebenso wenig wie den Umweltwissenschaftler.“
Und auch FUCHSLOCH (1996:12) ist sich unsicher, wenn er fragt: „Was ist charakteristisch für
Umweltgeschichte? Die Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen und technischen
Entwicklungen und der Umwelt und somit eine Aufhebung der thematischen Fixierung auf den Menschen
als Mittelpunkt aller Dinge, oder die Zusammenführung von Kenntnissen und Methoden diverser
Fachrichtungen? Oder etwas anderes? Oder etwa nichts?”
Schließlich erwächst jedoch zur Beantwortung dieses Unsicherheitsmomentes eine weitere Gruppe, die die
historische Umweltforschung als „eine neue Disziplin“ (BRÜGGEMEIER 1992:Untertitel) mit einem
22

Eine Ausnahme bildet das an der Universität Göttingen als Wahlfach zugelassene Fach „Umweltgeschichte“; siehe nächste Seite
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eigenen interdisziplinär zusammengesetzten wissenschaftlichen Unterbau betrachtet und die zunehmend die
disziplinäre Neuordnung bestimmt. Genauso wie es dann eine Historische Geographie unterhalb des
interdisziplinären Daches der historischen Umweltwissenschaften gibt, gibt es dann auch eine Historische
Anthropologie, Technikgeschichte etc. und jede hat ihre eigene Definition von Umweltgeschichte, begründet
in der Disziplingeschichte des eigenen Faches, wo sie auch weiterhin institutionell verbleibt. Denn „eine
kompetente Auswertung einer Quelle bedarf des disziplinären Rückgriffs.“ (HERRMANN 1996:26)
Diese Konzepte weisen der Umweltgeschichte eine Schlüsselstellung in der Umweltdebatte zu und sehen
Umweltgeschichte als interdisziplinäre „’Integrations’- und vor allem als ‚Überlebenswissenschaft’“ (REITH
1998:18; ebenso BORRIES 1996:317) mit anthropogenem Betrachtungsansatz. Schon FEHN zog 1982 aus
den Schädigungen von Boden, Luft, Gewässern und Meeren seit der Industrialisierung die Folgerung,
sowohl für eine entschiedene Umweltpolitik wie für die Weiterentwicklung der Naturökologie zu einer
interdisziplinären Humanökologie und historischen Umweltforschung zu sorgen. Der Begriff ‚historische
Umweltforschung’ wird hier in Zusammenhang mit einer humanökologischen Betrachtungsweise gesetzt, da
er die Integration der menschlichen Aktivitäten in alle die Umwelt entscheidend prägenden Prozesse
ausdrückt. Auch nach HERRMANN (1996:24) ordnet sich „die historische Umweltforschung […] ein in die
Erforschung der Themenfelder der Humanökologie. Diese muß nach Regeln, Konstanten, Universalien o. ä.
suchen.“
Wie sich die weitere Entwicklung vollzieht, bleibt abzuwarten, denn eine letzte Option steht noch offen:
Historische Umweltforschung als eigenes institutionelles Fach. Schon jetzt gibt es – einmalig in Deutschland
– an der Universität Göttingen die Möglichkeit das Fach Umweltgeschichte als Nebenfach zu studieren.
Wenn dies auch einen ersten Schritt einer institutionellen Prägung bedeutet, so hat sich „bisher […] die
umweltgeschichtliche Forschung in Niedersachsen nicht mit landesweit wirkenden Institutionen etablieren
können.“ (GROHMANN et al. 2000:9) Die in den 1990er Jahren von Franz-Josef BRÜGGEMEIER besetzte
Professur für Umwelt- und Technikgeschichte an der Universität Hannover ist den Sparzwängen zum Opfer
gefallen. Es ist zu fragen, wie es zukünftig mit dem ‘Arbeitskreis Wirtschafts- und Sozialgeschichte der
Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen’ und dem ‘Niedersächsischen Institut für
Historische Regionalforschung e.V.’ weitergeht.
So ist denn auch mit dieser Perspektive die pessimistische Prognose RADKAUs (1994:19) sowohl abzulehnen wie gleichzeitig hinsichtlich der thematischen Zusammensetzung zuzustimmen, es sei „vermutlich
aussichtslos, die Umweltgeschichte als Spezialdisziplin im vollen Sinne mit eigenem Stoffbereich und
eigener Methodik etablieren zu wollen; denn ihre Spannweite reicht von der Agrar- bis zur Verkehrs- und
von der Medizin- bis zur Siedlungsgeschichte.“ In die gleiche Richtung argumentiert DIX (1997:17f.):
„Auch wenn damit der Gegenstandsbereich der Umweltgeschichte wenigstens benannt ist, so verwundert es
doch nicht, daß Umweltgeschichte als eigenständige Disziplin bisher nicht existiert, da das potentielle Feld
der zu untersuchenden Faktoren und ihrer Wechselwirkungen unübersehbar groß ist.“
Gemeingut bei der derzeitigen standörtlichen Betrachtung der neueren historischen Umweltforschung ist die
Feststellung, und hier ist REITH (1998:20) zuzustimmen, dass „sich eine [solche] disziplinäre Abgrenzung
[...] kaum theoretisch begründen ließe.“ Denn „am Ende hilft uns eine festgestellte Zuständigkeit der
Disziplinen nicht von der Stelle, weil wir die Unmöglichkeit erkennen müssen, die Fortsetzung des
Drehbuches zu diesem Film disziplinär zu schreiben.“ (HERRMANN 1996:23)
„Die Zukunft umwelthistorischer Forschung“, dessen ist sich REITH (1998:20f.) sicher, „kann sicherlich
nicht (nur) in einer disziplinären Ausrichtung liegen, zumal die Anstöße für umwelthistorische Forschungen
aus sehr unterschiedlichen Disziplinen kommen, und die Umweltgeschichte interdisziplinäre
Zusammenarbeit einfordert.“ Denn es „handelt […] sich hierbei um das Gesamtergebnis des
Zusammenwirkens aller Einflußfaktoren” (HERRMANN 1996:26, Hervorhebung im Original).
Für RADKAU (1994:22f.) beispielsweise ist die „Verbindung zur Agrargeschichte für die historische
Umweltforschung essentiell“ und auch „eine Querverbindung zwischen Umwelt- und Medizingeschichte
erscheint vielversprechend.“ (:23) Aber auch über diese grob skizierten Verbindungen hinaus „sollte es offen
bleiben, ob sich durch den Forschungsprozeß nicht doch das eine oder andere Forschungsgebiet – und mit
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diesem auch weitere methodische Ansätze – als interessant und relevant für die Umweltgeschichte erweist.“
(REITH 1996:13).
Der szientistische Grund der Einforderung von Interdisziplinarität liegt darin begründet, dass
Umweltgeschichte der historischen Empirie bedarf: „Die Empirie der Umweltgeschichte beruht zunächst
sowohl auf den Ergebnissen einzelner historisch orientierter Naturwissenschaften als auch historischer
Geisteswissenschaften. Hinzu kommen Ergebnisse solcher Fächer, welche die Grundlagen der
raumzeitlichen Verteilung von Leben auf der Erde behandeln. Schließlich bedarf der Fächerkanon
fachwissenschaftlicher Ergänzung durch eine historische Materialkunde zur materiellen Analyse von
Artefakten und technischen Innovationen.“ (HERRMANN 1989:146)
Die Einbindung der verschiedenen fachlichen Beiträge in den Bezug umwelthistorischer Entwürfe bedarf
einer erfahrenen, vernetzten Sichtweise. Zu dieser können naturwissenschaftliche wie kulturwissenschaftliche Zugänge führen, die Bestandteil umwelthistorischer Lehrinhalte sind. „UWG [Umweltgeschichte] ist
ein Paradebeispiel für das diskursive Gespräch, an dem viele teilhaben und in dessen Verlauf sich durch
ständige Verbesserung das Richtige ergibt.” (HERRMANN 1996:26) Aus den vielen einzelwissenschaftlichen Ansätzen „zu einer synthetischen Betrachtungsweise zu finden und diese zum Paradigma des
Forschungsansatzes zu machen, ist eine zentrale Aufgabe der historischen Umweltforschung.”
(HERRMANN 1989:146) Aus diesem Grund kann es „die Disziplin nicht geben [...]. Nur mit einem
umwelthistorischen integrativen Ansatz des Miteinander von Natur- und Kulturwissenschaften wird es dies
geben können.“ (HERRMANN 1996:26)
Wenn also „die Umweltgeschichte schon keine stoffliche Einheit hat, so braucht sie doch eine Einheit der
Fragestellungen, des Erkenntnisinteresses.“ (RADKAU 1994:20) Es sollte deshalb das grundsätzliche Ziel
sein „der UWG [Umweltgeschichte] eine adäquate disziplinübergreifende erkenntnistheoretische Grundlage
zu geben, die keinem der klassischen Wissenschaftsansätze (Naturwissenschaften und Kulturwissenschaften)
verpflichtet ist, sondern in einem systemtheoretischen Ansatz ihren angemessenen Standort findet, um die
komplexen Sachverhalte zu verbinden.“ (HERRMANN 1996:27) Und dies bedeutet, „daß historische
Umweltforschung als empirische Wissenschaft mit abgrenzbarem Gegenstandsbereich problemorientiert sein
muß.” (RADKAU 1994:21) Es ist, um mit HERRMANNs Worten zu sprechen, die „Relevanzfrage“
(1989:151) zu stellen: „kann die historische Betrachtung [...] zu einem besonders verantwortungsvollen
Umgang mit ‚Umwelt’ führen”? (:152) Bislang, ist WORSTER (1993:VIII) der Ansicht, „environmental
history ought to have a few ideas to offer the public, and those ideas ought to have a little conviction in them
as well as reason and evidence.”
Deshalb bedarf es einiger „Beispiele für die Sinnfälligkeit historischer Umweltforschung. Der bloße Hinweis
auf allgemeine Berechtigung jeder historischen Forschung kann als alleinige Begründung nicht ausreichen.
Es wäre dem Verdacht der modischen Attitüde ausgesetzt. Es sollten weitere Gründe für eine historische
Umweltforschung sprechen, womöglich sogar im Hinblick auf die (nicht immer angebrachte)
Relevanzfrage.“ (HERRMANN 1989:151)
Mit dieser Darstellung skizziert HERRMANN (1989:Vorwort) gleichzeitig auch den zukunftsgerichteten
Aufgabenbereich der Umweltgeschichte: „Naturbewahrung“ ist nach seiner Auffassung als die künftige
zentrale Kulturaufgabe anzusehen. „An dieser Aufgabe wirkt die Umweltgeschichte mit. Sie schult durch die
Betrachtung historischer Prozesse das für ökologische Fragen wesentliche Denken in Zusammenhängen.
Damit ist sie ein Kernstück der ‚ökologischen Grundbildung’.“ Um dieses zu erreichen, muss Umweltgeschichte „aber im Kern eine vergleichende Geschichte sein und als Geschichte für sich wohl am ehesten in
Anspruch nehmen dürfen, Lehren bereitzuhalten.“ (HERRMANN 1996:24, Hervorhebung im Original)
Den Sinn einer ‚Historischen Umweltforschung’ sieht TROITZSCH (1981:177) angesichts der
Umweltprobleme der Gegenwart und der ausgesprochenen Ahistorizität der wachsenden ökologisch
orientierten Literatur darin, durch „die Kenntnis des Vergangenen [...] insofern [...] einen Beitrag zur
Bewältigung künftiger Aufgaben zu leisten, als durch die Freilegung und kritische Analyse von Wurzeln,
Wegen, Irr- und Umwegen historischer Prozesse Hinweise und Entstehungshilfen für die Lösung vor uns
liegender Probleme gewonnen werden können.“ Die Diskussion über Umweltfragen soll damit auf „solide
historische Fundamente“ gestellt und versachlicht werden, denn „die Wiederherstellung eines ursprünglichen
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[...] Zustandes ist nur möglich, wenn hinter die Umschlagsituation zurückgegangen wird. Hierzu ist eine
historische Betrachtung unerläßlich.“ (HERRMANN 1989:152)
„Die Intensivierung historischer Umweltforschung ist ein Weg der zukunftsorientierten Umweltforschung.“
(HERRMANN 1989:152), denn es ist unstrittig: „The present problem of environment is the result of
historical development.” (BLASCHKE 1990:69).
Als Beispiele einer solchen zukunftsorientierten historischen Umweltforschung nennt HERRMANN
(1989:152f.) „Langzeitversuche unter natürlichen Bedingungen“. Die Auswertung dieser ‚Langzeitversuche’
„sollte helfen, die Modellierung komplexer Umweltverhältnisse zur Lösung der Zukunftsaufgaben
wesentlich zu verbessern.” (:152f.) „Die Aufdeckung der Gesetze, nach denen sich die Prozesse der
Umweltgestaltung vollziehen, wird durch den historischen Aspekt wesentlich erleichtert“, stellte schon
LEHMANN 1976 (:20) fest. Unter historischem Aspekt würde „das grundlegend veränderte Verhältnis des
Menschen zu seiner Umwelt in der Gegenwart […] besonders deutlich“, begründet er (:21) seine Sichtweise.
„Heutzutage”, ergänzt GROHMANN et al. (2000:13) den Zukunftsbeitrag historischer Umweltforschung,
„werden Erkenntnisse der Umweltgeschichte zunehmend mit dem Konzept der Nachhaltigkeit in Beziehung
gesetzt, so daß die Umweltgeschichte zur Realisierung zukunftsorientierter Ziele auf dem Umweltsektor
beitragen kann.“
„Es geht“, so die immer noch aktuelle Philosophie LEHMANNs (1976:21), „um einen grundsätzlich neuen,
durch die Berücksichtigung der Ergebnisse naturwissenschaftlichen und technischen Denkens in den
Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften sich entscheidend auswirkenden Weg, die Natur und die
Gesellschaft unter den gegebenen lokalen oder regionalen Umständen optimal zu verändern.“ „Die Analyse
der Umweltbedingungen ohne den historischen Bezug ist auch im Hinblick auf prognostische Aussagen
unzureichend, weil Aufgaben der Umweltgestaltung eng mit den gesellschaftlichen Zielen verbunden sind
und nicht selten mit grundstürzenden Veränderungen der Wirtschafts- und Sozialstruktur parallel laufen.“
(LEHMANN 1976:20). Daraus ergibt sich, dass “Umweltgeschichte nicht nur materielle Phänomene, nicht
nur erfahrungswissenschaftliche Fragen, sondern auch Normen und Handlungsanweisungen thematisiert
einschließlich deren Folgen.“ (HERRMANN 1996:21, Hervorhebung im Original)
BLASCHKE (1990:69) fasst dieses Erkenntnisinteresse („There is a twofold interest of history in regard to
environmental questions“) in zwei Punkten zusammen:
1. the exploration of environmental behaviour in history; and
2. the discovery of the roots of the present environmental problem in history.
Bei Beachtung dieser Aufgabenbereiche hätte die historische Umweltgeschichte dann, um hierauf ein Zitat
HERRMANNs (1989:153) anzuwenden, „den Schritt von einer Betrachtungsweise mit Erklärungscharakter
zu einer akademischen Disziplin vollzogen.“
Abschließend lassen sich einige gemeinsame Grundzüge umwelthistorischer Forschung herausarbeiten:
1. Juvenalität
„Die Umweltgeschichte zählt zu den jüngsten historischen Subdisziplinen.“ (vgl. BAYERL et al.
1996: Vorwort) Mit dieser Feststellung zu erklären sind auch die Vielzahl an Definitionsversuchen
und disziplinären Richtungskämpfen; obwohl auch hier zunehmende Übereinstimmung zu den
Wesenszügen festzustellen ist, die zu einem grundsätzlichen Verständnis von Historischer
Umweltforschung führt, wie die Zusammenstellung der folgenden Punkte noch einmal zeigt.
2. Geschichtlichkeit
Für eine Umweltgeschichte ist „eine historische Dimension, die über eine kurzfristige und
kurzsichtige Perspektive hinausgeht, zwingend.“ (REITH 1996:14) Die Langzeitlichkeit, die auch
eine Nachhaltigkeit beinhaltet, ermöglicht erst den Aufbau einer geschichtlichen Reihe mit der
Fortsetzung zu einer Prognose.
3. Anthropologie
„Der Gedanke, daß die Natur kein vorgegebenes Faktum, sondern ein kulturelles Konstrukt sei, wird
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mehr und mehr zum Gemeingut der Diskussion.“ (RADKAU 1994:11) Dieses, vom
Umwelthistoriker RADKAU als „erste[r] umwelthistorische[r] Lernschritt” bezeichnete,
Grundkonstrukt „besteht gewöhnlich darin, daß man sich die romantische Vorstellung einer noch bis
in die Moderne ziemlich unberührten, erst durch die Industrialisierung beschädigten Natur aus dem
Kopf schlägt. Die Naturidyllen, die uns als Ideallandschaften vorschweben, sind gewöhnlich unter
menschlichem Einfluß entstanden.“ (:12). Und an jüngerer Stelle wiederholt er diese Einsicht, dass
es „auf dem heutigen Forschungsstand […] großflächige Landschaftsveränderungen durch den
Menschen schon seit Jahrtausenden gibt.“ (2002:27f.) und dass „ein ‚nichtanthropozentrisches’
Konzept von Umweltgeschichte […] die realen Zusammenhänge zu verschleiern“ droht (:17). „The
recognition that Homo sapiens is a major agent of environmental change is a basic tenet of the new
field of environmental history”, schreibt auch WHITNEY (1994:3).
4. Interdisziplinarität
Historische Umweltforschung ist eine interdisziplinäre historische Erforschung der Umwelt. In der
dadurch möglichen und zwingenden Aufnahme eines weit- und tiefverzeigten Fächerkanons liegt
allgemein “the perceived worth and therefore the longevity of disciplines and sub-disciplines”. Sie
„partly depends upon a capacity to adapt to autonomous (or internal) interests and pressures and
external demands and potentialities.” (POWELL 2000:180)
d

„Historische Kulturgeographie“ als „historisch-geographische Umweltforschung“

Während die genannten Umwelthistoriker immer die Geschichte der Menschheit, ihrer umweltschädlichen
Handlungen, ihrer Aktionen und Reaktionen, ihrer ideologischen Verarbeitung von Wirklichkeit etc.
behandeln, blieb bislang die räumlich-geographische Dimension einer interdisziplinären historischen
Umweltforschung vielfach unbeachtet.
Verständlich, wie DENECKE (1998:25) in einem englischsprachigen Beitrag findet, denn „no doubt,
historical geographers should have played a leading role within this movement, but instead they occupied
more secondary positions rather than taking over the leadership.” Die an die eigene Disziplin gerichtete
Kritik DENECKEs erscheint umso unverständlicher als dass, wie POWELL (2000:186) findet, „historical
geography made a deliberate investment in the investigation of environmental change long before the
stimulus of the environmental movement intensified the kinds of converging inter-disciplinary research”.
Diese „Führungs- bzw. Vorreiterrolle” gilt es erneut zu beleben und und in einem umwelthistorischen
Kontext weiter zu entwickeln:
Im Folgenden soll deshalb das eigenständige Profil einer Historischen (Kultur-)Geographie als historischgeographische Umweltforschung herausgefiltert werden, um aus dieser Ausrichtung die Zukunftsfähigkeit
bzw. den Zukunftsbeitrag der Historischen Geographie herauszustellen. Dazu erscheint es notwendig die
Grenzen zu anderen historischen Fächern und die Unterschiede bzw. Erweiterungen zur ‚traditionellen’
Historischen Geographie, wie aber auch deren gemeinsame Ansätze zu verdeutlichen.
Hinsichtlich der anthropogenen Komponente, „there is no glaring or defining difference between
environmental history and historical geography in the weight given to the ‘society’ component of the naturesociety equation.” (POWELL 2000:180) Der Unterschied in der historisch-geographischen Betrachtungsweise zu der allein geschichtlichen Umweltbetrachtung liegt darin, dass „environmental historians have
chronicled the massive environmental changes resulting from capitalist and colonial settlement and the
agricultural systems” (NASH 2000:15) sowie „the early growth of conservation movements.“ (POWELL
2000:180) Eine Historische Geographie „concerned with environmental issues“ im Gegensatz dazu,
„illustrates a persistent emphasis on the interpretation of environmental change.“ (:178)
Ausgangspunkt historisch-geographischer Interpretationen „sind – im Gegensatz zu denen aus der sozialund wirtschaftshistorisch fundierten Umweltgeschichte (siehe z. B. BRÜGGEMEIER 1996, RADKAU
1994, 1997, BAYERL 1999) – in der Regel heute noch sichtbare Raumstrukturen. […] Ziel ist dabei meist
die genetische Erklärung der sichtbaren Elemente und Strukturen in der gegenwärtigen Landschaft. Das“,
stellen NAGEL/SCHENK (2001:3) klar, „war schon immer ein bedeutsames Arbeitsfeld der gesamten
Geographie.”
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Diese beiden Betrachtungsebenen, visuell wahrnehmbare historische Raumelemente und -strukturen und
deren Erklärung, hebt auch POWELL (2000:178) hervor, wenn er sagt, dass „’classical’ historical geography
typically concentrated on presenting characterisations of landscape elements as scientific evidence” und dass
„that stress was prominently, if not exclusively, directed towards landscape reconstructions.” (:178) Die sich
aus der Landschaftsrekonstruktion anhand von Kulturlandschaftselementen ergebende „landscape
biography“ beschreibt in die gleiche Richtung gehend MARCUCCI (2000:68) als Zielsetzung. Das
Aufgabengebiet dieses Forschungsansatzes, „is to explain the temporal context of the current landscape.”
Der “Raum-Zeit”-Begriff ist – wie in der Geographie generell (siehe 1a) – das Wesensmerkmal der
Historischen Geographie: „Raum hat [...] in historisch-geographischem Sinne im wesentlichen die
Bedeutung: Siedlungs- und Kulturlandschaft in ihrer historischen Entwicklung, gestalteter und zu
gestaltender Siedlungsraum, Aktionsraum in historischen Epochen sowie abstrakter Raum von Systemen und
Beziehungsgefügen.” (DENECKE/FEHN 1989:8)
So wie die Geographie Raumwissenschaft, so ist die Historische Geographie historische Raumwissenschaft.
Ihr Aufgabenfeld ist von FEHN/BURGGRAAFF (1993:11) klar definiert worden. Danach beschäftigt sich
die Historische Geographie als historische Raumwissenschaft mit „den raumrelevanten Prozessen, den
raumprägenden Strukturen und der konkreten Umgestaltung der Naturlandschaft durch das Wirken des
Menschen vom Beginn der menschlichen Geschichte bis an die Gegenwart heran.“ Die Historische
Geographie versucht dabei vor allem, folgende zentrale Fragen zu beantworten:
1. Auf welche Weise hat sich der Mensch an die bestehenden unterschiedlichen natürlichen
Gegebenheiten angepasst? (z. B. durch die Wahl bestimmter Siedlungs- bzw. Wohnlagen und
Ackerflächen)
2. Auf welche Weise hat er diese natürlichen Gegebenheiten gemäß seinen Bedürfnissen umgestaltet?
(z. B. durch Entwässerung der Anbaugebiete, Umlegung bzw. Anlage von Gewässern) (in
Anlehnung an FEHN 1989b:13)
„Diese beiden Aspekte“, so FEHN (1989b:13), „lassen sich zwar theoretisch unterscheiden, sie dürfen aber
in der praktischen Arbeit nicht getrennt werden.“ Deutlich wird aber aus den beiden Aspekten „Mensch als
Darwinist“ und „Mensch als Gestalter“, sind sie auch in ihrer Wirkung unzertrennlich miteinander
verbunden, die Weiterentwicklung des historisch-geographischen Ansatzes von einer statischbeschreibenden zur dynamisch-interpretativen Wissenschaft. Die Historische Geographie blieb nach Aussage
von DENECKE (1989c:51) bis Anfang der 1990er Jahre bei der Beantwortung der Fragen „in ihrer
Beschreibung, aber auch in ihrer Analyse und Erklärung räumlicher Verhältnisse, räumlicher Gliederungen
oder räumlicher Anordnungsmuster […] in ihrer Betrachtungsrichtung vornehmlich statisch, das heißt auf
Zustände gerichtet.“ „Im Mittelpunkt des Interesses der Historischen Geographie“ stehen jedoch „heute
weniger die Formen und die Strukturen, sondern die Funktionen, die Prozesse und die dahinterstehenden
Kräfte.“ (FEHN 1989b:17) Eine solche „dynamische Betrachtung und Analyse“ untersucht „räumliche
Systeme, Beziehungsgefüge und Prozesse in ihren funktionalen, ökonomischen, politischen und sozialen
Zusammenhängen […]. Diese dynamisch-funktionale Betrachtungsweise [...] gewinnt heute mehr und mehr
an Bedeutung. Mit ihr verschieben sich die Untersuchungen auch immer mehr von der vorhandenen,
gewordenen oder gestalteten Landschaft hin zu den raumgestaltenden Aktionen, den raumwirksamen
Aktivitäten und ihren steuernden Faktoren.“ Dies bedeutet, „daß sich die historische Geographie heute
stärker als zuvor historischen, das heißt auf den Menschen und sein Handeln gerichteten Betrachtungen
zuwendet. Eng verknüpft ist eine entwicklungsgeschichtliche Analyse besonders bei der Betrachtung
geographischen Wandels, bei Veränderungen in der Landschaft, im Raumgefüge oder seiner Gestaltung.”
(DENECKE 1989c:51) „Historical geographies of landscape“ ist auch nach SEYMOUR (2000:214) „an
approach which treats landscape as a cultural process rather than an artefact.“
Es ist also zum einen, dies geht aus den Aussagen zur stärkeren Betonung der anthropogenen Komponente
hervor, ein Wandel historischer Geographie zu einer historischen Kulturgeographie feststellbar. Dies betont
auch SCHÖLLER (1989:82f.) unter Wahrung der traditionellen Forschungsrichtungen: „Lange Zeit hat die
Historische Geographie ihre Hauptaufgabe in der Rekonstruktion relevanter historischer Raumgefüge
gesehen, dem Erkennen und Herausarbeiten horizontaler Querschnittsbilder. [...] So soll für verschiedene
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zeitliche Querschnitte ein Bild der Kulturlandschaft erworben werden, um die äußeren Zustände des Lebens
jener Zeiten richtig zu erfassen. Diese Aufgabe bleibt wichtig auch für die Zukunft. Doch hat sich die
Historische Geographie längst daran gewöhnt, nicht nur Querschnittsbilder zu zeichnen, sondern auch
Prozesse und Entwicklungen bis zur Gegenwart zu verfolgen, heutige Raummuster und Raumkonzeptionen
in ihrer Wirksamkeit zu historischen Zeiten zu untersuchen und Persistenz und Wandelbarkeit funktionaler
Raumbeziehungen zu untersuchen.“
Doch auch „historical geographers are well advised to acknowledge the necessity for a closer engagement
with intra- and inter-disciplinary adjustments.”, lautet der Ratschlag von POWELL (2000:187). Erst aus
dieser intra- und interdisziplinären Zusammenarbeit erwächst der Wandel einer historischen Geographie zu
einer historisch-geographischen Umweltforschung, der in dem Terminus zu Ausdruck kommt. So
unterscheidet NITZ (1998:11) „immer deutlich zwischen der ‚Historisch-genetischen Siedlungsgeographie’
und dem interdisziplinären Sammelbegriff ‚Historisch-genetische bzw. Genetische Siedlungsforschung’.“
JÄGER (1997:343) subsumiert Forschungsrichtungen wie die Landschaftsgeschichte oder die genetische
Kulturlandschaftsforschung unter dem Begriff „historisch-geographische Umweltforschung“, ohne sich den
Hinweis zu verkneifen, dass eine historisch-geographische Umweltforschung bekanntlich „auf eine bis ins
19. Jahrhundert zurückreichende Tradition zurückblicken“ kann, „auch wenn die Arbeiten andere Namen,
wie Landschaftsgeschichte oder genetische Kulturlandschaftsforschung getragen haben.“ Doch ist, außer
einer neuen Namensgebung wirklich kein inhaltlicher Unterschied vorhanden?
POWELL (2000:169f.) nennt die Disziplin „historical geographies of the environment” und ordnet sie als
Bestandteil des interdisziplinären Faches „environmental history“ ein. Als Untersuchungsebenen zählt er in
thematischer Hinsicht auf:
-

The woods

-

The waters

-

Grassland

-

Soil, climate and fire

Es wird deutlich, dass es sich hier um die natürlichen Lebensbedingungen handelt, die im Mittelpunkt seiner
historisch-geographischen Umweltforschung stehen. Es ist anzunehmen, da nach seiner Ansicht, wie zuvor
beschrieben, primär ‚Landschaftsrekonstruktion’ von der ‚klassischen’ Historischen Geographie betrieben
wurde, dass vor allem die anthropogene Veränderung der Wälder, Gewässer, Wiesen und Weiden, des
Bodens, der Klimate und die Auswirkungen des Feuers Gegenstand der Untersuchungen historischgeographischer Umweltforschung sind.
Einschränkend von diesen ‚natürlichen’ Untersuchungsobjekten einer amerikanischen ‚historischen
Geographie der Umwelt’, sollte die deutschsprachige historisch-geographische Umweltforschung – in
Anlehnung an die neuere Historische Geographie – einen wesentlichen Schritt weitergehen. Denn sie stellt
„nicht mehr die angeblich unveränderlichen Naturgrundlagen der geschichtlichen Entwicklung gegenüber.
Sie begnügt sich auch nicht mit den Untersuchungen über die Veränderungen der natürlichen Umwelt in all
ihren Teilbereichen.“ (FEHN 1989b:13), sondern bezieht auch die baulich-physische Umwelt in ihre
Überlegungen mit ein – doch dazu später mehr. Deshalb betont FEHN (1997:18) „nochmals ausdrücklich
[...], daß die Historische Geographie nicht den in der Ökologie entwickelten Begriff der ‚Kulturlandschaft’
verwendet, der auf die relativ naturnahe Agrarlandschaft des vorindustriellen Zeitalters abzielt und andere
vom Menschen gestaltete Landschaften mit Bezeichnungen wie ‚Industrielandschaft’, ‚Zivilisationslandschaften’, ‚Technotope’ ausklammert. Die Bewertung einer Landschaft oder eines Landschaftsteils erfolgt
nicht oder zumindest nicht primär nach der Naturnähe, sondern nach kulturlandschaftsgeschichtlichen
Kriterien.“
Auch MÜCKE (1988:303) hebt in seiner Konzeption einer umweltgeschichtlichen Geographie die
Beachtung von Umwelt als kulturellem Wert hervor. Er verwendet zwar den Begriff historisch-
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geographische Umweltforschung nicht direkt, sondern spricht in seinem Konzept von einer „lebensweltlichen Historischen Geographie“, die sich beide zwar inhaltlich nicht wesentlich voneinander unterscheiden
und somit synonym verwendet werden können, sich aber vom Denkansatz der ökologisch-orientierten
Umweltgeschichte prägnant abheben: „Eine lebensweltliche Historische Geographie als Umweltforschung
unterscheidet sich mithin von Umweltgeschichte durch zwei Kriterien (:303):
1. Methodisch durch die Beachtung ökologischer Methodologien und
2. objektsprachlich durch die Behandlung von Umwelt als kulturelles Phänomen.
“Historische Geographie kann Phänomene nicht für sich behandeln, ohne sie dem Raum zuzuordnen“, stellt
MÜCKE (1988:302) den Raum als disziplinäres Bindeglied dar. „Sie kann aber auch nicht Phänomene
behandeln, ohne die kulturellen Folgewirkungen miteinzubeziehen.”, arbeitet er (:302) die Wechselwirkungen heraus und resümiert: „Hieraus wird deutlich, daß Historische Geographie [...] eine
Beziehungswissenschaft darstellt.“ (:302). Umwelt besteht demnach für eine ‚lebensweltliche Historische
Geographie’ resp. ‚historisch-geographische Umweltforschung’ „aus räumlichen Phänomenen, die durch
kulturelle Prozesse beschrieben werden. Umwelt ist nicht die Anhäufung gegenständlicher Tatbestände,
sondern Prozeßfeld kultureller Sachverhalte.“ (:303) Eine historisch-geographische Umweltforschung hat
demzufolge auch den kulturellen Aspekt nicht zu vernachlässigen (vgl.:304).
Für eine historisch-umweltgeographische Betrachtung, folgt man MÜCKE (1988:304) in seiner Begründung,
„sind nicht allein die naturwissenschaftlich oder ingenieurwissenschaftlich meßbaren Veränderungen von
Bedeutung, sondern vielmehr die Einflüsse auf die Lebensweise der Menschen und ihr Verhältnis zur Natur.
So bedeutet Flußverschmutzung mehr als die Verringerung des Sauerstoffgehalts und damit Algenbildung,
Absenken der Fließgeschwindigkeit usw., sondern den Verlust an Kultur, z. B. durch die Aufgabe von
Flußbadeanstalten, die dann auf synthetisierte Art und Weise mit viel Aufwand an anderer Stelle errichtet
werden.“ Es handelt sich also auch um eine kulturelle Verarmung, die sich flächenhaft auswirkt.
Diese raumgreifenden Auswirkungen kulturellen Niedergangs, der sich in dem Verlust historischgeographischer Kultur(landschafts)elemente widerspiegelt, werden von DENECKE aufgegriffen. Nach der
Definition von DENECKE ist es „u. a. die Aufgabe gerade der heutigen historischen Umweltforschung, die
großräumigen langzeitlichen Veränderungen quantitativ genauer zu erfassen, sie regional zu differenzieren,
sie zeitlich zuzuordnen, sie in ihren Ursachen zu erklären sowie Trends einer Weiterentwicklung oder
Regeneration der Eingriffe zu erkennen. Vor allem ist dabei herauszuarbeiten, in welchem Ausmaß die
menschlichen Eingriffe in die Landschaft auslösend und an Veränderungsprozessen beteiligt waren, um
damit auch beleuchten zu können, in welchem Maße heute erkannte ‚Umweltschäden’ schon auf weit
zurückliegende Eingriffe zurückgehen.” (1989b:203) Diese die räumliche differenzierte, kulturlandschaftsgeschichtliche Entwicklung in den Vordergrund stellende Aufgabenbeschreibung von historischer Umweltforschung präsentiert das Selbstverständnis einer historisch-geographischen Umweltforschung und sollte
nach der Auffassung DENECKEs einen wesentlichen Bestandteil der historischen Umweltforschung im
Allgemeinen darstellen.
„Eine historisch-geographische Umweltforschung soll“ nach Ansicht von DENECKE (1989b:204) „dazu
beitragen, Eingriffe und Folgeprozesse in der Landschaft über längere Zeiträume hin und damit auch in die
Zukunft hinein besser zu erkennen und zu beurteilen.” Dabei ist FEHN (1989b:18) zuzustimmen, „daß auch
in Zukunft von der Historischen Geographie nicht nur Modelle erarbeitet werden und nach allgemeingültigen
Prinzipien räumlicher Differenzierung, regelhaften Abläufen raumrelevanter Prozesse und dahinter
stehenden Kräften gesucht wird, sondern auch die Erforschung des Realen, Einmalig-Individuellen in Raum
und Zeit nicht vernachlässigt wird.” Dies soll auch für eine historisch-geographische Umweltforschung
gelten.
HAGEL (1988:131) beschreibt als „Aufgabe der historisch-geographischen Umweltforschung“, Veränderungen des Naturhaushalts durch den Menschen nachzugehen. Die historisch-geographische Umweltforschung
fragt nach seiner Ansicht nach den Motiven, das heißt aus welchen Gründen es zu Eingriffen in den
Naturhaushalt kam, und sucht nach den Trägern der Umwelteinwirkungen. Darüber hinaus jedoch sieht er
die Aufdeckung komplexer Beziehungsfüge als Wesensmerkmal einer speziell geographisch orientierten
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historischen Umweltforschung und als Forschungsgegenstände sieht er konsequenterweise die von
Eingriffen des Menschen betroffenen zahlreichen Geoelemente (siehe Abb. I-4):

Abb. I-4:

Von Eingriffen des Menschen betroffene Geoelemente
(aus: HAGEL 1988:130)

Der spezifisch historisch-geographische Beitrag zur Naturbewahrung liegt in der erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung, ausgehend von dem Grundverständnis, dass die bestehende Naturlandschaft eine vom
Menschen direkt oder indirekt gestaltete bzw. beeinflusste Kulturlandschaft ist. Dabei bezieht sich der
Beitrag insbesonders auf den Erhalt der historischen Kulturlandschaft
Es ergeht also die Forderung und es erwachsen auch seit einigen Jahren die Bemühungen nach einer
Weiterentwicklung des traditionsreichen kulturhistorischen Betrachtungsansatzes und nach Integration in
einen vielseitigen umwelthistorisch-geographischen Zusammenhang. Ziel einer solchen historischgeographischen Umweltforschung als Fachrichtung ist die Rekonstruktion historischer Umwelteinflüsse
sowie die Kennzeichnung aktueller Schutz- wie aber auch Nutzungsmöglichkeiten verschiedener
Sachbereiche (vgl. KLEEFELD/BURGGRAAFF 1997:36).
Die zukünftige Ausgestaltung einer Historischen Geographie als eine historisch-geographische Umweltforschung kann jedoch, dies wird bei Betrachtung der zahlreichen Untersuchungsgegenstände deutlich, nur
aus einer interdisziplinären Zusammenarbeit bestehen ohne ihr eigentliches charakteristisches Spezialgebiet
zu vernachlässigen: die kulturbeeinflusste geschichtliche Umwelt in ihrem Raumbezug. Hinsichtlich der
disziplinären Beteiligung und Positionierung hingegen gibt es sowohl noch Abgrenzungs- als auch
Auflösungsversuche.
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Nach FEHN (1989:4) „bleibt es [...] die Aufgabe der Historischen Geographie, in Zusammenarbeit mit den
historisch orientierten Naturwissenschaften flächenhafte Vorstellungen über die früheren Umwelten zu
erarbeiten.“ Während FEHN hier die interdisziplinäre Beteiligung auf die „historisch-orientierten Naturwissenschaften“ beschränkt, spricht er an anderer Stelle davon, die Historische Geographie sei „bestrebt,
ältere Landschaftszustände unter koordinierender Verarbeitung der Ergebnisse vieler Naturwissenschaften zu
erfassen und dadurch die grundlegenden Veränderungen der räumlichen Wirkungsgefüge im Laufe der
Menschheitsgeschichte kennenzulernen.“ (:3) . Hervorgehoben sei hier auch die Einschätzung von SCHENK
(2003b:145) zur Historischen Geographie als „umwelthistorisches Brückenfach zwischen Geschichte und
Geographie“, „an der Schnittstelle verschiedener natur- und kulturwissenschaftlicher Disziplinen“ (:145) und
seiner Darstellung der Positionierung dieses Faches in der Wissenschaftslandschaft.
Für SONNABEND (1999d:219) handelt es sich bei der Historischen Geographie „um eine Wissenschaftsdisziplin, die ihre inhaltlich bestimmten Forschungsanliegen – schlagwortartig formuliert: die Wechselwirkungen von Mensch und Landschaft – in engster Kooperation mit anderen Disziplinen gewinnt“; und
bezieht damit eine eindeutig breitere interdisziplinäre Position, denn, wie COSGROVE (1990:1) diesen
Vorteil formuliert: „Each essay is a self-sufficient study but together they point to common themes and
common questions.“
Sind die Untersuchungs- und Gegenstandsbereiche einer historisch-geographischen Umweltforschung auf
der Grundlage der Historischen Geographie klar definiert und feststehend, so lässt sich behaupten, „daß die
optimale Erforschung historischer Kulturlandschaften und Siedlungsräume heute nur noch interdisziplinär
geschehen kann.“ (FEHN 1989:16) Da aber die Fächerwahl unterschiedlich gesehen wird bzw. unscharf
bleibt, ist auch die Aufgabenverteilung innerhalb einer historisch-geographischen Umweltforschung unklar:
Nach FEHN (1989:16) „kommt es nicht darauf an, welches Fach [aus den Naturwissenschaften] welche
Aufgabe übernimmt“. Er verlässt hiermit die institutionellen Fächergrenzen und kommt damit in die Nähe
des früheren, simplifizierenden Slogans „Geography is what geographers do.“
In abgeschwächter Form, aber in der Grundaussage gleichwertig, beschreiben DENECKE/FEHN (1989:8)
gemeinsam die Historische Geographie als „ein Forschungsfeld, das sich von den eigenen Betrachtungen und
Fragestellungen her definiert, die über die traditionellen Fächergrenzen hinweggehen.“ Im Gegensatz zur
völligen Auflösung des disziplinären Gegenstandsbezuges, machen sie aber noch einmal deutlich, dass die
Historische Geographie ausgeht „von der Untersuchung raum-zeitlicher Verhältnisse, Entwicklungen und
Prozesse, die im Raum abgelaufen, die raumwirksam und raumgestaltend sind.“
Aus diesem originär geographischen Untersuchungsbereich verbunden mit einer interdisziplinären
Ausrichtung sieht POWELL (2000:1986) die zukünftige Ausgestaltung einer historisch-geographischen
Umweltforschung: „If academic geography benefits from being as committed to the elevation of environmental sensibilities as it is to the appreciation of environmental processes, and as much to place-making as to
the description and interpretation of places, then multifaceted historical geographies of environmental change
surely provide a pivotal relevance.” POWELL spricht hier die Relevanzfrage an, die Wolfgang ZORN
bereits Ende der 1970er mit der „Frage nach der Stellung des Faches Historische Geographie, insbesondere
der ländlichen Siedlungsforschung, zur Umweltkrise der Gegenwart” gestellt hat. POWELL hat die Antwort
in Form einer „multiorientierten Historischen Geographie der Umweltveränderungen“ gefunden.
Die ‚Historische Geographie’ ist also nach diesem Verständnis mehr als ‚interdisziplinäre umwelthistorische
Geographie’ zu bezeichnen bzw., wenn mit einem Forschungsauftrag verbunden, als ‚historischgeographische Umweltforschung’ zu verstehen und, wenn die Planungspraxis im Vordergrund steht, als
‚anwendungsorientierte historisch-geographische Umweltforschung’ bzw. als ‚historisch-geographische
Umweltplanung’.
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Probleme und Chancen der Interdisziplinarität historisch-geographischer Umweltforschung
„Ich stand, gleich mehreren, eine Zeitlang in dem Wahn, meine Wissenschaft geheim zu halten,
allein ich wurde anders Sinnes, und entschloß mich, nichts für mich zu behalten,
sondern ohne allen Hinterhalt öffentlich an den Tag zu legen,
was zum gemeinen Vortheil dienlich und nützlich sey.“
[STURM 1815:Vorbericht]

Die charakterliche Wandlung Leonhard Christoph STURMs, doch noch eine wasserbautechnische Abhandlung zu verfassen, beschreibt recht anschaulich die primäre Voraussetzung interdisziplinärer Forschung: die
der Öffnung und Weitergabe von Wissen, um überhaupt zu einem Erkenntnisgewinn zu gelangen. In einem
das Fachwissen mehrerer Disziplinen umfassenden Wissenschaftsgebäude erweitert sich zwar die
monographische Darstellung des Einzelfaches zu einem durch gegenseitigen Austausch geprägten Mehrwert,
doch die Einbindung fachübergreifender Ergebnisse führt mitunter zu einem Verlust der eigenen
Charakteristik. Im interdisziplinären Rahmen, betont DENECKE (2001:282), geht es dabei zwar „stets auch
um den Beitrag im gemeinsamen Zusammenspiel, zugleich aber auch um die Forderung des Stellenwertes im
Kontext des eigenen Faches und seiner Teildisziplinen.“
Dieser mögliche Identitätsverlust bzw. der nicht mögliche Identitätsgewinn betrifft vor allem „die Umweltgeschichte, die als Forschungsfeld und wissenschaftliches Paradigma seit den 1970er Jahren zunehmend an
Interesse und Bedeutung gewann [und ...] eine große Zahl von kultur- und naturwissenschaftlichen Fächern“
anspricht (DENECKE 2001:290). Zu den „Forschungsdisziplinen, die seit langem und manchmal sehr
öffentlichkeitswirksam Umweltgeschichte betreiben” gehören „die Ethnologie, Anthropologie und die
Prähistorie unter Einschluß der Paläobotanik.“ (RADKAU 2002:15) sowie „ganz besonders auch die
Siedlungs- und Landschaftsarchäologie, die Landschaftsgeschichte und, übergreifend, die historischgenetische Kulturlandschaftsgeographie“ (DENECKE 2001:290).
In Deutschland waren die neueren Ansätze der Umweltgeschichte förmlich geprägt vom Bestreben zur
Interdisziplinarität: „The prevalent view in Germany has seen it as closely tied to a wide variety of
disciplines and hence an area of interdisciplinary work.“ (NORTON 1984:38) Doch, trotz dieser Bemühungen, „bislang wissen diese Disziplinen und die Umweltforschung der Historiker fast nichts voneinander.”,
schreibt RADKAU (2002:15). „Viel hängt davon ab“, so seine verheißungsvolle Forderung, „diese Kluft zu
überbrücken.“ Auch nach Auffassung von DIX (1997:18) wird zwar „immer wieder betont, daß eine
Historische Umweltforschung nur interdisziplinär betrieben werden kann. Allerdings”, so das ernüchternde
Urteil, „ist diese neue Bezeichnung häufig nur auf die bereits innerhalb der Fächer betriebene Forschung
angewandt worden, ohne daß neue Fragestellungen oder Theorien formuliert worden wären.“ (:18)
Das Streben zu Interdisziplinarität als Allheilmittel birgt auch Gefahren in sich. Die interdizplinäre
Ausrichtung seit Mitte der 1970er Jahre hat nämlich, dies bringt DENECKE (2001:276) kritisch hervor, „die
Forschungsansätze in spezifische Bahnen gelenkt [...], die für das Beziehungsgefüge in der jeweils eigenen
Disziplin separierende Folgen gehabt haben, ganz besonders in der Geographie.“
„Die archäologische und die zugehörige naturwissenschaftliche Forschung erweiterte“ aufgrund dieser
eigenen Fehlentwicklung „ihren Betrachtungsansatz in eine historisch-geographische Kulturlandschaftsforschung (Kulturlandschaftsentwicklung) hinein, auf der Basis ihrer selbst erarbeiteten Befunde.“
(DENECKE 2001:277) und führte zum Verlust eines Themas traditionell kulturgeographischen Ursprungs.
Das Wissenschaftsgebäude einer „contemporary historical geography“ nach BUTLIN (1993:XI) hingegen
sieht die neuerdings beschworene Gefahr der Interdisziplinarität nüchtern, denn nach seiner Ansicht bestand
dieser wissenschaftliche Austausch auch schon in der Vergangenheit und auch die Historische Geographie
hätte von anderen Einflüssen partizipiert.
Dies sehen auch NASH/GRAHAM (2000:4) so: „The tendency to bemoan the erosion of historical
geography by other subdisciplines within the subject, or its dilution through the influences of other
disciplines, belies the way in which historical geography has always been in some respects an
interdisciplinary endeavour, drawing on economic and social history, ecology, social theory, just as it draws
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on feminism, environmental history, post-colonialism and cultural history today. Thus those who berate the
contemporary ‘colonisation’ of historical geography by other theoretical frameworks forget the always
hybrid and interdisciplinary richness of its past, one shaped, unsurprisingly, by influences that were simply
different from those which apply today.”
Der Interdisziplinarität, die mit dem zuvor erhobenen und nachfolgend verworfenen Vorwurf lebt,
womöglich die eigene Disziplin zu verwässern und zudem in der Praxis nur schlecht durchführbar zu sein,
wird als alternativer Lösungsweg die Multidisziplinarität gegenübergestellt, aber in dem direkten Vergleich
für schlechter befunden, wie die Gegenüberstellung von O’RIORDAN (1996) zeigt: „Die Interdisziplinarität
unterscheidet sich von der Multidisziplinarität darin, daß sie auf gemeinsame Themen der Prozesse und
Entwicklungen abzielt, die sowohl physikalische als auch soziale Systeme umfassen. [...] Multidisziplinarität
setzt dagegen auf Informationen, Analyse und Verständnis durch eine Vielzahl an Disziplinen, strebt aber
kein breiteres und integriertes Verständnis des ‚Was?’ und ‚Warum?’ an. Sie ist verwaltungstechnisch
einfacher zu verwirklichen und weniger vom guten Willen und der Toleranz der Praktiker abhängig.“ (:3)
„Interdisziplinarität bezieht sich also auf eine machbare oder eine öffentliche Wissenschaft und umfaßt
außerdem multidisziplinare Ansätze.“ (:4)

Abb. I-5:

Interdisziplinarität und Multidisziplinarität
(aus O’RIORDAN 1996:5)

Die zwei Diagramme beschreiben in stark vereinfachter Weise den Unterschied zwischen Interdisziplinarität
und Multidisziplinarität. Im Fall der Interdisziplinarität beeinflussen sich die drei Wissenschaftszweige,
namentlich die Geowissenschaften, Biowissenschaften und Sozialwissenschaften nur selten. Jede von ihnen
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hat ihre eigenen Entfaltungsbereiche und die Forschungsbereiche finden sich keineswegs nur innerhalb der
Überlappungsbereiche der Einzeldisziplinen.
Als weiterer Begriff fachlicher Zusammenarbeit, als Folge zunehmender und schon nicht mehr ausreichender
Interdisziplinarität wird als dritter Begriff der der Transdisziplinarität genannt: Die Erkenntnis der „Dynamik
interdisziplinärer Beziehungsgefüge und die zunehmende Fokussierung der Wissenschaft und Forschung auf
Aufgabenstellungen und Anforderungen in einer übergeordneten disziplinären Komplexität“, führt
DENECKE (2001:280) den Grund an, „führt zu der wissenschaftstheoretischen Forderung einer
Transdisziplinarität, die sich allerdings in ihrer reinen Form niemals einstellen wird.“
Die verschiedenen Entwürfe einer Interdisziplinarität, ihre Vorteile, aber auch ihre vorher genannten
Probleme, münden ein in einen Definitionsvorschlag von DENECKE, der als Maßstab für die hier zu
vertretende interdisziplinäre historisch-geographische Umweltforschung gelten soll und seinen Ansporn aus
eben diesem interdisziplinären Fächerverbund bezieht ohne seine eigenständige Geschichte aufzugeben:
„Progression in den Nachbarfächern ist zugleich Herausforderung im eigenen Fach. Dabei geht es nicht um
disziplingebundene Abgrenzung oder fachlichen Vorrang, sondern um fachspezifische Arbeitsmethoden,
Forschungsansätze und Fragestellungen, die in einen interdisziplinären Zusammenhang einzubringen sind.“
(DENECKE 2001:281) „Zukünftig wird es vermehrt darauf ankommen,“ so auch die Quintessenz DIX’
(1997:18), „Forschungsperspektiven unterschiedlicher Bereiche miteinander zu verknüpfen.“
Daraus ergeben sich drei Forderungen an eine historisch-geographische Umweltforschung:
1. Innerhalb der interdisziplinären Zusammenarbeit hat der Beitrag der Historischen Geographie „auf
spezifische Methoden, auf eine Systematisierung und Typologisierung, auf eine Raumerfassung und
Regionalisierung [...] in einem engen Bezug zu historischen Epochen und Prozessen in der
Vergangenheit“ zu liegen (DENECKE 2001:291).
2. Innerhalb der eigenen geographischen Disziplin sind „im Rahmen einer Historischen Geographie
Verbindungen zu suchen auf dem Gebiet der physischen wie auch der Kulturgeographie […], bei
einem retrospektiven Ansatz.“ (DENECKE 2001:291)
3. Die historisch-geographischen Methoden und Ansätze müssen „in den Teildisziplinen und in der
allgemeinen geographischen Ausbildung integriert sein [...]. Einerseits weil sich bei zahlreichen
Fragestellungen eine Zusammenarbeit aufdrängt und weil andererseits die Gefahr besteht, daß sich
die Ausbildung noch stärker in naturwissenschaftliche und historisch-geisteswissenschaftliche
Bereiche spaltet“ (EGLI 1997:64f.)
In der vorliegenden Arbeit wird versucht, die hier genannten Anforderungen an eine historischgeographische Umweltforschung – mit Ausnahme des letzten Punktes, der sich auf die eher didaktische
Vermittlung umwelthistorisch-geographischer Aspekte bezieht – beispielhaft zu verwirklichen.
f

Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung

Wissenschaftliche Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung in Verbindung mit einem
fächerübergreifenden Gedankenaustausch sind gemeinsamer Bestandteil der Geographie oder, wie POWELL
(2000:169) es ausdrückt: „The discipline has always displayed both ‚pure’ and ‚applied’ motivations and
potentialities, together with a wide range of intra- and inter-disciplinary engagements.“
Darüber hinaus bedingen Grundlagenforschung und Anwendungsbezug einander. Es existiert keine
„dichotomy between pure and applied geography, which are more correctly seen as two sides of the same
coin.” (PACIONE 1999c:6) Denn „will die Geographie den notwendigen Spielraum für eine unabhängige
und kontinuierliche Forschung erhalten, so muss sie ihre Resultate umsetzen, so dass sie für den Planer, den
Politiker und die Öffentlichkeit verwendbar und verständlich sind.“ (RUPP 1986:420)
Es lassen sich dennoch Unterschiede feststellen: „The critical difference [...] between ‘pure’ and ‘applied’
science is [...] that applied science couches its questions in terms that are both normative and prescriptive,
whereas in pure science the normative element may be present but not the prescriptive.” (SANT 1982:1;
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ebenso:137, Hervorhebung im Original) Um diesen Zusammenhang wie auch die Gegensätze zu
verdeutlichen, „applied research in any discipline is best understood in contrast with basic, or pure,
research.“ (PALM/BRAZEL 1992:342; aus: PACIONE 1999c:6)
So ist beispielsweise ein politisches Ziel des Schwerpunktes „Kulturlandschaftsforschung“ des österreichischen Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr, wissenschaftliche Grundlagen für die nachhaltige
Nutzung der Kulturlandschaften in Österreich zu schaffen, d. h. für den sorgsamen Umgang mit Rohstoffen
und Energieträgern, Natur- und Kulturwerten Voraussetzungen zu schaffen – unter größtmöglicher
Berücksichtigung der Belange der Bevölkerung (BEGUSCH-PFEFFERKORN/SMOLINER 1999:100).
An diesem Beispiel wird deutlich: „Policy making and the monitoring of problems and plans have been at
the heart of applied science.” (SANT 1982:2) Deshalb bezeichnet SANT (:3) als „the scope of applied
geography […]: the sense of problem, the contribution to decision making and policy, the monitoring of
actions and the evaluation of plans.”
Auf der Grundlage politischer Entscheidungsprozesse, die infolge einer Problemlage oder eines Forschungsdesiderats ausgelöst werden, wird Grundlagenforschung betrieben. Die Ergebnisse der Grundlagenforschung
wiederum schaffen die Voraussetzungen für die wissenschaftlich fundierte Durchführung bzw. Anwendung
umweltrelevanter Verhaltensweisen, oder, wie PALM/BRAZEL (1992:342; aus: PACIONE 1999c:6) die
Unterscheidung am Beispiel der Geographie ausdrücken: „In geography, basic research aims to develop new
theory and methods that help explain the processes through which the spatial organisation of physical or
human environments evolves. In contrast, applied research uses existing geographic theory or techniques to
understand and solve specific empirical problems.” Dieser Anwendungsbezug im eigentlichen Sinne besteht
bereits nicht erst seit neuerer Zeit (siehe Abb. I-6).

Abb. I-6:

Periodischer „Werdegang“ der Angewandten Geographie und seine entsprechenden Ausrichtungen
(aus: PACIONE 1999:36)

Im Gegensatz zur wertfreien Grundlagenforschung steht bei der anwendungsorientierten Forschung (fast)
immer der Anwendungsnutzen im Vordergrund: „Applied geography is an approach whose relation is based
on the particular philosophy of relevance or social usefulness and which focuses on the application of
geographical knowledge and skills to advance the resolution of real-world social, economic and
environmental problems.” (PACIONE 1999c:17) PACIONE (1999:XXV) bezeichnet die Angewandte
Geographie deshalb auch als „problem-orientated research“. In gleicher Form ist für JOHNSTON et al.
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(1986:17) Angewandte Geographie „the application of geographical knowledge and skills to the solution of
economic and social problems.“
Die Rolle als Problemlöser rückt auch SANT in den Vordergrund einer Aufgabenbeschreibung, doch betont
er darüber hinaus die Funktion als ‘Informationslieferant für Entscheidungsträger’, in dem Sinne, „that
applied geographers should be sensitive to problems, whatever their sources, and that their concern should be
in ensuring that the information that they have to offer is in a form that is useful to, and usable by, those who
need that information, whether they are pressure groups looking for a more equitable share of resources or
government departments seeking more efficient operations.” (1982:3)
Der gesellschaftliche Nutzen stellt den Kern im Denkansatz einer Angewandten Geographie dar, nicht ein
theoretisches Modell. „For applied geography, the unifying concept is not a specific model or theory, but the
fundamental philosophy of relevance or usefulness to society.” (PACIONE 1999c:4) Dieser
anwendungsorientierte Nutzen kennzeichnet die Unterschiede beider Forschungsrichtungen. „The applied
researcher has a greater interest than the pure researcher“, um noch einmal diesen Vergleich zu bemühen, „in
taking the investigation beyond analysis into the realms of application of results” (:7).
An dieser Stelle muss eingefügt werden, dass die Relevanzfrage nicht immer am Anfang der Überlegungen
steht. Es ist nämlich auch zu beachten, „that academics have beliefs, values and ideologies of their own, it is
inevitable that a wide range of needs will be perceived and that much research that is motivated by the
researcher’s own sense of a problem will not be influential because it is not seen by others to be important or
relevant. But that is the price of independence.” (SANT 1982:4)
Ob aber selbstmotiviert oder fremdbeauftragt, es sollen mit einer anwendungsorientierten Forschung
„appropriate responses” (PACIONE 1999:XXVI) gefunden werden, „concerned about the quality of present
and future living conditions and environments on planet Earth.” (1999c:17)
Mit dieser Aufgabenbeschreibung erhält die Angewandte Forschung einen Wert zur Lösung der
umweltrelevanten Zukunftsaufgaben, der zwischen Ethik und Pragmatismus pendelt.
Nach JOHNSTON et al. (1986:18) ist Angewandte Geographie „characterized by a pragmatic approach to
particular problems”. Den Grund sieht er darin, dass „applied geography has not developed a corpus of
literature and a central theoretical core. Instead, it comprises ad hoc decisions regarding what is seen to be
relevant to a particular issue at a given time”.
Auch PACIONE erkennt die Theorieschwäche und führte dazu bereits weiter oben aus, dass diese
Grundlagen eben aus der Grundlagenforschung zu beziehen sind. Doch im Gegensatz zu JOHNSTON
betrachtet er die Notwendigkeit zur Übernahme von verschiedenen Theorien, Konzepten und Techniken, die
als relevant hinsichtlich der Anwendbarkeit angesehen werden, als besondere Chance: „applied geographers
would content that the identification and application of relevant theory, concepts and techniques both from
within geography and across disciplinary boundaries is a positive strength, not a weakness, of the applied
geography approach.“ (1999c:4)
Intra- und Interdisziplinarität kann also als ein weiteres Merkmal des angewandten Ansatzes gesehen werden
(PACIONE 1999:XXV). Angewandte Geographie ist nach PACIONE (1999c:4) „best viewed as an
approach that can bring together researchers from across the range of sub-fields in geography”, ein Ansatz,
der „across the traditional human-physical geography divide” vermittelt (1999c:17; ähnlich 1999:XXV).
Doch wie ist es, neben all der Multidisziplinarität innerhalb und außerhalb der Disziplin möglich, „to identify
the place of applied geography within the discipline” (PACIONE 1999:XXVI)?
Angewandte Geographie, dieses lässt sich in dieser Hinsicht als Begründung noch einmal festhalten, „refers
to an approach that cross-cuts artificial disciplinary boundaries to involve problem-oriented research in both
human and physical geography.” (PACIONE 1999:XXVI, Hervorhebung im Original) Aus diesem Grund
halten es manche Autoren nicht für sinnvoll, Angewandte Geographie „as a (distinct) branch or sub-field of
geography“ einzuordnen (:XXVI). Auch SANT (1982:136) ist der Ansicht, dass „applied geography is not a
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sub-discipline;” denn wie PACIONE (1999:XXVI, XXVII) begründet, ist “one of the strength of the applied
geographical approach […] that it rejects artificial academic boundaries and highlights linkages between
different geographical phenomena.”
Aber auch innerhalb der Angewandten Geographie solle es keine „sub-areas“ geben (PACIONE 1999:
XXVI): „To do so would be to ignore the complexity of real-world problems, evident in the role of human
agency in landscape modification” und zudem „applied work may draw on existing skills and information in
any of the discipline’s subfields.” (JOHNSTON et al. 1986:18)
Doch eine Auflösung der disziplinären Bindung kann es, wenn man es auch wollte, kaum geben, denn, wie
SANT (1982:136) die ‚fatale’ Situation ausdrückt, „the crux of applied geography is [...] fundamentally it is
about geography. That is, it deals with human and physical landscapes; their structure and composition, their
internal dynamic, the forces that shape them, the choices that exist in the way they can be used.” Diese
Informationen sind es, die Geographen für den Anwendungsbezug qualifizieren. Es resultiert „out of the
traditional interests of the discipline – human and physical environments and spatial relationships.” (:7)
„Finally, it is unimportant whether or not applied geography achieves the ‘formal’ status of a subdiscipline.
It will continue to function as long as there are challenging problems in the way that landscapes and
environments are used.” (SANT 1982:137).
Neben all den unbefriedigenden Versuchen zur Definition und disziplinären Einordnungen, trifft – man kann
sagen als kleinster gemeinsamer Nenner – die Aussage EGLIs (1997:68) zu: „Angewandte Forschung kann
jedoch erst als solche bezeichnet werden, wenn sie in der Praxis auch tatsächlich umgesetzt wird.” „Die
Zielorientierung angewandter Forschung ist deshalb eine zwingende Voraussetzung, wenn sie erfolgreich
sein will.” (:67)
„Most applied geography in capitalist countries”, sind JOHNSTON et al. (1986:17, Großschreibung im
Original) der Ansicht, „has been undertaken in the public sector, especially in the realms of PLANNING.”
„More generally“, so resümieren sie (:18) aufgrund der einseitigen Zielsetzung angewandter geographischer
Forschung, „applied geography is the study of national and local planning.” „Allerdings“, gibt RUPP
(1986:419) zu bedenken, „angewandte und praxisorientierte Geographie kann und soll nicht das oberste und
einzige Ziel des Faches sein.”
Denn die Orientierung eines anwendungsbezogenen geographischen Studiums an die Planungspraxis, die
nicht abzustreiten ist, bedeutet nicht gleichzeitig – wie es im anglo-amerikanischen heißt – ‘the application
of geographical knowledge’ im eigentlichen Sinne. „Of course, most planners do not ‘apply’ in a strict sense,
either. Their role is to provide the intelligence for those who have the formal responsibility to make
decisions. [...] In this situation the academic applied geographer is left with a difficult role unless he is
content either to remain right outside the system or else to become so much a part of it that his work is
determined by his ‘clients’.” (SANT 1982:4)
So erhält das Wort ‚angewandt’ bzw. ‚applied’ mittlerweile eine negative Bedeutung dadurch, „that it
describes a course that is somehow meant to be linked with the perceived needs of an industry in which
students might eventually be employed. If these suspicions are true then we are doing a disservice to our
students and to our discipline.” (SANT 1982:136)
Doch trotz der Vorbehalte ist sich SANT (1982:136) sicher: „Ultimately, it is about the creation of new
geographies.”
g

Zum Begriff „historische Kulturlandschaft“

Vieles, was zum Begriff ‚Kulturlandschaft’ gesagt worden ist, trifft auch auf den enger zu fassenden
Spezialbegriff der ‚historischen Kulturlandschaft’ zu23. Vielfach wird sogar der Begriff synonym gebraucht.
23
Siehe 2c; beispielsweise die Nr.1-3, 7 und 8 des 10-Punkte-Schemas von MÜCKE. Allgemein ist hier die kulturelle Deposition
von „Kulturlandschaft“ hervorzuheben.

I DISZIPLINTHEORETISCHE EINORNUNG IM RAHMEN DER UMWELTFORSCHUNG

89

Die historische Geographin von den DRIESCH (1997:272) beispielsweise versteht unter Kulturlandschaft
„die seit menschlicher Nutzung veränderte, gewachsene Landschaft mit der Vielfalt historischer Elemente.“
Auch SCHENK (2000:223) versteht unter Kulturlandschaften „vor allem die historisch gewachsenen
Kulturlandschaften […], welche sich durch einen relativ hohen Anteil von aus der Vergangenheit
überkommenen Elementen und Strukturen auszeichnen.“ und „weil sie“, so seine weitere Begründung,
„Formen extensiver Landnutzungsweisen repräsentieren“ (:227). Er grenzt mit dieser Definition aber auch
andere (aktuelle) Kulturlandschaften nicht aus.
Ebenso hebt MÜCKE (1988:151) den historischen Bedeutungsinhalt hervor: „Für die Historische
Geographie beschreibt der Begriff Kulturlandschaft den Kontaktbereich, welcher stets die historische und
menschliche Komponente einschließt.“
Entsteht hieraus der Eindruck einer synonymischen Wortwahl, entspricht dies aber nicht der Differenziertheit
des Begriffs. Es sind Ergänzungen notwendig, die die Geschichtlichkeit einer historischen Landschaft
herausstellen. Die notwendige Beschäftigung mit dem differenzierten Begriff der ‚historischen Kulturlandschaft’ tritt umso augenscheinlicher in das Bewusstsein, wenn ihm als Gegensatz korrekterweise der
Terminus der ‚modernen Kulturlandschaft’ bzw. der ‚aktuellen Kulturlandschaft’ gegenübergestellt wird.
Historische Kulturlandschaft wird demnach nach der aktualwissenschaftlichen Sichtweise nur als ‚ein Teil
der Kulturlandschaft’ angesehen. Auch die heutige ‚urbane’ und ‚suburbane Kulturlandschaft’, so die
Begründung, sei per se zunächst einmal auch ‚Kulturlandschaft’.
Bereits das altbewährte WESTERMANN-LEXIKON DER GEOGRAPHIE (1973:420) verwendet den
Begriff einer „Historischen Landschaft oder Geschichtslandschaft“ und beschreibt diese als „Teil der
Erdoberfläche mit einer ausgeprägten, individuellen Geschichte“. Es handelt sich bei einer ‚historischen
Landschaft’ demnach um einen räumlichen Teilausschnitt im Sinne einer ‚gewachsenen Kulturlandschaft’
nach von den DRIESCH. Eine interpretatorische Einengung auf reine Vorzugsräume des ländlichen Raumes
lässt hingegen auch das alte lexikalische Standardwerk nicht zu.
Eine ‚Exegese’ im Sinne einer dynamischen, „wachsenden Kulturlandschaft” ermöglicht die modernere
Definition von AURIG/VOGELMANN (1996:9). Die (historische) Kulturlandschaft wird dabei verstanden
als ein „Prozeß der Umformung und Einrichtung des Naturraumes durch den Menschen, der sich aus der
Vergangenheit bis in die Gegenwart hinein erstreckt und sich auch in Zukunft fortsetzen wird”. Wobei unter
kulturhistorisch von den Autoren „alle jene Erscheinungen verstanden werden, die zwar noch räumlich
wahrnehmbar sind, aber keiner Bewirtschaftung mehr unterliegen. Nicht mehr räumlich wahrnehmbare
Erscheinungen sind nach dem [ihrem] Verständnis Historischer Geographie der Archäologie zuzuordnen.“ –
Dies ist eine Definition, die zum einen hinsichtlich der prozessualen Entstehens und des dynamischen
Wandels von Kulturlandschaft überzeugt, aber zum anderen auch Unstimmigkeiten enthält und eine
Eindeutigkeit vermissen lässt. Dass historische Kulturlandschaften keiner Bewirtschaftungsweise mehr
unterliegen, ist schlichtweg falsch, wie die Beispiele der bewirtschafteten, bereits im Mittelalter angelegten
Teichlandschaften in Franken oder in der Oberlausitz beweisen. Zudem entspricht die Vorstellung einer
fossilierten Landschaft als exklusivem Themenbereich der Archäologie nicht dem Bild des gestuften
Aufbaus historisch-geographischer Kulturlandschaftselemente (siehe IV 1d) und der praktizierten historischgeographischen Landschaftsaufnahme, die sehr wohl räumlich nicht mehr wahrnehmbare Strukturen in
ihrern Kartierungskatalog mit aufnehmen.
Sinn ergibt eine Reduzierung auf ‚räumlich wahrnehmbare Erscheinungen’ aber bei der Betrachtung der
Bedingungen, an die eine mögliche denkmalpflegerische Unterschutzstellung verknüpft ist. „Für die
Denkmalpflege ist die historische Kulturlandschaft einerseits das Umfeld, also der materielle und
gedankliche Wirkungsbezugsraum des einzelnen Baudenkmals. Andererseits entfaltet die historische
Kulturlandschaft als Träger materieller geschichtlicher Überlieferung oftmals eine eigene Wertigkeit im
Sinne einer Denkmalbedeutung. Wesentlich dafür sind ablesbare und substantiell greifbare Elemente und
Strukturen in der Landschaft, welchen man erhebliche geschichtliche Bedeutung zumessen kann. Zudem

I DISZIPLINTHEORETISCHE EINORNUNG IM RAHMEN DER UMWELTFORSCHUNG

90

muß die Erhaltung von Teilen der historischen Kulturlandschaft oder eines gesamten Kulturlandschaftsausschnittes im Interesse der Allgemeinheit liegen.“24
Von der Denkmalpflege wird auch der Begriff der ‚historischen Kulturlandschaft“ operationalisierbar
gemacht, in dem die teilräumliche ‚Exklusivität’, der räumliche Bezug und die Geschichtlichkeit präziser
hervorgehoben werden25: „Die historische Kulturlandschaft ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Kulturlandschaft, der sehr stark durch historische Elemente und Strukturen geprägt wird. Ebenso wie in einem
Baudenkmal können in der historischen Kulturlandschaft Elemente aus unterschiedlichen zeitlichen
Schichten nebeneinander und in Wechselwirkung miteinander vorkommen. Strukturen und Elemente einer
Kulturlandschaft sind dann historisch, wenn sie in der heutigen Zeit aus wirtschaftlichen, sozialen,
politischen oder ästhetischen Gründen nicht mehr in der vorgefundenen Weise geschaffen würden, sie also
aus einer abgeschlossenen Geschichtsepoche stammen.“ (GUNZELMANN 2002:93)
Das heißt, ‚Historische Kulturlandschaft’ ist, wie KLEEFELD/BURGGRRAAF (1997:36) ausführen,
„einerseits eine Landschaft, die in der Vergangenheit bestand (z. B. die mittelalterliche Kulturlandschaft),
und andererseits ein Ausschnitt aus der heutigen Kulturlandschaft, der besonders viele historische Elemente
und Strukturen aufweist.“
Die historischen Kulturlandschaftselemente und -strukturen als die Charakteristika einer historischen
Kulturlandschaft, über die sich erst eine solche Landschaft definieren lässt, stellen besonders auch
SCHUMACHER/STRAUSS (1998:10) in den Mittelpunkt: „Die sie prägenden Objekte, ob einzeln oder zu
einer langen Reihe addiert, sind nicht die Geschichte selber, wohl aber die notwendigen Elemente, durch die
der Kontext sich erschließt.“
Eine eindeutige begriffliche Festlegung von ‚Historischen Kulturlandschaften’ gestaltet sich – zusammenfassend betrachtet – aus der Literatur heraus als äußerst schwierig, da historische Kulturlandschaften
„äußerst komplex strukturierte Gebilde“ sind (SCHUMACHER/STRAUSS 1998:10). Sowohl was die
Festlegung der Quantität („Vielfalt“ [von den DRIESCH]; „relativ hoher Anteil“ [SCHENK], „sehr stark
geprägt“ [Denkmalpflege]; „besonders viele“ [KLEEFELD/BURGGRRAAF]), die Räumlichkeit („Ausschnitt aus der aktuellen bzw. heutigen Kulturlandschaft“ [Denkmalpflege; KLEEFELD/BURGGRRAAF])
als auch die Organik („gewachsene Landschaft“ [von den DRIESCH]; „gewachsene Kulturlandschaft“
[SCHENK]) angeht.
Erleichtert wird dies auch nicht durch die oftmalige Gleichsetzung mit „einfachen“ Kulturlandschaften. Auch
eine terminologische Gegenüberstellung mit neueren Definitionen von Kulturlandschaften (‚modern’,
‚aktuell’, ‚urban’, ‚suburban’) führt zwar zu der Einsicht der Notwendigkeit einer eindeutigeren Neufassung
des um eine historische Perspektive erweiterten Kulturlandschaftsbegriffs, doch liegt eine solche bislang
nicht vor.
Das historisierende Element einer Kulturlandschaft wird auch im Raumordnungsgesetz (ROG) deutlich:
Demnach werden solche Kulturlandschaften im Grundsatz als erhaltenswert eingestuft, bei denen es sich um
„gewachsene Kulturlandschaften“ handelt. Eingeschlossen in den Schutz sind ihre „prägenden Merkmale“
sowie ihre Kultur- und Naturdenkmäler ROG 1998 § 2 Abs. 2 Nr. 13).
Auch das Naturschutzrecht (BNatSchG 2002 § 2 Abs. 1 Nr. 14) übernimmt die qualitative Leistungsbeschreibung einer “historischen Kulturlandschaft”in ihre Legaldefinition. Das BNatSchG stellt als
erhaltenswert historische Kulturlandschaften und –landschaftsteile heraus, die von „besonderer Eigenart“
sind, „einschließlich solcher von besonderer Bedeutung für die Eigenart oder Schönheit geschützter oder
schützenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler“; obgleich allein die Aufnahme als Grundsatz des
Naturschutzes und der Landschaftspflege wie der Raumordnung eine besondere rechtliche Verankerung
bedeutet, die für Verfahren der Raumplanung zu beachten ist.

24

„Kulturlandschaft“ – Grundsatzpapier. Aufgestellt bei der Tagung der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in Kiel, 1996; siehe
auch gleichlautend GUNZELMANN (2002:93).
25
Siehe Fußnote 23
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Neben diesen Versuchen der Quantifizierbarkeit und der besonderen Hervorhebung der schon im Wort
„historische Kulturlandschaft“ innewohnenden Geschichtlichkeit, möchte ich als Ausblick und
Selbstverständnis die subjektive Imagination an den Schluss dieser Ausführung stellen: Wenn ‚Landschaft’
„bedeutet des Menschen Wahrnehmung seiner Umgebung – eine Mischung aus Wirklichkeit und
Vorstellungskraft.“ und wir unsere Umgebung wahrnehmen „wie […] durch das Filter unseres Gedächtnisses
und unserer Sehnsucht nach dem Paradies“ (WILKIE 1988:7), so ist auch eine ‚historische Landschaft’ nicht
mathematisch quantifizierbar, d. h. sie unterliegt keiner statischen Größe bezüglich Menge und Historismus.
Die historisch-baulichen Symbole und kulturellen Assoziationen, die unsere Städte und ländlichen Gebiete –
noch - durchdringen, sind „so subtil und kompliziert wie Sprache.“ (WILKIE 1998:7) und erschließen sich
dadurch in ihrer geschichtlichen Bedeutung nur dem Wissenden, der allein auch eine Quantifizierung
vornehmen kann. Aber dies schließt die pure, und wenn man so will, unwissende Wahrnehmung und
Bewertung von Landschaft als besonderes „Gefühl“ von Ästhetik und Wohlsein nicht aus.
So muss ein heuristischer Ansatz zu einer vielschichtigen Analyse des Mensch-Umwelt-Verhältnisses
gefunden werden.
4

Die „anwendungsorientierte historisch-geographische Forschung“ im Disziplingebäude der
„angewandten historischen Umweltforschung“

Während innerhalb des disziplinären Überbaus der Allgemeinen Geographie eine deutliche
Schwerpunktverschiebung zugunsten einer auf die Planungspraxis ausgerichteten preskriptiven Forschung
und Lehre schon seit vielen Jahren erkennbar wird und die Grundzüge einer deskriptiven klassischen
geographischen Grundforschung und -bildung zunehmend verschwimmen, ist diese Abkehr bei der Historischen Geographie noch nicht so fortgeschritten, aber bereits sich seit einigen Jahren abzeichnend. Diese
allmähliche Schwerpunktverlagerung entwickelte sich in der Historischen Geographie „seit Ende der 1970er
und Anfang der 1980er Jahre” (BECKER 2001:7). In diesem Zeitrahmen haben „erstmals in der Geschichte
unseres Faches […] junge Geographen Resultate der historisch-geographischen Forschung für die Praxis
aufbereitet und verfügbar gemacht.” (:7) Welche Position die praxisbezogene Ausrichtung seitdem erreicht
hat, wird an der Aussage FEHNs (1998:22) deutlich, der von „dem neuen, immer wichtiger werdenden Feld
der planungsbezogenen Historischen Geographie“ spricht. Der verstorbene Göttinger Emeritus NITZ
(1998:123) als Vertreter des historisch-siedlungsgenetischen Ansatzes ließ sich letztlich sogar dazu
hinreißen, die Historische Geographie als einen „relevanter Zweig der Angewandten Geographie“ zu
bezeichnen.
Die historische Kulturgeographie spaltet sich also allmählich auf in eine Sektion, die wissenschaftliche
Grundlagenforschung betreibt, und in eine, die ein historisch-geographisches Thema auf ihren Anwendungsbezug hin überprüft. Als Beispiel dieser dualen Entwicklung kann der ‚Arbeitskreis für genetische
Siedlungsforschung in Mitteleuropa’ und die Arbeitsgruppe ‚Angewandte Historische Geographie’ gesehen
werden. Während der Arbeitskreis wissenschaftliche Forschungsleistungen erbringt, steht für die
Arbeitsgruppe die praxisorientierte Umsetzung dieser Ergebnisse und die Entwicklung planungspraktischer
Standards im Vordergrund.
Angesichts dieser Separierung darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass im wissenschaftlichen
Arbeitsansatz der Kulturlandschaftsforschung und besonders der historischen Geographie „auch von
vornherein eine Anwendungsorientierung gegeben ist,“ obgleich dies „erst in jüngster Zeit der Fall” ist, wie
DENECKE (1997:46) die bereits vor einigen Jahren begonnende Entwicklung chronikalisch vermerkt und
„weshalb sich eine angewandte Forschung zunächst auch zum Teil bewußt als eine anwendungsorientierte
Grundlagenforschung verstanden hat.“ „Ein Beitrag in diesem Sinne“, beschreibt DENECKE (:46) den in die
Zukunft führenden gemeinsamen Weg, „wird für die praktische erhaltende Landschaftsplanung auch stets
ihre [sic] Bedeutung behalten, wenn die Geographie mit den ihr eigenen wissenschaftlichen Ansätzen
weiterführende Erkenntnisse zu liefern vermag.“
Grundsätzlich wird hieraus deutlich, dass die Historische Geographie sich zunehmend dem Anwendungsbezug öffnet, weil der Erhalt der Kulturlandschaft und der in ihnen verankerten Elemente sich eben auch und
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insbesondere auf der Planungsebene manifestiert (siehe dazu Teil E). So „wächst der Angewandten
Historischen Geographie mehr und mehr eine tragende Rolle bei der Erstellung von
Grundlagenuntersuchungen und der Erarbeitung von Erhaltungs- und Entwicklungskonzepten zu.“ (FEHN
1997:17) Diese Öffnung sollte demnach, diese Schlussfolgerung lässt in gleicher Weise die Aussage
DENECKEs zu, basierend auf ihrem traditionellen Wissensfundament (beispielsweise der genetischen
Siedlungsgeographie) erfolgen, ohne ihre eigene wissenschaftsgeschichtliche Identität aufzugeben. Daraus
lässt sich der zukünftige Anwendungsbezug ableiten.
Und so wird mit diesem Begriff des Anwendungsbezugs zu Beginn dieses Kapitels – in disziplinär
erweiterter Form – die Anfangsfrage wieder aufgenommen und zu beantworten sein: nach der Antworten des
Faches einer ‚Anwendungsorientierten Historischen Geographie’ zur Umweltkrise der Gegenwart und damit
als Bestandteil einer ‚angewandten historischen Umweltforschung’.
Angewandte Historische Geographie, so die Definition von PFEIFER (1982:331f.), ist, „was neben dem
Ertrag an wissenschaftlicher Erkenntnis die Beschäftigung mit den Problemen der historischen
Kulturlandschaft als eine Art von Ethik in die gegenwartsbezogene Geographie einbringen sollte,
insbesondere wenn sie zur Anwendung, zur Planung vorschreitet.“
Eine solche Verankerung kulturhistorischen Gewissens in den politikorientierten Planungsebenen und
-instrumenten böte den Weg zur wissenschaftlichen Grundlegung eines neuen Forschungsansatzes
umwelthistorischer Forschung in der historischen Geographie.
Doch um zu hohen moralischen und ethischen Erwartungen vorzubeugen und die Gefahren nicht zu
bedenken, aber gleichzeitig die besonderen Chancen einer anwendungsorientierten historisch-geographischen Umweltforschung innerhalb des Disziplingebäudes der Umweltwissenschaften zu verdeutlichen, sei
ein Zitat von Arne ANDERSEN (1993:681) an dieser Stelle vorangeführt, der auf die Schwäche und die
Diskrepanz umwelthistorischer Forschung aufmerksam macht: „Sehr schnell werden Umwelthistoriker [...]
auf die gesellschaftliche Relevanz angesprochen. So falsch es mir scheint als (Umwelt-)Historiker aktuelle
Lösungsvorschläge anzubieten, so problematisch, wenn nicht unmöglich, ist der Rückzug in den
wissenschaftlichen Elfenbeinturm.“
a

Zur wissenschaftlichen Grundlegung eines neuen Forschungsansatzes umwelthistorischer
Forschung in der historischen Geographie

Historische Umweltforschung im bisherigen Sinn untersucht „in ihrer fachlichen Tradition Nutzungs-,
Gestaltungs- und Aneignungsprozesse von Wasser, Boden und Luft, die ihnen zugrunde liegenden grundsätzlichen Motivationen und Handlungsoptionen sowie deren Folgen und unbeabsichtigte Nebenfolgen“
(HERRMANN 1989a:5).
LENZ (2000:181f.) hingegen sieht die „,Pflichten’ Historischer Umweltforschung in aktuellen Prozessen der
Raumgestaltung“ und beschreibt damit die Aufgaben zukünftiger historischer Umweltforschung. „Kulturelle
Dispositionen der Wahrnehmung wie Gestaltung von Landschaft, die über eine klassische umwelthistorische
Analyse von Luft, Boden und Wasser hinausgehen müssen“, verdeutlicht LENZ (:182) beispielhaft das
aktuelle duale Verständnis umwelthistorischer Forschung, „bedürfen einer ergänzenden kulturellen Dekodierung wie auch Vermittlung im Gestaltungs- und Planungsprozeß“.
Auf der anderen Seite stellte bereits 1975 FEHN (1975a:50) fest, dass „auch für die Angewandte Geographie
[...] die Genetische Geographie mehr und mehr an Bedeutung“ gewinnt, „da die Prognose um so
zuverlässiger sein wird, je genauer der Trend durch die Erforschung vorhergehender Zeiträume bekannt ist.”
Moderne anwendungsorientierte Forschung und traditionelle Grundlagenforschung suchten also schon Mitte
der 1970er Jahre eine Symbiose einzugehen. Die Realität hingegen sieht anders aus und verkehrt sich ins
Gegenteil: „Die Grundlagenforschung ist aufgelöst in einzelne Themenstellungen, auf der Suche nach
anwendungsbezogenen Aufgaben, neuen Arbeitsmethoden und aktuellen Fragestellungen.“ (DENECKE
2001:279)
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Den Lösungsweg, die Irrigationen und Separierungen zu verhindern, zeigt nach meiner Auffassung das
wissenschaftstheoretische Konzept eines ‚historische Umweltforschung’, ‚Historische Geographie’ und
‚Angewandte Forschung’ zusammenführenden Betrachtungsansatzes: einer auf historisch-geographischer
Substanz aufbauenden Umweltforschung mit Anwendungsorientierung nach DENECKE. Er hat mit dem von
ihm in den 1990er Jahren formulierten Forschungsansatz einer Grundlagen- und Zweckforschung verbindenden „anwendungsorientierten historisch-geographischen Umweltforschung“ das Fundament zur Bildung
eines eigenen theoretischen Betrachtungsansatzes innerhalb der Historischen Geographie und damit auch
innerhalb der sich formierenden interdisziplinären Umweltforschung gelegt.
„Im Zuge einer historisch-geographischen Umweltforschung“, gibt DENECKE (2001:289) jedoch zu
bedenken, „ist vornehmlich eine Verfolgung und Integration dessen zu erkennen, was die naturwissenschaftlichen Nachbarfächer der Archäologie an Fragestellungen und Beiträgen geleistet haben, während
gemeinsame Arbeitsziele im eigenen Fach mit der aktuellen Umweltforschung und Ökologie sehr deutlich zu
wünschen übrig lassen. Auch hier wirkt sich nach seiner Ansicht „die schon lange währende Herauslösung
der Historischen Geographie negativ aus.“
Umweltgeschichte im Sinne einer Technik- und Sozialgeschichte sowie Umweltgeschichte im Sinne einer
Mensch-Naturgeschichte, „beide Richtungen sind unmittelbar in eine interdisziplinäre kulturlandschaftsgenetische Forschung einzufügen“, weist DENECKE (2001:290) den Weg zur wissenschaftlichen
Grundlegung eines neuen Forschungsansatzes umwelthistorischer Forschung in der historischen Geographie
und fordert: „Als führendes Paradigma kulturlandschaftsgenetischer Forschung auf internationaler Ebene
und nicht zuletzt auch vor allem in der Gesamtdisziplin der Geographie und gerade auch bei einer sehr
direkten Beteiligung der Archäologie und Geschichtswissenschaft sollte der umweltgeschichtlichen
Fragestellung weiterführend ein besonderes Gewicht in der wissenschaftlichen Diskussion [...] eingeräumt
werden.“ (:290) Zusammenfassend ausgedrückt sind „andere kulturlandschaftsgenetische Themenstellungen
[…] vermehrt und gezielt in umweltgeschichtliche Problemzusammenhänge zu stellen.“ (:290)
DENECKE (1994:434) besteht in seinem umwelthistorischen Ansatz zunächst darauf, „die Grundlegung der
allgemeinen Umweltforschung durch die Kenntnis vorangegangener Entwicklungsprozesse [...] zunehmend
auch als Erklärungsansatz zu fordern.“ Dabei bewirkt das geographische Element erst in Zusammenhang mit
der anwendungsbezogenen Komponente einen Bedeutungszuwachs innerhalb der Umweltforschung, denn
erst „aus den unterschiedlichen anthropogeographisch-historischen Beiträgen im Rahmen einer
anwendungsorientierten Forschung wird der Umweltforschung ein besonderer Stellenwert beigemessen
(:434). Aus diesem Zugewinnverhältnis, der historisch-praxisorientierten Geographie auf der einen und
allgemeinen Umweltforschung auf der anderen Seite, muss nach DENECKE (:434) „als ein wesentlicher
Forschungs- und Betrachtungsansatz, der in die anwendungsorientierte historische Geographie neu und
vermehrt hineinzunehmen ist, [...] die historisch-geographische Umweltforschung genannt werden.“
Dabei ist hier nach meiner Interpretation und eigenen Sichtweise nicht die einfache Übernahme der
historisch-geographischen Umweltforschung in die anwendungsorientierte historische Geographie gemeint,
sondern die Eigenständigkeit des umwelthistorischen Forschungsansatz innerhalb der historischen
Geographie wird damit zum Ausdruck gebracht und mit folgender Formel belegt: die ‚historischgeographische anwendungsorientierte Umweltforschung’ als eigener Wissenschaftszweig innerhalb der
Historischen Geographie mit dem besonderen Kennzeichen einer vernetzten und ganzheitlichen Perspektive.
Auf dieser Ebene werden die Ergebnisse verschiedener Fächer gebündelt. In diesem Kontext ist auch die
vorliegende Arbeit zu verstehen.
Die einzelnen Elemente bzw. Objekte der Kulturlandschaft und deren Inventarisation auf verschiedenen
Ebenen bleiben dabei aber – als disziplingeschichtliches Standbein der Historischen Geographie – erhalten
(vgl. DENECKE 1994:434). Denn die Erfassung und Beschreibung der flächigen oder auch punkthaft
auftretenden Kulturlandschaftselemente geben der Historischen Geographie ihr eigenes Grundprofil und
verleihen ihr disziplingeschichtlich betrachtet eine eigene Identität und erst die Anwendungslegitimation:
„Hier wurde ein Arbeitsansatz und konkreter Beitrag geschaffen, vor allem auf den Gebieten der
Inventarisation der Kulturlandschaft, der erhaltenden und nachhaltigen Kulturlandschaftspflege wie auch der
Dorferneuerung“ (DENECKE 2001:290f.).
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Diesem Selbstverständnis folgend nimmt beispielsweise die Aufnahme gewässergebundener Kulturlandschaftselemente einen besonderen – zweifachen – Stellenwert ein. Zum einen bedeutet die Inventarisation
die Grundlegung einer historisch-geographischen Wissensvermittlung, zum anderen vermittelt sie den
Übergang zum Anwendungsbezug und damit zur Praxisrelevanz.
Daraus ergibt sich die Zielsetzung der angewandten historischen Geographie als ein – wesentlicher – Teil
einer anwendungsorientierten historisch-geographischen Umweltforschung. „Der Angewandten Historischen
Geographie fällt [...] die Aufgabe zu, raum-zeitliche Entwicklungen zu erforschen, entsprechende Kenntnisse
zu vermitteln und planerische Umsetzungsempfehlungen zu entwickeln. Dies geschieht auf einer Maßstabsebene, die über das einzelne Bauwerk oder ein beliebiges anderes Einzelelement der Kulturlandschaft
hinausgeht, die andererseits unterhalb großräumiger, zu starker Vereinfachung und Generalisierung
zwingender Ansätze bleibt.“ (KRINGS 2001:46)
Darüber hinaus hingegen darf eine solche geographische Forschungsrichtung die – historisch motivierte –
Umweltforschung nicht außer Betracht lassen: „Der Geographie ist in diesem Zusammenhang besonders die
Aufgabe gestellt, die Nutzungsweisen und Nutzungsansprüche von Landschaft und Boden in ihrer
Entwicklung und Auswirkung analytisch gewichtend und wertend zu untersuchen und für praktische
Umsetzungen aufzubereiten. Es geht dabei um möglichst schonend erhaltende, nachhaltige
Weiterentwicklung von Landschaftsstrukturen, Flächennutzungen und Sukzessionen auf der Grundlage einer
geographisch-landschaftsgeschichtlichen Aufarbeitung der Nutzungsentwicklung und deren jeweilige
Auswirkungen in unterschiedlichen Landschaftsräumen und Landschaftsteilen.“ (DENECKE 2000:199)
Eine solche in Zusammenhang mit Kulturlandschaftspflege stehende Angewandte Geographie bezeichnet
DENECKE (2000:199) auch als ‚anwendungsorientierte historisch-kulturlandschaftliche Forschung der
Geographie’ bzw. als ‚anwendungsorientierte geographische Kulturlandschaftsforschung’. Sie stellt ein
wesentliches Forschungsgebiet innerhalb einer anwendungsorientierten historisch-geographischen
Umweltforschung dar und ist die Antwort auf die Relevanzfrage.
Die geographische Zielsetzung in Zusammenhang mit der Kulturlandschaftspflege besteht in der
„Ausrichtung auf eine erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung […] und führt zu einer integrativen
erhaltenden und pflegenden Weiterentwicklung der Landschaft.“ (DENECKE 1997:38) Die Reste
ehemaliger Eingriffe in die Landschaft, sog. Kulturdenkmale und Altlandschaftsrelikte, müssen im Rahmen
einer erhaltenden und pflegenden Kulturlandschaftsentwicklung kulturlandschaftsgeschichtlich untersucht
und ausgewertet werden (vgl. DENECKE 1989b:204). Bis hierhin ist dies im traditionellen Gepräge Aufgabe
einer auf Grundlagenforschung ausgerichteten Historischen Geographie.
„Die Kulturlandschaft“ aber, dies ist der zentrale Ansatz der Anwendungsorientierung einer historischgeographischen Forschung, „ist zu bewahren, aber auch zu nutzen.“ (DENECKE 1997:38). Diese Nutzungskonzeptionen zu entwerfen mit der Option der planerischen Umsetzung ist Aufgabe der anwendungsorientierten historisch-geographischen Forschung: „Lösungen und Maßnahmen einer Erhaltung und Pflege
werden im Rahmen einer anwendungsorientierten historisch-geographischen Forschung auf der Grundlage
entwicklungsgeschichtlicher Kenntnisse und Bewertungen eingebracht.” (:37)
Die geographischen Ansätze in der aktuellen und zukünftigen Umweltforschung liegen darin, dass sich
„Grundlagenforschung und Praxisorientierung“ ergänzen müssen (MÜLLER-HOHENSTEIN 1995:278). Die
anwendungsorientierte Ausrichtung umwelthistorischer Forschung ist deshalb die weitere Entwicklung des
historisch-geographischen Ansatzes. ‚Anwendungsorientierte Forschung’ kann definiert werden als
Forschung, die das Planungskonzept und die konkrete Ausführung der Planung steuert; zugleich aber auch
die Aussagekraft der Landschaft durch eine wissenschaftlich fundierte Erläuterung nahebringt. So soll eine
stärker anwendungsorientierte umwelthistorisch-geographische Forschung den Anspruch einer wissenschaftlichen und kulturlandschaftsgenetischen Dokumentation bewahren. Es ist eben nur eine andere
Interpretationsform aus einer anderen Perspektive unter Berücksichtigung anderer Forschungsansätze, jedoch
weiterhin gerichtet auf das Objekt der Landschaft und der Kulturlandschaftselemente.
Historisch-geographische Forschung in diesem Sinne bedeutet die Erweiterung „um die Dimension der
Kulturgeschichte, aus ihrem Kenntnisstand heraus Prozesse einer reflexiven Gestaltung initiieren, begleiten

I DISZIPLINTHEORETISCHE EINORNUNG IM RAHMEN DER UMWELTFORSCHUNG

95

und unterstützen, historisierender Inszenierung den Rücken kehren und eine Schneise schlagen zwischen
Rückbau und Denkmalschutz hin zu einer emanzipatorischen und reflexiven Nutzung der Landschaft“
(LENZ 2000:192). “Hierfür ist ein historisch-geographisches Raumverständnis unabdingbar, in dem die
Elemente und Strukturen in ihrem Zusammenhang betrachtet werden müssen.” (BURGGRAAFF/
KLEEFELD 1997:28)
Bei der ‚anwendungsorientierten historisch-geographischen Umweltforschung’ geht es zusammenfassend
also um eine Erweiterung und Vertiefung der umwelthistorischen Fragestellungen in Richtung einer auf
Grundlagenforschung basierenden Praxisorientierung. Ihr Untersuchungsgegenstand ist die Kulturlandschaft
und die in ihr erhalten gebliebenen Elemente und Strukturen.
Diese eindeutige Positionsbestimmung erscheint umso wichtiger, als die Zahl der an der historischen
Umweltforschung beteiligten Fächer proportional in dem gleichen Maße steigt, wie die eigene Disziplin die
(historische) Landeskunde und Landschaftsforschung aus ihrem Wissenschaftsgebäude verbannt. Die sog.
Nachbarfächer haben keine Identifikationsschwierigkeiten mit der Beschäftigung der von der ‚modernen
raumlosen Geographie’ abgelehnten Landschaftsgenese und dies im Gegenteil, so scheint es, umso stärker
intensiviert, als die traditionelle Bindung dieser Fachrichtung an die Geographie von derselben aufgekündigt
wird. Ein Transport notwendiger neuer Blickrichtungen und Fragestellungen in die Historische Geographie
hinein wird damit gleichzeitig unterbunden, die Spaltung anstelle der Integration gefördert. Und dies vor
dem Hintergrund einer gerade in der historischen Umweltforschung notwendigen Forderung nach Interdisziplinarität unter Bewahrung der disziplinären Eigenständigkeit. Denn wie im vorigen Kapitel deutlich
wurde, definiert sich die Angewandte Geographie nicht über die Zugehörigkeit zu einer starren disziplinären
Einbindung, da ihr Kennzeichen gerade die Überwindung intra- und interdisziplinären Grenzen ist, sondern
über ihre Aufgabe. Und diese liegt in der anwendungsorientierten historisch-geographischen Umweltforschung in der Erhaltung historischer Kulturlandschaftselemente und Kulturlandschaften in Raumordnung
und Planung.
b

Die
methodische
Ausgestaltung
des
anwendungsbezogenen
umwelthistorischer Forschung in der Historischen Geographie

Forschungsansatzes

„Wir müssen vordringlich“, so die Mahnung MÜLLER-HOHENSTEINs (1995:281) angesichts drohender
Umweltprobleme, „auf den bestehenden theoretischen Grundlagen aufbauend praxisorientiert arbeiten. Wir
können uns nicht vor Aufgaben drücken, die in unseren Kompetenzbereich fallen, auch wenn theoretische
Probleme nicht endgültig gelöst sind.“ Dies gilt ebenso für die methodische Ausgestaltung des
anwendungsbezogenen Forschungsansatzes umwelthistorischer Forschung in der Historischen Geographie.
Die Methoden aber „einer derartigen Angewandten Historischen Geographie sind mittlerweile ausgereift und
weitgehend standardisiert. So ist eine Inventarisierung historischer Kulturlandschaftselemente heute
durchweg der erste Schritt zu einer historisch-geographisch begründeten Landschaftsbewertung, deren
Ergebnisse wiederum in Planungsvorhaben integriert werden.“ (BECKER 2001:7) Das bedeutet, es wird bei
einer anwendungsorientierten Arbeitsweise primär auf bestehende Methodiken zurückgegriffen; sollten diese
jedoch noch nicht verfügbar bzw. entwickelt sein, so sind die anstehenden Aufgaben dennoch pragmatisch,
insbesondere vor dem Hintergrund der Umweltrelevanz, auszuführen. Diese unkonventionelle Vorgehensweise, d. h. eine Anpassung bzw. Umformung erprobter Anwendungen auf eine neuartige Fragestellung,
entspricht der von MÜLLER-HOHENSTEIN angesichts der prekären Umweltsituation geforderten
Handlungsfähigkeit und der täglichen Berufspraxis.
Die ‚anwendungsorientierte historisch-geographische Forschung’ verfolgt die praktische Anwendung eigener
theoretischer Grundlagen und bedient sich dabei erprobter Werkzeuge. Liegen entsprechende,
aufgabenbezogene Instrumente nicht vor, werden sie zumeist im Rahmen einer Auftragsarbeit oder
wissenschaftlichen Arbeit erarbeitet.
Das methodische Rückgrat einer planungsorientierten historisch-geographischen Forschung bildet, wie
BECKER hervorhob, die Inventarisation der kulturlandschaftlichen Inventare. Auf der Basis empirischer,
detaillierter quellenbezogener Datengrundlage soll eine möglichst erschöpfende kulturlandschaftsgeschicht-
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liche Inventarisation und Landesaufnahme erfolgen. Die additionale Erfassung in Form der Gelände- und
Feldaufnahme schließt die umwelthistorisch-geographische Arbeitsmethode ab. Den Erfassungsrahmen in
der Praxis bilden dabei konkret umsetzbare Inventarisationsarbeiten, denen eine besondere
Erfassungssystematik zugrunde liegt.
So beinhaltet beispielsweise die Inventarisationssystematik die Gruppierung älterer Kulturlandschaftselemente nach Struktur, Alter und Zustand, die Dokumentation und die grafische Darstellung dieser in
Spezialkarten aufgrund von Kartierungen, die Ausarbeitung allgemeiner sowie spezieller Erhebungsmuster
und schließlich die Herausgabe von konkreten Gutachten mit Plänen, die einen direkten Bezug zu
praktischen Projekten haben. Dies setzt die Herausarbeitung und Fundierung von (projektbezogenen)
Bewertungskriterien und -maßstäben voraus, um die Ergebnisse in Form einer eventuellen Schutzwürdigkeit
für Entscheidungsträger nachvollziehbar zu gestalten.
Doch, so fragt WIRTHS (2001:231) angesichts der derzeitigen Methodenpraxis in seiner Skizzierung der
„gegenwärtigen Zukunft“ einer Historischen Geographie: „Kommt nun die neuzeitliche GeoGraphie [sic] als
Inventarisierung der Erde [...]? Die, zu der Auffassung könnte man gelangen, in der Gefahr steht, über die
detailgetreue Reliktaufnahme hinaus, ähnlich dem naturwissenschaftlichen Forscherdrang im Verlauf des 19.
Jh. alles nur erfassbar Pflanzliche zu herbarisieren und alles Tierische zu präparieren und somit der Nachwelt
zu entziehen, die wesentliche Zielsetzung der Inwertsetzung einer anwendungsorientierten historischgeographischen Forschung aus dem Auge zu verlieren.“
Als fundamentale Aufgabe bleibt deshalb die siedlungs- und kulturlandschaftsgenetische Forschung am
Beispiel regionaler Fallstudien bestehen. Sie umfasst die Rekonstruktion der Siedlungslandschaft für
historische Epochen, die den Prozess der Kulturlandschaftsentwicklung durch die Herausarbeitung
spezifischer Phasen darstellt.
Um aber die eingeforderte und notwendige Interdisziplinarität umwelthistorischer Forschung zu
gewährleisten, bedarf es einer „Verbindung von kultur-, sozial- und naturwissenschaftlichen Methoden.“
(FEHN 1997:539) Erst die Methodenkombination erfüllt die methodischen Voraussetzungen an eine
interdisziplinäre umwelthistorische Forschung. Diese werden, speziell bezogen auf die gewässerhistorische
Forschung, im methodischen Teil B vorgestellt.
c

Forschung und Umsetzung der Forschungsergebnisse

DENECKE (1985:18) sieht als Beitrag der anwendungsorientierten historischen Geographie vor allem die
Inventarisation als Beitrag der Grundlagenforschung zur Landschaftsplanung, für Altstadtsanierungen und
zur erhaltenden Dorfentwicklung. Auch EGLI (1997:66) erscheint die „Inventarisierung als anwendungsorientierter Forschungsbereich“ und „[...] als selbständigen Forschungsbeitrag“.
Für BURGGRAAFF (1997:235) trifft man „als Angewandter Historischer Geograph [...] prognostische
Aussagen über die Zukunft des heutigen Kulturlandschaftszustandes, indem die unterschiedlich erhaltenen
und manchmal überformten Elemente und Strukturen erfaßt, beschrieben sowie bewertet werden.“
„Zielorientierte Analyse und Bewertung stehen für die Angewandte Historische Geographie im
Vordergrund.“ (EGLI 1997:70) Auch FEHN (1989b:15) sieht als eine „wichtige neue Aufgabe“ der
Historischen Geographie „die Mitwirkung am räumlichen Kulturschutz durch die Bewertung der einzelnen
Kulturlandschaftselemente.“ „Dies wird vor allem analysiert, um Kulturlandschaften sowie ihre Teile in
Wert zu setzen und um den historischen Gehalt der Kulturlandschaft und ihrer Teile in zukünftigen
Entwicklungen durch abgestufte Kulturlandschaftspflegemaßnahmen, die von Rekonstruktion, Erhaltung,
behutsamen Umgang bis zur Zerstörung [...] reichen können, zu retten. Diese Vorgehensweise könnte
insbesondere in die Raumordnung und in die Planung [...] eingebracht werden.“ (BURGGRAAFF 1997:235)
Nach FEHN (1997:18) stellt sich die Angewandte Historische Geographie ebenfalls „.der Aufgabe, konkrete
prognostische Angaben zur weiteren Zukunft der erfaßten und bewerteten Gebiete früherer
Kulturlandschaften und der landschaftsprägenden Muster und Strukturen zu machen.“ Hier gilt es nach
seiner Meinung, „praktikable Vorschläge zu erarbeiten [...], […], die, beginnend bei der klassischen
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Unterschutzstellung über die Wiederherstellung bzw. den Rückbau eventuell zu musealen Zwecken und die
substanzschonende moderne Nutzung, bis zur Aufgabe nach eingehender Dokumentation in ganz
verschiedene Richtung gehen können.“
Vor allem aber wird „über die Möglichkeiten einer erhaltenden Integration des Überkommenen in die
moderne Kulturlandschaft und über zukunftsorientierte Nutzungskonzepte diskutiert“ (FEHN 1997:19). Hier
sieht FEHN für die Angewandte Historische Geographie „eine wichtige Aufgabe, für deren Lösung sie […]
besonders qualifiziert ist.“, da sie sowohl planungs- als auch landschaftsorientiert ausgerichtet ist.
FEHN stellt in Zusammenarbeit mit SCHENK (1993:481) diesen Ansatz noch einmal heraus, indem sie
sagen: Die Angewandte Historische Geographie hat „die Aufgabe, im Hinblick auf die in den einzelnen
Kulturlandschaften enthaltenen historischen Strukturen, Muster und Elemente, Entwicklungsleitbilder
aufzustellen, die keineswegs nur auf den Schutz der persistenten Elemente und Strukturen ausgerichtet sind,
sondern auch Pflege-, Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge enthalten müssen.“ Nutzungsvorschläge und
Festlegungen von Maßnahmen zielen dabei in Richtung, „die historischen Nutzungen, wie belegte
Beweidungsformen und forst- sowie landwirtschaftliche Bewirtschaftungsformen unter Beachtung der
wirtschaftlichen Möglichkeiten leicht modifiziert wiederzubeleben“ (BURGGRAAFF/KLEEFELD 1997:
25). Dies stellt auch „einen neuen Tätigkeitsbereich der Angewandten Historischen Geographie“ dar (:25).
Als ein Erfolg dieser Diskussion ist zu werten, dass die „konzeptionelle Federführung zur Planung von
umfassenden kulturlandschaftspflegerischen Maßnahmen immer häufiger dem Seminar für Historische
Geographie übertragen wird.“, so FEHN (1997:540) zu der anwendungsorientierten Neuaurichtung des
Faches.
Doch mit der Hinwendung zu einer anwendungsorientierten Forschung, die sich auch den Bedingungen der
Planungspraxis unterwerfen muss, bleibt nicht mehr viel von der romantischen Note einer Historischen
Geographie übrig. „Mit anderen Worten: Die Formulierung hehrer Konzeptionen und Ziele einer
Angewandten Historischen Geographie ist inzwischen profaner Tagesarbeit gewichen.“ (BECKER
1998:296) Denn „tatsächlich handelt es sich mittlerweile aber häufig um ‚knochentrockene’ objekt- und
problembezogene Auftragsarbeit, deren Intensität und Fragestellung sich zunehmend von den Aufgaben und
Zielen einer wissenschaftlichen Kulturlandschaftsforschung entfernen.“ (:296) So „steht für Gutachten und
andere angewandte Projekte oft nur wenig Zeit zur Verfügung, vielfach ist der Abschluß vertraglich auf
einen bestimmten Termin festgelegt. Der schriftliche Bericht sollte kurz, allgemein verständlich und in einer
möglichst ansprechenden Form vorgelegt werden “ (EGLI 1997:67).
Der planerische Prozess verläuft dabei in folgenden Schritten (nach NAGEL/SCHENK 2001:6f.):
1.

Erfassung, Beschreibung, Erklärung kulturlandschaftlicher Strukturen und Elemente durch
Bestandserfassungen und Inventarisierungen.

2.

Deren Bewertung orientiert sich wegen der Komplexität von Kulturlandschaft an einem
Wertekomplex aus Maßstäben des Naturschutzes, der Denkmalpflege und der Raum- und
Regionalplanung. Der Wert einer Landschaft ergibt sich dabei aus der spezifischen und historisch
einmaligen Kombination von wertvollen Strukturen und Elementen der Natur- und
Kulturgeschichte.

3.

Die Ableitung von pflegerischen Maßnahmen orientiert sich an der Einsicht, dass eine
Konservierung von historisch überkommenen Landschaftsstrukturen nur auf kleinen Flächen oder
für einzelne Objekte möglich ist. Kulturlandschaftspflege akzeptiert daher aus der Erkenntnis des
steten Wandels als Grundprinzip von Kulturlandschaften deren Weiterentwicklung, sofern dabei
nicht Potentiale für zukünftige Entwicklungen im Sinne nachhaltiger Entwicklung zerstört werden.

EGLI (1997) entgeht dieser ‚Praxisfalle’, indem er sein Augenmerk auf Bildung und Aufklärung setzt, die
gleichzeitig erst die Voraussetzung für eine (An-) Erkennung historischer Merkmale in der Landschaft sind:
Die Forderung zum Einbezug der Historischen Geographie in den räumlichen Planungsprozess basiert nach
seiner Ansicht „auf der Annahme, daß gewisse materielle Elemente und Strukturen als Ergebnis gesell-
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schaftlicher, wirtschaftlicher, politisch-rechtlicher und kultureller Entwicklungen zwingend erhalten werden
müßten. Diese Forderung setzt die Auffassung voraus, daß die Einmaligkeit und die Geschichtlichkeit eines
Objektes schützenswert seien.“ Diese Voraussetzung ist nach seiner Meinung „aber offensichtlich vielfach
nicht gegeben bzw. wird von vielen Leuten nicht anerkannt.” (:66). Die Beispiele aus der Stadt- und
Landschaftsplanung sowie der Flurbereinigung zeigen dieses Manko sehr anschaulich und seien als
Argumentationshilfe eingefügt. „In Kenntnis dieser Voraussetzungen steht der Bildungsauftrag und die
damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit am Anfang der angewandten historisch-geographischen Forschung.“,
lautet EGLIs (:66) Priorität. „Denn nur“, so sein Credo, „wenn der kulturgenetische Ansatz [...] als
Grundlage zum Verständnis der Gegenwart und als Potential für die zukünftige räumliche Entwicklung von
einer breiteren Öffentlichkeit und insbesondere von Politikern und Planern anerkannt wird, kann die
Historische Geographie einen anwendungsorientierten Beitrag leisten.“ (:66)
Als Fazit am Ende der Diskussion zur Ausgestaltung eines ‚anwendungsorientierten historischgeographischen Forschungsansatzes’ im Wissenschaftsgebäude der ‚historischen Umweltforschung’ steht,
dass die einfache, aus der klassischen Definition zur Angewandten Geographie entlehnte eindimensionale
‘Zulieferfunktion’, vorgetragen beispielsweise von BECKER (1998:297), nach dem die Angewandte
Historische Geographie die Aufgabe hat, „Erkenntnisse der Historischen Geographie für die Praxis verfügbar
zu machen”, bei diesem Ansatz nicht mehr greift.
Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, Lobbyismus, Mitwirkung an und bei der Raumplanung zum Schutze und
zum Erhalt der Kulturlandschaft einschließlich ihrer historisch-konformen Weiterentwicklung, um nur einige
zu nennen, sind selbständige Bausteine einer historisch-geographischen Umweltforschung, die auf ein
eigenes methodisches Instrumentarium zurückgreifen kann. Sie erhält deshalb das Prädikat der
„Anwendungsorientierung“.
In ihrer interdisziplinären Ausformung und vor dem Hintergrund einer ethischen Wertevorstellung kann sie
als Umweltforschung bezeichnet werden, die aufgrund ihres räumlichen und geschichtlichen Bezuges über
eine historisch-geographische Ausrichtung verfügt.
5

Die „anwendungsorientierte historisch-geographische Gewässerforschung“ im Disziplingebäude
der „angewandten historisch-anthropogeographischen Umweltforschung“

Auf Basis des oben skizzierten Betrachtungsansatzes und der disziplinären Einordnung in das
Wissenschaftsgebäude einer ‚anwendungsorientierten historisch-geographischen Umweltforschung’ wird im
Folgenden das ‚neue’ geographische Forschungsfeld der historisch-geographischen Gewässerforschung unter
besonderer Berücksichtigung des Anwendungsbezuges beschrieben.
a

Disziplinäre Einteilung der Gewässerforschung

Die geographische Gewässerkunde oder auch Hydrogeographie galt bislang als Zweig der allgemeinen
Gewässerkunde (Hydrographie bzw. Hydrologie), aber gleichzeitig auch als „Kernbereich der Wasserforschung“ (HERRMANN 1977:11) und wurde beschrieben als die „Lehre von den Erscheinungsformen,
dem Vorkommen und der Verbreitung des Wassers über und auf der Erdoberfläche“ im Gegensatz zur
Hydrologie, die sich – als disziplinärer Oberbau – als Geowissenschaft mit dem Wasser auch „unter der
Erdoberfläche nach Menge und Güte beschäftigt.“ (:11)
Inhaltlich beschäftigt sich die Hydrogeographie vor allem mit den Binnengewässern. Als Binnengewässer
werden dabei die auf dem Festland fließenden und stehenden Gewässer mit Ausnahme des Küstenmeeres
bezeichnet. Als Verzweigungen der Gewässerkunde haben sich dabei – unter Anwendung der Fließdynamik
als Differenzierungskriterium (HERRMANN 1977:129) – herausgebildet:
1. Flusskunde (Potamologie26)
26

griechisch: „ potamos“ = der Fluss
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2. Seenkunde (Limnologie27)
Als Teilbereich der Gewässerkunde werden diese zumeist der Biologie zugeschrieben (vgl. HERRMANN
1977:11), frühere geographische Schriften weisen die Fluss- und Seenkunde jedoch auch der Geographie als
Forschungszweige zu.
Innerhalb der Limnologie wird unterschieden zwischen:
a.
b.

theoretischer Limnologie und
angewandter Limnologie.

Während die theoretische Limnologie der Ökosystemforschung zugerechnet wird, untersucht die angewandte
Limnologie die fisch- und wasserwirtschaftliche Nutzung, darunter auch die Stauhaltung der Gewässer.
Die Limnologie aber „ist ein Teilgebiet der Hydrobiologie, sie befasst sich mit den Süßgewässern und deren
Organismen. Sie untersucht die Binnengewässer und hier insbesondere die Ökosysteme, mit deren Struktur,
Stoff- und Energiehaushalt. Sie untersucht stehende Gewässer, Fließgewässer und als Spezialfall auch das
Grundwasser. Es werden die klimatischen, physikalischen, chemischen und biologischen Faktoren am
Gewässer in der Zusammenarbeit mit den dafür zuständigen naturwissenschaftlichen Disziplinen in der
Limnologie zusammengeführt.“ (HANSEN 2002/03)
Die Aufgabe der Limnologie „ist es, die Systemeigenschaften der Gewässer zu bearbeiten. Neben der reinen
oder theoretischen Limnologie sind die Themen der angewandten Limnologie und Hydrobiologie die
Abwasserreinigung, Wasseraufbereitung, Gewässerverunreinigung, Gewässerschutz und Gewässerpflege.
Praxisorientierte hydrobiologische und fischereibiologische Untersuchungen am Gewässer (Küsten- und
Binnengewässer) ergänzen die Limnologie als die Lehre von den Binnengewässern.“ (HANSEN 2002/03)
Als weitere Ausrichtungen der Hydrologie, die zumeist der Geologie und Geomorphologie sowie
Geoökologie zuzurechnen sind, sind zu nennen:
3. Quellen- und Grundwasserkunde (Hydrogeologie)
4. Hydrogeomorphologie (Geschiebebewegung und Geröllverfrachtung durch Wasserkraft)
5. Gletscherkunde (Glazialogie)
6. Meereskunde (Ozeanographie)
7. Hydrobotanik und –zoologie
Neben einer hydrobiologisch, -geologisch und -geographisch ausgerichteten Gewässerforschung innerhalb
des jeweiligen Faches Biologie, Geologie und Geographie, existiert eine historisch-geographische
Gewässerforschung – mit oder ohne Anwendungsbezug – als Forschungsfeld jedoch noch nicht. Es gibt zwar
eine Fülle von Einzelarbeiten zu verschiedenen historisch-gewässergeographischen Themenkomplexen und
einige interessante und bedeutende Beiträge zu der Thematik (siehe Pkt. II), doch ein disziplinäres Dach fehlt
diesen Arbeiten oftmals. Eine umfassende Konzeption eines entsprechenden Lehrgebäudes fehlt noch. Dies
wird zum Beispiel erkennbar daran, dass keine geschlossene lehrbuchartige Darstellung der Historischen
Gewässergeographie als Lehr- oder Studienbuch vorliegt.
Disziplinär ist eine historisch-geographische Gewässerforschung als ein eigenständiger historischgeographischer Zweig innerhalb der Geographie und als Teildisziplin der Historischen Geographie zu
betrachten – eingebunden in das Wissenschaftsgebäude der historischen Umweltforschung. So wie eine
historische Siedlungs- und Stadtgeographie, eine historische Agrargeographie, historische Industrie- und
Verkehrsgeographie, eine historische Bevölkerungsgeographie oder eine historisch-geographische
Landschaftskunde gehört die historische Gewässergeographie „als Teil der Historischen Kulturgeographie
[...] zu den allgemein-geographischen Unterdisziplinen der Historischen Geographie.“ (BECKER 1998:17)

27

griechisch: „limne“ = See, Teich
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Die Einordnung in die Historische Geographie soll den Raumbezug als geographisches Erkennungskriterium
zum Ausdruck bringen, die Integration unter das „ethische“ Dach der Umweltforschung die Interdisziplinarität kennzeichnen. Denn aus dem Vorhergegangenen ist deutlich geworden, dass „die optimale
Erforschung historischer Kulturlandschaften“ – und darunter sind auch die Elemente und Strukturen
historischer Gewässer zu verstehen – „heute nur noch interdisziplinär möglich“ ist (FEHN 1989b:19).
Doch die weitergehende, die disziplinären Grenzen auflösende, Sichtweise, es komme dabei „nicht so sehr
darauf an, welches Fach welche Aufgabe übernimmt, sondern es müssen alle wichtigen Problembereiche
berücksichtigt und die vorhandenen Quellen sachgerecht ausgewertet werden“ (FEHN 1989b:19), kann nach
meiner Auffassung hinsichtlich der pragmatischen Fächerwahl nicht überzeugen; der methodischen
Ambivalenz (Berücksichtigung aller wichtigen Problembereiche und Quellen) ist hingegen zuzustimmen.
Kulturlandschaftsbezogene gewässerhistorische Forschung ist Bestandteil historischer Raumwissenschaft, da
es sich um vergangene, sichtbare oder nicht mehr sichtbare Elemente und Strukturen der Gegenwartslandschaft handelt. Sie sind Gegenstand historisch-geographischer Forschung.
Die nicht einfache Aufgabenbestimmung soll – um es deutlicher werden zu lassen – einer von JÄGER
gegebenen Definition der Historischen Geographie entlehnt werden, die umgeformt lautet: Die Historische
Gewässergeographie untersucht gewässergeographische Sachverhalte in vergangenen Zeitschnitten unter
Verwendung aktual-geographischer Fragestellungen.
Nichtsdestotrotz handelt es sich um eine integrative, interdisziplinäre Fachrichtung, die alle Fachrichtungen
in ihre Überlegungen miteinbezieht, soweit sie die historische Gewässererforschung befruchten können.
Diese Zusammenarbeit soll insbesondere vor dem Hintergrund, da „eine unmittelbare Zusammenarbeit in
Forschung und Lehre […] bei den starren Grenzen der Disziplinen auch heute noch unterwickelt“ ist, wie
DENECKE/FEHN 1989 (:8) in noch ungebrochener Aktualität schreiben, elementarer Bestandteil dieser
historisch-geographischen Sub-Disziplin sein. Sie soll durch den dadurch möglichen methodischen und
theoretischen Zugewinn geradezu das Charakteristikum des Faches werden.
Ein Fach, welches sich mit der Erforschung von Gewässern aus historisch-naturwissenschaftlicher Sicht
beschäftigt und die Ergebnisse für historisch-geographische Gewässerforschung liefern könnte, ist
beispielsweise die ‚Paläolimnologie’. Diese Forschungsrichtung, ein disziplinärer Zusammenschluss
paläontologischer und limnologischer Fachbereiche, untersucht die Geschichte eines Gewässers aufgrund
von Sedimentuntersuchungen und in diesen nach Tierspuren und organischen Resten. Forschungsergebnisse
der o. g. Fachrichtungen und darüber hinaus auch solcher, die in keinem offensichtlichen Zusammenhang mit
dem Fachgebiet stehen, können für die historisch-geographische Gewässerforschung sinnvoll verwendet
werden, wie das Beispiel dieser Arbeit zu zeigen vermag.
Nach dem Sinn einer eigenständigen anwendungsorientierten historischen Gewässergeographie zu fragen
oder die Teildisziplin als solche sogar in Frage zu stellen, mag an dieser Stelle durchaus legitim sein. Die
Historische Gewässergeographie jedoch kann Erkenntnisse erzielen, die die Aktual-Geographie nicht zu
liefern vermag: Die Einflüsse ehemaliger Gewässernutzungen und -veränderungen auf die heutige
Gewässerstruktur und -verteilung, die durch Fließgewässer und deren künstliche Ableitung vorgegebene
Anordnung und Verteilung von mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Siedlungen und Teichen oder die
frühere Vielfalt von Nutzungen an kleinen Bachläufen, dessen Brauch einen kulturgeschichtlichen Wert
darstellt, mögen als Beispiele dienen, die in der Schlussbetrachtung der Arbeit eine weitergehende
Ausformulierung erfahren.
Die Historische Gewässergeographie bietet also eine erhebliche sachliche Verbreiterung des allgemeingeographischen Erkenntnisrahmens und eine Intensivierung der Historischen Geographie durch die
Fokussierung auf einen Forschungsgegenstand – die Gewässer.
b

Betrachtungsansatz der „anwendungsorientierten historisch-geographischen Gewässerforschung“

In den Veröffentlichungen zum aktuellen Umweltthema Wasser wird oftmals das Wasser als Lebenselement
hervorgehoben mit der Intention „daß jeder nach der Lektüre behutsamer als vorher und voller Sorgen mit
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Wasser umgeht und daß aus diesen Sorgen ein Bewußtsein entsteht, das entsprechendes Handeln provoziert.“
(WASSER IM FLUSS 1992:4) Ebenso besteht eine Umweltgeschichtsschreibung mit kritischem Anspruch
„häufig aus einer vorwurfsvollen Waldabholzungs- und Flußverschmutzungsgeschichte, zwischen deren
Zeilen ein ständiges ‚Wie konnten sie nur ...?’ zu vernehmen ist.“ (RADKAU 1994:17). Doch sie ist
vielmehr: „Flußgeschichte unter dem Gesichtspunkt einer Umweltgeschichte ist ein neu zu entwickelnder,
komplexer und regional-spezifischer Betrachtungsansatz.“ (DENECKE 1994:247)
Dieser Satz DENECKEs verdeutlicht die besonderen Merkmale dieser Forschungsrichtung, die sich aus drei
Aspekten zusammensetzt: Neuartigkeit, Komplexität sowie regionaler Raumbezug, und damit über den
traditionellen Ansatz der ‚Umweltgeschichtsschreibung’ hinausgeht. Der Forschungsansatz einer so
verstandenen Flussgeschichte ist, trotz der bereits 1994 verfassten Ansicht, wenn auch nicht mehr im
Entwicklungs-, so doch noch im Anfangsstadium (siehe die Ausführungen zur disziplinären Einteilung in 5a;
sowie dazu Kap. II: Stand der gewässerhistorischen Forschung). Der Rückgriff beispielsweise auf
Untersuchungen, die sich unter dem Forschungsgebäude einer historisch-orientierten Gewässer- oder
Flussforschung zusammengefunden haben, ist noch nicht möglich, bzw. sie liegen als Puzzle vor,
zusammengefügt aus verschiedensten disziplinären Blickrichtungen.
Die Vielschichtig- und Zusammenhanglosigkeit wird durch die – durch den Betrachtungsgegenstand
bedingte – Zugehörigkeit zur Umweltwissenschaft, zur Geschichtswissenschaft und zur Gewässerkunde
deutlich, die sich allein durch die Wortstämme ergeben und dessen Inter- und Intradisziplinarität im Vorfeld
dargelegt worden sind. Denn wie vorher für die Historische Geographie im Allgemeinen, gilt für die
historisch-geographische Gewässerforschung im Besonderen: „Für den Bereich einer umfassenden Bestandsaufnahme historischer Kulturlandschaftselemente ist interdisziplinäres Vorgehen eine Grundvoraussetzung.
Für Denkmäler des Wasserbaus bedeutet dies eine Zusammenarbeit von Denkmalpflegern, Geographen,
Landschaftsplanern, Kulturtechnikern und Technikhistorikern, um nur die wichtigsten zu nennen.“ (VON
DEN DRIESCH 1997:274)
Die disziplinäre Vielgestaltigkeit wird jedoch in ihrer Komplexität erhöht durch die geschichtliche, anthropogene Physiognomie mitteleuropäischer Gewässerläufe. „Von Menschenhand geschaffene Geländeelemente
sind vielfach so mit der natürlichen Umgebung verwachsen, daß ihr künstlicher Ursprung kaum noch bewußt
wird.“ (MEYNEN 1997:281) MEYNEN denkt hierbei an die Höherlegung von Bächen, „damit die Bachströmung von möglichst vielen Mühlen genutzt werden konnte.“ Derartige für das Stadt- und Landschaftsbild
wichtige Kulturelemente „sind von historischen Geographen noch aufzuspüren und zu bearbeiten.“ (:281)
Mit der Bemerkung, dass eigentlich sämtliche Gewässer Mitteleuropas anthropogen überprägte Lebensräume
seien und es daher keine ‚natürlichen’ Bäche in unserer Kulturlandschaft mehr gäbe, weist TÖNSMANN
(1990:25) ebenfalls auf eine notwendigerweise die anthropogene Komponente berücksichtigende gewässerhistorische Forschung hin und entspricht damit der Ansicht SCHENKs (2003), der in Zusammenhang mit der
gesamten Kulturlandschaft fragt, ob es sich nicht um eine Tautologie handelt, da ganz Mitteleuropa vom
Menschen überformt ist?
Selbst RADKAU (2002:21f.), als Vertreter eines eher historisch-ökologischen Diskurses, sieht, dass man
dort, „wo die Gefahr der Überschwemmung das Denken beherrscht, […] nicht die mißlichen Folgen einer
drastischen Absenkung des Grundwasserspiegels im Zuge der Flußregulierung“ beachtet.
Flusshistorie ist deshalb als ein neuer geographischer Ansatz im Gefüge ‚Mensch und Wasser in der
Geschichte‘ zu betrachten. Täler mit ihren Flüssen und Bächen sind in ganz Mitteleuropa Teil von in
Jahrhunderten entstandenen Kulturlandschaften. Keines der das nördliche Mitteleuropa und das
Alpenvorland durchziehenden und die Landschaften prägenden Gewässer hat heute noch seinen
ursprünglichen Zustand. Gewässer sind also nicht Inbegriff von Natur, sondern auch – im gleichen Maße wie
der Wald – ein Erzeugnis der Kultur, der Menschen, die sie durch ihre Bewirtschaftung prägten, pflegten,
formten und missbrauchten. Flussgeschichte ist deshalb ein anthropogen-geographischer Ansatz.
Die Historische Gewässergeographie liefert Grundaussagen und zahlreiche Informationen über die
Beherrschung und Nutzung eines natürlichen Wasserlaufs im historischen Kontext: „Bei detaillierter
Forschung bietet der Wasserlauf zahlreiche Informationen über Gefährdung einer großen Ansiedlung durch
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die Naturgewalt des Flusses, die seit dem Mittelalter getroffenen Maßnahmen zur Sicherung vor
Hochwasserkatastrophen und die seit dem Mittelalter getroffenen Maßnahmen zur vielfältigen Nutzung der
Wasserkraft, die Bewältigung der Fundierungsschwierigkeiten, die gewerbliche Nutzung des Wassers, die
Nutzung der Flußaue für Zwecke des allgemeinen Nutzen in ihrer historischen Entwicklung, die Nutzung des
Wassers für Verteidigungszwecke, die Problematik der historischen Wasserversorgung, die Inwertsetzung
einer Flußaue für Zwecke der Schiffahrt, den Bedarf an öffentlicher Freifläche und die gewählten
Gestaltungssatzungen, die Landschaftsbewertung zu unterschiedlichen Zeitpunkten, schließlich die
Gesamtheit ökologischer Aussagen, wie auch den eigentlichen ökologischen Wert, die technische
Entwicklung und viele andere mehr. Es wird deutlich, daß wasserbauliche Anlagen einen hohen
Demonstrationswert für zahlreiche Fragestellungen bieten.“ (VON DEN DRIESCH 1997:268)
Fluss- bzw. Gewässergeschichte ist demnach bis hierhin eigentlich nichts anderes als eine Form der
Siedlungs- und Landschaftsgeschichte, nur mit anderem Betrachtungsgegenstand und eines methodologisch
darauf ausgerichteten Quellen- und Feldstudiums. In Substitution des von DENECKE (1994:434) definierten
Aufgabenbereiches der Siedlungs- und Landschaftsgeschichte soll Gewässergeschichte „das Bild und den
Zustand auch und gerade der heutigen Gewässerlandschaft erklären sowie die Ursachen und
Entwicklungsprozesse herausarbeiten, die zu den heutigen Verhältnissen geführt haben.“ Es wird in der
gewässerhistorischen Kulturlandschaftsgeographie nicht nach dem rein historischen, sondern nach dem
landeskundlichen Prinzip verfahren: „Erdgeschichtliche und historische Abläufe werden unter dem
Gegenwartsaspekt gesehen. Mit anderen Worten, sie werden nur in den Teilen berücksichtigt, die für die
Gegenwart von Bedeutung sind. Entweder können sie im Raum des Landes […] heute noch unmittelbar
flächenwirksam sein, oder ihre Behandlung ist für die Erklärung der heutigen Raumstruktur erforderlich;
denn die Gegenwart ist etwas Gewordenes mit vielen gegenwartsrelevanten Hinterlassenschaften aus
vergangenen Epochen.“ (SEEDORF/MEYER 1996:7) Des Weiteren erfolgt die thematische Schwerpunktsetzung nach diesem Verständnis dahingehend, als der Systemzusammenhang Natur-Technik-Gesellschaft
nicht allein im Sinne der geographischen Realität, das heißt der baulichen Manifestierung in der
Kulturlandschaft behandelt werden soll, sondern eine verstärkt humanökologische Betrachtungsperspektive
eröffnet werden soll, die dem Wirken des Menschen und seinen landschaftsräumlichen Niederschlagungen
einen breiteren Stellenwert gibt. Dieser genetische kulturlandschaftliche Erklärungsansatz soll als klassische
Aufgabe einer in dieser Arbeit neu angelegten ‚anwendungsorientierten historisch-geographischen
Gewässerforschung’ inhaltlich übernommen werden. Es bleibt somit weiterhin das Anliegen der
Historischen Geographie erhalten, das gegenwärtige Rauminventar und dessen historische Entwicklung im
Wirtschafts- und Kulturraum zu verdeutlichen.
Demnach wird der kulturlandschaftsgeographische Ansatz methodisch aktualisiert u.a. um den Einsatz
digitaler Geographischer Informationssysteme (GIS), disziplinär erweitert um den Betrachtungsansatz der
historischen Umweltforschung resp. der Umweltgeschichte, ergänzt um die praxisbezogene
Anwendungsorientierung, beispielsweise hinsichtlich der Aufnahme planungsbestimmender Inventare und
thematisch erweitert um einen bislang vernachlässigten Themenkreis: die historische Gewässerkunde.
Anwendungsorientierte historisch-anthropogeographische Gewässerforschung bedeutet also interdisziplinäre
Forschung zur Landschaftsgeschichte im Sinne der Erforschung und Erläuterung verschiedenster
Lebensräume und ehemals traditioneller Nutzungsformen in der Kulturlandschaft unter Zuhilfenahme
neuerer computerunterstützter Arbeitsmethoden und besteht in der Applikation von – auf die Bedürfnisse der
Gewässererhebung angepassten – erprobten Planungsverfahren und Planungstechniken. Die vordringlich
kulturhistorische Betrachtungsweise schließt dabei naturgemäß naturhistorische Apekte mit ein.
Damit verbleibt schließlich der dritte Aspekt, der die Flussgeschichte zu einem originär geographischen
Forschungsfeld macht – der spezifische Raumbezug. Er dient zur Aufdeckung der regionalen
Unterschiedlichkeit, beispielsweise von gewässerbezogenen Bewirtschaftungsformen.
Eine historisch-gewässergeographische Betrachtung führt ausgehend von einer Analyse des Einzelobjektes
(hier: Dorfteich, Stauwehr) hin zu einem landschaftsgebundenen Zusammenhang in der Auswahllandschaft
bzw. dem Untersuchungsraum (hier: Flusslauf bzw. Flussabschnitt); und letztlich weiter hinaus zur
historischen Entwicklung der realen Nutzungs- und Gewässerlandschaft der gesamten Region (hier: Stadt
bzw. Siedlung am Fluss).
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Die grundsätzliche Bedeutung des umweltgeographischen Ansatzes liegt gerade in der speziell
geographischen Sicht komplexer funktionaler und räumlich-landschaftlicher Zusammenhänge. Die
bisherigen Themenbereiche historisch-geographischer Forschung behandelten beispielsweise die historischen
Siedlungs- und Flurformen bzw. ihre Typen in ihrer räumlichen Verbreitung und ihrer Bedingtheit; oder
auch die historisch-bauliche Struktur von Haus- und Hofformen sowie Konstanz und Wandel der
Baulichkeiten als sichtbares Abbild der Transformation neuer Lebens- und Arbeitswelten.
Historisch-geographische Gewässerforschung beinhaltet in diesem Sinne die Aufnahme umfangreicher
gewässer- und landschaftsgeschichtlicher Untersuchungen innerhalb eines ausgesuchten Raumes, um aus
einer breiten Kenntnis des Flusseinzugsgebietes heraus charakteristische historische Gewässerelemente zu
erkennen und Gewässertypen festzustellen. „Ohne Zweifel muß es“, so NAGEL/SCHENK (2001:13) „in
einem ersten Schritt darum gehen, wissenschaftlich fundierte Basisinformationen über den Wert noch
sichtbarer Strukturen aus der Vergangenheit bereitzustellen.“ Denn „die Historische Geographie sieht auch
heute noch in der Erforschung der natürlichen Umwelt des früheren Menschen und seiner Veränderungen im
Laufe der Geschichte eine wichtige Aufgabe“ (FEHN 1989b:13). Erst aufbauend auf der Grundlage einer so
gebildeten breiten und tiefgehenden Kenntnis steht die eigentliche ‚historisch-geographische
Gewässerkunde’.
Hierbei geht es darum, ausgehend von einem Ausschnitt einer historischen Gewässerlandschaft oder einer
umfangreichen monographischen Aufnahme, eine – zumeist teilräumliche – gewässergebundene Siedlungsund Kulturlandschaft nachzubilden und deren siedlungsräumlichen, wirtschafts- und sozialgeschichtlichen
Zusammenhang zu analysieren.
Gewässernutzungsgeschichte kann folglich definiert werden als eine komplexe Kulturlandschaftsgeschichte
eines größeren Raumes, entweder den Wasserlauf von der Quelle bis zur Mündung, das heißt in Form einer
Monographie, betrachtend oder auch, unterteilt in Gewässerabschnitte, einzelne Gewässererscheinungen
herausgreifend. Da die Veränderungen in der Gewässerlandschaft aber auch die ökologischen Verhältnisse in
historischer Zeit widerspiegeln, ist Gewässernutzungsgeschichte gleichzeitig auch eine anspruchsvolle
hydroökologische Umweltgeschichte.
Historisch-geographische Gewässerforschung lässt sich zusammengefasst als die Untersuchung der
physiognomisch-strukturellen Gewässerlandschaften, ihrer Strukturen und einzelnen Elemente als
funktionale Räume der Vergangenheit hinsichtlich ihrer Geschichtlichkeit betrachten, ergänzt um die
anwendungsorientierte Komponente einer erneuten bzw. fortdauernden Inwertsetzung einschließlich der
Benutzung moderner Erfassungs- und Analysemethoden sowie unter Verwendung fachübergreifender
Informationen.
Ihre real- und humanökologischen Ziele entsprechen denen der historisch-geographischen Kulturlandschaftsforschung und liegen in der „Abmilderung der Folgen der gegenwärtigen Transformationsprozesse in
städtischen und ländlichen Räumen, da sonst irreversible Verluste eintreten, vor allem hinsichtlich
Biodiversität, der landschaftlichen Ästhetik, des Geschichtswertes (‚Landschaft als Archivalie’), der
regionalen Identität, welche oftmals an historische Landnutzungsformen und -zustände gebunden sind.“
(NAGEL/SCHENK 2001:6)
Anwendungsorientierte Zielsetzung – in Anlehnung an die allgemeine Zielsetzung Historischer Geographie
von NITZ (1998:123) – ist die Erhaltung und Wiederherstellung von persistenten gewässerhistorischen
Strukturen.
Steht die erhaltende Weiterentwicklung des gesamten historischen Erbes in unseren Landschaften im
Mittelpunkt angewandter historisch-geographischer Forschung, spricht man von Kulturlandschaftspflege
(SCHENK et al. 1997); handelt es sich um einen Teilbereich des historischen Erbes, den der Gewässer, so
kann man von kulturhistorischer Gewässerlandschaftspflege sprechen. Sie versteht sich als ein
übergreifendes Konzept zum planerischen Umgang mit räumlichen gewässerhistorischen Werten im Sinne
einer Querschnitts- und Daueraufgabe und als Baustein in einem ganzheitlichen, nachhaltigen und
zukunftsorientierten Konzept der Umweltsicherung. Das besondere Augenmerk wird dabei auf die aus der
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Vergangenheit überkommenen kulturhistorischen gewässerbezogenen Strukturen und Elemente gelegt (in
Anlehnung an NAGEL/SCHENK [2001:6] zum Begriff „Kulturlandschaftspflege“). Es handelt sich hierbei
um „Reste ehemaliger Eingriffe“, die heute „anschauliche und bedeutsame Kulturdenkmale und
Altlandschaftsrelikte“ darstellen. Sie sollen im Rahmen einer anwendungsorientierten historischgeographischen Umweltforschung „kulturlandschaftsgeschichtlich untersucht und ausgewertet werden“ und
„sind als Kulturlandschaftsdenkmale oder im Rahmen von Kulturschutzgebieten oder Altlandschaftsgebieten
zu erhalten und zu pflegen.“ (DENECKE 1989b:204)
Steht die Wiederherstellung an, muss in logischer Konsequenz von einer Kulturlandschaftsrekonstruktion
gesprochen werden. Sie lässt sich ungleich schwerer durchsetzen, weil sie kostenintensiver ist in Forschung
und Durchführung. Dennoch stellt sich die Frage: Wenn es eine Naturierung von Gewässern gibt, warum
nicht auch eine „Kulturierung“?
Hinsichtlich des Untersuchungszeitraumes einer historischen Gewässerforschung und planung soll der
Zeitrückblick sowohl den methodischen und zeitlichen Bedürfnissen der Anwendungsorientierung
entsprechen als auch das Alter der die heutige Geschichtslandschaft prägenden Relikte berücksichtigen. Und
letztlich geht es auch um die Schließung einer Forschungslücke: „Der Landschaftszustand des 19. und frühen
20. Jahrhunderts, der für die Charakterisierung der historischen Restlandschaften im Zuge einer erhaltenden
Landschaftspflege im Mittelpunkt steht, ist in der Geographie bisher nicht von besonderem Interesse
gewesen.“, schreibt DENECKE (1997:45) und beschreibt damit den für die angewandte historischgeographische Gewässerforschung zu beachtenden primären Zeitrahmen.
Zusammenfassend betrachtet verbindet eine Gewässerlandschaftspflege und -restaurierung Methoden und
Befunde der historisch-genetischen Kulturlandschaftsforschung mit den Anliegen der Angewandten
Geographie und dem moralischen Überbau der Umweltforschung (in Anlehnung an NAGEL/SCHENK
2001:6). Kulturlandschaftspflege versteht sich dabei als ein sektoral „übergreifendes Konzept zum
planerischen Umgang mit räumlichen kulturhistorischen Werten.“ (SCHENK 2000:230)
Die Größenordnung einer durchzuführenden Erhaltung, Pflege und auch Wiederherstellung von historischen
Gewässerelementen und -strukturen unterliegt jedoch dem Realismus. SCHENK (2000:230) „geht davon
aus, dass eine Konservierung ‚unter der Käseglocke’ von aus der Vergangenheit in unsere heutigen
Landschaften überkommenen, weitgehend dysfunktionalen Einzelelementen oder Strukturen nur auf kleinen
Flächen möglich ist.“ FAEGRI (1988:4) geht ebenfalls davon aus, dass “the old landscape of ecological
economy cannot be saved entirely. Only small parts can be maintained, preserved and restored.“ „In
Entlehnung des Begriffes der ‚Trittsteinbiotope’ aus dem Planungsarsenal der achtziger Jahre, die ein erster
Schritt zur Biotopvernetzung sein sollte“, bezeichnet LENZ (2000:193) Kulturlandschaftselemente als
„kulturelle Trittsteine“, „als erste Knoten im Netz gegen eine ausschließliche ‚Ware Landschaft’ im Kopf.“
(:193)
„Für einen Schutz und für eine landschaftspflegerische Integration historisch geprägter Restlandschaften und
ihrer einst landschaftsprägenden Kulturelemente“, gibt DENECKE (1997:45) die anstehenden Arbeiten vor,
„sind nun [...] die Reste traditioneller und oft auch regionaltypischer Wirtschaftslandschaften nicht nur als
solche zu erkennen und zu erfassen, sondern auch die Rekonstruktion des ehemaligen Gesamtbildes in den
Zusammenhang des einstigen Landschaftsbildes wie auch der zeitgenössischen Wirtschaftsweisen zu
stellen.”
Um aber überhaupt diese Zielsetzung zu erreichen, ist es notwendig, “through a thorough study of this
economy, understand how the landscape functions and know the interactions of the multiple techniques in
the day-to-day work in the field. They may look simple, but they embody millenia of experience.” (FAEGRI
1988:4)
c

Aufgabenfelder einer „anwendungsorientierten historisch-geographischen Gewässerforschung“
„Die Historische Geographie kann, von ihrem Selbstverständnis aus, wesentliche Beiträge zur
Inventarisation wasserwirtschaftlicher Anlagen liefern, so durch die Bestandsaufnahme, die
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sozialgeschichtliche Einordnung, die Auswertung von historischen Karten, um Aussagen über
die historischen Standortbedingungen wie auch über Häufigkeit und Verteilung der Denkmäler
zu erbringen. Im Bereich der wünschenswerten und notwendigen Öffentlichkeitsarbiet muß die
Historische Geographie die Sachinformationen liefern, die für eine Perzeption der Objekte als
Denkmäler erforderlich sind. Zur Zeit scheint ein wachsendes Interesse breiter Schichten an
historisch-nostalgischen Objekten eine günstige Ausgangsposition zu schaffen, über den
nostalgischen Wert hinaus auch auf die eigentliche Bedeutung der Objekte, und damit ihren
Denkmalcharakter hinzuweisen. Wichtig erscheint mir, die inhärenten Möglichkeiten des
erweiterten Denkmalbegriffs zu nutzen, nämlich nicht länger die Elemente isoliert zu
betrachten, sondern in ihrem landschaftlichen Kontext. Gerade für Denkmäler des Wasserbaus
ist dies unabdingbar. Zum getreidelten Flußbetrieb gehören die Leinpfade, gehören die
Stationen für den Pferdewechsel, gehören Umladeplätze, Brücken, Mühlen-, Fischteiche. Kanal
mit Schleuse, Walkmühlen, Auenwald. Zahlreiche weitere Beispiele ließen sich anfügen, wie die
komplex angelegten Zisterzienserklöster mit ihren gestaffelten Fisch-, Mühlenteichen, ihren
Wasserzuleitungen für handwerkliche Nutzung, ihren häufig gut geplanten Abwasserkanälen.
Diesen Zusammenhang aufzuzeigen und damit auf die in den Gesetzen genannten
Schutzbegründungen hinzuweisen, sollte eine Aufgabe der angewandten Historischen
Geographie sein.“ (von den DRIESCH 1997:274)
Diese an den Anfang gestellte Darstellung von von den DRIESCH beschreibt in vortrefflicher Weise
mögliche Aufgabenfelder einer anwendungsbezogenen historisch-geographischen Gewässerforschung, und
einige von diesen Aufgabenfeldern – wie z. B. die Zisterzienserklöster – werden auch bereits seit kürzerer
Zeit von historisch-geographischer Seite bearbeitet sowie projektleitend begleitet, wie das Modellprojekt der
„Klosterlandschaft Heisterbachtal“ im Siebengebirge zeigt. In diesem wird die kartographische
Rekonstruktion der ehemaligen Klosterteiche der Zisterzienser verfolgt und auch die landschaftsräumliche
Rekonstruktion zumindest eines Teiches von den ehemals vielzähligen Teichfolgen diskutiert (siehe Teil E).
Ein weiteres interessantes Aufgabenfeld historisch-geographischer Gewässerforschung kommt aus der
amerikanischen historischen Umweltforschung, die sich bereits in den 1970er Jahren mit Fließgewässern in
der Alten Welt beschäftigt hat (HAMMERTON 1972; BUTZER 1976) und die WORSTER in den 1990er
Jahren wieder aufgreift. Am Beispiel des Nils, „the oldest river in terms of sustained human use”, lässt sich
nach seiner Auffasung „the natural history of that usage from its earliest times (about 5000 B.C.) to the
present” aufzeigen. Die Epoche ist gekennzeichnet durch „an extraordinarily long symbiosis between people
and river, a recent set of catalysmic environmental changes, a persistent tendency toward concentrated
political power based on water management, a rich accumulation of river lore given to Egyptian life.
Beginning in the time of the pharaoh Menes (about 3200 B.C.), the valley farmers constructed a series of
ditches and dikes to direct the annual floods to their fields.“ Mit diesen Worten beschreibt WORSTER
(1993c:126) die Symbiose in früherer Zeit, „to what Karl Wittvogel has called a ‚hydraulic society’“, und die
anthropogenen Eingriffe in den mächtigen Gewässerlauf in jüngerer Vergangenheit zum Zwecke der
Bewässerung und zum Schutz vor Hochwasser. Er versucht sich dabei, und dies ist sein eigentlich neuer
Ansatz, der hinter diesem Beschäftigungsfeld steht, dem Thema zu nähern, indem er das – spirituell
klingende – Prinzip des „Thinking like a River“ verfolgt (:125). Dabei vergisst er nicht die wirklichen
Umstände zu benennen, die zu diesen Errungenschaften geführt haben: „In the ancient Egyptian world, the
energy for water manipulation came from corvees, immense legions of peasents drafted by the government
to build and maintain works, impelled by the whip when they got tired.“ (:128) Dies steht im Gegensatz
beispielsweise zu der oftmals verklärten Aufarbeitung klösterlichen Schaffens.
Auch RADKAU (2002:8) sieht, „daß es an der Zeit ist, konsequenter als bisher Erfahrungen aus der Alten
Welt in die Umwelthistorie einzubringen: statt des Kultes der ‚Wildnis’ die Frage nach der Nachhaltigkeit in
alten Kulturlandschaften.“ Diese Sichtweise jedoch, das Einbringen aus anderen Kulturkreisen und der damit
verbundene wissenschaftstheoretische Austausch fehlt meines Erachtens zur Zeit; unter anderem bedingt
durch eine mangelhafte institutionelle Personal- und Lehrkörperausstattung.
Ein weiteres Aufgabenfeld gewässerhistorisch-geographischer Forschung könnte das der Abwässer sein, das
eher „als Thema der Umweltgeschichte“ (BÜSCHENFELD 2000:80) bekannt geworden ist. Die „historische
Abwasserforschung“ (:80) als disziplinäres Forschungsgebiet innerhalb der historischen Umweltforschung
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beschäftigt sich hauptsächlich mit dem „historischen Gewässerschutz“, beispielsweise der Abwässer aus der
Kaliindustrie und ist nach Meinung von BÜSCHENFELD (:103) ein „historisch komplexes Problemfeld“.
Doch ist dies wirklich „ein Thema, das die schon bislang gut untersuchten ‚Wassernöte’ im Industrialisierungs- und Urbanisierungsprozeß [...] erweitert?“, wie BÜSCHENFELD (2000:82) dies am Beispiel der
Kaliabwässer sieht; und gewinnt so seine Legitimation Gegenstand historisch-geographischer Forschung zu
sein?
Zum einen aufgrund „der historischen Wahrnehmung der Gewässerbelastung im 19. Jahrhundert“
(BÜSCHENFELD 2000:82), die ich nicht auf diese Zeitperiode beschränken möchte, erhebt sich der
Anspruch auf eine weitergehende geographisch ausgerichtete Untersuchung mit diesem Themenfeld zum
Beispiel im Rahmen einer ‚Historischen Wahrnehmungsgeographie’: Die Perzeption von ‚natürlichen’
Gewässerlandschaften beispielsweise prägt noch heute den fälschlichen Gewässerbegriff und es wäre
planungstechnisch von großer Bedeutsamkeit, dieses kulturhistorisch inkorrekte Zerrbild in einen
geschichtskonformen Gewässerbau zu überführen. Die „historische Wahrnehmung“ von Veränderungen des
Gewässerchemismus kann sich insofern nachteilig für eine kulturhistorisch orientierte Planungspraxis
auswirken, als sie im Rahmen beispielsweise des praktizierten Gewässerschutzes, der einen möglichst
natürlichen Gewässerlauf als Ideal zur filtrierenden Reinigung betrachtet, den kulturhistorischen Vergleich
außer Acht lässt, obgleich vielleicht das ökologische Klimaxstadium erst zu einem bestimmten Zeitpunkt
eingetreten ist, als der Mensch durch direkte und indirekte Einleitungen für ein Pflanzenwachstum gesorgt
hat. Hat die historische Umweltwahrnehmung, so stellt sich des Weiteren die Frage, z. B. aufgrund der
ungeregelten und zum Teil sogar gesetzlich genehmigten Wassereinleitungen nur ein sorgloses „Früher
haben die Menschen viel stärker die Flüsse verunreinigt“ zur Folge und ermöglicht eventuell Aufschlüsse
über die mangelnde Fürsorge und Beachtung von Gewässern in Teilen der Gesellschaft, die sich erst im Zuge
von Aufklärung und ökologischer Bewusstseinsbildung gewandelt hat?
Doch aufgrund ihrer nur schwer empirisch und quellenmethodisch zu erbringenden Beweislast – auch
insichtlich ihrer Raumwirksamkeit – sind dies eher nur Randplätze einer historisch-geographischen und
schon gar angewandten historisch-geographischen Gewässerforschung. Soll diese Forschungsrichtung einen
„Beitrag zur Geographie in der Praxis“ liefern, wie DENECKE (2001:291) es fordert, so „kommen folgende
Aufgaben hinzu, die für den Schutz historischer Kulturlandschaftselemente von grundlegender Bedeutung
sind: Erhaltung kennzeichnender und landschaftsprägender Merkmale, Erfassung gewachsener Strukturen in
ihren raum-zeitlichen Prozessen, Bestandsaufnahmen und Bewertung persistenter Elemente.” (DRIESCH
1997:274)
„Die planungsorientierte historisch-geographische Dokumentation und Systematisierung historischer Kulturlandschaftszustände und Landschaftselemente“ (DENECKE 2001:288) steht also auch im Mittelpunkt einer
praxisbezogenen historisch-geographischen Gewässerforschung. Dieses Aufgabenfeld hat sich bewährt, denn
bei der „Kulturlandschaftsforschung mit ihrem angewandten Zweig, der Kulturlandschaftspflege“ handelt es
sich „um die konsequente Fortführung eines wissenschaftlichen Ansatzes, der seine Bewährungsprobe in der
Praxis bestanden hat. Die historisch-geographische Kulturlandschaftsinventarisation ist zu einem Standardinstrument geworden.“ (KRINGS 2001:49).
Des Weiteren sind die Langzeitveränderungen und irreversiblen Störungen durch Eingriffe des Menschen in
die Landschaft zu erforschen und in der Planung, beispielsweise bei Renaturierungsmaßnahmen, aber
eigentlich in der gesamten Raumplanung zu berücksichtigen. Dazu zählen die „Einengung der Flußbetten
durch Stromkorrekturen, die Verfüllung und Trockenlegung kleiner abflußloser Hohlformen“ etc.
(DENECKE 1989b:203). Dies „sind großräumige Veränderungen im natürlichen Landschaftshaushalt, deren
Ausmaße im Verlauf der Menschheitsgeschichte noch keineswegs recht erfaßt sind.“ (:203)
Es konnte bislang kein flächendeckendes Bild der historischen Entwicklung von Gewässern entstehen. Um
die räumlichen und zeitlichen Lücken in der Kenntnis früherer Umwelten weiter zu füllen, müsste im
nächsten Schritt etwa „eine umfassende historische Hydrogeographie einer Region wie der des Rheinlandes“,
wie es DIX (1997:280) forderte, erstellt werden oder aber die historische Entwicklung auch der kleinen
einzelnen Gewässerläufe detailreich geschildert werden.
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Als mögliche Aufgabenbereiche einer weiter zu entwickelnden historisch-geographischen Gewässerforschung können die folgenden Beschäftigungs- bzw. Forschungsfelder genannt werden. Dabei handelt es
sich zum einen um eine Zusammenstellung bereits vorhandener Tätigkeitsbereiche im gewässerhistorischen
Forschungsfeld, zum anderen sollen hier Denkanstöße skizziert werden. Die verschiedenen Untersuchungsbereiche sind hierbei nicht singulär zu betrachten, sondern bedingen einander.
1. Darstellung der Veränderung der Gewässeroberfläche im Laufe der Geschichte
Die Erforschung der gewässerbezogenen Linien-, Punkt- und Flächenelemente und ihrer
Veränderung (Auflösung, Vermehrung, Verschiebung) in historischer Zeit fällt in diese Kategorie.
Dabei gilt es nicht nur die Gewässer zu einer bestimmten, mehr oder weniger weit zurückliegenden
Zeit zu rekonstruieren, sondern auch die Geschichte der Gewässer bezüglich der mit ihnen
verbundenen Landschaftsveränderungen nachzuzeichnen.
Hier ist beispielsweise der siedlungs- und wirtschaftsgeschichtliche Zusammenhang zwischen
Flussbegradigung, Waldrodung und Ackerbau einerseits und Auelehmbildung andererseits im
zeitlichen Ablauf zu rekonstruieren. Hierbei sind langfristige, historische Bodenbewegungen und
Flusslaufkorrekturen zu betrachten, die sich durch den Auf- und Abtrag zur Füllung der Talböden
mit Wald- und Auelehm und mit anmoorigem Humus verantwortlich zeichnen. Ein solcher Beitrag
hat im Wesentlichen umweltgeschichtliche Bedeutung bei der Rekonstruktion der Vergangenheit.
2. Großräumige Verbreitung
Diese Aufgabe baut auf die Darstellung der Gewässerveränderung in quantitativer Hinsicht auf. Die
makrogeographische Verbreitung von Gewässerläufen und ihre historisch-anthropogenen
Gewässerformen gilt es hier festzustellen (Stichwort: Gewässergroßlandschaften). Dies ist nicht nur
ein wichtiger Beitrag zur Umwelt- und Kulturgeschichte, sondern leitet über zur Inventarisierung als
im Wesentlichen anwendungsbezogene Aufgabe zum Schutze der Kulturlandschaften.
3. Die lokale Rekonstruktion der historischen Gewässer
Die allgemeine, großräumliche Darstellung der historischen Veränderung von Gewässern ist hier auf
einer maßstäblich größeren Ebene durchzuführen. Am Beispiel von räumlich abgegrenzten
Untersuchungsgebieten sind auf der Grundlage von Geländestudien Lokalisierungen im Gelände
durchzuführen. Ehemalige Teich- und Bewässerungsanlagen heben sich beispielsweise durch
Reliefierung, Expositionen und durch verschiedene Bodenverhältnisse bzw. Bodenverfärbungen im
Gelände ab. In Zusammenarbeit mit flächendeckenden Detailkartierungen (siehe Nr. 4) führt dies zu
Aussagen z. B. über die ehemalige Gewässer- und Wasserflächenzusammensetzung in einem
begrenzten Untersuchungsraum und ergibt ein Abbild ehemaliger amphibischer
Landschaftsverhältnisse.
4. Oberflächige Geländeaufnahmen von Gewässerlandschaftsrelikten
Im Wesentlichen ist diese Aufgabe mit der zuvor genannten Aufgabe identisch, mit der Ausnahme,
dass es sich hier um den reinen Nachweis beispielsweise zum Bestandsschutz handelt, während eine
Rekonstruktion eine ungleich größere Aufgabe ist, die z. B. eine Auswertung verschiedener
Zeitschnitte notwendig macht. Alle an einem Gewässerlauf lokalisierbaren und das Wasser in
historischer Weise nutzenden Einrichtungen und Anlagen sollen hier kleinräumig erfasst werden.
Zur Bearbeitung dieser Aufgabenfelder bedarf es verschiedener methodischer Geländeuntersuchungen und Kartierungen im jeweiligen Untersuchungsraum.
Die klassische kartographische Nachweisaufnahme der Verbreitungsstrukturen und Einzelfunde im
Feld gehört ebenso zur oberirdischen Geländeaufnahme dazu wie das Desktop Mapping auf der
Grundlage (historisch-)kartographischer Planvorlagen sowie Luftbildaufnahmen und deren photogrammetrische Interpretation. Die in der historischen Kulturlandschaft vorhandenen alten
Gewässerlandschaftsrelikte (Bewässerungsterrassen, Flutungsgräben, die Fischerhütten etc.) sollen
erfasst, dokumentiert und bewertet, d. h. mit einer Zustandsbeschreibung versehen werden und in
ihrer ehemaligen Funktionalität erklärt werden.
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5. Genetische Erklärung von Gewässerlandschaftsrelikten oder anthropogenen Kleinformen
Dies betrifft die genetische Erklärung gegenwärtiger Gewässerstrukturen und -prozesse am Beispiel
von gewässerhistorischen Punktobjekten. Die gewässergenetische Forschung dient der Erklärung
und Herleitung der gegenwärtigen Gewässersituation. Insbesondere für weiter zurück liegende
Zeiten können Gewässer (oder nur ihre Relikte) durch die Persistenz ihrer materiellen Gestalt zu
einer wichtigen Geschichtsquelle werden, zu einer Quelle für frühere wirtschaftliche und soziale
Lebensverhältnisse und Lebensbedingungen. Diese wiederum kann zu einem bewussterem Umgang
mit dem Medium Wasser führen: als Lebensmittel oder in seiner morphologischen Form.
6. Typologie der anthropogenen Kleinformen
Verschiedene Gewässerkleinformen müssen typologisch herausgearbeitet und in einen Typenkatalog
aufgenommen werden, damit bei anstehenden Kartierungsarbeiten, die in der Regel einen biologischen Schwerpunkt besitzen, der kulturhistorische Aspekt eine entsprechende Berücksichtigung
erfährt.
7. Mitwirkung bei der erhaltenden räumlichen Planung
Dieser Aufgabenbereich der Angewandten Historischen Geographie beschäftigt sich mit der
Mitwirkung an der räumlichen Planung, beispielsweise der agrarstrukturellen Vorplanung,
Flurbereinigungsplanung, wasserwirtschaftliche Rahmenplanung, der Stadt- und Landschaftsplanung
etc. Im Rahmen der Planungsaufgaben sollen gewässerhistorische Erscheinungen eine spezielle
Berücksichtigung bzw. Aufnahme erfahren. Dies beinhaltet auch die Erarbeitung von
Flusslaufstudien und der Mitwirkung bei der Ausbauplanung, die unter Berücksichtigung des
historischen Bestandes ausgeführt werden sollte.

Abb. I-7:

Städtebauliche Integration eines kleinen Gewässerlaufes in der Stadt
Imitation bzw. Rekonstruktion der früheren Bedeutung als offener Mühlenkanal in Mittenwald. Ähnliche Beispiele wurden
im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung verfolgt in Höxter oder auch in Bad Segeberg, hier als integrales Element in
einer kleinen innenstädtischen Wohnneubebauung (eig. Aufnahme 2002).

8. Politikorientierte und gesetzgeberische Mitwirkung
Einen weiteren Aspekt einer möglichen Einflussnahme bzw. Mitwirkung stellt die politikorientierte
Mitarbeit bei der Gesetzgebung und bei der Vergabe von Fördermitteln dar.
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9. Geschichte der Gewässerkultur
Bei diesem Beschäftigungsfeld geht es um die Mitwirkung bei der so wichtigen Aufgabe der
Bewahrung des kulturhistorischen Landschaftserbes durch historisch-geographische Aufklärung und
Sensibilisierung. Für den Gewässerbereich bedeutet dies beispielsweise die Darstellung der
Kulturgeschichte der Gewässernutzungen und schließt medizinhistorische Aspekte wie z. B. die
Geschichte der Heilquellen mit ein.
10. Darstellung der Nutzungsgeschichte
Die vielgestaltigen wirtschaftsgeschichtlichen Nutzungen und Benutzungen von Gewässern stehen
hier im Mittelpunkt. Der Lernbereich aus dieser Thematik ist ähnlich dem der rein kulturellen
Vermittlung von Gewässergeschichte, legt aber seinen Schwerpunkt auf die Darstellung der
Wirtschaftsgeschichte (Transport und Verkehr, Fischerei etc.).
d

Forschungsgegenstand und Erhebungsraum

Forschungsgegenstand und Erhebungsraum einer mitteleuropäischen historisch-geographischen Gewässerforschung sind die persistenten, reliktären wie auch fossilen Fließ- und Stillgewässer und die aus ihnen
resultierenden künstlichen Gewässerformentypen und Gewässerbauelemente in verschiedenen naturräumlichen Einheiten Deutschlands und seiner Nachbarländer. Der Verfasser hält es für erforderlich, wenn die
gewässerhistorischen Elemente schon nicht mehr in der Landschaft zu sehen sind, dass sie dann wenigstens
nachzulesen sein müssen (vgl. SEEDORF/MEYER 1996:7). Damit ist die Hoffnung verbunden, dass sie
nicht endgültig in Vergessenheit geraten – die Elemente ehemaliger Wirtschaftsweisen.
In Veränderung der wüstungsgeographischen Definition von BORN (1977:23)28, strebt die historischgeographische Gewässerforschung die systematische Erfassung von Gewässerrelikten an, die die
Rekonstruktion von Fluss- und Kulturlandschaften früherer Zeiten gestatten; sie achtet so nicht nur auf die
Spuren teichwirtschaftlicher, d. h. landwirtschaftlicher Nutzflächen und gewässergebundener Wohnplätze,
sondern kartiert auch die Reste alter Teiche, Gräben und Kanäle und verschwundener oder nicht mehr
genutzter fischereiwirtschaftlicher Einrichtungen. Im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens beispielsweise
sind „Graben- und Bewässerungssysteme [..] verfallen und zugeschüttet“ (DENECKE 1989b:203f.) und
verdienen ier historisch-geographische Aufmerksamkeit. Aber auch „Schlackenplätze ehemaliger Hütten
sind letztlich Altlasten, ‚stoffliche Einträge’ oder Ablagerungen von Fremdstoffen, die bei der Nutzung
durchfließender Gewässer Beachtung finden müssen.“ (:203) und gehören zum, wenn auch eher randlichen,
Forschungsspektrum einer gewässerhistorischen Umweltforschung.
Als vorteilhafte Untersuchungsgebiete gelten Gebiete regressiver, peripherer Altlandschaften oder
Traditionslandschaften (Begriff nach DENECKE 2000:210), in denen gewässerhistorische Elemente noch
vorhanden sind: „Zu diesen Landschaftsbereichen mit hervortretender kulturhistorischer Bedeutung“ gehören
„Wässermatten, Teichlandschaften“ (:211) und weitere gewässerbezogene Landschaften wie beispielsweise
alte Schifffahrtskanäle mit ihren Treidelpfaden, Weidenkulturen in Auenbereichen usw.
Dennoch bieten auch siedlungsstruktrurell überformte Untersuchungsgebiete noch Gelegenheit zur
gewässerhistorischen Forschung und sind aufgrund ihrer besonders komplexen, nur noch rudimentären
Situation von besonderem planerischen Reiz und Interesse; veranschaulichen gerade sie in besonderer Weise
die sukzessive, wenn auch in wesentlichen Teilen gar überstürzende Überformung unserer Landschaft: „Ziel
im Rahmen einer historisch-geographischen Kulturlandschaftspflege ist die Herausstellung der funktionalen
wie auch ökologischen Einheit in ihrer historischen Tiefe, auch und gerade wenn es zu einer Aufgabe und
Umnutzung kommt.“ (DENECKE 2000:210)

28

BORN hat nach eigener Aussage (1977:23) seine Definition in Anlehnung an DENECKE 1969 und DÜSTERLOH 1967
geschrieben, die aber, um es nicht unübersichtlich werden zu lassen, hier der Vollständigkeit halber nur als Fußnote erwähnt werden.
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„Um einem eventuellen Mißverständnis vorzubeugen:
Die methodische Reflexion über den Forschungsstand und
die verwendeten Begriffe sind substantiell.“
[REITH 1996:13]

II

Stand der gewässerhistorischen Forschung

In diesem Kapitel soll ein Literaturüberblick über die Beschäftigung mit dem Umweltmedium Wasser in
historischer Sicht gegeben werden. Dabei wird kategorisch unterschieden in die folgenden Teilbereiche:
1. wissenschaftliche Forschung, mit
Geländeforschung gemeint sind,

der

hauptsächlich

die

Grundlagenforschung und

die

2. Heimatforschung und populärwissenschaftliche Forschung, die bisweilen auf so hohem Niveau
arbeitet, dass eine Zuteilung schwer fällt und nur deshalb in diese Kategorie vorgenommen werden
muss, weil sie nicht institutionell verankert ist,
3. Forschungen zur Landschaftsplanung. Hierunter sind Beispiele aus der Planungspraxis zu verstehen,
4. rechtswissenschaftliche Forschungen. Sie betreffen juristisch deklarierte Arbeiten auf dem Gebiet
des kulturhistorischen Gewässerschutzes und der Gewässerpflege,
5. Beiträge aus dem Ausland zur historischen Gewässerforschung.
Innerhalb dieser Kategorien wird nach thematischer Schwerpunktsetzung klassifiziert, um eine Vorstellung
von der Bandbreite der Forschung zu bekommen. Die regionalen Schwerpunkte der Forschung ergeben sich
aus den jeweiligen thematischen Literaturnennungen. Eine gesonderte regionale Gruppierung würde eine
Wiederholung dieser Literaturbeispiele lediglich unter einem anderem Gliederungspunkt bedeuten.
Es kann hier unter anderem aus Zeit- und Platzgründen nicht „eine Reflektion der Gesamtentwicklung“ der
gewässerbezogenen Forschung „in Deutschland wie auch in Europa“ anhand von Publikationen
unternommen werden, wie es DENECKE (2001:272) in seiner Darstellung der siedlungs- und
kulturlandschaftsgenetischen Forschung getan hat. Allein aufgrund des Themenspektrums können nicht alle
für die gewässerhistorische Forschung bedeutsamen Untersuchungen und Abhandlungen vorgestellt werden.
Hier kann es nur um einen Ausschnitt aus der zu diesem Themenbereich vorliegenden Publikationen gehen.
Und dieser Querschnitt soll – dies ist der Anspruch – aus den nach Meinung des Verfassers essentiellen
Arbeiten zu diesem Forschungsgebiet bestehen. Gleichzeitig wird daraus das breite Spektrum der
Beschäftigung mit dem Thema „Gewässer aus historischer Sicht“ deutlich. Die Zusammenstellung und
Kommentierung der vorliegenden Arbeiten kann gleichzeitig „als Grundlage für einen
forschungsgeschichtlichen Überblick“ dienen (DENECKE 2001:285).
Es geht, zusammenfassend betrachtet, „um eine strukturierende Information“ (DENECKE 2001:272) der
beteiligten Fächer und Themenfelder im Bereich der gewässerbezogenen Kulturlandschaftsforschung. Erst
aus der Vielzahl der unterschiedlichen Betrachtungsperspektiven und Fragestellungen wird das breite
Spektrum der historischen Gewässerforschung deutlich.
1

Wissenschaftliche Forschung

Alle populären Hand- und Lehrbücher, die eine Einführung in die Problematik „Wasser“ geben sollen, dies
sei vorausgeschickt, lassen die historische Dimension vermissen. Kann dies bei der von KELLER bereits
1961 verfassten Einführung in die Hydrogeographie „Gewässer und Wasserhaushalt des Festlandes“
aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch nicht aktuellen Problematik auch nachvollzogen werden, so
schließen weder das von Hans Reiner BÖHM und Michael DENECKE 1992 herausgegebene Werk „Wasser:
eine Einführung in die Umweltwissenschaften“, noch in dem von FRIMMEL 1999 herausgegebenen
Handbuch „Wasser und Gewässer“ diese Lücke.
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Positiv fällt da ein biologisches Bestimmungsbuch auf, das – entgegen des Bandtitels, aber in Erwartung der
Mitherausgeberschaft – eben nicht nur „Biologisches“ beinhaltet. In dem von HUTTER/KONOLD/
SCHREINER 1996 herausgegebenen Band „Quellen, Bäche, Flüsse und andere Fließgewässer: Biotope
erkennen, bestimmen, schützen“ der Reihe Biotop-Bestimmungsbücher informiert über die natur- und
kulturgeschichtliche Bedeutung der Fließgewässer, schildert die Wassernutzung und Wasserbauten in
früheren Jahrhunderten und beschreibt die zahlreichen Fließgewässer-Biotoptypen, ihre Verbreitung und ihre
ökologische Bedeutung. Maßnahmen für den Schutz werden aufgezeigt. In gleicher, die kulturhistorische
Komponente berücksichtigenden Weise tat dies auch der zuvor von nahezu identischer Autorenschaft in der
gleichen Reihe erschienene Band zu den nicht fließenden Gewässern (HUTTER/KAPFER/KONOLD „Seen,
Teiche, Tümpel und andere Stillgewässer“, 1993).
Natürliche Flussgeschichte

Ganz weit zurück in erdgeschichtlicher Zeit geht René HANDTKE mit seiner „Flußgeschichte
Mitteleuropas“, in der er sich an ausgewählten Beispielen „großer mitteleuropäischer Flußsysteme“ (1993:V)
mit der erd-, vegetations- und klimageschichtlichen Entstehungsgeschichte von Flussläufen der letzten 40
Millionen Jahre befasst. Frühe Abhandlungen zu diesem Thema haben Carl-Wilhelm SCHMIDT (1918) und
Robert GRADMANN (1932), dieser mit einem Beitrag zu den „Flußtälern im Urzustand“, geliefert.
Während sich die drei genannten mit den Fließgewässern beschäftigt haben, beschreibt JUNG (1990) die
natürliche, d. h. vom Menschen unbeeinflusste, Landschaftsgeschichte der Seen. Mit den spät- und
postglazialen Flussaktivitäten im Bereich – vor allem des mittleren und südlichen – Schwarzwaldes und des
Oberrheintales setzt sich MÄCKEL (1991, 1992) auseinander.
Flusslaufveränderungen

Weitere Forschungsansätze stehen im Zusammenhang mit anthropogen-morphogenetischer Flussgeschichte,
d. h. wie der Mensch die Natur – in diesem Sinne die Gewässer – im Laufe der Zeit geformt hat. Es geht
hierbei in der vorliegenden gewässerhistorischen Literatur vordergründig um historisch fluviale, also
geomorphologische Flussbettveränderungen und die daraus erwachsenden Fließformen, die zum größten Teil
anthropogener Natur sind.
KÜHNERT hat 1936 im Rahmen seiner Dissertation den Versuch unternommen, die morphogenetische
Entwicklungsgeschichte der mittleren Saale zu beschreiben. JÄGER beschäftigte sich 1951 mit den
mittelalterlichen Veränderungen der Auen- und Flussbetthöhen aus anthropogen verursachten
Sedimentationsauftragungen am Beispiel des Werragebietes. Von HEINE liegt eine an der Universität Bonn
1968 abgefasste und 1970 veröffentlichte Dissertation zur geomorphologischen „Fluß- und Talgeschichte“
des Marburger Raumes vor.
Die Untersuchungen zu historischen Stromverläufen und -verlagerungen wurde Mitte der 1990er Jahre in der
ingenieurwissenschaftlichen Disziplin wieder aufgegriffen (KERN 1996), nachdem sich Renate GERLACH
(1990) in ihrer historisch-anthropogeographischen Monographie mit den flussdynamischen Veränderungen
des großen Mainlaufs unter der Einwirkung des Menschen befasste.
Die Veränderungen eines Rheinabschnitts in historischer Zeit, den zwischen Wupper- und Düsselmündung,
hat eindrucksvoll Rudolf STRASSER (1989, 1992, 1993) für den Zeitraum seit der Römerzeit beschrieben.
Zur Genese der Rheinauen liegen dazu Arbeiten von GALLUSSER/ SCHENKER (1992) und DETTEN
(1994) vor.
Auch die Auswirkungen technischer Maßnahmen durch Flusskorrektionen auf die Pflanzendecke wurden
von REICHELT (1996) am Oberrhein nachgewiesen.
Frühere Zustände der Rheinniederung für drei Stromabschnitte zwischen Karlsruhe und Speyer anhand von
Rheinstromaltkarten aus den Jahren 1595, 1700, 1817 und 1880 legte Heinz MUSALL 1969 in einer
umfangreichen geographisch-morphologischen Untersuchung vor. Ebenso wirkte MUSALL an einer Ende
der 1980er Jahre durchgeführten Ausstellung der Badischen Landesbibliothek mit, die den „Neckar in alten
Landkarten“ thematisiert hatte (RÖMER 1988).
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Die Bedeutung der Kartographie für die gewässerhistorische Rekonstruktion und Forschung verdeutlichen
auch andere Veröffentlichungen: Der 1990 aus einer Museumsausstellung hervorgegangene, von MEYER
herausgegebene und von HARMS verfasste (1990) Band „Oldenburg und das Wasser“ enthält historische,
kommentierte Karten, die die Küste und Flüsse dieses Gebietes betreffen. Dabei werden vergleichende
Veränderungen dargestellt. „Auch Hochwasserschutz- und Flußschiffahrtsbelange sind berücksichtigt,
ebenso die Kanäle und Moore“ (Klappentext). In ähnlicher Weise dokumentiert der vom Magistrat der Stadt
Wien herausgegebene und von MOHILLA/MICHLMAYR (1996) verfasste „Donauatlas Wien“ die
„Geschichte der Donauregulierung auf Karten und Plänen aus vier Jahrhunderten“
Einen Abriss der geschichtlichen Fischerei am Oberrhein bis zur Tulla’schen Rheinkorrektur sowie einen
umweltgeschichtlichen Beitrag zur „Umgestaltung der hydrologischen Verhältnisse durch die
Rheinkorrektion und ihre Auswirkungen auf die Fischerei einschließlich einer Darstellung der
„Flussbaumaßnahmen am Oberrhein im 20. Jahrhundert“ gibt KUHN in seiner Abhandlung, die als Heft 83
in der Schriftenreihe der Universität Hohenheim 1976 erschienen ist. Neben der historischen Entwicklung
gibt er aber auch eine „Analyse der gegenwärtigen Lage der Fischerei“ (KUHN 1976:7). Es folgen
Untersuchungen über die Ursachen der kontinuierlichen Gewässerverschmutzung sowie über die
Aalschockerfischerei1. Eine weitere, aus einer Museumsausstellung hervorgegangene, Arbeit zur
Rheinregulierung liegt von BERGMEISTER/LEIPOLD-SCHNEIDER (2000) vor, die den Eingriff des
Durchstichs auf einem Teilbereich von 1900 bis heute dokumentieren.
Ein der Literatur über Flussmorphologie und -korrekturen bzw. -regulierungen vergleichbares Schrifttum
über die kulturhistorische Morphologie kleinerer Fließgewässer gab es noch vor 10 Jahren nicht (vgl. auch
die Aussage der FORSCHUNGSGRUPPE FLIESSGEWÄSSER 1993:25f.).
Ausnahmen bildeten GARLEFF (1985), der „Untersuchungen zur vorzeitlichen Bodenerosion im
Einzugsgebiet des Ellerbaches östlich von Bamberg“ vorgenommen hat, MÜHLETHALER (1985; siehe
Abb. 1 aus LEIBUNDGUT 1986:155), der sich mit der zeitgeschichtlichen Zerstörung von kleinen
Nebengewässer in der Schweiz beschäftigte, indem er methodisch einen Zeitschnitt am Beispiel der mittleren
Emme zwischen Zollbrück und der Einmündung des Fännersmülibaches anlegte, und SCHWEINFURTH
(1990), der die „anthropogene Geomorphologie“ am Beispiel der Murg im Nordschwarzwald untersuchte.
Mittlerweile hat sich die Situation weiter verbessert, insbesondere die kulturhistorische Nutzung der
Fließgewässer betreffend: Zu nennen sind ONGYERTH (1995) mit seiner historisch-geographischen und
freilandmuseumsdidaktischen Betrachtung der Würm, SCHNEIDER (2000) mit seiner Dissertation zu
„Landschafts- und Umweltgeschichte im Einzugsgebiet der Elz“, JUSCHUS (2002) „zur Flussgeschichte der
Dahme“ und SEILER (2002) mit seiner Untersuchung der „historischen Laufentwicklung der Aller zwischen
Müden und Celle“.
Entsorgung

In der Historischen Umweltforschung hingegen stehen oft die historische Gewässerverschmutzung und die
Abwasserfrage im Vordergrund.
Neben einem vom Anthropologen Bernd HERRMANN 1989 herausgegebenen Band ist ein Aufsatz von
Johann PAUL (1989:55-78) hervorzuheben, in dem an einem Fallbeispiel die Flussverschmutzungen am
Beispiel der Sieg im 19. und 20 Jahrhundert vorgestellt werden. PAUL veröffentlichte im Übrigen weitere
Fälle von historischer Wasserverschmutzung (1992, 1994, 1999). Dies taten ebenso SIMSON (1978) und
RADKAU (1986).

1

Die Aalschocker sind massive Schiffe ohne eigenen Antrieb. Im Frühjahr wurden sie von Schleppern auf ihre Fangplätze bezogen,
die sie in der Regel die ganze Saison über beibehielten. Die Fischerei mit dem Schockernetz nutzte die Tatsache aus, dass sich die
auf der Laichreise zum Meer befindlichen Aale in der stärksten Strömung flussabwärts treiben lassen. Besonders stark ist die
Strömung dort, wo die Fahrrinne nahe an das Ufer kommt und in einem Bogen wieder der Strommitte zustrebt. An diesen Stellen
befanden sich auch die Fangplätze der Schocker. Das trichterförmige, etwa 30 m lange Schockernetz wurde durch eine am Mast
angebrachte Haltevorrichtung seitlich in den Strom eingelassen. Von einem Nachen aus wurde die Beute dem Schlusssack
entnommen (KUHN 1976:79).
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Ebenso verdient der Beitrag von Tim ARNOLD (1987) die Aufnahme in diese Aufzählung. Obwohl im
Rahmen eines Schülerwettbewerbes „Umwelt hat Geschichte“ entstanden, stellt er in seiner beispielhaften
Studie die Nutzung der Wupper im Kaiserreich als Trink-, Brauch- und Abwasserkanal dar.
1992 haben Franz-Josef BRÜGGEMEIER und Thomas ROMMELSPACHER eine Geschichte der Umwelt
im Ruhrgebiet vorgelegt. Die fast ausschließliche Behandlung industrieller Emissionen wird jedoch dem
Anspruch des Buches, eine Umweltgeschichte des Ruhrgebietes darzustellen, nicht gerecht, fehlen doch
monographische Arbeiten zur Gewässerverschmutzung in diesem Band völlig.
Das historische Entsorgungsverhalten ist aber einem von der STADTENTWÄSSERUNG ZÜRICH 1992
herausgegebenen Band „von der Schîssgruob zur modernen Stadtentwässerung“ zu entnehmen. In dieser
reichhaltigen, allgemeinverständlichen Abhandlung über den Werdegang des Wassers im Dienste des
Menschen bietet zudem einen umfassenden, ins Altertum zurückreichenden historischen Exkurs.
Am Beispiel der häuslichen Wäschepflege des 18. Jahrhunderts belegt Barbara ORLAND (1991) die
ökologische Krise, die die Wascharbeit am und im Gewässer für dieses Medium verursacht hat. Ebenso
beschreiben verschiedene Autoren „Die Große Wäsche im Rhein“. Als eher volkskundliche Aufsätze
innerhalb eines Bandes anlässlich einer Ausstellung des Landschaftsverbandes 1988 zum gleichnamigen
Thema zeigen sie die verschiedenen Arbeitsverfahren der Wäsche und des Bleichens. Während der
Waschvorgang im Fluss bzw. am Flussufer geschah, wurde anschließend die Wäsche zum Weißen auf der
nahen Uferwiese ausgebreitet.
Die Vielzahl an Publikationen zur frühen Gewässerverschmutzung legen den Verdacht nahe, es wäre in
Gewässer nur emittiert, Wasser nur ver- und entsorgt sowie anderweitig benutzt worden. Aus dem
Betrachtungsansatz der historischen Ökologie liegt dazu eine Gegendarstellung vor. Eine inhaltsreiche
Monographie von Leopold und Roma SCHUA (1981) über die Geschichte des Gewässerschutzes seit der
Antike.
Neben der eher geschichtswissenschaftlichen bzw. volkskundlichen Umweltanalyse von Gewässern anhand
schriftlicher Belegquellen wurden historische Gewässerforschungen mit dem methodischen Instrumentarium
der Physischen Geographie durchgeführt: So wurden beispielsweise als Forschungsmethode für ein
Forschungsvorhaben am Göttinger Geographischen Institut zur Ermittlung von historischen und
neuzeitlichen Umwelteinwirkungen durch den ehemaligen Harzer Bergbau und die Nordharzer
Hüttenindustrie in Fließgewässerökosystemen, die „Feinstratigraphie der Gewässerauensedimente mittels
Auelehmprofile“ bestimmt und das Ergebnis durch pollenanalytische Datierungen erhärtet
(NIEHOFF/PÖRTGE 1993; NIEHOFF 1996).
Versorgung

Ein weiterer umfangreicher Themenkomplex zur Gewässergeschichte behandelt die Wasserversorgung.
Eine andere Ausstellung des Landschaftsverbandes Rheinland beschäftigte sich 1991 nicht mit der
„niederen“ Wassernutzung infolge häuslicher Pflegearbeit und der dadurch bedingten
Gewässerverschmutzung wie oben vorgestellt, sondern mit der „höheren“ Inwertsetzung als Mineralquelle
und als Heilbad, die als „Wasserlust“ empfunden wurde.
In ökologisch-kritischer Sicht betrachten KLUGE/SCHRAMM (1986) in ihrem Buch „Wassernöte“ die
Abfolge der Trinkwasserversorgung von der Brunnenversorgung der frühen Neuzeit bis zu den zentralen
Wasserversorgungstechniken der Gegenwart.
Hochwasser

Nöte bestanden aber auch in anderer Hinsicht: nicht ein Zuwenig, sondern ein Zuviel stellte in früherer Zeit
ein ebenso großes Problem dar.
Dem Thema „Historische Hochwasser“ hat sich – im Vergleich zu den zumeist erst später veröffentlichten
Arbeiten von DEUTSCH und PÖRTGE (siehe unten) – Ulrich HENKE (1997/98) in seiner von DENECKE
betreuten Diplomarbeit gewidmet. Unter dem Titel „Hochwassermarken an der Weser und ihre historischumweltgeographische Interpretation“ hat er nicht nur die historischen Pegelstände entlang der Weser
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untersucht und eine Vielzahl von statistischen Messdaten bzw. -reihen, zum Beispiel der
Wasserwirtschaftsämter, ausgewertet und mit den Pegelmarken abgeglichen, sondern auch die
kulturhistorischen gewässerbezogenen Elemente der Hochwassermarkierungen (Pegelmarken, -pfähle und türme) in seiner Untersuchung mit dargestellt. Im Jahr 1997 ist auch die anwendungsorientierte Analyse von
Andreas GEES „historischer und seltener Hochwasser in der Schweiz“ erschienen. Ein Jahr später
veröffentlichte GLASER (1998), aufbauend auf der ‚Historischen Klimadatenbank Deutschland (HISKLID)’
zum Thema der „historischen Hochwässer im Maingebiet“.
Eine von der VDG [VEREINIGUNG DEUTSCHER GEWÄSSERSCHUTZ] 2003 herausgegebene
Broschüre beschäftigt sich vor dem Hintergrund der Ereignisse im Sommer 2002 an Elbe, Moldau, Mulde
und Donau mit dem „Hochwasser – Naturereignis oder Menschenwerk?“ In der Broschüre werden die
„vielfältigen Faktoren und Zusammenhänge, die bei der Entstehung von Hochwasser eine Rolle spielen“ (:3),
behandelt. In Kapitel 3 wird einem „Rückblick – Hochwasser früher“ beleuchtet.
Historische Hochwässer sind vor allem das Spezialthema von Karl-Heinz PÖRTGE, Professor für Physische
Geographie an der Universität Göttingen. In zahlreichen Veröffentlichungen, zumeist in Zusammenarbeit mit
Mathias DEUTSCH, hat er historische Hochwasserereignisse, schwerpunktmäßig in Thüringen, untersucht
(z. B. 2001a,b; 2002a,b,c). PÖRTGE hat sich dem historischen Thema aus der länderkundlichen Bearbeitung
von Hochwässern in außereuropäischen Ländern angenähert, während DEUTSCH als Projektmitarbeiter im
Rahmen des BMBF-Projektes „Klimavariabilität und Signalerkennung“ die „Untersuchung Historischer
Hochwasser in Deutschland (1500-1900)“ an dem Geographischen Institut der Universität Erfurt
durchführte. Ziel der Erfurter Forschungen war es, mit Hilfe historischer Quellen Aussagen zum
Hochwassergeschehen im Zeitraum 1500-1900 zu gewinnen, um Daten für die Klimaforschung, für die
Wasserwirtschaft – insbesondere zur Abschätzung von Hochwasserrisiken (u. a. Einbeziehung historischer
Daten für mathematisch-statistische Modelle zur Berechnung der Eintrittswahrscheinlichkeit
außergewöhnlicher bzw. katastrophaler Hochwasser) –, zur Ermittlung verbürgter historischer
Überschwemmungsbereiche,
für
den
Katastrophenschutz
(Krisenmanagement)
sowie
für
sozialgeschichtliche Untersuchungen (Umgang des Menschen bzw. der Gesellschaft mit derartigen
Naturkatastrophen, Aktions-Reaktionsmuster) zu gewinnen.
Weitere Betrachtungen zum Thema „Hochwasser als historisches Phänomen“, vor allem in Zusammenhang
mit den darauf folgenden Maßnahmen zum Hochwasserschutz, liegen von Martin SCHMIDT vor (2000,
2002).
Unter dem Leitthema „Fluß und Lebensraum“ wurde in der Veröffentlichung zur gleichnamigen
Jahrestagung des DVWK des Jahres 1984 an drei großen Stromgebieten – Rhein, Donau und Nil – „das
Zusammenwirken von Mensch und Fluß im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende mit seinen positiven
und negativen Aspekten dargestellt.“ (DVWK 1984:V) Dabei reicht die Spanne von historischen
Hochwässern bis hin zu Flusskorrektionen. Hieraus sind für den mitteleuropäischen Raum folgende Beiträge
hervorzuheben: Im Beitrag von BINDER mit dem Titel „Der Lech zwischen Landsberg und Augsburg –
Umgestaltung einer süddeutschen Flusslandschaft in den letzten 100 Jahren“ wird am Beispiel des
süddeutschen Alpen- und Donauzuflusses Lech im kurzen Kapitel „Lechkorrektion“, die Korrektion im
Laufe des 19. Jahrhunderts und ihre ökologisch nachteiligen Folgen beschrieben und er bezieht in seinen
Ausführungen ausdrücklich die Aue mit ein (:26). KRESSER zeigt im Kapitel seiner Ausführungen zur
Donau als Verkehrsweg den historischen Weg „Vom Floß zum Dampfschiff“ (Kap. 3.1:123-134) auf und
beschäftigt sich in einem weiteren Beitrag mit dem „Ausbau zu europäischen Wasserstraße“ seit dem ersten
Drittel des 19. Jahrhunderts (Kap. 3.2:134-142). Und schließlich setzt sich der Beitrag von HEYENBROCK
mit dem „Hochwasserschutz bayerischer Städte“ zunächst auch aus geschichtlicher Sicht auseinander: in
Kapitel 2 „Die Flusskorrektionen des 19. Jahrhunderts“ (:187-190) und in dem thematisch interessanten
Kapitel 3 zu den „Anfängen des Hochwasserschutzes in der Landeshauptstadt München“ (:190-192).
Insgesamt aber handelt es sich nur um sehr kurze Darstellungen und sie sind insofern hier nur
erwähnenswert, als dass es sich um eine „frühe“ Integration gewässerhistorischer Thematik in eine
Fachtagung handelt.
Ein in gewässerhistorischer Sicht besonderes Werk ist die von REINHARDT (1984) herausgegebene
Veröffentlichung über die „erschreckliche Wasser-Fluth“ des Jahres 1634 im nordfriesischen Küstengebiet,
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zusammengetragen aus zeitgenössischen Berichten und Dokumenten, um „dem interessierten Leser mit den
Worten der Chronisten jener Jahre […] die Empfindungen und Beobachtungen der damaligen Zeitgenossen
vor Augen zu führen“ (:7). Neben zwei zeitgenössischen Berichten ist darin der Beitrag von ZITSCHER
(:149-202) hervorzuheben, in dem er die Auswirkungen der Sturmflut auf das unmittelbare Erlebnis des
Einzelnen, auf die Prägung des Menschen, beschreibt und seine daraus hervorgehenden Bestrebungen und
bautechnische Erkenntnisse hinsichtlich Bedeichung, um so den Bedrohungen des Küstenraumes zu
begegnen (:153ff.). Das „dominierende Motiv“ seiner Arbeit stützt sich „auf das durch die Sturmfluten seit
Beginn des 17. Jahrhunderts bestimmte Geschehen:“ Dafür bedient er sich auch bildhaften Materials (149;
siehe III 1.f).
Dem Thema „Sturmflut“ in norddeutschen Küstengebieten hat sich ebenso JAKUBOWSKI-TIESSEN in
einigen Veröffentlichungen gewidmet (1992, 1999). Sowohl die Erfahrungen mit der Sturmflut von 1717 als
auch mit der von 1825 hat er hinsichtlich ihrer Wahrnehmung und Deutung untersucht und damit einen
interessanten Beitrag zur gewässerbezogenen Katastrophenforschung geleistet.
In diesen Zusammenhang passt vielleicht auch das Buch von UPHOFF „Die Deicher“ (1995). „Dieses Buch
beschäftigt sich mit den Deichern der frühen Neuzeit. Der arbeitende Mensch steht dabei im Vordergrund.
Analysiert werden die Grundlagen massenhafter Deicharbeit, die Arbeitsorganisation und die
Lebensbedingungen der Arbeiter am Deich. Ihr Widerstand gegen die Mißstände auf den Deichbaustellen ist
neben ihrem Selbstverständnis das Untersuchungsthema des Autors. Es entsteht eine vergleichende
Sozialgeschichte der Deicharbeit in der Region zwischen Weser und Ems während des 17. und 18.
Jahrhunderts.“ (Verlagsbeschreibung), die hier aufgrund ihres einer wissenschaftlichen Fragestellung
genügenden sozialhistorischen Ansatzes diesem Bereich zugeordnet werden kann.
Wasserwirtschaft/Wasserbau

Rolf MEURER, ehemals Abteilungsdirektor bei der Bezirksregierung Trier, versucht, „das große Gebiet des
Wasserbaus und der Wasserwirtschaft in Deutschland von seinen geschichtlich halbwegs gesicherten
Anfängen bis in unsere Tage darzustellen“ (2000:Vorwort). Beginnend in der Römerzeit wird die Nutzung
des Wassers durch den Menschen als lebenserhaltendes Element ebenso behandelt wie der nie endende
Kampf gegen bedrohliche Erscheinungsformen: Sturmflut und Hochwasser. Auch dem Wasser als
Verkehrsweg und Energiespender wird breiter Raum gewidmet.
Eine fundierte landesgeschichtliche Darstellung der historischen Entwicklung der Wasserwirtschaft und des
Wasserbaus in Bayern hat das dortige Amt für Wasserwirtschaft in Zusammenarbeit mit der Technischen
Universität München 1981 herausgegeben.
Der unter einem irreführenden Namen veröffentlichte Sammelband zur Natur- und Umweltgeschichte der
Stadt Osnabrück thematisiert unter systematischer Auswertung zahlreicher zeitgenössischer Zeitungsartikel
unter anderem die Geschichte der Gewässer dieser Stadt (BECKER 1991).
Aus Berlin liegt eine Geschichte der Wasserversorgung vor, die Hilmar BÄRTHEL 1997 im Auftrag der
Berliner Wasser-Betriebe verfasst hat. Aus gewässerhistorischer Sicht ist vor allem im ersten Drittel seines
Buches die Darstellung der frühen Wassergewinnung und -versorgung interessant.
Alte Welt/Antike

Unter gleicher Thematik hat Albrecht HOFFMANN (1995) hat eine Aufsatzsammlung zur „antiken und
mittelalterlichen Wasserversorgung in Mitteleuropa“ herausgegeben. Zur antiken Wassergeschichte der
semiariden Mittelmeerräume liegen weitere interessante Veröffentlichungen vor, wie die kulturgeschichtliche Untersuchung von dem Finnen SALONEN (1970) zur „Fischerei im alten Mesopotamien“
oder die noch im VEB Verlag für Bauwesen erschienene Schrift von WÖLFEL zum „Wasserbau in den alten
Reichen“. Hier liegt eine mit zahlreichen Zeichnungen versehene ingenieurorientierte Studie über Wasserbau
bei den Chinesen, im Vorderen Orient und Ägypten sowie bei Griechen und Römern vor, die Darstellungen
zu Brücken, Kanälen, Häfen, Stauanlagen und zur Wasserversorgung umfasst.
Die Archäologin Renate TÖLLE-KASTENBEIN (1990) stellt in ihrem Band „Antike Wasserkultur“ die
Methoden, mit denen griechisch-römische Ingenieure eine funktionierende Wasserversorgung und entsorgung der antiken Städte planten. Neben Quellen, Brunnen und Leitungen stellt sie auch Vorrats- und
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Verteileranlagen, mit Wasserkraft betriebene Instrumente und Maschinen, Wasserarchitektur und
symbolträchtige Wasserbauten vor. Sie möchte mit ihrer Arbeit vermitteln, wie Griechen und Römer mit
dem Kulturgut Wasser umgingen. Sie behandelt das ‚tägliche Wasser in der Antike‘, wie sie schreibt. „Nicht
behandelt werden Wasserverkehr, Wassertransport, Schiffahrt und Häfen, Wasser- und Flußregulierungen,
Wassertiere, Fischzucht und Landwirtschaft, Wassersport, Piscinae, Bäder oder Thermen und auch nicht die
dem Wasser zugeschriebenen Heilkräfte“ (:9). Ihre Studie bezieht sich „vor allem auf die Kultivierung von
Trink- und Brauchwasser, auf deren An- und Verwendung, auf Einsatz und Schutz, auf Ansehen und
Einschätzung des Wassers“ (:9) innerhalb der griechisch-römischen Kulturepoche.
Marga WEBER, Lehrbeauftragte am Archäologischen Institut der Universität Frankfurt, zeigt den von
TÖLLE-KASTENBEIN ausgesparten Aspekt der klassischen Antike: die Badekultur der männlichen und
weiblichen (!) Griechen und Römer auf, die bei diesen Kulturen eine unterschiedliche Bedeutung hatten: bei
den Griechen als sportliche Trainingsstätte, bei den Römer eher als Vergnügungsstätte (1996:10).
Dass das Element „Wasser“ in den Mythologien und Religionen der meisten Kulturen – auch noch bis in die
Mitte des 19. Jh. in Europa, als dieses Denken ein Ende fand – von zentraler Bedeutung war, und Gewässer,
vor allem als Quellen, als Heiligtum verehrt wurden, beschreibt die „Symbolforscherin“ Sybille
SELBMANN (1995) in ihrem Buch von der „Symbolik und Kulturgeschichte“ des Wassers. Nicht auf die
heutige gefährdete Situation des Wassers konzentriert sich diese Untersuchung, sondern auf dessen „uralte
und dennoch ungebrochen aktuelle symbolische Bedeutung“ (:7). „Die vorliegende Untersuchung spannt
einen Bogen vom Wasser als Ursprung des Lebens, vom Lebens- und Todeswasser, vom Wasser als Sinnbild
der Wiedergeburt, als Mittel und Symbol der Reinigung und Heilung, als Zeichen des Kreislaufs und der
Vergänglichkeit über das Wasser als Symbol des menschlichen Lebens, der Seele und der Liebe bis hin zum
Wasser als Quell der Weisheit und der schöpferischen Tätigkeit“ (:7). „Erstmals im deutschen Sprachraum
wird versucht, interdisziplinär in so breitem Spektrum die symbolische Bedeutung des Wassers in Mythen,
Märchen und Träumen, in Religion, Dichtung, Kunst und Musik sowie in Volksbräuchen und Redensarten
darzustellen.“ (:7)
Zur Rheinmythologie sind die Museumsbände von GASSEN und HOLECZEK (1992) erschienen und die
mythologische Bedeutung des Rheins hat auch SMETS (1998) beschrieben.
Technikgeschichte

Zurück in die Gewässerneuzeit der „Neuen Welt“: Hier wird vor allem die mehr technische
Nutzungsgeschichte rezipiert. Aus technikgeschichtlicher Sicht haben FÖHL und HAMM (1985) dazu die
„Industriegeschichte des Wassers“ vorgelegt. Es handelt sich dabei um eine populäre, aber
ingenieurtechnisch-ästhetisierende Gesamtdarstellung der Geschichte der Industrialisierung der
Wassernutzung.
Lars U. SCHOLL (1985) hat sich einem technik- und wirtschaftsgeschichtlich faszinierenden und bisher
kaum beachteten Thema gewidmet: der „Geschichte der Ketten- und Seilschleppschiffahrt auf dem Rhein“,
einer „Art Eisenbahn mit beweglicher Schiene im Wasser“ (:8). Eine thematisch gleichartige Arbeit liegt für
die Elbe vor. Es ist eigentlich eine vom Lauenburger Schifffahrtsmuseum herausgegebene und in enger
Zusammenarbeit mit dem Verkehrsmuseum und der Technischen Universität Dresden sowie verschiedenen
Archiven entstandene Biographie Dr. Ing. h. c. Ewald Bellingraths (1838-1903), Initiator und Leiter der
Aktiengesellschaft "Kettenschleppschiffahrt der Oberelbe". Zugleich ist es aber auch eine Aufzeichnung der
Schifffahrtsgeschichte auf der Elbe in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die sich in einem Hauptteil
mit der „Kettenschiffahrt“ unter Bellingrath auf der Elbe beschäftigt (ZESEWITZ et al. 2003). Die
geschichtliche und technische Entwicklung dieser besonderen heute kaum vorstellbaren Schifffahrtsart wird
in dem neuen Buch anhand von umfangreichen ausgewerteten Quellen und Bildmaterial beschrieben.
„Die Geschichte der Wasserkraftnutzung“ beschreiben mehrere Autoren in einem von Martin ECKHOLDT
et al. herausgegebenen Berichtsband zur gleichnamigen Tagung, die im April 1982 in Koblenz stattfand.
Historischer Bergbau

Friedrich BALCK beschäftigt sich in seiner an der TU Clausthal vorgelegten und 1999 erschienenen
Habilitationsschrift mit den „Wasserkraftmaschinen für den Bergbau im Harz”. „Diese Arbeit“, so stellt er
seine Zielsetzung dar, „soll den Endzustand und die Entwicklung dieser über lange Zeit wirkenden
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segensreichen Wasserkraftnutzung beschreiben […]. Aus dem komplexen Gebiet der Wasserwirtschaft und
ihrer Nutzung im Harzer Bergbau werden die technischen Unterschiede der Wasserräder und ihrer Gebäude
(Radstuben) durch Konstruktion und Entwicklung herausgearbeitet und das Ergebnis systematisch
dargestellt.“ (:4) Des Weiteren verfolgt BALCK ein archivalisches Anliegen. Sein Fokus aber liegt auf der
technischen Darstellung der Wasserkraftmaschinen: Wasserräder (Kehr- und Kunsträder) als Antriebe im
Bergbau sowie sog. Radstuben, die Gebäude und Einrichtungen für die darin befindlichen Räder sowie auch
deren. Sein Zugang zu diesem Thema ist technikgeschichtlicher Art, d. h. er beschäftigt sich mit der Technik
der hier verwendeten Maschinen. Der Oberharzer Wasserwirtschaft hingegen widmet er zwar ein eigenes
Kapitel, beschränkt die Darstellungen aber auf 2 Seiten.
Die Dissertation von Hugo HAASE (1961) hingegen tritt nicht so sehr durch die Beschäftigung mit den
technischen Details der bergbaulichen Wasserkraftmaschinen hervor, sondern durch ihre räumliche
Darstellung insbesondere der Bergbauteiche im Oberharz auf der Hochfläche zwischen Clausthal und
Zellerfeld. Damit steht sie, Umfang und Thema betreffend, nach nunmehr über 40 Jahren noch immer allein
dar.
Talsperren

Ein bislang in der (historischen) Geographie fast unberücksichtigt gebliebenes kulturlandschaftliches
Gewässerelement in Deutschland ist die Talsperre. Einen interessanten frühen „umwelthistorischen“ Beitrag,
um das in der Geographie „weitverbreitete Vorurteil zu überwinden, daß Stauseen unwichtige, also zu
vernachlässigende Angelegenheiten sind“ und aufzuzeigen, „welch bedeutende geographische
Erscheinungen die Stauseen schon rein flächenmäßig sind ,und welche Fülle von Problemen sich an sie
knüpft“, hat der Münchner Geographieprofessor Edwin FELS 1973 (:131) verfasst. Nach seiner Auffassung
– und daraus lässt sich der Auftrag an das Fach ableiten – besteht „die Problematik der Stauseen in der
völligen Umwandlung der Naturlandschaft […], wodurch die unbelebte und belebte Natur sozusagen auf den
Kopf gestellt wird.“ (: 138). Die ersten dieser Art in Deutschland können bereits als persistentes
Flächenrelikt der Gegenwart bezeichnet werden. Christiane WEISER hat im Rahmen einer historischgeographischen Prozessanalyse, „die Talsperren in den Einzugsgebieten der Wupper und der Ruhr als
funktionales Element in der Kulturlandschaft in ihrer Entwicklung bis 1945“ untersucht und 1991 der
Universität Bonn als Dissertation vorgelegt.
Etwas anders sieht die Situation für die Talsperren der Antike aus. Das von FIETZ 1966 veröffentlichte
Werk „Vom Aquädukt zum Staudamm“ bietet einen historische Längsschnittstudie zum diesem speziellen
Gebiet des Wasserbaus, der Wasserversorgung. Zu dem Thema liegen aus den 1990er Jahren mehrere Bände
der vom Deutschen Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e. V. (DVWK) herausgegebenen und von
Günther Garbrecht bearbeiteten Reihe HISTORISCHE TALSPERREN vor. Der DVWK hat es im Rahmen
historischer Arbeiten der Internationalen Kommission für Be- und Entwässerung (ICID) unternommen, an
Beispielen geschichtlicher Talsperren Planung, Entwurf, Bau und Betrieb dieser Speicheranlagen
darzustellen, technologische Entwicklungen nachzuzeichnen und soweit wie möglich auch politische,
soziologische und wirtschaftliche Aspekte aufzuzeigen. In einem 1987 erschienenen ersten Band haben 15
Autoren in 20 Beiträgen herausragende Einzelprojekte dokumentiert, Entwicklungen in einzelnen Ländern
und Regionen skizziert und die Entwicklungsgeschichte der verschiedenen Sperrentypen nachgezeichnet.
Geographisch wurden dabei hauptsächlich Talsperren in Europa und aus dem Nahen Osten behandelt. In
einem zweiten, 1991 veröffentlichten Band wird – neben weiteren Bauwerken von Wasserreservoiren in
diesen Ländern – vor allem über die Entwicklung des Talsperrenbaus in den mittelamerikanischen Staaten,
im Fernen Osten, in Australien und Japan berichtet. Dass die Behandlung von Talsperren in Deutschland
unter umwelthistorischen bzw. historisch-geographischen Gesichtspunkten nach meinem Kenntnisstand
bislang ausgeblieben ist, verwundert umso mehr, als dass der Zusammenhang zwischen
Bevölkerungsexplosion und Wasserverschmutzung bei gleichzeitiger Sicherung des Trinkwasservorrats mit
der Industrialisierung evident ist.
Aus dem Rahmen der in diesem Band zusammengeführten Talsperrengeschichte heraus, als zugleich
einziger Beitrag aus dem deutschen Raum, fällt ein Beitrag von Werner KONOLD (1991a:352-369), der sich
mit den „mittelalterlichen Weiher und Dämmen in Oberschwaben“ beschäftigt. Ebenfalls hat KONOLD
1994 einen vom DVWK herausgegebenen, sehr interessanten Band über die „Historische Wasserwirtschaft
im Alpenraum und an der Donau“ bearbeitet, in dem er und mehrere andere Autoren das Thema der
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historischen Wasserbewirtschaftung und Wassernutzung umfassend darstellen: Am Beispiel der Be- und
Entwässerung, der Flusskorrektionen und -regulierungen, von Holztriften und von Meliorationen in den
Ländern Österreich, der Schweiz und Deutschland. Einige Beiträge aus diesem Band werden in den
entsprechenden Themenbereichen vorgestellt.
Überhaupt ist mit dem Namen KONOLD die historische Gewässerforschung eng verbunden. Als
Agraringenieur und Inhaber des Lehrstuhls für Landespflege an der Forstwissenschaftlichen Fakultät der
Universität Freiburg hat er sich in mannigfachen Schriften mit diesem Thema auseinandergesetzt, von denen
einige im Weiteren zu erwähnen sind. An dieser Stelle hervorzuheben ist seine 1988 verfasste
Habilitationsschrift, in der er „Kulturhistorische, vegetationskundliche und limnologische Untersuchungen
an oberschwäbischen Stillgewässern“ durchgeführt hat.
Zur Geschichte und Kultur von Weihern, insbesondere des oberschwäbischen Raumes, liegen von ihm
weitere Veröffentlichungen vor (1987a,b; 1991a,b). Hervorzuheben ist sein Aufsatz (KONOLD 1987:6-19)
über die „Weiher im Alltag der oberschwäbischen Bauern“. Diese Abhandlung ist erschienen in dem als Heft
3 der „Wolfegger Blätter“ herausgegebenen Band, der unter dem Aspekt des „Arbeiten und Wohnens auf
dem Lande“ die „Gewässer in Oberschwaben und ihre Nutzung in früherer Zeit“ beinhaltet. Wobei hier
thematisch drei Aufsätze zu nennen sind: Neben dem genannten von KONOLD die beiden von HERBST
(1987a, b) über die historische Wiesenbewässerung (doch zu diesem speziellen Gebiet der Wassernutzung
siehe unten).
Dass Dorfteiche und andere Kleingewässer „schutzwürdige Lebensräume der Kulturlandschaft“ sind, stellt
KREMER (1992) fest, und auch KNAUSS beschäftigt mit einer in der Schriftenreihe des Agrar- und
Freilichtmuseums Schloss Blankenhain veröffentlichten Schrift mit Weiher und Teich als Beispiel von
Kleingewässern in der Kulturlandschaft. Über die Anlage von Stauanlagen hinaus geht die archäologischhistorische Dissertation von HAASIS-BERNER (1999/2001) über „Wasserkünste, Hangkanäle und
Staudämme im Mittelalter“ am Beispiel des ‚Urgrabens’ im Schwarzwald. Des Weiteren haben HAASISBERNER et al. (1999) in einem Beitrag die „Wassernutzung von vorgeschichtlicher Zeit bis ins Mittelalter“
behandelt.
Kanäle/Kanalisierung

Im Gegensatz zu den Stauelementen der Wasservorratshaltung widmeten sich einige Autoren mehr der
Nutzung des Wassers als Transportweg und schenkten insbesondere den frühen künstlichen Kanalprojekten
ihre Aufmerksamkeit, so zum Beispiel KOPPE (2004) mit seiner Arbeit zur Lippe und zum LippeSeitenkanal oder TIBORSKI (1998), der „Kanalbauprojekte in Westfalen im 19. Jahrhundert“ vorstellt.
RÖTTCHER (1995) überarbeitete und ergänzte die Ergebnisse eines Seminars zur nordhessischen
Wasserbaugeschichte an der Universität GH Kassel und fasste sie unter dem Titel „Der Kanal des
Landgrafen Carl in topographischen Karten“ zusammen. Dieses nie vollendete Kanalprojekt eines ‚RheinWeser-Canals‘ im frühen 18. Jh. war schon zu Zeit der Ausführung historisch, da es niemals vollendet
wurde. Umso interessanter sind daher die Arbeiten dieser Studentengruppe, die die nur noch reliktär
vorhandenen morphologischen und technischen Kulturlandschaftselemente des Wasserwegeausbaus an der
Diemel im Feld lokalisieren.
In der gleichen Reihe der ‚Kasseler Wasserbau-Mitteilungen’ erschien 1995 der Band „Zur Geschichte der
Wasserstraßen insbesondere in Hessen“. Als Begleitheft zur Ausstellung „100 Jahre Hafen Kassel“ des
Stadtmuseums Kassel erschienen, hat Herausgeber Frank TÖNSMANN, Professor im Fachgebiet Wasserbau
und Wasserwirtschaft der Universität Kassel, insgesamt 18 Beiträge zusammengestellt. Von diesen sei
beispielsweise der von Klaus GREWE zu „frühen Schiffahrtskanälen am Rhein“ oder der von Bettina
COMPART zum „Kanalprojekt Fulda-Werra“ hervorgehoben. Des Weiteren werden natürlich aufgrund der
räumlichen Verbundenheit auch die Werra und die (Ober-) Weser behandelt, wobei GREWE (1987) auch als
Herausgeber des Bandes „Canal d‘ Entreroches“ mit anderen Autoren den „Bau eines Schiffahrtsweges von
der Nordsee bis zum Mittelmeer im 17. Jahrhundert“ nachzeichnet und als Spezialist für den historischen
Kanalbau gelten kann. Ein anderer Name in Zusammenhang mit der Geschichte von auch kleinen Flüssen
und Kanälen als Schifffahrtswege ist der von Martin ECKOLDT, der hier nicht fehlen darf (z. B. 1980, 1981,
1995, 1998).
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In neuerer Zeit hat Monika RULLE (2001:171-178) eine historisch-geographische Untersuchung über den
Isebek-Kanal in Hamburg vorgelegt. Sie beschäftigt sich in ihrer kurzen Abhandlung mit den
Kanalisierungsmaßnahmen des Baches Isebek in den westlichen Hamburger Stadtteilen Eimsbüttel und
Harvestehude ab 1873. Die Kanalisierung dieses kleinen Baches, die bereits vor 1873 einsetzte und damals
schon bis zur Eppendorfer Chaussee reichte, lässt sie dabei außer Acht. Sie legt ihren
Betrachtungsschwerpunkt deshalb auch nicht so sehr auf die Funktion des Kanals als Transportweg, sondern
sieht diesen innerstädtischen Wasserweg als bedeutendes stadtgestaltendes Element und zeichnet die
Bauphasen des Isebek-Kanals und die Gründe für den Bau des Kanals nach.
Eine lesens- und sehenswerte Bilanz über die zehnjährige Bauzeit der landschaftlichen Neugestaltung des
Main-Donau-Kanals als – so der Untertitel – „Ersatzlandschaft im Altmühltal“ zieht der Herausgeber
Michael BRIX, Professor für Kunstgeschichte an der Fachhochschule München. „Das Buch“, so BRIX
(1988:6) in seinem Vorwort „bietet Anschauungsmaterial zur Unterscheidung der Ersatzlandschaften von
den letzten Resten naturnaher Landschaften.“ Zeitschnittartige Foto-Serien dokumentieren die ursprüngliche
und die umgebaute Altmühl im Beitrag von KÖNIG (:79-107) und zeigen die einschneidenden
kulturlandschaftlichen Veränderungen auf. Dieses für historische Buchveröffentlichungen übliche „Damals –
Heute“ in Bildern findet man zwar in zahlreichen Städteführern, jedoch nicht bei einer Gewässerdarstellung,
die zudem einen Planungsbezug herstellt. In einem angewandten Teil nämlich werden die Planungen für die
anschließenden Täler, deren Umbau, und Möglichkeiten einer landschaftsgerechten Einbindung der
Wasserstraße vorgestellt. Ein Beitrag vom Herausgeber in dieser Publikation (:7-36) widmet sich schließlich
im Übrigen auch dem alten Ludwigskanal einschließlich seiner Schleusen, Wehre und Wärterhäusern. Eine
ähnlich ausführliche Foto-Dokumentation der historischen Vorläufer des modernen Rhein-Main-DonauKanals, ist die von BADER (1982). Es handelt sich um eine Beschreibung dieses Wasserstraßenprojektes,
die mit vielen Fotos historischer Schleusenbauwerke ergänzt wird, die heute zum Teil beseitigt sind.
Andere historisch-geographische Arbeiten, die den Aspekt der Denkmalpflege betonen, sind die
Untersuchungen „zur Entwicklung von Schleusen an norddeutschen Binnenkanälen“ von GOLDAMMER
(1999), einem Spezialist für historische Kanalbauten, insbesondere des norddeutschen Raumes (siehe unten)
und die von ONGYERTH (1999), der für den Münchner Norden das „Schleißheimer Kanalsystem“
dargestellt hat.
Besonderer Erwähnung hinsichtlich der Darstellung historischer Wasserwege bedarf die hervorragende
„Altersarbeit“ von Eckhard BREMER (2001) zur „Nutzung des Wasserweges zur Versorgung der römischen
Militärlager an der Lippe“. Zu schiff- und flößbaren Gewässern und zum Wassertransport für Zeit des
Mittelalters bis zur Frühen Neuzeit im Alpenraum liegen vom Schweizer BRÖNNIMANN (1997) einige
Abhandlungen vor. Da die Ansprache und Klassifizierung als Verkehrsweg erfolgt, lässt sich der
Zusammenhang zum großen Schweizer Projekt des historischen Verkehrswegekatasters herstellen.
Gewässerhistorische Beiträge zur „Erschließung des Alpenraumes für den Verkehr im Mittelalter und der
Frühen Neuzeit“ liegen auch in einem von RIEDENAUER (1996) herausgegebenen Band vor. Wie Heilige,
Mönche und Laien im frühen Mittelalter mit Schiffen und Booten unterwegs waren, hat ZETTLER (2000),
mit zahlreichen Bildern untermalt, für den Bodensee beschrieben.
Die „See- und Flußwege in Südskandinavien aus der Sicht der Archäologie“ und deren massivste Nutzung,
beispielsweise durch den Rinder- und Viehtransport durch das zum Teil vermoorte Gelände des heutigen
Schleswig-Holsteins, hat Brigitte HARDH (1986) in einem interessanten Beitrag dargestellt. Die „Land- und
Seewege im Bereich der Schleswiger Landenge“ vom 5. bis zum 11. Jahrhundert beschrieb auch
SCHIETZEL (1984).
Aber all diese gewässerbezogenen historischen linearen, punkthaften oder flächenhaften
Landschaftselemente und Artefacte benötigen für ihren Erhalt bzw. ihre Dokumentation eine
Geländeaufnahme – eine Inventarisation.

II STAND DER GEWÄSSERHISTORISCHEN FORSCHUNG

120

Methodik

Von der (Angewandten) Historischen Geographie sind bereits Verfahren zur Inventarisierung
gewässerhistorischer Kulturlandschaftselemente entwickelt und Kriterien für eine planungsbezogene
Bewertung erarbeitet worden, wenn auch nicht explizit.
Im Bereich der Inventarisation der Historischen Kulturlandschaft hat GUNZELMANN (1987) verschiedene
Elementtypologien unterschiedlicher Funktionsbereiche untersucht. Neben den Elementen aus dem
Funktionsbereich ‚Siedlung’ hat er diejenigen aus dem Bereich ‚Landwirtschaft’ erfasst. Innerhalb der
„flächenhafte Elemente aus dem Funktionsbereich Landwirtschaft“ unterscheidet er die verschiedenen
Bewässerungssysteme: Wiesenbewässerungsanlagen mit Rückenbewässerung, mit Hangbewässerung, im
Grabenstau, mit Wasserschöpfrädern (:77-80). Als „linienhafte Elemente aus dem Funktionsbereich
Gewerbe“ nennt er „Wassergräben“, die „häufig im Zusammenhang mit den bergbaulichen Teichanlagen“
auftreten (:101). In dem „Funktionsbereich Verkehr“ behandelt er unter anderem jene historischen
Kulturlandschaftselemente, die als Anlagen des Binnenschifffahrtsverkehrs klassifiziert werden können:
Kanal und Treidelpfad (:111) sowie Anlagen des Floßverkehrs (:113).
„Die methodische Untersuchung aufgelassener Wasserwege gehört jedoch zu denjenigen Teilbereichen der
gewässerbezogenen Kulturlandschaftsforschung, die bisher jedoch noch wenig in Angriff genommen worden
sind“. Diese Aussage von NAGEL (1988:160), der in einem kurzen Aufsatz die „Verkehrsweg-Wüstungen
in der Kulturlandschaft“ beleuchtet und sich als Teilaspekt in seiner Abhandlung auch mit der
„Untersuchung aufgelassener Wasserwege (Kanäle)“ befasst, besitzt noch immer Gültigkeit, wenn auch
einige andere Arbeiten genannt werden können.
In einer grundlegenden und immer wieder zitierten Arbeit hatte bereits GRÜTZBACHER (1985) zwei
Kartierschlüssel zur methodischen Untersuchung aufgelassener Binnenwasserstraßen entworfen:
Kartierschlüssel 1 zur ‚Kanalstrasse‘ und Kartierschlüssel 2 zu den ‚Kanalbetriebsgebäuden‘. Beide
Schlüssel erfassen die verschiedenen Elemente des stillgelegten Wasserwegs unter den Aspekten ‚Maße,
Zustand‘ und ‚gegenwärtige Nutzung‘.
Als besonderes Beispiel historisch-geographischer Gewässerforschung hinsichtlich der Erforschung
historischer Binnenkanäle sei die 1997 als Dissertation vorgelegte Studie von Götz GOLDAMMER
hervorgehoben, die er selbst „methodisch als Beitrag zur Historischen Geographie, speziell der angewandten
Historischen Verkehrsgeographie“ (:26) einstuft. Sie erschien unter dem Titel „Historisch-geographische
Untersuchungen zur Entwicklung von Binnenkanälen zwischen Elbe und Ostsee – unter besonderer
Berücksichtigung der Kanalbauten und ihrer Relikte im Schaalseegebiet von der Frühen Neuzeit bis zur
Gegenwart“, der leider anlässlich der Veröffentlichung als Band der Geographischen Gesellschaft Hamburg
um seine geographische Dimension auf der Titelseite beraubt wurde. Nichtsdestotrotz handelt es sich hier um
eine sehr lesenswerte historisch-geographische Feld- und Geländeaufnahme historischer Wasserwege in
Norddeutschland. Die Reliktkartierung wurde dabei mit Hilfe eines speziellen Kartierschlüssels
vorgenommen. Die damals noch analog vorgenommenen Kartierungsmaßnahmen hat GOLDAMMER
zwischenzeitlich methodisch weitergeführt und instrumental in ein Geographisches Informationssystem
(GIS) überführt. Im Rahmen eines musealen Forschungsauftrages hat er 2001 seine „Vorarbeiten zu einem
Kanallandschaftskataster“ am Beispiel der Stecknitz-Delvenau-Senke veröffentlicht. In diesem Beitrag
versucht er (2001:153) „erstmals, die wenigen erhaltenen Relikte des Stecknitzkanals übersichtlich in
tabellarischer und kartographischer Form darzustellen. Dieses Kataster einer historischen Kanallandschaft
verdeutlicht den starken Rückgang der Kanalbauwerke der Stecknitzfahrt. Das Kataster soll den
entsprechenden zukünftigen Planwerken (z. B. Landschaftsplänen od. Umweltverträglichkeitsprüfungen)
dazu dienen, den vollständigen Verlust dieser ehemals so bedeutsamen Wasserstraße zu verhindern.“ Seine
„industriearchäologischen Arbeitstechniken im Bereich einer historisch gewachsenen Wasserstraße”, so der
Untertitel, verfolgen also eine anwendungsbezogene Ausrichtung vor der kulturhistorischen Zielsetzung zum
langfristigen Erhalt der historisch gewachsenen Kanallandschaft zwischen Lübeck und Lauenburg.
Neben den Veröffentlichungen zu künstlich angelegten Schifffahrtswegen gibt es eine Reihe von
wissenschaftlichen Publikationen zur Gewässergeschichte einzelner Fließgewässer.
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Für die Mosel dissertiert Horst-Dietmar SETTLER bei Klaus FEHN am Historischen Geographischen
Seminar in Bonn mit einem Thema zur „Moselkanalisation“. Eine Vorveröffentlichung ist als Kurzbeitrag
erschienen (2001:209-212).
Zur historischen Nutzung kleinerer Fließgewässer gibt es mittlerweile ebenfalls eine – zwar im Vergleich mit
den bedeutsamen Flüssen und Strömen wesentlich kleinere -, aber dennoch beachtenswerte Anzahl an
Veröffentlichungen: HAGEL (1988), KONOLD (1991, 1994) sowie die Dissertation von HERBST (1992),
und seine darauf aufbauenden Vorveröffentlichungen (1983, 1987a,b, 1993), die weiter unten vorgestellt
werden.
Aus den vorliegenden historischen Fließgewässeruntersuchungen ist vor allem auch die Erft herauszustellen,
die von verschiedenen Fachdisziplinen untersucht worden ist.
Die von Andreas DIX 1997 veröffentlichte und im Rahmen des Forschungsprojektes zur „Reaktivierung der
Tuchfabrik Müller als Außenstelle des Rheinischen Industriemuseums“ bearbeitete Untersuchung (DIX
1997:38) ist die gekürzte Fassung seiner Ende 1993 an der Universität Bonn im Fach Historische Geographie
eingereichten Dissertation und stellt dieses kleinere Fließgewässer als umweltgeschichtliches Thema für die
Zeit der Industrialisierung vor. Genau genommen ist es jedoch „die Untersuchung einer einzelnen Fabrik als
umweltgeschichtliche Quelle“ (:5), die zunächst im Vordergrund steht, und nicht ein Gewässerlauf. Eine
Tuchfabrik wird als umweltgeschichtliche Quelle verwertet und darin erst werden gewässerbezogene
Themen eingebunden. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen dabei zwei Fragen: „Wie und unter welchen
Rahmenbedingungen wurde Wasser als Ressource genutzt? Welche Rolle spielten Gewässer im Gefolge der
Industrialisierung und wie wurden sie dabei verändert?“ (:25). Es ist, schreibt DIX (:5) weiter, „ein Versuch,
[...] neue Fragen an ein altes Objekt zu stellen.“ Neuartig insofern, als dass mit dem Inventar der Tuchfabrik
als Sachquelle und der Herstellung des Zusammenhangs zwischen Tuchproduktion und Wasserkraft eine
besondere gewässerhistorische Sichtweise eingenommen werden kann. Es ist „ein neuer methodischer
Ansatzpunkt […] umweltgeschichtliche Fragestellungen mit einem konkreten Objekt zu verknüpfen.“ (:24):
in diesem Fall die Tuchfabrik Ludwig Müller als umweltgeschichtliches Quellenensemble (:274). Aus
diesem Quellenfundus ergeben sich Kapitel, die Namen tragen wie „Zustand der Fließgewässer im 19. und
zu Beginn des 20. Jahrhunderts“ sowie in einem nächsten Kapitel „Mühlen und Wiesenbewässerung am
Erftmühlenbach“. Hier beleuchtet DIX am Beispiel einer Tuchfabrik die Konkurrenzsituation um knappes
Wasser und die sich widersprechenden Ansprüche der Wasserversorgung auf der einen und dem Abwasser
der Tuchindustrie (Gewässerverschmutzung) auf der anderen Seite. „Die vorliegende Untersuchung handelt
also von der Tuchindustrie, besonders aber von ihren wasserintensiven Veredlungsarbeitsgängen, der
Färberei und der Naßappretur.“ (:29)
Eine Studie aus dem gleichen Untersuchungsraum, der Erft, konnte DIX zum Zeitpunkt der Verfassung
seiner Dissertation noch nicht kennen: die von dem Historiker Ralf KREINER 1995 am Lehrstuhl für
Mittlere Geschichte der Philosophischen Fakultät abgegebene und ein Jahr später publizierte
Gewässergeschichte der Erft, in der er nach eigenen Aussagen „die menschlichen (anthropogenen) Eingriffe
in ein Gewässersystem“ analysiert (1996:48). Die Vorgabe für die vorliegende Studie lautete, „die
Geschichte des vorindustriellen mechanisierten Mühlenwesens der Städte des Erftgebietes in ihrer
Komplexität darzustellen, in einer Form, die auch sachfremden Lesern verständlich sein sollte.“ (:53) und
bewegt sich damit in einem Grenzgebiet wissenschaftlich orientierter Forschung und eröffnet mit dieser
Sichtweise Spielraum für den wissenschaftstheoretischen Diskurs. Ausgehend von einer naturräumlichen und
historischen Darstellung des Erftgebietes erarbeitet er die „molinologischen Grundlagen“ der Erft und
beschreibt nachfolgend die „Städte und Mühlen“ sowohl am Ober-, Mittel- und Unterlauf der Erft
einschließlich Mündungsgebiet als auch die Städte an deren kleineren Zuläufen (Veybach, Swist, Rinbach,
Rotbach, Neffel). Sein Beitrag ist hier vor allem aus dem Grund von Interesse, da er sich um die Kleinstädte
an kleinen Nebenflüssen der Erft verdient macht und da das Forschungsfeld Kleinstadt auch von der
molinologischen Seite her bislang wenig Aufmerksamkeit gefunden hat.
Die Erft stand bald darauf wiederum im Mittelpunkt gewässerhistorischer Betrachtungen. Doch diesmal
wurden in dem von Johannes PAUL 1998 vorgelegten und ein Jahr später erschienenen Band in der Reihe
‚Ortstermine‘ speziell der Bergbau und die Landwirtschaft und nicht die Tuchfabrikation oder das gesamte
Mühlenwesen hinsichtlich der Umweltwirksamkeit auf eine Flusslandschaft beleuchtet. „Auf der Grundlage
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in breitem Umfang ausgewerteter Archivmaterialien wird erstmals die Wassernutzung der Erft und ihrer
Zuläufe in den vergangenen rund 300 Jahren zusammenhängend dargestellt“, so die Professoren
BERS/KLÖCKER/WEBER in ihrem Geleitwort zum Buch und ähnlich auch der Autor selbst ohne jeden
Anlauf von Understatement (PAUL 1999:10).
PAUL beschäftigt sich „in der vorliegenden Arbeit mit der Frage, welchen gewerblich-industriellen und
landwirtschaftlichen Einwirkungen ein [...] mittelgroßer rheinischer Fluß – die Erft – in den vergangenen
rund 300 Jahren ausgesetzt war.“ (1999:9) „Eingebettet in die Hauptphasen der Umweltgeschichte“, so
PAUL (:Geleitwort), „wird detailliert die Nutzung des Wassers beschrieben – einschließlich der
verhängnisvollen Folgen:“ Dabei schälen sich nach seiner Recherche „im Geflecht der Nutznießer und der
Einwirkungen auf die Wasserläufe und Flusslandschaft“ unter anderem folgende Hauptfaktoren heraus: „der
Bleibergbau [...], Wasserbau (Wassermühlen und Flußbegradigungen), Intensivierung und Wandel der
landwirtschaftlichen Bodennutzung, industrielle und kommunale Abwässer, der Braunkohlenbergbau.“
(:Geleitwort). Hier wird also eine Umweltgeschichte der Erft-Landschaft, „in welcher der industrielle
Fortschritt und seine ökologischen Risiken sehr genau im Blick auf die Räume und Orte, Nutznießer und
Eingriffe konturiert werden.“ (:Geleitwort) „Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen
handlungsgeschichtliche Aspekte, d. h. anhand der zur Verfügung stehenden Quellen werden sowohl die
ökonomisch-technisch bedingten Einwirkungen auf die Gewässer als auch die sich daraus entwickelnden
Konflikte zwischen den verschiedenen Wasserbenutzern, der früher oder später entstehende staatliche
Regelungsbedarf und schließlich die angestrebten Konfliktlösungen und ihre Ergebnisse beschrieben.
Geographische, biologische und andere naturwissenschaftliche Fragen werden dabei nur insoweit behandelt,
wie es zum besseren Verständnis dieser Nutzungs- und Konfliktgeschichte notwendig erscheint.“ (:9)
PAUL hat sich auf mittelgroße rheinische Flüsse spezialisiert. In seinen früheren umweltgeschichtlichen
Veröffentlichungen über die Sieg (1992) sowie die Rur und Inde (1994) behandelt er aus ähnlicher
Perspektive das Thema. So hat er dort die Abwassergeschichte der Sieg im Industriezeitalter dargestellt und
anschließend in weiteren Studien Umweltbelastungen und Sanierungsversuche an den Flüssen Rur und Inde
rekonstruiert und analysiert.
Eine der vorliegenden Arbeit nahe kommende, aber dennoch durch ihre biologische Schwerpunktsetzung
andersartige Untersuchung über „zivilisatorische Nutzungsformen“ der Saale innerhalb der letzten
Jahrhunderte legt Stefan SCHUBERT (2001) mit seiner Dissertation vor. Einige ausgewählte anthropogene
Nutzungsformen wie Flößerei, Schifffahrt, Talsperrenbau, Fischerei sowie Wehre und Schleusen werden in
einem Teilabschnitt dargestellt und hinsichtlich ihrer biologischen Auswirkungen auf das Flussökosystem
der Saale beschrieben. In weiteren Kapiteln werden „der biologisch-limnologische Wandel“ sowie „die
Abwasserbelastung und Gewässergüte der Saale“ behandelt. Mit einem interessanten „Ausblick auf neue
Renaturierungskonzepte für die Saale“ beendet er seine historisch-biologischen Ausführungen, die
methodisch auf einem rein literarischen Quellenstudium aufbauen und die primär nach biologischen
Gesichtspunkten ausgewertet wurden. „Das vorliegende Buch“, charakterisiert SCHUBERT (:9) selbst sein
Werk, „stellt einen Versuch dar, Charakteristika und die Geschichte der Saale in einer zusammenfassenden
Literaturstudie aufzuarbeiten.“ Des Weiteren „wurden die Unterlagen nach primär biologischen
Gesichtspunkten ausgewertet.“ (:9) Ein besonderes Gewicht seiner Arbeit stellt nach meiner Auffassung die
limnologische und fischereibiologische Bewertung der Folgen historisch anthropogener
Fließgewässernutzung, z. B. der Flößerei auf das Ökosystem, z. B. auf die Fische, dar. Das heißt, welchen
Einfluss die mannigfaltigen historischen Nutzungen auf das Ökosystem eines Flusses gehabt haben.
Lutz Dietrich HERBST dienen „ausgebaute Fließgewässer des Mittelalters und der frühen Neuzeit in
Oberschwaben“ als Lernfelder der Historischen Geographie. In seiner Dissertation von 1992 an der
Pädagogischen Hochschule Weingarten zeigt er auf eindrucksvolle Weise die Folgen von Eingriffen in ein
historisches Gewässersystem, das bereits im frühen Mittelalter entstanden ist. Die Hochwassergefahren
belegt HERBST nicht nur als Folge einer falsch verstandenen und sich eher ins Gegenteilige auswirkenden
Hochwasserschutzpolitik (Flusslaufbegradigungen, Entwässerungen, Erhöhung, Verstärkung und Verbreiterung der Wehre und Dämme, etc.), sondern auch als Ursache eines die historische Komponente negierenden
Siedlungs- und Gewässerbaus. Mit dem Wegfall historischer Nutzungen, beispielsweise mit dem Niedergang
des spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Wasserwirtschaftssystems, und dem Verlust an Auffangkapazitäten durch Auflassung und Überbauung von Teichflächen, wurde eine Hochwassergefahr
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vorprogrammiert. Die Diskussion hat aktualpolitische Brisanz, wie die Hochwässer an der Oder und an
kleinen Gewässerläufen im Thüringischen der letzten Jahre gezeigt haben. Doch setzt die Fehlentwicklung
zeitgeschichtlich bereits viel früher ein und resultierte zum Beispiel im frühen 19. Jh. in der landesweiten
Flutkatastrophe von 1817. Die von HERBST vorgelegte Arbeit demonstriert dies anhand einer Bestandsaufnahme und Interpretation von drei künstlich ausgebauten Bachsystemen innerhalb des oberschwäbischen
Rißtales, der Rottumtäler sowie des Schussetales. An diesen Gewässerbeispielen rekonstruiert er die
Veränderungen der Wasserführung, der Gewässersituation sowie die Wasserzuleitung und Kanalisation. Der
Rotbach und seine Nebenbäche dienen ihm als Beispiel für den Aus- und Umbau natürlicher Fließgewässer
im Mittelalter. Anhand unterschiedlicher Verlaufsdarstellungen, der Darstellung früher wasserwirtschaftlicher Maßnahmen sowie von Bachausbauten zeigt er die Veränderungen auf. Krummbach und Hungerbach
dienen als Beispiel für die Erschließung und Nutzung ergiebiger Quellhorizonte. An diesen am Ursprung des
Fließgewässers ansetzenden wasserwirtschaftlichen Nutzungsformen zeigt er die Veränderung durch
Wasserzuleitung und Kanalisation auf. Der Stille Bach schließlich dient als Beispiel für die künstliche
Vernetzung verschiedener Wassereinzugsgebiete v. a. zum Zwecke des Bewässerungswiesenbaus. Seine
Untersuchungen gelten insbesondere den historischen Wasserbauten zur Energie- und Fischereiwirtschaft
von Kloster und Adel. Anhand von ausgewählten Gewässerausbauten des Mittelalters und der frühen
Neuzeit im Einzugsbereich ehemals bedeutsamer Klöster, konkret der Klosterkanalsysteme der
Benediktinerabteien Ochsenhausen und Weingarten in Oberschwaben, möchte HERBST (:1) „am Beispiel
des historischen Wasserbaus zeigen, wie der Mensch das regionale Potential des natürlichen
Landschaftshaushaltes über Jahrhunderte hinweg optimal zu nutzen versucht hat, ohne es zu zerstören.“
Weiterhin liegen Detailanalysen der Umgestaltung von Gewässersystemen durch Klöster im Mittelalter und
in der Frühen Neuzeit durch SCHENK (1988:241-256) vor.
Stadtgeschichte

Werner KOHL (1969) hat zwar in seiner rechtswissenschaftlichen Dissertation die historischen
Rechtsverhältnisse der Münchener Stadtmühlen betrachtet. Der Wesenskern der Arbeit besitzt jedoch auch
einen stadtgeschichtlichen Schwerpunkt, indem er die Entwicklung des Stadtbachsystems beschreibt.
Interessant ist in dem anderen thematischen Zusammenhang einer gewässerbezogenen Umweltgeschichte
vor allem das 4. Kapitel über „die Entwicklung des Stadtbachsystems” (:45-49), in welchem er
„verschiedene Entwicklungslinien in der Geschichte der Stadtbäche” Münchens darstellt. Hier stellt er den
Bau von wasserbetriebenen Mühlenwerken in Zusammenhang mit den Bachläufen und zeigt deren spätere
Umwandlung in Anpassung an den erweiterten Mühlenbau im Verlauf der Geschichte auf, als das Gefälle
der Stadtbäche zum Wasserwerkeantrieb erschöpft war und die Errichtung weiterer Betriebe mit gespannter
Wasserkraft mit einem „nicht unwesentlichen Eingriff in das Bachsystem“:47) begleitet wurde.
In einem aktuellen Aufsatz, erschienen in der Zeitschrift „Neue Ufer“, beschäftigt sich Mustafa HAIKAL
(2001) mit der Geschichte einer Flusslandschaft am Beispiel der Pleiße in Leipzig. Dabei behandelt er in
einigen kurzen Kapiteln „die Anfänge der Besiedlung“ am kleinen Fluss Pleiße die „Fischerei“ auf dem
Flusswasser einschließlich der Erwähnung der Teichwirtschaften im unteren und mittleren Pleißegebiet (um
Connewitz/Lößnig, Haselbach/Regis-Breitingen, Wilchwitz), die Mühlen im Flussgebiet mit den
Mühlgräben, die Pleißeflößerei, die Eingriffe in den Fluss durch diverse Flussbauten (Brücken, Stege,
Furten, Viadukte) und Flussverlegungen, die Einflüsse der Industrialisierung, die modernen Stauanlagen
(Talsperren) bis zur Wasserverschmutzung.
Wiesenbewässerung

Zum Themenbereich historische Gewässerforschung gehört auch das Thema Wiesenbewässerung, zumindest
insofern, als in Fließgewässern zur Berieselung von Wiesen dergestalt eingegriffen wurde, um den
Wasserfluss zur Wässerung auf Wiesen umzuleiten. Neben den Wässerwiesen als Flächenelement sind
Bewässerungsgräben und -kanäle sowie die ‚Fallen’ und ‚Schleusen’ zur Wasserregulierung wichtige
historische Kulturlandschaftsdokumente einer ehemaligen landwirtschaftlichen Fließgewässernutzung.
Zu diesem Themenbereich liegen aus dem deutschsprachigen Bereich eine Reihe von – auch frühen –
geowissenschaftlichen, historischen und wirtschaftskundlichen Studien vor, die nicht annähernd alle erfasst
werden können (z. B. MÜLLER 1837; LAUTER 1851; MONHEIM 1943; ENDRISS 1943/1950; KRAUSE
1956; HARDTKE 1957; SEHORZ 1964; FIEDLER 1965; KLAPP 1971; WEBER 1971; weitere sind dem
Literaturverzeichnis zu entnehmen). Einige neuere Veröffentlichungen sollen dennoch erwähnt sein:
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KONOLD gilt nicht nur als „Weiher-Spezialist“, sondern auch der heutige Spezialist in Sachen
Wiesenwässerung. Er hat zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema Wässerwiesen, insbesondere für den
Raum Baden-Württemberg verfasst und herausgegeben (z. B. 1991, 1994, 1997).
Hervorzuheben hinsichtlich seiner Aktualität und umfangreichen Darstellungsweise ist das Heft von
HASSLER et al. (1995) über die „Geschichte, Technik und Ökologie der bewässerten Wiesen, Bäche und
Gräben“ im baden-württembergischen Kraichgau, Hardt und Bruhrain.
Nicht berücksichtigt werden oftmals diejenigen Darstellungen, die sich in einer Veröffentlichung mit einem
anders lautenden Arbeitstitel „verstecken“. Vera DENZER (1996) beispielsweise widmet ein Kapitel ihrer
historisch-geographischen Arbeit (:134ff.) der Inventarisierung von Relikten der Wiesenbewässerung am
Beispiel des Dammbachtales und Heimbuchenthales der Gemeinde Mespelbrunn im südwestlichen Spessart.
Nicht zuletzt ist zum Thema Bewässerungswiesen in Deutschland Katrin SCHWINEKÖPER zu nennen, die
in einem im Jahr 2001 publizierten Beitrag und im Jahr zuvor gehaltenen Vortrag sich mit den Wässerwiesen
in Süddeutschland beschäftigt hat, aber sich bereits seit Mitte der 1990er Jahre mit Untersuchungen zum
Wässerungswesen beschäftigt (SCHWINEKÖPER et al 1995/96).
Was KONOLD für den (süd)deutschen Raum, ist LEIBUNDGUT für die Schweiz. Seine Bemühungen vor
allem für das Langetental haben sogar eine Unterschutzstellung bewirkt. LEIBUNDGUT dokumentiert in
seinen Untersuchungen das subalpine Bewässerungssystem des Langetentals mit Hilfe von
Luftbildaufnahmen im Dezember 1978, die aber erst 1993 publiziert wurden. Seine Arbeit entstand „im
Bestreben, die Wiesenbewässerungslandschaft in ihren Grundlagen, dem Bewässerungssystem mit dem
Mikrorelief festzuhalten“.
Bezüglich Arbeiten zu Wässermatten aus der Schweiz sind auch jene in den 1970er und 80er Jahren
entstandenen Untersuchungen von Valentin BINGGELI zu erwähnen. Er beschäftigte sich z. B. in einer 1986
als Festschrift veröffentlichten Untersuchung mit dem Kulturlandschaftswandel der Oberaargauer
Wässermatten. Die hydro- und kulturgeographischen Untersuchungen dieses Bewässerungsgebietes wurden
dabei seit 1961 betrieben (BINGGELI 1986:123). Doch ihn interessiert nicht nur der Zerfall des subalpinen
Bewässerungssystems, sondern auch die Möglichkeiten des Wiederaufbaus. Dies macht seine
Untersuchungen zu einer wertvollen anwendungsorientierten kulturhistorischen Arbeit über die als
„naturnahe Kulturlandsysteme“ (:123) eingestufte Wässerwiesen.
Weitere Beiträge in dem Festschriftband sind zum Teil gekürzte Fassungen früherer Beiträge (z. B.
FURRER/FREUND: Bewässerung im Kanton Graubünden, erschienen in Geographica Helvetica, H. 4
1974:153-165) oder Reprints alter Literatur (z. B. BLOTNITZKI: Über die Bewässerungskanäle in den
Walliser Alpen – Bern 1871 oder STUDER: Die Bewässerungsanlagen von Visperterminen. Walliser
Jahrbuch 1934) und verdienen eine ebensolche Beachtung.
Wie die Wässerungswiesen, so sind auch die den Einflussbereich des Gewässerlaufs kennzeichnenden
Flussauenlandschaften Betrachtungsgegenstand gewässerhistorischer Forschung. Bei einem Bruch bzw.
einer Aue handelt es sich um einen „feuchten Wiesengrund, der beweidet und betreten werden kann“
(GRIMMSCHES WÖRTERBUCH). Es ist jedoch schon eine „die dem Strom durch Dämme abgewonnene
Niederung“.
Flussregulierung

Martina KAUP (2000) hat in einem Beitrag die Melioration und Umweltveränderung vom 18. bis 20.
Jahrhundert am Beispiel des Oderbruchs geschildert. Mit ihrer Zuarbeit entstand auch HERRMANNs 1997
publizierte umweltgeschichtliche „Geschichte der Eindeichung und Melioration des Oderbruchs, einer
urstromtal-geführten Flußauenlandschaft in den Jahren 1747-1753“, die in besonderer Weise die
Veränderung eines Gewässerlaufes durch Kolonistentum beschreibt.
Mühlen

Wassermühlen beschreiben, dies lässt sich wohl so sagen, das wichtige bauliche und technische Artefakt, das
an Fließgewässer gebunden ist und die Umgestaltung der Flussgewässerlandschaft (Stichwort: Mühlgraben,
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Mühlenteich) seit dem frühen Mittelalter in Mitteleuropa sowie später das vorindustrielle Wachstum entlang
des Gewässers (Stichwort: Mühlenhammer) maßgeblich mitbestimmt hat. Eine großräumliche
wissenschaftliche historisch-geographische Untersuchung zu diesem interessanten Themenbereich liegt
meines Wissens hingegen noch nicht vor.
„Historische Wasserkraftanlagen im Münsterland“ hat Harald WESTBELT in einer am Geographischen
Institut der Universität Münster als Diplomarbeit Mitte der 1980er Jahre angenommenen Untersuchung
beschrieben.
Einen regionalen Teilausschnitt präsentiert Stefanie UECKER. Sie möchte mit ihrer 1999 veröffentlichten
Staatsarbeit „auf die Vielfalt der jahrhundertelangen Wasserkraftnutzung in der Grafschaft Wertheim
hinweisen” (:7) Die geographische Eingrenzung der ehemaligen Grafschaft Wertheim erfolgt dabei auf einer
Grafschaftskarte aus dem Jahre 1796. Innerhalb dieses räumlichen Abgrenzungsbereiches erfasst sie „den
Wassermühlenbestand […] und gibt gleichzeitig eine Vorstellung von der Vielfalt der
Anwendungsmöglichkeiten der Wasserkraft.“ Aufgenommen wurden dabei „alle Mühlen, die in der
Grafschaft Wertheim bestanden und auch historisch belegt sind (:8). Bei den Wassermühlen der ehemaligen
Grafschaft Wertheim handelt es sich nach Ihrer Recherche „um ein nahezu gänzlich unerforschtes Gebiet
fränkischer Kulturgeschichte. Bislang sind nur einzelne Mühlen dieser Gegend ausführlich untersucht
worden. Ein Überblick fehlte.“ (:43) Die „Inventarisierung der Wassermühlen“ soll deshalb gleichzeitig „ein
Grundstock für weitere Untersuchungen zu diesem Thema sein” (:43). Die Anordnung der
„Bestandsaufnahme der Wasserkraftwerke der Region“ erfolgt dabei nach Wasserläufen (:45-76). Sie
beginnt „mit dem nördlichsten Nebenfluß des Mains im Gebiet der Grafschaft“ und geht „jeweils von der
Quelle bis zur Mündung vor.” (UECKER 1999:45). Ein interessanter methodischer Ansatz, einen Flusslauf
in seinem gesamten linearen Verlauf, und nicht in Teilausschnitten, zu betrachten.
Die meisten Veröffentlichungen hingegen, die den Zusammenhang Wasser-Wasserkraft-Wassermühle
herstellen, werden seitens der Heimatliteratur verfasst und daher später aufgegriffen.
Siedlungsgeographie

Eine vom Ansatz zu beachtende, den historisch-siedlungsgeographischen Zusammenhang aufzeigende
Darstellung verfolgt GLAUSER (1991) in seinem Aufsatz zur engen Beziehung zwischen „Fluß und
Siedlung“ am Beispiel der Schweiz. In Aufweitung des Betrachtungsgegenstandes haben zuvor FEHN und
OBERBECK (1997) „vorindustrielle Verkehrssiedlungen am Wasser“ in einem Beitrag beleuchtet, der dem
Thema der 5. Arbeitstagung des Arbeitskreises für genetische Siedlungsforschung in Mitteleuropa in
Wilhelmshaven gewidmet ist. Das Thema „Stadt und Wasser aus historisch-geographischer Sicht“ hat
KRINGS (2001) in einem Beitrag am Beispiel der Stadt Bamberg beleuchtet und einen Exkursionsführer zu
den jeweiligen Stätten geschrieben.
In neuerer Zeit gibt es – parallel zur wachsenden Bedeutung dieses städtebaulichen Planungsansatzes – eine
steigende Zahl von Veröffentlichungen, die sich mit der Beziehung zum Wasser in der Gegenwart
auseinandersetzen und Vorschläge zu ihrer Umsetzung darbieten. Beispielhaft dafür ist die Veröffentlichung
von Christian STRAUSS (2002), der sich in seiner in Buchform veröffentlichten Diplomarbeit mit der
„amphibischen Stadtentwicklung“ und der Frage der „Integration des Wassers des Wassers in die
Stadtentwicklung“ beschäftigt. „Urbane Gewässer“ und ihre auch planungsbezogene Beachtung und
Behandlung stellen ebenso SCHUHMACHER/THIESMEIER (1991) in den Mittelpunkt ihres Buches.
Wald

Doch zurück zur Historie: Dass das Stammholz der Wälder, insbesondere der Mittelgebirge, in großen
Mengen für den expansiven Siedlungsbau benötigt wurden, ist allein an der Vielzahl von Fachwerkstädten
erkennbar und im Allgemeinen bekannt. Aber dass besondere Gewässernutzungsarten als Folge
waldwirtschaftlicher Nutzungen entstanden sind, ist, so scheint es, weniger im Bewusstsein und bislang von
wissenschaftlicher Seite in neuerer Zeit – im Verhältnis zur Bedeutung dieses ehemaligen Gewerbes und
seiner umwelthistorischen Ausprägung – nur in geringem Umfang umfassend erforscht worden, obschon es
eine Vielzahl an kleineren Beiträgen zur Flößerei gibt. Eine Ausnahme bildet Winfried SCHENK, der sich in
seiner 1992 verfassten und 1996 publizierten Habilitation unter anderem mit der historischen Flößerei als
Teilbereich seiner Untersuchung zum Waldgewerbe des Mittelgebirges am Beispiel Mainfrankens und
Nordhessens beschäftigt hat.
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Exoten

Doch nicht nur die traditionellen Bewirtschaftungsformen sind Gegenstand gewässerhistorischer
kulturlandschaftlicher Betrachtungen.
„Mit der Erholungslandschaft als einem Teil der maritimen Kulturlandschaft“ befasst sich Susanne
SCHUMACHER-GORNY (1997) in ihrer Untersuchung, in der sie sich aber darauf beschränkt „Ansätze für
weitere Untersuchungen vorzustellen und eine Diskussion anzuregen“ (:314). Sie sieht nämlich „die
maritime Kulturlandschaft im Wandel“ und den „Übergang zu einer ‚pseudomaritimen Kulturlandschaft’ im
Bereich der Erholungslandschaft“, so der gleichnamige Haupt- und Untertitel ihrer angewandt historischgeographischen Arbeit. Während SCHUMACHER-GORNY für den Bereich Travemünde ihre Aussagen
getroffen hat, untersuchte Rolf PLÖGER (1997) „die maritime Kulturlandschaft der Kieler Förde in
historisch-geographischer Sicht.
Diese dem Küstenbereich zugewiesene Thematik berührt scheinbar zunächst nicht primär den hier
thematisch eingeschränkten Untersuchungsraum der binnenländischen Fließgewässernutzung, zählt aber zu
dennoch im weiteren Sinne zum Untersuchungsgegenstand gewässerhistorischer Forschungen. Die maritime
Kulturlandschaft umfasst – nach der von WESTERDAHL (1986:7) übernommenen Definition – „das
gesamte Netz alter und neuer Schiffahrtswege samt Häfen an der Küste und die zu diesem Komplex
gehörenden Anlagen und Spuren menschlicher Aktivitäten“. Da sie mit diesen Überlegungen nach eigenen
Aussagen ein „neues Forschungsfeld“ erschließt (SCHUMACHER-GORNY 1997:308) und die
Terminologie neuartig erscheint, soll die Entstehungsgeschichte dieser postmodernen, zwar der See
zugewandten, aber auf dem Festland stationierten gewässerorientierten Kulturlandschaftsform kurz
nachgezeichnet werden:
Nach der Umwandlung maritimer (Natur-) Landschaften in maritime Kulturlandschaften „entstehen, bedingt
durch konsumorientierte, gesellschaftliche Triebkräfte ‚pseudomaritime Kulturlandschaften’“.
(SCHUMACHER-GORNY 1997:307). Dabei definiert die Autorin ‚pseudomaritime Kulturlandschaft’ „als
eine Form der Kulturlandschaft, welche in maritimer Lage entweder räumlich und zeitlich einer maritimen
Kulturlandschaft nachfolgt, oder eigenständig, Aspekte maritimer Kulturlandschaft als Gestaltungselement
vortäuschend, geschaffen wird“ (:311). Als Triebfeder für die Entstehung ‚pseudomaritimer
Kulturlandschaft’ und ihrer einzelnen Elemente sind dabei „Nutzungsumwandlungen aufgrund geänderter
Nachfrage und die Nachfrage nach einer speziell ‚gestylten’ maritimen Erholungslandschaft zu nennen.“ In
beiden Fällen ist nach ihrer Auffassung „der Mensch, der ‚Homo consumens’ […] der Auslöser einer
Veränderung in der Landschaft.“ (:311f.). Die Erholungslandschaft droht infolgedessen „einziger,
dominierender Aspekt der maritimen Kulturlandschaft zu werden“. Und sie ist es nach Meinung von
SCHUMACHER-GORNY (:312) auch, die die maritime Kulturlandschaft „zu einer ‚pseudomaritimen
Kulturlandschaft’ werden läßt.“
Mit der in diesen Untersuchungsgegenstand passenden Fragestellung der „Umnutzung und Wiederbelebung
alter Hafen- und Uferbereiche in deutschen Städten“ hat sich Dirk BORCHARD in seiner Diplomarbeit
(1996/97) beschäftigt und vor allem die großen „Flusshäfen“ untersucht (Bremen, Hamburg). Eine
Untersuchung der alten, wirklich kleinen Flusshäfen des Mittelalters, die nicht mehr vorhanden sind (z. B.
der Hafen „Schiphorst“ in Quakenbrück) oder die bis in die industrielle Phase noch bestehenden (Rinteln,
Vlotho) verharren jedoch einer umwelthistorisch-kulturgeographischen Untersuchung. Einer solchen
Forderung am nächsten kommt vielleicht BLUMENBERG (1999), der die vergessene „oldenburgische
Seehafenstadt“ Elsfleeth an der Weser in Erinnerung ruft. Sie spielte zusammen mit Brake eine lange Zeit
bedeutende Rolle in der Konkurrenz zu Bremen. Der oldenburgische Großherzog gründete hier eine der
ersten Seefahrtsschulen, die heutige Fachhochschule Seefahrt. Im gleichen Verlag, in dem auch die
stadthistorische Monographie BLUMENBERGs veröffentlicht wurde, im Isensee-Verlag, erschien auch eine
Darstellung der Seehafenstadt Brake an der Unterweser. Im Gegensatz zu Elsfleeth ist Brake hingegen heute
noch ein bedeutender Hafen für den Import von Futtermitteln für das Südoldenburger Land (ECKHARDT /
GÜNTHER / SCHAER et al. 1981).
In diesem Zusammenhang nicht zu vergessen ist das Sammelwerk von STOOB (1986) mit Beiträgen zur
Geschichte verschiedener Hafen- und Kaianlagen, der Arbeit bei der Schiffsbeladung und weiteren Aspekten
der Schifffahrt vom Hochmittelalter bis zur Industrialisierung.
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Einen direkt mit historischer Gewässernutzung in Verbindung stehenden „Beitrag zur Kulturlandschaftsforschung und Industriearchäologie“ hat Stephan LÜTGERT 2000 vorgelegt. Er hat die „Eiskeller,
Eiswerke und Kühlhäuser in Schleswig-Holstein und Hamburg“ untersucht, in denen in der Vorzeit
aggregat- und strombetriebener Kühlschränke in der Winterzeit gestochenes Eis gelagert wurde. Zur
Frischhaltung von nicht gepökeltem Frischfleisch bzw. ungesalzenem Fisch, denn Salz war zwar die erste
Möglichkeit Lebensmittel haltbar zu machen, doch deshalb auch kostbar und teuer, auch weil es zum Teil
von den Salinen von weither von Salzträgern und Fuhr- und Schifffahrtsleuten transportiert werden musste.
Der Gewässerbezug wird vor allem dann offensichtlich, wenn man weiß, dass das Eis auf künstlichen
Eisteichen oder auf zugefrorenen Fließgewässern zu diesen Zwecken gestochen wurde (siehe V 16.13a und
VII 5o).
Im Rahmen von Tagungen

Dass Gewässer als ein Forschungsbereich der (Angewandten) Historischen Geographie in neuester Zeit
(wieder-)entdeckt worden sind, belegt die im März 2000 durchgeführte Jahrestagung der „Arbeitsgruppe für
Angewandte Historische Geographie“, die zum zentralen Thema die „Flusslandschaften zwischen Persistenz
und Überformung“ gewählt hatte. Das daraus im Jahr 2001 entstandene Themenheft, das zugleich als
Jahresheft der Zeitschrift „Koblenzer Geographisches Kolloquium“ erschien, demonstriert in seinen
Beiträgen die Vielseitigkeit gewässerhistorischer Forschung, obgleich sich nicht alle Vorträge explizit mit
dem Fluss als Gewässerlauf beschäftigen. Als weitere Einschränkung mag gelten, dass sich die Jahrestagung
„nur“ mit den historisch gewachsenen Landschaften beschäftigt hat, „die durch ein großes Fließgewässer
charakterisiert sind“ (KLEEFELD 2001:7) und die durch kleinere Gewässer charakterisierten Flach- und
Gebirgslandschaften unberücksichtigt blieben. Dennoch: die Beschäftigung mit historischen
Flusslandschaften unter der Zielsetzung des Anwendungsbezuges innerhalb der Historischen Geographie
verdient angesichts der aktualpolitischen Diskussion (EU-Wasserrahmenrichtlinie) besondere Beachtung.
Innerhalb der Jahrestagungen des Arbeitskreises wurde das Thema „Gewässergeschichte“ bislang dreimal in
den Mittelpunkt gestellt bzw. berührt: Die 5. Tagung fand 1978 in Wilhelmshafen statt und stand unter dem
Motto „Vorindustrielle Verkehrssiedlungen am Wasser“. Im 14. Treffen im Jahr 1987 wurden „Frühe
Umwelten“ behandelt und bei der 15. Tagung stand die „Siedlungs- und Kulturlandschaftsentwicklung am
Unterlauf großer Ströme am Beispiel des Rhein-Maas-Deltas“ am Tagungsort in Wageningen/Niederlande
1988 auf dem Programm. Fließgewässer als Bestandteil der Kulturlandschaft waren auch Thema einer
Fachtagung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) im September 1999.
Im Rahmen von Graduiertenkollegs

Im Rahmen von zwei Graduiertenkollegs werden gegenwärtig gewässerhistorische Themen bearbeitet.
Zum einen geschieht dies an der Universität Freiburg im Graduiertenkolleg „Gegenwartsbezogene
Landschaftsgenese“, dessen erste Phase von April 2001-März 2004 ging. Korinna THIEM bearbeitet am
dortigen Institut für Landespflege unter Betreuung von Prof. Dr. KONOLD das Thema „Veränderungen an
Gewässern durch historische Nutzungen im Südschwarzwald – Möglichkeiten einer Rekonstruktion,
Erfassung und Bewertung“. Am Beispiel des Flusses Neumagen, einem kleinen Mittelgebirgsfluss im
südlichen Schwarzwald werden von ihr „Veränderungen an Gewässern durch historische Nutzungen“
untersucht. Ziel der Arbeit ist es, nicht nur die Auswirkungen historischer Gewässernutzung auf den
ökomorphologischen Zustand der Fließgewässer aufzuzeigen (Struktur und Abflussverhältnisse), sondern
auch auf die Talentwicklung und das Landschaftsbild, denn, so THIEM2 „.der natürliche Charakter v. a. der
Mittelgebirgsflüsse ist uns weitgehend unbekannt.“ Darüber hinaus „soll diese Forschung einen Beitrag zur
besseren Kenntnis des Umgangs der Gesellschaft mit Wasser als Lebensgrundlage, Transport- und
Antriebsmittel und der Beständigkeit menschlicher Eingriffe leisten. Die Ergebnisse können verschiedenen
Fachbereichen (Naturschutz und Denkmalpflege) ein anwendungsorientiertes Hintergrundwissen liefern und
helfen, die stark auseinanderklaffenden Schutzziele zu vereinen. Für spezifische Lebensräume, die erst durch
menschliche Eingriffe entstanden sind, fehlen bisher Kriterien zur Bewertungen und Erhaltung. Durch eine
Verknüpfung der verschiedenen Fachbereiche können Möglichkeiten zum Erhalt und Pflege dieser
kulturhistorischen Zeugnisse entwickelt werden.“
2
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In der Phase 2 des Graduiertenkollegs, die inhaltlich und/oder methodisch an die erste anknüpft, wird in
gewässerhistorischer Sicht das Dissertationsthema (II-A2) „Parapotamische, nachhaltige Nutzungssysteme:
Wiesenbewässerung zwischen Freiburg und Kaiserstuhl“ unter Betreuung von KONOLD am Institut für
Landespflege bearbeitet.
In dem Landschaftsraum zwischen Freiburg und dem Kaiserstuhl, in dem in erheblichem Umfang
Wiesenbewässerungsanlagen angelegt wurden, gilt es zum einen die Einflüsse dieser Wirtschaftsform bis auf
den heutigen Tag zu klären (Gegenwartsbezug) sowie zum anderen die politische und soziale Dimension, die
Organisation über die territorialen Grenzen im Untersuchungsgebiet hinweg zu verifizieren. „Aus all dem
ergibt sich eine Fragestellung, die einerseits eine agrartechnische –Bewässerungsverfahren und -technik,
Rekonstruktion der Systeme, Status quo, Relikte und deren Zustand – und eine landschaftsökologische
Komponente – Ausmaß der Kolmatierung, Beeinflussung des Wasser- und Nährstoffhaushalts – und
andererseits eine agrar- und sozialhistorische Komponente besitzt. Die Bewertung der Relikte lässt darüber
hinaus denkmalpflegerische Aussagen zu.“
Zum anderen wird seit dem 1.7.2004 das vom „Arbeitskreis Umweltgeschichte“ der Universität Göttingen
initiierte (Prof. Dr. HERRMANN) und von der Universität Göttingen und der DFG geförderte und zunächst
auf 4,5 Jahre festgelegte Graduiertenkolleg „Interdisziplinäre Umweltgeschichte: Naturale Umwelt und
gesellschaftliches Handeln in Mitteleuropa“ seine Arbeit aufnehmen3.
Ein Projektbereich betrifft die „Eindämmung von Natur: Flussregulierung von der Frühaufklärung bis zur
Mitte des 20. Jahrhunderts“ die von Prof. Dr. PÖRTGE, Institut für Geographie, mit dem Thema
„Wasserbauliche Maßnahmen an Fließgewässern und ihre Folgen von Anfang des 18. bis Mitte des 20.
Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung des Wertewandels wasserbaulicher Maßnahmen"
vorgegeben ist. Im Rahmen des Projektbereichs sollen von Seiten der Geographie wasserbauliche
Maßnahmen an Fließgewässern (in Thüringen) und ihre Folgen von Anfang des 18. bis Mitte des 20.
Jahrhunderts untersucht werden. Besondere Berücksichtigung wird der Wertewandel wasserbaulicher
Maßnahmen in dieser Zeit finden. Zudem sollen Bezüge zur Klimageschichte und zur Kulturlandschaftsentwicklung hergestellt werden. Die Auswirkungen der Flussregulierungen und Auenlandschaftsveränderungen werden auf die Gegenstandsbereiche der anderen Projekte im Teilbereich fokussiert.
Die wesentlichen Fragestellungen und Aussagen des Projektteils sind:
1. Welche wasserbaulichen Maßnahmen wurden im Zeitraum von ca. 1700 bis um 1950 an den
Fließgewässern durchgeführt?
2. Warum wurden diese Maßnahmen überhaupt durchgeführt?
3. Welche Folgewirkungen hatten diese Maßnahmen?
Forschungsstand zur historischen Fischerei und Teichwirtschaft

Schließlich gehört zum Anwendungsbereich historisch-geographischer Gewässerforschung die historische
Teichwirtschaft als Zweig der Binnenfischerei. Und dieses Forschungsgebiet, die Fischerei und erst recht die
Teichwirtschaft des Mittelalters und der frühen Neuzeit, wurde lange Zeit fast gänzlich vernachlässigt und
findet sich heute noch nicht in den Themen der Graduiertenkollegs wieder; hier liegt der Fokus auf
Fließgewässern. Für den Bereich der mediävistischen Fischerei hat dies auch AMACHER (1996:16) nach
seiner Literaturrecherche bestätigt: „Symptomatisch scheint mir dabei die Behandlung im mehrbändigen
‚Lexikon des Mittelalter’; der Fischerei wird zwar ein Artikel über mehrere Spalten gewidmet, er befasst sich
jedoch nur mit der Hochseefischerei und der doch recht speziellen Fischerei in Oberitalien.“
Angesichts der Forschungslage bleibt die nunmehr 120 Jahre alte Quintessenz von FRIEDEL (1884:5)
aktuell: „und in der That giebt es auch bis jetzt noch keine erschöpfende Urgeschichte und Vorgeschichte der
Fischerei. Dieser wissenschaftliche Zweig ist nur wenig kultivirt […]. Vor allem fehlt es an einer
einigermaßen vollständigen Zusammenstellung der ziemlich zahlreichen, aber überaus vertreuten Materialien
einer Darstellung des ur- und vorgeschichtlichen Fischwesens“. Wie die Fischereigeschichte war auch die
Teichwirtschaft in Deutschland zu diesem Zeitpunkt nur selten Thema grundlegender historischer
3
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Untersuchungen. Die älteren Arbeiten aus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts sind nicht als solche
anzuerkennen, da sie sich ausschließlich mit zu dem Zeitpunkt aktuellen und regionalen Fragestellungen
beschäftigt haben. So z. B. BENECKE 1881 für Ost- und Westpreußen, BESTEHORN 1913 für die
märkischen Gebiete, HÄRTWIG 1917 für Sachsen und SCHÜTT 1927 für Schleswig-Holstein.
Auffällig aber ist, dass die mittelalterliche Fischerei im letzten Jahrhundert und am Beginn unseres
Jahrhunderts sehr viel intensiver in der Forschung diskutiert wurde. „Ein fokussierendes Zentrum der
Fischereigeschichte, das sich jedoch nicht auf die mittelalterliche Geschichte beschränkte“ (LAMPEN
2000:15), existierte in dem von Emil UHLES initiierten ‚Archiv für Fischereigeschichte‘4. Das 1913 in
Berlin gegründete Forschungsunternehmen basierte ausschließlich auf der Person des Herausgebers, der die
Forschungen in eigener Verantwortung herausbrachte. Dementsprechend endete 1917 mit dem Tod Uhles,
abgesehen von einer kurzen Wiederaufnahme, die Reihe, „die bis heute für die Geschichte des
Fischereiwesens herangezogen werden muß.“ (LAMPEN 2000:15) Als weiteres wichtiges Sammelwerk aus
den zwanziger Jahren ist das ‚Handbuch zur Binnenfischerei Mitteleuropas‘, herausgegeben von den
Biologen DEMOLL und MAIER, anzusehen, das einen „enzyklopädischen und bereits interdisziplinären
Ansatz“ verfolgt (LAMPEN 2000:15).
In der zurückliegenden Zeit waren im deutschsprachigen Bereich kaum Publikationen zur Fischereigeschichte erschienen. Lange konnte nur auf die Dissertation des Göttinger Wirtschaftswissenschaftlers
Herbert HITZBLECK (1971) zurückgegriffen werden, „der jedoch überwiegend die ältere Forschung
rezipiert.“ (LAMPEN 2000:16)
Erst in den letzten Jahren wurde auch dieser Bereich der mittelalterlichen Alltags- und Wirtschaftsgeschichte
neu entdeckt und es entstanden einige bzw. einzelne Untersuchungen, die diese Forschungslücke
aufgegriffen haben, wie der von MEHL (1999) herausgegebene Band über die „Geschichte der Fischerei in
Schleswig-Holstein“.
Die Dissertation von dem Schweizer Urs AMACHER (1996) befasst sich mit der „Fischerei im Gebiet des
heutigen Kantons Zürich“ (:17) und dies „mit dem Ziel, ein möglichst genaues Bild von den mittelalterlichen
Fischern zu gewinnen“ (:19). Zeitlich liegt der Schwerpunkt seiner Arbeit auf dem 15. Jahrhundert (:17) und
gliedert sich in drei Hauptteile: Im ersten Teil „wird die mittelalterliche Fischerei-Technik erläutert:
Beschrieben werden die Geräte, Einrichtungen und Methoden zum Fischfang, aber auch zur Fischzucht und
zur Haltung.“ (:15). Der zweite Teil behandelt die Frage, „welche Bedeutung die Fischerei im Mittelalter
hat“ (:15). Zusammen mit dem realienkundlichen Themenblock (Speisezettel, Fastenspeise, Konservierung)
bildet dieser Abschnitt das Fundament für den dritten Hauptteil. Der „befasst sich mit den
sozialgeschichtlichen Aspekten der Fischerei, behandelt also die Fischer als Berufsleute und als Angehörige
einer sozialen Gruppe“ (:15) und versucht beispielsweise die eher historisch-juristische Fragestellung zu
klären: „wer hatte das Recht zu fischen“?
Zuletzt hat Angelika LAMPEN den Mangel in der fischereigeschichtlichen Forschung aufgegriffen. Doch
auch sie benannte die Situation zur Fischereigeschichte als „Forschungsdesiderat“ (2000:140) und zeichnet
ein vernichtendes Bild über die „magere Forschungslage zu diesem Thema“.
Auszufüllen versucht hat sie diese Lücke mit ihrer 1997 an der Universität GH Kassel abgeschlossenen und
im Jahr 2000 publizierten Arbeit über „Fischerei und Fischhandel im Mittelalter“. Anhand wirtschafts- und
sozialgeschichtlicher Untersuchungen „nach urkundlichen und archäologischen Quellen des 6. bis 14.
Jahrhunderts im Gebiet des deutschen Reiches“ ist es ihr gelungen, „die Bedeutung der Fischerei für die
mittelalterliche Ernährung“ (:9) nachzuweisen und zwar am Beispiel jener Arten, „die in der Wirtschaft des
Mittelalters und der frühen Neuzeit allgemein gesehen die größte Bedeutung besaßen.“ (:9): Hering,
Kabeljau (Stockfisch), Lachs, Hecht und Stör.

4

Insgesamt entstanden bis zu dem Tod Emil UHLES im Jahr 1917 neun Bände von unterschiedlichem wissenschaftlichem Wert. Seit
1926 erschien im Auftrag des Deutschen Fischereivereins eine neue Reihe unter dem Herausgeber Wilhelm KOCH, die jedoch in den
30er Jahren eingestellt wurde (zitiert nach LAMPEN 2000:Anm. 25).
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Aber neben dem mittelalterlichen internationalen Fischhandel der Hanse behandelt LAMPEN nur in einem
einzigen Kapitel auch die Binnenfischerei. Umso unverständlicher, als LAMPEN (2000:10) selbst
formuliert, dass „selbst ein Zentrum des internationalen Handels wie Lübeck die eigene lokale Fischerei nie
vernachlässigte, sie im Gegenteil immer weiter forcierte und ausbaute.“
Doch dieses Kapitel über Teichwirtschaft bezeichnet selbst LAMPEN nur als „Exkurs“ (2000:140) und sie
ging dabei „von der Frage aus, wer als Träger der Fischzucht anzusprechen ist.“ (:140). In der
Argumentation wurde vor allem die Verbindung zwischen Mühlen und Fischteichen hervorgehoben.“
Die oben skizzierten Fragen wurden vor allem anhand urkundlicher Überlieferung beantwortet. In einer
Fleißarbeit hat sie insgesamt über 2000 Urkunden untersucht, „die sich – in unterschiedlicher Intensität – mit
den Fischereiverhältnissen beschäftigen “ (LAMPEN 2000:21): Urkunden (Diplome), klösterliche
Haushaltsverzeichnisse (Urbare), frühe Rechnungen adeliger Haushalte, Urkundenregesten des Königs- und
Hofgerichts bis 1451 usw. Eine Aufnahme historisch-landschaftsgeographischer Wesensmerkmale der
Teichwirtschaft fehlt jedoch in dieser Arbeit völlig. Es handelt sich um eine rein auf archivalischer
Quellengrundlage fußende sozial-, wirtschaftshistorische und oecotrophologische Arbeit der
Fischereigeschichte.
Doch wenn zur historischen und hier mittelalterlichen Fischerei in neuerer Zeit aus dem deutschsprachigen
Raum mit AMACHER und LAMPEN zwei geschichtswissenschaftliche Werke vorlegt wurden, die sich
zumindest in Abschnitten mit der Fischzucht in Teichen beschäftigen, so fehlen diese für den Bereich der
historisch-geographischen Teichwirtschaftsforschung völlig.
Der Wirtschaftsgeograph HUBERT (1991) hat in seiner empirischen Arbeit „Die Aischgründer
Karpfenteichwirtschaft“ mit der historischen Teichwirtschaft und Teichpflege wirklich nur am Rande
beschäftigt. Die historische Entwicklung der Karpfenteichwirtschaft im fränkischen Aischgrund wird bei ihm
nur in einem Kapitel, d. h. vielmehr auf einer knappen Seite behandelt. In seiner später beendeten
Dissertation steht die Wirtschaftlichkeit der Teichwirtschaftsbetriebe deutlich im Vordergrund.
Ein negatives Beispiel für regionale Untersuchungen aus jüngster Zeit stellt der Aufsatz von Wolfgang
MÜCK (1990/91) dar. MÜCK rekonstruiert eine frühmittelalterliche Teichwirtschaft im Aischgrund
ausschließlich aus den Hinweisen des Capitulare de Villis und der Aussage, im Aischgrund habe es viele
Königsgüter gegeben.
Eine unbedingt zu erwähnende Schrift zur historischen Teichwirtschaft ist vielmehr die von Lydia
BRÜNGER (1996) zum „historischen Fischereiwesen in Lippe“, in der sie sich, da dort die künstliche
Fischzucht erfunden worden ist, mit der Teichwirtschaft beschäftigt. In der ersten Hälfte ihrer Publikation
behandelt sie weitgehend die biologischen Verhältnissen der Gewässer im Kreis Lippe, im zweiten Teil dann
die historische Teichwirtschaft und Fischzucht in Westfalen-Lippe.
Wenn auch nicht die historische Teichwirtschaft, sondern die historische Fischerei behandelnd, darf die
historisch-geographische Untersuchung von Haik Thomas PORADA an dieser Stelle nicht unterschlagen
werden, der „historisch-geographische Aspekte der Fischerei auf dem Stettiner Haff in der Frühen Neuzeit“
aufdeckt. Dabei wird, wenn auch mit Schwerpunkt auf die frühe Meeresfischerei, auch die Flussbezogenheit
der Fischerei in Pommern anhand historischer Quellen belegt. Gerade die Bedeutung der Nebengewässer,
dies ist ein wesentliches Ergebnis der Untersuchung, führten zu der Namensgebung als Großfischereigebiet:
dem Unterlauf der Oder sowie den drei Ausmündungen, Peenestrom mit Achterwasser und Krumminer
Wiek, Swine und Dievenow mit der Maade (2001:54).
In der vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege verlegten Zeitschrift „’Schönere Heimat’: Erbe und
Auftrag“ der Ausgabe 2/2004 sind zwei Abhandlungen erschienen, die sich mit der Kulturlandschaftsinventarisation im direkten Umfeld des Zisterzienserklosters Langheim befassen. Entstanden aus
einer 1995 im Rahmen des Dorfentwicklungsplanes vergebenen Auftragsarbeit werden dabei von Wolfgang
THIEM (2004:93ff.) auch die klosterzeitlichen Teichanlagen und deren Elemente und Relikte inventarisiert.
Steffen SIMMLER (2004:101ff.) übernimmt dabei die computergestützte Rekonstruktion der
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Klosterlandschaft auf der Grundlage des Klosteratlasses von 1741/42 mit der Darstellung auch der
unmittelbaren Teichlandschaften in einer umgezeichneten Gesamtkarte.
Archäologie

Archäologisch dokumentierte Grabungen zum mittelalterlichen Teichwesen fehlten im deutschen
Sprachraum bislang völlig. Einzige Ausnahme bildet die vom Rheinischen Landesdenkmalamt im Rahmen
des Modellprojektes „Klosterlandschaft Heisterbach“ unternommene Sondierung eines ehemaligen, auf
Altkarten noch nachzuweisenden, aber im Gelände nur noch schwer erkennbaren Klosterteiches. Die
Prospektion eines Schnittes, um den Teichdamm im Gelände nachzuweisen, misslang jedoch. Er brach völlig
in sich zusammen (ANDRIKOPOULOU-STRACK et al. 2002).
2

Heimatforschung und populärwissenschaftliche Forschung

Mühlen

Institutionell getragene wissenschaftliche Untersuchungen zur – auch regionalisierenden – Mühlengeschichte, die die Veränderung des Gewässersystems mit dem Aufkommen seit dem 8./9. Jh. und
insbesondere seit dem 13./14. Jh. entscheidend mitgetragen hat, liegen wie oben dargestellt bislang nur
vereinzelt vor (DIX 1997; UECKER 1999). Diese Leistung wird vor allem seitens der Heimatforschung
erbracht, und dies dann auch in unüberschaubarer Vielfalt. Einige bemerkenswerte Beispiele seien im
Folgenden vorgestellt:
Eine umfangreiche Lokalisation und Mühlenbiographie unternimmt da beispielsweise der ehemalige
Krefelder Kulturdezernent Dr. Hans VOGT (1998) mit seinem 594 Seiten starken „Niederrheinischen
Wassermühlenführer“, der eine Ergänzung und Aktualisierung seines bereits schon 1989 in 2. Auflage
erschienenen Standardwerks für diesen Raum darstellt. In mühevoller Kleinarbeit wurden dort sämtliche
Wassermühlen im Stromgebiet zwischen Rhein und Issel inventarisiert und anhand sekundärer Quellen
porträtiert. Bei den Illustrationen zu den einzelnen Mühlenbiographien hingegen hat er sich weitgehend für
ein aktuelles Bild der Wassermühlen entschieden; der frühere Zustand bleibt in den meisten Fällen
verborgen; ebenso werden leider keinen Aussagen zu Mühlenteichen getroffen, nur vereinzelt werden sie an
manchen Stellen erwähnt.
Ein von der Systematik her interessantes Werk ist dasjenige von Erich MERTES (1995) über die „Mühlen in
der Eifel“. Er hat die Eifelmühlen streng nach den von hier entwässernden Fluss- und Bachabläufen
angeordnet (:49) und nicht beispielsweise nach Regionen, wie es z. B. BENDAL für Franken und
MÖHLSTEDT für Ostwestfalen getan haben. „Die Mühlenfolge“, schreibt MERTES (:49), „folgt dem
Wasserlauf von der Quelle bis zur Mündung. Eine Anzahl von Nebenbächen wird dort eingeschaltet, wo sie
in das Gewässer einfließen.” Aber, so schränkt er das Untersuchungsvolumen ein, “vor allem von den
Nebengewässern konnten [...] nicht alle Mühlen aufgezählt werden.” (:49) Bei seiner Auflistung von Mühlen
nach ausgewählten Gewässern ging es aber auch „nicht um die Perfektion der Erfassung aller Mühlen, die
Mühlenverzeichnisse aus dem 20. Jh. kommen dem viel näher.“ Es ging ihm vielmehr „um die Übersicht der
wichtigsten Mühlengewässer, an denen die meisten Wassermühlen in der Eifel standen.“ (:49).
Leider aber ist seine Arbeit besitzgeschichtlich aufgebaut und erwähnt ebenso nur selten ehemalige oder
noch bestehende Mühlteiche. Dieses Manko teilen jedoch sämtliche Untersuchungen. Mühlteiche bleiben
vielfach unberücksichtigt und werden, wenn überhaupt, nur beiläufig erwähnt, wenn es sie im Gelände zum
Mühlenensemble noch gibt. Ein vollständiges Mühlenkataster wie auch ein „Mühlenatlas“, mit dem die
„Erfassung bestehender und verschwundener Mühlen“ betrieben wird (FRITZ 1988), müsste zwingend diese
wichtigen Kulturlandschaftselemente mit aufnehmen.
Einem anderen gewichtigen mühlen- und gewässerhistorischen Landschaftselement hat sich Elke JANSSENSCHNABEL (1998) in einem Beitrag angenommen und „Mühlengräben in der Ruraue“ beschrieben.
Mit ähnlichem Aufbau wie die Arbeit von MERTES ist beim Landschaftsverband Rheinland 1990 ein von
Ludwig LUNKENHEIMER bearbeitetes Arbeitsheft erschienen, das in einer gründlichen Zusammenstellung
über die „Schleifkotten, Mühlen und Hämmer an den Solinger Bächen” berichtet. Hier ist von
LUNKENHEIMER, einem 1903 geborenen, ehemaligen Mitarbeiter des Rheinisch-Westfälischen-
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Elektrizitätswerkes in Solingen, der Versuch gemacht worden „alle Wassertriebwerke an den einzelnen
Bachläufen [...] zusammen zu tragen.” (:10), mit dem Vorteil der aus dem Alter erwachsenden eigenen
Anschauung. Ausgenommen wurden die Schleifkotten an der Wupper, denn diese wurden bereits 1922 von
Franz HENDRICHS in „Die Schleifkotten an der Wupper” bearbeitet. Die Arbeit von LUNKENHEIMER
hat es sich vielmehr „zur Aufgabe gemacht, eine Übersicht über die verschiedenen Anlagen an den Solinger
Bachläufen zu geben”, ausgehend „von der Quelle bis zur Mündung” (:10).
Der vielzitierte, von Konrad BEDAL 1992 in 2. Auflage im Auftrag des Fränkischen Freilichtmuseums Bad
Windsheim herausgegebene Band „Mühlen und Müller in Franken“ behandelt im engeren Sinne
„wassergetriebene Getreidemühlen in Franken und ihre Müller” (:9). Vor allem wird hier Grundwissen über
Mühlentechnik, Müller und auch die Getreidesorten vermittelt (BEDAL 1992). Eine Beschäftigung mit den
Gewässern fehlt indessen in diesem Buch.
Diese Details, über die Wasserläufe und Lage der Mühlen in der Fränkischen Schweiz, sind eher der
Veröffentlichung von Johann-Bernhard HAVERSATH (1987) „Mühlen in der Fränkischen Schweiz“ zu
entnehmen.
Nicht nur aus dem Berg- und Hügelland, als vermeintlichen Schwerpunktraum der Verbreitung von
Wassermühlen, sondern auch aus dem Tiefland liegen dazu Publikationen vor. Hermann TERHALLE (1991)
beispielsweise berichtet in seiner auf archivalische Quellen beruhenden Arbeit über die Geschichte der
Wind- und Wassermühlen im Vredener Land und auch von den Wassermühlen in den darin befindlichen
Städten. Entgegen den anderen Sammeldarstellungen, die die Mühlen eines einzigen Gewässers bzw.
einschließlich deren Zuflüssen behandeln, geht TERHALLE regionalisierend vor, was diese Arbeit
hinsichtlich der Frage zur geographischen Verbreitung zwar hervorhebt, die Rekonstruktion einer
gewässerbezogenen Mühlengeschichte aber wird mit dieser Methodik nicht ermöglicht.
Historischer Bergbau

Eine andere Möglichkeit über gewässerhistorische Zusammenhänge zu informieren und über ein
Sichtbarmachen der Anlagen hoffentlich auch zu ihrer Erhaltung beizutragen, stellt die museale Variante des
Freilichtmuseums dar. Die Harzwasserwerke haben 22 „WasserWanderWege“ einrichten lassen, die in ihrer
Gesamtheit das „Freilichtmuseum Kulturdenkmal Oberharzer Wasserregal“ bilden. Martin SCHMIDT,
ehemaliger Direktor der Harzwasserwerke, hat in einem dazu erschienenen Exkursionsführer (1997) die mit
dem Bergbau verbundenen Einrichtungen und Anlagen der alten Oberharzer Wasserwirtschaft, wie zum
Beispiel die zahlreichen Kulturdenkmale des „Oberharzer Wasserregal“ zusammengestellt. Es zeigt die
wichtigsten Relikte seiner Energieversorgung des ehemals großen europäischen Industriegebiete auf der
Basis von Wasserkraft und umfasst die von den Bergleuten für die Wasserkrafterzeugung gebauten
technischen Artefakte und Landschaftselemente: Holzrinnen, Gräben, Wasserläufe, Teiche, sog. Radstuben,
das sind Kraftwerke, in denen sich hölzerne Wasserräder drehen, Flößeranlagen wie Flößerteiche und wehre, Flößgräben usw. Aber auch in anderen zahlreichen Veröffentlichungen hat er „die Wasserwirtschaft
des Oberharzer Bergbaus“ dargestellt (z. B. SCHMIDT 1992).
Flüsse

Eine ungeheure Vielzahl an heimatkundlichen Veröffentlichungen liegt zu den dem breiten Publikum
bekannten Fließgewässern vor. Selbstverständlich sind da zunächst die Monographien zu den großen
deutschen Flüssen und Strömen Mitteleuropas. Neben diesen – zumeist populärwissenschaftlichen und
touristisch gefärbten – Flussmonographien, sind in letzter Zeit zu einigen größeren Flüssen Monographien
bzw. Ausstellungskataloge erschienen, die sich im weitgespannten Rahmen auch mit der Beeinflussung der
Gewässer durch den Menschen aus historischer Sicht beschäftigen:
Hans BOLDT (1988) hat „eine außerordentlich vielseitige Dokumentation über den guten alten ‘Vater
Rhein’“ verfasst. Von Mythen, Rheinromantik, Denkmalen, Naturlandschaften über Geschichte und Politik
bis hin zu Themen wie Wirtschaft, Ökologie und Verstädterung soll dieser Band „ein umfassendes Bild des
deutschen Schicksalstromes“ bieten (Verlagsbeschreibung). Des Weiteren hat Horst-Johannes TÜMMERS
(1994) in acht Jahren nicht nur den Rhein erwandert, sondern beiläufig auch aus allen Wissensgebieten
Informationen zusammengetragen, „um die Geschichte eines europäischen Flusses von der Quelle bis zur
Mündung“ zu schreiben (:11).

II STAND DER GEWÄSSERHISTORISCHEN FORSCHUNG

133

Das LANDESMUSEUM KOBLENZ (1991) begleitet mit ihrem Band „2000 Jahre Rheinschiffahrt“ die
gleichnamige Ausstellung, und das LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE RHEINLAND-PFALZ
(2002) hat das opulente Werk „Das Rheintal von Bingen und Rüdesheim bis Koblenz. Eine europäische
Kulturlandschaft“ herausgegeben.
Auch für „Die Elbe“ (1992) wird in einem umfangreichen und reich illustrierten Ausstellungskatalog ihr
„Lebenslauf“ beschrieben. Der Elbstrom wird in all seinen Formen und seiner Vielfalt dargestellt.
Schwerpunkte dieser Darstellung sind unter anderen die Kategorien Binnenschifffahrt, Deich- und
Wasserbau sowie der Brückenbau. Weitere populärwissenschaftliche Veröffentlichungen unter anderem zur
Geschichte des Elbeflusses liegen z. B. von RIEDEL-LORJE/GAUMERT (1982), JÜNGEL (1993),
THIELCKE (1999) sowie NEUSCHULZ et al. (2002) vor. Die Geschichte der Donau kann beispielsweise
WEITHMANN (2000) entnommen werden.
Für die Weser hat Karl LÖBE, ehemals Jurist in der Bremer Seehafenverwaltung und Vorsitzender des
Weserbundes, 1968 das gut recherchierte „Weserbuch“ in erster Auflage veröffentlicht. Es trägt den
Untertitel „Roman eines Flusses“, um damit an die literarischen Romanhelden der Geschichte zu erinnern: an
Glück und Unglück, an Schicksale und Irrtümer. Der Fluss „als Objekt von Intrige und Unrecht, als Träger
von Segen und Fluch, geliebt und verachtet, umsorgt und verlassen“ steht bei LÖBE (1969:10) im
Mittelpunkt. Mit diesem Betrachtungsansatz ist es insofern beachtenswert, als dass es das in Mode
kommende Thema der „Spiritualität“ auf den Fluss überträgt, inhaltlich betrachtet ist es hingegen weniger
eine Erwähnung wert.
Beachtenswerter für die gewässerhistorische Weserforschung ist vielmehr das opulente dreibändige Werk
„Die Weser – Ein Fluss in Europa“, das als Begleitband zur Ausstellung im Museum Hameln vom 17.06.–
10.09.2000 entstanden ist. Es widmet sich den kulturellen und geschichtlichen Entwicklungen von drei
Epochen: Mittelalter, Renaissance und Neuzeit. Dabei steht der Fluss als verbindendes Element und
Lebensader der Region im Mittelpunkt. Aus Band 1, der einen Gesamtüberblick auf geistiges und
wirtschaftliches Leben in der Weserregion gibt, ist vor allem der Beitrag von ADAMECK und SCHWEEN
(:8-24) hervorzuheben, in dem sie im Anschluss an ihre Darstellungen zu den großräumigen Kulturkontakten
an der Weser in der Vor- und Frühgeschichte „Überlegungen zur Weserschiffahrt und zum Landverkehr“
anstellen. Der Schwerpunkt der „Wesergeschichte“ ist in dem 2. Band „Aufbruch in die Neuzeit“ zu sehen
und behandelt unter anderem die Themenschwerpunkte „Der Fluß“: „Der Fluß als Naturgewalt“ und „Der
Fluß und die Politik“ sowie „Das Schiff“: z. B. „Schiffe auf der Weser in der Frühen Neuzeit“ (KORINTH),
„Schiffe auf der Weser im 18. Jahrhundert“ (HEIL) und „Güter auf dem Fluß“ (KORINTH). Band 3
beschäftigt sich nahezu ausschließlich mit der Entwicklung der Tabakindustrie als Beispiel für das
Fortschreiten internationaler Handelsbeziehungen in der Neuzeit mit Ausnahme des Artikels von
GROSSJOHANN über die Weser als „wilder Fluß und Linienzieher“, d. h. unter anderem als Treidelstrecke.
„Die schönsten Flüsse und Seen Deutschlands“ werden in einem vom Kunth-Verlag 2004 aufgelegten Band
porträtiert. Vom Rhein, dem majestätischen „deutschen Strom“, zu den ursprünglichen Auenlandschaften der
Spree und der Oder, vom stillen Lauf der Ems zu den felsigen Klüften des Donaudurchbruchs, von den
„weinseligen“ Landschaften an Main und Mosel zu den „märchenhaften“ Ufern der Weser, um mit der
romantischen Sprache des Verlagstextes zu sprechen, geht dieser „Flüsse-Potpourri“ und bezieht auch die
Seenwelten der Norddeutschen Tiefebene zu jener der Voraplen und Alpen.
Zwar liegt das Schwergewicht der Veröffentlichungen auch im populärwissenschaftlichen und
heimatkundlichen Bereich auf größeren Wasserläufen, doch neben den zahlreichen Darstellungen der
„Wasserschifffahrtsstraßen“ und großen Ströme Mitteleuropas, die in diesem Rahmen nicht weiter gelistet
werden sollen, gibt es aber auch eine kleine (aber feine) Anzahl von Studien zu den mittelgroßen
Gewässerläufen und zu den aus heutiger Sicht eher kleinen „Flüsschen“, von denen einige stellvertretend
genannt seien:
Zunächst einmal Manfred BREMBACHs (2000) unter geschichtlichem Aspekt sehr gut recherchiertes Buch
über die Bedeutung und Nutzung der Trave im Raum zwischen Lübeck und Bad Segeberg.
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Natürlich, würde man meinen, ist der Alsterlauf – neben der weniger bekannten Bille, für die jedoch eine
Beschreibung ihres Wandels vorliegt (HINRICHSEN 1983) – Gegenstand zahlreicher kulturhistorischer
Betrachtungen im norddeutschen Raum. Doch dem ist nicht so. Umso erfreulicher ist daher, dass aus der
Freien und Hansestadt Hamburg ein reich bebildertes und aufwendig verarbeitetes Buch zur
Alsterregulierung unter Einbeziehung der Siedlungsentwicklung und der Gartenbaukunst vorliegt. In der von
Jens BECK und Ralf G. VOSS (1999) bearbeiteten Auflage „werden der zuletzt kanalisierte Abschnitt der
Alster zwischen Winterhude und Fuhlsbüttel“, dessen Arbeiten 1914 begannen und sich bis in die 20er Jahre
hinein zogen, und das dort entstandene Wohngebiet untersucht(:9). Das vorliegende Buch basiert auf einer
Studienarbeit, die die Autoren 1991-1994 unter dem Titel „Kanalisierung der Alster zwischen Winterhude
und Fuhlsbüttel“ am Institut für Grünplanung und Gartenarchitektur der Universität Hannover abgegeben
haben.
VOLLRATH und LAMMEL (1993) zeichnen mit ihrem Band „Die Havel – Geschichte eines Flusses“ ein
„farbiges Mosaik voller landeskundlicher und kulturhistorischer Informationen, ein Panorama von
Geschichte und Geschichten, von Dörfern und Schicksalen.“ (Verlagsbeschreibung). Da die Havel auch eine
bedeutende Wasserstraße von hoher geschichtlicher Bedeutung in Berlin ist, ist die Beachtung
kulturhistorischer Werte bei dem Gewässerausbau von besonderer Bedeutung.
In dem von der SPARKASSE GIFHORN-WOLFSBURG 1988 herausgegebenen Buch „Reizvolle Fluß- und
Seenlandschaften im Raum Gifhorn-Wolfsburg“ haben zahlreiche Autoren wie DEFLS, KRATZ,
SCHRÖDER und WÄCHTLER Beiträge zu den hier verlaufenden Bächen, den Still- und Kleingewässern
und Mühlen verfasst.
Remmer AKKERMANN (1994) von der Biologischen Schutzgemeinschaft Hunte hat in dem Band „Die
Hunte – Porträt eines nordwestdeutschen Flusses“ mehrere Autoren vereinigt, die sich hauptsächlich aber
leider nur mit der Natur und der Ökologie dieses bedeutenden und kulturhistorisch noch wenig erforschten
Flusslaufes des norddeutschen Tieflandes zwischen Wiehengebirge und Oldenburg beschäftigen.
Karsten ALTHÖFER-WESTENHOFF und Bernd Josef WAGNER (1997:7) haben eine Umweltgeschichte
der westfälisch-ravensbergischen Flüsse „Else und Werre im 19. und 20. Jahrhundert“ geschrieben. Sie
haben sich dabei auf eine bestimmte Baumaßnahme in einem begrenzten Abschnitt der beiden Flüsse
konzentriert und zeigen daran beispielhaft die Veränderungen an den Flussläufen auf. In einem ersten
Abschnitt behandeln sie die Werre-Kanalisierung zwischen Salzuflen und der Stadt Herford sowie die
Renovierung von wichtigen Stauwehren am Ende des 18. Jahrhunderts. Im zweiten Abschnitt steht der
Flusslauf der Else in seiner konfliktreichen Funktion als Vorfluter für die Abwässer der Stadt Bünde im
Mittelpunkt des Interesses.
Ein heimatgeschichtliches Buch über die Emmer und ihre begleitenden Ortschaften und Herrensitze, von
ihrer Quelle im Eggegebirge bei Altenbeken über das Egge-Vorland, das Steinheimer Becken, das
Emmerthal bei Bad Pyrmont und schließlich zur Mündung in die Weser, hat Johannes WALDHOFF (1996)
verfasst. Doch es ist keine Fluss-Monographie, sondern auch die zahlreichen kleinen Nebenbächen im
Emmer-Einzugsgebiet werden zumindest mit einer Kurzbeschreibung aufgenommen, wie die für den
Ortsfremden unbekannten Fischbach, Heubach, Napte, Diestel oder Niese.
Auch aus dem Rheinland werden „Geschichte und Geschichten“ des namensgebenden Flusslaufs der
nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt in einer Publikation von mehreren Autoren in
allgemeinverständlicher, aber dennoch sachkundiger, Form erzählt. Entstanden 1998 als Begleitband zur
gleichnamigen Ausstellung im Düsseldorfer Stadtmuseum ist sie – vergleichbar mit der Situation zur Alster
– eine der wenigen Veröffentlichungen zur Geschichte der Düssel. Die Düssel wird dabei aus
unterschiedlichen Perspektiven betrachtet: angefangen beim Heimatforscher (SCHMITZ-PORTEN:25-35)
und Wanderer (KNÜBEL:8-14), der seine Eindrücke und Gefühle während eines Spaziergangs von der
Quelle bis zur Mündung beschreibt, über den Stadtplaner und Wasserbauingenieur (SPOHR:45-53), die sie
unter städteplanerischer bzw. hydrographischer Sicht behandeln, bis hin zur Kunsthistorikerin. Selbst
Vertreter der Wirtschaft- und Technikgeschichte setzten sich mit den bislang kaum beachteten und früher
zahlreichen Mühlen an der Düssel auseinander (WIEMER:79-92).
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Die mitteldeutsche Unstrut haben SCHLENKER und LAUBNER (2002) porträtiert.
Den aus dem Bayerischen Wald kommenden und namensgebend in Regensburg in die Donau einfließenden
Gewässerlauf des Regen hat KLEINDORFER-MARX (1996) in ihrer Flussmonographie nicht nur
hinsichtlich seiner ökologischen Bedeutung, sondern auch seines kulturhistorischen Wertes beschrieben.
Nach dem bekannten Schema „von der Quelle bis zur Mündung“ haben WEIS und FLORIAN (2001) die
Kupfer begleitet, die durch das Hohenloher Land im Raum Schwäbisch Hall fließt.
Den Schwarzwaldfluss Kinzig hat KLEIN (2002) als Mittelpunkt bzw. Leitfigur für seine volkskundlichen
Lebensbeschreibungen ausgesucht. Das 52 km lange Flüsschen Alb, das bei Bad Herrenalb im
Nordschwarzwald entspringt und bei Karlsruhe in den Rhein mündet, haben die beiden Autoren
KIRCHBAUER und WARDA (2001) in einem Bildband dokumentiert. Auch hier wird eine
kulturgeschichtliche Reise unternommen, die im Wesentlichen leider nur die Geschichte der Orte und
Örtlichkeiten entlang des Ufers nachzeichnet. Der Band versammelt Sagen, Gedichte von
Heimatschriftstellern oder Augenzeugenberichte von Hochwasserkatastrophen ebenso wie Dokumente der
Industrialisierung, beispielsweise der Papierindustrie Buhl bei Ettlingen, die nur dank der Wasserenergie der
Alb und des geringen Härtegrades ihres Wassers entstehen konnte.
Die Isar als vermeintlichen „Wildfluss in der Kulturlandschaft“ haben MAGERL und RABE (1999) als
Herausgeber entdeckt und Carmen ROHRBACH (2002) unternimmt „eine Wanderung von der Quelle bis
zur Mündung“.
Das von den Autorinnen BERCHTOLD-OGRIS, ENTNER und VERDEL verfasste und vom Slowenischen
Kulturverbund 2001 herausgegebene und zweisprachig (deutsch/slowenisch) verfasste Buch „Die Drau ist
eine eigene Frau“ handelt von dem Fluss, der auf einer Länge von 748 km vier Länder durchließt (Südtirol,
Kärnten, Slowenien, Kroatien) und einen fünften tangiert, indem sie entlang der ungarischen Grenze bis nach
Osijek fließt, wo sie schließlich in die Donau mündet. Im Vordergrund steht dabei die Nutzung der Drau
(slow. Drava) als Nahrungsquelle, Verbindungsweg, Wasserquelle und Abwasserträgerin, Flößerei und als
Antriebskraft. Aber auch die Drau in der Mythologie und in der Literatur wird behandelt, ebenso wie auch
Regulierungsmaßnahmen dargestellt werden, die durch das Eigenleben des Flusses, wie das Verschieben von
Flussarmen und die Bedrohung durch Hochwasser, angestoßen wurden und zu dem Ausspruch im
Volksmund führten: die Drau sei eine „eigene Frau“ (BERCHTOLD-OGRIS et al. 2001:6f.).
Aus dem Bereich der Gewässermonographien kleinerer Flüsse ist die von Wolfgang HONSINGERLENBURG und Gabriele WIESER 1997 herausgegebene Schrift „Die Gurk und ihre Seitengewässer“ zu
erwähnen. Die Publikation setzt die Reihe der gewässerökologischen Bearbeitung von ganzen
Fließgewässereinzugsgebieten in Kärnten fort, die im Vorjahr mit der Herausgabe eines Büchleins über die
Gewässer des Lavanttales begonnen hatte. Bei der Untersuchung der Gurk, nach der Drau der zweitlängste
Fluss Kärntens, wurde jedoch neben den benthischen Organismen, den Fischen und hydrologischgeologischen Grundlagendaten, der gewässerbegleitenden Vegetation und der Avifauna auch auf die
Siedlungsgeschichte des Gurktales eingegangen (:15-17) und die Fischereigeschichte der Gurk und ihrer
Seitengewässer (Glan) dargestellt (:119,133).
Volkskunde

Neben den Flussmonographien, die sich der Geschichte des Flusses aus unterschiedlichen Blickwinkeln
nähern, gibt es auch Beiträge, die aus volkskundlicher Betrachtung bestimmte Aspekte des Lebens mit, vom
oder am Wasser beleuchten.
Den Fluss als Existenzgrundlage für bestimmte Berufssparten beschreibt BAUMANN (1977) in seinem
sozialhistorisch-volkskundlichen Buch und berichtet vom Tagwerk der Fährleute, Schiffer und Fischer.
Die Stätten historischer, gewässerbezogener Wirtschaftsweisen des früh- und vorindustriellen Zeitalters
zwischen Wupper und Sieg wird in einem vom NETZWERK INDUSTRIEKULTUR BERGISCHES LAND
e.V. (2000) herausgegebenen „Reisebuch“ beschrieben. Das NETZWERK, eine seit 1997 bestehende
Arbeitsgemeinschaft von Museen, Landschaftsverbänden und Einzelpersonen zur Förderung der Geschichte
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und Gegenwart des Bergischen Landes als einer alten Industrie- und Kulturlandschaft, präsentiert hierin 72
Stätten der Industriekultur im Bergischen Land sowie im angrenzenden Märkischen und Siegerland. Die als
Themenrouten zusammengestellten Informationen zeigen in dem Kapitel „Wasser und Energie“ die
Zusammenhänge der Industrialisierung mit der Entwicklung der Wassernutzung und der Energieerzeugung
in dem durch zahlreiche Fluss- und Bachtäler geprägten Land auf.
Die vom Verein NETWERK INDUSTRIEKULTUR BERGISCHES LAND 2001 beschriebenen
„Themenrouten zur Industriekultur zwischen Wupper und Sieg“ stellen die Ergänzung zu dem oben
beschriebenen Band dar. Die Routen folgen den Spuren der Montanindustrie und führen zu Stätten der
Kleineisenindustrie. Sie beleuchten die Geschichte der Textilproduktion und zeigen die Zusammenhänge der
Industrialisierung mit der Entwicklung der Wassernutzung und der Energieerzeugung auf, die wiederum
auch in engstem Verbund mit der Inwertsetzung von Wasser steht.
Flößerei

Jenem Berufsstand, den BAUMANN hingegen in seine Veröffentlichung nicht mit aufgenommen hat,
widmet sich Hans-Walter KEWELOH (1985). Der Flößerei gilt sein Hauptaugenmerk und er hat die
Geschichte dieser Kombination aus Fluss- und Waldarbeit in lesenswerter Form zusammengefasst, zum
einen als Herausgeber und Mitautor einer Aufsatzsammlung (1985) zu verschiedenen Flößerthemen und
Flüssen in Deutschland und zum anderen in Zusammenarbeit mit seiner Frau Nicola BORGER-KEWELOH,
beide Mitarbeiter des See- und Schifffahrtsmuseums in Bremen, in Form der 1991 erschienenen
Monographie zur „Flößerei im Weserraum“. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Schriften, die sich
diesem Thema in früherer Zeit angenommen haben (BARTH 1885; GOTHEIN 1889; LUTTENBERGER
1904; RENNER 1928; BÄRTLE 1933; KNÖSEL 1934; HOHL 1942; DELFS 1952; HERRMANN et al.
1960; WILSDORF 1979; SCHREIBER/WALTER 1987; ROMMEL 1990; JAUERNIG-HOFMANN/
HOFMANN et al. 1993).
Spiritualität/Symbolik

Zu dem Themenbereich der Sagen und der erzählerischen Symbolik, die sich um Flüsse ranken, sind in einer
Taschenbuchreihe der Knaur Verlagsanstalt Gewässermonographien über „Mythen, Märchen und
Erzählungen” die Elbe, Donau und den Rhein betreffend erschienen. In gleicher Reihe erschien auch ein
Band über „Alte Mühlen in Mythen, Märchen und Erzählungen”. Bei den Gewässerbänden handelt es sich
um ‘Heimat-Lesebücher’ „über den Fluß und seine Geschichte von der Quelle bis zur Mündung”. Sie haben
die Form „poetischer Wanderungen” von Malern und Dichtern „an seinem Flußlauf von der Quelle bis zur
Mündung”, so die Buchbeschreibungen zu den jeweiligen Titeln (SCHLENDER 1988:350ff.). In dem
Mühlen-Band ist speziell das 5. Kapitel den Wassermühlen gewidmet (:198-271).
Wiesenbewässerung

Bewässerungswiesen, die vor allem mit Wasser abgeleiteter und gestauter Flüsse benetzt wurden, sind auch
Gegenstand heimatkundlicher Forschungen. Im Zuge der Aufnahme archäologischer Bodendenkmale und
historisch-geographischer Kulturlandschaftsrelikte im Gebiet um den südniedersächsischen Flecken
Adelebsen bei Uslar wurden vom Ehepaar Gertraude und Eckart SCHRÖDER 1979 und 1984 Reste
aufgelassener Anlagen für die Wiesenbewässerung kartiert.
Gartengestaltung

Dass der „umfassende Humanismus der Landschaftsbewegung [...] den gesamten Uferraum der Themse“ mit
einbezog, „mit ihren Villen und Kirchen, ihren Schlössern und fernen Hügeln ebenso wie mit ihren Booten
und geschäftigen Anlegestellen“ und dass die Gewässer als „integraler Bestandteil der Landschaft“ aus der
englischen Landschaftsbewegung in die deutsche Gedankenwelt übertragen wurde, verdeutlichen
SCHUMACHER/STRAUSS (WILKIE 1988:7) mit ihrem zweisprachigen Band am Beispiel der Havel
(Parklandschaft „Potsdamer Havelseen“) und Elbe (Dessau-Wörlitzer Gartenreich). Generell aber kann die
kultur- und umwelthistorische Darstellung von Gewässern in bzw. durch herrschaftliche Landschaftsgärten
als ein Desiderat bezeichnet werden.
3

Forschungen zur Gewässerplanung

Ein frühes Beispiel einer Auseinandersetzung mit der Thematik „Historische Gewässer in der Planung“ ist
der Beitrag von KONOLD/WOLF (1987). Am Beispiel der Gemarkung Bad Wurzach – Seibranz (Kreis
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Ravensburg) unternehmen sie „kulturhistorische und landschaftsökologische Untersuchungen als Grundlage
für die Feuchtgebietsplanung“.
Dem „Kulturgüterschutz an Gewässer[n] und Auen“ sowohl in Landschaftsplanung als auch in den
Rechtsbereichen der Denkmal- und Landschaftsgesetze widmet sich HEUSCH-ALTENSTEIN (1999) in
einem Beitrag. In dem gleichen Band „Fließgewässer in der Kulturlandschaft“ sind noch weitere Beiträge zu
diesem Themenbereich zu nennen: Das Statement von SPITTLER (1999) bezüglich „Forderungen zur
Berücksichtigung kulturlandschaftlicher Belange bei Planung und Unterhaltung von Fließgewässern und
Auen aus der Sicht des Naturschutzes“ und das von ZANGER (1999), in dem sie die Berücksichtigung
kulturlandschaftlicher Belange aus Sicht der Denkmalpflege fordert.
Die physiogeographische Dissertation von NIEHOFF (1996), die vom Geographischen Institut der Universität Göttingen begleitet wurde, leitet Bewertungskriterien hinsichtlich der Gewässerrenaturierung insbesondere am Beispiel der Oker im Harz ab. In gleiche Richtung zielen die Überlegungen von JAX (1994).
In dem 2000 in der Reihe Seminarberichte veröffentlichten Band 5 der Natur- und Umweltschutz-Akademie
des Landes Nordrhein-Westfalen (NUA) sind 15 Fachbeiträge einer Fachtagung vom September 1998
aufgearbeitet worden, die sich mit der Ökologie, dem Management und Schutz „temporärer Gewässer“
beschäftigen. Mit dem Band wird – erstmals für den deutschsprachigen Raum – nicht nur eine aktuelle
Zusammenstellung des Kenntnisstandes zu den von Seiten des Naturschutzes noch recht wenig beachteten
„temporären Gewässern“ gegeben, sondern der Band wird abgerundet durch Zielvorgaben und
Handlungsempfehlungen zu Schutz und Entwicklung temporärer Gewässer und erhebt damit einen
Planungsbezug. „Gewässer ohne Wasser“, so der Titel dieser Veröffentlichung in Anspielung auf das ihr
zeitweise fehlende Element, hat ihr Ziel, diesen zeitweiligen Gewässern eine stärkere Beachtung aus Sicht
des Naturschutzes zu geben, erreicht, aber eine eingehende Betrachtung aus kulturhistorischer Sicht fehlt
hingegen – noch immer.
Im Gegensatz zu den Kleinstgewässern beschäftigt sich die AKADEMIE FÜR RAUMFORSCHUNG UND
LANDESPLANUNG (1997) als Herausgeber mit den Großschutzgebieten. Diskutiert werden Chancen und
Konflikte im Rahmen einer integrierten Regionalentwicklung am Beispiel insbesondere auch der
Flusslandschaft Elbe.
4

Rechtwissenschaftliche Forschungen

Aktuelles Recht

Die Historische Geographin Ursula von den DRIESCH geht der – in einer der wenigen Arbeiten zu diesem
Thema überhaupt – gestellten juristischen Frage nach, ob „wasserbauliche Elemente [...] als Denkmale
schutzwürdig?“ sind. Ziel ihres Beitrages ist es, „einen Überblick über gültige Rechtsvorschriften in der
Bundesrepublik Deutschland bis 1986 zu geben, die Schutz und Pflege wasserbaulicher Elemente
ermöglichen.“ (von den DRIESCH 1997:265). Der 1997 veröffentlichte Artikel basiert auf einem Vortrag,
der 1989 in Breslau anlässlich der polnischen Jahrestagung für Denkmalpflege und Wasserwirtschaft
gehalten wurde. Er stellt einige Aspekte der Dissertation vor, die 1988 am Seminar für Historische
Geographie der Universität Bonn erschienen ist (von den DRIESCH 1997:265).
Leider hat von den DRIESCH in der gekürzten Wiedergabe ihrer Dissertation nur „die Literatur […] bis
1986 ausgewertet“, wie sie selbst einräumt (von den DRIESCH 1997:265) und damit den Forschungsstand
bis Mitte der 80er Jahre rezipiert. Dennoch ist es der uneingeschränkte Verdienst von Ursula VON DEN
DRIESCH, sich bereits in ihrer Dissertation mit dem Titel „Historisch-geographische Inventarisation von
persistenten Kulturlandschaftselementen des ländlichen Raumes als Beitrag zur erhaltenden Planung“ mit der
Rechtslage zum Schutz gewässerhistorischer Kulturlandschaftselemente auseinandergesetzt zu haben. Diese
für den Erhalt historischer Wasserbauten so wichtige Thematik ist bislang leider nicht wieder aufgegriffen
worden.
Historisches Recht

Werner KOHL (1970) hat die historischen Rechtsverhältnisse der Münchner Stadtmühlen betrachtet und in
einem zweiten Teil auch die Entwicklung des verzweigten Stadtbachsystems beschrieben. Seine Arbeit
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versucht deshalb auch, so KOHL (:2) in seiner Einleitung, „die Rechtsgeschichte zu beleuchten und die
Grundzüge der Münchner Mühlengeschichte darzustellen.” „Recht und Geschichte [...] der sog.
„Stadtmühlen”, sind für ihn „das eigentliche Thema der Arbeit.” (:8)
Den Aspekt des historischen Wasserrechts unter dem Aspekt der Wassernutzung behandelt auch
MINKENBERG (1999) in ihrer Dissertation am Beispiel des Aachener Reichsstromes. Hierbei geht es um
die Auseinandersetzungen zwischen der Reichsstadt und dem Marienstift im Hoch- und Spätmittelalter.
5

Ausländische Forschungen

Am Anfang dieser Übersicht zu den Beiträgen gewässerhistorischer Forschungen aus dem Ausland steht eine
deutschsprachige Ausgabe von amerikanischen Originalaufsätzen. Rolf Peter SIEFERLE stellt acht Aufsätze
„der weiter fortgeschrittenen amerikanischen Umweltforschung“ (LEIDINGER 1991:506) zum Thema
historische Ökologie durch Übersetzung für den nicht fremdsprachlichen deutschen Leser zusammen und
gibt damit und durch die Erscheinung auf dem deutschen Buchmarkt den aus Amerika stammenden
Beiträgen eine größere Verbreitungsmöglichkeit. In dem Sammelband fällt nur ein gewässerhistorischer
Beitrag auf, der die industrielle Umgehensweise mit der Natur am Beispiel der Stadt London mit ihren
Abwässern um die Mitte des 19. Jahrhunderts thematisiert (DINGLE 1988). Doch diese Thematik hat auch
die deutsche Umweltforschung in zahlreichen Beiträgen aufgenommen, wenn sie nicht gar diese
Forschungsrichtung für einen gewissen Zeitraum geprägt hat.
Einen meines Erachtens interessanteren, weil neuartigen und aktualwissenschaftlich bedeutsamen Beitrag
liefert da eher Adrian MC DONALD. Das Entstehen der „water industry“ vor dem geschichtlichen Ablauf
der steigenden Wasserinanspruchnahme und Wasserabhängigkeit in England zeichnet MC DONALD (1999)
in einem Aufsatz nach und teilt diese Entwicklung in vier Zeitphasen ein („pre-1850“, „1850-1974“, „197489“ und „post-1989“). Dabei fällt insbesondere die lange Zeitspanne von 1850-1974 auf, die er mit dem
Ansteigen des Städtewachstums begründet und damit, dass in dieser Zeit die Städte ihr eigenes
Wasserreservoirsystem aufbauten – „independently from the resource development of adjacent cities“ (MC
DONALD 1999:138). Erst danach entstanden die überregionalen, mächtigen Wasserwerkunternehmen, die
keine hundertfachen lokalen Wasserreservoire mehr betrieben oder anlegten, sondern die zentrale
Wasserversorgung anstrebten.
Einen interessanten Aspekt greift er mit der Wasserbehandlung bzw. -aufbereitung auf, die in dieser Zeit
ihren Anfang nimmt. In dieser Periode des „set of independent unlinked source-sink resource exploitation
systems“ fällt „the use of chlorination“. Die Problematik der Desinfektion von Trinkwasser wird hier also
aufgegriffen, denn Trihalomethane werden bei der Generierung freigesetzt, die zwar nicht
gesundheitsschädlich sind, aber zumindest auch nicht gesundheitsförderlich sind – und dies bereits seit
Jahrzehnten über das Wasserhaushaltsnetz.
Weiter in die Vergangenheit der Wasserversorgung zurück geht ein ins Englische übersetzter türkischer
Beitrag. Der Autor Ünal ÖZIS (1996:347; ebenso auch mit einem Beitrag 1987 und einem
Schriftquellenverzeichnis 1994) nimmt sich, dies wundert aufgrund der Abstammung und der Bedeutung, die
diese Einrichtung für sein Land hatte, nicht, der „Historical Water Schemes in Turkey“ an. Er behandelt die
„ancient waterworks“, d. h. die „hydraulic structures in Anatolia“ in den letzten 4000 Jahren „at the
crossroads of civilization“, wie ÖZIS (1996:347) sein Forschungsgebiet umreißt. Da einige dieser frühen
Wasserwerke noch in Gebrauch sind, wird mit der Erfassung der persistenten türkischen Kanal- und
Dammsysteme eine (unbewusste?) Forschungsbrücke zu der angewandten historischen Geographie
geschlagen und damit den Ansatz der fortdauernden Inwertsetzung von „several thousand years old water
engineering tradition of Turkey, [...], which will also be appraised in the future“ (:347) verfolgt. Da auf
diesem Forschungsgebiet aber auch einige bekannte deutsche Wasserbauer vorher veröffentlicht haben
(GARBRECHT 1981; SCHNITTER 1979, ALZINGER 1987, BAUR 1991), scheint unklar, von welcher
Seite die Initialisierung zur Bearbeitung dieses Forschungsthemas ausging.
Überraschend ist das oben dargelegte deutschsprachige Forschungsdesiderat zur historischen Teichwirtschaft
innerhalb der deutschen Geschichts- und geographischen Wissenschaften und das Defizit der deutschen
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Forschung zur Fischerei und Fischereiwirtschaft des Binnenlandes allgemein, wenn man die Situation mit
der in England vergleicht: In England existieren mittlerweile sowohl zahlreiche Einzeluntersuchungen als
auch vergleichende Arbeiten über die mittelalterliche Teich- und Fischkultur, wobei zahlreiche Arbeiten
sowohl archäologische als auch schriftliche Quellen nutzen.
So hat MC DONNELL (1981) in seiner Arbeit die Teichsysteme verschiedener Klöster in Yorkshire,
besonders die Anlagen in der Abtei von Byland untersucht. CURRIE (1991, 1992) hingegen überrascht
durch ausführliche Grabungsergebnisse, die in Teilen Rekonstruktionen zur mittelalterlichen
Fischartenzusammensetzung ermöglichen. In dem von ASTON 1988 herausgegebenen Sammelband sind
zahlreiche Aufsätze über regionale Bestandsaufnahmen mittelalterlicher Teichanlagen enthalten. Schon der
Titel des Sammelbandes „Medieval Fish, Fisheries and Fishponds in England“ verdeutlicht das weit
angelegte Spektrum dieser Publikation, die ausgehend von der Archäologie zahlreiche historische Beiträge
präsentiert.
Auch der Sammelband „Fish and Archaeology“, herausgegeben von BRINKHUIZEN (1989), hat diese
Forschungsrichtung, die in England durch eine Zusammenarbeit von Archäologie und
Geschichtswissenschaft geprägt ist, entscheidend gefördert.
Aus der amerikanischen Literatur ist in dieser Hinsicht ferner die deutsche Taschenbuchausgabe von Mark
KURLANSKYs Biographie über den Kabeljau zu nennen (1997/2000), wie der gesalzene Hering genannt
wird, und wie er allmählich zum Konkurrenzprodukt der Teichfische aufstieg.
Die amerikanische interdisziplinär zusammengesetzte Fraktion der „landscape historians“ hat Mitte der 90er
Jahre einige interessante Arbeiten zum Thema Gewässergeschichte veröffentlicht (ANDERSEN et. al. 1996;
HEDEEN 1994). Am Beispiel von Flussläufen und deren Einzugsbereichen wird die Veränderung der
Umwelt dokumentiert. Es werden die Faktoren dargestellt, die als Verursacher des „environmental change“
in der Vergangenheit angesehen werden können. Darüber wird ein Rahmen der Periodisierung gelegt, der die
Verursacher der Umweltveränderungen benennt: natives, logger, farmer, urbans.
„An environmental history of the upper Mississipi River“ legt P.V. SCARPINO (1985:3) mit seiner
Dissertation vor. Die Studie „examines the evolving relationship between the river and the people who lived
along its shores, focusing on the period from 1890 to 1950“ (:1) und geht dabei von der Annahme aus, „that
in modern urban, industrial societies, [...] people have increasingly transformed the natural environment into
a human artifact.“ (:1) Die Analyse stellt dabei „three questions that focus on the dynamic interaction
between people and the river: How did various groups try to understand and explain their developing
relationship with the river? Why did they attempt to alter or control the river? How did they respond to the
often unanticipated consequences of man-induced environmental change?“ (:3). Die Antworten versucht er
an verschiedenen Beispielen, wie der Wasserenergienutzung (waterpower projects), der Flößerei (timberrafts) und der Kanalisierung zu finden.
Die Benutzung des Flusses als Verkehrssystem in historischer Zeit stellen LAMB (1996) wie auch ROLLE
(1996) in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen, wenn auch mit jeweils unterschiedlichen Zeitschnitten.
Letzterer Autor belegt z. B. in interessanter Weise die Transformation von Drainage- und
Wassertransporttechniken zweier deutscher Auswanderer nach Kalifornien und deren Tätigkeit als
maßgebliche „cultivators“. Die amerikanische historische Landschaftsforschung ist also stark sozialgeographisch orientiert und verfolgt das menschliche Wirken mit seinen landschaftsstrukturellen Folgen.
Eine mehrere Aspekte umfassende „historical geographies of the environment“ hat J. M. POWELL
(2000:174) geschrieben und ein Abschnitt gilt „The Waters“. Vor dem Hintergrund „on the less direct but
undeniable hydrological consequences of the removal of tree cover“, beobachtet er „the desirable
interventions, including afforestration, the drainage of lakes and swamps, and the ‚rescue‘ of land from the
sea.“ Dabei erhebt POWELL (:174) den Anspruch: Research into the transformation of wetland
environments constituted another major thrust in the early evolution of historical geography.”
Gordon G. WHITNEY (1994) grenzt seine „History of Environmental Change“ räumlich und zeitlich genau
ein. Whitney befasst sich mit den Umweltveränderungen „in Temperate North America 1500 to the Present“
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und versucht den Werdegang der Landschaft „from Coastal Wilderness to Fruited Plain“ zu rekonstruieren.
Er greift dabei auf Berichte aus der Literatur, journalistische Berichte und Berichte von frühen Geographen
zurück. Danach bestand „the whole Country“ vor Ankunft der Europäer aus Waldflächen und Sümpfen, die
„full of Cripple & Brush“ waren, und der Boden war nicht ackerbaulich umgebrochen. Ein besonderer
Aspekt gilt der Veränderung der hydrologischen Situation, die er als „hydrological cycle“ bezeichnet:
„deforestration“, „wetland drainage“ und „land use“ haben die Landschaft nachhaltig verändert (:271). Vor
diesem Hintergrund schenkt WHITNEY vor allem dem durch Abholzung behinderten „streamflow“ und
seinen Folgen Beachtung, denn „large accumulations of fallen trees and driftwood in many of the rivers of
the Midwest compounded the drainage problem“ (:272). Wie groß dieses Problem gewesen sein muss, wird
mit folgender Aussage deutlich: „Clearing the downed trees from North America’s rivers and streams was a
major undertaking which spannend several centuries.“ (:273)
Doch der Anfang einer modernen geosystemaren Betrachtungsweise, die auch die Gewässerhistorie nicht
außer Acht lässt, gebührt im anglo-amerikanischen wahrscheinlich Andrew GOUDIE. Er beschrieb bereits
1981 in einem Kapitel seines Buches die nach seiner Auffassung sechs Einflussbereiche des Menschen „in
environmental change“, und die heißen: vegetation, animals, soil, geomorphology, climate – und schließlich:
„the human impact on the waters“. Er meint damit die Veränderung von Flüssen und Strömen in
quantitativer und qualitativer Hinsicht: durch Kanalisierung, Dammbau, Urbanisierung, Pollution usw.
Im Bereich der historischen Gewässerforschung sind in den 80er Jahren in England wie später auch in
Deutschland einige Untersuchungen zum Thema wüster Kanäle erschienen (RUSSEL 1982; SHERIFF
1996). Diese Beiträge stehen jedoch – im Gegensatz zu den deutschen Untersuchungen – weniger unter dem
Aspekt der geographischen Kulturlandschaftsforschung als unter dem der Verkehrsgeschichte oder der
Industriearchäologie.
In einer englischsprachigen Ausgabe ist auch die Beschreibung eines Wasserbauprojektes, dem seit 1667
erbauten und bis heute in Betrieb befindlichen Kanals zwischen Atlantik und Mittelmeer in Frankreich, dem
Canal du Midi, von BLANCOTTE (1991) erschienen. Dieses über viele Jahre wirtschaftlich bedeutende
Projekt führte zu neuen Erkenntnissen der Wasserbautechnik, und BLANCOTTE stellt sie dar:
Schleusenbauten, Schleusentreppe, Kanalüberführungen etc.
Historische Aufnahmen und Beschreibungen des englischen Kanalsystems, das bis in die 60er Jahre des 20.
Jahrhunderts noch in Betrieb war, sind in der Veröffentlichung von WARE (1990) zu finden. Vorgestellt
werden auch die zwar nur 1,8 m breiten, aber über eine Ladekapazität von 20 bis 60 t(!) verfügenden Schiffe,
die diese Kanäle befuhren. Von verkehrshistorisch großer Bedeutung sind die vielen alten Fotos aus dem 19.
Jahrhundert und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Das Interesse, das Kanäle in den Darstellungen erfahren, mag sich mit dessen Nutzungen für Wassersport
und Tourismus erklären.
Nicht die künstlichen Fließgewässer, sondern „the natural history of lakes”, ihre Entstehungs- und
Wandlungsprozesse, stehen im Mittelpunkt der Betrachtung von BURGIS et al. (1987).
Eine in eine interessante umweltgeschichtliche Fragestellung umzuwandelnde Thematik haben
LINDBERG/TODD (2002) mit ihrer Geschichte des Einflusses der Geographie „on naval warfare, 1861 to
the present“ vorgegeben. Die Marineschifffahrt und der Flottenbau auch zu Zwecken der Entdeckungsfahrten
als Wegbereiter umfangreicher Hafenanlagen und des Kanalwegebaus sowie des Flößholztransportes und des
Holzeinschlags einschließlich der weitreichenden geographischen Verbindungen (z. B. Kartoffel) ist bislang
nicht entsprechend ausgearbeitet worden.
6

Forschungsdefizite

Verschiedentlich sind bereits bei den Buchbesprechungen Forschungsdefizite angesprochen worden. An
dieser Stelle soll noch einmal übergreifend auf Forschungslücken gewässerhistorischer Forschung
hingewiesen und Anregungen zu weiterer Beschäftigung gegeben werden.
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1. „Die über die Verschmutzung hinausgehenden räumlichen Auswirkungen des gesamten Feldes
‚Gewässergeschichte’, etwa der Wassernutzung auf den Natur- und Landschaftsraum sind
vernachlässigt worden. […] Systematische regional flächendeckende Untersuchungen zum früheren
Zustand der Gewässer wurden bisher nicht durchgeführt.“ Diese Aussage von DIX (1997:273f.)
besitzt weitestgehend noch immer Gültigkeit; wenn seine Arbeit auch exemplarisch eine Antwort
darauf gegeben hat und die Ergebnisse der oben beschriebenen Graduiertenkollege eine positive
Wende schon jetzt erkennen lassen.
2. Weiterhin besteht ein erhebliches regionales Forschungsdefizit vor allem der historischen, der
archäologischen und historisch-geographischen Forschung im Bereich der Geschichte der
Wassernutzung und der Wasserbauten. Andererseits sind aber schon eine Menge an
interdisziplinären Ergebnissen zur Hand, die eine weitgehend objektive und umfassende Darstellung
und Bewertung der früheren Wassernutzung und ihrer Bauten zulassen. Diese Zeugnisse und
Forschungsresultate wasserwirtschaftlicher Zusammenhänge müssen aber noch vernetzt und
zusammenhängend aufgearbeitet werden, so wie es beispielsweise ELLENBERG (1990) mit seinem
Standardwerk zur Bauernhaus- und Siedlungsgeschichte getan hat.
3. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Aus- und Umbau natürlicher Fließgewässer im urbanen und
suburbanen Raum einer mittelalterlichen, neuzeitlichen und modernen Stadt fehlen bislang. So
könnten beispielsweise zeitschnittartige Einblicke Ergebnisse einer lang andauernden und
wechselhaften Umgestaltung eines wirtschaftsgeschichtlich und siedlungsgeographisch beeinflussten
städtischen Nahraums liefern, die als Planungsgrundlage für den aus gewässerhistorischer Sicht
vernachlässigten Vorverstädterungsraum dienen könnten.
4. Tradierte Nutzungs- und Handwerkstechniken der Gewässerbewirtschaftung und hier vor allem die
Kulturlandschaftselemente (Stichwort: Teichmönch) sowie die räumlichen Ausprägungen auf die
Kulturlandschaft sind von der Historischen Geographie noch nicht intensiv aufgegriffen worden
(Stichwort: Teichwirtschaft). Dazu zählt nicht so sehr die besser abgedeckte volkskundliche
Betrachtung, sondern vor allem die historische Raum- und Umweltwirksamkeit, die teilweise bis in
die Gegenwart hinein wirkt.
5. Man entdeckt zahlreiche Veröffentlichungen, die sich mit den Wassermühlen allgemein oder –
weitaus häufiger – auf eine bestimmte Region beziehen. Dabei widmet man sich hauptsächlich der
Entwicklungsgeschichte, den verschiedenen Mühlentypen, der Mühlenordnung und der
volkskundlichen Seite der Wassermühle (z. B. JÜTTEMANN 1990). Bei der Darstellung der
verschiedenen Nutzungsarten der Wasserkraft bleiben aber die Stauteiche und die Stauanlagen
zumeist außerhalb der Betrachtung. Die Sammelteiche werden nur randlich erwähnt, eine
Darstellung der Mühlenteiche in verschiedenen räumlichen Maßstäben fehlt in der neueren
deutschsprachigen Literatur vollständig.
6. Das Schwergewicht der Forschungen „liegt [...] bisher eindeutig auf größeren Wasserläufen.
Kleinere Fließgewässer sind hingegen vernachlässigt worden“. Diese Einschätzung von DIX aus
dem Jahr 1997 (:26) kann auch für die Historische Umweltforschung nicht mehr ganz geteilt werden.
Wenngleich z. B. von landschaftsökologischer und biologischer Seite viel zahlreicher auch kleine
Bachläufe Gegenstand von beispielsweise pflanzensoziologischen und aquafaunistischen
Untersuchungen sind (vielleicht, weil diese noch vereinzelt den vermeintlichen Ursprungszustand
widerspiegeln), lassen die historischen Disziplinen Beiträge zu Kleingewässern zwar weiterhin
vermissen, doch existiert auch ein Forschungsdesiderat hinsichtlich großer Wasserläufe, z. B. von
wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht werdenden Flussmonographien.
7. Großräumigere, flächenhafte Untersuchungen, die nach Größe und Beschaffenheit (Wassermenge,
Fließgeschwindigkeit) der jeweiligen Fließgewässer differenzieren und die Verteilung an diesen
erfassen, gibt es noch nicht. Dieser traditionell geographische Ansatz könnte beispielsweise unter
dem aktuellen Aspekt Wasser als Ressource, deren ausreichende Menge und Qualität für die
Produktion von erheblicher Bedeutung war und ist (Wasser zur Energiegewinnung, Wasser als
Produktionsmittel), Aussagen treffen zur weiträumigen historischen Umgestaltung der
Gewässerlandschaft zu Zwecken der frühen Inwertsetzung, eventuell sogar beteiligt sein an
Aussagen zur Klimageschichte (erhöhte oder niedrigere Evapotranspiration durch Gewässeraus- und
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-neubau oder Gewässerzuschüttung bereits im frühen Mittelalter), die wiederum weiter zur
Siedlungsgeschichte und Wüstungsforschung führen. Das Aussterben der Jahrtausende währenden
Maya-Kulturen beispielsweise führt man nach neuesten Aussagen auf das Ausbleiben von
Niederschlag über mehrere Jahre zurück. Dies ist, da es Zuflüsse in den hochgelegenen Tempelorten
nicht gab, in Betracht der alleinigen Wasserversorgung durch Wasserspeicherung in großen
ausgemeißelten Steinbecken eine durchaus realistische Annahme.
8. Planerische Konzepte zum Umgang mit Gewässern in Form kleinerer Bach- und Flussläufe und ihrer
Elemente als wichtige historische Kulturlandschaftsstrukturen und Bestandteil der ländlichen und
städtischen Kulturlandschaft fehlen bislang. Der moderne Wasserbau z. B. beruht auf Regelwerken,
die dem technischen Ausbau gewidmet sind; gewässerhistorische Beachtungselemente fehlen in den
Regelvorschriften. Die Landschaftsplanung ist hingegen weitgehend verhaftet in der ökologischorientierten Gewässerplanung.
9. Des Weiteren sollte die vielgescholtene Wasserverschmutzungsgeschichte von der Historischen
Geographie neu aufbereitet werden. Zwar sind diese Auswirkungen aufgrund ihrer fluviatilen
Ausprägung im Allgemeinen heute nicht mehr in Form noch sichtbarer persistenter
Kulturlandschaftselemente nachvollziehbar, dennoch, wie DIX (1997:27) schreibt, „war die
Wasserverschmutzung [...] augenfälligstes Beispiel für die Umweltbeeinflussung durch den
Menschen “ Durch mittelalterliche und industrielle Produktion wurden Stoffe in die Gewässer
eingetragen und abgeleitet. Diesem ging Ansiedlung von Betrieben voraus und die Flucht der
Wohnstätten hernach und damit hatte es siedlungsgenetische Veränderungen zur Folge; ein insofern
beachtenswertes Faktum, als dass dies Rückwirkungen auf die weitere Nutzung der Gewässer und
deren Randbereiche hatte. Die Abfolge und die Zusammenhänge wären genauer zu analysieren.
Gewässerhygienische Notwendigkeiten waren es auch, die besondere Formen der Abwässerklärung
(Absetzbecken, Klärteiche, Rieselfelder) entstehen ließen, die heute als Vogelreservate eine neue
Inwertsetzung gefunden haben. Eine solche mögliche kombinierte oder nachfolgende Nutzung
könnte auch Gegenstand einer Diskussion eines zukünftigen Klärwerkbaues sein. Im Hausbereich
werden Filterungsteiche beispielsweise schon seit längerer Zeit eingesetzt (Bsp. Hof
Möhr/Schneverdingen, Sitz der Niedersächsischen Naturschutzakademie).
10. Es mangelt zuletzt auch noch an einer Beteiligung am aktuellen Thema „Kataster“: Vom
Niedersächsischen Heimatbund e. V. wird eine landesweite Erfassung der kulturlandschaftlichen
Relikte angestrebt (GROHMANN/HAUPTMEYER/NEUBER 2000:11). Das Gleiche versucht das
Land Nordrhein-Westfalen, d. h. der Landschaftsverband Westfalen-Lippe und der Landschaftsverband Rheinland. Hier gilt es, das „alte“ Thema „Gewässerkataster“ anzugliedern und um die
historische Komponente zu erweitern, um eine GIS-gestützte Bestandsdokumentation historischer
Gewässer und ihrer Bauten und Elemente zu erhalten. Diese können beispielsweise in die
denkmalpflegerischen Karteien aufgenommen bzw. mit den bestehenden abgeglichen werden.
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B METHODISCHER TEIL
III

Quellen, Methoden
Gewässerforschung

und

Kartenwerke

der

historisch-geographischen

„Ohne eine solide Kenntnis des Raumes und seiner Geschichte,
ohne eigene Archiv- und Feldarbeit
und ohne gründliche Auswertung der Karten und Luftbilder
ist es nicht möglich,
der komplexen Realität einer historisch gewachsenen Kulturlandschaft
gerecht zu werden.“
[FLIEDNER 2001:387]

Die Historische Geographie „bewegt sich in einem interdisziplinären Spannungsfeld und bedarf daher
der Anwendung ganz verschiedener Forschungsmethoden“ (SONNABEND 1999d:219f.), die in
zahlreicher Form auch zur Verfügung stehen:
Durch die Feldforschung werden „gegenständliche Relikte früherer Kulturlandschaften sowie die
naturgeographischen Gegebenheiten und durch die Archivforschung schriftliche, kartografische oder
bildliche Zeugnisse für die früheren Zustände ausgewertet“ (FEHN 1975a 1975:49). Darüber hinaus
bezieht sie wesentliche Elemente ihrer Forschungsergebnisse von den verschiedensten Disziplinen der
geistes-, natur- und auch ingenieurwissenschaftlichen Bereiche ein (vgl. SONNABEND 1999d:220).
Insbesondere müssen häufig Nachbarwissenschaften wie die Archäologie, die Bodenforschung oder
die Orts- und Flurnamenkunde herangezogen werden (vgl. FEHN 1975a:49): „Mithilfe spezifischer
Verfahrensweisen verarbeitet sie die von diesen Wissenschaftsdisziplinen zugelieferten inhaltlichen
wie methodischen Elemente zu eigenen Forschungsergebnissen. Solche Verfahrensweisen haben das
Ziel, eine bestimmte historische Landschaftsgestaltung zu rekonstruieren“ (SONNABEND
1999d:220). Die Zusammenführung von extradisziplinären Erkenntnissen und Methoden gilt auch für
die Rekonstruktion einer Gewässerlandschaft.
Für die Historische Geographie, und damit auch für eine historisch-geographische Gewässerforschung,
sind in dieser Hinsicht zwei gegensätzliche, doch beide für sich genommen nachteilige,
Entwicklungen zu beobachten:
1. „Ein zunehmend größerer Teil der für historisch-geographische Untersuchungen heranzuziehenden Quellen“, darauf weist DENECKE (2001:293) hin, „ist von anderer Seite erarbeitet“.
Diese sollten nach seiner Ansicht einerseits zwar noch „gezielter genutzt werden“, was
andererseits „aber gerade die geographische Forschung auch von der primären Quellenarbeit
wegführen muss.“ (:293) Ein solches methodisch differenziertes Bewusstsein, denke ich,
äußert DENECKE vor dem Hintergrund, da das Quellenstudium insbesondere von der
‚anderen Seite’ (z. B. den Geschichtswissenschaften) zur Weiterverarbeitung zur Verfügung
gestellt und als primär erkenntnisleitendes Medium genutzt wird und insofern keinen
disziplinären Wiedererkennungswert für die Geographie besitzt.
2. „Im interdisziplinären Zusammenhang ist weniger eine Übernahme von Arbeitsmethoden
anderer Disziplinen gegeben als vielmehr ein zunehmendes Überlassen, was sich ganz
besonders in der Geographie eingestellt hat.“ (DENECKE 2001:293) Es ist demgemäß nicht
allein die – wie unter Pkt. 1 dargestellt – Adaption von Quellen und Methoden, die sich im
Übrigen noch vermehrt einstellen muss, negativ zu betrachten, sondern die Aufgabe resp.
Übergabe ureigener Quellen- und Methodenansätze an die „Fachkonkurrenz“.
Einen Lösungsweg aus dieser, bei weiterem Voranschreiten sukzessiven Aufgabe des fachlichen
Stellenwertes bzw. letztendlich sogar der disziplinären Daseinsberechtigung innerhalb des
interdisziplinären Verbundes zeigt DENECKE (2001:293) ebenfalls auf: Hierzu „sind bewusst die in
der Geographie gegebenen und auch weiter zu entwickelnden methodischen Praktiken von der Historischen Geographie mit der Geographie aufzugreifen und interdisziplinär einzubringen, wozu
besonders die spezifische Geländeforschung, die Altkartenanalyse, die Luftbild- und Satellitenbild-
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auswertung, der Entwurf historisch-thematischer Karten, die EDV historischer Daten wie auch die
Geographischen Informationssysteme (GIS) gehören, aber auch die Nutzung naturwissenschaftlicher
Analysen, die mit den physisch-geographischen Laboreinrichtungen im eigenen Haus gegeben sind.“
Das Einbringen originär geographischer Praktiken wird aber dadurch schwierig, als dass vom
umweltgeschichtlichen Überbau ebenfalls die Forderung ergeht: „Umweltgeschichte kann sich nicht
allein auf schriftliche Quellen stützen, sondern muß archäologische Zeugnisse und historische
Sachüberreste mit einbeziehen.“ (GROHMANN et al. 2000:11) Mit der Aufnahme von historischen
Kulturlandschaftselementen, und nicht anders übersetze ich ‚historische Sachüberreste’, in die
geschichtswissenschaftlich orientierte Umweltgeschichte würde damit ein weiteres wesentliches
Standbein der Historischen Geographie aus dem Quellen- und Methodenfundus wegfallen.
Einen Ausweg bietet nach meinem Dafürhalten erstens die ‚sture’ Beibehaltung historisch-geographischer sowie die vermehrte Einbindung allgemein-geographischer Praktiken, wie sie DENECKE
genannt hat, und zweitens, die – nach Prüfung der Sinnhaftigkeit und Anwendbarkeit, die je nach
Fragestellung unterschiedlich ausfallen kann – ungehemmte Übernahme von Methoden anderer
Fächer. Personifizierte Beispiele dafür gibt es bereits heute: Richard POTT, ehemaliger Privat-Dozent
an der Universität Münster und heute Professor für Geobotanik ist eigentlich Geograph und hat sich
bereits während seines Studiums der Labore der Biologischen Fakultät zur C14-Isotopen-Bestimmung
bedient, ebenso der am Geographischen Institut der Universität Münster ansässige Lehrstuhl für
Klimatologie, der zur Bestimmung von Bodenversauerungen mikrobiologische Organismen in
biologischen Laborstätten analysiert hat. Und nicht zu vergessen Marie-Luise HILLEBRECHT
(1982), die in ihrer Dissertation am Geographischen Institut der Universität Göttingen anhand von
Kohlenresten ehemalige Meilerplätze lokalisiert hat.
Methodisch überschreitet also die historisch-geographische Umweltforschung deutlich die klassischen
Verfahren der historiographischen und geographischen Fächer. Naturwissenschaftliche Auswertungsmethoden (Pollenanalyse, Dendrochronologie, Bodenuntersuchungen), archäologische Befunde
(Siedlungsfunde, Ortskerngrabungen, Wüstungsforschung, Industriedenkmäler), ikonographische und
kartographische Quellen spielen eine ungewohnt große Rolle. Die Folge: „Der multimethodische und
interdisziplinäre Zugang droht Lehrende und Lernende zu überfordern.“ (BORRIES 1996:320)
Aus diesem Grund bestimmt, wie bereits oben angedeutet, „bei der möglichen Vielfalt der Methoden
[...] die Zielsetzung der Untersuchung die Wahl des Arbeitsverfahrens.“ (BORN 1977:18) Neben der
Aufgabenstellung und dem Untersuchungsgegenstand kann einzig der Anwendungsbezug, so scheint
es jedenfalls, diese Informations- und Verfahrensflut aufgrund seiner strengeren zeitlichen Vorgaben
kanalisieren und beschränken. Bei der Zielsetzung der Anwendungsorientierung muss sich die Wahl
eines Arbeitsverfahrens zwar nach den Besonderheiten des Untersuchungsobjektes wie auch der
Beschaffenheit der Arbeitsmittel richten, sich aber vor allem dem speziellen Zweck der Praxisanwendung unterordnen. Des Weiteren ermöglicht allein die Konzentration auf das methodisch erprobte
Handwerkszeug der historisch-geographischen Kulturlandschaftsforschung – einschließlich der
Erweiterung um ausgewählte methodische Neuerungen – fachlich fundierte Ergebnisse zur
historischen Gewässerforschung vorzulegen.
Es gibt, dies lässt sich indessen vorausschicken, keine dominierenden oder allgemeingültigen
Arbeitsmittel zur Untersuchung historischer Gewässer: „Will man die älteren gewässerkundlichen
Verhältnisse rekonstruieren, so führt – wie häufig bei landeskundlichen Arbeiten – die kombinierte
Auswertung der verschiedensten Zeugnisse zum Ziel.“ (JÄGER 1965:411). Dies trifft für die
Historische Geographie im Allgemeinen zu, wohingegen der Anwendungsbezug besondere
Bedingungen erfordert: „Historisch-geographischen Forschungen ist die Quellenkombination eigen,
die Zusammenführung einer Geländeaufnahme von Erscheinungen und Relikten im Gelände, einer
Auswertung von Altkarten sowie von Verbreitungskarten flächenhaft verortbarer Daten und
Indikatoren archivalischer Quellen. Die Quellenbasis ist dabei im Maßstab der Fragestellung und der
Größe des Arbeitsgebietes stets anzupassen, wobei im anwendungsbezogenen Bereich die
Notwendigkeit einer Selektion und Generalisierung von den Zielsetzungen einer wissenschaftlichen
Forschung wegführt.“ (DENECKE 2001:293)
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Die Methodenwahl ist bei der historisch-geographischen Gewässerforschung, will sie dem
Praxisanspruch genügen, insofern keine leichte, da hier, wie bereits betont, die Berücksichtigung des
Praxisbezuges gewährleistet bleiben muss. Das bedeutet eine Methodenauswahl, die es, obgleich keine
rein wissenschaftliche Zielsetzung verfolgt wird, neben dem szientistischen Anspruch nach einer auf
präzise und umfangreiche Analysen aufbauenden Untersuchung ermöglicht, dem in der Planungspraxis geforderten relativ schnellen Zugriff auf Quellenmaterial hinreichend zu entsprechen. Dazu
gehört auch die Durchführbarkeit in einem angegebenen Zeitrahmen. Deshalb bieten sich die
nachfolgend beschriebenen Methoden zur Lokalisation, Inventarisation und Rekonstruktion von
historischen Gewässern und deren Elementen unter Beachtung des Anwendungsbezuges an. Es muss
aber an dieser Stelle auch hervorgehoben werden, dass eine auch angewandt ausgerichtete historischgeographische Forschung, d. h. eine historisch-geographische Gewässerplanung mit ihrem Anspruch
und in ihren insbesondere textlichen Ausführungen – vorbehaltlich der Aufgabenstellung – nicht mit
einer „gewöhnlichen“ Stadt- oder auch Landschaftsplanung hinsichtlich Quellenwahl und Methodik
vergleichbar ist. Dies beweisen allein die verschiedenen Fachgutachten von BURGGRAAFF und
KLEEFELD (1997, 1998, 1999, 2000) zu unterschiedlichen Landschaftsräumen sowie die noch näher
zu betrachtende Projektarbeit zur „Klosterlandschaft Heisterbachtal“ (2001, 2002) (siehe hierzu Kap.
IX 1a).
Die Arbeitsweisen einer so verstandenen historischen Gewässerforschung entsprechen dabei zunächst
einmal in etwa der bei der Erforschung historischer Wasserwege angewandten methodischen
Quellenerfassung, die wiederum sich bei der methodischen Vorgehensweise auf die historischgeographische Untersuchung des Landwegenetzes stützt (GOLDAMMER 1997:29; DENECKE
1969:24). Sie erfolgt in klassischer Form durch die Zusammenstellung und Auswertung schriftlicher
und kartographischer Aufzeichnungen (historische Sekundärliteratur, Archivalien, Itinerare, alte
Karten), von Flur- und Gewässernamen, von Luftbildern und prähistorischen Funden und verfolgt das
Ziel eines sicheren und topographisch genauen Nachweises von historischen Gewässerelementen im
Gelände.
Zur Erreichung dieser Zielsetzung gilt als klassisches methodisches Referenzmittel der Historischen
Geographie nach wie vor und insbesondere die Geländearbeit zur Bestandsaufnahme und
Katastrierung von Gewässerrelikten. FEHN (1989:10) bezeichnet gesamthaft „die wichtigste Voraussetzung für die Erforschung der Entwicklung von Kulturlandschaften [...] die historisch-geographische
Landesaufnahme der Relikte im Gelände verbunden mit der Auswertung von schriftlichen und
kartographischen Quellen.”
Des Weiteren werden zunehmend in der Historischen Geographie zur computergestützten graphischen
Analyse und Verwaltung von Sachdaten Geographische Informationssysteme (GIS) eingesetzt.
Schließlich können aber auch eher nonkonforme Methoden zur Anwendung gelangen, wie die
Betrachtung und Auswertung kunsthistorischer Werke, die – leider sehr aufwendige – Paläobotanik
und -zoologie sowie die tachymetrische Vermessung und sogar auch, insbesondere bei unzureichender
Quellenlage, das mündliche Gespräch mit Zeitzeugen („oral history“).
Ebenso gilt es die quellenkundliche Analyse nicht auf ein- oder zweidimensionale Quellengattungen
zu beschränken, wie es KALESSE (1987:202) vorsieht, wenn er auch die Bedeutung richtig hervorhebt: „Mit Hilfe der quellenkundlichen Analyse, d. h. des Auswertens von Schrift- und Bildquellen zur
Genese eines Kulturlandschaftsausschnittes, kann der vom Menschen beeinflusste historische
Entwicklungsverlauf zeitlich und flächenhaft relativ präzise rekonstruiert werden.“
Zusammenfassend lässt sich vorausschauend folgende Diagnose stellen:
Der historisch-geographische Befund stützt sich auf eine Reihe von Methoden. Zur Erfassung von
historischen Gewässerrelikten bedarf es vielfältiger Hilfsmittel und Arbeitsverfahren, und es wird „die
kombinierende Auswertung einer möglichst großen Zahl von Quellen unterschiedlicher Art
notwendig.“ (SCHENK 2002:112f.) Die Historische Geographie gleicht damit in ihrer methodischen
Betrachtungsweise naturgemäß der in der Geschichtswissenschaft, Ur- und Frühgeschichte und
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Archäologie angewendeten kritischen Auswertung aller Arten von schriftlichen Quellen, von
kulturlandschaftlichen Relikten im Gelände, Grabungsfunden sowie älteren Karten. Aufgrunddessen
erhält der abseits aller Disziplinkämpfe und Methodendiskussionen stehende Ausblick DENECKEs
(2001:293) seine Mut machende Bestimmung am Ende dieser Überlegungen: „Eine Vielfalt Historischer Geographien ist [...] vor allem auch durch die Forschungsmethoden und Arbeitsansätze“
gegeben. Diese lassen sich grob in Quellen und Methoden einteilen.
1

Quellen
„...scheint die Umwelthistorie mitunter in der Kunst zu bestehen,
sich um die Misere herumzumogeln,
daß wir nur eine Handvoll Quellen haben,
deren Aussagekraft obendrein unsicher ist.“
[RADKAU 2002:46f.]

Die anwendungsorientierte historisch geographische Gewässerforschung hat zum Ziel, ehemalige
Gewässerformen, -arten und –nutzungen im Gelände mit Hilfe der im Folgenden benannten
Quellengruppen zu erfassen, zu dokumentieren und zu analysieren. „The data and information sources
on which such reconstructions are based“, so fasst R. A. BUTLIN (1993:IX) nach umfangreichen
Quellengrundlagen historisch-geographischer Forschung im Gegensatz zur quellenkundlich
schwachen Umweltgeschichte (siehe Zitat RADKAU) allgemein zusammen, „are extensive, from precensus and census population data to paintings and written accounts, official and personal, of placelocated experiences and processes. […] They are not sources uniquely employed by historical
geographers,” so stellt er zwar fest, „but are examined, repaired, analysed, and deconstructed with
reference to senses and ideologies of space and place.“ Diese für die historisch-raumwissenschaftliche
Gewässerforschung nutzbaren und notwendigen Quellengruppen finden im Folgenden ihre
Erwähnung.
a

Alte Sekundärliteratur und historische Autorenberichte

„Gewiß,“ beschreibt RADKAU (2002:47) die Situation richtigerweise, „die Literaturtitel werden mehr
und mehr; aber man kann immer neue Literaturmassen durchackern, ohne festen Boden zu finden.
Wer mit Literatur und Quellen kritisch umgeht, muß durch eine Phase des Agnostizimus hindurch.“
Gewässerhistorisch-geographische Arbeiten, wollen sie der Praxisrelevanz und Aktualität vor dem
Hintergrund von Zeit, Verfügbarkeit und Zugänglichkeit entsprechen, bedürfen meist der
Heranziehung von jüngeren Forschungsergebnissen der Ur- und Frühgeschichte, der Siedlungs-,
Wirtschafts-, Sozial- und Landesgeschichte, der Volkskunde etc., die in zahlreichen
Veröffentlichungen erscheinen.
Es gilt jedoch hier, abseits der Sekundärliteratur eine neue Quellengruppe zu erschließen, die als ‚alte
Sekundärliteratur’ bezeichnet werden kann, aber oftmals auch Aspekte primärer Quellen erfüllt. Es
sind jene frühen Arbeiten auszuwerten, die eigentlich keinen geschichtlichen Bezug haben, sondern
einfach in damaliger Zeit verfasst worden sind.
Auf die Bedeutung der zeitgenössischen Fachliteratur für die Einschätzung und Behandlung der
Wassernutzung, insbesondere der technischen Fachliteratur zum Wasserbau, sei besonders
hingewiesen. Es ist z. B. sehr aufschlussreich, wie in der Mühlen- und Teichwirtschaftsliteratur oder in
den landwirtschaftlichen Bewässerungsanweisungen Wasserinanspruchnahme und Gewässerumgestaltung behandelt werden. Ähnliche Erkenntnisse lassen sich bei der Auswertung der entsprechenden
zeitgenössischen Fachzeitschriften erzielen, die ab Mitte des 19. Jh. in einer großen Fülle erschienen
sind (siehe Literaturverzeichnis zu den entsprechenden Abschnitten).
Da in dem genannten Beispiel zum historischen Teichbau, der Teichbewirtschaftung oder auch zur
Technik der Wiesenbewässerung nur eine unzureichende primäre Quellenlage existiert, die zudem in
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den meisten Fällen nur in sehr beschränktem Maße zu geeigneten Zeiten öffentlich zugänglich ist1, ist
man bei der Rekonstruktion historischer Wirtschaftsweisen auf die Vielzahl geschichtlicher
Nachrichten und Berichte frühneuzeitlicher Autoren sowie auf die Fachliteratur hauptsächlich des 19.
und 20. Jahrhunderts, teilweise sogar, wie beim Bergbau, auf Übersetzungen von Werken des 16. bis
18 Jh. (z. B. von AGRICOLA) angewiesen.
Sie bilden zweifellos eine hervorragende Grundlage für die Ermittlung der allgemeinen
Wasserwirtschaft in früherer Zeit, insbesondere wenn davon ausgegangen wird, dass sich
Arbeitsweisen bis zur Industrialisierungswende am Ende des 19. Jh. und noch bis zu Anfang der
1950er Jahre in ländlichen Gebieten nicht wesentlich verändert hatten und zum Teil noch heute als
tradierte Formen vorliegen. Aus diesem Grund vermögen in dieser Zeit verfasste Bücher und Beiträge
sogar auch die spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Wasserbewirtschaftung zu veranschaulichen.
Obgleich das vielfach bei fehlenden Quellen angewandte Analogieverfahren, „mit [dem] von
Bekanntem auf Unbekanntes geschlossen wird“ (LIENAU 1995:160), nur mit größter Vorsicht
verwendbar ist; etwa wenn vom Teichbau und von der beschriebenen Teichbewirtschaftungsweise des
19. Jahrhunderts auf dieselbe Entstehungsgeschichte der mittelalterlichen Teiche und zudem in einer
anderen Region geschlossen werden soll.
Doch gerade bei dem Beispiel der landwirtschaftlichen Teichwirtschaft bestehen sogar hinsichtlich der
Auffindung von sekundärer Alt-Literatur große Schwierigkeiten. Die unbefriedigende Quellen- und
Forschungslage ist für die Vergangenheit teilweise dadurch bedingt, daß z. B. die Instandhaltung der
Teichböden sowie der Teichbau „in der Regel die Sache derer war, die sie bearbeiteten, und nicht
staatlicher Instanzen, die schriftliche Quellen und Forschungsergebnisse produzierten.“ (RADKAU
2002:47). Durch die schriftlichen Quellen sieht sich der Historische Geograph, „sofern er eine Ahnung
von Quellenkritik hat, stets auf den Blickwinkel jener Interessen beschränkt, die diese Quellen
produzierten und tradierten.“ (:14) Die Realität der Wassernutzungen aus (sekundären) Literaturquellen zu erarbeiten ist deshalb nicht ganz unproblematisch.
Man darf jedoch – bei aller Kritik bei der Anwendung von jüngeren Fachbeiträgen der Jahrhundertwende – nicht übersehen, dass es zur Auswertung schriftlicher Überlieferungen des Mittelalters fast
immer des geschulten Historikers bedarf (BORN 1977:25). Dieser aber ist zum einen nicht immer in
Planungsbüros vorhanden und zum anderen ist die dafür notwendige Zeit auch einfach nicht gegeben.
Trotzdem, und weil historische Originalüberlieferungen die einzige wirklich originäre Quellengrundlage darstellen, seien sie im Folgenden genannt.
b

Archivalische Quellen

Als zweite wichtige Quellengruppe für die Erforschung historischer Gewässer können die
Schriftzeugnisse genannt werden.
Schriftliche Aufzeichnungen, Urkunden und Aktenvorgänge, die als Quellen bezeichnet werden
(BOSSE 1991:11), bedeuten eine „für den Historiker ‚klassische’ Gattung […], die sowohl in
gedruckter als in ungedruckter Form vorliegen“ (KREINER 1996b:51). Der größte Teil der bisher
veröffentlichten gewässerhistorischen Untersuchungen basiert auf der Auswertung ungedruckten
Quellenmaterials aus staatlichen, kommunalen oder privaten Archiven (stellvertretend KREINER
1996b, DIX 1997).
„Je größer der Umfang des Quellenangebotes ist,“ so lautet die Faustregel, „umso sicherer sind
Untersuchungsergebnisse, Rückschlüsse und Aussagen in ihrer Wertigkeit“ (BOSSE 1991:11). Aber
ob sie uns „unbestechliche objektive Aussagen [...] liefern“ (:11), mag angezweifelt werden,
angesichts oftmals als Fälschung vorliegender Regesten und der subjektiven Darstellung in der
Geschichtsschreibung. „Vergangenheit aufzuhellen und Historisches zu entdecken ist [jedenfalls]
1

Eine Ausnahme von den begrenzten Öffnungszeiten von Staatsarchiven und erst recht von Stadt- und Privatarchiven bildet
z. B. die Stadt Nordheim, die bereits 1998 einige ihrer Quellen online zur Verfügung gestellt hat.
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immer nur über ein Quellenstudium denkbar. Es ist ein mühsamer Weg, der nur schrittweise Erfolge
zeitigt und oft auch stagniert.” (:11)
Wissenschaftliche Grundlage für die Bestandsaufnahme historischer Gewässerelemente bildet also
neben dem Literatur- und Quellenstudium verschiedener Zugänglichkeit und Wissenschaftsbereiche
insbesondere die Auswertung unveröffentlichter Archivalien und Schriften, denn historisch-genetische
Analysen von Gewässern können erst durch Heranziehung archivalischer Quellen wesentlich
differenzierter durchgeführt werden.
Gleichwohl haben Arbeitsmethoden, wie z. B. die Rückschreibung gezeigt, dass Katasterkarten und
Archivalien als wichtigste Hilfsmittel genetischer Kulturlandschaftsforschung nur sehr bedingt direkte
Hinweise zur vorangegangenen Landschafts- und Siedlungsentwicklung liefern (z. B. bei KRENZLIN
1961). Sie spiegeln oft nur Augenblickszustände wider und bedürfen deshalb der sorgfältigen und
meist mühevollen wissenschaftlichen Aufbereitung und Interpretation (vgl. BORN 1977:17). Dies
gestaltet sich umso schwieriger und aufwendiger angesichts der früher üblichen Schrift sowohl in
Kalligraphie als auch im Wort.
Die Urkundensprache des frühen und hohen Mittelalters ist das Lateinische und dies gilt auch für
gewässerrelevante Quellen wie zum Beispiel für Gerichtsakten. Erst seit der Mitte des 13. Jh. vollzog
sich ein Wandel: Akten und Urkunden wurden zunehmend in der Volkssprache abgefasst (KREINER
1996b:52). Die Kanzleien vieler Klöster und Stifte hielten dagegen bis in das 16. Jh. am Latein als
Urkundensprache fest (:52). Erst ab Mitte des 16. Jh. löste das Hochdeutsche das Lateinische als
Schriftsprache ab.
Völlig unverzichtbar sind aber die Urkundenbücher und andere Quelleneditionen der großen Klöster
und Stifte, wovon einige nicht nur mittelalterliches, sondern auch frühneuzeitliches Quellenmaterial
präsentieren. Bereits in den Urkunden des 14. Jh. tauchen Fischteiche auf, werden hier aber noch
allgemein „piscinae“ genannt. In gleicher Bedeutung kommen auch „stagnum“ und „aqua“ vor.
Vielfach bezeichnen stagnum und aqua allerdings auch andere stehende und fließende Gewässer.
Eine andere wichtige archivalische Quelle zur Erforschung von mittelalterlichen und frühneuzeitlichen
Teichanlagen und anderen Gewässernutzungsarten gibt es in den sog. Urbarien. Als Urbarium (=
Sachbuch) bezeichnet man das seit dem Mittelalter für die Wirtschaftsführung angelegte Güter- und
Einkünfteverzeichnis der Grundherrschaften (Klöster, Bistümer, weltliche Landesherren) (vgl.
LIENAU 1995:159).
Als eine spezielle Form der Archivalie sind des Weiteren die Teichbücher zu nennen, die die Klöster,
wie z. B. das Würzburger Hochstift, geführt haben. In ihnen war der höchstmögliche Fischbesatz eines
jeden Teiches festgelegt. Auch die Abfischergebnisse wurden in die Teichbücher eingetragen.
Dadurch ließ sich die Ertragsfähigkeit der Teiche ständig kontrollieren. RUST (1952:29) verweist auf
die Bücher aus dem 16. Jh., die er in seinem vergleichenden Abschnitt seiner Untersuchungen zur
holsteinischen Teichwirtschaft zu Hilfe zieht, um Rückschlüsse daraus auf Stückzahl und Gesamtgewicht des Fischbesatzes und der Teichformen mittelalterlicher Teichwirtschaft zu ziehen.
Eine Untersuchung der Rentabilität der mittelalterlichen Teichwirtschaft auf der Grundlage exakten
Urkundenmaterials würde zum Beispiel einen interessanten Beitrag zur Kenntnis früherer
Betriebsmethoden in der Fischzucht liefern. Eine Untersuchung über den Fischbesatz auf der
Grundlage der Teichbücher würde Aussagen über Menge und Nahrungsanteil an Fisch ermöglichen.
Alte Mühlenverzeichnisse, sog. Mühlenkataster, können als weitere gewässerhistorische
Quellenedition herangezogen werden. Die preußische Regierung führte 1817 für die Mühlen eine
staatliche Gewerbesteuer ein. Soweit nicht vorhanden, sollte in jeder Gemeinde ein Kataster angelegt
werden, in dem sämtliche Mühlen mit Anzahl der Wasserräder und Mahlgänge erfasst wurden. In den
verschiedenen Rubriken waren die Gemeinde, der Name der Mühle und der Name des Müllers sowie
des Wassers eingetragen. Die nächste Spalte war vorgesehen für Angaben der Anzahl von
Mahlgängen, Ölpressen und anderen Einrichtungen, sowie Angaben über Anzahl der Wasserräder, ob
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ober- oder unterschlächtig und ob ein Sammelteich vorhanden war. In der nächsten Spalte wurden
Angaben gemacht über die Wasserverhältnisse, dem Mahlgutmangel wegen der vielen Mühlen und der
weiteren Entfernung. Die Angaben wurden von dem Polizeidiener sowie dem Inhaber der Mühle
bestätigt. Anschließend war die Gewerbesteuer eingetragen. In vielen kleinen Herrschaften und
Kondominaten haben sich zudem Rechtsaufzeichnungen erhalten, die man Weistümer nennt. Viele
dieser Weistümer enthalten detaillierte Bestimmungen über die Mühlen. Seit dem 14. Jh. wurden diese
Rechtsweisungen, d. h. die Rechte und Pflichten von Müllern und Mahlgästen, an vielen Orten
schriftlich fixiert (siehe auch FN 132).
Eine annähernd vollständige Aufarbeitung aller gewässerrelevanten Quellenbestände liegt außerhalb
aller zeitlichen Möglichkeiten anwendungsbezogener Gewässerforschung. Vor allem betrifft dies die
schwer zugänglichen Privatarchive (Adelsarchive etc.), die oftmals in einer angewandten Arbeitsweise
nicht berücksichtigt werden können. Das sich aber eine Vielzahl, vor allem der bedeutendsten,
Wassermühlen in landesherrlicher oder geistlicher Hand befanden, findet sich der größte Teil der
uneditierten Quellen in den jeweiligen Landesarchiven, die mit längeren und geregelten
Öffnungszeiten und Kopierdiensten aufwarten.
Bislang einzigartig und erstmalig für die Darstellung einer Wassernutzungsgeschichte wurde von DIX
(1997:33) der Quellenbestand eines Firmenarchivs herangezogen. D. h. „Archivalien, in denen die
Geschäftstätigkeit der Fabrik für die Zeit von 1894 bis 1961 verfolgt werden kann.“ (DIX 1997:33):
„Ein wesentlicher Teilbestand sind Geschäftsbücher, im kaufmännischen Bereich also Hauptbücher,
Einkaufs- und Verkaufsbücher, Journale und spezielle Kassenbücher. Weitere Bestände bilden Bücher
im Bereich der Produktionsplanung und -kontrolle. Dazu gehören Lagerbücher für die Kontrolle des
Rohstoff- und Halbfabrikatebestandes, beispielsweise im Woll- und Garnlager, Partiebücher zur
Zusammenstellung einzelner Produktionspartien wie im Bereich der Spinnerei oder Färberei und
schließlich Stückbücher (Rohschaubücher, Walkbücher, Fertigstückbücher), in denen Produktionsdaten (z. B. Länge, Breite, Farbe, Kettfaden- und Schußzahl) zu einzelnen fertig gewebten Stücken als
Information für nachfolgende Arbeitsprozesse eingetragen wurden. Eine Hauptquelle bildeten die
Einkaufsbücher, in denen für den gesamten Zeitraum alle Einkäufe von Rohstoffen, Hilfsmitteln,
Maschinen, Ersatzteilen und auch Reparaturen dokumentiert sind.“ (DIX 1997:33). Der Schriftwechsel mit den Behördenkunden wurde von DIX (:33) „besonders beachtet, da diese detaillierte
Vorschriften über die Produktion und die Qualität der abzuliefernden Tuche erließen, die Aufschlüsse
über Technik und Produktionsabläufe ermöglichen.“
Eine weitere wichtige Quellengruppe sind alte Statistiken. Mit Hilfe der von Fischerei-Statistiken
entnommenen Strukturkennziffern lassen sich Auf- und Abschwungphasen der Fischerei- und
Teichwirtschaft erkennen, umweltgeschichtliche Rückschlüsse von Gewässerverschmutzung anhand
zurückgehender Fangquoten vornehmen, die wiederum auf vermehrten Teichbau schließen lassen,
oder, durch Ableitung der Fangquoten im Jahresvergleich, der (veränderte) Verbrauch von Fisch in der
Bevölkerung feststellen.
Eine gewichtige Quellengrundlage für die lokalhistorische statistische Gewässerforschung sind die
Gemeindeberichte und gemeindlichen Zeitungslegungen. Aus dem Untersuchungsbeispiel der Stadt
Nordhausen sind hier die „Zeitungs- und Jahresberichte des Magistrats der Stadt Nordhausen im 19.
und beginnenden 20 Jh.“ zu nennen (STADTARCHIV NORDHAUSEN, Akten DA I/62-I/70, Ziff.
IV). Sie umfassen Rechenschaftslegungen resp. Berichterstattungen und vermitteln wichtige
Kenntnisse über Betrachtungsgebiet und Berichtszeitraum. Die hier in den Sachzusammenhang
gestellten Fakten entstammen dem Bericht aus dem Jahr 1859, unterzeichnet im Original vom
damaligen Landrat Eduard Wieprecht Leopold von Davier (1818 – 1885). 1863 erschien eine
statistische Publikation über den Kreis Nordhausen (STATISTISCHE DARSTELLUNG DES
KREISES NORDHAUSEN 1863: 219), die teilweise auf diesen Bericht aufbaut.
Alte Flurbücher (Katasterbücher) beispielsweise sind Ergänzungen zur Flurkarte mit Verzeichnis von
Größe, Nutzungsarten, Wertzahlen (Bodenwertzahlen) und anderem der in einer Gemarkung
gelegenen Grundstücke (vgl. LIENAU 1995:159) und geben dort, wo sie namentlich verzeichnet sind,
Hinweise über die Gewässergröße und -anzahl, Besitzverhältnisse usw. Bei günstiger Quellenlage,
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d. h. beispielsweise nur bei genauen und ausführlichen Angaben in den Katasterbüchern, können sogar
sog. Rückschreibungen vorgenommen werden (vgl. BORN 1977:20; siehe Pkt. 2.b.4).
Aus dem Lagerbuch (Grundbuch) der Stadt Nordhausen von 1910 können Informationen zu „öffentlichen Wegen und Gewässern im Stadtbezirk Nordhausen“ zusammengestellt werden (siehe Tab. A-1
im Anhang). Aus der Spalte „Kulturart der Liegenschaften und Gattung der Gewässer“ beispielsweise
können parzellenscharfe Angaben zur Größe und Art der Gewässer (Fluss, Bach, Graben) oder der
Wegeverbindungen (Furt, Uferweg) entnommen werden.
c

Lyrik

Stünde sie in der wissenschaftlichen Betrachtung neben der Quellenforschung, so würde die Lyrik
zunächst als Quelle gewässerhistorischer Erkenntnisse belächelt. In Gedicht- oder Reimform sind
manche dieser Verse jedoch ein Hort verbliebener Quellen historischer Gewässerforschung und
vermitteln ein, wenn auch prosaisches Bild von dem Aussehen ehemaliger Bachlandschaften, von
gewässerbezogenen Bewirtschaftungsweisen und auch von der Einstellung und Wahrnehmung dieser
zu einer bestimmten Zeit.
Als erste Gattung in dieser Hinsicht sei die ‚Mühlenlyrik’ genannt. „Die erste bedeutende und
bleibende Mühlenlyrik […] stammt von Johann Wolfgang von Goethe, der im Spätsommer des Jahres
1797 seinem aus Italien zurückkehrenden Freunde, dem Kunstmaler Heinrich Meyer, in die Schweiz
entgegenreiste und auf dem Weg durch die süddeutsche Landschaft zahlreiche Wassermühlen
erblickte.“ (MAGER et al. 1989:178) Seit diesem Jahr und in den darauf folgenden Jahren erfolgte die
Dichtung eines Mühlenliederzyklus, aus dem eigentlich eine Operette entstehen sollte. Der
Gedichtzyklus besteht aus vier einzelnen Liedern. Von den vier Liedern ist das zweite Lied, ‚Der
Junggesell und der Mühlbach’, „wohl das ‚mühlenspezifischste’, das am schönsten die Einbindung der
Menschen [...] in die mitsprechende Natur des Mühlenmilieus bezeugt“, (:178), so dass ich hier den
Anfang des Zwiegesprächs zitieren möchte (aus MAGER et al. 1989:179).
Gesell
Wo willst du klares Bächlein hin,
So munter?
Du eilst mit frohem, leichtem Sinn
Hinunter.
Was suchst du eilig in dem Tal?
So höre doch und sprich einmal!
Bach
Ich war ein Bächlein, Junggesell;
Sie haben
Mich so gefaßt, damit ich schnell,
Im Graben,
Zur Mühle dort hinunter soll,
Und immer bin ich rasch und voll.
Auch der Schriftsteller Arno SCHMIDT [1914 – 1979] hat eine Mühle mit dem dazugehörigen
Mühlenteiche immer wieder beschrieben: Die ‚Cordinger Mühle’ in Benefeld, Gemeinde Bomlitz,
Landkreis Soltau-Fallingbostel ist damit in die Literatur eingegangen. Schmidt war in den
Nachkriegsjahren, von 1946 bis 1950 als Flüchtling in unmittelbarer Nähe der Mühle, in dem
ehemaligen Gutshaus, untergebracht. Genauer gesagt, er bewohnte ein Zimmer des Cordinger
Mühlengutes: „Wenn Schmidt aus dem Fenster seines Zimmers schaute, dann sah er den Mühlenteich.
Er hat ihn fast zärtlich beschrieben: ‚Schöner Teich zur rechten, mit letztem Abendgold getäfelt.’“
(ERLER/MATTHIESEN 1989:32)
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Aus diesen Jahren stammt eine Reihe von Werken von ihm, die sich direkt oder mittelbar auf die
Cordinger Mühle und besonders den Mühlenteich Teich beziehen (vgl. ERLER/MATTHIESEN
1989:32), beispielsweise in den Büchern ‚Brand’s Haide’, ‚Leviathan’, ‚Aus dem Leben eines Fauns’
und in dem Roman ‚Das steinerne Herz’.
Heute ist in der renovierten Mühle in Cordingen die „Arno-Schmidt-Stiftung“ untergebracht. Das
Gutshaus, als eigentliche Wohnstätte, wurde in den Nachkriegsjahren abgebrochen und an seiner
Stelle befindet sich der Besucherparkplatz.
Theodor STORMs Werk ‚Westermühlen’ gibt nicht nur eine Vorstellung von dem schweren Transport
von Korn zur am Bachlauf gelegenen Wassermühle, sondern beschreibt in seiner Heimataussage
zugleich den gefährlichen Weg durch eine Furt, die der Bauer vom steilen und sandigen Flussufer(terrasse) hinunter nehmen musste.
Der Maler, Zeichner, Dichter und Humorist Wilhelm BUSCH [1832 – 1908] beschrieb die schönste
Zeit seines Lebens auf der ‚Bachmannschen Herrenmühle’ seines Schulfreundes in seinen
Erinnerungen, mittlerweile 43jährig, 1875 rückblickend so:
„Ich verbrachte die letzten Tage in einer alten Mühle, die mich seit Kinderzeiten immer
freundlich aufgenommen. Da schlief sich’s gut. Das Bett wackelte noch wie früher beim
Getriebe der Räder, und das herabstürzende Wasser rauschte durch meine Träume.“
Insofern können aus den lyrischen Beschreibungen nicht nur Umwelten früherer Gewässerlagen
rekonstruiert werden, sondern auch die Art der Wahrnehmung des die Mühlen unmittelbar
umgebenden Wassers.
Auch das Bild der Flößerei wird durch deutsche Prosa gegenwärtig. GOETHE schreibt am 19. März
1818 in einem Brief an Carl Friedrich Zelter über die (Scheitholz-) Flößerei:
„Ich stehe wieder auf meiner Zinne über dem rauschenden Brückenbogen, die tüchtigen
Holzflöße, Stamm an Stamm, in zwey Gelenken, fahren mit Besonnenheit durch und
glücklich hinab, Ein Mann versieht das Amt hinreichend, der zweyte ist nur wie zur
Gesellschaft [...]. Die Scheite Brennholz dilettantisieren hinterdrein. einige kommen auch
hinab. wo Gott will. andere werden im Wirbel umgetrieben. andere interimistisch auf
Kies und Sandbank aufgeschoben. Morgen wächst vielleicht das Wasser. hebt sie alle und
führt sie Meilen weit zu ihrer Bestimmung. zum Feuerherd.“
d

Alte Karten, Pläne und Ansichten

„Auf die Möglichkeit, die Umweltproblematik aus historischer Sicht zu beleuchten und dabei auch
insbesondere anhand von Karten den Landschaftswandel in Moor und Geest, Wald und Flur nachzuvollziehen sowie vergangene Übernutzungen der natürlichen Ressourcen zu untersuchen, hat in
geographisch-landeskundlicher Sichtweise SEEDORF bereits 1987 hingewiesen.“, schreiben
GROHMANN et al. (2000:11). Dabei haben SEEDORF und auch GROHMANN et al. augenscheinlich die Untersuchung des Landschaftswandels in Bach- und Flusstälern anhand kartographischer
Erzeugnisse in ihrer Aufzählung unberücksichtigt gelassen, obgleich gerade hier die Anwendung
kartographischen Materials relativ neuartig gewesen wäre, denn die Analyse des
Kulturlandschaftswandels anhand von Karten gehört schon seit Jahrzehnten zum methodischen
Repertoire von Geographen.
Auch bei der derzeitigen Leitbildbestimmung von kleineren Fließgewässern wird im Allgemeinen der
naturnahe und kein historischer Zustand verfolgt und aus diesen Gründen somit auch kein historisches
Quellenmaterial herangezogen (siehe E ‚Anwendungsbezogener Teil’). Doch Änderungen sind in
Sicht und verfolgen ein auch planungsbezogenes Ziel: Von RASPER (2001:13) hingegen wird für die
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Leitbildbestimmung, wenn auch aus methodischen Gründen beschränkt auf große Fließgewässer,
kartographisches Material herangezogen: „Für große Fließgewässer lässt sich das Leitbild unter
Zuhilfenahme von historischen Karten meist relativ gut festlegen. Laufverlegungen und Begradigungen lassen sich bei den großen Gewässern, im Gegensatz zu den kleineren, auf diesen Karten gut
erkennen.“ Dennoch wird auch in RASPERs Ausführungen der grundlegende ökologische Ansatz
deutlich, wenn nach seinen Worten „allerdings zu berücksichtigen“ ist, „dass die Gewässer zum
Kartierzeitpunkt der historischen Karten teilweise schon verbaut waren“ (:13). Damit legt er wiederum
den allgegenwärtigen Maßstab der Natürlichkeit an und bedient sich der Historischen Kartenwerke nur
als Hilfsmittel zur Bestimmung eines möglichst naturnahen Zustandes.
Ein weiteres Beispiel der Verwendung der originär geographischen Quellengattung ‚Altkarten’ zur
Rekonstruktion eines Zustandes biologischer Vielfalt sei hier genannt: In einem Vorhaben des
BIOLOG Schwerpunktprogramms, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF), untersuchen Wissenschaftler der Abteilung Anthropologie und Humanökologie
der Universität Göttingen zur Zeit, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang sich die
historische Biodive rsität in einer Region mit archivalischen Mitteln rekonstruieren lässt
(HERRMANN et al. 2002:54). Bisher nämlich „wurden Archivbestände für die Biodiversitätsforschung selten herangezogen“ (:55).
Die Fallstudie zur Umweltgeschichtsforschung wird an der zwischen 1747 und 1753 meliorierten
Oderflussaue durchgeführt, in dem Abschnitt zwischen den Städten Letschin und Bad Freienwalde,
das sog. Niedere Oderbruch (HERRMANN et al. 2002:54). Für die „Rekonstruktion früherer Naturzustände“, d. h. den „rekonstruierenden Naturschutz“ oder für die „Pflege von Kultur-Altlandschaften“
(:55) werden neben Aktenbeständen der ehemaligen preußischen Staatsarchive in Potsdam und BerlinDahlem vor allem Altkarten herangezogen, und dies aus folgendem Grund: Rekonstruktionen der
Pflanzenbestände sind „ungleich komplexer […] als bei den Tierbeständen […]. Mitteilungen über die
Flora einer Region lassen sich nur aufwendig aus sehr unterschiedlichen Quellengattungen ermitteln.“
(:55) Als „sehr informativ“ erwiesen sich „vor allem Planungskarten [...] mit differenzierten Legenden
sowie zeitgenössische Beschreibungen lokaler Landschaftsprospekte.“ (:56; siehe Abb. III-1)

Abb. III-1: Ausschnitt aus einer Planungskarte der Oderbruchregion
Sie zeigt den Zustand vor der Melioration (ca. 1746) (aus: HERRMANN et al. 2002:56).

„Die Eintragungen über Nutzung und Vegetationszustände sind so detailliert, dass eine Rekonstruktion
der Pflanzengesellschaften möglich wird.“ (HERRMANN et al. 2002:56)
Die anwendungsbezogene Verwendung von Altkarten wird in dem Beispiel der sog. Matrikelkarten
der schwedischen Landesaufnahme in Pommern gegen Ende des 17. Jh. im Maßstab von ca. 1:8.300
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deutlich, die vom Geographischen Institut der Universität Greifswald aufbereitet worden sind. Die
große Bedeutung dieser Gemarkungskarten resultiert aus der Vielzahl aufgenommener Informationen,
die von einzelnen Gebäuden und Wegen, Äckern, Ödäckern, Wäldern und Wiesen reichen und auch
Flüsse, Bäche und Mühlen beinhalten. „In Verbindung mit den dazugehörigen Beschreibungsbänden
und Ausrechnungsbüchern [...] bildet das Matrikelwerk eine bedeutende historische Quelle zur Erforschung des Landschaftsbildes zu jener Zeit – eine Epoche, die noch nicht durch Gewässerregulierung
[...] verändert wurde. Heute stellen diese großmaßstäbigen Karten eine wesentliche Grundlage für
Renaturierungsmaßnahmen (z. B. Trebeltal) dar.“ (ZÖLITZ-MÖLLER 2003)
Maßgeblich durch Auswertung der Schwedischen Matrikelkarten und der dazu gehörenden
Ausrechnungsbücher beispielsweise hat Florian JANSEN (2004) in seiner Dissertation die historische
Landschaft des Talmoores der Trebel rekonstruiert und bilanziert. Die Matrikelkarten erwiesen sich als
reichhaltige Quelle landschaftökologischer Informationen, dessen Einsatz aber nicht nur zur
Interpretation des historischen Landschaftszustandes, sondern auch zur Bilanzierung der aktuellen
Landschaftsveränderung eingesetzt werden können. Veränderungen zum Beispiel hinsichtlich
Wasserhaushalt (Reduktion der Vernässungsstellen), landwirtschaftlicher Störungsgrade
(Agrarintensität), Anteil an anthropogen geförderten Kulturpflanzen usw.
Die anwendungsbezogene Auswertung von alten wasserwirtschaftlichen Kartenbeständen aus dem
Zeitraum von 1700-1945 für die Renaturierung von Fließgewässern und aktuelle Bauplanungen heben
auch DEUTSCH/PÖRTGE (2002) hervor.
Eine Analyse historischer Karten führte auch zur Rekonstruktion des vom Bundesamt für Naturschutz
(BfN) beförderten Pflege- und Entwicklungsplanung (PEP) ‚Teichgebiete Niederspree-Hammerstadt’
(siehe IX 3c1). Der zeitschnittartige Vergleich der Messtischblätter von 1823, 1889 und 1911 ergab,
dass „die ehemaligen Teichflächen zwischen der Daubitzer und der Quolsdorfer Teichgruppe und
ebenso das Terrain östlich der Hirschwiese beackert“ wurden (BfN 2000:D-7).
Ausgangspunkt und wichtigstes Hilfsmittel einer historisch-genetisch arbeitenden Gewässergeographie sind demnach Kartenwerke unterschiedlicher Art, die bei der historischen Gewässerforschung herangezogen werden müssen, um das ehemalige Kulturlandschaftsbild zu rekonstruieren und
zu Planungsaussagen zu gelangen. HAGEL2 (1988) beispielsweise zeichnet anhand alter Karten ein
lebendiges Bild der Flussgeschichte des Neckars. Dabei lenkt er das Augenmerk besonders auf den
Flusslauf, die Veränderungen der Ufer und die daraus entstehenden Folgen: Hochwasser und Eisgang.
Des Weiteren werden Wasserbauwerke, wie z. B. Wehre und Floßgassen in ihrer Bedeutung für die
Wasserhaltung der Mühlen, für die Flößerei und die Treidelschiffahrt, aus verschiedenen Kartenarten
herausgelesen, die heute den Standard darstellen und unverzichtbar für eine historisch-geographische
Gewässerforschung sind:
Flurkarten (=Katasterkarten) sind Karten in den Maßstäben 1:500 bis 1:5.000 mit Angaben über
Grundstücksgrenzen, Abmarkungen, Nummern der Flurstücke und Bodenwertzahlen. Aber sie
enthalten auch Informationen über Nutzungsarten wie Wald, Grünland, Ackerland, Moor und über
Gewässer sowie Gebäude. „Im 19. Jh. für die Grundsteuererhebung geschaffen“ (LIENAU
1995:159f.), bilden sie zusammen mit den Katasterbüchern das Liegenschaftskataster und werden bis
heute in nahezu unveränderter Form weitergeführt. Seit den 1990er Jahren liegen sie sogar in
digitalisierter Form vor (ALK, ALB), so dass Zeitschnittvergleiche insbesondere auf dieser
Quellengrundlage durchgeführt werden.
Da differenzierte Gebäudedarstellungen auf den Katasterkarten enthalten sind, bieten besonders alte
Flurkarten „eine große Hilfe bei der Standortfeststellung der untergegangenen Hämmer, Kotten und
Mühlen“ (LUNKENHEIMER 1990:10). Dies gilt, das sei hier hinzugefügt, ebenso für die Inhalte von
sog. Messtischblättern. Von besonderem Interesse ist deshalb hierbei vor allem das Urkataster. „Als
2

Die Karteninterpretation bzw. geographische Analyse sowie der Umgang mit topographischen Karten hinsichtlich
gewässerkundlicher und gewässerhistorischer Fragestellungen ist dem Studienbuch von HAGEL 1998:44-45, 69-74) zu
entnehmen.
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Urkataster bezeichnet man die ersten, in Deutschland zumeist in der ersten Hälfte des 19. Jh.
entstandenen, modernen Katasterkarten“. (LIENAU 1995:160) Dieser Zeitraum dürfte im Regelfall
auch für eine historische Gewässerbestimmung ausreichen, da die in den heutigen Fluren sich
abzeichnenden alten Gewässer „freilich meist auch aus frühneuzeitlichen Flurkarten zu ersehen“ sind
(BORN 1977:22).
Die Rekonstruktion, beispielsweise von wüsten Teichflächen mittels einer alten Flurkarte, setzt dort
ein, wo sie urkundlich nicht belegt sind. Es ist zwar fraglich, ob mit dieser Rückdatierung auf
mittelalterliche Teichanlagen geschlossen werden darf, da die meisten Flurkarten dem 18. – 19. Jh.
entstammen, wie RUST (1952:34) kritisch anmerkt, doch zumindest für den Zeitraum der Neuzeit
können daraus wertvolle Ergebnisse gewonnen werden. Auch den auf diesen Flurkarten als Bruchwald
oder feuchte Wiese eingetragenen Flurstücken können Hinweise auf ehemalige Teichanlagen
entnommen werden. Schließlich hilft der Vergleich mit den Höhenlinien des Messtischblattes vielfach
weiter.
Es muss jedoch folgende Einschränkung bei der Karteninterpretation beachtet werden: „Die
Katasterkarten in den Maßstäben 1:2.000 bis 1:10.000 erreichten im 17. und 18. Jahrhundert durchweg
noch nicht denselben Grad von Genauigkeit und Abstraktion wie die topographischen Karten.” (FEHN
1989:13) Das Fehlen einer genauen Vermessungsgrundlage aber „wird zumindest vom Standpunkt des
Historischen Geographen mehr als ausgeglichen durch den großen Reichtum an kulturlandschaftsgeschichtlich auswertbaren Details und die flächendeckende Darstellung vieler Sachverhalte, die in
den schriftlichen Quellen meist nur sehr bruckstückhaft sind.” (:12)
Seit der Landesaufnahme unter Kaiser Wilhelm I. wurden die Katasterkarten bis in die Gegenwart
ständig fortgeführt. Durch Verkleinerung stellt man aus ihnen das Kartenwerk im Maßstab 1:25.000,
das sog. Messtischblatt [TK 25] her. Einen guten Überblick über die ehemalige Verbreitung von
Wässerungseinrichtungen und Mühlengräben in einem Untersuchungsgebiet beispielsweise erhält man
bei der Durchsicht der Erstausgabe der Topographischen Karten 1:25.000, in der z. B. Stauschleusen
mit einer eigenen Signatur versehen sind (SCHRÖDER/SCHRÖDER 1997:9).
Des gleichen Kartenwerkes bedient sich auch GRIES (1999:10) zur Auffindung der Lage ehemaliger
Wassermühlen und des Verlaufs von Mühlgräben in Oberschwaben: „Wie ältere Meßtischblätter aus
den zwanziger Jahren noch erkennen lassen, war der Bieberbach etwa 1,5 km oberhalb der Mühle
durch einen künstlich abgelegten Graben aus seinem ursprünglichen Bette im Wiesengrund an den
östlichen Rand des flachen Tälchens verlegt und zur Mühle hingeleitet worden.”
Aus dem Messtischblatt wurde beispielsweise der Topographische Atlas des Königreichs Württemberg mit dem Maßstab 1:50.000 entwickelt. Er ist erstmals 1840 herausgekommen. (HAGEL 1988:16,
18) „Diese Karte bezeichnet deutlich die Fähren [...]; die Mühle [...]“ und es ist „ein Stück weit der
Treidelpfad erkennbar, der sonst nicht besonders dargestellt ist.“ (:18)
Des Weiteren ist die Analyse und der Vergleich alter topographischer Landesaufnahmen wesentlicher
Bestandteil gewässerhistorischer Forschung. Für das 19. und 20. Jahrhundert stehen mit den
‚modernen’ genauen topographischen Karten „unentbehrliche Hilfsmittel“ zur Verfügung (FEHN
1997:17) und bilden immer das Zentrum einer historisch-geographischen Rückschreibung (FEHN
1989:11; siehe Pkt. 2.b.4). Die topographisch-kartographische Darstellung gibt Aufschlüsse über
vorgenommene Meliorationen (z. B. Trockenlegungen) sowie über die vielfache Beseitigung kleiner
Gewässer. Das heißt, mit Hilfe der historisch-kartographischen Geländewiedergabe kann über die
groß- oder kleinräumige Verbreitung bzw. Abräumung oberflächiger Gewässer befunden werden.
HAGEL (1988:16) zieht für seine flusshistorischen Rekonstruktionen die amtliche Landesaufnahme
von Baden-Württemberg 1818 heran: „Hinter dem Wehr von Neckargröningen haben sich zwei Inseln
gebildet; die eine ist mit Gebüsch bestanden, die andere eine Kiesinsel. Weiter nördlich ist auch am
linken Ufer eine Kiesfläche erkennbar. Die östliche Insel ist durch eine Steinzeile mit dem Wehr
verbunden und flußabwärts durch eine Steinzeile verlängert [...]. Auch in der Rems liegt eine kleine
Insel. Die Flußaue ist nicht immer scharf abgegrenzt, weil eine Kennzeichnung des Reliefs fehlt;
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lediglich an den Bezeichnungen ‚Wiesen’ und ‚Wasen’ kann man in etwa erkennen, wie weit sich die
Aue erstreckt.“ (:16) Die Schwierigkeit der Geländeabgrenzung wird vor dem Hintergrund deutlich,
dass man erst gegen Ende des 19. Jh. zur Einzeichnung von Höhenlinien überging. Da die
Kartographie des frühen 19. Jh. noch keine Höhenlinien (Isohypsen) kannte, sind auch aktuelle
topographische Karten ein unverzichtbares Arbeitsmittel. Diese liegen in vielen Fällen bereits digital
vor oder und können mit den digitalisierten Altkarten übereinander gelegt werden (siehe Pkt. 2.a.10
‚GIS’). Im Einzelfall kann auch die Deutsche Grundkarte 1:5.000 (DGK 5) herangezogen werden.
Altkarten

Grundsätzlich anders ist die Situation für diejenigen früheren Zeiten, die wegen der fehlenden Quellen
(dies betrifft auch die Karten an sich) nicht in derselben Intensität erkundet werden können (vgl.
FEHN 1997:17). „Nach den frühen modernen Katasterkarten und topographischen Karten des 19.
Jahrhunderts, neben den großmaßstäbigen Karten des 19. und 20. Jahrhunderts und vor den gedruckten
Karten der Zeit vor 1800 stellen die Altkarten die wichtigste kartographische Quellengruppe für die
Rekonstruktion der Kulturlandschaft früherer Zeiten dar.“ (FEHN 1989:10) „Die Bedeutung der
Altkarten als wichtigste Quelle für die Altlandschaftsforschung neben den Kulturlandschaftsrelikten
selbst“, hebt FEHN (1989:11; auch FEHN 1975a:51) besonders hervor. Es sind dies handgezeichnete
Karten einer Mitte des 16. bis Anfang des 19. Jh. reichenden Periode (FEHN 1989:12).
In diese Kategorie lässt sich wahrscheinlich auch die „Übersichtskarte“ des Neckargebietes um 1800
einordnen, die nach HAGEL (1988:15) einige Hinweise auf die Gewässernutzung gibt: Mühlen sind in
dieser Karte an der Rems bei Neckarrems sowie am Neckar bei Neckargröningen durch ein Wasserrad
gekennzeichnet. Fähren sind nicht markiert, sie lassen sich jedoch aus dem Wegenetz erschließen,
nämlich bei Aldingen und Neckargröningen.
Eine Kartenquelle der besonderen Art, speziell der etwas größeren Fließgewässer, sind die sog. Strombzw. Flusskarten, die zur Regulierung in Auftrag gegeben worden sind. Von 1831 bis 1833 entstand
beispielsweise die erste maßstabsgetreue Stromkarte, in der die Ausbaumaßnahmen der Weser
enthalten waren (vgl. HENCKEL 1988:49). Die erste genaue Aufnahme des Neckars wurde im
Auftrag des Herzogs von Württemberg im Jahre 1598 ebenfalls vor dem Hintergrund gemacht, zu
untersuchen, wie der Fluss schiffbar gemacht werden könnte. Da es um die Frage nach der
Beschiffbarkeit ging, mussten Wehre und Mühlen mit aufgenommen werden (vgl. HAGEL 1988:7).

Abb. III-2: Der Neckar zwischen Aldingen und Neckargröningen (nicht maßstabsgerecht)
von S. G. Schweiger, um 1734.
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Am rechten Bildrand ist Neckargröningen eingezeichnet. Davor sieht man eine Wassermühle mit vier Wasserrädern und von links einen schmalen Wasserarm zu dem Stellwehr der Mühle führend. Davor wiederum ist eine
Pfahlreihe verzeichnet, die die Begrenzung des Mühlkanals bildete. Von ihrem linken Ende verläuft eine weitere
Pfahlreihe, die ein Wehr markiert, zur Mitte des Neckarsund weiter bis kurz vor das vordere (rechte) Ufer. Die enge
Stelle zwischen Wehr und Ufer war als Floß- und Schiffsgasse offengelassen worden (aus: HAGEL/
PFIZENMAYER 1988:13).

Eines dieser eingezeichneten Wehre ist mit der Bezeichnung „Mül“ versehen. „An dieser Staustelle
verbreiteter sich der Fluß, und unterhalb des Wehres hatten sich mehrere Kiesinseln gebildet, wie dies
auch von anderen Staustellen des Neckars durchaus bekannt ist. Eben unterhalb dieser Inseln befand
sich das ‚Fargenhäußle’ bzw. die ‚far’ (Fähre).“ (HAGEL 1988:9) Weiterhin erkennt man „unterhalb
von Neckargröningen [...] zwischen dem linken Ufer und der Kiesinseln ein ‚fach’; es handelt sich um
ein Fischerfach, einen keilartigen Rechen für den Fischfang. Mühle und Fähre sind hier nicht
vermerkt. Ein Stückchen weiter flußabwärts hat sich eine weitere Insel gebildet.” (:9) Die Darstellung
von Flusskrümmungen und Talmäandern, darauf weist HAGEL (:11) hin, sind dabei nicht immer
naturgetreu wiedergegeben.
Auch GREVE bedient sich zur Darstellung der historischen Regulierungsarbeiten an der Sude, der
Rögnitz und der Krainke, deren Flussgebiet sich im Urstromtal der Elbe befindet, der „Lusius’schen
Generalkarte“ aus dem Jahre 1789 (GREVE 1999:49). Seine Vermutung: „Offenbar hat der schlechte
Entwässerungszustand der Niederung die kurfürstlich-hannoversche und die herzoglich-mecklenburgische Regierung zu gemeinsamem Handeln veranlasst, so daß der ,curfürstliche IngenieurLieutenant’ Lusius mit dem Regulierungsentwurf betraut wurde.“ (:49)
Weitgehend unberücksichtigt in der gewässerhistorischen Forschung blieben bislang auch frühe
thematische Karten der Flussfischerei. Als Beispiel sei 1. die ichthnologische Karte von Deutschland
in 25 Blättern nach STIELER und 2. die Rau’sche hydrographische Karte von Preußen genannt. „Auf
den Karten sind die Verbreitungsbezirke der leitenden Fischarten, der Wanderfische, die
unübersteiglichen oder besonders schwer passirbaren Wehre und andere Hindernisse, sowie die
Fischleitern durch Farben bezeichnet.“ (BORNE 1886:295)
Weiterhin kann für einen ersten Hinweis, ob es sich eventuell um künstliche oder natürlich
entstandene Stillgewässer handelt, die Geologische Karte und die Bodenkarte im Maßstab 1:25.000
und 1:50.000 benutzt werden. In ihnen sind Gesteinsarten und pedologische Schichtungen eingetragen,
die z. B. eine wasserundurchlässige Schicht kennzeichnen.
Für die Rekonstruktion alter Mühl- und Hammerstandorte und der entsprechenden Wasserkanäle ist –
neben den historischen Karten – der frühere Bestand in Plänen, wie beispielsweise in den Liquidationsplänen festgehalten (siehe DENZER 1996:179, Abb. 17 und 51).
Stadtpläne dokumentieren, betrachtet man sie in der Zeitfolge ihres Entstehens, eindrucksvoll die
kurzzeitige topographische Entwi cklung nicht nur der städtischen Siedlungen, sondern auch die der
Gewässerläufe. Für die geographische Gewässergeschichtsforschung besitzen sie nicht zuletzt deshalb
erhebliche Aussagekraft.
Der Nordhäuser Stadtplan von 1834 und seine Nachfolgeblätter zum Beispiel vermitteln, wenn sie in
der Reihenfolge ihrer zeitlichen Entstehung betrachtet werden, ein zeitschnittartiges Bild auch von der
gewässerbezogenen Entwicklung des Stadtgebietes von Nordhausen während der vergangenen rund
165 Jahre. Sie sind ein wichtiges zeitgenössisches Dokument und eine sachbezogene, aussagekräftige
historisch-gewässerkundliche Quelle für die Umwelt- und Siedlungsgeschichte der Stadt. Dennoch
bleibt, auch wenn sich aus der Abfolge historischer Stadtpläne vieles herauslesen oder ableiten lässt
(wie z. B. die sukzessive Umwandlung von Gewässerflächen in Bauland), manches nur Vermutung (z.
B. der genaue Zeitpunkt der Wandlung bzw. die Vorgänge, die zu dieser Vertrocknung geführt haben).
Neben Altkarten können auch alte Ansichten als Quellengrundlage verwendet werden, denn „in der
früheren Kartographie sind die Übergänge von der Ansicht zur Karte fließend.“ (FEHN 1989:12) Der
gewässerkundliche Historiker muss gar in verstärktem Maß zeitgenössische Stadt- und
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Landschaftsansichten des 16. bis 19. Jh. als kartographisches Quellenmaterial verwerten, auch um eine
dreidimensionale, zumindest aber aufrissmäßige Vorstellung von Siedlungen und ihrer Gewässer in
früherer Zeit zu gewinnen. Erinnert sei an die Stadtansichten z. B. von Matthäus Merian d. Ä. (1593 –
1650) und sein Schüler Wenzel Hollar (1607 – 1667), die bestrebt waren, möglichst topographisch
genaue Ansichten der Städte wiederzugeben. Die Topographie der Städte und Landschaften wird in
ihren Darstellungen stets auf nur wenige typische Erkennungsmerkmale reduziert. In diesem
Zusammenhang wurden teilweise auch die vor den Toren der Städte liegenden Gewässer und ihre
Nutzungen mit aufgenommen.
Gesamtüberblick

Zusammenfassend lassen sich sieben Arten von Karten hervorheben, die für eine Analyse historischer
Wasserläufe und Gewässersituationen herangezogen werden können:
1. Katasterkarten (Flurkarten, Urkataster)
2. Topographische Kartenwerke (Messtischblatt, Topographischer Atlas, Topographische
Landesaufnahmen), die in vielen Blättern größere Gebiete einheitlich darstellen und ab etwa
1800 auch in Einzelheiten der Darstellung genau sind.
3. Altkarten (alte Übersichtskarten) des 16. und 17. Jh. für größere Gebiete, die künstlerisch
ansprechend gestaltet sind und eine hohe Aussagekraft besitzen.
4. Flusskarten (Stromkarten) aus den Jahren des 16. – 19. Jh. von schon früh großer Genauigkeit.
5. „Fischkarten“
6. Alte Geologische Karten und alte Bodenkarten
7. Spezielle Pläne (Stadtpläne), Ansichten oder Skizzen in großem Maßstab mit zugehörigen Akten
v. a. des 18. und 19. Jh.
e

Architektur- und Konstruktionszeichnungen

Die genaue Form und eventuell auch die Maße von historischen, insbesondere technischen Artefakten
zu rekonstruieren, die nicht mehr an der Örtlichkeit vorhanden sind, ermöglichen alte Architektur- und
Konstruktionszeichnungen, wie beispielsweise von Stau- und Überfallwehren (siehe Abb. III-3). Sie
sind Spiegelbild technisch-orientierter historischer Wasserbaumaßnahmen und Flusskorrekturen und
geben somit eine technikgeschichtliche Dokumentation der früheren Eingriffe in den Gewässerverlauf
wieder.
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Abb. III-3: „Wehr-Schützen zum Mühlgraben-Einlauf für die Stadt Nordhausen“
Konstruktionszeichnung der Nordhäuser Maschinenfabrik Schmidt, Kramer & Co. 1906. Verschiedene Ansichten:
o. li.: Querschnitt, oben Mitte/re.: Detailzeichnung „Schneckenradantrieb f.[ür] die Schütze z.[um] Mühlgrabeneinlauf“, Mitte: Ansicht von oben, unten: Längsschnitt (Ausschnitt) mit Ansicht nach links (Stadtarchiv
Nordhausen).

Insbesondere können technische Zeichnungen als Rekonstruktionsvorlagen dienen, wenn ein
wasserbauhistorisches Element am Flusslauf oder am Teich nicht mehr vorhanden ist, aber eine
Wiederherstellung der ursprünglichen Form gewünscht wird.
LEUPOLD hat in seinem Werk zur „Mühlen-Bau-Kunst“ von 1735 sehr detaillierte „Grund- und AufRisse“ von Mühlengewerken, unter anderem auch von Wehren dargestellt, die für so eine IdealRekonstruktion herangezogen werden können.
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In der nachfolgenden Abbildung III-4 beispielsweise ist ein Aufziehwehr in seinen baulichen
Bestandteilen in einer Konstruktionszeichnung beschrieben: „Heerd“, „Fluth-Bette“ (Fig. 3, g),
„Fachbaum“ (Fig. 3, h) und „Grießwerk“ (Fig. 4) (LEUPOLD 1735:16; siehe bauliche Beschreibung
unter Pkt. VII 3d.1.3).

Abb. III-4: Modell eines großen Aufziehwehres an einem breiten Fluss
(aus: LEUPOLD 1735:18).

f

Historische Fotografien und kunsthistorische Werke

Die Nutzung von Bildquellen, stellt REITH (1996:18) fest, „ist für umweltgeschichtliche Fragestellungen ertragreich“ und argumentiert: „Durch Einbezug von Bildquellen kann [...]auf einen breiten
Fundus [...] zurückgegriffen und zudem ein höheres Maß an Anschaulichkeit erreicht werden.“ (:18f.)
Auch nach Erfahrung von BALCK (1999:5) „liefern Bildquellen einen erheblichen Teil der Informationen.“ Für kulturhistorische Analysen lassen sich diese „zum Teil durch Textstellen sowie durch
im Gelände noch vorhandene Spuren und durch Vergleiche mit anderen Bildquellen sichern und
nachprüfen.“ (:5)
Schließlich vertritt KLAUBE (1995:111) die Auffassung, dass „als Geschichtsquelle [...] die zeitgenössische Abbildung seit langem von der Forschung beachtet und geschätzt“ wird. So bedienen sich
BRAUN/KONOLD (1998) zahlreicher Bildquellen (alter Stiche und Gemälde), die Darstellungen von
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Kopfweiden zeigen, da daraus „auf eine regional gehäuftes Vorkommen geschlossen werden kann“
(:45). Und auch ZITSCHER vermittelt bildhafte Eindrücke über das Geschehen und Erleben einer
Sturmflut im nordfriesischen Lebensraum und will sie „durch Gemälde schleswig-holsteinischer Maler
lebendig werden lassen.“ (1984:149)
Mit den „natural forms“ der Landschaft in der Malerei des 19. Jahrhunderts setzt sich auch Peter
FULLER (1988:11-31) auseinander. Natur, so führt er für diese Zeit der “Modernen Maler“ aus, „was
little more than a synonym for the handiwork of God.” (:17) In den zahlreichen künstlerischen Werken
„kommt die immense Vorstellungskraft, die sich aus der Natur nährte, zum Ausdruck. In ihrem
symbolischen und mythischen Gehalt liegt einer der Schlüsse zum Verständnis unserer Beziehung zur
Umwelt.“ (WALTER 1996:208).
Wenn diese Aussage auch für die geschichtswissenschaftliche Forschung ungeprüft hier so stehen
gelassen werden soll, bleibt dennoch die Frage bestehen: Können Bildquellen in einem (angewandten)
historisch-geographischen Beitrag als Vorbilder für zum Beispiel Renaturierungen von Flüssen und
Bachläufen herangezogen werden und in welchem Umfang geschieht dies bereits schon?
Unter den Sammelbegriff „Bildquellen“ sind Zeitbilder in Öl, in Holzschnitt, Kupferstich,
Lithographie oder Stahlstich, aquarellierte Handzeichnungen, kolorierte Federzeichnungen bis zur
Momentaufnahme der seit einigen Jahrzehnten dominierenden Lichtbildtechnik zu verstehen.
Hinsichtlich gewässerhistorischer Aspekte fallen darunter alte fotografische Aufnahmen und auf
zeichnerischer Grundlage beruhende Abbildungen (Gemälde, alte Stiche) ehemaliger oder heute noch
bestehender aquatischer Einrichtungen und Anlagen, die dem Leser eine bildhafte Vorstellung von den
mit der Gewässernutzung in Beziehung stehenden Kulturlandschaftselementen vermitteln können. Die
Auswertung solcher kunsthistorischen Werke, seien es die Gemälde bekannter oder unbekannter
Künstler, vermögen ein anschauliches und aussagekräftiges oder auch je nach Stilepoche subjektiv
und ideal gefärbtes Bild von Gewässern, Flusslandschaften und historischen Wirtschaftsweisen zu
zeichnen. Um den Filter der Objektivität über die Bildquelle laufen zu lassen und damit das Reale
bzw. das tatsächlich Mögliche zu erkennen, ist dafür jedoch die Kenntnis der Intention des Malers
bzw. der Malepoche zu Zeiten der Entstehung notwendig.
Einige der malerischen Ansichten im 17., 18. Jh. und insbesondere des 19. Jh. in der Kunstepoche des
Biedermeiers, zeigen ‚Flussidyllen’ und spiegeln die romantischen, d. h. „dem Natureindruck
weitgehend folgenden“ (FIEDLER-BENDER 1998:7) Empfindungen des Menschen (und auch der
Maler) zu dieser Zeit wider. Mit dem in Windungen fließenden Strom mit seinen ruhig dahin
fließenden Schiffen sind sie, wie FIEDLER-BENDER (:7) es ausdrückt „auf der Suche nach ihrem
‚Arkadien’ 3, nach der idealen Landschaft, jener Idylle, die Vergil in seinen Bucolica schildert.“
Und diese ‚Traumlandschaft’, „Sinnbild einer paradiesischen Welt, in der die Menschen mit der Natur
in Einklang leben“ (MERTENS 1998:39), setzten die Kunstakademien Dresden, München, Berlin und
Düsseldorf motivhaft als Flusslandschaft meisterhaft um. Stille und fließende Gewässer sowie
sprudelnde Quellen waren Kennzeichen dieser aquatischen Ideallandschaften und des Ausdrucks des
Künstlers. Sie malten manchen schönen Gewässerausschnitt aber „wohl auch, weil sich Käufer dafür
finden ließen.“ (FIEDLER-BENDER 1998:7) Die „Ausbeutung eines Landschaftsmotivs“ deutet
nämlich auf eine „Nachfrage des Kunstmarktes hin“ (SUHR 1998:55), das Motiv entsprach einfach
dem bürgerlichen Kunstgeschmack.
Der Barock „mit seinen [...]idealisierten und komponierten Landschaften“ kann dabei „als ein Vorläufer der romantischen Landschaftsmalerei angesehen werden“ (FIEDLER-BENDER 1998:7). Die
Vertreter des 17. Jh. malten Flusslandschaften als kulissenartig durch Felsmassive verengte Flusstäler.

3

Arkadien: „die zentrale Landschaft der Peleponnes, Heimat des Hirtengottes Pan, Schauplatz antiker und barocker
Schäferszenen“ (FIEDLER-BENDER 1998:7). „Mit dem Begriff Arkadien ist seit den Hirtenidyllen Vergils eine verlorene
pastorale Traumwelt verbunden, der Inbegriff vergänglichen Glücks. Vergil prägte den Begriff Arkadien, bei dem es sich
ursprünglich um ein in der Peloponnes gelegenes Bergland handelt.“ (MERTENS 1998:39).
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Zumeist aber „handelt es sich um nicht lokalisierbare Landschaftspanoramen, in die phantasievolle, oft
aber auch eindeutig zu identifizierende Architekturen [...] eingefügt werden.“ (MERTENS 1998:34)

Abb. III-5: Idealisierte Flusslandschaft von Caspar Schneider, 1811
Landesmuseum Mainz (aus: MERTENS 1998:34). Der Betrachter blickt von einem leicht erhöhten Standort in eine
weites, gewundenes Flusstal. In einer Bucht (Naturhafen) im Vordergrund haben mehrere Kähne und Transportschiffe angelegt, auf die gerade Fässer geladen werden. Davor gehen Wäschefrauen von einem Boot aus (!) ihrer
Arbeit nach. „Die Flußlandschaft gibt den Charakter des Rheintals wieder, ohne auf eine bestimmte topographische
Situation Bezug zu nehmen“ (:54).

Die meisten barocken Landschaften haben deshalb „jeden Anspruch auf topographische Genauigkeit
verloren. Es sind eher Visionen von Flußlandschaften“ (MERTENS 1998:34). Der Charakter der
Flusstäler wird z. B. durch zahlreiche Flusswindungen und durch „die verwirrende Fülle und ungeordnete Vielfalt einzelner Bildelemente“ (:34) entfremdet und lässt die Szene „unwirklich und pittoresk“
(:34) erscheinen.
„Ungeniert bedienen sich auch noch im 18. Jahrhundert die Maler aus diesem reichhaltigen
Motivvorrat.“ (MERTENS 1998:34) und setzen „die Tradition der idealen Landschaftsmalerei fort“
(:36). „Beeinflußt durch die romantische Bewegung, begannen die Künstler, sich der Geschichte und
Landschaft ihrer Heimat bewußt zu werden.“ (LANDSCHULZ 1998:22). Mit dem in der Landschaftskunst des 18. Jh. „neuerwachten Naturverständnisses verband sich die Vorstellung von ‚Naturwahrheit’“, die zugleich eine Abkehr von den erstarrten höfischen Formen des Barock und Rokoko
bedeutete.“ (MERTENS 1998:39). Die ‚naturnahe’ Landschaftsmalerei wurde nach 1800 (nach der
Historien- und Schlachtenmalerei) allmählich „die führende Bildgattung“ (LANDSCHULZ 1998:22).
Bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts hinein galt hingegen „die frei komponierte
Ideallandschaft – im Gegensatz zur bloßen Wirklichkeitsnachahmung der holländischen Malerei – als
eigentliche künstlerische Leistung.“ (MERTENS 1998:34,36) In dieser Zeit „verklärt sich die
Wirklichkeit zu einem schönen, idyllisch überhöhten Abbild.“ (:40) „Durch die im 18. Jahrhundert in
ganz Europa verbreitete Vorliebe für die holländische Malerei des 17. Jahrhunderts hatte man ein
besonderes Interesse an diesen idealisierten und phantastischen Flußlandschaften.“ (LANDSCHULZ
1998:23). Diese „erfundenen“, „frei komponierbaren Ideallandschaften“ (:24) waren gekennzeichnet
durch Darstellungen mit Wasserfällen, Mühlenstimmungen und Quellen, wie sie in den
niederländischen Wasserszenen wiedergegeben waren. Wasser- und Flusslandschaften als
„phantastische Landschaftsprospekte“ (MERTENS 1998:34), als Ideallandschaften, die letztlich reine
„Phantasielandschaften“ sind (:39).

III QUELLEN, METHODEN UND KARTENWERKE

162

Die Landbevölkerung, Fischer und Schiffer verrichteten in diesen „fiktiven Landschaftsräumen“
(MERTENS 1998:43) ihre Arbeit am oder im Fluss. „Oft haben diese sogenannten Staffagefiguren
auch die Funktion von romantischen Stimmungsträgern.“ (LANDSCHULZ 1998:23) „Als ein
typisches romantisches Motiv findet man zuweilen Einsiedler und Mönche inmitten der Natur in
beschaulicher Einsamkeit. Sie wurden innerhalb der deutschen Romantik zu Symbolträgern der neuen
Einsamkeit [...] in nachbarocker Zeit.“ (:23). „Menschen und Tiere stehen in harmonischem Einklang
mit der Natur und erwecken Erinnerungen an Arkadien.“ (MERTENS 1998:39). Mit „dem am Ufer
stiller Gewässer lagernden Vieh korrespondieren schlafende oder Flöte spielende Hirten.“ (:39)
Dieses Kompositionsschema fand seine Anwendung bei allen romantischen Flussabschnitten und
Gewässern Mitteleuropas, „auch bei den Landschaften der rheinischen Nebenflüsse.“
(LANDSCHULZ 1998:23) „Die Ideallandschaften boten dem Menschen des ausgehenden 18.
Jahrhunderts die Möglichkeit zur Rückbesinnung auf eine nicht zerstörte Natur.“ (MERTENS
1998:43) – Wasserlandschaften als „poetisches“ Landschaftsbild (SUHR 1998:54), umgesetzt mit den
Mitteln der Malerei.
Ab der zweiten Hälfte des 18. Jh. dann entsteht eine Kontroverse zwischen Ideal und Wirklichkeit. Die
Maler „lösten sich von den Vorstellungen einer dem Barock verpflichteten ‚Ideallandschaft’, einer [...]
komponierten ,Weltlandschaft’, und orientierten sich mehr an der ‚realen’ Landschaft.“
(LANDSCHULZ 1998:23), ohne die andere Darstellungsform gänzlich aufzugeben. Es wird „die
Verbindung von exakter Naturnachahmung und idealisierter Naturdarstellung“ (MERTENS 1998:36)
versucht zu erreichen. Es ist die Kombination zwischen der realistischen Naturschilderung und einer
aus idealen Elementen zusammengesetzten Landschaft oder, anders ausgedrückt, einer Landschaft
zwischen Ideal und Wirklichkeit: eine „realistische Idylle“ (SUHR 1998:54).
Die Zielstellung bei dieser malerischen „Vermischung von Ideallandschaft und realistischer Vedute“
(MERTENS 1998:36) lautete, „topographische Dokumentation und Idealisierung der Natur sollten
nicht miteinander konkurrieren, sondern sich zu einem ‚Idealrealismus’ vereinen.“ (:36) Es sollte ein
Spannungsverhältnis „zwischen Phantasieschilderung und topographischer Bestandsaufnahme“ (:37)
aufgebaut werden Durch die Aufnahme charakteristischer, ‚echter’ Kulturlandschaftselemente in die
Kunstlandschaft beispielsweise sollte der Maler dies erreichen als eine ‚virtuelle’ Landschaft, die sich
auf der einen Seite durch künstliche Merkmale wie Klarheit des Wassers, anmutige Darstellungen der
Ufer und der Auen des Stromes auszeichnete. Auf der anderen Seite waren „topographisch getreue
Versatzstücke in seine Ideallandschaften eingebunden.“ (:36) Als topographisch eindeutig zu
identifizieren ist am Beispiel des Rheins z. B. die Darstellung Caspar Schneiders mit dem Blick auf
Mainz. Mit „den im Fluß verankerten Mühlen erweist sich Schneider als exakter Schilderer
topographischer Gegebenheiten.“ (:40)

Abb. III-6: Die Mainzer Schiffbrücke mit Blick auf Kastel von Caspar Schneider, um 1807
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Sammlung der Staatlichen Schlösser und Gärten Rheinland-Pfalz, Burg Sooneck. (aus: MERTENS 1988:115) In
der Mitte des Flusses vor der Schiffbrücke befinden sich zwölf im Wasser verankerte und mit einander verbundene
Schiffsmühlen. Diese Mühlen werden urkundlich erstmalig um 1112 erwähnt, bis sie gegen Ende des 19.
Jahrhunderts unter anderen im Zuge der Industrialisierung funktionslos wurden (NEBELING 1995:134).

Innerhalb der Darstellung von Flusslandschaften spielt die Wassermühle eine besondere und
wechselhafte Rolle.
Während in den idealisierten Darstellungen sogar „das Herzstück einer Mühle, das Rad mit den
stürzenden Wassern“ (LEHMANN 1998:66) in der Landschaftsmalerei zu Anfang des 18. Jh. völlig
zurücktrat, obschon der Typus bis etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts weitergeführt wurde, wird die
Wassermühle mit ihren wasserbautechnischen Einrichtungen erst später, um 1800, als eigenständiges
Bildmotiv entdeckt (:66). Die „idyllische Natur wird hier durch die Eingriffe des Menschen – Mühle
und Wasserrinne statt Wasserfall – zur nutzbar gemachten Landschaft.“ (SUHR 1998:54) In diesen
„realistisch geprägten Landschaften ohne romantische Stimmungsträger“ (LANDSCHULZ 1998:24)
sind mit Wasserrad betriebene Wassermühlen wiedergegeben, von denen im 19. Jahrhundert noch
zahlreiche in Betrieb, aber einige bereits auch schon niedergegangen waren. Diese vereinzelten
malerischen Ruinen der Wassermühlen waren dann oftmals „Anziehungspunkt für Künstler, die der
Romantik des Verfalls ländlicher Kultur nachspürten.” (ERLER/MATTHIESEN 1989:74) und die
dieses Gewässermotiv, wie bereits angedeutet, noch lange für sich entdeckten.
GOETHE beispielsweise näherte sich dem Mühlenmotiv nicht nur als Verfasser von Lyrik. „Es gibt
von seiner Hand, die ja oft zu Pinsel oder Stift gegriffen hat, eine sehr genaue und zugleich schon von
romantischer Ahnung erfüllte Bleistift-Tuschzeichnung einer oberschlächtigen Wassermühle mit
Kandeln und Schützanlagen, die zwischen 1776 und 1786 nach der Realität in der Umgebung
Weimars entstand.“ (MAGER et al. 1989:178)

Abb. III-7: Wassermühle am Berg. Tusche-Bleistift-Zeichnung von Goethe um 1780
Nationale Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar, Goethemuseum (aus:
MAGER et al. 1989:178).

Auch von Matthäus MERIAN ist auf einem Stich der Burg- und Schlossanlage Hodenhagen die
‚Hudemühle’ abgebildet. Das Bild von 1648 zeigt eine kleine Wassermühle mit einigen
Nebengebäuden.
Zahlreiche andere Maler und Zeichner haben die Wassermühle und ihre dazugehörigen Kulturelemente aufs Papier gebracht: Andreas ACHENBACH (1815 – 1910) eine unterschlächtige
‚Westfälische Wassermühle’, eine mit zwei Wasserrädern ausgestattete ‚Alte Westfälische Mühle’
oder die ‚Erftmühle’ (1866), Albrecht DÜRER (1471 – 1528) die ‚Drahtziehmühle an der Pegnitz’
und die ‚Weidenmühle’, Wilhelm HASEMANN (1850 – 1913) ‚Eine Mühle in Gutach’, Ludwig
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RICHTER (1803 – 1884) ‚Die Wassermühle’ und Jacob VAN RUISDAL (1628/29 – 1682) ‚Zwei
Wassermühlen an einer geöffneten Schleuse’ (um 1652).

Abb. III-8: „Westfälische Wassermühle” von Andreas Achenbach
Zu erkennen ist ein Aufziehwehr mit einem unterschlächtig betriebenen Wasserrad und ein durch Mauerwerk
eingefasster Flussstau. (aus: SCHLENDER 1988:50)

UNVERFEHERT (1989) hat an einigen Werken der Landschaftsmalerei dieses Quellenmaterial zur
Auswertung herangezogen: „Salomon van Ruysdaels Landschaft mit Reisewagen (1660 [...]) läßt die
Transportschwierigkeiten im von Flüssen, Bächen und Tümpeln durchzogenen Schwemmland
erahnen“ (:52) und „Jan van Goyens Kanallandschaft (1641 [...]) vermittelt einen Eindruck von der
intensiven Nutzung der Wasserwege“ (:52).
KLAUBE (1995:111ff.) stellt die Fuldaschifffahrt in Kassel auf alten Abbildungen dar. Die bildlichen
Darstellungen veranschaulichen nach seiner Überzeugung die Fuldaschifffahrt des 16. bis 19. Jahrhunderts. Das bedeutet eine Zeit, in der ohne Motorantrieb die Lasten mit schwerem körperlichen Einsatz
und vor der umfangreichen Regulierung mit stark wechselnden Wasserständen aus und vom
Landgrafensitz befördert werden mussten.
Auch HERRMANN erwähnt die Bedeutung von Bildern für die Erforschung des früheren Kulturlandschaftsbildes der Oder bzw. des Oderbruchs, v. a. wenn historisch-kartographische und vermessungstechnische Grundlagen fehlen: „Vom Zustand des Oderbruches vor der Melioration existieren nur
wenige authentische Darstellungen, denen auch dokumentierende Qualitäten abgewonnen werden
könnten. Hierzu zählen die Vermessungskarten, die Planungsgrundlagen der Wasserbau-, Deichbauund Meliorationsarbeiten waren [...]. Zeitgenössische Prospekte der Landschaft sind hingegen kaum
bekannt oder erhalten. Gerade diese könnten hilfreich bei der Such [sic] nach der ‚verlorenen’
Landschaft sein. Hier sind vor allem (vielleicht auch ausschließlich) zu nennen Arbeiten von Antoine
Pesne, Charles Sylva Dubois und Georg Wenzelslaus von Knobelsdorff. Im August 1745 unternahmen
die drei Künstler eine gemeinsame Reise in das Oderbruch, wobei zumindest Knobelsdorff das
Bruchland bereits früher besucht hatte. Die Exkursion schlägt sich in Landschaftsbildern von Pesne
und Dubois nieder.“ (HERRMANN 1997:32)
Zur Diskussion und Verifizierung der frühen Pfahlbauhypothese des Züricher Altertumsforschers und
Pfahlbaupioniers Ferdinand KELLER (1800 – 1881), dass jungsteinzeitliche und bronzezeitliche
Bauernbevölkerungen ihre Wohnungen auf Pfähle am Rande der Seen des schweizerischen
Mittellandes errichteten, woraus er auf ausgedehnte Pfahlfelder, ja ganze Wasserbaupfahldörfer
schloss, bedient sich BANDI (1986:448) ebenfalls der Malerei und liefert damit ein weiteres Beispiel
zur wissenschaftlichen Akzeptanz der Landschaftsmalerei in der wissenschaftlichen Forschung. Er
verweist auf ein Ölbild von Schloss Oberhofen am Thunersee, das Albrecht Kauw (1621-1681) um
1671 gemalt hat und im Historischen Museum Bern ausgestellt ist. Die Ergebnisse der
Pfahlbauforschung stimmt genau mit dem überein, „was Kauw vor dreihundert Jahren an Ort und
Stelle gesehen hat“ (:451).
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Abb. III-9: Pfahlbauhäuser am Thunersee/Schweiz von Albrecht Kauw
Historisches Museum Bern. Vergrößerter Ausschnitt (aus: BANDI 1986).

Die Interpretation von Bildquellen ist jedoch keineswegs einfach. Zu beachten sind zum Beispiel Symbolik, Authentizität, Originalität etc., aber vor allem Subjektivität (REITH 1996:18). REITH bezeichnet es als „Phänomen, daß man im Bild nur das sieht, was man sehen will bzw. was man kennt“ (:19).
Aus diesen Gründen bleibt auch eine abschließende Beurteilung, Landschaftsmalerei als Quelle
gewässerhistorisch-geographischer Forschungen vorzunehmen, eine Zwiegespaltene: So reicht die
Spanne der Landschaften von topographisch getreuen Ansichten bis hin zu idealisierten Landschaftsfantasien, d. h. idealen Flusslandschaften. In diesem Fall hieß das Ziel nicht Natur- bzw. Wirklichkeitsnachahmung, sondern Naturschöpfung. Die Künstler wählten keinen realen Landschaftsausschnitt, sondern setzten „einzelne fiktive Bildelemente zu einem ausgewogenen, harmonischen
Ganzen zusammen.“ (MERTENS 1998:34)
Die klassischen Idealdarstellungen dürfen trotzdem nicht vergessen lassen, dass die „ideale Landschaft
[...] von intensivem Naturstudium begleitet“ wurde (SUHR 1998:51), um eine „auf mehrere Einzelstudien aus unterschiedlichen Richtungen basierende Komposition zu einer perspektivischen Einheit
werden zu lassen.“ (:52) Dies ist Kennzeichen akademischer Malschulen.
Weiß man um diese Schwächen, so bietet sich auch diese Landschaftsmalerei auf Öl und Leinwand
zur Heranziehung beispielsweise ehemaliger Gewässerlandschaftszustände und historischer Wassernutzungen an.
Die Arbeiten auf Papier sind dabei „durchweg von größerer topographischer Tr eue als die oft nicht
näher lokalisierbaren Gemälde, d. h. sie hängen enger mit dem Entstehungsprozess, der Bestandsaufnahme an Ort und Stelle, zusammen“ (SUHR 1998:49). Anders als in den Ölgemälden begegnen
uns in Zeichnung, Aquarell und Gouache fantastische Flusslandschaften nur ausnahmsweise (vgl.:49).
Damit gehörten sie aber zur damaligen Zeit „einem niedrigeren Rang an als die idealisierten
Landschaften.“ (:49), wohingegen sie heute für kulturlandschaftsgeschichtliche Interpretationen einen
höheren Wert besitzen.
Von großem Wert sind Skizzenbücher. Diese an Ort und Stelle gefertigten Zeichnungen von
Gewässerlandschaften und -bauten besitzen weniger eine große Detailtreue, dafür aber eine realistisch
geprägte erste Landschaftsaufnahme, die zumeist erst später im Atelier vom Künstler entfremdet und
idealisiert wurde (vgl. SUHR 1998:49).
Des Weiteren sind montane Illustrationen zum Beispiel für bergbaubezogene Gewässerrekonstruktionen zu beachten. Von den für den bergmännischen Betrieb notwendigen wasserbetriebenen
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Poch- und Stampfwerken des 13. und 14. Jh. ist nichts mehr erhalten, dafür aber Bildmaterial, das im
16. Jh. einsetzt. Dies darf zwar auch nicht zur Illustration älterer Zeiten unbedenklich herangezogen
werden, doch soweit es sich um offenkundige Neuerungen der Agricola-Zeit (1450 – 1618) handelt,
die einen großen technischen Aufschwung brachte, spiegeln sie mögliche Änderungen, zum Beispiel
hinsichtlich der Intensivierung der Gewässernutzung wider (ALTMANN 1999:25).
In der von MAGER et al. 1989 verfassten „Kulturgeschichte der Mühlen“ benennen die Autoren im
letzten Kapitel „Die Mühle in der bildenden Kunst”) „Maler, Zeichner und Graphiker [...] als
Kronzeugen der Geschichte” (:203) und brechen damit eine Lanze für diese Quellengattung. Sie
erweitern aber auch den Kreis der „Kronzeugen“ um einen bislang weitgehend unbeachteten
Personenkreis. „Zu ihnen gehören als bildende Künstler im weitesten Sinne auch die Kunstmeister,
Mühlenbauer und -theoretiker, die seit dem 16. Jahrhundert als sachverständige Konstrukteure in ihren
zahlreichen kommentierten Rissen und Stichen oft eine über das Technische hinausgehende,
bildmäßig verdichtete Zeichenkunst bewiesen.“ (:203) Aus ihren Bauanleitungen und Entwürfen, „die
der großen Schar der Maler und Graphiker als Anschauungsmaterial vor Augen stand“ (:203)
entstanden oftmals erst die großen bekannten Gemälde. „Ihre damals übliche Charakteristik als
‚Künstler’ bestand also zu Recht.“, stellen MAGER et al. (:203) fest.
In der 2. Hälfte des 19. Jh. ging die Zeit zu Ende, in der Künstler Ansichten zeichneten und in Stichen
und Lithografien vervielfältigen ließen. An ihre Stelle traten Fotografen, die durch technische
Verbesserungen in die Lage versetzt wurden, ihre Ateliers zu verlassen. Es entstanden
Außenaufnahmen, um davon fotografische Abzüge oder im Autotypie-Verfahren oder Kupfertiefdruck
hergestellte Ansichtskarten dem Publikum anzubieten. Diese historischen Fotos sind für die
Dokumentation „besonders wertvoll“ (MÖRSTEDT 1995:10). Dies trifft besonders auch für die
Beweisführung der Veränderungen von Gewässern und der ehemaligen Nutzung dieser zu.
Bei der Fotografie wird der schnelle Verfall der noch vor kurzem sichtbaren Kulturlandschaft und
dessen Bestandteile für den Betrachter deutlich. Fotografische Aufnahmen decken dabei einen relativ
kurzen Zeitrahmen ab. Erste fototechnische Aufnahmen wurden erstmals um die Wende zum 20.
Jahrhundert durchgeführt. Doch schon die zahlreichen „Früher – Heute“ bzw. „Vor vielen Jahren“Bildbände, deren Aufnahmen zumeist aus der Zeit vor dem Ersten bzw. Zweiten Weltkrieg bzw. sogar
erst aus den 1950er Jahren stammen, verdeutlichen die Rasanz der Entwicklung.
Historische Fotografien üben aber auf viele Menschen nicht nur eine magische Anziehungskraft aus,
sondern liefern einen bedeutenden umweltgeschichtlichen und historisch-orientierten planerischen
Beitrag. Der Vergleich von Aufnahmen aus Serien mit verschiedenen Zeitpunkten der Aufnahmen
„kann Aufschluß geben über die planerischen Absichten, deren Ausführung und ihre tatsächliche
Wirkungen auf Natur und Landschaft.“ (KÖNIG 1988:79) „Dabei liefern die Bilder jedoch lediglich
die Informationen für eine Meinungsbildung. Die Bewertung, ob Erfolg oder Mißerfolg, ist vom
Standpunkt des Betrachters, von seinem Engagement oder seiner Gleichgültigkeit abhängig. [...] Sie
können eine eigene Anschauung [...] nur ergänzen, sie aber nicht ersetzen.“ (:79) Aber gerade deshalb
sind sie damit weitgehend objektiv einsetzbares Dokumentationsmaterial. Denn „auf der anderen Seite
sind Erinnerungsbilder durch die persönlichen Vorstellungen, Stimmungen und das unterschiedlich
ausgebildete visuelle Gedächtnis mehr oder weniger stark verändert. Solche individuell veränderten
Bilder können verbal jedoch nicht vermittelt werden, und da alle Argumentation auf dem Hintergrund
dieser subjektiven Bilderinnerungen abläuft, kann eine dokumentierende Fotografie hier zu einer
Objektivierung beitragen.“ (:79) In einer Diskussion können die Aufnahmen zudem einen
unterschiedlichen Informationsstand der Teilnehmer angleichen helfen und der Diskussion
Bezugspunkte bieten.
Ein weiteres, eher pragmatisches Kriterium spricht für diese Quellengattung: „Weil die Fotografie in
der Lage ist, mit relativ einfachen Mitteln maßstäblich verkleinerte Abbildungen von Gegenständen
mit hoher Auflösung und Informationsdichte herzustellen, ist sie ein besonders geeignetes Medium der
Dokumentation.“ (KÖNIG 1988:79)
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Eines gilt es jedoch bei dem Einsatz historischer Fotografien zu berücksichtigen, wenn man zu
„Früher-heute“-Aussagen gelangen will: Um die Forderung nach Vergleichbarkeit der Aufnahmen
erfüllen zu können, sollten der Standpunkt, die Aufnahmerichtung und die Bildwinkel für jede Serie
möglichst identisch sein (KÖNIG 1988:79f.)
Zum Stellenwert des vernachlässigten Ansatzes, kunsthistorische Aufnahmen in die gewässerhistorische Forschung einzubinden, muss an dieser Stelle die englische Historische Geographie zitiert
werden, die hierzu in einem Beitrag von Joan M. SCHWARTZ (1996:30) fordert: „We must explore
more fully the larger documentary context of written and visual representations for the ways in which
photographs complement and supplement, confirm and contest other evidentary sources“. Und weiter:
„Geographers must learn to approach photographs [...]as an integral part of geographical inquiry.“
In jüngerer Zeit hat in der deutschen Historischen Geographie SCHUMACHER-GORNY (1997:309)
diese Quellengruppe erwähnt: Sie listet für die Untersuchung und Inventarisierung „pseudomaritimer
Kulturlandschaften“ am Beispiel des Seebades Travemünde als „Sondergruppe“ im Bereich der
Quellen- und Arbeitsmethoden „Fotos vergangener Jahrzehnte“ auf: „Auch sie geben Aufschluß über
die Kulturlandschaft und ihre Veränderungen, indem sie besonders die Bebauung eines Ortes
dokumentieren, aber auch Aufschluß über die Einwohner und Besucher geben“.
Eine Dokumentation der Gewässerlandschaftsveränderung am Beispiel der Altmühl hat KÖNIG
(1988:79) vorgelegt. Die Arbeit erfasst die gesamte Kanalstrecke im Altmühltal von Kelheim bis
Dietfurt und darüber hinaus auch das Ottmaringer Tal und das Sulztal. Die Aufnahmen halten die
Zustände vor und während des Fortganges der Bauarbeiten am Kanal fest.
Wahrheitsgehalt und Verwendbarkeit von Fotos als zulässiges Quellenmaterial für historische
Untersuchungen hat auch BALCK 1999b:12) für die Erforschung eines alten Harzer Grubenfeldes
herangezogen. „Fotos“, so seine Erfahrung unter Zuhilfenahme technischer Hilfsmittel, „bieten [...]bei
näherem Hinsehen (Vergrößerungsglas), manchmal erstaunliche Einzelheiten“ (BALCK 1999:5).
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Der methodische Ansatz einer (vergleichenden) Betrachtung
und Auswertung von Fotografien wie auch der Landschaftsmalerei wird nach meinem Kenntnisstand
bislang in der deutschsprachigen Historischen Geographie noch nicht genügend verfolgt. Hier scheint
ein meiner Meinung nach großes Betätigungsfeld zu liegen, beachtet man die geringen
Einschränkungen, denen diese Quellenarten bei der Interpretation im Vergleich zu den Kartenwerken
unterliegen.
g

Luft- und Satellitenbilder

Für das 19. und 20. Jahrhundert stehen, wie wir gesehen haben, mit den topographischen Karten
„unentbehrliche Hilfsmittel“ (FEHN 1997:17) für die überblicksartige Darstellung zur Verfügung. Für
die „allerjüngste Vergangenheit können die außerordentlich aussagekräftigen Satellitenbilder herangezogen werden.“ (:17)
Beispielsweise zur Ermittlung von Relikten alter Teichanlagen und anderer flächen- und netzhafter
Gewässerformen leistet das Luftbild wertvolle Dienste. Neben den Schatten von kleinen Unebenheiten
im Mikrorelief lässt es auch Bodenverfärbungen erkennen (BORN 1977:22), die wiederum Hinweise
auf ehemalige Anlagen der Teichwirtschaft geben können.
Die archäologische Photogrammetrie (Luftbildarchäometrie) bedient sich sehr erfolgreich diesem
Hilfsmittel, um mittels stereoskopischer Auswertungen Veränderungen des Landschaftsbildes anhand
ihrer Reliefierung erkennen zu können, die beispielsweise Anhaltspunkte für einen ehemaligen
flussmorphologischen Verlauf liefern. Auf aktuellen Luftbildern lassen sich so mittlerweile versiegte
Quellen und Wasserläufe erkennen, wie JÄGER (1965:411) feststellt: „Bei genügend kräftiger, wenn
auch episodischer Wasserführung und entsprechender Zufuhr von Felsschutt werden im Felde in der
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Linienführung ehemaliger Wasserläufe schmale Schotterstreifen abgelagert, die sich auf sommerlichen
Luftbildern durch hellere Färbung des Bodens oder des reifen Getreides abzeichnen.“
Ebenso erlaubt die vergleichende photogrammetrische Interpretation von Luft- und Satellitenbildern
Rückschlüsse auf Gewässerhäufigkeit und -verteilung in neuester und jüngerer Zeit. Mit Beginn der
flächendeckenden Luftbildbefliegung seit Anfang der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts können die
Veränderungen des Landschafts- und Stadtbildes auf einer Zeitachse gut dokumentiert werden. Die
vor diesem Zeitpunkt aufgenommen militärischen Aufnahmen des Zweiten Weltkrieges stehen
mittlerweile ebenfalls, wenn auch begrenzt, zur Verfügung und können somit für eine
gewässerhistorische Auswertung herangezogen werden. Naturparkverwaltungen, wie die zum Beispiel
der Hainich in Thüringen, verwenden seit Mitte der 1990er Jahre diese Bildquelle zur
Waldrekonstruktion und um den Nachweis ehemaliger militärischer Nutzungen und dem von ihr
ausgehenden Gefahrenpotential zu erbringen.
Aus Luftbildern lassen sich ebenso auffällige Hinweise für eine gewässerhistorische Analyse
erkennen. Stereoskopische Merkmale dafür sind:
−
−
−
h

linienhafte Schatten (Schattenmerkmale),
Verfärbungen des Bodens in Form bestimmter Figuren (Bodenmerkmale),
Anomalien in der Farbe und im Wuchs der Vegetation (Bewuchsmerkmale).

Aquatische Flur- und Ortsbezeichnungen, Fluss- und Gewässernamen

„Der Mensch macht sich seine Umwelt zu eigen, indem er ihr Namen gibt. [...] was er findet, sucht er
zu benennen, um es wiederzufinden, um seinen Gefährten davon erzählen zu können und sie zum
Mitsuchen anzuleiten. [...] Er gebraucht Wörter als Namen, um bekannte Begriffe auf Unbekanntes,
Neuentdecktes anwenden zu können. Er benennt den neu gefundenen Bach, um ihn von anderen
Bächen zu unterscheiden“ – so weit BERGER (1993:9) zu den anthropologischen Ursachen der
Namensgebung von gewässerbezogenen Umwelten, die eine methodische Überlegung nach sich zieht:
Man kann selbstverständlich mit schwierigen Prospektionen im Rahmen archäologischer
Untersuchungen sowohl die Zeit der Entstehung als auch die mikrogeographische Lage einer Lokalität
hinreichend genau festlegen. Weitere Anhaltspunkte jedoch, die sich ohne aufwendige Grabungsuntersuchungen allein aus dem Quellenstudium historischer Überlieferungen, sprachwissenschaftlicher
Deutung und geographischer Analyse ergeben (NIEMEIER 1977:171) und ein klassisches historischgeographisches Arbeitswerkzeug darstellen bzw. angesichts der heute vernachlässigten
Methodengattung vielmehr darstellten, vermitteln uns zum einen Gelände- und Ortsnamen: Sie bieten
„als sprachliche Quellen die einzigartige Möglichkeit, ihre Formen und ihren Inhalt als Zeugen für die
Kulturtätigkeit unterschiedlicher Ethnien in vor- und frühgeschichtlicher Zeit im jeweiligen
geographischen Raum vorzuführen.“ (HENGST 1999:36). In derselben Weise können zum anderen
Fluss- und Gewässernamen „als Mikrotexte zur Kulturlandschaft“ und seiner Entwicklung gesehen
werden und „spiegeln ältere Gegebenheiten einer Landschaft und Veränderungen durch menschliches
Wirken wider.“ (KLEEFELD 1999:4)
Während der 6. Tagung der Arbeitsgruppe für Angewandte Historische Geographie in Plauen 1996
hielt Karlheinz HENGST einen später veröffentlichten Vortrag (1999) zum Thema „Geographische
Namen“. Hierbei ging es u. a. um Namenbezeichnungen von Flüssen, die bis in die prähistorischen
Phasen zurückreichen und auch heute noch unseren Flüssen ihre Namen geben. „Dies“, so
KLEEFELD (1999:9) in seinem Kommentar zusammenfassend, „belegt die historische Namensforschung mit den Flußbezeichnungen als historische Mikrodokumente eindeutig, somit ist allein diese
Namens-Persistenz ein Beleg der besonderen, weit zurückreichenden Bedeutung für den Menschen.“
HENGST (1999:27) unterscheidet etymologisch Hydronyme (=Gewässernamen [GN]) und Toponyme
(=Örtlichkeits- bzw. Ortsnamen, z. T mit Berufsbezeichnungen [ON]) voneinander. Sie sind beide
dadurch gekennzeichnet, dass sie
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von den in der jeweiligen Landschaft tätigen Menschen gebildet wo rden sind,

−

aus der Sicht der Menschen ihrer Zeit geformt und

−

zu Bestandteilen einer Kulturlandschaft geworden sind.
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Dies berechtigt, von einer „Sprache als Traditionsmedium“ zu sprechen oder, wie HENGST (1999:32)
es auch ausdrückt, von einer „sprachlichen Konserve“.
Historisch betrachtet hat die Namenforschung nämlich Zugang zu der deutschen, slawischen und sogar
noch bis in die vorslawische Zeit. Sie hat aber auch Zugang zu noch älteren Schichten, nämlich zu
germanischen Namen und auch zu vorgermanischen, den sog. alteuropäischen Namen (HENGST
1999:28). „Bei dieser ältesten Schicht handelt es sich um GN aus voreinzelsprachlicher Zeit – und
damit eindeutig noch in vorkeltischer und vorgermanischer Zeit geprägt. Sie enthalten alte
indoeuropäische Wurzeln für ‚Wasser‘, ‚fließen‘ bzw. die ‚Art des Fließens‘ oder auch die
‚Wasserfärbung‘.“ (:28f.) Darüber hinaus deuten sie auf Quelle, Bach, Strömung bzw. Bewegtheit
oder auch von Wasser aufsteigendem Dunst, Nebel hin. Die Ausbildung dieser GN muß vor etwa 4000
Jahren erfolgt sein. Mit diesen alteuropäischen GN „haben wir die bisher ältesten Zeugen menschlicher Benennung für lebenswichtige Naturadern [...] vor uns.“ (:29) Es handelt sich um Gewässernamen, die seitdem bewahrt und weitergegeben worden sind (:32).
In einem aktuellen Beitrag hat SCHORR (2002:125) noch einmal die Bedeutung von Gewässernamen
für gewässer- wie auch siedlungshistorische Forschung bekräftigt: „Über den heute amtlichen Bestand
an Gewässernamen hinaus sind in der Mikrotoponymie noch zahlreiche Namen auf -bach konserviert,
die kleinste Gewässer und Gewässerabschnitte bezeichnen.“ Aber auch für die siedlungshistorische
Forschung dokumentieren „die Vielzahl der Siedlungsnamen auf -bach [...] die Wichtigkeit, welche
die Lage am Wasser für die fränkischen Siedler besaß.“ (:126) Die -bach-Orte inklusive ihrer niederund oberdeutschen Varianten -beck, -beke, -pach und -bächle gehören „nach den Namen auf -hof,
-berg und -dorf zu den wichtigsten Siedlungsnamentypen Deutschlands.“ (:124)
Disziplingeschichtlich betracht hat die historisch-linguistische Namenkunde die Entwicklung der
Flussnamen erforscht, und hier sind v. a. die Forschungen des Tübinger Indogermanisten Hans
KRAHE (1898 – 1965) und die von dem renommierten Namenforscher Hans BAHLOW (1900 –
1982) zu nennen, mit dem Ergebnis, dass sich bei Flussnamen appellativische Grundbedeutungen
erschließen lassen, die immer wiederkehrend sind (KRAHE 1964:34ff.; BAHLOW 1985:Vff.).
Appellativa für Wasser, Quelle, Bach, See sind jedoch „mit dem Wandel des Landschaftsbildes [...]
früh verklungen“ (BAHLOW 1985:VII) und erschweren eine ehemalige Landschaftsdeutung anhand
von Gewässernamen, aber Wortgüter aus der LaTene- und Hallstatt-Zeit (BAHLOW 1985:VII) stellen
gleichzeitig die einzige Möglichkeit einer umweltgeschichtlichen Rekonstruktion des
gewässerbezogenen Landschafts- und Siedlungsbildes im alteuropäischen Zeitalter dar.
Die alteuropäische Zeit setzt man etwa in die Mitte des zweiten Jahrtausends vor Christus (BERGER
1993:21) und dieser Zeitraum ist nahezu „nur in den Gewässernamen [...] fassbar“ (:21). Die etymologisch „allerälteste Schicht“ tritt uns als „Bachnamen [...] entgegen“ (BAHLOW 1985:X) und diese
sind „neben den Bodenfunden die einzige Quelle, die uns noch Aufschlüsse über die Sprach- und
Völkergeographie Alteuropas zu liefern vermag“ (:VII, Hervorhebung im Original). Diese
vorgeschichtliche Verwurzelung zahlreicher Bach- und Flussnamen lässt den Wert der ältesten
Gewässernamen Europas bewusst werden.
Einen Überblick über die Verbreitung der alteuropäischen ‚Wasserwörter’ verschafft uns auch
BERGER (1993). In ähnlicher Weise wie HENGST kommt BERGER zu dem Ergebnis, dass es „eine
ganze Reihe indogermanischer Wortbildungen“ gibt, die sich „zwanglos auf fließendes Wasser
anwenden lassen“ (:20). Um Ordnung in die Vielzahl von Wasserwörtern zu bringen, hat „die
Namenforschung [...] ein ganzes System aufstellen können, das den ältesten Flußnamen in Europa
zugrunde liegt.“ (:20). Das Gewässernamensystem hat dabei folgende Struktur:
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„Die alteuropäische Hydronomie“, dies bedeutet der Bestand an alteuropäischen, d. h. keltischen,
vorkeltischen, vorgermanischen Gewässernamen „umfaßt grundsätzlich einstämmige Namen (keine
Zusammensetzungen), die aus einer indogermanischen Wurzel, einem angefügten Wortbildungselement (Suffix) und einem Element der Flexion bestehen.“ (BERGER 1993:20). Die alteuropäischen
Gewässernamen besitzen als Kennzeichen, kurz gesagt, eine „altertümliche Struktur aus Wurzel und
Suffix“ (:21), die in verschiedenen Gruppen eingeteilt werden. Dabei muss, wenn im Folgenden
Übersetzungen von Gewässernamen wiedergegeben werden, bedacht werden, dass es eine Vielzahl
von Deutungsversuchen der Flussnamen und verschiedene Ansichten über den Ursprung der
Gewässernamen gibt.
Eine besondere Gruppe unter den Gewässernamen bilden die Namen auf -apa. Es fällt z. B. auf, dass
die Namen auf -apa „ausschließlich Bäche und kleine Flüsse benennen“ (BERGER 1993:23).
Ähnliche indogermanisch-prähistorische Wörter für Wasser lauten auf -ab, -ambr, -ad, -af, -at, -am.
Zum Beispiel: Abbe/Harz, Ammersee/Oberbayern) (BAHLOW 1985:1f.). So beruht auch der
Gewässername der aus der Eifel kommenden Erft (Arnapa, Arnafa, Arlafa, Arlefa, Arffe) auf dem
indogermanischen Arna (= Bach) bzw. auf dem keltisch-germanischen Ava/apa (= fließendes Wasser).
Des Weiteren lassen die in den geographischen Landschaftsräumen vorkommenden Wasserbezeichnungen gruppieren. Aus den Moorlandschaften östlich und südlich Bremens hebt BAHLOW
(1985:XIV) die prähistorischen Flussnamen auf -ana, -ina besonders hervor. Zum Beispiel: Wümme
(Wimene), Böhme (Bomene), Bille (Bilene)4.
„Eine beachtenswerte Fundgrube“ (BAHLOW 1985:XIV) sind auch die Namen der Bergwälder und
Waldberge: auch sie nehmen auf Gewässer und Bodennatur Bezug, enthalten also nicht den Begriff
der Höhe! So beispielsweise die niedersächsischen Höhenzüge Süntel, Deister, Ith und Hils (:XIV).
„Urtümliche“ (:XIV), vorgermanische Flussnamen liefert schließlich auch der Harz. Zum Beispiel mit
der Innerste (Indrista), der Oker (Ovacra) und der Söse (Suse) (:XIV).
Doch es gilt, vor allem bei den scheinbar eindeutig eine kulturhistorische Nutzung widerspiegelnden
Wasserwörtern, Falsch- bzw. Fehldeutungen zu vermeiden.
Die Rottmünde, ein kleiner Zufluss zur Weser bei Boffzen im Solling, wird urkundlich als Rotmenni
bezeichnet und gehört zu den prähistorischen Bachnamen auf -manio (= Wasserlauf). Rot meint
„Moder“, „Fäulnis“, d. h. das „Verrotten“ und so werden auch die vielen anderen Rottenbäche
verständlich (BAHLOW 1985:402). Auch BERGER (1993:227) kennt die vielen anderen
Rottenbäche. Der Flussname Rott- ist nach seiner Ansicht „wohl die Substantivierung von ahd. rota
‚die Rote’, er bezieht sich auf die rotbraune Farbe des moorigen Wassers.“ Die Ableitung vom
„Rösten“, d. h. vom „Rotten“ des Flaches wird hier nicht gesehen, obgleich sich diese Herkunft aus
kulturhistorischer Sicht angeboten hätte.
Der ‚Bleichenbach’ bei Bad Selters „hat nichts mit einer ‚Tuchbleiche’ zu tun, sondern bezeichnet ‚ein
Faulwasser’ (vgl. blekinge = Faulung)“ (BAHLOW 1985:46). Der auf den ersten Blick ein Gewerbe,
das Bleichen von Wäsche, kennzeichnende Gewässername führt in die Irre. Obschon diese Namensauslegung sinnfällig gewesen wäre, kennzeichnet sie doch eine in früheren Zeiten an das Gewässer
gebundene Arbeitsweise.
4

Eine Zusammenstellung der Hydronyme liegt auch für Polen vor. UDOPLH (1990) hat die polnischen Gewässernamen
innerhalb der heutigen polnischen Grenzen in einem umfassenden Band systematisch dargestellt. GREULE (1971) hat die
vor- und frühgermanischen Flussnamen des Elsaß, der Nordschweiz und Südbadens untersucht und beispielsweise solche
Flüsse wie die Elz, Durach, Kander oder Murr hinsichtlich ihrer etymologischen Herkunft analysiert. BOSSE untersucht in
Kapitel VI seiner bereits 1941 verfassten, aber wegen des Krieges erst 1962 veröffentlichten Arbeit „die Gewässer und die
darauf bezüglichen Bezeichnungen“ für den Kreis Ueckermünde (hier:81-90). Er nimmt dabei eine Unterteilung in stehende
Gewässer und fließende Gewässer vor. Aus dem Angelsächsischen liegt eine Arbeit zur Ortsnamenforschung („place-name
study“) vor (GELLING/COLE 2000), die nicht nur „settlement-names“ untersucht, sondern „evidenced also in Old English
terms of watercourses, wet areas“ erbringt. Kapitel 1 beschäftigt sich mit den „Rivers and Springs, Ponds and Lakes (:1-35),
während Kapitel 2 bei „Marsh, Moor and Floodplain“ (:36-64) die „anglo-saxon topographical naming“ aufzeigt.
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Auch bei den Tiernamen von Fließgewässern gilt es, keine falschen Schlüsse zu ziehen.
Der Flussname Stör, ein rechter Nebenfluss der Unterelbe in Schleswig-Holstein südöstlich von
Neumünster, wird aus dem mittelhochdeutschen „storen“ (= in Verwirrung bringen) abgeleitet. Die
Grundbedeutung des Flussnamens ist „bewegtes Wasser“ (BERGER 1993:251) und hat mit dem
Kaviar produzierenden Großfisch nichts zu tun.
Die Eselsbäche, die in Württemberg und dort im Schwarzwald anzutreffen sind, sind keine dummen
oder von den ehemaligen Lasttieren zum Tränken aufgesuchte Wässerlein, sondern „Schmutzwässer“
(von niederdeutsch ädel, „Jauche“, ags, adela „Schmutz“). Zugrunde liegt auch hier das
indogermanische -ad „Wasser“ (BAHLOW 1985:2).
Die Biberbäche leitet BAHLOW (1985:39) von dem keltischen Bachnamen „Bib-ara“ ab. Während
-ara als Wasserterminus bereits bekannt ist, werden bib, biv (sinnverwandt mit ib, iv) von BAHLOW
als „Sumpfwasser“ (:38) gedeutet. BERGER, mit einem anderen Deutungsversuch, bleibt hingegen
seinem zu Beginn dargelegten anthropologischen Grundsatz bei der Herkunftsbestimmung treu: „Er
[der Mensch, B.B.] baut Dämme am Flußufer wie der Biber und nennt den Fluß nach seinem
Lehrmeister“ (1993:9)
An anderer Stelle schränkt er diese – an sich schon recht einfache deduktive – Sichtweise ein und fügt
eine noch simplere, faunistische Erklärung hinzu: „Wenn Gewässernamen Bezeichnungen von
Wildtieren enthalten, muß dies nicht auf längeres oder wiederholtes Vorkommen der Tiere hinweisen
(Biberach = Bach, wo es Biber gibt), sondern der Name kann sich auch auf ein besonderes
Jagdabenteuer an dieser Stelle beziehen (Urach = der Bach, wo ich dem Auerochsen begegnete).“
BERGER spricht in diesem Fall von „Ereignisnamen“ (BERGER 1993:9), die man aus allgemeiner
Kenntnis heraus durchaus für gültig erachtet hätte
Im Gegensatz dazu deutet der Altmeister der Namenforschung BAHLOW (1985:498), Urach als Urafa bzw. Uraffa und zählt diese zu den prähistorischen Bachnamen auf -apa, -afa (= „Wasser“,
„Bach“) und bezieht Ur auf „Moder“, „Sumpf“, „so daß auch hier von Auerochsen (ahd. ûr) keine
Rede sein kann!“ (:499)
Der Begriff Krebsfalle gewinnt als Gewann- oder Gewässername neben der naheliegenden
biologischen, auf die Fischerei und den Krebsfang bezogene Bedeutung (siehe unten), aber auch einen
anderen Sinn, der in Zusammenhang mit Sperrwällen und Wallschutzanlagen zu sehen ist: Die
Panzerung der Landsknechte im 15. und 16. Jahrhundert umfasste auch das „Knechtsbruststück“, das
man auch „Krebs“ nannte: „ Vom 14. Jahrhundert ab gelang es, größere Metallplatten zu erzeugen und
auch zu treiben. So bildete sich nach und nach die Plattenrüstung heraus. Zuerst bedeckte man den
herkömmlichen Kettenpanzer an besonders gefährdeten Stellen mit Einzelplatten. Da eine einzelne,
größere Platte aber sehr steif ist, musste an den Stellen des Körpers, an denen man sich bewegte, ein
‚Geschiebe’ (Geschübe) verwendet werden, also Blechstreifen, die überlappt gelegt mit Nieten an
Lederstreifen befestigt waren. Solche Harnischteile bezeichnete man auch als ‚Krebs’ und nach der
Richtung des Übergreifens als auf- oder abwärts geschoben." (KURZMANN 1985). Und eine andere
Quelle berichtet: „Die Kriege veranlassten Maximilian I., verstärkt Massenware, ‚Krebse’ und
‚Rücken’ für das Zeughaus herstellen zu lassen." (ORTENBURG 1984).
Dennoch gibt es auch eindeutige Bestimmungen von Gewässernamen durch Tiere.
Als Beispiel dienen hier der Krebsbach, ein Nebenfluss der Nitz in der Eifel, Kreis Ahrweiler, und ein
weiterer Krebsbach, ein rechter Nebenfluss des Mains nordwestlich von Schleifthor in der Grafschaft
Wertheim (UECKER 1999:49). Bäche mit diesem eindeutigen Tierterminus dürften unabhängig der
wehrhaften Deutung in der Regel besondere Habitate für Flusskrebse dargestellt haben, die, als es sie
– vor allem in den so bezeichneten Gewässern – noch massenhaft gab, als Fänge zum Verzehr
herausgefischt wurden. Keine anders lautende Erklärung wurde hier für diese Bäche gefunden.
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Das Vorhandensein wilder Pferde in der Senne lässt sich auch durch verschiedene Gewässernamen im
Teutoburger Wald und in der Senne belegen. In der dort vorkommenden Bezeichnung ‚Hasselbach’
wird das Wort ,,Hassel" als frühe Bezeichnung für Fohlen gedeutet. Die ‚Eckelau’ ist ein
gewässerdurchzogenes Feuchtgebiet zwischen der Kammersenne und dem heutigen Haustenbeck. Der
Begriff ,,Ecke“ bzw. ,,Ekke“ wird mit dem Wort „Stute“ übersetzt (aus: www.senner.de).
Des Weiteren lassen sich mit Flussnamen mitunter auch besondere standörtliche Vorkommnisse,
beispielsweise anstehende Ressourcen, verbinden. Obschon auch dies wiederum ein Beispiel für
divergierende Auslegungen von Wasserbezeichnungen ist.
Die Flussnamen Saale, Salza, Sulza, Salze aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands (FränkischThüringisch, Lippisch) werden möglicherweise von Salz bzw. Salzfluss hergeleitet, was als Hinweis
für ehemalige Salzstätten gedeutet werden kann; zum anderen könnte sal-, sulz- auch einfach „Fluss“
bedeuten. Es gibt aber auch eine Ableitung, die damit den Fluss als „eilendes Wasser“ bezeichnet.
Weitere Hinweise auf den ehemaligen Gewässerzustand, der landschaftshistorisch betrachtet von
großem Wert ist, lassen sich aus anderen Gewässernamen entnehmen.
Ein weiteres Beispiel ist die Düssel, in Urkunden des 11. Jh. als Dusila, Tussala, Dussale auftretend.
In der ersten Silbe dus- steckt das hochdeutsche „diesen“ und „tosen“. Das folgende -ila ist ein
allgemeines Suffix für Gewässer wie bei Diemel, Mindel, Mosel u. a. „Düssel“ heißt somit soviel wie
„rauschendes“, „diesendes“, vielleicht auch „trübes Gewässer“. Der Name „Düssel“ ist wahrscheinlich
altgermanisch und kommt in anderer Form noch mehrmals vor als Düsbach in Lippe, Dusenbach im
Odenwald, als Düsse bei Soest sowie Düste bei Diepholz (KNÜBEL 1988:9).
Gleichzeitig lassen sich mit den Bachnamen weitere mit der Siedlungslage bzw. Siedlungsgenese
korrespondierende Nutzungen herauslesen:
In unmittelbarer Nähe zur Gewässernamenforschung steht die von ARNOLD begründete und
methodisch von SCHLÜTER weitergeführte „Ortsnamenforschung“. Die Ar beitsweisen
SCHLÜTERs, schrieb der Siedlungsgeograph BORN im Jahr 1977 (:24), benutzt die
siedlungsgeographische Forschung Ende der 1970er Jahre sogar „in insgesamt nur geringfügig
modifizierter Weise, abgesehen von einer stärkeren Beachtung der Siedlungsformen“; während
nunmehr 25 Jahre später dieses Arbeitsfeld kaum noch von den Geographen, fast zeitgleich mit der
Vernachlässigung siedlungsgenetischer Forschung, bearbeitet wird. Dies ist umso bedauerlicher, als
für die gewässerhistorische Forschung die Ortsnamenforschung als Hilfsquelle gewinnbringend
herangezogen werden kann.
Die siedlungsgeographische Forschung bedient sich der Ortsnamen als Hilfsmittel zur
Altersbestimmung von Siedlungen, zur Bestimmung früherer Funktionen, z. B. von Flurteilen oder
Siedlungen, zur Ermittlung ethnischer Siedlerschichten und deren Verbreitung, zum
Ausbreitungsprozess von Siedlern bzw. Siedlungen allgemein, zum Nachweis früherer
Waldverbreitung u. v. a. (HAGGETT 1983:298ff.; LIENAU 1995:161). Die Verwendung bestimmter
Ortsnamen zur Altersbestimmung basiert darauf, dass bestimmte Ortsnamen bestimmten Entstehungszeiten zuzuordnen sind, wobei jene um so aussagekräftiger sind, je zeitlich begrenzter sie verwendet
wurden. Verwendung für die Altersbestimmung finden dabei v. a. die Endungen von Siedlungsnamen.
Die Anwendung der Ergebnisse etymologischer Ortsnamenforschung erlaubt es also, ehemalige
Landschaftszustände zu rekonstruieren und die Bedeutung von Wasser für die Besiedlung zu erkennen
und zu belegen.
Je nach der Zeit, in der die Ortsgründungen stattfanden, unterscheidet man dabei folgende Abschnitte:
1. Urzeit
bis etwa 200 n. Chr.
2. Zeit der Völkerwanderung
von 200-531
3. Die Frankenzeit
531-800
4. Zeit der Kolonisation und Rodungen
von 800 an.
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Die Ortsnamen des ersten Zeitabschnitts enthalten entweder einfache Grundwörter oder mit diesen
gebildete Zusammensetzungen. Die Grundwörter entnahm man der sinnlichen Wahrnehmung der
örtlichen Umgebung und bildete sie nach dem Walde, dem Felde, der Bodenerhebung, aber auch dem
Wasser oder einem sonstigen Teile der Erdoberfläche (vgl. HEINE o. J:34; siehe dazu auch die oben
wiedergegebenen Ausführungen von BERGER [1993] und HENGST [1999]).
Die enge Beziehung der frühen Besiedlungen zum Wasser kommt dabei in den Ortsnamen eindeutig
zum Ausdruck: Die am häufigsten vorkommenden Grundformen waren „affa“, „aha“, „mar“, die, wie
wir bereits erfahren haben, in unserer jetzigen Sprache längst erloschen sind. Affa, aha und mar waren
die Bezeichnungen für Wasser. Diese alten Wasserwörter schleiften sich mit der Zeit ab; aus aha
wurde a, af, ehe, e, au usw. und das mar zu mer (HEINE o.J:34, BAHLOW 1985:2). Prähistorisch
sind auch Orts- und Städtenamen auf wand, wend, wind, aus dem indogermanischen wand- (=
„Wasser“) und die sich somit ebenfalls aus Bachnamen, hier Wande, Wende ableiten lassen
(BAHLOW 1985:XIII). Ebenso handelt es bei war um eine „alte Wasserbezeichnung“ (:2).
Eine auf diesen älteren, vorchristlichen Wassertermini basierende gewässertopographische
Ortsbezeichnung ist beispielsweise „Werther“ oder „Werder“. Der Name ist abgeleitet vom
althochdeutschen „warid“ = Insel, d. h. also eine Ansiedlung auf einem vom Wasser ganz oder
teilweise umgebenden Lande. Der Ort Werther in Nordthüringen beispielsweise ist in einer Zeit
entstanden, wo eine zwischen den Ortschaften Werther und Sundhausen liegende Anhöhe noch inseloder halbinselartig aus dem durch die Flussläufe Helme und Zorge gebildeten See oder einem Sumpf,
der noch häufig überflutet wurde, emporragte. „Diese Lage deutet auch der früher für Kleinwerther
gebrauchte Zusatz ‚hor’: Horwerther an, denn ‚hor’ heißt Sumpf.“ (HEINE o.J:35). Zahlreiche weitere
Orte führen noch heute diesen Namen, z. B. Bodenwerder a. d. Weser, Altenwerder bei Hamburg und
sogar das auf so einem Areal liegende Stadion des danach benannten Fußballvereins Werder Bremen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „in allen Regionen Deutschlands“ die heutigen Orts- und
Städtenamen „durchweg Wasserbegriffe“ enthalten, „so daß jeder andere Deutungsversuch von
vornherein hinfällig ist“ (BAHLOW 1985:X). Auch wenn die Sinnverwandtschaft nicht sofort deutlich
wird, wie das Beispiel „Remagen“, aus dem keltischen „Rigomagus“ (= „Wasserfeld“), und
Ortschaften auf den Bachnamen -andra, wie z. B. Hellenthal aus dem keltischen „Celandra“,
demonstrieren. Auch die Namen auf -heim wären oft gar nicht zu verstehen, würden nicht die volleren
urkundlichen Formen „das Bildungsprinzip, nämlich die Ableitung von vorgermanischen
Gewässernamen“, verraten (:XI). Als Beispiele seien die Ortschaften Bensheim und Büdesheim von
Budenes-, Budena- (= „am Bache“) und Eisesheim von Isanes-, Isana- (= „am Bache gelegen“),
genannt. Auf prähistorische Gewässernamen deutet auch die morphologische und geographische
Geschlossenheit der oberrheinischen Ortsnamen auf -ingheim wie Budinc-, Obrinc- und Tubinc hin,
heute Bietig-, Obrig- und Türkheim (Dürkheim) (:XI). Im Westerwald bei Nassau ist Selters
(Saltrissa) am Suffix als prähistorischer Bachname erkennbar. Das anschließende Siegerland und
Südwestfalen „liefern uns die große Gruppe der mit -apa eindeutschten Bachnamen, die vom Lenne-,
Ruhr- und Sieg-Raum bis zur Lahn und Eder ausstrahlen“. (:XIII). Auch die Namen auf -lar und -mar
gehören zur ältesten Schicht von Gewässernamen, so Fritzlar, Geismar, Weimar u.v.a. (:XIII)
Leichter einzuordnen ist dagegen der bereits in ähnlicher Form als Bachname bekannte und hier als
Ortsname auftauchende Ort Biberach. Es handelt sich ursprünglich um einen Gewässernamen,
zusammengesetzt aus althochdeutsch bibar, mittelhochdeutsch biber (= „Biber“) und dem zu -a
verkürzten Gewässernamen -aha althochdeutsch für „Wasser“ (BERGER 1993:55).
Einige Beispiele aus dem Raum Nordhausen/Thüringen und anderen Gegenden belegen die Ableitung
von Orts- aus Flussnamen: Der Flusslauf ‚Salza’, nördlich von Nordhausen gelegen, heißt
mittelhochdeutsch „Salzaha“, d. h. Salzfluss. Der gleichlautende Name des Ortes „Salza“ bezeichnet
also die Niederlassung am Salzfluss. „Furari“, wie der alte Name der Ortschaft „Furra“ lautet, hängt
mit „Furt“ zusammen. Der Name bedeutet also ein Ort an der Furt, in diesem Fall durch die Wipper.
Ortsnamen mit -furt und -brück sind im Übrigen charakteristisch für Siedlungsgründungen am Wasser
(NIEMEIER 1977:60), wie zum Beispiel Herford in Westfalen und Bersenbrück oder Osnabrück in
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Niedersachsen. Der Name der Gemeinde „Sollstedt“ weist auf eine Lage am Sumpf hin, denn „sol“
heißt Sumpf. Jedenfalls muss die Gegend zur Zeit der Gründung des Ortes noch sehr nass und sumpfig
gewesen sein (HEINE o.J:36). Solche sumpfigen Nassbereiche, die auch als Brüche bezeichnet
wurden, bedeckten einst in weiten Teilen das Gelände. Forstorte wie z. B. „Lange Brüche“,
„Bärenbruch“, „Pixhaier Moor“ (-hai = Bruch) drücken dies für den Oberharz aus (HAASE 1961:6).
Zu den Ortsnamen, die zwar kein direktes Wasserwort in ihrem Grundwörtern enthalten, aber eine
Gewässernähe bzw. eine vom Wasser abhängige Siedlungslage kennzeichnen, gehören beispielsweise
solche wie „Quernheim“ oder „Quarnstedt“. Die Namensgebung der Orte „deutet auf das bereits
Vorhandensein einer Wassermühle“ hin (LANGE 1989:100) und dies aus folgendem Grund: „Die
altgermanische Bezeichnung ‚Querne’ für die Handmühle wurde durch die von den Römern
eingeführte Wassermühle ‚molina’ verdrängt und in der Folgezeit durch das Lehnwort ‚Mühle’
ersetzt.“ (HÖLSCHER 1987:11). Die ‚Querne’ aber „fristete ihr Dasein noch weiter als Gewürz- und
Senfmühle.“ (:11) und als Normmaß im Mühlsteinbau (MERTES 1995:17).
Das Dorf „Quappen“ im Oderbruch bei Falkenhagen, deutet auf den Fischfang als Erwerbsquelle hin
und damit auf eine Gewässerlage hin, bedeutet doch „Quappe“ = Fisch. Interessant wird die
Interpretation der Toponyme dann, wenn – aus nahe liegenden Gründen – die hier ansässige
Teichwirtschaft als Namengeber gesehen wird, das Dorf aber, dies lässt sich aus historischen Karten
ablesen, am ehemals hier vorbeilaufenden Oderstrom lag.
Ein weites Anwendungsfeld bietet sich für die Gewässernamenforschung als Erkennungsmerkmal
bzw. als Hinweis für Wüstungen. Schon längst verschwundene, wüste Ortschaften künden mit
Gewässernamen von einstiger Besiedlung und gewässerbezogener Nutzung oder zeugen von feuchtwässriger Lage, die mitunter zu der Siedlungsaufgabe geführt hat. Diese Beziehung lässt sich insofern
aufstellen, als dass „die meisten Flur- und Ortsnamen [...] aus dem fortgesetzten Gebrauch einer
Stellenbezeichnung, die mit der Zeit fest wird“, entstehen (BERGER 1993:9), d. h. „auch wenn ein
Gewässername zum Siedlungsnamen wird“, wie es bei vielen Namen mit -bach und -ach geschehen
ist, „wi rd damit die Stelle der ersten Ansiedlung bezeugt.“ (:9).
Auch aufgegebene Einzelstandorte ehemaliger wasserbezogener Einrichtungen und Gebäude lassen
sich anhand von Flurnamen nachweisen. Zum Beispiel bei der Ahlftener Wassermühle. „Nur noch in
der Flurbezeichnung ‚Mühlen Camp‘ ist die Existenz einer Wassermühle in Ahlften in Erinnerung
geblieben.“ (ERLER/MATTHIESEN 1989:27) Hinweise auf eine abgegangene Mühle mittels
Flurnamen lassen sich auch bei der ehemals zum Gut Denkiehausen (Landkreis Holzminden)
gehörenden, etwas entfernt gelegenen Wassermühle finden, die 1692 erstmalig erwähnt und 1928
abgerissen wurde. Nicht nur Bodenfunde wie ein weitgehend noch offener Trockengraben, sondern
auch Flurbezeichnungen weisen auf die wasserbaulichen Anlagen der ehemaligen Wassermühle hin:
„Teichklippe“, „Teichbach“ und „Bei dem Teiche“ in älteren Karten sind Zeugnisse dieses
Mühlenstandortes (ANDERS/CREYDT 2004:102).
Flurnamen liefern also charakteristische Hinweise für alte Mühlenplätze. „Nicht selten“ geben
Flurnamen auch „die ersten Hinweise auf ehemalige Hüttenstandorte“. (JÄGER 1965:424). Als
Beispiele können Flurbezeichnungen wie ‚Hüttenbleck’, ‚Hammershütten’, ‚Hüttengrund’ genannt
werden (:424). Der Ortsname Schmidmühlen bei Amberg in der Oberpfalz beispielsweise, der für
1028 oder schon 1010 gesichert ist, bietet ein erstes Indiz für den Einsatz wasserradgetriebener
Schmiede- oder Eisenhämmer5.
Des Weiteren können Flurbezeichnungen wichtige Hinweise auf ehemalige Teichflächen liefern, die
schon längst aufgelassen worden sind. Die Flurnamen ehemaliger Teiche enden meist auf die Silben
-dyk, vereinzelt auf -stauung. Bisweilen deuten auch mit -damm zusammengesetzte Ortsnamen auf
Teiche und Seen hin, zumeist jedoch auf an See- oder Kanaldeichen gelegene Ortschaften. Die Silben
„Teich-“ usw. als Vorsilben in Flurnamen (z. B. Teichkoppel, Diekwiese usw.) bezeichnen allgemein
die an einen Teich angrenzenden Fluren.
5

Verschiedene Namen waren für diese Produktionsstätte gebräuchlich: Hammer, Hammerhütte, Hammwerk, Eisenhämmer,
Eisenhütte, Eisenwerk, Eisenhüttenwerk oder einfach Hütte bzw. Hüttenwerk (ALTMANN 1999:14).
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RUST hat in einer Karte am Beispiel des Gutes Bothkamp durch Flurnamen rekonstruierte Teiche
kartographiert:

Abb. III-10: Etymologisch rekonstruierte Teichflächen des Gutes Bothkamp/Schleswig-Holstein
(aus: RUST 1952:35, Karte 2)

Kennzeichnend für die Komplexität der Landnutzung ist die internationale Tradition die einzelnen
Fischteiche eines Teichgebiets mit individuellen Namen zu versehen. Die Namensgebung (z.B. Großer
Sandteich, Mühlenteich, Wildschweinteich, Großer Möwenteich, Fettweide) erlaubt sehr häufig Rückschlüsse auf standörtliche oder betriebliche Besonderheiten. Die Teiche werden von den Fischern wie
Persönlichkeiten betrachtet und auch entsprechend unterschiedlich bewirtschaftet (SCHULTE 2000).
Eine zusätzliche Möglichkeit, ehemalige innerstädtische Gewässerlagen, d. h. Abhängigkeiten von
Gewässern und von in Beziehung zu Gewässern stehenden Nutzungen für die gewässerhistorische
Stadtforschung zu eruieren, besteht in der etymologischen Auslegung von „Wegenamen“, die
quellenmäßig anhand historischer Adressbücher gewonnen werden können.
Bereits 1313 wird beispielsweise in Güstrow die Bezeichnung ‚Hinter den Badstaven’ (‚Hinter den
Badestuben’) erwähnt. „Diese Bezeichnung kann nur so gedeutet werden, daß sich hinter der Straße
ein Wasserlauf befand, der für das notwendige Badewasser sorgte.“ (LORENZ 2000:64)
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An die Lage am Wasser erinnern diverse Straßennamen in Berlin-Spandau, „wie die Otternbuchtstraße, in Erinnerung an den 1930 zugeschütteten Altarm der Spree mit dort vorhandenen Fischottern“
(STRAUSS 2002:27).
Am Beispiel des Adressbuches der Stadt Nordhausen von 1824 können anhand von Straßen- und
Gassenbezeichnungen eine Vielzahl historischer Wassernutzungen belegt werden und dessen
stadttopographischen Verlauf erkennen lassen. Es erscheint darin fast die gesamte, aus dem
Spätmittelalter überkommene, intakte und in sich geschlossene, funktionale Stadtstruktur und seiner
Wassernutzungen. Eruiert man aus diesem Adressbuch des 19. Jh. die Straßen- und Wegenamen mit
Gewässerbezug, so ließe sich daraus das typologische Abbild des Spätmittelalters übertragen und
kartographieren. Eine nahezu vollständige, aus dem Spätmittelalter überkommene Wassernutzung
lässt sich hier – topographisch getrennt – wieder finden: In der Oberstadt lassen sich keine
Gewässernamen feststellen. Die Oberstadt war der oberhalb der Zorge höhergelegene Stadtteil, in dem
sich das Domkapitel und der Fürstenhof befand. Handwerkliche, in Verbindung mit der
Wassernutzung stehende Arbeiten wurden „hier oben“ nicht verrichtet. Zur Wasserversorgung des
Herrschaftsbereiches bestand ein Brunnen. Der zur gewerblichen und anderweitigen Nutzung
benötigte Wasserlauf der Zorge und des Mühlgrabens lag in der Unterstadt. Deshalb finden sich
innerhalb der Stadt nur in der Unterstadt entsprechende Straßenbezeichnungen als Wasserwörter:
Schärfgasse
Entenpfuhl
Mühlhof
Auf der Wassertreppe
Unter den Weiden
Sand
Rumbach
An der Bleiche

Außerhalb der Stadt befinden sich zu dieser Zeit meistens nur „Wege“, die im Adressbuch nicht
aufgenommen wurden. Dennoch lassen sich einige Bezeichnungen feststellen:
An der Salze
Auf dem Hammerrasen
Wassergasse
In der Gumpe

Die alten Nordhäuser Straßen- und Wegenamen und ihre wassergeschichtliche Bedeutung lassen sich
dabei hermeneutisch aufschlüsseln. Einige Beispiele mögen dies verdeutlichen (aus: JUCH 1992: 18).
Schärfgasse:

hier befand sich seit 1303 eine Schleifmühle, die sich der Wasserkraft bediente

Wassertreppe:

an der Südgrenze der in der Oberstadt liegenden Burg Heinrich des I. liegender Treppenstieg in
der Stadtmauer. Als Wasserpforte zur Wasserholung und -nutzung aus der unterhalb liegenden
Zorge und dem Mühlgraben genutzt.

An der Bleiche: die in der Stadt wohnenden Färber legten hier ihre Stoffe zum Bleichen aus
Weidenstraße:

wurde nach in der Flussaue angepflanzten Weiden benannt, die seit 1421 nachweisbar sind.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Flur- und Straßennamen Rückschlüsse auf frühere
anthropogene, gewässerbezogene Nutzungsformen und Standorte zulassen, da zumindest die
Wortstämme Hinweise auf mögliche Nutzungen geben, auch wenn eine Analyse des Namens nicht
direkt zur Aufklärung der Nutzungsgeschichte von Flüssen und Bächen führt.
Im Rahmen der Betrachtung von Gewässerrelikten erweist sich die Sprache in Gestalt von
Gewässernamen als ein Interpretationsmittel, das sogar Aussagen zum Gewässerbild vor 1000, 1500
bzw. 3000 bis 4000 Jahren ermöglicht. Geographische Namen in dieser Hinsicht sind für die
gewässerhistorische Forschung vor allem als Informationsträger eines früheren Landschaftszustandes
bedeutsam (HENGST 1999:36). Die tradierten, konservierten Namen spiegeln dabei sowohl ältere
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Gegebenheiten einer Landschaft als auch durch menschliches Wirken eingetretene Veränderungen
wider. Insofern kann man seitens der historischen Namenkunde von einem Beitrag zur
Gewässerlandschaftsgeschichte sprechen.
Aus den Gewässernamen hingegen eine landeskundliche Kulturgeschichte des Wassers und einer
differenzierte Dokumentation der historischen Gewässerlandschaft auf der Grundlage des alten
gewässergeographischen Namenschatzes aufzubauen, ist aufgrund der monokausalen Inhalte von
prähistorischen Wasserwörtern nicht möglich. „So ist es mit dem Wesen ältester Namenschöpfung vor
allem unvereinbar, in Gewässernamen Erzeugnisse menschlicher Technik und Kultur zu suchen! Es ist
immer nur das Wasser selber gemeint.“ (BAHLOW 1985:XV) „Von ‚kulturgeschichtlich bedeutungsvollen Namen’ kann somit keine Rede sein.“ (:XVI)
Die Aussagemöglichkeiten von Ortsnamen hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs der Besiedlung und der
Übereinstimmung von Namensgebung und Siedlungsentstehung werden heute im Vergleich zur
Hochzeit der Ortsnamenforschung hingegen etwas geringer eingeschätzt (BORN 1977:24), da eine
Altersbestimmung durch Ortsnamen nie ganz sicher ist und andere Kriterien hinzuziehen sind
(LIENAU 1995:161): „Sicher datierbar sind [...] in Deutschland nur Siedlungen, deren Entstehung in
historischer Zeit quellenmäßig belegt ist. [...] Dazu kommt das Problem der Ortsnamenwandlungen
und ihres Ausgleichs, aber auch die Frage der Siedlungskontinuität.“ (NIEMEIER 1977:171), wie das
Beispiel des viel zitierten Ortes Biberach mit seinem mit seinem Fluss Biberach beweist, der heute als
Rotbach bezeichnet wird.
Exakte Gewässerforschung kann Flur-, Fluss- und Gewässernamen im Rahmen der Beweisführung
einer engen Bindung von Orten an Gewässer und zur Auffindung von Wüstungen deshalb nur mit
Vorsicht verwenden und sich wohl nur selten auf sie allein verlassen. Die Auswertung historischer
Namens-Lexika sind in jedem Fall ebenso notwendig wie die sprachwissenschaftliche Festlegung und
Deutung von Grundwort und Bestimmungswort; für viele Regionen Deutschlands gibt es darüber eine
reiche Literatur (z. B. BACH 1953/54:171). Gewiss kann aber nicht bezweifelt werden, dass bestimmte Siedlungsvorgänge oft durch resistente Ortsnamen mit gewässercharakteristischen Grundwörtern
bzw. Endungen belegt sind und dementsprechend datiert werden können. Aus der hier ansatzweise
dargestellten „menschenverbindenden Eigenschaft heraus wird man verstehen, warum Flußnamen so
dauerhaft sind“, schreibt BERGER (1993:19; siehe dazu auch die Darlegungen im Kap. V2 „Gewässer
und Siedlung“).
Auch der Konstanz von Gewässernamen sind jedoch in zunehmendem Maße zeitliche Grenzen
gesetzt: Gewässer verschwinden, Bachbetten trocknen aus, Quellen versiegen, alpine
Wasserreservoire, gebunden in Schnee, schmelzen im Zuge der Klimaerwärmung zunächst verstärkt
sturzbachartig dahin und erlöschen dann später völlig. Eventuell sind es die Gewässernamen, die
ursprünglich feuchte Geländesituation lebend halten. Doch auch sie werden irgendwann in der
Neuauflage einer Topographischen Karte nicht mehr erscheinen. Deshalb kann leider der Aussage von
BERGER (1993:19), dass Siedlungen verfallen, „wüst“ werden können, aber „Bäche und Flüsse haben
Bestand; sie können ihr Bett wechseln und die Richtung ihres Laufes ändern, aber das Wasser, das aus
den Bergen kommt, wird in der Ebene nicht abreißen oder versiegen“, nicht gefolgt werden. Diese
Auffassung war früher, ist heute und vor allem zukünftig nicht mehr gültig.
i

Geländebefunde

i.1 Prähistorische Funde
Selbstverständlich müssen als ergänzende Quellengruppe eine Reihe weitere Forschungsergebnisse
herangezogen werden. Als Beispiel seien dafür zunächst die Resultate archäologischer Forschungen
genannt.
Dieser Ansatz erscheint für das hier behandelte Thema besonders sinnvoll: Gerade zum Beispiel die
Bereiche des wassergebundenen Alltagslebens, des Fischhandels, des Wassertransportes und der
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Wasserwirtschaft können allein anhand schriftlicher Hinterlassenschaften häufig nur ungenügend
beschrieben werden. Besonders für die eher schriftlosen bzw. quellenarmen Bereiche der Alltags- und
Sozialgeschichte ermöglicht die Einbeziehung der Archäologie neue grundlegende Erkenntnisse.
i.2 Wüstungsbelege, Relikte und Geländeaufnahmen
Der überwiegende Teil der bisherigen Forschungen zur Umweltgeschichte hat sich auf die schriftliche
Überlieferung aus Archivquellen konzentriert. Im Bereich der anwendungsorientierten historischgeographischen Gewässerforschung sind darüber hinaus vor allem die im Raum noch vorhandenen,
aber, im Vergleich zur ehemaligen Verbreitung, nur noch rudimentär vorliegenden persistenten sowie
auch die fossilären gewässerbezogenen Kulturlandschaftsrelikte und -strukturen wichtige historischgeographische Quellen, mit deren Hilfe zum Beispiel die hydrologische Raumwirksamkeit von
Klöstern vor dem Hintergrund der Anlage von Klosterteichen mit Hilfe seiner regionalen Verbreitung
untersucht werden kann. Auszuwerten sind deshalb auf jeden Fall Wüstungsbefunde ehemaliger
Siedlungen hinsichtlich ihrer Gewässer und wasserbautechnischen Einrichtungen, im Rahmen anderer
historisch-geographischer Forschungen aufgenommene Kulturlandschaftsrelikte, die auf einen
Wasserbezug schließen lassen, und morphogenetische Landschaftsaufnahmen mit Hinweisen auf eine
ehemalige Wassernutzung.
Beispielsweise wurde mit dem Niedergang der Klöster die Bewirtschaftung vieler Teiche aufgegeben
und halbverfallene Dämme künden noch heute davon, dass früher dort Fischteiche vorhanden waren
(WUNDER 1956:5). Diese Reliktsituation gilt es geländetechnisch zu eruieren. Das Gelände, wie zum
Beispiel um die ehemaligen Klöster, ist jedoch oftmals im Laufe der Jahrhunderte baulich derart
umgestaltet worden, dass sich mittelalterliche Anlagen kaum bis heute erhalten haben können. Die
Teiche der heutigen Landschaft, dies gilt es zu beachten, sind deshalb maximal die des 19.
Jahrhunderts.
Des Weiteren können nicht alle aufgefundenen ‚Teichreste’ zwangsläufig als historische Landschaftselemente dechiffriert werden. So wurden vielfach aus ökologischen Gründen, wie beispielsweise beim
Hasselbach im Solling (CREYDT 1990/91:60), in jüngerer Zeit Kleinstwasserstellen rechts und links
des Baches aufgeschoben.
Ein weiteres Beispiel sind die Wassermühlenrelikte. Bei der ‚Drawehner Mühle’ in Lüchow zeugen
„nur noch die Sandsteinquader der Grundmauer [...] von der einstigen Mühle.“ (LANGE 1989:125)
Dergleichen weiß Konrad BEDAL (1992:191f.) von vielen abgebrochenen Wassermühlen aus der
Fränkischen Schweiz zu berichten („...nichts erinnert heute mehr an sie, höchstens einige Büsche und
Steinreste“). Eine solcher Befund lässt sich ebenso für die Mühlenteiche feststellen, von denen oftmals
nur noch eingesackte Teichdämme und verlandete Teichböden künden (siehe IX 2a).
Nicht die morphogenetischen Landschaftsrelikte, sondern „Gebäude und mobiles Inve ntar“ hat DIX
(1997:34) unter dem Blickwinkel einer Wassernutzungsgeschichte untersucht. Er hat diese Sachquelle,
d. h. die in situ vorhanden gebliebenen Ausstattung der Tuchfabrik Müller dahingehend befragt, ob sie
„Auskunft gibt über bestimmte Produktionsweisen und -abläufe“. Und mit positivem Ergebnis: „In
Verbindung mit dem Archivmaterial ergibt eine Beschäftigung mit dem Inventar der Produktionsschritte von Färberei und Naßappretur Aufschluß darüber, in welcher Weise in diesen Produktionsgängen Wasser eingesetzt wurde.“ (:34) Die Fabrik stellt somit „wichtige Sachzeugnisse der Industrialisierung“ dar (:36) Neben der Auswertung archivalischer Quellen stand hier also „das Inventar der
Tuchfabrik als Sachquelle [...] im Mittelpunkt der Untersuchung.“(:32), um umweltgeschichtliche
Aussagen zum Umgang mit dem Wasser und den Gewässern zu erhalten6.

6

Zu Zielsetzung und Inhalt der Arbeit von DIX siehe die ausführliche Besprechung in Pkt. II.
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Methoden
“Yet, while methods to study the geographical attributes of landscapes are increasingly understood,
methods to know their temporal contexts are not.”
[MARCUCCI 2000:68]

Die methodischen Instrumentarien einer historisch-geographischen Gewässerforschung habe ich
aufgeteilt in zwei Methoden-Bereiche: In den Bereich ‚Individual-Methoden’ und in den Bereich
‚Komplex-Methoden’. Die unterschiedliche Begriffsverwendung soll die verschiedenen Betrachtungsansätze verdeutlichen.
In dem ‚Individual-Methoden’ genannten Bereich werden Verfahrensbereiche angesprochen, die zum
einen bei entsprechender Aufgabenstellung in singulärer Anwendung zu befriedigenden Ergebnissen
führen können; aber natürlich erst in ihrer gekoppelten Anwendung mit anderen Methoden einen
Aspekt tiefgründig zu erforschen vermögen. Zum anderem aber werden innerhalb der ‚IndividualMethoden’ zum Teil Verfahrensbereiche beschrieben, die wie selbstverständlich der historischgeographischen Umweltforschung zugesprochen werden, obgleich sie in ihrer ursprünglichen
Herkunft in der Mehrzahl aus unterschiedlichen Forschungsdisziplinen stammen.
Die historisch-geographische Umweltforschung, so die Überlegung, die zu dieser Vereinnahmung
unter dem Dach der Historischen Geographie Anlass gab, muss sich genauso hemmungslos
beispielsweise auch ethnobotanischer oder dendrochronologischer Untersuchungsmethoden bedienen,
wie es die geobotanische bzw. landschaftsökologische Geographie schon lange Jahre erfolgreich
praktiziert, um raumhistorische Aussagen aus den Ergebnissen gewinnen. „Wir sollten uns [...] nicht
fragen, was denn nun die Methoden sind, sondern vielmehr, welche Disziplinen mit ihrem
methodischen Arsenal Beiträge zum Gegenstand Umweltgeschichte zu leisten imstande sind.“
(MEINECKE 1996:285, Hervorhebung im Original)
Im Gegensatz zu den ‚Individual-Methoden’ werden in dem Bereich ‚Komplex-Methoden’ praxisbezogene Arbeitsmethoden, wie zum Beispiel Kulturlandschaftskartierungen und -katastrierungen oder
Kulturlandschaftswandelkarten beschrieben, die sich in der historisch-genetischen Forschung der
Humangeographie herausgebildet haben (vgl. DENECKE 1997:42). „Sie sind zugleich“, und das hebt
sie als Komplexmethode besonders hervor, „als Darstellungsweisen von Befunden in der Historischen
Geographie zu verstehen.“ (LEXIKON DER GEOGRAPHIE, Bd. 2 2002) . Sie zeichnen sich des
Weiteren durch eine bewährte Methodenkopplung aus, d. h. es wird „stets eine Quellen- bzw.
Methodenkombination angestrebt, um möglichst viele und sich gegenseitig stützende Belege
zusammenführen zu können.“ (DENECKE 1997:42) Sie bedienen sich deshalb mindestens zweier
traditioneller historisch-geographischer Methoden bzw. Quellen. Bei notwendigen thematischen und
zeitlichen Beschränkungen des Arbeitseinsatzes, wie es bei einer anwendungsbezogenen Arbeitsweise
der Fall ist, „sollten diese im Ergebnis deutlich gemacht werden, bei der Zielsetzung, ausgewählte
Arbeitsmethoden wenigstens in sich möglichst erschöpfend anzuwenden.“ (:42)
a

Individual-Methoden

a.1 Geländebegehung und Reliktkartierung
„Eine lange Erfahrung hat mich gelehrt,
dass die eigene Anschauung vor Ort durch nichts zu ersetzen ist.“
[Leitsatz Peter SCHOLL-LATOURs seit über 5 Jahrzehnten]

Der englische Geschichtswissenschaftler WORSTER formulierte gegen Ende der 1980er Jahre ein –
nach meiner Auffassung bis heute bestehendes – methodisches und instrumentelles Defizit der
geschichtswissenschaftlichen Disziplin und fordert zur Behebung geographische Arbeitstechniken ein,
die von einem Zweig der Historiker proklamiert werden: „Jetzt kommt eine neue Gruppe von
Reformern, die Umwelthistoriker, die darauf bestehen, daß wir noch tiefer graben, bis hinunter zur
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Erde selbst als Faktor und Element der Geschichte. Hier werden wir noch grundsätzlichere Kräfte
entdecken, die in der Geschichte wirksam waren. Um diese Kräfte zu verstehen, müssen wir ab und zu
die Parlaments-Kammern, Kreis-Säle und Fabriken verlassen, nach draußen gehen und in den Feldern,
Wäldern und der freien Luft herumlaufen. Es ist an der Zeit, ein Paar gute Wanderschuhe zu kaufen,
und wir können nicht verhindern, sie zu verschmutzen.“ (1988:289)
Die “Feldarbeit” als probates Lehrmittel des “learning by doing” haben auch GERBER/CHUAN
wiederentdeckt: „Instead of sitting in an classroom with four walls, we were out in the environment –
the real world – experiencing it and making sense of the environment phenomena over which we
traversed.” (2000:3) “Field work”, stellen sie Bedeutung und Vielfalt für die landschaftskundliche
Forschung heraus, “can definitely promote all learners being able to: appreciate different landscapes;
aim for sustainable practices in the use of our environments; value the beauty of environments;
practise environmental conservation; and encourage the use of environmentally-friendly strategies
when interacting with our environment.” (:5)
Etwas später proklamiert auch der deutsche Umweltgeschichtler RADKAU, dass es „nicht schlecht“
ist, „sich einen emotionalen Fundus an umwelthistorischen Einsichten zu erwandern.“ (RADKAU
2002:8) und dass „wirkliche Durchbrüche [...] die Umwelthistorie nur durch regionale Feldforschung
zu erzielen“ vermag (:7f.) Darin besteht nach seiner Auffassung „ein Hauptanreiz der
Umweltgeschichte [...], daß sie dazu anspornt, Geschichte nicht nur an ‚historischen Stätten’, sondern
in der Weite der Landschaft zu entdecken. [...] Die Umweltgeschichte braucht zwischendurch den
‚vagabundierenden Blick’.“ (:8) Deshalb hat er bei den Recherchen zu seinem Buch zur
‚Weltgeschichte der Umwelt’ „im Zweifelsfall denn auch vor allem solchen Arbeiten geglaubt, die
diesen Lokalgeruch besaßen.“ (:8)
RADKAU erkennt des Weiteren, dass „in der menschlichen Geschichte nicht die einzelnen Ideen und
Aktionen, sondern das Dauerhafte und Flächendeckende: das massenhaft alltägliche, habitualisierte
und institutionalisierte Verhalten über lange Zeit“ umweltprägend wirken. Dies könne dann „dem
Blick des Historikers auch bei lückenhafter Quellenlage nicht so leicht entgehen“ (2002:50)
Schon lange hingegen sind Beobachtung und Kartierung im Gelände „wichtige Hilfsmittel der
historisch-geographischen Analyse“ (LIENAU 1995:200). Sie gehören „zur gründlichen Untersuchung“ kulturlandschaftsgeschichtlicher Merkmale (JÄGER 1965:421). Doch die methodische
Anwendung dieser Arbeitsweisen verliert sich mittlerweile als Kopie innerhalb zweier maßgeblich an
der interdisziplinären Umweltgeschichte beteiligten Nachbarfächer, der Geschichte und der Denkmalpflege: „Sind die Belege der historischen Quellen [...] hilfreiche Ergänzungen oder auch Korrektive
und die Arbeiten der Historiker wesentliche Elemente zur Gewinnung eines geschlossenen
historischen Bildes, so dass beide Disziplinen [= die Geschichte und die Geographie, B.B.] auf den
genannten zentralen Arbeitsfeldern einander den Austausch suchen, so ist vor allem der historischgeographischen Geländearbeit, die nach dem Krieg bis in die 70er Jahre als Arbeitsfeld der
Kulturlandschaftsforschung methodisch und praktisch ausgebaut worden ist, durch die breit vertretene
wie auch amtlich verankerte Archäologie (Denkmalpflege) zu wesentlichen Teilen der Boden
entzogen worden.“ (DENECKE 2001:280)
Während, was DENECKE noch nicht so hervorhebt, also auch die Historiker – neben der Arbeit mit
historischen Quellen – die mit Begriffen wie ‚Regionale Feldforschung’ oder ‚Weite der Landschaft’
verknüpften geographischen Praktiken und Betrachtungsansätze zunehmend für sich entdecken und
vor allem die Archäologen obertägige kulturlandschaftsgeschichtliche Geländeuntersuchungen im
hoheitlichen Auftrag durchführen, so ging infolge dieser Entwicklungen der Kulturgeographie dieses
klassische Vor-Ort-Arbeitsfeld weitestgehend verloren.
Diese Entwicklung ist umso kritischer zu bewerten, als dass die Lokalisierung und Inventarisierung
von früheren, heute aus verschiedenen, vor allem wirtschaftlichen Gründen nicht mehr benutzten
Gewässerelementen und -strukturen durch Feldarbeit einen sehr wesentlichen Teil der historischengeographischen Gewässerforschung ausmacht (SCHMID/NAEF 1994:9) und die Grundlage für eine
möglichst umfassende Rekonstruktion der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gewässerlandschaft
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schafft. Die Kulturlandschaftsinventarisierung ist die zentrale Methode der ‚anwendungsorientierten
historisch-geographischen Umweltforschung’ nach DENECKE (1994). Eine solche „systematische
Gesamterfassung aller Spuren menschlicher Tätigkeit im Gelände wird auch mit dem englischen
Terminus des ‚survey’ bezeichnet.“ (LIENAU 1995:160)
Von der Historischen Geographie sind bereits Verfahren zur Inventarisierung historischer
Kulturlandschaftselemente entwickelt und auch Kriterien für eine planungsbezogene Bewertung
erarbeitet worden (siehe DENECKE 1985; NAGEL 1986; GUNZELMANN 1987; VON DEN
DRIESCH 1988; BURGGRAAFF/KLEEFELD 1999).
Aufgrund der individuellen Aufgabenstellung und Zielsetzung, die je nach Auftrag variieren können,
und da eine Standardisierung der Inventarisierung von historischen Gewässerelementen nach meinem
Kenntnisstand noch nicht vorliegt, soll hier in Anlehnung an DENECKE (1972) und FEHN (1989:10)
die allgemeine historisch-geographische Reliktaufnahme vorgestellt werden, die aus vier Erfassungsmerkmalen besteht:
1. Die Aufnahme historischer Bauwerke, Gebäude, Anlagen und Formen an und in Still- und
Fließgewässern, die jeweils noch intakt sind und eine Funktion haben.
2. Die Aufnahme nicht mehr intakter und funktionslos gewordener Gewässeranlagen und
-formen.
3. Die Aufnahme mikromorphologisch erkennbarer anthropogener Kleinformen jeder Art.
4. Die Aufnahme fossiler Bodendenkmale des Wasserbaus und alter aquatischer Kulturbodenhorizonte.
Zur Kartierung von Gewässerrelikten gehört die Ermittlung der Lage bzw. des Verlaufs ehemaliger
Gewässer und deren kulturhistorischer Elemente (Lokalisierung). Als methodisches ‚Arbeitswerkzeug’ vor Ort ist dies die Geländebegehung und –beobachtung, die aber nicht singulär, sondern als
integrativer Bestandteil der Inventarisierung ausgeübt wird. Sie ist nicht nur eine ureigene
geographische Arbeitsweise, sondern als Mittel zur oberirdischen Entdeckung, Untersuchung und
Formenansprache kulturhistorischer Einrichtungen und Anlagen vor Ort unverzichtbar. Die Aufnahme
im Rahmen von Geländebegehungen wird „unter Einbeziehung der Kulturlandschaftswandelkarte, der
Landnutzungskarten der verschiedenen Perioden, des Urkatasters, der landschaftsgeschichtlichen
Erkenntnissen und der Bodenkarte durchgeführt.“ (BURGGRAAFF/KLEEFELD 1999:127).
Erste Hinweise geben oft, so haben wir in den Abschnitten zuvor erfahren, Flur- und Gewässernamen,
historische Berichte und andere Arten der Überlieferung. „Ergänzende Beobachtungen im Gelände
helfen, frühere Quellen und Bachläufe zu lokalisieren. Voraussetzung zum Gelingen ist die Wahl einer
geeigneten Jahreszeit. Am ehesten kommen März und April in Frage, sofern die Monate eine
reichliche Durchnässung des Bodens bringen, so daß dann die Quellen (meist Überlauf-, Tal- und
Schichtquellen) und Bäche, die durch Wasserentnahme oder Grundwasserabsenkung in der Regel
versiegt sind, vorübergehend fließen.“ (JÄGER 1965:411) Dieses gibt auch Martin SCHMIDT
(1997:11) in seiner Anweisung zur richtigen Geländebegehung im Harz zu bedenken, wenn er auch
ästhetische Gründe mit einbezieht: „Hauptwanderzeiten sind Sommer und Herbst, dann ist die
Landschaft am schönsten, die Fotografen finden das beste Bild. Aber vor allem sind in diesen
Jahreszeiten die ansonsten von der Vegetation überdeckten Anlagen der alten bergbaulichen
Wasserwirtschaft sichtbar. „Dieses gilt selbst für die trockenen Jahre [...]. Am informativsten sind
daher Wanderungen in den wenigen Wochen im Frühjahr, in denen der Schnee verschwunden ist, das
neue Pflanzenkleid erst entsteht.“ (:11)
Da aber aufgrund einer manchmal völlig veränderten hydrologischen Situation Begehungen auch in
niederschlagsreichen Zeiten keinen Erfolg bringen, kann es sich diesen Fällen und je nach
Aufgabenstellung als sinnvoll erweisen, nach Relikten früherer Produktionsabfälle von Glashütten zu
suchen. Der Zusammenhang zwischen einem Gewässer und den Standorten von Glashütten ergibt sich
dabei aus produktionstechnischer Sicht. Reste unter kleinen Schlackenhügeln, Hügel von 1-2 m Höhe
und mehreren Metern Durchmesser, die aus Steinen, darunter Stücke mit Glasur und Lehm bestehen,
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finden sich als Beweisstücke, oftmals unter Wald, und sind auch dann noch Anzeiger, wenn die
Bachläufe längst vertrocknet und die Bachbette nicht mehr erkennbar sind. Diese Fundstücke geben
damit auch indirekt Auskunft über das frühere, verzweigte Gewässernetz in einem solchen Raum.
Quellnischen wurden zu alter Zeit zu einer Schachtpinge erweitert und vertieft: „Erfolgten doch die
ersten Versuche, Erz zu finden, an solchen Stellen, wo Wasseraustritte auf Schichtverwerfungen und
damit oft auch auf Erzgänge schließen ließen.“ (HAASE 1961:6). Dies ist auch dem Werk Georg
AGRICOLAs zu entnehmen: „Die verborgenen und tiefliegenden Erzgänge aber suchen wir mit Hilfe
von Kunstregeln auf, und zwar richten wir unser Augenmerk in erster Linie auf die sprudelnden
Wasser der Quelle, die von den Gängen nicht weit entfernt sein können, da das Wasser ihren Spalten
entspringt.“ (AGRICOLA; zitiert aus HAASE 1961:6).
Die Aussagen, die aus der Geländearbeit getroffen werden können, sind dabei von verschiedener Art:
Die räumlichen Abstände oder die Form, Größe und Tiefe von Teichen beispielsweise zeigen mitunter
ein bei der Anlage gebrauchtes Grundmaß an, das Folgerungen bezüglich Alter, Verwendungszeck
und Besitzstruktur der Teiche erlaubt. Eventuelle Anordnungsmuster der Relikte lassen erkennen, ob
regelhafte, d. h. planmäßige, Strukturen vorhanden waren.
Sichtbare Relikte (Brunnen, Gräben, Teichdämme) oder markante Oberflächenformen im Feld oder
unter Wald vermögen weiterhin die Lage der ‚Gewässerwüstung’ anzuzeigen. Die Lokalisation einer
Gewässerwüstung kann zum Beispiel durch ‚morphologische Ruinen’ der Teichwirtschaft (flache,
wannenförmige Hohlformen) und durch unruhiges Relief erkennbar werden und mitunter auch als
Siedlungsanzeiger einer wahren bzw. komplexen Wüstung gewertet werden. Insbesondere aber ist der
Teichdamm dazu geeignet: Entschloss man sich nämlich früher einen Teich in Acker-, Wiesen- oder
Weideland umzuwandeln, war dies mitunter ein Schritt für immer; denn es ist bei weitem leichter,
einen Teich einzuebnen als einen solchen herzustellen. Dies betrifft vor allem den zeit- und kostenaufwendigen Teichdammbau. Deshalb wurde bei der Verwandlung alter Fischteiche in Ackerland,
Wiesen und Weiden geraten „wenigstens den Damm des Teichs, den man eingehen lassen will, zu
schonen, zumal das leicht eine Zeit geben könnte, wo man ihn gern wieder hätte.“ (SPRENGEL
1838:87)
Die Deutung bzw. Bestimmung gewässerhistorischer Teichflächen, d. h. ob es sich um einen Fischteich oder einen Mühlstau als Hauptverwendungsart handelt, lässt sich oftmals erst durch ergänzende
Reliktlokalisierungen feststellen, wie „die aus ERLER/MATTHIESENs (1989) „Mühlenbuch
übernommenen“ Beschreibungen von Wassermühlen zeigen: Von der Wassermühle, „ist das Gebäude
und der Stau geblieben, im Boden sind Grundmauern zu erkennen und die Reste von wasserlenkenden
Böschungsbefestigungen (:33). Diese Reliktsituation trifft beispielsweise für die Wassermühle zu
Neumühlen an der Böhme zwischen Altenboitzen und Bierde, Landkreis Soltau-Fallingbostel, zu.
Aber auch von der Wassermühle Reiningen, die der Erweiterung eines Truppenübungsplatzes zum
Opfer gefallen ist, sind das Stauwehr, Reste des oberschlächtigen Wasserrades und der große
langgestreckte Mühlenteich geblieben (:67). Eine ähnliche Reliktaufnahme lässt sich des Weiteren von
der Wassersägemühle Wense, ebenfalls in Soltau-Fallingbostel, zeichnen: „Unmittelbar hinter der
Mühle wurde 1938 die Trasse der Autobahn Hamburg-Hannover gezogen. Auch die Mühle mußte
diesen Planungen weichen und wurde bis 1940 völlig abgerissen. Nur die Teiche sind in Wense heute
noch vorhanden. Sie werden vom Bundesforstamt unterhalten und dienen der Fischzucht.“ (:66) Von
der eigentlichen Mühle aber „blieben nur Mauerreste direkt neben der stark befahrenen Autobahn.“
(:66)
Dabei ist es vor allem problematisch, künstliche von natürlichen Gewässern zu unterscheiden: So ist
beispielsweise ein heute vorgefundenes Sumpf- und Teichgelände nordöstlich der Ortschaft Hammer
in Schleswig-Holstein am westlichen Ufer des Elbe-Lübeck-Kanals nichts anderes als ein Relikt einer
ehemaligen Stauschleuse, der Schleusenkolk der ‚Kleinen Ober-’ oder auch ‚Erichschleuse’ des
ehemaligen mittelalterlichen Stecknitzkanals (GOLDAMMER 1999:66). Trotz ihrer anthropogenen
Herkunft können also „auch vollständig künstliche Gewässer mit der Zeit Merkmale und Strukturen
natürlicher Gewässer mit ähnlichen oder identischen Vegetationstypen aufweisen, die bei geringer
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oder fehlender Nutzung vergleichbaren Entwicklungsprozessen unterliegen. In solchen Fällen ist eine
eindeutige Zuordnung spontan oft nicht möglich.“ (POTT/REMY 2000:29) Zeugnisse mittelalterlicher
und frühneuzeitlicher Wasserbauten sind deshalb manchmal sehr schwer als Relikte im Feld zu
erkennen, „zumal sie häufig schon mit der Landschaft regelrecht ‚verwachsen’ sind“ (HERBST
1992:6), auch wenn keine zahlreichen Mäanderschlingen auf ein natürliches Gewässer hindeuten (vgl.
KREINER 1996b:102).
Das Gelände gibt auch oftmals nur noch selten Auskunft von der einstigen energie- und
landwirtschaftlichen Bedeutung kleiner Fließgewässer. „Nach Verlegung der Dumme und Verfüllung
des alten Flußbettes“, beschreibt LANGE (1989:127) eine solche Situation, „ist die einstige Mühle als
solche kaum noch zu erkennen.“ Das bedeutet, nur noch Relikte künden dem
‚Kulturlandschaftsbegeher’ von der früheren Gewässersituation. Zu Zeiten des Mühlenbaus herrschten
oftmals ganz andere Gewässerbedingungen, die nicht zwangsläufig mit denen der heutigen
Wasserführung übereinstimmen. Heute schmale Rinnsäle oder träge dahin fließende Flussstrecken
konnten früher mit ihrer Kraft mehrere Wasserräder antreiben (vgl. BINTZER 1991:247).
Ebenso ist das Grabensystem der Wässerwiesen weitgehend aus dem Landschaftsbild der Hänge und
Talauen verschwunden. Bereits 1965 schrieb FIEDLER die traurigen Zeilen: „Heute sind diese
Rücken weitgehend eingeebnet und nur bei genauer Betrachtung im Gelände noch zu erkennen. Auch
die vielen kleinen Rinnen für die Zu- und Abführung des Bewässerungswassers sind verschwunden.
Nur noch die intakten Wehre und Hauptbewässerungsgräben lassen auf das Funktionieren der
Wässerung schließen.“ (:77) Viele Bachtäler sind durch brachgefallene Wiesen geprägt. Ganze
Talabschnitte werden, oft auch im Rahmen einer Unterschutzstellung, vom (angepflanzten) Erlenwald
zurückerobert oder mit Nadelholzmonokulturen aufgeforstet bzw. dem Acker- oder Feldfruchtanbau
zugeführt. Hangwiesen werden, da sie nicht mit schwerem Gerät abgemäht werden können, in
Abhängigkeit vom Neigungsgrad breit terrassiert oder hangparallel, im schlimmsten Fall gar
hangvertikal, umgepflügt oder aber vom Weidevieh zertreten. Kurzum: Die Erkennung fällt
zunehmend schwerer.

Abb. III-11: Relikte von Hangbewässerungswiesen im Bachtal von Hagendorf/Extertal
durch Maschinenmahd und Viehvertritt nur noch schwach erkennbar (eig. Aufnahme 1994)

Nicht anders verhält es sich mit den zahlreichen Zeugnissen gewässergebundener frühmittelalterlicher
Siedlungsentwicklung. So verfügten die Ortsgründungen des 7./8. Jahrhunderts im Zentrum der
trockenen Lößbörden „über winzige Wasserläufe. Einige von diesen Wasserläufen lassen sich
heutzutage nur noch durch Trockenrinnen im Gelände rekonstruieren.“ (KREINER 1996b:77)
Darüber hinaus ist die besondere Kenntnis des Teichbaus und der Teichwirtschaft notwendig, will man
die Teichtypen der vollständigen Fischzucht im Gelände voneinander unterscheiden. Gleichzeitig
ergibt sich dadurch die Möglichkeit der groben zeitlichen Einordnung der Teiche, denn differenzierte
Teiche einer rationellen, planmäßigen Edelzucht treten in ihrer typischen Form erst ab dem 15. Jh. auf.
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So deutete CLASEN (1952:71) rechteckig und tief ausgegrabene Teiche des Klosters Reinfeld irrtümlich als mittelalterliche Laichteiche. Es handelt sich bei den Teichen aber zum einen aufgrund ihrer
Form um Hälter- bzw. Vorratsteiche, nicht um – eigentlich flache – Laichteiche, und zum anderen
gehören diese Vorratsteiche nach der Art ihres Aussehens erst dem 19. Jh. an. Sie sind erst im Zuge
der modernen Teichwirtschaft angelegt worden (RUST 1952:30).
„Es ist nicht leicht“, beschreibt HAASE (1961:6) – vor dem Hintergrund einer in diesem Fall
kulturlandschaftlichen Überprägung – seine Schwierigkeiten bei dem Versuch einer Rekonstruktion
der ursprünglichen hydrologischen Situation aufgrund der montangeschichtlichen Entwicklung im
Oberharz, „die Innerste im Raum von Buntenbock herauszufinden, denn alle ihre einstigen Quelltäler
sind jetzt von Teichen verhüllt.“ „Unterhalb des Teichdammes“ wurde er fündig, hier „läßt sich in
einer Bodenkerbe der einstige Bachlauf der Innerste feststellen.“ (:6). Es ist nach seiner Auffassung
mit großem Können verbunden, „die ursprünglichen Bachläufe auf dem Zellerfelde im Gelände wie
auf der Karte herauszufinden. Teichflächen und Kunstgräben haben das Landschaftsbild verändert. Da
die eigentlichen Gewässerrinnen nicht mehr bestehen, sind auch deren Namen entschwunden. Es
empfiehlt sich, Lauf und Name dieser Gewässer erst einmal voranzustellen, um die Teich in der
natürlichen Oberflächenform zu sehen“, beschreibt HAASE (:38) die den größten Erfolg versprechende Vorgehensweise. Und schnell sind wir wieder bei der Namenforschung, die in Pkt. 1h Gegenstand
der methodischen Diskussion war.
Vorsicht ist im Gelände eines vom Bergbau geprägten Areals wie im Oberharz jedoch immer geboten:
Ein bergmännischer Wasserlauf, der Mönchstaler Wasserlauf, überkreuzt auf seiner Strecke an einer
Stelle hangaufwärts eine Geländefurche. Dies ist jedoch „kein verlassener Graben, sondern es sind die
Reste des ‚Hunscherweges’, der in alten Zeiten eine wichtige Harzquerverbindung darstellte.“
(HAASE 1961:32)
Nachdem die Lokalisierung von gewässerhistorischen Elementen und Strukturen im Rahmen der
Geländebegehung abgeschlossen ist, folgt als „einer der ersten Arbeitsschritte [...] die Kartierung der
persistenten historischen Raumstruktur.“ (NITZ 1998:140) Bei der Reliktkartierung werden dabei
besonders die persistenten bzw. rezenten Strukturen und Phänomene, d. h. die heute im Gelände noch
vorhandenen und erkennbaren Relikte, erfasst und bewertet (BURGGRAAFF/KLEEFELD 1997:25;
MÜCKE 1988:160). Gerade die obertägigen Relikte und Oberflächenfunde, die „zu großflächigen und
regionalen Geländebefunden“ vordringen (DENECKE 2001:283) sind „wesentliche Objekte der historisch-geographischen Geländeaufnahme [...], besonders unter dem Gesichtspunkt der anthropogenen
Kleinformen.“ (:283)
In die bei der Geländebegehung mitgeführten Karten (siehe 1d) werden anschließend die auffindbaren
historischen Gewässerlandschaftselemente und -strukturen eingetragen. Die Kartierung, d. h. Erfassung und Bewertung des Untersuchungsgebietes, erfolgt i. d. R. auf der Grundlage der DGK 1:5.000
(BURGGRAAFF/KLEEFELD 1997:25) oder nach entsprechender Aufgabenstellung werden auch
Vergrößerungen des Kartenbildes angefertigt. Zu beachten ist bei Vergrößerungskopien die Einhaltung
der Maßstäblichkeit. Bei nicht möglicher maßstabsgetreuer Kartierung ist eine Erläuterung durch
Maßzahlangaben, z. B. Höhe, Größenangabe vorzunehmen. Der kartographische Eintrag ist durch
einen ‚Begleittext’, in dem besondere Merkmale aufgezeichnet werden, z. B. geologische Beschaffenheit, Verteilung der Bodenfeuchte etc., zu ergänzen (JÄGER 1965:421).
Die gewässerhistorische Kartierung beinhaltet die Aufnahme von historischen Gewässerbauten und
anderen materiellen und geländemorphologischen Zeugnissen der gewässerwirtschaftlichen
Vergangenheit und deren listenmäßige Erfassung (vgl. Tab. III-1), um damit eine Grundlage für die
Erhaltung kulturellen Erbes zu schaffen.
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Tab. III-1: Kartierschlüssel zur Untersuchung aufgelassener Wasserwege (Kanäle): li.: Kartierschlüssel für die Kanaltrasse,
re.: Kartierschlüssel für die Kanalbetriebsgebäude (aus: NAGEL 1986: 161f.).

Dabei werden die ‚funktionierenden’ historischen Kulturlandschaftselemente und die ‚funktionslosen’
Relikte nach punkt-, (z. B. Teichmönch), linien- (z. B. Teichdamm) und flächenhaften (z. B.
Teichfläche) landschaftlichen Elementen und Strukturen unterschieden (in Anlehnung an
BURGGRAAFF/KLEEFELD 1998 und 1999:127). Die erfassten Phänomene werden für gewöhnlich
in standardisierter Form, z. B. nach Aussehen, Erhaltungszustand, Alter, regionaler Bedeutung,
gestalterischem Eigenwert, Landschaftswirkung, ökologischem Eigen- und Demonstrationswert,
wissenschaftlichem oder touristischem Wert, näher beschrieben. Daraus ergibt sich eine Auflistung,
gegliedert nach den oben genannten Objektgruppen der erlebbaren Einzelelemente. Damit sind
zugleich „die wichtigsten Kriterien genannt, welche in Planungsverfahren von Bedeutung sind, die
kulturräumliche Phänomene berücksichtigen.“ (NAGEL/SCHENK 2001:5) Soll hingegen das
historische Gewässergefüge in seiner Gesamtheit repräsentiert werden, um ein kulturlandschaftliches
Verständnis zu erreichen, müssen alle anthropogenen Gewässerelemente und -strukturen kartiert
werden (BURGGRAAFF/KLEEFELD 1999:127).
Die Relevanz von Reliktkartierungen wird umso greifbarer, wenn bewusst wird, dass in schriftlichen
Quellen nur selten Bemerkungen über die „Eingriffe des Menschen in die naturräumliche Landschaftsentwicklung in historischer Zeit“ zu finden sind (DENECKE 1989b:199). Auf der anderen Seite „ist in
der heutigen Landschaft selbst doch noch sehr viel von den Eingriffen selbst und den Folgeerscheinungen zu beobachten, allerdings meist in der Form von Relikten und Kleinformen, die in der
aktuellen Nutzlandschaft kaum mehr eine Bedeutung haben.“ (:199) Das heißt, dass trotz der seit Mitte
des 19. Jh. verstärkt vorgenommener Gewässerregulierungen, Flurbereinigungen und Meliorationen
alte Gewässerrelikte in rezenten Gewässerstrukturen und Fluren erhalten geblieben sind. Vor allem in
Fluren mir extensiver Bodennutzung bilden Teiche auch heute noch mit Bodenabgrenzungen und
Mulden bzw. Vertiefungen morphologische Kennzeichen im Gelände. Reste mittelalterlicher
künstlicher Gewässerstauungen beispielsweise blieben als fossile Teichdämme, Teichböden unter
Wald oder auf Grünland in der Flur erhalten. Hier und da zeugen verfallene Dammanlagen von dem
einst so umfangreichen Wirtschaftszweig (RUST 1952:34). „Sie sind jedoch zu kartieren, zu typisieren
und zu untersuchen als historische Kulturlandschaftselemente, in denen die Tätigkeit des Menschen in
der Kulturlandschaft unmittelbar faßbar und nachweisbar wird. [...] Damit sind es auch Landschaftsdenkmale, die im Rahmen eines Altlandschaftsschutzes zu erhalten sind”, beschreibt DENECKE
(1989b:1999) die Bedeutung und die Aufgabenstellung einer Gelände- und Objektkartierung für die
historisch-geographische Kulturlandschaftsforschung. Die gewässerwirtschaftliche Kartierung ist
insofern – wie auch alle anderen historisch-geographischen Kulturlandschaftsaufnahmen – von
besonderer Bedeutung und Dringlichkeit, „da eine solche schon in wenigen Jahren ein historisches
Zeugnis sein kann“ (JÄGER 1965:421). Darüber hinaus geben die zahlreichen, in Mittelgebirgen, aber
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auch in Wäldern nordwest- und mitteldeutscher Tiefländer kartierten Flurrelikte zwar wertvolle
Hinweise auf die frühere Verbreitung von Ackerland und Waldnutzung, dagegen liefern sie nicht in
dem zunächst erhofften Maße Ergebnisse zur Gewässerentwicklung und zum ehemaligen
Gewässerbestand. So stellt die Kartierung gewässergebundener Kulturlandschaftsrelikte und
Bodendenkmale ein sehr wichtiges Arbeitsmittel dar, denn „für die Gewässergeschichtsforschung soll
es eine wichtige, weil dringende Aufgabe sein, auf der Grundlage des Vorhandenen das historische
Still- und Fließgewässernetz kartographisch exakt zu fixieren, nicht zuletzt, um der Nachwelt die
Möglichkeit des historischen Vergleichs zu erhalten.“ (SCHRÖDER/SCHRÖDER 1997:9)
Eine breite Palette von Verfahren entwickelte man dazu in der Wüstungsforschung (vgl. z. B. JÄGER
1953; JANSSEN 1968). Zur Bestimmung von Flurwüstungen werden systematisch Ackerterrassen,
Wölbäcker, Blockwälle und Lesesteinhaufen unter Wald erfasst, zur Bestimmung ehemaliger Wohnplätze und deren Größe, Gestalt und Alter Siedlungsrelikte in Form von baulichen Resten, Scherben
etc. prospektiert. Die methodische Untersuchung aufgelassener Formen der Wasserwirtschaft und der
Wasserwege, wie auch die Beschreibung, Erklärung und Erfassung von punkthaften Gewässerrelikten
gehört jedoch zu denjenigen Teilbereichen der Kulturlandschaftsforschung, die bisher noch wenig in
Angriff genommen worden sind und für die bislang kaum spezifische Methoden entwickelt worden
sind. Die schon im Jahr 1882 von G. v. BUCHWALD (1882:93) erhobene Forderung nach einer
vollständigen Wüstungskarte mittelalterlicher Teiche blieb bislang ungehört.
Als Ausnahme hervorzuheben sind GRÜTZBACHER (1985), NAGEL (1986:160) und zeitlich
nachfolgend GOLDAMMER (1997:177), die am Beispiel historischer Wasserwege eine
Reliktkartierung anhand von Kartierschlüsseln vorgenommen haben: GRÜTZBACHER
beispielsweise erarbeitete zwei Kartierschlüssel zur methodischen Untersuchung aufgelassener
Binnenwasserstraßen: Kartierschlüssel 1 zur ‚Kanalstraße‘ und Kartierschlüssel 2 zu den
‚Kanalbetriebsgebäuden‘. Beide Schlüssel erfassen die verschiedenen Elemente des stillgelegten
Wasserweges unter den Aspekten ‚Maße, Zustand‘ und ‚gegenwärtige Nutzung‘. Der Kartierschlüssel
für die Kanalbetriebsgebäude enthält Elemente wie Lagerhaus, Lotsenhaus usw.
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Grundlegender Bestandteil einer Inventarisierung ist die
Geländebegehung einschließlich Bestandsaufnahme (Kartierung). Eine systematische, regional bzw.
lokal begrenzte Inventarisation kann beispielsweise mit der Kartierung ehemaliger Teichanlagen
erfolgen. Eine solche Kartierungsmethode kann man auch als ‚Reliktgewässeranalyse’ bezeichnen.
Eine sorgfältige Bestandsaufnahme der Gewässer und der die Gewässernutzung prägenden
historischen Kulturlandschaftselemente ist dafür ebenso wichtig wie die Kenntnis der Gewässer-,
Teich-, Fischerei- und Wasserbewirtschaftungsgeschichte. In der Bestandsanalyse und -bewertung
(Inventarisation) werden die aufgelisteten Elemente nicht nur gewichtet, sondern auch die
vorhandenen Mängel aufgezeigt.
Zu einem in diesem Zusammenhang praktizierten Kulturlandschaftsschutz gehört auch die stärkere
Beachtung des unmittelbaren landschaftlichen Zusammenhangs (vgl. DIX 1997:36). Mit einer intensiveren Erhebung von kulturgeographischen Gewässerinformationen bereits im Rahmen der Denkmalinventarisation ließen sich noch viele Aussagemöglichkeiten sichern und letztlich die Aussagekraft
gewässerbezogener Denkmäler steigern (:36). Die erfassten Gegenstände können beispielsweise als
historisches Gewässerkataster7 Teil des im Aufbau befindlichen digitalen Kulturlandschaftskatasters
(KuLaDig) des Landschaftsverbandes Rheinland und des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
werden. Am Ende dieser Bestrebungen steht als übergeordnetes Ziel ein Kulturlandschaftskataster der
Bundesrepublik Deutschland (FEHN/SCHENK 1993): Die ganzheitliche Inventarisierung von kulturlandschaftsgeschichtlich und im Rahmen von Kulturlandschaftsschutz und -pflege bedeutenden
Einzelelementen und Bereichen. Mit fortschreitendem Bearbeitungsstand können solche Datenbestände in einem Geographischen Informationssystem (siehe Pkt. 2a10) fortlaufend aufgefüllt,
angeglichen und Kulturlandschaftsentwicklungen und -beschreibungen fortgeschrieben werden.
7

Zur Vorgehensweise, zum Aufbau und zu den Zielen des Kulturlandschaftskatasters siehe auch KRACHT/MORISSEY/
SCHENK (2003: insbes. 527-529) sowie zum Digitalen Kulturlandschaftskataster, speziell das vom Landschaftsverband
Rheinland aufzubauende KuLaDig, siehe BURGGRAAFF/KLEEFELD (2003:hier:19-22).
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Das HISTORISCHE MÜHLENKATASTER des Kreises Herford kann der digitalen Variante als
analoges Vorbild dienen. Dort sind alle Anlagen aufgenommen, die ‚Mühle’ genannt werden, also
neben Wasser- und Windmühlen auch Ross- und Motormühlen. Das HISTORISCHE
MÜHLENKATASTER verfolgt das Ziel, „die bis vor einigen Jahrzehnten noch vielfältige und
lebendige Mühlenlandschaft im Kreis Herford zu dokumentieren“ (MÖRSTEDT 1995:8). Dabei
werden im Einzelnen folgende Inventarisierungen vorgenommen (:8):
1. Erfassung aller bekannt gewordenen Mühlenanlagen im Kreisgebiet, gleich welcher Antriebsund Arbeitsweise, ob erhalten oder nicht.
2. Erfassung technischer und wirtschaftlicher Daten der Mühlenbetriebe, „damit der
Zusammenhang von wirtschaftlichen Aufgaben und technischen Lösungen deutlich gemacht
werden kann.
Ein großes Manko hingegen hat dieses ansonsten lobenswerte Mühlenkataster. Nur am Rande, in der
Rubrik ‚Katasterblock’, wird auf die Teich- und Gewässeranlage der Mühlen eingegangen: „Der
Katasterblock umfaßt Daten zur geographischen Identifizierung der Standorte. Bei Wassermühlen
werden zunächst Angaben zur Gewässersituation gemacht. Neben dem Gewässernamen nach der
Gewässerkarte 1:50.000 des Kreises Herford wird vermerkt, wenn die Wasserkraftanlage auch einen
Betriebsgraben umfaßt, und in welche Richtung diese Ableitung vom Gewässer abzweigt. Gebietskennzahl und Stationierung sind der Gewässerstationierungskarte 1:25.000 der Landesanstalt für
Wasser und Abfall Nordrhein-Westfalen entnommen. Eine Stationierungsangabe entfällt, wenn das
betreffende Gewässer nicht stationiert ist oder als offenes Gewässer nicht mehr existiert. Die Angabe
zur Lage bezieht sich auf die Lage der Mühle zum Betriebsgewässer, soweit vorhanden also zum
Betriebsgraben” (MÖRSTEDT 1995:9)
Ein weiteres Kataster dieser Art liegt mit den Erhebungen des Westfälischen Amtes für Denkmalpflege (Referat TKD) „Wasserkraft in Westfalen” vor, dessen 1. Band „Kreis Gütersloh” bereits 1986
erschienen ist.
a.3 Archäologische Methodengruppe
Die historisch-geographische Gewässerforschung mit ihren spezifischen Methoden der
Geländeuntersuchung vermag die Lage, Gestaltung und Verbreitung von Gewässern darzustellen.
Bezüglich der früheren Gestaltung von oberflächig nicht mehr auffindbaren Gewässern und der
zeitlichen Dauer der Anlage ist sie jedoch auf die Grabungsergebnisse der archäologischen und
bodenkundlichen Forschung angewiesen (JANSSEN 1968; 1975:7). Als ergänzende Quellengruppe
zur gewässerhistorisch-geographischen Forschung müssen archäologische Methoden mit
herangezogen werden. Sie spielen naturgemäß v. a. in der Wüstungsforschung eine besondere Rolle
(LIENAU 1995:160), während sie für die Gewässerforschung erst noch der intensiveren Erschließung
bedürfen. Erste Gedanken dazu und einige erste Projekte einer archäologischen Entdeckung einer
Gewässerkulturlandschaft sollen im Folgenden vorgestellt werden. Doch zuvor einige Bemerkungen
allgemeiner Art:
Archäologische Funde von Gewässerbauten und Gewässernutzungsobjekten sind selten und zufällig.
Eine Ausnahme bildet der gut dokumentierte Fund der Fundamentpfosten einer Wassermühle aus dem
12./13. Jh. bei Elfgen in der Elsbachniederung (ARORA/FRANZEN 1988:121; zitiert nach KREINER
1996b:53). Eine Ausnahme bilden auch die bei Grabungen auf dem ehemaligen Burgplatz in
Hodenhagen entdeckten „Reste einer Stauanlage und Bohlen im Grabenbereich [...], die auf eine
Mühle schließen lassen.“ (ERLER/MATTHIESEN 1989:51) Die Wassermühle wurde als die Hudemühle der ehemaligen Burg identifiziert. Und ein Zufallsfund stellt der bereits in den 1920er Jahren in
Ahlden gefundene ‚Einbaum‘ dar, der zunächst kurzerhand in die graue Vorzeit datiert wurde.
„Vermutlich aber handelte es sich bei diesem ‚Boot’ um einen der Schwimmer, der eine Schiffsmühle
über Wasser hielt.“ (:26)
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Gewässergeschichte zu rekonstruieren ist, wie man sieht, nicht immer einfach und beruht auf vielen –
auch archäologischen – Fundanalysen. Wie zum Beispiel auch die eindeutige Genese eines sog.
Mühlenbaches zeigt. So galt z. B. der 11 km lange Kuchenheimer Erftmühlenbach im Erftgebiet bis in
das 20. Jh. hinein als ein künstlich angelegtes Gewässer. Der archäologische Befund (Auswertung von
Landschaftsquerschnitten und Verteilung der Auelehm-Ablagerungen) zeigte aber, dass der
Erftmühlenbach ursprünglich ein natürlicher Arm der Erft gewesen ist. Dieser wurde dann mit der
Anlage von Mühlen reguliert. Erst seit dem 19. Jh. wurden die zahlreichen Mäanderschlingen des
Erftmühlenbaches, die gleichfalls auf ein natürliches Gewässer hindeuten, begradigt, und der
Erftmühlenbach erhielt sein heutiges Aussehen als Kunstgewässer (KREINER 1996b:102).
a.3.1 Paläobotanische Methode
Paläo-Ethnobotanik, ist „eine interdisziplinär orientierte Teildisziplin der Botanik“ (WILLERDING
1996:41)8. Diese biologische Teildisziplin, auch nur Paläobotanik bzw. in neuerer Zeit Archäobotanik
genannt, hat zum Ziel „vom Menschen genutzte Pflanzen [...] als Indikatoren für die Lebens- und
Umweltverhältnisse des Menschen zu werten“ (:41). Die archäobotanische Untersuchung der
Pflanzenreste ermöglicht die Rekonstruktion der Lebensumwelt und der landwirtschaftlichen
Anbauflächen (KÜSTER 1996:31). Bislang wurden Fragen des Wandels z. B. der Klimageschichte,
zur Waldentwicklung, zum Siedelgeschehen (Ackerbau) etc. beantwortet. Es können aber auch – in
diesem Kontext besonders wichtig und neuartig – Fragen zur Gewässergeschichte durch paläoethnobotanische Arbeitsmethoden beantwortet werden.
Bislang wird die Rekonstruktion der vegetationsgeschichtlichen Verhältnisse der Pflanzengesellschaften vor allem in Form der Sediment- und Pollenanalyse durchgeführt9. Da sich jedoch die
Methodenauswahl auch an der Forschungsaufgabe der Anwendungsorientierung als Beitrag der
historisch-geographischen Disziplin bemisst und das Ausmaß der zeitlichen Inanspruchnahme im
Rahmen einer landschaftsgeschichtlichen Untersuchung oder eines Planungsbeitrages ein
entscheidendes Kriterium der Praxisnähe ist, kann die laborgestützte mikroskopische Pollenanalyse
bei einem anwendungsorientierten Ansatz nicht berücksichtigt werden. Sie ist das Feld des reinen
Forschungsbeitrages. Sie sollte aber dennoch ihre Erwähnung finden, da auch die angewandte
historisch-geographische Forschung zumindest nicht nur die Ergebnisse solcher Methoden
interpretieren können muss, sondern auch im Rahmen einer Projektarbeit solche Methodiken zukünftig
durchaus zur Anwendung gelangen können.
Ein in diesem Sinne geeigneteres Instrumentarium zur Auffindung von möglichen Altgewässerrelikten
ist die systematische paläo-ethnobotanische Untersuchung von „pflanzlichen Großresten“
(WILLERDING 1996:42). Es handelt sich hierbei um überkommene Reste von Pflanzen, die bei
archäologischen Ausgrabungen geborgen werden können (:41,65). Es überwiegen somit
Fundkomplexe aus dem Hoch- und Spätmittelalter (:41).Vorzugsweise handelt es sich um Reste von
Nahrungspflanzen, die Aussagen über die Ernährung in früherer Zeit liefern. „Meist erlauben sie auch
Erkenntnisse über Ackerbau und Agrartechnik bzw. Gartenbau. Holzfunde aus Fachwerk- oder
Steinhäusern können zu Einsichten über Holzhandwerk und Hausbau führen. Zugleich informieren sie
über die damalige Beschaffenheit der Gehölzflächen, aus denen das Holz stammt. Schließlich geben
Funde exotischer Gewürze oder importierter Hölzer Auskunft über Bereiche wie Handel oder
Lebensstandard. Andere Fundmaterialien informieren entsprechend über weitere Elemente
menschlicher Lebensverhältnisse.“ (:43f.)

8

Dass sich auch Geographen mit diesem Spezialgebiet beschäftigen, zeigen Personen wie der bereits stellvertretend genannte
nunmehrige Hannoveraner Universitätsprofessor Richard POTT (s. Literaturverzeichnis in: JOCKENHÖVEL 1994:29).
9
Von See- oder Moorsedimenten entnimmt man durch eine Bohrung ein Bodenprofil. Der Gehalt an in den einzelnen Straten
des Profils eingelagerten Pollen- oder Blütenstaubkörnern (bzw. deren außerordentlich stabilen und haltbaren
Pollenkornwänden) kann unter dem Mikroskop botanisch gut bestimmt werden, da die Pollenkörner der einzelnen Pflanzen
unterschiedlich aussehen. Des Weiteren bewahrt die wachsartige Außenschicht Pollen unter Luftabschluss vor der Zerstörung. Anschließend werden die prozentualen Anteile der einzelnen Pollentypen in den Straten berechnet. Die von Schicht zu
Schicht sich wandelnden Anteile der Pollentypen werden in einem Diagramm, dem Pollendiagramm, aufgetragen.
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Erweitert werden könnten diese Beispiele in Bezug auf gewässerhistorische Aussagen um
entsprechende Gewässergroßpflanzen. Eine solche botanische Quelle historisch-gewässergeographischer Forschung sind pflanzliche Lebensgemeinschaften der Gewässer. Sie setzen sich
allgemein aus mikroskopisch kleinen Algen und Pilzen oder aus Wasserflechten (Mikrophyten) bzw.
speziell angepassten Gefäßpflanzen sowie Wassermoosen und großen, sessilen Algen (Makrophyten)
zusammen. Unter dem Begriff Makrophyten werden solche makroskopisch erkennbaren Pflanzen der
Gewässer verstanden, deren Lebenszyklus vollständig oder weitgehend an das aquatische Milieu
gebunden ist und deren basale Pflanzenteile sich überwiegend untergetaucht im Wasser befinden
(POTT/REMY 2000:11). Häufig wird der Begriff ‚Makrophyten’ sehr weit gefasst, er schließt dann
neben den aquatischen und amphibischen Wasserpflanzen, den Hydrophyten und Amphiphyten, auch
die Röhrichtpflanzen (= Helophyten) im engeren Sinne mit ein (:11f.). Solche sind hier von Belang.
Diese bei archäologischen Ausgrabungen erschließbaren Pflanzenreste ermöglichen anhand der
Artenbestimmung auch Aussagen über die Zusammensetzung der beispielsweise im Teich bzw. auf
dem Teichboden kultivierten Nutzpflanzen in früheren Zeiten. Untersuchungen dieser Art müssen
sich, um zu einer gewässerbezogenen Aussage zu kommen, weitgehend an charakteristischen
Pflanzengesellschaften der Flussauen und Stillgewässer orientieren. So könnten am Beispiel des
stehenden Gewässers mit Hilfe von Seggenarten (Carex), die als Anzeiger für Reste einer Süßwasserund Moorvegetation charakteristisch sind, gewässerbezogene Flurrelikte identifiziert werden. Am
Beispiel von Feuchtwiesen könnten mit Hilfe von Borstgrasgesellschaften, die als Anzeiger auf einen
hohen Anteil von Feuchtwiesen hinweisen, Hinweise auf eine linienartige Drainage gefunden werden.
Der Beweis einer historischen Teichbewirtschaftungsweise könnte anhand der alten Flachssorte
‚Arminius’ gegeben werden, bei deren Weiterverarbeitung auf dem Weg von der Pflanze zur Faser
man sich sog. Flachsrösten bediente. Dazu zählen auch die Funde von ‚gezähntem Leindotter’, einer
typischen Ruderalpflanze des Flachsfeldes, die mit dem Ende des Flachsanbaues auch verschwunden
ist.
Ein solches methodisches Vorgehen hat Hansjörg KÜSTER (1993:128f.) gewählt und anhand
botanischer Untersuchungen die Existenz eines Mühlweihers bei der frühmittelalterlichen Wassermühle von Dassing belegt.
a.3.2 Archäozoologische Methode
Ebenso wie Pflanzenreste geben Tierknochen Auskünfte: beispielsweise über die Viehwirtschaft und
das Nahrungsverhalten der Bewohner. Eine besondere Gruppe innerhalb der Knochen stellen die
Fischknochen dar, „die aufgrund ihrer geringen Größe und Fragilität, aber auch wegen ungenauer
Grabungsmethoden in archäologischen Ausgrabungen lange überhaupt nicht wahrgenommen
wurden.“ (LAMPEN 2000:13)
Der Nachweis von ehemaligen Wasserbewohnern, wie beispielsweise Wassertierknochen, -zähnen und
Fischgräten usw., ist durch Ausgrabung zu erbringen, bei denen organischen Resten bestimmter
Fischarten Aufmerksamkeit geschenkt wird. Diese Art von Vorgeschichtsfunden besitzt auch im
Rahmen der gewässerhistorischen Forschung in mehrfacher Hinsicht besondere Bedeutung. Ihre
Verbreitung vermag die Bindung von Siedlungen an Gewässer(rand)lagen zu verifizieren, die
Reichweite des mittelalterlichen Fischhandels aufzuzeigen, Befunde der fischartigen Ernährungszusammensetzung zu bestätigen oder auch ehemalige Teichzuchtanlagen aufzudecken.
Kritisch bleibt anzumerken, dass besonders bei den sehr kleinen Fischknochen die sekundäre
Zerstörung durch Vertritt oder durch räuberische Tiere, wie Katzen, Vögel und Hunde sehr groß ist, d.
h. dass die enthaltenen Knochen normalerweise nur einen sehr kleinen Ausschnitt des ursprünglichen
Bestandes widerspiegeln. Bedingt durch ihre geringe Größe und Fragilität sind Fischfunde deshalb
oftmals unterrepräsentiert: „Ohne speziellen Grabungsaufwand, wie beispielsweise Feinsiebung (< 2
mm) und Flotation, werden die Überreste besonders kleinerer Fische übersehen.“ (STEIN 2000:14)
Aus diesem Grund fand sich wahrscheinlich bei der Fundgutanalyse einer Grabung im Niederrhein,
auf die noch näher in Pkt. VI 7c beingegangen wird, auch „nur ein einziges Fragment einer
Flussmuschel [...] im Material.“ (:14) Muschelschalen zerbrechen leicht und zersetzen sich auch
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leichter. Nur mittels aufwendiger feinerer Methoden, wie etwa die oben erwähnte Feinsiebung und
Flotation, können die letztgenannten systematisch erfasst werden (:130). Zudem können selektive
chemische Prozesse, wie z. B. die Autolyse der Knochen besonders fettreicher Fische, das Fundbild
zusätzlich verstärken.
Ein Beispiel einer solchen archäozoologischen Knochenfunduntersuchung ist die Auswertung des
Knochenmaterials von ‚Haus Bürgel’, einem spätrömischen Kastell in der ‚Urdenbacher Kämpe’,
einer Altrheinschleife 8 km südlich von Düsseldorf: Die Analyse der nach Ausgrabung geborgenen
Tierknochenfragmente, d. h. die anatomische und tierartliche Bestimmung der Skelettteile sowie ihre
Vermessung ergab, dass es sich bei dem Fundgut um Schlacht- bzw. Speiseabfälle, d. h. genauer um
Siedlungsabfälle tierischer Herkunft aus vor- und frühgeschichtlichen Siedlungen des Zeitraumes 364
bis 408 n. Chr. handelt (:157) (STEIN 2000:7, 128,157).
Ziel der Arbeit war es, mittels der Analyse der Tierreste Einblicke in die Ernährungs- und
Lebensgewohnheiten, die tierzüchterischen Verhältnisse sowie die naturräumlichen Gegebenheiten des
Kastells ‚Haus Bürgel’ zu gewinnen (STEIN 2000:1). Um den ersten Aspekt, der Ernährungs- und
Lebensgewohnheiten, zu bestimmen, wurden die Tierfunde zunächst gewogen: „Die Bedeutung des
Wiegens liegt darin, dass das Knochengewicht Rückschlüsse auf die Wertigkeit der jeweiligen Tierart
für die Fleischversorgung der damaligen Bewohner ermöglicht.“ (:9) Danach wurden die Knochen
nach einer üblichen Standardmethode mit Hilfe einer Schublehre bzw. eines Bandmaßes auf 0,1 mm
genau vermessen.. Die Knochengröße ermöglicht es, „Aussagen über die Körpergröße sowie die
Wuchsform ur- und frühgeschichtlicher Tiere zu treffen und entsprechende Vergleiche zur Gegenwart
zu ziehen.“ (:9) Leider wurde dieser Frage in der Untersuchung in Bezug auf die Fischknochen nicht
nachgegangen bzw. sie konnte aufgrund der wenigen Fragmente nicht beantwortet werden. Solche
Ergebnisse im Bereich der Teichwirtschaft wären interessant zur Beantwortung von Fragen wie die
Größe von Zuchtkarpfen und Teichforellen, der Besatz an Zahl und Arten in Teichen etc.
Denn mit einer archäozoologischen Fundanalyse ist eine historische Momentaufnahme der Tierwelt
des Frühmittelalters möglich (vgl. STEIN 2000:1). Des Weiteren ermöglicht „die tierartliche
Zusammensetzung sowohl der Haus- wie auch der Wildtiere [...], Schlüsse auf die Landschaft der
unmittelbaren und der näheren Umgebung des Fundortes zu ziehen.“ So ergibt sich in diesem Fall „ein
Bild von Auen- und Mischwäldern sowie Sumpfgebieten entlang dieses Rheinufers, daran angrenzend
weites, fruchtbares Ackerland und ausgedehnte flache Wiesen. Der Rhein wird als Fluss mit großer
Wassertiefem variierenden Strömungsverhältnissen, zahlreichen Alt- und Nebenarmen sowie
hervorragender Wasserqualität charakterisiert.“ (:158)
Als weitere archäologische Quellengruppe liefern Fischereigeräte Aufschlüsse über die mittelalterliche
Fischerei. Da es sich hierbei aber überwiegend um Werkzeuge aus vergänglichen Materialien (Holz,
Textil, Flechtwerk) handelt, sind sie nur bei außergewöhnlich guten Erhaltungsbedingungen
überliefert und können in dieser methodischen Aufzählung als Randerscheinung unberücksichtigt
bleiben.
a.3.3 Archäologische Flussfundforschung
Eine relativ neue archäologische Methode ist die sog. Flussfundforschung, die durchaus auch für die
historisch-geographische Gewässerforschung ein interessantes Arbeitsgebiet bzw. eine Hilfswissenschaft darstellen kann. Die Ergebnisse, die Flussfunde, sind schon heute als Quelle unverzichtbar, wie
wir im Weiteren sehen werden.
Bereits Ernst FRIEDEL hatte 1884 (:8) den Hinweis auf Fundstücke in Kiesablagerungen der
Flusstäler als Beweis einer speziellen Art von Gewässernutzung gebracht: Dort „kommen schwere
Eisäxte, wie sie, zum Lumenhauen, von den Fischern gebraucht sein mögen, vor.“ Er nannte „die
große Kiesanhäufung bei St. Acheul“ als Beispiel, an einer Stelle, wo die Nebenflüsse ‚Rone’ und
‚Arve’ sich mit der ‚Somme’ verbinden und mutmaßt: „und wahrscheinlich bot dieser Umstand einem
Stamm von Fischern Veranlassung, sich an dieser Stelle niederzulassen – wie auch ähnliche natürliche
Vortheile die ersten Einwohner von Amiens und Abbeville an diese Plätze gezogen haben. Besuchten
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nun jene wilden Fischerstämme dieselben Plätze hunderte und tausende von Jahren nacheinander, so
kann uns die Menge der in dem Flußbett verloren gegangenen Eismeißel nicht mehr überraschen.“
Flussfunde, „aus Flüssen gebaggerte Waffen, Werkzeuge und Schmuckgegenstände der Bronzezeit“
werden heute als Opfergaben interpretiert (HANSEN 2000:32). Dies beruht auf dem auffälligsten
Merkmal der Flussfunde: die weitgehende und wiederkehrende Gleichförmigkeit der Gegenstandsauswahl. Bei den Gegenständen handelt es sich um vor allem um Waffen, wie Schwerter, Lanzenspitzen, verschiedene Teile der Panzerung, Helme sowie Äxte, „die ebenfalls zur Bewaffnung
gerechnet werden können.“ (:46) Die große Zahl an Waffen in Flüssen erklärt man sich kaum mit Zufall, es wird vielmehr eine „Deutung der Fluß- und Hortfunde als Weihegaben“ vorgenommen (:48).
Der zerstörerische Aspekt, das unheimliche, „das gewalttätige Wesen Fluß“ (HANSEN 2000:48)
dessen Überschwemmungen gefürchtet waren, galt es zu besänftigen. Dies wurde durch ein Opfer
vollzogen. Bei den Waffenweihungen wurden dabei die vom Feind erbeuteten Trophäen in den Fluss
geworfen, um so den eigenen kriegerischen Erfolg dem Heiligtum in aller Welt vor Augen zu führen
(:53).
Im Prinzip sind Flussfunde aus ganz Europa, vom Tiber bis zur Elbe, von der Themse bis zur Donau
bekannt (HANSEN 2000:49), die vor allem aufgrund der umfangreichen Kiesgewinnung ausgebaggert
werden konnten (:37). Aber „leider werden Flußfunde in ihrer Bedeutung vielfach noch unterschätzt.“
(:58) Doch während in der Archäologie eine solche Forschungsrichtung zumindest in Ansätzen seit
gut dreißig Jahren besteht (:59), obwohl sie auch dort als ein etwas vernachlässigter Zweig gilt (:32),
gibt es eine historisch-geographische Flussforschung noch nicht. Dabei hängt die Kenntnis von den
Flussfunden „direkt mit dem Umfang des modernen Eingriffs in die Flußlandschaft durch den
Menschen zusammen.“ (:49) Und hier könnte der Beitrag der historisch-geographischen Gewässerforschung ansetzen, denn „zugleich müßte das methodische Instrumentarium zur Analyse der
Flußfunde verfeinert werden.“ (:59) Für die heutigen Flussläufe ergibt sich beispielsweise aufgrund
der zahlreichen Flussbettverlagerungen „die Schwierigkeit, einzeln aufgefundene Gegenstände einem
Altlauf [...] zuzuweisen. So daß nur durch eine genaue topographische Analyse Klarheit über den
‚Flußfundcharakter’ mancher ‚Einzelfunde’ zu gewinnen wäre (:34,36). Durch ‚Flussfundinventare’
und ein ‚Flussinventarkataster’, das durchaus auf der Basis der in der Literatur erreichbaren Funde
erstellt werden könnte, könnte eine ‚Flussfundlandschaft’ rekonstruiert werden, die durchaus neue
Einsichten in die ehemalige symbolische, mythische oder gegenständliche Gewässernutzung erbringen
wie auch die bisherigen Ergebnisse morphogenetischer Gewässerlaufänderungen verfeinern bzw.
ergänzen kann.
a.4 Bachbettprospektion
Zur weiteren Forschungsmethode zur Aufdeckung gewässerhistorischer Landschaftsmerkmale gehört
„die Aufnahme fossiler Bodendenkmale und alter Kulturbodenhorizonte” (FEHN 1989:10), heute als
„Archäometallurgie“ (JOCKENHÖVEL 1996b) bezeichnet.
Sofern nicht durch sichtbare Relikte (Brunnen, Gräben, Teichdämme) die Lage der Gewässerwüstung
angezeigt wird, kann eventuell die ‚Mikroschürfung’ zur Lokalisierung führen. Entsprechende
Bodenuntersuchungen zur Ermittlung von zum Beispiel Flusslehm auf heute trockenen Wiesen sind
mit Bohrstöcken möglich und werden als Arbeitsweise hauptsächlich von Archäologen, aber auch von
Physischen Geographen (Bodenkundlern) und Landschaftsökologen generell für verschiedene
Fragestellungen angewandt.
Mit der sog. Bachbettstrategraphie werden die Schichten nach Funden (Holz, Keramik) durchsucht,
die z. B. einen Hinweis auf das ehemalige Vorkommen einer Wassermühle schließen lassen, wie das
bei archäologischen Grabungen in Haithabu vorgenommen worden ist (SCHÖN 1995:82).
Das Profil der Probebohrungen anlässlich der ersten Flussausbauplanungen der Schwerzach beispielsweise um 1933 ließ „auf regelmäßig bewässertes Wiesenland in früherer Zeit schließen.“ (HERBST
1987a:21)
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Mit dem Kernbohrgerät erfolgten im Jahre 1992 Untersuchungen im Bereich der wahrscheinlichen
Kanaltrasse der ‚fossa carolina’. Insgesamt 15 Bohrungen wurden niedergebracht. Die durchgeführten
Kernbohrungen in der vorhandenen Achse der fossa dienten der Erkundung der frühmittelalterlichen
Sohle. Sie ergänzten damit die kartographischen und luftbildarchäologischen Auswertungen (TRÖGL
1995:53). Um das Bild abzurunden, wurden pollenanalytische Untersuchungen der Bohrkerne
durchgeführt, deren Ergebnisse „auf ehemals größere offene Wasserflächen schließen lassen.“ (:55)
Anhand der Analyse von Bachsedimenten konnten chemische Spuren des frühen Berg- und Hüttenwesens im Bachbett aufgespürt und damit frühmittelalterliche Ableitungen in Fließgewässer nachgewiesen werden, wie dies der Geograph NIEHOFF (1996) am Beispiel der Oker im Harz getan hat.
Auch JOCKENHÖVEL (1996b:18) bedient sich der „Bachprospektion“. Für ihn ist diese
Prospektionsmethodik „nach wie vor [...] die erfolgreichste“ zur Auffindung von Relikten des frühen,
vorchristlichen Bergbaus bzw. der Verhüttung (Schlackenplätze). Wird ergänzend eine
„flächendeckende Begehung zwischen den Bachbetten“ durchgeführt, die notwendig ist, um zu
vermeiden, dass immer nur die gleiche Technologie bzw. der gleiche Zeitrahmen aufgefunden wird,
werden durch sie „ca. Dreiviertel der Plätze entdeckt“ (:18).
Dieser Erfolg beruht auf der produktionsabhängigen Verbindung zwischen Gewässern und den Standorten wasserkraftgetriebener Floßöfen, sog. „Massenhütten“ (JOCKENHÖVEL 1996b:21; siehe auch
V 2). „Die Verhüttungsplätze reihen sich perlschnurartig entlang der Bäche an oder liegen an
Quellmulden. Nur etwa ein Zehntel zeigt keinen direkten Bezug zum Wasser.“ (:18)
Aber diese Methodik hat – trotz ihrer Erfolgsaussichten – ihre Grenzen durch Störungen infolge
anthropogener Eingriffe in den Gewässerlauf, wie z. B. infolge von Bachbettverlagerungen, Drainagegräben und Dammbau oder, im umgekehrten Fall, durch Verfall unter Wald (JOCKENHÖVEL
1996b:18) oder durch den Prozess der Auesedimentation: Die Eisenverhüttungsplätze sind oft
„archäologisch kaum fassbar, schon lange verschwunden oder sie liegen tief in Auen oder unter
Hanglehmen begraben“ (:20).
a.5 Geo- und hydromorphologische Aufnahmen
Der Ablauf morphologischer Prozesse in historischer Zeit und die Einflüsse und Auswirkungen der
Menschen auf das Gewässersystem des Neumagen kann durch geomorphologische Kartierungen und
Arbeitsmethoden aufgedeckt werden. Modellhaft wendet dies Korinna THIEM (2004) in ihrer Untersuchung zu „Veränderungen an Gewässern durch historische Nutzungen im Südschwarzwald“ an. Die
methodische Grundlage bildet dabei die „Geomorphologische Kartieranleitung“ nach LESER/
STÄBLEIN (1975) und die Elemente der Geoökologischen Kartieranleitung nach LESER/KLINK
(1988). Ein Vorteil dieser nach dem Baukastenprinzip aufgebauten Anleitung liegt darin, dass je nach
Größe Reliefformen einzeln oder als Einheit dargestellt werden können. Als Maßstab der Kartierung
ist 1:25.000 geplant. Detailkartierung sollen im Maßstab von 1:5.000 erhoben werden.
Neben der Kartierung der Geomorphodynamik werden auch Geländedaten, wie Längs- und Querprofile an aktuellen und „fossilen“ Gewässern, zur Dokumentation von Erosions- und Sedimentationsvorgängen erhoben. An repräsentativen Positionen der Gewässer, differenziert nach intensiver und
schwacher Beeinflussung, wird das Längsprofil untersucht. In zeichnerischer und verbaler Form
werden verschiedene Parameter der Hydromorphodynamik (Laufkrümmung, Ufererosion etc.),
Eigenschaften der Sohle und des Gewässerbettes (Substrat, Tiefenvarianz, Strömungsbild etc.) sowie
die Ufer- und Taleigenschaften und die umgebende Flächennutzung aufgenommen. Quantitativ
werden die Auswirkungen historischer Gewässernutzungen durch Ermittlung der Anzahl der Gräben
und Ausleitungen zu verschiedenen Zeitschnitten, Kartierung von Abstürzen und Stauwehren (h> 30
cm) und die Ableitung eines Verbauungsindex bestimmt.
Die Ergebnisse aus der historischen Landschaftsanalyse, den Gewässeraufnahmen und der geomorphologischen Betrachtung der Talententstehung und Genese werden in einem objektbezogenen GIS
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zusammengeführt und nach naturschutzfachlichen und kulturhistorischen Aspekten ausgewertet und
verwaltet. Die erhobenen Einzelelemente werden in der Datenbank nach Funktionsbereichen in sechs
Kategorien: Siedlung, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Industrie/Bergbau, Gewerbe und Verkehr
geordnet. Alter, ursprüngliche Nutzung, Nutzungswandel, Erhaltungszustand, Funktion und aktuelle
Bedeutung sowie die Bewertung im Rahmen der Inventarisation werden ebenfalls festgehalten. Um
weitere Elemente der Kulturlandschaft zu einem späteren Zeitpunkt hinzuzufügen, erscheint es
sinnvoll, eine Einteilung nach Funktionsbereichen vorzunehmen.
a.6 Vegetationskundliche Untersuchung
Aus den Kenntnisbereichen der Landschaftsökologie lassen sich Reste ehemaliger Teiche im
Landschaftsbild durch Geländebegehung rekonstruieren. Im Vegetationsbild weisen vereinzelt
Flurstücke mit Bruchwald oder feuchte Wiesen mit sauren Gräsern auf mögliche einstige Teiche,
Kanäle oder Wassermühlen hin.
„Frühere Mühlenstandorte verschwinden nicht plötzlich spurlos aus der Landschaft. Selbst verfüllte
Wasserführungen ehemaliger Mühlen heben sich durch andersartige Boden- und Feuchtigkeitsverhältnisse und dadurch bedingten anderen Pflanzenwuchs oft bis heute deutlich aus ihrer Umgebung
heraus.” (GRIES 1999:117) Das Beispiel einer Sägemühle in der Eckernworth, Landkreis SoltauFallingbostel, belegt dies: „Der Mühlenteich ist im Gelände noch zu erkennen, denn die heute
verlandeten Flächen sind sehr sumpfig.“ (ERLER/MATTHIESEN 1989:81)
Auch die Auswirkungen von Kanalbauten sind heute im Landschaftsbild vegetationskundlich
dokumentiert. In der Landschaft begleitet zumeist eine einreihige Baumbepflanzung (die andere Seite
musste als Treidelpfad freigehalten werden) die Kanaltrassen und lässt sie leicht in ihrem geraden
Erscheinungsbild von einem nicht kanalisierten Gewässerverlauf unterscheiden (LORENZ 2000:12).
Des Weiteren leiten Merkmale wie Bewuchs, Quellhorizonten und Morphologie „auch heute noch den
archäologischen Prospektor, wenn er die Relikte [...] in Form von Pingen, Schächten und Stollen [...]
sucht.“ (KLAPPAUF 2000:17)
a.7 Luftbildinterpretation
Die photogrammetrische Auswertung von Luftbildbildern ermöglicht die Erkennung von historischen
Gewässersystemen und strukturen in der Fläche. Einige Beispiele seien dazu genannt:
In heutigen topographischen Karten werden die Altläufe der Flüsse nicht dargestellt bzw. nicht als
solche gekennzeichnet. Erst im Luftbild lassen sich die ehemaligen Fließrouten im Verhältnis zur
kanalisierten Wasserrinne gut erkennen (HANSEN 2000:41). Dadurch können beispielsweise
siedlungsgenetische Aussagen zur ehemaligen Siedlungslage am Wasser getroffen werden,
archäologische Bodenfunde als Gewässerfunde (siehe a.2) identifiziert und heute ‚trockene’, im
Außenbereich stehende Gebäude als ehemalige wassergetriebene Mühlenstandorte lokalisiert werden.
Die Technik der photogrammetrischen Luftbildauswertung macht es des Weiteren möglich, frühere
Bewässerungssysteme in der Landschaft zu rekonstruieren. Wichtigstes Rekonstruktionselement ist
das Kleinrelief der Tallandschaft, das die Verteilungsmuster der Bewässerungssysteme bis heute nachzeichnet, wenn es denn auf den Luftbildern noch zu erkennen ist. Farbdifferenzierungen (hell/dunkel)
auf den Luftbildern führen zu weiteren Informationen über den Verlauf der Gräben; dies auch in längst
umgebrochenen Fluren. Deutlich erkennbar sind solche Geländereliefs „allerdings nur nach der Heuernte oder im Winter“ (TRÖGL 1995:53). Umso wichtiger deshalb ist der Zeitpunkt der Befliegung.
Das Ergebnis dieser ‚Spurensuche’ wird in Kartenblätter übertragen. Über Luftbildaufnahmen und
deren photogrammetrische Auswertung kann so ein Kartenwerk entstehen, das das gesamte
Bewässerungs- und Verteilernetz, wie es einmal in seiner größten Ausdehnung bestanden haben mag,
nachbildet. LEIBUNDGUT (1993:15,43) hat mit diesem Verfahren die Rekonstruktion des
Wiesenbewässerungssystems im schweizerischen Langetental durchgeführt. Die photogrammetrische
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Auswertung lieferte für seine Untersuchungen „das unentbehrliche Grundgerüst.“ (:66). Mit
Ausnahme einiger Details (Seitengräben) konnte das Grabenmuster „vollständig rekonstruiert
werden.“ (:66)
Bei der ‚fossatum magnatum’, einem Kanalbauprojekt Karls des Großen, erlaubte erst eine
Auswertung einer Luftbildbefliegung im Jahre 1972 „eine völlig neue Beurteilung des Werkes“
(SPINDLER 1988:64): „Die Luftbildaufnahme zeigt sicher ein rund 750 Meter langes, auf weitere
rund 250 Meter mit einiger Sicherheit verfolgbares und durchschnittlich 11,5 m breites negatives
Bewuchsmerkmal, das an der Kanalbiegung in Höhe der Straße Dettenheim-Grönhardt beginnt und
schnurgerade in nördliche Richtung durch die feuchten Rezatauen zieht“ (:64). Ein weiteres, bereits im
Februar 1985 aufgenommenes, aber erst 1988 publiziertes, Luftbild ermöglicht durch das besondere
Aufnahmedatum ergänzende Hinweise. Es zeigt als „wünschenswert deutliches Schneemerkmal sogar
die beiden parallel das Kanalbett nördlich der Straße Dettenheim-Grünhardt durch die Rezatauen
begleitenden Wälle“ (SPINDLER 1988:65).
Durch Geländeaufnahmen wird die Luftbildauswertung verfeinert und ergänzt. Dadurch können
Lücken in der photogrammetrischen Auswertung, wie z. B. durch Vegetation im Luftbild abgedeckte
Gewässerabschnitte, vervollständigt und kontrolliert werden.
Des Weiteren können durch die Übereinanderschichtung von Luftbildern unterschiedlicher
Aufnahmedaten verschiedene Zeitstände synchronisiert werden. Für eine solche sog. multitemporale
Luftbildanalyse, „die von der Geographie [...] als Disziplin [...] methodisch herausgebildet wurde“
(SCHLOTTAU 1998:26), müssen bei den entsprechenden Firmen (z. B. Hansa-Luftbild/Münster) oder
dem Bundesamt für Kartographie alle Luftbildchronologien des Untersuchungsgebietes beschafft
werden.
a.8 Vermessung
Die vermessungstechnische Aufnahme eines Gewässerlaufes und deren technische Bestandteile
schaffen die Grundlage in den Fällen, in denen eine punkt- und höhengenaue Geländeaufnahme
detailliert gewünscht wird oder eine topographische Kartengrundlage nicht mehr vorhanden ist bzw.
mit dieser abgeglichen werden soll.
Die Vermessung von morphologischen Kleinformen einer ‚wüsten’ Gewässerlandschaft ermöglicht
beispielsweise die flächengenaue Rekonstruktion von Gewässerrelikten. Über das Einlesen der
Vermessungspunkte in ein CAD/GIS-System (siehe Pkt. a10) können digitale Geländemodelle (DGM)
oder 3-D-Visualisierungen ehemaliger Gewässerlandschaften erzeugt werden.
Ein Beispiel dafür ist die vermessungstechnische Aufnahme des extramonasterischen Klosterteichareals des ehemaligen Zisterzienserklosters Heisterbachtal im Siebengebirge, die im Rahmen einer
Projektarbeit durchgeführt worden ist (siehe Pkt. IX 1a). Eine vermessungstechnische Aufnahme hat
ebenfalls die historische Geographin DENZER mit Studierenden der Universität Mainz im Frühjahr
und Herbst 1990/91 durchgeführt und dabei Gewässerrelikte wie Dämme, Floßkanal, Be- und
Entwässerungsgräben, Quellfassungen und Bachübergänge aufgenommen.
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Abb. III-12: Vermessungstechnische Aufnahme eines Teilstücks des Dammbachs
zwischen Rohrbrunn und Krausenbach im Spessart unter der Aufgabenstellung: „Relikte der Wiesenbewässerung
und -entwässerung, der Holztrift und der Köhlerei im Dammbachtal (Gemarkung Krausenbach, TK 6122
Bischbrunn)“ (DENZER 1996, Abb. 74)

Des Weiteren sind ‚Architekturmessungen’ an technischen Anlagen (Stauwehr) und Gebäuden
(Mühlen) möglich. Mit einer entsprechend ausgestatteten Gitternetzkamera und einer besonderen
Bildaufmaßsoftware lassen sich die Gegenstände maßstabsgerecht entzerren und dreidimensional
visualisieren. Es wird ein Bildplan projiziert, der den Abgriff von Flächen- und Flächenmaßen
ermöglicht. Typisches Einsatzfeld ist zwar das Fassadenaufmaß, aber auch die Dokumentation von
historisch-technischen Gewässerartefakten (Wehre, Schleusen) ließe sich damit bewerkstelligen.
Als Grundlage dienen ein digitales oder eingescanntes Foto sowie Referenzinformationen von dem zu
erfassenden Objekt. Anhand dieser Referenzmesswerte ist ein solches Programm in der Lage, die
perspektivische Verzerrung im Bild zu bestimmen und zu korrigieren. Zur Bestimmung der Referenzinformationen gibt es zwei Wege: Entweder werden tachymetrisch Passpunkte am Objekt eingemessen oder aber Passstrecken festgelegt. Die Entzerrung nach Passpunkten eignet sich vor allem für
professionelle Vermessungsanwendungen mit höheren Genauigkeitsanforderungen. Die Entzerrung
nach Passstrecken und Objektgeometrie ist für Anwender ohne Tachymeter gedacht, da lediglich ein
Messband oder ein Handlaser für das Aufmaß benötigt wird.
Die computergestütze Vermessung der ‚Kehrradstube’, der ehemaligen Grube Samson in St. Andreasberg im Harz, stellt ein solches Rekonstruktionsbeispiel einer originalgetreuen Bergwerksanlage dar:
„Die Geometrie der Kehrradstube und des Rades wurde eingemessen und [...] in drei Ansichten dargestellt. Es handelt sich um Daten einer computergestützten Vermessung, bei der mit Theodolit und
Laserentfernungsmesser [...] die Objekte online vom Rechner aufgezeichnet und visualisiert werden.”
(BALCK 1999:53)
Aufgrund des Aufwandes stellen sie aber sicher die Ausnahme einer gewässerhistorischen
Inventarisierung und Rekonstruktion dar.
a.9 Historische Kartographie
Die hier verwendete Überschrift ist in einer geographischen Arbeit irreführend. „Historiker verstehen
unter ‚historischer Kartographie’ nicht die Geschichte der Kartographie, wie das die Geographen des
öfteren tun, sondern das Erstellen neuer Karten mit historischen Themen.“ (KUNZ 1999:48) Diese
Definition soll auch hier übernommen und erweitert werden um den Einsatz digitaler Medien.
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Um die Inhalte und Arbeitsweisen der historischen Kartographie und gleichzeitig die sich hieraus
ergebenden Möglichkeiten für die gewässerhistorisch-geographische Forschung zu verdeutlichen, sei
eine diesbezügliche Arbeit mit einer anders lautenden thematischen Schwerpunktsetzung vorgestellt.
Einen Atlas zur Verkehrsgeschichte Deutschlands und angrenzender Länder hat Andreas KUNZ
vorgelegt: „Ziel des Projektes ist die Erstellung eines computergestützten Atlas zur Entwicklung der
mitteleuropäischen Verkehrsnetze sowie einer CD-ROM Edition des Atlas auf der Basis von
(elektronisch erstellten) Karten, Texten und Grafiken bzw. Illustrationen und ggf. Animationen.“
(1999:51)
Der Atlas gliedert sich in zwei Teile: Teil 1 behandelt das 19. Jh. (1815 – 1918) und Teil 2 das 20. Jh.
(1919 – 2000). Inhaltlicher Schwerpunkt von Teil 1 ist u. a. „der Ausbau vorindustrieller
binnenländischer Verkehrswege“, zu denen neben dem Chausseebau auch der Fluss- und Kanalbau
zählt (KUNZ 1999:52). So wird der Ausbau des Wasserstraßennetzes des sog. nordwestdeutschen
Kanalgebietes abgebildet. Zugleich wurden die Veränderungen kartographisch erfasst, wie zum
Beispiel die Ausbaustufen der Schifffahrtsstraßen, die mit dem Bau von Kanälen im Gebiet zwischen
Ems und Weser im Zeitraum 1874 – 1914 einhergingen (:56).
Die bedeutendste Quellengattung aber, auch die – logischerweise – einer ‚historischen Kartographie’,
stellt die Auswertung alter Kartenquellen dar, die für eine digitale Kartographie erst entsprechend
aufbereitet bzw. neu erstellt werden müssen, weil digitale historische Karten im Allgemeinen, bis auf
einige bekannte Kartenwerke, (noch) nicht bei privaten Dienstleistern bzw. den Landesvermessungsämtern erhältlich sind. Die Verfügbarkeit von digitalen Karten in Form von Vektorgeometrien als
Arbeitsgrundlage für die historisch-thematische Kartographie „stellt zweifellos das größte Problem
dar.“ (EBELING 1999:7) Zwar sind in einzelnen, meist räumlich begrenzten, Projekten bereits eine
Reihe solcher digitaler Karten erarbeitet worden, „es fehlt allerdings bislang eine koordinierte
Dokumentation, Vereinheitlichung und Bereithaltung“ (:7).
Um die thematische Kartographie als Arbeitsinstrument für den gewässerhistorischen Themen- und
Zeitbereich einsetzen zu können, bedarf es nicht nur der Sammlung, sondern darüber hinaus der
gezielten Erarbeitung von Vektorgeometrien, insbesondere in Hinblick auf ein zeitliches und
räumliches Angebot solcher Grundlagen für gewässerhistorische Raumeinheiten (Gewässernetz). Da
ein solches Angebot aber bislang noch nicht vorliegt, müssen die Ungenauigkeiten alter Kartenwerke,
die durch ungenaue Vermessungs- und Übertragungsverfahren bei der analogen Altkartenherstellung,
aber auch aus aktuellen Gründen wie Papierverzug und Verkanten beim Scannen entstehen, dadurch
behoben werden, dass sie erst neu erstellt werden. Um sie also für die Erfassung von Vektordaten,
d. h. für Digitalisierungsaufgaben, vorzubereiten, müssen sie lagegetreu positioniert werden.
Kartenverzerrungen können bei digitalen Rasterkarten mit softwaretechnischen Mitteln rektifiziert
werden. Diese Georeferenzierung erfolgt über bekannte Passpunkte (Kontrollpunkte) bekannter
Positionsdaten. Altkarten können jedoch nur begrenzt auf einen Restfehler hin minimiert werden.
Es ist, wie EBELING (1999:8) es formuliert, ein „digitales Zeitalter zur Erforschung historischer
Raumstrukturen“ angebrochen. Notwendig sind hierfür „vor allem zeitdynamische Karten, um
historische Prozesse im Raum abbilden zu können, und die Entwicklung eines entsprechenden
georelationalen Datenbanksystems.“ Und diese Verknüpfung von Kartographie und raumbezogenen
Daten führt zu einem „Historischen GIS“.
a.10 Historisches GIS
„Die Geographie als integrative und interdisziplinäre Wissenschaft findet in der Geographischen
Informationsverarbeitung ihr adäquates Software-Werkzeug.“ (KAPPAS 2001:10). Geographische
Informationssysteme stellen dabei „immer wichtigere Hilfsmittel für wissenschaftliche
Fragestellungen nicht nur in der physischen wie auch in der Humangeographie“ dar (BRASSEL et al.
1998:45), sondern gewinnen auch in der historisch-geographischen Umweltforschung immer stärker
an Bedeutung.
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Durch sein Handeln gestaltet und prägt der Mensch seit Jahrhunderten das Aussehen der ihn
umgebenden Landschaft. Die Spuren dieser menschlichen Aktivitäten sind Zeugnisse unseres
kulturellen Erbes. Zunehmend gewinnen solche Zeugnisse der Vergangenheit in der Dokumentation
und Analyse von Planungsvorgängen vermehrt Einfluss, um zu identitätssichernden und zugleich
zukunftsgerichteten Lösungen zu kommen. Der Einsatz eines Geoinformationssystems (GIS)10 kann
dazu beitragen die Archivierung von Datenbeständen, die Dokumentation von Prozessen sowie die
Bearbeitung von kulturhistorischen Fragestellungen hinsichtlich ihrer raum-zeitlichen Zusammenhänge zu vereinfachen. Eine kulturhistorische Fragestellung erfordert eine speziell angepasste
Systemumgebung eines temporalen GIS, in dem der Raumbezug um die zeitliche Komponente
erweitert und im Idealfall ein 4D-Raum aufgespannt wird.
Eine solche Arbeit liegt für die historisch-geographische Gewässerforschung meines Wissens noch
nicht vor, aber die sich aus der zeitlichen Dimension ergebenden Veränderungen des Erscheinungsbildes einer Kulturlandschaft kann am Beispiel einer forsthistorischen Arbeit verdeutlicht werden.
KNAUFT (2000) hat in seiner Dissertation die fortschreitende Sukzession einer Waldlandschaft
dargestellt und illustriert, um eine realistische Darstellung zu erreichen.

Abb. III-13: Modellierte Darstellung einer Waldlandschaft
am Beispiel des Erlebniswaldgeländes Schönhagen/Uslar unter der aktuellen Bewirtschaftung (links) und der
potenziell natürlichen Waldgesellschaft (rechts) (KNAUFT 2000:82)

Die Darstellung dieses Szenarios erfolgte über das Geländemodell, welches bereits zur Visualisierung
der Waldlandschaft herangezogen wurde. Die unterschiedliche Bewirtschaftungsintensität der beiden
Wiesenabschnitte illustriert unterschiedlicher Grasbewuchs. Als Szenenhintergrund wurde eine
Fotografie des realen Bestandsrandes eingefügt. Während sich die Baumgrößen und -verteilungen der
ersten Szene am aktuellen Zustand der Fläche orientieren, ist der Entwicklungszustand der zweiten
Szene eher hypothetischer Natur, soll sie doch in diesem Fall primär der Veranschaulichung einer
solchen Entwicklung dienen und die Applikationsfähigkeit für die Darstellung solcher Sukzessionsszenarien deutlich machen (KNAUFT 2000:82). Schließlich erfolgt eine Illustration der Sukzession
10

Geographische Informationssysteme nach der Definition von KAPPAS (2001:44), „dienen in ihren Grundfunktionen der
Erfassung, Verarbeitung und der Analyse von raumbezogenen Daten. Sie fungieren somit im weitesten Sinne als Werkzeug
für Raumuntersuchungen.“ Für DE LANGE (2002:310, ebenso:3) handelt es sich bei einem Geoinformationssystem um „ein
rechnergestütztes System, das aus Hardware, Software, Daten und den Anwendungen besteht“ und mit dem „raumbezogene
Daten digital erfasst, gespeichert, verwaltet, aktualisiert, analysiert und modelliert sowie alphanumerisch und graphisch
präsentiert werden können“.
DE LANGE (2002:1) ordnet den Begriff „GIS“ der „Geoinformatik“, als jüngsten Bezeichnung, unter und sieht „GIS“ als
einen, wenn auch als den zentralen Teilbereich der Geoinformatik an (:4). Geoinformatik ist nach seiner Auffassung „mehr
als ein GIS“ (:3) und hebt in seiner Definition insbesondere die Nähe zur Informatik hervor: „Die Geoinformatik widmet sich
der Entwicklung und Anwendung von Methoden und Konzepten der Informatik zur Lösung raumbezogener Fragestellungen
unter besonderer Berücksichtigung des räumlichen Bezugs von Informationen. Die Geoinformatik beschäftigt sich mit der
Aufbereitung und vor allem mit der Analyse sowie mit der Präsentation und der Verbreitung von Geodaten.“ (:4). Bei näherer
Beschäftigung mit dieser Thematik ist insbesondere auf Kap. 9 „Geoinformationssysteme“(:309-354)zu verweisen.
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einer ungemähten Wiese. Neben dem aktuellen Zustand wird eine Prognose über die erfolgte
Wiederbewaldung nach 10 Jahren dargestellt (:93).
An diesem Beispiel wird die Notwendigkeit für die Modellierung und hochdetaillierte Visualisierung
von Waldlandschaften ersichtlich, die für eine historische Gewässerlandschaft insofern übertragen
werden kann, als dass mit einer visuellen Rekonstruktion ein kulturhistorisches Gewässerbild über
dem der heutigen ‚trockenen’ Kulturlandschaft erkennbar wird und die weitere Entwicklung aufgrund
der Überformung im Verlauf einer Sukzession, die sich ohne pflegenden Eingriff des Menschen in
einem absehbaren Zeitraum einstellen würde, darstellbar ist.
Im Historischen GIS werden also speziell historisch relevante Daten zusammen mit aktuellen Daten
erfasst. Diese werden soweit wie möglich verortet und zeitlich eingeordnet. Die breiten Analyse- und
Auskunftsmöglichkeiten, wie z. B. die Visualisierung von Entwicklungen in der Region, werden im
kulturhistorischen GIS zusätzlich durch materiell nicht erfassbare Ereignisse, Begebenheiten bzw.
Objekte erweitert. Ein kulturhistorisches GIS ermöglicht verschiedene Nutzungsmöglichkeiten im
Denkmalschutz, bei der Heimatpflege, in verschiedenen Planungsverfahren, in der Bildungsarbeit und
im Tourismus.

Abb. III-14: Mögliche Datenquellen für ein kulturhistorisches GIS
(Quelle: TU München, Institut für Geodäsie, GIS und Landmanagement Fachgebiet Geoinformationssysteme)

Unter einem kulturhistorischen Gewässer-GIS ist daraus folgend zum einen die Gewässerplanerstellung mit einer konstruktiven GIS-Software zu verstehen. Die einzelnen gewässerhistorischen
Kulturlandschaftselemente sind hierbei als einzelne GIS-Objekte zu erfassen, d. h. einzulesen bzw. zu
digitalisieren, und nach einem vorher festgelegten Ebenenkonzept auf jeweils einzelnen GIS-Ebenen
(Layer) abzulegen. Eventuell wird der Zeichnung ein Pixelbild (Luftbild, Fotografie) hinterlegt.
Zum anderen beinhaltet ein solches Verfahren die Datenanbindung an ein Datenbanksystem. Die als
Vektor- oder Rasterdaten vorliegenden historisch-kartographischen Gewässerinformationen werden
mit einer internen, besser noch mit einer externen Datenbank verknüpft bzw. dort ablegt, die die
gewässerspezifischen historischen Sach- und auch Geometriedaten (z. B. wie im DB-System
ORACLE 9i) in einem vorgegebenen Datenschema verwaltet. Dies ist insofern von Vorteil, dass die
komplexe Gewässerlandschaft aus optisch wahrnehmbaren Punktelementen, verbindenden Linienelementen und zusammenfassenden sowie zusammengehörigen Flächenelementen besteht (vgl.
PLÖGER 1999:9).
In historisch-geographischer Betrachtungsweise ergibt sich eine solche formale Einordnung von
Kulturlandschaftselementen „aus einem funktionalen Zusammenhang und abhängig von einer
thematischen sowie maßstäblichen Bearbeitungsebene. [...] Diese Sichtweise der Historischen
Geographie, Objekte der realen Welt als ‚diskrete’ punktförmige, linien- und flächenhafte Kulturland-
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schaftselemente aufzufassen, ist Ansatz für eine modellhafte Beschreibung der Kulturlandschaft in
einem Geographischen Informationssystem (GIS) für historisch-geographische Aufgabenstellungen.“
(:9, Hervorhebung im Original) Dies ist auch bei gewässerhistorisch-geographischen Aufgabenstellungen zu beachten: „Einen kleinen Fischteich wird man als Kulturlandschaftselement funktional
zwar als Punktelement ansprechen, bei größeren Maßstäben und in Beziehung zu benachbarten
Nutzungsflächen aber als Gewässerfläche berücksichtigen und daher im GIS als Flächenelement
ansprechen.“ (:10)
Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, empfiehlt PLÖGER für eine Kulturlandschaftsgliederung in
einem GIS ein hierarchisches Modell mit zwei Gliederungsebenen: In einer untersten Gliederungsebene werden Kulturlandschaftsbestandteile, d. h. die Kulturlandschaftselemente als die sozusagen
‚kleinsten Bausteine’, aus denen sich aufgrund räumlicher Beziehungen und zugeschriebener
Merkmale (Sachdaten) Muster, Strukturen und Gefüge als weitere Kulturlandschaftsbestandteile
zusammensetzen, als Punkt-, Linien- und Flächenelemente beschrieben. Auf einer nächst höheren
Gliederungsebene werden Kulturlandschaftsbereiche „als Komplexe von funktional zusammenhängenden und miteinander räumlich verbundenen Kulturlandschaftsbestandteilen definiert“
(1999:11). Dabei versteht PLÖGER Kulturlandschaftsbereiche als „Flächenelemente, die im GIS als
analytisches Ergebnis in idealer Weise durch Verbindung aller innerhalb ihrer jeweiligen Grenzen
liegenden Flächen der unterhalb liegenden Ebene gebildet werden.“ (:11)
Die gewässerhistorischen Kulturlandschaftselemente (z. B. Stauschütze) und -flächen (z. B. Mühlenteich) und deren zugeordnete Merkmale müssen als Sachdaten deshalb eindeutig an ein ‚individuelles’
GIS-Objekt (Datensatz) gebunden sein. „In historisch-geographischer Sicht sind für
Kulturlandschaftselemente und -bereiche die Merkmale Zeitstellung, Funktion und Erscheinungsbild
von zentraler Bedeutung“ (PLÖGER 1999:12). So ist die Zuordnung von Kulturlandschaftselementen
zu bestimmten Funktionsbereichen nicht immer eindeutig: zum Beispiel, ob ein Schifffahrtskanal als
Gewässer oder Verkehrsweg angesprochen werden soll (:13).
Zugrunde gelegt werden Dateien relationaler Datenbanken, deren Datensätze über ein Schlüsselfeld
den entsprechenden Objektgeometrien eindeutig zugeordnet werden. Spezifisch gewässerthematisch
orientierte Fragestellungen wie z. B. zur Gewässerreliktkartierung, zu persistenten oder verschwundenen Gewässerobjekten können damit beantwortet werden (vgl. PLÖGER 1999:16).
Zur Verdeutlichung: Die Wasserflächen im Bereich der Klosterteiche X haben sich seit Beginn der
kartographischen Aufnahme im 19. Jh. durch Ausbau von Y und Eingriffe von Z ständig verringert.
Die gewässerhistorische Karte bilanziert den Wandel von Wasserflächen zu definierten Zeitschichten
durch Abfragen nach Zeitstellung und Funktionswandel.
Daraus erwächst eine GIS-gestützte multitemporale Flächennutzungskartierung zur Darstellung des
flächenhaften Wandels von Gewässerlandschaften von in verschiedenen zeitlichen Querschnitten,
„wobei über das GIS abgefragt werden kann, entweder welche einzelne Fläche oder welcher
Flächenanteil sich zwischen beliebigen Zeitschnitten der Altkarten wie oft geändert hat, oder die rein
dynamische Darstellung von Flächenänderungen im Sinne einer Kulturlandschaftswandelkarte“
(SCHERER-HALL 1998:367).
Moderne Geoinformationssysteme, dies lässt sich zusammenfassend betrachten, bieten variable
Möglichkeiten zur zeitgeschichtlichen Wiedergabe und zur Erstellung von datenbankgebundenen
Übersichts- und Detailkarten. Die verschiedenen traditionellen kartographischen Betrachtungsansätze
der Historischen Geographie (retrospektiv11, topographisch-genetisch12) lassen sich somit vorteilhaft
11

Mit Hilfe der retrospektiven oder reduktiven Methode (JÄGER 1973:12) werden Struktur, Form und Funktion schrittweise
in die Vergangenheit zurückverfolgt, um sie so zugleich aus ihr abzuleiten. „Die Rückschreibungsmethode, eine reduktive
Methode, macht sich die Tatsache zunutze, daß Veränderungen des Besitzgefüges […] oft nicht von entsprechenden Veränderungen der steuerrechtlichen Einheiten begleitet sind. Aus den in alten Besitzverzeichnissen (Flurbuch, Lagerbuch, Urbar,
Salbuch) aufgelisteten Zugehörigkeiten der Parzellen zu Betrieben und steuerrechtlichen Einheiten, also deren rechtlicher
Charakterisierung, lassen sich ältere Besitzeinheiten durch schrittweises Zurückverfolgen rekonstruieren.“ (LIENAU
1995:159)
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visualisieren und schließlich auch – möglichst unter Hinzuziehung einer entsprechenden
Softwaremoduls – als dreidimensionale historische Geländeaufnahmen realisieren.
„Geographische Informationssysteme“, das ist für BRASSEL et al. (1998:48) klar, „lösen vermehrt die
Karte ab“. Die Gründe dafür liegen nicht nur in der leichteren Änderbarkeit von Zeichnungen und in
den variantenreicheren Möglichkeiten der Darstellung, sondern das Denken in globaler Dimension
verlangt nach weltweiten und immer detailreicheren Daten, und auch die Koordination die Aktivitäten
einzelner von Gewässern in ihren Aufgabenbereichen berührten Ämtern (Wasser-, Denkmal-,
Umwelt- und Naturschutz, Forst, Raumplanung usw.) und Institutionen (Landschaftsverbände,
Landesämter für Ökologie und Naturschutz etc.) spricht für eine Vernetzung der Systeme (:48).
„Mit der Perfektionierung der technischen Komponenten“, resümieren BRASSEL et al. (1998:49) die
Entwicklung, „hat unter den Geographinnen und Geographen im GIS-Bereich eine eigentliche
Rückbesinnung auf ihre Kernaufgaben stattgefunden. So wird [...] die räumliche Analyse mit neuen
Mitteln als zentrale Aufgabe betrachtet.” Einige Geographen haben sich dieser neuen Aufgabe aus
dem Untersuchungs- und Darstellungsbereich ‚Gewässergeschichte’ bereits angenommen.
Für den Bereich eines anwendungsorientierten historisch-geographischen Gewässer-IS kann die
industriearchäologische Relikt-Untersuchung der Stecknitzfahrt von Götz GOLDAMMER als Beispiel
angeführt werden. GOLDAMMER (2001:153, Hervorhebung im Original) versucht nach eigener
Darstellung „erstmals, die wenigen erhaltenen Relikte des Stecknitzkanals übersichtlich in
tabellarischer und kartographischer Form darzustellen. Dieses Kataster einer historischen
Kanallandschaft verdeutlicht den starken Rückgang der Kanalbauwerke der Stecknitzfahrt. Das
Kataster soll den entsprechenden zukünftigen Planwerken (z. B. Landschaftsplänen oder Umweltverträglichkeitsprüfungen) dazu dienen, den vollständigen Verlust dieser ehemals so bedeutsamen
Wasserstraße zu verhindern.“ Für die katastermäßige Erfassung unterteilte GOLDAMMER die Relikte
des Stecknitzkanals in drei Hauptgruppen: Als erste Gruppe die Kanalbauwerke und -einrichtungen
(Schleusen- und Brückenbauwerke sowie die Schleusenmeisterhäuser des Kanals), als zweite Gruppe
die Kanaltrassenrelikte (Reste des Stecknitzkanalbettes) und als dritte Gruppe ausgewählte Relikte des
Amtes der Stecknitzfahrer.
Anknüpfend an das 1990 – 1993 erstellte und neu überarbeitete Fließgewässerschutzkonzept von
Niedersachsen (siehe RASPER et al. 1991) wurde für drei ausgewählte Teilbereiches eines Fließgewässereinzugsgebietes – das Einzugsgebiet der Hache, einem typischen Geestfluss in der sog. ‚EmsHunte-Geest und Dümmer-Geestniederung’ ein ‚Digitales Gewässerkataster’ erstellt, dessen
Katasterdaten digital erfasst, ausgewertet und mit Computerkarten dargestellt werden. Das Kataster
enthält alle gewässerrelevanten Parameter, die für Gewässermonitoring, Gewässerbeurteilung,
Gewässerschutz und für naturnahe Planungen an Gewässern relevant sind. Daten zu folgenden
Hauptparametergruppen wurden im Gewässerkataster erfasst: Einzugsparameter, Gerinneparameter,
Wasserparameter (SCHIERBLING 1993:136). Bereits erfasste Daten verschiedener Landesämter
(hydrologische und hydrochemische Daten, Daten des Landesamtes für Bodenforschung, Biotopkartierungen u. a.) wurden durch erweiterte Messreihen (Abflussmessungen, Wasserinhaltsanalysen,
Kartierungen usw.) sowie Fernerkundungsdaten (LANDSAT-Aufnahmen und CIR-Luftbilder)
ergänzt. Die Bildanalyse wurde durch Geländeaufnahmen nach den Methoden der Biotop-, Nutzungsund Gewässerkartierung mit Elementen der geomorphologischen Detailkartierung und der
geoökologischen Kartierung verknüpft. Die so entstandene relationale Datenbank (dBase) floss in ein
Geoinformationssystem ein (ArvInfo), „dessen Auswertemöglichkeiten in bezug auf die ökologische
Beurteilung von Fließgewässern und als Entscheidungshilfe bei künftigen Planungsvorhaben
aufgezeigt werden sollten.“ (SCHIERBLING 1993:136)

12
Die topographisch-genetische Methode (z. B. MÜLLER-WILLE 1944, HAMBLOCH 1960) bezeichnet eine Methode, bei
der man, vom Zustand einer Siedlung ausgehend, wie er z. B. in der Urkatasterkarte dargestellt ist, deren Genese Schicht für
Schicht unter Einbeziehung der Lage der Höfe und Parzellen, der Besitzverteilung, Flurnamen, Bodenuntersuchungen und
Urkunden zu erklären sucht (LIENAU 1995:160).
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Schließlich gilt es noch, eine, wenn auch thematisch andersartige, GIS-Anwendung vorzustellen, die
aufgrund ihres auf Gewässer übertragbaren historischen Modellcharakters und ihrer Aktualität ihre
Berechtigung erfährt.
Seit Sommer 1999 wird an der TU München (TUM), Fachgebiet Geoinformationssysteme, gemeinsam
mit dem Lehrstuhl für Bodenordnung und Landentwicklung, jährlich ein Projektseminar mit dem Titel
„GIS-Einsatz in der Ländlichen Entwicklung“ durchgeführt. Im Projektseminar und in
Diplomarbeiten13 wurden die Möglichkeiten des Einsatzes von Geoinformationssystemen für
historische bzw. touristische Anwendungen untersucht und ein Datenmodell für die Anwendung
„Kulturhistorisches GIS“ entwickelt und in das Datenbanksystem von Oracle implementiert. Darauf
aufbauend erhielt die TUM den Auftrag einer Projektstudie zum Aufbau eines
Geoinformationssystems als Beitrag der Entwicklung ländlicher Gemeinden, um die prototypische
Realisierung eines gemeindlichen GIS, insbesondere für die Anwendungen ‚Ökokonten’ und
‚Kulturhistorie’ unter Einbezug des Dienstleistungsangebots der Verwaltung, zu erarbeiten. Das
Forschungsprojekt startete im Februar 2002 und gliedert sich in die beiden Teilbereiche ‚Studie’ und
‚GIS-Realisierung’. Als Beispielkommune wurde die Achentalgemeinden der Gemeinde Schleching
ausgewählt.
Ein Schwerpunkt des Projektes ist es, eine prototypische GIS-Umgebung für Gemeinden des
Achentals für den Einsatz von Planungsaufgaben sowie unter besonderer Berücksichtigung von
‚Tradition’, ‚Historie’ und ‚Kultur’ aufzubauen. Am Beispiel der von Landwirtschaft und Tourismus
geprägten, ländlich strukturierten Achentalgemeinden mit geringen Einwohnerzahlen (<6.500) sollen
zwei neue GIS-Anwendungsgebiete einerseits im Bereich der Eingriffs- und Ausgleichsplanungen und
andererseits für die Dokumentation und Auswertung kulturhistorischer Fragestellungen erprobt
werden. Als ein möglicher Beitrag der ländlichen Entwicklung zum Aufbau von Gemeinde-GIS wird
das Datenangebot und die Datenqualität der digitalen Planungsdaten aus den Verfahren der
Dorferneuerung untersucht. Durch die prototypische Umsetzung soll die technische Machbarkeit, der
Aufwand sowie der Nutzen und der Mehrwert durch Kombination der in einer Vielzahl verfügbaren
digitalen Planungsdaten in einem Gemeinde-GIS auf der Grundlage von Basis- und Fachdaten aus den
Verfahren der ländlichen Entwicklung evaluiert werden.
Ein EDV-gestütztes Kataster historischer Kulturlandschaftselemente (KLEKs = Kulturlandschaftselementekataster) in der Planungsregion „Mecklenburgische Seenplatte“ hat auch die Fachhochschule
Neubrandenburg entwickelt (siehe Abb III-15). Es geht dabei um die „Erarbeitung der inhaltlichen,
methodischen und technischen Grundlagen für ein EDV-gestütztes Kataster historischer Kulturlandschaften und die Entwicklung einer entsprechenden lauffähigen Softwareumgebung, die Dateneinspeisung durch eigene Erhebungen historischer Kulturlandschaftselemente in der Planungsregion
Mecklenburgische Seenplatte sowie die Integration von Daten verschiedener Inventare“
(BEHRENS/VETTER 2001:VI; ebenso BENDER et al. 2001:63ff.). Des Weiteren katastriert der
Niedersächsische Heimatbund historische Kulturlandschaftselemente mit Hilfe ehrenamtlicher
Mitarbeiter und möchte sie in ein GIS überführen (WIEGAND 2001:21).

13

Diplomarbeiten: „Bestandsaufnahme und Anforderungsanalyse für ein grenzüberschreitendes historisches GIS“ (2000);
„Ökokonto – Modellierung und prototypische Umsetzung einer Datenbanklösung“ (2000); „Entwicklung eines objektrelationalen Datenmodells für ein kulturhistorisches Geoinformationssystem“ (2001).
In Bearbeitung ist des Weiteren eine Dissertation von Katrin HOSSE: „GIS-Einsatz in ländlichen Gemeinden des Achentals –
Anwendungsmöglichkeiten und Realisierbarkeit. Aufbau eines GIS in der Ländlichen Entwicklung für die Historische
Kulturlandschaft des Achentals“ (Arbeitstitel)
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Abb. III-15: Mögliche Themenbereiche als Ergebnis des KLEKs.
Man beachte den „Qutput-Bereich“ „historisches Gewässernetz“ (aus: BENDER/VETTER 2001:65).

Mit inhaltlichen und methodischen Aspekten für ein Kataster historischer Kulturlandschaftselemente
mit Hilfe von Erfassungsbögen auf der Kartengrundlage TK 25 setzten sich vor allem WÖBSE (1991,
1994), SCHERER-HALL (1996), QUASTEN (1997) sowie BURGGRAAFF/KLEEFELD 1998
auseinander.
Dennoch gibt es aufgrund der festzustellenden Fokussierung auf das GIS-gestützte Desktop-Mapping
und -Publishing bereits auch kritische Stimmen, auch von Seiten der Befürworter. BRASSEL et al.
(1998:43f.) bezeichnen den zunehmenden Einsatz von computerunterstützten Geographischen
Informationssystemen als „Informatisierung der Geographie“ und sehen eine kritische Komponente
der Entwicklung: „Die Hauptschwierigkeit und deshalb auch große Herausforderung für die Geoinformatik“ besteht nach ihren Aussagen darin, „daß bei geographischen Informationen die zugrundeliegende Abstraktion der Realität noch weitgehend unsystematisch und sehr disziplinspezifisch ist.“
(:46) „Virtuelle Räume, virtuelle Marktplätze und die sinkende Bedeutung des physischen Raumes in
der Informatik stellen das traditionelle Raumverständnis der Geographie in Frage.“ (:43) „Die Erfahrungswelt, worin Wissen entstehen kann,“ so fahren sie in ihrem kritischen Ausblick fort, „verlagert
sich: Der Bezugspunkt und somit neue Welt der Gegenstände ist das im Netz repräsentierte,
gesammelte globale Faktenwissen. Die virtuelle Welt wird in dem Maß zur wirkungsvollen, eigengesetzlichen Realität, als die ‚darunterliegende’ Wirklichkeit in Standardisierungen verschwindet.” (:48)
Mit zunehmendem Einsatz und Konzentration auf das schwierige und sich in immer kürzeren Zeitabständen aktualisierende Gebiet der Informatik geht das Wissen um ‚Das Werden der Landschaft’,
um es einmal mit den früher typischen Buchtiteln genetischer Kulturlandschaftsforschung
auszudrücken, verloren. Es muss die Frage nach der Auflösung des im Feld und auf der Exkursion
erworbenen Landschaftswissens durch das digitale Zeitalter erlaubt sein. Kann dieses fundamentale
geographische Wissen nicht mehr vermittelt werden, so hat eine Renaissance der klassischen
Landeskunde stattzufinden.
a.11 „Oral history“
Geht es beispielsweise um Aussagen zur Gewässernutzung in alter, aber nur ein Menschenleben
zurückliegender Zeit um ehemalige Standorte von Gewässern, die in keiner Karte auftauchen und in
keiner Archivalie nachgewiesen werden können, zumindest nicht mit zu vertretbarem Aufwand, oder
um Klärung zu früheren Arbeitsweisen der Teichwirtschaft und Fischereitechnik, die nicht oder nicht
vollständig den alten Anleitungen zum Teichbau entnommen werden können, sind Befragungen, vor
allem von Zeitzeugen, wichtig. Die Befragung ist in der angewandten Siedlungsgeographie (vgl.
LIENAU 1995:200) wie auch in der empirischen Stadt- und Regionalforschung ein wichtiges
Forschungsmittel, das in der angewandten historischen Geographie nur selten angewendet wird. Man
kann sich dabei quantitativer und qualitativer Verfahren bedienen.
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Gespräche im Sinne der ‚oral history’ sollten, wenn zur Klärung von Sachverhalten notwendig und
unabdingbar, mit Zeitzeugen geführt werden. Denn oftmals „handelte es sich weithin um ‚tacit
knowledge’, um tradierte Selbstverständlichkeiten, die nur unter besonderen Umständen zu Papier
gebracht wurden und sonst lediglich zwischen den Zeilen der historischen Quellen zu erkennen sind.“
(RADKAU 2002:52)
So können „zuweilen [...] aufgrund von Aussagen von älteren Dorfbewohnern Vermutungen über
Lage und Ausdehnung von ehemals bewässerten Gebieten ausgesprochen werden“ (SCHMID/NAEF
1994:9). Gerade auch Volkskundliches, wie die Bleicharbeit und das Rotten, basieren vor allem auf
mündlich überliefertem Wissen (SIMON 1995:25f.). Des Weiteren liegen Aussagen zu zwei
methodischen Anwendungen aus dem Bereich des Mühlenwesens vor: „Ich habe viele solcher Mühlen
betrachten dürfen“, beschreibt BOSSE (1991:140) sein imaginäres Vorgehen, „und war dabei immer
bemüht, ihren ehemaligen Bewohnern, deren geschichtliche Aufarbeitung mir oblag, Form und Gestalt
zu verleihen, in sie hineinzuhorchen, um ihre Lebensgefühle zu entdecken und nachzuempfinden.”
MÖRSTEDT (1995:9) hat bei der Aufstellung eines historischen Mühlenkatasters neben den Beständen der relevanten Archive vor allem auch die mündliche Auskunft gesetzt: „Vielfach von
entscheidender Bedeutung sind darüber hinaus die Befragungen von Müllern, Eigentümern oder
Nachbarn. [...] Zahlreiche wertvolle Hinweise stammen von den ‚Ortsexperten’, ortsgeschichtlich
besonders versierten Personen, mit deren Hilfe viele offene Fragen geklärt werden konnten.”
Als drittes Beispiel kann auf die Befragung des Verfassers verwiesen werden, der dadurch versucht,
Licht in das Dunkel von Pferdeschwemmen zu bringen, da im Schrifttum dazu nichts Brauchbares
gefunden werden konnte (siehe VI 17.1.2 und VII 5d).
Letztlich aber bleibt die Zeitzeugenbefragung in der Regel methodisches Hilfswerkzeug der
Historischen Geographie. Um zu einer umfassenden Aussage zu gelangen, sind komplexe Methoden
anzuwenden.
b

Komplex-Methoden

„Wesentlich ist als verbindendes integrierendes Ergebnis ein komplexer Betrachtungsansatz, der in
den Phasen und Prozessen der Kulturlandschaftsentwicklung gefunden wird, im Beziehungsgefüge
raumwirksamer Tätigkeiten von Menschen und Gesellschaften in verschiedenen historischen Epochen
[...] und im zusammenhängenden Werdegang der Kulturlandschaft unter dem Eingriff in die
Ressourcen der Natur. Die Synthese ist damit auf historisch-geographische Erkenntnisse ausgerichtet,
auf die landschaftsbezogenen Lebensumstände der Menschen in der Vergangenheit im Verhältnis zu
ihrer Umwelt.“ Dieser von DENECKE (2001:283) beschriebene umfassende umweltgeschichtliche,
historisch-geographische Betrachtungsansatz ist die Zielsetzung, zumindest aber Leitbild der im
Folgenden unter der Überschrift ‚Komplex-Methoden’ subsumierten historisch-gewässergeographischen Analysen. Ein ‚komplexer Betrachtungsansatz’ kann nur mit ‚komplexen Methoden’
verwirklicht werden, will man das Phasenhafte, Prozessuale und Raumwirksame einer Entwicklung
innerhalb der Kulturlandschaft – hier im Kontext Gewässer und Mensch – entdecken.
Gleichwohl wird an manchen Stellen der Eindruck entstehen, als ob sich nur um einen anderen Namen
für die teils gleiche Methode handelt, die bereits zuvor als ‚Individualmethode’ vorgestellt wurde.
Dies ist richtig und falsch zugleich: Die hier vorgestellten Methoden unterscheiden sich insofern von
den Einzelmethoden, als sie umfassender und ganzheitlicher in ihrem Ansatz sind und Aspekte wie
Interpretation und Bewertung von Zuständen im Rahmen der Methodenanwendung liefern. Sie
gleichen aber den Individualbetrachtungen, da sie das methodische Instrumentarium, das Grundgerüst,
weitgehend übernehmen.
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b.1 Historisch-geographische Gewässeraufnahme
Die angewandte historisch-geographische Gewässeraufnahme leitet sich ab von der historisch-geographischen Landesaufnahme, die als methodische Teilbereiche die Landschaftsanalyse und
Landschaftsdiagnose umfasst (FEHN 1997:17) .
Die historische Landschaftsanalyse wiederum beinhaltet die Formal- und Funktionalanalyse sowie die
Prozessanalyse. Ingesamt gesehen versteht man unter einer historischen Landschaftsanalyse die Rückschreibung historischer Landschaftszustände. Dabei werden Phasen und Prozesse kulturlandschaftlicher Entwicklung ermittelt und dargestellt. Sie liefert Kenntnisse über Landschaftszusammenhänge
und lässt uns die individuellen Züge einer Landschaft kennen und interpretieren. Diese Form der
Analyse ist ein geeignetes Mittel kulturhistorisch bedeutende Elemente aufzuspüren, zu dokumentieren und zu erhalten. Als Quellengattungen kommen Schriftquellen (Urkunden, Verwaltungsakten,
Karten und Bilder) in Frage. Aber auch Sachquellen, wie Bauwerke, morphologische Kleinformen,
archäologische Befunde etc. finden Verwendung. (SCHWINEKÖPER, 2000).
Die entsprechenden Methoden hierfür wurden seit Mitte der 1980er Jahre von der angewandten
historischen Geographie entwickelt (WEISER 1997:77) und werden im Folgenden an die
gewässerhistorische Forschung angepasst.
b.1.1 Historische Gewässerlandschaftsanalyse
Eine anwendungsorientierte historisch-geographische Gewässerlandschaftsanalyse muss, dies lässt
sich einleitend zusammenfassend sagen, die raumprägenden gewässerhistorischen Strukturen und
Elemente erfassen, dokumentieren und bewerten (formale und funktionale Betrachtungsweise) sowie
die raumrelevanten historischen Prozesse, die zur Ausprägung des aktuellen Gewässerlandschaftsbildes führten, untersuchen und analysieren (genetische bzw. prozessuale Betrachtungsweise)
(vgl. WEISER 1997:77).
Im ersten methodischen Schritt einer anwendungsorientierten historisch-geographischen
Gewässeraufnahme erfolgt demnach die formale und funktionale Gewässerlandschaftsanalyse. Sie
dient der Erfassung und Kartierung der in situ noch vorhandenen, aus der Vergangenheit
überkommenen Gewässerelemente, -muster, -strukturen und -gefüge (in Anlehnung an FEHN
1997:17, auch DENZER 1996:15, nach FEHN 1993b:282) im Gelände, weshalb JÄGER (1965) vor
dem Hintergrund der Komplexität hier auch von „historisch-geographischer Feldforschung“ spricht .
Für eine solche Vorgehensweise gibt es drei Gründe:
Erstens muss zur „Erforschung der räumlichen Elemente und raumrelevanten Prozesse der
Vergangenheit und ihrer Veränderung in der Zeit“ und damit zu einer „genetischen Erklärung gegenwärtiger Strukturen und Prozesse“ zu gelangen, „– neben der Auswertung schriftlicher und kartographischer Quellen – zunächst die Inventarisation der heute vorhandenen Kulturlandschaftselemente
kommen.“ (FEHN 1987:66)
Zweitens sind „mit Nachdruck umfassende Inventarisierungen zu fordern“, „um dem fortschreitenden
– und zum Teil unbemerkten – Verlust von historischen Kulturlandschaftsrelikten wirksam zu
begegnen“ (RIEDEL/HASLACH 1999: 174).
Und drittens ist die Bestandsaufnahme von Altlandschaftsrelikten „unabdingbare Grundlage und erster
Schritt aller anwendungsbezogenen Arbeit der Historischen Geographie mit regionalem Bezug“, damit
sie bei künftigen Planungen oder für anstehende Maßnahmen berücksichtigt werden können
(BECKER 1998:296).
In einer historisch-geographischen Landesaufnahme wird hingegen – im Gegensatz zur Inventarisierung als Einzelmaßnahme – innerhalb eines Untersuchungs- bzw. Plangebietes immer die
Kulturlandschaft in ihrer gesamten Ausdehnung mit all ihren Teilelementen berücksichtigt (FEHN
1997:17), „um damit Zeugnisse für umfassendere landeskundliche Untersuchungen zu liefern“
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(JÄGER 1965:409). Das historisch gewachsene Gesamtsystem der Kulturlandschaft kann jedoch im
Rahmen der Angewandten Forschung und aufgrund seiner Vielzahl an Komponenten nicht deduktiv
erfasst werden. „Statt dessen müssen ihre historischen Einzelelemente und Bestandteile inventarisiert
und dokumentiert werden.“ (WEISER 1997:78) „Verständlicherweise handelt es sich dabei durchweg
um sichtbare Elemente; nicht sinnlich wahrnehmbare Strukturen und Zusammenhänge treten dagegen
zurück.“ (FEHN 1997:17) Auch nach JÄGER besteht die Aufgabe der historisch-geographischen
Feldforschung bzw. der Kulturlandschaftuntersuchung darin, „gegenständliche Relikte früherer
Kulturlandschaften zu erkennen, zu lokalisieren, zu beschreiben und zu interpretieren.“ (1965:409)
Diese in einzelnen ausgewählten Untersuchungsarealen vorgefundenen, sichtbaren Relikte und
persistenten Elemente gilt es im Rahmen einer solchen „Reliktkartierung“ vor Ort nach formal-physiognomischen Gesichtspunkten (punkt-, linien- und flächenhaft) aufzunehmen (DENZER 1996:16).
„Die anwendungsorientierte kulturgeographische Landschaftsanalyse“, beschreibt DENECKE
(1997:36) die Situation, „hat sich im Zuge der bisher im Vordergrund stehenden Landschaftsaufnahme
und Inventarisation und der daraus entwickelten Kulturlandschaftskartierung (Kulturlandschaftskataster) sehr wesentlich auf Landschaftsbestandteile, auf Kulturlandschaftselemente und -relikte [...]
und damit auf Einzelobjekte gerichtet, in ihrer punkthaften, linearen oder flächenhaften formalen
Ausprägung.“; „unabhängig davon“, so FEHN ergänzend, „in welchem Zustand sie sich heute
befinden und wie sie genutzt werden.“ (1997:17)

Abb. III-16: Maßstabsebenen und Elemente der historisch-geographischen Kulturlandschaftsanalyse
(aus: FEHN 1997:11ff., Entwurf: Kleefeld)
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JÄGER (1965:409) versteht im Gegensatz dazu historisch-geographische Feldforschung im
eigentlichen Sinne so, dass „der Schwerpunkt auf den heute gänzlich funktionslosen Landschaftselementen liegen“ sollte, d. h. auf den „eindeutigen Relikten“ (zur ‚Relikt’-Definition siehe C IV 1d).
„Ferner sollen nur Relikte außerhalb geschlossener Siedlungen beachtet werden“ (:409). Auch nach
Auffassung von SCHERER-HALL (1998:369) ist „das Kartieren von abgegangenen historischen
Kulturlandschaftselementen im Sinne einer negativen Reliktkarte“ zu verfolgen. Es bedeutet, so seine
Begründung, „dem Landschaftsarchitekten gerade bei der Neuschaffung von Landschaftselementen,
meist aus klimatisch-edaphisch-biotopen Gründen, eine praktische Hilfestellung, vor allem wenn bei
dem zu beplanenden Gebiet besonderer Wert auf lokale Kulturgeschichte und der Erhaltung von deren
besonderer charakteristischen Eigenschaften gelegt wird.“
Diese landschaftsräumliche und begriffliche Einengung auf heute nicht mehr in Gebrauch befindliche
Kulturelemente des ländlichen Raumes kann jedoch in einer zunehmend urbanisierten Welt nicht mehr
überzeugen. Rurale Kulturlandschaftselemente sind morgen urbane und heute noch in Funktion
befindliche Landschaftselemente und können bereits heute eine ehemalige Wirtschaftsweise
repräsentieren. Und setzt sich das Siedlungswachstum ungebremst fort, so sind in diesem Szenario
2070 Stadtlandschaften mit ihren Kulturelementen das verbleibende Betätigungsfeld für Historische
Geographen. Vielleicht auch aus diesen Gründen ist JÄGER selbst nicht durchgängig in seiner engen
Festlegung des Untersuchungsbereiches. So zählt er zu den Relikten der Landesnatur auch „heutige
agrarische Nutzflächen mit Reliktcharakter“ (1965:415). Demnach sind also auch rezente Formtypen
mit Reliktcharakter bei einer historisch-geographischen Feldforschung zu berücksichtigen.
Die historisch-geographische Analyse ist dementsprechend zeitlich nicht beschränkt, sondern umfasst
den Zeitraum je nach historischer Entwicklung bzw. Alter des Untersuchungsobjektes im Idealfall von
der Vorgeschichte bis heute (WEISER 1997:78). „Inventarisiert werden ohne zeitliche Einschränkung
sowohl die sichtbaren als auch die nicht mehr im Gelände erkennbaren Einzelelemente, die aufgrund
des Quellen- und Literaturmaterials bzw. durch die Karteninterpretation bekannt sind und lokalisiert
werden können.“ (:78).
Die Einzelheiten (z. B. Teiche, Stauwehre) werden dahingehend untersucht, „welche Bedeutung sie in
ihrer Entstehungszeit hatten, welche formale Entwicklung sie durchgemacht haben, d. h. welchen
Erhaltungszustand sie aufweisen, und ob sie ihre ursprüngliche Funktion erhalten haben oder ein
Funktionswandel (rezentes Relikt) bzw. Funktionsverlust (fossiles Relikt) stattgefunden hat.“
(WEISER 1997:78). Diese Aspekte werden bei der historisch-geographischen Gewässerlandschaftsanalyse flächig untersucht und in ihrem Rahmen zusätzlich die Einzelelemente berücksichtigt, die
beispielsweise mit Hilfe der Wandelkarte (siehe Pkt. 3c) nicht erfasst werden (vgl.:77).
Der Hauptakzent der Feldarbeit liegt dabei auf der Inventarisierung derjenigen flächen-, linien- und
punktförmigen Gewässerelemente, z. B. von Kleinformen des wasserwirtschaftlich-agrarischen
Mikroreliefs, die von anderen kulturlandschaftsgeschichtlichen Aktionen, wie z. B. der Inventarisation
von Denkmälern durch die amtliche Denkmalpflege, nicht erfasst werden (in Anlehnung an FEHN
1997:17). Für eine solche Inventarisierung haben sich Regeln herausgebildet, die für das Gewässerinventar übernommen werden können. Anzuwenden ist demnach ein dreigliedriges Verfahren, das aus
Erfassen, Typisieren und Bewerten der in der Kulturlandschaft erhaltenen Gewässerrelikte besteht (in
Anlehnung an BECKER 1998:296). Die Dokumentation umfasst eine Bestandskarte und einen
Katalog mit den einzelnen Erhebungsbögen: In die Bestandskarte werden die kartierten Resultate
eingetragen, „bei der dann auch spezielle Aspekte wie Alter, Erhaltungszustand, flächen-, linien- oder
punkthafte Verbreitung usw. festgehalten werden können. Ergänzt durch Erläuterungen [...] stellt eine
solche Karte dann die Grundlage für eine praxisorientierte Verwendung dar.“ (BECKER 1998:296f.)
Der Erhebungsbogen enthält alle wichtigen Informationen zum Einzelobjekt: Datierung, Lage,
Erhaltungszustand, Schutzwürdigkeit, historische Entwicklung, Quellen- und Literaturangabe.
Außerdem wird unter dem Stichwort ‚Kulturhistorische Bedeutung’ eine Beurteilung des Elementes
vorgenommen, um den historischen Kulturlandschaftselementen im Abwägungsprozess des
Planverfahrens das notwendige Gewicht zu verleihen (vgl. WEISER 1997:78; BECKER 1998:296;
siehe auch Nr. 3 der oben genannten Gründe).
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Außer einer rein formal-physiognomischen Erfassung ‚gegenständlicher Gewässerrelikte’ im Rahmen
einer historisch-geographischen Gewässerforschung, bedarf es auch einer funktionalen
Betrachtungsweise, die die Elemente und Relikte den einzelnen Funktionsbereichen zuordnet und
dabei Aspekte wie Form und Vorkommen behandelt (vgl. DENZER 1996:16). Denn in einer
vollständigen historisch-geographischen Gewässeraufnahme gilt es nicht nur die Daten der
Kartierungsarbeiten in geeigneter Weise mehr oder minder modifiziert zu übernehmen, sondern auch
„in den neuen Gesamtzusammenhang“ einzufügen (FEHN 1997:17). Es sind genetische
Zusammenhänge zu erklären und die „Stellung der Gebilde in den historischen Landschaften“ zu
deuten (JÄGER 1965:409). Diese Zielsetzung verfolgt auch DENECKE (2000:205): „Bei der
Erfassung, vor allem aber bei der Erläuterung geht es [...] nicht allein um die formalen
Kulturlandschaftselemente und -strukturen, sondern auch um die entwicklungsgeschichtliche
Dimension der Nutzung bzw. des Nutzungswandels mit der dahinterstehenden Bewirtschaftung.” Ziel
ist deshalb „nicht die listenmäßige Erfassung aller relevanten Einzelelemente und deren Kartierung,
sondern die Erforschung von Raumgefügen und das Erkennen von Bauplänen der Kulturlandschaften.
Diese sind in der Regel nicht mehr als Ganzes ablesbar, sondern müssen oft sehr mühsam rekonstruiert
werden. Die Zuordnung der noch vorhandenen Elemente zu diesen historischen Zusammenhängen ist
eine der Hauptaufgaben. Hierzu ist außer der historisch-geographischen Inventarisation die
Erforschung der Kulturlandschaftsentwicklung nötig.“ (FEHN 1997:17)
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der historischen Landschaftsanalyse ist darüber hinaus in der
fachlichen Beurteilung noch bestehender Kulturlandschaftsrelikte zu sehen, denn als wichtige
planerische Aufgabe gilt es, insbesondere für kulturhistorisch besonders bedeutsame Landschaftsbestandteile nach Erhaltungsmöglichkeiten zu suchen und dafür langfristig tragfähige Konzepte zu
entwickeln.“ (RIEDEL/HASLACH 1999:179) Das Sehen und Erkennen von Elementen und Relikten
in der Landschaft bildet die Grundlage einer solchen historisch-geographischen Bestandsaufnahme.
Dadurch und durch die auf dieses Fachwissen aufbauende Kartierung wird die Differenzierung der
historisch-geographischen Gewässerobjekte in Relikte und persistente Elemente erst möglich und
erlaubt eine erste qualitative Aussage bezüglich des Gewässerlandschaftswandels (in Anlehnung an
DENZER 1996:16f.). Die Schwierigkeiten bei der Anwendung der Methode der Feldforschung liegen
deshalb in der persönlichen Voraussetzung, denn „die Identifikation oder Feststellung der Objekte
gelingt in der Regel nur, wenn der Forscher über Erfahrungen in der Feldarbeit verfügt“, die er sich
durch die „Teilnahme an wissenschaftlichen Lehrausflügen“ erworben hat (JÄGER 1965:415).
Der umfassenden historisch-geographischen Formal- und Funktionalanalyse der komplexen
gewordenen und gestalteten Region mit ihrer Vielzahl von vernetzten persistenten Einzelelementen
folgt abschließend die Prozessanalyse als Bestandteil der Gesamtanalyse. Die genetische Entwicklung
der als ein Systemzusammenhang betrachteten Kulturlandschaft wird untersucht und kurzfristige und
länger andauernde Entwicklungstrends festgestellt (vgl. FEHN 1997:17). „Eine Landschaftsanalyse im
Rahmen der praktischen Landschaftspflege kommt ohne das Fundament der Betrachtung des
Beziehungsgefüges zwischen Mensch, Natur und Kultur nicht aus. Eine rege Verknüpfung von naturund kulturgeographischer Landschaftsforschung trägt wesentlich hierzu bei, vor allem dann, wenn sie
vom entwicklungsgeschichtlich beschreibenden und genetisch erklärenden Ansatz übergeht zum
Paradigma der Persistenz [...] und der [...] Präsenz landschaftsgebundener Kultur im Landschaftspotential und in der Umwelt des Menschen.“ (DENECKE 1997:37)
Um diese Zielsetzung zu erreichen, wird, neben ausgedehnten Geländestudien, der Aufarbeitung
umfangreichen schriftlichen Quellenmaterials sowie historischer Risse und Pläne der Gemeinde-,
Staats-, Stifts- und Privatarchive besondere Beachtung geschenkt (DENZER 1996:16). „Hierbei kann
jedoch keine Grundlagenforschung betrieben werden, vielmehr wird das veröffentlichte Quellen-,
Literatur-, Bild- und Kartenmaterial ausgewertet. Herangezogen werden außerdem die Informationen
der anderen mit dem Untersuchungsgebiet befaßten Institutionen.“ (WEISER 1997:78)
b.1.2 Historische Gewässerlandschaftsdiagnose
Nach der Landschaftsanalyse folgt nach FEHN (1997:18) „als zweiter Schritt die Landschaftsdiagnose
auf der Basis einer historisch-geographischen Bewertung der einzelnen historischen Kulturland-
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schaftselemente und der Kulturlandschaftsgefüge“; obgleich er selbst einräumt, dass „in jedem Fall
[...] die Quantifizierung des Gesamtwerts und damit die Einbettung der Einzelelements in ein
Bewertungssystem eine nicht optimal lösbare Aufgabe“ bleibt. Für die historisch-geographische
Gewässerforschung bedeutet dies die qualitative Bewertung quantitativer Erscheinungen
gewässerhistorisch bedeutsamer Elemente in der Landschaft.
Zusätzlich zu den auf den Ergebnissen der Archiv- und Feldforschung aufbauenden Geländebefunden
wird der räumliche und zeitliche Wandel, d. h. die Ist-Situation im begleitenden Text herausgearbeitet
(DENZER 1996:16). Des Weiteren kann aus der erfolgten Prozessanalyse „mit relativ großer
Sicherheit der Gefährdungsgrad der einzelnen Kulturlandschaftselemente und ganzer, noch stark
historisch geprägter Kulturlandschaften abgeleitet werden.“ (FEHN 1997:17)
DENECKE (2000:205) formuliert die Bestandteile der historisch-geographischen Landschaftsdiagnose wie folgt: „Bei der Persistenz ist die bisherige und weitere Dauerhaftigkeit zu analysieren
und zu beurteilen, beim Wandel sind Wandlungsprozeß, Dynamik und Eingriffe zu verfolgen und
auch zu prognostizieren, bei Landschaftsrelikten geht es letztlich dann um Dokumente der
Kulturlandschaftsgeschichte, deren Bewahrung und Schutz.”
Analyse und Bewertung, Darstellung und Prognose, Bewahrung und Unterschutzstellung sind
demnach die Elemente, um ‚Persistenz’ und ‚Wandel’ sowie die ‚Relikte’ von Gewässergeschichte zu
diagnostizieren. Auf Grundlage der Ergebnisse der Kulturlandschaftsuntersuchung, Analyse wie
Diagnose, sind schließlich Leitlinien für das Untersuchungsgebiet im Gewässereinzugsbereich zu
formulieren, deren Berücksichtigung den Erhalt der gewässerhistorischen Kulturlandschaften und ihrer
Bestandteile ermöglicht (vgl. WEISER 1997:77).
b.2 Ganzheitliche Inventarisation
Die ‚ganzheitliche Inventarisation’ ist ein von Peter BURGGRAAFF entwickeltes Arbeitskonzept zur
Erfassung der historischen Kulturlandschaft (KLEEFELD/BURGGRAAFF 1997b:57). Es verfolgt als
Arbeitziel „die großflächige systematische Erfassung der historischen Kulturlandschaft in ihrer
gesamten zeitlichen Vielfalt“ (:57). „In den Hauptelementen besteht dieser Ansatz aus einer
detaillierten Altkartenanalyse und Zusammenfassung der Altlandschaften in eine Kulturlandschaftswandelkarte [...] und der durch Feldforschungen erstellten Reliktkarte. Die Literatur- und Archivaliendurchsicht erhält eine ergänzende Funktion zur Erläuterung der inventarisierten Elemente und der
kartierten Kulturlandschaftsgenese.“ (:57)
Die auf einem Quellen- und Literatur- sowie Altkartenstudium und Feldforschung aufbauende
‚ganzheitliche Inventarisierung’ mit ihren kartographischen Erzeugnissen einer Wandel- und
Reliktkarte bedeutet für den gewässerhistorischen Ansatz, sämtliche kulturgeschichtlichen Erscheinungen und Änderungen in Bezug auf das Gewässer bzw. die Gewässerlandschaft zu erfassen und
textlich sowie zeichnerisch zu dokumentieren.
Aufgrund dieses umfassenden und sehr zeitintensiven Ansatzes wird dieses Verfahren in der praxisorientierten Kulturlandschaftsforschung jedoch nur selten angewandt. Aus dem Anwendungsbereich
‚Gewässergeschichte’ liegt ein solcher Beitrag meines Wissens bislang nicht vor.
b.3 Zeitschnitte
Nach NITZ (1998:127) gibt es drei Hauptansätze der Historischen Geographie, die für die
methodische Ausgestaltung in sog. Zeitschnitten maßgeblich sind.
1. Bei dem synchronischen Ansatz werden „Raumstrukturen und funktionale Netze einer Region
für einen bestimmten historischen Zeitpunkt oder eine Periode untersucht [...].“ Der
synchronische Ansatz legt dabei „häufig langandauernde Prozesse frei, die durch den
zeitlichen Querschnitt in einem kurzen Stück erfaßt werden.“
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2. Bei dem prozessorientierten Ansatz werden die Prozesse und Wandlungen erforscht, wodurch
neue Strukturen geschaffen oder bestehende Muster verändert, reduziert oder beseitigt werden.
„Dieser Ansatz kann auch als genetisch (im engeren Sinne des Wortes) bezeichnet werden.“
3. Der entwicklungsgeschichtliche Ansatz verfolgt „die Erforschung der historischen Entwicklung oder des Werdegangs einer Region von den ersten Anfängen an.“
Im Gegensatz zum ersten Ansatz besteht, Ludwig TREPL (1978:55) zufolge, bei dem historischgenetischen Ansatz Nr. 2 das methodische Problem, dass ‚die „’Randbedingungen’ sich im Verlaufe
der Entwicklung, die zu dem zu erklärenden Ereignis führt, in einer Weise ändern, die nicht bereits in
der Ausgangssituation beschlossen war.“ Es genüge also nicht, „eine Ausgangsituation zu erkennen,
aus der heraus sich die Erklärung (Prognose) konstruieren“ ließe. Es müsse vielmehr, klärt TREPL
(:55) auf, „um jenes Verfahren von Prognose/Entwicklung anwenden zu können, die gesamte
Entwicklung gleichsam durch eine Vielzahl von Schnitten zerteilt werden, und zu jedem Schnitt
müßten, um den folgenden prognostizieren zu können, außer den durch die vorangegangene Prognose
bereits bekannten Randbedingungen jeweils neue ermittelt werden.“. Dies anwendungsbezogen nur
schwer Verwirklichbare wird bei der Methode der ‚Langen Reihe’ versucht aufzubauen (siehe
‚Ausblick’ am Ende dieses Kapitels). Der dritte Ansatz schließlich wird durch den Längsschnitt
versucht darzustellen und ist beispielsweise Bestandteil des historisch-siedlungsgeographischen
Betrachtungsansatzes (DENECKE 2001:281).
Die Historische Geographie „verwendet sowohl die Querschnitts- als auch die Längsschnittmethode,
um zu einem vollständigen Kulturlandschaftsbild vergangener Epochen zu kommen.“ (FEHN 1975a
:49). Der, obgleich zeitaufwendiger zu erforschende, Längsschnitt gewinnt jedoch an Zuspruch.
Während jedenfalls der bisherige zeitliche Rahmen der Hauptansätze „auf eine Epoche ausgerichtet“
war, wie der synchronische Ansatz, werden „in zunehmenden Maße aber auch [...] durchgehende
zeitliche Längsschnitte“ verfolgt (DENECKE 2001:282).
Hinsichtlich der historisch-geographischen Gewässerforschung, beispielsweise bei der Rekonstruktion
ehemaliger Gewässerverläufe im zeitlichen Vergleich, von Kanalstrecken oder der Analyse von Teichflächengrößen in unterschiedlichen Perioden, bieten Zeitschnitte sehr gute Möglichkeiten zur Feststellung von Persistenz und Wandel von fluidal-aquatischen Untersuchungsarealen und -gegenständen.
Sie stellen gleichzeitig kartographische Arbeitsmethoden der Historischen Geographie dar.
b.3.1 Längsschnitt
Man spricht dann von längsschnittlicher (diachroner) Betrachtungsweise, wenn „das zeitliche
Hintereinanderschalten von mehreren Zeitschnitten auf der Basis von Quellen möglichst gleicher
Qualität [...] gleichsam eine Dynamisierung der Betrachtung“ erlaubt (SCHENK 2002:112).
Längsschnitte vorzunehmen bedeutet „die Verfolgung von Entwicklungsvorgängen im historischen
Ablauf“ (DENECKE 1989c:51) oder anders ausgedrückt: Ein Längsschnitt ist die „Erforschung der
Entwicklung“ (FEHN 1989:8). In einem Längsschnitt-Verfahren, so beschreibt das WESTERMANNLEXIKON DER GEOGRAPHIE(1973:418) den inhaltlichen Ablauf, wird „die (Entwicklungs-)
geschichte der kulturgeographischen Elemente unter besonderer Berücksichtigung der Veränderungen
in ihrer Verbreitung, in ihren formalen Strukturen und Funktionen“ untersucht. Ein siedlungsgeschichtlicher Längsschnitt beispielsweise führt „von der Landnahme über Entsiedlungs- und Umstrukturierungsprozesse bis in die Transformationsprozesse der Gegenwart hinein“ (DENECKE 2001:281).
„Wird sie eigens zur Erklärung der gegenwärtigen Landschaft angewandt, so kann man sie auch als
genetischen Ansatz im Sinne der genetischen Kulturlandschaftsforschung verstehen.“ (SCHENK
2002:112). MÜLLER-WILLE (1944) und HAMBLOCH (1960) beispielsweise verwenden in der
historischen-geographischen Siedlungsforschung für den Längsschnitt den Begriff „topographischgenetische Methode“ und bezeichnen damit eine Methode, „bei der man, vom Zustand einer Siedlung
ausgehend, wie er z. B. in der Urkatasterkarte dargestellt ist, deren Genese Schicht für Schicht unter

III QUELLEN, METHODEN UND KARTENWERKE

Einbeziehung der Lage der Höfe und Parzellen, der Besitzverteilung,
Bodenuntersuchungen und Urkunden zu erklären sucht“ (aus: LIENAU 1995:160).

210

Flurnamen,

Für die Gewässergeschichte könnte der Beitrag einer längsschnittlichen Betrachtung beispielsweise in
dem Nachweis der wechselhaften Phasen von Dispersion und Kontraktion von Teichanlagen der
Fischzucht, des Mühlenwesens und der Bergbauwirtschaft liegen.
b.3.2 Querschnitt
Während man mit der Längsschnitt-Methode Entwicklungsvorgänge erforscht, untersucht man mit der
Querschnitt-Methode „verschiedener Zeiträume“ (DENECKE 1989c:51). Ein Querschnitt ist die
„Erfassung eines bestimmten Kulturlandschaftszustandes“ (FEHN 1989:8). Die querschnittliche
(synchrone) Betrachtungsweise ist dabei „stets auf die landschaftlichen Zustände einer bestimmten
Vergangenheit gerichtet.“ (SCHENK 2002:112) und ermöglicht damit auch eine „Rekonstruktion
älterer Landschaftszustände“ (DENECKE 2001:288).
In einem Querschnitt-Verfahren werden „die kulturgeographischen Elemente zu bestimmten
Zeitpunkten der Vergangenheit in vergleichender Betrachtung über größere Räume der Erdoberfläche
hinweg“ untersucht (WESTERMANN-LEXIKON DER GEOGRAPHIE 1973:418). Der deutsche
Geograph Otto SCHLÜTER (1872-1959) entwickelte diese Methode einer „vergleichenden Querschnittsbetrachtung“ (MÜCKE 1988:154).
Sie ermöglicht in diesem thematischen Kontext z. B. das Aussehen von Gewässerlandschaften zu
bestimmten Zeitpunkten der Vergangenheit (z. B. der Zustand der Oderbruch-Landschaft um 1400
[frühe Besiedlung] und 1700 [planmäßige Kolonistenstellen]) in zeitlichen Querschnitten zu
erforschen.
Ein weiteres Beispiel für den analytischen Nutzen eines Querschnittes mag anhand der Veränderung
von Teichflächen gegeben werden. So lassen sich die einsetzenden teichwirtschaftlichen Intensivierungsmaßnahmen daran erkennen, dass die Güter beginnen, große Teichflächen in einzelne kleine
Teiche zu verwandeln. RUST (1952:32) hat durch den Vergleich zweier Karten (vor 1740 und 1952)
diese Entwicklung am Beispiel des Gutes Lammershagen deutlich gemacht.
Anhand von vier Zeitschnitten zeigt auch die bereits genannte Arbeit von THIEM (2004) die
menschlichen Eingriffe und Nutzungen auf die Gewässer auf. Die Zeitschnitte liegen zum einem im
Hoch- und Spätmittelalter im 13. – 15. Jahrhundert (Gründung und Ausbau der Bergstadt Münster), im
16. – 18. Jahrhundert (Wiederaufblühen des Bergbaus; Ansiedlung von Gewerbe, Brennholztrift), im
19. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts (Intensivierung Gewässerausbau, Elektrifizierung) und
1950 bis heute (Aufgabe der Wiesenwässerung). Zu den genannten Zeitschnitten werden Archivalien
und kartographische Darstellungen verschiedenen Inhalts und unterschiedlicher Qualität sowie Sekundärliteratur ausgewertet. Anhand dieser Informationen werden Lage und Verbreitung der Gewässertypen (natürliche Fließgewässer, Mühlenkanäle, Schwellweiher etc.), bauliche Veränderungen sowie
deren Einfluss auf die Gewässerstruktur, die Hydomorphodynamik und die Flussgenese rekonstruiert.
Hieraus ergibt sich die Möglichkeit „mit ‚genetischer Perspektive’ die Kulturlandschaftsgeschichte der
Kulturlandschaftsgegenwart durch ‚schichtenweise Rekonstruktion’ darzustellen.” (MÜCKE
1988:154). „Verbindet man nun Längsschnitt- und Querschnittmethoden miteinander, können weitere
Betrachtungsweisen ausgegliedert werden“ (SCHENK 2002:112), wie zum Beispiel die retrogressive
und die retrospektive Methode.
b.4 Rück- und Fortschreibung
b.4.1 Retrogressive Methode
Bei der zeitschnittartigen Untersuchung vergangener Landschaften wird in der Historischen
Geographie u. a. die retrogressive Methode angewandt: „In einer retrogressiven Betrachtung und
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Analyse der heutigen Kulturlandschaft sind Persistenz, Wandel und Verlust flächenhaft durch den
Vergleich historischer Querschnitte (Altkarten) und eine historisch-geographische Geländeaufnahme
herauszuarbeiten.“ (DENECKE 2000:205)
Regressive oder reduktive Methoden „gehen davon aus, dass ein enger Zusammenhang zwischen den
landschaftlichen Verhältnissen zu einem bestimmten Zeitpunkt und vorangegangenen Entwicklungen
besteht.“ (SCHENK 2002:112) Es ist „ein Verfahren, das darin besteht, von den bekannten Gegebenheiten der Gegenwart zu den unbekannten der Vergangenheit forschend vorzudringen.“
(WESTERMANN-LEXIKON DER GEOGRAPHIE 1973:418) Mit Hilfe der reduktiven oder retrogressiven Methode werden Struktur, Form und Funktion schrittweise in die Vergangenheit
zurückverfolgt, um sie so zugleich aus ihr abzuleiten (JÄGER 1973:12).
Deshalb bezeichnet man sie auch als Rückschreibungsmethode. Sie macht sich z. B. in der Siedlungsgeographie „die Tatsache zunutze, daß Veränderungen des Besitzgefüges [...] oft nicht von
entsprechenden Veränderungen der steuerrechtlichen Einheiten begleitet sind. Aus den in alten Besitzverzeichnissen (Flurbuch, Lagerbuch, Urbar, Salbuch) aufgelisteten Zugehörigkeiten der Parzellen zu
Betrieben und steuerrechtlichen Einheiten, also deren rechtlicher Charakterisierung, lassen sich ältere
Besitzeinheiten durch schrittweises Zurückverfolgen rekonstruieren“ (LIENAU 1995:159).
Für eine gewässerhistorische Fragestellung könnte der Beitrag einer retrogressiven Betrachtungsweise
darin liegen, die Veränderungen einer Gewässerlandschaften rückblickend aufzuzeigen, um so zu für
eine historisch-orientierte Gewässerplanung ein „historisches Klimax-Stadium“ zu nennendes
Gewässerbild zu erreichen, das einem ökologisch-manifestierten Gewässerbau als näherungsweise
naturnahes Stadium als Planungs- und Ausbaugrundlage dienen kann.
b.4.2 Retrospektive Methode
Die retrospektive (progressive) Methode „besteht darin, dass die Forschung von älteren [...] zu den
jüngeren Stadien [...] räumlicher Gefüge und Funktionszusammenhänge fortschreitet, um dadurch zu
einer genetischen Erklärung der jeweils jüngeren Entwicklungsstufen zu gelangen.“ (SCHENK
2002:112). „Die retrospektive Methode erfordert also in der praktischen Anwendung einen zusätzlichen Schluss von vergangenen Landschaften über deren Fortentwicklung zu späteren, oft den
heutigen Zuständen, sodass sie die Arbeit mit der retrogressiven voraussetzt.“ (:112)
In der retrospektiven Genese der Kulturlandschaftsentwicklung wird, dies geht aus dem Gesagten
hervor, die landschaftsräumliche Synthese zusammenfassend verfolgt: Mit der „entwicklungsgeschichtlichen Erklärung der heutigen gewordenen und historisch gestalteten Kulturlandschaft.“
(DENECKE 2001:279)
Mit der retrospektiven Methode wird somit eine längsschnittartige Betrachtungsweise erreicht. Die
retrospektive oder genetische kulturgeographische Analyse versucht „die entwicklungsgeschichtliche
Erklärung gegenwärtiger geographischer Verhältnisse“ (DENECKE 1989c:51), d. h. die .genetische
Erklärung „der konkreten gewordenen Kulturlandschaft“ (DENECKE 2001:288). Insofern besitzt die
Empfehlung von W. NORTON (1984:34) Gültigkeit, dass „for the study of relict features a
retrospective approach may be appropriate”.
Anhand der zeitgeschichtlichen Veränderung von Gewässerlandschaften und ihrer Elemente unterschiedlichen Entstehungs- und Erhaltungsgrades, vermag eine genetisch ausgerichtete retrospektive
Betrachtungsperspektive die stetige Anthropogenese des Wandels aufzuzeigen und verbliebene Reste
dieser Entwicklung in der Landschaft aufzudecken. So kann bei einer in den Anfängen beginnenden
Untersuchung die Filterung besonders schutzwürdige Elemente der Gewässernutzung (Treidelwege,
Teichwirtschaften, Triftkanäle) leichter erfolgen.
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Kartenwerke

Die kartographische Analyse ist im gebräuchlichen Sinne charakteristische Komponente und Wesensmerkmal des historisch-geographischen Komplex-Ansatzes, d. h. instrumenteller Bestandteil im
Methodenverbund. Insofern besteht hier die Schwierigkeit, die Karte zum einen als Methode und zum
anderen als Quelle anzusprechen. Denn wenn auch die Historische Geographie „die alte Karte als
wichtige Quelle verwendet und thematische Karten als wichtige Darstellungsmittel ansieht“ (FEHN
1975a:51), so gibt es „nur sehr wenige Untersuchungen im Bereich der Historischen Geographie, die
weitgehend oder zumindest mit erheblichen Teilen auf der Interpretation von Altkarten aufbauen.“
(FEHN 1989:10). Hier sollen im Folgenden nicht originale Altkarten, sondern die Kartenwerke
angezeigt werden, sich aus der jeweiligen methodischen Analyse ergeben.
In jeder Hinsicht aber ist die Karte eigenständiges und ureigenes geographisches Instrumentarium und
Quelle zugleich. Denn während „in der Geschichtswissenschaft [...] immer noch und wohl auch in
Zukunft die schriftliche Quelle die wichtigste empirische Grundlage der Forschung“ darstellt, kann
demgegenüber „innerhalb der Historischen Geographie wohl die Karte und das im Zusammenhang mit
ihr angefertigte Schriftgut als die originäre Quellengattung hervorgehoben werden.“ (MÜCKE
1988:9f.). Auch FEHN (1997:24) sieht als „zentrale Quellen für die Historische Geographie“ die
Altkarten an und weist auf „die thematische Geschichtskarte“ als „eines der geeignetsten
Darstellungsmittel für die Historische Geographie“ hin.
Die im Folgenden vorgestellten historisch-geographischen Kartenwerke sind also die Ergebnisse der
auf Inventarisierung aufbauenden Reliktkarten wie auch der auf der Auswertung von Altkarten
beruhenden Zeitschnitt- und Wandelkarten. „Ohne kartographische Rekonstruktionen“ war es
HERBST (1992:39) „unmöglich, ein wirklichkeitsgetreues Bild der spätmittelalterlichen und
frühneuzeitlichen Kanalverhältnisse in Biberach zu gewinnen.“ Denn auch wenn kein aktuelles Relikt
mehr vorhanden ist, so lassen sie sich dennoch aus der Zusammenfügung verschiedener Kartenwerke
und anhand von Geländereliefs erkennen (ERLER/MATTHIESEN 1989:67)
Hinsichtlich der maßstäblichen Darstellung der kartographischen Werke gibt es im Wesentlichen zwei
unterschiedliche Vorgehensweisen: „Neben den fundierten, ins Einzelne gehenden Untersuchungen
kleinerer Gebiete und der Darstellung der Ergebnisse in einem größeren Maßstab (1:25000, 1:10000)
haben auch die weniger exakten Bestandsaufnahmen für die größeren Räume in kleineren Maßstäben
(1:100000 etc.) ihren Wert. Sie dienen u. a. der vergleichenden Bestimmung von
Entwicklungsleitbildern für die unterschiedlichen Teilräume größerer Einheiten. Auf diesem Wege
lassen sich auch am raschesten gewisse Grundvorstellungen über charakteristische
Kulturlandschaftsbestandteile unter besonderer Berücksichtigung ihrer historischen Substanz
herstellen.“ (FEHN 1997:17f.)
a

Landnutzungskarte

Die Landnutzungskarte stellt einen Ausschnitt aus einer Landschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt
dar. Die Landnutzungskarte, beispielsweise mit dem Landschaftsbild von 1800, dient als Grundlage
für die Kulturlandschaftswandel- und die Reliktkarte (BURGGRAAFF/KLEEFELD 1997:25).
Eine gewässerbezogene Landnutzungskarte würde beispielsweise die Nutzung der angrenzenden Uferund Auenbereiche zu einem früheren Zeitpunkt in einem thematisch-kartographischen Überblick
aufzeigen (z. B. Baumweidenanpflanzungen, Wässerwiesen, Pferdewiesen, Teichbewirtschaftungen,
da sie der Landwirtschaft zugerecht werden).
Da es sich hier um eine ‚Landnutzungskarte’ handelt, aber gleichzeitig eine Gewässernutzungskarte
hinsichtlich einer Flächenhaftigkeit nicht darstellbar ist, denn wie soll man beispielsweise Fischfang,
Schifffahrt, Flößerei oder Wäscherei, die auf ein und derselben ‚Nutzungsfläche’, d. h. auf dem
Gewässer stattfand, in ihrer Unterschiedlichkeit und flächenhaften Ausbreitung kartographisch
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wiedergeben, schraffiert oder farbig? -, so können sie nur symbolhaft mit ihren Elementen (Brücken,
Wehre, Schleusen etc.) und eben beschriebenen Nutzungsarten ausgedrückt werden.
b

Reliktkarten

Es muss unterschieden werden zwischen Erfassungen und Bearbeitungen in
-

großmaßstäblichen Betrachtungsebenen kulturräumlicher Charakteristiken (1:100.000 bis
1:500.000) und einer
kleinräumig orientierten Gliederungsebene (Bearbeitungsmaßstab 1:5.000 bzw. 1:25.000).

„In der Angewandten Historischen Geographie wird man für Aufgaben zur Inventarisation wie z. B.
Reliktkartierungen größere Maßstäbe, für Landesaufnahmen zu einem Kulturlandschaftskataster
kleinere Maßstäbe aus diesem Maßstabsbereich wählen.“ (PLÖGER 1999:11) (BURGGRAAFF/
KLEEFELD (1999:127) beispielsweise haben auf einer Reliktkarte im Maßstab 1:10.000 „die heute
noch im Gelände erhaltenen historischen Kulturlandschaftselemente (Punkte, Linien und Flächen)“ der
Dingdener Heide, Kreis Wesel (Nordrhein-Westfalen) „während einer historisch-geographischen
Geländebegehung kartiert“.
Für Planungsaufgaben, in denen gewässerhistorische Beiträge eventuell eine Berücksichtigung finden
können, beispielsweise in Bauleitplänen, Landschaftsplänen, landschaftspflegerischen Begleitplänen
und wasserwirtschaftlichen Planungen müssen diese den Maßstabsebenen dieser Planungen
angeglichen werden, oder es werden aber, entfällt diese Bindung, z. B. in informellen Planungen oder
Fachgutachten, Reliktkarten in den Maßstäben 1:10000 bzw. 1:25000 verwendet, auch der besseren
Vergleichbarkeit wegen.
c

Wandelkarten

In den Wandelkarten werden Änderungen der Kulturlandschaft kartographisch dokumentiert. Dies gilt
auch für die Wechsel der Gewässer in der Landschaft. Entsprechend der methodischen Vorgehensweise können dabei verschiedene Kartenwerke unterschieden werden.
c.1 Zeitschnittkarten
„Historische Kulturlandschaftskarten sind entweder auf einen bestimmten Zeitpunkt der Vergangenheit bezogen oder sie stellen als genetische oder dynamische Karten in einer Reihe von einzelnen
Querschnitten den Werdegang der Landschaft dar.“ (WESTERMANN-LEXIKON DER GEOGRAPHIE 1973:420) Verschiedene Zeitebenen werden hier also auf einer räumlichen (Kartenblatt-)
Ebene zusammengeführt (LEIBUNDGUT 1993:13), im ersten Fall in einer querschnittlichen, im
zweiten Fall in einer längsschnittartigen Darstellung.
c.1.1 Längsschnittkarte
Die Längsschnittkarte zeigt die historische Dimension der Landschaft und veranschaulicht die
Dynamik und Chronologie der kulturlandschaftlichen Entwicklung (WEISER 1997:77). Da die
Längsschnittkarte eine genetische Karte ist, veranschaulicht sie den Werdegang des
Untersuchungsgebietes.
Gewässer-Längsschnittkarten stellen beispielsweise die im Verlauf der Jahrhunderte hinweg sichtbare
Entstehung, Ausdehnung, Rückgang und Niedergang von Gewässeranlagen, eines
Talbewässerungssystems oder von Gewässerläufen in ihrem morphographischen Verlauf dar, soweit
es sich noch rekonstruieren lässt.
c.1.2 Querschnittkarte
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Die Querschnittskarten hingegen zeigen die Befunde zu bestimmten Zeitpunkten der Vergangenheit.
Sie werden erstellt, um den Prozess des Wandels in der Kulturlandschaft zu verdeutlichen und zu
untersuchen (WEISER 1997:77). Methodisch werden dabei die in den historischen Landesaufnahmen
dargestellten Inhalte mit der aktuellen Topographischen Karte (1:25000) abgeglichen (WEISER
1997:77).
Beim Vergleich der Querschnittskarten erkennt man dann, wie sich die Kulturlandschaft im 19. und
20. Jahrhundert entwickelt hat und welche Strukturen der heutigen Kulturlandschaft historisch
gewachsen sind (WEISER 1997:77).
Gewässer-Querschnittkarten stellen beispielsweise in einer Gegenüberstellung verschiedene Stadien
der über Jahrhunderte hinweg maximal erreichte Ausdehnung von Teichanlagen, eines
Bewässerungssystems oder die Änderungen von Bachläufen dar.
c.2 Kulturlandschaftswandelkarte
„Ein auf eine erhaltende Landschaftsplanung gerichtetes Instrument [...] ist die von der angewandten
historischen Geographie erarbeitete flächenhafte Kartierung des Nutzungs- und Gestaltwandels der
Landschaft während der letzten rund 200 Jahre“ (DENECKE 1997:41). Diese Darstellung der
Entwicklung der Kulturlandschaft für die Zeit seit ca. 1800, seit der eine annähernd fortlaufende
kartographische Dokumentation vorliegt, wird als sog. Kulturlandschaftswandelkarte bezeichnet.
WEISER (1997:77) sowie BURGGRAAFF/KLEEFELD (1999:126) sprechen von einem Zeitraum
„der letzten 150 Jahre“. Somit bietet diese Karte einen Einblick in die Datierung der Kulturlandschaftselemente und verdeutlicht die Chronologie und Dynamik der kulturlandschaftlichen Entwicklung [...], in denen die mittelalterliche Landschaft starken Veränderungen unterworfen war.“ (:126)

Abb. III-17: Schema einer Kulturlandschaftswandelkartierung mit Gewässerbezug
(aus: FEHN 1997:14; Entwurf: Burggraaff)

In Bezug auf den Aspekt einer auf reservierende Maßnahmen ausgerichteten Landschaftsplanung sind
Kulturlandschaftswandelkarten insofern von besonderer Bedeutung, da sie zum einen innerhalb von
Untersuchungsgebieten deutlich zeigen, „wo die historischen Elemente durch neuere Aktionen mehr
oder minder vollständig vernichtet worden sind.“ Für andere Regionen hingegen ist es zum anderen
„von grundlegender Bedeutung, ganz allgemein zu wissen, welche Typen von Kulturlandschaftselementen in bestimmten Phasen der Entwicklung in größerem Umfang verschwanden und welche in
späterer Zeit hinzukamen.“ (FEHN 1997:17) Für die Charakterisierung der Persistenz kulturlandschaftlicher Strukturen und Elemente, ob es sich um einen Raum mit erhaltenen historischen
Landschaftsstrukturen oder eine historisch ausgeräumte Kulturlandschaft handelt, ist diese
„Betrachtungsweise notwendig, denn diese Elemente sind auch in der Vergangenheit fortlaufenden
baulichen Veränderungen ausgesetzt gewesen.“ (BURGGRAAFF/KLEEFELD 1999:127)
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Zum Ablauf des Arbeitsverfahrens zur Erstellung einer kulturlandschaftlichen Wandelkarte gibt es
nach meinen Erkenntnissen keine allgemeingültige Zusammenstellung der Vorgehensweise. Es wird
vielmehr folgender Arbeitsablauf vorgeschlagen:
In einem ersten Arbeitsschritt wird eine ‚Kartierung’ im Haus vorgenommen. Zu diesem Zweck wird
eine Einteilung in physiognomische Punkt-Linien-Flächen-Gruppen vorgenommen, die bezüglich
einer gewässerhistorischen Aufnahme wie folgt aussehen kann:
1. Punkte (z. B. Teichmönche, Schleusen, Wehre, Wassermühlen, Brunnen, Brücke)
2. Linien (z. B. Teichdämme, Teichkanäle, Be- und Entwässerungsgräben, Fließgewässer)
3. Flächen (z. B. Dorfteiche, Fischteiche, Bewässerungswiesen)
Oder es werden die Gewässerelemente differenziert nach ihren Funktionen kartiert: fischereiwirtschaftliche Still- und Fließgewässer, Kanäle, Gräben, Talsperren usw. (vgl. WEISER 1997:77) bzw.
hinsichtlich der Flächennutzungen der zum Gewässer gehörigen landwirtschaftlichen Nutzflächen
(siehe 3a).
Die ‚Kartierung’ erfolgt also wie gesagt zunächst in einem ersten Arbeitsschritt am Schreibtisch
anhand dieser formalen Kriterien auf der Grundlage älterer Kartenwerke und wird dann auf die
Maßstabsebene aktueller topographischer Karten übertragen:
„In einem zweiten Arbeitsschritt wird bei der Geländebegehung die Substanz an sich eingeschätzt“
(BURGGRAAFF/KLEEFELD 1999:127). Das bedeutet ein Abgleich zwischen der früheren kartographischen und der heute vorgefundenen Situation durch Geländearbeit. „Sie stellt die historische
Dimension der Kulturlandschaft dar, indem die Kulturlandschaftselemente nach ihrer Entstehungszeit
auf der Grundlage einer aktuellen Topographischen Karte 1:25.000 kartiert werden (:126).
Die eigentliche Kartendarstellung also „basiert auf einer Zusammenschau von zwei oder drei
Zeitschnitten älterer Kartenwerke, woraus sich flächenhaft für die punkt-, linien- und flächenhaften
Elemente der Landschaft ein allgemeines Bild der historischen Tiefe ergibt.“ (DENECKE 1997:41) In
Verbindung mit der aktuellen Bestandsaufnahme vor Ort wird mit dieser Methode „die heutige
Kulturlandschaft in Zeitschnitten der Entstehung ihrer Einzelelemente unterschiedlich in Punkten,
Linien und Flächen dargestellt.“ (BURGGRAAFF/KLEEFELD 1997:25)
Doch neben der Geländeaufnahme und Kartenauswertung bilden auch die Luftbildanalyse und die
Auswertung schriftlicher Quellen die grundlegenden Arbeitsmethoden (DENECKE 1997:42). Erst
nachdem diese Quellen ausgewertet wurden, erfolgt „die Umsetzung dieser Ergebnisse in den
räumlichen Zusammenhang“ durch Kulturlandschaftswandelkarten (FEHN 1997:17).
Als beispielhafte Anwendung sei die Darstellung der Entwicklung der Kulturlandschaft am Beispiel
„Bockerter Heide“ (Kreis Viersen) genannt, die vom Büro für Angewandte Historische Geographie in
Köln durchgeführt wurde (BURGGRAAFF/KLEEFELD 1997). Ausgangspunkt der Kulturlandschaftswandelkarte ist das Urkataster von 1812. Aufgrund des vorhandenen Quellenmaterials und der
Sekundärliteratur konnte die Entwicklung der Kulturlandschaft bis ins Spätmittelalter zurückverfolgt
werden.
Aufgrund
der
erarbeiteten
Grundlagen
wurde
eine
chronologische
Kulturlandschaftswandelkarte im Maßstab 1:10.000 (verkleinerte DGK 5) erstellt, in der die
Entwicklung der Kulturlandschaft von 1812 bis heute mit folgenden Zeitschnitten erfasst wurde:
Preußische Uraufnahme und Fortschreibung der Urkatasterkarte 1844 bis 1857, Preußische
Neuaufnahme und Katasterkarte 1892 bis 1899, 1938 Fortführung der Preußischen Neuaufnahme,
1991 DGK 5.
Neben dem an diesem Beispiel und in anderen Fällen der Kulturlandschaftswandelforschung
verwendeten ‚großen’ Maßstab der Kartenerstellung gilt es auch anderen Maßstabsebenen Beachtung
zu schenken, um durch andersartige räumliche Perspektiven weitergehende Ergebnisse für die
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historisch-geographische Forschung zu gewinnen. „Bei kleiner werdenden Maßstäben geht es nicht
um Varianten einer mehr oder weniger starken Generalisierung von Detailerfassungen, sondern um
stets eigene Arbeitsansätze, bei denen zum größeren Überblick hin zunehmend eine allgemeinere
kulturräumliche Dominanz und Charakteristiken ihrer großräumigen Abgrenzung herauszuarbeiten
sind. Hier geht es dann vornehmlich um die jeweiligen Kernräume und weniger um die allgemein
problematisch und unscharf bleibenden Grenzsäume oder Grenzgürtel.“ (DENECKE 1997:39) Dieser
Ansatz DENECKEs wird beispielsweise bei dem in dieser Arbeit beschriebenen Betrachtungsansatz
historisch-geographischer Gewässerverbreitung vorgestellt (siehe Kap. D IX).
Historisch-geographische Karten, die Forschungsergebnisse der historisch-geographischen
Gewässerforschung veranschaulichen, liegen nur vereinzelt vor und dann zumeist in Zusammenhang
mit einer anderen Fragestellung. Noch seltener wurden bisher Karten veröffentlicht, die das
Gewässernetz in historischer Zeit auf kleinerer Maßstabsebene enthalten. Als Beispiel hierfür kann die
Untersuchung von HUBERT (1989) am Beispiel fränkischer Teichwirtschaften gelten oder die
Untersuchung schleswig-holsteinischer Teichwirtschaften von RUST (1956).
d

Ausblick: Lange Reihe

„Um die Lücken zwischen den rekonstruierten Zeitschnitten zu schließen“, schreibt SCHENK im
LEXIKON DER GEOGRAPHIE (2002:112f.), „bemüht sich die historische Umweltforschung
zunehmend um den Aufbau von ‚Langen Reihen’, welche sich aus seriellen Quellen (z. B. Rechnungen, Dendrochronologie) gewonnen werden. Diesen Datensätzen fehlen allerdings oft flächenhafte
Informationen, dafür reichen besonders die aus naturwissenschaftlichen Methoden zu gewinnenden
Informationen zeitlich weit über die schriftlichen Quellen zurück. Deshalb ist die kombinierende
Auswertung einer möglichst großen Zahl von Quellen unterschiedlicher Art notwendig.“
Die historische Methode anhand von statischen und seriellen Archivquellen bringt also für die
historisch-geographische Gewässerforschung oft nur ein abschnittsweises Gewässerbild. Sie muss, soll
sie eine räumliche Vorstellung der ehemaligen Gewässersituation ermöglichen, serielle Quellen
berücksichtigen und ergänzt werden durch die traditionell geographischen Methoden der
Karteninterpretation, Flugbildauswertung und Feldkartierung. Als Anhaltspunkt im Gelände dienen
dabei insbesondere die Gewässerrelikte (Teichdämme, Teichmönche, Gewässerhohlformen,
Mühlkanäle, Wässergraben, relieferte Wässerwiesenauflandungsrücken, Wehre, Schleusen oder deren
Fundamentsteine, markante Furten etc.).
Erst mit dieser Methodenkombination, vor allem aber durch eine detaillierte, quantitative
Feldaufnahme kann eine Erfassung des Kulturlandschaftswandels und -bestandes durchgeführt
werden. Der ursprüngliche Zustand nach Flächenausmaß und Ausbau des Gewässer- und
Wässersystems lässt sich daraufhin meist hinreichend genau rekonstruieren.
Was den zeitlichen Bereich des Kulturlandschaftswandels betrifft, wird bei der anwendungsorientierten historisch-geographischen Gewässerkarte der zeitliche Betrachtungszeitraum derart
begrenzt, dass die Jahrhunderte seit den mittelalterlichen Anfängen, worin sich eine gleichmäßig
langsame Entwicklung vollzog, nur angedeutet werden können. Im Vordergrund steht der rezente
Wandel des 19. und 20. Jahrhunderts. Insbesondere die Spätphase nach dem Zweiten Weltkrieg ist
nach meiner Auffassung wissenschaftlich von speziellem Interesse, denn dann „begann ein unstetiger,
tief in die kulturgeographische Tradition eingreifender Landschaftsstress“ (BINGGELI 1986:124). Für
diesen Zeitraum lassen sich auch für eine angewandte umwelthistorische Arbeitsweise die im
Vergleich zu frühen Archivquellen zusammenhängenden und „umfangreicher“ zur Verfügung
stehenden seriellen Quellen erschließen.
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C ALLGEMEINER TEIL
IV
1

Terminologie und Typologie
Terminologie und Typologie bisheriger Gewässersystematik

Im folgenden Kapitel beschäftige ich mich mit der Terminologie und Typologie der bislang in der
Literatur der verschiedenen Fachrichtungen erwähnten Gewä sserarten.
„Jegliche Typisierung bzw. Klassifizierung dient“, den Geobotanikern POTT/REMY (2000:118)
zufolge, „der überschaubaren Zusammenfassung und Darstellung vielfältiger Erscheinungsformen
ähnlicher bzw. zu vergleichender Objekte in Typenklassen. Dies geschieht durch die Definition der
jeweiligen Gemeinsamkeiten und spezifischer Eigenarten innerhalb und der Unterschiede bzw.
Merkmalsgrenzen zwischen den Typenklassen.“ „Auch die Vegetationskunde bzw. die Geobotanik“,
erkannte schon ELLENBERG (1986:6), „kommt ohne die floristisch-systematische Gliederung der
Pflanzengesellschaften nicht aus.“
Entgegen dieser Notwendigkeit nach einer strukturierten Typisierung liegen typologische und definitorische Begriffsabgrenzungen hinsichtlich der Gewässerklassifikation bislang in verwirrender Vielfalt
und oft mit diffuser Begriffsverwendung vor. Die Gewässersystematik folgt der je nach Fachdisziplin
gebräuchlichen Einteilung: nach Größenordnung, Gewässertiefe, Fließdynamik, Morphologie, nach
Reinheitsstufe und Flussabschnitte kennzeichnenden Fischzeigerarten, nach Biotoptypen mit
pflanzensoziologischer Kennzeichnung, nach Kilometrierung, Zufluss- und Abflussmöglichkeit, nach
natürlicher und sekundärer Entstehung, nach Nutzungsart, energie- und abbauwirtschaftlicher Bestimmung usw., von denen die meisten bisher gebräuchlichen Bezeichnungen sowie veröffentlichten
systematischen Übersichten in ihrer Einteilung und Ordnung vor allem bioökologische Kriterien
berücksichtigen, d. h. der Limnologie, Botanik oder Zoologie entlehnt sind. Des Weiteren geben
einige Rechtsbestimmungen in ihren Legaldefinitionen Möglichkeiten zur Begriffsfindung und abgrenzung. Und schließlich können – zwanglos wie es scheint – „je nach Intention [...] aber auch
identische Gewässer unterschiedlich typisiert werden“ (POTT/REMY 2000:118).
Da die vorliegenden Typisierungen eine Inventarisation der zu untersuchenden historischen Gewässernutzformen und der entsprechenden Landschaftselemente nach umwelthistorischen Gesichtspunkten
nicht speziell ermöglichen, freilich aber eine derartige Betrachtung nicht durchführbar ist, ohne in
Kenntnis einer gewässerhistorisch-systematischen Gliederung der Gewässerformen und -arten zu sein,
besteht die Notwendigkeit zur Bestimmung einer exakteren Gewässerterminologie unter besonderer
Beachtung der geschichtlichen Perspektive. Gerade „die im einzelnen individuelle Ausprägung von
Kulturlandschaftselementen, ihre große Vielfalt und ihre regionale Gebundenheit und Differenzierung
in ihrer Erscheinung wie auch ihrer Bezeichnung macht es für vergleichbare Inventare notwendig, zu
einer Typologie zu kommen [...] und zu einem an dieser orientierten terminologischen Rahmen“
(DENECKE 1997:43). Gerade hier wird nämlich der Anwendungs- und Praxisbezug deutlich, denn
ohne eine Systematisierung der verschiedenen historischen Gewässerformen und -typen kann eine
allgemein gültige kulturlandschaftliche Bewertung nicht vorgenommen werden. Jede Aussage verliert
an Wert für die historische Gewässerkunde, wenn sie sich nicht auf bestimmte Gewässertypen
beziehen kann.
Vor allem ist dabei „im Zuge einer Typologie für eine Landschaftsentwicklung das Augenmerk auf die
Ausprägung im gegenwärtigen Entwicklungsstadium und Zustand zu richten, auf die Möglichkeit der
Weiterentwicklung, eine drohende Beseitigung oder einen Verfall. In gleicher Weise sind Funktion
und Funktionswandel weniger historisch-genetisch zu erfassen, sondern eher von der heutigen und
möglichen zukünftigen Nutzung her.“ (DENECKE 1997:43) Dieser anwendungsorientierte
typologische und zugleich terminologische Ansatz soll unter Beachtung der anthropogenen
Zusammenhänge für eine kulturhistorisch-geographische Gewässerforschung umgesetzt werden.
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Ein Beispiel dafür, dass historisch-geographische Kriterien bei der Erstellung einer Fließgewässertypologie bislang fehlen, zeigt die FORSCHUNGSGRUPPE FLIESSGEWÄSSER (1993:18) auf.
Darin ist eine schematische Übersicht über den methodischen Ansatz zur Erstellung einer
Fließgewässertypologie zusammengestellt und die Zusammenarbeit innerhalb der beteiligten
Fachgruppen wiedergegeben (FORSCHUNGSGRUPPE FLIESSGEWÄSSER 1993:19) – die
Historische Geographie wurde dabei nicht nach ihren Ansätzen befragt. Als geographische
Fachgruppe war einzig das Institut für Geographie und Geoökologie (IfGG) der Universität Karlsruhe
beteiligt: Der Beitrag des Instituts umfasste jedoch in erster Linie geologische und geomorphologische
und keine historisch-geographischen Fragestellungen (:22). Der Vorteil der bisherigen Negierung des
kulturlandschaftlichen Ansatzes bei den typologischen Bemühungen einer Gewässereinteilung ist, dass
diese noch keiner Begriffsnivellierung zum Opfer fallen konnten.
In den nachfolgenden Abschnitten soll zunächst zusammenfassend eine Auswahl der wichtigsten
Typisierungskonzepte und bislang verwendeter Begriffe vorgestellt und erklärt werden, die, wie
bereits
erwähnt,
zum
größten
Teil
der
limnologischen
Literatur
entstammen
(FORSCHUNGSGRUPPE FLIESSGEWÄSSER 1993:28f.). Die nachfolgende Erarbeitung einer
gewässerhistorischen Typologie auf der Grundlage bestehender historisch-geographischer Kriterien
bildet dann den Abschluss.
a

Hydrobiologische Gewässereinteilung

„Die vielfältigen Versuche der systematischen Typisierung von Fließgewässern auf biotischer Basis
reichen zumindest in das vorherige Jahrhundert zurück.“ Dabei stehen, POTT/REMY (2000:126)
zufolge, „Gliederungen im Vordergrund, die [...] deutlich voneinander abgrenzbare [...] Längszonen
herausarbeiten. Anfangs im wesentlichen auf den jeweils kennzeichnenden Fischarten nach BORNE
(1881) basierend“.
Auch nach der FORSCHUNGSGRUPPE FLIESSGEWÄSSER (1993:25) gibt es „in der limnologischen Fachliteratur [...] eine Fülle von Ansätzen zur Klassifikation von Fließgewässern. [...] Diese
Vielfalt der typologischen Ansätze läßt sich letztlich auf zwei grundlegende Prinzipien reduzieren,
nach denen Fließgewässer typisiert werden können“:
1. Typisierung der physiographischen und biozönotischen Unterschiede und Veränderungen im
Längsverlauf von Fließgewässern
2. Typisierung der geographischen Unterschiede zwischen verschiedenen regionalen Fließgewässern in engem Bezug zu ihren Einzugsgebieten
a.1 Differenzierung nach Zeigerarten
Bereits 1881 wurden also, wie wir erfahren haben, von BORNE Fließgewässer nach den hauptsächlich
vorkommenden Fischarten in entsprechende Zonen eingeteilt. Das Konzept der Fischzonen wurde von
zahlreichen Autoren in der Folgezeit weiter verfolgt, wie z. B. von THIENEMANN (1925, 1955).
ILLIES (1961) fasst die von THIENEMANN und anderen Limnologen gemachten Beobachtungen
über eine zonale Abfolge von Lebensgemeinschaften in Abhängigkeit von der Höhenlage und die
dadurch bedingten hydrologischen und ökologischen Bedingungen in einem Gliederungsschema
zusammen. Er geht dabei von der klassischen Einteilung von Flussregionen anhand der
Fischleiterarten aus und schlägt eine allgemein gültige Zonierung vor, die auf der stromabwärts
gegliederten Verbreitung unterschiedlicher Taxa beruht (SCHÄFER 1997:97).
Basierend auf diesem Zonierungsmodell werden hydrobiologische Fließgewässertypen anhand von
sog. Zeigerarten von der Quelle bis zur Mündung abwärts nach charakteristischen Fischarten
klassifiziert und sie spiegeln damit die abnehmende Wasserqualität wider. Fließgewässer werden
hydroökologisch differenziert in:
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1. Forellenregion,
2. Äschenregion,
3. Barbenregion,
4. Bleiregion und
5. Kaulbarschregion
Gleich der Fließgewässertypisierung werden auch Seen nach Fischzeigerarten differenziert, so dass
dadurch ihre spezielle Gewässercharakteristika beschrieben werden:
1. Schleiseen [flach, eutroph, besondere Uferfische]
2. Bleiseen [bis 20m tief, eutroph, vorwiegend Bodenfische]
3. Coregonenseen [tief, oligotroph, Renken]
a.2 Differenzierung nach zönökologischen Fließgewässerregionen
ILLIES (1961) hat dieses Fischzonenkonzept auf Basis der Fischzeigerarten unter Einbeziehung von
Makrozoobenthon-Organismen (bodensiedelnde Kleinlebewesen der Gewässer) und wichtiger abiotischer, physikalischer Faktoren (O2-Konzentration, Temperaturamplitude, Substrat und insbesondere
die Strömung, d. h. die Fließgeschwindigkeit) zu einem als allgemein und weltweit als gültig
erachteten Konzept der biozönotischen Längsgliederung in zönologische Fließgewässerregionen in
Krenon (Quelle), Rhitron (Bäche) und Potamon (Flüsse) weiterentwickelt (FORSCHUNGSGRUPPE
FLIESSGEWÄSSER 1993:25; POTT/REMY 2000:127).
Diese Fließgewässer-Gliederung auf zönologischer Basis beruht u. a. auf der Beobachtung, dass sich
parallel zu den Veränderungen der abiotischen Faktoren im Längsverlauf ebenfalls deutliche Unterschiede bezüglich des Nahrungsangebotes ergeben (POTT/REMY 2000:127).
Zuvor hatte RICKER (1934) für Mitteleuropa zum ersten Mal Fließgewässer nach morphologischen
und hydrologischen Merkmalen in zwei ökologisch unterschiedlich funktionierende Flussabschnitte
unterteilt. Es handelt sich um die Unterscheidung von Bächen und Flüssen in Gebirgsregionen von den
Fließgewässern im Tiefland, die er das Rhitral und das Potamal nannte (vgl. SCHÄFER 1997:197ff.).
Darauf aufbauend werden in gegenwärtiger Zeit die Hauptabschnitte gemäß folgender Dreiteilung
bezeichnet:
1. Krenal
2. Rhitral
3. Potamal
Das Krenal bezeichnet die Quellregion. Das Rhitral bezeichnet die Gebirgsbachregion, d. h. den
Oberlauf der Gewässer. Er ist der Teil des Flusses, der sich von der Quelle bis zu dem Punkt erstreckt,
an dem die jährliche Amplitude der Monatsmitteltemperatur 20°C nicht übersteigt. Die Strömungsgeschwindigkeit ist hoch und das bewegte Wasservolumen klein. Das Substrat kann aus festen Felsen,
Steinen, Kies oder feinem Sand bestehen. Schlammablagerungen kommen nur vereinzelt in
Stillwasserbereichen vor (SCHÄFER 1997:197f.). Das Potamal bezeichnet die Niederungsbach- und
Flussregion, d. h. den Mittel- und Unterlauf. Es ist der restliche Abschnitt des Flusses bis zur
Mündung mit langsamer Strömung und größerem Nährstoffgehalt als beim Rhitral, in dem die
jährliche Amplitude der Monatsmitteltemperatur 20°C übersteigt.
a.3 Differenzierung nach Fließgeschwindigkeit
Aufgrund der von der Quelle zur Mündung abnehmenden Durchschnittsgeschwindigkeit werden
Flüsse auch in Oberlauf, Mittellauf und Unterlauf untergliedert. Es ist „die im geographischen [...]
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Sprachgebrauch übliche Gliederung von Fließgewässern“ (POTT/REMY 2000:120). Sie „dient lediglich einer räumlichen Beschreibung“ und bezieht sich auf „charakteristische Ausprägungen der
Flußmorphologie und auf die durch die Erosions- und Akkumulationsleistung des Flusses
ausgebildeten geomorphologischen bzw. topographischen Talformen.“ (POTT/REMY 2000:120;
ebenso SCHÄFER 1997:96)
Diese Unterteilung ist eine für das heutige Verständnis teilweise überholte Definition, obschon sie den
Sprachgebrauch weiterhin kennzeichnet.
a.4 Gewässertypisierung ohne Differenzierung
Im Gegensatz zur Gliederung der Fließgewässer in abgrenzbare Längszonenabschnitte (Krenon,
Rhitron, Potamon) steht der Gliederungsansatz nach dem sog. River Continuum Concept (RCC) von
VANNOTE et al. (1980). Diese Gliederung der Fließgewässer versucht keine Einteilung der
Gewässerabschnitte, sondern die kontinuierlichen Übergänge innerhalb des Längsverlaufs zu
berücksichtigen.
Es existieren in diesem Konzept lediglich kontinuierlich aufeinander folgende, aber nicht eindeutig
gegeneinander in scharfe Zonen abgrenzbare, Konstellationen von Lebens- und Ernährungsformen
(FORSCHUNGSGRUPPE FLIESSGEWÄSSER 1993:25; POTT/REMY 2000:129). Nach diesem
Konzept sind die Fließgewässer in eine kontinuierlich flussabwärts wandelnde Folge von typischen
Konstellationen aus verschiedenen Lebensformen, speziell von Ernährungsformen benthischer
Lebensgemeinschaften von Makrozoen, eingeteilt. In diesem Ansatz treten Sukzessionen im
Stoffhaushalt der Fließgewässer in den Vordergrund der Klassifikation.
Das RCC geht hierbei „von weitgehend ungestörten Gewässerstrukturen aus, worin auch die
natürliche Gewässer- und Ufervegetation [...] eingeschlossen ist.“ (POTT/REMY 2000:129)
Kritisch ist bei diesem ‚fließenden’ Konzept anzumerken, dass „die Fließgewässer der Kulturlandschaften durch anthropogene Eingriffe mit Querbauwerken und Stauhaltungen häufig mehr
Diskontinuität als Kontinuität“ aufweisen (POTT/REMY 2000:129) und es insofern keine –
Ungestörtheit voraussetzende – ineinander übergehende Fließgewässerfolge mehr gibt.
a.5 Differenzierung nach Nährstoffgehalt
Stillgewässer (Seen) werden in der Limnologie (Seenkunde), die von François Alphonse FOREL
(1841 – 1912) begründet wurde, nach ihrem Trophierungszustand eingeteilt in:
1. dystrophe Seen,
2. eutrophe Seen,
3. oligotrophe Seen,
4. mesotrophe Seen und
5. polytrophe Seen.
Dieses Gliederungsschema besitzt im Allgemeinen nur bei Stillgewässern seine Gültigkeit. „In
Fließgewässern treten den Stillgewässern vergleichbare Nährstoffkreisläufe und sukzessive
Nährstoffanreicherungen nur innerhalb von weitgehend abgeschnürten Stillwasserbereichen des
Potamals an den Flussunterläufen auf. Ansonsten erfolgt entlang der Fließstrecke eines Flusses die
allmähliche Akkumulation eutrophierend wirkender Mineralstoffe.“ (POTT/REMY 2000:170)
Bei den Fließgewässern wird eher die Gewässertrübung als Gliederungsmerkmal angewendet, denn
„die gewässerspezifische Trübung wirkt sich in Kombination mit dem Lichtangebot, der Eigenfärbung
des Wassers sowie der Gewässerbreite und -tiefe stark auf die Vegetationsdichte und die vorherrschenden Wuchsformen aus. [...] Von dieser Basis ausgehend erscheint eine allgemeine Gliederung in
klare, trübe oder durch Huminstoffe gefärbte Fließgewässer sinnvoll.“ (POTT/REMY 2000:129f.)
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Hydrogeographische Fließgewässereinteilung

b.1 Differenzierung nach Größe
Der Begriff ‚Fluss’ meint grundsätzlich jedes fließende, von Quellwasser und gesammelten, oberflächlich ablaufenden Niederschlägen und Schmelzwässern gespeiste Gewässer des Festlandes (SCHÖN
1999:145).
Im allgemeinen Sprachgebrauch unterscheidet man aber:
1. Ströme
2. Bäche
3. Rinnsale
In wissenschaftlicher Nomenklatur werden Fließgewässer „nach der Abflußmenge [...] in Bach, Fluß
und Strom unterteilt; geomorphologisch lassen sich dieselben aber nicht präzise voneinander
abgrenzen, weshalb in der Geologie meist nur der Begriff ‚Fluß’ für Fließgewässer Verwendung
findet.“ (NIEMEYER-LÜLLWITZ/ZUCCHI 1985:9)
Das zu einem Fluss gehörige Gewässernetz bildet das sog. ‚Flusssystem’. Das ‚Flussgebiet’ als nächst
größeres Flussareal beschreibt das von dem Flusssystem entwässerte Landgebiet, also das Entwässerungsgebiet, und wird vom nächsten getrennt durch eine Wasserscheide. Die ‚Flussregion’ (griechisch:
Rhitron) schließlich umfasst den allgemeinen Bereich der fließenden Gewässer.
Schwierig wird es, konkrete Größendefinitionen von Fließgewässern zu finden: Was sind z. B. kleine,
kleinere, mittlere oder größere und große Gewässer?
Einerseits ist die Abflussmenge Bestimmungsmerkmal für die Größeneinteilung eines Gewässerlaufs.
Ströme werden als ‚große Flüsse’, Bäche als ‚kleinere Flüsse’ und Rinnsäle als ‚kleinste Flüsse’
definiert (NIEMEYER-LÜLLWITZ/ZUCCHI 1985:9). Die Größenordnungen sind jedoch nicht
vollständig, so fehlt beispielsweise in dem Dreierschema die Kategorie ‚mittelgroßer Fluss’ und seine
entsprechende Übersetzung in ein Fließgewässerbezeichnung und zudem sind die Zuordnungen eher
subjektiver Art. Abhilfe würde eine konkrete Größenangabe schaffen:
Als ‚kleine und mittelgroße Fließgewässer’ werden nach der Definition des LUA NRW (1999b:7)
„größenmäßig all diejenigen Fließgewässer definiert, die eine Spiegelbreite bis ca. 10 m aufweisen.“
Das niedersächsische Pendant, das Niedersächsische Landesamt für Ökologie, bestimmt für kleine
Gewässer eine Breite von 1 – 5 m und für mittelgroße Gewässer 5 – 10 m Breite. Große Gewässer
weisen infolgedessen eine Breite von mehr als 10 m auf (RASPER 2001:5,13). ‚Kleinste Gewässer’
(sprich Rinnsäle) weisen demgemäß, dies ist zu ergänzen, eine Breite < 1 m auf.
b.2 Differenzierung nach Wasserführung
Fließgewässer werden entsprechend der Wasserführung unterschieden in
1. perennierende oder permanente Flüsse, d. h. solche, die das ganze Jahr über ständig Wasser
führen (Dauer-Flüsse), und
2. temporäre Fließgewässer, d. h. zeitweilig versiegende Quellen, Bäche oder Flüsse.
Diese wiederum werden aufgeteilt in
2.1 periodische oder intermittierende Flüsse, d. h. regelmäßig zeitweilig wasserführende
Gewässer (Fiume), hierzu zählen auch die ‚ephemeren Bäche’, d. h. solche Fließgewässer,
die nur in kurzen Intervallen durchgehend Wasser führen und deren Quellschüttung von
Jahr zu Jahr schwanken kann, und
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2.2

episodische Flüsse, d. h unregelmäßig, nur gelegentlich, also nur etwa einmal in
mehreren Jahren, wasserführende Gewässer (Wadi, Rivier)
unterteilt (NIEMEYER-LÜLLWITZ/ZUCCHI 1985:9f.; LUA NRW 1999b:83).
Weiterhin werden in die Unterscheidung nach Wasserstand
3. Gletscher- oder Schmelzwasserflüsse mit aufgenommen.
Eine Kategorisierung natürlicher, aber auch künstlicher Stillgewässer, dies lässt sich zusammenfassend betrachtet feststellen, erfolgt meist anhand struktureller Merkmale wie der Uferausbildung, der
Breite bzw. dem Umfang und der Tiefe eines Wasserkörpers, und sie orientiert sich darüber hinaus
auch an Art und Umfang der Wasserführung (POTT/REMY 2000:158). Lässt man längerfristige
Verlandungsvorgänge außer Acht und betrachtet die eher mittelfristige Konstanz der Wasserführung
eines Gewässers, so ist bei den Stillgewässern, vergleichbar den Fließgewässern, eine Unterscheidung
zwischen temporären (vorübergehenden) und perennierenden (ausdauernden) bzw. permanenten
stehenden Gewässern möglich und sinnvoll (POTT/REMY 2000:158; SCHÄFER 1997:175).
Diese Bestimmung ist jedoch mit Schwierigkeiten verbunden, da sich natürliche Fließgewässer mehr
oder weniger kontinuierlich verändern, wobei unterschiedliche Abflusszustände oder Lebensräume im
und am Fließgewässer ineinander übergehen. „So haben Altwasser bei Trockenwetterabfluss den
Charakter von Stillgewässern, wohingegen sie bei Hochwasserabfluss u. U. nicht unmittelbar von
Fließgewässern zu unterscheiden sind.“ (POTT/REMY 2000:118) Des Weiteren nehmen die
Übergangsbereiche zwischen terrestrischem und limnischem Substrat eine Sonderstellung ein, „die am
Fließgewässer durch kurzfristig wechselnde Wasserstände und einen ständigen Wechsel zwischen
Benetzung und Abtrocknung gekennzeichnet sind.“ (NIEMEYER-LÜLLWITZ/ZUCCHI 1985:33)
Aufgrund dieser räumlichen, zeitlichen sowie strukturellen Übergänge „beinhalten Gliederungen wie
auch Typisierungen von Seen, Bächen und Flüssen die auf Wasserstände beruhen, immer gewisse
Unschärfen bzw. Widersprüchlichkeiten “ (POTT/REMY 2000:118) und sollten deshalb möglichst nur
nach eingehender Prüfung bzw. Kenntnis der Gewässerverhältnisse angewandt werden.
b.3 Unterscheidung nach Art des Wasseraustritts
Schließlich wurde eine weitere Differenzierung der Gewässer bei der Betrachtung von Quellen
vorgenommen, die am Anfang eines jeden Fließgewässerlaufes stehen, oftmals auch die Stillgewässer
speisen und allein aus diesem Grund hier eine Erwähnung finden müssen. Je nach Art des
Wasseraustritts unterscheidet man dabei (NIEMEYER-LÜLLWITZ/ZUCCHI 1985:55)
1. Sturz- oder Fließquellen (Rheokrenen), deren Wasser schon am Quellmund, meist aus
grobsandigem oder steinigem Untergrund, mit Gefälle abströmt,
2. Tümpelquellen (Limnokrenen), die am Grund eines Beckens austreten, dessen Überlauf erst
den Quellbach bildet und
3. Sicker- oder Sumpfquellen (Helokrenen), deren Wasser im Bereich einer größeren Fläche
austritt und einen ‚Quellsumpf‘ bildet.
b.4 Landschaftsbezogene Typisierung
Eine Typisierung von Fließgewässern sollte nach POTT/REMY (2000:118) „immer landschaftsbezogen“ erfolgen. Auch RASPER (2001:8) vertritt die Auffassung, dass – aufbauend auf naturräumliche Grundlagen – Fließgewässerlandschaften unterschieden werden sollten, „da in jeder Landschaft
nur ganz bestimmte Fließgewässertypen vorkommen.“ Doch was sind (Fließ-) Gewässerlandschaften?
Flusslandschaften bezeichnet DENECKE (2001:272) als „regionale Landschaftstypen“ wie zum
Beispiel auch Bergbau- und Industrielandschaften oder Moor- und Marschgebiete. Das würde
bedeuten, sie müssen, vergleichbar jenen anderen Landschaftstypen, durch ihr Erscheinungsbild

IV TERMINOLOGIE UND TYPOLOGIE

223

dominieren, d. h. die Landschaft charakteristisch prägen sowohl sinnbildlich als auch physiognomisch
und eventuell auch wirtschaftlich.
„Unter einer Gewässerlandschaft“, definiert das LUA NRW (1999a:5) anhand von physiogeographischen Kriterien, „wird ein Landschaftsraum verstanden, der in bezug auf die gewässerprägenden
geologischen und geomorphologischen Bildungen als weitgehend homogen zu bezeichnen ist, jedoch
[...] im Längsverlauf eines Gewässers mehrere Gewässertypen enthalten kann.“ Das heißt, die
Gewässertypen selbst können innerhalb der Gewässerlandschaften kleinräumig wechseln.
Von – vor allem aus geographischer Sicht – besonderer Bedeutung hinsichtlich der landschaftsräumlichen Abgrenzung ist ein weiteres Merkmal, das durch die Definition des LUA NRW (1999a:5) zum
Ausdruck gebracht wird: „Die geographische Lage der Gewässerlandschaften ist als orientierter
Überblick kartographisch darstellbar“. Solche „naturräumlichen Haupteinheiten mit – bezogen auf die
Fließgewässerbeschaffenheit – ähnlichem Charakter“, so das LUA weiter, „können zusammengefasst
werden, sie werden als ‚Fließgewässerlandschaften’ bezeichnet.“ (:7) Diesbezüglich gibt es bislang
verschiedene Ansätze:
Ein erster systematischer Ansatz zur generellen regionalen Typisierung von Bächen wurde von OTTO
und BRAUKMANN entwickelt (nach FORSCHUNGSGRUPPE FLIESSGEWÄSSER 1993:30).
Dieses sog. ‚regionale Bachtypenkonzept’ ist hierarchisch aufgebaut und umfasst folgende – zunächst
abstrakt wirkende – typologische Kategorien und Kriterien:
1. Grundtypen
1.1
Allgemeine regionale Grundtypen
1.2
Allgemeine geochemische Grundtypen
2. Subtypen
2.1

Höhenzonale Subtypen

Bei den ‚geochemischen Grundtypen’ wird eine Unterteilung der Bäche nach den im Bachgebiet
vorherrschenden Gesteinsarten vorgenommen. Obgleich hier eine keine primär landschaftsbezogene
Unterteilung vorliegt, sei sie dennoch mit aufgenommen, da sie Bestandteil des ‚regionalen
Bachtypenkonzeptes’ ist. Die meisten Gesteinsarten lassen sich in dieser Klassifizierung nach den
Hauptkomponenten ihrer mineralischen Zusammensetzung in zwei Gruppen einteilen:
1. Silikat-Gestein
2. Karbonat-Gesteine
Entsprechend diesen Gesteinsgruppen werden die Bäche eingeteilt in die beiden allgemeinen
geochemischen Fließgewässergrundtypen:
1. Silikat-Bäche
2. Karbonat-Bäche
Die Zuordnung zum Silikat- bzw. Karbonattyp erfolgt, wenn mehr als 80 % des Einzugsgebietes aus
dem entsprechenden Gesteinstyp bestehen.
Eine weitere landschaftsspezifische Einteilung der Grundtypen erfolgt nach der Höhenlage der Bäche
und den entsprechenden klimatischen Bedingungen. Sie werden als ‚höhenzonale Grundtypen’
bezeichnet. Die Grundtypen werden jeweils in zwei höhenzonale Subtypen weiter aufgegliedert und
mit den Buchstaben h (‚high’) und l (‚low’) gekennzeichnet.
Eine konkret landschaftsgebundene Typisierung, die auf dem Grundprinzip der Höhe aufbaut, stellt
die allgemein bekannte geographische Höhenzonierung von Fließgewässern dar. Nach geographischen
Gesichtspunkten werden die Bäche aufgrund relief- und klimabedingter Eigenschaften in allgemeine
regionale Grundtypen eingeteilt:
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1. Gebirgsbäche (Hochgebirge)
2. Bergbäche (Mittelgebirge)
3. Flachlandbäche (Flach- bzw. Tiefland)
Diese „in Mitteleuropa typische Abfolge von Flußabschnitten ergibt sich aus der geomorphologischen
Großgliederung in Hochgebirgs-, Mittelgebirgs- und Tieflandsregionen. Die meisten der großen
Entwässerungssysteme entspringen im Hochgebirge, durchqueren Mittelgebirgsregionen unterschiedlicher Ausprägung und besitzen im Mündungsbereich einen mehr oder weniger ausgedehnten
Tieflandsabschnitt.“ (SCHÄFER 1997:96)
Nach ähnlichen Kriterien werden aus der naturräumlichen Gliederung Niedersachsens drei sog.
Fließgewässergroßlandschaften für das Land abgeleitet (nach RASPER 2001:8):
1. „Bergland“,
2. „Tiefland“ und
3. „Küstenmarsch“.
Eine differenziertere regionale Fließgewässertypologie hat die FORSCHUNGSGRUPPE FLIESSGEWÄSSER (1993:30) am Beispiel Baden-Württembergs aufgestellt. Dabei werden vier „HauptFließgewässerlandschaften“ unterschieden:
1. Bergland-Gewässer
2. Berg- und Hügelland-Gewässer
3. Hügel- und Flachland-Gewässer
4. Flachland-Gewässer
Weiterhin gibt es in neuerer Zeit regional bzw. naturräumlich orientierte Gliederungen von
verschiedenen regionalen Gewässertypen, die regionale, geographisch-geomorphologisch bedingte
Unterschiede zwischen Fließgewässern verfolgen (Hoch- und Mittelgebirge oder Flachland) und zu
physiographisch verwandten „regionalen Bachtypen“ oder gewässerlandschaftsspezifischen Typen
führen (POTT/REMY 2000:125; FORSCHUNGSGRUPPE FLIESSGEWÄSSER 1993).
POTT/REMY (2000:133ff.) haben anhand verschiedener Gliederungsmerkmale aus wissenschaftlicher
Sicht eine Reihe solch „überregionaler“ oder „allgemeiner“ Fließgewässertypen Mitteleuropas
abgrenzt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gletscherbach
Fließgewässer der Gebirge
Bäche und Flüsse der Mittelgebirge
Fließgewä sser der Hügelländer
Gefällearme Fließgewässer des Flachlandes bzw. Tieflandes
Besondere Fließgewässertypen im Flach- und Tiefland
6.1 Klare Grundwasserbäche und Quellbäche/Quellgräben
6.2 Schichtstufenbäche
6.3 Löß- und Lehmfließgewässer
6.4 Sand- bzw. Grundmoränenbäche
6.5 Klare bzw. huminstoffgefärbete Bäche mit organischem Substrat
6.6 Klare bis leicht trübe Ausfällungsbäche
6.7 Strömungsarme Tiefland- bzw. Niederungsgewässer
6.8 Fluss-Seen-Komplexe, Seeausflüsse
6.9 Haline Fließgewässer
6.9.1 Brack- und Tidegewässer
6.9.2 Salzhaltige Fließgewässer des Binnenlandes
6.10
Temporäre Fließgewässer
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Besonders aber zu erwähnen für den deutschen Landschaftsraum sind hier die typologischen
Bemühungen der Länder Niedersachsen und vor allem Nordrhein-Westfalen1, die sich schwerpunktmäßig kleiner und mittelgroßer Fließgewässer angenommen haben.
Zu Anfang der 1990er Jahre begann man in Nordrhein-Westfalen mit der Entwicklung einer
Gewässertypologie und der Aufstellung von Leitbildern auf gewässermorphologischer und
biozönotischer Basis (LUA NRW 1999a und b:10). Die damit verbundene Zielsetzung lautete, eine
Gliederung kleiner und mittelgroßer Fließgewässer zu erhalten. Eine Vielzahl individueller
Gewässerläufe einer Region sollten zu Typen mit vergleichbaren Merkmalskombinationen
zusammengefasst werden2.
Die Aufgabe lautete daraufhin, Leitbilder für Fließgewässer zu erarbeiten, „die auf wissenschaftlichen
Erkenntnissen über ökologische Zusammenhänge beruhen“ (LUA NRW 1999a:Vorwort). Zugleich
wurden „weitestgehend naturnahe“, den Landestypologien ‚Tiefland’ und ‚Mittelgebirge’ zugrunde
liegende Referenzgewässer (Tieflandbäche, Mittelgebirgsbäche) „nach morphologischen und biozönotischen Kriterien untersucht“ (:Vorwort), mit dem Ziel, „das in NRW vorhandene Spektrum an
Gewässertypen aufzuzeigen“ (LUA NRW 1999b:7).
Daraus ergibt sich entsprechend der geologischen und pedologischen Beschaffenheit die folgende
zweistufige Grundgliederung der Fließgewässerlandschaften Nordrhein-Westfalens:
1. Die Fließgewässerlandschaften des Tieflandes und
2. die der Mittelgebirgsregion.
Innerhalb dieses fließgewässerlandschaftlichen Grundsystems werden weitere Typologien
(„Gewässertypen“) von Tiefland- und Mittelgebirgsbächen NRW unterschieden (LUA NRW
1999a:V,VI):
A. Fließgewässer des Tieflandes
1.

Fließgewässertypen der ‚Sandgebiete’
1.1 organisch-geprägtes Fließgewässer der Sander und sandigen Aufschüttungen
1.2 sandgeprägtes Fließgewässer der Sander und sandigen Aufschüttungen
2. Fließgewässertypus der ‚Verwitterungsgebiete und Flussterrassen’
= kiesgeprägtes Fließgewässer der Verwitterungsgebiete und Flussterrassen
3. Fließgewässertypus der ‚Lößgebiete’
= löß-lehmgeprägtes Fließgewässer der Bördenlandschaften
4. Fließgewässertypus der ‚Niederungsgebiete’
= Fließgewässer der Niederungen
B. Fließgewässer des Mittelgebirges
5. Fließgewässertypen des ‚silikatischen Grundgebirges’
5.1 Kerbtalbach im Grundgebirge
5.2 kleiner Talauebach im Grundgebirge
1

Nordrhein-Westfalen war neben dem erwähnten Baden-Württemberg (FORSCHUNGSGRUPPE FLIESSGEWÄSSER
1993, 1998) das erste Bundesland, das die Entwicklung einer Gewässertypologie und die Aufstellung von Leitbildern in
Auftrag gab. Erarbeitet wurde das System von Bachtypen von der Universität GH Essen.

2

Das in dem Band „Leitbilder für kleine bis mittelgroße Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen: Gewässerlandschaften und
Fließgewässertypen“ vom LANDESUMWELTAMT NORDRHEIN-WESTFALEN [LUA] herausgegebene Material beruht
auf den beiden Studien „Zielvorgaben und Handlungsanweisungen für die Renaturierung von Tieflandbächen in NRW“ und
„Typisierung und Leitbildfindung für kleine und mittelgroße Fließgewässer des Mittelgebirgsraumes NRW“. Der Band fasst
die Ergebnisse dieser Studien zur Typologie und Leitbildbeschreibung von Fließgewässern in NRW zusammen. Beide
Studien wurden erarbeitet im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom Institut für
Ökologie der Universität-GH Essen zwischen 1991 und 1998.
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5.3 großer Talauebach im Grundgebirge
6. Fließgewässertypus des ‚Vorlandes des Silikatischen Grundgebirges’
= colliner Bach
7. Fließgewässertypen des ‚schwach-karbonatischen Deckgebirges’
7.1 kleiner Talauebach im Deckgebirge
7.2 großer Talauebach im Deckgebirge
8. Fließgewässertypus der ‚Muschelkalkgebiete’
= Muschelkalkbach im Deckgebirge
9. Fließgewässertypus der ‚verkarsteten Kalkgebiete’
= Karstbach
10. Fließgewässertypus der ‚Vulkangebiete’
= Bach der Vulkangebiete
Eine gleichartige, doch weniger geologisch-mineralogische als mehr pedologisch-geographische
Gliederung der Gewässertypen besteht für Niedersachsen:
A. Fließgewässer des Tieflandes
−
−
−
−
−
−

kiesgeprägtes Fließgewässer
sandgeprägtes Fließgewässer
organisch-geprägtes Fließgewässer
löß-/lehmgeprägtes Fließgewässer
Fließgewässer der großen Feinmaterialauen in Sandgebieten
Küstenmarschgewässer

B. Fließgewässer des Berglandes
−
−
−
−

Kerbtalgewässer
Sohlenkerbtalgewässer
Muldentalgewässer
Sohlen-Auentalgewässer

Schließlich wurde jeder dieser Gewässertypen anhand eines Referenzgewässers exemplarisch
beschrieben. Referenzgewässer stellen konkrete Beispiele für die ausgewiesenen Gewässertypen dar
und ihnen kommt hiermit eine Vorbildfunktion für Bewertungsverfahren und weitergehende
gewässertypologische Untersuchungen zu (LUA NRW 1999a:2).
Bislang dient die Ökologie als Vorbild und bestimmt die Auswahl von Referenzgewässern und damit
die Gestaltung von Bächen im Rahmen beispielsweise von Renaturierungsmaßnahmen. Dies belegt
eindeutig die ökologisch-motivierten Begründungen des LUA NRW zur Wahl von solchen Referenzgewässern: „Um die Funktionsfähigkeit eines Systems beurteilen zu können, müssen Leitbilder auf
wissenschaftlichen Kenntnissen über ökologische Zusammenhänge beruhen. Es ist Aufgabe der
Naturwissenschaft, im Rahmen der Entwicklung von regionalen Gewässertypologien die Vielzahl
individueller Gewässerläufe einer Region zu Typen mit vergleichbaren Merkmalskombinationen
zusammenzufassen. Abgeleitet werden diese aus der genauen Analyse möglichst naturnaher,
konkreter ‚Referenzgewässer’.“ (LUA NRW 1999a:1) Und diesbezüglich heißt es weiter: „Da
Referenzgewässer konkrete Beispiele für die ausgewiesenen Gewässertypen darstellen und ihnen
hiermit eine Vorbildfunktion für Bewertungsverfahren und weitergehende gewässertypologische
Untersuchungen zukommt, sollten sie aufgrund ihrer besonderen Naturnähe, aber auch für die Fragen
der Wissenschaft, zukünftig unter besonderen Schutz gestellt werden.” (:2) „Referenzgewässer“, dies
stellt das LUA NRW (:5) schließlich unmissverständlich klar, „sind weitgehend naturnahe Fließgewässerabschnitte“. Das heißt, da es auch dem LUA NRW bekannt ist, dass es durchgehende, in
ihrer Gesamtheit nahezu unberührte Fließgewässer nicht mehr gibt, handelt es sich bei den
Referenzgewässern um „naturnahe Bäche, die zumindest auf Teilstrecken ihr naturraumtypisches
Potential weitgehend behalten haben“ (:1).
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Der Begriff „naturnah“ wird trotzdem vom LUA NRW (1999a:5) als Leitbild aus der geoökologischen
Literatur übernommen. Darunter wird „der potentiell natürliche Zustand eines Gewässers verstanden,
der sich nach dem Ausbleiben menschlicher Einflüsse unter den bestehenden biotischen und
abiotischen Bedingungen langfristig einstellen würde.” (:3) „Es erfolgt also kein Bezug zu einem
irgendwie definierten historischen Zustand” schreibt das LUA NRW (1999a:5) in aller Deutlichkeit an
mehreren Stellen und ergänzt diesen Betrachtungsansatz an anderen Stellen: „das Leitbild besitzt
keinen Bezug zu einem konkreten historischen Zustand“ (LUA NRW 1999b:8).
Das Leitbild definiert den Zustand eines Gewässers anhand des heutigen Naturpotentials des
Gewässerökosystems – auf der Grundlage des Kenntnisstandes über dessen natürliche Funktionen.
„Das Leitbild schließt insofern nur irreversible anthropogene Einflüsse auf das Gewässerökosystem
ein“ (LUA NRW 1999a:5). Der Bestimmung von Referenzgewässern und damit einer (regionalen)
Fließgewässertypologie liegt demnach ein Leitbild zugrunde, das durch die Leitbildfindung gewonnen
wurde und im Rahmen der Leitbildanalyse angewendet wird. Dabei handelt es sich um
„naturraumtypische Leitbilder“, bei denen das Leitbild „den ökologischen Maßstab” definiert (LUA
NRW 1999b:8).
Die Leitbilder aber bedürfen zur Umsetzung menschliche Schaffenskraft: Deshalb bezeichnet der, dies
sei hier eingefügt, – praxisnähere – Leitbild-Begriff in der Landschaftsplanung einen Soll-Zustand (=
Entwicklungsziel), „der durch anthropogene Eingriffe und unter Einbeziehung von rechtlichen und
finanziellen Vorgaben und der bestehenden Flächennutzung erreicht werden soll“ (LUA NRW
1999a:3]. Das – pragmatische – Entwicklungsziel hier „definiert den möglichst naturnahen, aber unter
gegebenen sozio-ökonomischen Bedingungen realisierbaren Zustand eines Gewässers nach den
jeweils
bestmöglichen
Umweltbewertungskriterien
unter
Einbeziehung
des
gesamten
Einzugsgebietes.“ (:5)
Unabhängig von der jeweiligen Auslegung des Leitbild-Begriffs wird bei der ökologisch-orientierten
Leitbildbestimmung eine Ausgrenzung kulturhistorischer bzw. umweltgeschichtlicher Sachverhalte
vorgenommen, die sich bei der Leitbildanalyse fortsetzt. Mit einer Ausnahme: Bei der Verwendung
von historischem Kartenmaterial, wie später deutlich wird.
Die Leitbildanalyse hat die Zuordnung des Untersuchungsobjektes zu einem Gewässertyp zum Ziel.
Die Analyse erfolgt zunächst mit der Erhebung des Ist-Zustandes des Gewässers3. Darunter fallen die
Parameter:
-

Morphologie (z. B. Strukturgütekartierung),
Geochemismus (Analyse von Leitfähigkeit, pH-Wert, Carbonat- und Gesamthärte),
Makroinvertebratenzönose,
Fischbesiedlung,
Vegetation und
Nutzung (z. B. Biotoptypenkartierung).

Diese Freilanduntersuchungen werden ergänzt durch bereits bestehende Erhebungsdaten, d. h. durch
Daten des Quellenstudiums, wie naturräumliche Beschreibungen, Unterlagen der sonstigen abiotischen und biotischen Charakteristika, Pegeldaten etc.
Des Weiteren werden Kartenwerke zur Bestimmung des Ist-Zustandes ausgewertet: Neben Gewässerstationierungskarten sowie geologischen und bodenkundlichen Karten, kann „durch das Hinzuziehen
von historischen Karten [...] das Gewässer in seinem aktuellen Zustand detailliert beschrieben
werden.“ (LUA NRW 1999a:3)
Einzig also bei den Karten der Gewässerlandschaften wird zur Zustandsbestimmung der gewässerhistorische Aspekt als Quellenbasis berücksichtigt.
3

Begriffe: Leitbild, Entwicklungsziel und Ist-Zustand nach Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 1997 (LAWA)
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Dabei ist die Erhebung des Ist-Zustandes von großer planungsrelevanter Bedeutung. Der Ist-Zustand
ist der nach einem definierten Bewertungsverfahren beschriebene aktuelle Zustand des Ökosystems
Gewässer. Aus der Differenz des Ist-Zustandes zum Entwicklungsziel (= Soll-Zustand) ergibt sich der
aktuelle Sanierungsbedarf. (LUA NRW 1999a:5). „Stimmen am Ende eines Entwicklungsprozesses
der Zustand des Fließgewässers und das Leitbild überein, so kann von ‚Renaturierung’ gesprochen
werden.“ (LUA NRW 1999b:8)
Dieses ist für den Beitrag der Historischen Geographie ein entscheidender Punkt, sowohl was den
derzeitigen Mangel zur Mitarbeit bei der Bestimmung von Gewässerreferenzstrecken als auch was die
Beachtung bei der Leitbildfindung sowie die Beteiligung bei der Durchführung von Ist-Erhebungen
und Soll-Ausführungen von – vor allem kleinen bis mittelgroßen – Fließgewässern angeht.
Angesichts des tatsächlichen, schon seit Jahrhunderten anthropogen veränderten Gewässerbildes und
zur Bewahrung bzw. auch Wiederherstellung von kulturhistorischen Flusslandschaften muss die
Diskussion um ein erweitertes, verändertes oder neues Leitbild geführt werden, das nicht auf rein
ökologisch orientierter Zielsetzung beruht, sondern einem kulturhistorisch orientierten Wasserbau den
Vorrang gibt.
Es ist somit kein ‚naturraumtypisches’, sondern vielmehr ein ‚kulturraumtypisches Leitbild’
anzustreben. Des Weiteren sind kulturhistorische Fließ- und auch Stillgewässertypen zu bestimmen
(Mühlbäche, Mühlteiche, Triftbäche, Triftteiche, Fischteichzuflüsse, Fischteiche etc.). Und
dementsprechend ist auch die Aufstellung kulturhistorischer ‚Referenzgewässer’ zu fordern. Eine
Beteiligung der historisch-geographischen Fachdisziplin wäre angesichts der Thematik wünschensund erstrebenswert. Dies beinhaltet auch die kulturhistorische Ausrichtung der Leitbildanalyse, für die
die Historische Geographie über entsprechend erprobte Bewertungs- und Planungswerkzeuge verfügt.
Stimmen dann am Ende eines Entwicklungsprozesses der Zustand des Fließgewässers und das
kulturhistorische Leitbild überein, um die Schlussfolgerung von vorhin wieder aufzunehmen, so kann
von ‚Rekultivierung’ (bei Wiederherstellung) oder von ‚historischer Gewässerlandschaftspflege’ (bei
Bewahrung) gesprochen werden.
Die Bedeutung und Notwendigkeit einer solchen historisch-geographischen Mitwirkung wird
aufgrund der Tragweite der bisherigen Typisierung und Leitbildfindung für die Planungspraxis
deutlich, die aus den Aussagen des LUA ersichtlich werden: „Die Leitbilder geben künftig die
Richtung für Planungen zur naturnahen Entwicklung und Umgestaltung der Bäche und Flüsse in
Nordrhein-Westfalen an”, schreibt das LUA NRW (1999b:3). Und an anderer Stelle: „Mit Hilfe der
Leitbilder ist es möglich, Fließgewässer individuell und den einzelnen Gewässerlandschaften und
Naturräumen gemäß zu betrachten und gegebenenfalls zu entwickeln.“ (:8) Schließlich zur Bestätigung: „Das Leitbild [...] bietet [...] eine Orientierung bei der Planung von ökologischen Verbesserungen wie der naturnahen Unterhaltung und dem naturnahen Ausbau.“ (:8)
Diese Belege widersprechen der Aussage, dass das Leitbild „kein konkretes Sanierungsziel“ ist,
sondern „in erster Linie als Grundlage für die Bewertung des Gewässerökosystems“ dient (LUA NRW
1999a:5).
Die Vorgehensweise vom Planungsobjekt Fließgewässer zu entsprechenden Maßnahmen und die
Bedeutung naturraumtypischer Leitbilder wird in Abb. IV-1 verdeutlicht:
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Abb. IV-1: Leitbildfindung (LUA NRW 1999b:9).

Die Bedeutung der ökologisch-ausgerichteten Handlungsanweisungen und Zielvorgaben für die
Gewässerplanung wird auch an anderen Stellen der vom Landesumweltamt NRW herausgegebenen
Fließgewässerstudie deutlich: So „stellen die Beschreibungen der unterschiedlichen Gewässercharakteristika Wegweiser dar für ökologische Verbesserungsmaßnahmen bis hin zu Renaturierungen.“
(LUA NRW 1999b:7) Ebenso besitzen „die ausgewählten, naturnahen Referenzstrecken [...]
Leitbildcharakter für die übrigen Gewässer dieses Typs“ und „geben die Typbeschreibungen in
Verbindung mit den naturnahen Referenzgewässerstrecken die Richtung an, in die sich der [...]
Zustand derzeit naturferner Gewässer entwickeln sollte. [...] Sie dienen daher auch als Vorbild und
wichtige Grundlage für die Planung von Renaturierungsmaßnahmen und die Aufstellung von
Gewässerentwicklungsplänen.“ (RASPER 2001:5)
c

Naturhistorische Terminologie und Typologie

Die vorgestellten Typisierungen erlauben eine die kulturhistorische Entstehung und Wandlung
berücksichtigende Einordnung von Gewässern nicht. Gleichzeitig sehen einige Autoren die
Schwierigkeiten solcher Ansätze: „In Mitteleuropa“, so stellt Alois SCHÄFER (1997:98) in seinem
Studienbuch zur „Einführung in die biogeographische Areal- und Raumanalyse in limnischen
Ökosystemen“ fest, ist die „biogeographische Zonierung von Flüssen und die oben aufgeführte
idealisierte Abfolge von Flußabschnitten kaum noch zu beobachten; denn vor allem die Mittelgebirgsund Tieflandsabschnitte von Fließgewässern wurden durch den Menschen umgestaltet. Das gilt
insbesondere für die Stauhaltung oder Regulierung der schiffbaren Flüsse.“ Und auch für die
FORSCHUNGSGRUPPE FLIESSGEWÄSSER (1993:44) gibt es „für einige Bachtypen [...] keine
naturnahen Beispiele mehr und sie müssen als ‚ausgestorben’ gelten. [...] Dies betrifft die
Niederterrassen-Bäche und die autochthonen Flachlandauebäche insgesamt.“ Aus historischgeographischer Sicht interessant ist ihre daran anschließende Auffassung, dass „lediglich Aussagen
zur Linienführung [...] durch Auswertung alter Karten getroffen werden“ könnten.
Wenn aber eine biohydrologische und -geographische Gewässertypeneinteilung aus anthropogenen
Gründen verbleiben muss und nur ein historisch-geographisches Altkartenstudium Auflösung bringt,
so unverständlicher ist die Tatsache, dass die Aufnahme historisch-bedeutsamer Gewässerformen
unberücksichtigt bleibt und auch typologisch nicht erfasst wird. Damit wird beispielsweise eine
gewässerkundliche Bewertung unter Beachtung historisch-anthropogener Gesichtspunkte,
beispielsweise im Rahmen einer Fachplanungserstellung, erschwert bzw. unmöglich. Eine Übernahme
von Gewässerrelikten, beispielsweise in einen Erfassungsbogen, und damit die Chance einer sich auf
rechtlicher Basis stützenden Unterschutzstellung bzw. Reaktivierung bleibt infolgedessen aus.
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Die Vielzahl der Gewässergeschichte ist nämlich, dies bleibt vielfach bei den ökologischen Ansätzen
unbeachtet, weitaus komplizierter: Die heute weltweite Verbreitung von Umweltchemikalien ist ein
Beispiel dafür, dass wir nicht mehr zwischen ‚natürlichen’ oder ‚primären’ und ‚anthropogenen’ oder
‚sekundären’ Ökosystemen unterscheiden können. Je nach dem Grad des steuernden oder
überformenden Einflusses anthropogener Aktivitäten können maximal Systeme unterschiedlicher
‚Naturnähe’ differenziert werden. Derartige Klassifizierungen werden im Folgenden vorgestellt:
c.1 Landschaftsformen nach JÄGER
JÄGER differenziert in Anlehnung an MORTENSEN (1894 – 1964) (JÄGER 1988:11f.; 1994:
8,91ff.):
1. natürliche und naturnahe bzw. vorwiegend naturnahe,
2. quasinatürliche sowie
3. seminatürliche Formen von Landschaftselementen
voneinander und versucht somit die anthropogene Veränderung der natürlichen Umwelten in ihrer
entstehungsgeschichtlichen Vielschichtigkeit begrifflich zu verdeutlichen. Er zeigt damit zugleich
einen Weg der Formenansprache auf, der eine erste Klassifizierung der Gewässer entsprechend ihrer
Herkunft ermöglicht und für die Aufnahme in einem sog. Inventarisierungsschlüssel geeignet
erscheint.
Als Beispiele natürlicher und naturnaher bzw. vorwiegend naturnaher Gewässer nennt JÄGER Flussauen, Moore, Sümpfe, Brüche, Quellen. Als allgemeines Landschaftselement und zur anschaulichen
Erklärung von ‚Naturnähe’ führt er das Beispiel der Dünen an. Denn Dünen gehen „teilweise auf rein
natürliche Prozesse gegen Ende des Eiszeitalters zurück, doch sind sie andernteils unter Mitwirkung
des Menschen seit urgeschichtlicher Zeit verändert worden.“ (1994:66)
Quasinatürliche Gewässer definiert er als „Formungsvorgänge und ihre Ergebnisse, die durch den
Menschen zunächst herbeigeführt worden sind, aber dann mehr oder weniger eigenständig nach
natürlichen Gesetzen ablaufen“. Diese sind nach seiner Auffassung „treffend als ‚quasinatürliche
Oberflächenformung’“ zu bezeichnen (JÄGER 1994:4). ‚Quasi-natürlich‘ bedeutet „weitgehend
natürlich, aber unter Einfluß des Menschen entstanden“ (:62). Als Beispiel nennt JÄGER Tilken bzw.
Sieke, die „den anthropogen beeinflußten Erosionstälern verwandt“ sind (:61). Auch HAGEL sieht
‚quasinatürliche Formen’ „indirekt über Veränderung von Abtragung oder Ablagerung, sei es durch
Wasser oder Wind oder Einsinken über künstlich geschaffenen Hohlräumen“ bewirkt (1988:130).
Seminatürliche Gewässer, definiert JÄGER (1994:61), entstehen als „quasinatürliche Formen, die sich
nur schwer von den noch stärker anthropogen gestalteten seminatürlichen Gebilden abheben, [...]
durch Anstöße der Menschen und werden, sobald sie erst in Gang gebracht worden sind, allein durch
natürliche Formungsprozesse fortgebildet. Solche Kleinformen besitzt vor allem der ländliche Raum.“
Sie sind „in erheblichem Umfang anthropogener Entstehung, aber unter Mitwirkung natürlicher
Formungsprozesse gebildet worden“ (:62). Als Beispiele nennt JÄGER Stufenraine, Wölbäcker,
Halbtrockenrasen und auch Akkumulationskleinformen wie Erosionsrinnen und Tilken.
Eine ähnliche dreistufige Gruppierung unternimmt im anglo-amerikanischen Sprachraum WHITNEY
(1994:2), indem sie je nach Tiefe des menschlichen Einflusses
1. „ natural landscape“,
2. „semi-natural landscape“ und
3. „wholly humanized landscape“
voneinander unterscheidet.
Eine weitere Dreistufigkeit stellt SCHÄFER (1997:98) auf, in dem er
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1. naturnahe Ökosysteme, d. h. ohne direkten menschlichen Einfluss,
2. naturnah erhaltene Ökosysteme, d. h. durch den Menschen gesteuerte Ökosysteme, und
3. anthropogene Ökosysteme als vom Menschen geschaffene oder bewirtschaftete Ökosysteme
erkennt.
Die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung dieser drei Formenbereiche ergeben sich aufgrund von drei
Problempunkten:
1. Interferielle Verflechtung: Alle drei Formenbereiche sind „eng, vielfältig, direkt und indirekt
sowie mit manchem Rückkopplungseffekten miteinander verflochten und in der Zeit variabel.“
(JÄGER 1994:8) Dadurch ergeben sich „komplizierte Zusammenhänge“ multifaktoriell bedingter
Erscheinungen, denn die anthropogenen Faktoren sind eng mit den natürlichen verbunden (:11).
2. Zeitliche Dynamik: „Je weiter die Umweltgeschichte als dynamisches Geschehen zur Gegenwart
fortschreitet, desto stärker sind die natürlichen Prozesse mit den anthropogenen in einem
komplizierten System gegenseitiger, nicht oder nur schwer trennbarer Einwirkungen verflochten.“
(JÄGER 1994:11) Dadurch ergeben Schwierigkeiten bei der Unterscheidung zwischen dem, was
ein natürlicher Gewässerlauf, und dem, was historisch-anthropogener Bestandteil eines vermeintlich natürlichen Gewässers ist, im Verlauf der zeitlichen Betrachtung.
3. Geosystemare Verflechtung: Die Entwicklung ist „polygenetisch und wird durch eine Mehrzahl
von interdependenten Naturbereichen und -prozessen mit und ohne Einwirkung des Menschen
beeinflußt.“ (JÄGER 1994:66) Dadurch ergeben sich Veränderungen des Gewässers, z. B.
hinsichtlich seiner chemischen Zusammensetzung (pH-Wert, Verschmutzungsgrad), die ohne
direktes Einwirken des Menschen in den betreffenden Gewässerlauf entstehen oder sogar erst
durch die Einflussnahme in ein zufließendes Gewässer bewirkt worden sind.
Die enge Verzahnung anthropogener Faktoren mit den natürlichen „mit vielfältigen Rückkoppelungseffekten“ macht es schwer, „natürliche von seminatürlichen und diese von anthropogenen Faktoren zu
trennen.“ (JÄGER 1994:11). JÄGER trifft aus diesen Abgrenzungsproblemen heraus die folgende
grobe Unterscheidung, die bewusste oder eher unbewusste Ereignisse voneinander trennt:
1. Direkte anthropogene Eingriffe in die natürliche Umwelt.
Als Beispiele beabsichtigter Eingriffe nennt JÄGER Rodung und Ackerbau. Für den
Gewässerbereich könnte die Laufkorrektur oder der Gewässerstau als Beispiel genannt
werden.
2. Indirekte Einwirkungen des Menschen.
Als Beispiele unbeabsichtigter Eingriffe nennt JÄGER die Vegetationsvernichtung durch
Viehweide, anthropogen ausgelöste Windabtragung und -ablagerung, Entstehung von Dünen,
Flugsand- und Decksandebenen. Für den Gewässerbereich bieten sich als Beispiele die
Bildung von Flussauenlehm durch übermäßigen Holzeinschlag in den Hangbereichen oder die
Trockenfallung von Teichwirtschaften durch übermäßigen Wasserentzug für andere Bereiche
des Lebens (Trinkwassergewinnung).
c.2 Landschaftsformationen nach ELLENBERG
Der renommierte Vegetationskundler und Hausforscher ELLENBERG (1986) und – in Anlehnung an
ihn – Richard POTT (1986) als Geograph und Geobotaniker unternahmen eine ähnliche Gliederung
von Stadien der Umweltveränderung am Beispiel der Waldvegetationszusammensetzung, die zwar
auch kulturhistorische Entstehungskomponenten berücksichtigt, aber dennoch stärker naturhistorisch
orientiert ist. Beide unterscheiden am Beispiel der Vegetation:
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1. „potentiell-natürliche Wälder“,
2. „naturnahe Wälder und Gebüsche“,
3. „vorwiegend naturnahe Formationen“ und
4. „großenteils vom Menschen mitgeschaffene und erhaltene Formationen“.
Daneben existieren von anderen Autoren zur Beschreibung des Gewässerzustandes eine Vielzahl
weiterer Bewertungskriterien hinsichtlich der Gewässergüte, des Sedimentzustandes, des
Abflussverhaltens oder des Ausbauzustandes eines Gewässerlaufes. So werden z. B.
1. „weitgehend natürliche“
2. „naturnahe“
3. „bedingt naturnahe“
4. „naturferne“
5. „naturfremde Uferstrukturen“
voneinander abgegrenzt (zusammenfassend in NIEHOFF 1996).
Als Ausdruck der Umformung der natürlichen Umwelt durch menschliche Eingriffe vermögen die
genannten Abstufungsvorschläge den Grad der Störungsintensität ausgehend von den ursprünglichen
Verhältnissen vorteilhaft zu kennzeichnen. Sie ermöglichen somit unter anderem die Bewertung von
gewünschten ‚naturnahen’ Zuständen, beispielsweise bei der Durchführung von Planungsanlässen wie
der Waldbildrekonstruktion und bei der Gewässerrenaturierung. Die Bestimmung der ‚Ideal’- bzw.
‚Optimal-Landschaft’ ist eine Definition der Schutzwürdigkeit. Dabei wird vom Ansatz ausgegangen:
je naturnäher eine Landschaft ist, desto schützenswerter ist sie (LEIBUNDGUT 1984:77). Die
Schwierigkeiten dieser Abgrenzung auf Basis der Naturnähe sind jedoch andererseits offensichtlich:
1.

‚Natürlichkeit’ bzw. ‚Ursprünglichkeit’ ist angesichts der vielgestaltigen Verzahnungen
anthropogener und natürlicher Faktoren mit indirekter und direkter Einflussnahme eine nicht oder
nur sehr schwer einlösbare Forderung. Dies hat sich auch in der Wahrnehmung niedergeschlagen.
„’Natur’ ist für den modernen Menschen, der fast immer ein Stadtmensch ist, alles das, was
außerhalb der Stadtgrenzen, genauer gesagt: außerhalb der Baugebiete gelegen ist, weil dort im
Gegensatz zum technischen Gebilde der Stadt biologische Elemente noch die Fläche beherrschen
[...] Alles, was biologisch ist, wird mit Natur gleichgesetzt. So gelangt man zur der Meinung, die
Landschaft draußen vor den Toren der Stadt sei eben die Natur, und beide Begriffe verschmelzen
zu einer Einheit.“ (HABER 1998:132)

2.

‚Landschaft’ soll ‚natürlich’ sein, „obwohl wir in einer alten, über Jahrhunderte hinweg durch
Nutzung gewachsenen und gestalteten Kulturlandschaft leben.“ (HABER 1998:132) . Es wird
vielfach außer Acht gelassen, dass sämtliche sog. Naturräume, die sich zum Beispiel namensgebend in so bekannten Einrichtungen wie Naturparks und Naturschutzgebieten widerspiegeln
und als solche expressis verbis Eingang in das Umwelt- und Planungsrecht gefunden haben, das
Ergebnis von menschlichen Formungsvorgängen sind. Europäische Naturlandschaften sind
Kulturlandschaften.
Diese Kulturlandschaft, so HABER (1998:132), ist jedoch uneinheitlich. Sie besteht nach seiner
Auffassung aus mindestens drei Hauptbestandteilen, von denen jeder wiederum als eigener
Landschaftstyp aufgefasst werden kann: Die erste ist die Stadt selbst, die städtisch-industrielle
Landschaft verkörpernd. „Eigenartigerweise empfinden sie diese – und damit sich selbst – oft gar
nicht als Teil der Kulturlandschaft. [...] Für Stadtmenschen liegt die Landschaft oder
Kulturlandschaft außerhalb des Weichbildes der Städte. Dort beginnt die ‚ländliche
Kulturlandschaft’ (engl. Countryside)“, als zweiter Teil der gesamten Kulturlandschaft. Der dritte
Teil der Kulturlandschaft ist die ‚echte’ Naturlandschaft, die ‚natürliche’ Umwelt’“ (:132f.). Die
Anführungszeichen hat HABER (:133) „mit Bedacht gesetzt“, denn einerseits handelt es sich oft
nur noch „um winzige Restbestände“ einer so wahren Naturlandschaft, andererseits „wird der
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Echtheitsanspruch in wissenschaftlicher Sicht ebensowenig erfüllt wie das Kriterium der
Natürlichkeit“, wie im Extremfall gas- und partikelförmiger Immissionen in das oberirdische
Gewässer oder durch Bodeneintrag auch in das Grundwasser belegen. „Trotzdem glauben viele
Menschen in anerzogener, romantisch beeinflußter Tradition, daß Natur und natürliche Umwelt
und Landschaft sie überall umgibt.“ Die genannten drei Hauptbestandteile der Kulturlandschaft,
kurz als ‚Stadt’, ‚Land’ und ‚Natur’ bezeichnet, lassen sich deshalb „nicht sauber voneinander
trennen. Sie durchdringen einander im Raum in einer immer wieder andersartigen Mischung.“
(:133).
3.

Die begriffliche Verwendung von ‚Natürlichkeit’ und ‚Naturlandschaft’ erschwert oftmals
eine Instandhaltung bzw. Wiederbelebung kulturhistorischer Nutzungsarten.
Das Beispiel der Wiederansiedlung von Urrindern in einem Landschaftsabschnitt eines ehemaligen Hutewaldes, des ‚Reiherbachtales’ im Solling, demonstriert in sehr anschaulicher Weise die
Schwierigkeit bei einem Wechsel von einer Kultur- zur Naturlandschaft. Sollen mit der Einführung von Urrindern der Art Moschus- und Auerochse zum einen ursprüngliche geozoologische
Zustände in der mitteleuropäischen Waldlandschaft vor 10.000 Jahren modelliert werden, um
gleichzeitig aus geobotanischer Sicht die ehemalige Eichenwaldweide mit seinem Anpflanzungsmuster auf natürliche Art des simulierten Vieheintriebs zu erhalten, so beschädigen diese Rinder
zeitgleich die dort vorhandenen künstlich angelegten ehemaligen Fischteiche, die aus kulturhistorischer Sicht bedauernswerterweise seit Jahren der natürlichen Sukzession überlassen
wurden. Aber vor allem – und dies trägt zu einer extremen Verzerrung des Abbildes ‚Hutewald’
als kulturhistorische Nutzungsform bei – bleibt der Mensch in diesem Kerngebiet des
Forschungsprojektes ausgeschlossen. Doch gerade dieser hatte ja vor rund 300 Jahren begonnen,
den Hutewald wie auch die Fischteiche systematisch anzulegen (siehe auch Pkt. IX 1.b).

4. Die Evaluierung der Landschaft allein auf der Grundlage des naturökologischen Ansatzes bleibt
einseitig und dadurch geringfügiger bei der Durchsetzung von Schutzmöglichkeiten als im
Verbund; denn durch den kulturhistorischen Ansatz würde das Bewertungs- und Begründungsschema als Grundlage einer Unterschutzstellung um eine Skala erhöht.
d

Kulturhistorische Terminologie und Typologie

Nach MÜCKE (1988:154) werden in der Kulturlandschaft „natürliche und kulturelle Bestandteile
unterschieden“. Innerhalb dieser beiden Bestandteile existiert nach HABER (1998:134) noch eine
dritte Komponente. Er fügt zwischen „natürliche Umwelt“ und „kulturelle Umwelt“ noch die
„kultürliche Umwelt“. Nach seinem Modell kann die „kultürliche Umwelt“ anhand von
Hauptbestandteilen und maßgebenden Prozessen (Hauptprozessen) definiert werden und dadurch in
Gegensatz zur „natürlichen Umwelt“ gesetzt werden.

Abb. IV-2: „Zwei-Schalen-Modell“ von Umwelt.
Kulturell-zivilisatorische Umwelt mit dem technisch-industriellen Teilsystem (aus: HOFMEISTER 2000).
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Die in Abb. IV-2 dargestellten Kennzeichen der „kultürlichen Umwelt“ von HABER (1998:135)
berücksichtigen auch als einen Hauptbestandteil „künstlich geschaffene, aber überwiegend aus natürlichen Bestandteilen zusammengesetzte Ökosysteme“ und als Beispiel nennt er u. a. Fischteiche.

Abb. IV-3: Kennzeichen der „kultürlichen Umwelt“ im Gegensatz zur „natürlichen Umwelt“
(aus: HABER 1998:135).

In einem zweiten Schritt ordnet HABER (1998:136) Ökosystemtypen nach „zunehmender menschlicher Beeinflussung und Nutzung“ bzw. nach „abnehmender Natürlichkeit“. (vgl. Abb. IV-4)
Des Weiteren besteht neben der landschaftsökologischen Einteilung nach HABER eine aus der
Denkmalpflege stammende Unterscheidung zwischen „ungewollter Beeinflussung“, „bewusstem
Eingriff“ und „bewusster Planung“ (STEVENS 1992; zitiert nach DIX 1997b:37).
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Abb. IV-4: Ökosystemare Stufung:
Ökosystemtypen geordnet nach zunehmender menschlicher Beeinflussung und Nutzung (Hemerobie) bzw. nach
abnehmender Natürlichkeit (aus: HABER 1998:136, Übersicht 2).

STEVENS (1992:147-149) hat mit Beispielen aus dem Rheinland auf den Grundlagen des nordrheinwestfälischen Denkmalschutzgesetzes folgende Kategorisierung entwickelt:
Er unterscheidet zunächst
1.

Landschaften oder Landschaftsteile, die durch den Menschen beeinflusst sind. Hier nennt er das
Beispiel der durch intensive Beweidung entstandenen Heideflächen. In Bezug auf ein
gewässerhistorisches Beispiel könnte ergänzt werden: die vielen natürlich entstandenen kleinen
Stillgewässer, die durch Viehbesatz (Entenmast, Karpfenbesatz) oder -eintrieb (Schaf-,
Pferdeschwemme, Tränke im Rahmen der Waldweide) verändert worden sind (Veränderung der
Wasserchemie durch Dung, der Gewässerränder durch Vertritt).

Davon abzugrenzen sind
2.

Landschaften oder Landschaftsteile, in die der Mensch unmittelbar eingegriffen hat. Hierunter
fallen alle übrigen direkten Eingriffe. Beispielsweise der Bachlauf, der für den Mühlenbetrieb
angestaut wurde, oder die Rieselwiesen, auf die das Wässerwasser geleitet wird.

Schließlich sind noch
3.

Landschaften zu nennen, die vom Menschen bewusst geplant wurden. Er nennt dafür z. B.
Gartenanlagen. Darunter können aber auch Fischzuchtteichanlagen, Schifffahrtskanäle,
Wassergräben von Gräften und Burgen etc. fallen.
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Historisch-geographische Terminologie und Typologie neuerer Gewässersystematik

Die vorwiegend ökozentrischen Gruppierungen sowie auch die klassischen natur- und kulturhistorischen Grundklassifikationen nach JÄGER, ELLENBERG, HABER u. a. müssen aus den
genannten Gründen (Verschwinden landschaftsökologischer Gewässertypen, Schwierigkeiten mit den
Begriffsabstufungen zur ‚Natur-Kulturnähe’ etc.) um die kulturhistorisch-geographische Variabel
ergänzt bzw. ersetzt werden.
a

Differenzierung von Gewässern nach ihrer zeitgeschichtlich-formalen Erscheinung

„Auf die Erscheinung oder Ausprägung ausgerichtet verfolgt die Geographie in ihrer Landschaftsanalyse” nach DENECKE (1997:43) „vor allem einen morpho-genetischen Ansatz. Danach werden
die Objekte und Erscheinungen in der Landschaft nicht nur in ihrem Zustand morphographisch, d. h.
formal beschreibend angesprochen, sondern nach dem Entwicklungsprozeß ihrer formalen
Ausprägung.“ Aus diesem Entwicklungsgang ergibt sich jedoch die sukzessive Auflösung ehemaliger
Landschaftsformen. Die heute noch darzustellenden Nutzungsweisen sind vielfach nicht mehr
lebendig, ihre Anlagen und Einrichtungen infolgedessen entweder rudimentär-persistent, reliktär oder
gar nur noch fossil – und in diesem Fall dann nur mit speziellen Arbeitsmethoden zu erschließen.
Mit dieser Dreiteilung zur Charakterisierung historischer Kulturlandschaftselemente in einem RaumZeit-Bezug folge ich einer Klassifizierung von Dietrich DENECKE (1969). DENECKE unterscheidet
drei wesentliche Formtypen nach ihrer zeitlichen Erscheinung im Raum:
1. rezente,
2. reliktäre und
3. fossile Formtypen.
Diese bei der Untersuchung von Hohlwegen im Rahmen seiner Dissertation entwickelte
Unterscheidung soll auf die gewässerhistorische Typisierung übertragen und bei der Inventarisierung
von Gewässerformen und -typen angewendet werden. Diese Klassifizierung kann beispielswe ise die
Grundlage bei der Aufstellung und Anwendung eines Kartierungsschlüssels in Fluss- und
Gewässerlandschaften bilden, um eine zeitgeschichtliche Einteilung vornehmen zu können und damit
die Bedeutung der vorgefundenen historischen Gewässerformen und -elemente hervorzuheben. Dafür
jedoch ist zunächst eine eindeutige Definition und Ergänzung dieser Begrifflichkeiten notwendig.
Fossile, reliktäre wie rezente Elemente der historischen Kulturlandschaft wurden in vergangenen
Zeiten, und das ist ihr besonderes und gemeinsames Kennzeichen, unter den damals herrschenden
ökonomischen und sozialen Verhältnissen sowie ästhetischen Vorstellungen anthropogen geschaffen.
Unter den heute existierenden Rahmenbedingungen würden sie so nicht mehr neu angelegt werden.
Sie sind somit eindeutig von den aktuellen Kulturlandschaftselementen abzugrenzen (in Anlehnung an
DENZER 1996:18; NITZ 1992:29; FEHN 1993a:131) Die historischen Kulturlandschaftselemente
müssen aber – abgesehen von der beschrieben Gemeinsamkeit – voneinander differenziert betrachtet
werden:
Rezente Formtypen (lat.: gegenwärtig noch auftretend, lebend) sind nach DÜSTERLOH (1967) in
früherer Zeit entstanden, jedoch noch heute benutzt – und damit noch immer in Fortbildung begriffen.
DENECKE (1969) beschreibt sie als noch bestehende und genutzte altertümliche Kulturlandschaftselemente. Als Synonym und um ebenfalls „historische Elemente von aktuellen abzugrenzen“
(WEISER 1997:78), wird der Begriff der Persistenz (lat.: anhaltend, dauernd, beharrlich) verwendet.
Persistente bzw. rezente Landschaftselemente sind insofern diejenigen Elemente und Strukturen, die
im Wandlungsprozess übrig geblieben sind, das heißt trotz neuer Ansprüche im gegenwärtigen
Landschaftsbild noch in ihrer ursprünglichen Form und Funktion in Erscheinung treten oder als solche
erkennbar sind (vgl. MÜCKE 1988:160; DRIESCH 1997:266; DENZER 1999:18). SCHWIND
(1964:15) spricht von „Elementen, die heute noch lebendig sind“.
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Die Erhaltung im Rahmen eines Wandlungsprozesses kann dabei verschiedene Ursachen haben:
Persistente bzw. rezente Elemente sind zum einen durch einen ‚internen’ Selektionsprozess gekennzeichnet, bei dem sich bestimmte Elemente und Strukturen durch die eine oder andere Art der Nutzung
gegenüber anderen Elementen durchgesetzt haben (DRIESCH 1997:266, in Anlehnung an SCHWIND
1964:15). Zum anderen führte die „dauerhafte Nutzung des Raumes“ dazu, dass die aus dem
Selektionsprozess Übriggebliebenen als persistente/rezente Strukturen und Elemente in der Kulturlandschaft überdauern konnten (HARD 1973:21). Diese persistenten Strukturen und Elemente stellen
die „historischen Konstanten“ dar (:21). Durch diese historischen Konstanten, „also Traditionen und
Überreste“, versucht die Historische Geographie zum Beispiel die Entwicklung von Kulturlandschaften zu erklären (MÜCKE 1988:156) und den Schutz dieser Landschaften zu begründen.
Wasserbauliche persistente Landschaftselemente sind beispielsweise „ein trockengelegter Dorfteich,
ein ehemaliger Graben einer Wasserburg, Flußmäander, Furten, wasserwegbegleitende Einrichtungen
wie Schleusen, Zollhäuser u. ä.“ (DRIESCH 1997:266). Sie „erzählen jeweils von historischen
Nutzungen und sind in der heutigen Landschaft als solche Formen erkennbar, also persistent“ (:266).
Reliktformen (lat.: vor längerer Zeit entstanden und in Resten vorkommend) sind – auf Gewässer
bezogen – durch den Menschen nahezu zerstörte Gewässerformen. Die meisten Gewässertypen
hingegen sind vor allem seit Mitte des 20. Jh. mit dem Ende der traditionellen Bewirtschaftungsweisen
vollständig beseitigt worden. Nach DENECKE (1969) sind Relikte Restbestände aus einer
untergegangenen Zeit, Hinterlassenschaft mit ehemals weiterer Verbreitung, die in Refugien, d. h. an
besonders begünstigten Stellen erhalten geblieben sind, also ‚überleben’ konnte. Relikte sind
Überbleibsel einer früheren Umwelt. „Zu diesen Überresten gehören“ nach JÄGER (1965:409) „im
weitesten Wortverstand alle landschaftlichen Erscheinungen, die dem heutigen wirtschaftlichen,
politischen und gesellschaftlichen Kräftespiel nicht mehr voll entsprechen.“.
Hinsichtlich der Nutzbarkeit von Relikten gibt es unterschiedliche Ansichten. Während für
DENECKE (1969) Relikte sich dadurch auszeichnen, dass sie heute ohne Nutzung sind, spricht NEEF
(1967) – im Gegensatz zu Fossilen – dann von Relikten, wenn die Elemente weiter genutzt werden
(aus: MÜCKE 1988:160). JÄGER (1965:409) unterscheidet – mitunter aus dieser schwierigen
Differenzierung – hinsichtlich der heutigen Nutzung zwischen
1. „eindeutigen Relikten“, die keine Funktion mehr erfüllen und
2. Relikten, die noch eine Funktion erfüllen.
Als Beispiele eindeutiger Relikte nennt er z. B. Wüstungen, Hohlwege, Bergbaupinge usw., Beispiele
noch funktionaler Relikte nennt er nicht. Ergänzend könnte man aber darunter alte Teichwirtschaften,
Mühlenkanäle, Wasserfurten etc. fassen. Bei genauer Auslegung der Begriffs eines ‚funktionierenden’
Relikts wäre es dann aber kein Relikt mehr, sondern ein rezenter bzw. persistenter Formtyp, der noch
einer Nutzung unterliegt. Es soll hier deshalb der Auslegung von DENZER (1996:18) gefolgt werden,
die deutlich zwischen persistenten und reliktären Elementen unterscheidet: „Während persistente
Elemente [...] in der Kulturlandschaft ihre ursprüngliche Funktion von alters her weitgehend
beibehalten haben, handelt es sich bei Relikten [...] um heute funktionslos gewordene Überreste
historischer Kulturlandschaftselemente.”
Ob weiter in Gebrauch oder funktionslos, gemeinsames Kennzeichen der Relikte ist, dass sie „als Erbe
der Vergangenheit überliefert“ und damit durch Gegenständlichkeit gekennzeichnet sind (JÄGER
1965:409). Sie sind „unter andersartigen Kräftegruppierungen entstanden“ (:409) und entstammen der
Zeit des Mittelalters und der Neuzeit (:415). Ein Relikt – dies als Zusammenfassung – ist als ein
überliefertes Kulturlandschaftselement zu verstehen, das seine Funktion zum Teil oder ganz verloren
hat oder das den heutigen wirtschaftlichen Anforderungen nicht mehr genügt (BURGGRAAFF/
KLEEFELD 1997:254; DIES. 1999:127).

4

Die Definition ist entlehnt von RENES (1992)
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Zu den Überresten aus früheren Stadien der Kulturlandschaftsgeschichte kann man aber auch – neben
den punkt- oder linienhaften Elementen – „einige [...] Areale rechnen, die gegenwärtig noch intakt
sind. Dazu gehören alle Flächen [...], deren Kultur so erheblich zurückgeht, daß mit ihrer baldigen
Aufgabe zu rechnen ist“ (JÄGER 1965:421).
DENECKE (1989b:204) fasst die verschiedenen geometrischen Kategorien von Relikten zusammen
und definiert sie allgemein als „ungestörte Reste solcher Dokumente ehemaliger menschlicher
Nutzungstätigkeit in der Landschaft“, als Dokumente, „die der Mensch in der Landschaft in
verschiedenen Epochen der Landschaftsgeschichte geschaffen hat.“ (DENECKE 2000:200) Er
bezeichnet sie deshalb auch als „Altlandschaftsrelikte“.
Um neben der Geometrie die Zugehörigkeit und Herkunft von Relikten auch terminologisch nach
natur- und kulturhistorischen Determinanten zu dokumentieren, gliedert JÄGER (1965:415) die
Reliktformen nach systematischen Gesichtspunkten und unterscheidet
a. Relikte der früheren Landesnatur und
b. Relikte der früheren Landeskultur.
Zu den naturlandschaftlichen Relikten führt er als Gruppierungen Gewässer, Pflanzengesellschaften
und Böden auf. Innerhalb der Gruppierung Gewässer sind es Gegenstände aus den Bereichen
Bewässerung, Bach- und Flussregulierung, Quellen, Quellfassung, Wasserentnahme und
Wassersenkung. Als Beispiel von reliktären Pflanzengesellschaften nennt er semi- bzw. halbnatürliche
Formationen, wie z. B. Waldweide bzw. Hutewald oder Reliktformen der Waldwirtschaft, wie z. B.
der bäuerlichen Mittel- und Niederwälder und deren Nutzungsarten. Im Bereich Böden sind es die
durch die Einwirkung des Menschen, d. h. durch Pflügen, Beweiden, Düngung, Melioration und
Erosion entstandenen anthropogenen Bodenformationen.
Zu den kulturlandschaftlichen Relikten zählt er agrarische Relikte, wie z. B. Wüstungen (Ortswüstung,
Flurwüstung), heutige landwirtschaftliche Nutzflächen mit Reliktcharakter, forstliche Relikte,
Überreste von gewerblichen und industriellen Anlagen (Hohlformen, Aufschüttungsformen, komplexe
Formen), Straßen und Wege, Befestigungen.
Mit Hilfe dieser Unterscheidung – den persistenten bzw. rezenten Formen einerseits und den Relikten
andererseits – kann bereits bei der Erfassung und Zusammenschau der Objekte vor Ort eine grobe
Klassifizierung in Altlandschaftsgebiete bzw. Reliktlandschaften oder Traditionsräume vorgenommen
werden (vgl. DENECKE 1985c:16).
Bei den Traditionsräumen handelt es sich um Gebiete, „die besonders konservative und traditionelle
Züge in der Siedlungs-, Wirtschafts- und Sozialstruktur aufweisen“ (DENECKE 1985:16) und als
originäre Landschaftsteile ausgegliedert werden können. „Historisch-geographisch sind diese Gebiete
jedoch als Lebensräume zu betrachten, die nur geringfügig überformt oder verfremdet sind und
überlieferungsgebundene Einblicke in ältere Kulturlandschaftsentwicklungen geben.“ (:16) Hier
überwiegen also eindeutig die den Traditionsraum strukturierenden persistenten Elemente (DENZER
1996:19).
Deutlich davon abzugrenzen sind – wie bei den Einzelobjekten – die Reliktlandschaften, „die nicht
mehr traditionsgemäß bewirtschaftet werden, sondern in denen durch Extensivierungsprozesse vom
Ackerbau zur Grünland- und Forstwirtschaft bis heute eine Vielzahl raumprägender Reliktformen
früherer Landnutzungsformen erhalten sind.“ (DÖPPERT 1987:150) Diese Areale weisen sich „durch
eine große Anzahl verschiedenartiger Überreste menschlicher Tätigkeiten, früherer Nutzungsformen,
aufgegebener u. a. m.“ aus (DENZER 1996:19).
Als letzter der drei Formtypen sei das fossile Landschaftselement bzw. der fossile Landschaftsraum
behandelt:
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Fossile Formtypen (lat.: versteinert, vorweltlich) sind nach der Auflassung durch einsetzende
natürliche Überformung entstanden. Nach DENECKE (1969) sind fossile Formtypen Überreste von
Kulturlandschaftselementen und bilden den Gegensatz zu rezenten Elementen. NEEF (1967a; aus:
MÜCKE 1988:160) spricht – im Umkehrschluss seiner dort schon unbefriedigenden Relikt-Definition
(siehe oben) – dann von Fossilen, wenn sie nicht benutzt werden.
Von einer fossilierten Landschaft kann man vielleicht dann sprechen, wenn sich die
kulturlandschaftsgeschichtlichen Einzelelemente bereits unter Wald bzw. unter Wasser befinden und
nur im Boden bzw. im Flussbett wiederzufinden sind. Sie besitzen oberirdisch erkennbar in der Fläche
keine Zeugen mehr.
b

Differenzierung von Gewässern nach ihrer Entstehungs- und Nutzungsgeschichte

In Entsprechung der Hydrodynamik der oberirdischen Gewässer des Festlandes lassen sich zunächst
generell fließende Gewässer von den stehenden Gewässern unterscheiden.
Beide Gewässertypen können nach ihrer Genese einer natürlichen oder einer künstlichen Entstehung
zugeordnet werden:

Abb. IV-5: Gewässertypen nach ihrer Entstehungsweise (eig. Entwurf)

In Anlehnung an JÄGER (1994) und HAGEL (1988) wird vom Verfasser eine kulturhistorische
Gewässereinteilung entwickelt, die sowohl die Morphodynamik, d. h. die naturbedingte Entstehungsgeschichte, berücksichtigt als auch die kulturevolutorische, d. h. die vom Menschen bedingte
Nutzungs- und Entstehungsgeschichte beachtet. Erst aus dieser deutlichen Kenntnis der Gewässergeschichte, so die Ansicht, können darauf aufbauend beispielhafte gewässerpflegerische Zielkonzeptionen erarbeitet und Entwicklungsmaßnahmen abgeleitet werden.
1.

Natürlich entstandene Gewässer [Natürliche Gewässer]

Dies sind, allgemein umschrieben, durch natürliche Kräfte entstandene Gewässer. „Mit ‚natürlich’
wird hier ein Zustand gekennzeichnet, der sich vor den ersten menschlichen Eingriffen ausbildete, aber
damit nicht festgeschrieben, sondern selbstverständlich aufgrund der Wirkung abiotischer und
biotischer Faktoren (also der natürlichen Kräfte) weiterhin verändert wird. Das fließende Wasser ist
mit seiner Dynamik nach wie vor bestimmende landschaftsverändernde Kraft.“ (NIEMEYERLÜLLWITZ/ZUCCHI 1985:13; siehe auch die „Geomorphologischen Seetypen“ von JUNG
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[1994:189] im Anhang, Tab. A-2). Die natürlichen Gewässer lassen sich je nach Nutzungsgrad weiter
differenzieren:
1.1 Natürlich entstandene Gewässer – ohne Nutzung
Als Beispiele dafür stehen:

-

Quellen, obere Fließgewässerabschnitte,
Glazialseen,
wassergefüllte Hohlformen durch Erdeinbruch,
perennierende Tümpel, die jahresperiodisch mit Wasser gefüllt sind.

Es darf jedoch bezweifelt werden, ob ‚natürliche’ Gewässer wirklich nie anthropogen genutzt worden
sind. Deshalb scheint die nächstfolgende Kategorie wirklichkeitsnäher.
1.2 Natürlich entstandene Gewässer – mit anthropogener Nutzung
Hierunter sind die als ‚Naturformen’ zu bezeichnenden Gewässer der Gliederungsnummer 1.1 zu
zählen, da sie, wenn auch einer Nutzung unterliegend, nicht bewusst geschaffen worden sind. Sie sind
offenkundig einer menschlichen Nutzung zugeführt wurden, aber in ihrem Erscheinungsbild nicht
verändert worden, wie zum Beispiel:

- Glazialseen, die fischereiwirtschaftlich genutzt werden.
- Alpenseen, die als Trinkwasserreservoir genutzt werden.
- Perennierende Tümpel, die jahresperiodisch mit Wasser gefüllt sind und einer nur kurzzeitigen
Nutzung unterliegen (z. B. zum Aussetzen von Fischlaichgewässer).
1.3 Natürlich entstandene, aber anthropogen veränderte Gewässer
Hierunter sind all diejenigen Gewässer zu subsumieren, die natürlicher Entstehung, aber durch ihre
anthropogene Nutzung in erheblichem Umfang, d. h sichtbar verändert worden sind. Eine Nutzung
also, die sich bautechnisch niederschlägt; denn wie die Beispiele zur obigen Gliederungsnummer 1.2
aufgezeigt haben, sind Nutzungen nicht immer raumwirksam, sondern verlaufen ohne sichtbare
Eingriffe (z. B. das einfache Angeln oder das Wasserschöpfen mit einem Leineneimer). Anthropogen
veränderte Gewässer natürlicher Herkunft entstanden durch „Formungsvorgänge und ihre Ergebnisse,
die durch den Menschen zunächst herbeigeführt worden sind “ (JÄGER 1994:8). Beispiele für
Gewässer natürlicher Entstehung, die aber durch menschliche Eingriffe verändert wurden, sind:

-

Flussregulierungen,
Quellen, deren Austritt gefasst worden ist (Quelltopf),
Fließgewässer, die reguliert oder kanalisiert wurden,
Glazialseen, die der natürlichen Form und Größe beraubt worden sind.

2. Anthropogen entstandene Gewässer [anthropogene Gewässer]
Dieser Gewässertyp ergibt sich daraus, dass „alle Prozesse der Umweltgeschichte, die nicht rein
naturbedingt sind, [...] auf den Menschen zurück[gehen.]“ (JÄGER 1994:12) Die unter diesem
Gliederungspunkt aufgeführten Gewässer sind nach HAGEL (1988:130) als reine „anthropogene
Formen“ zu definieren, da sie durch „direkte, bewußte Schaffung von Formen“ entstanden sind und
„zwar durch Ausräumung [...] und Aufschüttung“. Zu dieser Gruppe zählen die weitaus meisten
Binnengewässer und es bedeutet keinen Unterschied, ob sie zu den Still- oder den Fließgewässern
zählen. Aber auch anthropogen veränderte Gewässer können ‚benutzt’ werden oder ‚keiner Nutzung’
unterliegen und im letzten Fall eine solche Wandlung vollziehen, dass ihre anthropogene Herkunft nur
schwer ermittelbar ist. Beispiele für anthropogen entstandene Gewässer sind wassergefüllte
Hohlformen, wie zum Beispiel
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- Kies-, Ton-, Lehm-, Mergelgruben,
- Torfstiche,
- Karpfenteiche.
So sind Fischteiche „keine naturbelassenen unangetasteten Lebensräume, es sind nutzungsbedingte
und nutzungsabhängige Neubiotope, auch wenn viele von ihnen vor mehreren hundert Jahren
geschaffen wurden“ (ZOBEL 1992:28)
2.1 Anthropogen entstandene Gewässer – ohne Nutzung
Diese Gewässerarten sind Relikte, die durch ihre Nichtbenutzung oder bei weiter fortschreitender
Nichtbenutzung dem Verfall preisgegeben sind und schließlich nur als fossiler Abdruck im
Landschaftsbild erkennbar sind.
Als Beispiele für diese Kategorie anthropogener Gewässer können genannt werden:
−
−
−
−

ehemalige Schifffahrts- oder Floßkanäle,
ehemalige Flut- und Bewässerungsgräben,
wassergefüllte Bombentrichter,
Bergbaulöcher (wassergefüllte Pingen, Schürfstellen und Abraumlöcher)

Als weiteres Beispiel anthropogen entstandener Stillgewässer können die sog. ‚Glockenschächte’
aufgeführt werden. Es handelt sich hierbei um Reliktformen, die für den historischen Tonbergbau
typisch sind: Schächte, die ca. 1,5 m Durchmesser und eine glockenförmige Schachterweiterung auf
bis zu 20 m aufweisen. In einem Tonabbaufeld lagen viele solcher Glockenschächte dicht nebeneinander. Nach Beendigung des untertägigen Bergbaus, wurden die Schachtöffnungen durch Einsturz
der Seitenwände mit Erdmaterial verfüllt. Es bildeten sich kleine Mulden, in denen sich Wasser
sammelte. Heute erkennt man viele ehemalige Glockenschachtfelder daran, dass sich „dutzende
kleine, kreisrunde Wasserflächen auf engem Raum nebeneinander befinden.“ (HEUSERHILDEBRANDT 1995)
Neueren Datums und entsprechend großflächiger in ihrer Einzelwirkung sind die durch Bergsenkungen des neuzeitlichen Untertage-Kohlenbergbaus resultierenden wassergefüllten Landschaftssenkungen. Sie treten auf, weil die durch den Kohleabbau zurückbleibenden Hohlräume dem
Gebirgsdruck nachgeben und zusammenbrechen. Über Tage entstehen dann spontan Sümpfe und
Seen. Als „wichtigste Maßnahmen gegen die Seenbildung“ werden „Aufdeichungen der Flüsse und
Bäche“ empfohlen (MAIER 1996:249).
Weitere Relikte ehemaliger Wirtschaftsweisen, die heute noch irrtümlicherweise als ehemalige Teiche
identifiziert werden, sind die bereits oben genannten alten Torfstiche und ausgehobenen Töpfergruben.
2.2 Anthropogen entstandene Gewässer – mit anthropogener Nutzung
Diese Gewässerarten unterliegen einer aktuellen Nutzung und sind in die Neuzeit gerettete
Hinterlassenschaften ehemaliger Wirtschaftsweisen. Die mit dem Gewässer verbundenen
Einrichtungen und Anlagen (beispielsweise Mühlwehre an Mühlbächen oder kleine Schiebwehre an
Deichgräben) sind heute noch in Gebrauch und müssen unterhalten werden.
Die klassischen, aber vielleicht auch einzigen Beispiele wassergefüllter Hohlformen anthropogener
Entstehung und fortdauernder, dem Entstehungszweck gemäßer Nutzung sind die Teiche der
Teichwirtschaften und – noch in Einzelfällen – des Mühlenwesens.
Gartenteiche, die schon seit römischer Zeit die Gärten der Villen zierten und nachhin die Parkanlagen
der Schlösser und Herrschaftbauten zierten, gehören prinzipiell auch in die Gruppierung
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anthropogener Gewässer. Primär aber dienten sie keinem wirtschaftlichen Zweck im eigentlichen
Sinne, sondern eher dem ästhetischen Anspruch und der Repräsentation, so dass sie dem hier
zwingend zu erfüllenden Zusatz der „anthropogenen Nutzung“ nicht entsprechen.
c

Zusammenfassung

Die gewässerkundliche Differenzierung erfolgt bislang auf der Grundlage einer eher landschaftsökologischen Gewässertypenhebung. Kulturhistorische Belange wurden bislang weniger berücksichtigt.
Die begriffliche Orientierung fällt aber im kulturhistorischen Kontext aufgrund der terminologischen
Vielfalt schwer. Zudem ist es aufgrund der verschiedenartigen Entstehungs- und Nutzungsgeschichte
nicht möglich, ein Gewässer mit einem griffigen Wort zu definieren. Nur die Kombination verschiedener Beschreibungen kann den unterschiedlichen Aspekten eines Gewässers gerecht werden.
Im Bereich der Gewässer könnte eine Gewässereinteilung unter dem Kriterium der Entstehungsgeschichte lauten:
Den durch natürliche Kräfte entstandenen Gewässern (Quellaustritte, Fließgewässer, Glazialseen) wird
die Gruppe der anthropogen entstandenen Gewässer (Gräben, Kanäle, Dammseen) gegenübergestellt.
Während die allgemeine Nutzung künstlicher Gewässer allein aus ihrer Intention heraus vorausgesetzt
werden kann (Fischzuchtteiche, Flößerschwellteiche), unterliegen bzw. unterlagen auch die im eigentlichen Sinne natürlichen Gewässer einer Veränderung und/oder Nutzung durch den Menschen. Diese
Gewässer können in beiden Fällen entweder direkt (Flussteich, Mühlenstau) oder indirekt durch den
Menschen beeinflusst (wassergefüllte Torfstiche, durch erosiven Sedimenteintrag aus Solifluktionsvorgängen von Rodungshängen verursachte, wasserstauende Hohlformen) entstanden sein.
Während fluidale Benutzungen im Sinne von Entnehmen, Einleiten oder Einbringen von Stoffen in
Fluss- und Bachläufen der schnellen Vergänglichkeit unterliegen und insofern nur geringe Spuren auf
der Erdoberfläche hinterlassen haben, sind die kulturmorphologischen Ausprägungen vergleichsweise
deutlicher räumlich fassbar und folglich rekonstruierbare Elemente unserer historischen
Kulturlandschaft (Teichmönch, Stauwehre, Wärterhäuschen). Die physiognomische Abbildung im
Raum ist dabei nicht allein aus arbeitstechnischen Gründen Voraussetzung für die Aufnahme in den
historisch-geographischen Untersuchungsrahmen. Die Beschäftigung mit historischer und im Gelände
nicht mehr feststellbarer Gewässerverschmutzung wird aus diesem Grund disziplintheoretisch von mir
eher dem Fach Umweltgeschichte zugeordnet und bleibt auch deshalb außerhalb der hier vorgestellten
geographischen Betrachtungsperspektive. Die Raumwirksamkeit, als geographisches Kriterium
schlechthin, soll also in diesem Ansatz als grundlegend betrachtet werden.
3

Begriffliche Definitionen von Gewässern

Im Folgenden soll versucht werden, einige wichtige Begriffe der Gewässerforschung zu erläutern.
Dies geschieht auf drei Ebenen:
1. der Ebene der Wissenschaftssprache der Limnologie,
2. der Ebene der heutigen hochdeutschen Umgangs- und Hochsprache, wobei besonders
regionale Aspekte zu berücksichtigen sind, und
3. der Ebene des historischen Gebrauchs der Begriffe, teilweise dokumentiert in Benennungen
von Gewässern.
Dabei werden alle Kriterien, die in die Begriffsbildung eingehen, wie naturräumliche Einbindung,
Wasserstandsschwankungen und Abflussverhältnisse, in ihrer Wertigkeit für exakte Definitionen
geprüft.
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Dass eine solche begriffliche Konkretisierung notwendig erscheint, belegt ein solches Fehlen auch in
der ansonsten hervorragenden gewässerhistorisch-geographischen Arbeit von DIX (1997). Er erwähnt
nur kurz (:25) – bei den Publikationsvorstellungen zum Stand der Historischen Umweltforschung – die
grobe Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Typen von Still- und Fließgewässern
(Seen/Teiche – Flüsse/Bäche) als Differenzkriterium bei der Thematisierung in den bisher
erschienenen gewässerbezogenen Arbeiten, ohne aber selbst eine zufrieden stellende Lösung
anzubieten.
a

Wissenschaftliche Begriffsebene

Im Sinne der heutigen Limnologie werden unter den Oberbegriff Gewässer „eine Vielzahl wasserführender Systeme oder Hohlformen unterschiedlichster Genese und Standorteigenschaften mit
entsprechend völlig unterschiedlichen Lebensräumen zusammengefasst.“ (POTT/REMY 2000:11)
THIENEMANN (1955:20) bezeichnet, mit dem Versuch eines kleinsten gemeinsamen Nenners,
Gewässer als „eine Wasseransammlung auf der Erde“ und als ihre charakteristischen Merkmale die
„Begrenzung“, die „Wasserundurchlässigkeit“ und die Bildung von „Ufer und Boden“.
Bei diesem Versuch, Binnengewässer begrifflich zu fixieren, ist zunächst die Abgrenzung „in bezug
auf die terrestrischen Bereiche nicht sehr schwierig, da der Lebensraum Wasser eine zulässige
Grenzziehung zwischen beiden Ökosystemtypen erlaubt.“ (SCHÄFER 1997:18) Nach einer zoographisch orientierten Begriffsbestimmung von DE LATTIN (1967:161) wird danach „als Binnengewässer jedes Gewässer betrachtet, das als stehendes Gewässer entweder vollständig vom Meer
getrennt ist oder dessen Kommunikation mit dem Meer so geartet ist, daß ein Einströmen von
Meerwasser praktisch unmöglich ist [...] und zwar ungeachtet ihrer Entstehung, des Charakters ihrer
Fauna und einer eventuellen früheren marinen Natur.“ „Das Grundwasser, die Quellen, Bäche und
Flüsse, die Seen, Teiche und Kleingewässer“ bilden somit das Binnengewässer (THIENEMANN
1955:V).
See und Fluss sind die beiden Hauptformen der Binnengewässer (THIENEMANN 1955:19).
FOREL (1901) bezeichnet als See „eine allseitig geschlossene, in einer Vertiefung des Bodens, einer
Wanne, befindliche, mit dem Meere nicht in direkter Kommunikation stehende, stagnierende
Wassermasse“ (aus: THIENEMANN 1955:20). Beim See zum einen wird die geschlossene Selbständigkeit, die Ganzheit zum kennzeichnenden Hauptmerkmal (:22). Biologisch betrachtet stellen die
stehenden Gewässer deshalb im Allgemeinen räumlich getrennte Biotope dar, obgleich Seen durch
ihre Abläufe verbunden sein können und so Seeketten bilden (:24). Im Fall der nicht mit einem
Flusssystem in Verbindung stehenden Seen handelt es sich meistens um sog. Wasserinseln, die von
einem terrestrischen Umfeld umgeben sind (SCHÄFER 1997:17). Zum anderen wird die Stagnation
des Wassers als Hauptmerkmal genannt, wobei dies nicht mit Stillstand gleichzusetzen ist. Seen
können durchflossen sein, wobei die theoretische Aufenthaltszeit von 3 Tagen nicht unterschritten
werden sollte. Als „Flussseen“ werden all die Gewässer mit einer Verweildauer von 3 – 30 Tagen
charakterisiert (MATHES et al. 2002; nach NIXDORF et al. 2003).
Ein weiteres Kennzeichen des Sees ist seine „in allen Teilen gleiche horizontale Oberfläche.“ Können
auch rhythmische Schwankungen der gesamten Wassermasse, stehende Wellen von Millimeter- bis
Meterhöhe, die sog. Seiches, auftreten oder Windausströmungen an der Leeseite den Wasserspiegel
heben, so sind das doch „vorübergehende Erscheinungen; im allgemeinen ist die Wasseroberfläche
horizontal, überall liegt sie im gleichen Niveau. Das Wasser des Sees steht.“ (THIENEMANN
1955:30)
Die zweite Gruppe von Oberflächengewässern sind die Fließgewässer, auch „lotische aquatische
Ökosysteme“ genannt. (SCHÄFER 1997:193). Flüsse sind nach einer Definition von MARCINEK
(1978:22) „in langgestreckten, einseitig geöffneten Hohlformen der Landoberfläche fließende
natürliche Wasserläufe, die umgrenzbare Flächen des Festlandes mit natürlichem Gefälle entwässern.“
Hydrologisch betrachtet ist ein Fluss „ein offenes System mit einem kontinuierlichen oder temporären
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Fließvorgang von der Quelle bis zur Mündung.“ (SCHÄFER 1997:194) Der Fluss ist demnach ein
„offenes Gewässer“ (THIENEMANN 1955:22).
Beim Fluss kann man nicht von einer allseitig geschlossenen Begrenzung reden; nur zwei einander
gegenüberliegende, annähernd parallele Ufer sind vorhanden, „aber flußaufwärts und flußabwärts
schließen sich keine Schranken.“ (THIENEMANN 1955:20). Flüsse können daher „im Verhältnis zu
den terrestrischen Lebensräumen von ihrer Gestalt und biogeographischen Funktion her eher als
Vektoren oder Korridore angesehen werden.“ (SCHÄFER 1997:16)
Die fließenden Gewässer eines Flusssystems, zuweilen auch benachbarter System, sind des Weiteren
kontinuierlich miteinander verbunden, sie bilden – ohne menschliche Einwirkung – ununterbrochene
Wasserstraßen (THIENEMANN 1955:24f.). Seine „gliedhafte Zusammengehörigkeit“, d. h. räumlich
verschiedene Flussläufe miteinander zu verbinden, kennzeichnen ein (natürliches) Flusssystem.
Zudem durchfließt ein Fluss – im Gegensatz zum See – in seinem Lauf verhältnismäßig uneinheitliche
Landschaften (:24).
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist, dass die Stoffe nicht vertikal im Wasserkörper kreisen, wie
bei stehenden Gewässern, sondern wie in einer Spirale flussabwärts transportiert werden (SCHÄFER
1997:194).
Schließlich kann als eigentliches Kennzeichen seine Strömung gelten. Fließgewässer unterscheiden
sich um den Faktor Strömung grundlegend von den stehenden Gewässern. Als Kriterium für die
Unterscheidung zwischen stehenden und fließenden Gewässern wird die gerichtete Bewegung des
gesamten Wasserkörpers mit einer Geschwindigkeit von mehr als 0,01 m/s betrachtet (SCHÄFER
1997:193). „Mag er im Hochgebirge sein Quellgebiet haben oder im Mittelgebirge, wenige hundert
Meter hoch, oder gar in der Ebene, in Hügelgelände, das 100 m nicht übersteigt: immer ist sein
Ursprung höher gelegen als seine Mündung im Meere. Und diese Höhendifferenz zwingt sein Wasser,
in der seitlich begrenzten Rinne nach dem Gesetz der Schwere seinen Weg hinab zum Meere zu
suchen.“ (THIENEMANN 1955:30)
Nachdem die grundsätzlichen Begrifflichkeiten geklärt sind, widmen wir uns der eigentlichen
Problematik: der begrifflichen Festlegung von Kleingewässern.
Nach Abtrennung der Seen und Flüsse, die man als große Gewässer bezeichnen kann, verbleiben eine
Reihe von kleinen Gewässern mit den verschiedenartigsten Merkmalskombinationen und
Erscheinungsbildern. Diese, zumeist nach limnologischen Kriterien vorgenommenen, Definitionen
sollen im Folgenden angeführt werden.
Als Fließgewässer-Kleinform kann der ‚Bach’ gelten. „In erster Näherung“ definieren POTT/REMY
(2000:117) Bäche „als Fließgewässer mit relativ geringer Wassertiefe und insgesamt kleinem
Gewässerquerschnitt und den daraus resultierenden starken Interaktionen bzw. Grenzeffekten
zwischen Wasserkörper, Gewässersohle, Ufer und unmittelbar angrenzender Ufervegetation.“ Hierbei
stehen nach ihrer Ansicht „Wasser- und Ufervegetation meist in unmittelbarem Kontakt; gleichzeitig
erreichen an naturnahen Gewässerabschnitten die uferbegleitenden Gehölze normalerweise einen
Kronenschluss über dem Wasserkörper und schränken somit den Lichtgenuss für Wasserpflanzen ein.“
Doch als eigentliches Kleingewässer sehen die beiden Autoren kleine Fließgewässer, wie den Bach,
nicht. Sie betrachten „Kleingewässer“ nicht als Fließgewässer, sondern – gleichberechtigt neben See,
Weiher und Tümpel – als „besonderen Stillgewässertypus“ (POTT/REMY 2000:166). Nach ihrer
Definition haben Kleingewässer „eine geringe Oberflächenausdehnung von einigen Quadratmetern bis
zu wenigen Hektar. Sie erreichen zudem überwiegend geringe mittlere Tiefen, von einigen Dezimetern
bis zu durchschnittlich 2 Metern und zeigen maximale Tiefen bei etwa 5 bis 7 Meter.“ (:166)
Charakteristische Kennzeichen von Kleingewässern nach POTT/REMY (2000:166) sind

-

eine im Vergleich zu ihrem relativ kleinen Wasserkörper langgestreckte Uferlinie,
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ein dadurch besonders intensiver Kontakt mit ihrer Umgebung (Schattenwurf von Ufergehölzen),
aufgrund geringer Tiefen eine ständige Durchmischung des Wasserkörpers,
kaum oder nur kurzzeitige Temperaturschichtungen,
deutliche Temperaturschwankungen im Tages- und Jahresverlauf,
bei mangelhaftem Anschluss an das Grundwasser periodisch saisonale bzw. aperiodisch zum Teil
stark schwankende Wasserstände mit Niedrigwasser,
bei nahezu allen Kleingewässern der agrarisch genutzten Landschaften Mitteleuropas eine
Einstufung als eutroph bis hypertroph,
eine vergleichsweise geringmächtiger Wasserkörper und
eine sehr rasche Akkumulation organischer Sedimente mit einer ebenso raschen Verlandung.

Neben den oben schon genannten Eigenschaften (fehlende Schichtung, durchgehende Möglichkeit des
Bewuchses mit Wasserpflanzen) sind die Kleingewässer meist durch ein kleines Einzugsgebiet
gekennzeichnet, was stärkere Wasserstandsschwankungen begünstigt. Sie bieten dem Wind wenig
Angriffsfläche und weisen geringeren Wellengang als Flachseen vergleichbarer Tiefe auf. Auch die
Beschattung kann oft stärkere Ausmaße annehmen. Kleingewässer sind relativ einheitliche Biotope
von geringer struktureller Diversität.
Eine weitere limnologische Definition von Kleingewässern unternimmt WIEGLEB (1980:82 – 92) mit
einer bekannten, nach Nährstoffen differenzierenden Gliederung. Er zielt weniger auf entwicklungsgeschichtliche Aspekte ab als auf konkrete limnologische Ähnlichkeit, die sich aufgrund der
Nährstoffmenge auch in Ähnlichkeit von Flora und Fauna ausprägt.
Er unterscheidet:
1. oligotrophe Kleingewässer
2. dystrophe Kleingewässer,
3. eutrophe Kleingewässer.
Die Gruppe der oligotrophen Kleingewässer umfasst nach WIEGLEB die Moorgewässer ungeachtet
ihrer entwicklungsgeschichtlichen Herkunft.
Diese dystrophe Kleingewässergruppe ist nach seiner Auffassung die heterogenste sowohl bezüglich
Entstehung als auch besonders ihrer Art und Intensität der anthropogenen Beeinflussung.
In der Gruppe der eutrophen Kleingewässer sollen sowohl noch erhaltene natürliche Heidegewässer
wie auch künstliche (z. B. ein Teil der Oberharzer Stauteiche; Gewässer, die durch
Straßenbaumaßnahmen entstanden sind) zusammengefasst werden.
Innerhalb der Gruppen sollten nach WIEGLEB als erste Untergruppen zwischen permanenten Gewässern (Teiche) und periodischen Gewässern (Tümpel) unterschieden werden. Weitere Untergliederungsmöglichkeiten ergeben sich nach den Abflussverhältnissen, regionalen Gesichtspunkten, Art der
Bewirtschaftung und Art der Entstehung. Besondere Schwierigkeiten bei der Klassifikation bereiten
WIEGLEB die tiefen Kleingewässer, die er limnologisch eher den Seen zurechnet.
b

Allgemeinsprachliche Begriffsebene

Häufig wird auf der allgemeinsprachlichen Ebene ein Viererschema benutzt, um die Gewässertypen
voneinander abzugrenzen. Hierbei werden als Kriterien hauptsächlich Tiefe und Art der Entstehung
angeführt (vgl. SCHMIDT 1974) und nicht so sehr eine auf wissenschaftstheoretischen Kriterien
beruhende Umschreibung:
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Tab. IV-1: Einfaches Viererschema zur Gewässertypisierung

Natürlich

Künstlich

Flach

Weiher
Kleinweiher

Teich

Tief

See

Stausee
Talsperre

Dieses Viererschema ist durchaus nicht allgemein akzeptiert, doch liefert es eine, wenn auch unzureichende, so dennoch verständliche Typisierung, da die anthropogene Herkunft berücksichtigt bleibt.
RÖSSERT (1976) als Limnologe beispielsweise nähert sich ebenfalls einer allgemeingültigen, die
Herkunft beachtende Gliederung und differenziert nach der Art der Entstehung und in abnehmender
Größe und führt neben dem Weiher den „Tümpel“ als besondere Kategorie mit auf:

-

natürlich: See – Weiher – Tümpel

-

künstlich: Stausee – Teich

Das klassische Stillgewässer ist auf der allgemeinsprachlichen Ebene der See: ein natürliches
Gewässer mit einer gewissen Größe, Tiefe und Schichtung sowie einer Reihe weiterer Eigenschaften.
Lehrbücher der Limnologie beschäftigen sich meist fast ausschließlich mit diesem Gewässertyp und
erwähnen andere, wie den Teich, nur randlich (z. B. SCHWOERBEL 1993). Lehrbücher der Wasserwirtschaft beziehen beide in ihre Ausführungen mit ein. Aus gutem Grund werden denn beide auch
z. B. in die bergbauliche Wasserbewirtschaftung eingebunden. Eine exakte terminologische
Verwendung, die die Trennung beider Gewässerformen deutlich werden lässt, wird hingegen oftmals
vermisst. HAASE (1961:5,25) beispielsweise bezeichnet die Teiche im Oberharz gleichwohl als
„Bergseen“ als auch als „Höhenteiche“. Wider besseren Wissens, denn auch er weiß um die Unterschiedlichkeit von ‚Seen’ und ‚Teichen’, wie man belegen kann: „Seen“, wie im Hochgebirge die
„Meeraugen“ oder die „Kar-Seen“, führt er aus, verdanken „einem natürlichen Vorgang ihr Dasein“
und können, dies benennt er als ein weiteres entscheidendes Unterscheidungskriterium, „nicht entleert
werden “ (:5). Die Teiche unterscheiden sich dementsprechend „von den Seen [...] darin, daß sie
bewirtschaftet, also nach Bedarf abgelassen oder ‚gespannt’ werden können“ (:5). Die ‚Harz-Teiche’,
wie auch alle übrigen Teiche, dies sei an dieser Stelle von mir angemerkt, sind aus diesem Grund „von
Menschenhand gemacht.“ (:5)
Bedeutsam hinsichtlich ihrer Begriffsbestimmung ist auch das Größenkriterium bei künstlichen
Anlagen. Doch einzig für Talsperren ist dies per Gesetz definiert: Erst wenn ihr Stauraum 100.000 m³
erreicht und die Dammhöhe 5 m überschreitet (Höhe des Absperrbauwerkes gemessen von der Sohle
bzw. tiefsten Geländepunkt), gelten sie nach dem Gesetz als „Talsperren“ (§ 105 Landeswassergesetz
NRW). Darunter fallen nicht nur Stauanlagen klassischer Art, die die Flüsse aufstauen und der
Energieerzeugung dienen, sondern auch Anlagen zum Speichern schlammiger Stoffe, die auch als
‚Sedimentationsanlagen’ bezeichnet werden und ‚Hochwasserrückhaltebecken’, die zwar das Wasser
zum Hochwasserschutz nur vorübergehend speichern, aber dennoch die o. g. Kriterien für Talsperren
erfüllen und den vergleichbaren Sicherheitsanforderungen genügen wie Anlagen, die das Wasser
dauernd speichern (§ 106 Landeswassergesetz NRW; BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF 2004).
Für die eigentlich hier anzusprechenden Gewässerkategorien gibt es eine solche (gesetzliche)
Festlegung nicht.
Ein ‚Tümpel’ ist nach RÖSSERT dadurch gekennzeichnet, dass er „zeitweise austrocknend“ ist.
POTT/REMY (2000:158) charakterisieren Tümpel ebenfalls als „periodisch austrocknend“, im
Gegensatz zu Seen und Weihern, die „als perennierende Gewässer ganzjährig Wasser“ führen und
somit in der Lage sind, „dauerhaft eigenständige aquatische Lebensgemeinschaften zu beherbergen.“
HAASE (1961:49) sieht eine ganz andere, ‚vegetationskundliche’ Bedingung dafür, wenn man vom
‚Weiher’ spricht: Sind sie „rings vom Wald umgürtet, mögen sie in ihrer Verborgenheit wohl als
‚Weiher’ angesprochen werden.“ Man könnte in diesem Fall dann wohl auch von ‚Waldweiher’
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sprechen. Doch zum einen kann sich dieser Status der Bewaldung im Verlauf der Geschichte schnell
ändern, zum anderen wäre dann der Weg frei für sich aus der Lage ergebende weitere Formen: z. B.
‚Wiesenweiher’, ‚Bergweiher’.
Bei der Namensgebung der Teiche gab es darüber hinausgehende Benennungsmotive:

-

nach der Lage (Dorfteich, Schmiedeteich, Oberteich, Vorderteich, Unterteich etc.),
nach der Ausdehnung (Großteich, Kleinteich, Langteich, Tiefteich etc.),
nach dem Besitz (Herrenteich, Gemeindeteich, Mönchsteich, Frauenteich, Vorwerksteich etc.),
nach der Nutzung (Fischteich, Forellenteich, Schwemmteich, Sauteich, Mühlteich etc.)
nach der Randbewachsung (Holzteich, Wiesenteich, Schilfteich, Rohrteich, Binsenteich etc.).

ELLENBERG (1973) hingegen bezieht sich auf die Tiefe als Definitionskriterium und verwendet statt
des Ausdrucks „Weiher“ lieber „flacher See“. Dies dokumentiert das allgemeine Unbehagen des
Botanikers mit einer allgemeinsprachlichen regional ausgeprägten Terminologie, wobei aber gerade
hier ihre etymologischen Wurzeln liegen.
Neben den verschiedenen allgemeinsprachlichen begrifflichen Verwendungen für Stehgewässer gibt
es solche selbstverständlich auch für die Fließgewässer. Was aber unterscheidet im allgemeinen
Sprachgebrauch einen Bach von einem Fluss?
„Ein Fluß ist eigentlich ein schiffbares Gewässer, wenn auch die Flußschiffahrt oft nur mit Booten
möglich war.“ (KNÜBEL 1988:9) Im Umkehrschluss ist der Bach nicht befahrbar und muss deshalb
auch eine geringere Tiefe und Breite besitzen. Doch welche? Denn ist diese nicht den
zeitgeschichtlichen Anforderungen und Möglichkeiten, z. B. des Schiffbaues, der Transportfähigkeit
und der Warenmenge entsprechend von sehr wandelbarer Größe?
Die oftmals verwirrende Sprachvielfalt und Ungenauigkeit der Termini löst sich erst recht nicht auf,
wenn die ‚alten’ regionalen Begriffserklärungen herangezogen werden, die auch eine historischgenetische Herleitung oftmals nicht ermöglichen.
c

Regional -historische Begriffsebene

Der limnologische Terminus „See“ stimmt mit dem umgangssprachlichen Begriff „See“ weitgehend
überein, wobei für die Umgangssprache mehr die Größe als die Tiefe das wichtigere Kriterium ist.
Künstlich geschaffene größere Gewässer wie Stauseen, Bagger- und Tagebauseen werden allgemein
als ‚Seen’ akzeptiert, was auch limnologisch wegen ihrer oft großen Tiefe weitgehend richtig ist.
„See“ bedeutet neben „großer Binnensee“ auch „Meer“ (vgl. engl.: sea = Meer). Im
nordwestdeutschen Raum heißen allerdings gerade die größeren Gewässer nicht „See“, sondern
„Meer“ (Steinhuder Meer, Zwischenahner Meer, Großes Meer, etymologisch eingeschmolzen auch der
„Dümmer“). „Meer“ ist von einem gemeingermanischen Wortstamm abgeleitet, verwandt mit Worten
wie „Moor“, „Marsch“ und „Morast“, die alle die Bedeutung von „Sumpf, stehendes Gewässer“
umfassen.
Bei den Kleingewässern sind die Unklarheiten wesentlich größer. Das Wort „Teich“ ist
norddeutsch/ostdeutsch und seit dem 13. Jahrhundert belegt (DUDEN 7). Es umfasst in seiner
ursprünglichen Bedeutung sowohl die ausgehobene wassergefüllte Grube („Teich“) als auch den
daraus errichteten Damm („Deich“). Gleiches gilt für das englische „dike“, „dyke“ = „Graben“ und
„Deich“. Verwandt ist auch das englische „ditch“, was ebenfalls „Graben“, „Kleingewässer“ bedeutet,
aber auch für den Ärmelkanal und die Nordsee verwendet wird (vgl. deutschumgangssprachlich „der
große Teich“ = Atlantik). Teich in unseren Sinne heißt im englischen „pond“ (von lat. „fundus“ =
„Grube“) oder „pool“ (vgl. das niederdeutsche „pool“ und das hochdeutsche „Pfuhl“). „Teich“ hat im
Hochdeutschen nicht die verengte Bedeutung des künstlichen Kleingewässers, sondern hauptsächlich
die des Kleingewässers ohne Einschränkung. Dies zeigt sich in Benennungen von natürlichen
Gewässern wie z. B. Denkershäuser Teich (Krs. Northeim), Zitterteiche (Krs. Osnabrück) und viele
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andere mehr (GRAHLE/STAESCHE 1964). Künstlich angelegte Teichgebiete werden deshalb oft
noch zusätzlich nach ihrer Entstehung oder beabsichtigten Nutzung benannt, so etwa ‚Oberharzer
Stauteiche’ oder ‚Ahlhorner Fischteiche’.
Dem norddeutschen umgangssprachlichen Wort „Teich“ entspricht das süddeutsche „Weiher“. Beide
Worte werden synonym verwendet. „Weiher“ ist aber im Gegensatz zur deutschen Ableitung von
„Teich“ (siehe oben) dem lateinischen entlehnt („vivarium“ = „Fischteich“).
Die genaue Grenze der heutigen Verwendung beider Begriffe ist nur schwer zu ermitteln. Wie Landkarten ausweisen, heißen Kleingewässer in Rheinland-Pfalz bis in den Siegerländerraum „Weiher“,
während weiter südlich im Hessischen der Begriff „Teich“ verwendet wird. Im Württembergischen
erfuhr das Wort „Teich“ einen Bedeutungswandel dergestalt, dass es ursprünglich eine künstliche
Wasserrinne, heute ein künstlich aufgestautes Gewässer bezeichnet (HERBST 1987b:28). Auch in
Basel wurde das seit dem 13. Jahrhundert bestehende und gut ausgebaute System von Gewerbekanälen
„Teiche“ genannt, die ihr Wasser aus der Bire, dem Birsig und der Wiese herleiteten und mehrere
Gewerbesiedlungen bedienten (GLAUSER 1978:91).
In der hochdeutschen Sprache hat „Teich“ das eindeutige Primat. Zusammensetzungen wie
„Teichhuhn“, „Teichrose“, „Teichmolch“, „Teichmuschel“ und „Teichbinse“ belegen dies. Mit
„Weiher“ gibt es keine äquivalenten gebräuchlichen Anwendungen. „Weiher“ wird in der
Hochsprache nur in romantisierenden Zusammenhängen gebraucht. Mitunter ließe sich auch eine
Bindung an den ehemals römischen Einflussgebieten (Limes) nachweisen.
Die Differenzierung der Begriffe „Weiher“ und „Teich“ in der Limnologie geht auf den Begründer
dieser Wissenschaft, François Alphonse FOREL (1841 – 1912), zurück. FOREL war
französischsprachiger Schweizer, verfasste sein Hauptwerk (Handbuch der Seenkunde, 1901) aber auf
deutsch. Durch THIENEMANN (1925) wurde die Forel’sche Nomenklatur in die deutsche Wissenschaft eingeführt und von ENGELHARD (1971) popularisiert.
Nach FOREL ist der Weiher „ein See ohne Tiefe“, d. h. er ist bis zum Grunde mit höheren
Wasserpflanzen (Makrophyten) bewachsen. Dies ist ein schlecht zu behandelndes Kriterium, wie man
allein anhand des Zusammenhangs zwischen Wuchstiefe und Gewässerchemismus begründen kann:
Die natürliche Grenze des Makrophytenbewuchses liegt bei ca. 7 m. Sie wird vom hydrostatischen
Druck bestimmt, der in größerer Tiefe die Gefäße der Pflanzen zusammenpresst. Bei verringerter
Lichtdurchlässigkeit des Wassers (z. B. nach Verschmutzung) geht der Makrophytenbewuchs aber
nicht bis in solche Tiefen, sondern fehlt unter Umständen ganz. Deshalb wird meist mehr oder weniger
unausgesprochen der Begriff „See“ anders definiert als „Weiher“, der nur aus Epilimnion besteht, d. h.
keine charakteristische Schichtung bezüglich Sauerstoffverhältnissen und Temperatur aufweist. Eine
exakte Tiefe lässt sich aber so nicht angeben, so dass der zugrunde gelegte ‚Tiefenbegriff’ des Sees
„verwässert“ wird und damit auch der des Weihers.
Abgesehen von der Unschärfe der Abgrenzung bedeutet die Forel’sche Definition des Weiteren eine
völlige Verkehrung der sprachlichen Bedeutung. Das weitgehend synonyme Begriffpaar
„Weiher/Teich“ wird für die wissenschaftliche Begriffsbildung getrennt. „Weiher“ wird, da es mit
„See“ übersetzt wird, als „natürliches Flachgewässer“ und „Teich“ als „künstliches Flachgewässer“
definiert. Diese Zuweisung ist umso verwunderlicher, als in „Weiher-vivarium“ der künstliche Aspekt
noch stärker enthalten ist als in „Teich“.
Ein Gewässertyp, der sich nicht in das beschriebene Begriffsschema einfügen lässt, ist der des
„Altwassers“. Altwässer entstehen natürlich oder künstlich als Restgewässer nach Veränderung eines
Flusslaufes, wobei je nach Breite und Tiefe ein neues see- oder teichartiges Gewässer entsteht, auf das
wegen seiner andersgearteten Form (sehr langgestreckt im Verhältnis zur Breite) die oben geschilderte
Nomenklatur oft nicht angewendet wird.
Alle bisher genannten Gewässer – mit Ausnahme des Tümpels – gehören zur Gruppe der „permanenten Gewässer“ (ELLENBERG 1973), die regelmäßig Wasser führen; es sei denn, sie werden
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abgelassen, was bei Teichen und Talsperren möglich ist. Dem gegenüber stehen die periodischen
Gewässer, die als „Tümpel“ zusammengefasst werden (siehe Pkt. b). „Tümpel“ ist ein mitteldeutsches
Wort und erst seit dem 19. Jahrhundert belegt. Es bedeutet „mit Wasser gefülltes Loch“ und ist in etwa
synonym mit „Pfütze“ und „Pfuhl“ (DUDEN 7; siehe auch oben die gleiche Übersetzung zu „Teich“).
In der norddeutschen Umgangssprache hat „Tümpel“ eigentlich zwei sich überschneidende Bedeutungen, einmal als „Kleingewässer mit starken Wasserstandsschwankungen“ und auch als „kleines
abflussloses Gewässer“. Vor allem die zweite Bedeutung trennt den Tümpel besser vom Teich ab, der
meist einen Abfluss hat, obwohl die Überschneidung der Wortfelder auch hier sehr groß ist.
Im Bereich der Moorgewässer hat sich eine ganz eigene Nomenklatur entwickelt, deren Termini
weitgehend aus dem Niederdeutschen entlehnt sind. Zu nennen sind vor allem Schlenke, Blänke, Kolk
und Schlatt. Daneben gibt es auch zusammengesetzte Bezeichnungen wie „Moorsee“ und
„Moortümpel“, deren Differenzierung hier vor allem nach der Größe erfolgt. Künstliche Gewässer im
Moor stellen die wassergefüllten Torfstiche (niederdeutsch „Pütten“) dar. Schlenken sind relativ kleine
mit Wasser gefüllte Flächen. „Schlenke“ ist kein limnologischer, sondern ein botanischer Begriff, da
im Hochmoor zwischen Bult- und Schlenkenvegetation unterschieden wird. Größere Gewässer in
größeren zusammenhängenden Mooren, meist Hochmooren, heißen „Blänke“ (was auch Waldblöße
bedeuten kann, von „blank“ im Sinne von „bloß, frei von“) oder „Kolk“. Dieser Begriff ist eine
Lautmalerei und mit „gurgeln“ und „glucksen“ verwandt. Auch die Bezeichnung „Moorauge“ wird in
diesem Zusammenhang verwendet (siehe auch oben HAASEs „Meeraugen“, Pkt. b).
Schlatts sind davon deutlich abgehoben. „Schlatt“ ist die hochdeutsche Form des niederdeutschen
„slat“ = moorige Vertiefung (in der Heide), was verwandt ist mit dem friesischen „slot“ = „Schlot,
Graben“. Schlatts sind kleine Moore, die in wassergefüllten Windausblasungen entstanden sind
(OVERBECK 1975). Im streng moorkundlichen Sinne sind z. B. auch der Dümmer und das Steinhuder Meer in Niedersachsen „Schlatts“. Wegen deren Größe erscheint eine solche Ausdehnung des
Begriffs aber nicht sinnvoll. Der Ausdruck „Schlatt“ bezieht sich sowohl auf das Kleinmoor als auch
auf das darin befindliche Restgewässer. Diese Unschärfe der Begriffe zeigt sich auch in anderen
Flurnamen, wo die Gewässer ebenso „-sumpf“, „-moor“ oder „-venn“ heißen wie die sie umgebenden
Moore. Eine solche gemeinsame Betrachtungsweise, die sich auch in dem oben erwähnten Beispiel
der Verwandtschaft von „Meer“, „Moor“ und „Marsch“ andeutet, hat sich erst wieder durch die
neudeutsche Lehnübersetzung „Feuchtgebiete“ (vom angelsächsischen „wet lands“) eingebürgert. Das
„Feuchtgebiet“, oder als verwissenschaftlicher Terminus: das „Feuchtbiotop“, umfasst ebenfalls
sowohl die Gewässer als auch die (meist) sie umgebenden Moore, Sümpfe, Feuchtwiesen, usw.
Eine Vielzahl an historischen Bezeichnungen liegen auch für Wasserläufe vor:
Ein Wasserlauf ist bergmännisch gesprochen ein Stollen, der in den Berg hineingetrieben wird. Im
Oberharz bezeichnet man jedoch mit „Wasserlauf“ die unterirdische Strecke eines Grabens (HAASE
1961:7). Und „Quelle“ nannten Bergleute ein kleines Rinnsal.
Der künstlich angelegte oder regulierte Arm des Flusses, d. h. der Mühlgraben, wurde sowohl an der
Erft wie auch an den Nebenflüssen meistens als „Mühlenbach“ bezeichnet. Den unregulierten, als
Flutgraben dienenden Flussarm bezeichnete man meist als den „alten Bach“ (KREINER 1996b:98).
Noch verwirrender, weil dem allgemeinen und wissenschaftlichen Sprachgebrauch entgegengesetzt, ist
die überlieferte historische Terminologie des „Teiches“ im Zusammenhang mit Fließgewässern im
Niederrheinischen: „Zwar ist die Bezeichnung Mühlenbach für die Mühlenkanäle im Erftgebiet
vorherrschend, aber es existiert auch der Terminus Mühlenteich. Der Begriff bezieht sich in diesem
Falle nicht auf ein stehendes, sondern ein fließendes Gewässer. Es leitet sich von ‚Deich’ her. Hier
eröffnet sich eine Parallele zum Sprachgebrauch im Düren-Jülicher Raum, wo die aus der Rur
abgeleiteten Kanäle noch heute traditionell als Mühlenteiche bezeichnet werden.“ (KREINER
1996b:98) Bei vielen frühen Quellenbelegen aus dem Erftgebiet kann man so für den Begriff ‚Deich’
„nicht eindeutig entscheiden, ob das Wasserbauwerk (der Deich) oder das Gewässer (der Teich)
gemeint ist.“ (:98) Zum Beispiel wird der aus dem Rhenbach zur Mühle abgeleitete Mühlenkanal bei
Rheinbach im 18. Jh. mit dem Begriff „Mullendeich“ bezeichnet. „Den Quellen ist eindeutig zu
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entnehmen, daß mit diesem Begriff kein Deich (Damm), sondern der Wasserlauf selbst gemeint ist.“
(:99) Vereinzelt ist in diesem Raum auch die kombinierte Bezeichnung „Teichbach“ (Deichbach)
anzutreffen (:99).
Es gibt allerdings auch im Erftgebiet einige Mühlen, die über einen Mühlenteich in der Form eines
Wasserrückhaltebeckens, dort „Kolk“ genannt, verfügten. Die Bäche die das Betriebswasser dieser
Mühlen lieferten, hatten einen zu geringen Abfluss für kontinuierlichen Mahlbetrieb und deshalb
musste das Wasser für Wassernotstandszeiten aufgefangen werden. Zum Beispiel existiert ein früher
urkundlicher Beleg (1211) für einen solchen richtigen Mühlenteich für die Mühle zu Eggershoven am
Gillbach bei Rommerskirchen. Auch die Bannmühle in Rheinbach verfügte nach der Urkarte von 1821
über einen solchen Teich (KREINER 1996b:99).
Auch hier zeigt sich wieder, dass von einem Namen noch lange nicht auf dessen Herkunft bzw.
Funktion geschlossen werden kann. Eine differenzierte Betrachtung ist gerade bei der sprachlichen
Vielfalt geboten, will man nicht Irrtümern aufsitzen.
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Gewässergeschichte

Unter Gewässergeschichte verstehe ich den zeitlichen Ablauf von Geschehnissen, die Landschaft und
Flussnetz geformt haben (in Anlehnung an HANDTKE 1993:V). Darunter sind sowohl die natürlichen
als auch die anthropogenen Formungsvorgänge zu fassen. Insofern handelt es sich auch um eine
Geschichte der Gewässernutzung, wenn sie auch erdgeschichtlich betrachtet nur eine kurze Periode der
gesamten Gewässergeschichte darstellt. Da sich diese kultur- und physiogeographische
Gewässergeschichte nur auf die Gewässer des Festlandes bezieht, ist es im eigentlichen Sinne eine
Binnengewässergeschichte.
In der zeitgeschichtlichen Einteilung einer Gewässergeschichte folge ich dem Ansatz von VOS/
MEEKES (1999:3-14), die generalisierend verschiedene Perioden der Landschaftsgeschichte identifizieren:
1. Natural/prehistoric landscape (from Palaeolithic till ancient Greek times),
2. Antique landscape (from ancient Greek times till early Mediaeval times),
3. Mediaeval landscape (from early Medieaval times till Renaissance),
4. Traditional agricultural landscape (from Renaissance till 19th century, sometimes till today),
5. Industrial landscapes (mostly from mid-18th till mid-20th century, in many places till today),
6. Postmodern landscapes (today).
Von besonderer Bedeutung vo m Standpunkt einer anthropogeographischen Betrachtung sind hierbei
die Vorgänge im Zeitraum seit dem Mittelalter (ab Nr. 3), aus denen auch die ersten aussagekräftigen
Quellen zur Gewässernutzung in Mitteleuropa vorliegen.
1

Natürliche Gewässer- und Flussgeschichte

Im Verhältnis zu den geologischen Zeiträumen besitzen die meisten heute existierenden Binnengewässer nur eine kurze Lebensdauer. Bis auf die Entwässerungssysteme der Kontinentalblöcke aus
dem Erdaltertum sind sowohl die Flusssysteme als auch die ältesten Seen höchstens tertiären
Ursprungs. Die Erdoberfläche mit ihren Abflusssystemen entstanden in der Mehrzahl maximal im
Miozän, besitzen also ein Alter von höchstens 20 Millionen Jahren, gehen erdgeschichtlich betrachtet
in ihrer heutigen Form aber vor allem erst auf den Zeitabschnitt des Quartärs zurück. Durch die in
dieser Periode stattfindende eiszeitliche Erosions- und Ablagerungstätigkeit erhielt die Landschaft im
Wesentlichen ihr heutiges Gesicht. Als einzige Ausnahme wird der Baikalsee, mit einem geschätzten
Alter von mindestens 35 Millionen Jahren, genannt (SCHÄFER 1997:16; NIEMEYER-LÜLLWITZ/
ZUCCHI 1985:12).
Dabei muss beachtet werden, „daß Flüsse eine erdgeschichtlich meist längere Dauer haben als Seen“
(THIENEMANN 1955:29), mit Ausnahme der im Spätglazial und Postglazial entstandenen alten
Urstromtäler Norddeutschlands. Nun gibt es zweifellos auch ‚uralte’ Seen, die sich lange durch
geologische Epochen hindurch bis zur Gegenwart erhalten haben. Als Beispiele können der bereits
genannte Baikalsee, der Tanganjika-See oder in Europa der Ohridsee in Mazedonien aufgeführt
werden. Aber die meisten Seen der Erde sind nach dem Forschungsstand ‚junge’ Gebilde. Die Seen im
Bereich der dilluvialen Vergletscherung Europas, und zwar im Gebiete der nordischen wie alpinen
Eisbedeckung, sind erst nach dem Rückzug der Gletscher entstanden, und viele, ja wohl die meisten
von ihnen, sind seit jener Zeit meist im Verlaufe eines natürlichen Entwicklungsprozesses, der Verlandung, durch anthropogen bedingte Eutrophierungsprozesse beschleunigt, wieder verschwunden. So
sind im Vergleich mit den fließenden die stehenden Binnengewässer im Allgemeinen von viel
beschränkterer Lebensdauer (:29).
Unabhängig von diesen Verlandungsprozessen sind Fließgewässer wie Stillgewässer in Mitteleuropa
natürlicherweise nicht regelmäßig verteilt. In den unterschiedlichen Naturräumen haben sich jeweils

V GEWÄSSERGESCHICHTE

252

typische Fließgewässerdichten bzw. spezifische Fließgewässersysteme herausgebildet (POTT/REMY
2000:23). Die natürliche Gewässerdichte ist dabei abhängig von verschiedenen Parametern, wie der
Wasserdurchlässigkeit des Untergrundes, vom Alter der Abflusssysteme und von den Niederschlagsbedingungen (:23).
a

Stehende Gewässer

„Als Seen oder stehende Gewässer werden Wasserkörper in geschlossenen terrestrischen Hohlformen
bezeichnet, die einen kontinuierlichen Fluß des Wassers in seiner Gesamtheit nicht zulassen.“
(SCHÄFER 1997:175) Die Bildung solch größerer, weitgehend abgeschlossener Hohlformen mit
meist permanenter Wasserzuführung entstand entweder durch tektonische, vulkanische oder glaziale
Prozesse.
Nach der Genese der wassergefüllten Hohlformen werden stehende Gewässer deshalb zwei Gruppen
zugeordnet:
1. Seen endogener Entstehung (hierzu gehören alle durch geotektonische Prozesse bedingte
Seen) und
2. Seen exogener Entstehung (hierzu gehören alle in Zusammenhang mit der Vereisung im
Pleistozän entstandenen Seen).
Sie sind also auf endogene Kräfte, wie Tektonik und Vulkanismus, zurückzuführen, als auch auf
exogene Kräfte, welche Erosion bzw. Akkumulation bewirkten. Oft treten endo- und exogene
Vorgänge in Kombination auf (siehe Tab. V-1) (vgl. POTT/REMY 2000:26).
Tab. V-1: Übersicht über Entstehungstypen und Alter der häufigsten europäischen Seentypen (POTT/REMY 2000:25).

Haupttyp

Untertyp

Beispiel

Glazialerosive Seen

Karsee
Zungenbeckensee
Erosionsmuldensee
mit tekton. Anteil
Fjordsee
randglazialer See
interglazialer See
supraglazialer See
subglazialer See
Bergsturzriegelsee
Lavastromriegelsee
Surgegletschersee
Kalksinterdammsee
extramorän. Stausee
See auf Bergsturz

Murgsee
Zürichsee, Sempachersee
Gr. Bärensee, Ladogasee
Urnersee
Hornindalsvatn (Nordfjord)
Märjelensee
See
zw.
Persu.
Morteratschgletscher
See auf dem Gornergletscher
See in Gletscherspalten
Oeschinensee, Klontalersee
Yamanakasee
Variegatet-Glacierlake
Band-i-Amir-, Plitvitzerseen
Grünsee ob. Zermatt
Lag da Cauma

See auf Sinterbildung
Vulkankratersee
Deflationswannensee
Karsthöhlensee
Poljesee
mit Glazialerosion
Kryokarstsee
Maare
Caldera mit See
Grabenbruchsee
Synklinaltalsee
Nackentälchensee

Seen von Pamukkale
Lago di Albano
Tuzsee, Schott el Djerid
Drahtsee (Hölloch)
Cerkniš Jezero
Glattalpsee, Daubensee
Steinhudermee
Pulvermaar, Laachersee
Lago di Bolsena
Tanganjikasee, Totes Meer
Lac de Joux, Lac du Bourget
Lutersee

Gletscherseen

Natürliche Stauseen

Muldenseen auf Akkumulationsmaterial

Karstseen

Explosivkraterseen
Seen in tektonischen Hohlformen
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Einsturzdolinensee
See in tekton. vorgezeichnetem
Flusstal
Strandsee
Deltasee
Altwasser
Rinnenseen

Blauer See bei Imotski
Lake Wairarapa
Lebasee (Pl.), Burullessee
Etang du Vaccarès
Giessenparksee (Bad Ragaz)
Scharmützelsee, Tegelersee
Kratersee in Quebec

a.1 Geologische Seen
a.1.1 Endogene Seen
Seen endogener Entstehung wurden durch geotektonische Prozesse bedingt und werden auch entsprechend ihrer Entstehungsweise als ‚tektogene’ und ‚vulkanogene’ Gewässer’ bezeichnet. Sie sind die
ältesten Seen und haben nur aufgrund ihrer großen Wasserkörper die langen Zeiträume überdauert.
Endogene Hohlformen entstehen zum Beispiel durch chemische und biologische Prozesse in Gebieten
mit leicht wasserlöslichen Gesteinen; typisch vo r allem in Karstgebieten. Aufgrund von meist tiefen,
unterirdischen Erosions- und Lösungsprozessen von Kalk durch Kohlensäure aus den Niederschlägen
oder aus dem Bodenwasser können sich leicht Auslaugungsvorgänge im Untergrund in Gang setzen.
Diese Korrosionsprozesse ermöglichen zusammen mit Geländeeinbrüchen die Bildung von
oberirdischen Hohlformen, die sich mit Wasser füllen und als Erdfallseen, Dolinenseen oder Karstseen
bezeichnet werden (SCHÄFER 1997:176f.; POTT/REMY 2000:26, 29).

Abb. V-1: Schematische Darstellung eines durch Salzablaugung hervorgerufenen Erdfalls
(aus POTT/REMY 2000:26)

Hinsichtlich der geographischen Verbreitung von solchen Karstseen gibt es in Deutschland landschaftliche Schwerpunkte: Mittelgebirge sind im Gegensatz zur norddeutschen Ti efebene arm an natürlichen
Stillgewässern, da hier die letzte Eiszeit keine besonderen Landschaftsformen hinterlassen hat, die
anschließend durch Wasserzufluss gefüllt werden konnten. Aufgrund des festen Bodengrundes, ob
Buntsandstein im Solling oder Granite wie teilweise im Harz, entstanden auch keine äolischen
Auswehungen.
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Geologische Seen der Mittelgebirge sind vor allem Erdfälle. Erdfälle, beispielsweise diejenigen im
Südharzvorland oder bei Bad Pyrmont (siehe Abb. V-2), sind Karsterscheinungen. Für die
Erdfallbildung in dieser Landschaft sind die Schichtenfolgen des Zechsteins von Bedeutung. Die Salze
sind hier vollkommen ausgelaugt und nicht mehr vorhanden. Karst bzw. genauer Sulfatkarst entsteht
auf Grund der Verkarstung von Anhydrit und Gips. Bei der Betrachtung der geologischen Karte
erkennt man, dass diese Erdfälle in der Buntsandsteinlandschaft liegen. Solche ‚Buntsandsteinerdfälle’
entstehen aus der Auslaugung der vom Buntsandstein überlagerten Zechsteinsulfate und Salze – eben
der Verkarstung –, wobei sie große und tiefe Erdfallformen bilden. BÄCKER (1982) beschreibt
Erdfälle als „typische Karsterscheinungen [...], die nach Auflösung sulfatischer und karbonatischer
Gesteine durch Wasserzirkulation entstehen. Infolge der Gesteinsauflösung und des Abtransportes der
gelösten Komponenten bilden sich Hohlformen. Sobald diese Hohlräume eine bestimmte Größe
erreicht haben, bewirkt das Gewicht der darüber lagernden Gesteinsschichten den Zusammenbruch der
Hohlraumdecke oder die völlige Zermürbung des Deckgebirges. Der Bruchvorgang setzte sich nach
oben allmählich im Laufe von möglicherweise Jahrhunderten fort, bis er die Oberfläche erreicht hat
und als Erdfall in Erscheinung tritt.“

Abb. V-2: Erdfallsee bei Bad Pyrmont, nördlich des Ortsteiles Holzhausen
Neben den hier aufgenommenen ovalen „Unteren Erdfall” gibt es oberhalb den kreisrunden „Oberen Erdfall”.
Ursprünglich aber waren es drei, die durch Einsturz einer Trennwand zu zwei trichterförmigen Wasserhohlformen
verschmolzen. Entstanden sind sie durch Einsturz der Decke im Jahre 1645 infolge unterirdischer Auswaschungen
im Muschelkalkgebirge. Der Durchmesser der Erdtrichter beträgt etwa 80 m und der des Wasserspiegels etwa 40
m. Sie liegen am steil abfallenden Berghang des Bombergs auf verschiedenen Niveaus übereinander gelagert (eig.
Aufnahme 1996).

Als Beispiele für Erdfälle können das ‚Große’ und das ‚Kleine Seeloch’, das ‚Moosloch’ sowie die
‚Kelle’ im Kreis Nordhausen beschrieben werden. Ähnliche Erdfälle in der Umgebung des Südharzes
befinden sich im Raum Lieberode-Klettenberg und Limlingerode, und im Bereich des Zechsteinaustritts des Südharzes treten in östlicher Richtung die Erdfälle von Petersdorf hervor.
Das ‚Große Seeloch‘ und das ‚Kleine Seeloch‘ liegen zwischen den Gemeinden Kleinwechsungen und
Hochstedt auf dem 250 Meter hohen Seeberg (Rietberg) im Kreis Nordhausen. Die geologische Karte
weist dieses Gebiet als „Erdfallgebiet“ aus und in den Messtischblättern sind die Erdfälle auch
entsprechend kartographiert. Die beiden Seelöcher sind nach ihrem Aussehen trichterförmige
Buntsandsteinerdfälle, deren Entstehungsgeschichte also auf dem Auslaugungsvorgang des
Sulfatkarstes beruht. Das ‚Große Seeloch’ ist mit Wasser gefüllt und weist eine fast kreisrunde Form
auf. Der Erdfall ‚Kleines Seeloch’ ist gegenüber dem Großen „meist trocken bzw. schwach sumpfig;
selten sind hier kleinere Wassertümpel vorhanden. Der Durchmesser beträgt etwa 65 m. Er hat eine
steile Uferböschung mit einem Neigungswinkel von etwa 45 Grad und eine kesselartige Vertiefung.“
(TAUCHMANN 1990:62). Auf Grund seiner Sattellage auf dem Rietberg erhält dieser Erdfall auch
„keinerlei Zuflüsse; die Niederschläge versickern bzw. verdunsten allmählich.“ (:62)
Das ‚Moosloch’ befindet sich, genau wie die beiden Seelöcher, auch auf dem Rietberg. Es hat im
Gegensatz zu ihnen „einen ganz spezifischen Charakter: es ist ein vermoorter Erdfall“ (TAUCH-

V GEWÄSSERGESCHICHTE

255

MANN 1990:63). In der Moortyp-Kategorie kann es als ein hochmooriges sog. Sauer-Zwischenmoor
eingestuft werden (:66). Der nahezu kreisförmige Erdfall hat einen Durchmesser von 73 m und nimmt
eine Gesamtfläche von 0,49 ha ein (:63). Kleine Wassertümpel unterbrechen dabei bisweilen die
Moorlandschaft, die eigentlich eine Karstlandschaft ist.
Bei dem Beispiel der ‚Kelle’ handelt es sich ebenfalls um ein mit Wasser gefülltes Erdloch. Es ist am
‚Klosterberg’ gelegen, vier Kilometer östlich von Ellrich, an der Grenze zwischen den alten
Grafschaften Hohnstein und Klettenberg. Der Name ‚Kelle’ wird mit Kehle = Höhle in Verbindung
gebracht. Die wohl älteste Erwähnung der Kelle findet sich auf der Karte „Abriß des Amtes Hohnstein
1589 durch Johann Aemilius zu Blankenburg gefertigt“ (HERCYNIA CURIOSA 1703, aus:
KUHLBRODT 1990:2)
Neben den Mittelgebirgen lassen sich aber auch Erdfälle im Norden Deutschlands nachweisen, wie z.
B. der ‚Kleine See’ unterhalb des Kalkberges in Bad Segeberg, der noch im ausgehenden Mittelalter
eine Burg trug und dessen Ruinenreste dann dem Abbau des als ‚Segeberger Gips’ weichen musste,
der für zahlreiche Stuckarbeiten in Hamburg und Lübeck verwendet wurde und dessen Abbaugebiet
als Freilichtkulisse der Karl-May-Festspiele dient. Den kleinen Erdfallsee unterhalb des Bühnengeländes aber beachtet kaum jemand.
Eine Sonderform dieser Karstseen stellen die sog. Poljeseen der Gipskarstlandschaften. Es sind dies
natürliche episodische bis periodische Wasseransammlungen, die sich nach Starkregen oder
Schneeschmelzen im Karstverwitterungsgebiet der Kalkalpen bilden. Hier staut sich gelegentlich über
unlöslichen Sedimenten oder über Verwitterungsschichten das Wasser (POTT/REMY 2000:29).
Kalksinterterrassen hingegen führen zum Aufstau von Wasserkörpern und entstehen durch den
umgekehrten Prozess: Durch Fällung von Kalk aufgrund biologischer Prozesse und durch höhere
Verdunstung bei einer Temperaturzunahme bilden sich solche aufgestauten Kalkgewässer (SCHÄFER
1997:177).
Ebenfalls endogener Entstehung sind die Vulkanseen. Sie sind Folge rezenter oder in Verbindung mit
plattentektonischen Prozessen abgelaufener Vulkanaktivitäten. Hier ist zwischen den eigentlichen
Kraterseen und den Maaren zu unterscheiden.
Kraterseen liegen aufgrund des Lava-Ausstoßes auf den Vulkankegeln, über dem Niveau der
umgebenden Landschaft, d. h. sie liegen in Hohlformen, die durch vulkanische Eruptionen an der
Oberfläche gebildet wurden. Diese auch Lavastauseen genannten Vulkanseen wurden durch ausgeflossene Lavamassen aufgestaut.
Im Gegensatz zu den Kraterseen sind Maare durch unterirdische vulkanische Explosionen entstanden,
wenn Magma und Grundwasser zusammenkommen. Maarseen sind infolgedessen als ehemalige
Explosionstrichter in die Landschaft eingetieft und höchstens von einem Wall aus nicht-vulkanischem
Auswurfmaterial umgeben.
Das Alter der Vulkanseen ist unterschiedlich. Die jüngsten Maare in der Eifel, z. B. der Laacher See,
sind in einer Phase des ausklingenden Vulkanismus unmittelbar nach der letzten Eiszeit im Pleistozän
und Holozän entstanden und sind damit etwa 12000 Jahre alt (SCHÄFER 1997:16, 175).
a.1.2 Exogene Seen
Stillgewässer exogenen Ursprungs repräsentieren die Mehrzahl der heute existierenden stehenden
Gewässer (POTT/REMY 2000:26). Die „weitaus überwiegende Zahl“ entstand im Anschluss an die
letzte Vereisung im Pleistozän, die weite terrestrische Bereiche überdeckte und überformte
(KLAPPER 1999:211). Sie sind also in ihrer Anlage höchstens 14.000 Jahre alt. Es handelt sich dabei
um die ausgedehnten Seenplatten in den nördlichen Bereichen der Holarktis, der Eisrandlagen der
ehemaligen Weichsel-Würm-Vergletscherung im Norden Mitteleuropas sowie die Gebirgsseen der
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Faltengebirge und ihrer Vorländer im Umkreis der Alpen (SCHÄFER 1997:16; POTT/REMY
2000:27). Sie werden auch als ‚glaziale Seen’ bezeichnet.

Abb. V-3: Ausbildung von Seen im Periglazialbereich
(aus: NRW 1999b:Abb. 2)

Die für die Seebildung wichtigsten und in direktem Zusammenhang mit der arktischen Vergletscherung stehenden Prozesse waren hierbei die oberirdische glaziale Erosion der letzten Vereisungsphasen, die zur Ausräumung und Überformung des Reliefs führte, sowie die glaziale Akkumulation,
die zum Aufstau von Flüssen führte (POTT/REMY 2000:32). Durch Aufstau von Flusssystemen oder
als Schmelzwasserseen an den Gletscherrändern bildeten sich große kontinentale und periphere
Eisrandseen, die nach dem Rückzug des Eises entweder durch die sich neu formierenden Flusssysteme
abgelöst wurden oder nur noch in isolierten Restseen vorhanden sind (SCHÄFER 1997:176). „Solche
Gebiete besitzen ein glazigenes, ungeordnetes Geländerelief, das sich aus unterschiedlichen Bildungen
einer glazialen Serie zusammensetzt (z. B. Suberosionsrinnen, Drumlinfelder, Moränenwälle,
Toteislöcher). Hier behindern bindige Grundmoränen vielfach die Versickerung aller Niederschläge
und es gibt eine Vielzahl z. T. primär abflussloser Vertiefungen unterschiedlicher Genese. Es bilden
sich Seen und Weiher, deren Überläufe, dem Gefälle folgend, tieferliegende Hohlformen fluten. Auf
diese Weise ist die Mehrzahl der Seen aller mitteleuropäischen Jungmoränenlandschaften entstanden.“
(POTT/REMY 2000:24)
Die größte Dichte an natürlichen Seen bzw. Seegruppen und das vielgestaltigste Stillgewässerinventar
Mitteleuropas gibt es in Dänemark, Südschweden, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg sowie in Nordpolen und im Süden im Voralpengebiet von Bayern, Baden-Württemberg
sowie in Österreich und in der Schweiz. Mit über 2800 Seen, die größer als 1 ha sind, und insgesamt
etwa 10.200 ständig wassergefüllten Hohlformen ist Brandenburg das gewässerreichste Bundesland
Deutschlands (MIETZ 1999a), gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern mit über 2000 Seen mit einer
Größe von mehr 1 ha (MATHES/SCHÖNBERGER 1996; aus: POTT/REMY 2000:29). Dieser
Reichtum an Gewässern und Gewässertypen ist nur hier, in den norddeutschen
Jungmöranenlandschaften der letzten Vereisungsphase ausgebildet, wo der geomorphologische
Formenschatz der glazialen Serie noch weitgehend vollständig vorhanden ist (vgl. POTT/REMY
2000:33). Aber auch in Süddeutschland, wie oben aufgezählt, entstanden Seen aus
klimageschichtlichen Prozessen. Als vor 10.000 Jahren der eiszeitliche Rheingletscher abschmolz,
hinterließ er in Oberschwaben Moränen sowie auch Senken. Ihr Schotteruntergrund war durch feine
Tone der Schmelzwässer versiegelt und damit wasserundurchlässig. So entstanden in diesem Raum
zahlreiche Naturseen, wie z. B. der Rösslerweiher.
MARCINEK und ROSENKRANZ (1996) unterscheiden insgesamt 9 glaziale-geomorphologische
Seetypen:
1. Rinnenseen
2. Karseen
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3. Moränenseen
4. Rundhöckerseen
5. Toteisseen
6. Thermokarstseen
7. Limane
8. Nehrungsseen
9. Strandseen
Rinnenseen liegen in subglazialen, d. h. unter den Gletschern durch Schmelzwasserausfluss gebildeten
Hohlformen (Bsp.: Schmale Luzin in Brandenburg).
Karseen sind kleine, normalerweise kreisrunde Gewässer ehemals vergletscherter Gebiete. Sie sind
häufig in Skandinavien, in den Alpen und in ehemals vergletscherten höheren Mittelgebirgen (Bsp.:
Feldsee/Schwarzwald; Arbersee/Bayerischer Wald).
Moränenseen sind entweder durch Endmöränen aufgestaut (Endmoränen-Stauseen) oder liegen in
Hohlformen von Grundmoränen (Grundmoränenseen). Zu letzteren gehören auch die zwischen
Drumlins gelegenen Drumlinseen. Beispiele für Möranenseen sind im Alpenvorland der Ammersee,
im Schwarzwald der Titisee, in Schleswig-Holstein der Plöner See und in Mecklenburg-Vorpommern
der Schweriner See. Einen besonderen Typ innerhalb der Moränenseen bilden die in glazialen
Zungenbecken gelegenen sog. Zungenbeckenseen (Bsp: Genfer See, Bodensee).
Rundhöckerseen liegen in Hohlformen zwischen glazigenen Rundhöckern, worunter vom Gletschereis
geschliffene Felskuppen oder andere harte Gesteinsformationen zu verstehen sind. Dieser Gewässertyp
tritt häufig im Alpenraum auf.
Eine Sonderform exogener Entstehung ist die Bildung von Toteislöchern, die heute nur noch in
wenigen Fällen mit Wasser gefüllt sind. Die Prozesse der glazialen Seebildung laufen rezent nur noch
in den Gletscherregionen der Hochgebirge ab. Die Verbreitung dieser Seen wird demnach durch die
Ausdehnung der Vereisungsgebiete der letzten Eiszeit und durch die Lage von Hochgebirgen
bestimmt (SCHÄFER 1997:176). Toteisseen oder Sölle und die relativ flachen Thermokarstseen sind
auf Volumenverluste im Untergrund durch verspätetes Abschmelzen isolierter, z. T. unterirdischer,
Eismassen entstanden, die nach dem Gletscherrückgang in der Grundmoräne zurückgeblieben waren.
Die Hohlformen der Sölle gingen aus kompakten Toteisblöcken hervor: „Tausende von Toteisblöcken
sind im Postglazial aufgetaut, der Boden konnte nachstürzen, und an der Oberfläche entstanden die
kreisrunden, mit Wasser gefüllten Sölle.“ (KLAPPER 1999:211) Solche Toteisseen sind in den
ehemaligen Glaziallandschaften zwar noch immer sehr häufig, aber in ihrem Bestand stark rückläufig.
Die Entstehung zweier weiterer, bereits genannter großer Flachseen in Nordwestdeutschland
(Steinhuder Meer und Dümmer) beruhen auf einer syngenetischen Bildung von Thermokarst.
Ursächlich hierfür ist das Ausschmelzen von diffus im weichseleiszeitlichen Untergrund eingelagerten
Eislinsen während des frühen Spätglazials (POTT 1999a).
Auf die Aktivität des Meeres gehen die Limane zurück. Als Folge der pleistozänen Vereisung und
postglazialer Klimaschwankungen haben sich durch isostatische und eustatische Meeresspiegelschwankungen (marine Transgressionen und Regressionen) an Ausgleichsküsten eine große Zahl von
Küstengewässern gebildet. Die Mehrzahl dieser durch Meerestransgressionen des Atlantikums entstandenen „Meerseen“ ist damit weniger als 6000 Jahre alt (SCHÄFER 1997:16, 176). Bei diesen
meist senkrecht zur Küste orientierten Seen handelt es sich um Flusstäler, die durch die Brandungsstrandwälle vom Meere abgetrennt sind. In ähnlicher Weise sind die meeresnahen Nehrungsseen
entstanden (z. B. Oehe-Schleimünde an der Schlei) und durch Strandwälle haben sich auch die
küstennahen Strandseen herausgebildet (POTT/REMY 2000:33).
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a.2 Aquatische und äolische Seen
Ein weiterer Teil kleiner und relativ flacher Stillgewässer befindet sich in den Auen größerer Fließgewässer, wo sich aufgrund der natürlichen Dynamik durch Erosions- und Akkumulationsprozesse
fortlaufend Altwasser abschnüren und wo sich ständig Flutmulden mit und ohne Grundwasseranschluss bilden können. Die Dynamik der Wasserführung sowie die Frachten von leicht erodier- und
sedimentierbarem Material führen vor allem in den Überschwemmungsebenen von Tieflandflüssen zur
Bildung einer großen Zahl von solchen kurzlebigen und regelmäßig überformten Wasserkörpern in der
Flussaue. In allen Überschwemmungsgebieten sind solche ephemeren Seen vorhanden; die
Regulierungsmaßnahmen in Europa haben allerdings dazu geführt, dass hier kaum noch solche
Gewässer anzutreffen sind (SCHÄFER 1997:176).
Entstanden sind solche Flussseen bereits in den Gebieten der vorletzten Vereisung, soweit sie nicht
von dem jüngsten Eisvorstoß überdeckt wurde. In dieser erdgeschichtlichen Periode wandelte sich die
Oberoberfläche zu einer seenarmen Altmoränenlandschaft mit deutlich geringerem Relief und einem
hierarchischen Tal- und Flussnetz. Hier entstehen durch fluviatile Akkumulation in den Mäanderzonen
der großen Flüsse die von Flussschleifen abgeschnürten Altwasserseen, die im Deltabereich der
großen Flüsse als sog. Deltaseen beispielsweise an der Donau zu finden sind.
In dieses Kapitel der Seenbildung fallen aber nicht nur die entlang von Flussläufen. Auch die
weichseleiszeitlichen Landschaften Schleswig-Holsteins, Mecklenburgs und Pommerns sind reich an
natürlichen Stillgewässern sowie auch das westliche Niedersachsen ursprünglich mit natürlich
entstandenen Stillgewässern reichhaltig ausgestattet war. Von Natur aus oligotrophe Klarwasserseen
gab es in diesen Räumen sehr zahlreich in den nährstoffarmen Heidesandgebieten. Teils handelte es
sich um tiefere, vielleicht als Dolinen oder durch die Eiszeit (Toteis, Strudellöcher) entstandene Seen,
teils füllten sie flache Senken aus. Es wird von manchen Forschern angenommen, dass die Ausbildung
der flachen Hohlformen, der sog. Kaven, in die Zeit des Holozäns zurückgeht und die Seen durch
aquatische Abtragung oder Sedimentation entstanden sind und damit Kennzeichen erdgeschichtlich
älterer Sedimentationsräume sind. Aber es könnte sich bei den Eintiefungen auch um äolische Kaven
handeln, die entweder durch äolische Akkumulation oder Abtragung entstanden sind. Kennzeichnend
für diese vom Wind geschaffenen Hohlformen ist ihre meist nur geringe Wassertiefe von weniger als
2 m und die enge Nachbarschaft zu äolischen Ablagerungen. So treten diese flachwannigen Mulden in
unmittelbarer Nähe zu älteren Flugsanddecken oder Talsandflächen auf (KAISER 2001).
Diesen hier beschriebenen Naturseen werden heute die ‚man-made lakes’ gegenübergestellt
(KLAPPER 1999:212): Talsperren, Tagebaurestseen, dazu gehören aber auch die seit dem Mittelalter
angelegten Wasserspeicher zum Betreiben bergbaulicher Wasserkünste und Teiche für die Fischzucht.
In Abschnitt VI werden die historischen ‚Seen’ anthropogener Entstehung ausführlich beschrieben.
b

Fließende Gewässer

Fließgewässer entstanden frühzeitig als primäre Entwässerungssysteme des Festlandes.
Die Ursprünge von mitteleuropäischen Flüssen aus älteren Gebirgsmassiven, d. h. solche, die in Festgesteine eingetieft sind und nicht nennenswert im Quartär überprägt wurden, lassen sich bis ins Erdaltertum, ins Paläozoikum, zurückverfolgen (HANDTKE 1993:1; POTT/REMY 2000:26). Im Mittelund Unterlauf dieser Flüsse queren jüngere Sedimente aus dem Erdmittelalter, dem Mesozoikum,
seinen Lauf und ihre Entwicklung endet in der Erdneuzeit, in der Tertiärzeit, vor allem in ihren
jüngeren Abschnitten des Oligo-, Mio- und Pliozän (HANDTKE. 1993:1). Insbesondere die tektonischen Prozesse im Tertiär führten in Bereichen der entstehenden Faltengebirge zu einer kompletten
Veränderung der alten Abflusssysteme oder zu einer Neuanlage von Einzugsgebieten, die dann im
Verlauf der pleistozänen Vereisungen und im Postglazial wiederum überformt wurden (SCHÄFER
1997:16).
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Die meisten Flussgebiete des mitteleuropäischen Tieflandes zwischen Rhein und Weichsel haben sich
als holozäne Bildungen, also erst im Spätglazial, in ihrem gegenwärtigen Verlauf herausgebildet
(HANDTKE 1993:1). Im Quartär erfolgten die prägenden glazialen Einflüsse, die sich am deutlichsten
in den Moränengebieten Norddeutschlands und des Alpenvorlandes manifestieren (POTT/REMY
2000:22). Die heutige Oberflächenstruktur kleiner Fließgewässer wurde somit erst im jüngsten
Erdzeitalter (Quartär) durch das Abflussregime der großen Flüsse und die periodisch vorstoßenden
polaren Eismassen der verschiedenen Eiszeiten (Pleistozän/Diluvium) geprägt.

Abb. V-4: Die großen Flusssysteme Mitteleuropas
(aus: HANDTKE 1993:2)

Für die Flussgeschichte entscheidend sind flache, tektonisch vorgegebene ‚Tal-Wasserscheiden’.
Schon geringfügige Hebung und Senkung im Längsprofil verändert hier die Entwässerungsrichtung.
Seit dem mittleren Tertiär haben solche Prozesse das Flussnetz Mitteleuropas mehrmals verändert: die
vorausgehenden tektonischen Prozesse werden in der erdgeschichtlichen Forschung mit Emporstau,
Talverschüttung und Niederschleifen von Transfluenzen bezeichnet (HANDTKE 1993:8). Täler sind
auch aus anderen Gründen von der Tektonik vorgezeichnet: in Eruptivgebieten durch klaffende Risse,
Scherungen und Aufschiebungen, in Sedimenten durch aufgerissene Falten, Mulden, Deckenränder,
Querstörungen, Grenzblätter und Blattverschiebungen (:8) und deshalb für die geologisch frühe
Flussgeschichte von besonderer Bedeutung: „Die Täler haben stets Wasser und Eis den Weg
gewiesen.“ (:8) In diesen Taleinschnitten sind auch die Quellbereiche tektonisch vorgezeichnet.
Weitere Eintiefungen und Ausräumungen folgten im Früh- und Spätglazial tektonischen Vorzeichnungen der Erdgeschichte durch Schmelzwasserschübe (HANDTKE 1993:166 mit dem Beispiel der
Mosel). Wegen des Permafrostbodens sowie wegen der großen Geschiebefracht existierten im
Einflussbereich der quartären Vereisungen bis zum Ende der letzten Kaltzeit breit angelegte fluviatile
Rinnensysteme miteinander verflochtener, kaum eingetiefter Flüsse (POTT/REMY 2000:22f.). Die
gegenwärtige Form der mäandrierenden, in die Niederterrasse eingetieften und auf wenige Fließrinnen
konzentrierten Flusssysteme bildete sich erst zu Beginn des Holozän ab 8300 v. Chr. (:22f.). Durch
flächenhafte Erosion entstanden an den Ober- und Mittelläufen der Flüsse – in die Niederterrasse
eingetieft – die Talauen als natürliche Standorte der heute weitgehend vernichteten Auenwälder (:23).
Die heute mächtigen Auelehme vieler Flussauen wurden in Mitteleuropa erst nach den Waldrodungen

V GEWÄSSERGESCHICHTE

260

mit der Schaffung großer waldfreier, der Erosion ausgesetzter Flächen seit dem Neolithikum ab 5000
v. Chr. abgelagert. Ihren Höhepunkt erreichte die Sedimentation von Auelehm jedoch erst in der Zeit
der größten Waldzerstörung seit dem Mittelalter; sie dauerte bis in das 18. Jahrhundert (CASPERS et
al. 1995; zit. nach POTT/REMY 2000:23).
Schließlich ist der nicht anthropogen-wasserbaulich fixierte Flachlandfluss von einer Kette
halbmondförmiger Altwässer und Altarme begleitet, wobei alle Übergänge vom fließenden zum
stehenden Gewässer angetroffen werden können.
2

Anthropogene Gewässer- und Flussgeschichte
„Natürliche Lagebedingungen lassen sich auch bei hochentwickelter Technik nicht einfach ausschalten.“
[SCHÖLLER. 1969:13]

a

Einleitung

„Die Beziehungen zwischen Wald und Siedlung waren in historischer Zeit unauflösbar. Es gibt daher
Sinn, eine Historische Geographie Mitteleuropas vom Wald und der Siedlung her zu schreiben.“ Diese
Empfehlung von SCHENK (2001:11) an die Historische Geographie als Fachdisziplin gerichtet, ist
bislang nicht erfüllt worden. Doch nicht nur ein umfassendes siedlungsgeographisches Werk, das
diesen Zusammenhang aufzeigt, vermisst man. Auch die „Beziehungen zwischen Wasser und
Siedlung“ – wechselt man die Umwelten aus – waren in historischer Zeit unauflösbar miteinander
verbunden. Es würde daher auch Sinn machen, um mit Schenks Worten zu sprechen, „eine Historische
Geographie Mitteleuropas vom Wasser und der Siedlung her zu schreiben.“ Natürlich kann diese
Thematik nicht an dieser Stelle, schon gar nicht innerhalb eines Kapitels, auch nur annähernd
vollständig behandelt werden. Einen Einblick in die Zusammenhänge zwischen Wasser und den
menschlichen Siedlungsplätzen sollen aber die folgenden Ausführungen ermöglichen.
Wasser ist lebensnotwendig. Deshalb siedelte der Mensch in frühester Zeit bevorzugt an –
hochwassergeschützten – Plätzen, die ihm das kostbare Nass sicherten: an Quellaustritten, kleinen
Bächen, Flussläufen, Seen sowie in Küstennähe. Denn gleichzeitig boten solche Standorte wichtige
Ressourcen: beispielsweise Weidenstöcke, Reetgräser, Ufer- oder Seebodenschlamm und anderes
Material für den Hausbau, Weidemöglichkeiten für das Vieh in den fruchtbaren Überschwemmungsbereichen (Auen) und später auch als Wasserkraft und als Transportweg für Handelsprodukte. Flüsse
und Gewässer bewirkten eine siedlungsräumliche Konzentration, Niederungen und Flussmündungen
wurden als bevorzugte Siedlungslagen ausgesucht. In späterer Zeit jedoch änderte sich die
naturdeterministische Siedlungswahl, wie wir sehen werden. Und auch die war nicht immer – zu jeder
Zeit und in jeder Region – an das unmittelbare Vorhandensein von Wasser gebunden.
In diesem Kapitel soll zunächst ein Überblick über die Geschichte der Siedlungswahl in Zusammenhang mit der naturräumlichen Gewässerausstattung gegeben werden. Beginnend mit dem Nachweis
menschlicher Siedlungen und der Frage, nach welcher topographischen bzw. hydrographischen
Präferenz diese ausgesucht worden sind, soll die Geschichte der Gewässer als Mittelpunkt
menschlicher Ansiedlungen nachgezeichnet werden. Die Deskription der Siedlungslage und die
räumliche Verteilung der frühen Siedlungen in Verbindung mit dem Wasserelement stehen zunächst
im Vordergrund. Dabei wird auch die Siedlungslage heute noch existierender Ureinwohner an einigen
Stellen zum Vergleich herangezogen, deren Lebensweise mit denen der Frühmenschen in Mitteleuropa
verglichen werden kann.
Anschließend wird ein Rückblick in die siedlungs- und kulturlandschaftsgeschichtlich prägende
Siedlungsphase geboten: Beginnend mit dem Vormittelalter über das Nachmittelalter und endend in
der frühindustriellen Periode, werden die Siedlungslagen in Gewässernähe beschrieben, die durch die
planmäßige Wassernutzung und Gewässeranlagen, deren Sinnbild beispielsweise die
Flussregulierungen, Mühlgräben und Kanalbauten sind, erst möglich wurden. Eine besondere Rolle
spielen dabei die Klöster, die oftmals auf vorchristlichen Kultstätten aufbauten, doch weniger
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aufgrund der Symbolik, sondern vielmehr aus Gründen der Wasserlage maßgeblich zur Umgestaltung
der Gewässerlandschaft beitrugen.
Den Abschluss bildet die neuzeitliche Phase: die umweltbedeutende Industriegeschichte von Flüssen,
die Wachstumsperiode der Urbanisierung an Gewässerläufen nach dem Zweiten Weltkrieg, bis zum
modernen Städtebau, der das Medium Wasser als präferierten Wohn- und Dienstleistungsstandort
unter dem Stichwort „Wohnen und Arbeiten am Wasser“ wiederentdeckt hat. Den unter siedlungsgeschichtlichen Aspekten interessanten Siedlungsbau in der nationalsozialistischen und sozialistischen
Raumordnung auf seine Gewässerbezogenheit hin zu überprüfen, muss hingegen aus Zeitgründen
unberücksichtigt bleiben.
b

Die hydrologisch-topographische Lage als Siedlungsvoraussetzung

Am Anfang von allen Bedürfnissen und Wünschen der Menschheit stand die Suche nach Wasser zur
Sicherstellung des Bedarfs an täglichem Wasser „an erster Stelle“ (MAGER et al. 1989:9; ebenso
TÖLLE-KASTENBEIN 1990:8). Dabei ging es „nicht nur um die Ernährung des Menschen (wer
immer es sich leisten konnte, vermied Wasser zu trinken, sott die Speise in Wein, statt in Wasser),
sondern auch um eine geographische Determinante “ (SCHUBERT 1989:31), denn die Verfügbarkeit
von Wasser „ist eine Grundvoraussetzung menschlicher Siedlung“ (:31; ebenso TÖLLEKASTENBEIN 1990:8; BERGER 1993:19). „Das wichtigste“, dass es dann innerhalb einer Siedlung
zu erreichen galt, „war, daß ein Haus in günstiger Lage zur Wasserstelle gebaut wurde.“ (HÜTTEN
1988:39). Das Vorhandensein von Wasser war und ist für Mensch und Vieh unentbehrlich und so
„lockte der Wasserreichtum zur Siedlung“, fasst HÜTTEN (:39) wie auch im Folgenden BERGER
(1993:19) die einseitige Beziehung und Standortdeterminante zusammen: „Ein Fluß, ein See, ein Bach
oder zumindest eine Quelle bietet ihm die Möglichkeit, sich niederzulassen, seine Tiere zu tränken,
Acker und Garten anzulegen und zu bewässern. Aber nicht nur als Siedlungsplätze sind die Gewässer
wichtig, sondern auch als Wegweiser. Der Mensch kann dem Lauf eines Flusses hinauf oder hinunter
folgen, er wird immer wieder auf andere Gewässer treffen, und wo günstige Übergänge sind, werden
sich bald mehrere Wege vereinigen oder kreuzen, die die Landschaft erschließen und mit anderen
Landschaften verbinden.“ Es ist somit die hydrologische Lagewahl, die „den Zusammenschluß
mehrerer Menschen in Siedlungen aller Art“ (TÖLLE-KASTENBEIN 1990:8) kennzeichnet.
Die Lage bezeichnet allgemein „die Position eines Ortes auf der Erdoberfläche“ (LIENAU 1995:123).
Die relativen Lagebestimmungen wiederum beziehen sich auf den engeren physischen Kontext und
bezeichnen eine topographische bzw. geotopologische Lage (:124).
Die topographische Ortslage wird generell unterschieden nach Relief (z. B. die Ortslage auf der Ebene,
am Hang, auf dem Gipfel, der Terrasse) und nach der Lage zum Wasser (NIEMEIER 1977:54). Die
daraus resultierenden geotopologischen Lagebestimmungen hinsichtlich einer Gewässerbeziehung
bezeichnen die Lage in einer Quellmulde (Quellmuldenlage), in einem Talgrund (Tallage) oder auch
am oder im Wasser. Diese Geotopographie wird in der Literatur als „Wasserlage“ bezeichnet
(LIENAU 1995:124). Diese von mir infolge ihrer Gewässernähe als hydro-topographische Lage
bezeichnete Siedlungslage soll uns im Nachfolgenden interessieren.
Wassersiedlungen, als ein von Harald UHLIG 1979 gewählter Oberbegriff für eine spezielle
Siedlungsform, sind Siedlungen, für die die Lage zum Wasser der bestimmende Lagefaktor ist. Das
Wasser bestimmt Bau- und Wohnweise dieser Siedlungen sowie Art und Weise des Wirtschaftens
(LIENAU 1995:125). Schaut man sich aber einen beliebigen Landschaftsausschnitt aus einem Gebiet
der Erde an, so konzentriert sich das Leben, nicht nur in Trockengebieten, immer in Form von
Landwirtschaft und Siedlungen entlang von Wasserläufen, Seen, Quellaustritten oder ähnlichem Nass.
Jäger und Sammler beispielsweise, die sich auf Jagd und Fischfang in sumpfartiger und wasserreicher
Umgebung spezialisiert hatten, bewohnten Wassersiedlungen – wie auch noch in heutiger Zeit die
Beispiele der Pfahlbauten und der Mangrovensiedlungen zeigen. Wasserlagen werden aber auch,
sofern es sich um landwirtschaftliche Siedlungen handelt, sowohl von Nassreis-Bauern als auch von
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Marschenbauern bevorzugt. Für SO-Asien, wo Wassersiedlungen ein sehr verbreiteter Typus sind,
beschreibt UHLIG (1979) unterschiedliche Formen von Wassersiedlungen: wie zum Beispiel die Lage
auf natürlichen Flussdämmen, die Lage auf künstlichen Inseln oder Hügeln innerhalb wasserreicher
Umgebung. Gleiches gilt für die Wurtenbauern in den Nordsee- und Flussmarschen.
Die Bedeutung der Landschaftsausstattung hinsichtlich des Vorkommens von Wasser und der auf sie
bezogenen Landnutzung ist für die topographische Lage der Siedlungen offensichtlich. Die gesamte
siedlungsgeschichtliche Entwicklung kommt in dem topographischen Lagebezug zu Gewässern zum
Ausdruck; entweder in der eher unkomplizierten Anpassung an die natürlichen Voraussetzungen,
beispielsweise von Wasserläufen, zum einen, oder aber in der Überwindung der durch die Natur
gegebenen Schwierigkeiten, beispielsweise des Wassermangels oder des Wasserüberschusses, zum
anderen.
Es scheint unbestritten, dass die hydrotopographische Lage von Städten und Siedlungen – neben der
rein naturdeterministischen Lebensvo raussetzung des Vorhandenseins von Wasser – „häufig der klare
Ausdruck ihrer Zweckbestimmung ist“ (SCHÖLLER 1980:13). Die geohydrologische Lagewahl
ergibt sich aus den Funktionen und den daraus abgeleiteten Anforderungen, die Bewohner an einen
Lagerplatz oder eine Siedlung haben. Ursprünglich stellte sie einen Kompromiss hinsichtlich der
naturräumlichen Ausstattung insofern dar, als z. B. eine Siedlung sowohl dem Schutz vor Hochwasser
und vor feindlichen Überfällen als auch der Versorgung mit Trinkwasser und der guten Erreichbarkeit
der Wirtschaftsflächen genügen musste (LIENAU 1995:124). Oft aber führte erst die Bündelung von
Faktoren zu einer persistenten Ansiedlung. Wasser besaß dabei jedoch immer die primäre
Lagebedingung. Die Lage zum Wasser, gleichgültig ob dabei durch Grundwasser, Quellen, fließende
Gewässer – schiffbar oder nicht –, Seen oder Küste gekennzeichnet, wirkte seit jeher
siedlungsbestimmend (NIEMEIER 1977:54).
Die Ortslage und damit auch die Anordnung der Behausungen wurde durch die Wassernähe (Quell-,
Bach-, Grundwasser) beeinflusst und zeigte oft eine enge Beziehung zur gewässerräumlichen
Ausstattung, wobei als Leitlinie ein Flussufer, ein Kanal, ein Damm bzw. Deich diente oder durch die
Grenzlage zwischen Meer-, See- oder Fluss- und Landfläche bestimmt wurde (NIEMEIER 1977:44f.).
„Flüsse“, wie SCHUBERT (1989:32) es ausdrückt, „bestimmten menschliche Siedlungen, als sie noch
nicht in vorgezeichnete Betten gezwängt, sondern in den Ebenen mäandrierend, Stromarme mit
geringem Tiefgang bildend und versumpfte Ebenen haben entstehen lassen. Den Flüssen näherten sich
die Siedlungen, weil diese die wichtigsten Verkehrswege bildeten, sie verharrten aber bis ins
Spätmittelalter hinein in respektvoller Entfernung, das Hochwasser fürchtend.“ Denn „Flüsse, ja selbst
Bäche, waren unerläßlich für die Nahrungsversorgung der Menschen. Es ging weniger um das Wasser,
das meistens viel zu brackig war, um getrunken werden zu können, das meist nur als Vieh- und
Pferdetränke genutzt wurde, sondern mehr um den Fischreichtum.“ (:33)
Die Rolle des Trinkwassers bei der Siedlungsentwicklung muss vielmehr anhand des Vorkommens
von Quellen beantwortet werden. „The gradual shifting of the city centre of medieval Warsaw [...]
provides“, begründet DUNIN-WASOWICZ (1990:97) den Platzwechsel für das mittelalterliche
Warschau, „an excellent example of a shift which took place probably because of the need of new
sources of drinking water. Some of the springs discovered at that time are used to this day.” In früherer
Zeit wurde der Wasserbedarf der Bevölkerung also normalerweise durch das natürliche und saubere
Wasserangebot aus Quellen und durch Brunnen gedeckt, deren Schächte bis zum Grundwasserspiegel
senkrecht abgeteuft wurden (SCHNEIDER 1992:182).
Den Verkehr bündelnde Geofaktoren, wie z. B. ein Flussübergang, begünstigten darüber hinaus die
Entwicklung
lagebedingter
Funktionen
und
die
Herausbildung
von
Nahund
Fernverkehrsbeziehungen (LIENAU 1995:128). So stellte die Verkehrsanbindung ein entscheidendes
Kriterium zur Siedlungswahl am Wasser dar. Schiff- oder treidelbare Flüsse können als eine
entscheidende Voraussetzung des überregionalen Warentransportes gesehen werden und naturnahe
Häfen an diesen Wasserläufen wirkten als Warenumschlagplätze lagebestimmend für die Ansiedlung
von Handel und Gewerbe.
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Innerhalb des Landes waren Ströme und selbst kleinere Flüsse Leitlinien der Siedlungsentwicklung,
„wobei Endpunkte der Schiffbarkeit – in Europa bis um 1800 selbst an kleinen Flüssen -, Flußgabeln
und querende Landwege (Furten) als verkehrsbrechende und die Stadtentstehung oder -entwicklung
begünstigende Faktoren hervortraten.“ (NIEMEIER 1977:60) Mit Hilfe historisch-geographischer
Methoden hatte DENECKE 1967 das mittelalterliche Verkehrsnetz des mittleren Leineberglandes
rekonstruiert und „mit ihm das Bild der an ihm orientierten Anlagen, Siedlungen und Wirtschaftsplätze“ (:293) gezeichnet. Diese Wegeforschung ergab: „Die ältesten Knotenpunkte waren an Furten
gebunden“ (:294).
Städte haben sich also oft „an Brechungspunkten des Verkehrs“ (NIEMEIER 1977:59) gebildet; dort,
„wo der Verkehr gehemmt wird“ (SCHWARZ 1988:367), d. h. beispielsweise an der Stelle, wo der
Transport durch See- oder Flussschiffe sein Ende findet. Neben dem Fernverkehr zu Lande, der sich
vor allem auf Tiere stützte, „spielte in früherer Zeit, insbesondere für Warentransporte, derjenige auf
Flüssen eine weit größere Rolle als heute“ (:364), und bei geeigneten Wasserstraßen sowie den
Schwierigkeiten in der Benutzung anderer Verkehrswege kam dem traditionellen Flussverkehr eine
bedeutende Rolle zu.
Ähnlich wie der Fernverkehr auf den Straßen benötigte auch der auf den Gewässern ‚Relaisstationen’.
Denn obgleich die Schiffer auf den Booten wohnten, konnte die Fahrt aufgrund der vielen Stromschnellen, Untiefen und den jahreszeitlich unterschiedlichen Wasserständen doch nur tagsüber und an
wenigen Tagen durchgeführt werden. „Für die topographische Lage der kleinen Hafenplätze an den
Flußwegen [...] war im Rahmen der an einem Tage zu meisternden Strecke die günstige Lande- bzw.
Ankermöglichkeit an geschützten Stellen maßgebend.“ (SCHWARZ 1988:364) Doch darüber hinaus
kam, ähnlich wie bei den Fernverkehrsstraßen, denjenigen Punkten besondere Bedeutung zu, wo der
Verkehr auf Schwierigkeiten oder Hindernisse stieß. Aus diesem Grund war die Lage ober- oder
unterhalb von Stromschnellen beliebt (:364).
Dort, wo bei relativ schnellem Wechsel des Wasserstandes – etwa bei der Einmündung von Nebenflüssen – eine Umstellung auf andere Bootstypen erfolgen musste, lagen günstige Bedingungen für die
Ausbildung von Raststationen vor. Ebenso entwickelten sich Verkehrssiedlungen gern an den binnenwärts gelegenen Endpunkten der Schifffahrt, wo diese vom Landtransport abgelöst wurden
(SCHWARZ 1988:364f.). Überall dort, wo der Umschlag von See- auf Flussschiffe erfolgte,
entstanden Hafenstationen, die zumeist nicht weit von der Küste entfernt lagen. Deshalb waren Küsten
mit einem Naturhafen und entsprechendem Hinterland städtegünstig, da sich besonders dort der
Umschlag vom Seeschiff auf das Flussschiff oder auf Landverkehrsmittel vollziehen konnte. An
Gezeitenküsten liegen die Hafenstädte an Flussmündungen in der Regel landein nahe der Grenze von
Gezeitenbewegungen. Sehr viele große schiffbare Ströme weisen mündungsnahe Hafenstädte auf
(NIEMEIER 1977:59). Die tief landein reichenden Buchtwinkel von Meerbusen und die Lage an
Nebenmeeren bedeuteten gleichfalls einen siedlungsgeographischen Vorzug, wie das Beispiel der
Stadt Wilhelmshaven zeigt.
Auch kann das Wasser zur Schutzwirkung herangezogen werden. In sehr verschiedener Lage ist die
wasserständige Lage entwickelt: flache Inseln, die ihre Wahl allein der Isolierung durch das Wasser
verdanken, in Seen hinausragende Halbinseln, die mit Hilfe eines Grabens gegenüber der Landseite
abgeriegelt werden, oder schmale Landzungen zwischen eng benachbarten Seen: Sie haben „zu allen
Zeiten den Menschen bestimmt, sich hier Schutzsiedlungen zu schaffen “ (SCHWARZ 1988:391).
Flussschlingen – besonders in Verbindung mit Steilrelief – boten zudem Schutzlagen (Bern,
Luxemburg, Burg a. d. Wupper, Monschau i. d Eifel, zahlreiche Moselstädte), ebenso Inseln oder
Halbinseln an Meeresküsten (Kap Arkona auf Rügen, die Kanalinseln zwischen Frankreich und
England) oder Inseln im Fluß (Paris, Berlin-Cölln, Bodenwerder i. Weserbergland) bzw. in einem See
(aztekisches Mexiko, Mainau i. Bodensee). Die topographische Lage aller solcher Städte ist im
Einzelnen sehr verschieden, doch spielen Hochwasserfreiheit, leichte Überschreitbarkeit von Flüssen,
das Vorhandensein von Naturhafenbecken usw. eine entscheidende Rolle (vgl. NIEMEIER 1977:60).
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Mit Beginn der Neuzeit und der überseeischen Expansion Europas begann auch die Anlage von
befestigten Handelsfaktoreien, besonders zahlreich in Küstenbereichen Schwarzafrikas, Asiens und
Latein-Amerikas. Einige waren zunächst nur Versorgungsplätze für die Segelschiffe mit Frischwasser
und Lebensmitteln, so Kapstadt seit 1652. Allein an der Oberguinea-Küste zwischen Sambia- und
Volta-Fluss sind 37 frühere Faktoreien gezählt worden. Als europäische Handelsfaktoreien begannen
auch einige nordamerikanische Städte in Gewässer- bzw. Küstennähe: Quebec (1608) im
Mündungstrichter des Lorenzstromes, Montreal auf einer Flussinsel (1542), New Orleans (1718), in
einer Flussschlinge des Mississippi (NIEMEIER 1977:147).
In Gebieten mit längeren jahreszeitlichen Trockenperioden war die Ortslage zwingend zunächst durch
das Wasservorkommen bestimmt. In den trockenen Höhengebieten der Erde, beispielsweise den
Steppenhochflächen Inneranatoliens, war „für die topographische Lage der Siedlungen naturgemäß die
Wasserversorgung entscheidend.“ (SCHWARZ 1988:71f.) Die Siedlungen knüpften an den Bergfuß
und die dort austretenden Täler an, denn hier waren „die Voraussetzungen für die Nutzung der
episodisch oder periodisch abkommenden Flüsse oder des Grundwassers zur Bewässerungswirtschaft
gegeben“ (:70). Es wurde versucht, „die Forderung nach zentraler Lage des Wohnplatzes innerhalb des
Feldareals mit der nach günstiger Wasserbeschaffung zu vereinen.“ (:70) Auch in den sommertrockenen Mittelmeerländern prägten sich Relief und Notwendigkeit der Wasserversorgung in den
topographischen Lageverhältnissen aus (:72).
In den winterkalten oder immerwarmen Trockenregionen der Erde wird die Verteilung der Siedlungen
ebenfalls durch das Vorhandensein von Wasser bestimmt. Große Flächen können nur dann als
Weideland genutzt werden, sei es durch Hirtennomaden wie in der Alten Welt, sei es von Dauersiedlungen aus, wie insbesondere in den Kolonialräumen mit Trockenklima, wenn die Versorgung mit
Wasser gesichert ist. „Die Hirtennomaden errichten ihre Lagerplätze in der Nähe von Quellen, Brunnen oder Wadis, wo Wasser leicht erreichbar ist; den periodischen Niederschlägen folgend, wechseln
sie in festgelegtem Rhythmus ihre Weidegebiet.“ (SCHWARZ 1988:30; ebenso NIEMEIER 1977:56)
In Wüsten und Wüstensteppen waren die Siedlungen streng an die Oasen oder die Flüsse, wie im
Niltal gebunden. Den ausgedehnten und nur dürftig besiedelten Wüstensteppen und Steppen stehen die
kleinräumigen und dicht bevölkerten Oasen gegenüber. Diesem Gegensatz begegnen wir überall in
den Trockengebieten. Als kleine Inseln, in denen sich die Menschen drängen, erscheinen die
Grundwasseroasen der Sahara. Am Rand der Gebirge, wo das Wasser der besser beregneten Höhen
genutzt wird, reihen sich die Oasen auf, wie es in Nordwestafrika, Vorder- und Zentralasien zu
beobachten ist. Die größten zusammenhängenden Oasenlandschaften treffen wir zu beiden Seiten der
großen Fremdlingsströme, insbesondere aber am Nil (SCHWARZ 1988:31). Dort, wo diese aus einem
niederschlagsreichen Gebiet kommenden Flüsse die Wüstensteppen und Steppen durchqueren, wo
Grundwasser in reichlichem Maße zur Verfügung steht oder unterirdische Wasserschätze vorhanden
sind, können diese Vorräte für Bewässerungszwecke in Anspruch genommen werden.
In den lößbedeckten Ebenen, beispielsweise in den Steppengebieten Ost- und Südosteuropas „steht die
Wasserversorgung bei der Wahl des Wohnplatzes an erster Stelle. So sind die Siedlungen in der
Walachei an die Täler der größeren Flüsse gebunden, und in der südrussischen Steppe halten sich die
Orte an die kleinen, in die Bergufer eingerissenen Schluchten (Owrag) 1, an die Terrassen bzw.
Hochufer; sie versuchen, dem Wasser so nahe wie möglich zu kommen, weichen aber dem
Überschwemmungsgebiet aus“ (SCHWARZ 1988:70).
In den Trockengebieten der Erde war für die Stadtentwicklung die Wasserversorgung oft so maßgeblich, dass der Verlauf der Fernstraßen sich nach solchen Zielpunkten gerichtet hat. So bei den
1

Owrag [russ. Owragi]: junge, steilwandige Erosionsschluchten in den sommertrockenen Anbaugebieten der südrussischen
Steppe, mit dauernden Veränderungen und Neubildungen bei Schneeschmelze und Gewittergüssen. Mit zunehmendem Alter
bildet sich aus einem Owrag die „Balka“ [russ. Bezeichnung für eine ältere Erosionsschlucht].
Ein bekannter Owrag ist beispielsweise der „Schirjaewskij Owrag“ [Schirjaewskijer Schlucht] im Gebiet der
„Wolgadeutschen“ in der Schlucht der Samara, die beim Dorf Schirjaewo in die Wolga mündet. Gegenüber dem Dorf
Schirjaewo an der Wolga liegt die größte Stadt des Wolgalandes Samara, die 1935 so hieß und danach in ‚Kujbyschew’
unbenannt wurde (BROCKHAUS 1979; SCHIRJAEWO 2004).
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„Wüstenstädten“ oder „Caravan Cities“ wie Damaskus, dem untergegangenen Palmyra2, Laghout 3 und
den Städten am „Gegenufer“ der Wüste in Mesopotamien bzw. im Sudan (vgl. NIEMEIER 1977:61).

Abb. V-5: Oase Tadmor mit den Ruinen von Palmyra im Hintergrund der Bildmitte
(aus: ARCHAEOLOGIE 2004, Foto. M. Meyer)

Die Verteilung der Viehfarmen, Ranches usw., die für Australien und den Westen Nordamerikas, für
den Süd- und Nordosten Südamerikas und den Westen Südafrikas eine typische Erscheinung darstellen, „ist ebenfalls abhängig von der Möglichkeit, Wasser zu beschaffen.“ (SCHWARZ 1988:30)
Ähnlich steht es in Patagonien, dessen Plateau von tiefen Canons zerschnitten wird. „Nur hier ist
Wasser erreichbar [...], so daß sich die Wohnplätze in weiten Abständen an die Talräume halten“
(JAMES 1942:313 ff.). So bringen auch hier „die besonderen Bedingungen der Wasserbeschaffung
jeweils ein besonderes Verteilungssystem der Siedlungen hervor.“ (SCHWARZ 1988:30f.)
Auf den mineralischen Nassböden der mittleren Breiten dienten Uferdämme der Flüsse als Leitlinien
der Ortsgründungen bzw. -erweiterungen. Zunächst auf natürlichen und nachfolgend an künstlich
errichteten Uferdämmen der Ströme und Flüsse führten sie zu Reihensiedlungen, in den mittleren
Breiten wie auch in China und den tropischen Tiefländern (NIEMEIER 1977:56). Leitlinie dieser oft
viele Kilometer langen Siedlungen „ist meist ein Tal, ein Flußufer, ein Kanal oder Deich“
(NIEMEIER 1977:46). Auf welligem Relief boten sich die Niederterrassen bzw. die Ursprungsmulden
der Bäche als gewässernahe Siedlungslage an (NIEMEIER 1977:57).
„Insbesondere die von Gebirgen umrahmten Stromaufschüttungsebenen zogen den Menschen an.
Zwar war es meist notwendig, sich vor Überschwemmungen der Flüsse zu schützen, so daß die
Verteilung der Siedlungen, vor allem im jungen Alluvialland, durch das Netz der Deiche, natürliche
Uferdämme und Strandwälle bestimmt wird; aber in dieser Bindung kann sich die Bevölkerung hier in
einzigartiger Weise konzentrieren, am stärksten in der Nähe des Ströme selbst.“ (SCHWARZ
1988:32)

2

Palmyra: Die Ruinen der antiken Stadt Palmyra befinden sich in der Oase Tadmor, inmitten der syrischen Wüste zwischen
Mittelmeer und Euphrat. „Seine Existenz verdankt der Ort den Efqa-Quellen, die bereits in der Antike die einzige
Wasserstelle weit und breit darstellten.“ (ARCHAEOLOGIE 2004) Daher war der Siedlungsplatz Anlaufstelle für die großen
Handelskarawanen, die zwischen Euphrat und Mittelmeer durch die syrische Wüste zogen. Die Ursprünge der Siedlung
reichen bis in das Neolithikum zurück, die steinernen Überreste entstammen aber der römischen Zeit (1./2. Jh. n. Chr.), erst
im 7. Jh. wurde die Stadt muslimisch. Das heutige Tadmor mit ca. 30.000 Einwohnern wurde zu Beginn des 20. Jh. unter
französischer Herrschaft außerhalb der antiken Stadtanlage gegründet, weshalb fast das gesamte Ruinenfeld von Palmyra vor
der modernen Zerstörung bewahrt werden konnte.
3
Laghout [Laghouat]: Oasensiedlung in Süd-Algerien am Südabfall des Sahara-Atlas, an der Transsaharastraße, ca. 25.000
Einwohner, zugleich Bezirkshauptstadt (Wilayate) und wichtige Wüsten-Diozöse (BROCKHAUS 1979,
CITYPOPULATION 2004; ERDKUNDE-ONLINE 2004)
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Die Verteilung von Siedlungen an Flüssen entlang und an Seen kann auch in höheren Breiten,
beispielsweise in den ausgedehnten borealen Nadelwaldregionen jenseits der Polargrenze nachgewiesen werden. Auf dem Reichtum an Pelztieren, Holz und Bodenschätzen beruhte die Erschließung
dieser unermesslichen Waldgebiete. Für den Verkehr aber spielten die Flüsse eine wichtige Rolle,
denn wenn auch im Sommer die Eisdecke nur für kurze Zeit verschwindet, so stellten sie doch die
wichtigsten Verkehrsadern dar, in einem Gebiet, in dem das Auftauen des Bodeneises für den
Landverkehr die größten Schwierigkeiten mit sich bringt. Infolgedessen gaben die Flüsse die
Leitlinien für die Verteilung der Siedlung ab. „Die Pelzhandelsstationen der Hudsonbay-Company [...]
waren an den Flüssen und an den Ufern der Seen aufgereiht. Auch die russischen Pelztierjäger, die in
die sibirischen Wälder eindrangen, hatten ihre Stützpunkte an den Flüssen.“ (SCHWARZ 1988:29)
Der Flusstransport stellte zudem eine notwendige Voraussetzung der Holzwirtschaft dar, so dass auch
die damit zusammenhängenden Siedlungen – abgesehen von den Holzfäller-Lagern – die Nähe der
Stromadern aufsuchten (:29).
Auch die Jäger Nordamerikas hatten sich weitgehend auf Pelztierfang eingestellt, „obgleich Jagd und
Fischfang zur Sicherung der eigenen Ernährung bestehen blieben.“ (SCHWARZ 1988:65) So war
damit nicht unbedingt eine Änderung der episodisch-temporären Siedlungsart und der topographischen
Lage ihrer Siedlungen verbunden. Die Flüsse und Seen stellten im Sommer die Verkehrsadern
zwischen den Siedlungen dar; mit dem Boot gelangen die Trapper ebenso wie die Indianer in ihre
Fangbereiche. So lagen die Wohnstätten der Pelzjäger fast ausnahmslos an höher gelegenen Fluss- und
Seeufern, genau wie die der einheimischen Jäger (:65), denn auch Pelztierjäger ziehen trockene Lagen
in Flussnähe vor, „weil der Fluß Transportweg ist.“ (NIEMEIER 1977:56)
Fischer und Seesäugerjäger wählten wie auch die Pelztierjäger ufer- oder küstennahe Lagen aus, nicht
aber primär um den Transportweg auf dem Wasser zu nutzen, sondern um die Nähe der besten
Fanggründe zu gewährleisten (NIEMEIER 1977:56).
Die Dauersiedlungen der Intensiv-Hackbauern und der Pflugbauern zeigten „immer eine Ortslage nahe
den Feldflächen auf trockenem Baugrund mit naher Wasserversorgung“ (NIEMEIER 1977:56f.).
Bei der landwirtschaftlichen Erschließung von nordischen Landschaften zeichnete „sich deutlich die
Bevorzugung der Flußtäler ab“ (SCHWARZ 1988:29f.). In der Verteilung der Siedlungen, die sich
wie schmale oder breitere Siedlungsbänder in den Flussauen entlangziehen, lässt sich dies dokumentieren. Im nördlichen Schweden und Finnland etwa lässt sich die bandförmige Aneinanderreihung der
Siedlungen gut beobachten, ebenso wie in Russland, zum Beispiel an der Dwina4 oder Petschora5, oder
an den sibirischen Strömen.
In den innertropischen Urwaldtiefländern wie in Amazonien und dem Kongobecken entspricht die
Verteilung der Siedlungen dem vorher gezeichneten Bild: „Ebenso wie in den Nadelwäldern der
höheren Breiten ist der Verkehr auch hier im wesentlichen an die Flüsse gebunden. Die Verbindung
von Ort zu Ort vollzieht sich in den Regenwaldtiefländern mit ihrem dichten Unterwuchs zumeist auf
den Wasserwegen. Infolgedessen liegen die Siedlungen an den Flüssen oder Altwasserarmen
außerhalb des Überschwemmungsbereiches.“ (SCHWARZ 1988:30)
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die mit natürlichen Gewässern ausgestatteten Flächen in
sämtlichen bewohnbaren geographischen Breiten bevorzugte Siedlungsräume darstellen. Als
gepunktetes oder lineares Siedlungsband erstreckten sich die Wohn- und Handelsplätze entlang der
4

Dwina [Nördliche Dwina]: Größter Strom Nordrusslands, entsteht bei Welikij Ustjug aus Suchona und Jug; von hier 744
km lang und mündet bei Archangelsk mit einem 900 km² großen Delta in die Dwina-Bucht des Weißen Meeres. Wichtige
Nebenflüsse sind Wytschegda und Pinega (von rechts). Trotz des Frühjahrshochwassers, das weite Überschwemmungen
bringt und Eisbedeckung von 160-180 Tagen, hat die Dwina große Bedeutung für den Holztransport nach Archangelsk. Über
das Dwina-Kanalnetz ist sie mit der Wolga verbunden (BROCKHAUS 1979)
5
Petschora: Fluss im NO des europäischen Teils Russlands. 1809 km lang, entspringt am Westfuß des Nordurals, mündet in
einem 45 km breiten Delta in die 100 km lange, 40 – 120 km breite, im Mittel 6 m tiefe Petschora-Bucht der Barentssee. Für
Seeschiffe bis Narjan-Mar, für Flussschiffe 1515 km bis Jakscha schiffbar. Wichtige Nebenflüsse sind (von rechts) Workuta,
(von links) Koschwa und Ischma (BROCKHAUS 1979).

V GEWÄSSERGESCHICHTE

267

fließenden oder stehenden Gewässer. Obgleich, dies soll im Folgenden deutlich werden, die
bevorzugte hydrologisch-topographische Lage ab einem gewissen Zeitpunkt einem grundlegenden
Wandel unterworfen war.
c

Der hydrologisch-topographische Lagewert und sein Wandel

Der Lagewert unterliegt seit jeher einem geschichtlichen Wandel, denn oft war bereits „bei der
Platzwahl eine bestimmte kulturgeographische Situation bestimmend “ (NIEMEIER 1977:55)
Die Entwicklung der Besiedlung und Bodennutzung lässt sich nur bei Berücksichtigung der
ursprünglichen Verteilung von trockenem und nassem Gelände verstehen. Rodungen, Entwässerung,
Drainung oder umgekehrt: Bewässerung, und außerdem Bach- und Flussregulierungen sowie
Quellfassungen bei Einführung der zentralen Wasserversorgung, haben den früheren Wasserhaushalt
der Landschaften tiefgreifend verändert (JÄGER 1965:411). Ein Verständnis der Siedlungs-,
Wirtschafts- und Landschaftsentwicklung ist deshalb ohne Berücksichtigung der anthropogenen
Einflüsse in den Gewässerhaushalt nicht möglich.
„The capitals of early medieval states often lie“, wie wir eben gesehen haben, „at points of
convergence of natural routes of communication, i. e. roads and waterways [...]. It seems, however,
that an abrupt change took place in the network of waterways in the northern European plain during
the 13th century. This was“, so beschreibt DUNIN-WASOWICZ (1990:97) weiter die verkehrstechnischen und siedlungsgeographischen Gründe, „probably due to human interference in the natural
course of rivers, with the development of transport by land. The latter was facilitated by the more
widespread use of modern horse-drawn vehicles. [...] A further factor was the economic development
of cities, which were often without natural waterways.”
Die bis zu einem Zeitpunkt gültige hydrologisch-topographische Lagezuweisung änderte sich also u. a.
durch Entwicklungen in der Transporttechnik und der Versorgungsleitungen, die die Unabhängigkeit
von natürlichen Wasservorkommen vor Ort ermöglichten.
Der Lagewert war bis dahin dadurch gekennzeichnet, dass die primäre Gewässerlage bei den früheren
menschlichen Besiedlungen den Standort bestimmt hat. In der we iteren Zeitenfolge jedoch konnte das
Wasser ‚dienlich’ gemacht werden. Die unmittelbare Wassergebundenheit als Trink- und
Bewässerungswasser fiel sukzessive fort. Durch Wasserleitungen, Wasserkünste, künstliche Kanäle
etc. wurde die unmittelbare Standortabhängigkeit aufgelöst.
Zahlreiche archäologische Funde liefern die Kenntnis beispielsweise von prähistorischen Siedelstätten
in Tirol am Vinschgauer Sonnenberg, „und zwar an Stellen, an denen ein Dasein ohne künstliche
Wasserzufuhr nur schwer vorstellbar erscheint.“ (MENARA 1994:147) Ein besonders prägnantes
Beispiel hierfür ist die kleine Höfegruppe Talatsch hoch oberhalb der Ortschaft Schlanders am extrem
steilen Berghang, wo in den 1970er Jahren bronzene Sicheln, Vierkantmeißel und Beile aus der älteren
Eisenzeit (etwa 700 v. Chr.) aufgedeckt wurden. Im 18. Jh. wird über die extreme Wasserarmut dieser
Höfe geklagt, wenn in deren Waal (siehe VII 6b.2.2), der vom Schlandraunbach heraus führt, das
Wasser ausbleibt. „Hier wie an anderen ähnlichen Punkten läßt sich demnach vermuten, daß bereits
die vorgeschichtlichen Bergbauern des Vinschgaus künstlich angelegte Wasserzuleitungen besaßen.“
(:147) Ebenfalls in dieser Dekade wurde nahe der Ortschaft Pfatten im Südtiroler Unterland ein großer
Wasserwaal bei archäologischen Ausgrabungen entdeckt. Der Kanal konnte einwandfrei in das 6.
vorchristliche Jahrhundert datiert werden und er beweist somit, „daß bereits den damaligen Siedlern
der Bau gemauerter Waale vertraut war.“ (:147) Das prospektierte vor- und frühgeschichtliche
Waalnetz stützt somit die Vermutung, „daß der seßhafte Mensch immer schon imstande und auch
gezwungen sein dürfte, das Wasser mittels eines Bodenkanals dorthin zu leiten, wo es benötigt wurde.
Unter dieser Voraussetzung wird denn auch erst das Vorhandensein vieler bronzezeitlicher
Siedlungsreste auf wasserlosen Hügeln leichter verständlich.“ (:147f.)
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„Andererseits“, so NAEF (1994:26) „muß man sich fragen, warum Menschen sich ausgerechnet dort,
wo Wiesen und Äcker bewässert werden müssen, überhaupt angesiedelt haben?“
Die Lösung von der Wasserlage jedenfalls wurde durch wasserbautechnische Maßnahmen weiter
vorangetrieben. Flüsse wurden reguliert, jedoch nicht nur um Überschwemmungen zu mildern und um
zusätzliche Bauflächen zu schaffen, sondern um den Transport dieser Lasten – möglichst ganzjährig –
zu ermöglichen. Schifffahrtskanäle wurden gegraben, um die Lageungunst aufzuheben und einen
Warenverkehr mit den abseits der schiffbaren Flüsse liegenden Städten zu ermöglichen und die
bestehenden schneller zu verbinden.
Mit den sich verändernden ökonomischen, sozialen, politischen und vor allem technischen Rahmenbedingungen veränderte also sich die Bewertung von Wasserlagen. Die Siedlungswahl wurde mehr
oder weniger unabhängig von der Standortvoraussetzung ‚Wasser’ bzw. anderen wurden die Gewässer
‚vor die Haustür’ gebracht.
Mittlerweile weisen auch viele Siedlungen in Trockengebieten der Erde dieses Lagekennzeichen nicht
mehr auf, die bis in unsere Zeitrechnung auf eine unmittelbare Wasserlage angewi esen schienen. Mit
den Erfindungen von künstlichen, wassersammelnden Tunneln (sog. Foggaras 6), Grundwasserbrunnen, artesischen Tiefbrunnen oder Zisternen machte man sich in den Trockenzonen der Erde
„weitgehend unabhängig von dieser Bindung“ (SCHWARZ 1988:72). Die künstliche Wasserversorgung bildet zwar noch oft genug die Lage der Siedlungen heraus – sie liegen immer noch in den
Talungen, den ‚Wadis’, da hier zum einen der höhere Grundwasserstand den Brunnenbau vereinfachte
und zum anderen hier durch Sperrwerke episodische Hochwässer gestaut werden konnten, um sie zum
Versickern und Anreichern des Grundwassers zu bringen oder durch Kanäle auf seitlich gelegene
Felder und Gärten zu leiten (NIEMEIER 1977:57) –, aber die Wasserversorgung findet auch auf den
in erheblicher Entfernung zum natürlichen Gewässer befindlichen Wirtschaftsflächen statt und wird
durch Zisternen geregelt.
Gleiches trifft für die oben erwähnten Viehfarmen zu. Da die Wasserhebung – teilweise schon seit
dem 19. Jh. – in der Regel mit Hilfe von Wind- oder Motorpumpen geschieht, konnte die Bindung
6

Foggaras [in Afghanistan „Kareze“, im Iran „Qanat“ genannt]: ein ausgeklügeltes unterirdisches Kanalsystem der
Grundwassersammlung im afrikanisch-islamischen Raum (Libyen, Algerien, Marokko, Ägypten, Tunesien, Iran). Fossiles
Wasser, welches sich in der Schwemmfächerzone an einem Gebirgsfuß einer Oase (sog. Qanat- bzw. Gebirgsfußoase) der
Schwerkraft folgend abwärts bewegt, kann mittels Foggaras ohne eine Hebevorrichtung vom Gebirge talabwärts und an die
Oberfläche gefördert werden: es wird ein leicht geneigter Stollen (Galerie) im Untergrund des Schwemmfächers (Däscht)
angelegt. Dieser wird mit senkrechten Schächten (Mutterschächte oft über 100 m, Ergänzungsschächte bis zu 40 m Tiefe)
versehen, die zur Anlage, Bearbeitung, Reinigen und Belüftung der Galerie dienen. Von einer Kette von Bauschächten aus
wird dabei die unterirdische Verbindung zwischen den jeweils benachbarten Schächten hergestellt. An dem Punkt, wo die
Galerie den Grundwasserspiegel schneidet, wird der Mutterschacht angelegt. Von diesem Punkt aus zum Berg hin ist die
Galerie ein wassersammelnder Stollen, da der Grundwasserspiegel über der Galerie liegt und sich Wasser sammeln kann.
Darunter befindet sich der wasserableitende Stollen. Am Wasseraustritt befindet sich die Siedlung und weiter bergab die
bewässerten Felder. Am Wasseraustritt wird es zunächst in einem Becken gesammelt und von dort über kleine Kanäle, die oft
aus Lehm gebaut sind, zu den einzelnen Feldern geleitet. Solche Grundwasser-Sammelsysteme besitzen eine stabile
Wasserführung, die bis 100 l/s, selten über 2 500 l/s Wassermenge erreichen.
Diese Art Wasser nutzbar zu machen ist bereits 2 500 Jahre alt und wurde von den vorderasiatischen Völkern ca. 300 v. Chr.
erfunden. Im 7. Jh. wurde diese Arbeitsweise von den Arabern verbreitet. Städte wie Teheran, Marrakesch und Madrid
wurden durch Foggaras mit Wasser versorgt. Im Iran wird die Gesamtzahl von Qanaten vor dem II. Weltkrieg auf ca. 35.000
geschätzt, da viele Dörfer auf diese Weise bewässert wurden. Heute liegt deren Anzahl deutlich unter 15.000, da viele im
Rahmen der „Revolution der Wasserversorgung“ (Brunnenbau, Flächenplanierungen, Be- und Entwässerungskanäle)
abgelöst wurden, aber besitzen dennoch eine Länge von über 125.000 km und einer Bewässerungsfläche von 1.000.000 ha.
Die Vorteile dieser Art der Bewässerung sind offensichtlich, handelt es sich doch um Erschließung sonst ungenutzter
Wasserressourcen und eine Methode der Wasserförderung, bei der Verdunstungsverluste infolge der unterirdischen
Wasserführung sehr gering sind. Darüber hinaus ist dies eine Technik, die ohne hochtechnisierte Hilfsmittel über
Jahrtausende ausgekommen ist. Die Nachteile liegen hauptsächlich in den hohen Instandhaltungskosten und in der
gravierenden Absenkung des Grundwasserspiegels, wodurch viele Qanaten versiegen. Allerdings werden alte, bestehende
Foggaras mühevoll gepflegt, hauptsächlich im iranischen Hochland, wo sie ein bedeutendes Kulturgut sind.
Tunnel in Qanat-Bauweise sind in Europa seit der Etruskerzeit bekannt und dienten selbst bei den ersten Eisenbahntunneln
noch als Vorbild. Zu besonderer Blüte kam diese Bauweise in römischer Zeit, in der sie besonders im Aquäduktbau
angewendet wurde (vgl. SCHÜLER DUDEN – DIE GEOGRAPHIE 1997:178; AFGHANISTAN 2004; ARABIEN 2004;
FRONTINUS 2004; IRAN 2004).
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vom natürlichen Wasservorkommen gelöst und eine größere Streuung der Wohnplätze erreicht werden
(SCHWARZ 1988:30).
Die Bindung zum Wasser löste sich generell – parallel zum technischen Fortschritt – in dem gleichen
Maße auf, sobald vorwiegend Feldanbau betrieben wurde. Hier wurde die Gemarkung, die zu
beackernde, fruchtbare Flur, zum lagebestimmenden Motiv, obgleich die Wasserlage, wenn auch nicht
mehr unmittelbar, dennoch gesucht wurde. Aufgrund veränderter Ansprüche spielte in anderen und in
„nicht wenigen Fällen“ nicht die Gewässer(rand)lage, sondern das Schutzmotiv für die Ortslagen die
erste Rolle. Es konnte sogar so stark sein, dass die Nutzung der Wirtschaftsflächen und oft sogar die
Wasserve rsorgung beeinträchtigt wurden (NIEMEIER 1977:57), beispielsweise dort, wo agrarische
Siedlungen auf oder nahe Berggipfeln liegen – oft ohne Quellen zur Wasserversorgung – , wie der
größte Teil der Stadtdörfer im südlichen Spanien und Italien oder in den von Kabylen bewohnten
Bergländern Nordafrikas. Diese befinden sich auf den Gipfeln der Berge, auf steilwandigen Riedeln
und auf hochliegenden Hängen, während das Kulturland tief unten an den Hängen und in den Tälern
liegt. Die Ursache dafür ist nach NIEMEIER (:58) in den jahrhundertelangen Fehden zu suchen, die
auch heutzutage noch ausgetragen werden, und hier ist besonders das Motiv der Schutzlage
bestimmend gewesen (:161).
Andererseits wurden sogar aufgrund der besonderen Wasserlage vorher unbewohnbare Plätze
bewohnbar gemacht. Auf den gesackten oder tektonisch gesunkenen oder sinkenden
Nordseemarschflächen wurde sogar der Wassernähe und der fruchtbaren Böden wegen
Überschwemmungsgefahr in Kauf genommen und dieser – vor dem Bau von Seedeichen (um 1000 n.
Chr.) – durch künstliche, mehrfach dem steigenden mittleren Hochwasser angepasste Hügel (sog.
Wurten, Terpen, Wierden) begegnet, die als Standort für Einzelhöfe und Dörfer dienen (NIEMEIER
1977:56f.). Nach Eindeichung der Seemarschen bereits in der vormittelalterlichen Siedlungsperiode,
sind dann die Deiche Leitlinien von langgereihten Siedlungen geworden (:57; BEHRE 1988).
Eine weitere siedlungsstrukturelle Lageveränderung entstand mit Beseitigung der natürlichen Vegetation und ihres Wurzelwerkes und der dann einsetzenden Bodenlockerung durch Pflügen und Hacken.
„Die Wälder wurden zur Gewinnung von Holzkohle für Verhüttung und von Grubenholz für die
Bergwerke großflächig abgeholzt. Daneben mußte eine zahlreiche Einwohnerschaft der Bergbauorte
mit Bauholz, Brennholz [...] versorgt werden.“ (BARTELS 2000:33). Neben den umfangreichen
Waldrodungen hatten die Waldzerstörungen durch Waldweide beträchtliche Auswirkungen
(NIEMEYER-LÜLLWITZ/ZUCCHI 1985:90f.): Durch diese Tätigkeiten setzte in hängigem Gelände
aufgrund erhöhter Oberflächenabflüsse und verstärkter Erosion eine flächenhafte Abschwemmung
sowie ein linienhaftes Einreißen (sog. „Gully-Erosion“) ein. Das abgeschwemmte, erodierte Material
wurde in die Bäche geführt und auf flacheren Bachstrecken bei nachlassender Fließgeschwindigkeit
des Wassers sedimentiert. Während die Bachtäler im unberührten Zustand ein steinig-kiesiges Bett
und in ihren Oberläufen eine noch kerbtalmäßige Form aufweisen, führt die Sedimentation von
erodiertem Boden und darunterliegendem feineren Verwitterungsmaterial in vielen Flußauen
(insbesondere der Ebene) zur Bildung einer mächtigen Auesand- und Auelehmdecke, die im Laufe der
Zeit mehrere Dezimeter bis über einen Meter Dicke erreichen kann (NITZ 1989:190; NIEMEYERLÜLLWITZ/ZUCCHI 1985:90f.).
Wenn auch die natürliche Dynamik bei der Mehrzahl unserer Fließgewässer bis ins 19. Jh. hinein
erhalten blieb (NIEMEYER-LÜLLWITZ/ZUCCHI 1985:90f.), so konnten nun auf diesem Auelehmsediment Ansiedlungen geschaffen werden, die – im Vergleich zur vorherigen Situation – durch die
Höherlage vor Überschwemmungen einigermaßen sicher waren. Die verschiedenen Auelehmsedimentationsphasen über einem bis dahin grobkörnigen Flusskiestalboden, der eine erosive Abtragung
vorausging, setzte in der späten Eisenzeit ein, verstärkte sich im Frühmittelalter (8./9. Jh.), einer Phase
umfangreicher Rodungen mit Dorfneugründungen, und endete im Spätmittelalter bzw. der
Frühneuzeit, als klimatische Schwankungen mit zeitweise erhöhter Starkregenhäufigkeit zu einer
verstärkten Abtragung führten (NITZ 1989:191): „Der im Frühjahr feuchtigkeitsdurchtränkte Boden
gerät mit dem Gefälle ins Fließen“ (:190), es „bildeten sich breite Bach- und Flußauen über den
steinreichen älteren Sedimenten, und hier war die Anlage von Wiesen und Angerweiden möglich, die
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eine bessere Futterversorgung der Viehhaltung ermöglichten als die reine Waldweide.“ (:191)
DENECKE (1989b:203) spricht sogar von einer „Versiegelung der Täler mit Auelehm“.
Bis in die vorindustrielle Zeit wurden in Europa – neben den lößreichen Böden der Börden – jedoch
nicht die unmittelbare Flussaue, sondern „bevorzugt die hochwasserfreien Terrassen der Flußtäler
landwirtschaftlich genutzt.“ (NIEMEYER-LÜLLWITZ/ZUCCHI 1985:90) Die Flussauen blieben „bis
zum Ende der vorindustriellen Zeit [...] in der Agrar-Kulturlandschaft neben den Gebirgswäldern (der
Mittelgebirge und Alpen) und Moorgebieten [...] weitgehend als naturnahe Landschaftsteile erhalten.“
(:90)
Mit Beginn der bäuerlichen Bewirtschaftung ist es jedoch immer wieder zu Besiedlungsversuchen mit
partiellen Rodungen der Auen-Wälder gekommen. Einzelgehöfte wurden dabei auf künstlichen
Hügeln, den ‚Wurten’, errichtet; vereinzelt wurden Dörfer auch durch die Anlage von Hochwasserdämmen geschützt. In Kenntnis der vom Fluss ausgehenden Naturgewalt wurde aber bei der Mehrzahl
der Siedlungs- und Stadtgründungen der Vorteil der erhöhten Lage auf der Niederterrasse ausgenutzt.
Siedlungen in der Aue wurden regelmäßig durch Hochwässer teilzerstört oder ganz ausgelöscht; bis
ins 19. Jahrhundert kam es immer wieder zu großräumigen Flussbettverlagerungen (NIEMEYERLÜLLWITZ/ZUCCHI 1985:90). Diese Situation schildert LAUTERBORN (zit. bei SCHÄFER 1974
:303f.) am Beispiel des Rheins:
„In dieser Stromwildnis mit ihren Sümpfen, Flutrinnen und verschilften Altwassern, die
bis um 1800 selbst den Biber noch bargen, in den fast undurchdringbaren
feuchtgründigen Auenwäldern, wo unter den Kronen mächtiger Eichen, Ulmen, Schwarzund Silberpappeln das Gesträuch und Gestrüpp von Schlingpflanzen durchwucherte, zu
schier tropischer Üppigkeit aufschoß – in einem solchen, stets von Überschwemmungen
bedrohten Gelände, war kein Platz für Dauersiedlungen und geregelten Landbau. So ging
der Wandel zur Kulturlandschaft, wie er sich auf den höheren Lagen der Ebene vollzog,
an der eigentlichen Rheinniederung beinahe spurlos vorüber.“
Im Rahmen der industriellen Expansion jedoch änderte sich das Bild. Die Folge war das zunehmende
Vordringen von Gewerbe- und Wohnsiedlungen, Verkehrs- und Hafenanlagen in die Auengebiete
hinein. Die industriell-gewerbliche Entwicklung vollzog sich sogar insbesondere an den ‚Lebensadern‘ der Wirtschaft, den Flusstälern. Der Flächenanspruch der sich ausdehnenden Gewerbe- und
Wohngebiete betraf zunehmend alle Flussgebiete. Solche Nutzungen an Flüssen erforderten eine
möglichst weitgehende Kontrolle über das Wasser (NIEMEYER-LÜLLWITZ/ZUCCHI 1985:97), um
sie für die wirtschaftliche Nutzung effektiv und gewinnbringend einzusetzen. Die Lage an einem
Flusslauf war also strategisch wichtig für den Transport zu Wasser, für den Energienantrieb durch
Wasserkraft, aber auch vorteilhaft durch die bautechnisch und logistisch favorisierte ebene Baulage.
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Durch die Gewässer und die Verfügbarkeit von Wasser
wurden die Grundlagen in der Verteilung von Siedlung und Bevölkerung bestimmt. Die wesentliche
Umgestaltung der Gewässerbindung aber übernahm und übernimmt der Mensch selbst. Unterschiede
in der Bodengüte und des Untergrundes, unterschiedlicher Grundwasserstand und Oberflächengestaltung werden durch den Menschen nachträglich festgelegt. „Dies bedeutet, daß die anthropogeographischen Faktoren wesentlich bei der Verteilung der Siedlungen und der Bevölkerung zu
berücksichtigen sind.“ (SCHWARZ 1988:33)
d

Die hydrologisch-topographische Lage der Wohnplätze und Siedlungen

d.1 Ur- und Frühgeschichte
„Nicht immer hatten es die Bewohner der Städte so bequem, daß sie in ihrem Hause nur den
Hahn der Wasserleitung zu drehen brauchten, um aus der Wand einen rauschenden Quell
herausfließen zu lassen. In den frühesten Zeiten kam nicht das Wasser zu den Menschen in ihre
Wohnungen, [...], sondern die Menschen mußten zu dem Wasser kommen. Sie suchten einen
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Fluß oder eine Quelle, einen ‚Born’, auf und schöpften hier das zum Leben so unentbehrliche
köstliche Naß. An solchen Wasserstellen entstanden daher auch die ersten menschlichen
Ansiedelungen.“ (HEINE o. J.:18)
Da erste Lebensvoraussetzung das Wasser ist, das uns in den Gewässern entgegentritt und zugänglich
wird, wie wir erfahren haben, so gilt in besonderem Maß „eine Beziehung für die Gewässer und ihre
Wirkung auf die menschliche Kultur.“ (THIENEMANN 1955:145). Dieses Gefüge, d. h. sowohl die
Beziehung zum als auch die kulturelle Wirkung von Wasser, war am Anfang einseitig in ihrer
Abhängigkeit, danach wechselseitig und erst später, zunächst in langsamen und darauffolgend in
immer schnelleren Zeitschritten, entstand die durchdringende Kraft der formenden und schließlich
überformenden Unterwerfung. Der Übergang der anthropogen unbeeinflussten ‚Naturgewässerlandschaft’ zur anthropogen beeinflussten ‚Kulturgewässerlandschaft’ ist in einem Prozess erfolgt, in dem
die Bestimmung eines genauen Zeitpunktes nicht möglich ist. „Die paläolithischen und mesolithischen
Jäger- und Sammlerkulturen waren in Migration befindlich, vermutlich häufig in einer periodischen,
an bestimmten Lagerstellen wiederkehrenden Wanderung [...]. Auch wenn es temporär bewohnte
Stätten gegeben hat, fehlt dieser Lebensweise die Zielsetzung der bewußten Landschaftsveränderung.“
(KLEEFELD/BURGGRAAFF 1997b:64) Erst „mit der Seßhaftigkeit der Menschen wurden die
Gewässer sowohl genutzt als auch umgestaltet“ (GIESECKE 1991:26).
Die hier zu skizzierende ur- und frühgeschichtliche Phase umfasst – neben gelegentlichen Abstechern
in die Vorgeschichte – hauptsächlich die frühe und mittlere Steinzeit, also jene Jahrtausende nach dem
Ende der letzten Kaltzeit vor etwa 10.000 Jahren bis zum Beginn der jungsteinzeitlichen Ackerbaukulturen. In diesem Abschnitt soll die Siedlungsgeschichte Mitteleuropas bis zur Ackerbau und
Viehzucht treibenden Sesshaftigkeit in Abhängigkeit zur Gewässerlage beschrieben werden – eine
Phase, von der nur wenige bauliche Zeugnisse übrig blieben und deshalb kaum irgendwo
Siedlungskontinuität nachgewi esen werden konnte.
Trotzdem: Auf die Rekonstruktion der Wohnplätze und Siedlungen in dieser sog. Altlandschaft (nach
SCHLÜTER 1952), also der Siedlungsräume der frühgeschichtlichen Menschen, zielt die Beschreibung dieser Phase; wenn, wie gesagt, sicher auch keine allgemeine Gesetzmäßigkeit zwischen
frühzeitlicher Siedlungswahl und Wassernähe aus Gründen fehlender archäologischer Rekonstruktionsmöglichkeiten abgeleitet werden kann, so lassen sich doch bestimmte Beziehungen erkennen.
Die von BOBEK (1959:259ff.) ausgegliederten ersten beiden Gruppen der Menschheitsentwicklung,
die als „Wildbeuter“ zusammengefassten primitiven Sammler, Jäger und Fischer und die Gruppe der
spezialisierten Jäger und Sammler bewohnten auf dem kontinentalen Festland einfache Behausungen.
Die einfachen Wildbeuter, die unter dem Zwang der Nahrungssuche einen ständigen Wechsel des
Rastplatzes vollzogen und nur wenige Tage an ein und derselben Stelle verweilten – wenn auch der
gleiche Platz im Laufe des Jahres mehrfach benutzt wurde und sie auch keine Lastentiere oder andere
Verkehrsmittel besaßen, um beispielsweise transportierbare Wohnstätten mit sich zu führen –, nutzten
als Obdach das, was ihnen die Natur bot. Als Behausungen dienten standfeste Naturunterkünfte wie
hohle Bäume, Erdhöhlen, Felsnischen, überhängende Felsen und Felshöhlen (NIEMEIER 1977:91).
So boten Felsschutzdächer, sog. Abris, nacheiszeitlichen Jägern Schutz. Die Abris als von Natur aus
vorgegebene, ohne größeren Zusatzaufwand herrichtbare Wohnplätze wurden gern durch wildbeuterische Gruppen des Paläo- und Mesolithikums aufgesucht (GROTE 1989:236).
Im Buntsandsteingebiet des südlichen Leineberglandes zwischen Heiligenstadt, Göttingen und NörtenHardenberg ist die größte zusammenhängende Gruppe von Abris in Mitteleuropa vorhanden.
Entstanden sind sie durch geomorphologische Verwitterungsvorgänge. Diese haben im mittleren
Buntsandstein über die Felsklippenbildung hinaus in extremer Auswirkung zur Modellierung von
Hohlkehlen, vorkragenden Felsdächern und Pilzfelsen geführt. Vor allem aufgrund chemischer
Auflösung der Bindemittel weicherer Gesteinsschichten sind in den Talschluchten des Rheinhäuser
Waldes Hunderte von z. T. mehrere Meter vorkragenden Felsdächern entstanden. Diese oft
geräumigen Halbhöhlen boten seit dem Mittelpaläolithikum (ca. 70.000 bis 50.000 Jahre vor heute) bis
zum Mittelalter und zur Neuzeit wiederholt Behausungs- und Zufluchtsmöglichkeiten. Es hat sich
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aufgrund verschiedener Prospektionsmethoden gezeigt, dass schon bei überdachten Innenflächen von
rund 5 m2 und mehr (bis 50 m2 kommen vor) mit archäologischen Überresten zu rechnen ist.
Bis heute wurden hier 1600 (!) Felsdächer erfasst, bei denen es sich aufgrund der Funde um Jägerlager
gehandelt haben muss. Diese urgeschichtlichen Wohnplätze lagen in klippenreichen Schluchten des
Wendebachtales im Rheinhäuser Wald des Leineberglandes südöstlich von Göttingen, d. h. oberhalb
eines Bachlaufes in Gewässernähe. Prospektierte faunistische Reste, darunter Mollusken und
Nahrungsabfälle, u. a. Teichmuschelschalen erlauben die Rekonstruktion durchaus längerfristiger
Aufenthalte wildbeuterischer Kleingruppen an diesen bevorzugten, wassernahen und naturgeschützten
Plätzen. Die Fundstellen wurden auf ca. 16 – 17.000 Jahre vor heute datiert, in die Zeitstufe der
jüngsten Altsteinzeit, der ausgehenden Phase des Hochglazials, kurz vor Beginn der Erwärmung, die
die Weichseleiszeit beendete (GROTE 1999:235-237).
Eine der größten altsteinzeitlichen Fundstellen Mitteleuropas (KIND 1987:13) sind die sog.
„Felsställe“ in der südlichen Schwäbischen Alb und belegen ebenfalls nicht nur die Wohnform in
einem Abri, sondern auch dessen Lagebezug zum Wasser, wie unter anderem die Einschlüsse von
Molluskenschalen beweisen (KIND 1987:41): Hydrogeographisch stellt sich die Situation so dar, dass
nordöstlich der Stadt Obermarchtal an der Donau bei Lauterbach eine präwürmzeitliche Schlinge der
‚Urdonau’ vom heutigen Verlauf des Donautals abzweigt. Diese ehemalige Donauschlinge ist noch
heute wasserführend. Das zentrale Wasser der Schlinge wird durch kleine Bäche aus insgesamt vier
kleinen Seitentälern gespeist, die von Norden von der Albhochfläche her kommend nach Süden in die
bis in die Riss-Vereisung von der Donau durchflossene Schlinge einmünden. An den Talrändern findet
sich eine ganze Reihe von Felsen, die teilweise Höhlen oder Felsdächer bilden. Einer dieser
Massenkalkfelsen, ein großes Abri, sind die genannten „Felsställe“7 (BERKE/KIND 1987:355; KIND
1987:15). Die Abfolge der Felsställe umfasst einen Zeitraum von rund 12.000 Jahren und reicht vom
Hochglazial bis hin zum Beginn des Atlantikums (KIND 1987:41).
Sowohl die vier Seitentäler als auch die Schlinge besitzen heute alle eine mehr oder weniger starke
Wasserführung. Sie werden durch Quellen auf der Hochfläche oder an den Talrändern gespeist. Die
Bäche sind jedoch zum Teil kanalisiert, die Quellen gefasst (BERKE/KIND 1987:355; KIND
1987:15). Die hydrologischen Verhältnisse waren aber zu der Zeit grundsätzlich andere und damit
auch die Spezifikation der Lagewahl: Die kleinen Gewässer wären nicht beständig genug gewesen,
schreiben BERKE/KIND (1987:355), um Fische zu beherbergen. Im karstigen Untergrund der
Rinnsale versickerte das Quellwasser schnell, „sonst müssten innerhalb der Mikrofauna des
böllingzeitlichen Horizontes vom Felsställe die Reste kleiner Fische [...] vertreten sein.“ Eine durchgehende Wasserführung ist dagegen im Donautal und wahrscheinlich auch in der alten Donauschlinge
zu erwarten. „In diesen Fluß- und Bachsystemen kamen Forellen, Äschen und Forellen vo r.“ (:357)
Die Siedlungslage ist also differenziert zu betrachten. In hochwassersicherer Lage von der Donau und
dennoch in Reichweite der fischführenden Schlingen und Verschwenkungen suchten sie die Felsbehausungen auf, deren wenn auch nur temporär bzw. für einen Fischbesatz nicht tiefgründig genug
fließenden, Seitentalbäche zumindest aber eine Wasserversorgung der oberhalb liegenden Wohnstätten
boten.
In den Schichten des Tertiärs und der Kreide, wie in Frankreich beispielsweise, schufen gar die
Frühzeitmenschen verzweigte Höhlenwohnungen. In jungtertiären vulkanischen Tuffen (z. B. im
Hochland von Anatolien oder Afghanistan) stellen künstliche Höhlen noch immer einen bezeichnenden Wohntyp dar. In Nordchina wie auch in Mitteleuropa wurden Höhlenwohnungen gar in den
Löß von Flusssteilufern gegraben. Für Deutschland zeigt das bekannte Beispiel des Neandertales
(Kreis Mettmann bei Düsseldorf) in anschaulicher Weise nicht nur diese Wohnform, sondern auch die
unmittelbare Bindung der frühen Menschen an ein Gewässer.
Dies trifft auch für die Karsthöhlen im oberen Erftgebiet zu, in denen schon die Altsteinzeit
(Paläolithikum) mit sporadischen Siedlungsfunden vertreten ist (KREINER 1996b:76). Ebenso gibt es
7

Der Name „Felsställe“ dürfte erst im Verlauf des 19. Jh. aufgekommen sein und rührt von seiner Nutzung als Viehstall in
der Offenweide (KIND 1987:16).
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Belege dafür, dass bereits vor ca. 20.000 Jahren Menschen entlang der Saale lebten (BROMME
1933:22f.),: Die Besiedlung des gesamten Gebietes der Oberen Saale hat jedoch im Vergleich zu
anderen Flussgebieten verhältnismäßig spät eingesetzt, was auch die geringe Zahl von
frühneuzeitlichen Funden sowohl im thüringischen als auch im fränkischen Teil bedingt. „Nur im
höhlenreichen Riffzechstein, der das Schiefergebirge in etwa umsäumt, boten Höhlen dem
Urmenschen vielfach ‚Gelegenheit zum Unterschlupf’, und das besonders im Raum Pößneck, Ranis
und Saalfeld. Dort gaben auch zahlreiche Funde Zeugnis von menschlichen Aufenthalten.“ (PASOLD
1992:11). Neben den frühen Belegen, verteilen sich über das gesamte zu beschreibende Gebiet Funde
hauptsächlich aus der Bronze- und Hallstattzeit (2000 bis 500 v. Chr.).
Das Beispiel früher Besiedlungen in Nordhausen beweist ebenso die gewässerbezogene Siedlungswahl:
An den erhöhten Ufern und Terrassenkanten der Zorge und des ehemaligen großen Sees der
‚Goldenen Aue‘, nach Regulierung und Trockenlegung im wahrsten Sinne des Wortes die „Kornkammer“ der Stadt, befanden sich auch die ersten menschlichen Ansiedlungen in der Umgebung von
Nordhausen und in der Stadt selbst: Spuren davon konnten noch an einzelnen Fundplätzen aufgedeckt
werden. Beim Graben von Ton auf dem ‚Hohenrode‘, einer Erhebung nördlich von Nordhausen stieß
man auf zerbrochene und zerspaltene Knochen eines Riesenhirsches, dessen mächtige Geweihstangen
in roher Art zu Meißeln oder Hämmern verarbeitet waren. Am Südwestende des ‚Petersberges‘ in
Nordhausen lagen Urnen und Scherben von Töpfen in der Erde. Am ‚Soolberge‘ bei Aueleben
entdeckte man einen ausgedehnten Begräbnisplatz: in den bloßgelegten Gräbern lagen Urnen mit
verschiedenen Bronzegegenständen, wie Nadeln, Messern, Ringen, die im städtischen Museum in
Nordhausen aufbewahrt werden und aus der sog. Hallstattzeit (8. – 6. Jh. v. Chr.) stammen.
Weitere archäologische Untersuchungen sowie urgeschichtliche Fundstücke bestätigen auch den
Standort eines solchen frühen Wohnplatzes für den ‚Nordhäuser Berg’ (FÖRSTEMANN 1827), auf
dem achttausend Jahre später eine der Reichspfalzen Karls d. Großen errichtet wurde. Bei punktuellen
archäologischen Untersuchungen und bei Rettungsgrabungen in dem Zeitraum 1992 – 1994, belegen
weitere auf dem Gelände ausgegrabene Gegenstände die Annahme. Es handelt sich bei den dort
geborgenen Gegenständen um Speisereste (Knochen), Steinpflasterung, Mauerreste und Scherben aus
der Bronzezeit (Urnenfelderkultur), aus der Hallstatt-, Latene- und römischen Kaiserzeit.
Aufgrund der eben beschriebenen physiogeographischen Situation (Wasserreichtum in Verbindung
mit geschützten Höhenlagen) war das Gebiet des Südharzes bzw. der ‚Goldenen Aue‘ seit Beginn des
Neolithikums immer wieder Anziehungspunkt für Menschengruppen, sich hier niederzulassen und zu
siedeln. Fundmaterial aus dem ‚Hopfenberg‘ in Nordhausen beispielsweise, stammt aus der Zeit der
Bandkeramik (um 4.200 v. u. Z.), der ältesten Bauernkultur in Mitteleuropa (vgl. BEHRENS
1973:171; HEEGE 1989:8). Das Gelände, auf dem die Funde gemacht wurden, fällt nach Osten hin
leicht ab und wird in dieser Richtung durch den ‚Roßmannsbach‘, ein Zuflussgewässer der Zorge,
begrenzt. Östlich dieses Baches steigt das Gelände dann steil an. Im historischen Messtischblatt von
1853/54 ist die Flurbezeichnung „auf dem Tisch“ für das Gebiet des Hopfenberges angegeben. Hier
war wahrscheinlich wiederum die besondere Bodengüte und Fruchtbarkeit der Aue des Bachlaufes, die
den Siedlern günstig schien, ausschlaggebend, denn „unter einer Humusschicht von 30 – 40 cm
begann der anstehende Lößboden, der stellenweise eine Mächtigkeit bis zu 4 m erreichte. Bis zur
Bebauung wurde diese Fläche vor allem als Wiese genutzt, wobei im Frühjahr und Herbst das Gelände
oft überschwemmt und feucht war.“ (GRÖNKE 1991: 31)
Eine weitere alte Niederlassung auf dem Boden der heutigen Stadt Nordhausen war wohl ein Dörfchen
am Fuße des sog. Frauenberges. Das nötige Wasser gab den Bewohnern der ‚Rumbach’, nach dem ein
Stadtteil benannt ist. Er fließt auch heute noch, „scheint aber früher bedeutend stärker gewesen und
aus mehreren Quellen, die hier am Fuße des Berges zutage traten, gespeist worden zu sein; jetzt ist nur
noch eine Quelle [...] vorhanden, die ihr Wasser nach der Straße zu sendet.“ (HEINE o. J.: 34)
Eine andere siedlungsarchäologische Fundstelle liegt nördlich von Werther unmittelbar östlich der
Landstraße nach Wolkramshausen, auf einem leicht nach Osten abfallenden Gelände im Dorf namens
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Schate. In einer schon fast typischen Situation fließt knapp 150 m von der Fundstelle entfernt am Fuße
des Hanges der Tiefenbach entlang. Eine weitere Fundstelle befindet sich etwa 50 m östlich. Sie liegt
bereits in der Niederung des Tiefenbaches und wird im historischen Messtischblatt als „der Mersch“
bezeichnet.
Durch den Grabungsfund von Keramikscherben ist eine Datierung dieser Fundstelle in die Rössener
Kultur 8 möglich.
Dass die spätere Bandkeramik im engen Zusammenhang mit der Rössener Kultur stand und mit ihr
durch eine Reihe von Kulturelementen verbunden ist, zeigen viele archäologische Funde. So übernahmen sie im Wesentlichen den Hausbau mit bis zu 50 m langen und bis zu 8 m breiten Gebäuden,
die oft einen trapezförmigen Grundriss hatten, die Siedlungsweise, bzw. die Wirtschaftsstruktur, aber
auch die Form der Steingeräte, wurde von den Bandkeramikern übernommen bzw. weiterentwickelt.
Im Verlauf des 5 Jahrtausends v. Chr. kam es zur Einwanderung von Volksstämmen aus dem mittleren
Donauraum ins Mittelelbe-Saale-Gebiet. Diese brachten die Kenntnis von Bodenbau und Viehzucht
mit und werden nach der besonderen Verzierung ihrer Tongefäße eben als Bandkeramiker bezeichnet
(BEHRENS 1973:29). Bevorzugt besiedelt wurden von diesen Menschen die fruchtbaren Lößböden.
Auf diesen Böden wurden von ihnen neben Emmer, Einkorn und Gerste auch schon Linsen, Erbsen,
Hirse und Lein angebaut. Dies bedeutet eine stärkere Inanspruchnahme von Auenböden auf den
Flutungsflächen von Gewässerläufen (GRÖNKE 1986:59). Es ist vorstellbar, wenn auch noch nicht
bewiesen, dass in dieser Zeitperiode auch schon in Mitteleuropa eine Form des Bewässerungsfeldbaus
betrieben wurde, die eine Regulierung von Fließgewässern anstrebte, um auf den günstigen
Ertragsflächen der Auenböden Wiesen- und Feldwirtschaft zu betreiben.
Die meisten der ur- und frühgeschichtlichen Felsüberhänge und Rastplätze liegen also an Flussläufen
(ERGERT 1983:205f.). „Wohl hat der Mensch schon in frühesten Zeiten“, wie THIENEMANN
(1955:146) ausführt, „an Seen wie Flüssen mit Vorliebe seine Behausungen errichtet und als Fischer
im Wasser geerntet, aber den Fluß hat er doch bevorzugt.“ Denn wenn auch die Flüsse, vor allem in
Kriegszeiten, Grenzen und schwer zu nehmende Hindernisse waren, „im allgemeinen bildeten die
Flußtäler die natürlichen Einfallstore, von denen aus der Mensch [...] die Urlandschaft seiner Kultur
erschloß. Das Wasser selbst konnte schon damals zur Straße werden, auf der er in das Innere der
Kontinente eindrang“. Des Weiteren ermöglichten Flusstäler die Bewässerung ihres landwirtschaftlich
genutzten Geländes auf leichte Weise. Und so sind Flusstäler schon früh zu Kulturzentren geworden.
„Man spricht von ‚Flußkulturen’; aber ‚Seen-Kulturen’ in diesem Sinne gibt es nicht.“ (:147).

Abb. V-6: Jungsteinzeitliche Siedlungsstätte einer „Flusskultur“ in Priozersk/Ostkarelien
Die Wohnhütten befanden sich, gleich dem Standpunkt der Aufnahme, oberhalb des Flusslaufes in trockener und
sicherer Höhe. Die „Fischerstatt“ hingegen lag, wie noch hier sehen, unmittelbar im Uferbereich des Flusslaufes.
8

Ihren Namen erhielt diese Kultur von einem Gräberfeld im Kreis Merseburg in der Nähe des Ortes Rössen, und sie gehört in
die frühe Jungsteinzeit, etwa um 3350 v. Chr.
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Die infra- und siedlungsstrukturelle Situation entspricht dem westlichen Mitteleuropa des 18./19. Jahrhunderts (eig.
Aufnahme 1992).

Die Seen, gleichsam ‚Wasserinseln’ in der Landschaft, waren hingegen in der Regel schwerer zu
erreichen; es sei denn, sie lagen eingeschaltet in einen Flusslauf oder waren ihm angeschlossen. Dann
zogen sie, wie beim Beispiel des Bodensees, die Besiedlung an sich, wie der Fluss, zu dessen System
sie gehörten. Gerade an ihren Ufern konnte die Kultur sich besonders entwickeln. Wo, wie in
Norddeutschland, langgestreckte Seen durch Flüsse verbunden in großer Zahl vorhanden sind, bildeten
auch sie die natürlichen Wege, auf denen die Erschließung des Landes vor sich ging und an denen sich
die Besiedlung entwickelte (THIENEMANN 1955:146).
In Landschaften, wo die natürlichen Übernachtungsmöglichkeiten nicht zur Verfügung standen,
bauten die steinzeitlichen Volksstämme im Übrigen schnell zu errichtende und nach der Benutzung
verfallende einfache Wind- oder Wetterschirme, Baumrinden-Hütten oder einfache sog. Bienenkorbhütten aus Zweigen mit Blätter- oder Grasdach (NIEMEIER 1977:91) in Gewässernähe. Mesolithische
Fischer und Jäger benutzten die Vegetation der Gewässer und Feuchtgebiete in vorteilhafter Weise
zum Hüttenbau. Diese steinzeitlichen kuppelförmigen Hütten bestanden zumeist aus einem Gerüst aus
Birkenstangen und Erlenästen und einem Fußboden aus Stämmen dieser beiden Baumarten aus der
Familie der Birkengewächse, der auf den moorigen Untergrund gelegt wurde. Zum Binden der Zelte
bzw. der Hütten wurden Hautriemen und Rentiersehnen verwendet, das Gerüst wurde aus
Birkenstangen gefertigt, welches mit zusammengenähten Rentierfellen gedeckt war (AHRENS
1990:71). Die Eindeckung erfolgte mit frischem Schilf und Tierhäuten vom Rentier oder Hirsch (:75).

Abb. V-7: Halbfertige, kuppelförmige mesolithische Hütte. Rekonstruktion
(aus: AHRENS 1990:73).

Neben der Hauptwildjagd (Wildpferd, Bison, Mammut und Ren) wurde „auch immer wieder der Fisch
auf Felswänden abgebildet“ (ERGERT 1983:206). Aufgrund dieser erhaltenen Beweisstücke kann
man annehmen, dass der Fisch und sein Fang große Bedeutung für die Ernährung hatten und die
Siedlungslage unmittelbar beeinflusste: „Als Nahrungsmittel sind Fische in allen Kulturen belegt.
Schon in der Steinzeit wurden Fische gejagt, um unabhängig vom vorbeiziehenden Wild über eine
zusätzliche Nahrungsquelle zu verfügen. Wandzeichnungen, Felsbilder, sowie Harpunen und Reste
von Netzbestandteilen aus paläolithischen Siedlungen belegen diese intensiv betriebene
vorgeschichtliche Fischerei“ (LAMPEN 2000:37).
Es zeigt sich aber, dass das Schuppenwild in der Kleinkunst des paläolithischen Menschen sehr viel
häufiger dargestellt wurde als an Höhlenwänden. Es handelt sich dabei um verzierte und geschmückte
altsteinzeitliche Knochen- und Horngeräte, dekoriert mit Fischmotiven bzw. Fisch-Themen. Eine
besonders eindrucksvolle Fischdarstellung ist aus dem ‚Abri du Poisson’ im Tal der Vézère, einem
rechten Nebenfluss der Dordogne in Südwest-Frankreich, bekannt: ein 1 m langes Flachrelief an der
Deckenwölbung einer Steinzeithöhle, gestaltet vor 30.000 Jahren (ERGERT 1983:205). Bis in die
Bronzezeit hinein ist die Fischdarstellung ein beliebtes Motiv (:209) und auch „die ältesten bis jetzt
bekannten Großplastiken – von der Wissenschaft auf 7000 bis 5000 v. Chr. datiert – haben einen
engen Bezug zum Fischfang und stellen vermutlich sogar Fischgottheiten dar.“ (:209)
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Der Übergang von der Altsteinzeit zur Mittelsteinzeit wird mit dem gegen 8000 v. Chr. erfolgten
Wechsel von der letzten Kältephase – der Würmeiszeit – zur Nacheiszeit definiert. „Die Ausgrabungen zeigen, daß zu diesem Zeitpunkt die Steinzeitmenschen ihre natürlichen Schutzorte verlassen und
die flachen Terrassen der Flüsse besiedeln oder sich mit Vorliebe direkt auf den schnell
abtrocknenden Sandböden der Gewässerufer ansiedeln.“ (ERGERT 1983:208f.; siehe auch oben das
Nordhäuser Beispiel) Dieser Ortswechsel hat seine Ursache in den klimatischen Schwankungen, die
grundlegende Veränderungen in der Landschaft mit sich brachten: in wärmeren Zwischenperioden der
Eiszeit, den sog. Interstadialzeiten, breitete sich der Wald aus und entzog den Renjägern die
Existenzgrundlage. Die Menschen wandten sich den Seen, den Flussläufen und – in Norddeutschland
– der Küste zu und betrieben neben der Jagd auf Waldtiere zunehmend auch Fischfang (OPITZ
1997:16). In der Donauterrasse ‚Lepenski Vir’9 und der nach der Fundstelle benannten ‚Lepenski-VirKultur’ beispielsweise entdeckte man eine Fischer- und Jägersiedlung mit einer Fülle von Artefakten
in genau dieser Siedlungslage, wie sie schon von anderen Fundstellen bekannt waren (ERGERT
1983:210). Die Mittlere Steinzeit, das Mesolithikum, dies lässt sich erkennen, „brachte erste Ansätze
von Seßhaftigkeit, die durch die Bindung an die Gewässer gegeben war. Die Benutzung von Booten
zum Fischfang mußte von festen Plätzen ausgehen.“ (OPITZ 1997:16) So wurde wahrscheinlich ein
Gewässer nicht nur aufgesucht, um Fischfang zu betreiben, sondern auch beispielsweise um „bei
Niedrigwasser die trocken gefallenen Strandflächen nach eßbaren Kleintieren“ abzusammeln
(NIEMEIER 1977:90f.). In diesem Kontext ist auch die Siedlungslage an Flussterrassen der Täler und
Sandböden der Gewässerufer zu erklären, wie oben berichtet und wie DUNIN-WASOWICZ
(1990:96) bestätigt: „Historians have always agreed about the importance of river valleys and the
bassins of channel-valley lakes as primary locations for settlement.“
Nach einem Beispiel von VILEISIS (1997) aus „coastal Maryland“ und „Virginia“ sind als drittes,
besonders wassergebundenes ehemaliges Besiedlungsgebiet – neben den Flussuferterrassen und den
Felsschutzdächern in Gewässernähe – „wetlands“ hervorzuheben: „wetlands were [...] the habitat of
many Native Americans [...] before colonization“ und dies, weil „cleared river floodplains provided
fertile places to grow corn even in protected clearings within heavily forested swamps. [...] Native
people valued wetland for the fish, fowl, and other food supplied.” (:17) Am Beispiel der Ureinwohner
Amerikas zeigt VILEISIS damit auf, dass Feuchtgebiete, wie Sümpfe und Auenwälder, durchaus als
Siedlungsgebiet aufgesucht wurden, um nicht nur zu jagen (v. a Wasservögel), zu fischen (u. a. auch
Wasserschildkröten), sondern auch zur Ergänzung des Nahrungsmittelangebotes besondere „wetland
food plants“ zu ernten, „such as wild turnips 10 and water-lily tubers11.“ Die Erntemethoden waren
dabei sehr ungewöhnliche: „Locating the roots with their feet, native women often pulled the tubers in
waist-deep water. Wild rice was also a staple: [...] gathered rice by arching the tops of the rice stalks
and then knocking ripe grains into the bottom of their canoes with wooden rice sticks. (...) In addition
to gathering the bounty of the bogs and marshes, native peoples hunted waterfowl, fish and turtles.“
(:20)
Bei ephemerer Siedlungsart, d. h. bei Wohnstätten, die die Natur zur Verfügung stellt, oder solchen,
die bei jedem Lagerwechsel von neuem errichtet werden, bleibt jedoch „die topographische Lage ein
vergängliches Element“ (SCHWARZ 1988:61). Bei Menschen, von denen keine Bauten, vor allem
nicht ihre Wohnunterkünfte, erhalten geblieben sind, erschließen sich aufgrund fehlender
archäologischer Fundstücke ihre prähistorischen Wohn- und Lebensmilieus leider nur unzureichend
(abgesehen von ihrer Ernährung, deren Zusammensetzung durch Knochenfunde gut dokumentiert
werden konnte). Ihre Bindung zum Wasser ergibt sich aber allein aus der menschlichen Notwendigkeit
zur Flüssigkeitsaufnahme und daraus, dass es in mesolithischer Zeit keine technischen Möglichkeiten
gab, beispielsweise des Wassertransportes auf künstlich errichteten Kanälen.
9

Lepenski Vir: vorgeschichtliche Siedlungs- und Kultstätte am ‚Eisernen Tor’ in Jugoslawien, einem Donaudurchbruchstal
zwischen den Südkarpaten und dem Ostserbischen Gebirge. Mächtige Kulturschichten enthielten bisher unbekannte Wohnund Kultbauten sowie Bestattungen der Mittel- und Jungsteinzeit. Bedeutung haben v. a. aus Flussgeröllen gefertigte Skulpturen mit fischmenschlichen Zügen, die wohl Flussgottheiten darstellen sollen.
10
engl. turnip = Kohl-, Steckrübe
11
engl. water lily tubers = Seerosen-Knollen
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Nimmt man die Lebensweisen der heute noch wenigen Naturvölker als ethnographisches Vorbild an,
so zeigt sich jedoch, dass man sich häufig genug – insbesondere bei zeitweiligen Siedlungen – vom
Wasser als Voraussetzung der Standortwahl absetzt und etwas entferntere Rastplätze aufsucht. Dafür
gibt es mehrere Gründe: Zum einen können Sammler und Jäger durch das Sammeln safthaltiger
Wurzeln und Früchte zumindest zeitweise auf Wasser verzichten; das Beispiel der Aborigines zeigt
diese Fähigkeit in besonderer Weise. Zum anderen will man das Wild nicht verscheuchen, das sich an
Wasserstellen begibt, so dass zum Beispiel Buschmänner ihre Lagerplätze immer abseits des Wassers
aufsuchen.
Bei allen Lagebeziehungen, die sich heute für die Lagerplätze der Wildbeuter ergeben, wird aber zu
berücksichtigen sein, dass Letztere in Gebiete abgedrängt wurden, die die Völker ursprünglich nicht
als ihren Lebensraum ausgesucht haben. Die Erforschung der eigentlichen Lebensräume der Ureinwohner Australiens zeigt, dass sie nicht freiwillig die Wüstengebiete ausgesucht haben, sondern in
diese verdrängt worden sind.
Hinsichtlich der Dauer ihrer Siedlungsweise zeichneten sich die einfachen Wildbeuter durch flüchtige
Unterkünfte und die Siedlungen der spezialisierten Jäger, Fischer und Sammler „ebenfalls durch
episodisch-temporäre Siedlungsart und vielfach [...] durch bodenvage Behausungen aus“ (LIENAU
1995:184). Aber bereits in der Altsteinzeit gab es wahrscheinlich auch schon Wildbeuter, die
standortgebundene Unterkünfte, das heißt ‚bodenstete’ Behausungen errichteten. Denn es ist schwer
nachvollziehbar, wie ein durch archäologische Grabungen entdecktes prähistorisches Wohnzelt mit
den Möglichkeiten der späteiszeitlichen, sicher nur familiengroßen wandernden Gruppen transportiert
werden konnte, auch wenn man davon ausginge, dass Transportschlitten und gezähmte Rentiere für
die Beförderung aus zugefrorenem Wasserwege verfügbar waren. Immerhin wiegt ein solches Zelt von
4 m Durchmesser und etwa gleicher Höhe gute 170 kg. Selbst wenn man es niedriger baut und die
Felle enthaart, sind es immer noch gute 90 kg, wie rekonstruierte Versuche ergeben haben. Und selbst
wenn man die Last auf Träger verteilte, würden doch die Beweglichkeit und damit die tägliche
Marschstrecke stark eingeschränkt, und „es dürfte schwierig gewesen sein, damit hunderte von
Kilometern zweimal im Jahr den wandernden Rentierherden zu folgen. Möglicherweise blieben solche
Zelte doch einfach stehen, um im nächsten Jahr wieder benutzt zu werden.“ (AHRENS 1990:72)
Diese Rentierjäger aus der Schlussphase des Paläolithikums waren durchaus nicht die ersten Menschen, von denen bekannt ist, dass sie Wohnbauten errichteten. Schon aus viel früherer Zeit, seit den
Anfängen des Paläothikum, hat man Kenntnis von zahlreichen und recht unterschiedlichen standortgebundenen Unterkünften. Teils wurden Erdgruben ausgehoben, die z. B. mit Walrippen verstärkt
wurden, teils hat es sich offenbar um Hütten oder Zelte gehandelt, bei denen mehrfach Knochen
großer Säugetiere und Stoßzähne vom Mammut in irgendeiner Weise als Baumaterial dienten
(AHRENS 1990:72).
Doch sowohl die rein ephemeren Lagerplätze der einfachen Wildbeuter sind geprägt durch die Lage
„an einem Bach oder dessen Nähe“ auch für die Siedlungen der höheren Jäger, die eine episodischtemporäre Siedlungsart pflegen, ist kennzeichnend, dass die Lagerplätze „in den Flußtälern oder an
Seen aufgeschlagen“ wurden (SCHWARZ 1988:62). Dies belegen für die mittlere Steinzeit „die sehr
zahlreichen Siedlungsplätze, die man oft [...] an ehemaligen Seeufern“ findet (AHRENS 1990:75).
„Spuren und Überreste der Hütten mesolithischer Jäger und Fischer sind an einer ganzen Anzahl von
meist in unmittelbarer Nähe zum Wasser gelegenen Plätzen gefunden worden.“ (:73) Beispiel dafür ist
ein spätmesolithischer Fundplatz an den Rethlager Quellen bei Detmold oder am Seeburger See
östlich von Göttingen.
Um wiederum die Standortverhältnisse der heute lebenden Naturvölker als Beispiel früherer
Lebensweisen heranzuziehen:
Die wenigen heute noch lebenden Waldindianer des amerikanischen Nordens halten sich ebenso wie
die Inlandeskimos „in jeder Weise an die Nähe von Flüssen und Seen“ (SCHWARZ 1988:63).
Mehrere Ursachen sind hierfür verantwortlich zu machen: Die Flüsse bilden im Sommer die wichtig-
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sten Verkehrsadern. Teilweise findet die Jagd vom Boot aus statt, und mit dem Boot wird die Verlagerung der Wohnplätze in dieser Jahreszeit vorgenommen. Seen und Flüsse ermöglichen zusätzlichen
Fischfang, und das früher die Lebensgrundlage bildende Karibu wurde vor allem bei der
Durchquerung von Flüssen und Seen gefasst. So erscheint es verständlich, dass die Lagerplätze am
Rande von Fluss- und Seeufern errichtet worden sind (:63).
Auch Wildbeuter der Tropen suchen für ihre Rastplätze in den periodisch trockenen Randtropen
Wasser auf – „wenn auch zuweilen die unmittelbare Nähe der Wasserstelle gemieden wird, um die
Lockung der Wildtränke nicht zu beeinträchtigen “ (NIEMEIER 1977:56).
Wo Flüsse oder Seen einen Fischreichtum begründeten, konnten sich gar steinzeitliche Fischervölker
herausbilden, deren Existenz in erster Linie auf den Fischfang ausgerichtet war. Diese Fischervölker
konnten unter Umständen – abweichend von der temporären Lebensweise der Jäger und Sammler –
bereits eine semi-permanente Siedlungsart aufbauen, da die Ernährungsgrundlage sozusagen ‚vor ihrer
Haustür‘ lag (SCHWARZ 1988:35). Fischer aber benötigten die unmittelbare Nähe von großen
fischreichen Gewässern und Wasserläufen zwingend, so dass sie auch feuchtes Gelände für ihre
Siedlungen in Anspruch nehmen mussten. Häufig wurde aber auch eine erhebliche Entfernung
zwischen Wohnplatz und Wirtschaftsfläche trotz ihrer reziproken Verknüpfung in Kauf genommen,
weil der gewählte stationäre Wohnplatz Vorteile beispielsweise hinsichtlich eines trockeneren
Untergrundes bot. Die mittelsteinzeitlichen Jäger und Fischer der Zeit um etwa 6000 bis 4000 v. Chr.
sind, nachdem sie vielleicht einen Sommer lang direkt am Seeufer gelebt haben, anscheinend in ihre
Winterbehausung umgezogen, die nur ein kurzes Stück Weges im Wald versteckt lag (AHRENS
1990:76).
Sowohl also die temporäre Sommerunterkunft der mit den Jahreszeiten wandernden kleinen
Jägergruppen als auch das episodische Winterquartier wurde in Beziehung zum Gewässer ausgesucht,
wenn auch die Wegentfernung des Sommer- bzw. Winterquartiers zum Fluss bzw. See differierte oder
aber gar ein ganz anderes Gewässer am Winterstandort zur unmittelbaren Wasserversorgung
aufgesucht wurde. Die Reste von im Schilf eines Seeufers gefundenen Einbäumen belegen neben den
Siedlungsfunden diese Annahme; wie auch der Speiseplan Beweise für die Lagewahl am bzw. im
Gewässer liefert: So fanden sich unter den erhaltenen Speiseabfällen eines mesolithischen
Seewohnplatzes neben Knochen von Hirschen, Wildschweinen und Vögeln vor allem große Mengen
von Süßfischen (AHRENS 1990:75f.).
Bei der siedlungsräumlichen Bewertung von archäologischen Grabungsplätzen und -funden muss
hingegen bedacht werden, dass die klimatischen Veränderungen während und nach der letzten Eiszeit
zu einer Verschiebung der Wohnplätze geführt haben. Dazu einige Beispiele von der Ostsee: Ausgrabungsbefunde von Skateholm an der Südküste Schonens, eines ehemaligen „heute am Rand einer
kleiner Anhöhe, gut einen halben Kilometer von der Ostseeküste entfernt“ liegenden Wohnplatzes,
war vor 6000 Jahren „eine Insel in einer Bucht des Meeres und nur mit einem Boot zugänglich.“
(AHRENS 1990:76) Auch in Tingby bei Kalmar in Schweden „sah es vor 8500 Jahren erheblich
anders aus als heute. Damals stand das Haus der mesolithischen Fischer- und Jägerfamilien unmittelbar an der Küste der Ostsee. [...] Im Zuge der allmählichen Hebung der ganzen skandinavischen
Halbinsel verschob sich die Küstenlinie seither mehr und mehr nach Osten, so daß die Entfernung zur
Ostsee heute mehr als 10 km beträgt.“ (:79)
Vermutlich hängt auch die Entstehung der ältesten Bauernkulturen im alten Orient außerhalb der
großen Stromoasen „damit zusammen, daß dort ein nacheiszeitlich begünstigter Naturraum bestanden
hat, in dem das winterfeuchte Etesienklima, das auch die Wüstensteppen und Wüsten der Sahara
eingeengt hat, weiter landein gereicht hat als heute und Regenfeldbau auch dort begünstigt hat, wo er
heute nicht mehr möglich ist. Umgekehrt können Klimaänderungen mit längeren Dürreperioden
Nomaden aus ihren Lebensräumen vertrieben und in Stromoasen gedrängt haben.“ (NIEMEIER
1977:138)
Zwischenzeitlich lässt sich festhalten: Die Siedlungsart der steinzeitlichen Wildbeuter war ephemer,
episodisch-temporär oder semi-permanent und sie alle waren unmittelbar auf das angewiesen, was die
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Natur ihnen bot, waren aber vor allem an das natürliche Vorhandensein von Trinkwasser gebunden.
Aber „erst wenn standfeste Wohnstätten die topographische Lage fixieren, geht letztere als ein
wesentlicher Zug in die Physiognomie der Siedlungen ein“ (SCHWARZ 1988:61) und gibt darüber
Aufschluss, in welcher Beziehung der Mensch zum Siedlungsfaktor ‚Wassernähe’ stand und in
welcher Form er es genutzt und geformt hat.
Während es feste Unterkünfte, wie wir oben gesehen haben, durchaus bereits auch in der
Wildbeuterstufe gegeben hat, traten feste Häuser gemeinhin erst auf, als Ackerbau und Viehhaltung
und damit eine mehr oder minder dauerhafte Sesshaftigkeit die hauptsächlichen Lebensgrundlagen des
Menschen waren. Dies tritt in der jüngeren Steinzeit auf, für deren Beginn nach OPITZ (1997:16) die
Einführung des Ackerbaus und damit die standortgebundene Lebensweise das entscheidende
Kriterium ist. Nach Ansicht des Geographen SAUER (1952) begann die Domestikation von Pflanzen
in Südostasien durch fischende Völker, die erkannten, dass die Ressourcen aus Seen und Flüssen eine
stabile Wirtschaft und eine sesshafte oder halbsesshafte Lebensweise begünstigten (aus: GOUDIE
1994:19). Nach herrschender Meinung hingegen begann der Wechsel vom Wildbeuter zum Bauern,
die ‚Neolithisierung’, im vorderen Orient, und von dort aus breitete sich die ‚Neolithische Revolution’,
wie dieser historisch höchst bedeutsame Prozess auch genannt wird, über Jahrtausende allmählich aus
und erreichte über Südwesteuropa etwa im 5. Jahrtausend Mitteleuropa (AHRENS 1990:80).
Während für frühe Lager- und Rastplätze, wie zum Beispiel Felsunterstände oder Höhlen, die
Wassernähe zwar gesucht wurde, aber durch die vermutliche Wechselhaftigkeit der Unterkünfte keine
Siedlungskonstanz nachgewiesen werden konnte, ist man aber für die ‚starre’ Anlage einer Siedlung in
jedem Fall „auf das Vorhandensein von Wasser angewiesen“ (SCHWARZ 1988:61), denn überall ist
bei den frühen ländlichen Siedlungen der Wohnplatz mit der Wirtschaftsfläche eng verknüpft.
Um also neben Ackerbau und Viehzucht auch weiterhin oder hauptsächlich Fischfang betreiben zu
können, errichteten die frühgeschichtlichen Menschen oftmals ihre Wohnplätze im Wasser bzw. im
amphibischen Bereich zwischen Wasser und Land. So bauten sie einfache Pfahlbauten, die sie aus
Mangel an Stangenholz aus Schilf bzw. Rohrkolben herstellten und mit Schilfblättern überdeckten, um
in ihrer Nähe oder auch auf ihnen ihre Siedlungen bzw. Behausungen zu errichten.
Noch heute ist dies in Südamerika, am oberen Amazonas und in dessen Mündungsbereich, in Afrika,
in den Lagunen der Oberguineaküste zu sehen, allgemein dort, „wo Schutz vor Feuchtigkeit des Untergrundes notwendig ist und [...] Fischfang eine maßgebliche Rolle im wirtschaftlichen Leben spielt“
(SCHWARZ 1988:86), d. h. „an den Seen [...] und in den der Überschwemmung ausgesetzten Zonen
der größeren Flüsse“ (:87).
Unter Pfahlbauten (engl. pile-dwellings, franz. palafittes) versteht man hauptsächlich aus Pfahlwerk
oder mit Benutzung von solchem in Gewässern errichtete, vorübergehende oder dauernde
Wohnstätten.
Es werden drei verschiedene Arten unterschieden (in Anlehnung an FRIEDEL 1884:28f.):
1. Pfahlbauten freistehend im Wasser, über das Roste errichtet wurden, die die Wohnhütten
trugen.
2. Pfahlwerke, innerhalb deren Rahmen Holzlagen gehäuft waren, welche auf dem Wasser oder
Morast schwimmen und je nach dem Wasserstand sich heben oder senken. Diese Bauweise
wurde bei sehr schlammigem Boden, der das Eintreiben von Pfählen ver- und stark behindert,
angewendet.
3. Packwerkbauten, bei welchen die Pfähle nur als äußerer oder innerer Halt für Faschinen,
Stein-, Dung- und Erdschüttungen dienten, mittels welcher eine Art von künstlicher Insel,
durch andauerndes Nachschütten im Lauf der Jahre gebildet wird.
Neben dem Schutz vor Bodenfeuchtigkeit und Überschwemmung boten Pfahlbauten Schutz vor
Raubtieren, dienten als Fluchtsiedlung, zur einfachen Unterbringung des Kleinviehs zwischen den
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Pfählen und auch zur Linderung der Mückenplage, indem man unter dem Haus Feuer anzündete und
durch Rauchentwicklung die Insekten vertrieb (PALLMANN 1866: 49ff.).
Der wahre Zweck der großen Mehrzahl der Pfahlbauten, neben der Sicherung gegen menschliche
Feinde und räuberischen Tiere, war sicherlich auch der, von ihnen aus den Fischfang, sei es
gewerbsmäßig, sei es wenigstens als Notbehelf, sobald der Verkehr mit dem Lande abgeschnitten war,
zu betreiben (FRIEDEL 1884:29). In all diesen Seewohnungen oder Wasserburgen (engl. lakedwellings, franz. habitations lacustres) der Stein- wie der Metall-Periode wurden Fischreste gefunden,
sofern das sie umgebende Gewässer ein Fischgewässer und nicht etwa lediglich ein
Verteidigungsgraben oder ein fischloser Morast war (:29). Wie häufig Fische verspeist wurden
beweist die Tatsache, dass in der Schweizer Pfahlbaute Robenhausen unmittelbar über dem Seekalk
eine 6 bis 9 cm mächtige Schicht von Fischschuppen vorgefunden wurde (:30).
Doch die Nahrung setzte sich nicht nur aus Fisch zusammen. Die Gesamtmenge der in der Schweizer
Pfahlbautensiedlung Robenhausen bisher aufgefundenen Wirbeltiere belief sich auf ungefähr 70
Spezies, wovon 10 auf Fische, 4 auf Reptilien, 26 auf Vögel (meist Wasservögel), die übrigen auf
Säugetiere fielen. Von den Letzteren konnten etwa 6 Arten als Haustiere bezeichnet werden, nämlich
Hund, Schwein, Pferd, Ziege, Schaf und wenigstens zwei Ochsenarten. Zwei Tierarten, eine wilde und
eine gezähmte, waren am zahlreichsten vertreten, nämlich der Hirsch und die Kuh. Die Überreste
dieser Spezies übertrafen diejenigen aller übrigen Arten zusammen (FRIEDEL 1884:31), – ein Beweis
dafür, dass neben Fischfang auch Jagd und Viehzucht betrieben worden ist. Das auch Ackerbau zu den
Wirtschaftsweisen der Pfahlbausiedlungen zählte, belegen die in dem Fund mehrfach vorkommenden
kultivierten Gewächse: drei Weizensorten, zwei Gerste- und zwei Hirsearten, während Roggen, Hafer
und Hanf fehlten. Des Weiteren ist Flachs sowohl roh als auch verarbeitet gefunden worden (:31).
Da nun aber aus lediglich archäologisch zu erschließenden Kulturen in der Regel nur sehr
fragmentarische Erkenntnisse vorliegen, sind archäologische Rekonstruktionen, wie bereits erwähnt,
immer in Zusammenhang globaler Umweltveränderungen zu sehen.
Nach heutigem Kenntnisstand glaubt man zu wissen, dass beispielsweise die bekannten jungsteinzeitlichen und bronzezeitlichen Pfahlbauten der Alpenseen weitaus überwiegend normalerweise nicht
im Wasser standen, sondern im Uferbereich gestanden haben, wo es gelegentliche Überschwemmungen gegeben haben mag. Wenn ihre Reste heute unter Wasser liegen, vielerorts noch als große
Felder von Pfahlstümpfen erkennbar, „so ist dafür ein Anstieg des Wasserspiegels der Seen die
Ursache.“ (AHRENS 1990:12) „Da lagen“, beschreibt AHRENS (:91) die Fundsituation und -analyse,
„eingebettet in Torfschichten, die scharf abgegrenzten Lehmfußböden mehrerer Häuser. Dieser
Befund ist in einem Gewässer nicht denkbar, denn Torf bildet sich nicht am Seegrund, sondern weist
auf ein sumpfiges Gelände hin. Vor allem aber sind erhaltene Lehmfußböden vo n Pfahlbauten im
Wasser beim Verfall [...] gewiß nicht wie eine stabile Betonplatte abgesunken und im bewegten
Wasser [...] unversehrt geblieben. Der Spiegel des Bodensees, daran führt kein Weg vorbei, muß im
Neolithikum etwa 3 m niedriger gewesen sein, zumindest im Überlinger See.“

Abb. V-8: Pfahlbauer-Kolonie. „Pfahlbaudorf aus der Jungsteinzeit“ (1867)
Gemälde von Auguste Bachelin (aus: SCHWEIZERISCHES LANDESMUSEUM ZÜRICH 2004)

V GEWÄSSERGESCHICHTE

281

Die Pfahlbauten im Überlinger See sind also vielmehr ‚Ufersiedlungen’ im temporären Überschwemmungsbereich (AHRENS 1990:16). Diese Erkenntnis der Siedlungswahl jungsteinzeitlicher Bauern
durch archäologische Grabungsfunde unterstützt auch die These, dass zwar nicht nur – doch schwerpunktmäßig – Fischfang betrieben wurde, sondern im fruchtbaren Überschwemmungsbereich hinter
den Wohnplätzen Ackerbau und Viehzucht.
Neben dem bekannten Beispiel der historischen Pfahlbausiedlung des Bodensees, gibt es noch weitere,
heute noch rezente Pfahlbauten im europäischen Ausland, wie die aus dem Dojransee an der Grenze
zwischen Mazedonien und Griechenland. Um die Bau- und Lebensweisen heute noch existierender
Pfahlbauten und deren Bewohner als historischen Vergleich heranzuziehen, sei dieses – auch aus
fischereigeschichtlicher Sicht interessante – Beispiel geschildert:
Der älteste Bericht über die Pfahlbauten im Dojransee findet sich in den Historien des bekannten
griechischen Geschichtsschreibers Herodot (484 – 422 v. Chr.) aus Halikarnassos. Er schreibt:
„Mitten in dem See befinden sich [...] hölzerne Gerüste auf hohen Pfählen, die vom Land
aus nur über eine einzige schmale Brücke zugänglich sind. Die Pfähle unter den Gerüsten
wurden in älterer Zeit von der ganzen Gemeinde aufgestellt. [...] Auf dem Gerüst hat nun
jeder seine eigene Hütte, in der er wohnt und aus der eine Falltür durch das Gerüst in
den See hinunterführt. Die kleinen Kinder binden sie am Fuße mit einem Seil fest, damit
sie nicht ins Wasser fallen. Ihre Pferde und ihr Vieh füttern sie mit Fischen, die es dort in
solcher Menge gibt, daß, wenn man durch die Falltür einen leeren Korb an einem Strick
ins Wasser läßt und ihn nach kurzer Zeit wieder heraufzieht, der Korb voller Fische ist.“
(zit. aus KOENIG 1983:67).
Die von Herodot für den Dojransee erwähnten Pfahlbauten haben wahrscheinlich sehr ähnlich
ausgesehen wie die erhaltenen Pfahlbauhütten (KOENIG 1983:70). Sie bestehen aus groben
unbehauenen Holzstämmen, Ästen, Matten und Bindeseilen aus Schilf. Der Hüttengrundriss misst
etwa 2,5 x 2,5 m. Vor dem Eingang befindet sich, vom überragenden Dach geschützt, eine Plattform.
Auf ihr kann auch gekocht werden. Über eine Leiter steigt man vom Boot in die Hütte bzw.
erforderlichenfalls auf das Dach.

Abb. V-9: Pfahlbauhütte
(aus: KOENIG 1983:70).

Der Dojransee „gilt als fischreichster See Europas und dient erstaunlich großen Vogelscharen als
nahrungsreiches Überwinterungsquartier. [...] Der Fischreichtum des Sees ist sicherlich nicht nur
Ursache, sondern gleichzeitig auch Folge der Vogelansammlungen, da der Vogelkot die Entwicklung
von Kleinkrebsen sehr fördert, die wiederum ein ideales Jungfischfutter darstellen.“ (KOENIG
1983:67) Während der kalten Jahreszeit ziehen deshalb große Mengen von Fischen, namentlich
verschiedene Weißfische und Barsche, in die Rohrwälder des Dojran. Da die fischenden Vögel nun
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aber am liebsten gegen den Wind von Süden nach Norden hinauf schwimmen, treiben sie die Fische
noch zusätzlich mehr und mehr in die Schilfzonen des Sees hinein.
Diese bioökologischen Gegebenheiten, das Verhalten zwischen Fisch und sich vom Fisch ernährenden
Seevogel als Folge der Nahrungskette, „haben sich die Fischer am See offensichtlich schon vor zwei
Jahrtausenden zunutze gemacht“ (KOENIG 1983:68) und das ‚Vogelfischen’ als Methode zum
Fischfang eingesetzt: Sie stellten sehr große, gegen den See hin vorerst offene viereckige
Abzäunungen aus dicht geflochtenen Schilfmatten, sogenannte ‚Mandri’ in den Rohrwald (Abb. V10). Darinnen stauten sich nun die einziehenden Fische, da sie hier nicht weiterschwimmen können.
Schiene den Fischern die Mandris reichlich voll, so schlossen sie die bislang offene Seeseite und
hatten die Fische nun im Gehege. Dieses Eintreiben und Einpferchen von Wildtieren zählt zu den
ältesten Fang- und Jagdtechniken der Menschheit überhaupt und ist bereits aus der älteren Steinzeit
nachgewiesen.“ (:68) Am Dojransee hat man die eben diese Methode nur in das Wasser verlegt.

Abb. V-10: Schematische Darstellung eines Fangplatzes
(KOENIG 1983:68).

Während des Wochen dauernden Zeitraumes des Vogelfischens waren die Pfahlbauhütten nur
periodisch bewohnt und im Bedarfsfall mit je einem Fischer besetzt, der von hier aus die anderen
fischfressenden ‚Wildvögel’ mit einer Steinschleuder auf Distanz hielt, d. h. nicht tötete, sondern nur
zum Abfliegen bewegte. Die Hütten blieben während der Einzugsperiode auch nachts besetzt. Dieses
‚Hüten’ der Fangzäune begann Ende Oktober und endete erst nach Wochen, wenn genügend Fische
darinnen stande. Nach dem Winterfischfang gab es dann noch einen die laichenden Fische
betreffenden Frühjahrsfang, doch wurde die gesamte Arbeit spätestens im April eingestellt, weil sich
dann die Uferregionen zu sehr erwärmten und die Fische in tiefere Wasserschichten ausweichten
(KOENIG 1983:70f.).
Um sich die Lagegunst zwischen Wasser und Land stehender Siedlungsformen zu verschaffen, haben
die bronzezeitlichen Bauern neben den am bzw. im Wasser stehenden Pfahlbauten künstliche ‚Wurten’
aufgetürmt:
Charakteristisch für diese Art künstlicher prähistorischer Aufschüttungssiedlungen in wasserreicher
Umgebung sind die Rundhäuser auf den Britischen Inseln aus dem 7. Jh. v. Chr. Eine Form dieser
Ringsiedlungen in manchen der irländischen Seen, „crannogs“ genannt, werden als „künstliche
Wasserburgen“ beschrieben (FRIEDEL 1884:34). Sie ähneln den Schweizer Pfahlbauten der geschilderten dritten Art, den sog. Packwerkbauten, sind aber insofern unterschiedlich, als sie rings von
eingerammten Bäumen umgeben werden (:34). Nach WILDE, der im Jahr 1836 zuerst in den
‚Proceedings of the Royal Irish Academy’ diese Wohnstätten beschrieb, bedeutet ‚crannog’ so viel wie
Holzinsel, „wobei dahingestellt bleibt, ob jene Holzpfähle oder die Holzhütten der Inseln gemeint
sind.“ (FRIEDEL 1884:34)
Ein ‚crannog‘ besteht also aus einem palisadenumgebenen Hofplatz, der auf einer künstlichen Insel,
meistens in einem See oder in sumpfiger, unzugänglicher Umgebung, errichtet wurde. Für eine solche
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künstliche Insel wurde zunächst eine Packung grober Steine auf den Grund des Sees versenkt, auf der
dann Reisig, große Äste, alte Holzplanken und sonstige gebrauchte Holzteile, gelegentlich auch
Bootsplanken, aufgeschichtet wurden. Das ganz sicherte man durch bis in den Seegrund getriebene
Pfähle und bedeckte es zum Schluss mit Sand und Erde, um auf der so geschaffenen Plattform die
Gebäude des Gehöftes errichten zu können (AHRENS 1990:120).
Frühere Forschungen gingen davon aus, dass ein crannog „als Kern immer eine natürliche Insel“
besaß. Diese natürlichen Inseln sind dann durch Steinpackungen und Eichenstämme allmählich
aufgehöht worden (FRIEDEL 1884:34). Nach meiner Auffassung kommen beide Entstehungsvarianten in Betracht. War eine natürliche Insel vorhanden, wurde diese allmählich erhöht, ansonsten
musste der schwierige bzw. zeitaufwendigere Weg der vollständigen künstlichen Aufschüttung
gegangen werden. Der Crannog-Kern jedenfalls war wenigstens bei Flachwasser immer sichtbar und
enthielt neben vielen Säugetierresten auch Fischreste (:34).
Der größere Teil der Crannogs gehört wohl der Bronzezeit an und diente als Zufluchtsstätten, von
denen aus gelegentlich Fischfang betrieben wurde (FRIEDEL 1884:34). Und einige, so besagen frühe
Forschungsberichte zu Ende des 19. Jh., waren „noch im 17. Jahrhundert unserer Zeitrechnung
bewohnt.“ (:34).
Weitere Wurten, die zu einem Vergleich mit den eigentlichen Pfahlbauten der Bronzezeit einladen und
von manchen Forschern als Wohnstätten von Fischerstämmen angesehen werden, für andere
wiederum eine alte Kulturstätte mit auf Pfählen errichteten Hütten andeutet (FRIEDEL 1884:35), sind
die sog. „Terramare“ Mittelitaliens. Als Terramare-Gebiet wird die Region zwischen zwischen Parma,
Reggio und Modena seitens des Po und seiner südlichen Zuflüsse bezeichnet (:35).
Unter einer Terramara (wörtlich: „fette Erde“) versteht man eine leichte Erhebung über dem Boden
(FRIEDEL 1884:35). Es sind Wasserburgen oder Sumpfansiedlungen, die im ehemaligen Sumpfwasser auf Pfählen stehen, die aus Ulmen und Eichen bestehen. Die sumpfig-wässrige Lage kann
dabei natürlicher Art sein oder aber auch bewusst geschaffen worden sein, denn ein Teil der Terramare
ist „in ehemaligen theils natürlichen, theils künstlich angelegten oder umgestalteten Wasserbecken, die
zum Theil noch jetzt sumpfig sind, angelegt“ (:35). Die gewaltigen Überschwemmungen, welchen das
Terramare-Gebiet seit alters her bis in die Gegenwart ausgesetzt sind, scheinen die Anlegung von
Pfahlbauten begünstigt zu haben (:35).
Sicher ist bei der Betrachtung der räumlichen Situation in Abhängigkeit vom Gewässerbezug nur, dass
bei überwiegend permanenter Siedlungsart und sobald der Landbau einen Teil der Existenzgrundlage
ausmacht, die Verhältnisse komplizierter werden als bisher. Nur „wenn dem Fischfang neben dem
Anbau besondere Bedeutung zukommt“, wird „dann durch ihn die topographische Lage bestimmt“
(SCHWARZ 1988:66) und die Eigenart der Lageverhältnisse verständlich.
Bei der Loslösung vom Fischfang als primärer bzw. unverzichtbarer Nahrungsquelle werden andere
Topographien für die Siedlungswahl bevorzugt, auch wenn hier, wenn auch nicht so unmittelbar wie
beim Pfahlbau, der Gewässerbezug erhalten bleibt.
Mit der Tendenz und der naturräumlichen Möglichkeit zur Ausbildung permanenter Siedlungen stieg
gleichzeitig auch das Schutzbedürfnis, da dauerhafte Wohnplätze allein bedingt durch ihre Siedlungskonstanz größeren Angriffen ausgesetzt war. Es wurden deshalb topographische Lageverhältnisse
aufgesucht, die das Bedürfnis nach Sicherheit widerspiegeln. Interessanterweise sind typische
‚Schutzlagen’ gleichzeitig häufig solche Bereiche „stark gekrümmter Flußmäander“ (SCHWARZ
1988:67) oder liegen auf Inseln innerhalb des Flusslaufes, wo sowohl der Sicherheits- als auch der
Versorgungsaspekt gewährleistet werden kann. Diese Inseldörfer pflegten mit dem Flussufer durch
einen Steg verbunden zu sein, dessen Balken nachts entfernt werden konnte, so dass der Übergang
gesperrt war (JAEGER 1933:109). Bei ebenerdiger Lage wurde also „der wasserständigen Lage der
Vorzug gegeben“ (SCHWARZ 1988:392) und durch Umfassung mit natürlichen Wasserläufen ein
gewisser Schutzstatus erreicht (:394). Dennoch wurde manchmal die Notwendigkeit des Schutzes
vielfach höher bewertet als die essenziellen Belange, so dass aus diesem Grunde mitunter sogar
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Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung dadurch entstanden, dass der freie Zugang zum Wasser
durch Schutz bietende Barrieren verhindert war (:67). Seitdem Menschen sesshaft wurden, hob man
deshalb zu diesem Zweck Brunnenschächte aus und kleidete deren Wände mit verschiedenen
Materialien aus (TÖLLE-KASTENBEIN 1990:28).
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Bis zum Ende der Steinzeit wurden Gewässer als Fischgründe, zur Versorgung mit Trinkwasser und als natürliche Schutzlage der Wohnplätze ausgesucht.
Gestaltende anthropogene Eingriffe in die Gewässerstruktur wurden, soweit bekannt, dabei nicht – und
wenn, dann ohne schwerwiegende bauliche Hinterlassenschaften – durchführt. Die
Gewässerlandschaft präsentierte sich demnach, so können wir annehmen, in ihrer weitgehend
ursprünglichen Form, und die Siedlungswahl orientierte sich an den Vorgaben des Naturraumes. Die
Nachzeichnung der ‚Siedlungs-Urlandschaft’ beschreibt eine vom ersten Menschen noch nahezu
unberührte Gewässerlandschaft vor ihren ersten nachhaltigen anthropogenen Eingriffen.
d.2 Frühe Hochkulturen
Die frühen Hochkulturen12, die ersten permanenten Ursiedlungen und Städte, entstanden in unmittelbarer Nähe des Wassers, an den großen alluvialen Flüssen Vorderasiens, den großen Strömen Hoangho13, Indus, Euphrat/Tigris und Nil (SELBMANN 1995:7; SCHÖN 1999:147). Und nicht zufällig
entstanden sie dort. Denn während sich als Folge von Erwärmung und Klimastabilisierung ab ca. 8000
v. Chr. in Mitteleuropa ein geschlossener Waldmantel entwickelte, trockneten im Raum der antiken
Hochkulturen weite Gebiete aus. Der Vormarsch der Wüste schränkte die Lebensmöglichkeiten der
Menschen immer mehr ein und zwang schließlich zur Abwanderung in bisher gemiedene
Dschungelsumpfgebiete der Flussauen, welche durch die Wasserzufuhr aus den Quellgebieten noch
ausreichend bewässert wurden. In dieser unwirklichen Gewässerurlandschaft wurden die Menschen
sesshaft und entwickelten die bäuerliche Lebensweise, eine Entwicklung, die in Mitteleuropa ohne den
Zwang zur Besiedlung engster, extremster Räume erst ca. 4000 Jahre später einsetzte (NIEMEYERLÜLLWITZ/ZUCCHI 1985:89).
Talauen sind besonders fruchtbar. Wegen ihres feinkörnigen, leicht pflügbaren Bodens und der
Möglichkeit der Bewässerung wurden sie bevorzugt für den Bodenanbau genutzt. Für die Besiedlung
wurden vor allem die Terrassenränder sowie inselartige Erhebungen genutzt, da die niedrigen Bereiche
von Überschwemmungen bedroht waren (ZANGER 1999:455). Flüsse können also „als Ursache für
Entstehung von Seßhaftigkeit und Urbanismus“ gelten (SCHÖN 1999:147). Als Beispiel sei das alte
Jericho unweit des Jordan genannt (siehe unten). Ähnliche Siedlungen entwickelten sich – wie oben
bereits angeführt – um 4000 v. Chr. in den Tälern des Tigris und Euphrat und am Nil in Afrika. Dies
gilt auch fernere Kulturen, wie die Täler des Indus (um 2500 v. Chr.), des Ganges (um 1000 v. Chr.),
des Gelben Flusses und des Jangtse (um 3000 v. Chr.) sowie für die Einzugsgebiete der in den Aralsee
mündenden Flüsse Syr-darja14 und Amu-darja15 (um 300 v. Chr.). „Gemeinsam sind diesen Flüssen
12

Hochkultur bedeutet die Schaffung von Staatswesen und ein Wesenmerkmal staatlicher Einheiten sind die Städte. Eine
Stadt-Land-Wirtschaft bildet sich heraus, um das anzubieten, was die jeweilige anautarke Wirtschaft aufgrund gestiegener
Lebensansprüche nicht herstellen kann. Mit der Differenzierung im gesellschaftlichen Aufbau eines Volkes bilden sich
Bevölkerungsgruppen heraus, deren Lebensbedürfnisse Handel und Gewerbe benötigen. Die dazu notwendigen Erzeugnisse
oder Rohstoffe versucht man durch Einfuhr bzw. durch Handel zu erwerben, wenn die eigene Umgebung versagt. Damit
ergibt sich eine Verdichtung der ländlichen Siedlungen. Die Lagegunst ist dabei von entscheidender Bedeutung (SCHWARZ
1988:44).
13
Hoangho [chines. Hwangho, Huangho, in lat. Buchstaben Huang he: „Gelber Fluss“]: zweitlängster Fluss Chinas, 4875 km
lang, entspringt im Hochland von Tibet und strömt in großen Windungen am Südrand der Gobi und um das Ordos-Plateau
herum in die Nordchinesische Ebene und mündet in das Gelbe Meer. Die gelbe Farbe rührt von den Sinkstoffen her, die der
Hoangho auf seinem Lauf durch die Lößprovinzen Kansu, Shensi und Shansi aufnimmt (jährlich fast 1 Mrd. m³) und im
Unterlauf ablagert. Dadurch liegt der eingedeichte Fluss stellenweise bis zu 10 m über dem benachbarten Land und hat
wiederholt sein Umland verheerend überschwemmt und seinen Lauf häufig verlegt. Im Hoangho-Bogen liegt die Wiege der
chinesischen Kultur, die durch die besonderen Probleme dieses ‚Sorgenflusses’ seit jeher vom Wasserbau geprägt war
(„hydraulische Kultur“).
14
Syr-Darja [im Altertum ‚Iaxartes’]: Strom in Mittelasien mit einer Länge von 2212 km: Der Syr-Darja entsteht im
Ferganabecken aus den Quellflüssen Naryn und Kara-Darja und mündet, nur im Unterlauf an Kalsalinsk schiffbar, in einem
Delta in den Aralsee.
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ausgedehnte Schwemmgebiete, die der jährlichen Überflutung unterlagen, was zu mächtigen
Sedimentablagerungen führte.“ (SCHÖN 1999:147) „Für die am Fluß und durch den Fluß in einer
sonst eher lebensfeindlichen Umgebung entstandenen Zivilisationen“ aber war der Fluss „der
Lebensnerv an sich.“ (SCHÖN 1999:147). Und so begründet sich auch der Aufstieg und Fall der
einseitig von Flüssen und damit von der Verfügbarkeit von Wasser abhängigen Hochkulturen.
SCHÖN (:147) spricht hier von „flußabhängigen Hochkulturen“.
Die extremen Klimaschwankungen und der damit verbundene starke Wechsel in der Wasserführung
der Flüsse erforderten die Entwicklung großräumiger Be- und Entwässerungssysteme, mit zahllosen
Kanälen, Gräben, Deichen, Stauanlagen usw. Solche ‚Bewässerungskulturen’ entstanden in dieser Zeit
an den genannten Flüssen Nil, Euphrat, Tigris, Jordan und Indus. In diesen „Flussländern“
Mesopotamiens, Ägyptens, Indiens und China war die Notwendigkeit zur möglichst einheitlichen
Organisation und Verwaltung dieser hochkomplizierten Be- und Entwässerungssysteme der primär
veranlassende und erhaltende Faktor für staatlich organisierte Hochkulturen (NIEMEYERLÜLLWITZ/ZUCCHI 1985:89). Die Einführung von Bewässerungsanlagen und die Ausdehnung von
Bewässerungssystemen sowie der Wasserhaltung ist – neben der Erfindung des Hackpflugs – mit der
Verbreitung einer siedlungspermanenten Wirtschaftskultur unmittelbar verbunden. Die Ausbildung
der ältesten Hochkulturen jedoch ist erst „im Zusammenhang mit der Organisation der
Bewässerungswirtschaft entstanden“ (SCHWARZ 1988:43).
Als Beispiel der frühen Stadtentstehung, bedingt durch natürliches Wasservorkommen und der
technischen Möglichkeit der künstlichen Wasserhaltung, kann die Orientstadt Jericho angeführt
werden. Nahe Jericho, am Westrand des Jordanfluss-Tales, wurde bei einer reichen Karstquelle und
unweit des Jordan die derzeit als älteste stadtartig befestigte Siedlung der Erde (um 8000 v. Chr.)
geltende Ansiedlung ergraben (SCHÖN 1999:147). Innerhalb der ältesten Stadtmauer, die eine
Gruppensiedlung mit einer auf 2000 bis 3000 Einwohner geschätzten Bevölkerung umschließt,
wurden große Wasserspeicher gefunden, die in das präkeramische Neolithikum des 8. bis ersten
Drittels des 9. Jt. v. Chr. (nach Radiokarbondatierungen) eingeordnet werden konnten (NIEMEIER
1977:137). Durch von Bau von Kanälen konnte das Wasser aus den Wasserspeichern für die Be- und
Entwässerung benutzt und Trockenperioden somit überbrückt werden.
Freilich muss aber auch „ausdrücklich betont werden, daß nicht immer eine Wiege der Zivilisation mit
Flüssen in Verbindung gebracht werden muß. So entstanden komplizierte städtische Systeme in
Mexiko, Peru, aber auch im östlichen Mittelmeer (von 2000 v. Chr. an) an Stellen, die keine
unmittelbare Abhängigkeit von den Ressourcen von Flüssen besaßen.“ (SCHÖN 1999:147).
Die altamerikanischen nicht-potamogenen Kulturen als herrschaftlich organisierte Agrargesellschaften
weisen Bauten und Einrichtungen der Wasserhaltung und Wasserführung auf, die die Wasserarmut
bzw. Wasserferne egalisieren sollten: auf der Halbinsel Yucatán das Maya-Reich (ca. 4. – 12. Jh.), im
Hochland von Mexiko die Reiche der Tolteken/Azteken (ca. 1000-1500), in den Anden zwischen 10°
n. Br. und 36° s. Br. der Priesterstaat der Inkas (ca. 12. – 16.Jh.). Es sind auch dies frühe
Wasserbaukulturen, die mit künstlichen Wasserbauten Bewässerungsfeldbau betrieben und
Lageungunst durch künstlich erstellte Gewässer bzw. Gewässersammelbecken wettgemacht haben.
Wegen ihrer schnellen und frühen Auswirkungen auf die Umwelt war die Einführung der (Terrassen-)
Bewässerung eine höchst wichtige Entwicklung in der Landwirtschaft. Dies geschah um einiges später
als die Domestikation. „Einer der ersten Belege für künstliche Bewässerung befindet sich auf dem
Zepterkopf des ägyptischen Skorpionskönigs, eines der letzten prädynastischen Könige, der auf der
etwa 5050 Jahre alten Darstellung [...] zeremoniell einen Bewässerungsgraben aussticht.
Möglicherweise begann die künstliche Bewässerung im Irak sogar noch früher.“ (GOUDIE 1994:22)
Störungen dieser ‚Bewässerungskultur’ mussten dementsprechend tiefgreifende Auswirkungen haben,
und tatsächlich kann der Niedergang mancher Hochkulturen in Zusammenhang mit solchen Störungen
15

Amu-Darja [arab. Jaihun, in der Antike ‚Oxus’]: der wasserreichste Fluß in Mittelasien (Russland). Ensteht durch die
Flüsse ‚Pjandsch’ und ‚Wachsch’ und mündet in den Aralsee. Von den Quellflüssen des Pjandsch im südlichen Pamir
(‚Wachan-Darja’ und ‚Pamir-Darja’) ist er 2540 km lang.
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gebracht werden. Hier hat sich insbesondere der mit der Ausdehnung der übervölkerten
Siedlungsgebiete und zunehmende Holzbedarf für den mit Haus- und Schiffbau verbundene Raubbau
an den Waldgebieten in den Einzugsgebieten der Flüsse negativ ausgewirkt (NIEMEYERLÜLLWITZ/ZUCCHI 1985:88f.). Die Kulturen hatten zwar mit komplizierten Wasserbauanlagen die
Wassermassen in den Niederungen gebändigt, aber die Bedeutung großer Wälder für eine geregelte
Wasserführung nicht erkannt. Rodungen und Landbebauung infolge der Besiedlung von
Gewässerlandschaften brachten aber in diesen Gebieten keinen Erfolg, sondern weitere Probleme. Der
Raubbau an den Wäldern entzog den Flüssen für den größten Teil des Jahres erhebliche
Wassermengen, welche sich demgegenüber in der Regenzeit umso massiver über die Ebene ergießen
konnten. Störungen in der Wasserführung mit längeren Trockenzeiten und größeren
Überschwemmungen waren nach HORNSMANN (1956) mitverantwortlich für den Niedergang der
mesopotamischen Hochkulturen, während z. B. Altägypten kaum davon betroffen wurde, da die
Wassereinzugsgebiete des Nil (abessinische und ugandische Wälder) ökologisch intakt blieben
(NIEMEYER-LÜLLWITZ/ZUCCHI 1985:89). Auch der Untergang des mesoamerikanischen MayaReiches wird nach neuesten Forschungen mit Wassermangel begründet. Eine mehrjährige, 6 – 8 Jahre
währende, Trockenzeit konnte dieses Hochgebirgsvolk mit seinen gespeicherten Wasserreserven nicht
überdauern, und sie bereitete einem ganzen Staat den Untergang (WNA 2003). So wurde Teotihuacán/
Mexiko, etwa im 2. Jh. v. Chr. gegründet und – um 600 n. Chr. mit 150.000 Einwohnern zu diesem
Zeitpunkt weltweit die sechstgrößte Stadt – um 700 aufgegeben. Wie bedeutsam Wasser für die Inkaund Mayakulturen waren, ist an ihrer Religion abzulesen: Zwei Götter standen im Zentrum des Kults
von Teotihuacán: der Sturm- oder Regengott und die ‚Große Göttin’, von der man Wasser und
Fruchtbarkeit des Bodens erflehte. „Beide Götter verweisen auf die elementare Bedeutung des
Wassers für die Bewohner Teotihuacáns, und vermutlich trug sein Ausbleiben zum Niedergang der
Stadt bei.“ (BROCKHAUS 2002)
Neben dem klimatisch bedingten Umzug an die Flüsse und der Bewässerungswirtschaft bildeten sich
Ansatzpunkte protourbaner Siedlungen und Ursprünge des Städtewesens „an den Flüssen als
Verkehrsadern“ (SCHWARZ 1988:44) auf der Grundlage des Fernhandels aus. Der römische Agronom Cato („De agricultura“) stellte an einen solchen Standort folgende Anforderungen: „Es soll genug
Arbeitskräfte geben, gutes Trinkwasser, und eine prosperierende Stadt soll in der Nähe sein, möglichst
auch das Meer oder ein Fluß, auf dem Schiffe fahren, oder eine vielbefahrene Straße“ (SCHNEIDER
1992:130).
Schon während des 3. Jahrtausends v. Chr. verfügten die Zivilisationszentren in Ägypten und
Mesopotamien über leistungsfähige Schiffe, mit denen auf großen Flüssen Güter in beträchtlichem
Umfang transportiert wurden (SCHNEIDER 1992:140). In der Antike waren selbst in den großen
Binnenräumen Galliens die Flüsse für den Güteraustausch und das Wachstum der Städte wichtiger als
die Straßen (:171). Lediglich auf schwierigen Wegen, wie beispielsweise beim Überqueren eines
Gebirges, blieben Esel und Maultiere für das antike Transportwesen unentbehrlich (:133).
Sieht man von Stromschnellen und dergleichen einmal ab, so waren im Altertum aber nur die großen
Ströme über mehrere hundert Kilometer ganzjährig schiffbar. Es handelte sich um die Rhone, den
Rhein, die Donau, den Nil und den Euphrat, wobei die beiden letzten am weitaus stärksten frequentiert
wurden. Der Tigris eignete sich wegen seiner reißenden Strömung nicht für die Schifffahrt, und der
Indus war nur auf einigen Abschnitten schiffbar (WARNECKE 1999:443).
Befördert wurden zu Schiff neben Getreide auch große Mengen von Wein und Öl, aber auch Keramik
und Glasgefäße wurden transportiert und dies sowohl als Fertigprodukte als auch als Rohstoffe und
Halbfertigprodukte (SCHNEIDER 1992:143). Generell bestanden Schiffsladungen normalerweise
nicht aus schnell verderblichen Gütern (:141) und es handelte sich hauptsächlich um Massengüter wie
z. B. Agrarprodukte, Wein und Öl (Olivenöl als Nahrungsmittel und als Brennstoff für die
Beleuchtung), die auf schiffbaren Flüssen befördert wurden.
Auch der der Transport von großen und schweren Werkblöcken, wie zum Beispiel Granit- und
Sandsteinquadern aus Steinbrüchen, wurde bereits in antiker Zeit auf Flüssen wie dem Nil durchgeführt. Nachdem ein bis zu 30 m langer Obelisk an Ort und Stelle geglättet und mit Steinen und
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Schleifpulver (Quarzsand) poliert worden war, wurde er auf einer Transportrampe bis zur Verladestelle am Nil gezogen. Eine solche ‚ausgefütterte Sandbahn’ wurde aus getrockneten Nilschlammziegeln und Holzbohlen aus Palmstämmen hergestellt, ein Belag aus Nilschlamm erhöhte dabei die
Gleitfähigkeit der Rampe. Des Weiteren wurde vor die Kufen des Transportschlittens ständig Wasser
in den Sand gegossen, um bessere Gleitfähigkeit zu erreichen und zu hohe Reibungshitze zu
vermeiden. Von dort wurde er auf Spezialschiffen nilabwärts zum Bestimmungsort, in diesem Fall zu
den Tempeln in Luxor und Karnak (altes Theben), gebracht (KLEMM 1982:65ff.).
Für den Warenumschlag waren Verlademöglichkeiten notwendig. So sind als Vorläufer des heutigen
Hafens Karachi in Westpakistan im Deltamündungsgebiet des Indus sieben Hafenorte seit der Zeit
Alexanders d. Gr. (325 v. Chr.) festgestellt worden. Sie zeigen als wesentliche Ursache ihres
Unterganges als Hafenorte die ständigen Ve ränderungen der Flussarme und ihrer Schiffbarkeit im
Deltagebiet, das im Bereich des heutigen Stromlaufs seit 325 v. Chr. um rund 75 km ins Meer
vorgewachsen ist (WILHELMY 1968, aus: NIEMEIER 1977:165). Ein weiteres archäologisch
fundiertes Beispiel bietet die 1999 gefundene Hafenstadt Histria, die in der Antike an der thrakischen
Küste am Schwarzen Meer und an der Flussmündung der Donau lag. Heute befindet sich die antike
Siedlung an einer seichten Bucht am Sinoë-See. Seit der Spätantike war der Wasserspiegel so sehr
angestiegen, dass Histria heute direkt am Wasser liegt. Auch wurde die antike Geländeoberfläche
durch stetige Sandablagerungen so sehr verändert, dass kein Hafengelände mehr erkennbar ist
(ZEELAND 2001).
Neben verkehrsgeographischen Gründen spielte bei der Anlage von frühen Städten auch die
„fortifikatorische Bedeutung von Flüssen“ eine Rolle (SCHÖN 1999:149). Um beiden Kriterien zu
genügen, siedelten schon die Griechen an Flussgabelungen (Delphi, Theben [Euphrat/Tigris], Sparta,
Larissa, Sardes). Einen noch besseren Schutz genossen Städte an Flussschlingen (Orchomenos,
Magnesia am Meander).
Während zuvor die Gründe für die Ansiedlung und Ausbildung von Hochkulturen an Gewässern
dargestellt wurden, so lässt sich die zunehmende Konzentration vo n Siedlung und Bevölkerung auf
engem Raum entlang von Flüssen, Küsten und anderen Gewässern aber nicht allein durch den Bau von
Bewässerungsanlagen, als Ergebnis der Benutzbarkeit als Transportweg oder aus
Sicherheitsbestrebungen zu erklären, sondern durch die Möglichkeit der Wasseraufspannung zum
Zwecke der Bevorratung von Wasserreserven vor Ort. „Mit dem Seßhaftwerden des Menschen und
dem dadurch lokal erhöhten Bedarf an Trinkwasser und Bewässerungswasser wurde insbesondere in
den ariden und halbariden Gebieten eine Speicherung von Wasser erforderlich.“ (DVWK
1991:Umschlagseite). Die Speicherung von Wasser zunächst in Gefäßen und Zisternen und
nachfolgend durch Dämme und Staubecken erfolgte bereits in vorgeschichtlicher Zeit. Die Anfänge
des Talsperrenbaus mit Staudämmen und Staumauern zur Wasserversorgung sind aus dichter
besiedelten Regionen der alten Welt mit jahreszeitlich stark schwankenden Wasserangebot, in denen
Zisternen für die Versorgung der Bevölkerung nicht mehr ausreichten, seit mehr als 5000 Jahren
bekannt (ALBRECHT 1999c:595; GOUDIE 1994:199). Zur Schaffung einer solchen „verläßlichen
Wasserversorgung“ (GOUDIE 1994:199) waren dabei erhebliche Eingriffe in das Gewässer durch
Flussumleitungen und Flussausbauten notwendig (ALBRECHT 1999c:597).
Der wohl älteste Staudamm der Welt befindet sich rund 12 km südöstlich von Helwan im Wadi
Gerauwi, 20 km südlich von Kairo. Nach Größe und Form der Dammblöcke sowie nach bautechnischen Details datieren ihn die Forscher auf etwa 2600 v. Chr. Der Staudamm wurde erstmals von
dem deutschen Naturforscher Georg SCHWEINFURTH beschrieben, der ihn auf seinen naturkundlichen Wanderungen durch Ägypten 1894 entdeckte (KLEMM 1982:71). Der Damm schließt ein tief
eingeschnittenes Wadi, das als Mündungsrinne zahlloser Nebenwadis anzusehen ist, ab. Er misst in
seiner Kammlänge rund 115 m, die durchschnittliche Höhe beträgt 12 m, die Tiefe des Dammes
beträgt an der Basis rund 45 m. Der Damm wurde beidseits in gleicher Höhe wie die Talwände geführt
und lehnt sich bündig an die sich nach oben erweiternden Wände an. Neben diesem Hauptdamm gab
es an den Seitenwadis noch einige Nebendämme. Der Damm ist nicht als integraler Bestandteil eines
Bewässerungssystems oder gar als Trinkwasserversorgungsanlage anzusehen, sondern wurde
vermutlich als Schutzmauer gegen Sturzfluten errichtet, die sich durch gelegentliche Regengüsse in
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der östlichen Wüste ausbilden können und ein sonst trockenes Wüstenwadi in einen reißenden Fluss
zu verwandeln vermögen und mit zerstörerischer Kraft ins besiedelte Niltal drangen. Da der Damm
ohne Bindemittel in Pyramidenbauweise und auf sandigem Wadigrund errichtet wurde, brach er in
späterer Zeit auf einer Länge von 42 m an der Dammmauer ein.
Des Weiteren spielte in den Hochkulturen der natürliche wie der künstliche Fischfang eine große
Rolle. Während der griechischen und römischen Zivilisation wurde der Fischfang zum ersten Mal
ausführlich beschrieben (ERGERT 1983:212). Als Göttin von Flüssen verehrt wurde „Potamia“;
Tochter des Zeus, zugleich auch Göttin der Jagd und Geburtsgöttin sowie der Flussgott „Alpheioas“.
Ein Beweis für die Wandlung der Fischerei vom Flussfischfang zur künstlichen Fischzucht in Teichen
hin zur landschaftsgebundenen Lustwandlung an solchen bereits in den Hochkulturen ist die
Überlieferung aus Altägypten: Ursprünglich waren die Fischteiche nur auf den Nahrungserwerb
ausgerichtet und bis zu frühesten Darstellungen in Privatgräbern der 5. und 6. Dynastie (2465 – 2160
v. Chr.) sind deshalb nur Untergebene bei dieser Tätigkeit zu erkennen. In der 18. und 19. Dynastie
(1551 – 1186 v. Chr.) nun wird „der Grabherr und seine Frau bei der Erholung am künstlichen
Fischteich gezeigt“ (ERGERT 1983:211).
d.3 Römerzeit
Während der Römerzeit in Germanien, dies beweist der archäologische Befund, waren die fruchtbaren
Lößbörden mit einem dichten und gleichmäßigen Netz von Gutshöfen (villae rusticae) überzogen,
Dörfer und Weiler aber fehlten nahezu, diese wurden erst in nachrömischer Zeit angelegt bzw.
ausgebildet.
Zur Veränderung der Gewässerstruktur trugen die Römer erheblich bei. Zwar waren die Menschen,
seit sie an den Flussläufen siedelten, darauf bedacht, den Fluss für sich nutzbar zu machen, doch
sichere Erkenntnisse über die Schifffahrt, zum Beispiel vom Neckar, liegen erst zur Zeit der Römer im
2. Jahrhundert vor (HAGEL 1988:31).
Dass die Römer bevorzugt an Flussläufen siedelten, belegt das spätrömische Kastell „Haus Bürgel“
südlich von Düsseldorf. Dies lag bis zum Durchbruch des Rheins im Jahre 1374 n. Chr. linksrheinisch,
heute befindet es sich aufgrund der Flussbettverlagerung auf der rechten Rheinseite. Der am „Haus
Bürgel“ vorbeifließende Rhein bot den zwischen 150 und 200 zählenden Einwohnern gute Möglichkeiten des Fischfangs (STEIN 2000:2,14).
Doch nicht nur im gewässergebundenen Transport- und Versorgungswesen, sondern auch durch den
Bergbau förderten die Römer den Ausbau von Siedlungen in Gewässerlage. Die „nach dem kleinen
Flüßchen Gose benannte Siedlung Goslar entwickelte sich dank reicher Erzausbeuten zu einer der
blühendsten Städte im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen.“ (LIESSMANN 1997:13)
d.4 Mitteleuropäische Siedlungsphase
Die Siedlungen der frühzeitlichen Menschen und deren topographische Siedlungswahl in Bezug zur
hydrologischen Situation haben wir betrachtet. Auch die Hochkulturen und ihre Bevorzugung von
Gewässerlagen oder, falls sie nicht oder nur unreichend vorhanden waren, die Schaffung von
künstlichen Wasserreservoirs standen im Blickpunkt der bisherigen Betrachtung. Nachfolgend sollen
die ersten bäuerlichen Siedlungen in Mitteleuropa und ihre zeitlichen Entwicklungsstufen in ihrer
Standortbeziehung zum Wasser betrachtet werden.
Mit der Wirtschaftsform des Pflugbaus bzw. eines intensiv betriebenen Hackbaus, die diese Phase
kennzeichnen, lag zum einen die Wirtschaftsfläche durch die vorgegebene Bodengüte fest. Um
unnötige Wege zu vermeiden, versuchte man deshalb zum anderen den Wohnplatz in eine annähernd
zentrale Lage innerhalb der Wirtschaftsfläche zu bringen (SCHWARZ 1988:68). Sowohl für die
Anbau- und Weidefläche, als auch für die Wohnbauten war des Weiteren ein trockener Boden
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notwendig. Daraus ergibt sich, dass sich Pflugbauern mit einer spezifischen Siedlungsform den
natürlichen Gegebenheiten anpassten (:68).
So wurden in dieser Siedlungsphase kleine Höhen aufgesucht, Moränenhügel und langgestreckte Oser,
die das Feuchtgelände überragten (SCHWARZ 1988:69). Die topographische Lage lässt sich so
beschreiben, dass sich die ländlichen Siedlungen im Bereiche der Flusstäler an die Hochufer und
hochwasserfreien Terrassen hielten (KÜSTER 1995; SCHWARZ 1988:68). In den diluvialen Ausräumungs-Flachländern geschah das Anknüpfen an das terrassierte Fluss- und Seeufer, um einerseits die
Bodengüte und andererseits den Fischreichtum der Gewässer zu nutzen. Als ein dritter Aspekt kommt
auch hier hinzu, dass Verkehrsverbindungen auf den Gewässerläufen begünstigend für eine
Ansiedlung wirkten (SCHWARZ 1988:68f.).
In der altdiluvialen Aufschüttungslandschaft Nordwestdeutschlands und der angrenzenden Niederlande waren die Grundwasserstände für die Siedlungslage entscheidend. Nur die trockenen
Geestinseln mit ihren leichter zu bearbeitenden Sandböden kamen in der Frühzeit der Besiedlung als
Feldland in Frage. Die entsprechenden Siedlungen waren dem Feldland deshalb „randlich zugeordnet“
(SCHWARZ 1988:69). Trotz des Ausweichens vor den feuchten Gründen wurden der Niederungsrand
und damit die Nähe zum Gewässer in die Ortslage mit einbezogen. Dadurch wurde „eine Mittellage
des Wohnplatzes zwischen den Ackerflächen der Höhe und dem Weideland der Niederungen erreicht“
(:69).
d.4.1 Frühgeschichtliche Landnahmezeit
Die als frühgeschichtliche Landnahmezeit charakterisierte Periode kennzeichnet die Zeit der – u. a.
durch Klimaverschlechterung ausgelösten – Völkerwanderung mit dem Eindringen germanischer
Stämme (u. a. Franken und Alemannen) aus dem Norden und Osten und deren Sesshaftwerdung. Eine
Zeit, die verbunden ist mit dem Untergang des Römischen Reiches. Die Aufgabe des im 1. Jh. n. Chr.
unter Domitian begonnenen Obergermanisch-rätischen Limes Ende des 3. Jh. und der endgültige
Abzug der Römer aus Germanien im 4. Jh. mögen als Beginn dieser Phase genommen werden, die
Konsolidierung der Besiedlung, die im nordwestlichen und mittleren Deutschland wohl erst im 7. und
8. Jh. erfolgte, als deren Ende (BORN 1977:29).
Mit der Neubesiedlung im Zuge der Völkerwanderung entstand im westlichen Mitteleuropa ein
Grundgerüst von Siedlungen, die das Siedlungsmuster bis heute mitbestimmt. Es ist die hydrologischtopographische Lage der frühgeschichtlichen Landnahmezeit des 3./4. – 6./7. und 8. Jh. (LIENAU
1995:169f.).
Bei der Landnahme wurden – verständlicherweise – die aus landwirtschaftlicher Sicht günstigsten
Gebiete bevorzugt. Die wichtigsten Merkmale ungelenkter Besiedlung, als Kennzeichen der
Landnahmezeit, bildeten die freie Wahl der Siedlungsstandorte und der Parzellierungsprinzipien von
Wohnplatz und Flur durch die Siedler (BORN 1977:40). Diese freie Lagewahl war nur möglich
aufgrund der relativ geringen Siedlerzahlen, die bei der Landnahme germanischer Stämme in vorher
römischen Gebieten Mitteleuropas gegeben waren (:41).
Bevorzugte Siedlungsformen waren Einzelhof und Kleingruppensiedlung (LIENAU 1995:170).
BOELCKE (1974:28) erklärt die alemannische Einzelsiedlung der Landnahmezeit mit dem Bestreben
der einzelnen Gehöfte, einen Bach oder eine Quelle zu besitzen, die von keinem anderen Gehöft
genutzt werden konnte.
Auch die Besiedlungsgeschichte der fränkischen Landnahmezeit im 6./7. Jh. gehorchte
charakteristischen Gesetzmäßigkeiten: „Bevorzugt wurden Lagen mit leicht zu bebauenden
fruchtbaren Böden in der Nähe fließenden Wassers.“ (KREINER 1996b:77). Die ersten Siedlungen
reihten sich wie eine Perlenschnur an den größeren Flussläufen und Nebenarmen auf. In erster Linie
wurde dabei die „Hanglage am Terrassenrand zur Flussaue“ aufgesucht. So ließ sich optimale Nähe
zum Wasser und größere Sicherheit vor Hochwasser miteinander vereinbaren. Fließendes Wasser galt
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den fränkischen Siedlern offenbar als unverzichtbare Voraussetzung für eine dauerhafte
Niederlassung.
Auch die Ortsgründungen des 6./7. und 8. Jahrhunderts im Zentrum der trockenen Lößbörden
„verfügten über winzige Wasserläufe.“ (KREINER 1996b:77) KREINER (:77) beschreibt diese Situation für das Erftgebiet während der fränkischen Landnahmezeit: „Die Region mit dem dichten (nahezu
parallelen) Gewässernetz von oberer Erft, Eschweilerbach, oberem Vey-, Blei-, Rot- und Nefelbach
(Kalkeifel und Zülpicher Voreifel) entwickelte sich seit dem 6./7. Jh. neben dem Kölner Raum zur am
dichtesten besiedelten ländlichen Zone der nördlichen Rheinlande. Die gewässernahe Lage verband
sich hier – im Grenzsaum zwischen Zülpicher Börde und Waldeifel – mit Muschelkalk-Ackerboden,
der für die fränkischen Siedler leichter zu bearbeiten war als die schweren Lößböden der Ebene.“
Die heidnischen Slawen und besonders die Wenden, die im 6. Jh. in die Mark Brandenburg und viele
andere benachbarte Landen einwanderten, bevorzugten die Niederungslage in den Tälern. Und im
Bereich der Grundmoränenlandschaften wählten sie Standorte aus, an denen genügend Wasser
vorhanden war, das heißt am Bach- und Seeufer (SCHWARZ 1988:69). Als charakteristisch für viele
Rundplatzdörfer, die die Slawen errichteten, bezeichnete ENGEL (1953:218; ebenso NITZ 1989:196)
ihre Lage auf spornartigen natürlichen Vorsprüngen an Niederungsrändern. Zeitlich wurden sogar
„künstliche Sporne durch Aufschüttung geschaffen“ (NITZ 1989:196). Auch für die Rundlinge im
elbischen Wendland weist LANGE (1989:34) darauf hin: „alle in Hufeisenform erbauten Dörfer sind
in einer Hanglage, zwischen Geestrücken und Bach- oder Grabenniederung so gelegen, daß sie von
Gräben oder einem Bach mehr oder weniger umschlossen werden.” Durch die Zahl der Höfe und den
damit verbundenen Platzbedarf ergab sich in einigen Dörfern sogar, „daß einige mit ihrer Hoffläche
über den Bach zu liegen kamen, der Bach also über den Hof floß.” (:34) Darüber hinaus stellten die
von Osten in den Südharz einwandernden Wenden und Slaven, die ihre Orte in Form der Rundlinge
anlegten, „um einen freien, meist mit einem Teich versehenen Platz [...] die Häuser kreisförmig auf“
(BAD SACHSA 2003).
Die wendische Bevölkerung, Sorben in der Ober- und Niederlausitz, Wilzen in der Mark Brandenburg
und in Pommern sowie Obotriten in Mecklenburg, lebten noch zu Ende des 19. Jh., wie FRIEDEL
(1884:41) aus persönlicher Anschauung zu berichten weiß, in geschlossenen Dörfern, sog.
Rundlingen, „in der Nähe der Fischgewässer.“ Dieser Gewässerbezug kommt auch in der
Beschreibung von Rundlingen zum Ausdruck, die FRIEDEL (1884:41f.) als „rundliche Schanzen und
Burgwälle im nördöstlichen und südöstlichen Deutschland“ beschrieb, die zur Sicherung der Dörfer
dienten. Sie wurden zum Teil unter Benutzung natürlicher Bodenerhebungen angelegt, zum Teil auf
Pfahlrosten oder Packwerken oder durch eine einfache Anschüttung erbaut inmitten wasserreicher
Umgebung (FRIEDEL 1884:41f.).
FRIEDEL (1884:42) zitiert an anderer Stelle in seinem Aufsatz aus einem Schriftstück eingehender
über die Siedlungslage und den Bau von Rundlingen:
„Ueber die slavische Herkunft der Wasserburgen und ihre Entstehungsweise haben wir
durch M. J. de Goeje[16] in Leiden kürzlich eine neu aufgefundene interessante Notiz
erhalten, welche Abu Obeid al-Bekri[17], einem um 1160 lebenden Spanisch-Arabischen
Schriftsteller aus einem Bericht mitgetheilt wird, den ein jüdischer Agent Ibrahim ibn

16

de Goeje, M.[ichael] J.[an], Prof. Dr. der Universität Leyde [Leiden]/Niederlande, ( 1836 – †1909): Oriental-Spezialist in
arabischer Philologie, islamischer Autor, Geograph und Reisender des 20. Jh., Hrsg. des Standardwerks zu islamischen
Länderkunde der „Bibliotheca Geographorum Arabicorum“ [Leiden ab 1870]. Hierin sind Werke der mittelalterlichen
arabischen und persischen Geographen al-Istakhri (schrieb um 951), ibn Hauqal (schrieb 977), al-Muqasdasi (schrieb um
985) enthalten. Aus diesen Quellen wird eine regelrechte Systematik der Landeskunde erarbeitet, die noch immer im
Literaturverzeichnissen zu Seminaren genannt wird (z. B. Orientalisches Seminar der Universität Tübingen, Islamische
Geographie der Universität Frankfurt).

17

Abu-Obeid-al Bekri, Mohammed El.: spanischer Geograph, um 1094 entstand sein bekanntes Werk: Déscription de
l’Afrique [Beschreibung Nord-Afrikas]. – Neuaufl. Algier, 1913 [frz. Übers. v. Baron de Slane]
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Jakub[18], welcher sich um 965 am Hof Kaiser Otto’s I. in Merseburg aufhielt, abgefaßt
hat. ‚Abraham Jakobsohn’ spricht vom Lande der Obotriten und sagt: ‚Willi-Grad (d. i.
das jetzige Städtchen Mecklenburg an der Bahn zwischen Kleinen und Wismar) ist an
einem Süßwassersee, wie die meisten Burgen der Slaven, erbaut. Wenn sie nämlich eine
Burg errichten wollen, so suchen sie ein Bruchland aus, das reich an Wasser und
Schilfmorast ist, und stecken da einen runden oder viereckigen Platz ab, nach der Gestalt
und dem Umfang, welchen sie der Burg geben wollen. Dann heben sie darum einen
Graben aus und häuften die ausgegrabene Erde auf. Mit Planken und Balken wird diese
Erde so fest gestampft, bis sie die Festigkeit einer Lehmmauer erhält. Wenn der Wall bis
zur gewünschten Höhe aufgeführt ist, wird in den Rand, wo man es begehrt, ein Thor
angebracht und von diesem eine hölzerne Brücke über das Wasser gebaut“. .
Die wendischen Rundlingsbewohner standen nach FRIEDEL (1884:43f.) „in innigster Wechselbeziehung“ zum Fischfang bzw. waren „in vieler Beziehung gradzu auf denselben angewiesen“, daher
die vielen bei solchen Wasserbauten gefundenen, auf das Fischwesen bezüglichen Gegenstände wie
als Fischgerät aller Art (Netze, Schnüre, Netzsenker, Netzheber, Netzheber von Holz, Fischotterfallen,
mehrzinkige Fischstecher, Fischspeere, Angelhaken, Eisäxte, Schlittenknochen, Eisschlitten,
Fischernachen mit Ausrüstungsgegenständen) sowie Nahrungsrückstände (Fischgräten, Fischschuppen, Wassergeflügelknochen, Muscheln, Schnecken u. dgl.).
Zur Verteidigung wie wohl auch aus religiösen Gründen dienten den nichtslawischen, frühen
sesshaften Bewohnern in anderen Gebieten Deutschland auch sog. Wall- und Fluchtburgen. Um sich
sowohl gegen feindliche Angriffe zu schützen als auch um zu opfern, legten sie auf hervorragend
gelegenen Bergspitzen Befestigungen an, welche meist aus Wall und Graben bestanden und zum Teil
noch jetzt deutlich unter Wald erkennbar sind. Hier bargen die Menschen sich und ihr Vieh in Zeiten
der Gefahr. „Eine notwendige Bedingung für die Anlage solcher Befestigung war die Nähe des
Wassers und der gesicherte Zugang dazu von der Burg aus.“ (HEINE o. J.: 33)
Wallburgen mit Gewässeranschluss befanden sich beispielsweise im Südharzgebiet auf dem Konstein
und dem Mühlberg bei Niedersachswerfen, auf dem Burgberge bei Ellrich, auf der Löwenburg bei
Bleicherode, auf der Wöbelsburg bei Hainrode und auf der Hasenburg bei Buhla. Als weitere Beispiel
außerhalb der Harzes seien hier die Wall- und Fluchtburgen Heisterburg im Deister bei Rodenberg
(Bad Nenndorf, Ldkrs. Schaumburg), die Hünenburg im Wesergebirge oberhalb Todenmann (Stadt
Rinteln) und die Uffoburg oberhalb Hagendorf im Extertal genannt. Überall in den Mittelgebirgen
stehen sie in unmittelbaren Zusammenhang mit einem Gewässer- oder Quelllauf, auch wenn die
Quellschüttung heute versiegt ist oder der ehemalige Flusslauf nur noch als Bächlein oder als Rinnsal
rudimentär bzw. temporär erkennbar sein sollte.
Solche Landwehre mit ihren linienförmigen Gebietsbefestigungen hat man vom 16. Jahrhundert ab
eingeebnet, doch sind bis heute, namentlich im Wald und Dreischland, noch manche Abschnitte mit
deutlichen Profilen erhalten. „In den Landwehrzug eingefügt wurden als natürliche Befestigungen
Fluß- und Bachläufe, Steilhänge und Sumpfgebiete“ (JÄGER 1965:426), wie dies auch bei der
Heisterburg bei einer Geländebegehung erkennbar ist.
Zugleich diente das Gewässer, an dem man siedelte, als Grenzfluss zwischen verschiedenen Volksstämmen. Der Rhein zum Beispiel grenzte im Westen den germanischen Volksstamm von den Römern
18

Ibrahim Ibn Jakub [al Isreali]: als jüdischer Handelsreisender, Kaufmann oder auch als sarazenischer Gesandtschaftsarzt
bezeichnet, der als Gesandter des Kalifen [„Agent“] aus dem damals maurischen (moslemischen) Spanien (Cordoba) eine
islamische Gesandtschaft zu Kaiser Otto I. (Magdeburg) begleitete. Er reiste um 965/66 bis 973 n. Chr. von Nordspanien
über Frankreich nach Mitteldeutschland, ins Land der Prußen und Wenden. Sein Weg führte ihn u. a. vom Märkischen Land
über das besagte Magdeburg, nach Prignitz und Wurzen bis nach Prag und Krakau (Böhmen). Er verfasste darüber einen
Reisebericht [Ibrahim Ibn Jakub [Reisebericht]. – In: Jacob, G. (Hrsg.): Arabische Berichte von Gesandten an germanische
Fürstenhöfe aus dem 9. und 10. Jahrhundert. – Berlin 1927], der z. T. einzigartige Fakten und Landesbeschreibungen
überliefert; z. B. über die [untergegangene] Weltstadt Vineta und über die die arabischen Worte, die in der deutschen
Übersetzung als „Morast“ erscheinen, tatsächlich aber „Fruchtland“ beschreiben, trocken gelegte Sümpfe, die dann als
Marschen- und Auenland unvergleichliches Fruchtland sind (GOLDMANN 1982; GRANSOW 2004)
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ab, während im Osten die Saale die Grenze zwischen Germanen und Slawen bildete, wie Karl der
Große um 805 verkündete.
d.4.2 Mittelalterliche Si edlungsphase
Die mittelalterliche Siedlungsbewegung beschreibt eine Besiedlung, die „früh von den besiedelten
breiten Flußtälern allmählich in die gebirgigeren Gegenden vorrückte, in denen eher gefällereiche,
kleine Bäche zu finden sind.“ (BEDAL 1992:32) Solche Besiedlungsvorgänge, die mit starken
Rodungsaktivitäten verbunden sind, geschahen meist gelenkt; so z. B. während des Landesausbaus
und der deutschen Ostsiedlung im hohen Mittelalter. In etwas geringerem Maß waren Siedlungslenkungen während des frühneuzeitlichen Landesausbaus im 15./16. Jh. spürbar, dagegen traten sie
während des absolutistischen Landesausbaus im 17./18. Jh. bei der Peuplierung19 durch die Aufnahme
von Glaubensflüchtlingen und bei der Erschließung von Mooren, Überschwemmungsgebieten und
Heiden durch Staatssiedlungen wieder stärker hervor, z. T. handelte es sich hierbei schon um geplante
Besiedlung (BORN 1977:45).
Eine geplante Besiedlung strebt „eine geometrisch-schematische Flur- und Wohnplatzgestaltung“ an
(BORN 1977:53). Die Parzellierung folgt dabei „meist einem gewissermaßen am Schreibtisch
entworfenen Ordnungsplan, der die Geländeverhältnisse nur selten berücksichtigt“ und „beruht [...] auf
einem die Gründlichkeit des Siedlungsplaners oder -förderers veranschaulichenden Streben nach
Ordnung, Übersichtlichkeit, Ästhetik oder dient zur Erleichterung der Vermessungspraxis.“ (:53).
Gleichwohl kann eine „geometrisch-schematische Gestaltung [...] an bestimmten natürlichen
Gegebenheiten angepaßt oder förderlich sein“ (:53) .
Durch Lenkung sollte deshalb nicht nur der Rodungs- und Erschließungsvorgang gefördert werden,
darüber hinaus beinhaltete sie auch Vorstellungen über die Anordnung der Siedlungen. Und diese
orientierten sich oftmals an Gewässern. Als Träger des gelenkten Ausbaus fungierten dabei geistliche
und weltliche Grundherren (LIENAU 1995:171), die entweder der wachsenden Bevölkerung Platz
verschaffen oder den Zuzug bzw. die Ansiedlung benötigter Arbeitskräfte ermöglichen wollte und für
die Ernährungsgrundlage dieser Neubürger wiederum landwirtschaftliche Hofstellen schaffen mussten.
d.4.2.1 Frühmittelalterlicher Landesausbau
Der frühmittelalterliche, systematische Landesausbau beschreibt die Zeit vom 8./9. – 12. Jh. Die
königlichen Domänen („fisci“) lagen zu der Zeit in den Flussgebieten, zum Beispiel von Rur und Erft
(KREINER 1996b:90) und dienten der Versorgung der Pfalzen Karls des Großen, in diesem Beispiel
der Pfalz Aachen. Aber auch an den Schifffahrtsstraßen zwischen Regensburg und Würzburg bzw.
Frankfurt „reihten sich wie Perlen an einer Schnur in regelmäßigen Abständen [...] die Königshöfe
entlang Donau, Altmühl, Schwäbischer Rezat, Rednitz und Main, als da sind Eichstätt, Treuchtlingen,
Weißenburg, Roth, Fürth, Forchheim und Hallstadt, um im Streckenabschnitt zwischen mittlerer
Altmühl und dem Mainknie unterhalb Bambergs zu bleiben“ (SPINDLER 1988:92), so dass „fast die
gesamte Strecke mit dem Schiff befahren werden konnte“ (TRÖGL 1995:50). Der Abstand der
fränkischen Königshöfe entsprach einer Entfernung von 25 bis 30 km, die ungefähr der täglichen
Treidelstrecke für eine Bergfahrt entsprach (SPINDLER 1988:92; TRÖGL 1995:50).
Hinsichtlich der Lagewahl für die in dieser Zeit gegründeten Bauerndörfer und Einzelhöfe besteht
ebenso eine gewässerbezogene Lagewahl. Die Bauernhöfe liegen „in aller Regel zum Gewässer hin
orientiert: oberhalb der Bachaue am Rand des Talhangs oder einer Bach- bzw. Flußterrasse. Auf
diese Weise war die in der vormodernen Zeit notwendige eigene Wasserversorgung für Mensch und
Vieh zu sichern: durch Zugang zum Bach und durch leichte Erreichbarkeit des Grundwassers für den
Bau von Brunnen.“ (NITZ 1989:195) Im Folgenden einige Beispiele dazu:
19
Historisch-geographischer Ausdruck für die zielbewusste Besiedlung eines Territoriums zum Zwecke des Ausbaus des
Siedlungsnetzes und der Stärkung des Staates und seiner Wirtschaftskraft. Der Begriff wird vor allem auf die von den
Landesfürsten betriebene Wiederaufsiedlung nach den Bevölkerungsverlusten des Dreißigjährigen Krieges und die
Binnenkolonisation durch Glaubensflüchtlinge im 17./18. Jh. angewendet (DIERCKE 1987:69f.).
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Gelenkte Rodungen, beispielsweise nach dem Waldhufenprinzip, geschahen in den Mittelgebirgen mit
Beginn des Landesausbaues seit dem frühen Mittelalter (BORN 1977:46) und weisen den Hof- und
Wirtschaftsplätzen eine Gewässerlage zu. Waldhufensiedlungen bestehen aus Reihendörfern mit
hofanschließenden Breitstreifenparzellen in Einödlage. Die Streifenparzellen verlaufen mehr oder
weniger senkrecht zur Gehöftleitlinie. Die Gehöfte ordnen sich dabei an einer vorgegebenen oder
geschaffenen Leitlinie, „häufig an einem Bach“ an (:46).

Abb. V-11: Die Waldhufendörfer Kunzendorf (Miedzna) und Heinwald (Grzawa)
im Lößstreifen südöstlich Pleß an der Weichsel, die im unteren Bildrand den verkleinerten Messtischblattauszug
durchfließt. Es handelt sich um deutsche Gründungen aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die fortlaufende
Dorfzeile wird von einem zur Weichsel entwässernden Bachlauf durchschnitten. Die Waldhufen streichen von
Westen nach Osten und sind durch die Feldwege gut kenntlich. In der Mitte des unteren Bildrandes ist der
unmittelbar der Weichsel angegliederte „Statthaus-Teich“ zu erkennen (aus: KUHN 1954:302).

Eine Sondererscheinung des Waldhufenprinzips bildeten die seit etwa 1200 aus einfachen Vorformen
gegründeten Hagenhufensiedlungen. Der Begriff ‚Hagen‘ bezieht sich auf das vor allem in den
nördlichen Mittelgebirgen verbreitete ‚Hagenrecht‘, das als hochmittelalterliches Rodungsrecht
Vorteile bei der Siedlungstätigkeit gewährte. Die Form der Hagenhufensiedlung fand Anwendung bei
langfristigen Rodungen in Waldgebieten und ihre Verbreitungsgebiete sind das Weserbergland, vor
allem Schaumburg-Lippe und das Extertal sowie küstennahe Gebiete Mecklenburgs und Pommerns
(BORN 1977:47).
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Abb. V-12: Pollhagen (Schaumburg/Lippe) als aufgesiedelte hochmittelalterliche Hagenhufensiedlung
(um 1750) mit streifenförmiger Einödflur (nach R. BLOHM 1943 S.101).

„Ein häufig auftretender Formentyp von Hagenhufensiedlungen“, schreibt BORN (1977:47), „wird
durch einzeilige Gehöftreihen längs einer Straße, die etwa parallel zu einem Bach verläuft,
gekennzeichnet“. Die Anpassung der Gehöfte dieser frühmittelalterlichen Rodungssiedlung folgt also
„einem Bach als Leitlinie“ (:162) und ist „als einzeiliges Reihendorf zwischen Weg und Bachlauf“
(:162) angeordnet. Charakteristische Erscheinungen der Grundform von Hagenhufensiedlungen bilden
neben Einzelhofreihungen auch Hofpaare in Tälern. NITZ (1989:195) spricht „bei doppelzeiliger
Anlage beiderseits eines schmalen Baches“ von einem „Bachangerdorf“, das entlang eines Bachlaufes
entsteht. Die Talreihung muß als Anpassung an die Naturausstattung verstanden werden: sie beachtet
ökologische Schutzlagen, Zugänglichkeit, die Bodenverhältnisse und Erfordernisse der
Wasserversorgung. Dementsprechend entstanden Hofreihungen vor allem in den Mittelgebirgen, in
denen ausgeprägte Gegensätze in der Siedlungseignung von Tälern und angrenzenden Plateaus
vorhanden sind (:112).

Abb. V-13: Hagendorf im Extertal
Die Charakteristik der einzeiligen Gehöftreihung entlang eines Bachlaufes ist bei dieser Hagenhufensiedlung noch
gut erkennen. Aufforstungen hingegen, die von einem oberhalb dieses Standpunktes gelegenen Forstgut
vorangetrieben worden sind, verwässern das Erscheinungsbild eines ehemaligen „Rodungsdorfes“. Bis Ende der
1950er Jahre dienten die Holzungen zur Belieferung der im Westfälischen liegenden Tabakfabriken zur Herstellung
von Zigarrenkästen (eig. Aufnahme)
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Allgemein, und nicht nur in den Hagensiedlungen, war in den Hochlagen der Mittelgebirge die
topographische Lage der bäuerlichen Siedlungen durch das Talnetz vorgezeichnet. Hier wich man dem
feuchten Talboden aus und suchte Terrassen und Hangleisten in der Nähe von Nebenbächen aus,
wenn die Bewässerung des Nutzlandes eine Rolle spielte (SCHWARZ 1988:73). Die Gehöftstandorte
der frühmittelalterlichen Besiedlung folgten oft einer natürlichen gewässerbezogenen Leitlinie, wie
einem Bachlauf, einer Uferterrassenkante oder einem Quellhorizont (vgl. BORN 1977:112), die somit
die Siedlungsform prägten. Während ein dominanter Bachlauf die Leitlinie für die Ausbildung von
Gehöftreihen bildete, konnte eine besondere Dichte von kleinen Wasserläufen und Quellen Streu- oder
lockere Dorfsiedlung fördern (BRANDT 1971:32).
Trat oberhalb der Talaue ein Quellenhorizont aus, wurden hier „vielfach auch Teiche angelegt, vor
allem dann, wenn sich der Talhang zu Mulden, Dellen oder engeren Nischen ausbuchtete und sich in
einer solchen Quellmulde der optimale Platz für einen Gemeinschaftsteich ergab, um den herum sich
die Höfe mehr oder weniger regelmäßig kranzförmig oder auch ‚haufenmäßig’ gruppieren.“ (NITZ
1989:195)
Handelt es sich jedoch um Kalkhochflächen wie auf der Schwäbischen Alb oder wie in den breiteren
Tälern der Alpen, mit wenigen, aber breiten Tälern und gestaltete sich die Wasserversorgung unter
Einschaltung einer sommerlichen Trockenzeit besonders schwierig, „dann fanden sich die Siedlungen
ausschließlich in den Tälern in der Nähe des Wassers“ (SCHWARZ 1988:71). Hier finden sich fast
regelmäßig die älteren Gruppensiedlungen: an der Spitze von Schwemmfächern von in diesen eingeschnittenen Nebenflüssen bei deren Einmündung ins Haupttal. „Dies gewährt Sicherheit vor
Hochwasser und leichten Zugang zu den besten Ackerflächen auf den Schwemmflächen.“ (NITZ
1989:196).
Den Rodungen der Mittelgebirge entspricht die Neulandgewinnung in den See- und Flussmarschen
durch Eindeichungen und Errichtung künstlicher Dämme seit dem 11. Jh. und in den großen
Hochmoor- und Übergangsmoorgebieten Nordwestdeutschlands, die durch Moorkultivierung
gewonnen wurde (LIENAU 1995:172).
Im Gegensatz zur Rodung wurde Neulandgewinnung insbesondere in den Flussniederungen
durchgeführt, da hier die Wasserlage besondere Standortvorteile bot. In den Flussmarschen wurden als
„geotopologischer Standort die natürlichen Uferwälle [...] aufgesucht“ (NITZ 1989:196). In diesen
geotopologischen Lagen „auf der Übergangsstufe zwischen feuchter Niederung und trockenem Hang“
war zugleich „eine funktionale Zwischenlage zwischen Grünland und Ackerland erreicht.“ (:195) Die
bevorzugte Lage war die am höheren Rand der Niederung „zwischen Wiesenland und Esch“
(HETZEL 1957:20). Häufig wird der Siedlungsplatz sogar durch die Einmündung von Nebenbächen
oder alten Rieden in das entsprechende Flussauental noch näher bestimmt, wie HETZEL (:20) am
Beispiel des Huntetales nachweist: „Es scheint so, als ob hier die Rücksicht auf dorfnahes, sicheres
Weideland, das nicht sicher durch den ungebändigten Huntefluß gefährdet war, eine Rolle spielte.
Außerdem war auch die Wasserversorgung überhaupt von Bedeutung, da man an die Hunte ja nicht
unmittelbar heranrücken konnte, sondern meist noch einige hundert Meter entfernt am Rande der
Talaue bleiben mußte.“
Diese überschwemmungsgefährdeten Bereiche verlangten jedoch insofern eine besonders intensive
Planung, als vor der eigentlichen Siedlungstätigkeit die zu erschließenden Areale vor natürlichen
Hochwassergefahren geschützt werden mussten. Diese Notwendigkeit zeigte sich in Mitteleuropa
wahrscheinlich schon im Hochmittelalter bei der Erschließung von Flusstälern in Mitteldeutschland
durch flämische Siedler, besonders deutlich aber dann bei der Anlage von Marschhufensiedlungen in
der Weserflussmarsch, die der Bremer Erzbischof 1106 oder 1113 holländischen Siedlern aus der
Diozöse Utrecht zur Kultivierung überließ (FLIEDNER 1970).
Holländersiedlungen wurden auch in rückwärtigen Niederungen der Elbmarschen seit dem 12. Jh.
angelegt (HÖVERMANN 1951, FLIEDNER 1970:64). Und auch in weiteren binnenländischen
Gebieten nutzten die Niederländer ihre Erfahrungen in Hochwasserschutz und Entwässerung zur

V GEWÄSSERGESCHICHTE

296

Erschließung überschwemmungsgefährdeter Flussniederungen; so am klevischen Niederrhein, östlich
des Teutoburger Waldes, an der Mittelweser, an der Lenne, in der Warburger Börde an der Diemel,
nördlich des Harzes im Großen Bruch und südlich des Harzes in der Goldenen Aue (PETRI 1972:
735).
Im Gegensatz zu den Flussniederungen bildeten in den Flussaufschüttungsebenen die älteren und
jüngeren Flussdämme und in den Flussdeltas die Strandwälle Ansatzpunkte zur Gehöftansiedlung. In
den alluvialen Ablagerungsebenen der Marschgebiete der Nordseeküste beispielsweise „wurden
zunächst die Geestvorsprünge bzw. Strandwälle oder die höhere Marsch besetzt. Als diese durch
Sturmfluten bedroht wurde oder man sich beim Siedlungsbau zu sehr in das Feuchtgelände hinein
wagte, ging man dazu über Wurten zu schaffen und die Wohnplätze auf diesen zu errichten
(SCHWARZ 1988:70). Diese Hofwurten entstanden in den Marschen beim frühmittelalterlichen
Ausbau (HAARNAGEL 1979:217). Erst später legte man in den Marschländern der Nordsee die
Wohnplätze im Schutz der Deiche oder – in einer späteren Siedlungsphase – innerhalb der
entwässerten Bereiche in Flächenlage an.
Die Siedlungsstruktur in Zusammenhang mit der Gewässerlage sah in Deutschland zu Beginn der
mittelalterlichen Siedlungsperiode also wie folgt aus: Edaphische und hydrographische Gegebenheiten
förderten das Aufkommen von Einzelsiedlungen. Diese Siedlungsstruktur dürfte vielfach durch die
räumliche Beschränktheit trockener Ländereien bedingt sein. Andererseits erzwang die Hochwassergefährdung in größeren Talauen eine Reihung von Einzelhöfen (GIESE 1968:68). Eine auf dichtem
Gewässernetz beruhende gute Wasserversorgung ermöglichte auf Hängen am Rande feuchter Niederungen Einzel- und Schwarmsiedlung (BRANDT 1971:33).
Neben der gelenkten Ansiedlung von Neusiedlern im Binnenland vor dem Hintergrund ausreichender
Wasserversorgung wurde aber auch der Fluss- und Seeschifffahrt große Bedeutung beigemessen, um
den Austausch der auf langer Fahrt erworbenen Waren zu bewerkstelligen.
So waren im frühen Mittelalter vor allem wikingische und friesische Wanderkaufleute die Vermittler
eines weitgreifenden Fernhandels zwischen Nordsee-, Ostseeraum und Byzanz. Ihre Handelsniederlassungen, die Wikingerorte, führten Namen wie Birka, Haithabu, Dorestad, Bardowick, Lundenwik
oder Riebe. Diese frühen Fernhändlerniederlassungen, sog. „Wik-Orte“, die noch nicht unbedingt den
Charakter einer Stadt zu haben brauchten, begannen z. T. als periodisch besuchte Treffpunkte von
Fernhändlern und lagen jeweils an geschützten Meeresbuchten nahe der Küste, in Mündungsgebieten
großer Ströme und schiffbarer Flüsse oder verkehrsgünstigen Umschlagstellen binnenländischer
Fernwege, wie an den alten Salzstraßen, an Furten usw.. Küsten-Wike beispielsweise waren Birka bei
Stockholm, Haithabu bei Schleswig an der Schlei, Vitte auf Rügen sowie Stade und Emden.
Binnenländische Wike an Flußübergängen hingegen waren Bardowik bei Lüneburg, wahrscheinlich
auch Hannover und Braunschweig, an der Rheinmündung lag Dorestad, an der Themse Lundenwik
(London) oder lagen wie Ribe am Zusammenfluss von Ribe und Tved. Weitere Wike bestanden in den
Ländern um Ost- und Nordsee, „bis weit in die Hinterländer hinein“ (NIEMEIER 1977:146;
SCHWARZ 1988:420; OPITZ 1997:47).
Diese Markt- und Handelsfaktoreien sind als Institution wahrscheinlich aber älter. So ist Lundenwik
bereits seit 604 bekannt und Haithabu, Marktort an verlandeter Ostsee-Nebenbucht der Schlei, heute
30 km landeinwärts bei Schleswig gelegen, ist Wik bereits seit etwa 800. Seine Blütezeit fällt in das
10. Jh. und war zur damaligen Zeit ein bekannter und großer Hafenort an der Ostsee. In Schleswi gHolstein verbindet sich kaum ein Name oder ein Begriff so eng mit der Wikingerzeit wie die
Geschichte des Handelsplatzes Haithabu. Aber warum kamen die friesischen Kaufleute nach
Haithabu? Die Stadt verfügte über einen bedeutenden Hafen, von dem aus der Verkehr zu allen
wichtigen Handelsplätzen im Ostseeraum aufgenommen wurde. Haithabu lag für die Kaufleute der
Zeit ideal, nämlich an der schmalsten Stelle der kimbrischen Halbinsel. Die Händler brauchten nicht
mehr um Jütland herumzusegeln, sondern für die Schiffe der Wikingerzeit waren die Eider und auch
deren Nebenfluss Treene schiffbar bis Hollingstedt (OPITZ 1997:44). In Hollingstedt überquerten sie
den 20 km breiten Landstreifen nach Haithabu, wo sie schleiabwärts (den Fluss herunter) den Seeweg
nach Osten fortsetzten. Es ist nicht bekannt, ob sie ihre Waren in Hollingstedt auf Karren luden oder
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ob sie ihre Schiffe über Land schleppten. So wurde Haithabu in kurzer Zeit der größte Marktplatz des
Nordens. Nach der Zerstörung im 11. Jh. und der für einige Zeit von der am Nordufer der Schlei
aufgebauten Siedlung Schleswig übernommenen Funktion Haithabus wurde die Stadt an der Schlei
von Lübeck als zentralem Handelsplatz an der Ostsee abgelöst.
Im 9. Jh. haben des Weiteren ‚Genossenschaften’ von schwedischen Krieger-Kaufleuten, die Waräger,
auf der Suche nach Überlandverbindungen von der Ostsee zu den Märkten des Orients, vor allem
Byzanz, befestigte Stützpunkte angelegt. Diese lagen an russischen Strömen und Seen, der „uralten
Wasserstraße“ (KÜRY 2004), die von der Ostsee zum Schwarzen Meer führt und sich aus den Teilstücken Newa – Ladogasee – Wolchow – Ilmensee – Wolga – Dnjepr sowie über Düna und Beresina
und andere Zuflüsse des Dnjepr zusammensetzt, mit unbedeutenden Landschleppstrecken für Boote
zwischen den verschiedenen Flusssystemen, die leicht zu überwinden waren (NIEMEIER 1977:146).
In welchem Umfang das frühe Mittelalter bereits in der Lage war, Wasserverbauungen zu errichten,
zeigen die bis zu zehn Meter breiten Landungsstege am Flussufer von Dorestad im Rheinmündungsgebiet. Dafür wurden an diesem frühmittelalterlichen Handelsplatz in den Niederlanden „Tausende
von Holzpfählen in den Untergrund gerammt, mit Erde aufgefüllt und an den Seiten mit Faschinen aus
Flechtwerk gesichert.“ (SPINDLER 1988:83)
Ein Beispiel eines im frühen und hohen Mittelalter (8. – 12. Jh.) bedeutsamen Fluss-/Seehandelsplatzes im Odermündungsgebiet ist Menzlin. Am nördlichen Ufer der Peene, in der Flur „Altes Lager“
beim Dorf Menzlin, befand sich dieser wichtige frühmittelalterliche Seehandelsplatz, der nach heutigen Kenntnissen vor allem in das 8. und 9./10. Jahrhundert datiert und im frühen 10. Jh. aufgelassen
wurde: „Man kann [...] annehmen, dass der Seehandelsplatz im 8. Jahrhundert von Skandinaviern
unter Beteiligung von Slawen als Handelsort gegründet und von diesen Völkerschaften auch während
des 9. Jahrhunderts besiedelt wurde.“ (BIERMANN 2003:3)
Menzlin war „Wirtschaftszentren des Ostseehandels“ und hatte die Funktion „als Mittler im Handel
zwischen dem Ostseeraum, der Odermündung und dem vorpommerschen Gebiet“ (BIERMANN
2003:2). Die archäologisch untersuchte Siedlung nahm „einen sandigen, allseits von Feuchtgebieten
umgebenen, natürlich geschützten Horst an der Niederung ein und dürfte gut 9,7 ha Größe besessen
haben.“ (:2) Das gesamte Wirtschaftszentrum erstreckte sich jedoch beidseits der Peene, d. h. auch
zum gegenüberliegenden Ort Görke.
„Zum zweifellos vorhandenen Hafen am Peeneufer gibt es bislang keine archäologischen Befunde“
(BIERMANN 2003:3), aber eine ungefähre Lokalisierung wurde dennoch – auf Menzliner Seite –
vorgenommen (siehe Abb. V-14).
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Abb. V-14: Plan des Seehandelsplatzes Menzlin-Görke
(nach U. Schoknecht, aus: BIERMANN 2003:1)

„Die Verdichtung solcher Ort an der Odermündung ist nicht zufällig: In nahezu allen vor- und frühgeschichtlichen Epochen spielte diese Areal eine besondere Rolle im wirtschaftlichen und kulturellen
Austausch zwischen dem Ostseegebiet und Zentraleuropa bzw. zwischen Skandinavien und dem
nordwestslawischen Binnenland.“ (BIERMANN 2003:1)
d.4.2.2 Hoch- und Spätmittelalter
Der hochmittelalterliche Landesausbau vollzog sich in Rodungsperioden vom 8. – 13. Jh., die
nachmittelalterliche Ausbausphase fand gegen Ende des 15. Jh. ihren Abschluss. In mehreren Phasen
zogen in hoch- und nachmittelalterlicher Zeit Landesherren bzw. weltliche und geistliche
Grundherren, eine besondere Rolle spielten dabei die Zisterzienser (siehe d5), Siedler aus dem Westen
als bäuerliche Kolonisten, aber auch als Kauf- und Bergleute in das Land (LIENAU 1995:173). Dies
führte zu umfangreichen Neu- und Wiederbesiedlungen seit der Hälfte des 15. Jh. Der dadurch
entstehende große Landbedarf machte darüber hinaus die Erschließung auch für die Landwirtschaft
ungünstiger Gebiete notwendig. Dazu gehören die höheren Bereiche der Mittelgebirge und die weiten
Buntsandsteinlandschaften im mittleren und südlichen Deutschland sowie feuchte Waldgebiete im
Flachland (:172). „Auch die bisher siedlungsfreien versumpften Talniederungen erfuhren jetzt eine
Besiedlung, vor allem durch die in den Flußniederungen [...] sehr zahlreichen festen Höfe und
Wasserburgen.“ (KREINER 1996b:78) Viele Orte sind in merowingischer Zeit in ausgesprochener
Sumpfrandlage an der Terrassensteilkante gegründet worden (:102). Diese Ungunstlage mag auch ein
Grund für die Wüstungsperiode der 1. Hälfte des 14. Jh. bis 2. Hälfte 15. Jh. gewesen sein, denn „auch
naturgeographische Ungunst und Wandlungen können zu Wüstungen führen.“ (NIEMEIER
1977:165).
So vertritt HEINE (o.J.:38) die Ansicht, „es wäre nun aber ein Irrtum, wenn man glauben wollte, daß
ein großer Teil der Dörfer nur durch Seuchen, Fehden oder Kriege, etwa der dreißigjährige entvölkert
und zerstört worden sei. Gewiß sind auch manche in solchen wilden Zeiten von der Erde verschwunden; aber die meisten verdanken ganz natürlichen Ursachen ihren Untergang, wie zum Beispiel
insbesondere dem Mangel an Wasser.“ Aber ob die Mehrzahl der Wüstungen „auf ein freiwilliges
Aufgeben der bisherigen Niederlassungen seitens ihrer Bewohner zurückzuführen“ ist, wi e HEINE
(:42) mutmaßt, ist zweifelhaft. DUNIN-WASOWICZ (1990:97) sieht dafür „climatic changes in the

V GEWÄSSERGESCHICHTE

299

early Middle Ages (11th /13th. )“ als Ursache. “These changes coincided with topographical shifts in
settlements patterns.”
War im frühen Mittelalter die traditionelle Siedlungsbindung im Binnenland durch das Vorkommen an
natürlichen Gewässern zum Zwecke der Bewässerung und der Schifffahrt gekennzeichnet, so wurde
diese Bindung auch im Hochmittelalter zwar gesucht, aber nur selten erreicht (siehe den Zusammenhang zwischen Wüstung und Aufsiedlung). Die hochmittelalterlichen Siedlungsgründungen auf den
Rodungshochflächen der Mittelgebirge lagen zwar trockener, mussten dafür aber Schwierigkeiten bei
der Wasserversorgung in Kauf nehmen (GRADMANN 1913:68).
Die weiter unten befindlichen Täler waren hingegen zumeist für eine landwirtschaftliche Betätigung
zu eng und boten für eine Besiedlung zu wenig Raum. In diesen Lagen „gesellte sich im Nachmittelalter ein neuer Typ von Siedlungen hinzu, der einen durchaus industriell anmutenden Einschlag
zeigte“ (SCHWARZ 1988:44) und die Gewässer als Wasserkraft benutzte. Hier hatten Wassermühlen
ihren Standort, die zwar zu den Siedlungen der Hochfläche gehörten, innerhalb dieses Bereiches aber
nicht die genügende Wasserkraft zur Verfügung hatten (:71). Mühlen, Schmieden, Sägen und
Stampfen hießen „genau jene Betriebe, die von der Wasserkraft abhängig waren und deswegen neben
Bächen und Flüssen gelegen sind“ (GIUS 1994:165).
Des Weiteren führte der hochmittelalterliche Erzbergbau durch die Verbindung von Erzvorkommen,
Holz und Wasserkraft zum Entstehen von Bergbausiedlungen und Hüttenorten in bislang überhaupt
noch nicht nennenswert besiedelten Gebirgshöhen (z. B. Harz, Erzgebirge) oder zu einer Verdichtung
der Bevölkerung in bis dahin nur landwirtschaftlich genutzten Gebieten (z. B. Siegerland). Von dieser
Aufsiedlung betroffen waren insbesondere die bis dahin noch weitgehend unbeeinflussten natürlichen
Gewässersysteme. Auch in Norddeutschland (Schleswig-Holstein) konzentrierten sich die Raseneisenerzlagerstätten „in den Niederungsgebieten einiger kleiner Auen und Bäche.“ (HAUKE 1966:60) und
wurden somit in den Veränderungsprozess einbezogen.
Seit dem Mittelalter – und bis zur Mitte des 19. Jh. – gab es zur Erzzerkleinerung nur die sog. Pochwerke, „die in großer Zahl an Bachläufen nahe der Gruben standen.“ (LIESSMANN 1997:95f.) Für
die nachfolgende Verhüttung der Erze, d. h. für das Verschmelzen der Erze mittels einfacher Schmelzöfen wurde zunächst Brennstoff benötigt, der in vorindustrieller Zeit durch Holzkohle gegeben war.
Für die Wahl der ersten Hüttenplätze von Waldschmieden, den Bauernrennfeuern, war deshalb das
Vorhandensein größerer Waldbestände mit bestimmten Holzarten für qualitative Holzkohlen, z. B.
Buchen und Birken, am Ort des Bergbaus selbst entscheidend, da sich in den Anfängen ein Transport
von Holzkohle über größere Entfernungen verbot. Darüber hinaus begünstigte die Hüttenansiedlung
eine möglichst günstige Lage zu Verkehrswegen, um das Eisenerz bequemer heranzuschaffen und um
das erzeugte Schmiedeeisen gut abtransportieren zu können (ALTMANN 1999:31).
Doch nicht nur ausreichender Waldbestand für eine gesicherte Holzkohlenversorgung, die Anbindung
an Verkehrswege und natürlich verwertbares Erzvorkommen in der näheren Umgebung war für den
Schmelzbetrieb notwendig. Ebenso unabdingbar war „das Vorhandensein von Wasser in der Nähe des
Hüttenplatzes“ (ALTMANN 1999:31) in Form von kleinen Bächen oder für Sammelteichen für
-

die Ablöschung der flüssigen Schlacken,
die Abschreckung des Rennfeuereisens (Schmiedeeisens) nach dem Verschmieden,
die Abkühlung der Werkzeuge und
anderweitige Löschmöglichkeiten.

Es lassen sich in Bezug auf die naturräumliche Ausstattung zwei Standorttypen der Eisenverhüttung,
die sich an den Fundplätzen der Schlackenhaufen, als Reliktform und Standort früherer
Eisenverhüttung, orientieren, am Beispiel des Harz-Vorlandes erkennen, „wo die meisten
Hüttenstellen dieser Art auftreten“ (JÄGER 1965:423):
1. kleine Schlackestellen an spärlich bis periodisch fließenden Nebenbächen ohne Teichanlagen
2. ausgedehnte Schlackenplätze mit ehemaligen Teichanlagen.
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Ein steigender Schmiedeeisenbedarf20 im 14. Jahrhundert zwang die Bergschmieden zu Produktionserweiterungen. Jetzt entstand aus der Nebentätigkeit der Bauernrennfeuer für die Landwirte die Haupttätigkeit des Betriebes der Schmiedehütten – und die Landwirtschaft wurde mehr in Nebentätigkeit
betrieben.
Um dem erweiterten Produktionsumfang gerecht werden zu können, wurden nun nicht mehr die
kleinen Quellschüttungen und Bäche mit den von ihnen gespeisten ‚Löschteichen’ als Hüttenstandort
aufgesucht, sondern die Täler mit genügender Wasserkraft; die sog. „Großtäler“ (LIESSMANN 1997:
224) bildeten die bevorzugten Ansatzpunkte von Erzhütten. Wann dies genau geschah, ist strittig.
ALTMANN (1999:32) spricht davon, dass spätestens im 14. Jahrhundert die einfachen Schmiedehütten (Bauernrennfeuer) an die Gebirgsbäche und -flüsse verlegt worden sein dürften, „um jetzt die
mechanische Energie des Wassers, zur Erleichterung der menschlichen Arbeit, als Antriebselement für
Blasebälge und mechanische Hämmer zu nutzen.“ KLEßEN (2000:4) hingegen meint, dass „das
erzverhüttende Gewerbe etwa seit dem 16. Jh. durch den Gebrauch von Wasserrädern als Energielieferant an die größeren Flußläufe gebunden war.“ Dies war jedenfalls dann der Fall, sobald sich der
Blasebalg als künstliche Kraftquelle durchsetzte, aber vor allem, seitdem dieser durch Wasserkraft
angetrieben wurde – eine Erfindung, die erst im Hochmittelalter in die west- und mitteleuropäischen
Bergbaugebiete gelangte (SCHWARZ 1988: 311). JOCKENHÖVEL (1996b:23) geht ebenfalls davon
aus, dass sich offenbar „im ausgehenden Hoch- und Spätmittelalter der gewaltige Umschwung in der
Verlagerung von alten Rennofenverhüttungsplätzen von den mittleren und oberen Hangflächen,
Quellmulden und Seifen[21] in die größeren Bachtäler landschaftsbezogen und zeitlich versetzt“
vollzog, ist jedoch der Meinung, dass „im ausgehenden Mittelalter Eisenwerke mit und ohne
Wasserkraft in direkter Nähe nebeneinander existiert haben“ und differenziert noch einmal „zwischen
wassergetriebenen Bälgen und wassergetriebenen Hämmern.“
Tatsache aber ist, dass sich die Verhüttungsplätze, ob im Sieger- und Sauerland oder im Schwarzwald,
„perlschnurartig entlang der Bäche“ reihen oder „an Quellmulden“ liegen. Nur etwa ein Zehntel von
Schlackefundstellen zeigt keinen direkten Bezug zum Wasser (JOCKENHÖVEL 1996b:18).
Besonders die Schmelzhütten waren große Holzverbraucher, die schnell die umgebenden Waldflächen
gerodet hatten. Sie lagen deshalb immer an den Flüssen oder Bächen, auch um das Triftholz möglichst
schnell empfangen zu können (SCHMIDT 1997:202). So lagen beispielsweise die bisher in großer
Zahl nachgewiesenen Hütten des Unterharzgebirges zur Verhüttung der Rammelsberger Erze „meist
an Flüssen und Bächen, die dieses nach Norden verlassen, wie Innerste, Grane, Oker, Radau.“
(KAUFHOLD 2000:41) Die ausgebauten Schmelzhüttenplätze des Bergbaus sind insofern strukturiert
durch ein System von Wassergräben, die, mit Holz ausgekleidet, der Aufbereitung des Erzes oder aber
auch der Schlacken gedient haben dürften, und durch einen ebenfalls ausgekleideten Gewässerabschnitt, über den das Triftholz geflößt wurde (vgl. KLAPPAUF 2000:20).
Eine ähnliche Entwicklung lässt sich für Glashütten feststellen, die vom 15. bis ins 18. Jh. auf
Waldstandorten in der Nähe einer Quelle oder eines Baches episodisch betrieben wurden (JÄGER
1965:424). „Fast immer befanden sich die Glashütten an Bachläufen, sehr oft sogar am Zusammenfluß
zweier Bäche.“ (GRÖNKE 1990: 131)
Das Beispiel einer fossilär vorliegenden Glashütte des 17. Jh. am Nordufer des ‚Lakenteiches’ im
Solling verdeutlicht diesen gewässerhistorischen Zusammenhang. Der davor befindliche Lakenteich
20

Um eine Vorstellung von den produzierten Geräten zu bekommen: Bergeisen (mit Spitze, mit senkrechter oder
waagerechter Schneide, gebogene Eisen), Gruppe der Ritzeisen, Vorder- und Hinterachsen, Spurnägel und Beilagscheiben,
eisernes Geleucht, Zimmermannsaxt, Schaufel, Kratze, Keil sowie die für den Bergbaubetrieb nicht unmittelbar notwendigen
Gegenstände wie einfache Steigeisen, sog. Grödeln, Messer, Schlüssel, Hufeisen und Feuerschläger gehörten zu den
geschmiedeten Geräten (nach KLAPPAUF 1996:150).
21
Seife: Ablagerung von sandigem Feinmaterial und/oder Geröll mit abbauwürdiger Konzentration an Schwermineralien
oder Edelsteinen. Seifen sind sekundäre Lagerstätten. In typischer und häufigster Form treten sie als Geröll- oder Sandbänke
in Flussläufen auf, in denen sich durch einen natürlichen Schlämmvorgang das schwere und wertvolle Material (z. B. Gold
durch Goldwäscherei) angereichert hat (DIERCKE 1987:199).
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am Fuße einer Quelle wurde dabei aber erst in späterer Zeit zu Zwecken der Holztrift aufgestaut (siehe
VII 5t).
Die Waldglashütten mussten, hatten sie ihren Holzvorrat in ihrer Nähe aufgebraucht, im Laufe der
Jahrhunderte wandern. Immer jedoch versuchte man, den neuen Hüttenstandort nicht allzuweit von
dem Verkehrsweg Wasser entfernt anzulegen, da sowohl für den Transport von Hafenton
(Schmelzofen bzw. Schmelztiegelton), Sodaasche und Kalk als auch für den Abtransport der fertigen
Waren „der Wasserweg von hervorragender Bedeutung war“ (HENCKEL 1988:74).
Mit zunehmendem Siedlungsbau stieg der Produktionsbedarf im Nachmittelalter erheblich an und
damit auch der Bedarf an Glashütten. Ende des 16. Jahrhundert beispielsweise siedelte der Coburger
Herzog Johann Casimir aus dem Schwarzwald und aus Böhmen kommende Glasmacher am Südhang
des Thüringer Waldes an. 1597 nahmen am Fehren- und am Lauschabach die ersten größeren
Glashütten die Produktion auf (IGNASIAK 1994).
Auch im Südharz hat es seit dem 16. Jh. zahlreiche größere Glashütten gegeben. So ist 1596 eine
Glashütte in der Nähe von Wieda und eine in der Nähe des Harzer Waldortes ‚Rothesütte’ belegt.
Andere Glashütten lagen bei Steina (1593/94) bzw. am Glasebach bei Breitungen im Kreis
Sangerhausen (TENNER 1925:13 ff.).
Die große Konzentration von Glashütten in einigen Tälern bzw. Forsten mit Gewässerdurchfluss
führte bald zu einem akuten Holzmangel. Auf Grund eines herzoglich-braunschweigischen
Holzverbotes von 1618 beispielsweise musste in diesem Herrschaftsbereich der Hüttenbetrieb zugunsten der Eisenhüttenwerke eingestellt werden bzw. die Gläsner wurden gezwungen sich nach neuen
Energiequellen umzusehen. Mit der Steinkohle war die neue Energiequelle gefunden. Sie führte aber
gleichzeitig auch zu einer Abwanderung der Glashütten aus dem Walde. Damit war der Übergang zu
einer industriellen Glasproduktion an verkehrsgünstigen, wasserungebundeneren Standorten
eingeleitet (vgl. GRÖNKE 1990: 132).
Im Flachland setzten sich im Zuge der Peuplierungsbestrebungen die bereits zu Beginn des 12. Jh.
begonnenen umfangreichen Kultivierungsarbeiten der norddeutschen Niedermoor- wie auch insbesondere Hochmoorgebiete, weiterhin fort (SCHWARZ 1988:71). Die Hochmoorsiedlungen, die zumeist
auf abgetorften Grund errichtet wurden, halten sich dabei an die bereits während der frühmittelalterlichen Siedlungsperiode errichteten Kanäle und Flussläufe, weil diese zumindest in früherer Zeit
die wichtigsten Verkehrsadern abgaben (:71).
Auch die im 14. Jh. geplanten Flussmarschhufen wurden im Rahmen der Durchführung der
Moorkolonisation an Gewässer gebunden. Zu schiffbaren Flüssen ausgebaute Fließgewässer oder
künstlich errichtete Torfkanäle beförderten den abgetorften Brennstoff und andere Waren in die Städte
(BORN 1977:57). Ähnlich wie bei den Holländerhufen des Frühmittelalters wurden die Fluren der
Moorhufensiedlungen in den Niederungsmooren der Weserflussmarsch binnenwärts durch
Achterdeiche begrenzt, „flußwärts lagen die Gehöfte locker aufgereiht an Wegen, die an Nebenflüssen
entlangführten“ (FLIEDNER 1970:67).
Die größte Siedlungsausweitung aber verband sich mit der Ostkolonisation. Mit dieser bereits seit dem
12. Jh. erfolgten, aber erst in der hoch- und nachmittelalterlichen Besiedlung durchgeführten
Landbelegung, begann die wirtschaftliche und kulturelle Erschließung der Gebiete östlich von Elbe,
Saale und Böhmerwald (LIENAU 1995:172). Auch hier wurden Siedlungslagen in Gewässernähe
bevorzugt. Der reine Fischfang, der zumeist der höfischen bzw. geistlichen Versorgung diente,
entwickelte sich zur Fischerei, d. h. zum eigentlichen Gewerbe.
Viele deutsche Städte verdanken der Gewässerlage ihren Ursprung, sie war „zur Zeit der
Stadtwerdung oder Stadtgründung von entscheidender Wichtigkeit“ (GLAUSER 1978:63), zunächst
um sich so ihre Nahrungsquelle, die Fischerei, zu erschließen. So zitierte bereits FRIEDEL (1884:46f.)
einen – mir nicht bekannten – Berliner Historiographen König, der mit Sicht auf Brandenburg
ausführte: „Wirft man einen Blick auf die Lage der alten Städte der Mark Brandenburg, so findet man,
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daß sie mehrentheils, mit kluger Absicht, an Gewässer und schiffbare Flüsse angelegt worden sind,
welche wohl anfänglich nicht sowohl zur Handlung dienen sollten, als weil sie den ersten Bewohnern
Unterhalt gaben. Die Fischereien in der Mark sind vo n jeher sehr ergiebig gewesen, und gaben den
ersten Nahrungszweig ab. Leider haben sie in neueren Zeiten sehr abgenommen, und sein nicht mehr,
was sie waren, wovon nicht allein die zugenommene Menge der Menschen, welche die
Wasserbewohner in großer Anzahl aufzehren, sondern die Einschränkungen der Flüsse, durch das
häufige Urbarmachen, Ursachen geworden sind. Verschiedene Städte, z. B. Wrietzen an der Oder,
trieben einen so ansehnlichen Fischhandel im Auslande, daß man den alten Nachrichten davon kaum
Glauben zustellet, und die Kietze und Kietzer sind Namen, die man sehr im Brauch findet, wo
fischreiche Städte sind. Natürlich ließen sich also die Kolonien des Markgrafen Albrecht gern an
solche Flüsse nieder, wo ihnen die Natur sogleich einen so bestimmten als reichhaltigen Unterhalt
anwies.“
Im Mittelalter mied man aber die feuchten Talsohlen der Hauptflüsse und suchte auch am Fluss
ausgesprochen trockenes Gelände auf (GLAUSER 1978:64). Wo immer möglich, zog man es vor, die
Stadt auf einer Terrasse auf dem Steilufer zu errichten. Beispiele dafür sind Basel, Kaiserstuhl,
Klingnau und Baden. Alle diese Städte „lagen gleichermaßen an alten Übergängen über Aare, Saane
und Reuss“ (:64).
Bei der Wahl des Standortes einer Stadt am Fluss trat infolgedessen ein nicht unwesentlicher Gesichtspunkt regelmäßig zurück: die Wasserversorgung. „So paradox es klingen mag, die Flussstädte litten
meist an Wassermangel, genauer gesagt Mangel an gutem Wasser.“ (GLAUSER 1978:64), wenn auch
doch da und dort zumindest in der Frühzeit der Fluss als Wasserlieferant gedient haben muss (:64).
Höhere Ansprüche an die Lebens- und Hygieneverhältnisse und ein gestiegene Bevölkerungszahlen in
den Städten führte im Hochmittelalter zu Siedlungslagen außerhalb der unmittelbaren
Wasserversorgung und infolgedessen zum Bau von Wasserkünsten, von Laufbrunnen und ihren
hölzernen Zuleitungen. Dennoch blieb die grundsätzliche Bedeutung der Gewässerlage bestehen.
Städte konnten „nur dort existieren, wo bestimmte topographische Voraussetzungen erfüllt waren. Sie
lagen stets am Wasser, am Fluß oder am See oder an der Meeresküste, entweder auf einem hohen
Sporn direkt oberhalb des Gewässers oder auf einem steilen Hang. [...] An flachen Ufern baute man
keine Städte“, beschreibt KÜSTER (1998:133) die hydrologische Lage in Angst vor der
Hochwassergefahr und fährt fort: „Erst spät dehnten sich die Städte auch in niedrig gelegene Gebiete
aus, wo man nicht sicher vor Überflutungen sein konnte.“ Die Wahl der Schutzlage nämlich, die gerne
hervorgehoben wird, „kam erst an zweiter Stelle“. Die Stadt als Befestigungsanlage war ja eine
Geländeverstärkung, um Fluss und Flussübergang in den Griff zu bekommen. „Sie hatte nicht Schutz
zu suchen, sondern Schutz zu bieten“ (GLAUSER 1978:63). Der Fluss selbst bot, wenn die Stadt
direkt am Ufer stand, als natürlicher Stadtgraben den ersten Schutz. So war denn die Stadt gegen die
Flussseite hin in der Regel genau gleich befestigt, wie entlang den übrigen Stadtgräben. „In jedem Fall
lehnte sie ihre Breitseite an den Fluß an und dehnte sich mit Vorliebe dem Ufer entlang aus.“ (:63)
Wasser war darüber hinaus vielmehr ein wichtiges „Versorgungsgut“. „Über das Wasser kamen
wichtige Waren in die Stadt, die für das Überleben der Stadt und ihrer Bewohner essentiell waren, das
Wasser trieb die Mühlen an, das gewerbliche Herz der Städte.“ Überhaupt, „schon wenn die Initialen
einer Stadt errichtet wurden, brauchte man Wasser“ stellt KÜSTER (1998:133) das unbedingt
Notwendige einer Städtegründung dar: „Man schuf einen Mühlenstau, baute also ein Wehr, mit dem
man das Wasser anstaute, um seinen Lauf zu lenken.“
„Großstädte“ der damaligen Zeit hingegen wuchsen an ‚großen’ und ‚mittleren’ Flussläufen heran.
Hier war die Schiffbarkeit, aber auch die Überquerbarkeit ein entscheidendes Kriterium. So boten
seichte Flussabschnitte, wie beispielsweise in der Weser oder in deren aufspaltenden Mündungsarmen
Werra und Fulda, ideale Furten und führten im Mittelalter zur Gründung von Städten wie Huxori
(Höxter) und Münden (vgl. HANDTKE 1993:93).
Die schiffbare und fischreiche Oberweser war überhaupt seit dem Mittelalter mit 12 unmittelbar am
Fluss gelegenen Klöstern und bedeutenden mittelalterlichen Handelsstädten die Achse eines damalig
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bedeutenden Kulturraumes. Die in der Talaue am südlichen Ufer der mittleren Weser liegende Ort
Rinteln beispielsweise war von Sumpfgebieten, seeartigen Flussarmen und der Exter als Zufluss zur
Weser umgeben. Bereits 1150 wird eine ältere Siedlung nördlich des Flusses unter dem Namen
„Rintbehi“ erwähnt. In diesem Alt-Rinteln bestand auch ein Benediktinerinnenkonvent, das 1238 in
die am linken Weserufer gelegene, als Civitas bezeichnete Stadt, verlegt wurde. Die Stadt, die 1239
durch Graf Adolf IV. zu Schaumburg das Lippstädter Stadtrecht verliehen bekam, wurde bis zur
Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jh. von keinen überregionalen Fernhandelsweg
berührt. „Vornehmlich die Weser als schiffbarer Handelsweg erlaubte der Stadt eine bescheidene
Teilnahme am Fernhandel“ (SPRENGER 1995:23).
Auch die meisten der im Hochmittelalter aufblühenden Handelsstädte waren mit Schiffen erreichbar.
Zur Zeit Heinrichs des Löwen war Braunschweig an der Oker noch Hafenstadt für den Schiffsverkehr
nach Bremen, und das Lüneburger Salz nahm seinen Weg nach Lüneburg auf Frachtkähnen über die
Ilmenau und den 1390 – 98 erbauten Stecknitzkanal. Eine besondere Bedeutung haben Gewässer für
die Entwicklung des Berliner Raumes gehabt: Berlin-Cölln ist auf einer Insel in der Spree gegründet
worden. Auch hier bildete die Querung des Flusses den Ausgangspunkt der Stadtentwicklung
(STRAUSS 2002:17). Ebenso verdankt der Ort Spandau seine frühere Bedeutung der „günstigen
topographischen Lage im Mündungsbereich der Spree in die Havel.“ (:24) Dies geht auch aus der
Namensgebung hervor, bedeutet der slawische Name „Spandowe“ doch „Zusammenfluss“ (:24). Die
erste größere Siedlung Spandaus befand sich als slawische Burganlage auf der Höhe des Burgwalls
südlich der heutigen Altstadt, gegenüber dem ursprünglichen Mündungsbereich der Spree in die
Havel. Nicht die Spree und Havel allein sind als Gewässer prägend für die Entwicklung der Stadt
Berlin gewesen. Neben der Dahme, der Wuhle und der Panke gliedert eine Vielzahl kleiner Bäche und
Gräben die Stadtstruktur. Bereichert wird die Gewässerlandschaft um die zahlreichen großen und
kleinen Seen und die seenartigen Aufweitungen der Flüsse mit dem Wannsee und dem Müggelsee als
den größten Seen (:7). In der historischen Entwicklung im Berliner Raum wurde so „dem Wasser
immer eine Funktion zugewiesen“, während hingegen „eine gestalterisch-ästhetische Integration der
Flüsse [...] versagt blieb.“ (:8)
Doch nun zu Hamburg, dem Inbegriff einer „amphibischen Stadt“22. Hier sah die Situation der Einbeziehung des Wassers in die Stadtstruktur ganz anders aus. Die beruht auf dem Ineinandergreifen von
Wasser und Land – mit Alster, Bille und Elbe sowie deren Marschen.
Auf dem Geestsporn, der sich in Form einer Zunge von Osten her zwischen dem Elbezufluss Alster
und der südlich verlaufenden Bille als Alsterarm zur Elbe vorschiebt, lag als Keim der Stadt der HolzErde-Wall der karolingischen ‚Hammaburg’ mit einem Durchmesser von rund 120 m, die noch heute
durch Petrikirche und Rathaus als das Zentrum der Stadt repräsentiert wird. Das schmale Gewässer
diente der Hammaburg als Schiffsgelände; Uferbefestigungen und regelrechte hölzerne Kaianlagen,
besetzt anscheinend mit Speicherhäusern, entstanden hier seit der Mitte des 9. Jh. als die ersten HafenKunstbauten der Stadt. Bereits im 9. und 10. Jh. war Hamburg eine blühende Hafen- und Fernsiedlung
(HIPP 1990:28).
Nach der wiederholte Zerstörung Hamburgs durch slawische Obotriten im 11. Jh. gab ein umfassender
Neuaufbau der künftigen Stadt dauerhafte Strukturen. Um diese Zeit wurde Hamburg von der sich
schnell entfaltenden Binnenkolonisation erfasst, die auch zur ersten Besiedlung der Elbmarschen
führte (HIPP 1990:29) und das stetig wachsende „suburbium“ breitete sich in der ausgedehnten
Flussmarsch weiter aus. Bis ca. 1230 aber besaß die Stadt keine andere Befestigung als die Gewässer
und den alten Heidegraben (:30).

22
Hier kann die prosaische Definition von HIPP (1990:32) überzeugen: „Sie [die amphibische Stadt, B.B.] ist dem Wasser
abgewonnen, vom Wasser durchdrungen und sie lebt davon. Sie hat auch oft darunter gelitten“. Generell handelt es sich bei
einem ‚amphibischen Raum’ „um Räume, in denen der Mensch wegen der Vernässung weder Wohnstätten errichten noch
wirtschaften kann.“ (LESER et al. 1987, Bd. 1:28)
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Abb. V-15: Die Alster im alten Hamburg
Aus der Darstellung ist die Spornlage an der Alsterschleife gut sichtbar (aus: HIPP 1990:29).

Fernhandels- und Hafenstadt sollte die Neustadt sein, und die Lage an der Alster schuf die Voraussetzungen für ein Schiffgelände, das im Uferbereich vermutet werden muss. In Zusammenhang mit der
Gründung der „Neustadt“ im Jahr 1186/1187 war die Alster am Großen Burstah (Mühlenbrücke), auf
dem Gelände der Neuen Burg, für eine Wassermühle aufgestaut worden. Spätestens um 1235 zog man
einen neuen Mühlendamm quer durch das Tal, den heutigen Jungfernstieg. Er staute die Alster bis
hinauf nach Eppendorf. Der See von Binnen- und Außenalster ist also nichts anderes als der
Hamburger Mühlenteich (HIPP 1990:29f.).
Seit dem 13. Jh. haben die Hamburger auch die Wasserlandschaft im Stromspaltungsgebiet der Elbe
durch Ableitungen, Abdeichungen und Durchstiche der Wasserläufe systematisch verändert,
kulminierend in der Heranführung der Norderelbe an die Stadt im 16. und frühen 17. Jh. Selbst die
heute idyllische Alster ist im 15./16. Jh. zur Wasserstraße umgebaut worden, wenngleich der zwischen
1525 und 1529 hergestellte – und 1448 – 52 schon einmal vergeblich begonnene – Alster-Trave-Kanal
nicht zu einer dauerhaften Wasserverbindung mit Lübeck geführt hat (HIPP 1990:32).
Auch Dessau, die ehemalige Residenzstadt des Staates Anhalt verdankt der Spornlage, die Stadt liegt
auf eine Höhe von 62 m, an Elbe und dem Zusammenfluss der kleineren Mulde seine Bedeutung.
Durch die Übergänge von Mulde und Elbe „war es eine günstige Lage für die Entwicklung der Stadt.“
(HUHN 1992:1)
Doch nicht die Elbe, sondern „Rhenus fluvium princeps“ – der Rhein ist der Fürst aller Flüsse – sagte
das Mittelalter. „Wie der Nil den alten Ägyptern und der Ganges den Indern mehr war und ist als
bloßer Wasserlauf, so ist uns der Rhein heilig, er ist der Schicksalsstrom“, er ist „Sinnbild deutschen
Lebens“, wie KOLB (1989:10f.) pathetisch ausführt.
Doch nicht allein der „Geist dieses Stromes“ (KOLB 1989:11) war von Bedeutung, sondern auch
seine siedlungsgeographische Bindungskraft, denn an den rheinischen Ufergebieten und Nebenflüssen
entwickelten sich Städte, Dörfer und Burgen in buntem Wechsel. „Besonders wichtig wurde für den
später von der Wissenschaft so bezeichneten ‚inneren Landesausbau’ in Deutschland“, schreibt SEIBT
(1999:151) in seinem Werk zur wechselvollen Geschichte des Mittelalters, „das Rheingebiet mit
seinen Nebenflüssen. Hier lagen am Hauptstrom von Köln bis Basel Altsiedelräume, auch
mainaufwärts und an der Mosel. [...] An der Sieg und im Westerwald, an der Lahn und um Limburg
gab es ebenfalls alte Siedelräume. Von hier aus wurde seit dem 10. Jahrhundert allmählich Neuland
erschlossen, zunächst in den Niederungen, dann bachaufwärts im naßkalten Sauerland bis in höhere
Waldregionen und schließlich im Westerwald. [...] Der Rhein war vom 10. bis zum 13. Jahrhundert
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die Schlagader des deutschen Lebens [...] und“, so fährt er in seiner Beschreibung fort, „weil sich die
alten Straßen sowie der Lastenverkehr nach Flüssen und Bächen richtete, schuf das ganze Flußsystem
auch besondere Zusammenhänge von Freiburg bis nach Wesel. Dieses Netz zog sich bis in den
Schwarzwald, die Eifel und die nördliche Schweiz“.
Wie auch schon an der Elbe, so werden auch am Rhein dieselben Siedlungsmuster erkennbar, wie das
Beispiel Düsseldorfs zeigt. Das Dorf an der Düssel lag auf einem Sandhügel, 6 bis 8 m über dem
Normalwasser des westlich vorbeifließenden Rheins. Im Süden fiel das Gelände ziemlich steil ab bis
an die unterhalb liegende Düssel und grenzte im Norden bis zum Eder, dem Rest eines alten Rheinarms. Das Niveau des Düssel-Bachlaufs „war damals wesentlich tiefer als heute, weil das Wasser noch
nicht gestaut war.“ (SPOHR 1988:45)
Die Düssel wurde in die Befestigung miteinbezogen und die Gräben von ihr bewässert. Die erst 1377
urkundlich belegbare Burg lag außerhalb der befestigten Stadt an der Düsselmündung. Das dort leicht
ansteigende, aber nicht hochwasserfreie Gelände war durch die sich im Mündungsgebiet teilenden
Düsselarme von Wasser umgeben und daher als Bauplatz für die Wasserburg besonders geeignet.
Unmittelbar vor der Stadt hatten sich entlang der Düssel die verschiedensten Gewerbe angesiedelt. Im
14. Jahrhundert ist beispielsweise unterhalb der Kornmühle eine Ölmühle nachgewiesen und daneben
befand sich eine Walkmühle (SPOHR 1988:45).
„Das zweite große deutsche Flusssystem an der Donau“ hat hingegen für die mittelalterliche
Landesentwicklung und auch später „nie dieselbe Bedeutung gewonnen wie der Rhein mit seinen
Nebenflüssen.“ (SEIBT 1999:151) Obschon auch hier frühe bedeutende Handels- und Kulturzentren
entstanden sind. Am rechten und linken Ufer des Donaustromes beispielsweise, mit den jeweiligen
Stadtteilen Buda und Pest, dem heutigen Budapest, errichteten die Römer mit Aquincum bereits im 2.
Jh. n. Chr. eine römische Siedlung am pannonischen Limes zum Schutz vor den Angriffen der
Barbaren.
Doch nicht immer müssen große Ströme siedlungsfördernd gewirkt haben. Auch die Vielzahl an
kleinen Gewässerläufen können maßgeblich für eine Entwicklung gewesen sein, denn „im allgemeinen war der Fluß nicht geeignet, Wasser für den täglichen Bedarf innerhalb der Stadt zu liefern“
(GLAUSER 1978:64). Dies schon deshalb nicht, weil er immer die unterste Ebene der Stadt bildete:
Zum einen war dadurch das nötige Gefälle für die Wasserzufuhr nicht vorhanden und es mussten, wie
vorher dargestellt, aufwendige Wasserkünste errichtet werden und zum anderen, weil das Gefälle aber
die Abfuhr von Abfällen und der Kanalisation förderte. Für die Wasserversorgung war deshalb das
Wasser aus rasch fließenden Bächen dem Flusswasser vorzuziehen. „Aber durch das Gelände, das für
den Stadtbann ausersehen war, floß meistens kaum ein Rinnsal, geschweige denn ein Bach. Praktisch
überall vernehmen wir, wie Bäche künstlich in die Stadt gelenkt werden mussten“ (:64), wie das Beispiel des mittelalterlichen München belegt. „Der vorhandene Wasserreichtum“, deutet KOHL (1970:8)
in seiner im Schwerpunkt eigentlich rechtsgeschichtlichen Dissertation an, „dürfte auch eine nicht
unwesentliche Rolle bei der Auswahl des Gründungsplatzes Münchens gespielt haben.” Die flößbare
Isar, ihre zahlreichen natürlichen Nebenarme und die von diesen wiederum abgeleiteten Stadtbäche
lieferten ideale Voraussetzungen zum weiteren Ausbau einer Siedlung und der in hoch- und nachmittelalterlicher Zeit zahlreichen wasserbetriebenen Mühlen und wassernutzenden Gewerbebetriebe.
Denn Betriebe, „Bleichereien wie Brauerei bedurften klaren Quellwassers“ (UNVERFEHRT
1989:51). Bereits gegen Ende des 16. Jahrhunderts gab es in fast allen Städten zahlreiche
Bleichwiesen und Brauereien, die sich des ‚sauberen’ Wassers bedienten.
Vergleichbar, wenn auch nicht in ihrem späteren Wachstum, mit München ist die Mittelstadt Güstrow
mit ihrer Gewässerlage. Güstrow liegt an den beiden Wasserläufen Nebel und Teuchelbach, und neben
den „weiten Auen der Nebel“ umschließen zwei an die Stadt grenzende Seen die Stadt (LORENZ
2000:15).
Und wenn es auch noch kleiner wird in der Bemessung der Siedlungsgröße, das gewässerbezogene
Siedlungsschema bleibt bestehen als Voraussetzung für die im Hoch- und Nachmittelalter immer
bedeutender werdenden Möglichkeiten zum Mühlenantrieb. Die Ortschaft Rethem im Landkreis
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Soltau-Fallingbostel zum Beispiel beweist dies, denn „die geographische Lage auf einer leichten
Anhöhe an der Aller im Mündungsgebiet mehrerer Bäche macht den Ort zum idealen Standort für [...]
Wassermühlen.“ (ERLER/MATTHIESEN 1989:67)
Und schließlich genügt eine „reichliche Wasserschüttung am Quellhorizont“, die „schon früh eine
Siedlungsgründung oberhalb der Talaue begünstigt haben“ dürfte, wie HERBST (1992:26) am
Beispiel der kleinen Ortschaft Streitberg in Oberschwaben vermutet.
Die Bevorzugung von Gewässerlagen bezeugen auch die zahlreichen hoch- und spätmittelalterlichen
Burgen und Herrensitze, so z. B. Wasserburgen wie das heutige Schloss Steinfurt, gelegen „auf einem
großen ovalen, künstlichen Hügel inmitten der Flußläufe der Aa“ (MUMMENHOFF 1977:9) und auch
die gesamte Oberburg des heutigen Schlosses Rheda „liegt auf einem ovalen ‚Berg’ über der Ems“
(:9).
Lagen natürliche Spornlagen zur Anlage einer Burg nicht vor, so stellte man sie durch Aufschüttung
selbst her. Burgen auf künstlichem Hügel, sog. Motten, breiteten sich im 11. Jh. in den Tal- und Flussauenbereichen aus, wie zum Beispiel die 1280 erstmals erwähnte Motte Zoppesmur auf einem mächtigen, aus einem zur Wupper hin abfallenden Hang herausgeschnittenen Burghügel von etwa 50 m
Basisdurchmesser und ca. 8 m Höhe, mit Resten einer Ringmauer am Rande eines Hochplateaus und
kräftigem Wall zur Talseite hin. „Eine Burg in der Form einer Motte war [...] nahezu uneinnehmbar
[...], wenn breite wassergefüllte Grabenringe die hölzernen Verteidigungsanlagen verstärkten.“
(MUMMENHOFF 1977:10) Der „Wassergraben“ der Motte Zoppesmur besteht heute nur noch aus
einem kleinen Bächlein, das zur Wupper entwässert (siehe Abb. V-16).

Abb. V-16: Motte Zoppesmur: Bächlein, das die Motte um- bzw. durchfließt
(eig. Aufnahmen 2002)

Aus Niedersachsen sind wasserbezogene Mottenhügel aus Bernshausen am Seeburger See (Ldkrs.
Göttingen) und beim Weiler Rhode (Ldkrs. Goslar) bekannt.
Der enge Zusammenhang von Burgen des Typs Motte und Turmburgen ist von der Forschung herausgearbeitet worden. Auch von den im späten 11. und 12. sowie im 13. und 14. Jh. errichteten
Turmburgen lagen „eine ganze Reihe im Wasser“ (MUMMENHOFF 1977:16), allein aus dem Grund,
dass sie oftmals auf den Fundamenten eines Mottenhügels entstanden sind. Die Turmburg mit ihrem –
in der Regel – zentralen, festen Gebäude und eng umschließender Ringmauer oder Palisade bietet –
wie die Motte – nur wenig Platz für Nebengebäude. Motte und Turmburg bilden demnach zwei Varianten des gleichen Bautyps. Der Unterschied liegt in der Überhöhung des Baukörpers. Ein Wohnturm
oder Turmhaus erhebt sich optisch-symbolhaft über die ländlich-bäuerliche Bevölkerung, repräsentativ

V GEWÄSSERGESCHICHTE

307

und wehrhaft gegenüber den adeligen Standesgenossen. Durch den Mottenhügel erhält dies noch eine
weitere Steigerung.
Das umgebende Wasser hatte aufgrund des wehrhaften Charakters nicht mehr allein direkt abwehrende und versorgende Funktion, da – standen andere Getränke zur Verfügung – Wasser nicht als
Trinkflüssigkeit genutzt wurden, sondern diente auch der Gefahrenabwehr, indem man heißes Wasser
angreifenden Feinden überschüttete.
Das späte Mittelalter dann ist die Zeit der gotischen Wasser- und Niederungsburg und des Ausbaus der
Höhenanlagen, wobei die Gewässereingriffe geländetopologisch bedingt bei den Niederungsburgen
von größerer Tragweite sind. Aber auch die Höhenburgen lagen zumeist oberhalb eines schiffbaren
Gewässers, galt es doch gerade bei den großen Burganlagen, standesgemäße Versorgungs- und
Luxusgüter heranbringen zu können.

Abb. V-17: Schematischer Lageplan Burg Vischering. Rekonstruktion nach dem Urkataster
Die anthropogen hergestellte Umgrenzung mit Wasser und die „Wasserlage“ an der Stever wird deutlich (aus:
MUMMENHOFF 1977:15).

Die zunehmende Bedeutung der Flüsse als Verkehrswege für die an den Flussläufen entstehenden
Städte lässt die Menschen infolgedessen eindringlicher in die (Gewässer-) Landschaft eingreifen
(SCHUBERT 1989:32). Nutzungseingriffe bei schiffbaren Flüssen in dieser Zeit umfassen das
Ausbaggern der Fahrrinne, z. B. die Ilmenau bei Lüneburg (1322 Jh.), oder die Umleitung von
Flusswasser zum Kanalbau, wie der der um 1400 abgeschlossene erste Kanalbau des Elbe-StecknitzKanals (:32).
d.4.3 Frühneuzeitliche Aus- und Umbauperiode
Die frühneuzeitliche Aus- und Umbauperiode fällt in die Zeit der 2. Hälfte des 15. Jh. bis zur 2. Hälfte
des 17. Jh. Ein erneutes Bevölkerungswachstum ab der 2. Hälfte des 15. Jh. führte zunächst zur
Wiederbesiedlung von Ortswüstungen bzw. zur An- und Eingliederung von Wüstungsfluren in
bestehende Fluren (LIENAU 1995:174). Erweiterte technische Möglichkeiten der Wassergewinnung
mögen vormalige Ungunstlagen zur steten Besiedlung geführt haben. Das Dorf Riehe beispielsweise,
ehemals zum Amt Rodenberg und der Grafschaft Schaumburg gehörig, hat ursprünglich an einer
anderen Stelle gelegen als heute: auf dem sog. ‚Lindenbrink’, einer kleinen Erhebung süd-westlich des
heutigen Dorfes. Diese Ansiedlung, bestehend aus 5 Bauernstellen, haben ihre Besitzer aber verlassen
und sich nordöstlich des Lindenbrinks wieder neu angesiedelt. Die Flur hier heißt „Fauler See“. „Man
nimmt an, daß die Bewohner zu diesem Schritt veranlasst wurden, weil sie, besonders in trockenen
Zeiten auf dem Lindenbrink nicht genügend Wasser für sich und ihre Tiere hatten, während die
Gegend des heutigen Riehe über Wassermangel nicht zu klagen hatte.“ Anlass zu dieser Vermutung
geben auf dem Lindenbrink ausgepflügte Grundsteine. Wie aus dem Lagerbuch von 1783 zu erfahren
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ist, war hier die Wasserversorgung durch drei Dorfbrunnen und zwei Bäche gesichert: den Radbach
und den Ammerbach. Der Radbach entsprang im nördlichsten Teil des Deisters und trieb zwei
Wassermühlen an (SCHRÖDER 1979).
Zudem führte wiederholte Neulandgewinnung in den Marschen und Neurodungen in den Gebirgen
ebenfalls zur Erweiterung des Kulturlandes in dieser Phase. Dazu trat als drittes die Neubelebung der
Ostkolonisation (sog. zweite Ostsiedlung) mit Anlagen von Plansiedlungen, beispielsweise im bereits
während der ersten Kolonisationsstufe meliorierten Danziger Werder oder der Netzeniederung23 in
Ostpreußen (LIENAU 1995:175). In der frühen Neuzeit wurde sogar wieder das Marschhufenprinzip
bei der Entwässerung des Danziger Werders und auch bei der Weichselniederung bei Thorn
angewendet (BORN 1977:55).
Die Wiederaufsiedlungen wie auch die Neurodungen erfolgten an den Rändern bestehender Fluren
und in den Allmenden, in denen man Nachsiedler ansiedelte (LIENAU 1995:174). Hinsichtlich des
Gewässerbezuges können aufgrund ähnlicher Siedlungsformen gleichartige Gewässerlagen angenommen werden. In den Mittelgebirgen scheint die aus dem Mittelalter überkommene Einzelsiedlung im
Zuge des frühneuzeitlichen Ausbaus nicht wesentlich verstärkt worden zu sein, so dass auch hier die
Grundrisse der Gewässerrandlagen Bestand hatten. Auch das relativ große Hofsiedlungsgebiet des
mittleren Schwarzwaldes dürfte weniger durch zielstrebigen Landesausbau als eher durch betriebsstrukturelle Veränderungen, die eine ausreichende Ackernahrung sichern sollten, die Grundmerkmale
seines noch heute gültigen Erscheinungsbildes erhalten haben. Die allmähliche Durchsetzung des
Anerbenrechts um 1500 konsolidierte den bäuerlichen Besitz, intensivierte die Bodennutzung und ließ
die charakteristischen Gehöftreihungen entlang von Gewässern aufkommen.
So wird nicht ausgeschlossen, dass ein Teil der frühneuzeitlichen Gehöftreihen des Schwarzwaldes in
hochmittelalterlichen Reihensiedlungen im Zuge Landesausbaus seine Vorläufer hat. Leitlinien dieser
hochmittelalterlichen gelenkten Hofgruppierungen waren aber auch hier im Allgemeinen Bachläufe
oder Wege (HAABE 1960), die dann von den frühneuzeitlichen Gehöftreihen übernommen worden
sind. Bezüglich des Abstandes der Gehöfte von den Wasserläufen und der als Standort gewählten
Hangseite aber blieb die Regelhaftigkeit gering, ausschlaggebend waren lokale Standortgegebenheiten
(BORN 1977:102). (vgl. auch Abb. V-18)
In die Zeit ab dem 16. Jh. fällt auch der Schlossbau, der das Wasser als Repräsentanzsymbol in die
zumeist ehemalige Burganlage integriert. „Der umgebende Wassergraben stützte jeweils noch mit seiner sehr bewußten Erschließung, wie durch den ‚abgehobenen’ Eindruck, die repräsentative Ambition
bzw. den symbolischen Herrschaftsanspruch.“ (KRÄMER 1987:5). Die Bedeutung, die man einem
Wasserumlauf beim Schloss(um)bau zumaß, wird daraus ersichtlich, wenn „zu jener Zeit vo r dem
Anlegen eines Wassergrabens durch Angehörige des niederen und mittleren Adels eine ,Ahnenprobe’
notwendig gewesen sein“ soll, man forderte „nämlich den Nachweis von 16 adeligen Vorfahren“ (:5),
wie dies beispielsweise beim Beverner Schlossbauherrn Statius von Münchhausen der Fall gewesen ist
(Umbau von 1603 – 1612). Das zufließende Wasser der Bever wurde also, wie auch an anderen
Stellen, in die Errichtung des Schlosses zu anderen als Wehrzwecken integriert, zur gestalterischen,
räumlichen Erhöhung der Fassaden, die „durch die formale Ausbildung des Wassergrabens noch
unterstützt wird.“ (:7). Die Gewässerlage hatte aber, wenn auch aus einer grundsätzlich anderen
Motivation, weiterhin Bestand.

23

Netze [poln. Noteæ]: rechter und größter Nebenfluss der Warthe, 389 km lang. Als Quellfluss gilt der östliche Arm, der
südöstlich des Goplosees in der Nähe der Stadt Hohenslaza (Woiwodschaft Bromberg) entspringt und diesen durchfließt.
Südlich von Bromberg erreicht die Netze das ‚Thorn-Eberswalder Urstromtal’ und fließt in westliche Richtung. Durch den
Bromberger Kanal besteht eine Verbindung mit dem schiffbaren Unterlauf der Brahe und – nach der Einmündung – mit der
Weichsel; schiffbar von der Mündung (östlich Landsberg/Warthe) zum Goplosee [„obere Netze], von hier durch einen Kanal
zur Warthe bei Konin (Küstrin), dem größten Nebenfluss der Oder (BROCKHAUS 1979).
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Abb. V-18: Die ehemalige Wüstung Falkenhagen/Südniedersachsen nach einer Karte von 1880/81
mit der rekonstruierten planmäßigen Neuaufsiedlung Mitte des 16. Jh. als langgestrecktes Bachangerdorf (aus:
NITZ 1984/1994:314).

d.4.4 Absolutistischer Landesausbau
In der 2. Hälfte des 17. Jh. beginnend, ist diese Phase gekennzeichnet durch umfassende staatliche
Lenkung der Entwicklung der ländlichen Kulturlandschaft. Sie bewirkte Landesausbau,
Strukturverbesserungen und auch Einkommenssteigerungen von Landbesitzern und erwuchs aus
Peuplierungsbestrebungen,
d. h.
eine
Bevölkerungshebung
durch
Kolonistenzuzug
in
strukturschwachen Gebieten auf der einen Seite als auch aus Bevölkerungsdruck aus
bevölkerungsstarken Regionen auf der anderen Seite (BORN 1977:105f.). Durch vom Staat getragene
ländliche Neusiedlung, als innere Kolonisation bezeichnet, wurde das Siedlungsland nicht unerheblich
ausgeweitet bzw. verdichtet (LIENAU 1995:178).
Der innere Ausbau wurde dabei durch den Ausbau der Besitzverhältnisse gesteuert. Die Aufteilung der
agrarischen Allmenden wie auch der bereits vorhandenen gemeinschaftlichen Bewässerungseinrichtungen gehörten ebenso zu den Maßnahmen wie die Neulandgewinnung im Rahmen der erweiterten
Binnenkolonisation. Wiederum vor allem in den großen Mooren und Stromniederungen sowie in
einigen Mittelgebirgen wurden die Kolonisationsbestrebungen durchgeführt. In dieser frühen Neuzeit
wurde das Ortswachstum vor allem durch die Ansiedlung von Nachsiedlergruppen getragen (BORN
1977:48).
Auch die Anlage von Plansiedlungen, vor allem in Form von sog. Fehnkolonien24 in den ausgedehnten
Hochmoorgebieten Nordwestdeutschlands, gehört dazu (LIENAU 1995:176). Dies vor dem demosko24

Als Fehnkolonien („Fehn“ bezieht sich appellativisch auf Moore mit Torfabbau) werden die relativ dichten schnurgeraden
Reihensiedlungen im Hochmoor mit hofanschließender Streifenflur und einem Kanal als Hauptachse bezeichnet, deren
Existenz auf dem Abbau des Torfes und Ackerbau auf dem abgetorften Land basierte (Fehnkultur, vgl. BÜNSTORF 1966;
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pischen Hintergrund, dass das vor allem nach dem Dreißigjährigen Krieg vorhandene Streben der
Landesherrschaft nach Peuplierung zur Folge hatte, dass sich in größeren Territorien erste Anzeichen
für Überbevölkerung bemerkbar machten. Angesichts des zunehmenden Bevölkerungsdruckes galt es,
besitzarme Gruppen wirtschaftlich zu aktivieren. Die Landesherren versuchten dies durch die Bereitstellung von Land, das der Bevölkerung aus rechtlichen Gründen nicht zugänglich oder aufgrund
natürlicher Gegebenheiten nicht nutzbar war. Es kam zu weiterer Moorkolonisation und Ödlanderschließung – eben der o. g. Fehnkolonien (BORN 1977:56).
Der Übergang vom bloßen Torfstich zur Fehnsiedlung geschah seit Beginn des 17. Jh. Bei den in
dieser Zeit in Ostfriesland entstandenen Fehnsiedlungen (BÜNSTORF 1966) ist die Landgewinnung
als Motivwahl aber nicht ohne dahinter stehende Ressource zu sehen. Das zugrunde liegende Motiv
für die Entstehung von Fehnkolonien bildete der Torfabbau, als aufgrund steigender Nachfrage nach
Torf Moore zu wirtschaftlichen Spekulationsobjekten wurden (BORN 1977:57). Die Moore gehörten
den jeweiligen Landesherrn, die eine Gewinnbeteiligung an dem Torfabbau erwarteten. Hierzu waren
in den Hochmooren zum Abtransport des Torfes Schifffahrtskanäle erforderlich. In völlig oder – je
nach Erbauungszeit – nur in einzelnen Teilstücken geradlinigem Verlauf sollten sie zur
beherrschenden Erscheinung der Fehnsiedlungen werden und ihre Größe und Reichweite bestimmen.
In den ältesten Fehnsiedlungen verlaufen die Kanäle etwa parallel zu den Moorrändern und besitzen so
für jeweils nur kurze Strecken Geradlinigkeit. Arbeitsteilig errichteten die ersten Fehnpächter „seit der
Mitte des 17. Jh. als Oberpächter [...] die Hauptkanäle mit den Schleusen und Brücken, die Abtorfung
und Kultivierung wurde von Unterpächtern übernommen.“ (BORN 1977:57)
Im darauffolgenden 18. Jh. kam es zur planmäßig betriebenen Großerschließung der Moore. Die dabei
entstandenen Fehnsiedlungen bildeten große Anlagen mit einem streng geradlinigen Kanalsystem
(BORN 1977:57). Insgesamt lässt sich feststellen, dass durch die Kanäle in den Abtorfungsgebieten
„eine regelhaft-reihenförmige Gehöftverteilung über die gesamte Gemarkung erzwungen“ wurde
(:57), d. h. der Schifffahrtskanal bildete die zentrale Siedlungsachse.

Abb. V-19: Moorkolonie Hesepertwist im Emsland, Anlageplan von 1788.
Die Gestaltung der neuen fürstbischöflich-münsterschen Kolonie macht die Verwirklichung der Kolonatenstellen
entlang der durchziehenden Bachniederungen mit relativ futterreichem Niederungsmoor – hier am Beispiel der Aa
– deutlich. Sie folgen dem Lauf der leicht mäandrierenden Aa, nicht um der Schiffbarkeit wegen, sondern weil so
ein jedes Kolonat zur Grünlandnutzung über geeignetes Niederungsmoor verfügen konnte. Wegen des hohen
Wertes von Grünland war die Lage der Hofplätze ausschließlich auf der Hochmoorseite vorgeschrieben (aus: NITZ
1976/1994:351).
LIENAU 1995:138). Als Moorsiedlungen werden im Gegensatz dazu die Hochmoorsiedlungen bezeichnet, deren Existenz
von Anfang an auf Landwirtschaft basierte und denen darum ein schiffbarer Kanal für den Transport des Torfes fehlt (NITZ
1976b:163, aus: LIENAU 1995:138).
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Neben der Moorkolonisation wurden auch weitere Flussauen nach dem Marschhufenprinzip
melioriert. Dieser Prozess fand sich schließlich wiederum auch bei Großprojekten der
Friderizianischen Kolonisation (KUHN 1971). So ließ Friedrich Wilhelm der I. „bisher nicht nutzbare
Flußniederungen und Feuchtgebiete wie beispielsweise zwischen 1719 und 1724 das havelländische
Luch zwischen Nauen, Friesack und Rathenow urbar machen.“ (KAUP 1996:118) Eine Entwässerung
des havelländischen Luchlandes begann mit der in diesen Zeitraum fallenden Anlegung des
Havelländischen Hauptkanals durch Friedrich Wilhelm I. (BROCKHAUS, Bd. 5:221). Grundlegend
ist hier die Unterscheidung zwischen hohem und niederem Bruch. Während „im niederen Bruch mit
einer Wasserstandshöhe nur zwischen einem und 14 Metern über NN vor der Urbarmachung kein
Ackerbau möglich war (KAUP 1996:119), liegt der höhere Bruch zwischen 14 und 20 Metern über
NN. Damit konnte das Hohe Bruch in weiten Teilen ackerbaulich genutzt werden. Die Häuser der
Fischerdörfer finden sich nur am westlichen und östlichen Rand in der Nähe der Flussläufe (:119).
Weitere Trockenlegungen betrafen das mittlere und niedere Oderbruch (1747 – 53), das Netzebruch
(1763 – 67) und das Warthebruch (1765 – 86) (BORN 1977:55).
Die Siedlungsentwicklung durch preußischen Landesausbau im 17. und 18. Jh. traf so auch die Oder.
Durch Eindeichung bzw. Eindämmung und Entwässerungsmethoden (Durchstiche, Vorflutgräben)
zum Zwecke der Neulandgewinnung entstanden Altwasserarme („Stille Oder“), die keine Verbindung
mehr zur Oder besaßen. Die weitere Landschaftsveränderung wurde getragen durch Maßnahmen der
Rodung und der Veränderung bzw. Verlegung des Flusslaufs (Kanalbau). Durch die Ansiedlung von
Kolonisten auf dem dadurch neu gewonnenen Bruch wurden insgesamt 29 Dörfer neu geschaffen
(HERRMANN 1997).
Im Zuge der Ostkolonisation wurde das Siedlungsnetz weiter ausgedehnt. Die Neuanlage von Dörfern
erfolgte auch in bisher für Siedlungen ungünstigen Gegenden, so durch erste lokale Entwässerungen
im Talsandgebiet, und ebenso auf den höhergelegenen trockenheitsgefährdeten Sanderflächen. Die
Entstehung von Gutssiedlungen in dieser Zeit ist unter anderem mit der Tatsachse verbunden, dass
sich in West- und Südeuropa ein großer Getreideabsatzmarkt entwickelte (vgl. KRENZLIN 1952).
„Erst mit der Durchführung der Separation Mitte des 19. Jh. konnten die Niederungen und Sumpfflächen weitflächig melioriert, Bäche und Flüsse begradigt werden […]. Die Landwirtschaft
konzentrierte sich nun auf die fruchtbaren Böden der Niederungen (Grünland). Dagegen wurde die
Bewirtschaftung der nun zunehmend trockenheitsgefährdeten höheren Sandflächen wieder
aufgegeben. Waren die Dörfer vorher von Sümpfen und Erlenbruchwäldern umgeben und hatten ihr
Ackerland auf den Hügeln der Tal- und Flugsandinseln gehabt, so trockneten Letztere jetzt völlig aus
und mussten zum Teil aufgeforstet werden. Die ehemaligen Wiesen und Weiden wurden trocken
genug, um als Ackerland genutzt zu werden (KUCHARSKI 1949).

V GEWÄSSERGESCHICHTE

312

Abb. V-20: Die „Colonie Zedlitz“ nördlich von Oppeln
Alte Planskizze einer friderizianischen Holzfällersiedlung, die 1773 mit 20 Hofstellen angelegt worden ist. Die
rund 4,5 Hektar großen Stellen liegen jeweils in einem Streifen mit Hofanschluss auf einer Rodungsfläche vor dem
Zusammenfluss zweier Gewässerläufe (aus: KUHN 1954:337).

Ein charakteristisches Merkmal der geplanten Siedlungsentwicklung mit schematischen Siedlungsformen bildete weiterhin die Wiederbesiedlung von Ortswüstungen in den Mittelgebirgen, die überwiegend von Nachsiedlern getragen wurde (BORN 1977:53,100).
Kennzeichnend für den absolutistischen Landesausbau des 18. Jh. war in diesem Zusammenhang die
von Grund- und Landesherren gelenkte oder tolerierte Einzelsiedlung von Bauern und Nachsiedlern.
Extensiv genutzte Ländereien beispielsweise wurden vor allem nach 1770 in der Rhön, ihrem Vorland,
auf dem Landrücken und am östlichen und südlichen Vogelsbergrand durch staatlich geförderte
Einzelhofsiedlung erschlossen (RÖLL 1967). Diese Höfe waren „locker an Quellhorizonten des
Muschelkalk oder in oberen Tallagen“ angeordnet (BORN 1977:106).
Die größer gewordenen Bauten der Hammer- und Eisenhütten als herrschaftlich betriebene Mühlhütten des 17. bis 19. Jh. in den Mittelgebirgen, wie zum Beispiel dem Westerzgebirge, hatten ihren
„Standort in Talwannen und Niederungen an Fluß- oder Bachläufen“ (ALTMANN 1999:128), man
könnte sagen, beibehalten. Zugleich musste bei den arbeitsnah gelegenen Wohnstätten die Wasserversorgung gewährleistet sein. Dies lag bei den Arbeiterhäusern der Hammer- und Eisenhüttenwerke
seit Beginn des 18. Jh. „meist außerhalb und erfolgte durch Röhrenfahrten sowie Brunnen. Das
Wasser wurde in Tröge geleitet und dort geschöpft. Die Gefahr des Einfrierens trat bei der erheblichen
Strömungsgeschwindigkeit des Wassers erst bei hohen Frosttemperaturen ein.“ (:158)
Doch nicht nur im Mittelgebirge, auch in den Flachländern, wurden seit der 2. Hälfte des 18. Jh.
weitere Wassermühlenwerke als singuläre Siedlungskörper im ländlich-peripheren oder suburbanen
Bereich errichtet. Sie füllten die gewässerdurchzogenen Tallagen bis zur Grenze der Wirtschaftlichkeit
weiter auf. Sogar Quellflüsse wurden nun vermehrt in die Energienutzung einbezogen. Wie die letzte
im vormaligen Amt Reinbek angelegte Wassermühle, die sog. Mühle zu Ohre. Sie wurde 1740 an
einer auf dem ‚Oher Feld’ entspringenden kleinen Au unweit ihrer Einmündung in die Bille errichtet.
(FINK 1969:238)
Nicht zu vergessen sind die in diesen Zeitraum fallenden Anlagen von Herrensitze des 17./18. Jh. Die
Ensembles der Stadt- und Landschlösser entwickelten dabei einen originären Bezug zum Wasser. In
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dem genannten Zeitraum entstanden allein zum Beispiel in Berlin zahlreiche Residenzen am Wasser:
Köpenick, Charlottenburg, Monbijou, Bellevue und schließlich die Potsdamer Kulturlandschaft
(STRAUSS 2002:17).
Es lässt sich zusammenfassend erkennen, dass vor dem Einsetzen der Industrialisierung und dem
Erfinden der künstlichen Energiegewinnung durch Turbinenkraft auch beim erhöhten Siedlerdruck in
der 2. Hälfte des 17. Jh. bis zum zweiten Drittel des 18. Jh. noch eine mittelbare Verknüpfung zum
Wasser festzustellen ist, sie wurde geradezu bei der Siedlungslenkung gesucht und teilweise auch
grenzwertig ausgeschöpft. Wenn auch der Bau künstlicher Gewässer die Siedlungsbindung zu den
natürlichen Gewässern als Verkehrsweg teilweise aufgehoben hat, so spielte dennoch die Wassernähe
für die Handwerks- und Gewerbebetriebe eine bedeutende Rolle, denn “all diese Betriebe konnten nur
auf der Basis eines ausreichenden und konstanten Zustroms von Wasser existieren.“ (ALTHÖFERWESTENHOFF/WAGNER 1997:37) Für die Herrschaftssitze waren die Inszenierung von
Wasserspielen und die Einbindung von Gewässern Ausdruck von Landschaftsempfinden und
Landschaftsästhetik.
d.5 Kultstätten und Klöster
Hinsichtlich der hydrologisch-topographischen Lage der Kultstätten und Kultsiedlungen sind vielfach
besondere Verknüpfungen hinsichtlich der Bindung der Religionen und ihrer Kultformen an
bestimmte Plätze zu bemerken (SCHWARZ 1988:395). So legte man die dem griechischen Heilgott
Asklepios geweihten Heiligtümer, die man noch heute in Epidauros, in Kos oder Pergamon
bewundern kann, nicht nur in bevorzugter klimatischer Lage an, sondern auch in unmittelbarer Nähe
von Quellen und Flussläufen an (MURKEN 1991:11). Die Wallfahrts- bzw. Kultorte wurden im 5. Jh.
v. Chr. zum Aufenthalt von Kranken eingeführt und dienten der Inkubation25.
Gewässer waren in vorchristlicher Zeit auch im deutschstämmigen Raum häufig Orte heidnischer
Kultstätten. Als Beispiel eines typischen vorchristlichen Naturheiligtums früh- oder vormittelalterlicher Zeit kann das Felsenheiligtum Hurkutstein genannt werden. Seine Lage in der Abgeschiedenheit
des zentralen Rheinhäuser Waldes im Leinebergland bei Göttingen ist gekennzeichnet durch ein
schluchtartig enges Nebental (Klustal) des Wendebachtales zwischen den Ortschaften Reinhausen und
Bremke und einem isoliert stehenden mächtigen Sandsteinfelskopf vor einer platzartig aufgeweiteten
Nebentaleinmündung. Hier tritt am Fuße des Felsens eine Quelle aus. An diesem Ort wurde eine höher
gelegene, „aus einem Vertikalspalt des Felsens herausgearbeitete Höhle [...] mit künstlicher
Bodenwanne“ gefunden, in der vielleicht Wasser gesammelt worden ist (GROTE 1989:238). An
diesem Platz entstand später – wie so häufig – ein mittelalterlicher Sakralort: eine seitens des Klosters
Reinhausen initiierte und vom Mönch namens Heinrich Hufnagel bezogene Einsiedelei (:238). Auch
zwei angestaute Teiche, die im Vorgelände noch vorhanden sind, gehen in ihrer Anlage urkundlich auf
das späte 15. Jahrhundert zurück und lassen sich mit dem Kloster in Verbindung bringen (:239).
Im entstehenden Mönchtum um die Mitte des 4. Jahrhunderts, bildeten sich schon in frühchristlicher
Zeit alle wesentlichen Elemente der christlichen Kultstätten aus: Gotteshäuser und Wallfahrtsstätten,
Eremitenklausen und Klöster. Fehlen dem Protestantismus Kultstätten und Kultsiedlungen besonderer
Art, weil keine eigentliche Priesterhierarchie besteht und Mönchtum sowie Heiligenkult abgelehnt
werden, so hat das östliche und das katholische Christentum solche in reicher Zahl entwickelt.
So wurde unter anderem auch ein „Wasserkult“ betrieben. Vorchristliche Kultbauten und -plätze
wurden bevorzugt auf Wasseradern oder in der Nähe des Wassers errichtet. Nachfolgend knüpften
christliche Kultstätten an die antiken und germanischen heiligen Plätze an und die christliche Kirche
benutzte oftmals die Anlagen älterer heidnischer Kultstätten als ihre eigenen. Als Beispiel einer

25
Inkubation [grch. Enko mesis]: in der Religionsgeschichte der Tempelschlaf in der Antike, der im Traum göttliche
Offenbarungen und besondere Heilung von Kranken bringen sollte; besonders in den Heiligtümern des Asklepios. Mit Fasten
und anderen Reinigungsriten wurde die Inkubation vorbereitet. Nach dem heilenden Schlaf legten Priester das dem Kranken
offenbarte Orakel aus.
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solchen Wasser-Lage sei das Kloster Bursfelde an der Weser genannt, dessen Altar an der Stelle
errichtet wurde, an der zuvor ein heidnischer Opferplatz stand.
Überhaupt war die schiffbare und fischreiche Ober- und Mittelweser seit dem Mittelalter mit
zahlreichen unmittelbar am Fluss gelegenen Klöstern und Stiften ausgestattet, wie zum Beispiel mit
den Frauenklöstern Lippoldsberg und Hessisch Oldendorf sowie der bedeutenden Reichsabtei Corvey.
Die Verkehrsbedeutung von Flüssen im frühen Mittelalter lässt sich u. a. daran erkennen, dass sehr
viele bei der Einführung des Christentums neu gegründeten Missionsklöster und Bistümer an
schiffbaren Gewässern angelegt wurden: wie die Klöster Fulda, Hersfeld, das bereits genannte Corvey,
Hameln und die Bischofssitze Minden, Hildesheim, Verden und Bremen, die Abtei Seligenstadt am
Main, St. Emmeran bei Regensburg am Inn und die Abtei Füssen am Lech.
Aber ob schiffbar oder nur Quellschüttung oder Bachlauf, ob fließend oder stehend, die Lagebeziehung zu Gewässern war symptomatisch für die Lage aller ‚Tal-Klöster’. Sie waren sämtlich zumindest
durch eine – wie auch immer geartete – Wasserlage gekennzeichnet. „Nach den Regeln des hl.
Benedikt von Nursia sollte ein Kloster womöglich so eingerichtet sein, daß alles Nötige, d. i. Wasser,
Mühle, Garten, Bäckerei und was sonst noch zu des Leibes Notdurft zählt, innerhalb der
Klosterfriedung liege, damit die Mönche nicht gezwungen seien, mit der Außenwelt zu verkehren.
Und so sehen wir sie bei allen frühen Klostergründungen bei Auswahl der Örtlichkeit sorgsam darauf
Bedacht nehmen, daß das Kloster an einem vorüberfließenden Gewässer, dem ,Zellbach’ nächst
anliegendem See, dem ‚Zellsee’ liege, die die entsprechende ‚Fischweide’ liefern sollten, während das
fließende Gewässer außerdem der ‚Zellmühle’ dienstbar gemacht wurde.“ (CNOPF 1927:10) Wie zum
Beispiel die Zisterzienserabtei im Düsseltal am Fuße des Grafenberger Waldes, heute gehobener
Stadtteil von Düsseldorf: „Die Düssel, die durch das Areal der Abtei floß, spielte eine große Rolle.
Ihre Wasserkraft stand dem Orden zu freier Verfügung.“ (SCHMITZ-PORTEN 1988:25)
Auch die geo-ökonomische Lage des Zisterzienserklosters Hayau war günstig, „denn der Ort lag
hochwassersicher oberhalb der Fulda und war eingebunden in das System der „Langen Hessen“
(MÜLLER 2001:13). Fernstraßen, die damals entlang der Höhenrücken zum Beispiel Kassel und
Nürnberg sowie Frankfurt mit Thüringen verbanden, sollen sich im Ort Morschen, zwischen
Rotenburg und Melsungen an dem Wasserweg der Fulda, gekreuzt haben, wo das Kloster Haydau
angesiedelt war.
Eine solche gewässerbezogene Lagewahl charakterisiert ebenso die Klöster Zinna (an der Nuthe),
Magdeburg (an der Elbe und den in die Elbe mündenden Bördebäche), Riddagshausen (an Wabe und
Mittelriede), Walkenried (an der Wieda), das Zisterzienserinnenkloster Anrode unweit des Dorfes
Büttstedt bei Dingelstädt (im Tal der Luhne und der Gieße), das Zisterzienserkloster Schulpforta (an
der Saale), das Kloster Ebrach (an der Ebrach), Maulbronn (an der Salzach), Salem (an der Salemer
Ach), das Kloster Tegernsee (am Tegernsee), und sie gilt auch für das oberschwäbische Kloster
Ochsenhausen, das durch seine Lage an Hungerbach, Krummbach und Rottum gekennzeichnet war,
die durch den Klosterbezirk flossen (HERBST 1992:73). Die Aufzählung ließe sich beliebig
fortführen.
Durch diese Siedlungslage haben sie natürlich auch in die Gewässerstruktur nachhaltig eingegriffen
und sie zum Teil massiv verändert, obschon bereits vor der Ansiedlung von benediktinischen, prämonstratensischen, vor allem zisterziensischen Ordensgemeinschaften, die kleinen und leicht regulierbaren Gewässerläufe spätestens im 11. Jh. für den Betrieb von Mühlen ausgebaut und Auenland zur
Heugewinnung trockengelegt wurde. Das heißt, sie mussten über kleine Einrichtungen zum
Wasserstau und zur Wasserableitung verfügen, wie HERBST (1992:80) für die Klöster Ochsenhausen,
Mönchsrot und Gutenzell nachweist.
Für Zisterzienserklöster war vorgeschrieben, geschützte Täler abseits bestehender Siedlungen in
größerer Entfernung von Städten aufzusuchen (SCHWARZ 1988:407). Sie drangen im 14. und 15.
Jahrhundert in die Waldlandschaften vor und hatten sich zum Ziel gesetzt, durch Rodung und Melioration Ödland in Kulturland zu verwandeln und die bewusste Erschließung von Wald- und Sumpfland
voranzutreiben. (:408) Dies gilt auch, wie SCHENK diesbezügliche Forschungen zusammenfasst, für
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das Kloster Ebrach als Beispiel: „Zweifelsohne war aufgrund der am Talende der Mittleren Ebrach
zusammenlaufenden Bäche die Aue stark vernäßt, wenn nicht gar versumpft, damit wenig zugänglich
und im Vergleich zum Steigerwaldvorland agrarisch wenig attraktiv.“ (1998:15) Nach SCHENK (:15)
ist das Kloster Ebrach also aus topographischen und hydrographischen Überlegungen heraus an dieser
Stelle errichtet worden.
Die Gewinnung von ‚Neuland’ durch Rodung und Trockenlegung solcher Siedlungsbereiche geschah
dabei zunächst durch die Klosterinsassen selbst. Als dann vor allem der Adel um der guten Werke
willen im 16. und 17. Jh. dazu überging, die Klöster mit Land auszustatten, trat nun das Streben der
Klöster ein, Landbesitz und Reichtum zu mehren – vornehmlich dadurch, dass sie Bauern heranzogen
und in ein grundherrliches Abhängigkeitsverhältnis vom Kloster brachten Dieses führte vor allem im
nordöstlichen Deutschland „zum Herabsinken der ehemaligen Bauern zu leibeigenen Landarbeitern“
(SCHWARZ 1988:408). Teils bildeten sie aber auch Eigenbetriebe aus (:408).
Unter den verschiedenen Lagetypen kommt – neben dem Wasserkult und dies sei hier erwähnt und mit
Beispielen aufgefüllt, damit keine einseitige Schräglage entsteht – der Bergverehrung eine besondere
Bedeutung zu. Bergheiligtümer, wie die Meteora-Klöster auf den nahezu senkrecht abfallenden
Sandsteinfelsen in Griechenland, bildeten wichtige Kultstätten des Volkes. Doch auch diese extremen
Berggipfelklöster haben einen Gewässerbezug und eine diesbezügliche Gründungsvergangenheit. Im
Tal des Penios, einem Fluss in Thessalien im östlichen Mittelgriechenland, erheben sich in enger
Nachbarschaft diese bis 400 m hohen Felsen, Meteora genannt, die vor 60 Millionen Jahren
entstanden. Die Abgeschiedenheit der Landschaft zog im 9. Jh. Eremiten an, die aber nicht auf dem
hohen Plateau, sondern in Höhlen am Fuße der Meteorafelsen und damit in Flussnähe ihre Klausen
einrichteten. Erst zu Beginn des 14. Jh. bildeten sich aus den Einsiedeleien klösterliche Gemeinschaften heraus, die sich nun aber auf den – nur unter größten Mühen erreichbaren – Gipfeln der
Felsen niederließen. Von den 24 Klöstern, die es auf und in dieser thessalischen Felsengruppe bei
Kalabaka, nordwestlich von Trikala, schließlich im 16. Jahrhundert gab, sind heute noch sechs
bewohnt (BROCKHAUS-Jahreskalender 16./17. Februar 2002).
Als weiteres Beispiel einer Höhenlage kann das berühmte Kloster Monte Cassino angeführt werden,
das an die Stelle eines Apolloklosters trat. Im katholischen Abendland wurde das Klosterleben – wie
oben dargestellt – durch Benedikt von Nursia auf eine gesetzgeberische Grundlage gestellt und die
Lage der Klostersiedlungen häufig genug durch das Vorbild des Mutterklosters, durch die Ordensregel
selbst oder die besondere Zielsetzung eines Ordens bestimmt. Nach dem Beispiel des Mutterklosters
Monte Cassino z. B. fand ein Teil wichtiger Benediktinerklöster auf Berghöhen ihren Platz wie etwa
das von Montserrat oder Mont-Saint-Michel. Für Klosteranlagen wurde vielfach auf die Höhenlage
vornehmlich dann zurückgegriffen, wenn besonderer Wert auf den Abschluss von der Welt und auf ein
rein kontemplatives Leben gelegt wurde (SCHWARZ 1988:397). Die Lagewahl drückt sich in der
hohen Bewertung von Askese und Meditation aus. Das Asketentum wollte die Erschwernisse des
eremitischen Lebens, zu dem dort oben auch die schwierige Versorgung mit Frischwasser gehört,
erleben, bevor das weitere, in Klöstern straff organisierte Mönchstum vor allem die Gewässernähe als
Nahrungs- und Energiequelle gesucht und unter anderem dafür die hydrologischen sowie
hydraulischen Verhältnisse nachhaltig verändert hat.
Das Asketentum war der Vorläufer und weitere Begleiter des Mönchstums. An vielen Orten im
christlichen Raum findet man sie, die Mönchszellen der Einsamkeit26, oft nur aus einem windigen
Mäuerchen bestehend, das eine winzige Felsnische nach außen hin abschließt. In Frankreich27, Italien28
und Ungarn29, aber auch in den Alpen und den deutschen Mittelgebirgen gab es Höhen-Einsiedeleien,
26

Für eine weitergehende Beschäftigung mit dem Thema, siehe WATTECK 1972 und LEENEN 2001.
Frankreich: Grotte de l’Ermite bei Plambois-Vennes/Doubs; L’ermitage Saint Antoine bei Georges de Galamus [St. Paul
de Fenouillet]/Pyrénées-Orientale; Grotte de l’Ermite Remonot/Doubs.
28
Ligurien: „Spelunke der Valmasca“ im oberen Rosa-Tal, Grotta dell’ Eremita im Bormidatal, Tana di S. Giorgio zwischen
Finale und Vado, Grotta del Frate bei Feglino, S. Lucia bei Tirano, Höhle des Hl. Ampelio, Höhle des Einsiedlers zwischen
Mentone und Sospel.
29
Budapest: Bathorihöhle, Einsiedlerhöhle im Remetetal/Stadtgebiet.
27
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wobei auch eine Verbindung zwischen dem Eremitenleben (grch. Éremos = Wüste, Einsamkeit) und
denen von Höhlen bewiesen zu sein scheint. Angestoßen durch das Vorbild des heiligen Antonius,
eines Eremiten in Mittelägypten, dem ja auch ein Leben in Höhlen zugeschrieben wurde 30, versuchten
auch andere, weit weg von der Zivilisation und nahe der Natur, einen Weg zu Gott zu beschreiten. Die
späteren Einsiedler des Mittelalters lebten dabei nach den Regeln des Dritten Ordens des Heiligen
Franziskus 31. Zum Gelübde des Gehorsams und der Keuschheit legten Eremiten auch jenes der Armut
ab. Sie lebten von den Zuwendungen der Gäste, die hierher kamen und führten ein karges,
abgeschiedenes Leben. Felshöhlen waren auch hier die zunächst bevorzugten Einsiedlerwohnstätten.
Schließlich gehört zum „Heiligen“ auch der ganz enge Kontakt mit den Steinen, wie es dem Heiligen
Franzikus nachgesagt wird32. Noch heute im Übrigen schleifen die Menschen an den Wallfahrtsstätten
an den Felsen entlang, mit den Fingern, mit dem Körper, und manche küssen sogar den Stein.
Aber auch neu reflektierte theologische Forschungen in Verbindung mit archäologischen Ausgrabungen auf der Suche nach dem Ort der Menschwerdung Gottes belegen solche Spuren. Justin der
Märtyrer erwähnt erstmals um 150 n. Chr. in einem Dialog mit den Juden die Geburt Jesu in einer
Höhle. Auch das in dieser Zeit entstandene apokryphe Jakobus-Evangelium kennt eine „Höhle“ als
Geburtsort Jesu. Der bedeutende Theologe und Schriftgelehrte Origenes (185 – 258) kennt die
Verehrungsstätte sogar aus eigener Anschauung. In seiner Streitschrift gegen Celsus schreibt er im
Jahre 245, dass es eine Höhle in Bethlehem war, in der er geboren wurde und in einer Krippe in
Windeln gewickelt lag. Auch den Ausgrabungen zufolge wird in einer Grotte, in einer Höhle also, der
Standort der Krippe lokalisiert. Die spätere Kirche überbaut nur den verehrten älteren Schauplatz
(THEN 2003).
Daneben lassen sich auch in Deutschland weitere Orte nennen, wo man noch heute „Einsiedlerhöhlen“
besuchen kann: In der Südeifel beispielsweise die „Klausenhöhle“ bei Kordel in der Südeifel, nördlich
von Trier, oder die „Hieronymushöhle“33 hoch über dem Ort Echternacherbrück. Auch im

30

Antonius der Einsiedler: Er stammte aus Komé in Mittelägypten. Im Alter von 20 Jahren gab er um das Jahr 270 n. Chr.
sein reiches Erbe auf, verteilte die Güter unter den Armen und zog sich in die Höhlen der Thebaischen Wüste im oberen
Niltal zurück. Von ihm heißt es, dass er sich 15 Jahre, in einem Felsspalt lebend, in Askese und Gebet übte. Ein Minimum an
Nahrung, Kleidung und Schlaf genügten dem Eifrigen. Um sich diesen geringen Lebensunterhalt erwerben zu können,
knüpfte er Palmblätter zu Körben und Matten. Um allen Anfechtungen zu entgehen (Versuchungen, Vorstellungen der
Wollust) zog sich Antonius noch tiefer in die Einsamkeit zurück und bezog eine neue Wohnstätte am Fuß des Berges Kolzim.
Dort bildete sich ein richtiges Einsiedlerzentrum um ihn herum. Im Alter von 105 Jahren sei er gestorben nach einem Leben
in bester Gesundheit. Zurück ließ er nur einen alten, zerschlissenen Mantel und 2 Tuniken in Sackform.

31

Heiliger Franziskus [Franz von Assisi]: die Mitglieder (Franziskaner) der von Franz von Assisi gestifteten Gemeinschaft
bestehen aus drei Orden: Der Erste Orden („Minoriten“) wiederum besteht seit dem 16. Jh. aus den „Observanten“
(vorzugsweise „Franziskaner“ genannt), den „Konventualen“ und den „Kapuzinern“. Sie gehören sämtlich zu den Bettelorden und suchen das Evangelium durch Askese, besonders durch Armut, und durch apostolische Arbeit in Seelsorge und
Mission. Der Zweite Orden („Klarissinnen“) gegründet von seiner Jugendfreundin Klara von Assisi ist ein beschaulicher
Frauenorden. Neben dem männlichen ersten Zweig und dem weiblichen zweiten Zweig der katholischen Kirche gibt es noch
den Dritten Orden („Terziaren“) der katholischen Kirche. Ihr gehören Mitglieder beiderlei Geschlechts an, aber auch solche
Personen, die durch ihre Lebensumstände (z. B. Ehe) am Klostereintritt gehindert waren, in ihren Möglichkeiten das
Ordensideal zu verwirklichen. Es gibt männliche, weibliche und gemischte Terziaren.

32

Es heißt, das sich der heilige Franz von Assisi auf eine einsame, von Birken gekrönte Felsenspitze des Monte Penna, nahe
bei La Verna (Toskana), begab und dort eine Nische zwischen zwei Felsbrocken zu einer Einsiedelei machte. An dieser Stelle
soll er im Jahre 1224 im Gebet die Stigmata erhalten haben.
33

Hieronymus, Aemiliani [Girolamo Miani]: Heiliger, Ordensstifter ( 1486 Venedig – †1537 Somaska). Hieronymus
stammte aus einer altadeligen Familie. Sein Vater war Senator. Nach dem frühen Tod des Vaters wurde er von seiner Mutter
sehr fromm erzogen. Schon in früher Jugend wurde er Soldat und führte während dieser Zeit einen recht ausschweifenden
Lebenswandel. Seine Kriegsgefangenschaft im Jahre 1511 wurde für ihn zum Wendepunkt seines Lebens. Nach seiner
Freilassung kehrte er nach Venedig zurück und führte dort ein frommes Leben in tätiger Nächstenliebe. 1518 wurde er zum
Priester geweiht. In den folgenden Jahren errichtete Hieronymus in mehreren Städten (Venedig, Brescia, Bergamo, Verena,
Como und Mailand) Waisenhäuser, in denen er verwahrloste Jugendliche von der Straße aufnahm. 1528 gründete er die
Genossenschaft der „regulierten Kleriker“, die sich später – nach ihrem Gründungsort – Somasker nannten. Die letzten Jahre
vor seinem Tod verbrachte Hieronymus einsam und zurückgezogen in einer Höhle. Seine Heiligsprechung nahm 1767 Papst
Clemens XIII. vor. Papst Pius XI. erklärte ihn 1928 zum Patron der Waisen und der verlassenen Jugend. Sein Fest wird am
20. Juli gefeiert (BAUTZ, Bd. II 1990:Spalte 822).
In der Kirchengeschichte gibt es jedoch noch einen anderen Eremiten „Hieronymus“, der wohl aufgrund seiner
Lebensgeschichte eher als Namenspate für die Höhle angesehen werden kann. Dieser wird in der Zeit des 4. Jh. gesehen,

V GEWÄSSERGESCHICHTE

317

„Klusfelsen“, einer fast 20 m hohen und 50 m langen Felsrippe in Goslar, befindet sich eine ehemalige
Eremitenklause, die zum benachbarten Petersstift (1527 zerstört) gehörte (siehe Abb. V-21). Den
Vorläufer des Zisterzienserklosters Michaelstein bei Blankenburg/Harz bildet der Einsiedler St.
Volkmar, der sich in einer Höhle auf einer Klippe im Michaelsteiner Forst aufhielt. Er und seine
spätere Brüderschaft, die sog. „Volkmar-Anstalten“, bezogen „das nöthige Wasser [...] theils aus dem
Kröppel – einem angrenzenden Forstorte – theils aus dem Volkmarbrunnen, am Fuße des Berges
gegen Süden. Im Kröppel wurde das Wasser in einem Hälter aufgefangen und in einer Röhrenleitung
[...] den oberen Gebäuden zugeführt.“ (BORNE 1883:45)

Abb. V-21: Der Klusfelsen in Goslar
Der Felsen besteht aus Hils-Sandstein, abgelagert vor etwa 120 Mio. Jahren im Unterkreide-Meer. Noch heute
befindet sich hier eine in den Fels gehauene „Kluskapelle“, in deren Raum an einigen Tagen im Jahr Gottesdienste
abgehalten werden (eig. Aufnahme 2004).

Auf dem Annaberg bei Sulzbach-Rosenberg waren über Jahrzehnte hinweg Eremiten zu Hause. Zu
ihren Aufgaben gehörte es, die 1656 von Pfalzgraf Christian August (1648 – 1708) errichtete Kapelle
zu bewachen und Messner- und Ministrantendienste zu versehen. Die Klause an der Ostseite der
Kirche errichtete 1736 der erste Eremit Johann Baumgartner auf eigene Kosten. Von da an wurde sie
mit Unterbrechungen bis 1923 von Einsiedlern bewohnt. Im Jahr 1968 wurde sie zu einer Wohnung
ausgebaut und dient jetzt, nachdem sie 1986-1988 nochmals von einem Eremiten bewohnt war, als
zusätzliche Sakristei für die Kirche.
Auch zu der mehr als 300 Jahre alten „Wallfahrtsstätte Eremitage“ auf dem Rödgen der Gemeinde
Wilnsdorf im Siegerland, in der bis heute die Tradition der Wallfahrten gepflegt wird, gehören neben
einer Kapelle, einem Heiligenhäuschen und einem Waldaltar („Andachtsraum“ in freier Natur) eine
Eremitenklause samt Eremitengrab, die zu den ältesten Fachwerkbauten des Siegerlandes zählt. In ca.
350 m Entfernung, südöstlich des „Einmann-Klosters“, entspringt der Limbach. Dieser Bach fließt
nach Norden in den Ortsteil Niederdielfen ab.
Zu Füßen der Burg Gleichenstein bei Dingelstädt, in einem stillen Waldtal des eichsfeldischen
Westerwaldes, zwischen den Orten Wachstedt und Martinfeld, liegt der Wallfahrtsort „Klüschen
Hagis“. Neben der Kapelle erhob sich hier in den Jahren 1573 – 1620 eine Eremitenklause, in der ein

zwischen 376 und 379 n. Chr., als er sich als Eremit in der Wüste von Chalkis aufhielt. In der modernen Forschung wird sein
Geburtsjahr um 347 angesetzt, so dass er zu Ende also etwa 30 Jahre alt war.
Wie auch immer die genauen Umstände des Wüstendomizils beschaffen sein mögen, als gesichert wird angenommen, dass
Hieronymus einerseits nicht alleine, sondern in mehr oder weniger enger Gemeinschaft mit anderen Eremiten, gelebt hat und
dass er andererseits auch seinen Kontakt mit der Außenwelt nicht abbrach, sondern in regem geistigem Austausch mit ihr
stand; davon legen verschiedene literarische Werke Zeugnis ab, die aus dieser Zeit hervorgingen.
Das mönchische Leben – allerdings in den eher westlichen, gemäßigten Formen – denen er selber sein weiteres Leben
hindurch folgen sollte, auch wenn er literarisch eher die östliche Form des radikalen Asketentums darstellte und pries – hatte
er aber bereits als junger Mann nach seinem Studium in Trier kennengelernt und in seinem asketisch lebenden Freundeskreis
in Aquileia vertieft (KERKLOH 2003).
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Einsiedler oder „Klausner“ Wohnung nahm34. Im Klüschen Hagis entspringt der Eselsborn und der
Muttergottesborn und deshalb war die Versorgung mit Wasser gesichert. Auch für die Burg, denn von
hier, vom Eselsborn, der nach Auskunft von RICHWIEN (2004: mündl.) seinen Namen daher bezieht,
weil früher Esel das Wasser auf die Burg transportierten, bezieht noch heute die Burg ihr Wasser.
Vom Klüschen Hagis fließt das Wasser Richtung Martinfeld in die Rosoppe und dann weiter in die
Frieda.
Ein Ende fand das Eremitenwesen erst mit der Säkularisation zu Beginn des 19. Jh., oschon auch heute
noch einige das Leben des Eremiten – von der Gemeindekasse als Touristenattraktion bezahlt –
nachleben. Nördlich der Stadt Solothurn/Schweiz beispielsweise, in der Stille der Verenaschlucht,
liegt die Einsiedelei. Hier geht noch heute ein Einsiedler seiner „frommen“ Arbeit nach. Die
Eremitenklause und die benachbarte Kapelle ist ein beliebtes Ausflugsziel und wird jährlich von
Tausenden von Touristen besucht:

Abb. V-22: Einsiedelei St. Verena Solothurn/Schweiz

In Österreich befindet sich am St.-Georg-Palfen bei Saalfelden die einzige noch bewohnte
Felsenklause Europas“. Bereits 1664 hatte sich dort ein Eremit niedergelassen, der nach den Regeln
des III. Ordens des heiligen Franziskus lebte. In den Felsen hinein wurde die Eremitage 1664 auf
Ansuchen eines Bauernburschen Namens Thomas Pichler gebaut (STADTGEMEINDE
SAALFELDEN 2004).

34

Es handelt sich hier eigentlich um eine Wüstung des zwischen 1100 und 1300 entstandenen Dorfes Neuenhagen. Der Ort
wurde im späten Mittelalter wüst, als die wenigen Einwohner (1358: 22) in die umliegenden Ortschaften zogen. Es ist zu
vermuten, dass er sich hier um Burgknechte, Dienstboten und Angestellte der Burg handelte. An das einstige Dorf erinnert
heute nur noch der Name Hagen. Im Dreißigjährigen Krieg wurde das Klüschen Hagis geplündert und verwüstet, und die
Eremitenklause ging in den Wirren des Krieges unter. Über 100 Jahre später, in den Jahren 1751 – 1771, aber wurde die
Kirche grundlegend erneuert und erhielt die heutige Form. Aber bereits 1820 starb der letzte Pfarrer vom Klüschen Hagis und
die Wallfahrtskirche wurde von nun an von der Pfarrei Wachstedt-Büttstedt aus betreut.
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Abb. V-23: Luftbild Eremitenklause und Schloss „Lichtenberg“/Saalfelden
(STADTGEMEINDE SAALFELDEN, Bauabt.)

Aber auch dieser Einsiedler der ist eher Fremdenführer für die rund 15.000 Besucher, die zur
Sommersaison hier heraufkommen und Angestellter der Pinzgauer Stadtgemeinde Saalfelden. Aber
nicht nur in neuerer Zeit, in den Habit, in das Gewand des Einsiedlers, sind aber im Laufe der über 300
Jahre, die die Einsiedelei besteht die unterschiedlichsten Typen geschlüpft. Ob Bauernburschen, wie
der Klausengründer, Kunstköche oder Soldaten, die in Stille ihren Lebensabend verbringen wollten,
das Spektrum reicht vom Schwermütigen bis zum Lebemann. Bruder Karl beispielsweise, der 1967
die Einsiedelei übernommen hatte und bis 2001 geführt hatte, war eigentlich gelernter Verkäufer. Die
Überlieferung zeigt, dass unter all den Männern, die in der Eremitage Dienst gemacht haben, kein
einziger Heiliger, Mönch bzw. in den Diensten Christus Berufener war.
Gemeinsam ist ihnen allen aber, und vielleicht den Bürgerlichen umso mehr, die Notwendigkeit der
Wasserversorgung. Deshalb liegen alle diese Klausen entweder oberhalb eines Gewässerlaufes, die im
Übrigen erst durch ihre erodierende Kraft die Höhlenbildungen verursacht haben und auch schon den
Jägern der Altsteinzeit als Wohnstätten bzw. Unterschlupf dienten (die Klausenhöhle oberhalb der
Kyll, die Hieronymushöhle an der Sauer, die Eremitenhöhle am Palfen oberhalb der Saalach), sogar in
Verbindung mit einem Teich (Klusfelsen oberhalb der Gose und des ‚Klusteiches’), an einem
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Quellaustritt (St. Wolfgang-Höhle, Eremitenhöhle in der Veranaschlucht/Solothurn), einem Wasserfall
(der Elbesbach an der Käsegrotte bei Bad Bertrich) oder es war (zusätzlich) die Möglichkeit gegeben,
durch Spalten sickerndes Kluftwasser aufzufangen (Klausenhöhle).
d.6 Vor- und industrielle Zeit
„Wichtigster Energieträger der vorindustriellen Zeit war das Wasser“ (PAULINYI 1982:255), das als
Energieumwandler fungierte. Trotz der häufig aufgestellten Behauptung, erst die Dampfmaschine
habe die Fabrik geschaffen, hatte „das Wasserrad bei der Entstehung der Textilfabriken die eigentlich
entscheidende Rolle gespielt.“ (:255) In der vorindustriellen Textilproduktion Englands, beispielsweise der Kammgarn- und Baumwollspinnerei, die weitaus früher als Deutschland auf Dampfbetrieb
umgestellt hatten, wurden die Spinnmaschinen sogar um 1800 noch mit Wasserradantrieb betrieben
(:234, siehe Abb. V-24).

Abb. V-24: Mächtiges Wasserrad der Kammgarnspinnerei Bedworth bei Coventry um 1800
Wasserradantrieb der Vorspinn- und Feinspinnmaschinen im 1. und 2. Stock (aus: PAULINYI 1982:235)

Ein oberschlächtiges Wasserrad erbrachte im 18. Jh. eine Leistung von etwa 10 PS (PAULINYI 1982:
255). Unter günstigen Standortbedingungen, d. h. überwiegend außerhalb städtischer Ballungszentren,
wurde die Wasserkraft deshalb auch gelegentlich noch zu Anfang des 20. Jh. von Großbetrieben
eingesetzt. PAULINYI (:256) liefert dafür den Beweis am Beispiel einer großen Baumwollspinnerei in
Styal/England, die bis 1904 mit einem 120 PS-Wasserrad von 9,75 m Durchmesser und 6,4 m Breite
betrieben wurde. In der Regel, so weiß er weiterhin zu berichten, setzten kleinere Unternehmen mit
geringem Energiebedarf Wasserräder unter etwa 5 PS ein. Diese Wasserräder des 19. Jh. bestanden
dann auch aus eisernen Wasserrädern.
Die Nachteile dieser meistverbreiteten Kraftmaschine lagen nicht so sehr in ihrem Wirkungsgrad bzw.
ihrer Leistung, „sondern darin, daß als Grundvoraussetzung ein fließendes Gewässer in entsprechender
Menge vorhanden sein mußte.“ (PAULINYI 1982:255) Die Te xtilveredlung war abhängig „von einem
ausreichenden Wasserdargebot.“ (HERBST 1992:69) Die Nutzung der Antriebsenergie des Wassers
aus dem Erftmühlenbach hat DIX (1997:84) für die gesamte Betriebszeit der Tuchfabrik Müller an
dem Standort ab 1801 nachgewiesen. Vor allen der mechanische Webstuhl, aber auch andere
Arbeitsgänge wie die Walkerei und Wäscherei wurden bis in die gründerzeitliche Expansionsphase
(1871) hinein durch Wasserkraft geleistet (:53). Das Wasserrad dafür befand sich zumeist in einem
eigenen Radhaus am Bach, das an das Hauptgebäude angebaut war (:84f.).
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Der Einsatz des Wasserrades war also standortgebunden und von geographischen sowie klimatischmeteorologischen Gegebenheiten abhängig (PAULINYI 1982:255). Flussläufe und vor allem
Schwemmfächer boten deshalb dem wassergebundenen Textil- und Lederhandwerk nahezu ideale,
wenngleich auch hochwassergefährdete Siedlungs- und Produktionsbedingungen (HERBST 1992:69).
Im Bereich der ländlichen Siedlung führte die ab Mitte des 19. Jh. verstärkt einsetzende Industrialisierung mit den Erfindungen der Agrartechnik und -chemie, z. B. dem Kunstdünger durch Justus von
LIEBIG um 1840, zu Umwälzungen der Landwirtschaft und der ländlichen Gesellschaft, wie es sie
„innerhalb so kurzer Zeit vorher nie gegeben hat“ (LIENAU 1995:176f.). Bewässerungs- und Rieseleinrichtungen, die zur Verteilung von Gewässerschwebstoffen und damit zur Düngung von Hangwiesen beigetragen haben und auf benachbarte Gewässer angewiesen waren, wurden damit obsolet. Der
künstliche Düngerersatz wurde nunmehr als Kalk aufgetragen. Hinsichtlich der Lagewahl von
Hofstellen und der für die früher so wertvollen Hang- und Auenwiesen notwendigen Bachläufe ergab
sich kein Zusammenhang mehr.
Im Gegensatz zu dieser Entfernung von einer Gewässerlage, wurden durch andere Prozesse
Fließgewässer in besonderer Weise weiterhin gesucht. Die zur Schmelze der Erze gegründeten, an
ihrem Gründungsstandort weiter gewachsenen Hüttenbetriebe blieben der Nutzung der Wasserkraft
und der Brennstoffverarbeitung wegen, aber auch aufgrund bestehender Beschäftigungs- und
Absatzstrukturen, weiterhin an die wald- und wasserreichen Mittelgebirgstäler gebunden (SCHWARZ
1988: 312). Die vermehrte Herstellung von Roheisen zog vielfach die von Schmiedeeisen in den
Hammerwerken nach sich. Ihre Lagen aber entsprachen auch weiterhin dem üblichem Schema: an
Gewässerläufen, an denen die Hämmer durch Wasserkraft angetrieben wurden (: 312). Erst in der
industriellen Phase, in der der Antrieb der Hämmer und Schmelzöfen mit Wasser durch Kohle und
Dampfkraft substituiert wurde, lösten sich die gewässerhistorischen Bindungen. Wenn aus verschiedenen Gründen der Standort gehalten wurde, dann auch, um den ehemaligen Energielieferanten als
Vorfluter für die Abwasserlast zu benutzen.
Umfangreiche Flussregulierungen und Kanalbauten wurden für das gesteigerte Transportaufkommen
für Massengüter, Halb- und Fertigwaren an weiter entfernt gelegene Absatzmärkte und für die
Zulieferung von Rohstoffen notwendig. Gleichzeitig führten die künstlichen Gewässerlagen in diesem
Zeitraum zu neuer Industrieansiedlung, die die künstlichen Wasserläufe als Transportweg nutzten.
War zunächst die Erzeugung von Eisen und Glas der treibende Motor der gesamten mittelalterlichen
waldgewerblichen Kolonisation gewesen, so wurde später in einigen Gegenden – aufgrund der
vorherrschenden Waldarmut in den Umgegenden der expandierenden Städte – die Gewinnung von
Stammholz so wichtig, dass eigens zu diesem Zwecke Flößersiedlungen ins Leben gerufen wurden.
Flößer bildeten nunmehr einen wichtigen Berufsstand, der zwischen waldgewerblichem und
schiffereigewerblichem Stand angesiedelt war.
Sägewerkmühlen entstanden infolgedessen an Fließgewässern in zahlreicher Form. Sie waren in der
vorindustriellen Zeit auf die Nutzung der Wasserkräfte angewiesen, so dass die dazugehörigen
Siedlungen an den Flüssen im Innern des Landes lagen. Bis dahin wurden die Stämme geflößt und von
hier aus das Schnittholz wieder den Flüssen anvertraut (SCHWARZ 1988: 328). Nachdem der Wert
des Holzes für die Zellulose- und Papierherstellung erkannt worden war, bildete dies die Grundlage
einer nochmaligen Intensivierung der Holzindustrie, und es trat eine Verlagerung der Sägewerke ein.
Die Flussmündungen waren es nunmehr, in denen die Industriesiedlungen mit den riesigen
Bretterlagern und den rauchenden Schornsteinen der Zellulosewerke das Bild bestimmten (:328f.).
Mit der Erschließung globaler Ergänzungsräume, vor allem in den überseeischen Kolonialländern, die
nun vielfach als Monokultur-Betriebe Nahrungsmittel oder industrielle Rohstoffe importierten, war
eine Verdichtung der Siedlungen verbunden und zugleich ein besonderes Wachstum der Hafen- und
Handelsstädte vorgegeben (SCHWARZ 1988:46). Getreidespeicher errichtete man in vielen Fällen
dicht am Wasser, wie die noch zumindest baulich existierenden Beispiele von der Weser in Hameln
und Holzminden zeigen. Nicht nur aus verkehrstechnischen Gründen wurde die Lage gesucht, sondern
auch deswegen, weil dort bei dem schnell entzündlichen Getreide im Falle eines Falles Löschwasser
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zur Verfügung stand (HIPP 1990:30). Die Nähe zu großen schiffbaren Strömen und vorteilhaft zu
nutzender Flussmündungshäfen bestimmten das Wachstum dieser an Gewässer orientierten Städte.
Eine Vielzahl von Großstädten und Industrielandschaften entwickelte sich dort, wo besondere Voraussetzungen vorlagen. Hierzu zählte insbesondere die Lage an Küsten- und Binnenhäfen und an
schiffbaren Flüssen.
Diese am überseeischen Handel partizipierenden Handelsleute erreichten erheblichen Wohlstand.
Ausdruck dieses Reichtums wie auch der Verbundenheit mit dem Strom, der erst den Warentransport
und damit den beruflichen Aufstieg ermöglichte, waren die Villen in Gewässernähe. Die Elbchaussee
in Hamburg mag als bedeutendes Beispiel in Deutschland gelten. Doch nicht nur die mit dem
Gewässer wirtschaftlich in einem Abhängigkeitsverhältnis Stehenden suchten die Gewässerlage als
bevorzugte Wohnlage auf. Auch an den Binnengewässern Norddeutschlands, wie z. B. am Berliner
Wannsee, oder an den Voralpenseen, wie Starnberger See und Tegernsee, erbauten wohlhabende
Industrielle und Literaten ihre großzügigen (Zweit-) Wohnsitze. Kurt Tucholskys 1927 veröffentlichtes Gedicht vom – unerfüllbaren – „Ideal“ des Wohnens (und Lebens) mag stellvertretend die präferierte Wohnlage dieses Zeitalters wiedergeben: „Ja, da möchste: Eine Villa im Grünen mit großer
Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße; mit schöner Aussicht, ländlich-mondän, vom
Badezimmer ist die Zugspitze zu sehn [...].“
Die entscheidende Wandlung zum Industriezeitalter und im Verlauf dessen die Veränderung der
gewässergeographischen Gegebenheiten aber „brachte erst die Inwertsetzung der Kohle und die
Vielzahl der technischen Erfindungen seit dem Ende des 18. Jh.s.“ (SCHWARZ 1988:45) 1785 wurde
in Deutschland bei Hettstedt im Mansfelder Land die erste Dampfmaschine in Betrieb genommen und
1788 wurde die erste aus England importierte Dampfmaschine unter Friedrich dem Großen in den
Blei- und Silbergruben von Tarnowitz im heutigen Polen aufgestellt. Diese Erfindung hatte in den
Folgejahren für die Gewässernutzung weitreichende Folgen: Nicht die Kraft der Gewässer trieb
seitdem die Hämmer und Mahlwerke an, sondern der durch Kohle erhitzte Dampf, der schließlich über
die Drehbewegungen der Kolben Wärmeenergie produzierte und die Maschinen antrieb.
Eine Vielzahl von Siedlungen, Großstädten und Industrielandschaften entwickelte sich zum einen Teil
fortan nicht mehr dort, wo allein Wasserkraft zur Verfügung stand, sondern dort, wo andere
industriewirtschaftliche, infrastrukturelle Voraussetzungen additiv vorlagen, wie beispielsweise eine
Eisenbahnanbindung. Die Zerstörung der gewässergebundenen Industriekultur findet hier ihren
Anfang (BÄRTSCHI 2002).
Und noch ein anderer Aspekt, der mit der möglich werdenden Nichtverfügbarkeit bzw. nicht ausreichenden Verfügbarkeit von Wasser an den neuen Standorten zusammenhängt, prägte diese industrielle
Phase. „Before 1850, the water supply [...] was small-scale, with local communities being supplied
from the local river or we ll. [...] The small, dispersed population had, for the most part, relied on the
natural purification capacities of the natural environment.“ (MC DONALD 1999:138) Ab 1850 dann
ist die zentrale Wasserversorgung im Entstehen begriffen: „City corporations deve loped their own
water undertakings, each city being supplied by its own reservoir system independently from the
resource developments of adjacent cities.“ (:138) Mit Folgen für das Gewässersystem: “the scale of the
reservoirs increased and the size of catchwaters and aqueducts increased dramatically.“ (:138)
d.7 Zeit von 1933 bis 1945
BAKER sieht Landschaft “as a system of signification, expressive of authority” (1992:5) und führt
aus, dass historische Landschaftsstrukturen „are created and creatively destroyed within an ideological
context: such studies must therefore also acknowledge that landscapes are shaped by mental attitudes
and that a proper understanding of landscapes must rest upon the historical recovery of ideologies.”
(:3)
Will man sich also dem Siedlungswesen und seinem Gewässerbezug in der nationalsozialistischen Zeit
nähern, so führt gerade hier der Weg über den Betrachtungsansatz der Landschaft als Ausdruck ideologischer Prägung. Und mir ist mit WALTER (1996:16) klar, „wer eine wirkliche Umweltgeschichte
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schreiben will, muss [...] die Ideologien und Mentalitäten untersuchen.“ (WALTER 1996:16) Aber
leider lässt der Umfang dieser Arbeit keine intensive Beschäftigung mit den vergangenen totalitären
Systemen zu, auch weil generell ein Forschungsdefizit besteht hinsichtlich des Lagebezuges und auch
der Gewässerumgestaltung in der nationalsozialistischen Raumordnung. Die Schwierigkeit wird
dadurch verstärkt, dass es für diesen Zeitraum zwar „viel Pläne, aber wenig realisiertes, wenig
bebautes“ (FEHN 2004: mündl.) gibt. Dennoch seien einige Bemerkungen zum Thema Wasser und
seine anthropogene Inanspruchnahme in der Zeit von 1933 bis 1945 versucht:
DENECKE bietet in einem kurzen kritischen Beitrag zu ideologisch basierten Aktivitäten als einem
Element zur Gestaltung der Landschaft („ideologies are created and developed to affect or guide
people’s thoughts, behaviour and activities.“ [1992:303]) einen Überblick über „the ideology of the
German Nazi regime (fascism) and its schemes of spatial reorganization” (:319-324). Vor allem die
innerstädtische städtebauliche sowie architektonische Neugestaltung sowie die geplante, aber aufgrund
des Krieges verhinderte Neubebauung stand hier im Vordergrund. Aber das politische System in
seinem baulichen Ausdruck bezog sich auch auf die Landschaft und das bäuerliche Siedlungswesen.
1936 begann eine rege und langanhaltende Bautätigkeit vor allem in den ländlichen Gebieten und auf
den deutschen Inseln: (FAUST 2001:228). Die Nationalsozialisten hatten sich gerade in Pommern die
Verbesserung der ländlichen Siedlungsverhältnisse und den Landarbeiterwohnungsbau sehr stark auf
ihre Fahnen geschrieben (FAUST 2001:228). Nach dem Reichsheimstättengesetz musste genügend
Land für den ländlichen Siedlungsbau zur Verfügung gestellt werden, und infolgedessen wurden vor
allem Kleinsiedlungen mit bescheidenen Doppelhäusern errichtet (FAUST 2001:228). Begonnen
wurde 1936 z. B. mit der sog. Siedlung Kloster auf Hiddensee (FAUST 2001:228).
Durch den Siedlungsneubau bedingt fielen in diese Zeit auch viele Dammbauten zum Schutz vor
Sturmfluten und zur Sicherung von Hochufern. Durch den Dammbau sollte nicht nur das Steilufer
geschützt, sondern auch der enorme Sandabtrieb reduziert werden (FAUST 2001:229). Bestehend aus
Faschinensenkstücken aus Kiefernästen, Findlingen und gebrochenen Granitsteinen, wurde auf
Hiddensee ein Damm aufgeschütte, der ursprünglich 4 km lang geplant war, davon aber nur 400 m zur
Ausführung kamen. Er besaß eine Höhe von 2,80 m über Mittelwasser und eine Kronenbreite vo n 1 m
und überstand zwar bisher alle Sturmfluten praktisch unbeschadet, hatte allerdings eine unangenehme
Nebenwirkung: „Durch die geänderten Strömungsverhältnisse verlor der Strand von Kloster, der schon
immer sehr steinig gewesen ist, endgültig so gut wi e allen Sand.“ (FAUST 2001:230)
In diesem Kontext sei zur weiteren siedlungshistorischen Beschäftigung mit diesem Thema auf die
Veröffentlichungen von Andreas DIX (2002) hingewiesen, der in seiner Habilitationsschrift die aufbauend auf die nationalsozialistischen Vorplanungen und seiner Doktrin festhaltenden „Siedlungsplanung im ländlichen Raum der SBZ und frühen DDR“ darstellt und auf die im gleichen
Kontext stehende Dissertation stehende Dissertation von Wolfgang AMAN (1999) über den „Städteund Siedlungsbau in Wien 1945-1958“, des Weiteren auf die Arbeit von Michael HARTENSTEIN
(1998), der in seiner Dissertation die „Neuen Dorflandschaften“ der nationalsozialistischen
Siedlungsplanung, wie beispielsweise die Reichsgauplanungen in den eingegliederten Ostgebieten von
Heinrich Dörr 1943-1944, beschreibt, und auf die Dissertation von Jan SMIT (1983) über die
„Neubildung deutschen Bauerntums“ im Dritten Reich am Beispiel von Schleswig-Holstein. Des
Weiteren sei hier verwiesen auf den Beitrag von FEHN (2002) zur „germanisch-deutschen
Kulturlandschaft“ als Handlungsfeld der Historischen Geographie.
Für eine umwelthistorische Beschäftigung empfohlen sei der Beitrag von Helmut MAIER (1996:247266) u. a. über den „Wasserkrafttaumel“ nationalsozialistischer Naturschutz- und Energiepolitik und
der von Joachim RADKAU und Frank UEKÖTTER (2003) herausgegebene Band über den
Naturschutz im Nationalsozialismus.
d.8 Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
Das Ende des Zweiten Weltkrieges brachte „die völlige Veränderung der Agrarstruktur und mit ihr der
Struktur der ländlichen Räume, ihrer Siedlungen und Fluren“ (LIENAU 1995:178) mit sich.
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Im westlichen Teil Deutschlands stellt ein Hauptproblem nach Kriegsende die Ansiedlung von heimatvertriebenen Landwirten aus den Ostgebieten dar. Mit einer weitreichenden Bodenreform, fortgesetzter Moorkultivierung und Neulandgewinnung durch Eindeichung (z. B. Friedrich-Wilhelm-LübkeKoog bei Dagebüll/Kreis Nordfriesland) wurde eine agrarstrukturelle Neuordnung geschaffen
(LIENAU 1995:178). Eine enge Gewässerbindung ist jedoch nicht mehr zu erkennen und spielte auch
bei der Auswahl von Plätzen für Heimatvertriebenenansiedlungen keine Rolle mehr. Das
Flurbereinigungsgesetz von 1953 und 1976 und die auf diesem Gesetz basierenden räumlichen
Gesamtplanungen beeinflussten maßgeblich auch das kleinteilige Gewässernetz des ländlichen
Raumes durch flächenhafte Kanalisierung und Trockenlegung der Gewässer. Die Anlage eines
geradlinigen Gewässer- bzw. Entwässerungsnetzes, in dem Bäche und Flüsse zu Vorflutern degradiert
wurden, sind Kennzeichen der ersten Phase der ‚Dorferneuerung’ (:180). In der jüngeren Entwicklung,
der Phase der „erhaltenden Dorferneuerung“ hingegen, stehen Maßnahmen der Natur stärker im
Vordergrund und sind gekennzeichnet durch die Wiederanlage von Dorfbrunnen und die
Renaturierung von Bächen (:180). Diese Überlegungen werden aber nicht gesteuert vom
Gewässervorkommen bzw. der Lage zu Gewässern.
d.9 Moderne
Die aktuelle räumliche Verteilung von Siedlungen und Bevölkerung in der modernen Industrie-,
Dienstleistungs- und Verkehrswirtschaft mit ihren Auflösungserscheinungen des „urban sprawl“,
angeregt durch perfekte Telekommunikation des Mobile Computing und der zeitsparenden
Verkehrstechnologie, stellt die Stadt als räumliches, abgrenzbares und definierbares System in Frage,
sie mutiert zu einem „nonplace“ (LICHTENBERGER 1986:17).
Einzig einige Hafenstädte, so scheint es, benötigen in Deutschland weiterhin die Lage an Flüssen bzw.
Flussmündungen mit Meerzugang (Bremerhaven an der Weser, Hamburg an der Elbe, Emden an der
Ems), obgleich auch hier schon „Offshore-Häfen“ in der Diskussion sind. Kleinere Fließgewässer
bzw. Fließgewässerabschnitte des Binnenlandes haben schon lange ihren Wert als Werftstandort
aufgeben müssen, wie die Beispiele Bodenwerder und Vlotho an der Weser zeigen. Und die ewige
Diskussion um die Meyer-Werft an der Ems zeigt deutlich die zunehmende wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit von mittelgroßen Fließgewässern. Einzig die an den großen mitteleuropäischen Strömen
(Elbe, Rhein, Donau) liegenden Binnenhäfen können an den modernen Kapazitäten des Warenumschlags partizieren (Duisburg und Leverkusen am Rhein, Hamburg und Magdeburg an der Elbe) und
mit den heutigen Tonnagen und Schubverbänden der Schiffe befahren werden.
Aufgrund des Standards des Frischwassertransportes über teilweise Hunderte von kilometerlangen
Kanalleitungen ist Wasser in den Haushalten und an den Firmenstandorten ubiquitär in Deutschland
vorhanden. Mitunter erst durch die flächenhafte Verfügbarkeit dieser ‚Dienste’ konnten siedlungsstrukturelle Prozesse wie Sub- und Deurbanisierung ablaufen, die eine weitere Unabhängigkeit vom
Gewässernetz produzierten. Binnengewässerlage wird von den Unternehmen nur noch in Einzelfällen
gesucht, beispielsweise bei der Ansiedlung von Kernkraft- und Braunkohlenkraftwerken, um Kühl und
Reinigungswasser zuzuleiten und dieses als erwärmtes - und bei den Kernkraftwerken zusätzlich als
radioaktives Abwasser innerhalb der genehmigten Grenzwerte wieder abzuführen (KKW-Lingen in
die Ems, Grohnde in die Weser, Cattenom in die Mosel u. a.) (KÜPPERS 2003:1ff.) oder von der
chemischen Industrie, die eine gesetzlich nach WHG und AbwAG zugelassene verdünnte Einleitung
zur günstigen Vermischung ihrer industriellen Abwässer über Rohrleitungsanlagen in die
Fließgewässer immer noch vornimmt (z. B. die chemischen Fabriken WACKER, BASF, KNOLL AG
in Minden in die Weser oder DOW CHEMICALS in Stade in die Elbe).
Aufgrund der Gewässerverschmutzung haben Fließgewässerstandorte für viele höherwertige Nutzungen, wie z. B. die oberirdische Trinkwassergewinnung und für die gewerbliche Flussfischerei ihre
Bedeutung weitgehend verloren, vielmehr ist die Berufsfischerei nahezu erloschen. An der Weser
beispielsweise gehen die beiden letzten Berufsfischer auf der nordrhein-westfälischen Mittelweser
unterhalb der Staustufe Schlüsselburg bei Petershagen und auf dem niedersächsischen Mittellauf
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zwischen Polle und Bodenwerder ihrer Tätigkeit nach. Der Fischertrag ging von 200 kg/ha in den
1920er Jahren über 80 kg/ha in den 1960er Jahren auf heute 4 – 5 kg/ha zurück (KIRCHOFF 2002).
Des Weiteren hat der Umbau der kleinteiligen Landwirtschaft eine massive Lösung vom Gewässer zur
Folge. Der Anteil von Weidetieren im Verhältnis zur Weideflächengröße und auch die Lage der
Weiden bemißt sich nicht mehr an der Verfügbarkeit von Gewässerläufen zur Tränkwasserbereitstellung. Tiefgründige Pumpen erfüllen diese Funktion aufgrund versiegter Quellläufe durch übermäßige Abschöpfung – nicht nur zum Zwecke der Landwirtschaft. Permanente Stallhaltungen erleichtern
gleichzeitig die Auflösung der ehemaligen Standortbindungen von Hofstellen zur Gewässerlage.
Die urbane Wassernutzung der Moderne ist die einer Inszenierung. In unserer Freizeitgesellschaft wird
Wasser zu einem Freizeitmedium degradiert und dadurch in seiner Funktion bestimmt: zum RiverRafting auf den Gebirgsflüssen, zum Canyoning in den Wasserfallspalten, zum Flößen als gesellschaftliches Ereignis durstiger Keglergruppen. Für ehemalige Flößerdörfer wie Wolfratshausen ist
dadurch aber ihre Gewässerlage weiterhin von Bedeutung, wenn auch mit anderer touristischer
Zweckbestimmung. Andere, neue gewässerbezogene Sportarten, wie das Wassermotorradfahren,
siedeln sich ferner mit ihren Verleih- und Ausrüstungsstationen an bzw. in Gewässernähe an.
Auf der anderen Seite gewinnt die Ansiedlung von Bauten an oder in Gewässern im ausgehenden 20.
bzw. beginnenden 21. Jahrhundert wieder an Bedeutung. Das Leben am und mit dem Wasser wird in
die Architektur- und Städtebauplanung einbezogen. Ein wesentlicher, zunehmend stärker diskutierter
städtebauliche Aspekte ist das der „Wasserstädte“ (JACOB 1997:37).
Das Paradigma des urbanen Lebens ist das Leben am und mit dem Wasser, so lautete die Feststellung
von Architekten und Urbanisten anlässlich eines 1997 stattgefundenen Kongresses in Berlin zum
Thema ‚Europäische Wasserstädte’ (JACOB 1997:37). Leitgedanken solcher ‚Wasserstädte’ sind
Bestrebungen wie die „Reintegration der Gewässer in das Leben der Stadt und das Bewußtsein der
Bevölkerung“ (STRAUSS 2002:216), d. h. „in Zukunft soll das Wasser im Leben und im Gefüge der
Stadt wieder erlebbar gemacht werden“ (:215). Dies bedingt eine Integration des Wassers in die
Stadtstruktur, die durch eine entsprechende Stadtentwicklung gewährleistet werden soll. Dann wird
auch von einer „amphibischen“ oder gar „hydrophilen“ Stadtentwicklung gesprochen (:216). Eine
‚hydrophile Stadt’ bedeutet aber „nicht die Ausnutzung aller Funktionen des Wassers im Sinne einer
Ausbeutung, auch nicht der Erholungsfunktion [...] der hydrophile Ansatz ist im eigentlichen Sinne
der Nachhaltigkeit zu verstehen.“ (:216) Eine ‚hydrophile Stadt’, präsentiert sich modern als „die
nachhaltige Stadt.“ (:216) Diese visionär-ökologische Auffassung vertritt auch der bekannte englische
Landschaftsarchitekt WILKIE (1998:7): „Das Konzept einer Stadt, die aus mehreren Orten entlang
einem Fluß besteht, aufgeteilt durch Parks und Wiesen“, könnte nach seiner Vorstellung „das Modell
urbaner Nachhaltigkeit darstellen“.
Zehn Metropolen brachten im Verlauf des o. g. wegweisenden Kongresses ihre wasserstädtischen
Erfahrungen ein. Aus Berlin, Amsterdam, Barcelona und Lissabon, aus London, Budapest und Wien
stellten Stadtbaumeister Projekte vor, diskutierten Urbanisten und Architekten über die Wege zur
Wasserstadt. Für Augusto BURELLI35 beispielsweise waren Handel und Kommunikation seit jeher
Notwendigkeit und Herausforderung, Chance und Bedrohung. Nicht allein pro domo plädierte der
Venezianer für spezifisch wasserstädtische Bautypologien. Die Durchgangshalle des venezianischen
Hauses, in dem Menschen und Waren ohne ‚Umschlag‘ direkt vom Wasser ins Gebäude gelangen,
könne nach seiner Auffassung auch Prototyp für andere Standorte sein (JACOB 1997:37). In
Amsterdam bahnte man eine Gracht durch vormaliges Festland, in Cardiff errichtete man einen mit
Wohnhäusern bebauten Damm, durch den ein Binnensee mit dreizehn Kilometer neugewonnener
Uferstrecken entstand.
35

Burelli, Augusto Romano: italienischer Star-Architekt; Professor für Entwurf und Gestaltung an der Fakultät für
Architektur an der Universität Venedig und seit 1991 dort Leiter der Abteilung Architekturplanung. Außerdem betreibt er mit
seiner Frau ein Architekturbüro in Udine und ist Partner eines Architekturbüros in Berlin-Charlottenburg. Die visionären
Gestaltungsideen hat er in städtebaulichen Planungen bzw. Planungswettbewerben in Friaul, Berlin, Potsdam und in
Heidelberg umgesetzt bzw. vorgelegt.
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Auch die deutschen Städte an Flüssen und Seen haben mittlerweile zahlreiche Projekte konzipiert, die
sich unter dem Motto ‚Neue Hinwendung zum Wasser’ bzw. ‚Öffnung der Stadt zum Wasser’
betrachten lassen. Diese wasserbauliche Orientierung basiert auf einer realistischen Einschätzung von
demographischen, sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die zeigen, dass
die Städte an besonders attraktiven Stellen nachhaltig weiterwachsen werden – und dazu gehören
insbesondere die Lagen an der Wasserfront. Doch „nicht die Planung komplett neuer Wasserstädte,
sondern stufenweise kleinräumige Umsetzungskonzepte sind die Antwort auf gewandelte Bedürfnisse
und auf knappe öffentliche Mittel“ (BITTENFELD et al. 2003:48; STADTENTWICKLUNG
BERLIN 2004).
So bestehen in Hamburg Pläne zur Entwicklung einer „Perlenkette“ am nördlichen Elbufer, Konzepte
für den Harburger Binnenhafen und vor allem das Projekt der Hafen-City, bei dem das Hafenareal
südlich der Speicherstadt als Innenstadterweiterung definiert wird (SCHUBERT 1999:70ff.). So soll
dem Niedergang der Hafenanlagen an den innenstadtnahen Uferkanten der Stadt durch städtebauliche
Planungen entgegengewirkt werden. Brachgefallene Hafenflächen wurde auch in der Weser auf dem
‚Bremer Werder’ durch neue gemischte Siedlungsgebiete mit Wohnungsbauten, Arbeitsstätten sowie
Einkaufsstätten und Gastronomie ersetzt. „Die Revitalisierung der Brachflächen wird als planerische
Herausforderung angesehen, die Städte zum Wasser zu öffnen, das Wasser im Bewußtsein der Bevölkerung zu stärken und so eine neue ‚Adresse’ zu entwickeln.“ (STRAUSS 2002:16), wie dies Anfang
der 1990er Jahre in den Londoner Docklands versucht wurde.
Allgemein haben „Wasserstädte als Leitidee für Brachflächen-Recycling und Konversionsvorhaben
[...] – auch dort, wo die Realisierung stockt – Konjunktur“ (ZWAFELINK 2002:382). In Frankfurt am
Main begann die Revitalisierung von Uferflächen mit der Einrichtung eines Museumsufers in den
1980er Jahren. Mit diesen und anderen Projekten soll die Stadt ihrem Städtenamen gerecht werden
und sich neu dem Fluss zuwenden (LAMPUGNANI et al. 1992:16ff.).
Im ‚Düsseldorfer Medienhafen’ wird zurzeit die Hafenentwicklung der nächsten 15 bis 20 Jahre in
Bebauungsplänen vorbereitet. „Neue Wohngebiete am Wasser sind begehrt“, so ein Sprecher einer
großen Immobiliengesellschaft (GLODECK 2003:9), und auch der Düsseldorfer Oberbürgermeister
stellt in diesem Zusammenhang eine „Re-Urbanisierung“ fest. Es entstehen hier durch Umnutzung
ehemaliger alter Hafenareale in unterschiedlichen Plangebieten Luxuswohnungen, zum Teil mit dem
begehrten unverbauten Rheinblick. Gleiches entsteht in Mülheim an der Ruhr mit dem
Städtebaukonzept „Ruhrbania“ oder in Duisburg im ehemaligen Innenhafen.

Abb. V-25: Zeitungsausschnitt, der die Aktualität des Themas „Wohnen am Wasser“ widerspiegelt
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Eine besondere Stellung in der Entwicklung von Wasserstandorten nimmt Berlin ein, wo auch der
Städtebaukongress abgehalten wurde. Seit den 1990er Jahren wurden hier zahlreiche Projekte zur
Hinwendung zum Wasser in der Stadt entwickelt. In Berlin entstand das Regierungsviertel, am Ufer
der Spree entstehen die Entwicklungsmaßnahmen ‚Rummelsburger Bucht’ und die ‚Spreestadt
Charlottenburg’, an der Havel die ‚Wasserstadt Spandauer See’, auch ‚Wasserstadt Berlin-Oberhavel’
genannt. Es handelt sich dabei um eine 206 ha große städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, die sich
derzeit am Ende der Realisierung befindet. Hervorgegangen ist sie aus einem bereits Ende der 1980er
Jahre geplanten Vorhaben, in Spandau entlang der Havel und Spree eine „Wasserstadt Unterhavel“ mit
einer Neuansiedlung von Wohn- und Arbeitsstätten zu realisieren. Der Entwicklungsbereich wurde
dann aus nicht näher bekannten Gründen einfach nach Norden verlagert. Die „Wasserstadt am
Spandauer See“ verfolgt dabei eine Stadtentwicklung, die zunächst von der Landseite aus betrieben
wird. Die Integration der Wasserseite erfolgt erst nach der Realisierung aller Bauprojekte innerhalb
dieses Bereiches (STRAUSS 2002:175).
Aus Berlin gibt es darüber hinaus in diesem Gebiet ein weiteres städtebauliches Konzept, das eine
Öffnung zum Wasser verfolgt. Das sog. „Planwerk Westraum“ des Landes Berlin sieht eine „Umwandlung von Uferrandflächen in neue Siedlungsgebiete für eine ,städtische’ Nutzung von Wohnen
und ,sauberem’ Arbeiten“ vor (STRAUSS 2002:8). Es handelt sich um eine Nutzung der Uferrandflächen vo n Spree und Havel durch Hafenanlagen und Produktionsstätten, indiziert durch das
Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 17, hier Ausbau von Spree und Havel. Das Förderziel ist die
„Ansiedlung städtischer Quartiere unter Ausnutzung des Ambientes zweier Flüsse und ihres
Zusammenflusses“ (SCHMIDT-EICHSTAEDT 2002: Vorwort). Die planungsphilosophische Intention des „Planwerk Westraum“ in Spandau ist es, „Stadt und Wasser einander näher zu bringen. Dabei
wird dem Leben am Wasser, dem Städtebau, der Vorrang eingeräumt.“ (STRAUSS 2002:62)
Die zukünftigen städtebaulichen Wasserplanungen sind so umfangreich, dass in der Stadt Berlin
erstmals mit dem gesamtstädtischen Wasserlagenentwicklungsplan (WEP) „ein gesamtstädtisches,
umfassendes Regelwerk für die Stadtentwicklung am Wasser“ entstand (BITTENFELD et al.
2003:48). Die Volumina der wasserbezogenen Stadtentwicklung sind extrem: Entlang einer insgesamt
18 km langen „Waterfront“ sollen „in den nächsten Dekaden bis zu 35.000 Wohnungen und bis zu
145.000 Büroarbeitsplätze entstehen“ (:48). Insbesondere die Wasserlandschaften von Dahme, Havel
und vor allem die Spree mit ihren Seitenkanälen sollen den Schwerpunktraum der Entwicklung bilden.
Generell aber sind in Berlin zunächst „alle Flächen entlang der schiffbaren Flüsse und Kanäle“
Gegenstand der Untersuchung potentieller Entwicklungsflächen (:49).
Berlin soll sich, so lautet die Zielvorgabe, in den nächsten 15 – 20 Jahren als „Wassermetropole“
weiter profilieren: „Ziel ist es über naturnah gestaltete Uferpromenaden und Grünzüge die Quartiere
und Gewässer in eine bisher nicht vorhandene Beziehung zu setzen und gleichzeitig die Ausflugs- und
Wassersportgebiete mit regionaler Ausstrahlung aufzuwerten.“ (BITTENFELD et al. 2003:49)
„Besondere Chancen liegen in der Vernetzung bestehender Stadtquartiere mit neuen Quartieren am
Wasser. Attraktive, mit dem bestehenden Stadtgefüge vernetzte Uferlagen versprechen in den nächsten
Jahren die beste Marktfähigkeit.“ (:48) Die Perspektiven der Wasserlagenentwicklung sind hierfür
nach Ansicht der beratenden Architekten und der Stadtplaner des Senates „günstig, weil der Strukturwandel der Wirtschaft, die Fokussierung auf qualitative hochwertiges Wohnen und neue Freizeitanforderungen günstige Voraussetzungen für Transformationsprozesse darstellen“ (:48f.). Interessant ist
vom Ansatzpunkt historisch-geographischer Betrachtung, dass über die Aufwertung altindustrieller
Standorte am Wasser hinaus, „bauliche Relikte des 19. Jahrhunderts, lokale Identitäten und historische
Spuren mit städtischen Wohn- und Arbeitsformen des 21. Jahrhunderts verknüpft werden“ sollen
(:48).
Ein weiteres Beispiel modernen wasserbezogenen Städtebaus sei genannt: ein noch auf die Realisierung wartendes Konzept zur Nutzung des Warnow-Ufers der Hansestadt Rostock im Jahr 2010. Es
sieht u. a. das Wohnen am Wasser vor. Entlang der „Entwicklungsräume am Wasser“ sollen Uferbereiche der Unter-Warnow geöffnet und als zukünftige Nutzungsbereiche der Neugestaltung
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übergeben werden, während sensible natürliche Uferbereiche entlang der Oberwarnow, eingebettet in
das NSG „Oberes Warnowtal“ mit FFH-Einstufung unzugänglich bleiben (KÖPPEN 2003:14ff.).
Die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen an Wasserstandorten wurden zum Teil initiiert und
gefördert durch das EU-Programm „INTERREG II C – Baltic Sea Region – Waterfront Urban
Development“36. Weitere Städte, in denen wasserbauliche Projekte entwickelt und realisiert werden,
sind für Deutschland – neben Berlin mit gleich drei Projekten („Wasserlagen“, „Oberschönwalde“,
„Rummelsburger Bucht“) – Potsdam und Werder sowie Lübeck und Rostock, für Polen Gdansk
(Danzig), Gdynia (Gdingen), Elblag (Elbing), Tczew (Dirschau), Szczecin (Stettin), für Russland St.
Petersburg, Kaliningrad (Königsberg) und Baltijsk (Pillau), Tallinn (Reval) in Estland, Riga in
Lettland, Klaipeda (Memel) in Litauen, Vaasa in Finnland, Göteborg in Schweden und Køge in
Dänemark. Neben der Zielsetzung, ehemalige Hafenareale und am Wasser gelegene Industriegelände
in Wohnanlagen, Technologie- oder Forschungszentren in Wasser- bzw. Ostseenähe zu konvertieren,
bei gleichzeitiger Integration der reduzierten industriellen Funktion oder einer (Re-) Etablierung der
freizeitlichen und touristischen Potentiale dieser Anrainerlagen, sollte eine Neubewertung auch
innerstädtischer Wasserstandorte als zukünftige Entwicklungsareale vorgenommen werden („innercity-waterfront areas“). Beispiel für diese Typen sind Berlin, Elblag und Tczew.
Im Gegensatz zu den EU-initiierten Planungskonzepten steht die „Wasserstadt Povel“ in Nordhorn.
Die „Wasserstadt Povel“ ist ein national und international beachtetes Städtebauprojekt, das eine
Altlastensanierung auf dem Gelände einer ehemaligen Textilfirma verknüpft hat mit einer zukunftsorientierten Folgenutzung. Gefördert wurde das Vorhaben durch das Umweltbundesamt und des
Bundesbauministeriums aus dem Programm „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau mit einer
Sanierungsförderung als Pilotprojekt“. „Streng lineare Wasserzüge bilden quasi das freiräumliche
Rückgrat der Konzeption.“ (ZWAFELINK 2002:384) Durchzogen von einem „Grachtennetz“ beinhaltet der erste Bauabschnitt kleinteilige zwei- bis dreigeschossige Stadthäuser mit eingestreuten kleinen
Praxen und Büros für Freiberufler: „Er bildet eine geschlossene Inselbebauung, die durch Grachten
und Wassergärten zu den weiteren Bauabschnitten abgegrenzt ist.“ (:384)
Zusammenfassend kann für den Städtebau konstatiert werden: „The cities of Europe are rediscovering
their embankments and waterfront areas. After decades of negligence the metropolitan waterfront
areas, pollution of rivers and canals and their degrading to second-class transport options, waterfront
areas have once again become a subject of urban development.” (WATERFRONT URBAN
DEVELOPMENT 2004)
Dies lässt sich auch an den folgenden Einzelobjekten beispielhaft nachweisen:
Eine kulturelle Nutzung wurde mit dem – teilweise amphibischen – Stelzenbau des Lothar-Günter
Buchheim-Museums am Starnberger See geschaffen, der – umglast auf Wasserstegen geführt – bis
weit in den See hinein reicht.
Direkt am und teilweise im Neuenburger See in Monruz/CH wurde als Projekt für die EXPO 2002 ein
Fünf-Sterne-Hotel für den Teilkomplex im Wasser in archaischer Pfahlbauweise errichtet. Die aufgeständerte Bauweise des nach dieser Bauart benannten Hotels „Palafitte“ (ital.: „Pala fitta“ =
36

Das Programm INTERREG II C wurde von der EU-Kommission ins Leben gerufen, um – insbesondere – ökonomische
und soziale Prozesse zu unterstützen und eine nachhaltige Regionalentwicklung („sustainable regional development“)
anzuregen. Die Koordination umfasst u. a. auch Planungsprojekte („spatial planning projects“), die im Rahmen von
INTERREG II C (EU-Mitgliedsstaaten) finanziert werden, unter Beteiligung solcher Programme wie PHARE (zukünftige
EU-Mitgliedsstaaten) und TACIS (Osteuropäische Staaten).
Teil des INTERREG II C-Programms ist das Projekt „Waterfront Urban Development“ [WUD]. Es handelt sich dabei um ein
europaweites Projekt, das auf die Bedeutung von innerstädtischen Wasserfrontarealen für städtebauliche Entwicklung abzielt.
Von besonderer Priorität ist dabei die Vorbereitung und Implementierung von Pilotprojekten speziell für die „investment
areas“ in den betreffenden Städten. Weiterhin dient es dazu ein Netzwerk von Ostsee-Anrainer-Städten („Baltic Sea Region“)
aufzubauen, die ihre spezifischen Erfahrungen zur Stadtentwicklung zum Vorteil aller austauschen und Kooperationen
bilden. Die koordinierende Partnerorganisation bildet die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg. Der offizielle
Eröffnungskongress fand am 20./21. Mai 1999 in Potsdam statt. Für weitere Informationen siehe die Projekt-Homepage
http://www.waterfront-urban-development.org
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„eingerammter Pfahl“) umfasst 24 aneinandergereihte Pavillons, die im Wasser stehen. Die anderen 16
sind direkt am Seeufer errichtet.

Abb. V-26: Lageplan und Ansicht Hotel Pallafitte, Monruz/Schweiz
(aus: DBZ 2003: 203f.)

Die Anlage steht auf öffentlichem Grund und war für die Dauer der EXPO mit einer temporären
Betriebsbewilligung bis zum Herbst 2003 ausgestattet. Vorgesehen war der Abbau und Aufbau an
einem anderen Ort, die Holzbauweise mit vorgefertigten Elementen ermöglicht ein solch einfaches
Umsetzen ohne Infrastruktur am Boden. Die grosse Beliebtheit bei Bevölkerung und Behörden, die
innovative Ausstrahlung, die Fondation internationaler Unternehmen (Sandoz-Familienstiftung,
Siemens) und die Tatsache, einziger verbleibender Zeuge der EXPO 02 in Neuchâtel zu sein, hat den
aktuellen Prozesse bezüglich einer definitiven Erlaubnis dieses ursprünglich zeitlich begrenzten
Experiments ins Rollen gebracht.
Nicht an einem natürlichen, sondern inmitten einer neu-künstlichen Teichlandschaft wurde das neue
Produktions-, Lager- und Bürogebäude der Fa. B!otop in Weidling/Österreich errichtet. Die umgebenden 1000 m2 Teiche und Teichkanäle sind zugleich „Schaubiotop“ und Referenzobjekt der Firma, die
1985 das kombinierte System aus Biotop, d. h. einer Pflanzenkläranlage mit Regenerationszone am
Ufer, in der das Wasser natürlich gereinigt wird, und Schwimmbad erfand.

Abb. V-27: Fa. B!otop: Plan und Unternehmenszentrale mit Empfangs- und Kommunikationsbereich
in Weidling/Österreich inmitten einer künstlichen Teichlandschaft (aus: DBZ 2003: 228f.)

Im Gegensatz zum Leben am Wasser wurde bei einem anderen Planungsobjekt, das Leben auf dem
Wasser realisiert. Eine private Marina in Lauterbach auf Rügen vermietet erstmalig neugebaute
Hausboote. Die ein- oder zweigeschossigen „schwimmenden Ferienhäuser“ mit Anleger für
Sportboote können je nach Belieben weitertransportiert werden. Weitere Standorte dieser „Floating
houses“ gibt es in der „Marina Kröslin“ (siehe Abb. V-28) an der Peenemündung nördlich vo n
Wolgast, auf der Insel Usedom im „Naturhafen Krummin“ am Peenestrom sowie in
Brandshagen/Neuhof und in Barth.
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Abb. V-28: Hausboote in Kröslin/Wolgast
(eig. Aufnahme 2003)

„Floating homes“ – die neue Wasser-Wohnwelt – hat auch die RAG Immobilien AG, Tochter der
Essener RAG, ein Kohle-Unternehmen mit 70.000 konventionellen Wohnungen im Besitz und mit
17.000 ha zweitgrößter Flächen-Eigentümer in Nordrhein-Westfalen hinter dem Land NRW (RP Nr.
63, v. 15. März 2003), für sich entdeckt. Mit „Floating homes“ will RAG Immobilien einen Meilenstein für die Zukunft setzen: Wohn- und Freizeitimmobilien, die in aufgeschäumten Betonschalen
liegen – im Winter am Ufer, im Sommer draußen auf dem Wasser. Es handelt sich dabei ein Projekt,
das ursprünglich für die Lausitzer Braunkohlen-Vereinigung entwickelt wurde, das nach Angaben von
Projekt-Entwickler Hans-Peter Noll aber auch schon anderswo Nachahmer gefunden hat.
Es handelt sich bei den Wohnformen auf dem Wasser um semistationäre Einheiten, d. h. um vertäute
Schiffe ohne eigenen Antrieb, die aber dennoch variabel den Liegeplatz bei Bedarf wechseln können.
Da sie rechtlich damit wie ein normales Boot behandelt werden, unterliegen sie damit nicht dem
Baurecht.
Die Revitalisierung von Flächen an der Wasserfront betreiben zur Zeit viele weitere Städte mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Durch Verkehrstrassen abgetrennte Flussufer werden öffentlich
zugänglich gemacht, wie dies Düsseldorf mit einer Untertunnelung der Rheinuferpromenaden bereits
geschafft hat, und kontaminierte und anthropogen überformte Uferzonen werden einer Wohnnutzung
zugeführt, wie das Beispiel des Duisburger Innenhafens zeigt. Die landschaftsplanerischen Visionen
gehen dabei teilweise in Richtung Landschaftsparks am Wasser, „mit mindestens sechzig Meter
breiten öffentlichen Boulevards entlang der Strände“ (JACOB 1997: 37).
Bei diesen Maßnahmen zur Revitalisierung geht es aber weitestgehend lediglich um einen Städtebau
am Wasser, bevorzugt an küstennahen Standorten, der seine Bezüge zum Fluss bzw. zum See nur
durch eine Erholungsfunktion sowie eine Freizeitnutzung oder ein hyper-modernes Arbeiten auf den
bzw. an Gewässern herzustellen versucht. Zudem fordern die Planungen zwar die Wiederentdeckung
der Uferflächen, meinen dabei aber die gestalterische Anlage am Wasser und nicht die Nutzung der
Gewässer im Sinne einer sozioökonomischen Inwertsetzung. Dies würde mit den beschriebenen
Vorhaben auch disharmonieren.
Den städtebaulichen Planungen der Moderne fehlen nach STRAUSS (2002) zwei Ansatzpunkte:
1. All den Wasserbauprojekten fehlt ein ganzheitlicher, integrativer Ansatz, „der die sektoral
geprägten Intentionen, einmal das die Nutzung des Wassers als Gütertransportweg und zum
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anderen die Stärkung der Erholungsfunktion des Wassers, miteinander verknüpft und in eine
nachhaltige Stadtentwicklung integriert“ (:9). Eine Umnutzung von Uferrandflächen zu Wohnund Erholungszwecken und eine Integration der Belange des Wassers in die Stadtentwicklung
bedeutet für ihn, dass „Wasser als Ressource“ und die „Stärkung der Flussbänder als übergeordnete Grün- und Biotopstrukturen“ in die Leitvorstellungen aufgenommen werden (:62).
2. Die „amphibische Betrachtungsweise“ ist bislang bei den gestalterischen Projekten noch nicht
zur Ausführung gekommen. Die Integrationsfähigkeit des Wassers in die Stadtentwicklung
kann am ehesten in einer sog. amphibischen Übergangszone erreicht werden. Nur hier, am
eigentlichen Übergangsbereich „zwischen Fluss und Land“ (:135), zwischen den Nutzungen
„auf und im Wasser“ (:66) erlebt die Stadt oder die Ansiedlung „einen Aggregatsübergang von
‚flüssig’ nach ‚fest’.“ (:65) „Wenn es gelingt,“ stellt STRAUSS (:135) in Aussicht, „diese
besondere Zone der Stadt am Fluss gestalterisch und funktional aufzuwerten und hier eine
besondere Nutzung zu verorten, wird eine neue Adresse ‚am Wasser’ mit den historischen und
wiederauflebenden Geist des Ortes verknüpft.“
Wenn auch schon bei STRAUSS die mangelnde Berücksichtigung der Flusshistorie anklang, so soll
als dritter Betrachtungsansatz der historisch-geographische explizit genannt werden. Die Hoffnung auf
eine wasserspezifische, historisch-geographische Strukturen berücksichtigende Planung und
Durchführung bleibt im zeitgenössischen Städtebau zur Zeit in den meisten Städten Desiderat, da sie
von vornherein nicht intendiert werden. Historische Dimensionen und Verflechtungen werden in den
meisten Fällen nicht beachtet bzw. gehen über das denkmalgeschützte Einzelobjekt nicht hinaus.
Deshalb sind weitergehende Konzepte zu einer Stadtentwicklung mit dem Wasser, die auch die
historisch-geographische Perspektive miteinbeziehen, zu fordern.
Dies umfasst vor allem auch Lösungen zur Neugestaltung bzw. Restrukturierung von kleineren „Flussstädten“, die an Wasserwegen im peripheren Hinterland liegen und einer wasserbezogene Geschichte
vorweisen können. Dieser Anspruch ist nur zu einem geringen Teil in dem modernen Städtebau des
„Urban Water Developments“ verwirklicht worden.
e

Zusammenfassung

Es dürfte also aus dem Vorhergesagten „bewiesen sein, daß technische Eingriffe in den
Wasserhaushalt seit Seßhaftwerdung des Menschen vorgenommen und entsprechend der jeweiligen
wirtschaftlichen Zielsetzung weiterentwickelt worden sind. Dabei sind weder niederschlagsreiche
noch morphologisch-hydrologisch schwierige Räume von wasserbautechnischen Entwicklungen
ausgespart geblieben.“ (HERBST 1992:5)
Das Medium Wasser war bei vielen Siedlungsgründungen ein wichtiger Faktor in der Standortwahl:
Es diente als Transportweg im ökonomischen Geflecht, war Kommunikationsweg, es bot Schutz im
fortifikatorischen Sinne, war gestalterisches Element und schließlich bildete es die Lebensgrundlage
für die Ernährung, die Hygiene und das Wohlbefinden der Einwohner.
Im Laufe der Zeit entwickelten die Städte ein eigenes unverkennbares Gesicht zum Ufer: „der Übergang zwischen Wasser und Land, die amphibische Schnittstelle wurde inszeniert, als harte Stadtkante
oder weicher Übergang.“ (STRAUSS 2002:13). Der moderne Städtebau nimmt in jüngster Zeit
Wasserlagen als Standorte wieder auf, der historisch-geographische Aspekt hingegen bleibt bei diesen
Planungen entrückt.
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Geschichte der Gewässernutzung

In diesem Abschnitt wird der Blick auf das Gewässer selbst gerichtet und versucht werden, die sich durch die
an ihm vorgenommenen Nutzungen ergebenden Veränderungen aus vergangener Zeit zu rekonstruieren. Es
stellt sich nachfolgend die Frage, welchen anthropogenen Nutzungsarten die kleineren Flüsse und Bäche vor
Beginn der heutigen Zeitrechnung, d. h. bis zum Niedergang der überkommenen Wirtschaftsweisen
ausgesetzt gewesen sind, wie sich die anthropogenen Einflüsse und Eingriffe in den Wasserhaushalt und im
Landschaftsbild niedergeschlagen haben und wie die Gewässer aus den naturgegebenem Ort ihres
Flussgebietes hinaus- und zu den verschiedenen Gebrauchsstätten hingeführt wurden.
Um einen Eindruck über die Arten von Eingriffen, die mögliche Vielfalt, Unterschiede in der Intensität der
Eingriffe sowie eine mögliche Unterscheidung von punkthaften, flächenhaften und linearen Auswirkungen
zu erhalten, ist „eine systematische und typisierende Übersicht“ (DENECKE 1989b:200) notwendig. Diesem
Betrachtungsansatz DENECKEs folgend, sollen in diesem Abschnitt am Beispiel der nach Nutzungsarten
strukturierten Verwendung von Gewässern die vielgestaltigen Arten der historischen Gewässernutzung v. a.
kleinerer Fließgewässer zusammengestellt werden. Denn Wasser hatte eine Vielzahl von Aufgaben zu
erfüllen: „Wasser war Lebensmittel und diente der Beschaffung von Lebensmitteln, es war Energieträger,
gewerblicher Rohstoff, Transportweg, Mittel der Verteidigung, der Gestaltung und Repräsentation, es diente
der Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und, nach damaligem Verständnis, auch der Reinigung der Luft.
Neben der nützlichen hatte es aber auch eine bedrohliche oder schädliche Komponente, wenn es als
Hochwasser Überschwemmungen herbeiführte, die Mühlen lahmlegte und bei Eisgang diese und die
Brücken zerstörte.“ (GROHMANN 2000:56) Diese zentrale Funktion des Wassers mit der Zielsetzung
„Trinkwassergewinnung, Baden, Bewässern und Tränken, Kühlen, Landschaftsästhetik- oder vielleicht ein
Naturrecht des Gewässers “ (SANZIN 1995:15) macht es deshalb zu einem „umweltgeschichtlich relevanten
Thema“ (GROHMANN 2000:56).
Hinsichtlich der Betrachtung aus dem Blickwinkel einer anwendungsorientierten historisch-geographischen
Umweltforschung, die sich primär mit der Erfassung wahrnehmbarer Kulturlandschaftselemente beschäftigt,
ist das Problem von Nutzungen, dass sie oftmals keine dinglich sichtbaren Spuren in der Landschaft
hinterlassen. Dies betrifft besonders die indirekten Einwirkungen des Menschen auf die Gewässer.
Werden diese Nutzungen jedoch wiederholt ausgeführt, zur Ausführung von Wirtschaftsleistungen oder zur
Gewinnung von Energien oder Ressourcen beispielsweise, und bedürfen diese Nutzungen bestimmter
Einrichtungen und Anlagen, so wirken diese alternierenden Handlungsweisen formenbildend fort und
können als historische Elemente in der Kulturlandschaft wiedergefunden werden. Diese aus der
Gewässernutzung resultierenden Gewässerformen werden schwerpunktmäßig jedoch erst in dem nächsten
Kapitel anhand ausgesuchter Beispiele beschrieben.
Hier jedenfalls soll durch die Auswahl der verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten von Gewässern ein
Eindruck von der Vielfalt vermittelt werden, die das Wasser als Quelle, als Bach- oder Flusslauf zu bieten
hatte. Durch diesen Querschnitt an Beispielen verschiedener Einsatz- und Nutzungsbereiche wird ein
näherungsweiser Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, mögen auch noch viele fehlen oder vergessen
worden sein.
Wie zahlreich die verschiedenen Gewässernutzungen gewesen sein mögen, zeigt Tab. VI-1, in der die
statistische Aufnahme des Jahres 1858 des Kreises Nordhausen wiedergegeben ist. An Flüssen sind bei der
Erfassung neben der Zorge die Südharzflüsse Wipper, Bode und Helme in der Aufstellung berücksichtigt
worden. Die Aufzählung der an diese Gewässer gebundenen Einrichtungen kennzeichnen längst verblichene
Berufe und vermögen eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie kumulativ sogar kleine Gewässerabschnitte
in einem Betrachtungsgebiet von der Größe eines Landkreises genutzt worden sind.
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Tab. VI-1: Übersicht über die 1859 an die Gewässer des Kreises Nordhausen gebundenen Gewerbe1

Gerber u. Lederarbeiter
Färber aller Art
Bleicher (außer Fabrikarbeiter)
Korbwarenmacher
Mühlenbauer, Mühlenflicker
FISCHER (GEWERBSMÄßIGE)
Bademeister
zur Verf. [...] von Tuchen
zum Bleichen von Stückgeweben
zum Bleichen von Garn
zum Färben
zum Mahlen von Getreide

zur Ölfabrikation
zum Walken
zum Mahlen der Lohe
zum Schneiden der Bretter u. Furniere
Mühlwerke zu anderen Zwecken
Fabriken in Metall usw.
zur Verf. [...] von Papier
uvm.

59 (inkl. Meister, Gesellen, Lehrlinge)
51
33
14
21
11
1
2 Fabriken mit 54 Arbeitern u. 36 Handstühlen
18 Bleichereien mit 53 Arbeitern
3 Bleichereien mit 10 Arbeitern
12 Färbereien mit 65 Arbeitern
89 Wassermühlen mit 153 Mahlgängen, 88 Meistern u.
106 Gehilfen u. Lehrlingen
3 Windmühlen mit 3 Meistern u. 1 Lehrling
4 Dampfmühlen mit 7 Mahlgängen u. 9 Arbeitern
39 Ölmühlen mit 59 Arbeitern
2 Walkmühlen mit 3 Arbeitern
5 Lohmühlen mit 5 Arbeitern
8 Sägemühlen mit 16 Arbeitern
4 Stück mit 25 Arbeitern
u. a. 1 Kupferhammer mit 3 Arbeitern
1 Papiermühle mit 3 Arbeitern u. 1 Schöpf-Bütte

Betrachtet man die Nutzungen am bzw. im Gewässerlauf selbst, so werden die gravierenden Veränderungen
deutlich, die diese Handlungen nach sich gezogen haben. Der Zeitraum dafür ist generell schwer
abzugrenzen. Man kann jedoch davon ausgehen, dass die Gewässer, seit man im Verlaufe des 19.
Jahrhunderts im Zuge der Industrialisierung das Flussbett durch Auf- und Ausräumung des Bettes selbst,
durch Befestigung der Ufer und durch den Aushub von Fahrrinnen für die Aufnahme großer Wassermassen
und die Schifffahrt geeignet machte, seit man Sande und Kiese aus den Flusstälern als Rohstoffe für die
Bauwirtschaft ausbeutete, seit man weitergehende Pläne und Maßnahmen durchführte, ehemalige
Mäanderflächen für landwirtschaftliche Zwecke nutzbar zu machen und durch den Durchstich kürzere
Kanalverbindungen schaffte sowie mit der Fischereiwirtschaft begann, seit man also in historisch neuem
Maßstab in die Flusslandschaften eingriff, eine nachhaltige Überformung erfahren haben (vgl. SCHÄFER
1997:152).
Mit diesen anthropogenen Nutzungen hat sich seit dem Ende des letzten Jahrhunderts das Erscheinungsbild
vieler mitteleuropäischer Fluss- und Bachlandschaften tiefgreifend verändert. Es gibt heute in Mitteleuropa
keine natürlichen Gewässerläufe mehr. Wir können uns von dem tatsächlichen Ausmaß keine rechte
Vorstellung mehr machen, denn die tief eingeschnittenen, kanalisierten Flussbetten von heute haben nichts
mehr gemein mit den mäandrierenden oder in ein Kerbtal eingeschnittenen Flüssen der Vorgeschichte aber
auch des Mittelalters. „Wo ein größerer Fluß durch breite Talung mit flachem Boden schloß, bestand er
gewöhnlich aus einem System von mehr oder weniger parallelen bis bogenförmigen, noch durchflossenen
oder toten Wasserläufen, wobei zeitweise dieser, dann ein benachbarter Arm Haupstrom war. Dazwischen
lagen Inseln mit Wald oder Grünland, Sand- und Kiesbänke, sowie Sümpfe, die aus ehemaligen Flußarmen
hervorgegangen waren, in verschiedenster Ausdehnung. Niederungen großer Flüsse, wie des Rheins im
oberrheinischen und im niederrheinischen Tiefland, der Elbe, Oder, Weichsel oder des Po waren so
gestaltet.“ (HANSEN 2000:38)

1

Die hier in den Sachzusammenhang gestellten Fakten entstammen dem „Zeitungs- und Jahresbericht des Magistrats der Stadt
Nordhausen aus dem Jahr 1859“ (STADTARCHIV NORDHAUSEN, Akten DA I/62-I/70, Ziff. IV). 1863 erschien zudem eine
statistische Publikation über den Kreis Nordhausen (STATISTISCHE DARSTELLUNG DES KREISES NORDHAUSEN 1863:
219), die teilweise auf diesen „Bericht“ aufbaut.
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Dieser Veränderungsprozess, die Umformung der natürlichen Gewässerlandschaft, wurde maßgeblich
ausgelöst durch „kulturgeschichtliche“ Wassernutzungen. Doch wie lassen sich „Wassernutzungen“
systematisieren?
Ein im Auftrag des Umweltbundesamtes schon 1983 herausgegebener und vom Institut für Siedlungswasserwirtschaft der Universität Karlsruhe verfasster Bericht stellt einige „Ansätze zur Klassifizierung der
Gewässernutzungen“ vor (BOGARDI et al. 1982), und zwar vor dem Hintergrund der Zielsetzung des
Pilotprojektes „die Entwicklung eines Instrumentariums, das zur Entscheidungsfindung bei der Abwägung
zwischen alternativen wasserwirtschaftlichen Planungen und Bewirtschaftungsmaßnahmen in einem
Flussgebiet eingesetzt werden kann.“ (:Vorwort) Dies führt zum Beispiel zur Auflistung der
„Nutzungsmöglichkeiten der Gewässer in Abhängigkeit von der Gewässergüte“ (wie Fischerei,
Trinkwassergewinnung, Bewässerung etc.) (:8).
Eine „mögliche Klassifizierung der Gewässernutzungen“ führt aber auch zur Aufstellung eines Schemas von
Gewässernutzungen als a) punktuelle Nutzungen (Wasserkraft, Entnahmen) oder b) Nutzungen entlang der
Gewässer (Erholung, Schiffahrt). Weiterhin nach a) Nutzung im Gewässer (Fischerei), b) Nutzung am
Gewässer (Uferrandnutzung, Grundwasseranreicherung) und c) Nutzung vom Gewässer (Verwendung des
entnommenen Wassers) (BOGARDI et al. 1982:12).
Neben diesen „Gewässernutzungsklassen“ wird auch noch eine „Klassifizierung der Einzelnutzungen“ nach
verschiedenen Kriterien vorgenommen. 1. Nach dem Nutzungszweck des Wassers. Darin wird unterschieden
zwischen a) Leben von Mensch, Tier und Pflanze, b) Verkehr, c) Energiegewinnung und d) Transport von
Stoffen und Wärme.. 2. Danach, ob die Wassernutzung unmittelbar im Gewässer erfolgt (direkte Entnahme)
oder das Wasser dem Gewässer entnommen wird (indirekte Entnahme). Daraus ergibt sich weiterhin die
Frage nach den Nutzergruppen: a) Nutzung für Mensch und Tier, b) Industrie und Gewerbe, c) für die
Landwirtschaft (Bewässerung), d) als Kühlwasser und den Funktionen Fischerei, Erholung, Ansiedlung
(BOGARDI et al. 1982:19f.).
All dieses führt zu einem umfangreichen hierarchischen Modell der Gewässernutzungen, wobei – hier
wesentlich – zwischen natürlicher und anthropogener Nutzung unterschieden wird.
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Abb. VI-1: Hierarchisches System der Gewässernutzungen
(aus: BOGARDI et al. 1982:21).

In dieser Gliederung fehlt hingegen die kulturhistorische Komponente völlig. Nun soll diese modellhafte
Nutzungseinteilung für die Aufstellung von wasserwirtschaftlichen Rahmenplänen hilfreich sein und vor
allem die ökonomischen Nutzungsmöglichkeiten von Gewässern darstellen. Zudem weist das Jahr der
Veröffentlichung auf ein zu diesem Zeitpunkt noch nicht allgemein verbreitetes kulturgeschichtliches
Bewusstsein von Gewässernutzungen hin.
Von Bedeutung aber ist diese Aufstellung insofern, als hier erstmals ein strukturierter Ansatz vorgenommen
worden ist, die Vielfalt an Gewässernutzungen zu klassifizieren, um daraus eine sinnvolle Berücksichtung
der Nutzungsinteressen und Nutzungsvielfalt bei der Aufstellung von Rahmenplänen abzuleiten und zu
integrieren.
Bezüglich der kulturellen Funktion ist zu unterscheiden zwischen Nutzungen, die Wasser verbrauchen, und
solchen, die das Wasser nur gebrauchen (in Anlehnung an LEIBUNDGUT 1986:153).
Heute wird das Wasser fast ausschließlich zu zwei Hauptnutzungen verwendet, als Trägermedium, d. h.
Energierlieferant, und als Aufnahmemedium. Eine Ausnahme bildet die Erholungsnutzung am und im
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Wasser, aber auch sie betrachtet das Wasser bzw. die Landschaft häufig nur als Konsumgut (LEIBUNDGUT
1986:154). Dieses Verhältnis war in früherer Zeit ein anderes: Die Bäche verloren zwar einen Teil ihrer
Wassermenge für unterschiedliche Aufgaben und das Wasser wurde auch bereits zur Römerzeit mittels einer
Fernwasserleitung aus den Quellgebieten in die Städte geholt, aber der Wassergebrauch war ein anderer. Ob
gemessen an der Bevölkerungszahl weniger Wasser pro Kopf verbraucht wurde, lässt sich mutmaßen,
entscheidend bei dieser Betrachtung hier ist der zu erbringende Nachweis, dass Wasser intensiver, im Sinne
der kleinteiligen, differenzierten Wassernutzung gebraucht wurde. Auch kleinste Quellnischen und Bachläufe unterlagen einer Inwertsetzung. Im Laufe der Zeit trat eine gar solche Intensivi erung ein, dass es
spätestens ab den 1840er Jahren, „für alle Nutzungen auf der schmalen Wasserbasis des Baches sehr eng“
wurde (DIX 1997).
Dabei ist bei der folgenden systematischen und typisierenden Darstellung zu berücksichtigen, dass die
Nutzungen untereinander korrespondierten: „Während auf der einen Seite an die Bereitstellung natürlicher
Ressourcen (Wassermenge und Wassergüte) hohe Anforderungen gestellt wurden, verschlechterte die
Industrie auf der anderen Seite diese natürlichen Grundlagen.“ (DIX. 1997:27) Zur Herstellung wird also
einerseits Frischwasser zugeleitet (Wasserversorgung), andererseits nach dem Produktions- bzw.
Verarbeitungsprozess das mit festen oder flüssigen Abfällen verseuchte Wasser wieder dem Bachlauf
eingeleitet (Wasserentsorgung). Oder, wie TÖLLE-KASTENBEIN (1990:9) es ausdrückt: „Die
Wasserableitungen sind als ebenso fester Bestandteil eines Wassersystems zu betrachten wie die
Wasserzuleitungen.“
Die Gegensätzlichkeit der Papierindustrie beispielsweise ist dadurch gekennzeichnet, dass sie zum einen die
Flüsse zum Ableiten ihrer Laugen benötigt und zum anderen ihren großen Brauchwasserbedarf aus
denselben abdeckt, wodurch sich wiederum Nachteile für die Beschaffenheit, Festigkeit und Leimung des
Papiers ergeben (vgl. BÜSCHENFELD 2000:90; SCHUBERT 2001:119).
Diese „industrielle“ bzw. „gewerbliche Wasserkonkurrenz“ (BÜSCHENFELD 2000:90) trifft auch für die
Textilindustrie zu. Für die Färberei, die gleichzeitig in die Gewässer ableitet (siehe Pkt. 2
‚Wasserentsorgung’), bringt die Entnahme von Wasser aus Bächen und Flüssen, „welche durch gewerbliche
Abwässer verunreinigt sind“ (DIX 1997:183), Gefahren mit sich. Beispielsweise vor allem für solche
Dampfkesselbetreiber,
die
salzbelastetes
Flusswasser
als
Kesselspeisewasser
verwendeten
(BÜSCHENFELD 2000:80), denn das mit „Endlaugen“ belastete harte Wasser war besonders für den
Dampfkesselbetrieb schädlich. Die Dampfkessel nahmen durch die erhöhte Chloridkonzentration Schaden
(:90) und schließlich führte die Verhärtung und Verchlorung der Gewässer zu hohen Kosten für die
Wasserenthärtung.
Doch nicht nur der sekundäre, sondern auch der primäre Sektor steht in einem Verursacher- und
Betroffenheitsverhältnis – dahingehend, „daß die Landwirtschaft in den Entwässerungsgebieten der Industrie
ihre durch Kali gesteigerten Erträge von den Abfällen der Kunstdüngerproduktion zunehmend gefährdet
sah.“ (BÜSCHENFELD 2000:86) Diese zusätzliche Zumischung der Kalisalze zum Rieselwasser rief
beispielsweise „Schäden in der Unstrutniederung“ (:87) hervor und führte zu einer weitflächigen
Wiesenversalzung und damit zu einer Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzung als Viehfutter und
Heumahd.
Dieses schizophrene, schwer zu trennende Abhängigkeitsverhältnis des Ge- und Verbrauchs, d. h., wenn sich
verschiedene Produktionzweige gegenseitig schädigen, wird vor allem bei der Wasserver- und -entsorgung
offensichtlich.
1

Wasserversorgung

Entsprechend des überlebenswichtigen Bedürfnisses des Menschen nach Flüssigkeitsaufnahme gehörte die
Entnahme von Trinkwasser zu den ersten Nutzungsarten beim Gebrauch eines Gewässers. Deshalb ist es nur
logisch, diese archaische Gewässernutzung an den Anfang dieses Kapitels zu stellen.
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Das oberirdische Schöpfen von Wasser mit größeren Behältnissen (Eimer, Kübel) entstand in der Folgezeit
zuerst, da zum einen die Wohnstätten außerhalb der unmittelbaren Gewässernähe lagen und für die
Wasserbevorratung von Mensch und Vieh Sorge getragen werden musste, zum anderen aber eine in die Stadt
führende Wasserleitung noch nicht oder nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stand.
Doch gerade zu dem Zeitpunkt, als die Versorgung der Bevölkerung mit Flusswasser gewährleistet schien,
konnte die oberirdische Entnahme von Trinkwasser nicht mehr oder nicht mehr bedenkenlos durchgeführt
werden. Zum einen, weil unterschiedliche Pegelstände – bedingt durch Mühlenstau sowie natürliche
niederschlagsarme Zeiten – Perioden des Wassermangels bedeutete und zum anderen, da die Verschmutzung
durch Abwässer der Haushalte sowie des Gewerbes, eine oberflächige Wasserentnahme vor Ort unmöglich
machte bzw. gänzlich verbat. Am Erftmühlenbach zum Beispiel, „war eine unmittelbare Nutzung des
ungereinigten Bachwassers mit Risiken verbunden, die sich aus der schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts
bestehenden gewerblichen Verunreinigung des Baches ergaben“ (DIX 1997:184).
Diese Situation bestand angesichts einer bereits im 2. Jahrhundert nach Christus gebauten 95 km langen
Fernwasserleitung vom Vey- und Urfttal nach Köln (KREINER 1996b:88) schon sehr früh. Was auch
erklärt, warum Klöster, aber auch die Städte, bei der mittelalterlichen Standortwahl die „Zweiflüsse-Lage“
bevorzugten: an einem größeren, zumeist schiffbaren Gewässer des Transportes und des Handels wegen und
an einem kleineren Fließgewässer oder Quelllauf, um sauberes Oberflächenwasser zu erhalten. Beim Kloster
Walkenried beispielsweise wurden bei archäologischen Grabungen verschiedene Kanäle vor allem aus der
gotischen Zeit freigelegt: „Zu erkennen war, daß damals das Frischwasser [...] von einem durch den
Klosterbezirk führenden Nebenarm der Wieda in den Klausurbereich gelangte“ (MAIER/KEIBEL-MAIER
1997:44).
Der Mensch musste sich deshalb also zur Sicherung seiner Wasserversorgung und zum Schutz vor den
zerstörerischen Kräften des Wassers wasserbaulicher Maßnahmen bedienen, d. h. künstlicher, von
Menschenhand geschaffener Einrichtungen zur Wassergewinnung und Wasserfassung, zur vertikalen und
horizontalen Wasserförderung und zur Wasserspeicherung (ALBRECHT 1999c:595). „Klares, sauberes
Wasser – das war dringendes Erfordernis für die Bevölkerung einer Stadt.“ (SCHUBERT 1989:34) und mit
den Mitteln der Einrichtung zunächst dezentraler und dann zentraler Wasserversorgungssysteme sollte dies
erreicht werden.
Als Mittel der Grundversorgung mit sauberem Wasser dienten vor allem eine größere Anzahl
Grundwasserbrunnen (GROHMANN 2000:57).
Brunnen, so auch die Definition, „sind technische Anlagen zur Gewinnung unterirdischen Wassers
(Grundwassser) und zur Übergabe von Wasser an die Benutzer.“ (SONNABEND 1999b:73) Der
Brunnenbau gilt als Zeichen für die „Bedeutung des Wassers für Ernährung und Hygiene des Menschen“
(SCHUBERT 1989:33), in Zeiten unzureichenden natürlichen Wasserdargebots vor Ort und der
Notwendigkeit zur Gewinnung sauberen Wassers.
Nach der Art der Herstellung werden Bohr- und Schachtbrunnen, nach der Form der Darbietung des Wassers
Schöpf- oder Ziehbrunnen und Röhren- oder Laufbrunnen unterschieden (SONNABEND 1999b:73). In
Städten mit großem Wasserbedarf reichten Schachtbrunnen zur Ve rsorgung der Bevölkerung nicht aus.
Quellen wurden unterirdisch gefasst und das Wasser in Behälterkammern gespeichert. Bei Lauf- und
Röhrenbrunnen konnte der Benutzer das Wasser unmittelbar am Speier in Gefäße füllen.
Unabhängig von der Art des Brunnenbaus bestand in den mitteleuropäischen Städten des Mittelalters und der
frühen Neuzeit die Wasserversorgung auf drei Ebenen:
1. privater Hausbrunnen
2. genossenschaftlicher Brunnen
3. städtische Brunnen (GROHMANN 2000:54).
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Neben den Grundwasserbrunnen sicherten vereinzelte Leitungssysteme die Versorgung. Dieser Standard des
Spätmittelalters blieb bis weit in die Neuzeit hinein bestimmend (GROHMANN 2000:54f.).
Die Wasserversorgung der mittelalterlichen Stadt Göttingen beispielsweise erfolgte in ähnlicher Weise: über
hölzerne oder steinerne Hausbrunnen, die erst in der Neuzeit durch öffentliche Brunnen, die von einer
Holzwasserleitung gespeist wurden, abgelöst wurden. Lediglich der Marktbrunnen und der „Fischstein“
wurden schon im Mittelalter durch Wasserleitungen versorgt (SCHÜTTE 1989:242).
Die ältesten Tiefbrunnen des 12. und 13. Jahrhunderts waren aus Holz gezimmert. Sie wurden abgelöst durch
steinerne Anlagen aus Feldsteinen und Backsteinen mit einem geringen Durchmesser von 1 bis 1½ Meter
(SCHUBERT 1989:33), um – so scheint es – durch das Mauerwerk einen wirksameren Schutz gegen
Infiltration zu gewährleisten. „Aber irgendwann schützte auch der Steinbau nicht vor Qualitätsminderung des
Wassers durch undichte Fugen. Der Grundwasserspiegel war durch die Abfallschächte und die Kloaken in
den Häusern, die bis zu zwölf Meter in die Tiefe gegraben wurden, erreicht. Verjauchung des Grundwassers
mit der unvermeidlichen Folge typhoser Erkrankungen und Vergiftungen der Darmwege gehörten zur dicht
bebauten Innenstadt, wo auch die meisten Brunnen lagen.“ (:33)
Wie wichtig die Anlage eines Hausbrunnens auch für damalige Bauvorhaben gewesen ist, zeigt das Beispiel
des Neubaus einer Windmühle in der Lüneburger Heide, westlich der Ortschaft Herber bei Hemsen,
Landkreis Soltau-Fallingbostel. Sie sollte anstatt einer abgerissenen Wassermühle – die Gründe hierfür
werden nicht genannt – an anderer Stelle errichtet werden sollte. Es fehlte das für den Bau notwendige
Wasser, „weil noch kein Brunnen vorhanden war. Also holte man es in Fässern aus dem Mühlenteich und
fuhr es zum Bauplatz.“ (ERLER/MATTHIESEN 1989:50)
Zugleich war es durch das Anwachsen der Bevölkerung in den städtischen Zentren des Mittelalters
notwendig geworden, entfernt und tiefer gelegene Wasservorkommen zu erschließen und das Wasser mit
Hilfe langer Leitungen in die Stadt zu führen (SCHNEIDER 1992:182). Infolgedessen wurde durch hölzerne
Wasserleitungen, „bei denen die durchbohrten Baumstämme mit Metallmänteln vernietet wurden“ (:34), aus
weiter entfernt gelegenen Gebieten das Wasser in die Stadt geführt: In Hannover wurde der Diekborn bei
Linden durch eine Wasserleitung in die Stadt geführt, in Hameln wurde der Brunnen auf dem Marktplatz seit
1568 durch eine Leitung vom Boxberg gespeist (:34). In Aschersleben konnte die Stadt „die ständig
wachsende Chloridbelastung durch die Kaliwerke nur deshalb aushalten, weil sie seit den 1930er Jahren über
eine 200 km lange Wasserleitung aus der Sösetalsperre im Harz versorgt wurde“ (BÜSCHENFELD
2000:100). Bis in die 1950er Jahre schließlich war die Quelle der Innerste in ein Rohr gefasst und eine
Brunnenleitung hat lange Zeit hindurch von hier Trinkwasser für Clausthal geliefert (HAASE 1961:6). Und
auch die Überläufe des ‚Röhrensumpf‘ aus der Harzer Hochfläche, ein Quellgebiet, in dem zahlreiche
Quellen zu Tage treten, flossen nicht nur in einen Graben, sondern speisten über eine Rohrleitung die
eisernen Wasserbottiche für die Bevölkerung in Zellerfeld (:46).
Die Gewinnung und Zuleitung sauberen Wassers spielte auch aufgrund der seit dem frühen Mittelalter im
Stadtgebiet ansässigen Brauereien und Brennereien eine bedeutende Rolle. Zum Brauen eines guten Bieres
gehört neben der Gerste und dem Hopfen „vor allem ein schmackhaftes und mineralreiches Brunnen- oder
Quellwasser“ (ALTMANN 1999:116), ohne das der Brauer nicht das Grundgetränk der Stadtbevölkerung
herstellen konnten (SCHUBERT 1989:34). Dies besaß gar eine so große Bedeutung für die Ernährung, dass
das in Trockenzeiten noch verfügbare Wasser zuerst für die Brauereien und nicht für die Mühlen etc. genutzt
wurde (LORENZ 2000:32). In Städten mit gewässerhydrologischer Trockenhöhenlage konnte aufgrund der
topographischen Höhenunterschiede das notwendige Trink- und Brauwasser nur gehoben werden.
Hydrotechnische Anlagen, d. h. vom Wasser angetriebene Holzpumpen, förderten seit dem 13. Jh. das
Wasser in einen hölzernen Hochbehälter. Von diesen Wassertürmen, den Wasserkünsten, führte das Wasser
in die Stadt. Die Behälter lagen recht hoch und so konnte das Wasser an Druckpfosten entnommen werden
und den öffentlichen Brunnen zugeleitet werden. Ein Schieber gab das Wasser frei. Diese Art der
Wasserversorgung bestand in Güstrow bis 1882 (LORENZ 2000:33) und in Bautzen ist die Wasserkunst
noch heute funktionsfähig zu besichtigen und Wahrzeichen der Stadt.
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Abb. VI-2: Wasserkunst der Stadt Bautzen
(eig. Aufnahme 1994)

Quellwasserleitungen und Flusswasserpumpwerke dienten meist zur Deckung des über den häuslichen
Bereich hinausgehenden Bedarfs. Die Existenz solcher Versorgungseinrichtungen hing dabei stark von den
örtlichen Gegebenheiten ab; „im norddeutschen Flachland waren Quellwasserleitungen mangels Gefälle eher
selten, Flußwasserpumpwerke jedoch häufiger zu finden.“ (GROHMANN 2000:55) Die Altstadt von
Hannover beispielsweise verfügte dazu seit 1535 über ein Flusswasserpumpwerk, das in erster Linie die
Brauhäuser versorgte (vgl. GROHMANN 2000:57). Nicht aber das Flusswasser, sondern das „in der Wiese
[...] befindliche Quellwasser“2 wurde dabei zumeist für eine Verwendung als Brauwasser und auch als
Trinkwasser benutzt, das über eine Wasserleitung den Brauhäusern und den städtischen Brunnen zugeführt
wurde, wie das Beispiel der Zorge in Nordhausen zeigt.
Hervorgehend aus verschiedenen Klosterbrauereien gab es zum Beispiel in der Stadt Nordhausen im Jahr
1880 noch 17 Brauereien (ALLGEMEINER ANZEIGER v. 13. Mai 1998), die mit diesem „Wiesenwasser“
versorgt wurden. Dieses uferfiltrierte Wasser kam jedoch in den 20er Jahren des 20 Jh. „nicht mehr in Frage
[...], nachdem die Untersuchung das Vorhandensein von Kolibazillen ergeben hat“3. Die Gründe dafür
wurden in der zunehmenden Nitrifikation der Wiesenflächen gesehen, nachdem mit Fluss- und
Mühlgrabenwasser wahrscheinlich die Wiesen gewässert worden sind: „Es ist fast selbstverständlich, dass,
nachdem das Wasser erst mit der Oberfläche einer gedüngten Wiese in Verbindung gekommen ist und
dieselbe auf einer – wenn auch nur kleinen – Strecke geflossen ist, derartige Bazillen aufgenommen
werden.“ 4
Da also auch die jahrzehntelange Uferfiltration keine ausreichende Klärung des Wassers mehr versprach,
sollte eine sachgemäße Quellfassung das Problem der unsauberen Wasserversorgung lösen.
Es erging deshalb 1929 vom Magistrat der Stadt Nordhausen ein Antrag, durch einen „auf dem städtischen
Grundstück Gemarkung Nordhausen Kartenblatt 7 Parzelle 137/3 befindlichen Rohrbrunnen unterirdisches
Wasser dauernd zum Gebrauch und Verbrauch über die Bedürfnisse der eigenen Wirtschaft hinaus zu Tage
fördern zu können“. Eine motorisch betriebene Pumpanlage saugte das juvenile Wasser aus einem 8 m tiefen
Filterbrunnen an und drückte es sodann in die städtische Wasserleitung5.
Nachdem die Wirtschaft versorgt war, folgte 1932 ein „Antrag der Stadtgemeinde Nordhausen auf
Verleihung des Rechtes zur Zutageförderung unterirdischen Wassers“ für andere Zwecke. Es wurde darin die
2
3
4
5

Kreistiefbauamt Tgb. No 541 T. A. Northeim, den 7. Juli 1928. An den Landrat in Ilfeld
Wasserbuchbehörde Nordhausen, 15.3.1929, Magistrat
ib.
ib.
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„Verleihung des dauernden Rechts“ beantragt, „unterirdisches Wasser bis zur Höchstmenge von 3059 cbm in
24 Stunden durch zwei Brunnen zutage zu fördern und zur Wasserversorgung der Stadt abzuleiten“ 6. Beide
Pumpanlagen wurden bereits im Jahr 1913 in der Nähe des Kurhauses auf zwei bestehenden Brunnen
errichtet und waren ursprünglich zum Zweck der Kurhausversorgung bestimmt.
Doch nicht nur für das Brauwesen, sondern auch für textile Verarbeitung, wie dem Färbeprozess, war die
Wasserqualität von entscheidender Bedeutung. So hing der „Griff“ der Tuche und Loden unter anderem von
der Wasserqualität entscheidend ab (DIX 1997:116). Zu Beginn der technischen Entwicklung des Kesselbaus
im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts suchte man deshalb als Kesselspeisewasser „vorrangig das
Oberflächenwasser der Flüsse und Bäche einzusetzen, das erfahrungsgemäß weniger Kesselstein verursachte
als Brunnenwasser.“ (:191) Zunächst bezogen die Tuchfabriken ihr Wasser auch aus dem Bach, wie DIX
(:193) am Beispiel der Tuchfabrik Müller in Kuchenheim (Vordereifel) schildert. Mit wachsender
Gewässerverschmutzung war man aber gezwungen, auf das härtere Brunnenwasser zurückzugreifen, und
versuchte die stärkere Kesselsteinbildung durch besondere Konstruktionen zu verhindern (:191). Spätestens
seit 1860 bezog die Tuchfabrik ihr Wasser „zusätzlich aus einem Brunnen und wurde zuletzt 1936 an die
zentrale Wasserversogung aus der Steinbachtalsperre angeschlossen.“ (:193)
Nicht nur zur Entnahme vo n reinem Trink- und Brauwasser, sondern auch zur Brauchwasserentnahme
wurden die Gewässerläufe angezapft. Es entstand bereits im Mittelalter ein hoher Wasserbedarf für Bäder,
Fischbehälter, Wassergräben, Gewerbe und Gärten. So stieg im Zuge des Ausbaus der adeligen
Gartenanlagen der Wasserbedarf auch für die entstehenden Wasserspiele ständig (GROHMANN 2000:58).
Beispielsweise wurde zur Versorgung der herzoglichen hannoverschen Sommerresidenz, deren Grundstein
1639 gelegt wurde, über mehrere Röhrenleitungen Wasser nach Herrenhausen geführt und 1720 mit dem
Bau einer eigenen Wasserkunst für die Gartenanlagen begonnen. Zudem wurden Quellleitungen zur
Wässerung des herzoglichen Küchengartens angelegt (:58).
Durch die zumeist hölzerne Bauweise städtischer Häuser und deren Brandgefährdung wurde außerdem
Löschwasser gebraucht, das im Falle eines Brandes über hölzerne Wasserrohre bereitgestellt wurde. Und für
die Brennereien, wie in Nordhausen, lieferte der Flusslauf bzw. der Mühlgraben das Kühlwasser. In späteren
Jahren, als die offene Abwasserentsorgung durch ein zunächst einfaches Freispiegelkanalsystem abgelöst
wurde, musste Wasser zur Kanalisationsreinigung, d. h. zur Kanalspülung abgeleitet werden. Die
Stadtgemeinde Nordhausen besaß das Recht, „Wasser aus dem Mühlgraben zeitweilig nach Bedarf zur
Spülung der Stadtentwässerungsleitungen zu entnehmen“ 7. Die zur Spülung der Stadtentwässerungsleitungen
notwendigen Ableitungen bestanden aus Steinzeugrohren mit Durchmessern von 150 bzw. 200 mm.
Sämtliche Ableitungen waren mit „gußeisernen Schiebern mit Spindelbewegung verschlossen“. Die dafür
benötigten Anlagen wurden in den Jahren 1912 und 1913 erbaut 8.
Der Mühlenbesitzer der Martinimühle beschwerte sich nach Bekanntwerden der Planungen über die Absicht
des Magistrats Nordhausen, „den Triebwerken am Mühlgraben Wasser unrechtmäßig zu entziehen“. Darauf
antwortete die Regierung in ihrem Schreiben9, das „die mit dem Kanalnetz in Verbindung gebrachten
Schleusen im Mühlgraben [...] nur in wasserreicher Zeit zur Kanalspülung vorübergehend geöffnet werden
[sollen] und zwar so, daß die zu entnehmende Wassermenge vorher bei der Abzweigung des Mühlgrabens
aus der Zorge über den normalen Bedarf in den Graben geschickt wird. Da bei der Abzweigung ständig der
Schleusenwärter anwesend ist und der Merkpfahl die Kontrolle des Wasserzuflusses jederzeit gestattet, so
kann es zu einer Entziehung von Wasser für die Triebwerke nicht kommen.“
Fast 20 Jahre später stellte die Stadt Nordhausen 1930 einen Antrag auf „Rücknahme der Eintragung des
Rechtes ‚Inanspruchnahme des Wassers des Mühlgrabens zur Spülung der städtischen Kanalleitungen’ in das
Wasserbuch“, da es sich „um einen Gebrauch des Mühlgrabenwassers handelt, der nicht über das der
Stadtgemeinde als Eigentümerin des Mühlgrabens, gemäss § 40 des Wassergesetzes zustehende
6

Wasserbuchbehörde Nordhausen, 24.08.1931, Magistrat

7

Eintrag in das Wasserbuch am 23.4.1929; aus: Städt. Wasserbuchanträge betr. Mühlgraben (u. Kunstgraben) 1913-1931 [X 370].
ib.

8

9
Schreiben des Regierungspräsidenten zu Erfurt; Journal-Nr. 8169 Ia. – Erfurt, 08.08.1913 an den Mühlenbesitzer Herrn Marmuth,
Martinimühle in Nordhausen. aus: Städt. Wasserbuchanträge betr. Mühlgraben (u. Kunstgraben) 1913-1931 [X 370].
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Verbrauchsrecht hinausgeht, und dass Schädigungen dritter Personen, insbesondere der Mühlenbesitzer,
durch die nur zeitweilig und in geringem Umfang stattfindende Wasserentnahme nicht in Frage kommen.“
Deshalb sei eine Eintragung nicht erforderlich10.
2

Wasserentsorgung

„Das Entsorgungsproblem ist so alt wie die Entstehung ortsfester Siedlungen“ (HERRMANN 1989:151).
Während frisches und klares Wasser entnommen wurde, gelangte verschmutztes Wasser und andere
Bestandteile in die Fließe zurück. Bis zur Einführung von Sickergruben, Rieselfeldern und
hygienerechtlichen Vorschriften, aber auch weit darüber hinaus bis in das heutige Zeitalter, flossen zunächst
Fäkalien und gewerbliche Abwässer ungeklärt in die Fließgewässer, „Flüsse und Stadtbäche wurden als
Kloaken benutzt.“ (SCHUBERT 1989:34), das Gewässer zur Abwasserrinne deklariert. Doch „das
zumindest seit der Antike praktizierte Prinzip der Entsorgung durch das fließende Wasser eines
Baches/Flusses ist in seiner allgemeinen Form bis heute in Gebrauch: Das Prinzip der Verlagerung. Die
mittelalterlichen Städte knüpften an diese Tradition an. Was immer möglich, wurde ins Wasser geschüttet
oder geworfen.“ (HERRMANN 1989:151)
Voll erfüllte der Fluss seine Aufgabe als große und bequeme Kloake. Die Städte waren so angelegt, dass die
Abwässer leicht und ungehindert abflossen (siehe Punkt V 2). Unterhalb der Stadt, in den Flussquartieren der
Unterstädte, war man noch unbekümmerter. In Luzern zum Beispiel erhielten Mitte des 15. Jahrhunderts die
Anlieger eine Entschädigung dafür, dass sie befehlsgemäß ein totes Pferd in die Reuss verfrachtet hatten
(GLAUSER 1978:65).
Tierische Exkremente sammelte man in Misthaufen, menschliche Fäkalien und Urin in Abortgruben. Der
Misthaufen gelangte als Dünger auf die Felder oder in die Gärten, die Latrinen wurden in unregelmäßigen
Abständen entleert und ihr Inhalt in den nächsten Wasserlauf entsorgt (ALTHÖFERWESTENHOFF/WAGNER 1997:85; GROHMANN 2000:55). In Zürich ergossen sich sich die Aborte seit
dem Mittelalter bis Mitte des 19. Jahrhunderts in eigentliche Kloaken, in Gräben, die an den Rückseiten der
Häuser, zwischen den Häuserzeilen, den Parzellengrenzen entlang verliefen (WALTER 1996:60). Eine
Ausnahme bildeten die Häuser, die über eine Sickergrube verfügten. Erst eine schwere Typhusepidemie
1865/66 führte zum Aufbau eines umfassenden Abwassernetzes.
Doch nicht nur in fließende, sondern auch stehende Gewässer wurde eingebracht. Der ‚Rosenhöfer Teich’ im
Hochharz war 1622 beispielsweise ständig von Verschlammung durch Kehricht und Mist bedroht und
musste, da er als Bergbauteich eine besondere Funktion erfüllte, ausgeräumt werden. Ebenso wurde der
‚Sorge-Teich’, der einmal den kleinen Sorgebach im Innern von Clausthal staute, allzu gerne „als Füllort für
allen Unrat“ benutzt (HAASE 1961:542). Das Bild der schmutzstarrenden Städte des Mittelalters, der frühen
Neuzeit und auch noch so lange, wie es den Typus der Ackerbürgerstädte gab, d. h. auf jeden Fall noch bis
zum ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert ist berechtigt: Viele von ihnen waren noch agrarisch
geprägt, so dass auf den Straßen Misthaufen genauso alltäglich waren wie freilaufendes Kleinvieh.
Aber auch die ansonsten als vorbildlich und fortschrittlich geltenden Klöster bedienten sich dieser
einfachsten Form der Entsorgung. Beispielsweise weiß man vom Kloster Walkenried, dass unter den
Nezessarien, d. h. den Latrinen der Klöster, ein Wassergraben hindurchgeführt worden war. Dieser ist aber
leider 1863 zugeschüttet wordent (MAIER/KEIBEL-MAIER 1997:32). Ebenso wies HERBST am Beispiel
des Klosters Ochsenhausen bei Biberach nach, dass ein sog. Nordkanal die Klosterkonvents in einen
Ableitungskanal der Unteren Rottum abschwemmte. Dieser und weitere Kanäle, die zum Beispiel die
Abwässer aus dem Refektorium und der Klosterküche entwässerten, bewässerten mit ihrer mineralstoffreichen Kloake gleichzeitig die Klosterwiesen und lieferten einer Stampfmühle das nötige Triebwasser (!)
(HERBST 1992:94). Beim Kloster Corvey indessen ist das System der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Wasserversorgung und -entsorgung teilweise noch präsent. Ein Kanal führte frisches Wasser zur
großen Kochküche. Neben der Entnahmestelle in der Küche gab es Schächte, in die sämtliche

10

aus: Städt. Wasserbuchanträge betr. Mühlgraben (u. Kunstgraben) 1913-1931 [X 370].
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Küchenabwässer geschüttet wurden und die von dort als Küchenabwasserkanal mit den Speiseresten in die
Weser liefen.
Die Ableitung von Spül- und Waschküchenabwässern und anderen Haushaltsabwässern sowie von
gewerblichen Abwässern erfolgte in den allermeisten Fällen oberirdisch durch in der Regel offene
Gossenabzüge, die manchmal auch durch hölzerne Rinnen abgedichtet waren und die ebenfalls in den
nächsten Wasserlauf führten. Abwässer wie Fäkalien wurden zumeist über Abzugsrinnen in nahegelegene
Gewässer geleitet (SCHUBERT 1989:34; GROHMANN 2000:55f.). So trägt ein Vorfluter in Hannover
heute noch die Bezeichnung „Kotgraben“ (GROHMANN 2000:58). In anderen Ortschaften, zum Beispiel in
Leimbach bei Sandhausen nahe Schwetzingen, wurden auch sog. Land- und Schweinsgräben gegraben, die
„das Ab- und Sumpfwasser“ der Orte (OPEL 1991:12) nach einer längeren Strecke dem Bachlauf zuführten.
Sie lagen aber oftmals zu tief und konnten das Wasser nicht richtig abführen. Es kam daraufhin zu einer
dauernden Überschwemmung der Wiesen.
Neben den Haushaltsabwässern verunreinigten ebenfalls die in einem jeden Ort vorhandenen Bade- und
Waschhäuser mit ihren Laugen die Bachwässer. Zentrale Plätze, wie der Marktplatz und andere
Repräsentationsbereiche, wurden zu Anfang des 15. Jahrhunderts mit Kieselsteinen gepflastert, um die
Fäkalien nicht unmittelbar in den Boden einsickern zu lassen, sondern dem Stadtbach zuzuführen, der
wiederum in den eigentlichen Bachlauf mündete (HERBST 1992:43f.).
Die spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Hygienevorstellungen brechen aber nicht bei der Entsorgung
von Haushaltsabwässern und dem Inhalt der Aborte ab, denn auch Blut und Flüssigkeiten aus Jauche- und
Abtrittsgruben sowie Abfälle von geschlachtetem Vieh und geronnenes Blut (ALTHÖFERWESTENHOFF/WAGNER 1997:89) wurden in offenen Rinnsteinen und über Abwasserkanäle dem Fluss
zugeleitet. Im Wasser schwammen gar „von Zeit zu Zeit Tierkadaver“, wie die beiden Autoren (:37) am
Beispiel der Werre in Herford und der Else in Bünde (Westfalen) zu berichten wissen. Eine ähnliche
Situation weist HERBST (1992:44,52) für den Oberen Stadtbach von Biberach nach, wo das Schlachthaus
den Stadtbach zur Kühlung des Fleisches und zur Abfuhr von Schlachtabfällen benötigte.
Auch, um wieder ein klösterliches Beispiel zu zitieren, die Ableitungen aus den ehemaligen Rinder-,
Schweine- und Pferdestallungen des Klosters Ochsenhausen bei Biberach im 15. und 16. Jh. zeigen die
gewässerzuführende Entsorgung tierischer Exkremente auf, wie sie aber wahrscheinlich in jedem Mahrstall,
Vorwerk oder jeder Domäne praktiziert worden ist. Besonders ist aber ihre landwirtschaftliche
Zweckverwendung:
Zunächst wurde zur Ableitung der Exkremente Schwemmwasser mit Hilfe eines Pumpwerkes, da ein
Höhenunterschied überwunden werden musste, aus einer getrennt geführten Frischwasserleitung zu den
Bauten geführt. Die Abwässer der Stallungen gelangten dann über weitgehend unterirdische
Kanalisationsstollen zu einem unterirdischen Reservoir außerhalb des Stalles. Dort floss die Jauche jedoch
nicht auf dem schnellsten Weg in das Bachbett, sondern wurde über Hangbewässerungswiesen außerhalb der
Klostermauern geleitet. Offensichtlich düngte das Abwasser, nunmehr mit sämtlichen Fäkalien aus dem
Bereich der Stallungen und der Küche angereichert (s. o), die Klosterwiesen und gelangte von dort
schließlich in einen Vorfluter, der in den Unterlauf des ‚Krummbaches’ einmündete. Dieser wiederum trieb
nach der Klostermühle auch noch das Räderwerk der klösterlichen Sägemühle an (HERBST 1992:82,94).
In Göttingen wie auch in anderen Städten entledigte man sich darüber hinaus eines Teils des Abfalls, der
nicht weggespült werden konnte, durch Liegenlassen, der andere weitaus größte Teil jedoch wurde einfach in
den Leinekanal – einem früheren natürlichen Nebenarm der Leine – geworfen, der alles wegschwemmte.
„Besonders losgerissene Ballen von Flachs aus den Flachsrotten verstopften die Durchlässe des Flusses
durch die Stadtbefestigung.“ (SCHÜTTE 1989:243) Die Belastung des Gewässers stieg weiterhin noch
einmal durch die zahlreichen Gerberbetriebe entlang des östlichen Ufers (:243), die im Allgemeinen die
Gewässer nahezu jeder Stadt verunreinigten (UECKER 1999:17). Aus diesen Gründen „kippte“ vermutlich
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bereits 1328 erstmalig mit der Themse in England ein Flusslauf um11 (HERRMANN 1989:151). Im Sinne
des Verlagerungsprinzips wurden daraufhin wasserbelastende Betriebe flussabwärts von den Schöpfstellen
errichtet (:151).
Mit der spätmittelalterlichen Bebauungsverdichtung begann man, nicht nur natürliche, sondern auch
künstliche Wasserläufe abzuzweigen. In Göttingen beispielsweise wurde vom Mühlenkanal ein kleinerer zur
Abwasser- und Fäkalienbeseitigung bestimmter Kanal, die sog. Kuhleine, abgeleitet (SCHUBERT 1989:34).
Auch die Münchner Stadtbäche, natürliche Nebenarme der Isar, lieferten nicht nur den Mühlgräben das
Mühlwasser, sondern auch das Wasser für die Stadtgräben und dienten so als natürliche Kanalisation (KOHL
1970:8).
Ebenso konnte das in der ländlichen Kleinstadt vorherrschende Prinzip der Fäkalien- und Abwasserentsorgung von der zunehmenden Bevölkerungszahl und einer damit einhergehenden Bebauungsdichte und
Versiegelung von Flächen nicht unberührt bleiben. Bis weit ins 19. Jahrhundert änderte sich jedoch kaum
etwas an diesen Zuständen (ALTHÖFER-WESTENHOFF/WAGNER 1997:37,85).
Im Zuge der zunehmenden Industrialisierung im 19. Jahrhundert entstanden zudem immer größere Mengen
industrieller Abwässer und eine „kaum zu bewältigende Fäkalienflut“ (GROHMANN 2000:53). Nach
Rekonstruktion von GROHMANN (:53) waren „bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts [...] die Zustände
deutscher Flüsse kaum mit denen englischer vergleichbar, doch die wirtschaftliche Entwicklung der
Gründerzeit in Verbindung mit dem Städtewachstum machte [...] die Ableitung der Abwässer zum Problem.“
(:53) Die eigentliche Flussverschmutzung ist nach GROHMANN (:53) sogar erst „im Zusammenhang mit
Industrialisierung und Verstädterung“ zu sehen. Industriebranchen wie die Zucker-, die Papier- und die
Textilindustrie sowie „im Prinzip alle Dampfkesselbetreiber, die das [...] Flußwasser als Kesselspeisewasser
verwendeten“ (BÜSCHFELD 2000:79), verschmutzten die Gewässer in erheblichem Maße.
Die Abwässer aus Zuckerfabriken, beispielsweise der Anklamer Zuckerfabrik in den Peenefluss, enthielten
neben sehr viel Kalk und anderen Salzen nicht unbeträchtliche Mengen anderer gärungsfähiger Zuckerarten,
organische Basen, Ammoniak und Amide, Pflanzeneiweiß, aus dem Zucker gebildete Butter- und Milchsäure
u.s.w. (BAYERL/TROITZSCH 1998:366). Des Weiteren wurden Rübenreste, wie Rübenschwänze,
Wurzelenden und Schnitzelstücke, einfach in die Flussläufe geworfen. Neben dieser Entsorgungsart wurden
die organischen fäulnisfähigen Substanzen aus den Zuckerfabrikabwässern und des zur Anwendung
gelangenden Kalkes durch eine Berieselung von Ackerboden mit dem Abwasser beseitigt
(BAYERL/TROITZSCH 1998:36612; WALLBAUM 1998:315-324; NEUBER 1996:195f.).
Hoffmann’s Stärkefabriken in Bad Salzuflen-Schötmar, im ehemaligen Fürstentum Lippe-Detmold gelegen,
haben ebenso verunreinigende Abwässer aus ihrer Fabrik in die Werre geleitet. Diese flossen an an der
Werre gelegenen Grundstücken nicht nur vorbei, sondern füllten auch die Becken des 2 km flussabwärts
gelegenen Badeanstaltsbesitzers Overbeck. Nach erfolgreicher Klage gegen dieses Verfahren wurden die
Stärkeabwässer seit 1886 durch Wiesenberieselungen geklärt und anschließend als Abwässer in die Werre
sowie in die umliegenden Bäche Salze und Bega geleitet (BAYERL/ TROITZSCH 1998:35913).
Die frühindustriellen Abwässer von Papier- und Sodafabriken, die sich hauptsächlich aus den Kalkrückständen aus der Sodaherstellung zusammensetzten, wirkten vor allem schädigend auf die Fließdynamik
und den Sauerstoffhaushalt. Ein richtiger Kalkbrei ergoß sich zum Beispiel aus den Papierfabriken bei
Weißenfels und Merseburg täglich in die Saale auf einer Länge von ca. 500 m „und riegelte den Fluß
förmlich ab“ (SCHUBERT 2001:129).
11

Mit der Aussage liegt HERRMANN über 500 Jahre früher, als es die Berechnung von GROHMANN (2000:53) darstellt, nach der
„Flussverschmutzung zwar zunächst auch in England und hier bei der Themse“ auftrat, aber erst „im Zusammenhang mit
Industrialisierung und Verstädterung […] 1857 […] zu einer Verschmutzung der Themse“ führte.

12
BAYERL/TROITZSCH (1998:365-367) zitieren hier aus ‚Deutscher Fischerei-Verein (Hrsg.), Zs. f. Fischerei und deren
Hilfswissenschaften, Bd. IX. – Berlin 1901/02:33-34’
13
BAYERL/TROITZSCH zitieren hier aus ‚Lippischer Heimatbund (Hrsg.): Materialien zur lippischen Landesgeschichte, Band I:
Lippe im Industriezeitalter, Detmold 1987:180-182’; urspr. in: ‚Kraut, Karl: Der Prozeß der Stadt Herford und des Wirths und
Badebseitzers Overbeck gegen die Actiengesellschaft Hoffmann’s Stärkefabriken zu Salzuflen wegen Verunreinigung der Werre.
Mit Benutzung der Acten dargest. Als Ms. gedr. Darmstadt 1890:26ff.’
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Die Situation in der Tuchindustrie, besonders ihre wasserintensiven Veredelungsarbeitsgänge der Färberei
und Nassappretur, dem Scheren und Rauhen „war denen in der Chemischen Industrie ähnlich.“ (DIX
1997:35) Nach der Wäsche wurden die Tuche entweder erst in der Wollfärberei gefärbt oder kamen gleich in
den ersten Arbeitsgang der Spinnereivorbereitung, der Wolferei (:77). In der Wollfärberei gelangten die
Färberabwässer beim Beispiel der Tuchfabrik Müller direkt in das nächste Fließgewässer, den
Erftmühlenbach. Nicht nur eine auffällige Färbung war die sichtbare Folge, auch bestand die Gefahr der
Einleitung von Giftstoffen, da bei einigen Farbstoffen Arsensäure eingesetzt wurde (:236). Aber auch in der
Wolferei entstanden gesundheitsschädigende Substanzen. Das beim Waschen der Wolle entfernte Fett
musste in geringer Menge wieder zugeführt werden, um die Fasern geschmeidiger zu machen. Dazu wurde
ein „Schmälzmittel“ mit Hilfe einer Gießkanne aufgetragen. Als Schmälzmittel dienten verschiedene Fette
wie z. B. Olivenöl oder Olein, das eine Mischung verschiedener Ölsäuren darstellt (:80). Diese Schmälze
musste bei der anschließenden Walke und Wäsche aus den Tuchen wieder auswaschen werden (:80).
Ingesamt, fasst DIX (:239) die bei diesem Produktionsprozess bestehende Situation zusammen, wurden „die
Abwässer der Tuchfabrik Müller [...] auf die denkbar einfachste Art abgeleitet. Sie flossen von den
Waschmaschinen direkt in einen Abwassersammelschacht im Fußboden und dann in einen Kanal, der das
Wasser unterhalb der Turbine in den Bach leitete. Reinigungsmaßnahmen waren nicht vorgesehen.“
In der vorindustriell und industriell geprägten Jahrhundertwende des 20. Jahrhunderts waren bereits auch in
Mittelstädten zahlreiche Produktionsbetriebe als Anlieger auch an kleineren Flussläufen ansässig, die das
Flussgerinne, das Ufer und damit im weiteren Sinne auch die Auenwiesen für ihre Belange nutzten.
Im Jahr 1911 beispielsweise waren im Einflussbereich der Zorge in Nordhausen unter anderem Kornbranntwein-Brennereien, Mechanische Webereien und Bleiche, Bonbon- und Schokoladen-Werke sowie eine
Firma für Eisen-Metalle-Felle-Woll-Lumpen-Sortierung ansässig. Die Firmen besaßen alle ein „Streifen
Terrain, zu der Zorgestrasse und am Zorgefluß liegend", welches auch entsprechend genutzt wurde 14. Die
Mechanische Weberei Fa. Riemann zum Beispiel beantragte die Eintragung „eines Rechtes zur Einleitung
von Abwässern in den Mühlgraben“. Es handelte sich dabei „um Einleitung von Bleichereiabwässern“ 15.
Entsprechend der hygienischen Fortschritte und Rechtsgrundlagen wurden zu Anfang des 20 Jahrhunderts
künstliche Filteranlagen gebaut. Einem „Antrag auf Eintragung in das Wasserbuch“ der Stadt Nordhausen ist
beispielsweise zu entnehmen, dass bereits 1910 (an der Halleschen Str. 377) eine Kläranlage bestand. Es
wurde ein Wassereinleitungsrecht beansprucht, „die jeweils der Einwohnerzahl entsprechend anfallenden
Abwässer geklärt in Mühlgraben und Zorge einzuleiten“. Zur Ausübung des Rechts war ein
Ableitungsgraben mit Abzweig vorhanden, der aus einem offenen Betongraben mit Tonrohrschalen von 700
mm Durchmesser bestand. Dennoch wurde die Zorge weiterhin auch als gewerbliche Abwasserrinne benutzt.
Aktenkundig wird dies im März des Jahres 1930 durch eine von der Maschinenfabrik Fa. H. Anger's Söhne
Akt.-Ges. an den Magistrat Nordhausen herangetragene Beschwerde, mit dem Inhalt, dass „das Zorgebett
bzw. die in derselben Rinne auf der Strecke von der Sundhäuserbrücke bis zum Schlachthofsteg dringend der
Reinigung bedarf“, denn die Abwässer der Spritfabrik könnten nicht in die Rinne ablaufen und erzeugten mit
den anderen Abwässern „einen unerträglichen Gestank“ 16.
Auch noch im Jahre 1928 ist des Weiteren von „Schlammansammlungen an der Siechenbrücke“ die Rede,
die eine „unerträgliche Belästigung der Anwohner“ darstellten. „Durch Eingrabung einer Rinne“, so lautet
der Vorschlag zur Behebung der Geruchsemissionen, „soll das Abwasser nach der Mitte gezogen werden“.17
Die Einleitung von Kalisalzen in Flussabschnitte des ländlichen Raumes begann mit der Entdeckung im Jahr
1857, als in den Abraumsalzen der bergmännischen Steinsalzgewinnung – eher zufällig – ein hoher Gehalt
an Kali und Magnesium festgestellt wurde (BÜSCHENFELD 2000:83).
14

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Stadtverordneten-Versammlung v. 13. März 1911. – In: Regulierung der Zorge (18791932).

15

Aktenz. V. W. 210-214.31.
Maschinenfabrik Fa. H. Anger's Söhne Akt.-Ges., Beschwerde an den Magistrat Nordhausen v. 11.03.1930. In: Regulierung der
Zorge. 1879-1932).

16

17

Magistrat an Stadtverordneten-Versammlung v. 27.09.1928; In: Regulierung der Zorge (1879-1932).
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Bis 1880 dominierte die gewerbliche Verwendung der aus dem Chlorkalium gewonnenen Produkte in der
chemischen, der Textil-, Farben- und Glasindustrie. Seit etwa 1880, nach der Verbilligung des Stickstoffund Phosphatdüngers, konnte der Absatz von Kaliprodukten an die Landwirtschaft erheblich gesteigert
werden. 1887 verbrauchte die Landwirtschaft erstmals den größeren Teil der Kalisalze. 1913 konzentrierten
sich nun etwa 90 % der Gesamtproduktion auf die Landwi rtschaft. Mit dem seit etwa 1880 drastisch
gestiegenen Absatz von Kaliprodukten an die Landwirtschaft ist seit den 1890er Jahren bereits von einer
erheblichen Dauerbelastung der Gewässer auszugehen. Das Reichskaligesetz von 1910 beinhaltete
schließlich mit der sog. gewerblichen Endlaugenkonzession, „die Erlaubnis zur Ableitung großer
Abwassermengen in die Flüsse“ und „leistete somit der Gewässerversalzung Vorschub “ (BÜSCHENFELD
2000:83f.).
Betroffen von den salzhaltigen Abflüssen aus der bergmännischen Steinsalzförderung waren zum einen die
Gewässer in der Mitteldeutschen Kaliabbauregion: die Unstrut, die Wipper, die Saale und andere linksseitig
in die Saale einmündende kleine Nebenflüsse (BÜSCHENFELD 2000:87; SCHUBERT 2001:119). Vor
allem in den Oberwassern der Wehre und Schleusen kam es bei Niedrigwasserzeiten zu einer Konzentration
der Kaliabwässer (SCHUBERT 2001:119). Zum anderen gab es bergmännische Steinsalzgewinnung und
damit das Ablassen der Endlaugen in die Flüsse in der Gegend um Staßfurt und Nienburg a. d. Saale im
Saale-Elbe-Gebiet. 1876 war „in der Staßfurter Region [...] das Wasser der Bode zum Tränken des Viehs und
zum Begießen der Gewächse nicht mehr gefahrlos zu verwenden.“ (BÜSCHENFELD 2000:86)
Am bekanntesten hingegen auf westdeutschem Gebiet war die zunehmende Verschmutzung des Werra- und
Weserflusses durch die Salzfrachten aus den Kalibergwerken entlang der Werra. Aber auch im
Weserflusssystem an Leine, Aller und Innerste waren vor dem Ersten Weltkrieg allein insgesamt 44
Unternehmen ansässig (vgl. BÜSCHENFELD 2000:101).
Seit den 1960er Jahren erfolgte eine Umwandlung von Süßwasserbiotopen zu „salinaren Binnengewässern“
(BÜSCHENFELD 2000:102). In den versalzten Flussstrecken an der Werra entsprach der Salzgehalt 1976
dem der Nordsee bzw. übertraf diesen Wert zeitweise um das Doppelte. Die Schädlichkeit von
Kaliabwässern, aber vor allem der Kaliendlaugen betraf vor allem die Wasserflora und
-fauna und hier insbesondere die niederen Wassertiere, besonders die Fischnährtiere. Durch Kaliabwässer
wurde sogar eine dauerhafte Veränderung des Artenspektrums ausgelöst. Zum Beispiel wurde in den 1980er
Jahre an der Oberweser der natürliche Besatz des Flohkrebs ‚Gammarus pulex‘ von der salztoleranten
Brackwasserart ‚Gammarus tigrinus‘ ersetzt (:89f.).
Die Zerstörung der Mikrofauna schädigt aber nicht nur die Fischerei und beeinträchtigt das
Selbstreinigungsvermögen, die biologische Kraft eines Flusses, auch für den in diesen Flussgebieten
siedelnden Menschen wurde es eng. Nicht nur das Uferfiltratwasser, sondern sogar das Grundwasser wurde
so verchlort, dass es unbrauchbar wurde (BÜSCHENFELD 2000:91). Denn nicht nur in die Flüsse wurde
eingeleitet. Schon um 1900 wurde die Versenktechnik in den Boden praktiziert. Bei der
Endlaugenversenkung sind bis zum Anfang der 1990er Jahre in Mitteldeutschland etwa 900 Mio. m3
Abwasser ins Erdreich gepumpt worden.
Die reinigende Kraft des Wassers hatte aber schon viel eher seine Grenzen, spätestens dem 19. Jahrhundert,
als erkennbar wurde, dass „die Innerste den jahrhundertealten, schwermetallbelasteten Abraum des Harzer
Bergbaus auf die Flußauen schwemmte und das Weidevieh starb.“ (HERRMANN 1989:151). Große
Probleme bereitete auch das aus den Stollen austretende Sauerwasser, eine schwermetallreiche Dünnsäure,
die das Flusswasser vergiftete (vgl. LIESSMANN 1997:124).
Zusammenfassend bestand die Verunreinigung der Gewässer auch noch im 19. Jahrhundert aus einer
Vielzahl von Verursachern – wie einer Beschwerde von 1878, die sich gegen die Verunreinigung der Flüsse,
im Detail gegen das „methodische Abschwemmen von menschlichen und thierischen Auswurfstoffen aus
Waterclosets, Aborten, Schlachthäusern und Dungstätten in die Wasserläufe, Flüsse und öffentlichen Seen“
und ebenso gegen das „Einleiten, Einschütten und Zuführen von groben, Verschlammung, Fäulniss oder
Gährung erzeugenden Abfallstoffen jeglicher Art, sowie von Thierkadavern, Thierresten und voluminösen
Schmutzmassen, ingleichen von arsenhaltigen wie anderen giftigen Substanzen und ferner von solchen
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Stoffen, welche direkt der Fischzucht schaden oder durch ihre Zersetzung stinkende Gase und andere
schädliche Produkte erzeugen können.“ wandte, zu entnehmen ist18.
Dennoch war man sich seitens der Industrie keiner Schuld bewusst: „Die Ableitung der Fabrik-Abwässer in
die Flüsse ist nothwendig und berechtigt. Die Flüsse sind als die natürlichen Ableiter der Abwässer
anzusehen und zu benutzen.“ 19
Durch die „Verunreinigung der Flussläufe durch Kanaljauche und Industrieabfälle“ und das praktizierte
Einleiten von Exkrementen und die dadurch bedingte „systematische Flussverunreinigung durch Fäkalstoffe“
(BAYERL/TROITZSCH 1998:359-362) entstand nicht nur die Befürchtung vor einer Verschleppung von
Krankheiten durch Kanalwasser und Flüsse – sie wurde Wirklichkeit. Mitte des 19. Jahrhunderts hatte
deshalb zur infektiösen Eindämmung die Einrichtung zentraler Wasserversorgungssysteme begonnen
(GROHMANN 2000:53). Seit 1867 waren weiterhin Bemühungen erkennbar, das englische
Schwemmsystem, d. h. das Abschwemmen aller Fäkalien und allen durch Wasser transportfähig zu
machenden städtischen Unrats in Flüsse oder auf Rieselfelder, in größeren Städten einzuführen. Mit
negativen Folgen: Einerseits wurde durch die Schwemmkanalisation der Wasserbedarf weiter erheblich
gesteigert, andererseits rief sie eine zusätzliche Flussverschmutzung hervor, die erhebliche Rückwirkungen
auf die Wasserversorgung hatte (:53). Schließlich aber wurde das Kanalwasser oftmals weiterhin direkt in
den Fluss geleitet, „weil das billiger sei und der Unrath einer Stadt in einer großen Wassermasse eines
vorbeiziehenden Flusses sehr bald verschwinde.“ (BAYERL/ TROITZSCH 1998:359-362). Letztlich aber
„muß davon ausgegangen werden, daß in den frühneuzeitlichen Städten Sachzwänge existierten, die zur
Duldung von Verschmutzungen führten, ähnlich wie heute ein gewisses Maß an Luftverschmutzung durch
industrielle Produktion und Autoverkehr akzeptiert wird.“ (GROHMANN 2000:53).
3

Bewässerung

Siedlungshistorisch ist die Bewässerung, d. h. die Ableitung von Wasser zur Bewässerung und Düngung von
landwirtschaftlichen Flächen – sowohl in kühl-gemäßigten als auch in trockenen Breiten – gebunden an die
Sesshaftigkeit und an die Ausweitung der landwirtschaftlichen Flächen. Doch nicht nur landwirtschaftliche
Anbauflächen, d. h. Äcker, Felder und Wiesen, auch Gartenland wurde schon früh bewässert, indem man
Quell- und Flusswasser durch Gräben zu den Beeten leitete (SCHNEIDER 1992:182). Neben den
bewässerbaren Äckern und Grünlandern gab es vom spätmittelalterlichen bis in das nachindustrielle
Deutschland hinein auch bewässerbare Flachsäcker (HERBST 1992:69) und bewässerbare Bleichwiesen
(:15), auf denen Wasser zum Wässern zugeführt wurde. Die unfreiwillige Bewässerung durch Mühlenstau,
„wenn durch das Stauen die anliegenden Wiesen überschwemmt wurden“ (SCHEFFLER1982:45) oder die
Bewässerung durch Überschwemmung infolge zum Beispiel eines Hochwasserereignisses, das durchaus
auch anthropogen verstärkte Ursachen haben kann, gehören aber nicht zum Bereich der eigentlichen
Bewässerung, da es nicht gesteuert oder aus Gründen der Bewässerung ablief.
Der Zweck der Bewässerung war und ist allerorts derselbe. Man wollte oder möchte mit der Wasserzufuhr
und zeitlichen Verteilung des Wasserbedarfs über die landwirtschaftliche oder gewerbliche Nutzfläche
höhere Erträge erzielen, sei es durch einen dichteren Bewuchs, sei es mit dem Erreichen einer zusätzlichen
Ernte. Oder es galt mit Hilfe der Bewässerung überhaupt einen Bodenertrag zu erzielen. Das heißt, die erste
Aufgabe einer Bewässerung ist die einer Anfeuchtung in Zeiten oder Regionen des Wassermangels.
So standen Ackerbau und Viehzucht von Anbeginn der altägyptischen Kultur unter dem Zwang der
künstlichen Bewässerung. Die Gründe dafür liegen in den trockenen, sehr warmen und nahezu
niederschlagfreien klimatischen Verhältnissen, die einer natürlichen Vegetation im Tal des Nils
entgegenstehen. Die Ägypter nutzten jedoch sein sommerliches, durch den Monsunregen des Abessinischen
18
Aus ‚Internationaler Verein: Petition des „Internationalen Vereins“ gegen Verunreinigung der Flüsse. Gesundheit 3 (1878):209212; hier zitiert nach: Engelbert SCHRAMM (Hrsg.): Ökologie-Lesebuch. – Frankfurt/Main 1984:172-176, aus:
BAYERL/TROITZSCH 1998:360-365).
19

Aus ‚Die Verunreinigung der Gewässer. Eine Denkschrift im Auftrage der Flusscommission des Vereins zur Wahrung der
Interessen der chemischen Industrie Deutschlands, bearbeitet von Dr. Konrad Wilhelm JURISCH. Berlin 1890; aus
BAYERL/TROITZSCH 1998:359-360).
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Hochlandes gefülltes, Hochwasser, indem sie die Felder in eingedeichte Bassins, in denen das Flutwasser
viele Wochen gespeichert wurde, einteilten. Als Quellen der Wasserversorgung dienten neben dem
Flusswasser ferner Grundwasser und Überschwemmungen.
Die Technik der Wiesenbewässerung wurde seit historischer Zeit in vielen Gebieten der Erde mit oftmals
recht unterschiedlichen Mitteln und mit unterschiedlicher Ausdehnung und Überformung der natürlichen
Abflusssysteme betrieben (SCHÄFER 1997:21). In der Antike wurden an Stellen, die das Hochwasser nicht
erreichte, kleine Stichkanäle gegraben, von denen aus das Wasser in die Felderbassins eingeleitet wurde. Das
Wasser blieb so während der dreimonatigen Überschwemmungszeit auf den Feldern stehen. Dadurch wurde
eine gute Durchfeuchtung des Bodens erreicht. Der stark tonhaltige Nilschlamm beispielsweise, aus dem das
Fruchtland aufgebaut ist, ließ das Wasser lange Zeit auf dem Felde stehen. Nach Abfließen des
Überschwemmungswassers wurde die Saat eingebracht.
Von Anbeginn dieser Bewässerungswirtschaft waren Schöpf- und Hebegeräte in Betrieb, um das Wasser,
von Menschen oder Tier gehoben, auch außerhalb der Überschwemmungszeit von niedrigerem zu höherem
Niveau zu befördern. Anschließend wurde das Wasser über eine Holzrinne entleert, die in einen Stichkanal
mündete, von dem aus dann wieder einzelne, mit niedrigen Erdwällen abgedämmte Felderbassins bewässert
wurden.
Unabhängig von der Art des Wasserhebegerätes – Voraussetzung für alle Bewässerungssysteme war ein
ausgereiftes Kanalsystem, welches in Zu- und Abläufen die zu bewässernden Areale durchzog. Es war die
herausragende intellektuelle Leistung der Ägypter, die Notwendigkeit eines solchen Systems erkannt und
entwickelt zu haben, was im Grunde den Übergang vom Nomadendasein zur Sesshaftwerdung in der Niloase
erst ermöglichte (KLEMM 1982:70ff.).
a

Wiesenbewässerung

Der Grund, der im mittelalterlichen Zentraleuropa Anlass zur Bewässerung gab, war ein ähnlicher wie in der
Alten Welt. Im Mittelalter bestand, „offensichtlich durch Klimaschwankungen mit höheren
Jahresmitteltemperaturen, über lange Zeit die Notwendigkeit zur Bewässerung landwirtschaftlicher
Nutzflächen“ (HEIL 1994:VII). Ein anderer oft angeführter Vorteil der Bewässerung, der über den reinen
Lebenserhalt hinausgeht, und in späteren Jahren den Zweck der Bewässerung im Meinungsbild bestimmte,
war der, dass sie in unseren klimatischen Räumen eine Steigerung der Heuernte durch mehrmalige Mahd und
einen zeitlich verzögerten Grummetschnitt im Jahr erlaubte (siehe VII 6 und VIII 4.; auch DIX 1997:169,
ALTMANN 1999:111). Und ein weiterer Grund für die Anlage eines Bewässerungssystems lag nicht nur in
dem Wunsch zur Steigerung der Viehzucht, sondern auch darin, „zusätzlichen Naturdünger für den ehemals
intensiven Hopfenbau“ zu gewinnen, wie GIGGLBERGER (1989:102ff.) und GUNZELMANN (1999:2) es
am Beispiel einer oberfränkischen Bewässerungsanlage darstellen.
Die anthropogen gesteuerten Eingriffe in den Gewässerlauf waren hier zunächst geringer Natur. Während die
Talrandlagen mit den Hofstellen besetzt waren und die Uferterrassen als Ackerland genutzt wurden, eignete
sich der untere Teil des Tales zur Anlage guter Wiesen – bedingt durch die hydrographisch günstige Zone
der breiten, aufgeschwemmten Tafeln von schlickigem und tonigem Sand beiderseits des Flusslaufes. Hier
waren die Böden bei normalen Sommerwasserständen relativ trocken.
Die regelmäßige Winter- und Frühjahrüberflutung der Talwiesen brachte zwar außerordentlichen Schaden an
den Gewässern sowie den Flussdeichen, die natürlichen Überschwemmungen führten allerdings alljährlich
dem Boden Nährstoffe zu, durchfeuchteten ihn gründlich und erhöhten so die Fruchtbarkeit der Wiesen. Sie
wurden daher von den Eigentümern auf jede mögliche Weise gefördert. So wurden an vielen Stellen „im
Winter Durchstiche an den kleinen Deichen vorgenommen“, mit denen man sich eigentlich vor den
Winterfluten zu schützen suchte. Auf diese Weise war man bestrebt, die Wasserabgänge des Winters besser
über die Wiesen strömen zu lassen (vgl. HETZEL 1957:34). So nahmen die „besseren Wiesen“ um die Mitte
des 19. Jahrhunderts deutlich ausgeprägte breite Streifen längs des Flusses ein. „Geringe“ und „schlechte
Wiesen“ sowie unkultiviertes Land waren ganz und ausschließlich an den Rand der Niederung gedrängt.
Aber die Niederungslagen waren auch von Versumpfung bedroht. Hier trug das aus dem Höhenrand der
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Niederung austretende Grundwasser wesentlich zur Vernässung bei. So gab es zum Ausgang des 19.
Jahrhunderts in den Niederungen noch ausgedehnte Ödlandflächen und Brüche.
Erst bei der Entstehung der großen Bewässerungsanlagen, die bereits recht früh angelegt wurden, griff man
massiv in den Gewässerlauf ein und es entstanden die ersten eigentlichen Bewässerungsanlagen auf kleinen
Flächen und in mannigfacher Art. So wurde zum Beispiel für die Bewässerung subalpiner Talwiesen im
schweizerischen Langetental im 13. Jahrhundert ein „Kanal gegraben, der noch heute den Langetenlauf bis
zum Zusammenfluss mit der Roth darstellt.“ (LEIBUNDGUT 1993:33)
Doch erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts begann man mit der bautechnischen Nutzbarmachung der
Gewässer zu Bewässerungszwecken. Um eine optimale Wasserverteilung zu erreichen und da die
Wiesenfläche bei der Rieselbewässerung Stunden bis Tage mit einer dünnen Wasserschicht kontinuierlich
überströmt werden musste, waren zudem ausgeklügelte Bewässerungssysteme notwendig, die eine
umfangreiche Umgestaltung der Fliessgewässer und seiner Randbereiche bedingte.
Für den Gewässerbereich waren vor allem die Schleusenwerke von Bedeutung, die zunächst die Ableitung
von Wasser aus dem Talfluss in das Verteilernetz regeln. Stauschleusen und die großen Seitenschleusen
waren die augenfälligsten Knotenpunkte und Bauwerke im Flussabschnitt einer solchen
Bewässerungsanlage. Dort, wo die Flusssohle unter dem Niveau der umgebenden Landoberfläche lag, sind
Stauschleusen quer zum Bachbett errichtet worden. Über die Seitenauslässe der Kanalschleusen wurde das
gestaute Bachwasser anschließend weitergeleitet (LEIBUNDGUT 1993:36). Dort, wo die Bachsohle
dagegen über dem Niveau der zu bewässernden Fläche lag, floss das Wasser durch seitliche Kanalschleusen
(Seitenschleusen) im Flussufer direkt ab.

Abb. VI-3: Schleusenanlagen zur Wiesenbewässerung
(aus: LEIBUNDGUT 1993:36)

In beiden Fällen wurde das Wasser des Talflusses zunächst einem Hauptgraben zugeleitet. Hier steuerten nun
kleinere Schleusen zum Aufziehen oder Aufdrehen die Wasserzuleitung zu den kleineren Seitengräben. In
ihnen sorgten einfache Anlagen mit Stellfallen oder Stauschützen für die Zuleitung in die Verteilergräben
oder mit dem Wässerbeil bzw. der -axt in den Grabenrand gehauene Kerben direkt für ein flächenhaftes
Überfließen des Wassers über die Wiesen. Die Wasserrückläufe wurden in natürlichen Senken oder
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angelegten Abzugsrinnen gesammelt und dem Talfluss oder Vorfluter nach der Bewässerung wi eder
zugeleitet (LEIBUNDGUT 1993:36).
Für eine bedeutende Begradigung, die im Zusammenhang mit dem Ausbau der Bewässerungsanlagen
erfolgte, kann das Beispiel des Flusslaufs der emsländischen Hunte geschildert werden (HETZEL 1957). Die
künstliche Regulierung des Flusses durch eine Reihe von Durchstichen an Flussbögen (von 1874 bis 1878 12
Durchstiche) verkürzte den ehemaligen Gewässerlauf erheblich, um zum einen für die Zuleiter und
Entwässerungsgräben da Platz zu gewinnen, wo die Hunte dem Talrand sehr nahe kam und somit die Gräben
zu dicht an den hohen, abbrüchigen Ufern hätten entlanggeführt werden müssen, und zum anderen, um
zusätzliche Wiesenflächen zu gewinnen (:41).
Die Flusslänge auf den ehemaligen Vogteikarten betrug in dem 36 km langen Tal von Wildeshausen bis
Oldenburg vor der Korrektion rund 57 km und wurde durch die Regulierung auf rund 45,6 km verkürzt
(HETZEL 1957:71). In gleichem Maße wuchsen die Bewässerungswiesenflächen. Entstanden vor dem
Erlass der Wasserordnung (1868) insgesamt nur 80 ha wilde Rieselwiesen im Amte Oldenburg und 48 ha im
Amte Wildeshausen (:34), so wuchs die Fläche nach der Korrektion auf 600 ha an. Dieses Regulativ begann
1874 und schon 4 Jahre später, im Jahr 1878, war der Ausbau der Hunte im Wesentlichen beendet (:71).
Eine komplizierte und vollständige Bewässerungsanlage wurde in jahrelanger Arbeit fertig gestellt und es
wurde „praktisch das gesamte Tal umgestaltet“ (HETZEL 1957:49). Physiognomisch erfuhren die
Talabschnitte, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, starke Veränderungen. Vor allem dadurch, dass, wie
oben erwähnt, der Lauf der Hunte durch viele Durchstiche verkürzt wurde (:62). Die bei der
Wiesenbearbeitung, dem Ausheben der Gräben und der notwendigen Begradigung des Flusses anfallenden
großen Bodenmengen schaffte man zum Teil durch Schlämmen in die alten Huntebetten (:49) und erhöhte
dadurch zunächst natürlich das Flussbett. Die sonst üblichen Folgen der Überschwemmung trat jedoch hier
nicht ein, wie die folgenden Ausführungen zeigen.
Seit der Korrektion aber, die, dies sei hier noch einmal betont, nicht etwa der besseren Schiffbarkeit, sondern
den Erfordernissen der Wiesenbewässerung galt, bestand für die Ufer die Gefahr des Einbrechens. Dies
wurde durch das tiefe Einschneiden des Flusses in seinen sandigen Untergrund hervorgerufen. Deshalb
wurden während der 1930er Jahre flache Sohlschwellen von 0,30 – 0,50 m Höhe aus Buschpackungen und
Steinen in Abständen von 150 – 200 m eingebaut. Um des Weiteren ein Sandtreiben aus der Hunte zu
verhindern, wurde ein sog. Sandfang angelegt. Dieser bestand aus einer tiefen Ausbaggerung und
teichähnlichen Verbreiterung des Huntebettes, womit die Strömung so verlangsamt wurde, dass der Sand
Gelegenheit hatte, sich abzusetzen. Er wurde dann von Zeit zu Zeit ausgebaggert (HETZEL 1957 :72).
Die starke Sandführung der Hunte wurde aber nicht allein durch das tiefe Einschneiden und die dadurch
verursachten Uferabbrüche als Folge der Bewässerungsmaßnahmen hervorgerufen, sondern lag auch an
Ausschwemmungen von feinem Sand bei niedrigem Sommerwasserstand aus den Wässerwiesen in das
Flussbett. Das ist vor allem dann der Fall, wenn durch die Bewässerung ein Überdruck in den Sanden
auftritt. Ohne die Beseitigung der starken Krümmungen aber wäre die Anlage der großen Wiesenflächen und
ohne Vergrößerung des relativen Gefälles und die dadurch bewirkte Senkung des Flusswasserspiegels die
vollständige Entwässerung nicht möglich gewesen (HETZEL 1957: 70). Der Plan zur Umlegung der Hunte
oberhalb von Oldenburg geschah also aufgrund der Nutzung des Wassers zu Bewässerungszwecken.
Mit der Korrektion des Huntelaufes von Wildeshausen bis Oldenburg erfolgte aber sehr schnell eine
beträchtliche Eintiefung des Stromes (bis etwa 2 – 3 m). Sie hatte eine starke Absenkung des Grundwasserspiegels zur Folge, so dass dieser bei Außerachtlassung der Bewässerung weit unter der für eine
Wasserversorgung des Grünlandes wirksamen Höhe lag, vor allem bei Berücksichtigung der Bodenarten, die
einen hohen Grundwasserstand unbedingt erfordern (HETZEL 1957:45). Viele Wiesen trockneten förmlich
aus. Paradoxerweise wurde also erst durch die Hunte-Korrektion zu Zwecken der Wiesenanlage der weitere
Ausbau zum Bewässerungssystem in den 1880er Jahren notwendig. Hatte also zunächst die Frage der
Entwässerung im Vordergrund gestanden, so stand nunmehr vor allem die Berieselung der Wiesen im
Mittelpunkt (:32).
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Durch die Anlage komplexer Kunstwiesen aber entstand für die Landwirte der weitere Nachteil, dass die
Wiesen nicht beweidet werden konnten. Weidenutzung war auf kunstvollen Bewässerungswiesen nur in
einzelnen Fällen mit besonderer Erlaubnis möglich, wenn dadurch das eng verzahnte Bewässerungssystem
nicht gestört wurde (HETZEL 1957:53). Ja, man wandte sich gar gegen eine Entwässerung durch
Verbreiterung und Begradigung der Hunte, weil damit die zuvor durchgeführte wilde Bewässerung durch die
Huntehochfluten im Winter aufhört hätten (:41). Es müssten dann notgedrungen teure und nur zum
Wiesenschnitt geeignete Bewässerungswiesen angelegt werden. Außerdem gab man zu bedenken, dass die
Bewässerung eine Änderung der ganzen bisherigen Wirtschaftsweise nach sich zöge, da man dann zwar über
große Mengen Heu, aber über zu wenig Weiden verfügte (:41).
Durch die daraufhin veranlasste Hebung der Hunte flussabwärts von Wardenburg in den 1920er Jahren hat
sich die Lage unabhängig von der Bewässerung wesentlich gebessert, da der Stau der gehobenen Hunte sich
positiv auf den Wiesenfeuchte auswirkt und die Grundwasserverhältnisse beeinflusst. Dadurch konnte die
Unterbilanz in der Wasserversorgung vielfach ausgeglichen werden (HETZEL 1957:45). Dennoch blieben
mit der Huntekorrektion die Überschwemmungen, die einst die Anlage von Wiesen häufig erst ermöglichten,
praktisch aus (:45).
Der frühere Landschaftszustand von Flussstrecken, wie beispielsweise der Hunte, in dem natürliche
Talränder, feuchte, moorige Niederungen ohne oder ohne sicheren landwirtschaftlichen Ertrag, viele
Flusssandaufschwemmungen, mäandrierende Laufstrecken und hohe Flussufer mit Weiden und Erlenbestand
dominierten, es jedoch nur relativ wenige gute Wiesen gab, „dieses Bild der Tallandschaft erfuhr infolge der
Einrichtung der Genossenschaft eine völlige Umwandlung“ (HETZEL 1957:51). Eine „völlig ebene, von
einem dichten Grabennetz durchzogene Wiesenlandschaft“ bot sich dem Auge dar (:51).
Das Beispiel der Erft verdeutlicht ebenfalls die – zeitlich unterschiedlichen – Eingriffe in den Fluss und die
Nutzung des Flusswassers zur Ertragssteigerung von Wiesen für ein niederrheinisches Gebiet.
Wiesenbewässerung an der Erft und den Erftmühlenbächen waren in den 1840er Jahren noch recht einfach.
Man unterschied die nur temporär für eine Bewässerungsperiode angelegten und die dauerhaft eingerichteten
Bewässerungsanlagen. Temporäre Einrichtungen waren einfache Ufereinschnitte und den Bach sperrende
Erddämme, die leicht entfernt werden konnten. Nachdem die Bewässerung durchgeführt war, wurden die
Ufereinschnitte wieder zugeworfen und die eingesetzten Erddämme in dem Bach beseitigt und den Mühlen
das während der Dauer der Bewässerungszeit entzogene Wasser wieder zugeführt. Die Eingriffe in den
Gewässerlauf waren von recht geringer Bedeutung.
Zu den dauerhafteren Einrichtungen gehörten stabile Stauwehre, den Bach sperrende Schleusen und
Uferschleusen, die der Aufstauung des Bachwassers und Abführung des Wassers auf die Wiese dienten (DIX
1997:170). Eine solche intensiv betriebene Wiesenbewässerung prägte den Uferbereich entlang des
Erftmühlenbaches. 1841 wurden bei der Begehung des Bachlaufes 94 Einrichtungen für die Bewässerung
gezählt. Es handelte sich dabei „zum größten Teil um einfache Ufereinschnitte und sog. Erken (Schleusen),
die entweder in das Bachufer eingelassen waren oder den Bach ganz absperrten“ (:171).
Die beschriebenen bautechnischen Eingriffe veränderten das physiognomische Gewässer- und
Landschaftsbild nachhaltig. Doch nicht zu vergessen sind die bioökologischen und biochemischen
Veränderungen, die durch die den Ertragsprozess steigernden Einleitungen und Abflüsse hervorgerufen
wurden.
Der Hauptzweck der Bewässerungsanlagen lag in der Düngung, die noch wichtiger war als die Anfeuchtung
(FIEDLER 1965:27). Eine Grundvoraussetzung für jede Bewässerung war deshalb die Beschaffenheit des
Wassers. Es musste reich an Pflanzennährstoffen sein (:21). Aus diesen Gründen wurden Siedlungsabwässer,
wie die städtische Kloake, ursprünglich mit dem Bach auf nahegelegene Bewässerungswiesen geführt, wie
HERBST (1992:70,119) am Beispiel des Breitenbachs in Altendorf nachweist. Seine Untersuchungen zeigen
ferner, dass die ortsnahe Bewässerungswirtschaft auch „auf jene Düngestoffe angewiesen war, die innerhalb
[...] der klösterlichen Wirtschaftshöfe als Fäkalien in die Bäche geleitet wurden.“ (:140) Des Weiteren wurde
während der so wichtigen Herbstbewässerung durch die kräftigen Herbstregen aus den Dörfern, von den
Feldern und Straßen besonders viele Düngestoffe in die Gräben und Bäche geleitet und damit auf die Wiesen
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geschwemmt. Besonders das Zulaufwasser aus den agrarisch geprägten Dörfern und die Zuflüsse aus den
Ackerländereien enthielten viele Nährstoffe in gelöster Form, unter anderem aus Jauchegruben und
Dunghaufen (FIEDLER 1965: 21,27).
War diese Düngezufuhr anfänglich ein willkommener Wachstumsbeschleuniger, so waren dagegen
Wasserläufe, die Abwässer aus Berg- und Hüttenwerken und anderen industriellen Anlagen aufnahmen,
aufgrund ihres Schwermetallgehaltes nicht geeignet für eine Wiesenbewässerung (FIEDLER 1965:21f.).
Nichtsdestotrotz setzte aufgund der positiven Wirkungen ein wahrer „Wiesenboom“ ein, der in den
damaligen landwirtschaftlichen Mitteilungen und Schriften sein Echo fand: „Namentlich würden im
ausgedehnten Thale [...] die beträchlichsten Wiesenanlagen zu machen sein, wenn nur erst diese Wiesen
entfettet und verkoppelt, sowie die Flüsse begradigt und mit den nöthigen Stauwerken versehen wären“,
schrieb KIRCHNER 1845 (:107ff.).
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden „in fast allen Wiesentälern“ (FIEDLER 1965:58) Bewässerungsanlagen geschaffen (siehe VIII 4b). Sie bedeuteten nicht nur eine besondere Kulturmaßnahme für die
Wiesen selbst, sondern veränderten auch das Aussehen der Gewässerläufe in starkem Maße.
Landschaftsgeschichte und Gewässernutzungsgeschichte sind beim Thema Wiesenbewässerung eng
miteinander verzahnt. Das Aussehen der Bachtäler vor der Anlage der Wässerwiesen variierte je nach
Bodenbeschaffenheit, Talform und -lage von mäandrierend in weiten Wiesentälern bis hin zu einem eher
vorgegebenen Lauf in engeren Kerbtälern. Doch allgemein waren bis weit ins 19. Jahrhundert hinein viele
Bachtäler auf weiten Strecken noch durch Flussauen, Bruchwälder und niedermoorartige Flächenbestände
geprägt oder zumindest nur extensiv bewirtschaftet. Bei den Flussstrecken handelte es sich bis dahin oft noch
um relativ naturnahe Flüsschen. Noch immer waren bis Mitte des 19. Jahrhunderts einige Abschnitte sowie
die Quellbereiche unkultiviert.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts trat dann durch die Kultivierung der Wiesentäler eine Veränderung der
Gewässerlandschaft ein (FIEDLER 1965:60). Mit dem Einzug des Rückenbaus, der Hangbewässerungen
sowie der Schwemmwiesen änderte sich das „ursprüngliche“ Bild innerhalb weniger Jahrzehnte
grundlegend: Die letzten noch nicht kultivierten Talabschnitte wurden erschlossen: Bruchwälder und Auen
wurden entwässert und beseitigt, Al tarme und Senken verschwanden, bestehendes Wiesenland, ob bewässert
oder unbewässert, völlig überformt. Stattdessen wurden Entwässerungsgräben gezogen, neue Wiesenplaggen
aufgerollt.
Die Bachläufe, die bereits seit vielen Jahrhunderten durch Mühlenwehre aufgestaut, in Mühlkanäle abgeleitet
sowie in Mühlenteiche aufgestaut waren, wurden einer weiteren Nutzung zugeführt, und es wurde in ihren
Lauf und in ihre Retentionsräume eingegriffen. Die Gewässerläufe wurden einerseits erheblich begradigt, um
einen rationellen Zuschnitt dieser kostenintensiven Flächen zu erhalten. Das daraus resultierende erhöhte
Gefälle der Fließgewässer musste häufig durch Sohlschwellen ausgeglichen werden, die dann meist mit den
ohnehin notwendigen Stauschleusen verbunden waren.
Andererseits wurden die Gewässerläufe in mehrere Arme aufgeteilt, damit der gesamte Talgrund mit Wasser
versorgt werden konnte und die Verteilung des Bewässerungswassers über Einlassschleusen und
Zuleitungsgräben geschehen konnte. „Ein geordnetes und wohldurchdachtes System“ (FIEDLER 1965:61)
von Zufluss-, Verteilungsgräben und Bewässerungsrinnen wurde angelegt und mit dem Wasser des
jeweiligen Baches gefüllt, d er natürliche Bach diente zugleich als Abflussgraben (:60). Selbst die
Mühlbäche mussten ihre Funktion erweitern und wurden in ein weitgefächertes System an Wiesenbe- und entwässerungskanälen übergeleitet (HERBST 1992:24,28). Es sind im Zuge der Herstellung von
Bewässerungsanlagen sogar „ganze Bäche verlegt [...] worden.“ (FIEDLER 1965:33)
So erhielt die Lopau im Fürstentum Lüneburg bei der Anlage von Bewässerungswiesen im Bereich des
früheren Amtes Ebstorf „durchgängig ein neues Bette“ (WEYER 1800:51). Führte der Fluss zu viel Wasser,
da sonst die Wassermasse in den Schwemmgräben zu groß wurde und das zur Düngung wertvolle Sediment
wieder zu schnell abführte, so wurde Erdmasse hineingeworfen, um überschüssiges Wasser zu stoppen.
Auch das Wasser der Seeve (Seve) zwischen Harburg und Winsen, der Schwalau, der Luhe zwischen
Bahlburg und Einemhof im Amt Winsen, der Oerze zwischen Wolthausen und Banneize‚ der Böhme im Amt
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Rethen und einer „großen Menge Bäche im Lüneburgischen“ mehr, wurden zur Wiesenanlage ab- und
zugeführt (:13,119).
Für die Wiesenschwemmung wurden nicht nur Flüsse und Bäche abgeleitet, sondern auch Teiche
„abgezapft“, deren Teichwasser zum Betrieb einer Mühle oder einer anderen Wasserkraftmaschine sowie zur
Fischerei diente. In diesen Fällen jedoch hatte die mühlen- und fischereiwirtschaftliche Nutzung Vorrang vor
der Schwemmarbeit, vor allem dann „wenn er nicht von sehr großem Umfange ist“ (WEYER 1800:92). Die
Bemessungsgrenze wird bei Teichen, bei denen „nur noch wenig zu machen“ sei, mit 10 bis 20 Morgen
angegeben (:93). Die Einverständnis bzw. das Geständnis des Wasserwerkbesitzers und des Teichwirtes,
„daß die vorhandene Wassermenge noch eine Nebennutzung zulasse“ (:93) war jedoch unabhängig der
Eignung eines Teiches zur Wasserentnahme nur beschwerlich herauszuholen. Zudem wurde argumentiert,
dass durch die zu erbauende Schleuse der Obermühle Schaden zu führen würde, „wenn der Rückstau das
Mühlrad erreichte“ (:95). Es dürfte also nur „thunlich seyn [...], aus Teichen, die zum Betriebe einer
Maschine dienen, Flößungen zu veranstalten.“ (:96) Umgangen wurde das Argument der Wasserentnahme
aus den Teichen damit, dass „das Wasser auf seinem Wege zum Teich aufgefangen und gebraucht – und
nach dem Gebrauch [...] dem Teich zugeführt wird.“ (:96)
Damit die den Mühlenbetrieb störenden Erdpartikel nicht in den Fluss oder Bach gerieten, „war es nöthig,
denselben zu beufern“ (SPRENGEL 1838:95), denn dadurch sammelte sich das Wasser, ehe es in den Bach
floss. Trat ein Ablagerung nicht ein und wurden die Sedimente weitergetragen, so wurde, um die
unterliegenden Mühlen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigen, „quer durch den Fluß, ehe derselbe die
Mühle erreicht“, ein Damm gezogen. Diese Sperrung sollte das Wasser noch einige Zeit davor halten und es
zum Absatz der Tonteile nötigen. (:95). Mit Faschinen aus Wacholder-Sträuchern, die durch ihre Nadeln so
eine große Dichtigkeit erlangen, wurde am Flusslauf eine Bewallung errichtet, damit das Wasser nicht gleich
in denselben fließt, sondern sich erst über den Boden verteilt.
Zusätzlich wurde zu dem – nur temporär dem Wasserstau dienenden, aber faktisch als Flussbetterhöhung
wirkenden – Erdeinwurf durch die angebrachten Stauschleusen „das Wasser eines kleinen Flusses [...] zu
einem höheren Wasserspiegel gehoben und in Zuleitungs-Canäle getrieben [...], aus welchen es sich über die
Wiesen ergießt.“ (THAER 1800:I)
Auf der anderen Seite war die Folge der künstlichen Bewässerungen der Wiesen teilweise die, dass die
Schleusen derart geöffnet oder zugestellt wurden, dass die Bachbetten vollständig trockengelegt waren, so
dass dadurch die Fischbrut sowie Jährlinge restlos eingingen (FIEDLER 1965:34). Die eingegangenen
kleinen Fische, weiß FIEDLER (:34) zu berichten, wurden anschließend „im trockenen Bachbett von Raben
und Elstern aufgenommen.“
Auch wenn beim Zustellen der Bewässerungsschleusen wenigstens etwas Wasser das Bachbett durchlief,
fielen durch den Wasserabzug während der Sommerzeit trotzdem viele Wasserläufe trocken. Denn es wurde
auch eine Sommerbewässerung durchgeführt, die die Aufgabe hatte, die Wiese bei Trockenheit
anzufeuchten. Dies bedeutete einen schweren Eingriff in den natürlichen Wasserhaushalt der Wiesentäler
(FIEDLER 1965:35), obschon der ‚Meisse’-Bach beispielsweise auf einer Länge von ungefähr 2 Meilen
10mal gebraucht und wieder gebraucht wurde (WEYER 1800:14) und somit ein Beispiel
ressourcenschonender Bewirtschaftungsweise darstellt.
Die Anlage von Bewässerungswiesen beseitigte also nicht nur die alten – in breiten Tälern – mäandrierenden
Bach- und Flussbetten, sondern vielfach auch noch die ökologische Durchlässigkeit der jeweiligen
Gewässer.
Hinzu kam noch, dass durch die Anlage der Rücken mit ihren Gräben und Grippen die gesamte Oberfläche
des Talgrundes überformt wurde. Durch den Vorgang des Wiesenschwemmens (siehe VII 6b.1.1.1) schuf
man eine erste Schwemmbank „bis an das Bette des alten Flusses“ (THAER 1800:III). Anschließend
beuferte man sie und schwemmte in weiteren Arbeitsschritten weitere neue Wiesenflächen auf, „so weit es
die Ortsverhältnisse erlaubten“ (:III). Um 1900 war oft der ganze Talgrund bedeckt von Rieselwiesen und oft
wurden ganze Täler einschließlich ihrer Nebentäler durch Wiesenflächen eingenommen. Unkultivierte
Abschnitte waren verschwunden, lediglich einige Talgrundparzellen wuden noch nicht bewässert. Auch in
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den norddeutschen Heidegebieten hatten der Betrieb und die Einrichtung von Bewässerungsanlagen
„erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild, die Flora und Fauna dieser Tallandschaften“
(GROTTIAN 2001:2).
Die schmalen Bachtäler am Ober- und Mittellauf der Bäche waren von den Menschen durch
Hangbewässerung, aber vor allem die breiten Talsohlen am Unterlauf der Bäche durch Rückenbau zu einer
intensiv genutzten agrarischen Kulturlandschaft geworden (FIEDLER 1965:60f.). Bei der Hangbewässerung
wurde das zur Bewässerung ausgesuchte Bachwasser in einem Zuflussgraben über die höchste Stelle der
Wiese geführt. Das Wasser rieselte über Verteilungsgräben und Wasserrinnen den Hang hinab und floss so
dem Abflussgraben, dem natürlichen Bachbett, zu, der es an der tiefsten Stelle der Wiese aufnahm (siehe
Pkt. VII 6).
In breiten Wiesentälern mit geringem Gefälle trat an die Stelle der Hangbewässerung die Rückenbewässerung. Bei der Anlage einer Wiese im Rückenbau mussten tiefgreifende Arbeiten im Gewässerverlauf
ausgeführt werden. So waren zahlreiche Zufluss- und Abflussschleusen zu errichten, um die vollständige
Berieselung der Wiese zu gewährleisten (FIEDLER 1965:25).
Wiesenbewässerung beeinflusste und veränderte schließlich auch den Landschaftswasserhaushalt nachhaltig.
Sie führte, zumal wenn auf großen Flächen gewässert wurde, zu einer Kolmatierung (Sedimentation von
Schwebstoffen) und damit zu einer Veränderung des Mikroreliefs, zu einer höheren Trophiestufe der Böden
und zu einer veränderten Vegetation; Einflüsse, die mutmaßlich bis auf den heutigen Tag wirken und somit
aus ihrer Geschichtlichkeit herauswachsen zu einer Gegenwartsbezogenheit.
b

Gartenlandbewässerung

Die historische Nutzung von Fluss- und Quellwasser zur Bewässerung von städtischem, wahrscheinlich in
privater Nutzung befindlichem und gewerblichem Gartenland, ist bislang noch nicht in seinen Auswirkungen
und seiner Form untersucht worden. Auf der Grundlage von leider wenigen erhaltenen Archivquellen lässt
sich am Beispiel der Mühlgrabenableitung der Zorge für die Stadt Nordhausen folgendes Bild zeichnen. Die
Quellen geben dabei die Situation für die Jahre von 1913 – 1931 wieder.
Aus dem Mühlgraben der Stadt Nordhausen wurde, so lange wie der Mühlgraben bis in die Nachkriegszeit
existierte, „das seit jeher ausgeübte Recht“ praktiziert, „Wasser aus dem Mühlgraben zur Bewässerung
städtischer Grundstücke an der Hindenburgallee“ abzuleiten. Diese Wasserableitungen aus dem Mühlgraben
zum Zwecke der Wässerung fanden durch kleine Abzweiggräben auf die entsprechenden Grundstücke statt.
Das Recht zur Ableitung von Wasser aus dem Mühlgraben zur Bewässerung städtischer Grundstücke, die an
der Hindenburgallee lagen, wurde im Wasserbuch von 1930 vermerkt 20. Die folgende Wasserbucheintragung21 belegt das Wasserableitungsrecht für die Gärtnereien:
„Dem Eigentümer der Parzellen 61/12 und 15 des Kartenblattes 17 der Gemarkung
Nordhausen, eingetragen im Grundbuche von Nordhausen Band 8 Blatt 8, steht seit
rechtsverjährter Zeit das Recht zu, durch eine Rohrleitung von 30 mm Weite aus dem
Mühlgraben Wasser zur Wässerung der auf dem Grundstücken befindlichen Gartenanlagen
abzuleiten und das bei der Wässerung nicht verbrauchte Wasser durch den südlichen
Stadtparkteich in die Zorge einzuleiten.“
Gleiches Recht stand auch der sog. „Mühlgraben–Gärtnerei“ auf mehreren Te ilflächenvon zusammen 1,2 ha
zu. Dieses Wasserableitungsrecht, d. h. das Recht „das für die Gärtnerei erforderliche Wasser aus dem
Mühlgraben zu entnehmen“ wurde hier mit einem Ableitungsrohr von 80 mm lichte Weite genehmigt 22.
20

Aus: Städt. Wasserbucheinträge betr. Mühlgraben (u. Kunstgraben) 1913-1931 [X 370].
Auszug aus dem Wasserbuch für die Zorge, Bd. III, Abt. A; Unterabt. 1, Spalte 2, Gemarkung Nordhausen, Nr. 1100 B.A.W., 30;
eingetragen am 25.10.[19]31.
22
Fragebogen betr. Antrag auf Eintragung in das Wasserbuch. – In: Auszug aus dem Wasserbuch für die Zorge, Bd. III, Abt. A;
Unterabt. 1, Spalte 2, Gemarkung Nordhausen, Nr. 1100 B.A.W., 30; eingetragen am 25.10.[19]31.
21
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Ein ebensolches Wasserableitungsrecht, „Wasser aus dem Mühlgraben [...] abzuleiten“ wurde für weitere
Grundstücke mit einer Parzellengröße von ca. 1,6 ha bewilligt, so dass nach solchen Unterlagen insgesamt
ca. 1,8 ha Gartenland auf diesem Wege bewässert wurde. Der nicht verbrauchte Rest wurde – durch den
Stadtparkteich – der Zorge wieder zugeführt.
c

Bleichwiesenbewässerung

Im Vergleich zur klassischen Wiesenbewässerung ebenfalls wenig beachtet blieb bisher die Wässerung von
Bleichwiesen.
In Biberach, gegen Ende des 15. Jahrhundert eines der mitteleuropäischen Zentren für die Herstellung
hochwertiger Flachs-Baumwoll-Mischgewebe (Barchent), führte man auf den Bleichwiesen eine
Bewässerung durch.
Ein sog. Bleicherbach innerhalb der Stadt Biberach beispielsweise bewässerte bis zum Ende des 18.
Jahrhunderts die Bewässerungswiesen vor der Nordstadt, die am Rande der ehemaligen Wässerwiesen lagen
(HERBST 1992:45). Die Bleichwiesen erhielten aber zur Veredlung der dort ausgebreiteten Leinwand kein
verunreinigtes Stadtbachwasser, sondern Frischwasser aus einem vom Bach abgeleiteten Kanal (:70). Eigens
für diesen Vorgang wurde die Ableitung eines großzügigen Bewässerungskanals von der Riß um die Stadt
herum durchgeführt. „So wurden die unmittelbar an die Stadtmauer grenzenden Bleichwiesen mit
vergleichsweise sauberem Rißwasser beliefert“ (:140).
Die Beileitung von Wasser auf die Bleichwiesen ist auch von den anderen oberschwäbischen Textilzentren
Ravensburg und Kloster Weingarten für die 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts bezeugt (HERBST 1992:138).
Auch die Flussufer der Zorge mit ihren Auenwiesen wurde als Bleiche genutzt. In Nordhausen war um 1900
die Fa. J. Mautner als Mechanische Buntweberei und Stückbleiche ansässig. Diese Weberei Mautner
benutzte 2.850 m2 des „Unlandes“, wie die Bezeichnung für die Zorgeuferwiesen damals lautete, als
Stückbleiche 23.
Ähnlich wie die Wiesenbewässerung verlangt auch die Rasenbleiche eine entsprechende Lage und
Präparierung des Untergrundes. Die Beschaffenheit und Lage der Bleichewiesen hat der „Leggeinspektor“
Reichardt aus Göttingen am Beispiel der ehemaligen „Musterbleiche Sohlingen“ bei Uslar für das Jahr 1827
beschrieben: „Solche bilden einen sanften Abhang von Norden nach Süden, haben von Auf- und Untergang
die Sonne, sind frei von Bäumen und Gesträuchen und sind von einem aus einer darüberliegenden Quelle
entspringenden Bach durchschnitten, welcher [...] zu allen Jahreszeiten hinreichend mit Wasser versehen ist,
[...] auch bei anhaltendem heftigem Regenwetter stets klares Wasser enthält, das für das Bleichgeschäft von
besonderer Wichtigkeit ist.“ (aus: SCHRECKENBACH 1995:27)

23

Schreiben an den Magistrat Nordhausen v. 21.04.1911. – In: Regulierung der Zorge (1879-1932).
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Abb. VI-4: Linnenbleiche auf dem Bleichplan Sohlingen bei Uslar.
Zwischen den größeren „Kreuzungspunkten“ der Linnenstrecken lagen gefasste kleinere Teiche, aus denen das Wasser
zum Benetzen unmittelbar herausgeschöpft wurde. Oberhalb der Bleichplanen befinden sich noch heute einige terrassierte
Teiche, die wahrscheinlich der Wasserbevorratung zur Leinenbleiche dienten (mündl. SCHÄFER 2004; Foto aus:
BIRKIGT et al. 1995:29).

Im Laufe der Jahre umfassten die auch „Bleichpläne“ genannten Bleichwiesen einen Raum von ca. 40
Morgen. Das besonders weiche, klare Bleichwasser entsprang, wie der zitierten historischen Aussage zu
entnehmen ist, einer ergiebigen Quelle und wurde „über mehrere Sammelteiche den Bleichanlagen zum
Benetzen der ausgelegten Leinenbahnen zugeführt.“ (SCHRECKENBACH 1995:28; siehe zu
‚Bleichteichen’ Pkt. VII 5.m)
Eine andere, ganz in der Nähe befindliche Bleichanstalt war die in dem niederhessischen Dorf
Vernawahlshausen. Drei Voraussetzungen ermöglichten die Blüte des heute unscheinbaren Ortes:
„ausreichend große Rasenflächen, ein genügender Vorrat an Pottasche und vor allem das klare und weiche
Wasser, das aus vielen Quellen innerhalb der Vernawahlshausener Feldmark sprudelte.“ 24 Die ausreichend
großen Rasenflächen waren mit den Talwiesen der Schwülme, die nördlich am Ort vorbeifloss, gegeben, der
Vorrat an Pottasche, bevor es generell durch Soda ersetzt wurde, durch die umliegenden Waldungen des
Brahmwaldes und des Sollings ebenfalls. Doch nicht das Flusswasser der Schwülme wurde als Bleichwasser
angezapft, die war wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon zu dreckig, sondern „entlang der Schwülme
durchzogen zahlreiche kleine, von den Quellbächen abgeleitete Gräben die Bleichwiesen, so daß die darauf
ausgespannten Leinentücher bequem begossen werden konnten.“ (QUEST/SCHÄFER-RICHTER 1995:25)
Diese Form der Wiesen wie auch die belegte Tatsache der Wässerwiesenanlagen im Schwülmetal (siehe VIII
4b) lässt vielmehr auf eine kombinierte Bewirtschaftung der Wiesen zu Zwecken der Wiesenbewässerung
und der Leinenbleiche schließen.
Auf der Bleichestelle wurde das Leinen aufgezogen. Die Bahnen wurden straff gezogen und durch befestigte
Schlaufen Pflöcke in den Boden geschlagen, um das Überschlagen der Bahnen bei Wind zu verhindern. Nun
musste das Leinen ungefähr acht Tage lang auf der Erde liegen. Dreimal am Tage, an heißen Tagen mehrere
Male, wurde es „geleggt“. Mit der „Leggeschaufel“ „schöpfte der Bleicher das Wasser aus dem
Seitengraben, schüttete es in großen Bögen über die Leinenbahnen eines Quartiers, die eine Hälfte aus dem
linken, die andere Hälfte aus dem rechten Graben.“ (SIMON 1995:26)
Am Ende der ersten Maiwoche waren „die Quartiere mit Leinen belegt“. Nach einer Woche wurde das
Leinen wieder abgezogen und in Kesseln mit Buchenasche gebükt. Erst nach vier bis fünf Wochen war das
Leinen weiß. „Am 24. Juni waren die Wiesen frei, der erste Aufzug war beendet [...]. Nun begann die
24

St.Arch. Marburg, Best. 180, Hofgeismar Nr. 232; zit. aus: QUEST/SCHÄFER-RICHTER 1989:146-149 .
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Heuernte. Der zweite Aufzug begann Anfang August und dauerte bis Ende September, danach wurde die
Grumet gemacht“, beschreibt SIMON (1995:26) den Rasenbleichvorgang.
Auch wenn viele Arbeitsprozesse, z. B. das Spülen des Gewebes oder die Walke, im Laufe der Zeit in neu
errichtete Bleichgebäude verlagert wurden, so blieb es auch nach 1890 bei Leinen und Halbleinen „aber
grundsätzlich bei der allgemein bewährten Rasenbleichmethode“ (SCHRECKENBACH 1995: 28). Im 19.
Jahrhundert jedoch setzte sich Baumwolle als Konkurrenzfaser wegen der leichteren Verarbeitung und des
geringeren Preises mehr und mehr durch.
Neben den Bleichanstalten, die Leinen im arbeitsteiligen Prozess im großen Stil nur blichen, gab es auch die
Walkenmühlen, die nahezu sämtliche Fertigungsgänge der Leinenverarbeitung übernahmen. Nach dem
Walken hatte das gewebte Leinen noch immer kleinste Faserteilchen an sich. Es wurde angefeuchtet und
gefaltet und dann ebenso wie vorher der Flachs unter dem Stempel der auch als „Bückemühle“ bezeichneten
Walkmühle mit einem vom Wasserrad getriebenen Stempel gestoßen. Das Leinen musste mehrmals
nassgemacht und anders gefaltet werden. Anschließend breitete der Walkenmüller das Leinen auf der
umliegenden Wiese zum Bleichen aus und konnte sich des Wassers aus dem Mühlgraben bedienen
(SCHRECKENBACH 1995:27).
4

Trockenlegung

Bei dem Prozess der Trockenlegung ist zwischen einem direkten und einem indirekten Eingriff zu
unterscheiden. Während es sich bei der Entwässerung um einen bewusst herbeigeführten Prozess handelt,
gründet sich die Sedimentation auf einen Vorgang, dessen Ursache in einer anderen Eingriffsart – sowohl
was den Gegenstand als auch das Medium und den Standort betrifft.
a

Entwässerung

Bedeutende Eingriffe in das Gewässernetz stellten die Drainierungen und Meliorationen dar. Feuchte
Naturlandschaften wie in den Flussniederungen entlang der Tieflandflüsse wurden ehemals von Sümpfen
und Mooren gebildet. Deren Kultivierung machte ein Absenken des Wasserstandes notwendig. Vor allem
zum Beispiel in den Niederungsgebieten der Niederlande wurden schon seit dem frühen Mittelalter
entsprechende Techniken angewendet und als Innovationen im frühen 12. Jahrhundert in die Weser- und
Elbniederungen übertragen (NITZ 1989:192).
Um die durch Absenken des Grundwassers drainierten Flächen endgültig zu kultivieren, ackerfähig zu
machen und diesen Zustand auch zu halten, „was im Mittelalter und auch noch bis ins frühe 19. Jh.
erwünscht war, um die lokale Getreideversorgung zu sichern“ (NITZ 1989:192), wurden die zwischen den
parallelen Entwässerunggräben liegenden Landstreifen zu gewölbten Ackerbeeten aufgepflügt, zwischen
denen wiederum Furchen eingetieft waren. „Dieses Wölbäckerrelief bot eine gewisse Gewähr, daß auch in
regenreichen Jahren wenigstens auf den Beetrücken die Getreideernte reifen konnte.“ (:192) Diese
Wölbacker-Reliefierung25, die auf den ehemaligen Flussauen aufgesetzt wurde, ist bisweilen „noch heute in
den Fluß- und Seemarschen unter der inzwischen angelegten Grasdecke der reinen Grünlandnutzung zu
erkennen.“ (:192f.)
Neben der Anlage von Ackerstreifen galt die Melioration der Bereitstellung von Weidegründen, wie
HERRMANN (1997:4) am Beispiel der Oderregulierung 1747 aufzeigt. Der Milch- und Weidviehbestand
konnte erhöht werden, es kam nicht mehr so viel Vieh durch Ertrinken um und anstelle des ausgedorrten,
schilfigen und bitteren Sumpfgrases wurde dem Rindvieh Heu als Winterfütterung dargeboten. Vor diesen
Eingriffen in den Gewässerlauf werden sich die landwirtschaftlichen Bewohner mit der Gewinnung dessen
begnügt haben, was ihnen die Talaue von sich aus bot, unter anderem auch des hier und dort spärlich
wachsenden Grases. Zunächst reichte das, was man aus der Flussniederung unter den natürlichen
Bedingungen gewinnen konnte, zur Sicherung des Existenzminimums aus. Extensive Schafhaltung und
25

Zu der Wölbacker-Technik und zu den übrigen angewendeten Flurtechniken siehe NITZ 1989:192.
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gelegentliche Ochsenmast wurde von den bruchrandständigen Gütern aus bis ins tiefe Bruch- und Aueland
betrieben, in einem kleinen Teil auch von den Bruchdörfern aus, und bestimmte einen erheblichen Teil
wirtschaftlicher Nutzung der Landschaft vor den Meliorationen.
Bald genügte indessen die Ausnutzung des natürlichen Grasbewuchses nicht mehr. Aus dem Bedürfnis, das
Heuland zu verbessern und zu vergrößern, schritt man zur künstlichen Anlage von Wiesen. Dieses Bedürfnis
erwuchs dadurch, dass der zur Feldbestellung, zum Transport sowie zur Mast erforderliche Mindestbestand
an Pferden und Rindern den Winter über im Stall durchgehalten werden musste, und dazu brauchte man zur
Fütterung neben dem Stroh auch Heu. Es lag nahe, die dazu günstigsten Teile der natürlichen Landschaft in
stärkerem Maße heranzuziehen (HETZEL 1957:29).
Der betriebswirtschaftliche Ablauf war dabei folgender: Im Spätsommer, wenn sich das Wasser des
Frühjahrhochwassers endlich verlaufen hatte, wurde auf den dann zutage tretenden Wiesen Futter (Heu) für
die Wintermonate gemacht und anschließend den Pferden zur Grasung gegeben, während die Rinder zur
Hute in die Waldweide begleitet wurden.
Vor allem in der Nähe von Flussläufen stationierte Dragoner-Regimenter ließen ihre Pferde auf den
Auewiesen grasen. Lagen diese in einer Insel- bzw. Werderlage, so wurden dieselben sogar „auf Flößen und
zusammengebundenen Kähnen überführt“, wie HERRMANN (1997:46) am Beispiel des Oderbruchs
aufzeigt. Auch die emsländischen Huntewiesen dienten einer solchen Nutzung. Vor allem die Oldenburger
Dragoner waren gute Abnehmer für Rieselwiesenheu und nach HETZEL (1957:52) gingen „bis 1914
beträchtliche Mengen an das Proviantamt nach Oldenburg“. Der Mehrertrag an Futter wurde aber zuvorderst
im eigenen Betrieb verwendet. Durch die Sicherheit des Ertrags konnte dem Betrieb eine feste Grundlage für
eine stärkere Viehzucht gegeben werden, die unter den damaligen Bedingungen für die Bewirtschaftung des
Ackers von ausschlaggebender Bedeutung war (:52).
Ein stärkerer Anstoß zur Steigerung der agrarischen Produktion und damit zur „Verbesserung“ des
Kulturzustandes der Flussniederungen setzte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein, nicht zuletzt
durch das Wachsen der Bevölkerung hervorgerufen, deren Versorgung größere Anbauflächen und
Kulturländereien erforderte. Einen kräftigen Impuls erhielt diese Entwicklung dann zusätzlich durch die
Gemeinheitsteilungen, da das Niederungsland die verkürzten Weidemöglichkeiten in der Gemeinen Mark
(Allmende) am ehesten ersetzen konnte (HETZEL 1957:29).
Doch auch nach dem Übergang der Talauen in das Einzeleigentum der Altbauern schritt man zwar zur
Anlage von Wiesen, unternahm ernstlich jedoch noch nichts, die Hydrographie grundsätzlich zu beeinflussen
und damit das Höchstmögliche an wirtschaftlichem Nutzen aus der Niederung zu ziehen. Das Erworbene und
Geschaffene reichte zur Erhaltung des erforderlichen Betriebsgleichgewichts einstweilen aus.
Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts „setzten die Versuche ein, einen gründlichen Wandel zu
schaffen, vor allem, indem man dem Fluß selbst zu Leibe ging“ (HETZEL 1957:31). So war es bis in die
zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts hinein jedem Landanlieger überlassen, mit dem Wasser auf seine Weise
fertig zu werden. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts wurde es mit diesen Bemühungen wirklich ernst. Die
Gemeinheitsteilungen mit ihren Folgen zwangen nach und nach die in der Talaue liegenden, noch
ungenutzten Reserven der Wirtschaft dienstbar zu machen. Man versuchte das kostbare Heuland soweit wie
möglich auszudehnen. Man war zum Beispiel „bestrebt, Anlandungen herbeizuführen, indem man
Schlengenwerk in den Strom legte oder Weiden dicht am Ufer pflanzte.“ (:31) Des Weiteren wurden
Uferbefestigungen angelegt zur Sicherung der hohen, abbrüchigen Ufer, damit nicht Wiesenland verloren
ging, sowie Reinigungen und Aufräumungen durchgeführt. Das Flussbett sollte von allen Hindernissen
befreit werden, die dem Strom eine veränderte Richtung geben konnten (siehe Pkt. 5 ‚Fließgewässerpflege’).
Mit der Urbarmachung wurde die nutzbare landwirtschaftliche Fläche ausgeweitet. Dies war zugleich „der
Auftakt zu einer Reihe von Flußbegradigungen in Deutschland, die ihren Höhepunkt in der Tulla’schen
Korrektur des Oberrheinlaufs finden.“ (KAUP 1996:112f.)
Gleichzeitig wurden erste Klagen der Landbesitzer laut gegen die zu starke Ausräumung des Flusslaufes,
weil dadurch ein zu schneller Zufluss der Wasser, besonders bei Hochfluten, eintrat, „durch den ihre Wiesen
auch zur Unzeit, d. h. im Sommer, überschwemmt wurden.“ (HETZEL 1957:32)
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Trockenlegungen von Gewässern erfolgten auch im höheren Mittelgebirge, wenn auch nicht primär aus
Gründen der Feldlandgewinnung. So wurden die Niedermoore des Harzes entwässert, um diese Wässer
anschließend zur Füllung der Bergbauteiche bzw. zur Beaufschlagung der Kehrräder und Pumpenkünste der
Gruben zuzuleiten. Die Ableitung der Wässer aus den Moorgebieten des Brockenvorfeldes über
verschiedene Gräben zur Bespannung der Clausthaler Teiche seien hier als Beispiel genannt.
b

Sedimentation

Die mittelalterliche Montanwirtschaft führte noch aus einem anderen Grund zur weitflächigen
Trockenlegung von Fließgewässern und deren Einzugsgebieten. Die Entwaldung der Mittelgebirge als Folge
der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Montanaktivität führte zu einer dauerhaften Denudation der
Gebirge und infolgedessen zu einer auflandenden Sedimentation in den Gewässern und Auenbereichen.
Durch die zur Aufrechterhaltung und zum weiteren Ausbau des Grubenbaus notwendigen Rodungen wurden
feine Mineralkomponenten in die Gewässer befördert und über eine lange Wegstrecke transportiert. Der
Stollenbau der Bergwerke begann so, in die Grundwasserverhältnisse auch ortsferner Gewässersysteme
einzugreifen (BARTELS 2000:41).
Die Veränderungen durch bergbauliche Eingriffe sind erst in ihrer historischen Dimension wirksam: Sie sind
dauerhaft und ihre Folgen kumulieren über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg und reichen selbst in
geographische Räume fernab von den montanwirtschaftlichen Zentren, mag die Bergbauaktivität selbst auch
erloschen sein.
So wurden Auelehmschichten in Bremen „von ca. 1350 an sedimentiert und bilden die Folge einer intensiven
Rodungstätigkeit im Wassereinzugsbereich des Flußsystems Weser-Aller-Fulda, das die
Mittelgebirgsregionen u. a. des westlichen Harzes, des Sollings, Teile des hessischen Berglandes sowie das
östliche Sauerland entwässert.“ (BARTELS 2000:32)
Diese so entstandenen Auelehme waren vielleicht fruchtbar, aber nicht frei von Giftstoffen. Nach
Überschwemmungen der Innerste beispielsweise kam es zur Ablagerung giftiger Minerale auf den
angrenzenden Wiesen und Äckern, die, mit der Nahrung aufgenommen, Großvieh und Geflügel oder
Kaninchen verenden ließen (BARTELS 2000:34). Dieser Vorgang belegt zugleich die nachhaltige und
raumübergreifende Umweltbeeinflussung und Gewässerlandschaftsveränderung durch das Montanwesen
weit über den Rahmen der engeren Produktionsgebiete hinaus schon im Mittelalter.
5

Fließgewässerpflege

Auch die Pflege und Reinigung von Gewässern ist eine Gewässernutzung und kann eine erhebliche
Gewässerveränderung bedeuten. Vor allem dann, wenn neben den gewöhnlichen Reinigungs- und
Räumungsmaßnahmen kleine Korrekturarbeiten an den Gewässern mit durchgeführt werden.
Eine Gewässerpflege und -reinigung wurde einerseits dann notwendig, wenn „normale“, sukzessive Prozesse
abliefen. Vor allem langsam fließende Bäche und Kanäle verkrauten schnell und aufgrund des geringen
Gefälles setzen sich dort Schwemmsand und Blätter leicht ab, so dass eine grundlegende Säuberung
notwendig wird. Solche Reinigungsarbeiten kamen bei Turbinen häufiger vor, da Laub oder Wasserpflanzen
sie verstopfen konnten. So drohte die Turbinenanlage einer fränkischen Wassermühle durch die starke
Verlandung der Rezat unbrauchbar zu werden und der Müller musste den Flussbewuchs vor der Mühle
häufig entfernen, um überhaupt mahlen zu können (BEDAL 1992:88).
Doch Vorsicht ist geboten, wenn die Verkrautung in den Zusammenhang einer natürlich ablaufenden
Sukzession gestellt wird. In dem Zeitraum der Verbreitung dieser horizontalen Antriebsart bei
Wassermühlen (1880 – 1920) zum Beispiel kam es durch die verstärkte „Industrialisierung“ der Bachläufe
zu Abwassereinleitungen aus Industrie, Chemie und Landwirtschaft (siehe Pkt. b2 ‚Wasserentsorgung’): Sie
führten schon früh zu dem Problem der Nitrifizierung und damit zu erhöhtem Pflanzenwachstum.
Regulierungen der Flussläufe verlangsamten zudem den Lauf und die an den Mühlenbächen gelegenen
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Mühlen hatten den Flusslauf ohnehin zumeist durch den Wasserstau in stillgewässerähnliche Verhältnisse
versetzt.
Andererseits wurden Reinigungsmaßnahmen notwendig, wenn rein anthropogen verursachte Prozesse zu
Veränderungen am Gewässerlauf führten. Dies betrifft zum Beispiel das Einwerfen von Schalen,
Kohlenstaub, Sägemehl, Reisig und Gerbeloher in die Saale im 18. Jahrhundert (SCHUBERT 2001: 117)
oder von „viel Holz und Gestrüpp unterhalb der Mühle in den Ölbach [...], so daß sich der Bach aufstaute,
die Mühle ‚absoff’ und einige Zeit stillstand“ (TERHALLE 1992:115). „Oberhalb der Mühle wurde alles
Mögliche ins Wasser geworfen,“ weiß TERHALLE (:115f.) weiter zu berichten, „so daß dieses, wenn es in
die Bottiche der Papiermühle floß, in denen die Lumpen zerstoßen wurden, diese schwarz werden ließ.”
Damit das nicht mehr passierte, wurde das Einlegen von Flachs, Garn, Leinen, Tierhäuten, Fischkörben,
Latten, Bauholz und anderen Gegenständen untersagt (DIX 1997:178, der eine Polizeiverordnung für das
Erftgebiet von 1838 zitiert). Einen weiteren Einblick in die Verbote gibt die „Schauordnung“ des
Stadtkreises Nordhausen von 1914, hier in ihren wesentlichen Aussagen wiedergegeben:
Schauordnung
Amtliche Bekanntmachungen
Stadtkreis Nordhausen.
Schauordnung.
„Auf Grund der §§ 5, 6 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850, der §§ 143, 144 des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 und der §§ 356 bis 366 des Wassergesetzes vom 7. April 1913 wird mit Zustimmung des Magistrats
nachstehende Polizei-Verordnung (Schauordnung) für den Stadtkreis Nordhausen erlassen.
§ 1. Für den Umfang des Stadtkreises Nordhausen wird ein Schauamt gebildet.
§ 2.Das Schauamt hat alle Wasserläufe im Bezirk des Stadtkreises jährlich einmal im Frühjahr, nach Bedarf öfter zu schauen und
festzustellen, ob die Wasserläufe und ihre Ufer ordnungsmäßig unterhalten werden und ob eine unzulässige Verunreinigung stattgefunden hat. [...]
...
§ 6. Es ist verboten, Erde, Sand, Schlacken, Steine, Holz, feste und schlammige Stoffe,
sowie tote Tiere in einen Wasserlauf einzubringen. Ebenso ist es verboten, solche Stoffe
an Wasserläufen abzulagern, wenn die Gefahr besteht, daß diese Stoffe
hineingeschwemmt werden. [...]
Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten nicht für das Einbringen von Fischnahrung,
soweit dadurch das Wasser zum Nachteil anderer nicht verunreinigt wird (§ 19 des
Wassergesetzes).
§ 7. Es ist verboten, Hanf und Flachs in einem Wasserlaufe zu röten: Ausnahmen
können durch den Bezirksausschuß in Erfurt zugelassen werden (§ 20 des
Wassergesetzes).
§ 8. Der zur Unterhaltung eines Wasserlaufes Verpflichtete hat, unbeschadet der
Vorschriften des § 9, diejenigen Arbeiten im Wasserlauf, an den Ufergrundstücken
und den dahinter liegenden Grundstücken auszuführen, die erforderlich sind, um einer
zukünftigen Behinderung der Vorflut durch Uferabbrüche vorzubeugen (§ 119 des
Wassergesetzes).
§ 9. [...]
Sie haben [...] oberhalb der Uferlinie einfache Beebnungs- und Berasungsarbeiten
auszuführen, soweit Arbeiten erforderlich sind, um Uferabbrüchen vorzubeugen,
durch welche die Vorflut im Wasserlaufe beeinträchtigt werden würde.
[...]
Sind die Ufer eines Wasserlaufes nach einem behördlich festgestellten Plane
ausgebaut, so hat sie der Unternehmer des Ausbaues ... in dem Zustande zu
unterhalten, in den sie durch den Ausbau versetzt sind.
[...]
Nordhausen, den 28. November 1914.
Die Polizei-Verwaltung.

Abb. VI-5: Schauordnung der Stadt Nordhausen 1914

Für die Durchsetzung dieser Verbote gab es beispielsweise in der zweiten und dritten Hälfte des 19.
Jahrhunderts an Issel, an Emscher und Erft eine Flussufer- und Mühlenpolizei26.

26
Aus: Nr. 35190-107/1, Bd. 7 1839 – 1843, Hauptstaatsarchiv Düsseldorf; 212.12.2, Bd. II; Klage wegen Haarwäschereien in der
Ruhr: Nr. 36254 – 389/1; Bd. 1 1885 – 1889; 212.12.21; Bd. II]
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In Franken gab es dafür den Wassergraf, ein wichtiges Ehren- und Vertrauensamt, den zum Beispiel der
Markgraf in Franken selbst berief und der darauf vereidigt wurde, sich um alle Angelegenheiten zu
kümmern, die die Wasserläufe der Mühlen betrafen. Zumeist ging es um das Setzen neuer oder die
Begutachtung alter Eichpfähle, um die Begutachtung der Stauwerke und die Einhaltung der Stauhöhe.
Daneben hatten die Wassergrafen auch das Sauberhalten der Bachläufe, das „Fegen“, zu organisieren
(BEDAL 1992:146f.). Erst mit dem Übergang der Markgrafenschaft Ansbach-Bayreuth an Preußen im Jahre
1791 und 15 Jahre später an Bayern verschwindet das Wassergrafenamt (:146).
Die Nichteinhaltung der oben genannten Verbote hatte für die Gewässer- und Siedlungslandschaft sowie für
die Bevölkerung erhebliche Folgen:
Baumstämme und Unrat, die die Flüsse mit sich führten, verstopften die Öffnungen des Gerinnes von
Wassermühlen. Infolgedessen staute sich das Wasser an dem Wehr wie an einem Staudamm, bildete einen
mit Trümmern und Wasser angefüllten Stausee, breitete sich in der Niederung aus und führte zur
Versumpfung der am Bach gelegenen Wiesen und Holzungen und übergoss sich in Massen hinter dem Wehr
und beschädigte bzw. zerstörte mitunter das Mühlrad bzw. das ganze Mühlgebäude (LANGE 1989:54;
BOSSE 1991:100).
Die Inhaber der Wassermühlen hatten deshalb allen Grund, auf die Reinhaltung und regelmäßige Räumung
der Wasserläufe bedacht zu sein, da zudem ein ungehinderter Wasserzufluss des Betriebswassers für die
ständige Mahlbereitschaft ihrer Mühlen lebenswichtig war (DOBELMANN 1980:38).
Das Recht auf Wasser, das „Wasserrecht“, das die Müller besaßen, schloss allerdings gleichzeitig auch die
Verpflichtung für den Müller ein, seinen Mühlbach zu reinigen, ihn zu „fegen“ (BEDAL 1992:128). Die
rechtliche Pflicht zur Räumung des Baches blieb dem Müller bis in neuere Zeit (LANGE 1989:54);
körperlich aber oblag sie zu feudaler Zeit im Allgemeinen dienstpflichtigen Einwohnern (DOBELMANN
1980:38). Handelte es sich um Mühlkanäle oder zum Betrieb von Mühlen gehörende Flussläufe, so sind aus
früherer Zeit Frondienste an Bachbetten bekannt (SCHENK 1998:246). „Diese Verpflichtung der Bauern zur
Räumung des gesamten Baches mag ursprünglich vielerorts, wenn nicht gar überall, bestanden haben.“
(LANGE 1989:55) Im Wendland zum Beispiel bestätigte ein höchstrichterliches Urteil Ende des 19.
Jahrhundert die Räumpflicht der Bauern an der Dumme (:55). Die Ar beit wurde mit „Rüffeln“ (Spaten),
„Quicken“, das sind breite schwere Hacken, und Äxten ausgeführt. „Die Räumungsarbeiten gestalteten sich
im moorigen Gelände sehr schwierig. Das Flußbett war stark verkrautet und der Bodenaushub mußte
mühsam auf Tragen heraus und an Stellen gebracht werden, an denen er zur ‚Dammung’ gebraucht wurde“,
beschreibt LANGE (:55) die körperlich anstrengende Arbeit. Hinsichtlich der Entlohnung war „für
mancherlei Arbeiten und Leistungen [...] eine bestimmte Menge Bier als fester Te il des Entgeltes mit
einbezogen.“ (:53)
Doch nicht nur zum Schutz der Mühlen, sondern auch aus Hochwasserschutzgründen wurde seitens der
Administration in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Bevölkerung dazu aufgerufen, sämtliche
Fließgewässer zu entkrauten und zu entschlammen sowie die Ufergehölze zu pflegen, um eine mögliche
Hochwasserkatastrophe abzuwenden.
Diese jährlichen Wartungsarbeiten, die aus der Reinigung der Bachbetten und die Beseitigung des Abraums
bestanden, dienten dazu, die Verschlammung und Verstopfung der Zuleitungskanäle zu den Mühlen zu
verhindern, Hochwassergefahren vorzubeugen und die Möglichkeit der Wiesenbewässerung zu erhalten
(SCHENK 1998:246).
Regelmäßige jährliche Unterhaltungsarbeiten bestanden bei den Flüssen des Erftgebietes aus der einmal
stattfindenden Trockenlegung und Entschlammung des Baches. Diese fand meist im Sommer in den
Monaten Juli oder August statt (DIX 1997:178). Im München des 17. Jahrhunderts wurden die Räumung der
Bäche und die anfallenden Reparaturen an den Bachufern während der „Bachauskehr” vorgenommen. Diese
fanden alljährlich im September oder Oktober statt und dauerten etwa drei Wochen (KOHL 1970:126). Zu
Zwecken der Bachräumung wurde im Amte Lüchow, Kreis Wendland, im Jahre 1855 angeordnet, dass der
Bach unterhalb der Mühle von den Anliegern in der Zeit zwischen dem 1. und 8. Juni zu räumen sei. Der
Müller war verpflichtet, an den Räumungstagen die Schleusen von 3 Uhr morgens an zuzusetzen. Außer
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dieser Räumung mussten jährlich in den letzten Maitagen von den Bachanliegern Krautschneidungen
vorgenommen werden (LANGE 1989:52). Der Zwang zum ständigen Entkrauten und Räumen der langen
und schmalen Wasserläufe gestaltete sich als zeitraubender Arbeitsaufwand. Infolgedessen blieben
Aufforderungen, Mahnungen mit Fristensetzungen und Strafandrohungen zum Entkrauten und
Entschlammen der Mühlengewässer nicht aus.
Bis zum Ende des Feudalismus wurde die periodische Reinigung der Flutgräben in der Niederung mit den
Diensten, d. h. den jeweiligen Amtsinhabern, zum Beispiel den Wassergrafen, organisiert. Mit der
Aufhebung der feudalen Lasten nach 1794 oblagen diese Arbeiten nur noch den Anliegern, in der Regel den
Müllern und Wiesenbesitzern. Oberhalb der Mühle waren Räumung und Unterhaltung des Teiches wie des
Baches fortan alleinige Aufgabe des Müllers (LANGE 1989:52). Müller sowie überhaupt alle
Grundeigentümer waren fortan verpflichtet, den Bach zu reinigen.
Die notwendigen Maßnahmen der Flussunterhaltung bestanden in der Aufrechterhaltung der Normalbreite
und Tiefe des Bachbettes und der Beseitigung all dessen, was Aufstau und Überschwemmungen verursachen
konnte „sowie überhaupt von allem demjenigen zu reinigen was dem Wasserlauf und Eisgang hinderlich sein
könnte“ (DIX 1997:164, zitiert eine Polizeiverordnung zum Erftmühlenbach).
Dazu gehörten insbesondere die Reinigung des Flussbettes bis auf dessen Sohle, das Ausräumen von
Kiesbänken und angesetzten Sandinseln und allen den freien Wasserlauf behindernden Ablagerungen und
Anwächsen (DIX 1997:142,178), wie zum Beispiel das Ausschlagen der in den Bachbetten festgesetzten
Wasserpflanzen und das Schneiden des Krautes im Fluss, und die Wegschaffung allen Wurzel- und
Holzwerks, der Büsche, Sträucher und Kräuter sowie der Zweige und Riede, die in das Flußbett hineinragten
oder überhingen (BOSSE 1991:173). Dies beinhaltete zum Beispiel das Abhauen des Gesträuchs am Ufer
und das Ausroden unterspülter Bäume (DIX 1997:142). Auch der in den Teichgräben und Mühlteichen
befindliche Schlamm und Morast war an die Ufer zu ziehen und fortlaufend in Stand zu halten, damit die
Fische nicht „gedempfett“ würden (BOSSE 1991:173). In Gegenden hingegen, an denen das Wasser in den
karstartigen Untergrund versickerte, versuchte man als weitere Pflegemaßnahme die Stellen im Flussbett mit
Lehm abzudichten (KROLL/KONOLD 1994:407).
Diese gewöhnliche Räumung und „Beschlächtung“ (KOHL 1970:125) diente dem Offenhalten der
Fließgewässer. Dabei wurden in der Regel kleine Korrekturarbeiten an den Gewässern mit durchgeführt.
Dazu gehörte zum Beispiel die Ausgleichung der scharfen Ecken in den Uferkrümmungen, die Auffüllung
oder Abböschung, die Befestigung durch Bedecken der neuen Ufer mit Rasen wie auch die Sicherung des
Fußes der Böschung mittels Flechtwerk, Steinpackung und Steinstickung, um die Ufer vor weiteren
Einbrüchen zu schützen (DIX 1997:142, 178), bis hin zur Tieferlegung des Flussbettes (KROLL/KONOLD
1994:407). Solch größere Planungen „nahm man dann in Angriff, wenn eine Laufveränderung verhindert
werden sollte“ (DIX 1997:142) und lassen sich teilweise nur schwer von Meliorationen und Regulierungen
unterscheiden.
Eine in früheren Jahren jahreszeitlich wiederkehrende Besonderheit stellte die Eisräumung dar. Sie hatte mit
Flusseisgewinnung als eigentlichem Nutzungsanlass (siehe. Pkt. 13.1) jedoch nichts gemeinsam.
Durch winterliche Eisbildung wurde der Wasserlauf gehemmt, zum einen durch die Bildung von
Oberflächeneis und zum anderen, in besonders eisigen Wintern, durch Grundeisbildung. Beide
Vereisungsgrade jedoch wurden in den langsam fließenden und wenig tiefgründigen Mühlkanälen und
Stadtbächen relativ schnell erreicht. Im Winter konnte das Grundeis bewirken, dass die Turbinen so weit
einfroren, dass der Mahlbetrieb eingestellt werden musste. Von dieser Grundeisbildung waren Turbinen
stärker betroffen als Wasserräder, da sie tiefer im Wasser lagen (BEDAL 1992:88). Obgleich auch
Beschädigungen des Mühlenrades bzw. der Wasserbauten eintraten, so dass bereits baulich eingerichtete
Sprossen vor den Mühlenschaufeln zu große Eisstücke fernhalten sollten.
Die Erkenntnis, dass „die Ausbildung der winterlichen Eisdecke [...] durch Stauwerke, Flußkrümmungen,
Wechsel in der Weite des Hochwasserbettes, aber auch durch Beschattung durch Wälder beeinflusst und die
Entwicklung von Eisversetzungen während des Eisganges gefördert“ wird (KAUP 1996: 119), hatte
weitreichende Konsequenzen: Um Eisstauungen und damit Schäden durch Überschwemmungen und
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Betriebsstilllegungszeiten zu vermeiden bzw. zu reduzieren, wurde durch geeignet erscheinende Maßnahmen
versucht, diese in ihrer Wirkung abzufangen. Die Krümmungen eines Flusses, so die frühere Ansicht, war
verantwortlich für größere Eisstauungen (DIX 1997:164) und so griff man mancherorts zur Abwendung der
Gefahren zum Mittel der Rektifikation von Gewässerläufen.
Dies war nicht immer in fließenden Gewässern ausreichend möglich, denn Eisgang ist „unberechenbar“
(KAUP 1996:119). Ein jeder Mühlenbesitzer oder Pächter war deshalb per Verordnung verpflichtet „das
unterhalb seiner Mühle bis zur nächsten Mühle befindliche Eis jeden Morgen aus dem Bach zu heben und
zur Seite des Baches niederzulegen.“ (DIX 1997:163, zitiert eine Polizeiverordnung von 1838, die die
Abwehr der Gefahren durch Eisstau sehr detailliert regelte). In einzelnen Arbeitsschritten sollte das Eis – bei
Bachläufen – von den Ufern abgehauen, bei Mühlkanälen die Seitenwände von Eis befreit und in jedem Fall
auch aus dem Flussbett ausgehauen werden.
Auch zur Aufrechthaltung der Funktionen der Münchner Stadtbäche war im Winter nicht selten eine
„Abeisung” vonnöten (KOHL 1970:124). Dies war nicht nur für den Fortgang des Mühlenbetriebes
unabdingbar, sondern, da die Bäche auch zusätzlich eine Kanalisationsfunktion erfüllen mussten, für das
Wegspülen der Fäkalien notwendig. In besonderen Fällen waren „mehrere hundert Leute zur Abeisung und
Eiswacht nötig” (:127).
Die Pflicht der einzelnen Mühlenbesitzer und Anlieger, das Eis im Winter auf der Bachstrecke zwischen den
einzelnen Mühlen zu beseitigen, wurde früher oft gern vernachlässigt. Heute müssen sie dieser Verpflichtung
nicht mehr nachkommen, denn „aufgrund der zunehmenden Gewässererwärmung, bedingt durch Abwässer,
bildete sich in den letzten Jahrzehnten so gut wie kein Grundeis mehr in mittelfränkischen Flüssen.”
(BEDAL 1992:88)
Notwendig war die Reinhaltung des Flussbettes, d. h. die Räumung von allen möglichen Hindernissen, auch
um die Vorflut für die Wiesenbewässerung zu erhalten. Essentieller Bestandteil einer funktionsfähigen
Wiesenbewässerung war die Ableitung des den Wiesen künstlich zugeführten Wassers, die Entwässerung.
Ein Übermaß an Wasser, hervorgerufen durch starke Gewitter in Verbindung mit einem mäanderreichen
Fließgewässerverlauf und darin befindlichen Hindernissen, hatte zur Folge, „daß bei zugewachsenen Gräben
und Flußläufen die angrenzenden Wiesen unter der Nässe litten“ (BOSSE 1991:101).
Ebenso galt es Werterhaltungsarbeiten an Kunstgräben und Teichen des Bergbaus vorzunehmen.
(ALTMANN 1999:108). Bei der Aufbereitung von Sandstein für die Bleierzgewinnung fielen große Mengen
an Sand an, die auf Halden aufgeschüttet wurden. „Dieser Sand wurde durch Wind und Wasser weiträumig
verlagert und führte u. a. zu Bachversandungen, wodurch Bachsande teilweise bis zu 30 km bachabwärts
geschwemmt wurden. Die Versandungen traten das ganze 19. Jahrhundert hindurch auf.“ (DIX 1997:143)
Durch die geringere Strömungsgeschwindigkeit aufgrund von zahlreichen montanwirtschaftlichen und
molinologischen Wehrbauten und Gewässerstauungen verstärkt, bildeten sich zudem diese Sandbänke
vermehrt. Als Gegenmaßnahmen galten neben der Befestigung und Bepflanzung der Halden, die aber erst
um die 20. Jahrhundertwende durchgeführt wurden, das Offenhalten des Baches.
Die Oberharzer Aufschlaggräben und Wasserstrecken beispielsweise waren sorgfältig in einzelne
Grabenstrecken eingeteilt. Für das jeweilige Revier hatten die sog. Grabenwärter ihrer Pflicht nachzugehen,
die darin bestand mit einem „Häckel“ oder „Hackel“, ein Handstock, mit einem kleinen Beil versehen war,
im Wasser treibende Gegenstände herauszuholen oder die Schützenbretter zu lösen (HAASE 1961:23). In
ihren Bereichen hatten sie den glatten Durchgang der Wasser und die damit verbundene Sicherheit der
Dämme zu überwachen (:24).
Schließlich musste auch rechtzeitig vor Beginn einer Brennholzflöße das Gewässer instand gesetzt werden.
Dies betraf die Uferräumung von hinderlichen Baumstämmen, festgewachsenem Buschwerk sowie die
Behebung von Schäden am Mühlendamm, damit eine reibungslose Beförderung des Holzes gewährleistet
war. Das „Wasserräumen“ war vor jeder Trift erforderlich, da diese Form des Holztransportes ohne solche
Maßnahmen noch verlustreicher gewesen wäre als dies ohnehin schon der Fall war. Immer wieder verfingen
sich trotz vorgenommener Säuberung Scheite und Stammstücke an den Ufern der Gewässer (BORGERKEWELOH/KEWELOH 1991:22).
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Wasserstau

Im Gegensatz zur Trockenlegung steht die Wasseraufstauung symbolisch für eine Wasseranreicherung,
wenngleich auch diese zur Austrocknung natürlicher Gewässerläufe, vor allem aber amphibischer Bereiche
beigetragen hat. Bevor nämlich zum Beispiel ein Teich angelegt wurde, den man mit einem Damm
absicherte, floss der wasserzuführende Bachlauf durch ein Wiesenthal, wie ERLER/MATTHIESEN
(1989:81) am Beispiel der Fintau in Eggersmühle bei Wesseloh, im Nordwesten des Landkreises SoltauFallingbostel, aufzeigen. Vor allem aber hat der Wasserstau die Vernässung weiter Bereiche erheblich
gefördert, wie in der Einleitung zu dieser Arbeit ausgeführt:
In Mitteleuropa ist der Aufstau vor allem durch eine Vielzahl von kleineren Wasserschützen und Wehren
charakterisiert, die in den Gewässerlauf gestellt wurden. Nach SCHUBERT (2001:59) stellen diese gar die
ersten baulich-lokalen Eingriffe in das Flussökosystem der Saale dar.
Getragen wurde der Wasseraufstau insbesondere kleinerer und mittlerer Gewässer vor allem durch
Wassermühlen. So existierten im 13. Jahrhundert an der unteren Saale bereits 12 Mühlenwehre, die das
Wasser zum Mühlradantrieb regelten. Zwei Kilometer beispielsweise staute sich vor der Mündung der
Böhme in die Aller der Fluss durch ein Mühlenwehr auf und rund vier Kilometer flussaufwärts davor betrieb
das Kloster Walsrode einen Gewässerstau (ERLER/MATTHIESEN 1989:33).
Durch den Mühlenstau, der die Vorflutverhältnisse in der Flussniederung störte, lag das Flussbett von
Flachlandflüssen im Bereich der Bruchniederung oft höher als der umgebende Talgrund. Die Wehre der
großen Mühlenanlagen in manchen Gewässerabschnitten stellten eine Art „Sedimentfalle“ dar. Durch
Ablagerungen erhöhte sich das Flussbett kontinuierlich und musste in Dämme gefasst werden. Sonst wäre
infolge des Grundwassergefälles das Gelände versumpft und ein Bruch entstanden. Da der Mühlenstau
jedoch weiter erhöht wurde, um zum einen Wasservorrat zu besitzen und zum andereren mit der größeren
Wasserkraft größere oder mehrere Mühlenräder anzutreiben, vernässten weite Gebiete der Flussniederungen.
Doch nicht erst seit dem Bau von Stau- und Ableitungswehren – eine erste starke Erhöhung des Flussbettes
muss schon in der Zeit um 1200 durch starke Sedimentation erfolgt sein. Infolge von Rodungen der Hänge
und Berge und der frei daliegenden Ackerflächen waren diese Flächen der Erosion ausgesetzt (siehe Pkt. 4b
‚Sedimentation’).
Im städtischen Umfeld hatte der Wasserstau nicht nur hydrologische und landschaftliche, sondern auch
nasale und hygienische Auswirkungen. Das hinter einer Schleuse stehende Wasser, weiß LANGE (1989:58)
zu berichten, „verbreitete vornehmlich im Sommer bald einen starken Gestank, da aus ihm noch Färber und
andere Handwerker das Wasser für ihre Arbeit nutzten. Es wurde daraufhin angeordnet, die Schleuse stets
um 3 Zoll geöffnet zu lassen. In ganz trockenen Sommern sogar noch mindestens 1½ Zoll, um den
ungesunden Zustand abzustellen.“
Wasserabflusshemmende Wirkung hatte auch die Flößerei von Hölzern. Seit Beginn der Flößerei wurden
Wehre und Stauschleusen in Bächen errichtet, um das Triftholz aus den Wäldern zu sammeln und hinab zu
flößen. Bei der Stammholz- und Langholzflößerei hingegen stellten einerseits die bereits vorhandenen
Mühlenwehre teilweise ein Hindernis dar und andererseits, da sie die Wehre regelmäßig zerstörten, gab es
Zwistigkeiten zwischen den Flößern und den Mühlenbesitzern bzw. -betreibern.
Bis ins 19. Jahrhundert dienten die Wehre primär der Bereitstellung von Wasser für den Mühlenbetrieb, der
Gewährleistung der Flößerei in Niedrigwasserzeiten sowie dem lokalen Hochwasserschutz (SCHUBERT
2001:60f.). Nach DÜSING (1906:503, zitiert nach SCHUBERT 2001:60) sind die Schleusen zunächst bis ins
15. Jahrhundert reine Flutrinnen bzw. einfache Schiffdurchlässe gewesen.
Erst dann setzte der Umbau der Mühlenwehre mit einer Schleusenfunktion ein, die in engem Zusammenhang
mit der sukzessiven Schiffbarmachung der Gewässer, vor allem der Unterläufe bis zur Einmündung, steht,
wie SCHUBERT (2001:60) am Beispiel der Saale verdeutlicht. Doch die Schiffbarmachung von
Fließgewässern durch den Bau von Schleusen ist auch von kleineren Gewässerläufen bekannt. An der Stelle
einer ehemaligen Mühle ist in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine sog. Stauschleuse zur Verbesserung
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der Berkelschiffahrt angelegt worden, die das Wasser 90 bis 125 cm aufstauen konnte und damit den
Schiffen den Weg vom ‚Berkelhafen’ an der ehemaligen Abteimühle bis zur ‚Hühnerbrücke’ erleichterte
(TERHALLE 1992:28,54).
Die nächstfolgenden Einrichtungen des Wasserstaus, die in neuer Dimension in den Gewässerhaushalt
eingriffen und auch zur Aufgabe historischer Wirtschaftsweisen führten, waren die neu gebauten Talsperren:
Die Saale ist auch hier ein exzellentes Beispiel für den einsetzenden industriellen Talsperrenbau. Mit der
1920 bis 1940 entstandenen sog. „Saalekaskade“ wurden zahlreiche Saaleschleifen überflutet und der Fluss
durch die Staumauern auf 28 km Tallänge gestaut bei einem Stauraum von 9,2 km2 Wasser. Um den Ablauf
auszugleichen entstand 5 km unterstrom bei Schloß Burg a. d. Saale ein Ausgleichsbecken mit einem
Fassungsvermögen von 5,6 Mio. m3, von dem aus das Wasser zur nochmaligen Verwendung in das
Oberbecken zurückgepumpt werden kann. Es handelt sich also um ein Pumpspeicherwerk (PASOLD
1992:15).
Neben der Erzeugung von Elektroenergie dienten die Saale-Stauwerke zum einen der Regulierung des
Wasserstandes in der mittleren Elbe im Interesse der Schifffahrt, zum anderen zur Abgabe von Brauchwasser
für die Chemiewerke im Raum Halle. Der ausschlaggebende Grund aber, weshalb die Talsperrenkette
entstand, war der Hochwasserschutz (PASOLD 1992:18).
Kulturhistorische Folge des Talsperrenbaus war, dass es auch keine Floßfahrt mehr gab; was einen schweren
Einschnitt in das Wirtschaftsleben bedeutete, denn „die Saale von Saaldorf bis Camburg diente seit dem
Mittelalter als Haupttransportweg der Ware Holz zu den Holzmessen im mittleren Saalegebiet.“ (PASOLD
1992:18)
Die Veränderungen der hydrologischen Umwelt durch seit dem Mittelalter errichtete Wasserstaue sind
bislang historisch noch nicht erforscht 27. Doch ergibt sich daraus eine Verminderung der Ablagerung von
Nährstoffen auf den Feldern bei geringeren Überschwemmungen durch eine Verminderung des
Strömungsmaximums flussabwärts und dadurch, dass der Stau einen erheblichen Teil des fruchtbaren
Schlammes abfängt (GOUDIE 1994:206). Eine besonders wichtige Konsequenz einer Wassersperre ist die
flussaufwärts erhöhte und die flussabwärts verminderte Sedimentfracht (:202). Dies hat für den jeweiligen
Unterlauf, proportional zu den Wehren und Schleusen, eine zunehmende Erosion des Flussbettes und
erosionsbedingte Einschnitte in das Tal zur Folge, da weniger Sediment für eine Anhebung des Bettes
vorhanden ist. Der letztgenannte Vorgang wird oft als „Klarwassererosion“ bezeichnet (:204f.).
Die baulichen Eingriffe durch die Errichtung von Wehren waren derart, dass für das Fundament der Boden
tief geräumt sowie geebnet und dafür das Wasser abgehalten werden musste. Bei kleinen Bächen und im
ungünstigten Fall geschah dies durch Hand-Schöpfen, in anderen Fällen durch „Niederländisches Schöpfen“.
Bei größeren Bächen musste während der Bauzeit durch eine Abdämmung das Wasser abgehalten werden.
Nach der Härte des Bodens wurden Fundament-Pfähle „von gutem Erlen- oder Eichen-Holz eingeschlagen“
(LEUPOLD 1735:17). Und je nachdem, ob ein Boden locker oder dicht ist, wurden kurze oder lange Pfähle
genommen. Bei einem harten und festen Boden „müssen die Pfähle ohngefähr 6 bis 7 Schuh lang seyn, und
unten mit eisernen Spitzen, so man Schuh nennet, beschlagen werden.“ (:17) In einen lockeren und
sumpfigen Boden hingegen „müssen Pfähle auf 10, 12, und mehr Schuh lang, und [...] 10 oder 12 Zoll dicke
seyn“ (:17; siehe auch Pkt. 3f).
Schließlich soll an dieser Stelle die Vielzahl an künstlichen Teichanlagen erwähnt werden, die aber nicht nur
aufgrund ihrer Bedeutsamkeit eine separate Behandlung erfahren. Teiche wurden nicht durch mittigen
Aufstau des Hauptgewässers errichtet und ihre Anlage der Zu- und Ablaufabrichtungen auch nicht quer zum
Bachbett, d. h. inmitten eines Gewässerlaufes aufgestellt. Aus diesen Gründen subsumiere ich Teiche nicht
27

Aus aktueller Sicht liegt eine Problemdarstellung der „Stauraumverlandungen“ durch Sedimenttransport in Fließgewässern vor, die
der DVWK 1993 vorgelegt hat. Eine Vielzahl der Voralpen- und Mittelgebirgsflüsse ist, so lautet die Problembeschreibung,
„teilweise oder ganz durch Stauanlagen ausgebaut, wodurch der Sedimenttransport, besonders der Geschiebebetrieb, zum Erliegen
kommt.“ (DVWK 1993:V). Die eintragenen Feststoffe lagern sich in den Stauhaltungen weitgehend ab und beeinträchtigen dadurch
den Betrieb und die Unterhaltung. Besondere Bedeutung kommt hierbei dem ökologischen Aspekt zu, „da Sedimente grundsätzlich
ein Anlagerungspotential für im Gewässer enthaltene Schadstoffe besitzen, wodurch bei Sedimentation Senken und bei
Remobilisierung Quellen von Schadstoffen entstehen können.“ (DVWK 1993:V).
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unter die Nutzungsart „Wasserstau“. Es ist vielmehr eine Wasseraufspannung und -sammlung auf ehemalig
zumeist trockenerem Grund, etwas abseits des eigentlichen Fließgewässers angelegt.
Vielfach unbeachtet blieb dabei in historisch-geographischem Zusammenhang die durch die Stauaktivitäten
des Menschen seit historischer Zeit bewirkte Veränderung der ökologischen Biogeographie, wie zum
Beispiel der Verbreitung der Süßwasserfauna (SCHÄFER 1997:152).
Auf der einen Seite wurden durch zahlreiche Kanalsysteme neue Wanderwege für Fische eröffnet (siehe Pkt.
7). Auf der anderen Seite aber wurden durch den Aufstau von Mittelgebirgs- und Flachlandflüssen
Wanderungen erschwerende oder gar verhindernde mechanische Barrieren errichtet. Diese Nutzungsformen
der Ressource „Wasser“ führten zur Einschränkung der „Dispersionsmöglichkeiten für limnische Taxa“
(SCHÄFER 1997:21).
Des Weiteren haben all diese wasserbaulichen Maßnahmen die Fauna der Fließgewässer in anderer Weise
beeinflusst. Im Oberlauf der Mittleren Ebrach und anderer Steigerwaldflüsse beispielsweise wurde durch die
eingebauten Wasserstaumaßnahmen der Lauf so verlangsamt, dass dort ähnliche Milieus zu finden waren
wie in den dazwischengeschalteten oder nahe gelegenen Teichen (SCHENK 1998:248; ähnlich ZULEEG
1933:2 für die Aisch).
In direktem Zusammenhang damit steht die ebenfalls jahrtausendealte Fischwirtschaft, die in regionalen
Dimensionen durch den künstlichen Gewässeraufstau zu einer Verfremdung der natürlichen Fauna zugunsten
einer für die menschliche Ernährung nutzbaren Artenzusammensetzung führte (SCHÄFER 1997:21).
7

Fischerei und Fischzucht

Fischerei ist Fischfang, Jagd und Sammeln zugleich, abhängig davon, welche Art von Wassertieren befischt
werden sollen, wo und wie dies geschieht. Zu den „gefischten“ Wassertieren zählen Fische und Mollusken,
zu den „bejagten“ Krebse und Biber und zu den „gesammelten“ Wasserschnecken.
Die Bewirtschaftung künstlich hergestellter Gewässer, den Teichen oder Weihern, wurde, nachdem man aller
Teichfische durch Ablassen des Wassers habhaft werden konnte, als „zahme“ Fischerei bezeichnet und
gehörte zur landwirtschaftlichen Fischzucht. Das Nachstellen der freilebenden Fische in Flüssen und Seen,
auf „freier Wildbahn“ dagegen galt als „wilde Fischerei“ bzw. „Wildfischerei“ und war Waidhandwerk
(SKOWRONNEK 1904:8). Das veraltete Wort „Fischwaid“, so SKOWRONNEK (:1), „besagt mehr als der
farblose Ausdruck Fischerei, denn es begreift auch die Angelei in sich“ Allein dessen zweite Silbe zeige ja
deutlich genug, „wie nahe verwandt Fischfang und Jagd sind.“ (:1)
Aufgrund ihrer eindeutigen historischen Anthropogenität, die aber dennoch keine fassbare Geländesituation
hinterlassen hat, soll sie vor dem Hintergrund der hier zu behandelnden Thematik eine Erwähnung finden.
Sie beschreibt eine Zeit, als die noch nicht von den Anglern zunehmend ausgeübte Praxis des „catch &
release“ im Vordergrund stand, denn die Fischerei war Handwerk und diente gleichermaßen dem
Nahrungserwerb und dem Handel.
a

Fischfang

Fließgewässer und deren Altarme boten seit Jahrtausenden einer Vielzahl von Fischarten Schutz und
Nahrung. Dieser Fischreichtum wurde seit „urdenklichen Zeiten“ im Rahmen einer traditionellen Fischerei
genutzt (FISCHEREI EINST UND JETZT 1983).
Als Nahrungsmittel sind Fische in allen Kulturen belegt (LAMPEN 2000:37). Die Nahrungsgewinnung
durch Fangen von Fischen zählt zu den ältesten Formen der Gewässernutzungen (SOLYMOS 1983:50).
Schon in der Steinzeit wurden die Schuppenträger mit Speer und Angelhaken erbeutet, um unabhängig vom
vorbeiziehenden Wild über eine zusätzliche Nahrungsquelle zu verfügen. Wandzeichnungen, Felsbilder,
sowie Harpunen und Reste von Netzbestandteilen aus paläolithischen Siedlungen belegen diese intensiv
betriebene vorgeschichtliche Fischerei (LAMPEN 2000:37). Zahlreiche Funde aus der Mittelsteinzeit – vor
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ca. 8000 Jahren – wie Schlundzähne und Fischwirbel, „die meist an den Siedlungsplätzen nahe am Wasser
gefunden wurden, lassen darauf schließen, daß der Fisch beliebte Nahrung war.“ (ERGERT 1995:11)
Die Ausgrabungen der Jungsteinzeit, ganz besonders der Pfahlbauten – die vor ca. 5000 Jahren bewohnt
waren – bezeugen eine Fülle von Fischereigeräten, wie im feuchten Moorboden erhalten gebliebene
Netzfragmente, Bootspaddel und Fischspieße, und lassen auf gekonnten Fischfang schließen (ERGERT
1995:11). In dieser Epoche erscheint auch zum ersten Male ein lanzettförmiges Gerät, das man vielleicht als
einen Vorläufer des heutigen Angelhakens bezeichnen kann. Dieser „Knebel“, der sich nicht nur bei
Naturvölkern bis in unser Jahrhundert erhalten hat, wurde aus Knochen, Stein, Holz oder auch aus einer
Muschelschale gefertigt. Der Köder, ein Fisch oder eine Muschel, wurde auf den Knebel aufgesteckt. Hatte
ein Fisch angebissen, stellte sich diese Fangvorrichtung durch den Anhieb des Anglers im Fischmaul quer
und die Beute konnte gelandet werden (:11).
Es scheint, dass auch der Ackerbauer und Viehzüchter der bronzezeitlichen Kulturen vor ca. 3500 Jahren
dem Fischfang weiterhin große Bedeutung gab. Bronzene Angelhaken, die man als Grabbeigaben in
Hügelgräbern aus dieser Zeit fand, sollten den Verstorbenen auch im Jenseits das Angeln möglich machen
(ERGERT 1995:11).
Und noch im 18. Jahrhundert stellte die Fischerei in einigen Regionen gar den wichtigsten Wirtschaftszweig
dar. So verlegte sich beispielsweise die Einwohnerschaft der Stadt Dietesheim am Main, die keinen Bach
aufwies, der eine Mühle hätte treiben können, auf die Mainfischerei. Damit betrieb Dietesheim ebenfalls,
neben der allgemeinen dörflichen Feldwirtschaft, ein Spezialgewerbe, das seit dem Mittelalter zünftig
organisiert war. Auch im Oderbruch und für die Dörfer im niederen Bruch war die Fischerei sogar die
einzige Erwerbsquelle, die immer ausgeübt werden konnte, während die Möglichkeiten zur Viehmast – als
zweite Einkommensmöglichkeit – abhängig war vom Wasserstand (HERRMANN 1997:25). „Allerdings“,
schränkt HERRMANN (:27) ein, „lebten die Menschen nicht ausschließlich von der Fischerei.“ So waren die
Fischer oftmals zugleich auch Handwerker, wie beispielsweise Bäcker, Schneider, Leineweber usw.
Es gilt aber noch einen weiteren Aspekt zu beachten bei der Bedeutungbemessung der frühneuzeitlichen
Fischerei in fließenden Gewässern: Da die einfachen Bauernfischteiche auf ungleich niedrigerem Niveau
standen als die Teiche der klösterlichen Teichwirtschaft, war verständlicherweise ein Drang der Untertanen
zur Fischereinutzung der Bach- und Flussläufe festzustellen. Aus der herrschaftlichen Sicht waren dies
jedoch geschützte Fischereigerechtigkeiten. So besaßen die Klöster, wie beispielsweise die Abtei Ebrach im
Steigerwald, die Fischfanggerechtigkeiten in den Ebracher Gewässern, die sie als ursprünglichen Teil des
dorfherrlichen Bachrechtes schrittweise an sich gezogen hatten (SCHENK 1998:246).
Technisch gesehen betrieb man bis zum frühen Mittelalter die Fischerei fast ausschließlich als „wilde
Fischerei“, d. h. der Fischerei mit Angel, Hamen, Reusen, Streichgarnen oder mit der Hand. Sie gehörte zu
dieser Zeit zum Jagd- und Waidhandwerk. Einige Methoden des historischen Fischfangs in natürlichen
Fließgewässern sollen an dieser Stelle erwähnt werden:
Gewiss die älteste Fangmethode ist es, den Fisch mit der Hand zu ergreifen (FRIEDEL 1884:11; SOLYMOS
1983:50). Vor allem in Überschwemmmungsgebieten, wie später deutlich wird, aber auch in Uferhöhlen
oder in den Gruben des Flussbettes und nicht primär inmitten des Flusslaufes, wie oft vermutet, wurde
versucht, die dort befindlichen Fische zu fangen. Die damaligen Fischer waren in den entsprechenden
Fangmethoden Spezialisten und außerdem „fähig, nach dem Fisch unterzutauchen, auch in kaltem Wasser“
(SOLYMOS 1983:50). Solche archäischen Fangmethoden wurden einem Bericht zufolge auch noch im
zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts ausgeübt: „Mit der Hand werden sehr viele Forellen gefangen; der
Fischer watet im Wasser, durchsucht in den Strömungen hohle Steinplatten, die Ränder großer Blöcke, hohle
Ufer und Wurzelstöcke, und nimmt die Forellen mit der Hand heraus.“ (BORNE 1886b:674)
HERRMANN (1997:44) zitiert aus alten Quellen, dass die Fischbestände in der Oder in der Mitte des 18.
Jahrhunderts so unvorstellbar zahlreich waren, dass man sie mit Händen greifen konnte, und stützt damit die
Erzählung. „Die Gewässer wimmelten im strengsten Sinne des Wortes von Fischen“, beschreibt er (:44) die
Situation. An Hechten gab es in den Jahren 1693, 1701 und 1715 bei Wriezen „so viele, dass man sie mit
Keschern fing und selbst mit Händen greifen konnte.“ Dabei galten Hechte als die „Herrenfische“ (:27),
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wobei die Wortwahl eine gewisse Besonderheit, wenn nicht Seltenheit zum Ausdruck bringt und man
durchaus vermuten kann, daß andere Fischarten noch viel häufiger vorkamen. Vor der Entwässerung von
Bruchlandschaften, berichtet HERRMANN (:177) aus einer Quelle vom Oderbruch, war der Fischreichtum
an Plötzen, „so häufig, daß, weil sie nicht alle versilbert werden konnten, man die Schweine damit mästete.“
Das Handgreifen der Fische geschah dabei entweder – natürlicherweise -, wenn sie im fließenden Wasser
schwammen oder – vorteilhafter -, wenn sie nach Rückzug des Wassers nach einer Hochwasserperiode aus
den natürlichen Retentionsräumen abgesperrt waren (FRIEDEL 1884:11).
Gleichwohl stellt diese einfachste Methode des Fischfangs zugleich die schwierigste dar. „Leichter ist es,
den Fisch zu fangen, wenn man ihn irgendwie betäubt“, erkannte man recht früh. Deshalb rührte man „im
Randwasser den Schlamm auf und sammelt dann die nach Sauerstoff schnappenden Fische zusammen“
(SOLYMOS 1983:50).
Es war auch üblich, die Fische im Winter mit auf das Eis gehauenen Steinschlägen zu betäuben (FRIEDEL
1884:11; SOLYMOS 1983:50), nachdem man sie „unter dem durchsichtigen Eis durch Feuerschein gelockt
hatte“ (FRIEDEL 1884:11). Anschließend zog man die unter dem Eis liegenden Fische durch ein Loch
heraus.
Eine sehr anstrengende, gefährliche und zeitraubende Arbeit war die Eisfischerei mit dem Zugnetz. Das Eis
konnte splittern und brechen, und auch sehr dickes Eis senkte sich unter der Last, zumal die durchgehende
Eisdecke eine Unterbrechung erfuhr und mit Lastenschlitten und mehreren Fischhelfern begangen wurde.
Wo das Netz ins Wasser gelassen werden sollte, wurde mit dem Eispickel, einem langen spitzen Brecheisen
gleich, eine fast einen ½ m dicke Eistafel von 4,5 m2 ausgehackt. Nachdem die erste große „Wuhne“, wie
man diese Löcher im Eis in Ostpreußen nannte, geschlagen war, wurde sie unter das Eis gedrückt, da eine
solche Scholle zum Herausheben zu schwer gewesen wäre, sowohl für die Fischer als auch für die
umgebende Eisdecke.
Noch an weiteren Stellen wurde ein Loch in das Eis geschlagen um zum einen den Weg des Netzes
dirigieren zu können und es schließlich auch herausholen zu können. Während es sich bei den Eisöffnungen
um kleinere Löcher gehandelt hat, die als „Landmarken“ funktionierten und unter denen mit Treibsttangen
und Zugleine die Flügel des Netzes unter das Eis geschoben wurde, musste die „Wuhne“ zum Einholen des
Netzes ein ähnlich großes Loch wie die „Einlaßöffnung“ sein (SKOWRONNEK 1904:146ff.).

Abb. VI-6: Eine Eisscholle wird gehoben und nachfolgend abgesenkt.
Sie stellt die erste von zwei großen und vielen kleineren „Wuhnen“ dar, die zur Netzfischerei in das Eis geschlagen
wurden. Die Fotografie stammt von SKOWRONNEK (1904:146) und wurde am Spirdingsee bei Rudczanny/ Glodowenin
(Masuren) Ende des 19. Jahrhunderts aufgenommen.

Ebenso alt vielleicht wie das Betäuben durch Schläge war das Fangen der Fische in den Gelegen während
der Laichzeit mit Stock und Schlinge, das sog. „Schleifen“ (FRIEDEL 1884:11).
Das Speeren, Spießen oder Harpunieren der großen Fische scheint, nächst dem Greifen der Fische mit den
bloßen Händen, „die älteste Art des künstlichen Fischfangs gewesen zu sein.“ (FRIEDEL 1884: 11) Neben
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den Höhlenmalereien als bildliche Dokumente stammen ältere Spuren des Fischfangs in Europa aus „Kent’s
Hole“, einer Höhle in Devonshire im südwestlichen England. Dieselben bestehen aus Resten von zwei
knochigen Fischspeeren oder Harpunen (:5f.). Mit diesem einzackigen Fischspeer oder der mehrzackigen
„Fischgabel“ stachen die Fischer „blindlings, aber es wurde auch auf gesehene Fische geworfen“ – ähnlich
der Harpune (SOLYMOS 1983:51). Diese mehrzackigen, harpunenähnlichen Fischgabeln wurden aus
Hirschhorn geschnitzt und mit bis zu 10 Widerhaken versehen, um so größere Fische einzeln zu erbeuten
(FRIEDEL 1884:30).
Des Weiteren bestand die Methode des händischen Fischfangs darin, entweder mit Angeln, Netzen oder
Fischfallen, sog. Reusen, Fische zu fangen (TAURKE 1927:188):
Die Fischerei mit der Angel wurde schon in der Bronzezeit praktiziert, denn aus dieser Periode sind aus
Holz, Stein, Knochen und eben aus Bronze gefertigte Angeln bekannt (SOLYMOS 1983:51). „Schon a
priori“, mutmaßte FRIEDEL 1884 (:13f.), musste „eine so technisch bewanderte Völkerschaft [...] außer dem
Fischfang mit dem Speer, auch den Fischfang mit der Angel, obwohl derselbe mehr Ueberlegung, List und
Gewandtheit vorauszusetzen scheint, gekannt haben.“ Dem war auch so, wie man aus späteren Funden
rekonstruiert hat: Man hat Angeln, zwar nicht die spätere Krumm-Angel oder den Angel-Haken, wohl aber
die Spitz-Angel, die einfachste spindelförmige und gerade verlaufende Angel, die auf beiden Enden
zugespitzt und in den Leib des Köders hineingesteckt wird, in den Höhlen gefunden, ebenso durchbohrte
Steinchen, welche als Angel-Senker gedient haben können.
Die als höchste Ausbildungsstufe des Fischfangs bezeichnete Netzfischerei wird bereits zu Ende des
Quartärs, im Jungpaläolithikum bekannt gewesen sein, denn man hatte bereits im zweiten Drittel des 19.
Jahrhunderts Knochen-Nadeln zusammen mit Fischresten entdeckt (FRIEDEL 1884:14f.), die den späteren
Netzstricknadeln ähnelten und die sich in diese Zeit zurückdatieren lassen.
Von den Netzen selbst ist aus dieser geologischen Epoche hingegen nichts bekannt geworden. Dies liegt
wohl an der Vergänglichkeit des früher verwendeten Materials, bei welchem man an Baumbast (Linde,
Weide), Binsen, Rohr und dergleichen zu denken hat. Vermutlich aus dem gleichen Grund haben sich
Reusen oder ähnliche Fanggeräte bis jetzt nicht nachweisen lassen.
Aus der Zeit der Steinzeit-Pfahlbauten wurden jedoch bereits auch im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts in
Niederweil und Robenhausen (Kanton Zürich) Netze aufgefunden, die sich von den zu diesem Zeitpunkt
gebräuchlichen Netzen kaum unterscheiden ließen. Diese Netze wurden unten durch Netzsenker, das sind
mit Erdpech umwickelte Steine, in die Tiefe gezogen und oben durch Schwimmer aus Rinde vor dem
gänzlichen Sinken bewahrt (FRIEDEL 1884:30).
Die Fischerei mit Netzen in eisfreien Gewässern wurde dabei auf vielfältige Weise betrieben:
Zu den frühen Formen zählte die Fischerei mit dem Hamen. Eine Form des Hamenfischens wurde mit dem
sog. Stielhamen durchgeführt. Dieser wurde viel „zum Fangen von Forellen und Aeschen in kleinen Bächen
benutzt.“ (BORNE 1886b:600) Der Stielhamen (Abb. VI-7) ist ein sackförmiges Netz, dessen Öffnung an
einem Bügel von Holz oder einem eisernen Ring befestigt ist und durch eine Stange getragen wird, mit der
der Fischer das Netz handhabt. Die Öffnung des Hamens ist in der Regel 2 – 2,5 m weit, die Tiefe des
Sackes beträgt ungefähr 1,25 – 1,5 m. Die Maschen stehen sehr eng, oft nur 8 – 10 mm weit (:599).

Abb. VI-7: Stielhamen
(aus: BORNE 1886b:600)
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Eine Technik, den Hamen zum Fischfang zu gebrauchen, bestand darin, das Netz an hohle Ufer,
Weidengebüsche, Wurzelstöcke und dergleichen vorzustellen und so die Fische aus ihren Verstecken in den
Hamen zu jagen (BORNE 1886b:600). Dies sah dann so aus: „In den Forellenbächen [...] gehen zwei Fischer
in dem Bache watend langsam stromauf, und jagen die Forellen in ihre Verstecke. Dort stellen sie Hamen
vor und [...] ein Mann [...] sucht [...] die Forelle [...] in ein Netz zu jagen. Zum Durchstöbern der
Schlupfwinkel benutzt er eine geschmeidige Ruthe.“ (:600f.) Bei einer weiteren Variante stellen zwei Mann
„den Bach ober- und unterhalb der zu befischenden Stelle mit Hamen zu; ein Dritter treibt die Forellen hin
und her, bis sie in eines der Netze gerathen.“ (:601) Oft vereinigten sich eine größere Zahl von Fischern zu
gemeinsamem Fange und trieben einander die Fische zu (:599).
Neben der Hamenfischerei mit mehreren Personen gab es auch eine Fischereiweise mit dem Stielhamen, bei
dem ein einzelner Fischer auf Fang geht. Sie wird von BORNE (1886b:599) so beschrieben: „Der Fischer
geht bis an den Gürtel ins Wasser, legt das Querholz des Hamen auf den Grund und schiebt das Netz vor sich
her. Sobald er einen größeren Fisch fühlt, hebt er das Netz sofort aus dem Wasser [...]. Man fischt in dieser
Weise sowohl bei Tage wie bei Nachte.“ Die andere Form des individuellen Hamenfischens ist neben dem
Schieben das „Stülpen“: „Das Stülpen hat Aehnlichkeit mit der Wurfnetzfischerei. Der Stielhamen wird vom
Ufer mit der Mündung voran auf das Wasser geworfen, schnell auf den Grund gesenkt, und dann so ans Ufer
gezogen, daß er stets den Grund berührt. Dann wird der Inhalt ans Ufer geworfen.“ (:599)
Als ein weiteres „ebenso beliebtes wie empfehlenswerthes Fanggeräth für die Fischerei in langsam
fließenden Bächen und Gräben“ (BORNE 1886b:601) galt der sog. „Stechhamen mit dem Töcker“: „In einer
Entfernung von ca. 15 m werden zwei Töcker mittelst einer an der Oese befestigten Stange quer über den
Bach geschoben. Das dazwischen befindliche Wasser wird mit dem Stechhamen ausgefischt.“ (:601) In den
Maschen der Töcker, die gewöhnlich 6 m Staulänge, 2m Stauhöhe und 28 mm Maschenweite besaßen,
verfingen sich anscheinend auf diese Weise viele Fische (:602).

Abb. VI-8: Stechhamen
(aus: BORNE 1886b:601)

Die Bachfischerei wurde des Weiteren betrieben mit verwandten Hamengeräten wie dem Scheerenhamen,
dem Zweistangenhamen oder dem Wickelhamen. Gemeinsam ist ihnen – in Anpassung an die jeweilige
Fließgewässersituation – die allgemeine Fischereiweise, die Ausdruck einer Gewässernutzung ist und die vor
allem die Bachbetten betrifft: „In ruhigem Wasser schiebt der Fischer den Hamen vor sich her, in schnell
fließendem Wasser steht er still und kehrt den Hamen gegen die Strömung.“ (BORNE 1886b:602) Er watet
also durch das Wasser, die Hame in der Hand oder, bei einer langstieligeren und schwergewichtigeren Hame
unter dem Arm und fängt auf diese Weise die Fische des fließenden Wassers – zumeist Forellen.“ (:604)
Eine andere Variante der Fischerei wurde mit dem Senknetz bzw. Senkhamen betrieben.

Abb. VI-9: Itzehoer Senknetz
(aus: BORNE 1886b:604)
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Bei dieser Fischereimethode wurde bereits mit Ködern gearbeitet: „In stillem Wasser werden die Fische
angeködert durch öfteres Auswerfen von Fleisch, Brotkrume, geronnenem Blut [...]; oder durch Schnüre, auf
welche Regenwürmer gezogen sind, und die man auf dem Senknetze befestigt.“ (605ff.)
Kleinere und leichte Senknetze wurden mit der Hand eingelegt, auf den Grund ve rsenkt und nach einiger
Zeit schnell wieder gehoben (:607). Die kleineren Senknetze für die Fischerei in kleinen Gewässern hatten
ein Netztuch von 1,50 – 3 m² Größe oder einen eisernen Ring von 1 m Durchmesser, der mit einem Netz
bespannt war. Sie waren an jeder Ecke an Schnüren aufgehängt, die sich zu einer noch stärkeren Schnur
vereinigten. Die Stange war zwischen 3 und 4 m lang und aus leichtem, haltbarem Holz. Man fischte damit
im Wasser von mindestens 2 m Tiefe, in mäßiger Strömung, „und in leichten Strudeln, ferner in Seen und
Teichen.“ (:606) Mit dieser Art von Senknetzen wurde „besonders an den Mündungen größerer Bäche, an
Buhnenspitzen und auf überschwemmten Wiesen“ gefischt (:607).
Neben Hamen und Senknetz wurde in der Fischerei auch mit dem Wurfnetz gearbeitet, auch „Stülpfischerei“
genannt (SOLYMOS 1983:51ff.). Das Wurfnetz wird als „ein höchst wirksamer Fangapparat“ beschrieben,
mit dem man „sowohl im flachen, wie im Wasser bis 5 m Tiefe fischen [und] damit Barben, Karpfen,
Hechte, allerlei Arten Weißfische, Forellen, Maifische u. a. m.” fangen konnte (BORNE 1886b:612). Die
Stelle, wo geworfen wurde, sollte „gewöhnlich eine Bachmündung, der Endpunkt einer Furth, ein ruhiger
Dümpel oder ein tiefes Kolk“ sein (:613).
Das Wurfnetz selbst ist „ein kegelförmiges Netz, dessen Peripherie mit einer 8 bis 40 Pfd. tragenden
Bleileine“ eingefasst ist, und „an dessen Spitze sich eine 3½ – 8 m lange Wurfleine befindet.“ (BORNE
1886b:608). Wenn es geworfen wird, so breitete sich die Bleileine aus, und Leine wie Netz nahmen die Form
eines Kreises an. Wurde das Netz anschließend an der Wurfleine emporgehoben, so fielen die Bleikugeln
zusammen und das Netz zog sich zusammen. Kleine Wurfnetze wurden zum Fang von Köderfischen benutzt
(:609), größere Wurfnetze zum Fang von Speisefischen (:610).
Der Erfolg der Fischerei hing in diesem Fall bezeichnenderweise vom Wurf ab. Davon, dass man es
verstand, „das Netz vollständig ausgebreitet in kreisrunder Form auf das Wasser zu werfen. Dort sich selbst
überlassen, sinkt es wegen der großen Beschwerung schnell zu Boden und bedeckt die Fische, welche sich
darunter befinden.“ (BORNE 1886b:611) Durch das Ende der Wurfleine, das vorher am Handgelenk
befestigt worden war, zog man das am Boden liegende Netz schließlich wieder heraus.
Als die dritte, ebenfalls sehr alte Form der Fischerei in Fließgewässern kann der Fischfang mit Reusen
genannt werden. Wie bei den Hamen, gilt auch hier der Grundsatz: so unterschiedlich die
Gewässerbedingungen, so verschieden die Reusenarten.
Eine einfache Form einer Reuse der Fließgewässer stellte der sog. Garnschlauch dar. Der Garnschlauch war
„ein langes, schlauchartiges Netz, mit welchem in stark strömendem Wasser“ gefischt wurde (BORNE
1886b:643). Die Mündung einer Schlauchreuse war weit, damit sie eine große Menge Wasser aufnahm und
so die Strömung das Netz gespannt hielt. Die von der Gewalt der Strömung in den Schlauch getriebenen
Fische konnten aus einer Schlauchreuse nicht zurückschwimmen, auch deshalb nicht, weil der lange
Schlauchdie Fische am Zurückschwimmen zu hindern vermochte. Bisweilen war auch am Ende des
Garnschlauches eine Kehle angebracht, die die Fische zurückhielt. Die Garnschläuche waren 13 – 18 m lang
und das Ende des Schlauches war entweder mit einer Leine zugebunden oder es befand sich dort „ein aus
Weiden geflochtener Korb, der mit einer Thür zum Ausschütten der Fische“ versehen war (:643, verweist
damit auf Pkt. 13f).
Die Garnschläuche wurden offensichtlich auch an Mühlwehren eingesetzt, und zwar in der Form, dass der
Schlauch – an einem viereckigen Holzrahmen befestigt und dadurch offengehalten – stromab in das stark
strömende Wasser des Mühlgerinnes, in die untere Falz der Fluttore, eingesetzt wurde, so dass sich das Netz
im Unterwasser befand (BORNE 1886b:644). Am Ende des Netzes wartete „ein hölzerner Korb mit Kehle“
auf die Beute (:644).
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Wenn kein Mühlenwehrtor zur Verfügung stand, das den Fischen die Umkehr unmöglich machte,
beispielsweise auf einer freien Bachstrecke, wurde auf der Gegenseite eine sog. Elften- bzw. Maifischwand
aufgestellt. Es handelte sich dabei um eine Netzwand, die „an eingeschlagenen Pfählen tief unter Wasser,
quer gegen die Stromrichtung“, aufgestellt wurde (BORNE 1886b:645). Wenn ein stromauf schwimmender
Fisch die Netzwand traf, „so kehrte er erschrocken um, und geriet in den Garnschlauch.” (:645) Diese Art
der Fischerei mit Stellnetzen bzw. Fangzäunen wurde Sperrfischerei genannt und spielte auch bei der
anfänglichen Teichwirtschaft eine große Rolle (siehe Pkt. VII 2.b.1).
Eine andere Form der Reuse, die „in Süddeutschland viel in schnellfließenden Bächen“ benutzt wurde
(BORNE 1886b:645), ist der sog. Treibhamen. Er hatte ebenfalls – „der Größe des zu befischenden Wassers
entsprechend“ (:645) – verschiedene Dimensionen.

Abb. VI-10: Treibhamen
(aus: BORNE 1886b:644, Fig. 499)

Ebenfalls in schnellfließenden Bächen wurde häufig die sog. Forellenreuse eingesetzt. Sie ist 0,70 m lang,
0,20 m hoch und wurde – der Bezeichnung entsprechend – zum Forellen-, aber auch zum Aeschen- und
Krebsfang benutzt (BORNE 1886b:649).
Hinsichtlich der verwendeten Holzart bei der Reusenherstellung wurde auch indirekt wieder das Gewässer in
Anspruch genommen. Vor allem die Weide, die in Ufernähe stand und als Gehölzanpflanzung gezüchtet
wurde, benutzte man dafür. So wurden beispielsweise die „Flügel“, d. h. die Seitennetze und die „Bügel“, die
die Eingangsöffnung und die Durchgänge zu den Flügeln eines Netzes offen halten, bevorzugt aus
geflochtenen Weidenruten hergestellt und die Netzwand (Elftenwand) aus Weidentauen (BORNE
1886b:644f.), aber auch die wärmeliebende Hasel wurde bisweilen als Spannholz von Reusen gebraucht und
„die Forellenreuse [...] zwischen Haselruthen aufgespannt“ (:649).
Doch warum das alles, wird sich der geneigte Leser fragen, diese detaillierte Schilderung der früheren
fischereiwirtschaftlichen Fangmethoden und -geräte?
Bei der Beschreibung der Fischereigeräte und Fangtechniken wird erstens „deutlich, wie vielfältig diese im
Mittelalter waren. Jede Nische wurde ausgenutzt: Für praktisch jeden Gewässertyp und jede Fischsorte
entwickelten die Menschen das angepasste Gerät und die entsprechende Handhabung.“ (AMACHER
1996:86) Die Fischereigeräte und Fischfangmethoden fügten sich „zu der Natur der Fische und des
Fischwassers und zum Charakter des Flußbettes.“ (SOLYMOS 1983:50) So gab es selbst so ungewöhnliche
Methoden wie den berittenen Fischfang, wie Abb. VI-11 zeigt:
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Abb. VI-11: Berittene Fischer in Cornde/Flandern
Nach einem Gemälde von Felix Coyen (aus: SKOWRONNEK 1904:9)

Zweitens wird deutlich, in welcher Form eine „historische Bachwirtschaft“ – auch wenn es sich um eine der
Gewässernatur angepasste gehandelt hat – den Gewässerlauf genutzt und verändert hat: Der Fischer ist darin
gewatet, hat die stockbewehrten Netze über den Grund geschoben, Reusen in den Boden gesteckt und darin
auch Netze bespannt. Die Wiederholung auch dieser leichten Eingriffe muss zu Veränderungen geführt
haben: hinsichtlich zum Beispiel der Störung der Bachsedimente, ihrer darin vor allem lebenden
Invertebraten sowie der Bachgrundvegetation.
Zum Dritten soll verdeutlicht werden, dass der wilden Fischerei in kleinen Fließgewäsern – neben den in
Teichen gezüchteten Karpfen – die größte Bedeutung bei der Versorgung adeliger und kirchlicher
Grundherren mit Fisch zukam und Ausdruck ehemaligen Fischreichtums ist. Im Bereich der Vogtei
Elbingerode im Harz etwa fing der bedienstete Fischer ca. 2000 – 3000 Forellen jährlich. Sie wurden fast
ausschließlich an den Grafen von Wernigerode geliefert (WÜSTEMANN 1982:23). Zur Landgrafenzeit in
Kassel dienten im Reinhards- und Habichtswald nicht weniger als siebzehn Forellengewässer der
Verstärkung der Forellenerzeugung aus Forellenteichen
Eine besondere Bedeutung für die Ernährung von Klöstern besaßen Fische, da sie als Fastenspeise genutzt
wurden. Doch neben der Teichwirtschaft, die allgemein den Klöstern als Erfindung zugerechnet wird (siehe
zur kontroversen Diskussion dazu VIII 1a), besaßen sie auch das Recht zur Flussfischerei. So stand dem Stift
Marienwerder in Garbsen bei Hannover das Recht zu, neben den stillen Gewässern auch in dem Bach, der
sich aus dem Stöckener Moor in die Leine ergoss, zu fischen.
Die Zeiten der Fischerei sind jedoch vorbei: Auf den kleineren Fließgewässern sind die Berufsfischer schon
lange ganz verschwunden. Aber auch die Flussfischerei, stellte PLANANSKY schon vor 20 Jahren fest
(1983:77), „welche infolge der Gewässerverunreinigung merklich zurückgegangen ist“, wird nur noch selten
hauptberuflich ausgeübt. Dabei war noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts „die Flußfischerei die tragende
Säule der Binnenfischerei.“ (ZOBEL 1992:23) Heute ist die jahrhundertealte Berufsfischertradition oft
bedeutungslos und viele Fischer, sogar die auf den großen Strömen, wie beispielsweise die Elbe- und
Rheinfischer, haben ihre Existenz verloren (:23). Auf der Mittelweser, zwischen Stahle und Bodenwerder
beispielsweise, gibt es nur noch einen Berufsfischer. Ihnen wurde im Laufe der Zeit schlicht die
Einkommensgrundlage entzogen: Der Stör beispielsweise, der als Wanderfisch nur zu bestimmten Zeiten
flussaufwärts zu seinen Laichgründen zog, ist bereits seit dem Mittelalter in Europa ausgestorben (LAMPEN
2000:33) und der ehemalige Wildkarpfen wird nur noch als Zuchtkarpfen in der Teichwirtschaft gehalten.
Damit ist der vierte Aspekt deutlich geworden: der kulturhistorische Bedeutungsverlust.
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Krebsjagd

Die Gewässer wurden nicht nur zum Fangen von Fischen genutzt, die in erster Linie der Ernährung des
Menschen mit Wassertieren dienten, sondern – allgemein weniger bekannt – auch Flusskrebse wurden aus
ihnen geholt, die sogar in zweiter Linie die Ernährungsgrundlage der Fischerei bildeten (THIENEMANN
1955:91) und zu deren Hauptabnehmern Adelshäuser und Klöster zählten (BOHL et al. 2001:2). Dabei
sprach man – aus den Gründen der Bewaffnung von Krebsen mit Scheren – nicht vom Krebsfang, sondern
von der „Krebsjagd“ (HERRMANN 1997b).
Flusskrebse zählen zu den ältesten Lebewesen der Erde. Es gab sie schon vor 250 Mio. Jahren und „seit
Menschengedenken gilt das schmackhafte Krebsfleisch als Delikatesse.“ (BOHL et al. 2001:2)

Abb. VI-12: Der Flusskrebs
(aus: BENECKE 1885:104, Fig. 64)

Dass die früher klaren Flüsse nicht nur reich an Fischen, sondern auch an Krebsen waren, davon künden
einige historische Berichte und alte Überlieferungen. Alten Aufzeichnungen zufolge waren Krebsgerichte
schon im Mittelalter ein fester Bestandteil der Küche in Adelshäusern und Klöstern (BOHL et al. 2001:32).
Noch heute schwärmt Peter Wißmuth28, Fischereifachberater des Bezirks Oberbayern: „Edelkrebssuppe – in
gut zweistündiger Prozedur sorgfältig zubereitet – gilt unter Kennern als unvergessliches Gaumenerlebnis“.
Des Weiteren wurde in den Klösterspitälern Krebspulver gegen Depressionen eingenommen (HERBST
1992:158). „Panzerritter“, wie die Krebse auch genannt wurden, waren früher also ein begehrtes
Psychopharmakon wie auch Bestandteil heimischer Esskultur. Besonders anschaulich zeigt das bekannte
Jagd- und Fischereibuch Kaiser Maximilians I. von 1504 den nächtlichen Krebsfang in der Drau.

28

Wißmuth, Peter. - In: SZ Nr. 217 v. 20./21. Sept. 2003.
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Abb. VI-13: Nächtlicher Fang in Krebsgewässern, hier der Drau
(Fischereibuch Kaiser Maximilian I, aus: BOHL et al. 2001:29)

BÄRWINKEL (1927; zitiert aus SCHUBERT 2001:73) schreibt, dass der Saalfelder Senat 1552 neben
diversen Flussfischen dem Kurfürsten Friedrich dem Großmutigen 10 Schock Krebse schenkte.
Flusskrebse galten als so häufig vorkommendes Nahrungsmittel, dass sie Mitte des 18. Jahrhunderts aus
Fließgewässern wie beispielsweise der Oder gleich kilogrammweise herausgefischt wurden. Für die Flüsse
der Mark-Brandenburg zum Beispiel ist ABEL mit den Worten zu zitieren, dass „von dem herrlichen
Uberfluß ihrer Fische und Krebse“ auch viele andere Provinzen haben versorgt werden können (ABEL 1711,
Kap. IV, § 4, aus: KAUP 1996:114). Die Oderbruchgegend lieferte Krebse zum Ausgang des 16.
Jahrhunderts in großer Fülle und in solchem Überfluss, dass man zu dieser Zeit sechs Schock29 schöne, große
Krebse für sechs Pfennige meißnerischer Währung kaufte und dass in Küstrin von hundert Schock
durchgehender Krebse ein Schock als Zoll abgegeben werden musste und auch konnte (HERRMANN
1997:44). So erwähnte COLERUS in seiner ‚Oeconomica ruralis‘, dass dieser Zoll in einem Jahre 325.000
Schock Krebse eingetragen habe. Danach, so rechnete HERRMANN (:44) vor, „wären denn bloß in dieser
einen Stadt in einem Jahre 33½ Millionen Schock Krebse versteuert worden.“ Diese Zahl, so auch
HERRMANN (:44) „sprengt [...] unseren Vorstellungswillen.“ Es gab 1717 – 1719 so viele Krebse im
Oderbruch, dass man sie „am Oderufer mit den Händen auflesen konnte“ und sie als Schweinefutter
verwandt wurden (:44). Auch in den Bächen und Flüssen des Harzes waren die Edelkrebse (Astacus astacus)
mehr als ein beliebter Beifang, wie WÜSTEMANN (1982:23) zu berichten weiß. Sogar noch im Jahr 1826
wurden in den „Krebsbächsken“ entlang der Düssel und in mehreren Teichen entlang der Düssel oberhalb
des Neandertals Krebse gefangen und als „Eidamshauser Krebse“ im alten Rast- und Gasthaus Eidamshaus
an der kölnischen Straße bei Mettmann verköstigt (HÜTTEN 1988:39). Krebse wie auch das Gasthaus
Eidamshaus gibt es im Übrigen nicht mehr, die beliebte Einkehr musste einem Kalksteinbruch weichen.
Zum Krebsfang wurden kleinere Senknetze, auch Krebshauben, Krebsteller, Krebsringe genannt, benutzt
(siehe Abb. VI-14). Hierbei ist ein eiserner Ring von 0,25 bis 0,30 m Durchmesser mit einem Netz bespannt
und in ähnlicher Weise an Schnüren aufgehängt wie die anderen beschriebenen Senknetze: Die Mittelschnur
war „mit einem Floße versehen oder am Ende einer 2 m langen Stange befestigt, um vom Lande aus den
Teller ins Wasser legen zu können. Als Köder werden abgehäutete Frösche oder Weißfische angebracht.“
(BORNE 1886b:607f.) In den warmen Sommermonaten wurden abends am Ufer des Flusses oder Sees in
Entfernungen von „20 Schritten und mehr“ eine große Zahl solcher Teller (oft bis 30 Stück) ins Fließwässer
gelegt (:608).

29

1 Schock = 60 Stück
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Abb. VI-14: Krebsteller und Krebshaube
(aus: BORNE 1886b:608)

Neben diesen Senknetzen wurde „hauptsächlich und in der wirksamsten Weise“ die Reuse zum Krebsfang
eingesetzt. Ein Fischer pflegte dabei mit ca. 60 Krebsreusen zu fischen (BORNE 1886b: 649). Bei der
Krebsreuse wurde „quer durch die Reuse [...] ein Stock gesteckt“. An diesem wurde auch hier „als Köder ein
Fisch oder ein abgehäuteter Frosch befestigt“ (:649). Die Reuse wurde mit Steinen beschwert versenkt „und
die Stelle durch ein Floß kenntlich gemacht.“ (:649) Gewöhnlich waren die Krebsreusen 0,45 m lang und
0,30 m hoch (:649).
Der Edelkrebs (Astacus astacus), oft auch nur „Flusskrebs“ genannt, war in Mitteleuropa die dominierende
Krebsart (BOHL et al. 2001:7). Er ist nachtaktiv und versteckt sich tagsüber in selbstgegrabenen Höhlen,
hohlen Ufern sowie auch nur unter Wurzeln, Steinen sowie am Grund zwischen Wasserpflanzen, unter
Stämmen, versunkenen Holzstücken und allem, was sich noch als Deckung anbietet (BENECKE 1885:103).
„Möglicherweise aus diesen Habitatansprüchen“, so die Krebsexpertin BOHL (BOHL et al. 2001:27) zu der
diesbezüglichen historischen Gewässerveränderung, „hat man in den Fließgewässern den Krebsen durch
Anlegen von solchen Wohnquartieren“ etwas nachgeholfen.
Für den Aufenthalt und die Zucht von Krebsen in Bächen und Flüssen der verschiedensten Größe, war „eine
langsam oder mäßig schnell fließende Strömung“ notwendig und Wasser, das „nicht übermäßig hart und
nicht nicht übermäßig kalt ist.“ (DRÖSCHER 1906:105) Zum einen beeinträchtige „starke Strömung und
steiniger, felsiger, besonders granitener Grund“ ihn in seinem Wachstum und „morastiger Boden in seinem
Wohlgeschmack.“ (:105) Zum anderen böten „Wasserläufe, die jährlich regelmäßig Hochwasser haben und
viel trübe Stoffe führen, [...] keine allzu günstigen Aussichten zur dauernden Neubesiedlung mit Krebsen“,
denn das Hochwasser führe „die Krebse nur allzu leicht abwärts.“ (:105)
Deshalb wurde es als besonders günstig angesehen, „wenn der Lauf durch Wiese und Waldungen geht, und
wenn die Ufer mit schilfartigen Uferpflanzen bewachsen sind.“ (DRÖSCHER 1906:105) Hinsichtlich der
Ufer- und Bodenbeschaffenheit sagt dem Krebs ferner ein „mergeliger, lehmiger, toniger oder kalkhaltiger,
auch torfiger Boden in der Uferregion“ zu (:105). In derartigen Ufern sei „das Anlegen seiner Höhlen am
leichtesten“ (:105). Diese Bedingungen wurden, waren sie natürlicherweise nicht gegeben, künstlich
geschaffen.
Von DRÖSCHER wird immer betont, dass „der Krebs zu seinem Gedeihen reichlicher Schlupfwinkel
bedarf, in denen er vor seinen eigenen Artgenossen sowie vor seinen sonstigen Feinden und ebenso auch vor
dem Sonnenlichte Schutz finden kann.“ Fehle es an geeigeneten, natürlicherweise vorkommenden
Schlupfwinkeln, so sollen ihnen „solche künstlich geboten“ werden. Ihre massenhafte Vermehrung, dies
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wird in Aussicht gestellt, wird „sicher eintreten.“ (:105) Als dafür geeignete Plätze (besonders auch für junge
Krebse) galten „Ufer, welche von Natur hohl oder leicht zu unterhöhlen sind und durch ausgespültes
Wurzelwerk, namentlich von Weiden und Erlen, durch Schilf und andere Wasserpflanzen“ (:105f.) ideale
Rückzugs- und Vermehrungsräume boten.
Über viele Jahrtausende bevölkerten also Edelkrebs und Steinkrebs 30 als heimische Krebsarten unsere Bäche,
Flüsse und Seen in heute unvorstellbaren Mengen. Solche mit besonders zahlreichen Vorkommen oder weil
sie entsprechend präpariert worden sind, wurden auch „Krebsbäche“ (BENECKE 1885:112) genannt. Die
Gründe für die plötzlich auftretende Bestandsdezimierung nach Beginn der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts lagen aber nicht in der Verschmutzung der Bäche und Flüsse, wie sie im Abschnitt
‚Wasserentsorgung’ (Pkt. 2) geschildert worden sind. Erst als um 1860 – vermutlich über den Import
amerikanischer Flusskrebsarten in die Gewässersysteme – eine tödliche Infektionskrankheit, die sog.
Krebspest, eingeschleppt wurde, „starben in einem dramatischen Seuchenzug die einst blühenden
Krebsbestände Europas bis auf wenige Restvorkommen“ (STEIN/GÖTTLE 2001:1).
Mit der Einschleppung der Krebspest aus Amerika im 19. Jahrhundert verfiel schlagartig, wie BOHL et al.
(2001:16) es ausdrücken, „der schier unerschöpfliche Reichtum der bayerischen Gewässer an Krebsen.“ Die
europäischen Krebse wurden durch immer wiederkehrende Seuchenzüge fast flächendeckend ausgerottet.
Denn die Krebspest ist eine seuchenartig verlaufende Infektionskrankheit mit besonderer Virulenz. Auslöser
ist der Schlauchpilz Aphanomyces astaci, wie man heute weiß, der bei Kontakt mit einem europäischen
Krebs gleich welcher Art unweigerlich dessen Tod herbeiführt (:17). Die Krankheit erfasst in aller Regel den
gesamten Krebsbestand eines Gewässers, der dann meist innerhalb von 3 Monaten vernichtet wird (:17).
Selbstverständlich ve rhinderte auch die Beeinträchtigung der Gewässer durch die bereits einsetzende
Industrialisierung und die Intensivierung der Landwirtschaft eine natürliche Erholung der Restbestände zu
damaliger Zeit, denn „vor allem aber verlangt der Krebs möglichst reines Wasser.“ (DRÖSCHER 1906:105)
Wiederholte Versuche zur Wiederansiedlung von Edelkrebsen schlugen in den vergangenen Jahren stets fehl.
Erst in jüngster Zeit wurde eine Aktion des Bezirks Oberbayern und der Fischereigenossenschaft
Walchensee zur Wiederansiedlung des Edelkrebses in bayerische Gebirgsseen gestartet. Aus dem Eibsee
unterhalb der Zugspitze wurden 1900 Edelkrebse gefangen und in den Walchensee (Kreis Bad TölzWolfratshausen) wieder eingesetzt, denn einzig im Eibsee, der in einem Gebirgskessel endemisch
eingeschlossen ist, überlebten die Krustentiere unbeschadet.
c

Sammeln von Muscheln

Neben dem Fang von Flusskrebsen wurden auch Flussmuscheln gesammelt (HERRMANN 1997:179). Die
Muschelschalen dienten der Schmuckherstellung (STEIN 2000:128), ihr Fleisch bzw. die Innereien wurden
sowohl von Mensch als auch Tier verzehrt (STEIN 2000:129; FRIEDEL 1884:37).
Dabei gilt es grundsätzlich zwischen zwei Arten von Flussmuscheln (Unionidae) zu unterscheiden: Die
„Malermuschel“ (Unio pictorum) bewohnt Flüsse, Bäche und Seen, während die „Dicke Fluss-“ bzw.
„Bachmuschel“ (Unio crassus) nur in fließenden Gewässern anzutreffen ist (STEIN 2000:127). Als dritte
Süßwassermuschel werden für die deutschen Standgewässer die „Teich-“ oder „Schwanenmuschel“
(Anodonta cygnea) mit – aus den bekannten umweltökologischen Gründen – jeweils geringen Stückzahlen
genannt (SCHLAUCH 1999:15f.). Sie gehören den langsamwüchsigen Tierarten an und erreichen ein Alter
zwischen 60 bis 110 Jahren (SCHUBERT 2001:110).

30
Der Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) ist eine stammesgeschichtlich sehr alte Krebsart, die sich schon früh die
Binnengewässer des südlichen Mitteleuropas erschlossen hat (BOHL et al. 2001:7). Seine typischen Habitate sind „sommerkalte
Oberlaufbäche und -gräben und kalte Alpenseen.“ (:10) Heute finden wir Steinkrebsbestände hauptsächlich in naturnahen Wald- und
Wiesenbächen extensiv bewirtschafteter Regionen. In Südbayern und im Bayerischen Wald kommt er gebietsweise noch häufig vor,
gelegentlich auch vergesellschaftet mit dem Edelkrebs. Sein Lebensraum beschränkt sich überwiegend auf wenige stabile
Kleingewässer. Seine Verbreitung ist deshalb weitgehend natürlich geblieben (:10).
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Bereits die Bewohner früher Pfahlbausiedlungen, so zum Beispiel die Terramarebewohner Italiens,
widmeten sich dieser besonderen Art von Fischerei: dem Fang von Süßwassermuscheln. Bei frühen
archäologischen Untersuchungen sollen „ungeheure Massen der Teich- und Malermuscheln (Anodonta
anatina und piscinalis, Unio pictorum, tumidus, crassus und batavus)“ gefunden worden sein (FRIEDEL
1884:36).
STEIN (2000) konnte in ihren Untersuchungen am römischen Kastell ‚Haus Bürgel’ in Urdenbach/ Benrath,
an einem früheren Rheinverlauf gelegen, eine solche Anzahl nicht bestätigen. Das von ihr gefundene
„Muschelfragment kann entweder von einem verzehrten Exemplar stammen [...] oder ihre Schale wurde von
einem Bewohner aus irgendeinem Grund aufgesammelt. Aber auch infolge einer Überschwemmung kann die
Muschel, und zwar auf natürliche Weise, in das Sediment gelangt sein.“ (:129) Ein eindeutiger
Verwendungszweck fehlt also. In jedem Fall ist nach ihrer Meinung davon auszugehen, „dass diese
Tierarten, wenn überhaupt, nur eine geringe wirtschaftliche Bedeutung für die Bewohner des ‚Haus Bürgel’
hatten.“ (:129).
Dass es aber eine Bedeutung in früherer Zeit gegeben haben muss, belegt J. S. SCHRÖTER (1779) mit
seinem in Halle erschienen Werk „Die Geschichte der Flußconchylien mit vorzüglicher Rücksicht auf
diejenigen welche in thüringischen Wassern leben“ (zit. aus: SCHUBERT 2001:108), in dem er das
Molluskenvorkommen in der Saale erstmals in umfassender und wissenschaftlicher Weise beschreibt. Darin
werden 15 Arten von Süßwassermuscheln für die Saale bzw. deren Nebenflüsse genannt. Auch Bestände der
Perlmuschel, die zur Perlenerzeugung genutzt wurden, waren in diesen Gewässern zu finden. In der Weißen
Elster wurde Anodonta mutabilis gefischt, die als Nahrung diente.
Die interessante Frage aber, die sich Ernst FRIEDEL 1884 (:37) stellte, war Folgende: „hat das weichliche,
aber saftige Fleisch dieser ‚Süßwasseraustern’ als menschliche Nahrung gedient oder haben die
germanischen Fischer der Vorzeit ihre Schweine eigenthümlicher Rasse mit dem Fleisch gefüttert?“
„Wahrscheinlich“, so seine Annahme, „sind diese Muscheln gefischt worden, um, […] als Futter für
Schweine zu dienen (:35f.; siehe auch die Verwendung von Krebsen als Schweinefutter in Pkt. b). Als
Beweis der Verwendung von Muscheln als tierische Speise verweist FRIEDEL (1884:37) auf seine aus den
80er Jahren des 19. Jahrhunderts stammenden persönlichen Beobachtungen:
„Fast möchte man, da alterthümliche Gebräuche der Gegenwart, zumal bei einer so am
Althergebrachten klebenden Beschäftigung wie die Fischerei ist, zu Rückschlüssen auf die
Vergangenheit berechtigen, jene Frage bejahen. Noch jetzt kann man an warmen Sommertagen
sehen, wie die erwachsenen Mädchen der Fischerdörfer längs der Oder jener Gegend dieselben
Muschelarten in großen Mengen einsammeln. [...Sie ] fahren [...] auf seichte Stellen und
wühlen dort, aus dem Kahne weit nach vorn übergebeugt, mit den Händen im Flußsand nach
den in diesem steckenden Muscheln. [...] Für den der Landessitte ungewohnten Wanderer ein
seltsames, primitives und an die vorgeschichtliche Kultur der Fischerbevölkerung anstreifendes
Schauspiel. Die von den Fischertöchtern gesammelten lebenden Muscheln werden hernach
ausgeschrapt und das so gewonnene Fleisch an die Schweine, die davon fett werden sollen,
verfüttert.“
Ebenfalls zur Schweinemästung Verwendung fanden nach seinen Beschreibungen Flussmuscheln aus einem
nahe der Stadt Buckow in der Märkischen Schweiz gelegenen Stobberbach (:38). Dasselbe ist in den
Dörfern, die dem Main bei Frankfurt nahe liegen, der Fall: „Watende und badende Kinder holen die Thiere
aus dem Flusse.“ (:38)
Der Grund für die Verwendung von Teich- und Malermuscheln bloß als Viehfutter und außerdem „als
Angelköder“ liegt wohl in ihrer „Zähigkeit“ und ihrem „faden Geschmack“ (FRIEDEL 1884:38). Obgleich,
dies widerspricht der alleinigen Verwendung als minderwertiges Viehfutter, diese Muscheln auch noch zu
Ende des 19. Jahrhunderts als menschliche Speise dienten.
Als zweite – und aufgrund ihrer Bedeutung separat zu behandelnde Süsswassermuschelart – ist in
Deutschland insbesondere noch die Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) von Interesse, die, wie ihr
Name bereits verrät, zu den nicht-marinen Mollusken, den sog. „Binnenmollusken“, gezählt wird und auf die
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ein reger Molluskenfang31 betrieben wurde. Die Nutzung von Flussperlmuscheln war stets mehr auf die
Bildung und den Verkauf von Perlen denn auf Ernährung ausgerichtet und die entsprechende Sammlung von
nur sehr untergeordneter Bedeutung (SCHLAUCH 1999:3)
Erste schriftliche Überlieferungen einer Fischerei auf diese Art in deutschen Gewässern stammen aus dem 4.
Jahrhundert. So weist das bekannte Gedicht von Ausonius, in dem er auf das Vorkommen der
Flussperlmuscheln in der Ruwer, einem Nebenfluss der Mosel, zu sprechen kommt, auf die schon zu diesem
Zeitpunkt betriebene Form der Flussfischerei hin.
Tatsächliche Relikte der Flussperlmuscheln bzw. deren Schalen wurden in einem slawischen Wall ca. 800 n.
Chr. in der Nähe von Leipzig gefunden. Zudem belegen urkundliche Zeugnisse die Fähigkeit von Fischern,
sog. Perlzeichen32 zu erkennen, bereits für das 1. Jahrtausend.
Eine systematisch angelegte Fischerei auf Flussperlmuscheln in Deutschland lässt sich erst für das 15.
Jahrhundert mit Sicherheit nachweisen. Klosterakten dieser Zeit belegen, dass beispielsweise 1442 die
Äbtissin Katharina von Hoya „dem Kloster Wienhausen das beste Altar-Laken mit Perlen besetzt“ stiftete
(BISCHOFF et al. 1986:35) und eine Urkunde der Herzöge Ernst und Albrecht III. (Herzog von BayernMünchen) aus dem Jahre 1437 besagt, dass „in allen Flüssen und Wassern im Bayerischen Wald, sonderlich
im Regenfluß und in der Teisnach, feine Perlen wachsen“ (OEFERLE 1763; zit. aus: STEIDLE 1986:14).
Etwa 200 Jahre später wurde die Perlmuschelfischerei Kronregal, dessen Verordnungen mehr oder weniger
ausführlich dokumentiert sind: So durfte ab 1621 nur noch die vom jeweiligen Kurfürsten ernannte
„Kurfürstliche Perlenfischerei“ die Perlengewässer nutzen bzw. war für deren Pflege wie das Umsetzen von
bedrohten Populationen oder die Neubesiedlung von Bächen und die Organisation der Fischerei
verantwortlich. Gewisse Bestimmungen, zum Beispiel dass ein Bach oder ein Fluss nur einmal alle zehn
Jahre befischt werden durfte, regelten die Fischerei. Die Gewässer wurden hierfür in Schläge eingeteilt.
Lediglich mit einem Sammelbeutel und – je nach Region – mit unterschiedlichem Öffnungswerkzeug wie
Flacheisen und Muschelzange ausgestattet, spreizten die Perlfischer vorsichtig mit einem Perlzeichen
versehene Muscheln (BAER 1995:98).
Besonders durch die Verwendung des von Malachias Geiger in den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts
erfundenen sog. Perlschlüssels konnten vor allem in Bayern durch den Einsatz dieser Muschelzange, einer
Art Schraubzange, die Muscheln geöffnet werden, ohne sie zu töten. Nach der Perlenentnahme wurde die
Muschel wieder, mit einer Jahreszahl versehen, an ihrem alten Platz ausgesetzt.
Die gesamten Erträge hatten die Muschelfischer an den Hof abzuliefern. Da die Perlmuschelfischerei in
vielen Gegenden eine sehr profitable Teilzeitbeschäftigung war, gab es allerdings vielerorts Perlräuberei, der
man durch strikte Kontrollen und harte Strafen, wie Augenausstechen, Abhacken der Hand bis hin zum
Galgentod zu begegnen suchte (STEIDLE 1986:29). Gerade diesen illegalen Perlfischern war meist nicht
bekannt, dass durch oben genannte Beachtung der Perlzeichen und Benutzung spezieller Werkzeuge nicht
unbedingt alle Muscheln aufgebrochen und zerstört werden mussten. So verendete ein Großteil des gesamten
Flussperlmuschelbestandes an Land.
Dennoch geriet die Perlenfischerei laut BOETTGER (1954:28) mit der Zeit in Vergessenheit. Erst als mit der
ab dem beginnenden 18. Jahrhundert eintretenden sukzessiven Erlöschung des Perlregals die Kontrollen
immer nachlässiger und Verstöße kaum noch geahndet wurden und das Perlregal faktisch nicht mehr
ausgeübt wurde, öffnete dies den Einheimischen den Weg zur Perlplünderei (BISCHOFF et al. 1986:39;
BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ 1995:9). Später, als um 1866 die Fischerei auf
31

Umfassende Zusammenstellungen der Fischerei auf Flussperlmuscheln in Deutschland finden sich in BISCHOFF et al. (1986);
STEIDLE (1986), WÄCHTLER (1986), BAER (1995), BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELTFRAGEN (1999) UND SCHLAUCH (1999).
32
Um Perlen muschelschonend zu entnehmen und nicht zu viele nutzlose „leere“ Muscheln ohne Perlen zu zerstören und somit für
immer der Perlenproduktion zu entziehen, richteten sich die Perlenfischer bei ihrer Suche nämlich nach Perlzeichen (BOETTGER
1954:24). Dies sind rinnenförmige Vertiefungen oder sonstige Verletzungen der Muschel. Da die Bildung einer echten Perle immer
mit Verlagerung von Mantelmaterial ins Innere der Muschel verbunden sein muss, lassen derartige Missbildungen der Schalen darauf
schließen, dass die Muschel eine Perle besitzt.
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Flussperlmuscheln im Zuge der nationalen Einigung für alle zugänglich wurde, brach geradezu ein
Perlenfieber herein. Die Folge war eine unkontrollierte und wenig bestandsschonende regelrechte
Plünderung der Bestände, von der ein damaliger Zeitzeuge berichtete (zit. aus: BISCHOFF et al. 1986:44):
„Alt und jung eilte ans Wasser, auch aus entfernten Gegenden. Hamburger Juweliere kauften an Ort und
Stelle auf. Die aufgebrochenen Muscheln lagen zu Tausenden an den Ufern herum, denn es war nicht
schwierig für einen einzigen Sammler, mehrere Tausende an einem Tag aus dem Bachgrund zu holen.“
Erschwerend kam hinzu, dass im Zusammenhang mit in diese Zeit fallenden wissenschaftlichen
Veröffentlichungen zu Mollusken ein regelrechtes Perlfieber entbrannte, welches praktisch alle
Bevölkerungsschichten ergriff (BISCHOFF et al. 1986:44). Damit war das Schicksal der Flussperlmuschel in
Deutschland besiegelt. Die Fischerei auf Süßwassermuscheln ist in deutschen Binnengewässern seit dem
Ende des 19. Jahrhundert ein ausgestorbener Wirtschaftszweig (SCHLAUCH 1999:15).
Vorschläge zur Wiederbevölkerung der Bäche mit Muscheln, einer zweckmäßigen Nutzung der Perlbäche,
der Einführung von Schonzeiten für die Tiere und eines Verbotes des Aufschneidens der Muscheln zur
Perlenentnahme, zum Beispiel des Landrats von Tzschoppe 1886 vor dem preußischen Staatsministerium für
Landwirtschaft in Berlin, scheiterten zum einen an der preußischen Bürokratie (WELLMANN 1938:493f.),
zum anderen nahmen infolge der wachsenden Verschmutzung der Flüsse, Bäche und Seen – insbesondere
wegen industriellen Vergiftungen durch Chemikalien, vor allem aber durch die Effekte der intensivierten
Landwirtschaft und des Bergbaus, aus denen eine beginnende Eutrophierung vieler Gewässer resultierte, die
auf alle Gewässernetze übergriff – sowie des ab den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts vermehrt einsetzenden
und heute ausschließlichen Imports japanischer Zuchtperlen – die Bestände der ursprünglich in deutschen
Gewässern heimischen Süßwassermuscheln kontinuierlich ab (SCHLAUCH 1999:15). Des Weiteren waren
am Niedergang der Flussperlmuschel und damit deren Fischerei durch konkurrierende kulturelle
Gewässernutzungen indizierte Umweltschäden zumindest beteiligt. Nahezu jeder in irgendeiner Weise für
Flößerei nutzbare Bach- und Flusslauf wurde im Lauf der Zeit ohne Rücksicht auf die dort siedlende Fauna
begradigt (BOETTGER 1954:33). Diesen Veränderungen waren die an Optimalbedingungen gewöhnten
Flussperlmuscheln nicht gewachsen und ganze Muschelsiedlungen wurden im Zuge dessen zugeschüttet
bzw. von der einsetzenden Verschlammung ergriffen und regelrecht erstickt.
Denn sie bewohnen ausschließlich kühle, sauerstoffreiche, kalkarme und schnell fließende oligotrophe
Gewässer von hoher Wasserqualität, die gleichzeitig Forellen beheimaten (SCHLAUCH 1999:22). Die
Vorliebe für hohe Fließgeschwindigkeiten begründet sich darin, dass sich Kies- und Schotterbänke als ihre
Heimstätte bilden müssen, die nicht versanden (BISCHOFF et al. 1986:16). Allerdings darf die
Fließgeschwindigkeit auch nicht ein Verdriften der Muscheln begünstigen. Aufgrund dieser speziellen
Vorlieben ist das Verbreitungsgebiet der Flussperlmuschel in Deutschland heute stark eingeschränkt. „Ihr
Biotop ist heute ausschließlich auf Bäche des Bayerischen Waldes und des Fichtelgebirges beschränkt [...].
Daneben lassen sich vereinzelte Standorte in einigen Mittelgebirgsflüssen wie der Rhön oder Eifel finden.
Tieflandstandorte liegen in der Lüneburger Heide, frühere Vorkommen im oberen Elbe- und Odergebiet sind
heute nicht mehr existent.“ (SCHLAUCH 1999:25)
Zugleich, und dies hat den Niedergang beschleunigt, macht die schmarotzerhafte Lebensweise der
Süßwassermuscheln diese zu ungleichen Konkurrenten der Süßfisch-Fischer. Sie heften sich im
Larvenstadium in den Körper des Fisches, die dabei entstehende oberflächige Wunde des Fisches verwächst
zu einer Zyste, und ernährt sich über Wochen von den Körperstoffen des Wirtes, zum Beispiel einer Forelle
(SCHLAUCH 1999:15). „Erst wenn die Süßwassermuschel den Übergang zum Jungmuschelstadium erreicht
hat, fällt sie von ihrem Wirt wieder ab und siedelt sich am Boden an. So sind beispielsweise die Larven der
Flussperlmuschel verantwortliche Parasiten für die Pilzlamellen der in deutschen Flüssen heimischen
Forellenart Salmo trutta.“ (BISCHOFF et al. 1986:14)
Nachteilig für den Fortbestand wirkte sich also auch die Biologie der Flussperlmuschel aus, die
gleichermaßen an die eben genannten hydrologischen Bedingungen wie auch an die Verbreitung der
Bachforelle gebunden ist (SCHLAUCH 1999:25).
Trotz all dieser Negativfaktoren und kaum existierenden Schutzmaßnahmen hat es nicht an ökonomisch
motivierten Pflegemaßnahmen und Kultivierungsprogrammen für die ca. 60 – 100 Jahre alt werdende
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Muschel gefehlt: Nachdem man zum Beispiel erkannt hat, dass Perlen künstlich gezüchtet werden können,
sind in Deutschland in den späten 20er Jahren des 20. Jahrhunderts Muschelzuchtanlagen eingerichtet
worden. Doch weit weniger als 1 % aller Perlenmuscheln tun dies allerdings im Laufe ihres Lebens und
durchschnittlich nur jede 2.700ste Muschel bildet eine qualitativ gute Perle (SCHLAUCH 1999:15).
Jedoch konnten – nicht zuletzt wegen des komplizierten Lebenszyklus dieser Art und ihren zwingenden
ökologischen Anforderungen wie Wasserqualität und Begleitfauna – auch diese nicht verhindern, dass die
Gesamtpopulation der Flussperlmuschel in Deutschland seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts von ca. bis zu
¼ Milliarde Individuen (BISCHOFF et al. 1986:20; BAER 1995:7) auf etwa 5 Mio. Mitte der 1980er Jahre
geschrumpft war und die andauernde Umweltzerstörung sie seitdem durch Bestandsrückgänge von über 90
% nahezu zum Aussterben gebracht hat (WÄCHTLER 1986:232).
Die Aussagen, die aus der beschriebenen historischen Flussmuschelfischerei zusammenfassend gezogen
werden können, sind neben der kulturhistorischen Bedeutung vor allem ökologischer Natur. Fluss- wie
Perlmuscheln haben hohe ökologische Ansprüche und sind an saubere und strukturreiche Bäche und Flüsse
gebunden, vielmehr ist zu beachten, dass die Unionaceae, so die Biologin STEIN (2000:127), „ausschließlich
in sauberen Gewässern“ leben. Unter anderem aus diesen Gründen gelten sie - auch mit der noch
existierenden Bestandsgröße - als ausgestorben (SCHUBERT 2001:110). Heute noch vorkommende
Restpopulationen von Margaritifera margaritifera in oberfränkischen Gewässern sind ausnahmslos überaltert
(SCHUBERT 2001:110).
Dennoch lässt sich, ähnlich wie bei den Fischen, anhand der Molluskenfunde aus umwelthistorischer Sicht,
die frühere Wasserqualität der Gewässer „nur eingeschränkt rekonstruieren“ (SCHUBERT 2001:109). Zu
unterschiedlich seien die früheren Lebensräume gewesen, mit unterschiedlichen Saprobiewerten und zu
unterschiedlich die spezifischen Ansprüche der Art. Dass die Gewässerumwelt aber eine andere, sauberere
gewesen sein muss, kann als feststehend betrachtet werden.
d

Sammeln von Kuriositäten und Spezialitäten

Des Weiteren wurden Wasserschnecken aus den Gewässern gesammelt. Abgesehen von gewissen
Zierschnecken, ist ganz besonders die „Purpurschnecke“33 zu erwähnen. Sie wurden in der Absicht gefangen,
„die Thiere zum Schönfärben zu verwenden“ (FRIEDEL 1884:41).
In Bleicherode, einer im Wipper- und Helmetal am Südharz gelegenen Kleinstadt, war insbesondere die
Leinwandindustrie ansässig. Die Handweber in den umliegenen Dörfern webten das Garn zu Leinwand und
bleichten das Leinen auf den Talwiesen. Eines von diesen bachdurchflossenen Bleichtalgebieten trägt die
Bezeichnung „Schneckenhengst“. Woher kommt dieses Tal zu diesem Namen? Wenn auch hier die zweite
Silbe „-hengst“ nicht geklärt werden kann (aber ein Zusammenhang mit der Beweidung der Bleichwiesen
von Pferden durchaus Sinn verspricht), so weist SCHUBERT (2001:62, 109) in einem anderen
Zusammenhang darauf hin, dass es bei einigen Landschneckenarten, zum Beispiel den Egelschnecken
(Deroceras laeve), einen fließenden Übergang zwischen terrestrischer und limnischer Lebensweise gibt, da
sie sich nur temporär im Wasser aufhalten. So auch hier: Die in den umgebenden Südharzer
Muschelkalkgebieten vorkommende bekannte graue Weinbergschnecke galt früher und auch jetzt noch als
Leckerbissen und wurde gern gekauft. Es gab einige Züchter in Bleicherode, die sich durch das Aufsuchen
einen lohnenden Erwerb verschaffen konnten. „Die Besitzer von Berggärten sammelten die Tiere und
brachten sie an Wassergräben, die sie mit Wellholz einschlossen, damit sie nicht entkommen konnten und
fütterten sie mit Kohlblättern so lange, bis sie zum Verkauf herangewachsen waren.“ (JUNKER 1997)
Bachläufe und künstlich zur Bewässerung von Berggärten angelegte Gräben dienten also der Zucht und
„Mästung“ von zum Verkauf und Verzehr bestimmten Weinbergschnecken.
Ein für die Spitäler der Mönche häufig benötigtes „Heilmittel“ waren Blutegel. Sie wurden von armen
Leuten im Stillen Bach und in den Weihern gefangen und an das Kloster verkauft (HERBST 1992:158).
33
FRIEDEL (1884:40) bezeichnet die Purpurschnecke mit dem lat. Namen „Purpura haemastoma“; im „BROHMER“ (1984:75)
dagegen findet man sie unter dem Namen „Nucella lapilus L.“
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Blutegel dienen zum Aderlass, um krankes Blut herauszuziehen und die Produktion von neuem Blut
anzuregen.
Die Blutegelzucht intensivierte sich nach Mitte des 19. Jahrhunderts, wobei zwischen einer intensiven und
extensiven Zuchtmethode unterschieden wurde: Bei ersterer wurden in der Regel auf einem extra
hergerichteten begrenzten Räume bzw. Teiche geschaffen, eine großen Menge Blutegel erzielt. Bei der
extensiven Methode wurden die Blutegel „auf weitem Terrain im Bereiche von durch Huthungen oder
Brüche fließendem Gewässer“ gefunden. (ACKERHOF 1869:139)
Aber bereits nach der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellte ACKERHOF (1869:139) einen Populationsrückgang dieser Ringelwürmer fest: Plätze, auf denen 1839 „in sehr bedeutender Menge Blutegel
gefangen wurden“, ließen schon 30 Jahre später „nicht 1 Exemplar entdecken.“ Die Gründe für das
Verschwinden sieht ACKERHOF (:139) im „ungeregelten Einfangen“, im „Aufhören der Behutung nach
erfolgter Separation“ sowie in der „Entsumpfung“.
Auch Schildkröten wurden in den Flussläufen zum Verzehr gefangen (THIENEMANN 1955:91f.;
HERRMANN 1997:177). Am Beispiel der Oder vor der Eindeichung und Melioration zeigt dies
HERRMANN (1997:177) anhand einer alten Buchquelle des 18. Jahrhundert auf: So soll man vormals in der
Ucker- und Neumark „einen ziemlichen Handel mit den daselbst häufigen Flußschildkröten getrieben, und
sie zu vielen Fudern nach Schlesien und Böhmen zu den Catholiken in der Fastenzeit geführt haben“. Und
auch nach ACKERHOF (1869:138) machte „in früheren Jahren“, d. h. vor Hälfte des 19. Jahrhunderts, „die
gewöhnliche Fluß-Schildkröte einen bedeutenden Handelsartikel der Mark Brandenburg und Polens nach
Böhmen aus.“ Die Europäische Sumpfschildkröte, um die es sich hier handelt, galt als begehrte Fastenspeise
in katholischen Gegenden und sie war früher in den Brüchen so häufig, dass von Wrietzen und Frankfurt a.
d. Oder ganze Pferdefuhrwerke sogar bis nach Prag versandt wurden (HERRMANN 1997:45)
Infolge des Jahrhunderte währenden intensiven Schildkrötenfanges zählte diese Art schon Ende des 19.
Jahrhunderts zu den Seltenheiten in Deutschland und gehört heute zu den am stärksten bedrohten
Reptilienarten in unserem Land. Einzig im Bundesland Brandenburg hat die Art noch eine Reihe gesicherter
Vorkommen. Eines davon liegt im Naturpark Märkische Schweiz, in wenig vom Menschen gestörten
Feuchtgebieten, an kleinen Seen und Weihern.
Die, wenn sie erfolgreich den zahlreichen Gefahren hat widerstehen können, mehr als 50 Jahre alt werdende
Europäische Sumpfschildkröte bevorzugt pflanzenreiche, flache Seen und gut erwärmbare Stillwasserzonen
großer Flüsse, aber auch Tümpel, Teiche und Bäche. Sie ist ein äußerst scheues Tier und reagiert
empfindlich auf Störungen durch den Menschen und Verunreinigungen der Gewässer. An sonnigen
Uferabschnitten verweilt sie gern auf alten Ästen und Baumstümpfen und tankt die Wärme der Sonne. Zur
Nahrungssuche in der Dämmerung sucht sie bevorzugt am Gewässerboden, aber auch an Land, nach
Insektenlarven, Krebsen, Würmern und Kaulquappen. All die genannten Habitatansprüche machen deutlich,
dass es sich um eine „Zeigerart“ für industrialisierte, entkernte und mit Schadstoffen belastete Gewässer
sowie für ehemals gewässerreiche, mittlerweile vertrocknete Landschaften allgemein handelt.
Rücksichtslos verfolgt und bejagt, was beinahe bis zur Ausrottung führte, wurde ebenso als Nicht-Fisch der
Biber (Castor fiber), dessen Zahl im 18. Jahrhundert „allerdings außergewöhnlich hoch gewesen sein muß“
(HERRMANN 1997:27). So waren Biber bis ins 19. Jahrhundert in Europa an allen Flüssen und Seen weit
verbreitet (BOESSNECK 1958:56).
Zum einen waren sie eine beliebte Jagdbeute wegen ihres schmackhaften Fleisches (SCHÄFFER/DRIESCH
1983:21). Dies beweist eine archäozoologische Analyse eines Fundes bei einem unmittelbar am Rhein
gelegenen spätrömischen Kastell. Wenngleich auch erwartungsgemäß die Masse der Funde die bäuerlichen
Nutztiere mit annähernd 95 % darstellen (Rind, Schaf und Ziege), lag ein vergleichsweise hoher Anteil an
Knochen von Jagdwild vor (3,7 %): Neben dem die Knochenfunde dominierenden Rothirsch (1,82 %), dem
in der Anzahl folgenden Wildschwein (0,88 %), Reh (0,68 %) und Hase (0,12 %) besitzt – mit einem Anteil
von 9 Stück (das entspricht einem Prozentsatz von 0,06 % aller bejagten Tiere) – der Biber vor den
Wildtieren wie Rotfuchs (0,02 %) und dem Elch, Bär, Marder und Dachs mit jeweils 0,01 % den höchsten
Jagd- bzw. Verzehranteil. Über gleichartige Funde von Biberknochen in römerzeitlichen Siedlungen entlang
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des Rheins berichten auch andere Veröffentlichungen. Einen besonders hohen Prozentsatz an Biberknochen
(5,8 %) beispielsweise weist das Fundgut des frühkaiserzeitlichen Kleinkastells Osterhofen-Haardorf bei
Deggendorf auf (STEIN 2000:92).
Zum anderen wurden sie ihrer Akzeptanz als klösterliche Fastenspeise wegen und wegen ihres Pelzes sowie
des Weiteren aufgrund des sog. Bibergeils (casteorum), eines in den Duftdrüsen zwischen After und
Geschlechtsöffnung produzierten Sekrets, bejagt. Bibergeil wurde als Allheilmittel geschätzt und war
deshalb sehr gefragt (STEIN 2000:91). Schließlich jagte man ihn auch wegen seiner Lebensweise, die der
weiteren Siedlungsexpansion hinderlich war. So fiel der Biber im Oderbruch nachweislich der
Urbarmachung zum Opfer. Seine Neigung, seinen Bau in Hochufern anzulegen, führte zu einer
Untertunnelung der neu angelegten Oderdämme und damit bestand die Gefahr des Deichbruchs. Ein
identisches Problem gab es auch an der Elbe unterhalb Magdeburgs, so dass Friedrich II., der Große (17401786), am 8. August 1765 die Ausrottung der Biber befahl (HERRMANN 1997:180).
Während Fisch nur auf den Speisezettel der reichen Kaufleute und Handwerker und Biber nur auf den
Refektorientischen der Klöster erschien bzw. aufgrund rechtlicher Vorgaben nur dort erscheinen durfte,
bereicherten sich die Bauern selbst ihren kargen Nahrungstisch mit Fröschen. Frösche waren ursprünglich
eine Speise der Armen. Das ist einleuchtend, denn Frösche gab es reichlich, waren jedermann zugänglich
und hatten deshalb keinen Preis (KONOLD 1987:16).
e

Wilde Fischzucht

Die Arten der Fischwirtschaft, die in künstlich errichteten Teichen betrieben wurden, bezeichnete man in der
historischen Fischwirtschaft als „zahme Fischerey“ (DYHRN 1782:6).
Ihr wurde die sog. „wilde Fischerei“ gegenübergestellt, die nach TAURKE (1927:XXI) die „Fischzucht in
natürlichen Gewässern, Bächern und besonders Seen“ beschreibt. Da sie aber, wie unter Pkt. a dargelegt,
auch gleichzeitig das normale „Nachstellen der freilebenden Fische in Flüssen und Seen auf ‚freier
Wildbahn’“ bezeichnet, soll, um eine inhaltliche Verwirrung bzw. Überschneidung zu vermeiden, die
Begriffsauslegung von TAURKE verworfen und anstelle dessen der Begriff der „wilden Fischzucht“
verwendet werden. Dies drückt nach meiner Auffassung die Intention der bewussten Förderung der
Fischvermehrung in einem bestimmten, aber dennoch frei fließenden Bachrevier besser aus. Man könnte
insofern auch, um die Ähnlichkeit mit der (historischen) Teichwirtschaft zu beschreiben, von einer
(historischen) „Bachwirtschaft“ sprechen.
Beide Formen der Fischwirtschaft, sowohl die „zahme“ wie auch die „wilde“ Fischzucht, wirtschafteten
dabei nach den Regeln der sog. „Allgemeinen Fischzuchtlehre“. Diese wird beschrieben als „eine für viele
Fische gültige (daher ‚allgemein’ genannte) spezielle Ausführung der bei der Züchtung der einzelnen Fische
[...] angeführten Anweisungen.“ (TAURKE 1927: XXI) Beide Formen der Fischwirtschaft benötigen jedoch
zweifellos eine wasserhaltige Aufzuchtumgebung, d. h. einen oder mehrere künstlich angelegte Teiche oder,
wie in diesem Fall, natürlich entstandene Gewässer, die aufgestaut oder aber zumindest abgeriegelt werden
mussten. Zum einen, um sog. „Fischfeinden“ den Eintritt zu erschweren, und zum anderen, um den Fischen
den Austritt zu verwehren.
Die sog. Fischzucht stellte dabei eine einschneidende Intensivierung der Fischerei dar (vgl. AMACHER
1996:18). Während bei der „wilden Fischerei“ allein der natürliche Besatz aus natürlichen Gewässern
gefischt wurde, konnte nach künstlicher Aufzucht in Gewässern der Fischbestand stark erhöht werden. Dabei
wird Fischzucht nach allgemeiner Vorstellung synonym mit Aufzucht in künstlichen und extra dafür
errichteten Teichen gleichgesetzt (:18), obgleich dies – gemessen an der Bedeutung der Aufzucht in
künstlich errichteten Teichen – zwar richtig ist, aber hinsichtlich der Einschränkung der Verortung faktisch
für falsch gehalten werden kann.
Frühe (mittelalterliche) Fischereiwirtschaft in natürlichen Gewässern mag so ausgesehen haben, wie sie
SOLYMOS (1983:47) am Beispiel der Donau beschreibt: „Neben den nicht regulierten Flüssen zogen
mehrere Kilometer breite Überschwemmungsgebiete ein. Bei der Überschwemmung ströme das Wasser
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durch natürliche oder künstliche Kanäle [...] auf das Überschwemmungsgebiet und füllte mit frischem
Wasser und Fischen die Vertiefungen auf. Als das Wasser zurücktrat, verhinderten die Fischer, daß die
Fische in das Flußbett zurückkehrten. [...] Auf den Überschwemmungsgebieten bildeten sich ganze
Teichsysteme aus, welche sie regelmäßig in gutem Zustand hielten und welche auch für den Fischnachwuchs
günstige Umstände sicherten.“ Bis Anfang des 19. Jahrhunderts fand die Fischerei meistens in solchen
„Überflutungsbereichen“ oder „Altarmen“ statt, „auf dem Fluß haben sie eher nur Hausen (Huso huso L.)
gefangen.“ (:48)
Diese Art der Fischerei wird als „Sperrfischerei“ bezeichnet. Ein Teil der Sperrgeräte – Ruten oder
Schilfwände – versperrt beim Zurücktreten des Wassers den Ausfluss der Überschwemmungen aus den
Nebenarmen und Kanälen und verhindert, dass die Fische ins Flussbett zurückkehren (SOLYMOS 1983:52).
Diese Absperrzäune ähneln den Heringsfängen an der Ostsee, wie sie noch beispielsweise in der Schlei bei
Kappeln in Gebrauch sind.
In dieser Art und Weise wird auch die anfängliche „wilde Fischzucht“ betrieben worden sein. Für die
gezielte Fischvermehrung wie auch den Fischfang wurden Gewässer und deren abgetrennte Flutungszonen
benutzt – die künstlichen Eingriffe in dieselbigen hielten sich aber in Grenzen. Sie lassen sich nicht so
umfangreich darstellen wie die Fischzucht in Teichen, da diese Art der Fischwirtschaft nur sehr selten
morphogenetische Formen im Gelände hinterlassen hat; und wenn, dann in viel temporärer und subtilerer
Weise. Dass aber auch diese durch die Fischerei unberührt erscheinenden Gewässer nicht unbeeinflusst
blieben, dafür legen die überlieferten Handlungsanleitungen zur Fischkunde Zeugnis ab. Durch ihre naturnah
anmutenden Eingriffe können diese zwar keinesfalls mit wirklich umweltschädigenden Faktoren
(Wasserverunreinigung, Flussregulierung, Flusssäuberung, Rodung, Stauwehre, Meliorationen u. a.)
verglichen werden, aber gerade deshalb, weil uns die Elemente der wasserbezogenen Kulturlandschaft in
Gänze interessieren und weil eine historisch-geographische Geschichte der kleineren Fließgewässer auch die
Fischzucht in den Gewässerläufen und ihre Hinterlassenschaften nicht vergessen darf, erfolgt diese kurze
Darstellung von „Kulturlandschaftselementen“ der Fischerei in Bächen. Sie liefert jedoch einen Beweis
dafür, dass auch für die Optimierung der Fischzucht in Bächen, Veränderungen am Gewässer vorgenommen
wurden, wie im Folgenden deutlich wird.
Die Fischzucht in kleinen Fließgewässern muss eine derart große Bedeutung besessen haben, dass man
entsprechend den verschiedenen Zuchtstadien der Fische – ähnlich wie in der Teichwirtschaft – die Bäche
unterschied in:
1. Brutbäche und
2. Abwachsbäche
Brutbäche, so die Definition von TAURKE (1927:46f.), eignen sich für die Aufzucht der Brut. Es handelt
sich dabei um flache Bäche, die „alljährlich im Herbst [...] rein abgefischt werden“. In die sog.
„Abwachsbäche“ werden „stets Setzlinge eingesetzt“. Als Abwachsbäche dienen „tiefere Bäche“, aus denen
vor Besatz von Bächen dieser fischereiwirtschaftlichen Kategorie mit Setzlingen zuerst die anderen
Raubfische, besonders die Hechte, beseitigt wurden (:46).
Diese beiden Bacharten mussten, damit die Fische Brut- und Abwachsgeschäft verrichteten, nicht nur von
Fischfeinden befreit, sondern zum Teil auch speziell präpariert werden. Dies betraf insbesondere die sog.
Flachlandbäche. Diese eigneten sich nicht zur vollständigen Forellenzucht, „wohl aber [...] zum alljährlichen
Aussetzen von Brut oder von Setzlingen.“ (TAURKE 1927:46)
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e.1 Künstliche Laichstätten
'XUFK GLH 6FKDIIXQJ YRQ /DLFKJHOHJHQKHLWHQ LQIOLHHQGHQ*HZlVVHUQNRQQWHXQGPXVVWH]FKWHULVFKDXI
GLH 9HUPHKUXQJ YRQ :LOGILVFKHQ HLQJHZLUNW ZHUGHQ 7$85.(   'LHVH /DLFKSOlW]H EHVDHQ MH
QDFK)LVFKDUWXQG)OLHJHZlVVHUW\SXQWHUVFKLHGOLFKH*HVWDOWXQJVIRUPHQ

'LH)RUHOOHQEHQ|WLJHQÄHLQHQOHEKDIWIOLHHQGHQ%DFK³XQGÄ]XP/DLFKHQ>@.LHV³ %251( 
'HQQÄLQGHQ7HLFKHQVHOEHUODLFKWGLH)RUHOOH>@QLHPDOVVRQGHUQVXFKWGD]XHLQH%DFKVWUHFNHPLWVFKQHOO
IOLHHQGHP :DVVHU DXI³ %(1(&.(   $XV GLHVHP *UXQG HUIROJWHQ EHVRQGHUH (LQJULIIH LQ GDV
)OXVVEHWW =XP HLQHQ ZXUGHQ /DLFKSOlW]H DXV .LHV ]XVDPPHQJHKlXIW +DQGHOWH HV VLFK XP HLQ VWHLQLJHV
%DFKEHWWZLHEHLGHQPHLVWHQ*HELUJVElFKHQEHGLHQWHPDQVLFKGHVYRU2UWYRUKDQGHQHQ.LHVHVE]ZZDU
HLQH 1DFKKLOIH VHLWHQV GHV 0HQVFKHQ JDU QLFKW QRWZHQGLJ %HL HUGLJHP )OXVVEHWW OHJWH PDQ DXV DQGHUHQ
4XHOOHQ JHZRQQHQHQ .LHV KLQHLQ $XFK VROO ÄGDV (LQOHJHQ YRQ 5HLVLJ DQ JHHLJQHWHQ 6WHOOHQ³ VFKRQ JXWH
5HVXOWDWH JHOLHIHUW KDEHQ 7$85.(   ,Q GHQ %lFKHQ ZXUGHQ PLW GHQ .LHVHOVWHLQHQ XQG GHP
6WUDXFKZHUNÄNOHLQH6WDXZHUNH³DQJHOHJWÄXP'PSHO]XELOGHQXQGGHQ)LVFKHQ6FKXW]]XJHZlKUHQ>@
%HVRQGHUV QW]OLFK KDEHQ VLFK GLHVH 6FKOXSIZLQNHO LP )UKMDKU ZlKUHQG GHV +RO]IO|HQV HUZLHVHQ³
%251( I  'LHVH 0HWKRGH GHU )RUHOOHQ]XFKW ZXUGH EHLVSLHOVZHLVH LP ]ZHLWHQ 'ULWWHO GHV 
-DKUKXQGHUWV EHLP .ORVWHU 0LFKDHOVWHLQ DQJHZDQGW 'LH %UXW KLHU ÄEHIDQG VLFK LQ GHQ  NP ODQJHQ
%DFKOlXIHQXQGLQGHQ:LOGJHULQQHQZRVLHXQWHU6WHLQHQXQG*HU|OOZLOONRPPHQHQ6FKOXSIZLQNHOIDQG³
I 

$XFK IU ZHQLJH .DUSIHQ XQG NDUSIHQDUWLJHQ )LVFKHQ OHJWHQ GLH )LVFKHU ÄVHLW XQYRUGHQNOLFKHU =HLW >@
6WUDXFKZHUN >@ DQ GLH /DLFKSOlW]H³ %251(   'LHVH NQVWOLFKHQ /DLFKVWlWWHQ IU GLH
.DUSIHQDUWLJHQ ZLH .DUSIHQ %OHL 6FKOHL XQG GHUJOHLFKHQ LQ IOLHHQGHQ *HZlVVHUQ ZHUGHQ DXFK DOV
ÄEHZHJOLFKH /DLFKVWlWWHQ³ EH]HLFKQHW 'DV VLQG ÄVFKZLPPHQGH PLW :DFKROGHUVWUDXFK DXVJHIORFKWHQH
+RUGHQ RGHU )DVFKLQHQ GLH DQ IODFK JHQHLJWHQ 8IHUQ LQ UXKLJHQ 'PSHOQ DQ HLQHU 6HLWH PLW 6WHLQHQ
EHVFKZHUWLQGDV:DVVHUYHUVHQNWZHUGHQ³  

$XFK IU %DUEH '|EHO *UQGOLQJ XQG =DQGHU ZXUGHQ /DLFKDUHDOH JHVFKDIIHQ Ä,Q UXKLJ VWU|PHQGHP
IODFKHP:DVVHU´±GLHLGHDOHZlVVULJH8PZHOWGLHVHU)LVFKH±VFKLFKWHWHPDQÄDQVWDUNJHQHLJWHP8IHU>@
+DXIHQYRQ6WHLQHQXQG.LHV³ %251( )UGHQ=DQGHUEUDFKWHPDQÄ+DXIHQYRQ6DQG.LHV
6WHLQHQ :XU]HOJHIOHFKW YHUVXQNHQHV +RO] >@ PLW (UIROJ DQ³   ,Q GHU 1lKH HUULFKWHWH PDQ ]XGHP
ÄGXUFK 3IlKOH JURH 6WHLQH +RO] $HVWH X GJO ZHOFKH GLH 6WU|PXQJ EUHFKHQ =XIOXFKWVVWlWWHQ IU GLH
)LVFKH³  

'HUIUGLH)LVFKH]XP$EODLFKHQJHVDPPHOWH.LHVGLHVRJ/DLFKVWHLQHZXUGHZDUHULP)OXVVEHWWEHUHLWV
YRUKDQGHQ GXUFK =XVDPPHQKDUNHQ ]X NOHLQHQ +JHOQ XQG 'lPPHQ DXIJHWUPW 'DV QDFK HLQLJHU =HLW
QRWZHQGLJJHZRUGHQGH5HLQLJHQGLHVHU.LHVKDXIHQJHVFKDKGXUFK8PVFKDXIHOQXQG8PKDUNHQ:HQQGHU
.LHVLP)OXVVEHWWQDWUOLFKHUZHLVHIHKOWHVRZXUGHHUÄLQGHQ)OXJHEUDFKW³ %251( Ä(LQLJH
.DUUHQODGXQJHQ³   YRQ GHP )OXVVJHVFKLHEH ZXUGHQ GD]X LQ ÄNOHLQH TXHOOUHLFKH %lFKH PLW YLHOHP
*HIlOOH³  YHUODGHQ$OVÄ/DLFKVWHLQH³ZXUGHQÄDP]ZHFNPlLJVWHQ³6WHLQHÄLQ1XXQG)DXVWJU|H³
  E]Z Ä.LHV YRQ +DVHOQX ELV +KQHUHLJU|H³   DXIJHVFKLFKWHW ,Q QlFKVWHU 1lKH ]X GHQ
/DLFKSOlW]HQZXUGHQÄVLFKHUH=XIOXFKWVWHOOHQHLQJHULFKWHWGXUFK+HUVWHOOXQJKRKOHU8IHU9HUVHQNXQJYRQ
+RO]6WUDXFKZHUNKRKOJHOHJWH%UHWWHUJURH6WHLQHXGJO>@XPVLHYRUGHQÄ(QWHQ*lQVHQ6FKZlQHQ
XQGDQGHUHQ:DVVHUY|JHOXQ]XJlQJOLFK³]XPDFKHQ I 
e.2 Bachhälter
1DFKGHQ.LHVKDXIHQZXUGHQDOVÄGLHQlFKVWK|KHUH6WXIH³YRQ/DLFKSOlW]HQ/DLFKEHKlOWQLVVHLQQDWUOLFKH
IOLHHQGH *HZlVVHU HLQJHVHW]W XQG Ä.|UEH 5HXVHQ XQG *DUQVlFNH GLH DQ 3IlKOHQ DXVJHVSDQQW³ ZXUGHQ
HLQJHEUDFKW :$/7(5   =XU *HZlVVHUQXW]XQJ ]XP =ZHFNH GHU )LVFK]XFKW ]lKOHQ GLHMHQLJHQ
NOHLQHQ Ä%UXWDQVWDOWHQ³ GHU )LVFK]FKWHU GLH QLFKW LQ 7HLFKHQ VLHKH 3NW 9,,,   VRQGHUQ LQ VSH]LHOOHQ
%UXWJHIlHQ LQ )OLHJHZlVVHUQ EHWULHEHQ ZXUGHQ 'LHV YRU DOOHP GHVKDOE ZHLO GLH (LHU ZXUGHQ VLH DQ
JHHLJQHWHQ6WHOOHQLQ%lFKHQÄDXVJHVlHW³YLHOHQ*HIDKUHQDXVJHVHW]WZDUHQ'HVKDOEZDUHVVHLW0LWWHGHV
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 -DKUKXQGHUWV EOLFK NOHLQH %UXWDQVWDOWHQ ]X HUULFKWHQ GLH YRQ GHQ EHUDOO LP /DQGH HUZDFKVHQGHQ
&HQWUDOHQ)LVFK]XFKWDQVWDOWHQPLW)RUHOOHQHLHUQYHUVRUJWZXUGHQ )5,ý 



$EE9, )LVFKNDVWHQ]XPÄ(LQVHW]HQ³
DXV:$/7(5$EE 

'HU.DVWHQGHU$EE9,ZXUGHWHPSRUlULQGDV:DVVHUHLQJHVHW]W'LH%HIHVWLJXQJHUIROJWHGXUFK]ZHL
6WlEH GLH GXUFK GLH DQ GHQ EHLGHQ 6FKPDOZlQGHQ DQJHEUDFKWHQ ERJHQI|UPLJHQ (LVHQ LQ GHQ %RGHQ
JHVWRHQ ZXUGHQ :$/7(5   'LH VRJ %DFKKlOWHU DXFK )LVFKNlVWHQ JHQDQQW VHW]WH PDQ
KDXSWVlFKOLFKLQJHVFKW]WH%HUHLFKHGHV:DVVHUV9RUJH]RJHQZXUGHVFKZDFKIOLHHQGHV:DVVHULQVWDUN
IOLHHQGHP ZlKOWH PDQ VWLOOHUH %XFKWHQ RGHU EHGHFNWH ÄZHQLJVWHQV GLH 6WLUQVHLWHQ GHU /DWWHQNlVWHQ PLW
%UHWWHUQ³  






$EE9, $XIVWHOOXQJYRQ%UXWWU|JHQLQ)OLHJHZlVVHU
8QWHUKDOE HLQHV 6FKXW] ELHWHQGHQ %UFNHQEDXZHUNHV ZLUG HLQ 6RFNHO DXV ZRP|JOLFK )OXVVVWHLQHQ DXIJHVFKLFKWHW
2EHUKDOEGHV:DVVHUEHUIDOOVOHLWHWHLQHK|O]HUQH5LQQHJHVWW]WDXIHLQHVWDELOH$VWJDEHO:DVVHUDEZHOFKHVGXUFKHLQ
NOHLQHgIIQXQJGHQ%UXWWURJPLW)ULVFKZDVVHUIOOW DXV%(1(&.()LJ%HLVSLHODXV0DW]LFNHQ 


1HEHQ GLHVHQ WUDQVSRUWDEOHQ )LVFKNlVWHQ ZXUGHQ GLH +lOWHU DXFK DOV VHLWOLFKH (UZHLWHUXQJ PLW K|O]HUQHQ
RGHU VWHLQHUQHQ E]Z ]HPHQWLHUWHQ :lQGHQ XQG PLW 'HFNHO LQ HLQHQ 4XHOO RGHU EHVVHU %DFKODXI IHVW
HLQJHEDXW :$/7(5 

6R HLQ IHVWHU XQG GHVKDOE DXIZHQGLJHUHU ÄVFKZLPPHQGHU %UXWWURJ³ ZXUGH DOV Ä&DOLIRUQLVFKHU %UXWWURJ³
%251( EH]HLFKQHW6RHLQÄ%DFK$SSDUDW³ZXUGHZLHGHU+RO]VFKQLWWGHU$EE9,]HLJWÄLQ
IOLHHQGHV:DVVHUVRJHVWHOOWGDGLH6WU|PXQJYRQXQWHQGHQ6LHEERGHQXQGGLHGDUDXIEHILQGOLFKHQ(LHU
RGHU)LVFKFKHQGXUFKIOLHW³  ,QGHU9RUGHUZDQGGHVlXHUHQ.DVWHQV>$@EHVWHKWGHUXQWHUH7HLO>E@
DXVHLQHPZHLWPDVFKLJHQ'UDKWVLHEGDVGXUFKHLQHQ6FKLHEHUPHKURGHUZHQLJHUIUHLJHOHJWZHUGHQNDQQ
'HU%UXWWURJZXUGHVRWLHILQGDVVWU|PHQGH:DVVHUJHVWHOOWGDVVGLH$EIOXVVKOOH>H@]XP7HLOXQWHU:DVVHU
VWDQGXQGVRDXVJHULFKWHWGDVVGDV6LHEEHL>E@YRQGHU6WU|PXQJJHWURIIHQZLUG'DV:DVVHUIORVVGDQQKLHU
HLQXQGGXUFKGDV6LHE>F@XQGGLH7OOH>H@DE
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$EE9, *UXQGULVVHLQHVIHVWHQÄ%DFK$SSDUDWV³
DXV%251( 






(LQHDQGHUH9RUULFKWXQJZXUGHQDFK'DUVWHOOXQJYRQ%(1(&.(  HUVWPDOVLP:LQWHUDQ
YHUVFKLHGHQHQ 2UWHQ SUREHZHLVH HUULFKWHW NOHLQH VFKZLPPHQGH %UXWDQVWDOWHQ 'LHVH NRQQWH PDQ ÄEHUDOO
HLQULFKWHQ>@ZRLQ%lFKHQXQGNOHLQHQ)OVVHQGLH6WU|PXQJVRVFKQHOOLVWGDVVGDV:DVVHUVHOEVWEHL
QLHGULJHU7HPSHUDWXUQLFKW]XIULHUW³ I 



$EE9, 6FKZLPPHQGH%UXWDQVWDOW 'XUFKVLFKWXQG$QVLFKW 
%HVWHKHQG DXV HLQHP &DOLIRUQLVFKHQ %UXWWURJ GHU LQ HLQHP VFKZLPPHQGHQ +RO]UDKPHQ VR EHIHVWLJW LVW GDVV VHLQ
$XVIOXVVURKU HWZD ELV ]XU 0LWWH LP :DVVHU OLHJW 'LH JHJHQEHUOLHJHQGH 6LHEZDQG ZLUG JHJHQ GHQ 6WURP JHULFKWHW GHU
:DVVHU]XIOXVVGXUFKHLQHQ6FKLHEHUUHJXOLHUWXQGGDV)ORVREHIHVWLJWGDVHVGHQYHUlQGHUXQJHQGHV:DVVHUVWDQGHVOHLFKW
IROJHQNDQQ %(1(&.( 


'HUÄ&DOLIRUQLVFKH%UXWWURJ³YRQ%251(  EHLVSLHOVZHLVHERW*HOHJHQKHLWÄDQMHGHP:HKURGHU
ODXIHQGHQ%UXQQHQRGHU7HLFKIUZHQLJH0DUNHLQHVROFKHNOHLQH%UXWDQVWDOWKHU]XVWHOOHQ³'LH/DJHYRQ
VROFKHQHLQIDFKHQ%UXWDSSDUDWHQJHKWHLQHÄ6\PELRVH³PLWGHQ:DVVHUPKOHQHLQXQGGHVKDOEZHUGHQDXFK
RIW:DVVHUPOOHUDOVIUKH)LVFK]FKWHUEHVFKULHEHQ'LHVQLFKWDOOHLQDXIJUXQGLKUHUWHLOZHLVH]XP$QWULHE
QRWZHQGLJHQ0KOWHLFKHVRQGHUQGDVGDIUEHQXW]WHNDOWH4XHOOZDVVHUPXVVYRUDOOHPLP:LQWHUDXIJUXQG
VHLQHU QLHGULJHQ 7HPSHUDWXUHQ ]XQlFKVW LQ 5HVHUYRLUHQ DEJHNKOW ZHUGHQ EHYRU HV DXI GLH %UXWDSSDUDWH
JHOHLWHWZLUGXQGGDERWVLFKHLQH9RUZlUPXQJLQGHQ0KOWHLFKHQDQ

'LH )LVFK]FKWHU ZLH EHLVSLHOVZHLVH GHU ÄlOWHVWH )LVFK]FKWHU %|KPHQV³ GHU HLQH 0KOH DQ HLQHP
1HEHQEHWWGHU/RXþQiREHUKDOEGHV'RUIHV1HGRVFKLQLQGHU*HJHQG]ZLVFKHQ/HLWRPLVFKHOXQG+RKHQHOEH
LQ %|KPLVFK7UEDX EHWULHE OHJWH LP *UQGXQJVMDKU  EOR ÄVFKZLPPHQGH 5DKPHQ PLW *ODVVWlEHQ³
DXI GLH ]X GHQ 0KOJlQJHQ IKUHQGHQ 5LQQHQ 6SlWHU IKUWH HU GDV :DVVHU ÄDXI GLH LP 5lGHUUDXPH
DXIJHVWHOOWHQ%UXWDSSDUDWH³ )5,ý 
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$EE9, 6FKZLPPHQGH%UXWDQVWDOWXQWHUKDOEGHV6FK|SIUDGHV
6RNDQQHLQHVROFKH9RUULFKWXQJDXVJHVHKHQKDEHQ %(1(&.(%HLVSLHODXV/DQVNHURIHQ 


8QG LP ZHLWHUHQ 9HUODXI EHVDHQ GLH )LVFK]FKWHU VRJ .XIIULVFKH %UXWWLHJHO PLW JU|HUHQ $SSDUDWHQ
7HLOZHLVHZXUGHQDXFKYRQHLQLJHQ=FKWHUQH[WUDÄ%UXWKWWHQ³ VLHKH$EE9, HUULFKWHW'LHLQGLHVHQ
*HVWHOOHQE]Z+WWHQHUEUWHWHQ)RUHOOHQHLHUZXUGHQLQGLH%lFKHGHU8PJHEXQJHLQJHVHW]WEHVDHQDEHU
NHLQH XQPLWWHOEDUH *HZlVVHUELQGXQJ PHKU VRQGHUQ :DVVHUOHLWXQJHQ IKUWHQ GDV Q|WLJH 4XHOOZDVVHU DXV
HLQLJHU (QWIHUQXQJ KHUDQ %HL HLQHP YRQ GHP JHQDQQWHQ :DVVHUPOOHU XQG )LVFK]FKWHU DXVJHVHW]WHQ
%HVWDQGYRQMXQJHQ)RUHOOHQLQQHUKDOEYRQ-DKUHQOlVVWVLFKGHU)LVFKUHLFKWXPHUPHVVHQZHQQ
)5,ý  GDYRQVSULFKWGDVVHVDOOHLQDXIGHU6WUHFNHYRQGHU0KOHELV]XGHQ4XHOOHQÄGLHHWZDHLQ
ó6WXQGHODQJLVW>@7DXVHQGHYRQ)RUHOOHQ³JLEW

*OHLFK]HLWLJZXUGHQÄEHLPJURHQ)RUHOOHQIDQJHPLW1HW]HQ>@HLQLJH7DXVHQGO|WKLJH%DUVFKHZHOFKH
KLHUGHQMXQJHQ)RUHOOHQVHKUVFKDGHQ³YHUQLFKWHW )5,ý ,P*HIROJHGHUSULRULWlUHQ)RUHOOHQ]XFKW
ZXUGHQDOVRDQGHUH)LVFKHDOVÄ6FKlGOLQJH³JHVHKHQXQGGLH*HZlVVHUYRQJU|HUHQ%DUVFKHQEHIUHLW

'LHVHNOHLQHQ%UXWDQVWDOWHQEHVDHQPDFKPDOZLHLQGHPJHVFKLOGHUWHQ)DOOÄHLQHQNOHLQHQ7HLFKIUMXQJH
)RUHOOHQ³ )5,ý GRFKUHLFKWHQRIWPDOVGLH0LWWHOQLFKWDXVXPLQJU|HUHP0DVWDEGLH$QVWDOWHQ
]XHUZHLWHUQ

$EE9, %UXWKWWHEHL6FKWWHQKRIHQ%|KPHQ
DXV)5,ý 




%UXWDQVWDOWHQ JDE HV DEHU DXFK LQ DQGHUHQ *HJHQGHQ 'LH ]DKOUHLFKHQ ]XPHLVW Ä'RPDQLDO³ ± ZLH DXFK
YHUHLQ]HOW±Ä3ULYDWEUXWDQVWDOWHQ³VLQGYRQ'26&+  IUGDV*URKHU]RJWXP+HVVHQDXIJH]lKOW
,Q GHU 3URYLQ] 6WDUNHQEXUJ PLW GHQ .UHLVH %HQVKHLP +HSSHQKHLP XQG (UEDFK JDE HV ]X (QGH GHV 
-DKUKXQGHUWV%UXWDQVWDOWHQLQGHU3URYLQ]5KHLQKHVVHQPLWGHQ.UHLVHQ0DLQXQG$O]HQ]ZHLXQGLQGHU
3URYLQ] 2EHUKHVVHQ PLW *LHHQ $OVIHOG /DXWHUEDFK XQG 6FKRWWHQ IQI ]XP $XVEUWHQ YRQ %DFKIRUHOOHQ
RGHU%DFKVDLEOLQJHLHU

%UXWWU|JH ZXUGHQ LQ )OLHJHZlVVHUQ DXFK LQ 2VW XQG :HVWSUHXHQ DXIJHVWHOOW  LQ0DW]LFNHQEHL
+H\GHNUXJ  LQ +HLOVEHUJ KLHU ZXUGH GDV :DVVHU GHU 6LPVHU DEJHOHLWHW XQG  LQ 3OLHWQLW] EHL
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-DVWURZ  LQ 6RSKLHQWDO EHL 5HLFKHQDX LP JOHLFKHQ -DKU LQ 6RPPHUVLQ EHL 7XFKHO LQ $OWKRI0HPHO
VRZLHLQ:DQJRWWHQXQGQRFK]DKOUHLFKHZHLWHUHPHKU %(1(&.(II 

'LH GDUDXIIROJHQGHQ XP  JHJUQGHWHQ ]DKOUHLFKHQ WHLFKZLUWVFKDIWOLFKHQ 9HUVXFKVVWDWLRQHQ GLH LQ
NQVWOLFKHUULFKWHWHQ7HLFKDQODJHQ)LVFKDXI]XFKWEHWULHEHQKDWWHQGDQQHLQHJDQ]DQGHUH:LUNXQJDXIGLH
)OLHJHZlVVHUODQGVFKDIWHQ 'LH 7HLFKH GHU  JHJUQGHWHQ WHLFKZLUWVFKDIWOLFKHQ 9HUVXFKVDQODJH LQ
:LHOHQEDFK LQ 2EHUED\HUQ EHLVSLHOVZHLVH ZDUHQ ÄXUVSUQJOLFK VDXUH HLQPDKGLJH :LHVHQ³
/,(%0$11.(,=   XQG OLHJHQ LP HLQJHGHLFKWHQ *HELHW GHU $PPHU E]Z GHV %UXQQHQEDFKHV
+(77&+(   0LW GHU (LQULFKWXQJ GHU Ä.|QLJOLFK %D\HULVFKHQ 7HLFKZLUWVFKDIWOLFKHQ
9HUVXFKVVWDWLRQ³ ZXUGHQ GHU ZDVVHU]XIKUHQGH %UXQQHQEDFK DXI NXU]HP :HJH ]XU $PPHU JHIKUW G K
EHJUDGLJW GDV GDUJHERWHQH 4XHOOZDVVHU IU GLH =ZHFNH GHU 7HLFKZLUWVFKDIW JHIDVVW XQG GHU IUKHUH
8QWHUODXIGHV%UXQQHQEDFKHVDOV9RUIOXWHUGHU9HUVXFKVVWDWLRQYHUZHQGHW  

$XI GHU DQGHUHQ 6HLWH JHK|UW GDV IODFKH 7HLFKJHOlQGH ]XP 9HUODQGXQJVJHELHW GHV SUlJOD]LDO ZHVHQWOLFK
JU|HUHQ$PPHUVHHV +(77&+( XQGVWHOOWGDGXUFKLQGHPHVQXUHKHPDOLJHV6HHQJHELHWLQGLH
$QODJHPLWHLQEH]LHKWPDQN|QQWHVDJHQGHQQlKHUXQJVZHLVHQ8UVSUXQJV]XVWDQGZLHGHUKHU
e.3 Fischleiter
:DVVHUIlOOH DEHU YRU DOOHP GLH LP =XJH GHU 5HJXOLHUXQJHQ *HZlVVHUDXIVWDXXQJHQ XQG %HZlVVH
UXQJVHLQULFKWXQJHQ LQVWDOOLHUWHQ :HKUH XQG 6FKOHXVHQ YHUKLQGHUWHQ GDV $XI XQG :HLWHUVFKZLPPHQ GHU
)LVFKHLQGLH)OVVHXQG%lFKHXPGLH/DLFKVWlWWHQDXI]XVXFKHQ

1LHGULJH :HKUH ELV FD  P +|KH NRQQWHQ JHZ|KQOLFK ÄEHL UHLFKOLFKHP :DVVHU YRQ GHQ )LVFKHQ RKQH
EHVRQGHUH 9RUULFKWXQJ³ EHUZXQGHQ ZHUGHQ %251(   %HL K|KHUHQ :HKUHQ MHGRFK ZDUHQ
ÄNQVWOLFKHUH9RUULFKWXQJHQHUIRUGHUOLFK³XPGHQ)LVFKHQGDV$XIVWHLJHQP|JOLFK]XPDFKHQ  

)LVFKOHLWHUQ VLQG QDFK HLQHU 'HILQLWLRQ YRQ %251(   %DXZHUNH ÄZHOFKH GHQ )LVFKHQ
:DVVHUIlOOH:HKUH6FKOHXVHQSDVVLUEDUPDFKHQXQGGDGXUFKLKUH/DLFKXQG:DLGSOlW]HYHUJU|HUQ³(LQH
VROFKH )LVFKOHLWHU EHVWDQG ]XQlFKVW HLQPDO JHQHUHOO GDULQ HLQHQ Ä(LQVFKQLWW YRQ  ±  P :HLWH³
YRU]XQHKPHQ GHU ÄGXUFK HLQH 6FKW]H YHUVFKOLHEDU³ LVW 'LHVHOEH NRQQWH ]X GHQ =HLWHQ ÄZR GLH
:DQGHUILVFKH]XVWHLJHQSIOHJHQ³JH|IIQHWZHUGHQ  

+LQVLFKWOLFK GHU )KUXQJ GXUFK GDV :HKU XQWHUVFKLHG PDQ ]ZHL +DXSWNODVVHQ YRQ )LVFKOHLWHUQ HUVWHQV
ÄVROFKH PLW NRQVWDQWHP *HIlOOH GHV :DVVHUVSLHJHOV³ XQG ]ZHLWHQV VRJ Ä7UHSSHQSlVVH³ *HPHLQVDPHV
.HQQ]HLFKHQEHLDOOHQZDUÄGLH/DJHGHU0QGXQJGHV3DVVHVLP8QWHUZDVVHU³6LHPXVVWHÄVRDQJHEUDFKW
VHLQ GD GHU )LVFK VLH OHLFKW ILQGHQ NDQQ³ XQG ODJ ÄKDUW DQ GHP .RON LQ ZHOFKHQ GDV EHU GDV :HKUH
IOLHHQGH:DVVHUVWU]WXQG]ZDUP|JOLFKVWQDKHDQGHP$EVWXU]³)HUQHUVROOWHÄVRYLHO:DVVHUGXUFKGHQ
3DIOLHHQGDGDGXUFKGLH$XIPHUNVDPNHLWGHU)LVFKHHUUHJW³ZXUGH %251( 

0D[ YRQ GHP %251(   IKUW LQ VHLQHP /HKUEXFK HLQLJH %HLVSLHOH HQJOLVFKHU E]Z LULVFKHU
)LVFKOHLWHU.RQVWUXNWLRQHQ DXI 'DUDXV LVW]XVFKOLHHQGDVV(QJODQG±IUKHUDOV'HXWVFKODQG±DXIGHP
*HELHW GHU )LVFKOHLWXQJ EHVRQGHUH (UUXQJHQVFKDIWHQ HUZRUEHQ KDWWH 'LH Ä%DOOLVRGDUH/HLWHU³ LQ ,UODQG
EHLVSLHOVZHLVHZDUQDFKVHLQHU$QVLFKWÄHLQEHUKPWHV%HLVSLHOYRQHLQHPJHOXQJHQHQ7UHSSHQSDVVH³ VLHKH
$EE9, 





$QGLHVHU6WHOOHZLUGGDV3UREOHPGHV:DVVHUHQW]XJVIUGHQ0KOHQDQWULHEGHXWOLFK,QVEHVRQGHUHGDQQZHQQPDQEHGHQNWGDVV
HLQH)LVFKOHLWHUZLHVLHLP)ROJHQGHQYRUJHVWHOOWZLUGSUR6HNXQGHXQJHIlKUPñ:DVVHUEUDXFKWH %251( XPGHQ
)LVFKHQGDV6WHLJHQHQWJHJHQGHU6WU|PXQJ]XHUP|JOLFKHQ0DQNDQQGDUDXVEHUHFKQHQZLHYLHO:DVVHUHLQHP0KOUDGGXUFKHLQH
VROFKH/HLWHUHQW]RJHQZLUG*HKWPDQQXUYRQHLQHUgIIQXQJIUHLQHQ=HLWUDXPYRQ6WXQGHDXVGDQQIORVVHQEHUHLWVPñ
:DVVHUGXUFKGLHVHgIIQXQJ0LWGLHVHU:DVVHUPHQJHNRQQWHHLQNOHLQHV:DVVHUUDGXQWHUGHU$QQDKPHHLQHU)DOOK|KHYRQP
XQJHIlKU6WXQGHQODQJEHWULHEHQZHUGHQ
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$EE9, Ä%DOOLVRGDUH/HLWHU³,UODQG9RUGHUVLFKWXQG$XIVLFKW
DXV%251( 


'LH $EPHVVXQJHQ ]HLJHQ MHGRFK GDVV GLH $QODJH YRQ )LVFKOHLWHUQ HLQ XPIDQJUHLFKHV XQG NRVWVSLHOLJHV
8QWHUIDQJHQZDU'HU:DVVHUIDOOEHUGDV:HKUZDUEHLGLHVHP]LWLHUWHQ%HLVSLHOPKRFKGLH/HLWHU
PODQJXQGLKU*HIlOOHEHWUXJ'LHREHUHQ%DVVLQVGKGLHHLQ]HOQHQ6WXIHQGHU)LVFKOHLWHUZDUHQ
PGLHXQWHUHQPODQJXQGGLH6FKOXSIO|FKHUPZHLW %251(I $QGLHVHU/HLWHUKDWVLFK
%251( ZDKUVFKHLQOLFK EHL VHLQHQ .RQVWUXNWLRQVYRUJDEHQ RULHQWLHUW 'DQDFK EHWUXJ GLH 1HLJXQJ GHU
7UHSSHQSlVVHLP$OOJHPHLQHQQLFKWPHKUDOVXQGGLH6WXIHQVROOWHQÄZHQLJVWHQVPEUHLW±PODQJ
XQG  ±  P WLHI VHLQ³ I  (LQH VROFKH )LVFKWUHSSH NDP EHLVSLHOVZHLVH DXFK EHLP 1HXEDX GHV
(OOHUPKOHQ:HKUHVLQ1RUGKDXVHQ&ULPGHURGHLP-DKU]XU$XVIKUXQJ

$EE9, /lQJVVFKQLWWGHU)LVFKWUHSSHLPÄ(OOHUPKOHQZHKU³PLWGHQHLQ]HOQHQ$XIVWLHJV]HOOHQ
6WDGWDUFKLY1RUGKDXVHQ 




1HEHQ GLHVHU VHLWZlUWV HQWODQJ GHV 8IHUV JHIKUWHQ JHWUHSSWHQ )LVFKOHLWHU JDE HV DXFK GHQ VRJ
'LDJRQDOSDVV VLHKH$EE9, 'LHVHUVR%251(  ÄHUIOOWEHLQLFKW]XJURHU+|KHRIWGHQ
=ZHFN´$OV%HLVSLHOQHQQWHUGDV%UDQVIRUGZHKUDP7HPHIOXVVLQ(QJODQG
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$EE9, Ä'LDJRQDOSDVV³DXIHLQHPJHQHLJWHQ:HKUDQJHEUDFKW%HLVSLHO%UDQVIRUG7HPH
DXV%251( 


$OVZHLWHUHV%HLVSLHOHLQHU)LVFKWUHSSHGLHQDFKLKUHP(UILQGHU5&DLO0DQRURI1HZ&DVWOH8SRQ7\QH
EHQDQQWH&DLO¶VFKH)LVFKOHLWHU VLHKH$EE9, YHUGLHQWDXIJUXQGVHLQHUFKDUDNWHULVWLVFKHQ.RQVWUXNWLRQ
± PDQFKH &DLO¶VFKHQ )LVFKOHLWHUQ EHVLW]HQ GLH )RUP HLQHU :HQGHOWUHSSH ± EHVRQGHUH (UZlKQXQJ 'LH
JHQDQQWHQ)LVFKSlVVHZDUHQXQWHUDQGHUHPLP(LQVDW]DP'LQVGDOHZHKUDP7HHV]X7HOWRQDP&RTXHWXQG
]X:DUNZRUWKDP&RTXHW

%251(  EHVFKUHLEWVLHZLHIROJW

„Die Bassins sind 2 m lang und breit und 1 m tief, die Schlupflöcher sind 0,3 – 0,4 m breit und
0,4 – 0,45 m hoch, und ihre Oberkante befindet sich unter dem Wasserspiegel der nächst
unteren Treppenstufe. Die Stufen liegen 0,4 – 0,5 m übereinander. Wenn die Treppe mit Wasser
gefüllt ist, so daß ein wenig Wasser über die Stufen fließt, so passirt eine lebhafte Strömung die
Schlupflöcher und die Fische können ohne Beschwerde vom Unter- zum Oberwasser gerade
aufschwimmen.“



$EE9, Ä&DLO¶VFKH)LVFKOHLWHU³
0LW $ LVW GHU :DVVHUVWDQG EH]HLFKQHW ZR GDV :HKU DQIlQJWEHU]XODXIHQ % LVW 0LWWHO XQG ' +RFKZDVVHUVSLHJHO 'DV
:DVVHUNDQQQXUGXUFKGLHgIIQXQJ&]XU)LVFKOHLWHUIOLHHQ'LH/HLW]HOOHQ ± KDEHQ]ZHLgIIQXQJHQGXUFKGLHGLH
)LVFKH HLQ XQG KRFKVWHLJHQ 'LH REHUHQ gIIQXQJHQ GHU /HLW]HOOHQ VLQG PLW HLQHP *LWWHU EHGHFNW GLH GDV )LVFKHQ GDV
(LQGULQJHQ YRQ +RO]VWFNHQ XQG DQGHUHQ VFKZLPPHQGHQ *HJHQVWlQGHQ GHQ (LQWULWW LQ GLH /HLW]HOOHQ XQP|JOLFK PDFKW
DXV%251( 


'LHVHLQPLWWHOJURHQ)OVVHQHUEDXWHQ)LVFKOHLWHUQNRQQWHQDXIJUXQGLKUHUNRVWHQJHPlHQ'LPHQVLRQDOLWlW
LQNOHLQHUHQ)RUHOOHQElFKHQQLFKW]XU$QZHQGXQJJHODQJHQ+LHUJHQJWHÄRIWHLQJDQ]NOHLQHUIUJHULQJH
.RVWHQ DXV OHLFKWHQ %UHWWHUQ ]XVDPPHQJHQDJHOWHU )LVFKZHJ GHU VLFK OHLFKW DXIVWHOOHQ IRUWQHKPHQ XQG
WUDQVSRUWLUHQ OlW 2IW LVW HLQ P LP 4XDGUDW ZHLWHU 4XHUVFKQLWW GHV +DXSWJHULQQHV DXVUHLFKHQG´
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%251( 0DQVFKXIDOVRHLQHQÄ&DLO¶VFKHQWUDQVSRUWDEOHQ)LVFKZHJHQPLQLDWXUH³GHVKDOEGLH
6FKLOGHUXQJGHVHQJOLVFKHQ9RUELOGHV'LHVHPRELOHXQGNOHLQHUH)LVFKOHLWHUEHVD6FKOXSIO|FKHUYRQ
ELVP'XUFKPHVVHUNRQQWH]XÄJHULQJHQ.RVWHQDXVOHLFKWHQ%UHWWHUQKHUJHVWHOOWZHUGHQXQGGUIWHIU
)RUHOOHQElFKHVHOEVWDQGHQK|FKVWHQ:HKUHQVHLQHQ=ZHFNYROOVWlQGLJ³HUIOOWKDEHQZHQQGLH+|KHGHU
6WXIHQ  ELV  P QLFKW EHUVWLHJHQ   0LW VROFKHQ .RQVWUXNWLRQHQ NRQQWHQ GLH GXUFK GLH
9HUZHKUXQJHQYHUXUVDFKWHQ+LQGHUQLVVHEHLP)LVFKHZDQGHUQXPJDQJHQZHUGHQ

'HU EHVRQGHUH 9RUWHLO GLHVHU )LVFKOHLWHUO|VXQJ ZDU GDVV GLHVH GHQ ÄYHUVFKLHGHQDUWLJVWHQ 9HUKlOWQLVVHQ³
DQJHSDVVWZHUGHQNRQQWH)UJURH)OVVHGLH/DFKVHXQGDQGHUH:DQGHUILVFKHEHY|ONHUWHQNRQQWHPDQ
GHQ )LVFKZHJ ÄVR JHUlXPLJ PDFKHQ GD HU LP 6WDQGH LVW GHQ JDQ]HQ )OX DXI]XQHKPHQ HU ZLUG GDQQ
VROLGHDXV0DXHUZHUN+RO]XQG(LVHQFRQVWUXLUW³ %251( 

%HVRQGHUH $XIPHUNVDPNHLW VFKHQNWH PDQ GHQ $DOZDQGHUXQJHQ 'LH NOHLQHQ XQG PLWWOHUHQ)OVVHZXUGHQ
EHNDQQWOLFKLP,QWHUHVVHYRQ0KOHQXQGDQGHUHQLQGXVWULHOOHQ$QODJHQYLHOIDFKGXUFK6WDXZHUNHJHVSHUUW
GLHRIW]XKRFKZDUHQXPYRQGHU$DOEUXWLQJU|HUHU$Q]DKOEHUNOHWWHUW]XZHUGHQ %251( 
(V JDOW GHQ MXQJHQ HLQZDQGHUQGHQ )LVFKHQ GHU $DOEUXW GXUFK $QODJH YRQ VRJ $DOEUXWOHLWHUQ GDV
$XIVWHLJHQ LQ GDV 2EHUZDVVHU ]X HUOHLFKWHUQ XQG VLH GDGXUFK LQ *HZlVVHU HLQ]XIKUHQ ÄGLH LKQHQ VRQVW
YHUVFKORVVHQJHEOLHEHQZlUHQ³ %(1(&.( 

1DPHQWOLFK GHQ :DVVHUPOOHUQ ZXUGH GLH $QODJH VROFKHU (LQULFKWXQJHQ LP (LJHQLQWHUHVVH XPVR PHKU
HPSIRKOHQ DOV GLH 0KOHQ RIW DQ LKUHQ )UHLVFKOHXVHQ HLQHQ $DONDVWHQ KDWWHQ LQ GHP GLH ]XP 0HHU
ZDQGHUQGHQ $DOH JHIDQJHQ ZXUGHQ -H PHKU MXQJH $DOEUXW QXQ LQ GLH REHUKDOE GHU 0KOHQ JHOHJHQHQ
*HZlVVHUHLQZDQGHUWHXPVRPHKUHUZDFKVHQH$DOHNRQQWHQVSlWHULP$DOIDQJHUEHXWHWZHUGHQ %251(
 

'LH:DQGHUHUOHLFKWHUXQJHQPLW+LOIHHLQHU)LVFKOHLWHUPXVVWHQDQVFKHLQHQGWURW]GHUEHVRQGHUHQ)lKLJNHLWHQ
GHU$DOHGLH%251( I PLWLKUHQIUKHUHQ3RSXODWLRQVJU|HQHLQGUXFNVYROOEHVFKUHLEWHUJULIIHQ
ZHUGHQ

„Die jungen Aale unternehmen ihre Wanderungen in großen Schwärmen, die oft mehrere Meter
breit und tief und Hunderte, ja Tausende von Metern lang sind, so daß man sie an manchen
Orten ununterbrochen viele Tage lang hat vorbeiziehen sehen. [...] An jedem einmündenden
Nebenflusse oder Bache zweigt sich eine Abtheilung des Schwarmes ab und dringt stetig bis in
die kleinsten Gewässer vor, alle möglichen Hindernisse mit großer Hartnäckigkeit
überwindend. So gelangen sie durch nur zeitweise vom Regen gefüllte Gerinne in Teiche und
Dümpel, die sonst gar keinen Zusammenhang mit fließendem Wasser haben, kriechen über
nasse Dämme und Wege fort, klettern über Steine und niedrige Wehre und steigen vermöge
ihrer Klebrigkeit und Leichtigkeit selbst mehrere Meter hoch an senkrechten Wänden empor,
um über Schleusen und andere Stauwerke fort weiter stromaufwärts zu gelangen.“

(VPXVVWHQIUGLH$DOZDQGHUXQJDEHUNHLQHJURDUWLJHQ0DQDKPHQJHWURIIHQZHUGHQ(VUHLFKWHQÄlXHUVW
ELOOLJH $DOSlVVH³ DXV GLH GDKHU ÄDQ NHLQHU :DVVHUPKOH IHKOHQ³ VROOWHQ %251(   Ä6FKRQ HLQ
VFKUlJH OLHJHQGHV UDXKHV %UHWW ZHOFKHV DXV GHP 8QWHUZDVVHU QDFK GHP 2EHUZDVVHU IKUW XQG GXUFK
VLFNHUQGHV:DVVHUQXUIHXFKWJHKDOWHQZLUG³E|WHÄGHQMXQJHQ$DOHQHLQHZLOONRPPHQH*HOHJHQKHLW]XP
$XIVWLHJ³  

.RPIRUWDEOHUIUGHQ$DODXIVWLHJDEHUZDUHVLKQHQHLJHQH/HLWHUQDQ]XOHJHQ$PEHVWHQHLJQHWHVLFKQDFK
%251( I GD]X

„eine vierkantige krippenartige Rinne aus rauhen ungehobelten Brettern, die mit einer Steigung
von etwa 1:6 aus dem Unterwasser bis zum Spiegel des Oberwassers gelegt wird. Dieselbe kann
eine Breite von 20 und eine Tiefe von 10 cm haben und braucht nicht in gerader Richtung zu
verlaufen, sondern kann, den örtlichen Verhältnisse angemessen, nach Erforderniß winklig
gebrochen sein, um Hindernisse zu umgehen. Das obere Ende der Rinne wird im Oberwasser so
befestigt, daß der Boden etwa 2 cm unter dem Wasserspiegel liegt, das untere Ende wird
zweckmäßig schaufelartig verbreitert, um den jungen Aalen das Auffinden des Weges zu
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erleichtern. Auf dem Boden der Rinne werden in Abständen von je 20 cm querüber Leisten von
etwa 1 cm Höhe aufgenagelt, die den Zweck haben, groben Kies von Haselnußgröße, mit dem
man die Rinne ihrer ganzen Länge nach etwa 2 cm hoch füllt, am Abrutschen zu hindern.
Das durch die Rinne abfließende Wasser wird also zum größten Theil durch den ihren Boden
bedeckenden Kies herabrinnen und diesen feucht halten, wodurch den Aalen das Aufsteigen viel
leichter gemacht wird, als wenn ein auch nur schwacher Wasserstrom frei durch die Rinne
herabflösse.“


$XIJUXQG GHV IUKHU ]DKOUHLFKHQ $XIVWLHJV YRQ $DOHQ HUVFKLHQ HV JHUHFKWIHUWLJW ÄMHGHQ %HVLW]HU YRQ
:DVVHUPKOHQ XQG DQGHUZHLWLJHQ 6WDXZHUNHQ ]XU $QODJH HLQHU ELOOLJHQ $DOEUXWOHLWHU DXI]XIRUGHUQ³
%251( 'DGHU$XIVWLHJGHU$DOEUXWQXULP)UKMDKUXQG9RUVRPPHUVWDWWILQGHWNRQQWHQGLH
/HLWHUQ ÄVSlWHU DEJHQRPPHQ XQG EHL 6HLWH JHOHJW ZHUGHQ XP QLFKW %HVFKlGLJXQJHQ GXUFK GHQ (LVJDQJ
DXVJHVHW]W]XVHLQ³  
8

Grenzgewässer

.OHLQH*HZlVVHUZDUHQRIWÄ*UHQ]IOVVH³]ZLVFKHQYHUVFKLHGHQHQ7HUULWRULHQ9HUZDOWXQJVEH]LUNHQRGHUVLH
WUHQQWHQ)RUWEH]LUNHYRQHLQDQGHU
'LH VXPSILJH $XHQODQGVFKDIW GHU 'XPPH ELOGHWH ]XP %HLVSLHO QLFKW QXU -DKUKXQGHUWH HLQH QDWUOLFKH
$EJUHQ]XQJGHV:HQGODQGHV]XU$OWPDUNVRQGHUQZDUDXFKELVGXUFKGLH$QQHNWLRQ+DQQRYHUVGXUFK
3UHXHQLQMHQHP-DKU*UHQ]IOXVV]ZLVFKHQGHQEHLGHQ/lQGHUQ /$1*( 'DV$PW1HXKDXVVHLW
0LWWH GHV  -DKUKXQGHUWV 7HLO GHV +HU]RJWXPV 6DFKVHQ/DXHQEXUJ KDWWH VHLQH *UHQ]HQ PLW GHP
+HU]RJWXP /QHEXUJ XQG GHP +HU]RJWXP 0HFNOHQEXUJ Ä]X JURHQ 7HLOHQ DQ GHU (OEH GHU 5|JQLW] XQG
DQGHUHQ :DVVHUOlXIHQ³ *5(9(   'LHVH NOHLQHQ *UHQ]IOVVH ZDUHQ ]XP %HLVSLHO 1HXH 6XGH
]ZLVFKHQ%UDKOVWRUIXQG6FNDXGLH.UDLQNH]ZLVFKHQ3UHWHQXQG%HVLW]GHU/HSSHO%DFKXVZ'LH%LOOH
ELOGHW ELV KHXWH GHQ *UHQ]IOXVV ]ZLVFKHQ GHQ .UHLVHQ 6WRUPDUQ XQG GHP +HU]RJWXP /DXHQEXUJ 'LH
:DUPHQDXELOGHWHGLH*UHQ]H]ZLVFKHQGHQ7HUULWRULHQ2VQDEUFN+DQQRYHUXQG3UHXHQEH]LHKXQJVZHLVH
GHQKHXWLJHQ.UHLVHQ2VQDEUFNXQG+HUIRUG 0g567('7 'HU%LHUVFKEDFK %HUVEDFK LVWVHLW
-DKUKXQGHUWHQXQGELVKHXWHSROLWLVFKH*UHQ]H]ZLVFKHQGHQ2UWHQ%LHUVFKEDFKXQG'UHHV.UV$KUZHLOHULQ
GHU (LIHO 0(57(6   8QG DXFK KHXWH QRFK LVW GLH 8HVV YRQ )XUWK ELV %DG %HUWULFK *UHQ]EDFK
]ZLVFKHQGHQ5HJLHUXQJVEH]LUNHQ.REOHQ]XQG7ULHU  'LH3UPELOGHWHVHLWGHP-DKUKXQGHUWGLH
*UHQ]H ]ZLVFKHQ GHP :DOG GHV 3IDO]JUDIHQ XQG GHP GHV JOHLFKQDPLJHQ .ORVWHUV .5(,1(5 E 
8QGLQGHUELVLQV-DKUKXQGHUW]XGDWLHUHQGHQ*UHQ]EHVFKUHLEXQJGHU'LR]|VH+LOGHVKHLPZHUGHQGLH
+DU]HU 4XHOOIOVVH GHU 5RWHQEHHNH XQG GLH :ROIVZDUWH DXIHLQDQGHUIROJHQG DXIJH]lKOW XQG VLQG  DOV
+DU]EXUJHU $PWVJUHQ]H EHUOLHIHUW 'LH *UHQ]H JLQJ ÄELV DKQ GLH :XOIIHVZDUW ELV GDU GHU 5RGHQEHHJN
VSULQJHW³ +$$6(]LWLHUWDXVDOWHU4XHOOH 'LHVHU%DFK]LHKWQRFKKHXWHHLQH)RUVWJUHQ]H  
'HU6SLHJHOEDFKDOVHLQHUGHUZLFKWLJVWHQ=XIOVVHGHU,QQHUVWHLVWHEHQIDOOVNO|VWHUOLFKHV*UHQ]JHZlVVHUXQG
ELOGHWGLH8PJUHQ]XQJGHV:DOGEHVLW]HVGHV.ORVWHUV&HOOD +$$6( 'DV6FKQHLGZDVVHUXPLP
2EHUKDU] ]X EOHLEHQ ZDU VHLW GHU &RPPXQLRQ9HUIDVVXQJ YRQ  GHU QHXH 1DPH IU GHQ ELVKHU GLH
$OWHQDX JHQDQQWHQ %DFK GHU LP 8QWHUODXI ]XP 6FKXOWDO JHZRUGHQ LVW 'DV 6FKQHLGZDVVHU ZDU *UHQ]H ±
Ä6FKQHHGH³ ± JHJHQ GHQMHQVHLWV UHFKWV OLHJHQGHQÄ&RPPXQLRQ2EHUKDU]³'LH&RPPXQLRQ9HUIDVVXQJ
UHJHOWHGLH9HUKlOWQLVVHLQGHQZHOILVFKHQ+DU]ODQGHQQDFKGHP$XVVWHUEHQGHU:ROIHQEWWHOHU+HU]|JH,KU
*HELHW JLQJ LQ GLH JHPHLQVFKDIWOLFKH 9HUZDOWXQJ &RPPXQLRQ  GHU HUEHQGHQ /LQLHQ EHU +$$6(
 'LHVVHLWVGHV*UHQ]ZDVVHUVEHIDQGPDQVLFKLPHKHPDOV*UXEHQKDJHQ¶VFKHQ2EHUKDU]  'HV
:HLWHUHQEHVDGHU=HOOEDFKQHEHQVHLQHUZDVVHUZLUWVFKDIWOLFKHQ%HGHXWXQJDXFK*UHQ]IXQNWLRQ +$$6(
  XQG ELOGHWH HLQVW GLH *UHQ]H ]ZLVFKHQ GHQ EHLGHQ 2UWHQ =HOOHUIHOG XQG &ODXVWKDO   'LH
+RO]PLQGH LP 6ROOLQJ LVW *UHQ]EDFK JHZHVHQ ]ZLVFKHQ GHQ EUDXQVFKZHLJLVFKHQ bPWHUQ )UVWHQEHUJ XQG
$OOHUVKHLPXQG]XJOHLFKZROIHQEWWOLVFKKDQQRYHUVFKHU*UHQ]EDFK 58+/(1'(5 

'LH (LQJULIIH LQ NOHLQH :DVVHUOlXIH ]XU +HUYRUKHEXQJ LKUHU )XQNWLRQ DOV *UHQ]JHZlVVHU ZDUHQ YRQ
EHVFKHLGHQHU $UW XQG KDWWHQ HKHU 9HUZDOWXQJVFKDUDNWHU HLQLJH *UHQ]SXQNWH E]Z *UHQ]SIlKOH GLH
PDQFKPDO LQ GDV 8IHU RGHU GLH %DFKPLWWH JHVHW]W ZXUGHQ XQG GLH *UHQ]OLQLH PDUNLHUWHQ ,Q GHQ PHLVWHQ
)lOOHQMHGRFKEOLHEHQVLHRKQH)ROJHQGHQQLQGDPDOLJÄVRXQZHJVDPHQVXPSILJHQXQGGD]XKlXILJQRFK
EHZDOGHWHQ*HELHWHQ³ZDUHQGLH*UHQ]HQÄGRUWZRVLH:DVVHUOlXIHYHUOLHHQQLFKWLPPHUVLFKHUYHUHLQEDUW
XQGVFKRQJDUQLFKWPLWIHVWHQ*UHQ]PDUNHQYHUVHKHQ³ *5(9( 
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$Q JU|HUHQ )OVVHQ KLQJHJHQ GLH DXIJUXQG LKUHU %UHLWH RGHU DXFK 7LHIH HLQ 4XHUXQJVKLQGHUQLV IU
IHLQGOLFKH 7UXSSHQ ELOGHWHQ ZXUGHQ IOXVVEHJOHLWHQG LP 0LWWHODOWHU %ROOZHUNH XQG 7UXW]EXUJHQ ]XU
]XVlW]OLFKHQ6LFKHUXQJGHU/DQGHVJUHQ]HQHUULFKWHW
9

Befestigung

'DV6FKXW]EHGUIQLVGHV0HQVFKHQLVWXUW\SLVFK'LHVNRQQWHQXUGXUFK+|KHRGHUZDVVHUIODQNLHUWH7LHIH
HUUHLFKW ZHUGHQ 'HU 6FKXW] YRQ 6LHGOXQJHQ GXUFK 8PJHEXQJ PLW :DVVHU LVW EHL YLHOHQ IUKHQ
6LHGOXQJVIRUPHQ ]XP %HLVSLHO GHQ DQJHOVlFKVLVFKHQ ÄFUDQQRJV³ XQG DXFK EHL GHQ DXI NOHLQHQ +JHOQ
JHOHJHQHQ0RWWHQGHV±-DKUKXQGHUWV]XHUNHQQHQ VLHKHDXFK9G $XFKGLHJURHQDOWHQGHXWVFKHQ
9RONVXQG+QHQEXUJHQODJHQÄVWHWVDXI%RGHQZHOOHQRGHU8IHUWHUUDVVHQ³ 0800(1+2)) 6LH
EHVDHQ DEHU ÄNHLQH QDVVHQ *UlEHQ VLH IOOWHQ VLFK K|FKVWHQV JHOHJHQWOLFK PLW *UXQG RGHU
5HJHQZDVVHU³ 



$EE9, Ä0RWWH³
bOWHVWHU5LQJEXUJW\SVHLWGHP-DKUKXQGHUWQDFKZHLVEDU.QVWOLFKHU+JHODXV*UDEHQDXVKXE DXV.2&+ 


'LH/DJHLPRGHUDP:DVVHUEWHGDEHLHLQH]ZHLIDFKH)XQNWLRQDXV6FKXW]YRU+RFKZDVVHUXQG6FKXW]
YRU )HLQGHQ Ä'DV :DVVHU³ VFKUHLEW 0800(1+2))   ÄLP 6XPSIODQG UHLFKOLFKYRUKDQGHQXQG
DXV GHP %DFK RGHU )OXODXI GXUFK NQVWOLFKH 6HLWHQDUPH RGHU 6WDXDQODJHQ IU GLH *UlEHQ ]X JHZLQQHQ
PXWHGLHVWHLOHQ%HUJXQG)HOVIODQNHQGHU+|KHQEXUJHQHUVHW]HQ³

'LH )UKIRUPHQ GHU :DVVHUEHIHVWLJXQJHQ NDQQ PDQ DEHU QRFK QLFKW DOV :DVVHUEXUJHQ EH]HLFKQHQ
0800(1+2))   :DVVHUEXUJHQ VLQG JHNHQQ]HLFKQHW GXUFK GLH ÄGXUFKJHGDFKWH WHFKQLVFKH
$QODJH *UlEHQ RGHU WLHIOLHJHQGHV *HOlQGH SODQPlLJ PLW :DVVHU ]X IOOHQ GDV IHXFKWH (OHPHQW DOVR
EHZXW ]XU 9HUWHLGLJXQJ ]X EHQXW]HQ =X GHQ WHFKQLVFKHQ $QODJHQ GLH HLQH :DVVHUEHIHVWLJXQJ
HUP|JOLFKHQJHK|UHQ6WDXZHKUHNQVWOLFKH)OXDUPHRGHUGLHVRUJIlOWLJJHZlKOWH/DJHGHU%XUJLQHLQHU
)OXVFKOHLIHZRVLHGXUFKHLQHQ'XUFKVWLFKYRP8PODQG]XWUHQQHQZDU³  

$XV IRUWLILNDWRULVFKHQ *UQGHQ ZXUGH DOVR ÄHUKHEOLFK LQ GLH QDWXUUlXPOLFKH 6LWXDWLRQ GHU )OXVVElQGHU
HLQJHJULIIHQ³ +(5%67   Ä'HU )OX ZXUGH GXUFK HLQH NQVWOLFK QDFKJHIRUPWH 6FKOHLIH IU GDV
5LQJJUDEHQV\VWHP PLWEHQXW]W RGHU GXUFK GHQ 6WDX HLQHV %DFKHV E]Z )OXVVHV ZXUGHQ GLH *UlEHQ PLW
:DVVHUYHUVRUJW³ 0800(1+2)) 'DIUZXUGHQ0lDQGHUXQWHUEURFKHQ)OVVVOlXIHNDQDOLVLHUW
$OWDUPHYHUNU]WRGHUGLH)HXFKWJHELHWHWURFNHQJHOHJWXQG%lFKHXQG*UlEHQZXUGHQ]XP7HLOYHUURKUWXQG
VR GDV :DVVHU GHQ +HUUVFKDIWV XQG :HKUVLW]HQ ]XJHIKUW %HLP )OXWHQ GHU XPIDQJUHLFKHQ
6WDGWEHIHVWLJXQJVJUlEHQLP9HUWHLGXQJVIDOOZXUGHÄGLHRIWPDOVEHVFKHLGHQH:DVVHUPHQJHHLQHV%DFKODXIHV
>@DXFK]XU'XUFKVSOXQJGHV%HIHVWLJXQJVJUDEHQVJHEUDXFKW +(5%67 

'LH5HJXOLHUXQJGHU%DFKOlXIHKDWGXUFKGHQ%DXYRQ%XUJDQODJHQXQGGLH$EOHLWXQJGHV:DVVHUV]XGHQ
)HVWXQJVJUlEHQ HUKHEOLFK ]XU /DQGVFKDIWVJHVWDOWXQJ XQG ]XU 8PJHVWDOWXQJ GHV *HZlVVHUV\VWHPV
EHLJHWUDJHQ=DKOUHLFKH6FKOHXVHQXQG:HKUHZXUGHQEHLVSLHOVZHLVHDQGHU'VVHOYRQGHQ)UDQ]RVHQ
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HUULFKWHWXP]XU9HUWHLGLJXQJGLH)OXWXQJGHVJHVDPWHQ*HOlQGHVYRUGHU$XHQEHIHVWLJXQJ]XHUP|JOLFKHQ
632+5I 

'LH $QODJHQIRUP GHU VSlWHVWHQV LP  -DKUKXQGHUW HUULFKWHWHQ XQG ]XP 7HLO DXV GHP 8PEDX GHU
Ä(UGKJHOEXUJHQ³ IROJHQGHQ 7LHIODQGVEXUJ ÄLVW LP *UXQGSULQ]LS LQ DOOHQ /lQGHUQ JOHLFK³
0800(1+2))   'LH ZLFKWLJVWH 1HXHUXQJ ZDU GDEHL GHU VHLW $QIDQJ GHV  -DKUKXQGHUWV
DXINRPPHQGH %DX GHU ZDVVHUXPJHEHQGHQ 5LQJPDXHU 0800(1+2))   5HJLRQDOH
%HVRQGHUKHLWHQ]HLJHQVLFKOHGLJOLFKLQGHU%DXDUWGHUHLQ]HOQHQ%XUJJHElXGH  

'LH $QODJHIRUPJLEW+LQZHLVH]XPHLQHQDXIGLHArtGHV*HZlVVHUHLQJULIIV%H]JOLFKGHUJHRJUDSKLVFK
UlXPOLFKHQVerbreitungXQGGDPLWDXFKGHU,QWHQVLWlWYRQVROFKHQ(LQJULIIHQLVW]XPDQGHUHQIHVW]XVWHOOHQ
Ä:DVVHUEXUJHQ>@GHU(EHQHJLEWHVEHUDOO³ 0800(1+2)) 'LHEHGHXWHQGVWHQÄ:DVVHUEXUJ
/DQGVFKDIWHQ³DXIGHXWVFKHP*HELHWLP9HUKlOWQLV]XU/DQGHVJU|HEHVLW]WGDVGHXWVFKHQLHGHUUKHLQLVFKH
*HELHW(VIROJHQ:HVWIDOHQ1LHGHUVDFKVHQ)ULHVODQG6FKOHVZLJ+ROVWHLQXQGGLH2VWVHHOlQGHU  Ä)DVW
LQMHGHUZHVWIlOLVFKHQ*HPHLQGHODJHLQ$GHOVVLW]PHLVWHLQH:DVVHUEXUJ³  %HLGHQYRUDOOHPJHJHQ
(QGH GHV  XQG LP JDQ]HQ  -DKUKXQGHUW HQWVWDQGHQHQ W\SLVFKHQ %XUJDQODJHQ GHV /HKQV E]Z
'LHQVWDGHOVLP0QVWHUODQGKDQGHOWHHVVLFKDXVVFKOLHOLFKXP:DVVHUEXUJHQ%HLPDQFKHQ:DVVHUEXUJHQ
ZXUGHHLQJDQ]HV/DE\ULQWKYRQQDVVHQ*UlEHQDOV:DVVHUEHIHVWLJXQJHQHUULFKWHWZLH]XP%HLVSLHOEHLGHU
3DXOVEXUJGHV)UVWELVFKRIV&KULVWRSK%HUQKDUGYRQ*DOHQLQ0QVWHUhEHUIOVVLJHV:DVVHUZXUGHGDEHL
GXUFKHLQH8PIOXWXPGHQ%XUJEH]LUNKHUXPJHOHLWHW  

7\SLVFKLVWDXFKGLH$QODJHDXIYRQ:DVVHUXPJHEHQGHQ,QVHOQZLHEHLVSLHOVZHLVHEHL%XUJ9LVFKHULQJ
Ä'LH JDQ]H $QODJH LVW ]ZLVFKHQ ]ZHL )OXOlXIH JHVHW]W ]ZLVFKHQ GLH 6WHYHU XQG GHQ ]XP %HWULHE GHU
0KOHQNQVWOLFKJHJUDEHQHQVRJHQDQQWHQÃ9LVFKHULQJVFKHQ0KOHQDUP¶³ 0800(1+2)) 

+HUYRUJHJDQJHQVLQGGLH:DVVHUEXUJHQGHV0QVWHUODQGHVDXVGHQVRJÄ*UlIWHQK|IHQ³Ä%HLP*UlIWHQKRI
XPVFKORVVHQ:DVVHUJUlEHQHLQUXQGHVRGHURYDOHV*HOlQGHDXIGHPGDV%DXHUQKDXVXQGVHLQH1HEHQEDXWHQ
ZLH 6FKHXQH 6WlOOH 6FKXSSHQ %DFNKDXV 6SHLFKHU XQG 7RUKDXV YHUWHLOW ODJHQ 'HU 6SHLFKHU ZDU RIW
JHVRQGHUW GXUFK HLQHQ *UDEHQULQJ EHIHVWLJW RGHU HU ODJ LQ HLQHU WHLFKDUWLJHQ (UZHLWHUXQJ GHV *UDEHQV³
0800(1+2))   'DV +DXSWPHUNPDO GLHVHU *UlIWHQK|IH XQG LKUHU =ZLVFKHQVWDGLHQ ]XU
:DVVHUEXUJDEHULVW±DEJHVHKHQYRQGHPIUVLFKLP:DVVHUOLHJHQGHQ6SHLFKHUDOV1RWXQG1XW]EDX±
ÄGLH/DJHDOOHU*HElXGHDXIQXUHLQHU,QVHO³  %HLP5LWWHUKDXVH/DJHHLQHUHKHPDOLJHQ.RPPHQGHLP
1RUGNUHLV 2VQDEUFN KLQJHJHQ GLHQWHQ GLH GLH *HVDPWDQODJHQ XPJHEHQGHQ *UlIWHQ JOHLFK]HLWLJ DXFK DOV
8PIOXWHQ '2%(/0$11 

'LHZDVVHUJHIOOWHQ:HKUXQG6FKXW]JUlEHQH[LVWLHUWHQELV]XU6FKOHLIXQJGHU%XUJXQG*UlIWHQJUlEHQLQ
GHU DEVROXWLVWLVFKHQ =HLW RGHU EHUOHEWHQ DOV KLVWRULVFKH 5HPLQLV]HQ] ZLH EHLVSLHOVZHLVH LP
:HVWPQVWHUODQG EHL GHP 6WDPPVLW] YRQ $QQHWWH YRQ 'URVWH+OVKRII LQ 0QVWHU5R[HO RGHU DXFKEHLP
:DVVHUVFKORVV /HPEHFN GHVVHQ *UlIWH YRP /HPEHFNHU :LHVHQEDFK XQG 6FKOXPSHQEDFK JHVSHLVW ZXUGH
/8$15:D DEHUDXFKLQ1LHGHUVDFKVHQZLHEHLP:DVVHUVFKORVVGHUHUYRQ0QFKKDXVHQLQEHL
$HU]HQEHL+DPHOQRGHUGHP%FNHEXUJHU6FKORVV

$XV %HIHVWLJXQJVJUQGHQ ZXUGH MHGRFK DXFK QRFK LQ DQGHUHU :HLVH GHU *HZlVVHUODXI EHHLQIOXVVW GXUFK
'HLFKEDX

,P DQWLNHQ (XURSD VLQG 'HLFKH DOV ZDVVHUEDXOLFKH $QODJHQ LQ JU|HUHP 6WLO HUVWPDOV LP P\NHQLVFKHQ
*ULHFKHQODQG QDFKZHLVEDU 6LH KDWWHQ GHQ 6FKXW] PHQVFKOLFKHQ /HEHQVUDXPV G K YRQ 6LHGOXQJHQ XQG
ODQGZLUWVFKDIWOLFK JHQXW]WHQ )OlFKHQ YRU hEHUVFKZHPPXQJHQ EHL +RFKZlVVHUQ ]XP =LHO .1$866
D  $XFK LQ GHQ RIIHQHQ PLWWHOHXURSlLVFKHQ )OXVVODQGVFKDIWHQ GHV  -DKUKXQGHUWV ZXUGHQ
(UGGlPPHXQG'HLFK0DXHUQDXVGHPJOHLFKHQ*UXQGHUULFKWHW

Ä'LH DNXWH =XQDKPH GHU +RFKZDVVHUJHIDKU LQ GHU HUVWHQ +lOIWH GHV  -DKUKXQGHUWV³ +(550$11
  ILHO ]XVDPPHQ PLW GHQ KHUUVFKDIWOLFKHQ %HVWUHEXQJHQ XP ZHLWHUHQ /DQGHVDXVEDX (LQH
*HZLQQXQJ YRQ $FNHUODQG GXUFK (LQGHLFKXQJ XQG 'UDLQXQJ LPSOL]LHUW VRPLW Ä]XJOHLFK GHQ 6FKXW] GHU
$QOLHJHUYRU+RFKZDVVHU³  GHQQÄPLWGHU(LQGHLFKXQJLVWDXFKGLH'\QDPLNGHU)OXEHWWYHUODJHUXQJ
VWDUNHLQJHVFKUlQNWE]ZIDVWY|OOLJDXIJHKREHQZRUGHQ³  8IHUDEEUFKHDQ)OXVVNUPPXQJHQKDWWHQ
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IU GDV 6LHGOXQJVZHVHQ YHUKHHUHQGH )ROJHQ 6R ILHOHQ LQ GHU 0DJGHEXUJHU (OEDXH VHLW  EHU HLQHP
$EVFKQLWWYRQUGNPQDKH]X6LHGOXQJHQGXUFK)OXVVODXIYHUlQGHUXQJHQZVW  

$XVHEHQVROFKHU$EVLFKWZXUGHGLH)OXVVUHJXOLHUXQJGHV(OVH)OXVVHVLP.UHLV+HUIRUGQRFKLQGHQHU
-DKUHQ GXUFKJHIKUW (LQ HWZD  KD JURHV $UHDO ± YRQ GHU %UFNH DQ GHU 6DFKVHQVWUDH ELV ]XU
(VFKHQEUFNH±EHVWHKHQGDXV:LHVHQ$FNHUXQG*DUWHQODQGVRZLHDXVZHUWYROOHPEHEDXWHP*HOlQGH±
VROOWHYRU+RFKZDVVHUJHVFKW]WZHUGHQ'DV3URMHNWZXUGHQLFKW]XOHW]WZHJHQGHUKRKHQ$UEHLWVORVLJNHLW
XQWHU GHQ 7DEDNDUEHLWHUQ DOV 1RWVWDQGVDUEHLW DQHUNDQQW $/7+g)(5:(67(1+2)):$*1(5
 

0LW 'lPPHQ XQG 'HLFKHQ ZXUGH DOVR YHUVXFKW GLH $XVXIHUXQJ YRQ )OVVHQ ]X EHJUHQ]HQ 0DQ ZROOWH
1HXODQGJHZLQQHQLQGHPPDQ6LHGHOODQGGHQQDWUOLFKHQ5HWHQWLRQVUlXPHQDE]ZDQJXQGPXVVWHLQHLQHP
]ZHLWHQ6FKULWWGLHVZLHGHUXPYRUhEHUIOXWXQJHQVFKW]HQ
10 Landschaftsparks und Herrengärten
'LH LP  -DKUKXQGHUW QHX HUEDXWHQ +HUUHQKlXVHU XQG GLH ]X RIIHQHQ 6FKORVVEDXWHQ XPJHVWDOWHWHQ
:DVVHUEXUJHQ GHV  XQG IUKHQ  -DKUKXQGHUWV 0800(1+2))   QXW]WHQ GLH XPJHEHQGHQ
:DVVHUJUlEHQDOV=LHUXQG]XU'HNRUDWLRQ$XIGHQ*UlIWHQVFKZDPPHQPLWHLQPDOÄ]DKOUHLFKH=XFKWHQWHQ
XQG6FKZlQHGHUHQK|O]HUQH6WlOOHDXI3IlKOHQLP:DVVHUVWDQGHQ³  'LHQHXHQ$QODJHQEOLHEHQDEHU
GHPEHZlKUWHQDOWHQ3ULQ]LSWUHX6LHEOLHEHQZHLWHUKLQYRP:DVVHUXPJHEHQ

hEHUDOOLQ(XURSDZXUGHQGDQQLP%DURFN]HLWDOWHUDQGHU6FKZHOOHGHV-DKUKXQGHUWVÄULHVHQJURHIDVW
LQV 0DORVH JHKHQGH 6FKORDQODJHQ JHSODQW XQG JHEDXW³ 0800(1+2))   ZLH ]XP %HLVSLHO
GDV 6FKORVV 1RUGNLUFKHQ RGHU GDV 6FKORVV 6DVVHQEHUJ 'LH )XQNWLRQ GHV :DVVHUV lQGHUWH VLFK DXFK QRFK
HLQPDOHVZXUGHDOVDUFKLWHNWRQLVFKHV(OHPHQWHLQJHVHW]W%HLGHPYRQ-RKDQQ&RQUDG6FKODXQ:HVWIDOHQV
JURHP $UFKLWHNWHQ YHUZLUNOLFKWHQ 6WDGWVFKORVV 0QVWHU ]XP %HLVSLHO GLHQWHQ GLH :DVVHUJUlEHQ QXU ]XU
8QWHUVWUHLFKXQJGHUJURHQ%DXOLQLHQ  'DV:DVVHUVFKHLQWEHLDOOGHQLQGLHVHU(SRFKHHQWVWDQGHQHQ
%DXWHQ QXU YHUZHQGHW ZRUGHQ ]X VHLQ ÄXP GLH 6FK|QKHLW GHV *HElXGHV GXUFK 6SLHJHOXQJ QRFK PHKU ]X
EHWRQHQ³   'HU ÄJOlQ]HQGHQ lXHUHQ (UVFKHLQXQJ GHU :DVVHUVFKO|VVHU³ HQWVSUDFKHQ ÄNRVWEDU
DXVJHVWDWWHWHUHSUlVHQWDWLYH,QQHQUlXPH³  

.QVWOLFKDQJHOHJWH%UXQQHQHLQJHIDVVWH7HLFKH*UlEHQXQG:DVVHUNQVWHGLHQWHQGHU5HSUlVHQWDQ]GLHVHU
RIWQXUVHOWHQLP-DKUYRQGHU+HUUVFKDIWEHZRKQWHQ$QODJHQ

'LH $QODJH HLQHV 3DUNV EHGHXWHWH ]X ÄEDXHQ PLW GHQ (OHPHQWHQ GHU 1DWXU >@ PLW >@ IOLHHQGHP
VSULQJHQGHP XQG VWHKHQGHP :DVVHU³ =$&+(5   'LH (LQJULIIH LQ GLH *HZlVVHUIKUXQJ ZDUHQ
GDEHL]XP7HLOKHIWLJZLHGDV%HLVSLHOGHVUKHLQLVFKHQ6FKORVVHV%HQUDWK'VVHOGRUIHLQGUXFNVYROO]HLJW

'DVLP-DKUKXQGHUW]XHLQHU:DVVHUEXUJDXVJHEDXWHXQG0LWWHGHV-DKUKXQGHUWV]XHLQHP6FKORVV
XPJHEDXWHXQGDOV6RPPHUXQG-DJGUHVLGHQ]GHU3IDO]JUDIHQYRQ3IDO]1HXEXUJGLHQHQGH6FKORVV%HQUDWK
ZXUGHLP-DKUKXQGHUW]XHLQHP/XVWVFKORVVLPIUDQ]|VLVFKHQ6WLO ÄPDLVRQGHSODLVDQFH³ XPJHVWDOWHW
'HU %DXKHUU &DUO 7KHRGRU YRQ 3IDO]6XO]EDFK EHULHI JDU HLQHQ HLJHQHQ %DXPHLVWHU DOV Ä,QWHQGDQWHQ GHU
*lUWHQ XQG :DVVHUNQVWH³ GHU ZlKUHQG GHU %DX]HLW YRQ  ELV  DXI GHU YRUKDQGHQHQ
ÄZDVVHUEDXOLFKHQ6LWXDWLRQ³GLH1HXJHVWDOWXQJYRUQDKP

'DV 6FKORVV ZDU ]X %HJLQQ GHU 8PEDXSHULRGH YRQ HLQHP HLQIDFKHQ :DVVHUJUDEHQ XPJHEHQ XQG ODJ
LQPLWWHQ YRQ )HOGHUQGLHYRQGHP]XP6FKORVVJHK|UHQGHQ+RIODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WZXUGHQ1DFK
GHQ DXFK ]HLWOLFK GDQDFK YRUJHQRPPHQHQ 8PJHVWDOWXQJHQ LP :DQGHO GHV VWUHQJ JHRPHWULVFKHQ
Ä)UDQ]|VLVFKHQ*DUWHQ³]XPÄ(QJOLVFKHQ*DUWHQ³±]XP%HLVSLHOZXUGHLQGHU0LWWHGHV-DKUKXQGHUWV
GLHVWHLQHUQH(LQIDVVXQJGHU:HLKHUDXIJHJHEHQXQGGLH8IHUEHSIODQ]W =$&+(5 ±SUlVHQWLHUWH
VLFKGHU6FKORVVSDUNDOVÄHLQFDPJURHVYRQHLQHP:DVVHUJUDEHQXPVFKORVVHQHV$UHDO³  
$XIGLHVHP$UHDODEHUJHK|UWHQ]XGHQPDJHEOLFKHQ*HVWDOWXQJVHOHPHQWHQ7HLFKHXQWHUVFKLHGOLFKHU)RUP
XQG *U|H Ä:LH LP &RUSV GH /RJLV JURHQ *HVHOOVFKDIWVUlXPH YRQ GHQ SULYDWHQ :RKQUlXPHQ
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XQWHUVFKLHGHQ ZHUGHQ VR ZHUGHQ DXFK LP 3DUN ÃRIIHQH¶ *DUWHQUlXPH ± ZLH GLH JURHQ :HLKHU ± YRQ
NOHLQHUHQLQWLPHUHQDEJHO|VW³  




$EE9, 3ODQGHUKHXWLJHQ3DUNDQODJH6FKORVV%HQUDWK
'LH ]XU .HQQWOLFKPDFKXQJ GHU :DVVHUIOlFKHQ EHGHXWVDPHQ =LIIHUQ ODXWHQ  6FKORVVZHLKHU  6SLHJHOZHLKHU  GLH
Ä7URPSHW³GHU5KHLQNRSI9LHUHFNZHLKHU.RSIZHLKHU DXV=$&+(5 


,Q GHU YRUGHUHQ XQG KLQWHUHQ 3DUNDQODJH EHILQGHQ VLFK ]DKOUHLFKH :HLKHU XQG :DVVHUEHFNHQ DXV GHU
IUDQ]|VLVFKHQXQGHQJOLVFKHQ*DUWHQNXQVW$XVGHUIUDQ]|VLVFKHQ*DUWHQNXQVWSHULRGHEHLVSLHOVZHLVHVWDPPW
QRFKHLQRYDOHV:DVVHUEHFNHQDXVGHPHLQ:DVVHUIDOO .DVNDGH ]XQlFKVWLQHLQRYDOHVGDQQHLQHLQJURHV
WUDSH]I|UPLJHVGDQDFKLQNOHLQHUHWLHIHUJHOHJHQH%HFNHQIlOOW

(LQVGOLFKDQGDV+DXSWJHElXGHDQVFKOLHHQGHUÄ6SLHJHOZHLKHU³HUVWUHFNWVLFKDOVÄNDQDOlKQOLFKH$QODJHLQ
HLQHU /lQJH YRQ P QDFK 6GHQ³ =$&+(5   :LH GHU Q|UGOLFK YRU GHP +DXSWJHElXGH
DQJHOHJWHÄ6FKORVVZHLKHU³ZXUGHDXFKGHUÄ6SLHJHOZHLKHU³PLW7UDFK\WVWHLQHQHLQJHIDVVWXQGÄLQHLQVDQIW
DQVWHLJHQGHV5DVHQIHOGJHEHWWHW³  'LH7HLFKHZXUGHQGDEHLLQLKUHU$QRUGQXQJDOVHIIHNWVWHLJHUQGHV
0LWWHO HLQJHVHW]W 6R YHUGDQNW GHU Ä6SLHJHOZHLKHU³ VHLQHQ 1DPHQ ÄGHU 6SLHJHOXQJ GHV /LFKWHV DXI GHU
:DVVHUIOlFKHGDVLQGLH5lXPHGHV+DXSWJHElXGHV]XUFNJHZRUIHQZLUGZLHVLFKDXFKGDV+DXSWJHElXGH
VHOEVWLQVHLQHP:DVVHUVSLHJHOW³  

$OVZHLWHUHJHIDVVWH:DVVHUIOlFKHLVWGLHVRJÄ7URPSHW³]XQHQQHQ'LHVHUZHVWOLFKGHVÄ6SLHJHOZHLKHUV³
JHOHJHQH7HLFKGHVVHQHLJHQZLOOLJH)RUPlKQOLFKHLQHU7URPSHWHQDPHQVJHEHQGIUGLH%H]HLFKQXQJZDU
ZXUGH DOV hEHUODXIEHFNHQ JHSODQW =$&+(5   :HLWHUKLQ VLQG DOV 7HLFKIOlFKHQ GHU
Ä9LHUHFNZHLKHU³GHUÄ.RSIZHLKHU³VRZLHGLYHUVHDQGHUH7HLFKHPLWJHNUPPWHQ)RUPHQXQGQDWUOLFKHU
8IHUEHIHVWLJXQJYRUKDQGHQ II 

8PGLHVH6WLOOJHZlVVHUPLW:DVVHU]XIOXWHQXQG]XYHUVRUJHQZXUGHQLFKWHWZD:DVVHUGHVQDKHOLHJHQGHQ
5KHLQDEJHOHLWHWGLHVYHUEDWVLFKDOOHLQDXIJUXQGGHUHUK|KWHQ7HUUDVVHQODJHGHV6FKORVVJHOlQGHVVRQGHUQ
GLHDXV2VWHQKHU]XIOLHHQGH,WWHU,QHLQHPHUVWHQ6FKULWWZXUGHGHUQDWUOLFKH9HUODXIZHLWUlXPLJYHUOHJW
XP GDQQ GXUFK HLQHQ H[WUD DQJHOHJWHQ VRJ .DSX]LQHUNDQDO GDV :DVVHU GHU ,WWHU LQ GHQ 3DUN ]X OHLWHQ
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=$&+(5   =XU $E XQG =XIKUXQJ GHV 7HLFKZDVVHUV GXUFKIOLHHQ GHV :HLWHUHQ HLQ
Ä8PIDVVXQJVJUDEHQ³GHUHEHQIDOOVHLQHQ$EOHLWXQJVJUDEHQYRQGHU,WWHUGDUVWHOOWXQGGHU6FKODQJHQEDFK
HLQ$UPGHV,WWHUEDFKHVGHUKLHUHLQHPQDWUOLFKHQ%DFKODXIIROJWGDV3DUNJHOlQGH  






$EE9, :DVVHUVFKORVV%HQUDWK
'LHYRQGHPNXUSIlO]LVFKHQ2EHUEDXGLUHNWRUXQGÄ,QWHQGDQWGHU*lUWHQXQG:DVVHUNQVWH³1LFRODVGH3LJDJHYRQ
HUULFKWHWHQ 6FKORVVJHElXGH OLHJHQ LP QRUG|VWOLFKHQ 7HLO GHU $QODJH XQG JUXSSLHUHQ VLFK XP GHQ Ä6FKORVVZHLKHU³ 'DV
Q|UGOLFKH 8IHU GHV :HLKHUV KDW HLQH QDWUOLFKH 8IHUEHSIODQ]XQJ GDV VGOLFKH EHVLW]W HLQHDXV7UDFK\WVWHLQHQJHPDXHUWH
(LQIDVVXQJ LQ JHVFKZHLIWHU )RUP 'LHVH (LQIDVVXQJ ZXUGH  QDFK KLVWRULVFKHQ 3OlQHQ XQG *UDEXQJHQ
ZLHGHUKHUJHVWHOOW 'LH NOHLQH ,QVHO ZXUGH  DQJHOHJW 'LH )RQWlQH LQ GHU 0LWWH GHV :HLKHUV VWDPPW DXV GHQ
*UQGHUMDKUHQ DOV PLW GHQ %HVXFKHQ .DLVHU :LOKHOPV , HLQ HUK|KWHV 5HSUlVHQWDWLRQVEHGUIQLV HQWVWDQG =$&+(5
 +HXWHEHILQGHWVLFKLQGHQ1HEHQJHElXGHQGDV'HXWVFKH0XVHXPIU*DUWHQDUFKLWHNWXU HLJ$XIQDKPH 


1HEHQ DOVR GHU 'XUFKJHVWDOWXQJ GHU /DQGVFKDIW ULQJV XP GLH :DVVHUVFKO|VVHU QDFK GHP IUDQ]|VLVFKHQ
$QODJHSULQ]LS GDV LP :HVHQWOLFKHQ PLW GHU :DVVHUDQODJH GHV 6FKORVVHV %HQUDWK DXVJHIKUW ZRUGHQ LVW
WUDWHQ]HLWJOHLFKXQGLQVEHVRQGHUHQDFKIROJHQGVWlUNHUJlUWQHULVFKH$QODJHQLQGHU8PJHEXQJGHV6FKORVVHV
KHUYRU GLH GHP HQJOLVFKHQ /DQGVFKDIWVJDUWHQPRGHOO IROJWHQ 'LH PLW :DVVHU GXUFK]RJHQHQ $QODJHQ GHV
.ODVVL]LVPXVXQGGHU5RPDQWLNDQGHU6FKZHOOH]XP-DKUKXQGHUWZDUHQDEHUQXUP|JOLFKE]ZZXUGHQ
ZHVHQWOLFKHUOHLFKWHUWZHLO]XPHLQHQGHUWLHIHXQGEUHLWH:DVVHUJUDEHQ]XGHQZHVHQWOLFKHQ.HQQ]HLFKHQ
GHV9RUJlQJHUEDXV]lKOWHXQGGDPLWVFKRQYRUKDQGHQZDU 0800(1+2)) XQG]XPDQGHUHQLQ
GHU 1lKH YRUEHLIOLHHQGH *HZlVVHU ]XU $EOHLWXQJ XQG %HVSDQQXQJ GHU :DVVHUIOlFKHQ JHQXW]W ZHUGHQ
NRQQWHQ

=XU9ROOHQGXQJZXUGHGLH*DUWHQEDXNXQVWLQGHQ/DQGVFKDIWVSDUNVGHV'HVVDX:|UOLW]HU*DUWHQUHLFKHVXQG
GHV )UVWHQ 3FNOHU0XVNDX JHEUDFKW (V YHUGLHQW KLQVLFKWOLFK GHU (LQEH]LHKXQJ XQG GHU *HVWDOWXQJ YRQ
:DVVHULQGHQ/DQGVFKDIWVJDUWHQDQJHPHUNW]XZHUGHQGDVVGLHLQXQPLWWHOEDUHU1DFKEDUVFKDIWGHV+DXVHV
JHOHJHQHQ*UlEHQ]XJHVFKWWHWZXUGHQXQGPDQQXULQJU|HUHP$EVWDQGHLQHQ7HLFKGXOGHWH'DVLVWZLH
0800(1+2))  HVVLJQLILNDQWDXVGUFNWÄ]XPHUVWHQ0DOHLQHGHXWOLFKH$ENHKUYRP3ULQ]LS
GHV:DVVHUVFKORVVHV³

)UVW 3FNOHU 6FKULIWVWHOOHU XQG :HOWUHLVHQGHU ZDU QHEHQ 3HWHU -RVHSK /HQQp XQG )ULHGULFK /XGZLJ YRQ
6FNHOOHLQHUGHUEHNDQQWHVWHQGHXWVFKHQ*DUWHQJHVWDOWHU+HUPDQQ)UVWYRQ3FNOHU0XVNDX ± 
OHJWHVRZRKODXIGHP)DPLOLHQEHVLW]GHU*UDIHQYRQ3FNOHU6FKORVV%UDQLW]DOVDXFKDXIGHPGXUFK+HLUDW
]XJHIDOOHQHQ 0XVNDX HLQHQ QDFK HQJOLVFKHP 9RUELOG JHVWDOWHWHQ /DQGVFKDIWVJDUWHQ DQ 'HU YRQ LKP
JHVFKDIIHQH XQG XQWHU VHLQHP 1DFKIROJHU +HLQULFK *UDI YRQ 3FNOHU  ±   YROOHQGHWH
/DQGVFKDIWVSDUN LVWHLQ*DUWHQNXQVWZHUNYRQLQWHUQDWLRQDOHU%HGHXWXQJXQGGHPRQVWULHUWDQVFKDXOLFKGLH
*HVWDOWXQJYRQ*HZlVVHUQDOVZHVHQWOLFKHQ%HVWDQGWHLOGHU*DUWHQNXQVW

*HZlVVHUVSLHOWHQHLQHJURH5ROOHEHLGHU*HVWDOWXQJGHU)OlFKHXQGGHPHQWVSUHFKHQGWLHIJHKHQGZDUHQGLH
(LQJULIIHLQGLH:DVVHUYHUKlOWQLVVH)UVW3FNOHUQXW]WHGHQDQVWHKHQGHQKRKHQ*UXQGZDVVHUVWDQGXQGGLH
LQ GHU 1lKH JHOHJHQH 6SUHH XP LQ VHLQHP 3DUN HLQ NQVWOLFKHV *HZlVVHUV\VWHP ]X VFKDIIHQ 0LW GHP
JHZDOWLJHQ$XVKXEDXVGHQ6HHQXQG.DQlOHQOLHHUGDV*HOlQGHUHOLHIGHV3DUNVDQOHJHQ
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Abb. VI-28: Wasserlandschaft im Landschaftsgarten Schloss Branitz/Cottbus
Im Hintergrund das Schloss (eig. Aufnahme 1993).

Verdeutlicht man sich die Vielzahl an Landschaftsparks und Herrengärten insgesamt, die vor allem in der
Zeit des 19. bis 20. Jahrhundert errichtet wurden, so lassen sich die Dimensionen der Gewässerumformung
und des Wasserver- und -gebrauchs erahnen.
11 Transport und Verkehr
a

Einführung

Die systematische Nutzung der Gewässerläufe als Wasserwege, befindet WARNECKE (1999:438) „hat das
Antlitz der Welt grundlegend verändert“ und nach seiner Ansicht „kann die Schiffahrt vielleicht als die
wichtigste technische Innovation der Menschheit gelten (wichtiger als die Erfindung des Rades; die frühen
Ägypter, deren Hochkultur ohne Fluss- und See-Schiffahrt nicht entstanden wäre, benutzten das ihnen
bekannte Rad nicht).“
Das mehrheitliche Transportmittel des Handels bis zum Aufkommen der motorisierten Fortbewegung war
auf dem mitteleuropäischen Festland das Pferde- und Ochsenaufgespann und der eigentliche Landverkehr
erfolgte auf unbefestigten Wegen, die noch heute als Wegeformationen in der Landschaft erkennbar sind.
Auf diesen Wegen voller Pfützen, Mahlsand, Löcher, Querrinnen, Karrenspuren und ausgefahrener Gleise
war jede Fahrt mit dem bespannten Wagen „der halbe Tod“ (TARR 1978; GRIEP/JÄGER 1983, 1987:8f.;
BAUSINGER et al. 1990). Die schlechten Straßenbedingungen stellten hohe Anforderungen an Menschen,
Zugtiere und Transportwagen (ALTMANN 1999:124). Die großen Handelsstraßen des Mittelalters waren,
mit Ausnahme der von den Römern besetzten Gebiete, die Steinstraßen bauten, Naturwege. Sie waren wenig
attraktiv: Sie verliefen in der Regel auf den Höhen, um vor den sumpfigen Talniederungen auszuweichen,
und es bedurfte großer Anstrengungen von Mensch und Tier, auf den unbefestigten Wegen Waren zu
transportieren.
Das Zusammenspiel von mittelalterlichen Wegezuständen lässt sich auch gut am Transport von Getreide und
Mehl erkennen. Mit Pferden und vollgeladenen Planwagen mussten sich die Müller regelrecht abrackern:
„Trassenbefestigte Landstraßen gab es damals kaum, zumeist nur Feldwege, immer weiter sich verbreiternd
im Gewirr fußtief ausgefahrener Wagenspuren. In der wanderdünigen, sandigen Lüneburger Heide war das
mitunter ganz besonders schlimm. Die Bauernkarren, besonders aber Müllers klobige Mühlenfuhrwerke
bewältigten die oft kilometerlangen Strecken – beladen dreißig bis vierzig Zentner schwer mit Mehlsäcken –
deshalb zumeist nur mühsam, immer aber zeitraubend.” (ERLER/MATTHIESEN 1989:18)
Das Abholen und Zurückbringen des Mahlgutes mit dem Mühlenfuhrwerk, d. h. Korn anzufahren und den
Leuten das Mehl wieder ins Haus zu bringen, war eine besondere Dienstleistung der Müller, die über die
Jahrhunderte, wie zum Beispiel in Franken, erhalten blieb (BEDAL 1992:157). Zwangmühlen, die einem
„Mühlenzwang“ innerhalb eines Herrschaftsbereiches eines Grundherrn unterlagen, zwangen die Hörigen
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darüber hinaus „zu vielen Kilometern langen“ Mühlenfuhren (MAGER et al. 1989:128). So wurde Korn für
Brauereien und Brennereien angeliefert und Mehl für die Bäcker in die Stadt gefahren. Denn in einigen
Gegenden, wie beispielsweise in der Kur und Mark Brandenburg, war es um 1680 den Müllern verboten, zu
brauen und Branntwein zu brennen und einzuschenken. (LANGE 1989:69) Die Bestimmung gemäß
Mühlenweistümer35, dass der Müller das Getreide der Kunden innerhalb der Bannmeile auf seine Kosten mit
Pferdekarren oder Eseln abzuholen habe, ist weniger als Privileg für den Müller denn als Pflicht im Interesse
der Mahlgäste anzusehen (KREINER 1996b:169).
In bestimmten Gegenden jedoch gab es diese „jahrhundertealte Kundenmüllerei“ (ERLER/ MATTHIESEN
1989:20) seit alters her überhaupt nicht (BEDAL 1992:159). So holten die Bauern in der Mark Brandenburg,
„solange die bäuerliche Kultur intakt war, noch zwischen den Weltkriegen das ‚Büdelmehl’36 [...] selbst aus
der Mühle.” (LANGE 1989:73)
Als Zugtiere wurden Pferde und in einigen Regionen auch Esel eingesetzt, wobei letztere das typische
„Transportmittel“ des Müllers darstellten (BEDAL 1992:159). So erfolgte beispielsweise der Transport von
Mehl im Nachkriegsjahr 1814 von den Müllern meist durch Packesel, wie MERTES (1995:88) berichtet.
Die Verwendung von Eseln als Lasttiere hängt eindeutig mit einer bestimmten topographischen Lage
zusammen. Von tief eingeschnittenen Tälern, in denen die Wassermühlen in bergigen und gebirgigen
Gebieten oftmals lagen, führten lange Zeit nur steile Fußsteige, „Saumpfade“, zur Stadt hinauf, die mit
Fuhrwerken nicht zu befahren waren. Als im 18. Jahrhundert eine Straßenverbindung hergestellt wurde,
verloren die Esel schnell an Bedeutung und wurden durch Pferdegespanne ersetzt (BEDAL 1992:159). Aber
auch in ebeneren Landschaften ergeben sich Belege für den Esel als Lastentier des Müllers. Die Stadtmühle
von Euskirchen erhielt ihren Zufluss über den sog. „Eselsgraben“ aus dem Stadtweiher. Im Jahr 1656, so die
alten Aufzeichnungen, wurde der Graben gereinigt und wieder erweitert, „daß wie von alters her ein Esel mit
einem Maltersack durchgehen könne“ (KREINER 1996b:214; aus alten Aufzeichnungen).
Dass die schwer wiegenden Korn- und Mehlsäcke, sobald sich die Möglichkeit ergab, auf dem Wasserwege
transportiert wurden, verwundert nicht. Vor allem, weil die Wege immer länger wurden: So wurde im 19.
Jahrhundert im Wendland verstärkt Weizen angebaut, da das als „Dannenberger Mehl” bekannte Mahlgut
von so guter Qualität war, dass es auch in der für damalige Verhältnisse relativ weit entfernten Stadt
Lüneburg bedeutenden Absatz fand (LANGE 1989:37). In einem Fall führte der beschwe rliche Landweg zur
Umgehung der Sumpfniederungen des Jeetzeltales in Nord-Süd-Richtung über die Höhen des Drawehn (:37).
Demgegenüber steht der bislang in der wissenschaftlichen Darstellung vernachlässigte Gebrauch von
Wasserläufen als Transportweg. Dies erscheint umso unverständlicher, als dass Wasserwege bis zum 19.
Jahrhundert die leistungsfähigsten Güterverkehrsstraßen waren – und dies schließt kleinere Fließgewässer
mit ein. Neben den Landwegen und größeren Fahrwassern dienten nämlich, aus heutiger Kenntniss, auch
kleine Fließgewässer dem Transport von Waren, Gütern und Personen, wenn auch aufgrund der zu geringen
Breite in kleinerem Maßstab.
Die Anfänge der Schifffahrt, d. h. des Transportes mit Booten, kleinen Schiffen und Flößen, gehen weit in
die vorgeschichtliche Zeit zurück. Schon vor der Entwicklung des Rades in der Jungsteinzeit sind die
deutschen Seen, Ströme und auch kleinen Flussläufe von steinzeitlichen Fischern und Jägern mit Flößen,
Fellbooten und Einbäumen befahren worden (GOUDIE 1994:23; GREWE 1995:37). Als Antriebskraft
35

Weistümer: Ländliche Rechtsquellen des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit, die das dörfliche Leben sowie das Verhältnis
der Bauern untereinander und zur Grundherrschaft regeln (gewohnheitsrechtliche Rechtssätze). Sie beruhen auf einem förmlichen
Verfahren des Fragens und Weisens durch ein Gremium von Rechtskundigen (z. B. Schöffen des Dorfgerichts). Entstanden sind sie
dadurch, dass in einer überwiegend schriftlosen ländlichen Rechtskultur des Mittelalters Recht auf der Grundlage des mündlich
tradierten Gewohnheitsrechts gesprochen wurde. Zu diesem Zweck wurden den Schöffen hypothetische Fragen gestellt, wie sie in
dem jeweiligen Rechtsfall entscheiden würden. Diese Fragen und Antworten wurden seit dem 11. Jahrhundert zunehmend
aufgeschrieben. Diese Aufzeichnungen stellen die Weistümer dar. Im weiteren Sinn also alle Rechtsquellen, die auf Weisung
Rechtskundiger zurückgehen (WERKMÜLLER 1985:103ff.). In dieser Bedeutung auch bei KÖBLER (1999:635): „Weistum ist das
durch mündliche Erklärung alter Männer als bestehend erwiesene Gewohnheitsrecht […] Ihre Aufzeichnung findet vor allem im
Spätmittelalter statt.“
36

Büdelmehl: Beutelmehl zum Backen von Kuchen und Stuten
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dienten zunächst nur die natürliche Strömung und vor allem dort, wo keine vorhanden war, die Muskelkraft
zum Rudern und Staken (GREWE 1995:37). Schlittenkufen, die in skandinavi schen Sümpfen gefunden
wurden, datierte man sogar in das Mesolithikum zurück (GOUDIE 1994:23) und fanden sogar noch im
Mittelalter als Unterbau von Transportschlitten auf den zugefrorenen Fließgewässern Verwendung (siehe
unten).
Man kann davon ausgehen, dass schon damals der Transport auf dem Wasser dem Transport auf dem Lande
vorgezogen wurde, wenn das Ziel über den Wasserweg erreichbar war (GREWE 1995:37). Denn „in Europa
waren schon in vorgeschichtlicher Zeit die Flüsse bis weit in den Oberlauf hinein schiffbar.“ (TRÖGL
1995:50) So ist nachweislich im Jahr 500 v. Chr. die Oberweser mit einem Einbaum befahren worden, wie
der 1938 geborgene Fund bei der Einmündung des Beverbaches nach paläobotanischer Datierung beweist
(MÜLLER 1990/91:3f.).
Zur Römerzeit wird im Zusammenhang mit den Heerzügen von Drusus und Germanicus von einer
Weserschiffahrt berichtet (SEEDORF/MEYER 1996:625). Aber auch Saar (SCHÄFER 1997:157), Erft
(KREINER 1996b:109), Weser, Elbe und auch die Ems (SEEDORF/MEYER 1996:620) galten in der
Römerzeit als schiffbar und wurden als Wasserstraße von den Fernhändlern befahren.
Die intensive Nutzung deutscher Flüsse als Wasserstraße geht somit bis in die Römerzeit zurück. Dadurch
ergibt sich seit mindestens 2000 Jahren die Möglichkeit des Güter- und Personentransports durch den
Schiffs- oder Floßverkehr im zentralen mitteleuropäischen Raum (SCHÄFER 1997:156f.).
Schwere Lasten, wie Baumaterial für den Städtebau, waren in früheren Zeiten nur auf dem Wasserweg zu
transportieren, und dazu dienten in erster Linie die schiffbaren Flüsse (GREWE 1995:37). Und auch in dem
Zeitraum der großen Völkerwanderung im 4. Jahrhundert wurden die Flüsse mit kleinen Booten und Flößen
befahren (SCHUBERT 2001:32).
In der Karolingerzeit benutzten die Händler diese Wasserwege weiter. So bereisten friesische Händler und
im Hochmittelalter hansische Kaufleute Ems, Weser und die Elbe einschließlich ihrer Nebenflüsse als
wichtigste Transportwege bis weit in das Binnenland (SEEDORF/MEYER 1996:625).
Durch Funde ist belegt, dass auf der Werra schon um 600 Handelsschifffahrt mit der Nordseeküste betrieben
worden ist. Die Klöster Fulda (gegr. 744) und Hersfeld (gegr. 775) besaßen bei Eisenach Güter, mit denen
sie auf dem Wasserweg über die Hörsel, einen Nebenfluß der Werra, der Werra selbst und der Fulda
verbunden waren. Dies ist aus einer Urkunde Kaiser Otto II. von 979 belegt, in der er die Breite der
Durchfahrt durch ein Fischwehr in der Hörsel festlegte, um einen Streit zwischen beiden Klöstern zu
schlichten: zwei „Schiffe“ von je 3 Fuß (rd. 1 m) Bodenbreite sollten dort aneinander vorbeifahren können
(ECKOLDT 1995:11).
Im 8. Jahrhundert schiffbar ist auch Altmühl, die Rezat bei Weißenburg (ECKOLDT 1995:11). Der erste
urkundliche Nachweis für die Schiffbarkeit der Saale stammt aus dem Jahr 981 (SCHUBERT 2001:32). In
der damaligen Zeit boten des Weiteren heute kleine Flussläufe wie Lahn, Eder und Diemel günstige
Voraussetzungen für die Nutzung zum Gütertransport.
Im Mittelalter waren Aller, Leine und Oker wichtige Schiffahrtswege von Braunschweig bzw. Hannover
nach Bremen. Die wirtschaftliche Bedeutung beider Städte beruhte damals zu einem großen Teil auf ihrer
Lage an einem schiffbaren Fluss. Schon um 800 befuhren Schiffe die Leine bis nach Elze. Die früheste
Nachricht über das Treiben auf dem Fluss lieferte um das Jahr 1000 ein Geschichtsschreiber aus Hildesheim.
Er schrieb, zur Zeit Karls des Großen hätten friesische Schiffe die Leine bis nach Elze 37 befahren. Es liegt
die Vermutung nahe, dass sich um Hering und Stockfisch als Fracht gehandelt hat (:46). Und bereits seit dem
späten 12. Jahrhundert ist eine Transport-Schifffahrt auf der Stecknitz vom Möllner See bis Lübeck
überliefert (OPITZ 1997:160). Die Schiffbarkeit besaß so eine große Bedeutung, dass die an der Ilmenau

37
Die Erwähnung von Elze liegt darin begründet, dass zunächst die Absicht bestanden hatte, den Bischofssitz hier einzurichten. Erst
etwa später entschied man sich dann für Hildesheim. (:46)
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gelegenen und die Schifffahrt behindernden Mühlen 1366 von Lüneburg gekauft und abgebrochen wurden
(LANGE 1989:56).
Eine besondere Erwähnung verdient an dieser Stelle Haren, der wohl traditionsreichste Hafen- und
Schifferort an der Ems. Es waren vor allem die Harener Schiffer, die vom späten Mittelalter bis in dieses
Jahrhundert hinein mit ihren hölzernen Pünten die Schifffahrt auf der Ems und den emsländischen Kanälen,
später auch die Küstenschifffahrt geprägt haben (SEEDORF/MEYER 1996:620).

Abb. VI-29: Stecknitzkahn, vergleichbar mit der Emspünte, mit Spritsegel vor dem Vossberg bei Mölln
etwa 1890 (aus: DER ELBE-LÜBECK-KANAL o. J.:13)

Angetrieben wurden die kleinen Schiffe in der Regel durch Treideln mit Mensch und Pferd, Segeln, Fahren
mit kaltem Druck (Talfahrt) und Staken (TÖNSMANN 1995:17).
Doch nicht nur von Frühjahr bis Herbst, auch im Winter wurden kleine Fließgewässer im Mittelalter zum
Transport genutzt. Die Ausgrabung eines Mittelfußknochens vom Pferd in Nordhausen in der Nähe der
Zorge gibt zu dieser Vermutung Anlass. Der Knochen wurde gemäß Datierung im frühen Mittelalter so
bearbeitet, dass er auf der Oberseite zwei Bohrungen besitzt, die senkrecht zur Gleitbahn verlaufen und 2 cm
tief sind. Die Unterseite weist starke Gebrauchsspuren auf und ist zum Teil bis auf die Spongiose
abgeschliffen. „Der Knochen wurde als Kufe unter einem Schlitten befestigt. Möglicherweise sind damit
unsere Vorfahren auf der zugefrorenen Zorge Schlitten gefahren bzw. haben den Schlitten im Winter als
Transportmittel benutzt.“ (BARTHEL 1969: 205ff.)

Abb. VI-30: Knochenschlitten und Schlittknochen
(aus: GRÖNKE 1994: 7)
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Zunächst gab es im Mittelalter solche Verbindungen, die geographischen Gegebenheiten folgten und auf
künstlich geschaffene Verkehrswege verzichteten. Als Beispiel kann die Verbindung zwischen Nord- und
Ostsee gelten, die die gefährliche und zeitraubende Skagerrak-Fahrt umging. Die Treene, ein zur Nordsee
fließender Fluss zwischen Hollingstedt und Haithabu an der Schlei, dem Zugang zur Ostsee, war im
Mittelalter eine solche Verbindung (OPITZ 1997:160). Die Fahrt führte entlang der Nordseeküste von
Dorestadt an der Rheinmündung bis zur Eidermündung. Auf der Eider und deren Nebenfluss Treene fuhren
die Schiffe bis Hollingstedt. Von Hollingstedt bis zum Haddebyer Noor am Ende der Schlei waren es
anschließend nur etwa 15 Kilometer Landweg (:44).
Mittelalterliche Schifffahrt auf kleineren Flüssen ist auch aus dem Alpenraum bezeugt. Hauptflüsse des
schweizerischen Mittellandes waren neben dem Rhein die Aare, Reuss und Limmat, des Weiteren die
schiffbaren Nebenflüsse Saane und Zils. Diese mehr lokale Flussschifffahrt jedoch ist schwer zu erfassen.
Schiffe treten in den Quellen fast nur in der Fischerei sowie im Fährbetrieb in Erscheinung. Bei Kleinstädten
blieb ihr Anteil am Transport zum Beispiel von Baumaterial beschränkt, vielmehr fand auf ihnen „die Fahrt
zum Markt“ statt (GLAUSER 1978:78f.).
Die Überlegenheit des Transportes zu Wasser dem Landtransport gegenüber, bestand vor allem in
ökomomischen und technischen Vorteilen (SCHNEIDER 1992:141): Der Landtransport war so teuer, dass
die Beförderung von Massengütern wie Getreide mit Wagen über längere Entfernungen unrentabel war
(:142). Gleichzeitig besaßen im Vergleich zu den Wagen Schiffe eine außerordentlich hohe Ladekapazität
und auch Ladetragfähigkeit (:141). Bis zum Aufkommen der Eisenbahn um die Mitte des 19. Jahrhunderts
spielte die Frachtschifffahrt auf den Flüssen eine so große Rolle, weil sie nicht nur billiger als der
beschwerliche Landverkehr war, sondern sie bot angesichts der schlechten Straßen und gebrechlichen
Fuhrwerke auch die einzige Möglichkeit, schwere Lasten über größere Entfernungen zu transportieren.
Zudem war die Schifffahrt anders als der Landverkehr anfangs nicht auf eine aufwendige Infrastruktur
angewiesen. Unter diesen Voraussetzungen war das Schiff das wichtigste Transportmittel für den
überregionalen Handel (SCHNEIDER 1992:142). Nicht ohne Bedeutung für den Handel und Verkehr auf
den Gewässern war der „Klosterverkehr“. So hatten beispielsweise auf der oberen Weser die Weserklöster
Corvey, Helmershausen, Lippoldsberg, Bursfelde und das Stift Hilwartshausen zwischen den Grangien
(auswärtigen Vorwerken), den Vogteien und den Stadthöfen einen lebhaften Güteraustausch.
Und schließlich erfolgte der binnenländische Warenumschlag nicht nur preiswerter, sondern auch rascher als
auf den europäischen Landwegen (UNVERFEHRT 1989:52). Somit ermöglichte die Schifffahrt den relativ
schnellen und preiswerten Transport von Rohstoffen und Massengütern über große Distanzen.
Damit jedoch kein falscher Eindruck entsteht: „Obwohl Lasten zu Schiff leichter zu transportieren sind als
mit dem Fuhrwerk, zumal wenn es noch kein ausgebautes Straßennetz zu Lande gibt, ist doch stets weit mehr
auf Landstraßen als auf Wasserwegen transportiert worden.“ (HOFFMANN 1995:83) So hat der
Güterverkehr auf den Flüssen im Mittelalter „zeitweilig zwar eine große Bedeutung besessen, der
Achstransport hat aber eine wesentlich stärkere Rolle im Umland gespielt.“, im Vergleich der beiden
Transportweisen im vorindustriellen Mitteleuropa etwa das 6fache (:83).
b

Gütertransport

Der „Warenkorb“ der transportierten Güter auf dem Wasser war in vorindustrieller Zeit dabei äußerst
vielseitig und nicht auf große und unverderbliche Frachten beschränkt, anders als in der Gegenwart, wo die
Binnenschifffahrt unter dem Konkurrenzdruck von Eisenbahn und Straßenverkehr im Wesentlichen den
Transport von schwerer Ladung und Massengütern übernommen hat.
Rohprodukte, wie zum Beispiel Holzkohle und Pottasche bzw. Sodaaschen wurde bis in das späte 19. Jh. von
allen waldreichen Dörfern zu den Hüttenstandorten der Glas- und Eisenhütten verschifft, dergleichen Kalk,
Ton und Quarzsand für die Schmelzöfen der Glaser und der Tontöpfer.
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Die Fertigprodukte wurden wieder dem Wasserweg anvertraut. So dienten zum Beispiel die Kalkwerke im
Umland von Berlin als Lieferanten von Ziegelsteinen für den Bau der Gründerzeitviertel. „Berlin“, so sagt
man, „wurde aus dem Kahn erbaut.“ (STRAUSS 2002:21) Aber auch Tonwaren sowie Porzellan wurden in
zahlreichen Formen auf dem Wasserwe g transportiert. Vor allem die sperrigen Glasscheiben, wie
Kirchenfenster und Fenster der Profanbauten, wurden mit Vorliebe mit dem Schiff befördert, so zum
Beispiel auf der Weser und Leine zu den herrschaftlichen Höfen in Kassel, Hannover, Braunschweig und
Münden. Trinkgläser, Flaschen, Humpen, Becher, Römer und Schalen waren oft Schifffracht (HENCKEL
1988:82). Für Wissenschaft und Medizin wurden aus Glas gefertigte Rohre, Trichter, Apothekerflaschen und
Uringläser auf die Wasserkähne verladen.
Das gleiche Schema trifft für Textilware zu. Die Sendungen Rohleinen aus Kassel beispielsweise „kamen
meistens mit dem Schiff bis Lippoldsberg“ (SIMON 1995:26). Dort wurde zur gleichen Zeit das gebleichte
Leinen wieder zurückgegeben. Ursprünglich wurde auch Waschgut mit Kähnen auf dem Flussweg
transportiert, so zum Beispiel von Bonn-Beuel nach Köln mit dem „Wäscheboot“ (BÜCHER 1988:81).
Blaufarben wie Indigo wurden von den Einbecker Tuchfärbern bei den Leineschiffern bestellt, Ungegerbte
Häute, Böttcherwaren in Zahlung gegeben. Tafelwasser, in Flaschen abgefüllt, wurde in Bodenfelde
aufgegeben und auf Weserkähne verladen.
Zur Verladung von Braun- und Steinkohle entstanden ganze Verladeplätze. Um 1800 wurde zum Beispiel die
Schaumburger Steinkohle von Rinteln weseraufwärts geschifft, um hier als Schmiedekohle für Nordhessen
umgeschlagen zu werden. Braunkohle diente, über den Brennwert hinaus, als Farbpigment für die
Herstellung von Anstrichfarben sowie von feinen Farbstoffen, und wurde beispielsweise Mitte des 19.
Jahrhunderts in Calbe und Umgebung abgebaut und das Haupttransportgut der Saale-Schifffahrt.
Im frühen Mittelalter wurden Wasserwege darüber hinaus genutzt „for the transport of heavy goods, such as
timber and rock salt“ (DUNIN-WASOWICZ 1990:97). Zu diesen beiden Transportgütern sei Folgendes
gesagt:
Bauholz in Form von unbehandelten Baumstämmen wurde in gebundener Form zu den Städten geflößt
(THIENEMANN 1955:90f.; siehe auch Pkt. f6.1). Das geschnittene Holz hingegen wurde verschifft, wie das
Beispiel der Wassersägemühle Eckernworth an der Fulde in Soltau-Fallingbostel vorgibt. Dort wurde das
Schnittholz „mittels Pferdegespannen nach Inschede bei Verden gebracht und von dort über Aller und Weser
nach Bremen verschifft.“ (ERLER/MATTHIESEN 1989:81)
Schnittholz wurde also verladen wie auch das Kohlholz, das zum Beispiel bis in die erste Hälfte des 20.
Jahrhunderts von den Reinhards- und Bramwalddörfern auf der Weser nach Bodenfelde verschifft wurde.
Eine eher dem Flößen von Stamm- und Brennholz vergleichbare Bedeutung kam auch dem Salztransport zu
Wasser zu.
Für die Konservierung des Fleisches geschlachteter Tiere und von Fischen blieb das Salz bis zum Gebrauch
von Gefrierschränken und Kühlanlagen das wichtigste Handelsgut (KETTENHOFEN 1999:435). So war der
Hering aus der Ostsee, „eine wichtige Fastenspeise des Binnenlandes“ (SEIBT 1999:176). Der Transport
erfolgte im Binnenland per Schiff auf Flüssen, daneben sind eigene Salz-Straßen bezeugt.
Im Ostalpenraum wurde bereits 785 in Reichenhall und Ende des 12. Jahrhunderts in den Salinen von
Schellenberg und Hallein Salz abgebaut. Die Produktion ging auf dem Wasserweg über Saalach, Salzach,
Inn und Donau hauptsächlich nach Böhmen “ (MÜLLER/LUDWIG 1982:157). Für die andauernde
Salinennutzung jedoch waren weitere Verkehrsmöglichkeiten zu Wasser zu erschließen, die – entgegen dem
bisherigen Kenntnisstand – auch in den höher gelegenen Gebieten erschlossen wurden: „It may seem that in
the higher regions, particularly in the mountains, lakes and streams played a lesser role. West European
specialists, however, have supplied evidence that mountain streams and high-lying lakes were used for
purposes of transport [...]. For some years now Swiss geographers [...] have been providing evidence that an
extensive communication network existed between the alpine lakes, with relatively short stretches of roads.“
(DUNIN-WASOWICZ 1990:97)
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Im mittelalterlichen Mitteldeutschland wurde auf der Saale das Hallesche Salz umgeschlagen (SCHUBERT
2001:32) und im norddeutschen Tiefland wurden ebenfalls auf dem Wasserweg Güter transportiert. Auf der
Stecknitz beispielsweise wurde in erster Linie das Lüneburger Salz in Richtung Ostsee transportiert. Der
tatsächlich durchgeführte Schiffsverkehr auf der Stecknitz ist urkundlich erstmals 1237 erwähnt. Aber bereits
im sog. „Barbarossa Privileg von 1188“ wird der Stadt Lübeck die Hoheit über den Verkehr auf der
Stecknitz bis zum Möllner See zugesprochen (GOLDAMMER 1999:63).
Auch der Salztransport von der westfälischen Saline Unna-Königsborn zur Versorgung der preußichen
Territorien am Niederrhein (Kleve, Geldern und Moers), mit einheimischem Salz erfolgte seit den 1740er
Jahren aus Kostenersparnis „überwiegend auf dem Wasserweg“ (FESSNER 2000:113). Er führte von der
Saline Unna-Könisgborn über dem Landweg nach Forck und von dort „mit flachen Oderkähnen über die
Lippe zum Rhein hin und weiter rheinabwärts nach Wesel“ (:113).
Doch nicht nur „konservierte“ Nahrungsmittel, d. h. Fische, die man salzte und später in der Sonne
trocknete, wurden auf dem Wasserwege transportiert. Auch bei fangfrischem Fisch benutzte man den
Wasserlauf als Transportweg. Und der Transport von Nahrungsmitteln wie von Fischen nahm generell zu
dem Zeitpunkt an Bedeutung zu, als die Versorgung der zunehmenden städtischen Bevölkerung durch das
Umland gesichert werden musste.
Der Transport auf Gewässern bot sich insbesondere bei „grünen Fischen“ deshalb an, weil man die
gefangenen Fische bis zur Verwertung am Leben halten musste. Die andere Möglichkeit bestand darin, wie
oben erwähnt, den Fisch zu konservieren, d. h. zu trocknen oder zu salzen. Kleinere Ladungen wurden in mit
Wasser gefüllten Versandfässern, sog. „Schüttelfässern“, wie man die ovalen, liegenden, sich beim Bewegen
des Wagens schüttelnden Transportfässer nennt (LIETMANN 1941:66), auf Wagen oder zwischen Eis mit
Fuhrwerken zu den in der Nähe liegenden Märkten getragen (SOLYMOS 1983:59). Auf kleine Entfernungen
gar wurden die Karpfen einfach in feuchtes Stroh verpackt und hielten so einen Transport von mehreren
Stunden aus (BENECKE 1885:36).
Insbesondere bei warmem Wetter und auf weiten Strecken bei mehrtägigen Reisen musste das sich
erwärmende Wasser mehrmals täglich teilweise erneuert bzw. zur Erfrischung des Wassers in den Bottichen
aufgefüllt werden. Zum Wassereinschöpfen benutzte man Schöpfkellen aus Holz. Das Wasser durfte dabei
nicht über 10°C warm werden (BENECKE 1885:36,267; BORNE 1886:266). Wurde auch in der warmen
Jahreszeit die Abkühlung der Fische durch „etwas zerschlagene Eisstückchen nebst Sägespänen oder
Torfmull zum Auffangen des Schmelzwassers“ bzw. „durch äußerliche Eispackung in Säcken oder durch das
Einhängen von eisgefüllten Gazebeuteln“ (WALTER 1933:82) erreicht, so gelangte hinsichtlich der
Frischegarantie in entfernteren Absatzmärkten der Transport auf dem Landweg an seine Grenzen.
Auf große Entfernungen wurde der Lebendfisch – vor dem Einsetzen des Eisenbahntransports – mit
„Barken“ 38 geliefert. Bis zur Fastenzeit wurden die Fische in der Barke behalten, dann wurde ein Teil mit
einem Wagen auf den Markt gebracht, die anderen wurden direkt an der Landestelle vor Ort verkauft
(SOLYMOS 1983:59). Große Vorteile hatten diese Fischerbarken, da man in ihren Fächern mehrere Zentner
sortierten Fisch längere Zeit am Leben halten, ja sogar über weite Wege transportieren konnte:59).
Auf dem Wasserweg erschloss man beispielsweise so die Absatzmärkte für Teichfische (Karpfen) aus dem
Aischgrund in Bamberg, Würzburg und Frankfurt (vgl. HOFMANN 1958: 154). „In erster Linie wurden sie
in Gegenden mit Bevölkerung orthodoxer Konfession exportiert, wo diese Fische in der Fastenzeit verzehrt
wurden.“ (SOLYMOS 1983:59) In zweiter Linie war der Fischbedarf der wohlhabenden Stadtbevölkerung
zu decken. Die nördlichen und östlichen Provinzen Preußens setzten ihre Fische vor allem in Berlin ab
(TAURKE 1927:83) und transportierten sie beispielsweise auf der Havel in die Hauptstadt. HERRMANN
(1997:44) und KUHN (1954:154) berichten davon, dass sich an den Markttagen aus den Oderbruchdörfern
Hunderte von Kähnen in Wrietzen einfanden und ihren Vorrat an Fischen und Krebsen an die dort
versammelten Händler verkauften. Die Karpfen waren eine wichtige Ausfuhrware Oberschlesiens. „In
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In der Binnenschifffahrt bezeichnet Barke einen mastlosen Kahn.
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durchlöcherten Fischkästen wurden sie lebend auf der Oder und Weichsel weithin nach Deutschland und
Polen verschickt.“ (KUHN 1954:154)
Aber der Wasserweg wurde nicht nur für die Verbringung an den Verzehrort genutzt. Der Transport der
Fische zu den Fischhältern, wenn diese sich nicht in der Nähe befanden, geschah ebenfalls auf den
Binnengewässern (TAURKE 1927:185).
Im 18. Jahrhundert gelangten neben Fisch noch andere Nahrungsmittel auf zum Teil weiten Wasserwegen
zum Absatzort: Besonders Wein und Öl aus Südeuropa sowie Tabak, Reis, Zucker, Kaffee, Tee und
Gewürze aus Übersee und die sog. Bremer Waren, unter denen man die Bremer Importware und Seefisch
verstand, wurden auf der Weser zum Hessischen Landgraf nach Kassel befördert, des Weiteren Honig aus
Skandinavien und dem Baltikum sowie Feld- und Baumfrüchte. Mit Marktschiffen, beispielsweise den sog.
Äppelkähnen, „wurden aus Werder die landwirtschaftlichen Erzeugnisse des Brandenburger Umlandes direkt
bis in die Mitte von Spandau transportiert (STRAUSS 2002:138). Doch nicht nur Lebensmittel wurden den
Schiffen aufgegeben, selbst die Post beispielsweise von welfischen Dörfern nach Münden und von den
hessischen Dörfern nach Karlshafen, wurde nicht einem Boten, sondern dem nächsten Schiff anvertraut
(HENCKEL 1988:60f.).
In welchen Mengen und Gewichtslasten in Beziehung zur Gewässergröße beispielsweise der zuerst genannte
Wein transport worden ist, lässt sich an einem Beispiel aus der Stadt Quakenbrück verdeutlichen (siehe Abb.
VI-31): Weinfässer für die Weinhandlung Gebr. Köster wurden auf der Hase bis nach Quakenbrück
transportiert. In der Stadt gab es nach mündlicher Überlieferung einen „Schiphorst“ genannten Hafen, der
Umschlagplatz für kleine, flache Kähne war, die früher die Hase von der Mündung bis Quakenbrück
befuhren. Heute ist die Straßenseite, an der im 18. Jahrhundert noch der Flussarm verlief, bebaut (BÖNING
2003: mündl.)

Abb. VI-31: Anlandung von Weinfässern vor der Weinhandlung Gebr. Köster in Quakenbrück,
Aufname ca. um 1900 (freundl. Leihgabe von Herrn Böning, Stadtmuseum Quakenbrück, 2003)

Vor allem aber „der Transport von Massengütern konnte im vo rindustriellen Zeitalter wegen der schlechten
Straßenverhältnisse kaum über eine größere Distanz wirtschaftlich geführt werden. Er fand deshalb, soweit
es ging, auf dem billigeren Wasserwege statt.“ (FESSNER 2000:106) Hier ist die Steinkohle zu nennen, bei
der die Schwierigkeit des Landtransportes über längere räumliche Distanzen bestand. Die Reichweite nahm
sogar mit dem Anstieg des Brennholzpreises zu, der vor allem infolge eines Holzmangels anstieg (:112). Die
Berliner Schmieden zum Beispiel bezogen in den 1740er Jahren auf dem Wasserweg preisgünstiger
Steinkohle aus England über Stettin als über den Landweg aus Schlesien, nicht zuletzt infolge der
katastrophalen Straßenverhältnisse (:112). Die Verbreitung der Steinkohlennnutzung muss dementsprechend
auch „unter dem Aspekt der Existenz und des Ausbaus entsprechender Verkehrsinfrastrukturen gesehen
werden.“ (:113) Die Lippe zum Beispiel war aufgrund ihres geringen Wasserstandes und ihrer weiten
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Entfernung von den Steinkohlengruben nur bedingt für den Kohlentransport geeignet. Die mitten durch die
Zechengebiete fließende Ruhr hingegen bot weitaus günstigere geographische Bedingungen zur
Schiffbarmachung. Diese erfolgte zum Zwecke des Kohlentrans- und -exports im Bochumer Raum in den
1770er Jahren. Ruhrschifffahrt erfolgte danach vor allem nach Holland, das wegen seiner prosperierenden
Wirtschaft sehr nachfragestark war (:113).
Auch „die Eisenwerke stützten sich auf fest etablierte Verkehrsnetze (wobei nicht nur Straßen und Pfade,
sondern gelegentlich auch Wasserwege einbezogen wurden)“ (DOSWALD 1996:170). Dabei wurde das
Transportgut neben Schiffen auch auf Flößen verladen. Die Benutzung von Wasserwegen wundert
angesichts der alternativen schwierigen Transportkette dabei nicht. Der Eisenerztransport vom Bergwe rk zu
den Hütten erfolgte in der Regel bis weit ins 19. Jahrhundert hinein durch bäuerliche, von Ochsen oder
Pferden gezogene zweirädrige Karren, deren Ladekapität etwa 660 kg betrug. Die steilen Erzwege, die
„Karrenwege“, zeigten trotz der intensiven Benutzung, „keinerlei besondere Befestigung der Fahrbahn“, wie
DOSWALD (:155) für den Schwarzwald berichtet. Ausnahmen waren die Hauptverkehrswege in der
Talsohle. In anderen Fällen wurde das Erz bei den Mundlöchern in große Transportsäcke abgefüllt und die
steilen Felsschutthalden herunter transportiert. Dies geschah in Form der äußerst anstrengenden und
gefährlichen Fahrt auf dem Erzschlitten, den der sog. Schlitter bis zur flacheren Zwischenstation lenkte, und
ab hier erfolgte dann erst der Umschlag der Lasten auf Karren oder aber sie wurden direkt – ohne Umladung
- zu den Eisenwerken in den wasserreichen Tälern „geschlittet“ (:158).
Ein solcher Erztransport wurde wahrscheinlich überwiegend im Winter durchgeführt, wenn genügend
Arbeitskräfte zur Verfügung standen und die Schneedecke die Verwendung von Erzsäcken erlaubte, die mit
Schweinshäuten überzogen waren und von Menschen gezogen wurden bzw. talabwärts gebremst werden
mussten. Die Bauern benutzten dabei ihre eigenen, langsamen, von Ochsen gezogenen Heuschlitten und
profitierten von der jahreszeitlichen Schneedecke. Für die Periode 1730 – 46 gibt es außerdem einen Hinweis
darauf, daß auch im Sommer Erz talwärts geführt wurde; dabei scheint man große Schlitten gebraucht zu
haben (DOSWALD 1996:159). Aber auch kleine, immerhin ca. 300 – 450 kg fassende Erzschlitten, sog.
Handschlitten, fanden zwischen 1806 und 1827 Verwendung und führten zur Ausbildung von gestreckten,
nur ca. 1 m breiten Schlittwegen, die in den oberen Partien stellenweise gepflastert und mit Stützmauern
gesichert waren (:161).
Steine jedoch „waren wohl das größte Massentransportgut des Mittelalters“ (SEIBT 1999:176). „Vielfach
[...] brach man die Steine möglichst an Ort und Stelle, oder man suchte den billigen Wassertransport“
(SEIBT 1999: 176).
Neben dem Bauholz, das gebunden zu den Städten und Bauplätzen geflößt wurde, wurde so auch
Baumaterial aus den Steinbrüchen auf den beschiffbaren Gewässern zu den zumeist städtischen
Verwertungsorten transportiert.
Steinbrüche lieferten Werk- und Dachsteine auch in die nähere Umgebung und weit darüber hinaus nur auf
dem Wasserweg. Sollinger Wesersandstein wurde als Dachsteinplatten geschliffen, zu Mauerwerk und zu
Futtertrögen hergestellt oder der Grus einfach als Schiffsballast bis nach Nordamerika verschifft. Die
Anlegestellen der Lastschiffe und Steinbrüche, zum Beispiel am Karthagenberg unterhalb von Fürstenberg,
sind historisch belegt. Zur Gewinnung von Steinmaterial legte man in der preußischen Zeit, d. h. nach 1866,
an vielen weiteren geeigneten Uferstellen kleine Steinbrüche an der Oberweser an, von denen die Schuten
direkt beschickt werden konnten (HENCKEL 1988:50). Sogar Sammelplätze für Sandstein, der nicht
unmittelbar aus den flusslaufnahen Steinbrüchen verladen werden konnte, wurden eingerichtet. Wie zum
Beispiel die Schlagd in Holzminden, von der Sandsteine aus dem Solling für Bauten der Weserrenaissance
bis nach Bremen befördert wurden (SEELIGER 1987/88).
Anstelle des heimatlichen Werkstoffes wurde auch Kalktuff von Quellen und Bächen aus dem italienischen
Travertin als Baumaterial und zur Herstellung von Skulpturen auf Schiffen den weiten Weg nach
Deutschland gebracht (THIENEMANN 1955:90f.).
Des Weiteren hatte die Verladung von Mühlsteinen einen großen Anteil am Steintransport auf dem
Wasserweg. Mahlsteine waren sehr schwer. Wegen der Transportprobleme wurden deshalb früher nur
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kleinere Steine verwendet. Die Mühlsteine besaßen zu römischer Zeit im Durchmesser 60 – 90 cm, wurden
aber im Laufe des Mittelalters und der Neuzeit, bedingt durch die stetig steigende Menge an
Aufschlagwasser, bis auf etwa 1,50 – 1,60 m und in Ausnahmen noch mehr vergrößert und blieben so bis in
unsere Zeit. Die Steine wogen je nach Größe zwischen 0,25 bis 2,5 Tonnen, wenn es sich um einen großen
Mühlstein, einen sog. 17er gehandelt hat (MERTES 1995:10,17; LORENZ 2000:39f.). Die französischen,
besonders harten, Steine waren gar so schwer, dass sie in Stücken gefertigt und exportiert, und von den
Mühlsteinfabriken im Land zusammengesetzt und verkittet und mit Eisenreifen außen verbunden wurden
(MERTES 1995:16). Andere wiederum, wie die Mühlsteine aus den Basaltlavasteinbrüchen der Eifel wurden
in einem Stück aus dem Fels geschlagen (:12).
Durchaus verständlich ist also, dass man dafür den Transport zu Wasser vo rzog. Die Verbreitungsmuster der
Funde aus dem Mittelalter und den vorhergehenden Zeiten bestätigen dies und verstärken den Eindruck, dass
die Verteilplätze der Mahlsteine „von den See- und Flußhandelsrouten her aufgeschlossen wurden.”
(SCHÖN 1995:104)
Der Bedarf an Steinen in der Müllerei war groß: Alle Wassermühlen waren für die Kornverarbeitung im
Allgemeinen mit mehreren Mahlgängen ausgestattet. Ein Mahlgang benötigte dabei konstruktionsbedingt
jeweils einen Lagerstein und einen Läuferstein (DOBELMANN 1980:33). Ebenfalls bestanden die
steinernen Mühlgerinne aus den Mahlsteinarten, in der Regel aus gebrauchten Sandsteinen (BINTZER
1991:41). Generell gab es daneben einen lebhaften Handel mit gebrauchten Steinen (BEDAL 1992:48). Da
aber der Fuhrlohn, einschließlich Zoll, einen wesentlichen Bestandteil der Kosten eines Steines für den
Müller bedeutete, wurden wahrscheinlich keine gebrauchten Steine verschifft, sondern nur vor Ort gehandelt.
In der früheren Zeit wurden Mühlsteine, der wichtigste Teil aller Kornmühlen, zumeist aus Sandstein
geschlagen (LORENZ 2000:39) und es kristallisierten sich wahre Schwerpunkträume des Mühlsteinbaues
heraus:
Mühlsteine wurden einige Jahrhunderte in Mündener Buntsandsteinbrüchen gehauen und gefertigt und mit
dem Schiff auch über größere Strecken transportiert (HENCKEL 1988:71). Die Steine aus dem
Sollingsandstein waren jedoch begehrter, mussten diese doch erst nach einer Woche geschärft werden, im
Gegensatz zu den Mündener Mahlsteinen, bei denen dies nach nur ca. 20 Betriebsstunden notwendig war.
Die aus Sandstein gefertigten Mühlsteine wurden aus dem Solling oder dem Reinhardswald per Schiff auf
der Weser bis Vlotho und dann im Landtransport weiter zum Abnehmer, wie zum Beispiel zur Mühle in
Bramsche, gebracht (DOBELMANN 1980:33).
Andere Sandsteinmühlsteine kamen vorwiegend aus dem Elbsandsteingebirge und dem Zittauer Gebirge,
hier vor allem aus den Sandsteinbrüchen in Jonsdorf (LANGE 1989:74), und wurden auf der Elbe zum
Beispiel nach Güstrow geschifft.
Aber auch einfache Granitsteine wurden genutzt. Im Küstenbereich von Schleswig-Holstein etwa wurde für
die Mahlsteine auf die einheimische Rohstoffbasis, den einheimischen Granit, zurückgegriffen, wenngleich
Importe von Mühlsteinen aus Basalt bereits für das 5. – 6. Jahrhundert vorliegen (SCHÖN 1995:84). Bei
diesen dürfte es sich aber um Handmahlsteine gehandelt haben. Solche Basaltmühlsteine sind für das
frühmittelalterliche Schleswig-Holstein erst selten nachweisbar. Nur wenige Siedlungen wurden dort
zunächst an der Westküste mit diesem Material versorgt (:84).
Erst als die Ansprüche an die Qualität des Mehles stiegen, wurden Porphyr-Steine aus dem Thüringer Wald
oder rheinische Steine aus verschlacktem Basalt eingesetzt. Die Mühlsteine einer Mahlmühle mit zwei
Gängen bestanden dann teils aus Basalt, verwendet für die Herstellung von Mehl, teils aus Sandstein, die der
„groben Müllerei” und der Graupenherstellung dienten.
Rohstoff für die Basaltmühlsteine in Norddeutschland war seit dem Frühmittelalter vornehmlich der aus der
Vulkaneifel, aus dem Gebiet des Laacher Sees, stammende Basalt. Er gelangte als Halbfertigfabrikat auf dem
Wasserweg, vermutlich über den Rhein, entlang der Nordseeküste nach Schleswig-Holstein und erreichte
über die Eidermündung Haithabu als letztendlichen Verbrauchs- und Handelsort oder aber die Elbe hinauf
bis auf die Höhe von Artlenburg. Von dort setzte sich diese Handelsroute offenbar auf dem Landweg nach
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Norden über Müssen und Hammer auf der Strecke der späteren Salzstraße bis Lübeck fort, von wo sie auf
den nach Norden anschließenden Landstraßen an ihr Verteilzentrum geliefert wurden (SCHÖN
1995:97,113). Es wäre hierbei in Forschungsarbeiten zu prüfen, ob nicht auch die Stecknitz und die Trave als
Transportweg genutzt worden ist.
Auf dem Elbweg wird auch das Wendland die aus verschlacktem Basalt bestehenden Andernacher
Eifelmühlsteine bezogen haben (LANGE 1989:74). Aber erst im Laufe des 18. Jahrhunderts setzte im
Wendland vermehrt der Anbau von Weizen ein und damit der Bedarf an härteren und feineren Mahlsteinen.
Um diesen zu hochwertigem Mehl verarbeiten zu können, wurde der „Rheinische Stein“, noch heute von
alten Müllern als „Franzosen“ (siehe nächste Seite) bezeichnet, benötigt.
Zuvor, zu Beginn des 18. Jahrhunderts, wurden im Wendland noch die weicheren Mühlsteine aus dem
Elbsandsteingebirge bezogen. Auf der Elbe sind die Steine bis Magdeburg, bis zum Amt Dannersberg oder
auch zu den Mühlsteinstapelplätzen Hitzacker, Wittenberge oder zur „Steinfaktorei Tangermünde“ befördert
worden (LANGE 1989:74). Von dort wurden sie mit einem „mit 4 Pferden bespannten Expresswagen”
(BOSSE 1991:132; aus Archivalien) abgeholt.
Einen etwas kürzeren Weg hatten die Mühlsteine, die in den Getreidemühlen des Erftgebietes benutzt
wurden. Sie stammten ebenfalls, wie die des Wendlandes und des Schleswig-Holsteinischen Gebietes, aus
den Basaltlavasteinbrüchen der Vulkaneifel, vor allem aus der Gegend um Mayen und Niedermendig, die als
„das älteste und größte kontinuierlich betriebene Mühlstein-Produktionsgebiet in Westeuropa“ bezeichnet
wird (MERTES 1995:12). Für die runden Mühlsteine eigneten sich die Mayener und Mendiger Basaltlava
vorzüglich, weil sie die von den Mühlen geforderte Porösität und Härte besessen haben.
Um sich eine Vorstellung von der Größe und der Bedeutung des Eifeler Mühlsteingewerbes und des
Transports dieser runden Steine auf dem Wasserwege machen zu können, muss man wissen, dass in
wenigstens 56 ober- und unterirdischen Mühlsteinbrüchen der Eifel die Steine gebrochen wurden. Dabei
wurde das zwischen Mayen-Ettringen-Kottenheim liegende große Basaltlavafeld schon in vorrömischer Zeit
im Tagebau betrieben, die etwas weiter nördlich bei Mendig liegenden kleineren Abbaugebiete stammen aus
14. Jahrhundert (MERTES 1995:14). Noch 1900 gab es in Mayen und Niedermendig 291 Mühlsteinbrüche
mit insgesamt 2607 Arbeitern (:18). Des Weiteren gab es mehr als 90 andere lokale Mühlsteinbrüche in der
Eifel (:14).
Die Mühlsteine wurden zunächst auf mehrzügige Fuhrwerke von den Mayener und Mendiger Brüchen nach
Andernach angeliefert und dann mit Kranen auf die Schiffe verladen. Bis 1559 geschah die Verladung mit
auf dem Strom schwimmenden Kranen (siehe Abb. VI-32). Erst ab diesem Jahr wurde ein Hauskran gebaut
und in Betrieb genommen und so blieb es bis zur Stillegung in den Jahren 1921/1922 (MERTES 1995:15).

Abb. VI-32: Andernach mit Kranen-Verladung von Mühlsteinen auf Schiffe
(aus: MERTES 1995:15)
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Andernach war einer der größten Umschlagplätze für die Mayen-Mendiger Mühlsteine (MERTES 1995:15).
Nachdem sie auf Schiffe verladen waren, wurden sie für die näher liegenden Mühlen nach Köln oder Neuss
transportiert, von wo sie auf dem Landweg die Mühlen, zum Beispiel an der Erft erreichten (KREINER
1996b:130). Im heutigen Westfalen sind sie „möglicherweise von Westen her über die Lippe ins Land
gekommen.” (SCHÖN 1995:104) Auch für das nordwestliche Münsterland sind Blaubasaltsteine aus
Niedermendig in der Eifel nachgewiesen (TERHALLE 1992:76). Die Basaltsteine für das Osnabrücker
Nordland kamen ebenfalls „meistens aus der Eifel, wurden per Schiff auf dem Rhein nach Wesel und dann
auf dem Landwege an ihre Bestimmungsorte oder in Mühlsteindepots (u. a. in Osnabrück und Rheine)
gebracht“ (DOBELMANN 1980:33). Die Mayener und Mendiger Steine wurden rheinauf und rheinab in
viele Länder verschickt: nach Russland, Holland, England, Brandenburg und verschiedene nordische Länder
(MERTES 1995:17).
Zur Deckung ihres Bedarfs an Mühlsteinen hatten bereits die Römer zahlreiche andere, über das gesamte
Imperium verstreute Basaltlagerstätten in Europa und Nordafrika erschlossen (SCHÖN 1995:84). In der
Völkerwanderungszeit kam der Basalthandel offenbar weitgehend zum Erliegen, blühte aber im Mittelalter
wieder auf und machte den Basalt „für mehrere Jahrhunderte in Nordwesteuropa zum wichtigsten Rohstoff
für Mühlsteine.“ (:97)
Archäologisch ist der wassergebundene Handel mit Fertigprodukten „schwer zu beweisen, es sei denn als
unmittelbarer Nachweis zum Beispiel anhand von Schiffsfunden” (SCHÖN 1995:100). Die Ladung auf
einem gesunkenen Rheinschiff im Kreis Moers zum Beispiel enthielt Basaltmühlsteine und auch aus einem
spätrömischen Schiff aus einem Altrheinarm bei Wanzenau wurden 30 noch unfertige Mühlsteine aus Basalt
geborgen. Dieser Fund bringt somit zudem einen Beleg für den Schiffshandel mit Halbfertigfabrikaten
(:100).
Besser als die deutschen Sandstein- und Basaltmühlsteine waren jedoch die französischen Steine. Mit
„Französischer Stein” werden Süßwasserquarzite bezeichnet, die aus der Gegend um La Ferté, Départment
Seine et Marne, Frankreich, stammten und deshalb auch „Champagnersteine“ genannt wurden (MERTES
1995:16). Sie waren wegen ihrer besonderen Härte und des kleinteiligen Ausbrechens einzelner Steinteilchen
beim Abmahlen hervorragend als Mühlsteine geeignet. Durch die feinen Aussplitterungen beim
Mahlvorgang erneuerte sich ihre Schärfe selbst, was wie ein „automatisches“ Nachschärfen wirkt. Ihr
Mahlgang erbrachte feineres, d. h. weißeres Mehl als die Steine aus Basaltlava. Solche Steine waren teuer,
hielten aber auch etwa 80 Jahre. Die begehrten französischen Mühlsteine hielten schon im 18. Jahrhundert in
nahezu allen Mühlenregionen Einzug (HENCKEL 1988: 71). Im 19. Jahrhundert verdrängten die
„Franzosensteine“ vielerorts sogar die Steine aus Basaltlava.
Daraus wird ersichtlich, welch beträchtliche Entfernungen im Mühlsteinhandel zurückgelegt worden sind. Es
kann sogar letztlich „nicht ausgeschlossen werden, daß die Mühlsteinhauer in Begleitung ihrer Produkte als
Wanderhandwerker tätig waren und die Halbfabrikate am Verkaufsort gebrauchsfertig machten” (SCHÖN
1995:93).
Auch für Franken kamen die Mühlsteine im Allgemeinen von weit her. Nur in ganz wenigen Brüchen gab es
geeignetes Steinmaterial, das sowohl die nötige Härte als auch Gleichmäßigkeit besaß (BEDAL 1992:47).
Für die fränkischen Wassermühlen gab es offenbar im Mittelfränkischen nur einen heimischen Herkunftsort:
die Sandsteinbrüche Wendelstein bei Schwabach. Der sog. „Wendelsteiner“ war vermutlich der am meisten
verbreitete Mühlstein in Mittelfranken (:47). Trotzdem waren in Franken Steine aus weit entlegenen
Steinbrüchen üblich: aus Krawinkel bei Naumburg in Thüringen und aus dem Sormitzgrund im
thüringischen Frankenwald sowie aus Mels in der Schweiz/Kanton St. Gallen wurden die Mühlsteine
herangebracht (:47).
Während aber nun die „Wendelsteiner“ auf dem Landweg mit Fuhrwerken transportiert wurden, „gab es für
die anderen Steine offensichtlich auch den Wasserweg, wenigstens was den Hauptteil der Wegstrecke
anbelangt.“ (BEDAL 1992:48). In Ober- und Unterfranken hatten vermutlich die Thüringer Steine eine
größere Verbreitung (:47), da sie auf der Saale transportiert werden konnten (SCHUBERT 2001:32).
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Aber auch auf dem Main wurden sie befördert und die Häfen in Würzburg oder Marktbreit dürften „ein
lebhafter Umschlagplatz für Mühlsteine vom Wasser zu Land gewesen sein.“ (BEDAL 1992:48). Von dort
„mußten dann natürlich wieder Fuhrwerke den Transport bis zur Mühle übernehmen.“ (:48)
Doch nicht nur die schweren Mahlsteine, sondern auch die bereits erwähnten beschwerlichen Mühlenfuhren
wurden, sofern es ging, auf das Wasser verlagert: „Korn, das auf dem Wasserwege herangeschafft worden
war, wurde auf Feldbahnschienen durch Wasserkraft den steilen Weg vom Elbufer zur Mühle befördert“, wie
LANGE (1989:94) am Beispiel der Wassermühle Thalmühle bei Vietze im Wendland erläutert. Und dies
dürfte kein Einzelfall gewesen sein, denn das Korn musste beispielsweise auch zu 13 Branntweinbrennereien
in Schnackenburg a. d. Elbe gebracht werden, die es 1792 noch gab (:101). Auch auf der Saale (SCHUBERT
2001:32) und auf der Werra (BINTZER 1991:66) wurde das Mahlgut zu den Mahlmühlen befördert.
Schiffe waren für Mühlen und Zunft in den Zeiten der damaligen Hochkonjunktur noch in anderer Weise
unentbehrlich. Die größeren Gerbereien Eschweges zum Beispiel nutzten zum Transport der Eichrinde den
Mühlgraben. Um 1840 wird erwähnt, dass direkt vom Schiff aus die Eichenrinde über eine Seilrolle auf die
Trocken- bzw. Mahlböden gezogen, dort gelagert oder sofort verarbeitet wurde (BINTZER 1991:66). Die
Erde, die zur Abdichtung der Mühlengräben und der Teichböden oder zur Erhöhung von Dämmen und Ufern
der Bäche und Teiche erforderlich war, wurde zwar in der Regel per Fuhrwerk angefahren. An
Bachabschnitten aber, wo dies nicht möglich war, wurden sie in einem Kahn zu den Wassermüllern und
Teichwirten gebracht (LANGE 1989:52).
Schließlich diente das Wasser auch der Wärme- und Personentransport. Die Anlieferung der Torfsoden aus
den Torfstichen der ehemaligen Moorgebiete, zum Beispiel des Bourtanger, des Emsländischen oder
Worpsweder Moores, erfolgte zumeist über den Wasserweg (ERLER/MATTHIESEN 1989:76).
In den ostfriesisch-oldenburgischen Marschen und Mooren, im „Rheiderland“ und in der „Krummhörn“,
hatte sich im Mittelalter die sog. „Loogschiffahrt“39 herausgebildet. Da es in dem anmoorigen und sumpfigen
Gelände kaum befahrbare Straßen gab, betrieben Loogschiffer nicht nur den Warentransport, sondern auch
den Personenverkehr zwischen den einzelnen Dörfern und der Hafenstadt Emden auf den zahlreichen
Fließgewässern.
Unter anderem zu diesem Zweck wurde auch die Dumme in „geringem Maße mit Kähnen befahren“.
(LANGE 1989:55). Die Dummekähne dienten hauptsächlich dem Transport von Holz und Brenntorf aus den
Waldungen und Mooren auf altmärkischer Seite. Dabei bildeten hier und auch anderswo die Wassermühlen
erhebliche Hindernisse. Beim Beispiel der altmärkischen Wustrower Wassermühle führte in alter Zeit von
der Dumme und vor der Mühle abzweigend, ein Graben direkt in die Jeetzel, der es den Kähnen erlaubte, die
Mühle zu umgehen. Der spätere Einbau einer Schleuse hatte die Verschlammung dieses Grabens zur Folge
und bedeutete, dass in zeit- und kraftaufwendiger Weise zu transportierende Güter von den Dummekähnen
über Land auf Jeetzelkähne umgeladen werden mussten (LANGE 1989:55). Da dieses Problem auch an
anderen Orten auftrat, setzte eine Umkehrbewegung ein.
Während des 13. Jahrhunderts schien es, „that an abrupt change took place in the network of waterways in
the Northern European plain.“ (DUNIN-WASOWICZ 1990:97) DUNIN-WASOWICZ (:97) begründet dies
mit der „human interference in the natural course of rivers“ und, „with the development of transport by
land.” „The latter“, so seine Ursachenforschung „was facilitated by the more widespread use of modern
horse-drawn vehicles. [...] A further factor was the economic development of cities, which were often
without natural waterways.” Zudem wird von anderen Autoren (KAACK 1991; aus: GOLDAMMER
1999:63) das bereits oben genannte Problem angeführt, dass zur damaligen Zeit an manchen
Flussabschnitten eine aufwendige Umlandung auf den Landweg erforderlich war, das für den direkten
Transport mit Pferden sprach. Schließlich waren schon im Mittelalter des 14. Jahrhundert die Boote auch
zum Fischen so groß, dass die zum Verkehr gedachten Fische nicht mehr auf den schmalen Gewässerwege,
sondern über Land verfrachtet zum Abnahme- bzw. Marktort verfrachtet werden mussten (KREINER
1996b:109).

39

Loog: Dorf, Ortschaft
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Auch stellten für die damalige Bootsfahrt die „ungezähmten“ Flusswege aufgrund ihrer natürlichen
Flussmorphologie unangenehme Hindernisse dar: Mäander, Altarme, Uferbewuchs, Untiefen und
Stromschnellen waren nicht für eine Schifffahrt, erst recht nicht des aufblühenden mittelalterlichen Handels,
geschaffen (SCHUBERT 2001:32).
Zudem traten seit dem Hochmittelalter an den meisten Flüssen anthropogen bedingte Veränderungen auf, die
sich auf die Schifffahrt im Laufe der Jahrhunderte sehr negativ auswirkten: Durch die Umwandlung der
Auwälder in Grünland und Ackerflächen und durch die umfangreichen Waldrodungen in den
Einzugsgebieten der Flüsse veränderte sich das Abflussverhalten der Fließgewässer, die nun bei Hochwasser
große Mengen Trübstoffe und Sande mitschleppten, die sich als Auelehmdecken bzw. als Sandbänke
ablagerten. Vor allem im Zuge einsetzender Bergbauaktivitäten findet eine Aufschließung der natürlichen
Vegetations- bzw. Bodendecke statt, was zu einer Bildung von Angriffsflächen für die Erosion führt.
Großflächige Rodungen insbesondere im wald- und wasserreichen Mittelgebirgsraum erfolgen einerseits zur
Freilegung von Erzlagerstätten, zur Gewinnung von Bauholz sowie vor allem von Holz bzw. Holzkohle als
Energieträger. Andererseits fiel der Wald auch dem Ausbau der Infrastruktur sowie der Erweiterung von
Siedlungsraum und landwirtschaftlichen Nutzflächen zum Opfer. Hat die Zerstörung der Bodendecke
begonnen, erhöhen sich in der Folge die fluviatilen Abtragungsraten, weil die Oberflächenwässer wegen der
nicht mehr vorhandenen Speicherwirkung der Vegetationsdecke bzw. des Bodens rascher abgeführt werden.
Hiervon besonders betroffen waren vor allem die topographisch exponierten Lagen der Mittelgebirge.
Gleichzeitig stiegen in den tiefergelegenen Ablagerungsräumen die Sedimentationsraten (GOLDENBERG
1996:233). In Talauen des Schwarzwaldrandes beispielsweise wurde festgestellt, dass Fundhorizonte aus der
Zeit des Hoch- und Spätmittelalters mit ihrer Basis deutlich unter der heutigen Geländeoberfläche liegen und
mit Auesedimenten dezimeter- bis meterhoch überdeckt sind, so dass die heutigen Geländestrukturen nicht
mehr den früheren entsprechen. Auch hierfür wird eine erhöhte Erosion im Hinterland verantwortlich
gemacht, wie sie als Folge des sehr umfangreichen mittelalterlichen Bergbaus angenommen werden kann
(:235). Auch flussnahe Wehsande und Wanderdünen, hervorgerufen durch die Verwüstung der Geestwälder
sowie durch Überweidung und Plaggenhieb, trugen Sand in die Gewässer (siehe auch Pkt. 4b). Die Folge
war, dass sich beispielsweise auf Ems, Weser und Aller die Bedingungen für die Schifffahrt immer mehr
verschlechterten und Bremen aufgrund der Versandung der Unterweser zeitweilig nicht mehr angelaufen
werden konnte (KAUP 1996:116; SEEDORF/MEYER 1996:625).
Zusätzlich zu den wandernden Sand- und Kiesbänken waren Abbrüche von den Ufern, Auskolkungen sowie
ganze Talwegverlagerungen infolge des Abschneidens von Flussschlingen bei Hochwässern häufige
Erscheinungen. Hinzu kamen Hindernisse in Form von treibenden oder festsitzenden Baumstämmen, mitten
im Flussbett liegenden Felsblöcken oder Stromschnellen wie am Durchbruch der Weser durch die Porta, den
Hannoverschen Klippen bei Karlshafen oder den Liebenauer Steinen. Nicht selten nahmen die Fahrzeuge bei
starkem Stromgang an solchen Hindernissen Schaden. An anderen Stellen behinderten sie das Fortkommen
derartig, dass die Fracht mit großem Zeitverlust auf kleinere Leichterschiffe40 umgeladen werden musste.
Obwohl ortskundige Treidler und Lotsen auf den Schiffen mitfuhren, waren Haverien eine häufige
Begleiterscheinung und das Risiko der Schifffahrt auf den nicht ausgebauten Flüssen mit ihren Untiefen,
Furten, Fischwehren, Inseln, Stromschnellen und schmalen Fahrrinnen, den sog. Gassen, hoch. Besondere
Schifffahrtshindernisse waren zudem lang anhaltende Niedrigwasserperioden, Hochwässer und Eisgang
(SEEDORF/MEYER 1996:625; siehe auch Pkt. 5). Das heißt, dass „auch die Gestalt des Flußlaufs selbst ein
Hindernis für die Schiffahrt und für die Flößerei“ war (KAUP 1996:116).
Der Zustand der natürlichen Binnenwasserwege war aber nicht nur auf die schwierigen „natürlichen“
Abflussbedingungen zurückzuführen, sondern hatte auch in fehlender oder unzureichender Instandhaltung
seine Ursachen, denn ähnlich den Landstraßen führten auch die Wasserstraßen ein vernachlässigtes Dasein,
trotz verordneter Fließgewä sserpflege. Weitere Gründe, die die Schifffahrt be- oder verhinderten, waren die
vielschichtigen Flussnutzungen, an kleineren Flussläufen die Fischwehre und Aalfache, schleusenlose Wehre
von Wassermühlen (KAUP 1996:116) und bei größeren Fließgewässern die im Strom treibenden

40

Leichterschiffe hatten geringen Tiefgang für die Beförderung von Frachten und wurden deshalb auf flachgründigen Flusstrecken
oder auf Brackwasser, beispielsweise im pommerschen Haff bevorzugt eingesetzt. Gleichzeitig verfügten sie über eine Tragfähigkeit
von 600 Zentner
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Schiffsmühlen. Zu den baulichen und „natürlichen“ Hindernissen gesellten sich die politischen in Form von
Stapelplätzen und Zollplätzen.
Nur weil die Zustände der Landstraßen noch wesentlich schlechter waren, konnte die Flussschifffahrt auf den
Flüssen überhaupt noch bestehen (vgl. SEEDORF/MEYER 1996:629).
Als jedoch mit der Eisenbahn ein völlig neues Verkehrsmittel in den Wettbewerb um die Fracht trat, hatten
die Wasserstraßen von ihrer früheren Bedeutung als Transportmittel für den Güterverkehr ungemein
verloren. Zunächst verlor nur die Passagierschifffahrt viele Reisende an die schnelleren und bequemeren
Eisenbahnen, aber nach den 1850er Jahren auch der Güterverkehr, zum Beispiel beim Steinkohlentransport.
Der Rhein zum Beispiel hatte aufgehört, die alleinige große Handelsstraße zwischen Holland und der
Schweiz zu sein.
Um dies zu verbessern und wieder zu einer Konkurrenz der Eisenbahn zu werden, war man dazu aufgerufen,
den Schiffahrtsbetrieb vor allem zu Berg zu fördern und zu erleichtern. Denn auch als die Fluss- und
Seeschiffe neben den Segeln und schließlich statt derselben Dampfmaschinen erhielten, erhöhte sich zwar
die Beweglichkeit und Transportfähigkeit, aber die Verlässlichkeit und vor allem die Schnelligkeit der
Schifffahrt blieb weiterhin ein Negativkriterium. So verlor das Dampfschiff durch das Zurückweichen des
Wassers hinter den Radschaufeln oder der Schraube besonders in Strömen den größten Teil der verwendeten
Kraft (SCHOLL 1985:13).
Zudem waren die Heck-, Seiten- und Mittelraddampfer aufgrund ihres beachtlichen Tiefgangs sehr
wasserstandsabhängig, so dass es in den Sommermonaten immer wieder zu längeren Betriebspausen und
damit zu schmerzlichen finanziellen Verlusten der Schiffseigner kam (ZESEWITZ/DÜNTZSCH 2003).
Aus diesem Grund wurden Versuche unternommen, die in schnell und gering abfließendem Wasser wenig
wirksamen Schaufelräder und Wasserschrauben der Dampfschiffe ganz überflüssig zu machen, indem man
die Maschinenkraft unmittelbar auf das Voranziehen des betreffenden Schiffes an einem festgeankerten Seil
wirken ließ (SCHOLL 1985:17f.).
Die im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts unter Fortentwicklung der „Warpschifffahrt“ aufgekommene Idee,
„eine Art Eisenbahn mit unbeweglicher Schiene im Wasser“ (SCHOLL 1985:14) zu konstruieren, wollte auf
Flüssen den Vorzug der Beweglichkeit des üblichen Dampfschiffes zugunsten eines vergrößerten
Gütervolumens und gesteigerter Geschwindigkeit aufgeben, mindestens stark einschränken, indem man eine
Kette oder ein Seil als Schiene teils und zeitweise auf dem Boden des Flusses bzw. im Wasser, teils und
zeitweise auf dem Schiff selber verwandte und dabei die auf dem Deck des Schiffes stehende Trommel
gewissermaßen in ein Zahnrad umwandelte (TREUE 1985:8).
Bei der Methode des Stromaufwärtswindens, der sog. Kettendampfschleppschifffahrt, „wurde auf der ganzen
zu durchfahrenden Stromstrecke eine angemessen starke Kette gelegt, die – an ihrem oberen Ende
festgeankert – als Zugseil für das stromaufwärts zu ziehende Fahrzeug diente. Anstatt diese Kette vom Schiff
aus durch Menschen oder Tiere ziehen oder winden zu lassen, setzte man eine auf dem Schiff befindliche
Dampfmaschine ein, die ein oder zwei Kettenräder oder trommeln drehte, um die die Zugkette ein- oder
mehrmals geschlungen wurde. Vorne wurde die Kette aus dem Wasser gehoben, und um nicht die ganze
Kettenlänge auf der Trommel zu behalten, verblieben nur die ersten Umschlingungen auf ihr, während sich
die Kette auf der unteren Trommelseite wieder abwickelte und in das Flussbett zurückfiel.“ (SCHOLL
1985:18)
Die Kettenschifffahrt wurde zunächst in Frankreich perfektioniert. 1825 wurde auf der ganzen zu befahrenen
der oberen und unteren Seine eine Strecke von insgesamt 180 km als Kettentauerei betrieben (SCHOLL
1985:14f.,20), zwei Jahre später auch auf der Saône zwischen Givors und Lyon (:15). Und Anfang der
1860er Jahre war dieses Schleppsystem auf der Oise, der Yonne, der Loire, dem Canal du Nord und anderen
künstlichen Wasserstraßen eingeführt (:20).
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Das aus Frankreich stammende System, an einer im Fluss verlegten eisernen Kette spezielle Schlepper
fahren zu lassen, war zur damaligen Zeit wohl allein in der Lage, größere Ladungsmengen über weite
Strecken zu transportieren (ZESEWITZ/DÜNTZSCH 2003).
Auch auf der Elbe wurde in den 1860er Jahren das neue Schleppsystem der Kettenschifffahrt eingeführt.
Ewald BELLINGRATH (1838-1903) war der Initiator der Aktiengesellschaft „Kettenschleppschiffahrt der
Oberelbe“. Die von ihm geleitete Gesellschaft entwickelte sich im Laufe eines Jahrzehnts zum führenden
Unternehmen der deutschen Elbschiffahrt (ZESEWITZ/DÜNTZSCH 2003). Er hat die durchgehende
Kettenschiffahrt auf 745 km Länge von Melnik in Böhmen bis Hamburg organisiert und wird daher auch als
„Vater der Kettenschiffahrt“ bezeichnet.
Zwar hatte man sich seit der Mitte der 1860er Jahre mit der Kettenschleppschifffahrt auch auf dem Rhein als
„eine der Eisenbahn nachempfundenen Weise“ beschäftigt (SCHOLL 1985:13), doch wurde 1865 das
Prinzip der Kettenhauerei auf dem Rhein zunächst ad acta gelegt. Die Schwierigkeiten der
Flusskrümmungen, die Flößerei und die Probleme mit der übrigen Schifffahrt ließen im Wesentlichen ein
solches Projekt nicht zu. Wenn denn auch ab den Jahren 1872/73 eine Seilschleppschifffahrt auf dem Rhein
aufgenommen worden ist (:10), so wurde sie nach 30 Jahren, im Jahr 1905 wieder liquidiert und das Seil aus
dem Rhein entfernt (:142).

Abb. VI-33: Prinzipskizze eines Kettendampfers und Lage der Kette in der Elbe bei Dresden
vermutlich von Bellingrath entworfen (aus: ZESEWITZ et al. 2003)

Auch in anderen deutschen Flüssen wurde im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts das Drahtseil im
Strombett versenkt, wie in der Oder und Havel, in Donau und Saale (SCHOLL 1985:150), dem Main oder
dem Neckar. Seit 1878 wurde eine „Ketten- und Seilschleppschifffahrt“ auf dem Neckar betrieben (:10), die
zunächst mit Pferdegöpeln angetrieben wurden (:12), und auch noch auf einer Abbildung von 1935 ist ein
Kettendampfer auf dem Neckar zu sehen (:42).
Fallende Kohlenpreise, die die Ersparnisse bei den Tauern im Vergleich zu den Schleppern drastisch
verminderten, Erhöhung der Tragfähigkeit der einzelnen Schiffe, die einen Schlepplastverband nicht mehr
notwendig erschienen ließen, aber vor allem die Veränderungen der stromtechnischen Bedingungen, die die
Voraussetzungen zur Tonnage- und Schiffsgröße erst schufen, leisteten dem Niedergang Vorschub.
So wurde auf dem Rhein wie auch anderswo unter der Führung Preußens ein umfassendes Stromregulierungswerk durchgeführt, das dem Rhein eine Fahrtiefe brachte, die den Einsatz von zunehmend größeren
Fahrzeugen ermöglichte. Während dieser Arbeiten musste häufig zeit- und kostenaufwendig die Seillage
verändert werden, und durch den Durchstich der Krümmungen verlor die Seilschleppschifffahrt ihre
besondere Einsatzfähigkeit, die vor allem in flachen und mäandrierenden Flussläufen bestand.
Des Weiteren setzten die häufigen Kettenbrüche und der hohe Zeitaufwand, der auf mittelgroßen Flüssen bei
Gegenverkehr für das Ein- und Ausspannen der Kette nötig war, aber auch diesem System enge Grenzen
(SEEDORF/MEYER 1996:630).
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An der Oder stellte man 1873 – 1875 und an der Havel 1876/77 die Seilschleppschiffahrt ein (SCHOLL
1985:150). Auf der Donau und der Saale sind 1901 bzw. 1922 die letzten Versuche mit Kettenschleppern
endgültig eingestellt worden (:150).
Dagegen wurde die Kettenschleppschifffahrt auf den Flüssen mit engem Strombett und starken
Krümmungen wie dem Neckar und Main noch bis 1935 bzw. 1938 betrieben. Auf der Elbe fand sie als
letztes 1948 ihr Ende (SCHOLL 1985:150).
c

Personenverkehr

Neben dem Gütertransport darf der Personenverkehr zu Wasser nicht vergessen werden, der sowohl auf den
Fließgewässern als auch auf den Kanälen stattfand.
Hier ist zu trennen zwischen der eigentlichen Personenschifffahrt und dem Personentransport auf dem
Wasser. Während mit der Personenschifffahrt die gehobene Form des Reisens bzw. der Beförderung von
Personen bezeichnet werden kann, zum Beispiel als touristisches Vergnügen, bezieht sich nach meiner
Auslegung der Transport von Personen auf eine rein zweckmäßige, in der Regel unbequemere Verbringung
von einem Ort zum anderen und ist nicht primär auf diesen Zweck ausgelegt, sondern eher als „Beifuhr“ zum
Gütertransport. Unterhalb der Personenschifffahrt, die der Beförderung mehrerer Leute gilt, kann des
Weiteren noch der Bootsverkehr abgegrenzt werden, der eine geringere Anzahl von Menschen befördert.
Eine Abstufung bzw. Einschränkung nach beschiffbarer Gewässergröße kann aber damit nicht verbunden
werden: Beide Transportarten, die Bootsfahrt bzw. der Personentransport zu Wasser wie die in der Regel
komfortablere Personenschiffahrt, können sowohl auch auf einem größeren wie auch auf einem kleineren
Fließgewässer stattfinden. Sie alle lassen sich schließlich unter dem Oberbegriff „Personenverkehr“
subsumieren.
c.1 Personentransport
Eine besondere Form des Personentransports im Grenzgebiet zwischen dem Emsland und den Niederlanden
waren die sog. Hollandgänger.
„Hollandgängerei“ bezeichnet „eine periodische Arbeiterwanderung aus den Geestgebieten Nordwestdeutschlands in die küstennahen landwirtschaftlichen Intensivgebiete, die Hoch- und Niedermoore sowie
(untergeordnet) in die Hafenstädte der Niederlande.“ (BECKER 1998:255) Ihre Gesamtzahl belief sich um
1811 auf rd. 35.000, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sollen gar mehr als 40.000 Personen
periodisch aus dem Binnenland zur Küste gewandert sein (BÖLSKER-SCHLICHT 1987:36). Im 18. und 19.
Jahrhundert haben 20.000 – 25.000 Hollandgänger allein Lingen passiert. Nach 1870, als es in den
Landstrichen Nordwestdeutschlands besseren Ve rdienst gab und große öffentliche Bauten durchgeführt
wurden, hörte die Hollandgängerei auf (LENGERICHER GESCHICHTE(N) 1996:2f.; LINGENER
TAGESPOST 1999)
Unter den landwirtschaftlichen Tätigkeiten, denen Hollandgänger in den Niederlanden nachgingen, stand das
Heumachen in den Marschgebieten an erster Stelle. Die Zeit der Heugewinnung stellte eine kurzfristige
saisonale Arbeitsspitze dar, zu deren Bewältigung Wanderarbeiter herangezogen wurden. Daneben brauchte
man in Holland Zeitarbeiter für den Torfstich (LINGENER TAGESPOST 1999). „Es war die schwerste
Arbeit, die auch am höchsten bezahlt wurde.“ (LENGERICHER GESCHICHTE(N) 1996:2f.)
Fürs Torfstechen zog man bereits April/Mai fort. Am Sonntag nach der Kirche wurde von den
Hollandgängern der gemeinsame Aufbruch vereinbart. Für die Reise, die auf traditionellen, festen Routen,
den sog. Hollandgängerwegen erfolgte, die immer wieder benutzt wurden, existierte ein bewährtes
logistisches System: „Das schwere Gepäck – je Person ca. 30 kg – wurde von Fuhrleuten befördert oder auf
dem Wasserwege von Flußschiffern transportiert.“ (BECKER 1998:255f.) Das hohe Gewicht des
Wanderarbeitergepäcks kam unter anderem dadurch zustande, dass die Hollandgänger Arbeitskleidung,
Gerät und möglichst viel Proviant für viele Woche von daheim mitbrachten, um Ausgaben in Holland zu
vermeiden (:256).
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Auf der Ems, der Hase und den verschiedenen Kanälen wurden die Leute zum Teil in Booten und auf Flößen
in die niederländischen Gebiete gebracht. Umgekehrt dürfte ein solcher teilweise kombinierter
Wassertransport auch von den vielen holländischen Wasserbauingenieuren genutzt worden sein, die vor
allem im 13. bis 17. Jahrhundert die Aufträge für zahlreichen Meliorationen entlang der Flussgebiete
bekamen.

Abb. VI-34: Gebiete, in denen holländische Ingenieure in Urbarmachung von Feuchtgebieten involviert waren
(aus: GOUDIE 1981:148)

c.2 Personenschifffahrt
Personenverkehr innerhalb des Berliner Raums wurde für das Jahr 1702 nachgewiesen. Schiffe fuhren
zweimal täglich die Strecke Charlottenburg – Spandau – Potsdam im Treckschutenbetrieb, von Pferden
entlang der heute noch vorhandenen Treidelwege gezogen. Diese Verbindung diente vorrangig dem
Ausflugs- und Vergnügungsverkehr. Zur gleichen Zeit wurde eine Schiffsverbindung für Personen zwischen
Spandau und Berlin betrieben (STRAUSS 2002:22).
Auf der Havel verkehrten muskelbetriebene Boote und Kähne. Bis in die 1880er Jahre hinein wurden zum
Beispiel die sog. „Moabiter Gondeln“ für den Personenverkehr auf dem Wasser eingesetzt. Die Schiffe
hatten eine Kapazität von rd. 70 Personen, wurden durch Staken angetrieben und dienten eher dem
Amüsement. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Betrieb eingestellt (STRAUSS 2002:23).
Den gleichen Zweck erfüllten die „abendlichen Wasserfahrten auf der Fulda mit Illumination“, zu denen in
den 1860er Jahren in Kasseler Tageszeitungen des Öfteren eingeladen wurde (KLAUBE 1995:115). Mit
Familie und Gästen unternahm man an einen an der Fulda gelegenen Ort diese Vergnügungsfahrt. Hierfür
benutzte man Sandkähne, die flussaufwärts gezogen wurden. Bei eintretender Dunkelheit wurden sie dann
beleuchtet (:115).
Bereits zuvor, im Jahr 1835, wurde die Personenschifffahrt auf der Oberweser aufgenommen (ECKOLDT
1995:13).
Heute jedoch beleben nur noch die weißen Personenschiffe, die auf Teilstrecken zwischen Hameln und
Hann. Münden pendeln und in den bekannten Ferienorten Anlegestellen haben, auf ihren sommerlichen
Linienfahrten das Bild dieser ehemaligen „Wasserstraße“. Und wenn in trockenen Sommermonaten die
Fahrtiefe auf der Oberweser stellenweise unter 1 m sinkt, so ist trotz modernem Schiffsbau nur noch mit
Hilfe von Zuschusswasser aus der Edertalsperre, das zu vereinzelten Zeiten als Welle abgegeben wird, eine
Schifffahrt durchführbar, wobei die Schiffe dann auf den Zuschusswellen talwärts fahren. Aber auch die
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Weiterführung der historisch begründeten Personenschiffahrt auf der Ober- und Mittelweser ist seit dem
Konkurs der „Weser-Dampfschifffahrt“ im Jahr 2003 fraglich. Eine sog. Auffanggesellschaft, ein
Konsortium von Land, Anliegerkommunen und einem Privatinvestor, versucht einige Linien
aufrechtzuerhalten.
c.3 Bootsverkehr
Auf welch kleinen Gewässerläufen ein (touristischer) Bootsverkehr stattfand, lässt sich heute nur schwer
vorstellen, sieht man aus heutiger Sicht ihre Breite.
Im ehemaligen fürstlichen Sol-Thermal-Bad Salzuflen wurde seit 1898 in dem damals tieferen Wasser des
„Kunstgrabens“ gerudert, der in den sog. „Gondelteich“ mündete, von wo aus der Bootsverleih betrieben
wurde. Der „Kunstgraben“ diente ursprünglich, wie in anderen Solebädern auch (zum Beispiel in Bad
SoodenAllendorf, dem Wasseraufstau für das Wasser-Antriebswerk des Gradierwerkes, wo ein 1770
mechanisch eingerichtetes Rollengestänge die Pumpen bewegte und damit die Sole auf die Gradierwerke hob
(RAU 1989:73).
Dass die Kahnpartien sehr beliebt waren, vermag das unten stehende Archivfoto zu dokumentieren.

Abb. VI-35: Bootsverkehr auf dem sog. Kunstgraben im Kurpark des Kurbades Salzuflen, um 1900
Seit 1898 konnte man in dem Wasser des Kunstgrabens und des sog. Gondelteiches entlang rudern. Hier befand sich auch
der sog. Aalfang, ein Reusenfang, mit dem der damals reiche Fischbestand an Aalen und Forellen kontrolliert und
abgefangen wurde (aus: RAU 1989:73).

Schiffsfahrten auf den aufgrund der darauf stattfindenen Gondel- und Ruderfahrten „Gondelteich“ genannten
Teichen gab es an vielen Orten. Vor allem Mühlenteiche wurden für diese Vergnügung benutzt. Sei es, dass
die Müller sich damit ein Zubrot verdienten, sei es, dass nach Stilllegung des Mühlenbetriebs ein
Gaststättenbetrieb eingerichtet wurde, wie zum Beispiel auf dem Mühlenteich der Eggersmühle bei
Wesseloh: „In der heute nicht bestehenden Wirtschaft konnte sich jeder Sommerfrischler einen Kahn mieten,
um auf dem großen und herrlich gelegenen Teich umherzuschippern.“ (ERLER/MATTHIESEN 1989:81)
Oder auf dem Teich der ehemaligen Wassermühle Heidberger Mühle im Ittertal, dessen ehemalige
Verwendung für Bootspartien noch heute zu erkennen ist.
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Abb. VI-36: „Gondelteich“ der Heidberger Mühle im Ittertal zwischen Solingen und Haan
Die eigentliche Fachwerkmühle steht nicht mehr. Die 1683 erstmals genannte Mahl- und Ölmühle bestand schon vor dem
Dreißigjährigen Krieg. Auf einer Skizze von 1880 ist sie noch verzeichnet und lag schräg gegenüber, etwas unterhalb dem
1784 erbauten und noch heute bestehenden Haupthaus (heute: Gasthaus). Die heutige Gewässersituation leitet jedoch in die
Irre. Das Wasser zum Antrieb der Mühle wurde von der Itter abgezweigt und in dem „Obergraben“ dem Wasserrad
zugeleitet. Einen Mühlenteich hatte diese Mühle nur augenscheinlich. Das Teichgelände ist auf der Skizze von 1880 als
Wiese mit hochstämmigen Bäumen (Weiden oder Obstbäumen?) und sich dazwischen erhebenden Beetrücken
(Wässerwiese?) dargestellt. Erst auf einer Aufnahme von 1905 ist dann der „Mühlenteich“ zusehen, aber nicht mehr die
Mühle. Die stilisierte Windmühle in der Mitte des Teiches war zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht erbaut, auch nicht auf
einem Foto von 1920. Erst 1944, nach der Wiedereröffnung nach einem Bombenschaden, erscheint die Windmühle auf
einem Foto. Die Heidberger Mühle präsentierte sich nunmehr als Ausflugslokal, als „Familienpark“. Hier konnte man
Kahn fahren, Kaffee trinken und tanzen [URL = http://www.heidberger-muehle.de; 25.05.2004; http://www.solingeninternet.de/si-hgw/idylle; 25.05.2004].

Des Weiteren entstanden seit Anfang des 20. Jahrhunderts zahlreiche Ruder- und Kanuclubs, die aber aus
eher sportlichen Erwägungen Fließgewässer, wie zum Beispiel die Mulde (HUHN 1992: Abb. 140), und vor
allem Kanalstrecken für den Wassersport nutzten. Mit dieser Bewegung entstanden Bootshäuser und
Einsatzstellen, die durchaus einer gewässerhistorischen Einzelbetrachtung wert wären.

Abb. VI-37: Ruderclub auf der Alster/Hamburg
Die Abbildung zeigt das 1924 erbaute, einen Vorgängerbau ablösende Boots- und Vereinshaus des „Hamburger und
Germania Ruder Club“ am Alsterufer, Deutschlands ältester und weltweit – nach dem Leander Boat Club in Henley (UK) –
zweitältester Ruderclub. Der 1836 von 11 jungen Hamburger Kaufleuten gegründete Club markierte damit auch den
Anfang des deutschen Rudersports, der in der Folge an nahezu jedem ruderbaren Fließgewässer einsetzte [URL =
http://www.der-club.de/20_CLUB/x_CLUB_A.htm; 25.05.2004] (eig. Aufnahme 2004).
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Flussausbau

Unter „Flussausbau“ verstehe ich Eingriffe in die natürlichen Fließgewässer zum Zwecke der besseren
Befahrbarkeit. Zu unterscheiden ist hierbei im engeren Sinne die „Regulierung“ von der „Kanalisierung“.
Bei einem regulativen Eingriff wird nur in bestimmten Flussabschnitten in den ansonsten frei fließenden
Stromlauf korrigierend eingegriffen. Das Gewässerbild bleibt ein weitgehend naturähnliches. Bei einer
Kanalisierung hingegen wird der gesamte Flusslauf oder eine Flussstrecke in ein starres Bett gezwängt, das
in seiner Form dem eines Kanals ähnlich ist. Doch oftmals ist je nach Ausführung und Zeitdauer einer
eventuellen Naturüberlassung von alten Kanalstrecken eine Unterscheidung nur schwer möglich, überhaupt
vor dem Hintergrund des Bildes von Gewässerläufen, das durch Regulierung geprägt worden ist. Und
solange nicht in den Gewässerlauf korrigierend eingegriffen wird, kann man nicht von einem „Flussausbau“,
sondern nur von Gewässerpflege bzw. -reinigung sprechen.
Der Gegensatz dazu ist der Kanalbau, der einen weitgehenden künstlichen Gewässerneubau bedeutet, wenn
auch manchmal natürliche Flussabschnitte in den Verlauf mit einbezogen werden.
d.1 Regulierung
Um Schwierigkeiten, wie den stetig schwankenden Pegelständen zu entgehen, wurden die schiffbaren
Fließgewässer zunächst einfach reguliert41, denn die Schiffbarkeit von Gewässern stellt die grundlegende
Bedingung für die Binnenschiffahrt und damit zum Transport von Gütern dar. Zur weiteren Förderung von
Handel und Flößerei durch Verbesserung der Schiffbarkeit kam es daraufhin zu größeren Eingriffen in die
Flussökosysteme und zu einer weitreichenden Schiffbarmachung auch kleinerer Gewässer (KAUP
1996:112). Doch im Einzelnen:
Da die Schifffahrt an verschiedene Voraussetzungen gebunden ist, als deren notwendigste eine hinreichende
Fahrwassertiefe zu gelten hat, mussten zunächst die Flussschiffe diesen Erfordernisse durch niedrigen
Tiefgang angepasst werden und später, mit Erhöhung der Tonnage, die Flüsse entsprechend vertieft werden.
Schifffahrtswege und Kanäle bedurften jedoch nach der Vertiefung ganzjährig einer sehr aufwendigen
Wartung und Pflege. Insbesondere war das Kanalbett regelmäßig von dem aus dem Untergrund mit dem
Grundwasser eingedrückten Sand zu befreien.
Ein Privileg Kaiser Ludwigs von Bayern aus dem Jahre 1333 beschäftigte sich bereits mit dem Ausbau des
Neckar (HAGEL 1988:31). Und 1545 ordnete deshalb Landgraf Philipp von Hessen (1504 – 1567)
Maßnahmen zu Erleichterung der Schifffahrt an: Die Fahrrinne der unteren Fulda war zu räumen. Räumen
heißt dabei „in erster Linie, Untiefen und Hindernisse auf der Floßsohle mit Hilfe rechenförmiger Kiespflüge
zu beseitigen“ (HOFFMANN 1995:85).
Die für die Schifffahrt erforderlichen Wassertiefen lagen im 16. Jahrhundert bei 0,7 – 0,8 m (RÖTTCHER
1995:171). Diese mussten teilweise auch durch Auspflügen des Gewässers sichergestellt werden. Des
Weiteren galt es, Verlandungen in für die Schifffahrt genutzten Flüssen oder in anderen künstlichen
Wasserläufen entgegenzuwirken. Dafür benutzte man sog. Kiespflüge und Kratzen. Es handelte sich dabei
um kammähnliche, rechen- oder eggenartige Geräte (siehe Abb. 6-38), die, an Seilen befestigt, vom Ufer aus
von Pferden oder Menschen zum Ufer hin gezogen wurden und das Geröll mit sich zogen. Die aufgewühlten
Sedimente bzw. das gelockerte Sohlenmaterial wurde entweder durch die Transportkraft des Gewässers
fortgespült oder das Baggergut wurde aus der Fahrrinne entfernt und am Ufer, zum Beispiel zur
Ufersicherung abgelagert und so die Fahrrinne vertieft. Angewendet wurde dieses Verfahren zur Zeit des
kleinen Wassers, mithin bei niedrigem Wasserstand (SPINDLER 1988:84; ECKOLDT 1995:13;
RÖTTCHER 1995:171).
Auch in der Weser und Werra wurden seit Mitte des 18. Jahrhunderts Kiespflüge eingesetzt, um Sand- und
Kiesbänke zu beseitigen (ECKOLDT 1995:13; RÖTTCHER 1995:171).
41

Einfache Regulierung: Hierbei handelt es sich „nur“ um regulierte und ansonsten frei fließende Stromläufe bzw.
-abschnitte.
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Abb. VI-38: Kiespflug für kleinere Fließgewässer
Zur Gewässervertiefung wurde der Pflug quer zur Fließrichtung, von Ufer zu Ufer, gezogen. Ein oder zwei Personen
standen zur Beschwerung und Lenkung auf der „Lenkleiter“. Von einer Drehwinde oder von Pferden gezogen wurde der
Kies im Flussbett verteilt, der auf der Schaufel verbliebene Kies an Land gezogen und als Baumaterial verwandt.
Hauptsächlich aber diente das Kiespflügen der Flussvertiefung. (eig. Aufnahme 2004: Informationszentrum
Schachtschleuse des Wasserstraßenkreuzes Minden).

Um die Beeinträchtigungen für die Schifffahrt weiter zu bereinigen, wurden Untiefen, Sandbänke und felsige
Stromschnellen beseitigt und durch Aushauen von Fahrrinnen der Gewässerlauf schiffbar gemacht.
Als weitere Beeinträchtigung der Schifffahrt erwies sich häufig die Verlagerung von Mündungsarmen, wie
zum Beispiel im großen Maßstab im Rhein- und Elbedelta. Anscheinend wurden schon im frühen Altertum
die Mündungsarme mancher Flüsse durch Vertiefung und Begradigung schiffbar gemacht (WARNECKE
1999:448).
Schließlich musste die Uferbeschaffenheit der Gewässer verändert werden, unter anderem um
Landungsmöglichkeiten zu bieten. „In frühhistorischer Zeit landeten alle Schiffe an Stränden und flachen
Ufern, doch erforderten die hinsichtlich Tonnage und Anzahl schnell zunehmenden Handelsschiffe
anthropogene Häfen.“ (WARNECKE 1999:441) Besonders in römischer Zeit wurden auch die Flusshäfen
ausgebaut, vor allem am Rhein und an der Donau (WARNECKE 1999:441). Solche Anlandungsstellen oder
Hafenbecken mussten immer wieder gereinigt bzw. neu ausgehoben werden, um die Schifffahrt
sicherzustellen (WARNECKE 1999:448).
Diese Maßnahmen gingen jedoch nicht weit genug. Zur weiteren Erleichterung der Schifffahrt, um die
Lenkbarkeit des Schiffes zu vereinfachen sowie den Fahrweg zu verkürzen, wurden Fahrrinnen abgesteckt,
und der Fluss wurde begradigt, indem Mäander durch Durchstechen von Krümmungen beseitigt wurden
(KAUP 1996; 116f.; SCHUBERT 2001:32).
Uferbefestigungen an natürlichen und künstlichen Gewässern sind aus frühmittelalterlichen Städten
wohlbekannt. In Haithabu wurde der die Ansiedlung durchfließende Bach zunächst geradlinig ausgebaut,
gleichsam kanalisiert, und mit einem die Böschungen stabilisierenden Uferschutz versehen (SPINDLER
1988:83). Die frühesten, vielleicht noch ins 8. Jahrhundert zu datierenden Ufersicherungen bestanden aus
Flechtwerkfaschinen. Später wurden diese durch Reihen eingerammter Rundhölzer und unterschiedlich
gespaltener Pfähle ersetzt, die teilweise waagegerecht hintergebrettert wurden. Schließlich gab es auch
aufwendige Bauarten mit in regelmäßigen Abständen eingeschlagenen Rundstämmen, in deren uferparallel
eingekerbte Köpfe horizontal Bretter eingelegt wurden:
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Abb. VI-39: Uferbefestigungen
(aus: SPINDLER 1988:82)

Bei den Kanalbauten reichten einfache Ufersicherungen aus Flechtwerkfaschinen aus, um die Uferwände zu
stabilisieren und das Kanalbett vor dem von den Böschungen herabrieselnden Sand zu schützen. „Auf diese
Weise wäre zugleich der neben dem Kanal für den Schiffstransport angelegte Treidelpfad hinreichend
angestützt worden.“ (SPINDLER 1988:83)
Zu den weiteren Maßnahmen gehörte der Bau von Dämmen. Bevor die Hochwässerschäden durch Deichbau
begrenzt wurden, errichtete man sie zum Zwecke der besseren Schifffahrt. Deichbau ist im hohen Oderbruch
beispielsweise seit dem Mittelalter urkundlich nachweisbar. Ein geordnetes Deichwesen, der Ausbau und die
Erhöhung der Deiche, wurde aber erst seit 1746 unter Friedrich Wilhelm I. wieder eingeführt (KAUP
1996:117,120).
Im Laufe der Jahrhunderte wurden verschiedene Maßnahmen zur Regulierung durchgeführt, von denen im
Folgenden einige chronologisch aufgeführt werden sollen.
Der Hessische Landgraf Wilhelm IV. plante eine durchgehende Schiffsverbindung von der Residenzstadt
Kassel zu der etwa 60 km südwestlich liegenden Landesfestung Ziegenhain. Die Arbeiten beschränkten sich
im Wesentlichen auf die Schwalm, die auf eine für die Schifffahrt ausreichende Wassertiefe gebracht werden
sollte. Dazu wurden ein Rampenbau an den Mühlwehren (Kettenwinden zum Hinwegziehen über die
Wehranlage) durchgeführt, Durchlassvorrichtungen in den Wehren (Schiffsdurchlässe), hölzerne
Schleusenbauwerke (Schleusenkammern) gebaut und Leinpfade angelegt. 1575 waren die Arbeiten schon
weit vorangeschritten, wurden aber aus nicht bekannten Gründen nicht zu Ende geführt. 1594 erfolgte der
Ausbau der hessischen Lahn nach dem gleichen Prinzip und im gleichen Zeitraum erfolgte die Vertiefung
und Räumung der norddeutschen Delvenau, „daß man darauff beladene Schiffe fahren lassen kann und daß
zwei Schiffe an einander vorbei fließen können“ (OPITZ 1997:160, nach einer alten Quelle). Trotz des Baus
von Schleusen, die bei all den Regulierungsmaßnahmen erforderlich wurden, blieben aber die Flussstrecken
gewunden und die Wassertiefe gering.
18. Jh.

Nach den an zahlreichen Flüssen vorgenommenen einfachen Regulierungen erhöhte sich gegen Ende des 18.
Jahrhunderts die Schiffsfrequentierung auf den Gewässern beträchtlich. In der Folge kam es zu zahlreichen
weiteren wasserbaulichen Eingriffen, auch im Oberlauf der Flüsse. Vor allem diesen noch weitgehend
unberührten und nicht durchgehend schiffbaren Flussabschnitten galt die Aufmerksamkeit.
Verbesserungen des Fahrwassers ließ beispielsweise die Schiffergilde in Hann. Münden schon im 18.
Jahrhundert gegen Entgelt durch die Weseranlieger durchführen. In diesem Fall sollte durch eine Einengung
des Profils eine bessere Schiffbarkeit erreicht werden. Einfache Buhnen wurden in das Fahrwasser eingebaut.
Sie bestanden aus eingerammten Erlenholzstämmen, die mit Faschinen ve rflochten und mit Steinen überfüllt
wurden (HENCKEL 1988:49). Des Weiteren wurden vor allem im zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts
Flusskorrekturen durchgeführt, die bedingt durch Hochwasserereignisse von den Landesherrschern
angeordnet wurden (SCHUBERT 2001:32). Auch hier machten sich wahrscheinlich schon die zahlreichen
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anthropogenen Eingriffe, wie zum Beispiel die gesteigerte Urbarmachung von Auenländern und die
kanalisierte Fassung auch kleinerer Fließgewässer bemerkbar, wie die im 18. Jahrhundert erfolgte
„Schiffbarmachung“ der Unstrut (1791 – 1795) und Saale (1792 und folgend). Durch diesen Ausbau hatten
die Salinen Artern und Frankenhausen direkten Zugang zu den wichtigen Handelsmärkten in Naumburg,
Weißenfels und Leipzig, zugleich konnten bestimmte Waren, wie etwa Kohle und Holz, schnell und
kostengünstig per Schiff zu den Salinen befördert werden (TOMASZEWSKI 1990:133ff.; DEUTSCH
1988:190ff.; SCHUBERT 2001:32; PÖRTGE 2003: FN 23).
Nachdem im Jahr 1815 der Wiener Kongress die Freiheit der Schifffahrt auf allen Flüssen beschlossen hatte,
kam es zu einem weiteren „Ausbauboom“.
Besonders hinderlich für die Schifffahrt, wie bereits oben erwähnt, waren die zahlreichen Stau- und
Überfallwehre. Allein im schlesischen Bereich der Oder gab es im 16. Jahrhundert 11 Wehre (KAUP
1996:116). Man versuchte, diese durch die Anlage von Schleusen zu umgehen (:116).
1819 beispielsweise genehmigte König Wilhelm I. „zur Emporhebung der Schiffahrt auf dem oberen
Neckar“ den Bau eines Verbindungskanals mit Schleuse in Heilbronn. Dies hatte unter anderem zur Folge,
dass zwischen 1821 und 1865 der Neckarfluss zwischen Heilbronn und Cannstatt mit Stau- und
Kammerschleusen für eine durchgehende Schifffahrt von Mannheim bis Cannstatt versehen wurde (HAGEL
1988:31).
An der oberen Saale erbaute man zwischen 1822 und 1826 insgesamt 7 Steinschleusen (SCHUBERT
2001:32). Und 1836, nach ergänzenden Regulierungsmaßnahmen (neue Buhnen, Leitdämme und
Sohlschwellen), verkehrte schon das erste Dampfschiff auf der Saale. Ab der Unstrut-Einmündung
stromabwärts war die Saale damit schiffbar. Schifffahrt wurde im großen Maßstab nur auf der sachsenanhaltinischen Saale betrieben. Auf Thüringer Gebiet spielte sie nur eine untergeordnete Rolle (:32).
Der eigentliche Ausbau der Oberweser erfolgte erst, nachdem die Anliegerstaaten nach den Vereinbarungen
im Jahr 1823 die Weserschifffahrtsakte unterzeichnet hatten. Die Normalbreite der Weser sollte im
Mündener Raum 13 Ruthen (ca. 62 m) und die Fahrwassertiefe drei Fuß (ca. 0,90 m) betragen (HENCKEL
1988:49). Von 1833 bis 1848 wurden die Inseln und flachgründigen Sandbänke, die bis dahin für die
Fischerei von Vorteil gewesen und an die häufig Fischhamen und Aalwehre gekoppelt waren, durch
Abgraben und Abpflügen entfernt (:49).
Aus etwas späterer Zeit, aus dem Jahr 1879, stammt der erste Entwurf einer planmäßigen Regulierung der
Weser. 1893 war das Ausbauziel – 80 cm Wassertiefe bei Normalwasser zwischen Münden und Karlshafen –
im Wesentlichen erreicht (ECKOLDT 1995:13). Es wurde vor allem durch die ersten planmäßigen
Uferbefestigungen erreicht. So wurde der aus dem 18. Jahrhundert stammende bestehende Buhnenbau
verbessert. Auf grobe Steinschüttungen aus senkrecht oder schräg zur Stromrichtung angelegten Dämmen
setzte man nun ein schweres Pflaster, wobei die Neigung der Buhne am Ufer stärker und zur Flussmitte hin
schwächer war.
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Abb. VI-40: Buhnen an der Weser mit Blick auf Glashütte bei Hannoversch Münden
Es handelt sich hierbei um bereits stark mit Getreide vergraste Buhnenbauten, die aus Steinblöcken geschichtet wurden.
Die schwache Wasserführung schon im Mai ermöglicht einen solchen Bewuchs (eig. Aufnahme 2004).

Die Buhnen drängten das Wasser nicht nur in den breiten und flachen Flussabschnitten zusammen, sondern
sorgten auch dafür, dass die Fließgeschwindigkeit in der Fahrrinne erhöht und Ablagerungen verhindert
wurden. Bei hohem Wasserstand, der über die Buhnen hinwegging, wurde dahinter die Strömung
verlangsamt und die vom Hochwasser mitgeführten Geschiebe, Sande und Lehme setzten sich in dieser
Beruhigungszone ab.
Auch Parallelwerke in Form von Steindämmen wurden angelegt und mit Traversen (Querdämmen) mit dem
Ufer verbunden, damit bei Hochwasser keine auskolkende Strömung entstand (HENCKEL 1988:49).
In den Jahren von 1878 bis 1886 wurden zusätzlich Grundschwellen zur Abflachung des Gefälles auf der
Strecke Münden-Karlshafen eingebaut. Sie wurden gegenüber den Buhnenköpfen aus Senkfaschinen gesetzt
und sollten die zerstörende Wirkung der Strömung auf die Wasserbauwerke möglichst verhindern oder
wenigstens mindern.
1876 wurde der erste Dampfbagger im Amtsbezirk Münden eingesetzt. Große Steine im Fahrwasser wurden
mit einer gewaltigen Zange, die auf einem Schiff montiert war, beseitigt. Klappschuten, deren Name von der
besonderen Konstruktion dieses Schiffes stammt, da der Boden aufgeklappt werden kann, ohne dass Wasser
eindringt, transportierten das gelöste Gestein und entleerten ihre Fracht in Flussbereichen mit
überdurchschnittlicher Tauchtiefe (HENCKEL 1988:50f.).
Von 1899 bis 1907 wurde auch die weitere Regulierung der Siegstrecke von Siegburg abwärts abgeschlossen, nachdem schon ab 1854 die Grundzüge einer großdimensionierten Siegkorrektion von
Blankenburg bis zum Rhein vorgenommen worden waren: Durchstiche wurden angelegt, Böschungen
abgeflacht und zum Teil gepflastert (DIX 1997:139). Und auch die Rur unterlag ab den 1890er Jahren einer
umfangreichen Regulierung, bei der man sich der gleichen Maßnahmen bediente.
d.2 Kanalisierung
Den Begradigungen als Flusslaufkorrekturen folgten die Kanalisierungen, die den Flussläufen nicht nur ein
strenges, sondern vor allem ein andersartiges Verlaufsprofil gaben. Kanalisierungen sind fast von allen für
den Transport und die Versorgung wichtigen Flussläufen bekannt: Um 1690 erfolgte beispielsweise die
Kanalisierung der Ebrach (Steigerwald) (SCHENK 1998:244). Die Kanalisierung der Oder wurde zwischen
1747 und 1753 durchgeführt, 1832 erfolgte die Abtrennung der „Alten Oder“ vom Oderstrom bei Güstebiese
und im Jahr 1848 die Regulierung der Oder von Hohensaaten bis Stolpe. In den 1880er Jahren erfolgte mit
der Kanalisierung und Begradigung „der größte sichtbare Eingriff“ in die Unterweser. „Dieses gigantische
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Wasserbauprojekt sollte langfristig die Versandung des Flusses verhindern“ und so die Schiffbarkeit des
Flusses gewährleisten (WÖBSE 2000:154).
Der Fluss, ehemalig ein dynamisches Gebilde, wurde durch diese Eingriffe zunehmend in ein Korsett
gezwungen. Veränderte er bis dahin beständig seinen Lauf, wie beispielsweise der Vergleich zwischen dem
mesolithischen und dem spätneolithisch sowie bronzezeitlichen Verlauf des Rheins bei Xanten zeigt (Abb.
VI-41) (HANSEN 2000:44), so führte die Umgestaltung zu Schifffahrtsstraßen zu tiefgreifenden
anthropogenen Eingriffen in die Flusslandschaften.

Abb. VI-41: Rheinverlauf bei Xanten
(aus: HANSEN 2000:44)

e

Kanalbau

In einem weiteren Stadium, das aber in Abhängigkeit vom jeweiligen Flusslauf zeitlich parallel zu den
anderen Eingriffen der Schiffbarmachung verlief, wurden diese natürlichen Schifffahrtswege nach den
Begradigungen und den Kanalisierungen nunmehr durch künstliche Wasserstraßen ergänzt, vernetzt oder
auch gänzlich neu gestaltet. Kanäle42 sollten fortan die natürlichen Ströme untereinander verbinden und so
ein weitgespanntes Netz von Durchgangswasserstraßen für die Großschifffahrt schaffen.
Dies kann als das Hauptmotiv der Kanalerstellung und der Kanalisierungen gelten: die Verkürzung von
Schifffahrtswegen, vor allem zur Förderung des Handelsverkehrs, d. h. der Wunsch nach infrastruktureller
und verkehrstechnischer Erschließung. Insofern lag hier ein ähnlicher Grundgedanke vor wie bei den
Straßen- und Brückenbauten. Gelegentlich lagen auch militärisch-strategische Erwägungen oder
beschäftigungspolitische Motive zugrunde, wie zum Beispiel die Beschäftigung untätiger Soldaten oder
Arbeitsloser, die in den 1930er Jahren durch den Reichsarbeitsdienst rekrutiert worden sind. Als ein weiteres
Motiv kann selbstverständlich die Regulierung von Überschwemmungen genannt werden (SONNABEND
1999c:244). In manchen Fällen schließlich ging es den Erbauern einfach nur um das Prestige einer
großartigen technischen Leistung.
Nach SONNABEND (1999c:243) gehört „die Anlage von künstlichen Wasserstraßen [...] zu den
gravierendsten Eingriffen des Menschen in die von der Natur vorgegebenen landschaftlichen Verhältnisse.“
Bereits aus der Antike sind zahlreiche durchgeführte bzw. geplante Kanalbauten bekannt. In der Mehrzahl
waren die antiken Kanäle Binnenkanäle, d. h. sie dienten zur Verbindung von Binnengewässern. Seekanäle,
durch die zwei Meere miteinander verbunden wurden, stellten demgegenüber die Ausnahme dar.
42
Wir bezeichnen heute über Land führende, künstlich ausgehobene Schifffahrtswege durchweg als Kanal, ein Wort das letztlich auf
den lat. Begriff „canalis“ zurückgeht, was „Rinne“ oder „Röhre“ bedeutet (SPINDLER 1988:60).
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„Die aktivsten Kanalbauer der Antike waren die Römer.“ (SONNABEND 1999c:244), die in Europa die
ersten Schifffahrtskanäle errichteten. Auf dem Gebiet der germanischen Provinzen des Imperium Romanum,
also dem Kerngebiet des späteren Karolingerreiches, sind drei Kanalbauprojekte in den Schriftquellen
überliefert: Bei dem heute nicht mehr genau lokalisierbaren Kanal „Fossa Drusinae“ handelte es sich
vermutlich um ein System von Kanälen im Rheinmündungsgebiet, das den Niederrhein mit der Nordsee
(Rhein-Ijssel-Verbindung) verband, um über die Nordsee in die Ems und Weser zu gelangen, dessen
Trassenführung indes von der Forschung kontrovers diskutiert wird (SPINDLER 1988:48). Des Weiteren
wird von einer „Fossa Corbulonis“ berichtet, einem Kanalbau, der auf einer Länge von 23 römischen Meilen
bzw. 37 km um 46 n. Chr. die Maas und den Rhein miteinander verband und der heute zwischen
Leidschendam östlich von Den Haag zwischen Maasmündung und dem Oude Rijn vermutet wird
(SPINDLER 1988:48; SONNABEND 1999c:244). Bis zu diesem Zeitpunkt war die Binnenschifffahrt durch
die eigentlichen Flussläufe im Wesentlichen vorgegeben. Am bekanntesten ist allerdings das Projekt eines
„Mosel-Saône-Kanals“, der das Mittelmeer mit der Nordsee verknüpfen sollte, aber offenbar nicht über das
Planungsstadium hinausging (SPINDLER 1988:48).
Das kühnste Kanalbauprojekt des frühen Mittelalters, das das Kanalsystem der Römerzeit ergänzen sollte,
war der im Jahre 793 von König Karl (später Karl der Große) begonnene und nach Forschungen von
SPINDLER (1988:55) „nach mindestens einjähriger Bauzeit“ erfolgreich abgeschlossene Rhein-DonauKanal, der „Fossatum magnum“ 43. Seit römischer Zeit waren in Mitteleuropa keine künstlichen
Wasserstraßen mehr gebaut worden. Insofern stellte der Fossatum magnum „einen Innovationsschub dar, der
[...] auch in den folgenden Jahrhunderten das einzige Projekt dieser Art blieb“ (:47).
„Sinn des Unternehmens war es, an geeigneter Stelle die Wasserscheide zwischen den Stromnetzen der
Donau und des Rheins mit einem Kanal zu überwinden“ (SPINDLER 1988:48). Die Ingenieure Karls des
Großen wählten dafür jene Landbrücke wenig nördlich von Treuchtlingen im südlichen Mittelfranken, an der
jedenfalls damals schiffbare Gewässer die geringste Distanz bei minimaler Höhendifferenz aufwiesen (:49).
Zwischen den beiden Flüssen Rednitz und Altmühl wurde ein schiffbarer Graben ausgehoben, den der König
im Herbst 793 zur Schiffspassage von Regensburg nach Frankfurt benutzte (:51).

43

Für das Kanalbauprojekt Karls des Großen wird am häufigsten die Bezeichnungen „fossatum“ und „fossatum magnum“, seltener
der Begriff „fossa“ gebraucht. Es ist eine einigermaßen korrekte Übersetzung für die seinerzeit wahrscheinliche umgangssprachliche
Wortform „Graben“, die im heutigen Ortsnamen erhalten geblieben ist (867 „Groba“).
In der Antike meinte man mit „fossa“ oder „fossatum“ meist einen um ein Lager oder um eine Stadt künstlich ausgehobenen und
häufig wohl mit Wasser gefüllten Graben. Ebenfalls wurden Schiffskanäle durchweg mit fossa bezeichnet (SPINDLER 1988:59).
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Abb. VI-42: Kennzeichnung der geographischen Lage des „Fossa“ zwischen Donau und Main
auf der Grundlage der Hydronomie der Gewässersysteme (aus: SPINDLER 1988:50)

Die natürliche Schifffahrtsroute sah dabei von Regensburg kommend zunächst die Donau, dann die Altmühl
flussaufwärts bis zum heutigen Ort Graben vor. Dort begann das künstliche Kanalbett des „Fossatum
magnum“, das, mehrfach gewinkelt und bestehende Dorfteiche in den Verlauf integrierend (siehe Abb. VI43), schließlich in das sog. Ried, das Quellbecken der Schwäbischen Rezat, mündete. Aus ihrem Quellgebiet
strebt die Schwäbische Rezat in nördliche Richtung, um sich nach 25 Kilometern Lauf mit der von Westen
her einmündenden Fränkischen Rezat zur Rednitz zu vereinen (SPINDLER 1988:49). Nach knapp 40
Kilometern fließt diese Rednitz mit der Pegnitz zusammen, um sich nun als Regnitz weiter im Norden in den
Main zu ergießen. Über den Main wird an Würzburg und Frankfurt vorbei schließlich der Rhein erreicht
(:49).

Abb. VI-43: Der Dorfweiher von Graben als Teil des „Fossatum magnum“
Vom Staudamm am Nordostende des Ortes in östliche Richtung gesehen. Stahlstich von Redenbacher 1844 (aus
SPINDLER 1988:49).

Die Nutzung der Fließgewässer als Transportwege führte vor allem seit dem hohen Mittelalter zu
ausgedehnten Kanalbauten, die vor allem als Stichkanäle die schiffbaren Gewässer miteinander verbinden
sollten.
Der Ursprung des mittelalterlichen Kanalbaus wird in England gesehen, da, so die Begründung, Englands
Wasserstraßen vor allem der Beförderung von Kohle, dem wichtigsten Rohstoff der Industrie dienten und ein
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Anschluss vom Fördergebiet an die Energieabnehmer gegeben sein musste (BRIX 1988:26f.). Aber auch aus
Frankreich, den Niederlanden und Holland stammten die Vorbilder. „Keinem anderen Verhältnisse als der
Schiffahrt auf den Flüssen, in den Kanälen und auf dem Meere“, schreibt REUTER (1837:7), „haben sie
ihren und den privaten Wohlstand zu verdanken.“
Da waren zuerst die frühen englischen „Contour Canals“, die sich mit möglichst wenig Schleusen den
Geländeverhältnissen anpassten, was ihnen ein flussähnliches Aussehen gab. Hügel wurden mit Schleifen
umgangen, Talgründe durch Haltungen in Hanglage gemieden, auch um den Preis beträchtlicher Umwege.
Die gegenüber der frühen Contour Canals angewendetete spätere „cut-and-fill“-Technik ermöglichte eine
mehr lineare Trassierung. Dieses Verfahren umfangreicher Erdverschiebungen, den Wechsel von tiefen
Geländeeinschnitten und hohen Dämmen, letztere mit der Aushubmasse der „cuts“ aufgeschüttet („fill“),
bedeutete jedoch einen größeren Landschaftseingriff. Die direkte Trassierung der Kanäle brachte zudem
einen erhöhten Bedarf an Schleusen mit sich. Starke Geländeunterschiede wurden mit Schleusen-Treppen
gemeistert, einer kaskadenartigen Gruppierung zahlreicher Schleusen (BRIX 1988:26f.).
Der Bau des ersten Kanals in deutscher Hand war die „Stecknitzfahrt“ (OPITZ 1997:160), eine
Kanalverbindung zwischen Trave und Elbe.
Zunächst aber wurde mit verhältnismäßig geringen künstlichen Eingriffen der natürliche Lauf der Stecknitz
für den Transport genutzt und in der Mitte des 14. Jahrhunderts nur durch Schleusenbauwerke kanalisiert
(GOLDAMMER 1999:63). Erst aufgrund eines Vertrages vom 24. Juni 1390 zwischen der Hansestadt
Lübeck und Herzog Erich II. von Sachsen-Lauenburg wurde zwischen 1391 und 1398 ein elf Kilometer
langer „Graben“ gebaut, der den Anschluss des Möllner Sees an die Delvenau herstellte: die künstliche
Wasserstraße des Stecknitzkanals. Dieser verband die Stecknitz, einen rechten Nebenfluss der Trave, mit der
Delvenau, einem rechten Nebenfluss der Elbe, und somit unmittelbar Lübeck über Mölln und Lauenburg mit
Lüneburg und Hamburg, schließlich die beiden Meere Nord- und Ostsee (OPITZ 1997:160). Die Anlage des
Stecknitzkanals ist primär auf den lukrativen Salzhandel zwischen der Salinenstadt Lüneburg und dem
Ostseeumschlagplatz Lübeck zurückzuführen. Der Kanal bot in der Vergangenheit „einen sicheren und, im
Vergleich zum Landtransport, preiswerten Weg für die wertvolle Salz-Fracht.“ (GOLDAMMER 1999:64).
Im späten 15. Jahrhundert wurden so 40.000 t Salz jährlich auf dem Schiffsweg nach Lübeck befördert,
wobei neben der Salzfracht auf dem Stecknitzkanal auch gebräuchliche Handelsgüter transportiert wurden
(:64).
Die Kanalfahrt wurde ermöglicht durch das Ablassen des vor den Stauschleusen, die am Ende des 14.
Jahrhunderts 15 Schleusenbauwerke (3 Kasten- und 12 Stauschleusen) zählten und deren Zahl sich am Ende
des 17. Jahrhunderts auf 17 erhöhten (GOLDAMMER 1999:63), angesammelten Wasservorrats, durch die
wechselweise zeitlich begrenzte Verstärkung des Wasserabflusses durch Niederschlagshöhen und die
dadurch bewirkte Auffüllung des Kanalbettes. Da oft Wassermangel herrschte, wurde bei den Stauschleusen
meist nur an jedem zweiten Tag geschleust. Die zu Tal fahrenden Schiffe glitten dabei auf der abgelassenen
Stauwelle bis zur nächsten Schleuse hinab, die aufwärts fahrenden Schiffe wurden während dieses Vorgangs
gegen den Strom des abfließenden Stauwassers getreidelt, d. h. geschleppt, gezogen. Ein Hinweis auf sog.
Schwellungen, d. h. der Schifffahrt auf Stauwellen, ist auch dem grundlegenden ingenieurtechnischem Werk
von FRANZIUS/SONNE (1879:306) für den Travekanal zu entnehmen.
Mit der Erfindung der Kammerschleuse (vermutlich 1438 in Mailand), die sich zunächst über Frankreich
nach England und dann nach Deutschland ausbreitete und im 16., 17. und 18. Jahrhundert die hohe Zeit der
Binnenschifffahrt einleitete, „kann man von einem regelrechten ‚Kanalbaufieber’ sprechen“ (TÖNSMANN
1995:17), wenn sich auch die umgreifende Erhitzung nicht immer einstellte.
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Abb. VI-44: Norddeutsche Wasserstraßen und das Jahr ihrer Inbetriebnahme
(aus: GOLDAMMER 1999:72)

Um eine weitere Verbindung zwischen den Hansestädten zu schaffen, wurde zwischen 1452 und 1453 der
Versuch gestartet die Alster mit der Beste zu verbinden. Die Schwierigkeiten müssen jedoch zu groß
gewesen sein, der „Alster-Beste-Kanal“ konnte nicht fertig gestellt werden. Erst 1525 wurde der alte Plan
wieder aufgegriffen, einen solchen Kanal zu graben. Der Kanal wurde auch 1529 eröffnet, war aber nur etwa
20 Jahre in Betrieb, dann blieb er ungenutzt und verfiel.
Der Herzog Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel (1568 – 1589) ließ Pläne für einen Kanal ausarbeiten, der
die Oker über das „Große Bruch“ östlich von Hornburg mit der Bode verbinden sollte, um so seinem Land
einen Schifffahrtsweg zur Elbe zu öffnen, der heute noch „Schiffgraben“ heißt. Doch auch diese
Bestrebungen blieben Planwerk.

Abb. VI-45: Übersichtsskizze vom Verlauf der Fossa Eugeniana
Der fast 50 km lange Kanalbau wurde nach der Bauherrin, der damaligen spanischen Regentin Clara Isabella Eugenia in
Brüssel benannt, einer Tochter des Königs Philipp II. von Spanien. Seine Bestimmung hatte der Kanal nicht nur als Schifffahrtsverbindung zwischen Rhein und Maas, sondern wurde auch als Verteidigungslinie der Spanier gegen die
Niederländer benutzt, daher auch die vielen auf der Planzeichnung zu sehenden Schanzen (aus: PISTOR/SMEETS
1979:10).
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Als weitere europäische Kanalbauprojekte entstanden im 17. Jahrhundert in der Region Westdeutschland
unter anderem der „Fossa Mariana“ (zwischen Arles und dem Mittelmeer), der 1626 von den Spaniern
begonnene „Fossa Eugenia“ (zwischen Rhein und Maas), dessen Bauarbeiten 1628 eingestellt wurden, sowie
der 1638 angefangene „Canal d‘ Entreroches“ als Verbindung der Nordsee mit dem Mittelmeer (GREWE
1995:37).Als Landesprojekt plante gegen Ende des 17. Jahrhundert der hessische Landgraf Carl einen Kanal,
der die Residenzstadt Kassel mit der für den überregionalen Transport wichtigen Weser verbinden sollte.
Landgraf Carl von Hessen ließ dazu als erstes 1699 an der Mündung der Diemel in die Weser, einen
hessischen Weserhafen anlegen. Er wurde später nach ihm Carlshaven benannt, das jetzige Bad Karlshafen.
Sodann ließ er 1710 den Bau eines Kanals von dort unter Umgehung Mündens nach Kassel planen, um den
Umlade- und Stapelzwang in Münden zu umgehen, der erst 1866 endete. Die Bauarbeiten begannen 1713.
Von der etwa 54 km langen Kanaltrasse wurden 21 km im Tal der Diemel und Esse fertig gestellt und auch
befahren (ECKOLDT 1995:11f.).

Abb. VI-46: Schleusenrelikt des Diemelkanals in Trendelburg
(eig. Aufnahme)

1710 ließ er auch Pläne für einen Kanal der Fulda über Eder, Schwalm und Ohm zur Lahn ausarbeiten. Dies
war der Versuch, das Wesergebiet mit dem des Rheins zu verbinden. Unter Carl von Hessen entstand 1716
des Weiteren noch der Plan eines Kanals von der Fulda bei Bebra zur Werra (ECKOLDT 1995:12).
Schließlich sollte die Diemel bis Warburg schiffbar gemacht werden und auch auf der Fliede und der Kinzig
sollten Kanäle entstehen (:12).
Während auf den meisten Kanälen die gleichen Waren transportiert worden sind wie auf den natürlichen
Wasserwegen (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und Leinsamen, Heringe, Käse und Salz, Leinwand, Bretter,
Kupfer, Eisen, Stahl und Blei) (OPITZ 1997:160), wurden kleine schiffbare Kanäle auch speziell für den
Erztransport erbaut.
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Berühmtheit erlangte der dem Erztransport dienende künstliche Wasserweg zwischen der sächsischen
Erzabbaugrube, dem ‚Churprinz-Friedrich-August-Erbstollen’ bei Großschirma nähe Freiberg, und dem
Verhüttungsplatz. Dieser Kanal, dessen Anfangsstück noch erhalten ist, war ein schmaler 5,3 Kilometer
langer Wasserweg, der, von einem Stauteich kommend, stromaufwärts neben der ‚Mulde’ anlegt wurde und
in den Untertagebereich der Churprinz-Grube hinein führte, um dort als Aufschlagwasser zum Betreiben des
Wasserrades eine zweite Funktion zu erfüllen. Wegen des Höhenunterschiedes musste der Kanal in einen
oberen und einen unteren Abschnitt unterteilt werden. Am Berührungspunkt der beiden Teilstücke entstand
1788 – 1790 das wahrscheinlich erste Schiffshebewerk der Welt. Die ca. 7,5 – 8,50 m langen, 1,60 m breiten
und bis zu 50 Zentner fassenden Kähne wurden mit einem fünffachen Flaschenzug um annähernd sieben
Meter in den oberen Kanalabschnitt gehoben. Das Erz wurde also auf Lastkähne geladen, diese wurden eine
künstliche Wasserstraße entlang gezogen, auf andere Höhen gehoben und schließlich zur Verhüttung
transportiert. Diese Anlage war bis 1868 in Betrieb (CZAYA 1990:37).
Doch nicht nur obertägig verlaufende Kanäle wurden in der Montanwirtschaft geschaffen. Im Harz gab es
einen lebhaften Kahnverkehr auch unter Tage.
Für verschiedene Bergbaureviere des Oberharzes wurde ein gemeinsamer unterirdischer schiffbarer Kanal
aufgefahren. Die „Tiefe Wasserstrecke“, wie die 1835 fertig gestellte Kanalstrecke genannt wurde, verband
die Gruben Clausthal und Zellerfeld miteinander. Sie entstand zunächst aus der Notwendigkeit heraus, die
Wasser in möglichst tiefem Niveau abfließen zu lassen. Sie führte zur Anlage von Stollen, die bis 30 km lang
wurden und die Bergwerke eines immer größeren geographischen Bereichs miteinander verbanden.
Diese wasserführenden Stollen versorgten nicht nur die Antriebsmaschinen mit Wasser und führten das
Grubenwasser ab, sondern „konnten bei geschickter Anlage für den Transport von Erz und Gestein mit
Kähnen genutzt werden, wenn man das Gefälle entsprechend gestaltete und das Wasser zu einer gewissen
Höhe aufstaute.“ (BARTELS 2000:44f.) Um sie der Schifffahrt dienbar zu machen, hatte man sie deshalb
horizontal angelegt. In einer Tiefe von 400 m unter Tage und auf einer Länge von 6.570 m bewegte sich auf
schwerbeladenen Holzkähnen, die an unter der First laufenden Treibseilen bzw. Drahtseilen fortbewegt
wurden, der Erztransport von Schacht zu Schacht. Eine kostengünstige und dennoch sehr effektive Methode,
die sich bis zur Einführung der elektrischen Streckenführung nach 1905 außerordentlich bewährt hat
(CZAYA 1990:37f.; LIESSMANN 1997:138).

Abb. VI-47: Erztransport auf der „schiffbaren Wasserstrecke“
(aus: LIESSMANN 1997:139)

Sehr anschaulich schildert BREDERLOW (1851; zit. aus: LIESSMANN 1997:138) diese Erzverschiffung:
„Gewiß die merkwürdigste Transportart des Oberharzes ist die unterirdische Schiffahrt; auf
schlankem Kahne schifft der Bergknappe mit Bergesbeute hinab, wobei das trübe Grubenlicht
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sein Polarstern und sein Compass ist; das kühnste Meisterstück der Bergbaukunst. Allerdings
sollte anfänglich diese tiefe Wasserstrecke nur ein Wasserreservoir sein; um sie nun aber auch
zur Schiffahrt zu benutzen, mußte die Strecke in Weite und Höhe größere Dimensionen erhalten
und bis zu 1 ¼ Liter Lachter Höhe und 1 Lachter Weite ausgebauet werden. Hin und wieder
wurde das lose Gebirge nicht wie gewöhnlich ausgezimmert, sondern ausgemauert und auf
einer Strecke von 520 Fuß wurden auf der zu rissigen Stollensohle, welche die Grundwasser
fallen ließ, eiserne Gefluder gelegt. – Dem Querdurchschnitte des ganzen Orts wurde eine
elliptische Form gegeben, der Wasserstand auf eine Höhe von 50 – 60 Zoll getrieben. Die
unterirdischen Boote sind paralleleliptische Wannen von ungefähr 30 Fuß Länge, 4 Fuß Breite
und 34 Zoll Tiefe, an beiden Enden zugeschärft; zusammengesetzt und repariert werden sie auf
einer unterirdischen Schiffswerfte; jedes Boot ladet 100 Ctr.; der Bootsmann zieht sich an einer
Kette, die längs der ganzen Wasserstrecke unter der Förste ausgespannt ist, mit seinem Boote
fort. Die Geschwindigkeit bei voller Füllung ist ungefähr 6 Lachter minütlich; bei leerem Kahne
geht’s lustig und schnell weiter; die Bahn ist 2000 Lachter lang und von den Dorotheer
Rollschächten bis zum Altenseegener Schachte dauert die Hin- und Rückfahrt 8 Stunden; die
jährlich zu verschiffende Erzmasse beläuft sich auf circa 400,000 Ctr.“
Im 19. Jahrhundert dann begann die Gründerzeit: die große Zeit des Kanalbaus, aber nicht alle kamen zur
Ausführung:
Sogar die kleine Düssel sollte im frühen 19. Jahrhundert nach den Plänen des Düsseldorfer Regierungsrates
von BÜLOW (1781 – 1816) schiffbar gemacht werden, um so den Rhein mit der Wupper zu verbinden.
„Eisenstein“ aus dem Bergischen Land, Kalk aus dem Neandertal und Holzkohle und Kohle aus der Region
sollten auf ihr transportiert werden. Die Düssel sollte als Kanal „schnurgerade“ von Düsseldorf bis Erkrath
geführt werden. Zwanzig Kastenschleusen sollten zusätzlich zur industriellen Wasserkraftnutzung gebaut
werden. Von Erkrath über Gruiten bis zur Wupper bei Elberfeld wären noch einmal vierzig Schleusen
notwendig, um die steilen An- und Abstiege zu überwinden. Die Planungen blieben aber Utopie
(TROTTMANN 1988:97f.).
Ebenso scheiterte das Projekt des „Hanekenkanals“, einem frühindustriellen Kanalbau zur Schiffbarmachung
der Ems. Das Projekt scheiterte wegen der unterschiedlichen Interessen von Preußen (Ruhrgebiet) und
Hannover (Ostfriesland bis 1866). Teile sind in den Ende des 19. Jahrhunderts gebauten Dortmund-EmsKanal eingegangen, andere sind als Relikte erhalten geblieben, wie zum Beispiel eine alte Stauschleuse in
Lingen (OVERMANN 1989:46ff.)
König Ludwig I. wagte das Projekt eines Ludwig-Donau-Main-Kanals nicht allein aus wirtschaftlichen,
sondern auch aus deutsch-patriotischen Motiven. Als ein einigendes Band der bis dahin zersplitterten
deutschen Nation sollte der „Ludwigs-Kanal“ die Verbindung zwischen Rhein und Donau herstellen,
innerdeutsche Grenzen überwindend. Als billiger Transportweg sollte die Wasserstraße aber auch dem
Export bayrischer Rohprodukte, vor allem aus dem Südosten des Königreiches, verhelfen: Salz, Getreide,
Steine und Holz. Vor allem die Menge von Brennholz, die bislang stromaufwärts mit viel Mühe und großen
Kosten nach Würzburg und seine Umgebung gebracht wurde, konnte alsdann stromabwärts nach
Aschaffenburg, Hanau, Frankfurt und Mainz geflößt werden (REUTER 1837:16). 1836 erfolgte der erste
Spatenstich und 10 Jahre später die Aufnahme des Vollbetriebes. Mit dem Bauwerk entstand eine
Wasserstraße mit 101 Schleusen, die bei Bamberg44 beginnt und über Nürnberg nach Kelheim führt. Für das
letzte Stück der Trasse nutzte man den Unterlauf der Altmühl (BRIX 1988:25).
Der Preußische Staat, dem 1866 mit der Annexion Hannovers auch die weitaus größten Flussstrecken
zugefallen waren, begann daraufhin das Fahrwasser der norddeutschen Ströme vom Rhein über Weser und
Elbe bis zur Oder und Weichsel auszubauen, wie wir erfahren haben, um auf ihnen von der Transportdauer
unabhängige Massengüter billig zu transportieren: Kohle, Kalisalze und andere Bergbauprodukte, Steine,
Kies und Sand, Getreide und Futtermittel u. a. m. Dazu gehörte auch der Neubau von Kanälen. Es enstanden
44

In Bamberg ist ein Teilstück des Main-Donau-Kanals in gutem Zustand noch vorhanden: Insgesamt sind hier vier alte Kranen an
den Umladestellen erhalten geblieben einschließlich der Schleuse 100 [URL = http.//www.bayern.de/wwa-ba/wassererleben/lkrba/ldm-kanal.htm].
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in der Folgezeit zum Beispiel der Dortmund-Ems-Kanal (1892 – 1898), der Mittelland-Kanal (1906 – 1938),
der Küstenkanal (1920 – 1935) und viele weitere45.
Überhaupt spielte der Wassertransport auf Kanälen im norddeutschen Flachland eine große Rolle. Dort, wo
wenig Brennholz zur Verfügung stand, wurde vor allem in den Haushalten die Befeuerung mit gepressten
Torfziegeln durchgeführt. Eine besondere Gattung von Kanälen stellen die „Torfkanäle“ dar, die zu
unterschiedlichen Zeiten gebaut wurden, aber nicht nur in Zusammenhang mit der Beförderung von Torf
gesehen werden dürfen.
Der Hunte-Ems-Kanal zum Beispiel diente zunächst in erster Linie der Erschließung der großen Moorgebiete
im Westen des Landes und in Ostfriesland. Dicht oberhalb von Oldenburg beispielsweise diente die Hunte
schon lange dem Verkehr. Schon 1813 bestand ein Kanal, der Oldenburg über die Hunte mit dem
Hundsmühler Moor (Witte-Moor) verband, das die Stadt mit Brenntorf versorgte (HETZEL 1957:32). Der
erweiterte Hunte-Ems-Kanal, in den 1840er Jahren projektiert und dessen Bau 1856 begonnen wurde, konnte
erstmals 1894 auf der ganzen Strecke befahren werden. Oberhalb von Oldenburg benutzte er, ähnlich wie
beim Ludwig-Kanal und eigentlich allen Kanälen, noch ein Stück der „Alt-Hunte“. Mit diesem
Errichtungszeitraum war er aber einer der letzten Torfkanäle.
Im Flussbereich zwischen Leda und Jümme und ihren südlichen Zuflüssen, besonders der Sagter Ems, sorgte
die Torfschifffahrt aus den Saterländer Mooren in die ostfriesischen Marschengebiete und die Emshäfen für
regen Schiffsverkehr. Die Torfschifffahrt erfuhr einen starken Aufschwung, als seit dem 17. Jahrhundert die
Fehnkolonien, zum Beispiel in Papenburg und Rauderfehn, mit ihren Moorkanälen gegründet wurden (siehe
V 2d.4).
Zur Versorgung dieser Kolonien wurden Gebrauchsgüter benötigt, die als Rückfrachten aus den
Torfabnehmergebieten herbeigeschifft wurden, und bald entwickelte sich die Torfschifffahrt zu einer
Frachtschifffahrt: Für den Hausbau wurden Baumaterialien (Steine, Muschelkalk, Holz etc.) benötigt, für die
Düngung der nach dem Torfabbau und trotz des Torfbrandes verarmten Mooräcker Schlick, der bei Ebbe in
den Deichvorländern abgegraben wurde, sowie der Mist der Marschbauern.
Der zwischen 1880 und 1887 erbaute 72 km lange Ems-Jade-Kanal zwischen Emden und Wilhelmshaven
diente früher zur Entwässerung der ostfriesischen Zentralmoore und zum Torftransport aus den
Moorkolonien. Gleichzeitig war er dafür bestimmt, nach dem Bau des Dortmund-Ems-Kanals die
Verbindung zum Marinehafen Wilhelmshaven herzustellen, um die Kohleversorgung der deutschen Flotte zu
sichern.
Für die Entwässerung und Kultivierung der ausgedehnten Moorgebiete des Emslandes wurde in den Jahren
1871 bis 1903 das 112 km lange linksemsische Kanalnetz geschaffen. Von gewisser Bedeutung für die
Torfschifffahrt war bis in die 1950er Jahre auch der von Nordhorn nach Rütenbrock führende Nord-SüdKanal, der auch der Regulierung des Wasserstandes in den Moorgebieten diente.
Von 1850 – 1860 wurde auch der Hadelner Kanal angelegt, um das teilweise unter Meeresniveau liegende
Hadelner Sietland von den winterlichen Überflutungen zu befreien. Der Hadelner Kanal, auch
„Binnenschiffahrtsweg Elbe-Weser“ genannt, verbindet auf einer Strecke von 32 km Länge, einer
durchschnittlichen Breite von 25 m und einer Tiefe von nur 1,5 m die Weser (Bremerhaven) mit der Elbe
(Otterndorf) (SEEDORF/MEYER 1996:624f.).
Wie in allen Regionen entstand ab 1850 mit dem Bau von Eisenbahnen eine Konkurrenz, die den
Schifffahrtskanälen ein jähes Ende setzte, wie GOLDAMMER (1999:64) den Zusammenhang zwischen der
Aufgabe des Stecknitzkanals und der 1851 vollendeten Lübeck-Büchener Eisenbahn beispielhaft herstellt.
Am 13. August 1886, so das Niedergangsdatum des Wassertransports in Schleswig-Holstein, wurde die
Stecknitzfahrt endgültig eingestellt.
45

Duisburger K., Mülheim-Ruhr-K., Fulda-Lehn-K., Lippe-Ijssel-K., Lippe-Seiten-K., Rhein-Herne-K., Rhein-Ems-K., RheinDonau-K., Rhein-Maas-K., Weser-Elbe-K., Rhein-Dortmund-K., Ruhr-K., Rhein-Weser-K., Stichkanal in Walsum, Kanal WeselDatteln usw.
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Abb. VI-48: Entwicklung des Kanalquerschnitts über die Jahrhunderte
(aus: WASSER- UND SCHIFFAHRTSDIREKTION MITTE 1993:24)

Die Transportprobleme der industriellen Revolution mussten vorerst jedoch durch die Erhöhung der
Leistungsfähigkeit der alten Techniken des Land- und Wassertransportes bewältigt werden (PAULINYI
1982:272). Packesel oder Maulesel konnten auf schlechten Pfaden kaum mehr als 200 kg befördern. Bei
einem Pferdegespann mit 4 – 6 Pferden lag die Gewichtsgrenze auf nichtbefestigten Straßen bei 1,5 t; ein
Schlepppferd vor einem Kanallastkahn dagegen zog in den 1820er Jahren im Durchschnitt bis zu 30 t (:273).
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Vor der flächendeckenden Einführung der Dampfeisenbahn führte also der effektivste Weg zur Bewältigung
des steigenden Transportaufkommens hauptsächlich bei sperrigen Gütern über eine größtmögliche
Verlagerung des Transports auf Wasserstraßen (PAULINYI 1982:273), die durch Wettbewerbsanreize
forciert wurde (TÖNSMANN 1995:17). Wenn sich auch Land- und Wassertransport weiterhin gegenseitig
ergänzten, kam dem Ausbau der Wasserstraßen für den Gütertransport eine tragende Rolle für die
beginnende Industrialisierung zu: Es ging zum einen um die weitere massive Regulierung der Flüsse, zum
anderen um den Bau von neuen und den Ausbau der bestehenden Kanäle (PAULINYI 1982:273;
TÖNSMANN 1995:17).
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Ludwig-Donau-Main-Kanal zum Beispiel weiter ausgebaut,
damit größere Schiffe mit einem höheren Tiefgang, der fast 80 cm betragen konnte, eine höhere
Tragfähigkeit erreichten (OPITZ 1997:160). Doch durch zu knappe Ausmaße der Kanäle auch für die
damaligen Anforderungen begann nach 1860 eine stetige Abwärtsentwicklung, die vor allem aber in der
Überlegenheit der Eisenbahn begründet liegt. Trotz seiner Unwirtschaftlichkeit blieb der Kanal bis zum Ende
des Zweiten Weltkrieges in Betrieb. Erst 1945 wurde er aufgelassen, nicht zuletzt wegen stellenweiser
Kriegsbeschädigungen, deren Behebung nun endgültig unrentabel erschien (BRIX 1988:25).
Auch die Kanalverbindung zwischen zwei Schweizer Seen, dem Neuenburger See und Genfer See, wurde
aus mangelnder Wirtschaftlichkeit eingestellt, nachdem 1852 auf derselben Strecke eine Eisenbahn verkehrte
(GREWE 1995:37).
Ein weiteres Problem stellte die Behinderung der Schiffbarkeit durch Hochwasser dar, wenn zahlreiche
Schleusentore (zur Erinnerung: die Stecknitz besaß davon 17) überflutet wurden und aufgrund der höheren
Strömungsgeschwindigkeit die Lenkbarkeit des Schiffes beeinträchtigt wurde (SCHUBERT 2001:33).
Der Niedergang traf im Übrigen auch nicht nur die Kanäle, obgleich sie besonders heftig, da sie einzig zu
diesem Zweck erbaut worden waren. Auch die schiffbaren Flüsse litten darunter, wie die Saale unter der im
Mai 1871 eröffneten Saale-Eisenbahn (SCHUBERT 2001:33). Ein weiteres, eher flussspezifisches Problem
stellte das Niedrigwasser dar, das in den Sommermonaten oft zur völligen Einstellung des Schiffsverkehrs
führte (:33). Diese Reglementierung versuchte man vor allem in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts durch
den Bau von Talsperren zu beheben. Auf der Saale wurden gar ganze Talsperrengruppen
(Bleichlochtalsperre, Hohenwartetalsperre) errichtet.
Das Ende der Binnenschifffahrt in den deutschen Ländern wurde des Weiteren beschleunigt durch den ab
1800 beginnenden Bau von Chausseen. Diese neuen Chausseen, versehen mit Schotterdecken zur besseren
Verlegbarkeit des Militärs, waren eine wachsende Konkurrenz zu den Wasserstraßen (TÖNSMANN
1995:17).
Überlebt haben den Eisenbahnboom für einige Zeit die vielen innerstädtischen Kanalbauten, die im Zuge des
Handels und des Städtebaus erbaut bzw. weitergenutzt wurden und bei dieser Betrachtung nicht vergesssen
werden sollen. Dieser urbanen Kahnschifffahrt wurde große Aufmerksamkeit geschenkt, da Kähne
wesentlich mehr Transportgut fassten als Fuhrwerke und die Häuser auch von der Wasserseite aus beliefert
werden konnten, die hier auch ihre Be- und Entladungseinrichtungen hatten.
Aufgrund des niedrigen Heizwerts und des schnellen Aufschlusses von Torf löste zum Ende des 19.
Jahrhunderts der Abbau von Kohle das Torfstechen zur Brennstoffgewinnung ab. Zu dem Transport von
Brennmaterial auf Kanälen gehört deshalb auch der Transport von Kohle zu den Lagerstätten und
anschließend zu dem Verbraucher, so zum Beipiel aus dem Hamburger Hafen mit Schuten zu den lokalen
Lägern am Kanal, wie RULLE (2001:174) von der Jahrhundertwende berichtet.
Neben Brennstoffen wurden auf den Kanälen Baustoffe transportiert und in Einzelfällen extra dafür errichtet.
Die für den Bau von neuen Häusern im Hamburger Stadtteil Isebek benötigten Ziegel wurden größtenteils in
den Ziegeleien in Niedersachsen in Schuten verladen und von dort aus direkt über die Elbe und die Alster bis
an die Landungsplätze an den Ufern des Kanals transportiert. „Dieser Transportweg wurde besonders in den
ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts genutzt, als die genossenschaftliche Bebauung des südlichen
Isebekufers in großem Rahmen aufgrund der stetig wachsenden Bevölkerung vorangetrieben wurde“
(RULLE 2001:174).
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Aber dies soll nicht zu der Ansicht führen, dass nun sämtliches Handelsgut vor dem Beginn der Eisenbahn
auf dem Wasserweg transportiert worden wäre. Salpeterpulver zum Beispiel wurde von Wagenknechten in
Körben von den Pulvermühlen zu den Garnisonsstädten gebracht. Denn ungekörntes Pulver konnte sich beim
Transport entmischen, Funken reißen, entzünden und so das ganze Boot sowie auch auf dem Weg
befindliche Schleusen und Mühlen in Brand setzen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Der Kanalbau stellt eine historische Gewässernutzung in zweierlei
Hinsicht dar, da durch ihn das Oberflächenwasser in zweifacher Weise genutzt wurde: einmal, wie auch bei
den natürlichen Fließgewässern, als transportable Oberfläche. Zum anderen aber als Wasserlieferant zum
Füllen der Kanalläufe. Damit waren die Eingriffe in den Gewässerhaushalt ungleich höher als bei der
Regulierung und Kanalisierung der Flussläufe. Nicht nur, dass der vollständig künstliche Kanalbau
landschaftsfremd wirkte, da er in keinster Weise die Physiognomie und Reliefierung eines natürlichen
Fließgewässers nachbildete und zur zusätzlichen Verwässerung der Landschaft beitrug, sondern auch, dass
der Kanalbau zu einer Ableitung von Flusswasser in großem Stil führte. Das Wasser für die Anlegung der
Kanäle, das aus den Flüssen genommen wurde, floss wiederum aus den Bächen und Quellen zu, wie
REUTER bereits 1837 (:21) erkannte. Diese Dimension des anthropogenen Wasserwegebaus könnte zum
Beispiel Gegenstand einer eigenständigen umwelthistorisch-geographischen Untersuchung zur abgeführten
Wassermenge und des dadurch veränderten Gewässer- und Klimahaushaltes sein, die eintretenden
Versandungen durch Gebirgsabgänge, die schon damals die Schifffahrt und die Flößerei auf den Kanälen
behinderte (:51), einmal außer Acht gelassen.
f

Flößerei

Neben den Schiffen und Kähnen ist noch eine Sonderform des historischen Gütertransportes zu erwähnen,
die auf nahezu allen Hauptflüssen und ihren Nebenflüssen seit alter Zeit üblich war (vgl.
SEEDORF/MEYER 1996:627): die Flößerei. Die Besonderheit ist, dass es sich bei dem „Floß“ um das
Transportgut selbst handelte.
Flößerei dient als Oberbegriff für zwei Formen des Holztransportes: der Bau- und der Brennholzflößerei
(SEEDORF/MEYER 1996:627).
Die erste Form der Flößerei war die von Langholz, das als Bauholz Verwendung fand. Da die
Langholzflößerei die wohl älteste Art darstellt (SCHUBERT 2001:28), wird hier auch einfach vom „Flößen“
gesprochen. Beim Flößen wurden mehrere nebeneinander liegende Baumstämme miteinander zu einem
festen Floß verbunden und auf dem Fluss stromabwärts transportiert (Definition in Anlehnung an
SEEDORF/MEYER 1996:627 und SCHUBERT 2001:28). Deshalb wird bei dieser Holztransportform auch
von der „gebundenen Flößerei“ gesprochen (STELTMANN 1995:211). Diese Form war vor allem auf den
größeren Flüssen üblich (SEEDORF/MEYER 1996:627).
Die zweite Form der Flößerei war die von Kurzholz, das als Brennholz benötigt wurde. Deshalb spricht man
auch von „Scheitholzflößerei“. Fast ausschließlich auf kleineren, nicht schiffbaren Bächen, Flüssen und
Flussabschnitten wurde diese Flößereiform betrieben (STELTMANN 1995:211; SEEDORF/MEYER
1996:627). Kurze, unverbundene Stämme wurden bei hohem Wasser in den Bach bzw. in den Fluss
geworfen, über kürzere Entfernungen einzeln treiben gelassen und im Bedarfsfall vom Ufer aus mit langen
Stangen dirigiert und vorangetrieben (STELTMANN 1995:211; SEEDORF/ MEYER 1996:627;
SCHUBERT 2001:28). Bei dieser Holztransportform spricht man deshalb vom „Holztreiben“ bzw. von der
„Trift“ bzw. – doppeldeutig – von der „Brennholztrift“ (STELTMANN 1995:20,211). Als „Trift“, so die
Definition in Anlehnung an BORGER-KEWELOH/KEWELOH (1991:9,20) wird „die Schwemmung bzw.
Beförderung von einzelnen Stammstücken (Scheitholz bzw. Knüppelholz) von 1, 2, 3 und in seltenen Fällen
auch von 5 m Länge in unverbundenem Zustand auf Bächen und Flüssen über kürzere Entfernungen“
bezeichnet.
Hierbei ist nach meiner Ansicht die Unterscheidung zwischen „Schwemmung“ und „Beförderung“ wichtig,
die BORGER-KEWELOH/KEWELOH in ihren zwei Definitionen (1991:9,20) fälschlicherweise synonym

VI GESCHICHTE DER GEWÄSSERNUTZUNG

435

verwenden, die aber vom Ablauf her nicht zusammen gehören. Die Triftbeschreibung „Schwemmung“
deutet auf den Einsatz von Teichen oder eines anderen Wasserschwalls hin, der die Hölzer von allein auf
dem Wasser fortschwimmen lässt. Im Gegensatz dazu kann aus der Verwendung des Begriffes
„Beförderung“ der menschliche Einsatz geschlossen werden, dessen es bei der Holztrift korrigierend und
lenkend bedarf.
f.1 Flößen
„Die älteste Form des Wassertransportes war die Flößerei.“ (CZAYA 1990:37). Und im zeitlichen Vergleich
beider Flößereiformen ist die Langholz- oder auch gebundene Flößerei „in ganz Deutschland wohl die älteste
Form der Flößerei, älter als die Trift.“ (STELTMANN 1995:213; ebenso BORGERKEWELOH/KEWELOH 1991:42 und SCHUBERT 2001:28). Aussagen zur Frühzeit der Flößerei, mit
Ausnahme der schriftlichen Beurkundungen des Mittelalters, liefert der einer Genossenschaft der Schiffer
oder Flößer gewidmete Ettlinger Neptunstein, der älteste Hinweis über das Floßwesen in BadenWürttemberg, der beweist, dass bereits um 150 bis 200 n. Chr. die Flößerei hier eine bedeutende Rolle
gespielt (SCHEIFELE 1993:101). Vor allem aber ist die Flößerei eine Transportform des Mittelalters.
Im Mittelalter mangelte es schon früh an Bauholz, später auch an Brennholz. Den Brennholzbedarf konnte
man durch Nutzung der stadtnahen Niederwälder und Heideflächen noch länger decken; auch gab es
ausgedehnte Moore, deren Torf man zur Wärmegewinnung verbrennen konnte. Bauholz aber war nicht
verfügbar (KÜSTER 1998:144).
Schon 1549 wird das Floßholz im Bramwald erwähnt. Es handelte sich dabei um Eichenholz, das erst durch
die Entrindung und Lagerung schwimmfähig gemacht wurde (HENCKEL 1988:62). Seit 1680 bestand auf
der Leine eine Flöße, die den wachsenden Brennholzbedarf des fürstlichen Hofes, der Behörde, Kasernen
und landesherrlichen Bediensteten mit dem Brennholz aus dem Solling deckte (GEBHARDT 1995:126ff.).
Auf der Saale soll es die Flößerei sogar bereits 1258 gegeben haben (SCHUBERT 2002:28).
Und sogar im Harz stammt die Holzflößerei im Vergleich zur bergbaulichen Wassernutzung „aus einer viel
älteren Wasserwirtschaft.“ (HAASE 1961:17) Erst „zu Agricolas Zeiten wurden Flößergräben ausgehoben,
über die das für die Verhüttung benötigte Holz herbeigeschafft wurde.“ (CZAYA 1990:37)
Die zumeist beschriebene Langholzflößerei bezieht sich im Wesentlichen deshalb auf die Stammholzflößerei
(vgl. STELTMANN 1995:211), da vor allem die Städte für ihren Aufbau und für das Wachstum langes
Stammholz brauchten. Weil die Städte dicht am Fluß lagen, kam das Holz „auf dem Wasser in die Stadt.“
(KÜSTER 1998:143)
Dieser lange Transport auf dem Wasserweg war notwendig geworden, weil die umliegenden Stadtwälder
und andere Gehölze in Stadtnähe abgeholzt waren und auch nicht die Möglichkeit hatten wieder in die Höhe
zu wachsen – Bau- und Brennholz war im „suburbanen“ Raum nicht mehr verfügbar. Neue Quellen für Holz
zu erschließen war nur durch Fernhandel möglich (KÜSTER 1998:153). Aber auch die immer weiter entfernt
gelegenen Wälder des vorstädtischen Raumes waren durch Plünderei, Waldweidewirtschaft und den hohen
Bedarf an Holz der Hüttenwerke in ihrem Bestand minimiert worden. Besonders viel Holz im deutschen
Gebiet gab es im hohen Mittelalter und auch später noch in den mitteleuropäischen Gebirgen, dort wo bisher
nur wenige Siedlungen, vor allem kaum Städte, existierten (:143). Von den waldreichen Gebirgen zu den
waldarmen Flachland- und Küstenregionen verlaufen die großen Ströme. Auf ihnen konnte das Holz geflößt
oder getriftet werden. Die Flößerei gewährleistete so über Jahrhunderte hinweg die Holzbringung von den
waldreichen in die waldärmeren Gebiete (BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:17). Ein dicht
geknüpftes Wassernetz, das den Zugang selbst zu entfernter gelegenen Waldgebieten ermöglichte, machte
die großen Holzreserven für die volks- und gewerbereichen „Holzmangelgebiete“ (SCHEIFELE 1993:9), d.
h. den Städten, und vor allem für das baumarme Tiefland und den Küstenraum verfügbar. „Nur der
Wasserweg ermöglichte einen Transport dieses schwimmfähigen Massengutes, denn weder die
Fernhandelsstraßen noch die Fuhrwerke waren solchen Schwertransporten gewachsen“ (SEEDORF/MEYER
1996:627). Für das Massengut Holz – Hauptenergieträger und wichtiger Baustoff der Zeit – war die
Verfrachtung auf Bächen und Flüssen die billigste Transportmöglichkeit und bei dem Mangel an guten
Straßen und brauchbaren Holzabfuhrwegen und den durchweg sehr schlechten Wegeverhältnissen die
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einzige, um die benötigte Menge aus den dichten Waldungen zu bewältigen und das Holz über weite
Strecken zu befördern und zu den Verbrauchern zu bringen (SCHEIFELE 1993:9).

Abb. VI-49: Übersicht über die Flößerstraßen
Sie nutzten die Flöße aus den waldreichen Gebieten der Weser, Fulda und Werra, um das Holz in die waldarmen
Küstengebiete Norddeutschlands zu bringen (aus: STELTMANN 1995:209).

Regulierung, Kanalisierung, Eindeichung und Kanalbau hießen die Maßnahmen auch für den Transport von
Holz, mit denen Gewässer verändert, reglementiert und künstlich hergestellt worden sind. Für den so
bedeutsamen Holztransport wurde selbst in die kleinsten Gewässerläufe eingegriffen, wie die späteren
Beispiele zeigen.
Der Bedarf an Bauholz46 war hoch, da eine extreme Abhängigkeit unserer Vorfahren vom Holz bestand. So
wurde beispielsweise für das nördliche Flachland über den im 16. Jahrhundert neu errichteten, „Schaalfahrt“
genannten, Kanal Holz bis aus Mecklenburg herangeführt (MÜLLER/LUDWIG 1982:160). Denn für die
Küsten- und Hafenstädte bestand großer Holzbedarf: Für den Bau von Hafenmolen und Werften, für den
Schiffsbau und die schifffahrtstechnischen Bauten die auch durch den Kanalbau notwendig wurden, wie
Schleusen, Brücken usw., für die Anlage von Uferbefestigungen, wie den Deich- und Dammbau, für die
Einrichtung von Entwässerungsgräben und Sieltoren etc.
Aber auch für den Städte- und Hausbau, der weitgehend aus Fachwerk bestand, wurde Bauholz benötigt: Für
die in Ständer- und Etagebauweise ausgeführten Holzbauten der Wohn- und Patrizierhäuser, für die
Wasserburgen und Gräftenhöfe, die zumeist auf Pfahlroste errichtet wurden (KÜSTER 1998:153), für
Häuser, die in Niederungsgebieten auf Pfähle gründeten, für Hütten mit Bretterverkleidung sowie Schindeloder Bretterabdeckung (ALTMANN 1999:141), als Straßen- und Wegbauholz sowie für den Bau zahlreicher
Wind- und Wassermühlen war die Beschaffung des hölzernen Rohstoffs erforderlich.
46

Den Gebrauch und die Notwendigkeit von Bauholz ist vielschichtig. Einen gut zusammengefassten Überblick über die
verschiedenen Holznutzungen gibt KÜSTER in seiner „Geschichte des Waldes“ (1998) in dem Kapitel „Die Wälder der Städte“ auf
den Seiten 133-142.
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Fast alle Gebäude von Wassermühlen waren in Fachwerkbauweise errichtet und auch deren Grundwerke,
Wehre, Zu- und Ablaufgerinne samt Absturz bestanden in älterer Zeit aus Holz, nur der Mahlstein stellte
eine Ausnahme dar: er bestand aus Stein. Die Verwendung von Ziegelsteinen im Mühlenbau lässt sich erst
für das 16. Jahrhundert nachweisen. Vollständig aus Stein errichtete Mühlenbauten hat es wohl erst im 18.
Jahrhundert gegeben (KREINER 1996b:123). Und auch das Wasserrad mit dem Wellbaum war vor dem 19.
Jahrhundert, als die eisernen Wasserräder aufkamen, vollständig aus Holz gebaut, wie auch das ganze
gehende Werk der Mühle fast ausschließlich aus Holz bestand. Nur für einige Teile, wie zum Beispiel für
Nägel oder Lagerzapfen, fand Eisen Verwendung (:132).
Auch für die alte Wasserbaukunst des Bergbaus lieferte die Flößerei das Holz für den Bau von Pferdegöpeln,
Radstuben, Wasserrädern sowie den Grubenausbau. Auch die Pumpen, um das Wasser aus dem
Grubenstollen in den Abflußstollen zu heben bestanden aus Holz (siehe Abb. VI-50), ebenso die Gestänge,
die diese Pumpen antrieben. Hölzer wurden auch gebraucht, um in hölzernen Gerinnen, die, um ein Tal zu
queren, auf Holzböcken standen, Wasser zu den Radstuben als Aufschlagwasser zu transportieren (CZAYA
1990:31f.,37).

Abb. VI-50: „Hölzerner Bergbau“
Wasserrad und Welle, Pumpengestänge, Untertagegerüst aus gezimmertem Holz (AGRICOLA 1556, aus CZAYA
1990:31)

Des Weiteren sind im Zusammenhang mit der Verarbeitung des geförderten Erzes die Hütten- und
Hämmerwerke zu erwähnen, deren Hammerstämme aus starkem Langholz hergestellt wurden. Die
Aufzählung ließe sich noch um einige Beispiele weiterführen, doch die Dimensionen des Flößens allein von
Bauholz dürfte deutlich geworden sein.
Der Holzmangel verschärfte sich, zugleich wurde der Langholzbedarf in den gewerblichen Zentren immer
größer: für repräsentative Bauten, profane und religiöse Bauten, für Schiffsflotten, für verstärkte Ufer- und
zusätzliche Hafenbefestigungen, für den Bau von Gradierwerken zur Filterung der Sole usw. (vgl. KÜSTER
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1998:143). Doch nicht die zu befördernde Holzmenge, sondern auch der Anspruch bzw. die Notwendigkeit,
verschiedene Holzarten zu verwenden, mehrte sich und machte diese zu begehrten Handelsobjekten.
Beim Wassermühlenbau zum Beispiel wurden für das Mühlgerinne meistens Eichenpfähle und -bohlen
verwendet (BEDAL 1992:40). Die Mühlwelle und das Mahlwerk der Wassermühlen waren fast
ausschließlich aus dem widerstandsfähigen Eichenholz hergestellt (KREINER 1996b:132). Es wurde aber
nicht nur Eichenholz für den Mühlenbau benutzt; einige Teile des Getriebes, wie die Radzähne (Kammen,
Kämme) der Wassermühlen waren aus Hainbuche, Erlenholz oder besser noch aus Mispelholz (Mespilus
germanica) hergestellt (TERHALLE 1992:19; KREINER 1996b:132).
Auch wurden die Hammerstämme aus Buchen- und Eichenholz für die Walkhämmer und Stampfen
gebraucht. Vor allem aber die Eiche als Schiffsbauholz hatte es im 17. und 18. Jahrhundert erforderlich
gemacht, dass dieses Holz in großem Umfang geflößt wurde (STELTMANN 1995:211).
Da Eichenholz jedoch „senk“, also nicht schwimmfähig war wie es in der Fachsprache hieß, musste es
zwischen einer ausreichenden Zahl von spezifisch leichteren Weichholzstämmen eingebunden bzw. als
Oblast befördert werden (JAUERNIG-HOFMANN 1990:9). In anderen Fällen wurden Fässer als Tragkörper
eingebunden (STELTMANN 1995:211).
Während bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts nur Laubholz verflößt wurde, gewann in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts die Flößerei von Nadelholz an Bedeutung (HENCKEL 1988:62), das als
schnellwüchsige Arten auf den gefällten Laubholzflächen angepflanzt wurde. Mit der Kommerzialisierung
des Holzes wuchs die Bedeutung der Fichte: schnell wachsend, leicht und damit gut „flößbar“, qualitativ
hochwertig – die Nachfrage war groß, und die Fichte verdrängte andere Baumsorten. Die ersten
Pflanzversuche im Oberweserbergland wurden im Solling 1737, im Reinhardswald 1764, im Bramwald
1771/72, im Kaufunger Wald 1784 und im Mündener Stadtwald 1785 gemacht (:62). Flöße aus Fichten des
eigenen Anbaugebietes sind aber erst ab 1870 überliefert, da erst ab der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
größere Flächen in den Wäldern mit schlagfähigen Fichten und größere Bestände bepflanzt waren (:62). So
wurden bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Fichten aus dem Thüringer Raum auf dem Landwege an
Münden vorbei bis nach Gimte gebracht und erst dort zu Flößen eingebunden (:62)
Aus diesem und aus dem Grund, dass Harthölzer allein nicht schwimmfähig sind bzw. gegenüber Weichholz
tiefer liegen (ALTMANN 1999:20), bezieht sich die zumeist beschriebene Langholzflößerei im
Wesentlichen auf die Stammholzflößerei, die in erster Linie aus Nadelholz, vor allem aus Fichte und Tanne,
aber auch aus Kiefer und Lärche, bestand, in die Laubholzstämme eingebunden werden mussten (siehe
oben). Das geflößte Holz war als Baumaterial sehr geschätzt, da durch das Wassern aus dem Holz die
Gerbsäure abdiffundierte, wodurch das Holz fester und verwindungssteifer wurde (SCHUBERT 2001:28).
Verbreitet war diese Form des Holztransportes scheinbar auf nahezu allen Gebirgs- und Mittelgebirgsflüssen.
Bekannt ist sie aus dem Süden Deutschlands, aus Bayern, dem Schwarzwald, Frankenwald, aber auch aus
mitteldeutschen waldreichen Gebieten. Nicht nur auf den größeren Flüssen wie der Weser selbst oder
mittelgroßen wie auf Fulda, Werra, Aller, Oker und Leine, sondern auch auf einer großen Zahl von kleineren
Nebenflüssen wurde geflößt. Erwähnt seien zum Beispiel der Werranebenfluss Schleuse, die Oertze aus der
Heide oder wie die Oker mit ihren Nebenflüssen Radau und Ecker aus dem Harz sowie Rhume, Söse und
Innerste als Leinenebenflüsse (vgl. BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:42). Sogar auf der kleinen Ise,
die in die Aller mündet, kam es, nachdem zuvor bereits getriftet wurde, 1662 zur Verflößung von Langholz
auf der etwa 65 km langen Strecke von Warendorf bis Celle (:58). Und auch auf der Zwickauer Mulde wurde
sowohl Brenn-, als auch Bauholz nach Zwickau geflößt (ALTMANN 1999: 23). Überhaupt stellt die
Kombination von gebundener und ungebundenerer Flößerei ein Wesensmerkmal mittelgroßer Fließgewässer
dar, während auf den zuführenden Bächen ausschließlich nur Scheitholz verbracht worden ist, das als
Feuerholz für die Stadt genutzt wurde (:23).

VI GESCHICHTE DER GEWÄSSERNUTZUNG

439

Abb. VI-51: Das Muldenberger Floßgrabensystem
Ein Technisches Denkmal (Quelle: Vogtländischer Flößerverein Muldenberg e.V.).

Zwei (nach BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:42) bzw. einige (nach SEEDORF/MEYER 1996:627)
„Nebenflussflöße“ wurden dann zu einem „Hauptflussfloß“ zusammengebunden. So hatten beispielsweise
die Werraflöße eine Länge von gut 20 m und eine Breite von 3,50 m vorn und 4 m in der Mitte. 4 bis 5 dieser
Werraflöße wurden in Hann. Münden zu einem Weserfloß zusammengebunden. Solche Weserflöße hatten
eine Länge von bis zu 100 Metern (SEEDORF/MEYER 1996:627). 4 Weserflöße ergaben ein einziges
Rheinfloß (STELTMANN 1995:216). So entstanden Flöße mit einer Länge von 360 m mit Besatzungen von
500 bis 800 Personen, wie sie für das 18. Jahrhundert überliefert sind (:217). In Raumgrößen ausgedrückt,
führte im Mittelalter ein Floß etwa 30 bis 40 Festmeter, 50 bis 60 Festmeter waren es im 19. Jahrhundert und
im letzten Krieg hat es Flöße bis zu 200 Festmeter auf der Weser gegeben (HENCKEL 1988:65).
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Abb. VI-52: Weserfloß. Aufnahme aus den 1950er Jahren
(aus: BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:11)

Häufig wurde das Floßholz über große Strecken auf dem Wasserweg zum Bestimmungsort befördert. So
kam es vor, dass Bauholz aus dem Kaufungerwald und dem niedersächsischen Weserbergland in Bremen,
Emden und sogar in Holland (sog. Holländerholz) verkauft wurde (STELTMANN 1995:211). So steht
Amsterdam beispielsweise zum Teil auf Pfählen aus Holz aus dem Frankenwald, in dem Flößerei schon im
Jahr 1386 erstmals urkundlich erwähnt ist.
Aber auch aus Thüringen, auf der Saale, mussten Stämme Hunderte von Kilometern weit herbeigeschafft
werden, um den riesigen Bedarf an Bauholz der Städte und Schiffswerften im norddeutschen Tiefland und
dem Küstengebiet zu decken (SEEDORF/MEYER 1996:627). Saaleflößerei, und zwar auf der Thüringischen
Saale, d. h. dem noch kleinen Oberlauf mit anfänglich noch Bergbachcharakter bis hin zur Einmündung der
Ilme bei Großheringen, wurde urkundlich bereits im Jahr 1275 erwähnt (SCHUBERT 2001:9). Eine
Langholzflößerei im Harzvorland wurde betrieben, vor allem, um die Residenzstädte Braunschweig,
Wolfenbüttel und Hannover mit Bauholz zu versorgen (SCHMIDT 1997:202).
Die mittelrheinischen Städte wurden seit dem 15. Jahrhundert durch die Murgschiffer mit Holz aus dem
Schwarzwald versorgt (SCHWARZ 1988: 313). Ebenso bezogen sie ihr Holz von den Floßstrecken der
württembergischen Flüsse Enz, Nagold und Kinzig. Durch die Jahrhunderte hindurch war die Flößerei
wichtigster Wirtschaftszweig des Kinzigtales und seiner Seitentäler. Die früheste nachweisbare Erwähnung
der Flößerei auf der Kinzig geht dabei auf das Jahr 1339 zurück. In der Blütezeit der Kinzigflößerei, im 16.
und 17. Jahrhundert fuhren etwa 100 bis 300 Flöße, wobei das größte eine heute angesichts der Flussweite
kaum vorstellbar Länge von bis zu 600m (!) besaß, das Tal hinunter bis Willstadt. Hier wurde das Holz
verkauft und später auf dem Rhein zu großen Flößen umgebaut. Oft war das Ziel, wie oben beschrieben,
Holland, wo man es zum Schiffbau und als Fundamente für den Städtebau benötigte. Vor allem nach dem
Dreißigjährigen Krieg wurden aus Süddeutschland in zunehmendem Maße große Mengen von Eichenholz
nach Holland exportiert. Es waren insbesondere Schiffbauhölzer der verschiedensten Art gefragt, daneben
spielte das sog. Wainscot (dt.: Wagenschuss) für hochwertige Täfelungen eine besondere Rolle.Die
spezifisch schwere Eiche wurde in Nadelholzflöße eingebunden, „verspannt“ oder als Oblast nach Holland
gebracht (SCHEIFELE 1993:46). 1896 fuhr das letzte Kinzigfloß hinab ins Land, mit der Ausnahme einer
weiteren Flößerfahrt 1925 anläßlich einer Gewerbeausstellung in Schiltach.
Schließlich ist bezüglich der Gebirgsflößerei die Alpen-Flößerei zu nennen. So wurden beispielsweise das
Bauholz aus den Alpen mit Hilfe von Flößen auf dem Po nach Ravenna gebracht (SCHNEIDER 1992:162).
Wie so eine waghalsige Floßfahrt die Wildbäche des Schwarzwaldes, aber vor allem der Alpen ausgesehen
haben mag, vermittelt ein alter Stich, der mir zufällig in die Hände gefallen ist.
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Abb. VI-53: Flößerei („timber raft“) von gebundenem Holz auf einem Wildbach
vermutlich Mitte des 19. Jahrhunderts in England (eig. Bestand)

Auch im Flachland wurde trotz geringerer Strömung gewerbliche Flößerei betrieben, und zwar hatten die
Flöße ihren Ausgangspunkt verständlicherweise vorzugsweise dort, wo Waldreichtum bestand, und ihre
Abnehmer dort, wo dieser Rohstoff aus Holzmangel verstärkt nachgefragt worden ist. Der Holzbedarf
Lübecks beispielsweise konnte bereits im 14. Jahrhundert nicht mehr durch die im Barbarossa-Privileg von
1188 zur Nutzung für den eigenen Bedarf überlassenen großen Waldungen bei Dassow und Klütz rechts der
Trave und bei Brodten links der Trave gedeckt werden (SANDER-BERKE 1996:191).
Das Beispiel Hamburgs belegt, dass für die Brennholzversorgung und die Eichel- und Buchenmast die
stadtnahen Wälder genutzt wurden, für die Bauholzversorgung man jedoch auf Zukäufe aus waldreichen,
weiter entfernten Gebieten zurückgriff, um die eigenen Wälder zu schonen. Die Abhängigkeiten und
einseitige Ausbeutung von eigenen Waldanteilen wurden auch in anderen Städten möglichst vermieden, wie
zum Beispiel in Soest, das das Brennholz für die Sassendorfer Saline Mitte des 15. Jahrhunderts aus dem
Münsterland bezog (SANDER-BERKE 1996:193).
Wegen der verkehrsgünstigen gewässerreichen Lage Lübecks wie auch Hamburgs konnten die Städte aber
bei der Versorgung mit wertvollem Bauholz auch auf die reichen Vorkommen im baltischen und östlichen
Ostseeraum zurückgreifen (SANDER-BERKE 1996:192).
Bedingt durch den Holzreichtum beispielsweise in Lychen und Umgebung und den reichlich vorhandenen
Gewässerverbindungen im Müritzgebiet bot sich dort das Flößen als billigste Transportart an. In Verbindung
mit der Grafschaft Boitzenburg, die gleiches Interesse hatte, wurden zu Beginn des 18. Jahrhunderts im
Küstrinbach fünf Schleusen zum Abtransport des Holzes angelegt. „De Küstrinsch Beek“ galt dabei als
schwierig zu beflößen, denn es war ein Gewässer mit vergleichsweise starkem Gefälle – immerhin vom
Küstrinsee bis zum Oberpuhlsee über 8 m. So konnte von Boitzenburg und Lychen über Spandau und
Havelberg bis nach Hamburg Holz geflößt werden.
Auf der Havel (siehe Abb. VI-59) wie auch auf der Spree wurde aber bereits spätestens seit dem hohen
Mittelalter geflößt, wodurch vor allem Berlin und Dresden Holz erhielten. Holz für den norddeutschen Raum
wurde auch auf Eider und Treene, auf Pinnau, Krückau und Stör geflößt, um es von dort nach Hamburg und
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Lüneburg zu transportieren. Von der Elbe aus wurde das Holz auf der Ilmenau sogar flussaufwärts nach
Lüneburg getreidelt (siehe Pkt. g). Auf der Oder kam Holz nach Breslau (KÜSTER 1998:152).
Des Weiteren baute man Flöße auf Weichsel und Memel, der Lippe, der Mosel, dem Neckar, Main und dem
Rhein. Gewerbliche Flößerei bestand auch auf den bayerischen Flüssen wie Inn und Isar, Lech oder Regen –
nur um noch einige weitere Langholzgewässer zu nennen (KÜSTER 1998:144).
Das Langholz wurde, nachdem es in den Wäldern gefällt worden war, mit Pferden und Pferdefuhrwerken zu
den Einbindestellen an die Flüsse gebracht (STELTMANN 1995:211). Denn im Gegensatz zur Kurzholztrift,
bei der kleine Bachläufe als Transportweg für das ungebundene Holz genutzt wurden, konnte die
Langholzflößerei nur auf größeren bzw. mittelgroßen Flüssen durchgeführt werden. Das Holz musste dazu
aus den Wäldern zunächst auf dem Landweg an die Flüsse herangebracht werden. Im Weserraum erfolgte
die Rückung des Holzes ausschließlich mit Pferden (BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:28). Gerade
in schwierigem Gelände machte sich ihr Einsatz bezahlt. Aus den Forsten herausgerückt, wurde das Holz auf
Pferdefuhrwerke verladen und zu den Einbindestellen am Wasser verbracht.
Es bildeten sich in waldreichen Siedlungen ganze Flößersiedlungen entlang der flößbaren Wasserläufe
heraus. Und wenn nicht Siedlungen, dann wurden zumindest spezielle Flößerplätze geschaffen. Noch 1952
gab es beispielsweise an der Weser zwischen Hann. Münden und Karlshafen 30 Einbindestellen auf beiden
Uferseiten (STELTMANN 1995:213). Aus einigen dieser Floßeinbindeplätze, dort zumeist, wo sich mehrere
Nebenflüsse trafen oder ein besonderer Holzreichtum mit ihren Fachkräften vorhanden war, entstanden
Zentren der Flößerei. So waren die Weserdörfer Gimte, Wernshausen und Gieselwerder oder Wolfratshausen
an der Isar früher bekannte Flößerdörfer. Wichtige Floßumschlagplätze an der Saale gab es in Ziegenrück,
Kahla und Kösen, wobei Kösen 1870 Hauptumschlagplatz für Langholzflöße war (SCHUBERT 2001:29).
Im Erzgebirge gab es Holzanger im Amt Schwarzenberg in Grünstädtel (heutiges Gelände der Bahnanlagen
des Bahnhofes und Baumarktes) und in Schwarzenberg selbst, am Zusammenfluss von Mittweida und
Schwarzwasser (Nähe des Eisenbahnviaduktes) sowie auch in der Nähe des ehemaligen Schwarzenberger
Kugelhammers am Schwarzwasser (ALTMANN 1999:22). Und das oben erwähnte Lychen wurde neben
Bredereiche, Zootzen, Beutel und Templin eine der Flößerhochburgen der Uckermark.
Die Flöße brachten aber nicht nur das Stamm- oder Dielenholz, für das sie eigentlich konstruiert wurden,
flussabwärts. Es wurden auch Brenn- und Schnittholz (Latten) sowie zugerichtete Werkhölzer als Oblast
mitgeführt, das sich nicht im Floß einbinden ließ. Des Weiteren wurde nicht nur Frischholz, sondern auch
Gebrauchtholz, d. h. das Holz abgerissener Bauwerke über größere Entfernungen geflößt. Und selbst
Handelsartikel wurden mitgenommen und im Rahmen eines regelrechten Kleinhandels in den Ortschaften an
der Weser verkauft (HENCKEL 1988:62; SEEDORF/MEYER 1996:627).
DELFS (1952:27) erkannte im Warentransport auf Flößen gar eine Frühform des Fernhandels: „Auf den
flachen Flußläufen der Werra, Fulda, Leine und Oker sind die Flöße vor allem im Oberlauf, der nie schiffbar
gemacht wurde, lange das einzige Beförderungsmittel gewesen.“
Der Transport von holzfremden Waren beinhaltete auch die Beförderung von Torf. Auf hölzernen Paletten,
die auf kleine Dielenflöße gebunden wurden, wurde der in Harzer Mooren gestochene Brenntorf auf der
Radau zu den Bestimmungsorten Braunschweig-Wolfenbüttel und der Saline Juliushall im heutigen Bad
Harzburg geflößt (MÜLLER 1968:57; SCHMIDT 1997:210).
Des Weiteren wurde der Transport von Kieselsteinen und Schlacken zur Pflasterung von Straßen und Plätzen
auf Flößen bewerkstelligt, wie von der Oker und der Radau nachgewiesen: „Die Kieselsteine wurden im
Radaubett aufgelesen und auf das schwimmende Floß aufgeladen, wobei jedes Floß etwa 100 Steine tragen
konnte. Jedoch war der Steintransport nur bei gutem Wasserstande möglich, da sonst die schweren Flöße auf
den Kiesbänken in den Steinfeldern der Radau und Oker aufliefen.“ (MÜLLER 1968:137).
Die Neuenbürger Knappen verbrachten ihr Erz auf der Enz als Oblast auf Flöße verladen nach Pforzheim,
wo das Hüttenwerk Benckiser ein bedeutender Abnehmer war. Zumindest so lange, bis der damalige Herzog
Karl 1790 per Dekret bestimmte, dass das Neuenbürger Eisenerz mit seinem hohen Mangan-Anteil nicht
mehr ins „badische Ausland“ exportiert werden dürfe, sondern fortan mittels Ochsengespannen zu den
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Hüttenwerken nach Christophstal bzw. Friedrichstal bei Freudenstadt gebracht und verarbeitet werden müsse
(STADTVERWALTUNG NEUENBÜRG 2003).
Nicht nur grobes Bau- und Abbaumaterial ließen die Regierenden auf Flößen transportieren. Auch die
Spiegel zur Ausstattung seines Schlosses in Corvey ließ im 19. Jahrhundert der Landgraf von HessenRothenburg auf Flößen über die Weser heranbringen (BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:154).
Mündener Fayence, aus der ehemaligen von 1755 – 1855 bestehenden Mündener Fayence-Fabrik, Fürstenberger Porzellan sowie Töpferwaren (Steinzeug, Irdenware) wurde auf Flößen transportiert. Die Töpfer
schätzten den Wasserweg, weil er nicht nur billig, sondern auch ohne große Erschütterungen vor sich ging
(HAMPE 1986:13). Hier muss man sich den bereits geschilderten Zustand der Straßen zu der Zeit ins
Gedächtnis rufen (siehe Pkt. 11.b.2 ‚Gütertransport’), über die schlecht gefederte Pferdefuhrwerke
rumpelten. Ein Floß war da ein vergleichsweise sicheres, erschütterungsarmes Gefährt.
Mineralwasser, ursprünglich als Luxusartikel und als vornehmes Gesundheitswasser, dem medizinische
Wirkung zugeschrieben wurde, in Steingutflaschen abgefüllt, wurde auf Flöße verbracht, wie auch viele
Artikel, die sonst auf dem Schiff transportiert worden sind, wie zum Beispiel Weinfässer (siehe Pkt. 11.b.2).
So geht der früheste urkundliche Nachweis von Weintransport über die Kärntener Drauflößerei in das 13.
Jahrhundert zurück. Viktringer Mönche hatten über den Wasserweg leere Weinfässer in die Untersteiermark
transportiert, die in den stiftseigenen Weingütern abgefüllt und über die Drauwaldstraße zurückgebracht
wurden (BERCHTOLD-OGRIS 2001:164). Die Drau wurde aber nicht nur in Friedenszeiten, sondern auch
und gerade in Kriegszeiten, wie zur Zeit der Türkenkriege, als Transportweg auch für Waffen und Munition.
Zum Schutz der Waren griffen die Schiffer eher auf gedeckte „Plätten“ und „Scheiken“ (abgedeckte Flöße)
zurück, die das empfindliche Schießpulver und Mehl besser trocken hielten als offene Flöße (:165).
Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein blieb die Flößerei die nahezu einzige Möglichkeit, abseits liegende und
nur kaum genutzte Waldungen zu erschließen (SCHEIFELE 1993:9). Ohne die Flößerei wäre auch die
Herausbildung und Expansion unserer mittelalterlichen Wirtschaftszentren angesichts ihres hohen
Holzverbrauchs nicht möglich gewesen (:10). Dann aber, und bereits beginnend im zweiten Drittel des 19.
Jahrhunderts, kam der Floßbetrieb allmählich zum Erliegen.
Der mit dem technischen Fortschritt verbundene Aus- und Neubau von Transportwegen außerhalb des
Flusses und der dadurch bedingten geringeren Qualitätsminderungen unter gleichzeitiger Verringerung der
Zeitinanspruchnahme beim Landtransport, da der planmäßige Ausbau der Landstraßen eine wesentliche
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse brachte, machte den Holztransport von den Floß-Wasserstraßen
immer unabhängiger, wodurch die Flößerei als Transportmittel des Holzes zunehmend an Bedeutung verlor.
Des Weiteren können die Einführung der Kohle und nachfolgend des Diesel als neuen Brennstoff, die
Abnahme der Holzbedarfs und die Erschöpfung der Holzvorräte aus den heimischen Wäldern als die
Hauptursachen für das Aussterben der Flößerei angesehen werden (SCHEIFELE 1993:99ff.; SCHUBERT
2001:29).
Zum Niedergang trug weiterhin zu bei, dass die Wasserkraft immer mehr gewerblich genutzt wird
(SCHEIFELE 1993:99). Die Sägewerke im Rodungsgebiet zur Primärverarbeitung des geschlagenen Holzes
vor Ort können als Ursache für die Einstellung der Flößerei genannt werden, so dass es zum sukzessiven
Rückgang und schließlich zur Aufgabe der Flößerei kam.
Außerdem waren, wie oben beschrieben, nur Weichhölzer gut flößbar, andere Hölzer mussten umständlich
beigepackt werden. Schließlich gab es auch zum Teil heftige Materialverluste bzw.
-beschädigungen durch das Zurichten und Einbinden der Stämme (SCHUBERT 2001:30).
Zudem stellten von Beginn an die Wehre der Wassermühlen ein großes Hinderniss dar. Die Flöße passierten
mehrere Mühlenwehre, die für sie extra geöffnet werden mussten. Dies wirkte sich störend auf den
Mühlenbetrieb aus, da dieser zum Stillstand kam. Zugleich stellten die Wehre eine besondere Gefahr für die
Flöße dar und zwangen oft zum Anlegen vor dem Öffnen des Wehres. Umgekehrt war eine Beschädigung
der Mühlenanlagen durch die Flöße nicht selten (BORGER-KEWELOH/ KEWELOH 1991:57). Zunehmend
kam es demzufolge zu Prozessen wegen Entschädigungsforderungen der Müller und anderen
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Wasserwerksbesitzern, die das Wasser für ihre Zwecke nutzen, „während die Floße durchfahren wollen“
(SCHEIFELE 1993:99).
Schließlich sind noch die natürlichen Nachteile der Flößerei zu nennen. Ihr langsamer, zeitaufwendiger
Transport war bestimmt durch die Abhängigkeit von den klimatischen (Wind-, Sichtverhältnisse) und
hydrologischen (Wasserverhältnisse) Bedingungen. Aber auch anthropogen verursachte Gründe erschwerten
den Flößen den Wettbewerb. Nach der Kanalisierung von Flüssen waren sie wegen der geringen Strömung
und der Schleusungen zusätzlich auf Schlepper angewiesen und die dieselbetriebene Binnenschifffahrt
bedingte zusätzlich eine Verkürzung der Floßlängen (SEEDORF/MEYER 1996:627).
Doch besaß die Maxime des Wassertransportes auch dann noch Gültigkeit, als Straßen- und Wegeverhältnisse schon wesentlich besser geworden waren. Die weitaus billigste Methode war weiterhin der
Wassertransport (BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:24), der sich aber auf die größeren
Fließgewässer konzentrierte. Auf den kleineren Flüssen war er schon um die Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert zu Ende gegangen (:9). Die letzte offizielle Talfahrt eines Floßes auf der Saale fand 1938 statt
(VÖLKEL 1991; zitiert nach SCHUBERT 2001:28).
Durch die Notzeiten des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit erfuhr die Flößerei auf größeren Flüssen
dann noch einmal einen Aufschwung. Bis 1950 wurden die meisten der geschlagenen Fichten regelmäßig
verflößt (HENCKEL 1988:65). Mitte der 1960er Jahre waren nur die großen Flüsse Weser, Main und Rhein
„als einzige von den zahlreichen Flüssen und Bächen übriggeblieben, auf denen ursprünglich in Deutschland
Floßholz transportiert wurde.“ (BORGER-KEWELOH/ KEWELOH 1991:9). Auf diesen ist noch das sog.
Holländerholz aus den deutschen Mittelgebirgen auf Flößen über Main und Rhein in die Niederlande
transportiert worden (DENZER 1996:204).
Doch schon bald erholten sich Eisenbahn und – bevor es sie selbst traf – die Schifffahrt von den Folgen und
machten zusammen mit dem Lastverkehr der Flößerei das Frachtgut Holz streitig. Die Flößerei von Nutzholz
wurde zu teuer (HENCKEL 1988:65).
Im Juli 1964 schwamm nach BORGER-KEWELOH/KEWELOH (1991:9) das letzte kommerzielle Floß
weserabwärts, nach HENCKEL (1988:65) ging erst 1971 das letzte Floß auf der Oberweser von Gimte aus
zu Tal. Danach wurde die gewerbsmäßige Flößerei eingestellt.
Heute wird die Flößerei als rein touristische Attraktion zur Belebung des Fremdenverkehrs betrieben, zum
Beispiel werden seit 1987 alle 2 Jahre zu Pfingsten Flößerfeste vom Uhlstädter Saaleflößerverein der oberen
Saale durchgeführt. Touristenflößerei wird außerdem im „Floßdorf Wolfratshausen“ auf Isar und Loisach, in
Wallenfels auf der Rodach und auf anderen Flussläufen angeboten.
Das Floß wird als ein naturhaftes Fahrzeug begriffen, das kein Fremdkörper in der Natur, sondern eher eine
Ergänzung ist. In diesem Sinne finden sich Flöße übrigens auch als romantische Staffage auf
Landschaftsbildern (siehe Abb. VI-88).
Die systematische Flößbarmachung von Gewässern bedeutet jedoch zum Teil erhebliche Eingriffe in den
Gewässerlauf, die vor allem kleinere Gewässer betrafen, und die eine Romantisierung vermissen lassen.
Der große Holzbedarf der Städte, wie am Anfang erwähnt, führte früh zu einer Auszehrung und Verwüstung
der stadtnahen Wälder. Immer weiter musste man ausgreifen, wollte man die stetig steigende Nachfrage
befriedigen. Aus immer entlegeneren Waldungen wurde das lebenswichtige Holz über immer größere
Entfernungen transportiert. Einer uneingeschränkten Nutzbarmachung sämtlicher, auch der entferntest
gelegenen, Holzvorräte stand aber die verkehrliche Unzulänglichkeit der meisten Waldgebiete hinderlich
entgegen. Waren solche einmal vorhanden, befanden sie sich in aller Regel in solch erbärmlichen Zustand,
dass der Transport von Baumstämmen – zumindest auf der Achse über größere Entfernungen – gänzlich
undenkbar und unmöglich war. Den einzigen Ausweg boten die Wasserstraßen: die Bäche und Flüsse
(BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:17). Doch auch diese mussten für die Holzflöße erst einmal
präpariert werden:
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Während große Flüsse wie die Weser, Werra und Fulda sowie Aller und Leine ohne besondere Maßnahmen
grundsätzlich flößbar waren – sieht man einmal von trockenen Sommern ab –, mussten kleine Bäche erst zur
Langholzflößerei hergerichtet werden, wie die Oker, Radau oder Innerste im Harzgebiet. Im 16. Jahrhundert
machten die Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel die Obere Oker und ihre Nebenflüsse sowie die
Radau und Innerste flößbar, so dass nicht nur die in den Tälern gelegenen Hüttenwerke, sondern auch die
Städte Braunschweig und Wolfenbüttel mit Bau- und Brennholz aus dem Harz und von den Höhenzügen des
Harzvorlandes versorgt werden konnten. Auch um die kleinen Gewässer des Schwarzwaldes, wie z. B.
Holzbach, Maisenbach und Alb für Langholzflöße befahrbar zu machen, waren umfangreiche Arbeiten
erforderlich (SCHEIFELE 1993:80).
Die Bäche wurden nicht in dem verwucherten Zustand zum Flößen benutzt, in dem man sie heute sieht. Das
Flussbett wurde dreimal jährlich von Schilf und Kraut gereinigt und von Sandbänken geräumt (BORGERKEWELOH/KEWELOH 1991:58). Vor allem aber mussten Bäche verbreitert, begradigt oder Windungen
durchstochen, mehrere Wasserstuben neu angelegt und an den Wehren von Mühlen und Wasserwerken die
alten Floßgassen verbreitert werden. Zusätzlich waren kostbare Wiesenflächen dafür abzustechen, was bei
deren Besitzern auf Unmut stieß. Für die Langholzflößerei, d. h. um bis zu 30 m lange Tannen geflößt zu
bekommen, mussten nämlich bisherige „Scheiterholz-Floßkanäle“ begradigt und verbreitert werden.
Manchmal sogar war ein neuer Kanal erforderlich. Gleichfalls mussten die zu niedrigen Brücken erhöht
werden (SCHEIFELE 1993:80). Zu einem „Gestör“ wurden höchstens vier Tannenstämme eingebunden und
etwa 5 – 6 Gestöre umfasst ein Langholzfloß auf kleinen Bächen bzw. Flussläufen, wie beispielsweise der
Alb. Ein Holländer Albfloß war somit 90-130 m lang und etwa 3-4 m breit (:80f.).
Darüber hinaus bezogen sich die Maßnahmen zur Flößbarmachung auf die Flussbettvertiefung und den Bau
von Stichkanälen, um die Mühlen zu umgehen. So wurden bei der Schunte, einem Fluss bei Braunscheig im
Bereich Campen, sogar zwei Stichkanäle unter Aufnahme eines Altarmes des Flusses hergestellt, um die
Hindernisse im Flussbett zu umgehen. Insgesamt konnte so das Passieren von 11 Mühlenwehren vermieden
werden (BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:58). Mit all diesen Maßnahmen sollte ein geregeltes
Flussbett gewonnen werden.
Das Beispiel der Flößbarmachung der Ise im 17. Jahrhundert soll dies verdeutlichen: Zuerst wurde die
Reinigung des Flussbettes vorgenommen. Nur so konnte die genügende Wassertiefe erreicht werden. Wie
auf der Schunte wurden dann Stichkanäle angelegt. Diese sollten in diesem Fall nicht Wehre, sondern zu
starke Flusswindungen umgehen, da die Ise vor der neuzeitlichen Begradigung nicht nur durch ein
waldreiches, sondern auch durch ein feuchtes und unwegsames Gelände mäandrierte. Der erste war der
später ‚Fischergraben’ genannte 2 km lange Kanal im Gebiet des Forstortes Espenleu, der zweite ein Kanal
nördlich von Gifhorn mit 3 km Länge.
Auch bei der Radau stand zuächst die Reinigung des Flussbettes am Anfang der Flößbarmachung. Der
Ausbau erfolgte dann seit 1571 unter Herzog Karl von Braunschweig. Hier waren nicht nur Sand, Algen und
Baumteile zu entfernen. Vor allem die Steine im Flussbett erwiesen sich als störend und verhinderten eine
ausreichende Tiefe, so dass sie gehoben werden mussten. Ein Teil der entfernten Steine wurde jedoch nach
jedem Hochwasser ins Flussbett zurückgeschwemmt, so dass eine regelmäßige Räumung wie auch, bedingt
durch das Algenwachstum, eine Reinigung erforderlich war (BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:59).
Die Beseitigung von Felsriffen, Kiesbänken, die Verhinderung der Ausuferungen etc., ganz allgemein
gesprochen die Beseitigung der Abflusshindernisse, gehörten zu den Maßnahmen einer dauernden
Flößbarhaltung. Es galt nicht nur die einmalige Flößbarmachung, sondern eine ständige Flussbettpflege zu
betreiben.
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Abb. VI-54: Flößholzrechen, -wehre und Flößbahnen in der Zwickauer Mulde und Malgraben mit Holzanger
Ausschnitt zwischen Schedewitz und Zwickau aus einer Bildrolle über die Zwickauer Flöße um 1570 (Stadtarchiv
Zwickau, aus: ALTMANN 1999:21)

Des Weiteren sind auch die zur Flößerei früher eingerichteten Wasserbauten im Wesentlichen zugrunde
gegangen. Dazu gehörten die Befestigung der Ufer mit Faschinen und Buhnen sowie der Wehrbau. So
wurden bei Oker und Radau zusätzlich Wehre eingebaut, um das nötige Zuschusswasser für die Flöße zur
Verfügung zu haben (SEEDORF/MEYER 1996:627).
Wehre waren für die Flößerei vor allem auf sehr kleinen und mittleren Flüssen unabdingbar. Immer dann,
wenn das Flussbett nicht auf eine andere Weise auf genügende Tiefe zu bringen war oder die
Fließgeschwindigkeit nicht ausreichte, mussten solche Anlagen errichtet werden.
Ein Blatt mit Schleusenentwürfen von Hans VREDEMANN DE VRIES47 zeigt 7 Schleusenanlagen für
gebundene Flöße und einen stattlichen Floßteich. Es handelt sich um Vorschläge für Flüsse im
Herrschaftsgebiet des Herzogs Julius, die nicht nur Aufschluss über die Konstruktion von Stauschleusen der
Zeit geben, sondern auch über die Eingriffe in ein kleineres Gewässersystem zu Zwecken des
Holztransportes informieren (die Auswertung des Skizzenblattes hinsichtlich des Floßteiches erfolgt in Pkt.
VII 5.t ‚Flößerteich’).

47
VREDEMANN DE VRIES: Nachfolger DE RAETS am Hof in Wolfenbüttel, arbeitete für Herzog Julius von 1587 bis zu dessen
Tod 1589. Es gibt insgesamt 13 Entwürfe von ihm aus dem Jahre 1587; das hier betreffende Blatt trägt die Nr. 11. Die Flussskizzen
sind wenig detailliert und bieten nur eine übergreifende Vorstellung von der Gestaltung eines Flussabschnittes. Es hat auch nicht die
Funktion einer Bauvorlage, sondern die Zeichnung gibt eine Vorstellung davon, wie eine solche Schleuse funktioniert und aussieht.
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Abb. VI-55: Skizze von Stauschleusen bzw. Wehren in einem Flusslauf mit Floßteich
(BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:64 vermuten die Ecker). Johann Vredemann de VRIES. Aqu. Federzeichnung,
1587 (Nieders. Staatsarchiv Wolfenbüttel) (Druck in eig. Bestand)

Aus der Zeichnung ist ersichtlich, dass in einem Flusslauf, der hier in drei Teilstücken übereinander
gezeichnet ist und als Verlängerung des jeweils anderen gedacht ist, zum Zwecke der Holzflößerei zahlreiche
Wehre und Stauschleusen eingebaut worden sind. Auf der anderen Blattseite ist eine der Anlagen [zbd]
vergrößert detailliert dargestellt: Ein Schott zwischen zwei hohen Balken schließt das Wehr, das über eine
radförmige Kurbel betätigt wird. Die Anlage erlaubt, das Wehr direkt, nachdem das Floß passiert hat, wieder
zu schließen, ohne unbedingt das ganze Wasser ablaufen zu lassen. Bei einer solchen Anlage sprach man
auch von einer „Floßstraße“ (JÄGERSCHMID 1828).
f.2 Triften
„Flößbar ist der kleinste Fluß“ (BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:52). Wer heute in der Landschaft
Flüsse und Bäche sieht, für die Flößerei überliefert ist, wird diese Aussage bestätigen, aber gleichzeitig die
schmalen Bäche und Flüsse unglaubwürdig ansehen und fragen: Sollen diese wirklich zum Holztransport
gedient haben?

Abb. VI-56: Triftbach im Solling, von zwei aufgestauten Flößteichen in seiner Wasserkraft unterstützt
Bei der Betrachtung des heutigen kleinen und verwilderten Flussbettes der Ilme lässt sich nicht mehr erahnen, das hier bis
Mitte des 19. Jahrhunderts gespaltenes Holz („Scheitholz) bis zur Leine getrift worden ist (eig. Aufnahme 1999).
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Doch gerade diese kleinen Gewässerläufe stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der
Vorsorgung von höfischen und klerikalen Haushalten sowie vor allem der gewerblichen und vorindustriellen
Tätigkeit und des wirtschaftlichen Wachstums.
Grundvoraussetzung für die notwendigen technischen Prozesse zur Gewinnung des Metalls war der
Brennstoff. Dieser mußte in Form von Holz und der daraus gewonnenen Holzkohle zur Verfügung gestellt
werden. Unzählige Platzmeiler, auf denen seit dem 12./13. Jahrhundert die Kohlemeiler errichtet wurden,
waren in allen Mittelgebirgen wie beispielsweise im Harz vorhanden (KLAPPAUF 2000:17). Die große
Zunft der Köhler lebte davon, die Schmelzhütten mit dem wichtigen Energieträger zu versorgen. Holz diente
für die Erzhütten als Energieträger für den Spaltungsprozess, d. h. zur Zerkleinerung und Erhitzung
(Röstung) des Erzes, um die dadurch bewirkte Trennung reines Silber oder und Blei zu gewinnen
(Entsilberung). Die Holzkohle blieb Energielieferant für den Verhüttungsprozess bis zur Einführung des
Steinkohlenkokses Mitte des 19. Jahrhunderts (LIESSMANN 1997:101).
Das Erz musste, falls es nicht auf der Lagerstätte verhüttet werden sollte, zu den entsprechenden
Schmelzhütten gebracht werden. Bepackte Menschen, möglichst aber Trag- und Zugtiere bewegten sich auf
den Erzabfuhrwegen, den Hohlwegen, auf und ab (KLAPPAUF 2000:17). Die zum Betrieb der Hütten
notwendige Holzkohle wurde aber nur zum Teil in den umliegenden Wäldern von freien Köhlern hergestellt
und in Fuderkörben auf dem Landwege angeliefert. Daneben wurden Scheithölzer auf den
Hochwasserwellen zu den Hütten geflößt (BÖTTCHER 2000). Obgleich es davon auch Ausnahmen gab:
Weil im Mansfelder Land im ausgehenden Mittelalter nicht mehr genug Holz zur Verarbeitung des Erzes zur
Kupfergewinnung zur Verfügung stand, „transportierte man das Erz [...] auf der Saale flußaufwärts bis in den
Thüringer Wald.“ (KÜSTER 1998:158) Man transportierte also kosten- und zeitaufwendig das Erz zum
Brennstoff. Die Regel lautete jedoch wie gesagt anders: Der Brennstoff, das Holz, wurde zu den
Verhüttungs- und anderen Verarbeitungsstätten geflößt.
Riesige Waldflächen wurden zur Gewinnung von Holzkohle für die Verhüttung und von Grubenholz für die
Bergwerke abgeholzt, denn „die mittelalterlichen Hütten des Harzraumes sowie der Bergbau entfalteten
einen gewaltigen Holzbedarf. Man fand bei der frühneuzeitlichen Wiederaufnahme von Gruben, daß im
Mittelalter selbst Haselstämmchen, Weiden und Birken für den Grubenausbau benutzt wurden“ (BARTELS
2000:40). Dies führte bald auch im Vorland der Gebirge zu umfangreichen Rodungen. „Die Wälder in den
Bergbaurevieren waren bis zur Einführung einer geordneten Forstwirtschaft seit Anfang des 18. Jh. gebietsund zeitweise baumleer.“ (LIESSMANN 1997:101)
Für den Transport von Rüstholz der Bergzimmerleute und für das Brennholz der Hütten- und Siedefeuer
allein bedurfte es also riesiger Rohstoffmengen (MÜLLER/LUDWIG 1982:160), die herbeigeschafft werden
mussten.
Allein das Holz für die Grubenfeuer, das Abbrennen von Brennholz in der Tiefe des Berges, verschlang
enorme Mengen. Nach einer Regel durfte der Bergbau nie erkalten, damit auch zukünftige Generationen
noch Erze gewinnen konnten. Die Hitze der Feuer verstärkte die Bildung von „Vitriolen“, die, auf Klüften
und Spalten ausgeschieden, die Wasserzuflüsse verminderten und gebräches Gebirge wieder verfestigten.
„Erst als 1876 nach Einführung des maschinellen Bohrens und der Verwendung brisanterer Sprengmittel
eine effektivere Erzgewinnung möglich wurde, konnte auf das mittelalterliche Feuersetzen ganz verzichtet
werden.“ (LIESSMANN 1997:115) Der Vorteil war, dies nebenbei bemerkt, dass der ganze Berg durch das
fortwährende Abbrennen der Holzfeuer angenehm warm und hinreichend gut bewettert war, so dass das
Schlafen in der Grube bei Bergleuten, diese Regelung bestand bis nach etwa 1830, nicht unangenehm war
(:118).
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Abb. VI-57: Darstellung des Feuersetzens in einem Holzschnitt aus AGRICOLA (1556)
(aus: LIESSMANN 1997:57)

Um 1700 wird von einem akuten Holzmangel in der Montanwirtschaft ausgegangen. Der Verbrauch an
Brennholz war aber auch in anderen Sektoren außerordentlich hoch: Wahre „Holzfresser“ waren die
Glashütten, die für die Glasherstellung Pottasche als Katalysator brauchten, Hammerwerke, die für die
Anheizphase des Hochhofens Floß- bzw. Triftholz (Scheitholz) als Feuerungsholz benötigten (ALTMANN
1999:51), und auch die Salinenkoten, in denen mit Holzbefeuerung zur Gewinnung von Salz das Salzsieden
in großen Sudpfannen durchgeführt worden ist. Und davon gab es bis um die 20. Jahrhundertwende
zahlreiche in allen Salzstädten wie Salzdahlum bei Wolfenbüttel, Salzhemmendorf, Lüneburg, Salzungen,
Sooden usw. Allein in Sooden an der Werra gab es 55 kleine Koten, die Holz zur Salzsiedung benötigten.
Darüber hinaus war der Bedarf für das wichtige holzverarbeitende Gewerbe stark: Wagenmacher, Schreiner
und Fassmacher, sog. Böttcher, benötigten geeignetes Stabholz. „Ohne die aus gutem Eichenholz, dem
sogenannten Stabholz, gefertigten Fässer war im Mittelalter kein Handel zu betreiben. Die Fässer waren,
vergleichbar den heutigen Containern, das allseits benutzte Verpackungsmittel, welches den Fernhandel
überhaupt erst möglich machte.“ (STELTMANN 1995:210) Nicht nur Holz zur Herstellung von Bottichen
aller Art, wie beispielsweise Färbebottiche, Fisch- und Salzfässer, „ausgepichte Holzfässer als Lager- und
Transportbehältnisse für Bier“ (ALTMANN 1999:116) und Wein, sondern auch die Fördergefäße des
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Vertikalbergbaus waren hölzerne Tonnen, die gefüllt etwa 230 – 280
kg wogen und über Ketten- oder dicke Hanfseile hinaufgezogen wurden (LIESSMANN 1997:73). Holzfässer
wurden erst nach und nach zu Beginn des ausgehenden 18. Jahrhunderts und vor allem im 19. Jahrhundert
von Weißblechfässern abgelöst (ALTMANN 1999:77f.) und finden in einigen Bereichen, wie der
Weinkelterei und der Bierabfüllung, teilweise noch heute Verwendung.
Des Weiteren galt es die Brennholzversorgung der Städte sicherzustellen. Im 16. Jahrhundert begann mit der
anwachsenden Bevölkerung ein hoher, ständig steigender Bedarf an Feuerholz und Holzkohlen (ALTMANN
1999:18).
Die Wälder der Umgebung müssen schon im 16. Jahrhundert stark abgeholzt gewesen sein und Stürme und
Borkenkäferbefall (LIESSMANN 1997:118) die dezimierten Bestände weiterhin in einem Ausmaß
geschädigt haben, dass zu diesem Zeitpunkt mit der Trift ein großer Teil des Brenn- und Stabholzes von
weiter entfernten Wäldern transportiert werden mußte.
Die Holzflößerei von kleinen Stämmen, auch „Holztreiben“, „Wildholzflößerei“ oder „ungebundene
Flößerei“ genannt, aber zumeist als „Holztrift“ bezeichnet, war auf allen größeren und sogar auf vielen
kleinen Gebirgsbächen und -flüssen zur Flößzeit eingerichtet (DENZER 1996:203; SCHMIDT 1997:202;

VI GESCHICHTE DER GEWÄSSERNUTZUNG

450

ALTMANN 1999:20). Holz wurde auf den kleinen Bachstrecken beispielsweise getriftet, um die Salinen im
Salzburger Land mit Holz zu versorgen. Ganze Netze von Triftstrecken entstanden in den
Salzgewinnungsgebieten im bayerischen und salzburgischen Alpenvorland. Auf der salzburgischen Traun
beispielsweise wurde Holz zu den unterhalb liegenden Salinen gebracht. Die Reichenhaller Saline wurde von
der Saalach beliefert (vgl. KÜSTER 1998:158).
Vor allem auf den Nebenflüssen und kleinen Hauptflüssen des Berglandes und des Mittelgebirges war das
Treiben von Kurzstämmen verbreitet (STELTMANN 1995:211), während das nördliche Deutschland kaum
in Betracht gezogen wurde, weil die geforderte Fließdynamik unzureichend war.
Auf der oberen und mittleren Werra und ihrer Nebenflüsse Schleuse, Rosa, Schmalkalde und Druse wurde
nachweislich seit der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts Brennholz vor allem aus dem Thüringer Wald getriftet.
Diese Trift wurde zur Sicherung des Brennholzbedarfes der Salinen in Salzungen und Sooden-Allendorf
eingerichtet (STELTMANN 1995:211; KÜSTER 1998:158).
Der Brennholzversorgung der Kasseler Residenz diente seit dem 16. Jahrhundert die Scheitholzflößerei auf
der Fulda, die das Holz aus den an der Fulda gelegenen Waldungen heranschaffte (STELTMANN
1995:211). Seit dem 17. Jahrhundert wurde Holz auf verschiedenen Gewässerläufen des waldreichen
Sollings zur Versorgung des Hofes nach Hannover geflößt: auf Ilme (siehe auch Abb. VI-56), Leine und seit
Anfang des 18. Jahrhunderts auf der Diesse (BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:20). Der
Brennholztransport führte unter anderem zum Lustschlossbau Herrenhausen und dem kurfürstlicher
Tiergarten in Linsburg. Auf der Leine wurde auch Brennholz von Friedland nach Göttingen gebracht (:24).
Darüber hinaus wurde auf den Bächen Hasselbach, Rottmünde und Reiherbach zu wasserreichen
Frühjahrszeiten, überreifes Birkenholz und unfruchtbare alte Hölzer zur Weser oder zur Leine geflößt. Einem
gutachterlichen Bericht von REINHARD, dem Geschichtsschreiber der Dasseler Grafen, aus dem Jahre 1588
zufolge sollte auch das an der Toppenbeck (1603: „Teppkenborn“), einem Nebenfluss der Ahle, und dem
Höxterbrunn (1603: „Hoxerscher Born“) befindliche Holz zur Weser geflößt und dort gestapelt werden. „Die
Wasserläufe hält Reinhold [sic] für ausreichend zu diesem Zweck“, schreibt WEISE (1989:81), dem ich die
historische Notiz und Bewertung entnommen habe. „Für die Ahle empfiehlt er jedoch, sie vor der Mündung
in die Schwülme, weil diese Grenzfluß gegen Hessen ist, durch einen Kanal auf braunschweigischem Gebiet
unmittelbar in die Weser zu leiten, wo sie mit einer Ableitung des Reiherbaches zusammentreffen könnte.“
(:81) Zur Ausführung ist dieser Vorschlag hingegen wohl nicht gekommen (:81).
In der Umgebung von Merseburg entstanden im 16. Jahrhundert ebenfalls zahlreiche Salinen, zum Beispiel
in Bad Dürrenberg sowie an anderen Orten Saiger-, Eisen- und Alaunhütten, die Holz als Energiequelle
benötigten. Dieses Brennholz wurde mit Hilfe der Scheitholzflößerei aus den Saalenebenflüssen des
Fichtelgebirges und des Thüringer Waldes auf der Saale selbst zu den Orten des Verbrauchers transportiert.
Diese Form wird für die Saale erstmalig 1572 erwähnt (SCHUBERT 2001:28).
Brennholztrift gab es auch auf der Ecker, Innerste, Oker, Radau und zahlreichen weiteren kleinen Bächen,
die die Versorgung der Hütten und Bergwerke im Harz, vor allem des Rammelsberges übernahmen.
Bei der Eisenhütte Altenbrak im Harz zum Beispiel befand sich auf dem gegenüber dem Hüttenplatz
liegenden Ufer der Bode der Flößplatz, der teilweise überschüttet ist und heute als Freizeitgelände genutzt
wird. Daneben wurden Reidel- und Scheithölzer, also mittlere Rundhölzer bzw. gespaltene Stämme, auf den
Hochwasserwellen nach Altenbrak geflößt, wo das Holz mit einem quer in der Bode stehenden Harken
aufgefangen und auf dem Flößanger (vgl. auch Abb. VI-54 und VI-58) und der Umgrabenwiese neben der
Bode von hütteneigenen Köhlern in aufgesetzten Meilern verkohlt wurde. Eine Besonderheit war der
angelegte Flößgraben, der mit einer Schleuse versehen neben dem Harken in der Bode abzweigte. Vom
Bode-Harken konnte so das Holz über die Schleuse in den Flößgraben geleitet werden, wo es sich wiederum
vor einem Harken kurz vor der Einmündung in die Bode sammelte (BÖTTCHER 2000; JORDAN 2000).
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Abb. VI-58: Schematische Darstellung eines Flößplatzes an der Bode
mit Flößgraben („Umgraben“) und Palisadensperre („Harke“) (aus: JORDAN 2000:124)

Von Triftflößerei wird auch aus Bayern, vom Frankenwald und aus dem Schwarzwald berichtet. Seit dem
Mittelalter wurde in der Region um die Wutach zwischen dem Feldberg und der Stadt Stühlingen das Flößen
von Scheitholz betrieben. Einer der größten Abnehmer war das Eisenschmelzwerk in Eberfingen. Alle der
Wutach zufließenden Bäche waren aufgrund des enormen Energiebedarfes früher flößbar gemacht worden:
Stauweiher, Wehre, Stellfallen mussten angelegt und Begradigungen geschaffen werden. Durch den Ausbau
des Krähenbaches bis zum Klosterwald (Friedenweiler) wurden immense Holzmengen erschlossen. Mittels
Holzriesen und sogar Schlitten wurde es zur Wutach transportiert. Tiroler Holzfäller, die über große
Erfahrungen verfügten, siedelten sich deshalb in der Region an. Um 1750 waren fast alle erreichbaren
Waldungen bis einschließlich des Feldberges kahlgeschlagen. Eine allgemeine Holznot war die Folge. Holz
wurde insbesondere vom Fürstlich Fürstenberger Hof in Donaueschingen benötigt: für die Fürstenberger
Residenz, die Brauerei, die Ziegelhütte und die Gebäude der Bediensteten.
Auch für den Neumagen und die Möhlin lässt sich Scheitholzflößerei nachweisen. Auf der Neumagen wurde
zwischen 1708 und 1748 geflößt, Belege für die Scheitholzflößerei auf der Möhlin fallen in das Jahr 1716.
Anfangs wurde auf dem Neumagen Brennholz zum Staufener Eisenwerk transportiert. Im Jahr 1734 wurden
die Möhlin und der Neumagen für die Versorgung der Festung Breisach mit Brenn- und Bauholz zum
landesfürstlichen Holzfloßkanal ausgebaut. Zwischen 1734 und 1744 betrieben die Gebrüder Litschgi aus
Krozingen im Auftrag der vorderösterreichischen Regierung den hoheitlichen Holztransport auf Möhlin und
Neumagen. Mittelst Kähner48 und Holzrießen49 wurde das Brennholz aus dem Grindenwald über die Wiesen
des Klosters Neumagen und des Klostermüllers verbracht. Im Bachbett der Möhlin wurde das Holz bis
Ehrenstetten getriftet. Ab hier transportierte man es im Floßkanal bis Breisach (THIEM 2004).
Die Kunst des Flößens, im Sinne der Scheiterholztrift wurde auch auf der Ettlinger Alb betrieben. Die Alb,
wie sie auch in Kurzform bezeichnet wird, entspringt etwa 4 km südlich von Herrenalb, ist rund 52 km lang
und mündet bei Neurat in den Rhein. Die älteste bekannte Urkunde von 1440 über die Alb-Flößerei bezieht
sich auf das zollfreie Flößen des Klosters Frauenalb (SCHEIFELE 1993:37). Es ist aber zu vermuten, dass
schon vor 1440 zumindest Versuche mit dem Flößen auf der Alb gemacht wurden, um die
Brennholzversorgung der Stadt Ettlingen sicherzustellen (:38f.). Nach dem Dreißigjährigen Krieg gab es gar
Überlegungen, neben der Murg auch die Alb für die Langholzflößerei herzurichten, um Bauholz für den
Wiederaufbau der Stadt Ettlingen beizuflößen, aber auch um Langholz und Sägwaren auf der Alb zum Rhein
und dann nach Holland zu verflößen (:44).

48

Die Kähner waren in der Regel holzgefertigte und von Wasser durchflossene Kanäle; Dieser Begriff wird auch für Holzkanäle
gebraucht, die das aus dem Obergraben kommende Wasser auf das oberschlächtige Rad einer Wassermühle geleitetet haben.
49
Holzrießen bzw. Holzriesen waren Rinnen zum Holzrücken, eigens für die (winterlichen) Holzverbringung von Berg zu Tal
gebaute „Rutschen“, in denen die geernteten Baumstämme zu Tal glitten, in der Regel zum Sägewerk.
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Auf der Isar wurde die kurzen Stämme nach München geflößt, von wo aus von den aus vier Bachsystemen
bestehenden Münchner Stadtbächen einer der Triftkanal war: „Beim Triftkanal handelt es sich um ein von
den inneren und äußeren Bächen weitgehend unabhängiges Bachsystem, das zur Holztrift benutzt wurde.
Erst im 19. Jahrhundert arbeitete an einem Ausläufer des Triftkanals eine Getreidemühle“ (KOHL 1970:9).
In der Oberpfalz, auf der Naab und ihren Nebenflüssen betrieb man die Triftflößerei, wenn auch nicht so
intensiv wie anderswo, „so daß die Wälder der Oberpfalz offenbar noch nicht so stark geplündert waren wie
die anderer Gebiete.“ (KÜSTER 1998:158)
1840 wurde auch die Lieser zum Holzflößen benutzt. Sie entspringt oberhalb Beinhausen und mündet nach
ca. 70 km Lauf bei dem gleichnamigen Ort in die Mosel (MERTES 1995:132).
Zur Zeit der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert stieg auch der Brennholzbedarf des Mainzer Hofes. Es
ging deshalb darum, Buchen- und Eichenbrennholz sowie Birkenscheitholz zu den herrschaftlichen
Holzhöfen an den Main zu flößen (DENZER 1996:213). Mangels Erschließung des Spessarts durch ein
ausreichendes Netz von Verkehrswegen wurden vornehmlich die Spessartbäche zum Triften des Holzes bis
an den Main ausgebaut. Die Holztrift, deren Stämme eine Länge von 90 – 120 cm hatten, wurde, wie
DENZER (:204) nachweist, „auf fast allen Spessartbächen betrieben“. Nur von wenigen Bachläufen
(Zinserbach, Rechtenbach und Faulbach) fehlen entsprechende Hinweise. Von dort ging dann der Transport
auf Flößen und Kähnen weiter zu Untermain und Rhein (:203).
Auch von den kleinen Flüssen des Westerzgebirges ist seit Mitte des 16. Jahrhundert der Floßbetrieb von
Scheitholz bekannt (ALTMANN 1999:20): Zwei große Holzflöße wurden durch das kurfürstliche Amt
Schwarzenberg eingerichtet: die „Schwarzwasserflöße“ und die „Zwickauer Muldenflöße“. Im Jahre 1533
erwarb der Kurfürst Johann Friedrich der Großzügige die Schönecker Wälder und die Kottenheide. Kurfürst
August I. von Sachsen brachte 1563 – 1582 die Wälder derer von Planitz und die Ellefelder Wälder in seinen
Besitz. Zur besseren Vermarktung des Holzes und um den Abtransport des Holzes weniger umständlich und
schneller zu gestalten, begann man 1579 mit dem Bau von Floßgräben („obere“ und „untere Floßgräben“,
„Kielfloßgraben“, der im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts weitgehend beendet worden ist. Der „untere
Floßgraben“, heute zum technischen Denkmal erklärt, hatte eine Gesamtlänge von 850 Schnur, das
entspricht ca. 7,15 km. Sein Damm mit einem auf ihm verlaufenden Weg ist in voller Länge erhalten. Wasser
führt der Graben aber nur noch vom Ausgleichsbecken der Muldenberger Talsperre bis zum ehemaligen
Sägewerk Leonhardt in Hammerbrücke. Vermessung und Bau des Grabens wird auch heute noch als
Meisterleistung angesehen, da das Gefälle auf der gesamten Strecke nur sechs Meter beträgt. Nach alten
Dokumenten wurden von 1633 bis 1635 jährlich 2000 Klafter Kurz- bzw. Scheitholz mit einem Gewinn von
6000 Gulden in das Elster- und Saaletal geflößt. Hauptabnehmer des Brennholzes waren hier Salinen und
zahlreiche Städte, wie Zeitz, Pegau, Leipzig und vor allem Halle, zu denen ständige Lieferkontakte
bestanden. Die straff organisierte Flößerei auf diesen Gräben wurde über 280 Jahre lang äußerst
gewinnbringend für die sächsischen Kurfürsten betrieben, während die harte Arbeit der Muldenberger
Flößer, die zum Teil als Frondienst ausgeübt werden musste, nur spärlich belohnt blieb.
Weitere kleine Holzflöße gab es im 16. Jahrhundert auf der Großen und Kleinen Mipe und im 17.
Jahrhundert auf dem Pöhlbach, um die zahlreichen Hammer- und Eisenhütten im unteren Tal in Mittweida
und Raschau, sowie den Floßanger in Grünstädtel zu versorgen (ALTMANN 1999:22). Auf der Zwickauer
Mulde und ihren zuführenden Bachläufen wurde Feuerungsholz nach Zwickau geflößt (:23). In den
sächsischen Bergbaugebieten wurde zudem 1556 – 1659 der 15 km lange Floßgraben von Albernau über
Aue nach Schlema zur Versorgung der Schneeberger Hütten gebaut (CZAYA 1990:37).
Der Transport von zu Flößen verbundenen Holzstämmen war auch in Österreich bis in das 19. Jahrhundert
üblich. Auf der Donau und ihren Nebenflüssen wurden damit Salz und Eisen transportiert, die Flöße wurden
nach der Ankunft zerteilt und als Nutzholz verkauft. Holzflößerei war auch hier auf kleineren Flüssen und
Bächen, die zu diesem Zweck durch Klausen gestaut wurden, üblich. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde
damit die Versorgung von Wien mit Nutz- und Brennholz gesichert. Nach dem Bau der Eisenbahnen wurde
die Flößerei aufgegeben.
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So bestand am Ausgang des 17. Jahrhundert ein relativ dichtes, kleines Wasserstraßen- und -wegenetz in den
mittelhohen und hohen Gebirgsräumen. Hansjörg KÜSTER (1998:152) spricht deshalb auch von
regelrechten „Triftnetzen“.
Doch von Natur aus war kaum ein Bach triftfähig. Für Langholz- oder Rundholzflößerei waren die
natürlichen Flussbedingungen ungünstig und bedurften einer teils massiven Anpasssung (siehe Pkt. f.1), aber
auch für den Transport kleiner Stämme mussten die Bedingungen erst einmal geschaffen werden. Durch das
Scheitholzflößen erfuhren die kleinen Bachläufe massive Eingriffe und Umgestaltungen.
Anfangs wurde das Flussbett von störenden Sanden und Steinen befreit, die beispielsweise von Bergstürzen
entlang der in das Tal eingeschnittenen Steilhänge stammten (SCHUBERT 2001:28). Das geschah zum Teil
bereits im 16. Jahrhundert (WILSDORF 1979:32). Weil Knappheit an Heizmaterial aber erst später auftrat
als Knappheit an Bauholz, „begann die massenhafte Trift erst später als die Flößerei, nämlich erst zur Zeit
des größten Holzmangels, im 18. Jahrhundert“ (KÜSTER 1998:153). Man machte die „alten“ Bäche und
Flüsse triftbar, auf denen man nicht mit Flößen fuhr (:153). Sie alle mussten durch Beräumen von
Gesteinsbrocken, durch Beseitigung von Wildgehölzen im Uferbereich, durch Ausgrabung und Vertiefung
von seichten Stellen, durch Begradigung und Verbreiterung (SCHEIFELE 1993:75) sowie durch Befestigung
der Flussufer mit Sandsteinblöcken zum Erosionsschutz floßfähig gemacht werden. Insbesondere der Bau
von Wasserstauungen, sog. „Schwellen“ oder „Wasserstuben“, gehörten zur Anlage eines Triftbaches hinzu
(siehe Pkt. VII 5.t ‚Flößerteich’). Sie dienten dem sicheren Transport des Scheitholzes (DENZER 1996:204)
bzw. machten die Holztrift trotz des gefährlichen menschlichen Rückeeinsatzes (siehe unten) überhaupt erst
möglich. Des Weiteren wurde längs der Bäche „Flößerpfade“ angelegt, die aber nur einen Schug (30 cm)
breit sein durften, zudem waren die Flößer verpflichtet, hintereinander zu gehen. (SCHEIFELE 1993:81)
Der Bedarf an Bau- und Brennholz stieg bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts stetig an, so dass
größere Flussumgestaltungen wie die Beseitigung scharfer Krümmen, der Durchstich von Flusskrümmungen
oder die Sprengung störender im Flussbett liegender Felsen notwendig erschien. Häufig wurde sogar die
Bachsohle gepflastert, um einen sicheren Weg der Trifthölzer zu ermöglichen. Sohlstellen aus Stein und
Holz bremsten die Strömungsgeschwindigkeit. Des Weiteren mussten die Ufer durch Mauern und mächtige
Holzbohlen verschalt werden, damit die Flöße daran entlang gleiten konnten, sowie durch den Einbau von
Gleitbühnen über Wasserstürze und Blockgerölle und den Bau von Abweisschwimmern vor Mühlgräben für
die Passage von Flößen hergerichtet werden. Zum Teil wurden auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts
ganze Flussläufe zur besseren Funktion der Flößerei verlegt, wie der Lauf der Rodach in Wallenfeld im
Frankenwald (HOHL 1921, aus: SCHUBERT 2001:27; KÜSTER 1998:144f.; GUNZELMANN 1999:5;
FLÖßERMUSEUM UNTERRODACH/ BAYERISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE 1999).
Die Flößerei beeinflusste somit die Gewässerlandschaft nachhaltig. Die Bäche und kleinen Flüsse wurden
entsprechend den Bedürfnissen der Flößerei umgestaltet. Für die Floßfahrt aus dem Gebirge mussten die
Wasserwege im Bergland erschlossen werden. Große Waldgebiete waren durch ein relativ dichtes
Wasserstraßennetz aufgeschlossen (BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:17). Die noch nahezu
ungestalteten Bäche und Flüsse konnten dabei nur unter großen Mühen flößbar gemacht werden. Das Wasser
im Schwarzwald beispielsweise fließt mit sehr hoher Geschwindigkeit in engen, tief eingeschnittenen Tälern
zum niedrig liegenden Rhein (KÜSTER 1998:144). Doch „erst in der frühen Neuzeit gelang es, aus diesen
Wildbächen flößbare Gewässer zu machen“ (:145), die der Landschaft ein eigenes Gesicht verliehen: „Eine
Kulturlandschaft der Flößerei ist eine Landschaft der menschlichen Eingriffe in das Flusssystem, die bis hin
zum kanalartig ausgebauten Flussbett reichen.“ (GUNZELMANN 1999a)
Die Flößbarmachung der Flüsse erforderte zudem den wiederkehrenden Einsatz: In jedem Jahr musste der
einmal kanalisierte Weg wieder ausgebessert werden, denn die Trift führte zu zahlreichen Beschädigungen
des nunmehr kanalisierten Wasserweges, und auch Hochwasser und Eisgang hinterließen ihre Spuren
(KÜSTER 1998:145).
Für die Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten standen die Zeiträume zur Verfügung, in denen nicht geflößt
wurde, denn die Bergflößerei war an jahreszeitlich bedingte Floßzeiten gebunden: Bei Eisgang im Winter
verbot sich die Flößerei einerseits wegen der Gefahr des Festfrierens. Im Dezember, Januar und Februar
wurde deshalb im Allgemeinen nicht geflößt (SCHEIFELE 1993:81). Andererseits war für die Trift ein
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Wasserstand von 60 – 100 cm nötig. Bei kleinen Gewässern konnte das Hochwasser der ersten
Schneeschmelze im Frühling die normalerweise mangelnde Wassertiefe oft ausgleichen. Aus den gleichen
Gründen nutzte man auch die sog. Herbstzeitflut in den Herbstmonaten (ALTMANN 1999:20).
Aber auch die Wiesenbewässerung regulierte die Triftzeiten. Geflößt werden durfte im Frühjahr nicht länger
als bis zum 1. April und dann wieder im Herbst, aber erst nach der Öhmdzeit bis Mitte Oktober
(SCHEIFELE 1993:81).
Doch zuvor musste im Winter das Holz zu den Einwurf- oder Bindestellen gebracht werden, um rechtzeitig
bereit zu liegen. Das Triftholz wurde in der Regel bereits ein Jahr, bevor es auf die Reise geschickt wurde,
gefällt. Zum Flößen bestimmtes Holz musste möglichst vor dem Frühling, auf jeden Fall vor dem Sommer
und am besten in den Wintermonaten, geschlagen werden, damit es austrocknet und gut flößt, denn trockenes
Holz ist schwimmfähiger als das noch im Saft stehende (ALTMANN 1999:20).
Bereits am Fällort oder am Stapelplatz wurden die Baumstämme floßgerecht zu kürzeren Enden in Längen
von 1 – 3 m geschnitten. Und weil auf den schmalen Bachläufen aus den inneren Mittelgebirgen nur das
entastete Scheitholz getriftet werden konnte, wurde dieser Arbeitsvorgang bereits auch im Wald erledigt
(MÜLLER/LUDWIG 1982:160).
Dennoch gestaltete sich der Transport der bereits vor Ort zugehauenen und entasteten Scheithölzer zu den
Einwurfplätzen an den Triftwässern besonders bei feuchter Witterung recht schwierig. Er erfolgte zunächst
mit Hilfe von Rückepferden bei Einzelstämmen und dann mit den von Pferden oder Ochsen an
Schleppgeschirren gezogenen Fuhrwerken (BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:22; STELTMANN
1995:211; DENZER 1996:214; ALTMANN 1999:20). In Einzelfällen kamen auch Schlitten zum Einsatz,
die bei ungünstigem Untergrund auf extra errichteten sog. Schmierbahnen die Holzware zum Schwellplatz
bzw. zu den Einwurfstellen rodelten. Sie bestanden aus in den Boden eingelassenen glatten Buchenscheiten,
die zum besseren Gleiten mit Talg oder Speck eingerieben wurden (DENZER 1996:214).
Am Lagerplatz wurde das Holz gestapelt (BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:22). In der folgenden
Floßzeit erfolgt dann der Transport auf dem Floßwasser. Es kam darauf an, die günstigsten
Wasserverhältnisse gut auszunutzen und das entlang des Flusses massenweise aufgestapelte Holz so rasch
wie möglich ins Wasser einzuwerfen50 (SCHMIDT 1997:202; ALTMANN 1999:20). Aber auch im Walde
bereits grob bearbeitete Holzteile wurden in die Bäche gelegt, damit sie „in nassen Zeiten talwärts
schwimmen konnten“ (SCHMIDT 1997:202). Auf der Ilme im Solling beispielsweise wurde das Holz im
März eingeworfen und bis Relliehausen getriftet. „Die zweite Flöße führte dann im April bis Holtensen bei
Einbeck, die dritte Flöße auf der Leine konnte noch später erfolgen“ (BORGER-KEWELOH/KEWELOH
1991:53).
Zu späterer Zeit jedoch herrschte Wassermangel. Um das „Holztreiben“ – vor allem auch in wasserärmeren
Zeiten – zu ermöglichen, zu erleichtern, zu beschleunigen und zeitlich besser disponierbar zu machen,
wurden Einrichtungen gebaut, die kurzfristig ein kleines „Hochwasser“ erzeugen konnten. Diese geschah
durch kleine Stauteiche, die mit „Schleusen“ versehen wurden, an denen durch das Herausziehen oder
Umlegen von Staubrettern das Wasser schwallartig freigegeben wurde. Hiervon sind nur noch wenige
Überreste erhalten, da diese Anlagen zu einem erheblichen Teil aus Holz bestanden haben (siehe auch Pkt.
VII 5.t ‚Flößerteich’).
Für große Holztriften wurden „oft weit über hundert Personen, auch Frauen, tageweise rekrutiert“
(SCHMIDT 1997:202), vor allem um das Holz vor dem Festsetzen zu bewahren. Darum waren so viele
Helfer geboten (:202; ebenso ALTMANN 1999:20,108). Auf der Ise beispielsweise waren im Jahr 1661 für
die Trift von 2035 m3 Holz 112 Flößereihilfskräfte, die sich in der Regel aus Bauern zusammensetzten,
beschäftigt (BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:53).

50

Neben den Bachtriften ließ man in machen Gegenden (Schwarzwald, Bayern) auf Holzrutschen, den sog. Riesen, das Holz aus
höheren Berglagen zu den tiefer liegenden Eindebindeplätzen herabgleiten (BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:28).
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Nachdem das Flussbett entsprechend vorbereitet war, damit sich möglichst kein Holz verfangen konnte,
„wurden stärkere Wasserführungen (‚flößbare Wasser’) abgewartet.“ (SCHMIDT 1997:202)
Überall dort, wo das Triftholz zum Verbrauch oder zum Weitertransport aus dem Wasser herausgeholt
werden musste, wurden sog. Fang- oder Holzrechen im Bachbett errichtet. Hier wurde das Holz durch
Rechen angehalten und von den Triftarbeitern mit Haken aus dem Wasser gezogen. „Hierzu mußten die
Arbeiter oft im eiskalten Wasser stehen.“ (SCHMIDT 1997:202) Da diese Baulichkeiten immer auch ein
Hindernis im Wasser darstellten, zum Beispiel für die Fischerei, wurde ein solcher Rechen oftmals nur bei
Bedarf, d. h. zur Triftzeit errichtet und ist als temporäre Einrichtung und nicht als störendes Hindernis im
Flussbett verblieben.
Für den Niedergang der Trift jedoch waren diese Hindernisse nicht verantwortlich. Die Gründe dafür sind
verschiedene:
Zum einen stellten die voher genannten Flößzeiten ein Problem dar. Im Winter herrschte Eisgang, im
Spätfrühjahr und in den Hochsommermonaten führten die kleinen Bäche zu wenig Wasser. Wegen des zu
niedrigen Wasserstandes kam die Triftflößerei oftmals zum Erliegen und die geforderten Liefermengen
entsprachen deshalb oft nicht der Bestellung (BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:53). Dieser
Wassermangel „lag nicht nur an der Hitze allein. Vielmehr wurde gerade während der Trockenperiode das
Flußwasser auch zum Wässern der Wiesen benutzt.“ (:55)
Ein weiterer Verlustgrund war ein zu hohes spezifisches Gewicht mancher Holzsorten, das die
Schwimmfähigkeit der Stücke beeinträchtigte und sie auf den Grund der Gewässer absinken ließ. Die
Senkeigenschaft galt in besonderem Maße für Knüppel- und Stangenholz, das im Gegensatz zum
aufgespaltenen Stammholz, dem Scheitholz, langsamer trocknete (BORGER-KEWELOH/KEWELOH
1991:22).
Um die Holzverluste möglichst gering zu halten, mussten neben Floßkommissar und Floßaufsehern auch
eine große Zahl von Hilfskräften eingestellt werden, die entlang der Triftstrecke das Holz mit Stangen vom
Ufer abzuhalten hatten. Sie mussten auch in einer Nachsuche das auf den Grund abgesunkene Holz
auffischen. Auf größeren und breiteren Triftflüssen, wie der Leine, lenkten die Leute von Kähnen aus die
Scheite. Dies erforderte eine große Anzahl an Personen, die koordiniert und organisiert werden mussten, was
insbesondere bei dem mithelfenden Landvolk ein großes Problem darstellte, und sie mussten dafür auch
entlohnt werden, so dass die Trift auch ein kostenträchtiges Unternehmen wurde. Insgesamt betrachtet
bedeutete Floßholz jedoch in der Fracht billiges Holz (ALTMANN 1999:20). Im Vergleich zur
Langholzflößerei wurde die Holztrift allerdings schon viel eher durch Maschinen ersetzt (BORGERKEWELOH/KEWELOH 1991:9).
Ebenso wie zu wenig war auch zu viel Wasser für die Flößerei problematisch. Hier bestand die Gefahr, dass
die Hölzer in der reißenden Strömung abtrieben und die Ufer beschädigten (BORGERKEWELOH/KEWELOH 1991:53). Zudem nahmen die Scheithölzer auf den mittelgroßen Floßstrecken die
ganze Flussbreite in Anspruch und behinderten somit die Langholzflößerei, welche zeitweise sogar in den
Hintergrund gedrängt wurde (SCHUBERT 2001:28).
Infolge eines Dammbruches 1744 mit verheerenden Zerstörungen wurde das Scheitholzflößen auf der
Möhlin eingestellt. Nur auf dem Neumagen wurde noch bis 1748 weiterhin Holztrift betrieben. Ein erneutes
Hochwasser im dem Jahr, das viele Grundstücke und Wiesen zerstörte, gab schließlich auch hier Anlass zur
Aufgabe (THIEM 2004).
Spätestens 1925 war für die Flößerei auf kleinen Flüssen in den Waldgebieten das Ende gekommen, da sie
der industriellen Nutzung der Wasserkraft in diesen Gebieten doch allzu hinderlich war (BORGERKEWELOH/KEWELOH 1991:9). Auf der Elsava im Spessart wurde die Holztrift bereits zu Beginn des 19.
Jahrhunderts eingestellt, auf den anderen Spessartbächen erst ca. 30 bis 50 Jahre später (DENZER
1996:204).
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Für die technisch-mechanischen Anlagen des 19. und 20. Jahrhunderts begannen Metalle das Holz als
wichtigsten Baustoff abzulösen (ALTMANN 1999:141) und auch der motorisierte Transport ersetzte den
Transport auf den Gewässern. Sie beschlossen somit das Ende dieser wald- und gewässerhistorischen
Transportform auf kleinen Gewässern.
Der Rückblick soll aber nicht schließen, ohne die Aufmerksamkeit auf einen Aspekt zu lenken, der bislang
noch nicht in der Literatur diskutiert worden ist: Die historisch-klimatologische Frage, ob nicht auch eine
anthropogen bedingte nachlässige Wasserführigkeit die Trift in kleinen Bächen unmöglich gemacht oder
erschwert haben könnten bzw. ob nicht – in verstärkender Weise – die abschwächenden Winter durch das
Ausbleiben einen kräftigen Schneeschmelze zu Frühjahrsbeginn, insbesondere in den Bergland- und
Mittelgebirgshöhen, einen weiteren Weg für den Niedergang der ungebundenen Flößerei bereitet haben. Dies
wäre anhand der Auswertung alter klimatologischer Daten zu verifizieren.
g

Treideln

Ein großer Wasserschwall zur Fortbringung des Holzes und der Schiffswaren konnte in früheren Zeiten auf
den größeren Flüssen nicht erzeugt werden, hätte auch flächenhafte Überschwemmungen mit Schäden an
Haus und Flur zur Folge gehabt, die . Um die Ware auf den Flüssen und Kanälen an ihren Zielort zu bringen,
benötigten gebundene Flöße wie auch Binnenschiffe zur Vorwärtsbewegung tierische und menschliche
Muskelkraft.
In mittelalterlicher Zeit setzte man zwar auf den Flüssen und Kanälen Schiffstypen mit Takelage ein, doch
konnte die Kraft des Windes nur in sehr begrenztem Umfang zur Fortbewegung der Boote genutzt werden.
Zu Tal trieben diese Schiffe mit der Strömung und setzten bei günstigem Wind zusätzlich noch ein Segel. Zu
Berg wurde nach Möglichkeit ebenfalls gesegelt und gestakt. Doch zum einen waren die Flüsse noch stark
gewunden und man konnte deshalb den Wind für die Wasserfahrzeuge nicht für ein Vorankommen
ausnutzen. Vor allem in den Mittelgebirgen waren die Winde zudem noch unbeständiger und vor allem
schwächer als auf den küstennahen Flachlandflüssen. Die beispielsweise in den Flusstälern des hessischen
Berglandes auftretenden Winde waren „nicht so beständig, um eine geregelte Segelschiffahrt zu
ermöglichen.“ (HOFFMANN 1995:85) Von Anfang an waren da die Bedingungen im wasserreichen
norddeutschen Tiefland für die Schiffahrt besonders günstig, denn es bot sich hier nicht nur ein stärkerer
Wind und ein verhältnismäßig engmaschiges Netz natürlicher Binnengewässer, außerdem standen die
küstennahen Flüsse unter dem Gezeiteneinfluss und waren deshalb auch von seegängigen Schiffen mit der
Tidewelle weit aufwärts zu befahren. Zum anderen aber besaßen auch die künstlichen Kanäle keine
ausreichende Fließgeschwindigkeit, um eine „Talfahrt“ – auch unter Segeleinsatz – zu ermöglichen.
Typische Flussschiffe wurden daher normalerweise (zusätzlich) mit Rudern oder Stechpaddeln angetrieben.
Flussaufwärts war vielerorts aber auch der Antrieb durch Rudern oder Paddeln wegen der andauernden und
zum Teil reißenden Gegenströmung nicht möglich. Auf seichten Gewässerstrecken hingegen reichten,
ähnlich wie der Segeleinsatz, die Ruderhilfen auch flussabwärts nicht aus (WARNECKE 1999:448).
„Aus diesem Grunde hat sich letztlich nur die Treidelschiffahrt durchsetzen können.“ (HOFFMANN
1995:85) Bezüglich der Frage zum Einsatz von Mensch oder Tier ist von der Leineschiffahrt bekannt, dass
bis zum Ende des 17. Jahrhunderts die Lastkähne auf den Treidelwegen von Pferden gezogen wurden. Zur
fraglichen Zeit transportierte man zum Beispiel schwere Steine auf dem Fluss mit Lastschiffen, die im
Pferdezug getreidelt wurden (HOFFMANN 1995:46). In der Folgezeit wurde der Schiffzug mit Pferden nur
höchst selten geübt, weil zahlreiche Beschwerden der Anlieger, aber auch der Treidler erfolgte. Erst um 1800
war es wieder erlaubt, Pferde vor die Kähne zu spannen. Von 1700 bis um 1800 wurden die Schiffe
durchweg nur von Menschen getreidelt (HOFFMANN 1995:46,59). Gewöhnlich begleitete eine Mannschaft
von etwa vier bis acht Mann für einen Taler täglich die Lastenschiffe. Von Bremen bis Hannover benötigten
sie neun, in umgekehrter Richtung etwa drei bis vier Tage.
1813 führte die Hannoversche Verwaltung den Schiffszug mit Pferden allgemein wieder ein und gab den
Schiffen Männer mit, die die Flurschäden sofort wieder regeln sollten (HOFFMANN 1995:59). Auf der
Weser zwischen Bremen und Hoya war der Schiffzug durch Menschen noch bis 1815 üblich und für die
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Anwohner eine kräftezehrende, aber lebensnotwendige Einnahmequelle (SEEDORF/MEYER 1996:626f.).
Wie der unten abgebildete Stich zeigt, haben mehrere, am Ufer mühsam voranschreitende Menschen die
stromauf zu bringenden Kähne am Ufer getreidelt Die körperliche Anstrengung der Treidelknechte wird
durch ihre weit vorgebeugte Haltung zum Ausdruck gebracht.
So wurden die Kähne und auch die Flöße mit Seilen von Menschen gezogen, an den Nacken der Rinder oder
Ochsen (SCHNEIDER 1992:150) gebunden, vor allem aber als Geschirr den Pferden als Zugtiere umgelegt
Und „häufig waren es verkrüppelte Tiere“ (BRIX 1988:29), die dafür eingesetzt wurden. „Auf allen Kanälen
mußte getreidelt werden“ (:29) und stromaufwärts wurden auf vielen Flüssen Schiffe getreidelt. Nach der
speziellen Funktion wurden sie auch ‚Treidelkähne‘ genannt.

Abb. VI-59: „Das Treideln auf der Havel“.
Zeichnung von W. Stöwer (eig. Bestand).

Die Zugleinen waren am Treidelmast befestigt und führten zum Heck des Schiffes. Der Mast stand im
vorderen Drittelpunkt des Schiffes, im sog. Vorderschiff, kurz hinter dem Bug und hatte nicht nur die
Aufgabe, die Zugleine möglichst hoch zu halten, sondern trug auch das Segel, das bei günstigem Wind die
Fahrt stromauf und stromab unterstützte. Ein Mann konnte mit der ihm vom Schiff zugeworfenen und über
die Schulter gelegten Leine eine Last von einer Tonne im Wasser ziehen. Für ein Pferd dagegen rechnete
man je nach der Strömung zwischen 10 bis 30 t Last. Der Schiffer hatte während des Treidelns
gegenzusteuern und auch mit der Stakstange nachzuhelfen, damit das Schiff nicht durch den schrägen Zug
des Treidelns ans Ufer gezogen wurde.
Da aus den beschriebenen Gründen die Treidelfahrt die bevorzugte Transportart auf Binnengewässern war,
sich aber auf gewundenen Flusstrecken als schwierig erwiese, wurden in Holland beispielsweise Kanäle
schnurgerade angelegt und waren bis 1665 auf mehr als 400 km Länge angewachsen. Vom Wetter
unabhängige „Trekvaarten“ mit von Pferden gezogenen Schuten verkehrten auf diesen Kanälen nach
regelmäßigem Fahrplan, teils im Stundentakt, um das Handels- und Transportgut aus dieser Region zu
befördern, das seit der Mitte des 13. Jahrhunderts vornehmlich aus Käse, Butter und Torf bestand
(UNVERFEHRT 1989:53). Sir William TEMPLE, von 1668 bis 1671 englischer Gesandter in Haag, hatte
errechnet, dass ein einziges Treidelpferd mehr Last beförderte als von 50 Pferden gezogene Wagen (:52).
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Welches Ausmaß das Treideln auf größeren Flüssen gehabt hat, sieht man am Beispiel der Donau: Auf der
Talfahrt transportierte ein Spediteur etwa 2000 Zentner, auf der Bergfahrt war er nur mit 300 – 400 Zentner
oberländischer Weine51 beladen. Für das Stromaufwärtsziehen eines Schiffzuges, bestehend aus zwei
gebräuchlichen Schiffen und verschiedenen Beibooten, wurden ungefähr 40 Zugpferde benötigt und die
Fahrt von Wien nach Regensburg dauerte nach Jahreszeit zwischen 29 und 48 Tagen (SCHÖNFELD
1978:123).
Auf der Weser verkehrte der sog. Weserbock, auch Lichtebock oder Bulle genannt, als der übliche
Schiffstyp. Gewöhnlich bestand so ein Schiffszug aus einem Hauptschiff, an dessen Mast die Zugleine
befestigt wurde, und einem oder zwei sog. Achterhängen. Ersteres, der Bock, war ungefähr 35 m lang und 5
Meter breit – die Anhänger besaßen etwa 30 Meter. Das beladene Schiff besaß einen Tiefgang von 1,00 bis
1,20 m. Eine Ladung wog gewöhnlich 60 Tonnen (:47).
Die Schiffergilden achteten darauf, dass nicht mehr als zwei Lastfahrzeuge in einem Verbund gefahren
werden durften. Als Beiboot, um das Seil zum Treideln an Land zu bringen, den Anker einzuholen oder
Lotsen überzusetzen, dienten kleine Lattenboote. Ein unbeladener Bulle konnte mitgeführt werden, um die
Ladung zu erleichtern oder die Treidelmannschaft von einem zum anderen Ufer überzusetzen. Während auf
der Talfahrt der Verbund durch die Strömung trieb, musste bei der Bergfahrt getreidelt werden. Mittels eines
langen Seiles am Mast des ersten Fahrzeugs zogen bis zu 90 Menschen, später auch Pferde vom Ufer aus den
Verbund (Neue Westfälische Nr. 203 v. 16.12.2000).
Doch seit dem ersten Drittel des 18. Jahrhunderts fand noch eine andere Form des Treidelns statt, die sog.
„Warpschifffahrt“. Nach dieser Methode „brachte man an besonders schwierigen Flussabschnitten das
Treidelseil in einem Boot stromaufwärts, befestigt es an einem Anker oder an einem festen Punkt an Land
und ließ die Schiffe durch Zugknechte und die Mannschaft von Deck aus vorwärtsziehen.“ (SCHOLL
1985:14). Dieses Verfahren der Warpschifffahrt war auf französischen und deutschen Flüssen, vor allem der
Elbe, gebräuchlich (:14). Später ersetzte man die Menschenkraft zunächst durch Pferde, bis man um 1820
zunächst auf der Rhône und Seine eine Wattsche Dampfmaschine einsetzte, die eine Geschwindigkeit von
einem Kilometer pro Stunde brachte (:14).
Die ersten Wasserbaumaßnahmen zur Verbesserung der Befahrbarkeit auf den schiffbaren Flüssen galt
sicherlich den Treidelwegen, d. h. den Uferpfaden, von denen aus die Schiffe stromauf gezogen wurden
(HENCKEL 1988:48). Für diese Dienste erhielten die Treidler im Übrigen das vereinbarte Recht, die
Fischerei auf einem bestimmten Streckenabschnitt auszuüben. Man nannte sie deshalb „Erbleihfischer“ (:48).
Sie hatten nicht nur als Treidler, sondern auch als Fischer Interesse daran, dass das Ufer von Bewuchs und
Geröll freigehalten wurde, denn auch die Schlepp- und Treibnetze verlangten bei höherem, zum Fischen
geeignetem Wasserstand ein geräumtes Ufer (HENCKEL 1988:48; KAUP 1996:116).
Die Ziehwege oder Treidelpfade waren in der Regel zweieinhalb Meter breit und lagen einen knappen Meter
über dem Wasserspiegel. Wo Grasbewuchs nicht ausreichte, belegte man die Wege mit einem leichten
Pflaster.
An den Dammseiten stand, wie 1789 beim Neckarufer, Weidengebüsch. Ein solcher „lebendiger Wasserbau“
ist schon im 18. Jahrhundert allgemein vorgeschrieben worden. Wo es hingegen „notwendig war, das Ufer
zu pflastern, mußte er natürlich unterbleiben“ (HAGEL 1988:19). So hatte man zum Beispiel an der
Gröninger Mühle, wo der Neckar auf das schräg in den Fluss gebaute Mühlenwehr traf, dessen Aufgabe es
war, der Wassermühle stets genug Wasser zuzuleiten, für Schifffahrt und Flößerei im Wehr eine Gasse offen
gelassen. Weil an diesem Punkt die Strömung relativ groß war, hatte man deshalb einige Jahre zuvor das
Ufer befestigt: „Gepflästerter Leinpfad“ ist dort auf den alten Flusskarten eingetragen (:19f.). Nicht immer
also waren es „natürliche“ Uferwege, die als „Trampelpfad“ nur einen geringen Eingriff in den Uferzonen
des Flusses bedeutet. Die Leinpfade wurden – zumindest an bestimmten Stellen, wie zum Beispiel auch an
Fährübergängen – mit Steinplaster belegt (:21).

51

Im 18. Jh. wurde das kg definiert über die Masse eines Kubikdezimeter Wassers. Desdhalb die gebräuchliche Verwendung des
alten metrischen Gewichtsmaßes Zentner für Weine, das heute wiederum in Tonnenmaß angegeben wird (1 Tonne = 20 Zentner).
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Doch die Treidelwege wurden, dort wo der Zugverband durch Aufwuchs nicht gestört wurde, für den
Kulturanbau genutzt. An den Außenseiten der Ziehwege wurden Obstbäume in ordentlichen Reihen und
genormten Abständen gepflanzt: Apfel und Birne auf tonigen, Kirsche auf sandigen Böden. Selbst die
Rückseiten der Dämme ließen sich gewinnbringend mit zusätzlichen Zwetschgenbäumen kultivieren (BRIX
1988:29).
Die ersten Anzeichen des Niedergang traten bereits recht früh auf: Schon während der Hochphase bzw.
gerade in dieser, häuften sich Beschwerden der Grundstücksbesitzer gegen die Schiffer. Am Ufer musste der
Treidelpfad in Ordnung gehalten und Buschwerk oder Bäume entfernt werden. In Hecken oder Zäunen im
Uferbereich sollten Pforten oder Tore vorhanden sein. Nicht selten erfolgten Klagen über Flurschäden,
welche die Pferde der Schiffer verursacht hatten. Seit 1800 mussten regelmäßig sog. Achtermänner mit den
Schiffen reisen und solche Schäden sofort an Ort und Stelle regeln (HOFFMANN 1995:47). Hecken, Zäune,
Weiden und Papeln, aber auch die Pfähle der früheren Wehre, Mühlen und Brücken sowie Strucken und
dicke Bäume im Flussbett behinderten die Anlage eines wagenbreiten Pfades, auf dem im Vergleich zum
Fußsteig eine höhere Last hätte gezogen werden können.
Um 1800 passierten jährlich noch etwa 20 bis 30 Schiffszüge die Leine nach Hannover, doch nahm ihre
Anzahl stetig ab, nachdem die Eisenbahnlinie eröffnet worden war. 1870 kam die Schifffahrt dann gänzlich
zum Erliegen. Die Zeit der Treidler und Schiffszieher ist längst vergangen(HOFFMANN 1995:47).
In der Folgezeit dürfte die Flussschifffahrt dadurch nachhaltig gestört worden sein, dass in der Leine
zahlreiche Wassermühlen und Wehre errichtet wurden. Des Weiteren ruhte bei schlechtem Wasserstand im
Sommer sowie während der Wintermonate der Verkehr auf dem Fluss (HOFFMANN 1995:47).
Das Treideln fand ein Ende, als die Dampfschleppschifffahrt im 19. Jahrhundert die Flüsse erreichte
(HOFFMANN 1995:85). Erst seit 1884 hatten die Kettenschleppdampfer die Treidelei oder Treidelschiffahrt
auf der Saale verdrängt (SCHUBERT 2001:32). Auch darf nicht unerwähnt bleiben, dass der Bau der
Eisenbahn im 19. Jahrhundert „eine bedrohliche Konkurrenz für die Treidelschiffahrt auf dem Neckar
wurde“ (HAGEL 1988:31). Der Transport mit Pferdekraft war langsamer als die Konkurrenz. Zudem waren
die Tiere auch störrisch und „verlangten ein gutes, ab dem 3. Lebensjahr beginnendes Training“ (STEIN
2000:135).
Mit dem Niedergang des Treidelwesens ging nicht nur eine, im Vergleich zu den anderen kommenden
Transportformen, ökologisch bilanzierte Fortbewegung von Gütern zu Ende, sondern auch eine kulturhistorisch-geographische Erscheinungsform, die nicht nur im Bereich des Flusses landschaftsprägend
gewirkt hat (Treidelunterstellplätze, Leinpfade). Interessant wäre es in einer landschaftsgeographischen
Betrachtungsweise zum Beispiel der Frage nachzugehen, wie viele Pferde man damals für das Treideln
gebraucht hat. Bei der Vielzahl an treidelbaren Flüssen und Kanälen bedeutet dies einen erhöhten
Futterbedarf, der nur über ausreichende Weideflächen bzw. über eine erhöhte Heuproduktion geregelt
werden konnte. Dies wiederum hätte die Anlage von Wässerwiesen bedingt.
h

Querungen

Die Fernhändler in der Hansezeit suchten, wie dargestellt worden ist, aus verschiedenen Gründen auch für
kurze Transporte nach einem Wasserweg. Die Landstraßen waren in den Bergen, im Winter oder bei starkem
Regen kaum passierbar, für das Fortkommen eines Fuhrwerkes bedurfte es der Anspannung von vier bis
sechs teuren Zugpferden und außerdem ergaben sich – auch dadurch bedingt – für den Landweg höhere
Transportkosten. Doch auch der Wasserweg hatte seine Gefahren- und Problembereiche (siehe VI 11d.1) und
manchmal besaß auch der Landweg Transportvorteile: zum Beispiel auf kürzeren oder direkten Wegen, bei
denen sich eine Verladung nicht lohnte, bei Massentransporten wie von militärischen Truppenverlegungen
oder wenn es gar keine direkte Wasserverbindung gab. Nicht von allein haben all diese Landtransporte ihre
spezifischen Wegeformationen in der Landschaft hinterlassen (DENECKE 1969) und erfuhren
Begrifflichkeiten wie den „Seidenweg“ oder den „Sälzerweg“, auf dem das Salz von den Soodener Salinen
über steile Bergpfade transportiert wurde. Aber auch diese Transporte erreichten irgendwann Gewässer, die
es zu passieren galt; wie zum Beispiel die sog. Altstraße, „die von Salzlagern an der Kocher kommend die
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Altmühl bei Treuchtlingen überquerte und über Dollnstein zur keltischen Großstadt Manching führte“
(TRÖGL 1995:50).
Neben dem längsgerichteten Gewässerverkehr, flussauf- oder -abwärts, gab es so auch den querenden. An
seichter Stelle wurde das Gewässer als Querung für den Landverkehr genutzt. Bevor Stege und Brücken
gebaut wurden und für einen trockenen Übergang über das Wasser sorgten und auch noch vor der Zeit, als
Fließgewässer aufgrund ihrer Regulierung keine faschinierten bzw. gemauerten Steilufer besaßen, wurden
Wasserläufe an flachen Stellen in der Furt durchwatet bzw. durchfahren (WEGNER 1994:13; STRENZ
1996:98). Dies trifft nicht nur für den Personen- und Güterverkehr zu, sondern auch für die Viehtrift.
Anlässlich des Vorhabens zur Zorgeregulierung besagt die Einwendung eines gewissen Rittergutspächters
Max Samberg bezüglich „Wegfall des Triftweges“52, dass „als Ersatz des Triftweges [...] ein angemessener
breiter Landstreifen neben dem Wehre zur Uebertrift von Vieh hergestellt und zur Sicherung der Landwege
deren Ufer gegen Abbruch genügend gesichert werden“ müsse. Als Ausgleichmaßnahme fordert er die
„Herstellung einer 3½ m breiten Uebertrift neben dem Wehre“, die Sicherung der Landzunge „durch
Trockenpflasterung [...] auf eine Länge von 10 m aufwärts“ und eine „unterhalb des neuen Wehrbaues
liegende Angerfläche von etwa 2 Morgen Grösse [...].“
Unter „Furt“ (griech.: poros, lat.: vadum) versteht man die Untiefe eines Wasserlaufs, durch die ein Mensch
zu Fuß oder auf Tieren und Wagen das andere Ufer erreichen kann, ohne schwimmen zu müssen (SAUER
1999:159). Bis ins Mittelalter überquerte man Flussläufe nur durch Furten, also natürliche Flachstellen,
durch die man bei entsprechend niedrigem Wasserstand waten bzw. reiten konnte und die den Flussübergang
erleichterten. Solche Flachstellen begründeten sich vor allem an Einmündungen von Bächen, die mit der
Schneeschmelze Geröll und Sand bergab tragen, oder an Ausweitungen des Flussbettes, in denen das Wasser
bei verminderter Fließgeschwindigkeit durch Ablagerungen Untiefen und Inseln, sog. Werder, schafft
(WEGNER 1994:10).
Wegen der häufigen Flussbettverlagerungen war hier die Tiefe der Flüsse vielfach kein Hindernis zu ihrer
Durchquerung. Im 19. Jahrhundert betrug zuweilen selbst in schon regulierten Abschnitten der Elbe im
Königreich Sachsen die Wassertiefe nur 50 – 60 cm. Vielmehr behinderten die Bruch- und Auenwälder den
freien Zugang zum Fluss. Ob ein Fluss mithilfe einer Furt überwunden werden konnte, hing neben Faktoren
wie Wassertiefe, -temperatur, Strömung, Jahreszeit, auch von der Beschaffenheit des Flussbettes und der
Ufergestalt ab. Furten mussten gefunden und möglichst verlustfrei benutzt werden. So wurden durch
Flussteilung künstliche Furten geschaffen. Wo ein Fluss regelmäßig überschritten werden musste, wurden
natürliche Furten präpariert.
Die Befestigung bestand zumeist in der einfachen Einebnung des Flussbettes im Bereich der Furt. Reichte
eine derartige Konstruktion nicht aus, weil das Flussbett zu weich oder zu uneben, die Strömung zu stark
oder das Wasser zu tief war, wurde eine gepflasterte Furt über einen Damm geführt; es handelte sich hier
gewissermaßen „um eine Brücke unter Wasser“ (SAUER 1999:159f). Die zusätzliche Pflasterung bestand
aus einem Belag aus Holzbalken oder Steinen. Im Einzelnen fanden unterschiedliche Techniken
Anwendung:
1. Steinplatten, verlegt auf eingeebnetem felsigem Flussbett
2. Pflasterung aus Kieselsteinen
3. Steine auf einem Bett aus Steinsplitt
4. Steinpflasterung auf Unterbau aus Eichenpfählen
5. Steinpflasterung, eingefasst von Pfählen zwecks Sicherung gegen Unterspülung
6. Pflasterung mit Geleisen, die das Abrutschen der Wagen verhindern sollten.
Eine weitere Variante der Furtsicherung bestand darin, die Wasserfurt durch einen flussaufwärts angelegten,
die Strömung bremsenden Damm zu schützen (SAUER 1999:160).
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Aus Sicherheits- und Bequemlichkeitsgründen wurden Furten durch Brücken ersetzt, die aus einer auf
Pfeilerfundamenten sich stützenden Tragkonstruktion bestehen. Manche Furten aber wurden parallel zu den
Brücken weitergenutzt, blieben also als Relikte mit ihrer Pflasterung bestehen. In der Nordhauser Gemeinde
Bielen ist bis heute unterhalb der bestehenden Brücke die Furt zu erkennen. Sie steht damit kennzeichend für
den hier beschriebenen Werdegang.

Abb. VI-60: Furt in der Zorge in Bielen/Thüringen
Diese Furt besteht aus einer befestigten, mit Steinen bzw. Steinplatten belegten Flussdurchfahrt und war scheinbar noch bis
zum Bau der parallel errichteten Brücke in Benutzung. Die seit 1994 zur Stadt Nordhausen gehörende Gemeinde geht aus
einer Wendensiedlung des 10. Jahrhunderts hervor. Bielen (wendisch: bjel = weiß oder gut) wird gedeutet entweder als
„Ort am weiß glänzenden Wasser“ oder als „Ort mit gutem, fruchtbarem Boden“. Am Rande des Flusssumpfes der Helme
und Zorge gelegen, konnten die direkten Verbindungswege zu den Nachbarsiedlungen, insbesondere zu Zeiten der
Überschwemmungen im Frühjahr, nur über Fußstege oder Knüppeldämme erfolgen. In weniger nassen Zeiten und vor dem
Brückenbau wurde die seichte Passage der Furt zur Querung genutzt. In dem kleinen, unscheinbaren Ort Bielen existierten
ehemals drei Güter: jeweils ein dem Domstift und dem Frauenbergskloster in Nordhausen gehörendes Gut und das
Rittergut deren von Rüxleben53. Die Furt wird vor allem vom landwirtschaftlichen Verkehr zu den jenseits der Zorge
gelegenen Ländereien in der fruchtbaren Au genutzt worden sein. Diese Funktion hat auch heute noch nicht ausgedient:
Die schmale Brücke verhindert ein Überqueren der schweren und breiten landwirtschaftlichen Fahrzeuge und Agrargeräte,
so dass diese die Furt durchfahren müssen (eig. Aufnahme 1998).

Im Zuge der Regulierungen und Kanalisierungen zu Ende des 19. Jahrhunderts verlief der Fluss zunehmend
in einem Bachbett, und dadurch war sein Lauf nunmehr weitgehend vorgegeben. Des Weiteren vertiefte sich
die Fahrinne aufgrund dieser Maßnahmen zur besseren Schiffbarkeit der Gewässer. Für die Beseitigung der
Unregelmäßigkeiten in den Fahrrinnen unter anderem durch Ausbaggerung der Verschlämmungen, die bis in
die Mitte des Flussbettes reichten und so erst eine durchschreitbare Furt begründeten, entfiel die seichte
Querungsmöglichkeit. Um auch bei höheren Wasserständen trockenen Fußes über einen Fluss zu kommen,
halfen Fähren den tiefer und enger fließenden Fluss an einer Stelle zu queren und die Orte und die zum Teil
gegenüberliegende Acker- und Feldflur miteinander zu verbinden.
Die ältesten Fähren bestanden aus ausgehöhlten und nebeneinandergebundenen Baumstämmen, also aus
einem kleinen Floß. Anfangs wurden die Fähren auch von einem zum anderen Ufer mit Stangen „gestakt“,
bei Hochwasser gerudert. Später, seit dem 17. Jahrhundert, wurden sie an einem Seil, einer Leine, von der
anderen Seite gezogen. Für den Personenverkehr nahm man ein Boot, ein „Dielen-“ oder „Lattenschiff“, das
wesentlich einfacher und leichter zu handhaben war als ein Floß (WEGNER 1994:12). Ein kleiner Prahm
diente der Nutzung durch Einzelpersonen, die größeren Schifffähren der Überfahrt von Fahrzeugen und
Viehherden. Fahrende Händler, Salzfahrer, Koppelknechte und Soldaten wurden damit befördert, und
selbstredend kam den Fährschiffen in Kriegszeiten eine erhöhte Bedeutung zu. Zum Beispiel hat die Fähre
bei Schloss Ricklingen, die eigentlich für die Besucher des Marktes von Ricklingen nach Wunstorf den
Leineübergang ermöglichen sollte, für die hier im Jahr 1807 einquartierten französischen Truppen in sieben
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Wochen 534 Pferde und 70 Wagen übergesetzt. Nach heutigen Maßen war sie etwa 14,70 m lang und 3,20 m
breit (HOFFMANN 1995:48).
Bei einigen solcher Fährstellen hatte es sich als notwendig erwiesen, etwas oberhalb der Fähre „eine
Steinzeile im Fluß anzulegen, um an dieser relativ flachen Stelle genügend Fahrwasser zu haben. [...]. Sie
bewirkte die erstrebte Bündelung des fließenden Wassers, konnte aber bei Hochwasser überströmt werden.“
(HAGEL 1988:21) „Am Gegenufer führte eine durch Steinpflaster gesicherte Rampe zum Leinpfad“ und
schloss an die weiteren Landwege an, wie HAGEL (:21) die Zeit um 1834 aus einem Lageplan für den
Neckar bei Hochberg rekonstruiert.
Eine sehr alte Fährverbindung ist auch zwischen dem beiderseits an der engsten Stelle der Schlei gelegenen
Ort Missunde bekundet. Er wurde bereits im frühen Mittelalter, um 1115 als „Versund“ (Ver-sund = Ver =
Fähr-Möglichkeit und Sund = Meerenge = Missunde) erwähnt. Eine Fähre verband hier seit dem 14.
Jahrhundert die beiden 130 m auseinanderliegenden Teile Missundes miteinander (MISSUNDE 2004).
Auf historischen Fährverbindungen, wie zum Beispiel an der Feste Zons über den Rhein oder in Wahmbeck,
Lippoldsberg und Polle an der Weser, können noch heute an zahlreichen brückenlosen Übergängen
Querungswartende übersetzen.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts – mit dem Bau von Chausseen – verloren auch die Fähren ihre Bedeutung
und dienten nur noch der Landwirtschaft und dem lokalen Verkehr (WEGNER 1994:17).
Jahreszeitliche Ereignisse erschwerten bzw. verhinderten zudem die Nutzung der Fähren. In strengen
Wintern, wenn der Fluss zugefroren war, sind nicht nur Fußgänger, sondern auch Wagen über diese
natürliche „Brücke“ gegangen und umgingen somit den Kosten der Fährüberfahrt. Ebenso hatte der
Fährmann Einnahmeausfälle zu verzeichnen, wenn durch die Überschwemmungen der Frühjahrs- und
Herbsthochwässer eine Benutzung der An- und Ablegestellen nicht möglich und durch die Strömung auch zu
gefährlich war.
Um trockenen Fußes das andere Ufer erreichen zu können, wurde wohl auch über mehrere Nachen ein
Holzsteg gelegt. „Es ist anzunehmen, daß der Besitzer die Verankerung dieser Schiffsbrücke bei
auflaufendem Hochwasser oder wenn die Treidelschiffe und Flöße vorbeikamen, am gegenüberliegenden
Ufer löste, so daß die Schiffe mit den Laufbohlen ans diesseitige Ufer trieben.“ (HAGEL 1988: 24). Bis zum
Brückenbau behalf man sich mit also einer Fähre oder einer „Schiffs- bzw. Bootbrücke“, deren Betrieb durch
Hochwasser und Eisgang im Winter häufig gestört war (WEGNER 1994:13).
Brücken wurden bereits in römischer Zeit errichtet. Im Jahre 58 v. Chr. schlug Caesar über den Rhein bei
Neuwied eine Kriegsbrücke. DÖBLER (1973:170) beschreibt den Rhein damals als „einen wilden, durch die
Einöden unendlicher Wälder fließenden Strom“. Die Brücke hatte 400 m der reißenden Strömung zu
überwinden.
Nach den römischen Brücken, den Brückenbauten Karls des Großen und der Klöster – so bauten Fuldaer
Äbte schon im 9. Jahrhundert eine Brücke über die Fulda (MASCHKE 1978:14) – setzte die Überquerung
von Flüssen in Deutschland erst vom späten 11. Jahrhundert und beginnenden 12. Jahrhundert an langsam
wieder ein. Mit der Zunahme der Bevölkerung seit dieser Zeit sowie der Gründung und dem Wachstum von
Städten nahm der Güterverkehr zu, den es zu bewältigen galt.
Massengüter, wie vor allem das Getreide, mussten über oft beträchtliche Strecken zu Lande transportiert
werden. In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts übernahm der vierrädrige Wagen mit beweglicher
Vorderachse den Transport und um die Mitte des 13. Jahrhunderts war dieser Wagentypus allgemein
verbreitet (MASCHKE 1978:10f.). Sie ersetzten das Tragtier und den zweirädrigen Karren – unter der
Voraussetzung eines hinreichend breit und stabil ausgebauten Brückensystems (:11). Um diese Traglast zu
bewerkstelligen, sind seit dem 13. Jahrhundert Brücken nicht wie vorher nur aus Holz und aus Stein, sondern
auch aus Eisen errichtet worden (MASCHKE 1978:10; MECHLER 1978:43).
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Seit dem 12. Jahrhundert sind Brücken vor allem in den Stadtgebieten an verschiedenen Orten entstanden
(SEIBT 1999:176). Denn neben den ländlichen Brücken und „Außenbrücken“, „die eine am Fluss gelegene
Siedlung mit den Räumen auf der anderen Seite des Flusses verbanden“ (MASCHKE 1978:12), wuchsen den
„Binnenbrücken“, die einen die Stadt durchziehenden Fluss überquerten, mit zunehmendem Städtewachstum
und Zusammenwachsen der Stadtteile, eine besondere Bedeutung zu, zum Beispiel in Nürnberg die
Überquerung der Pregnitz, in Königsberg in Preußen über die Pregel oder in Kreuznach über die Nahe.
Die Brücke des Mittelalters „war eine Konstruktion zur Überwindung natürlicher Hindernisse, insbesondere
von Flüssen, für den Verkehr.“ (MASCHKE 1978:9) Die alten Brücken suchten „die kürzeste Verbindung
von Ufer zu Ufer herzustellen.“ (GLAUSER 1978:77) Wenn auch der größere Teil des Nord-Süd-Handels
den Wasserweg flussabwärts und teilweise auch flussaufwärts dem Landweg vorzog, so vermittelte die
Brücke den Nahverkehr und Ost-West-Handel (MECHLER 1978:47). „Für die Stadt am Fluß war die Brücke
von vielseitiger wirtschaftlicher Bedeutung. Dem Güterverkehr des Fernhandels und dem reisenden
Kaufmann brachte sie größere Sicherheit und Schnelligkeit. Sie schuf oder steigerte die Zentralität der Stadt,
deren wirtschaftliche Beziehungen beide Uferlandschaften des Flusses umfassten. Sie erleichterte die
Versorgung der Stadt auf dem Nahmarkt und hatte selbst Marktfunktionen, da auf den größeren von ihnen
Buden und Marktstände errichtet wurden.“ (MASCHKE 1978:38).
Wie dem Kaufmann, so diente die Brücke auch dem Pilger. Sie sollte beispielsweise im 14. und 15.
Jahrhundert den Pilgern und Kaufleuten den Zugang über die Mosel nach Aachen oder nach Leipzig über die
Elbe den Zugang zu diesen Stätten erleichtern. „Sie hat hiernach übergeordnet einen religiösen und einen
kommerziellen Aspekt.“ (MASCHKE 1978:9)
Die Brücke erweckte aber auch abergläubische Vorstellungen, denen zufolge unter ihnen Geister und Hexen
hausten, und wer über sie ging, wurde von Krankheiten befallen oder unter Einhaltung bestimmter Bräuche
von ihnen geheilt. In Wirklichkeit aber hausten unter ihnen die Außenseiter der Gesellschaft (MASCHKE
1978:39) – ein Zustand, der bis heute nichts von seiner Realität verloren hat.
Schließlich diente sie auch dem Recht als Richtstätte. Es war wohl ihre herausgehobene, isolierte Lage, die
sie zur Gerichtsstätte wie auch zum Strafvollzug geeignet machte. Von diesen „Brückengerichten“ wurden
die zum Tode des Ertrinkens Verurteilten im Wasser ertränkt oder von ihrer Höhe in den Fluss geworfen
(MASCHKE 1978:38).
Da sich das Leben gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Anwachsen der Städte, dem Entstehen von
größeren Gewerbebetrieben und Fabriken, dem Bau der Eisenbahnen und der beginnenden
Individualmotorisierung grundlegend änderte und das vermehrte Reisen der Menschen über Land und der
Güterlandverkehr begann, „wurde der Wunsch nach einer Brücke immer lauter und drängender.“ (HAGEL
1988:54) Dies zum einen aus dem Grund, weil die Kahnfähren und Holzstege kein Übersetzen mit
Fahrzeugen zuließ, sondern nur von Pferdegespannen bzw. Personen. Zum anderen, weil für den
zunehmenden Schiffsverkehr und die Flößerei die Fähren hinderlich waren. Des Weiteren fiel bei Eisgang
oder auch extremer Trockenheit der Transport aus und man musste entweder auf das tragende Eis hoffen
oder die Furt wieder aufsuchen. Die Brücke galt, verglichen mit Furt oder Fähre, als sicherer (MASCHKE
1978:20).
Boten Holz- und Steinbrücken gewiss auch größere Sicherheit, so waren sie aber auch von Hochwasser,
Eisgang und auf schiffbaren Flüssen von Schiff- und Floßbruch bedroht (MASCHKE 1978:20,30;
MECHLER 1978:41). Hölzerne Brücken waren überdies nicht nur von Wasser, sondern auch von Feuer
bedroht (MASCHKE 1978:22). Daher forderte nicht nur der Bau einer Brücke sehr beträchtliche Mittel,
sondern auch die Folgekosten der Reparaturen und der Personalkosten für den „Brückenmeister“ mussten
abgedeckt werden (:22). Zölle auf Waren, die über die Brücke transportiert wurden, sowie die Gebühren für
die Benutzung der Brücke durch Fußgänger, Tiere und Fuhrwerke standen an der Spitze der Einnahmen
(:25). Andererseits gab es auch die Gebührenfreiheit und der Brücke wurden regelmäßige Einkünfte aus
anderen öffentlichen Mitteln überlassen (:26).
Die Eingriffe in ein Gewässer durch künstliche Querungen sind unterschiedlich zu bewerten. Bis der
vorindustrielle Eisenbrückenbau anstelle der anderen aus Holz konstruierten Passiereinrichtungen Einzug
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hielt, haben Teile der Brücke nicht immer auf Pfählen oder Pfeilern, sondern oft behelfsmäßig auf Schiffen
oder Booten gestanden, die durch Anker und Seile festgehalten und untereinander verbunden waren
(MECHLER 1978:43,51). Hierdurch wurden kaum Veränderungen am Gewässerlauf notwendig, von den
Verankerungen und Zugängen einmal abgesehen.
Erst durch den festen Brückenbau wurde in den Gewässerlauf nicht unerheblich eingegriffen: Bei
Holzkonstruktionen wurden von Kähnen aus Pfähle in den Grund gerammt. Bei Steinbrücken standen die
Pfeiler auf einem quadratischen Fundament von Holzpfählen, deren Zwischenraum mit Steinen aufgefüllt
war. Bei der ältesten erhaltenen, ab 1343 in Stein erbauten Moselbrücke der Stadt Koblenz, nach dem
Kurfürst Balduin („Erbischof Baldewin“) auch Balduinbrücke genannt, zum Beispiel, die eine Länge von
325 m hat, führten ursprünglich 14 Bögen über 13 im Flussbett stehende Pfeiler (MASCHKE 1978:20).
Hiervon wurden in neuster Zeit einige zur Besserung der Moselschifffahrt zusammengefasst.
Beim Brückenbau wurde des Weiteren erheblich in die Hydrologie des Flusslaufs eingegriffen, da die damals
üblichen Pfeilerbrücken die Strömung hemmten. Die durch den Druck der Pfeiler gestaute und durch das
unterschiedliche Niveau oberhalb und unterhalb der Brücke beschleunigte Strömung spülte mehr Kies und
Sand aus als vorher, der sich unterhalb wieder anlagerte und durch Räumung entfernt werden musste.
Weiterhin bestand die Gefahr, dass die Pfeiler unterhöhlt wurden und es zum Einsturz kam. „Schon zu
Caesars Zeiten wurden deshalb Pfähle in das Flußbett gerammt, und zwar von Hand mit einfachen
Holzrammen. Sobald eine Art Kasten aus Pfählen entstanden war, pumpte man ihn trocken und hob den
Schlamm aus, bis man auf gewachsenen Fels stieß, eine mühsame und gefährliche Arbeit mitten im
unregulierten Flußbett. Schließlich wurde der Brückenpfeiler aus Steinen hochgezogen; sein Fundament
verstärkte man mit aufgeschichteten Felsbrocken.“ (DÖBLER 1973:173).
Aber bereits während der eigentlichen Bauphase einer Brücke wurde in den Gewässerlauf eingegriffen: Bei
der Errichtung der Pfeiler musste das Wasser verdrängt werden, was durch den Bau einer sogenannten
Wasserstube gelang (MASCHKE 1978:20). Von solchen temporären Spundwänden bzw. Fangdämmen zur
Ausgrenzung des Wassers aus dem Baubereich über die Verlagerung des Gewässerlaufes durch den Aushub
eines Stichgrabens bis hin zu Aushubarbeiten im Flussbett und im Uferbereich und von Plasterung der
Fundamente usw. gingen die Eingriffe zur Errichtung des Brückenfundamentes (vgl. HAGEL 1988:27). In
den meisten Fällen suchten Konstrukteure auch natürliche „Inseln“ in das Bauwerk mit einzubeziehen
(MECHLER 1978:49), die dadurch verloren gingen.
Schließlich ist auch an die Verbindung von Mühle und Brücke zu erinnern, die sich aus der Lage am bzw. im
Fluss ergab. In Konstanz standen in der Mitte der Rheinbrücke mehrere Mühlen auf großen
Pfahlkonstruktionen, in Regensburg standen Mühlen in der Donau. Des Weiteren gab es regelrechte
„Brückenmühlen“: in Rottweil stand eine Mühle an einer steinernen Brücke, in Leisnung lagen Muldebrücke
und Niedermühle beiander, in Jena gehörte die Brückenmühle zur Saalebrücke. In Zürich stand je ein
Wasserrad auf der Rathausbrücke und auf der Münsterbrücke, in Bremen stand im 14. Jahrhundert das
Wasserrad an der Weserbrücke und diente der Wasserversorgung der Städte (MASCHKE 1978:37).
Die rationale Zusammenfassung aller auf das Wasser bezogenen technischen Konstruktionen am gleichen
Ort war also verbreitet und führte zu einer Konzentration der Wasser- und Wasserkraftnutzung: „Die Brücke,
die den Wasserlauf überwandt, war Ansatzstelle für Bauten zur Nutzung der Wasserkraft, wie die Mühle
oder das Wasser selbst, wie Rad und Badstube. Am Flußufer ließen sich offenbar Stellen finden, an denen
die Standortbedingungen für alle diese Einrichtungen günstig waren.“ (MASCHKE 1978:37).
12 Urbarmachung
Nicht nur der besseren Schifffahrtbarkeit wegen wurde in Gewässerläufe regulierend und kanalisierend
eingegriffen. Andere Gründe der Korrektion waren die der Urbarmachung und damit auch die Verhinderung
von Überschwemmungen und von Eisgang: das heißt die Landgewinnung und Landsicherung.
Kleine, nicht schiffbare Gewässer sind zunächst zumeist reguliert worden, um Flächen für neue Wiesen und
Äcker zu gewinnen. Bedingt zum einen durch steigendes Siedlungswachstum und das Interesse einer
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möglichst intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und Erweiterung der Ländereien und mitunter zum
anderen begründet durch die schon erfolgten Gewässereingriffe kam es bereits im Mittelalter zu größeren
Hochwasserereignissen und zu Bergsenkungen. Um dieses auszugleichen fand seit dem Mittelalter ein
allmählicher Ausbau der alten Flussbetten und Nebenarme statt.
Schon im 18. Jahrhundert wurden aufgrund landwirtschaftlicher Umwälzungen und wachsender
Bevölkerungszahlen weitere intensivere Versuche unternommen, die noch naturnahen Auengebiete
umzugestalten. Hier tat sich insbesondere das Land Preußen hervor, zum Beispiel mit der Urbarmachung des
Oderbruchs nach dem Siebenjährigen Krieg (1756 – 1763), den ersten größeren Strombaumaßnahmen am
Niederrhein oder den Dammbaumaßnahmen gegen die Allerhochwasser im Drömling (vgl. NIEMEYERLÜLLWITZ/ZUCCHI 1985:91f.).
Doch erst im 19. Jahrhundert wurde überall mit Hilfe der fortschreitenden Technik mit Regulierungsarbeiten
begonnen, in deren Verlauf die natürlichen bzw. noch naturnahen Verhältnisse gründlich verändert werden
sollten (NIEMEYER-LÜLLWITZ/ZUCCHI 1985:91f.).
Für alle nachfolgenden Wasserbaumaßnahmen wurde die nach den Plänen des Ingenieurs Johann Gottlieb
TULLA von 1816 – 1874 durchgeführte Rhein-Rektifikationen zum Vorbild. Zur Lösung von
Überschwemmungsproblemen und zur Schaffung von Grund zur Anlage von Gehöften und Dörfern
(SCHÄFER 1974:333) entwarf TULLA die Pläne zur Rektifikation des Flusslaufs, welche er durch eine
Wasserspiegelabsenkung erreichen wollte: „Die möglichst gerade Leitung der Flüsse, die Abschneidung
ihrer Nebenarme, [...] oder mit einem Wort, die Rektifikation der Flüsse ist diejenige Operation, durch
welche ihren Zerstörungen Einhalt getan und ihr Wasserspiegel so gesenkt wird, daß die Nachteile der
Überschwemmungen und die Eisgänge vermindert oder vollkommen beseitigt werden“ (TULLA 1825, zit.
bei SCHÄFER 1974:337)
Nach diesem Plan wurde bis 1874 der Oberrhein Abschnitt für Abschnitt in ein festes Bett von 200 bis 250 m
Breite gezwungen. In der Furkationszone wurden dabei die zahlreichen Seitenarme durch abriegelnde
Dämme abgeschnitten, wodurch sich das Wasser des ganzen Stromes gebündelt, summiert und mit größerer
Geschwindigkeit in der verbleibenden Rinne bewegte. Auf diese Weise trat hier die von TULLA gewollte
Tiefenerosion und damit die Wasserspiegelabsenkung ein. In der Mäanderzone wurde das Gleiche mit
abkürzenden Durchstichen der Mäanderbögen erreicht, die danach zwar oft als Altrheine erhalten blieben,
aber zunehmend verlandeten (vgl. NIEMEYER-LÜLLWITZ/ZUCCHI 1985:92f.).
Das Modell der Rheinrektifikation führte mit seinem Vorbildcharakter zu weitreichenden Gewässerveränderungen. Sie war fortan „Grundlage der meisten Flußregulierungen und gab dem Wasserbau in den
nächsten 150 Jahren seine überwiegend technische Orientierung.“ (NIEMEYER-LÜLLWITZ/ ZUCCHI
1985:93) Nach dem Vorbild der TULLA’schen Rektifikation begannen im Laufe des 19. Jahrhunderts „an
zahllosen Flüssen“ Regulierungsarbeiten, so zum Beispiel um 1820 an der Ems, etwa ab 1850 am Main und
ab 1860 an der Aller. An der Isar wurden mit Beginn des 19. Jahrhunderts erste Regulierungsmaßnahmen
durchgeführt; die systematische Korrektion nach der am Oberrhein entwickelten Methodik wurde hier ab
1870 im Abschnitt unterhalb Münchens begonnen (:93).
Nachdem die großen und mittleren Gewässer einer Korrektion ihres Laufes unterzogen worden waren,
begann man – oft schon zeitgleich – das TULLA’sche Modell auf kleinere Gewässer auszudehnen und
anzuwenden. Auch all die hier angewendeten wasserbaulichen Maßnahmen „sollten vorrangig der
Verhinderung von Hochwasserschäden und oder Verbesserung der Ertragskraft landwirtschaftlicher Flächen
dienen.“ (DIX 1997:141)
Während die Korrektionen der großen Flüsse meist von staatlichen Bauverwaltungen organisiert wurden,
bildeten sich an kleineren Gewässern genossenschaftliche Verbände der Anlieger (Wiesengenossenschaften,
Meliorationsverbände, Entwässerungsgenossenschaften u. a.), die später zusammenfassend als Wasser- und
Bodenverbände bezeichnet wurden.
An der Hase führten solche Verbände schon seit 1869 zahlreiche Begradigungen und Regulierungen durch
(KELLER 1901). Außerdem wurden hier zunehmend Flussräumungen vorgenommen, bei denen die
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Flusssohle von Sand- und Schlammablagerungen befreit und im Uferbereich Schilf, Sträucher und Bäume
entfernt wurden, um den Wasserabfluss zu beschleunigen (HERZOG 1938).
Von 1860 bis 1866 wurde auch die Melioration der Erft durchgeführt, nachdem bereits im Jahre 1774 an der
mittleren Erft die erste Rektifikation stattgefunden hatte (KREINER 1996b:74). Im Zuge der Erftmelioration
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in der Niederung zwischen Brüggen und Glesch der schnurgerade
Erftkanal angelegt. Reglementierungen der Niers sind aus den Jahren 1553, 1596, 1726 überliefert, aber erst
1841 began der planvolle und umfassende Eingriff, um zusätzliches Siedlungs-, Wiesen- und Weideland zu
erhalten (:75). Starke Flusskrümmungen wurden durchgestochen und auch die Breite und Tiefe des Flusses
wurde geändert.
Dennoch ist zu bedenken, dass noch zu Beginn des zweiten Drittels des 20. Jahrhundert „mit Ausnahme der
im Flachland verlaufenden Emscher, Niers und unteren Erft [...] bis zu diesem Zeitpunkt in der Rheinprovinz
keine umfassenden Regulierungs- und Meliorationsprojekte für den gesamten Flußlauf oder größeren
Gewässerabschnitt aufgestellt worden“ waren (DIX 1997:138). Aus dem Fehlen eines größeren
zusammenhängenden Regulierungsprojektes ist aber gleichzeitig „nicht zu schließen, daß der Erftverlauf
vom Mensch gänzlich unbeeinflußt gewesen wäre. Es sind eine Vielzahl an periodischen Eingriffen
nachzuweisen, die vor allem lokale Laufveränderungen und Uferabbrüche verhindern sollten.“ (:142)
Flusslaufbegradigungen, Vorflutvergrößerungen, Seefällungen und Riedentwässerungen, die ab der Mitte
des 18. Jahrhunderts auf der Grundlage von Agrarreformen entstanden um zusätzliches Wiesenland zu
gewinnen, führten zu erheblichen Hochwasserübertritten. Der Abbruch der Stadtbefestigungen mit der
zeitgleichen Auffüllung der obsolet gewordenen Ring- und Grabensysteme führte zu einem weiteren Verlust
von Wasserrückhalteflächen. Der Ausbau eines Grabennetzes zu Wiesenbewässerungs- und
Drainagezwecken für den Siedlungsbau und einer besseren Entwässerung der Ortslagen durch Pflasterrinnen
und Rohrleitungen beschleunigte zudem die Wasserrückführung bei starken Regenperioden und zu einer
Veränderung der Flussdynamik.
13 Ressourcenabbau
a

Eisgewinnung

Fließgewässer wurden auch für die Gewinnung von Eis, und hier ist Kühleis zum Tieftemperieren von
Getränken und Lebensmitteln gemeint, genutzt; in einer Zeit, als es noch keine strombetriebenen
Kühlschränke, aber dafür strenge und lange Winter gab.
Fließgewässer wurden sogar zur gewinnbringenden „Eispacht“ vergeben und dies bis in die 30er Jahre des
20. Jahrhunderts. Dies geht am Beispiel der Zorge indirekt aus einem Schreiben des Nordhäuser
Stadtbaurates vom 11.12.1933 hervor54: „Der Magistrat hat die Fischerei in der Zorge an den Fischhändler
Streitberger verpachtet. Streitberger legt großen Wert darauf, daß gerade jetzt, z. Z. wo die Forelle laicht,
kein Eis auf der Zorge gemacht wird“. Ein gewisser Gröbel, so erfährt man weiter, „läßt Eis machen“, und
hat „für das widerrechtlich entwendete Eis mindestens 10 RM zu zahlen.“
1896 wurde von der Lübecker Eisgenossenschaft das Eis von der Wakenitz gestochen bzw. gesägt und in
hölzernen Eisschuppen aufbewahrt (LÜTGERT 2000:85). Zunächst wurde eine quadratförmige Fläche
mittelst Eispfluges losgelöst und dann mit Eissägen in lange schmale Streifen zerteilt. Diese wurden durch
einen im Eis angelegten Kanal mit Stangen zu dem Eisgebäude befördert und dann nach voheriger
Zerkleinerung gelagert. Ähnlich verlief die Eisgewinnung auf der Bille in Hamburg (:86).
Doch da Fließgewässer in der Regel später zufroren als flachgründige und unbewegte Teiche und größere
Flüsse und Kanäle im Sinne der Schifffahrt und der Langholzflößerei und kleinere Bachläufe im Sinne des
Mühlenantriebes und der Trift von Eis frei gehalten wurden (siehe Pkt. 5 ‚Fließgewässerpflege’), wurde das
„Eis machen“ eher auf Teichen und wasserstehenden Wiesen betrieben. Insofern darf nach meiner Ansicht
54

Stadtarchiv Nordhausen: Schreiben des Nordhäuser Stadtbaurates [Signatur „R“] vom 11.12.1933 [X310].
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diese Quelle als Besonderheit gesehen werden, zumal die Zorge als Gebirgsfluss, auch wenn sie reguliert
durch das Stadtgebiet floss, in der Regel durch ihren Strömungsgang und ihre Mitteltemperatur im
Normalwinter eisfrei war.
b

Kiesgewinnung

Vor der Zeit der flächenhaften, industriell betriebenen Nassauskiesung in ursprünglichen Flussbecken, die
erst den Auelehm abtragen, zur Freilegung von Grundwasser beitragen und anschließend die ehemaligen
Niederungslandschaften und späteren landwirtschaftlichen Anbau-, Wiesen- und Weidenflächen in
Luftbildern betrachtet wie Mosaikbausteine in einem Puzzle aussehen lassen, wurden geschiebeführende
Fließgewässer zur Kiesgewinnung genutzt. Nachweislich wurde noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus
dem Zorgeflussbett Geschiebe herausgeholt.
Aus einem Lehnbrief eines Rittergutsbesitzers in der Ortschaft Crimderode nördlich von Nordhausen vom
30.04.1822 geht hervor, dass die „Kiesgewinnung im Zorgebett auf der ganzen Crimderöder Feldflur nur
dem Rittergut Crimderode zusteht“ und „dieses seit Jahrhunderten bestehende Recht“ sich nicht nur auf die
Gewinnung für den Eigengebrauch, sondern das alleinige Recht sich auch auf die „Verpachtung der
Kiesnutzung im Zorgeflußbett“ bezieht. Dieser Rechtsanspruch erwächst nach damaligem Recht daraus, dass
das Flussbett als „Bestandteil des Flusses und nicht der Ufergrundstücke“ definiert wird.55
Im Rahmen der späteren Planungen zur Zorgeregulierung sieht das Rittergut Crimderode eine
„Beeinträchtigung der Kiesnutzung im Zorgeflussbett“. Dieser Einwand wurde protokolliert auf einer
Versammlung am 16.09.1906.56
c

Flusssandgewinnung

Zu den wichtigsten Rohstoffen für die Glasproduktion gehörte neben Pottasche, Soda und Kalk vor allem
Sand. Sand, und hier besonders Quarzsand, ist bei der Glasherstellung der wichtigste technische Glasbildner.
Um den Sand zu schmelzen, sind Temperaturen von etwa 1.700°C erforderlich. Schmelzgefäße, die so hohe
Temperaturen aushalten, sind nur sehr schwer herzustellen. Daher versuchte man durch ein Flussmittel den
Schmelzpunkt des Sandes zu senken. Zur Erniedrigung dieser Einschmelztemperatur wird der
Glasschmelzsand unter anderem mit Pottasche versetzt. Pottasche (K2CO3) ist ein körniges weißes Pulver,
welches im Mittelalter durch Auslaugung von Holzasche (Buche oder Eiche) gewonnen und in großen
Tongefäßen, den „Pötten“, gelagert und transportiert wurde (STREITPARTH 1971). Glasarten waren unter
anderem das im Altertum geschätzte Hämatinon, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit das Waldglas. Im
Mittelalter wurde an verschiedenen Orten Waldglas erzeugt, ein grünliches oder schwärzliches, blasiges
Produkt, das sich bis ins 17. Jahrhundert behauptete.
Um den für die Glasherstellung so wichtigen Quarzsand zu fördern, wurden insbesondere die Betten von
Bachläufen von Sand geräumt. In Neuhaus im Solling gibt es noch eine Flur, die die Bezeichnung
„Sandwäsche“ trägt. Hier wurde für die etwa 12 km entfernt gelegene „Fürstenberger Porzellanmanufactur“
Sand aus dem Bachbett „gewaschen“ (siehe Pkt. 15.e ‚Sandwäsche’).
Eine weitere Nutzung der Flusssande ergab sich im Bausektor. Ein häufig verwendetes Bindemittel war
Baukalk, der, vermengt mit Sand und Wasser, nach dem Trocknen ein festes und im Unterschied zum Gips
witterungsbeständiges Konglomeratgestein ausbildet. Für die Bereitung des Mörtels empfahl bereits der
römische Fachschriftsteller Vitruv im 1. Jahrhundert v. Chr. Flusssand zu verwenden. So erhielt man ein
hydraulisches Bindemittel, dass nicht so leicht ausgewaschen werden konnte (SCHUETZ 1999:54).
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Stadtarchiv Nordhausen: Rittergut Crimderode: Einwendung an den Magistrat Nordhausen v. 29.09.1910 [.........].
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Stadtarchiv Nordhausen: „Regulierung des Abzugsgrabens an der neuen Mühle 1885-1916“ [X 997].
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Lehm- und Tongewinnung

Ebenso wie Flusssand wurde lehmiger Boden aus dem Fließgewässergrund und den Auenböden gehoben.
Beim Hausbau fand Lehm als Binde- und Verputzmittel beim Fachwerkgefache Verwendung und neben den
behauenen Natursteinen war Ziegel ein wichtiger Baustoff, der schon in der Antike bekannt war. Neben dem
weitaus älteren luftgetrockneten Ziegel gibt es den beständigeren Brandziegel, der noch heute verwendet
wird. Zur Herstellung der Ziegel musste der Rohstoff gewonnen und als Rohmasse aufbereitet werden.
„Dazu bediente man sich der häufig an Flußauen und Bachtälern anstehenden Lößlehme und alluvialen
Tone. Der Rohstoff der Ziegel war somit in den bevorzugten Siedlungsräumen, den Flußtälern, vorhanden.“
(SCHUETZ 1999:52).
Ton, ein Verwitterungsprodukt von Feldspat, wurde durch Wasserläufe oder Starkregen aus den
ursprünglichen Lagern entfernt. Zur Verarbeitung musste man sich zur Filtrierung fließenden Wassers
bedienen. Ton findet sich zumeist stark verunreinigt und vermengt mit Pflanzenresten, Sand und anderen
Bestandteilen in sekundären Lagerstätten, die sich nur wenige Meter unter der Erdoberfläche befinden
(SCHNEIDER 1992:99). Deshalb wurde der Ton in Schlämmgruben durch Herbeileitung von
Fließgewässern in Rinnen mit Wasser versetzt; die Fremdstoffe sanken zu Boden oder setzten sich an der
Oberfläche der Tonlösung ab und konnten relativ leicht beseitigt werden. Nach Verdunstung des Wassers
wurde der zurückgebliebene Ton der Schlämmgrube entnommen und dann längere Zeit bis zur Verarbeitung
gelagert (:100). Ton wurde vor allem in der Keramikproduktion eingesetzt und zu Gefäßen und Tonlampen
verarbeitet (:99,104).
e

Goldwäsche

Goldgewinnung wurde neben dem bergmännischen Abbau von Erzen durch Waschen von Flusssänden
praktiziert, denn auch hier, in den Sanden der Flüsse, wurde das Gold gefunden (STEUER 1999:50). Metalle
treten selten in reiner Form auf; nur Gold wird in größeren Mengen in Flüssen (sog. Waschgold) und in
Ablagerungen an Flussläufen (sog. Alluvialgold) gefunden (SCHNEIDER 1992:75; ALBRECHT 1999a:55).
Die Gewinnung von reinem Gold war technisch somit nicht aufwendig, weil ein spezielles
Verhüttungsverfahren nicht notwendig war (SCHNEIDER 1992:75).
Auf der historischen Nutzung von Fließgewässern zur Goldgewinnung gründet bereits die frühmittelalterliche Sage vom „Rheingold“. „Mit Sicherheit“, sind MÜLLER/LUDWIG (1982:149) der Ansicht, „ließ
sich in einigen mitteleuropäischen Flüssen Flitter- oder Seifengold aus den Kies- und Sandbänken
abgetragener eiszeitlicher Schotterfluren waschen, die insbesondere nach abziehenden Hochwässern
auftauchten.“
In den Sedimenten der Niederterrassenschotter des Rheins ist das Edelmetall Gold enthalten. Die Herkunft
des Goldes ist im alpinen Bereich (primäre Lagerstätten im Bereich der alpinen Rheinzuflüsse) sowie im
schweizerischen Voralpenland (sekundäre Lagerstätten) zu suchen. Die Goldpartikel oder Flitter sind sehr
klein, etwa 100.000 bis 200.000 Flitter ergeben ein Gramm Gold und die Größe der Goldflitter nimmt von
Süden nach Norden mit zunehmender Entfernung von den Liefergebieten ab. Sehr wahrscheinlich betrieben
bereits die Kelten Goldwäscherei im Rhein (GOLDENBERG 1999:14).
Strabo (64 v. Chr. – 23. n. Chr.) berichtet im 4. Buch seiner Geographica über die Nutzung, die Eingriffe und
die Folgen des Wasser- und Flussgebrauchs zu Zwecken der Goldgewinnung. Es ist zwar eine Schilderung
aus Iberien, doch dürfte die Anwendung auch auf den mitteleuropäischen Raum anwendbar sein (aus:
GOLDENBERG 1996:231):
„Am nützlichsten aber zur Gewinnung des Goldes war ihnen (den Salassiern) der Durias
(heute: Duero) wegen der Goldwäschen, weswegen sie das Wasser in viele Gräben ableiteten,
wodurch der Hauptstrom geschwächst wurde. Dies war zwar ihnen selbst für die Gewinnung
des Goldes sehr nützlich, setzte aber diejenigen, welche tiefer unten wohnten und Feldbau
trieben, da sie der Wässerung beraubt waren, in Noth, indem der Fluß nicht mehr im Stande
war, die Gegend zu tränken.“
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Die Römer haben sich zur Erschließung dieser Vorkommen nicht nur der Flüsse selbst, sondern auch der
Wasserkraft bedient, um an das Alluvialgold, d. h. an das von Flüssen im Boden abgelagerte Gold, zu
gelangen. Dieses Gold stammt aus dicht unter der Erdoberfläche gelegenen Goldadern, die durch Erosion
ausgewaschen wurden. Die am Rand von Flussläufen entstandenen Goldlager sind dann durch teilweise
mehrere Meter hohe Erd- oder Gesteinsschichten zugedeckt worden (SCHNEIDER 1992: 78). „Dazu war es
notwendig, das Wasser aus den kleinen Flüssen und Bächen der Umgebung durch Anlage von
Wasserleitungen zum Goldlager zu führen; diese oft weit mehr als zehn Kilometer langen Leitungen wurden
in schwierigstem Gelände – teilweise an nahezu senkrechten Felswänden entlang – gebaut. Oberhalb der
Goldlager wurden große Wassertanks angelegt, in denen das Wasser aufgefangen und gespeichert wurde.
[...]; durch Öffnen der Tanks stürzten beträchtliche Wassermengen auf die oberen Erdschichten und
schwemmten sie fort. Anschließend wurde das Goldlager durch einen kontinuierlichen Wasserstrom
ausgewaschen und das Metall in Gräben, durch die das Wasser mit den Erd- und Goldpartikeln
hindurchgeleitet wurde, aufgefangen“ (:78).
Kleine Bäche wurden regelrecht filtriert, um nach Gold zu suchen. So gab es in Blankenrode, einer um 1200
gegründeten und später wüstgefallenen mittelalterlichen Bergbaustadt im Harz, in den kleinen Flussläufen im
Umfeld der Stadt Waschgold-Gewinnung (BARTELS 2000:32f.). Goldwäscher-Siedlungen entstanden auch
in Deutschland entlang der vermeintlich goldführenden kleinen Wasserläufe. Ortsnamen verraten noch heute
von dieser Zeit, wie zum Beispiel die Ortschaft „Goldmühl” bei Bad Berneck im Fichtelgebirge, wo heute
noch alljährlich ein „Goldsuch-Spektakel” Tausende von Menschen anzieht, um in dem Bächlein Goldmühl
nach dem begehrten Edelmetall zu suchen.

Abb. VI-61: Goldwaschen im Raurisertal/Maria Alm (Österreich)
[aus: URL = http://www.mariaalm.at/maria/index.htm; 21.01.2004]

Als abbauwürdige Goldlagerstätten kamen im europäischen Raum aber nur wenige eng begrenzte Gebiete in
Betracht. Die seit dem 13. Jahrhundert erschlossenen Vorkommen lagen im Altvater- und Eulengebirge, im
Gebiet der Hohen Tauern, im oberen Lavanttal in Kärnten, im Zillertal, in Ungarn und Siebenbürgen, im
Fichtelgebirge, im Thüringer Wald, im Oberhessischen sowie im bereits erwähnten Rheingebiet. Seit dem
Mittelalter und bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde an zahlreichen Orten zwischen Waldshut am Hochrhein
und Mainz Gold gewaschen (GOLDENBERG 1999:14).
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Abb. VI-62: Goldwaschplätze im Hochrheingebiet
Die wichtigsten Erz- und Mineralvorkommen im Südschwarzwald und in der Vorbergzone (aus: GOLDENBERG
1999:11).

Anfang des 19. Jahrhunderts betrug die durchschnittliche Jahresausbeute am badischen Rhein zwischen 1
und 3 kg Gold, die sich auf mehrere 100 Goldwäscher verteilten. Das Jahr 1831 erbrachte den größten
Jahresertrag im 19. Jahrhundert mit einer Gesamtmenge von 12,89 kg Gold. Im Jahr 1832 waren in Baden
zwischen Basel und Phillipsburg 405 Goldwäscher registriert (GOLDENBERG 1999: 14). Ein weiteres,
allerdings nur sehr kleines Vorkommen liegt im Bereich des Sulzbachtales, kann aber mit der
Goldwaschpfanne nachgewiesen werden. Aufgrund der geringen Mengen ist eine Goldgewinnung in
historischer Zeit kaum anzunehmen und bislang auch nicht nachweisbar gewesen (:14).
Aus Süd- und Südwestböhmen haben sich Kulturlandschaftsrelikte der vorgeschichtlichen, mittelalterlichen
und neuzeitlichen Goldgewinnung und -förderung, beispielsweise der Goldwäsche in den Alluvionen des
Flusses Otava, erhalten können und liefern Zeugnis ab über diesen Montanbereich. Über 700 Fundplätze
wurden auf einer Fläche von einigen hundert Quadratkilometern nachgewiesen und „beweisen, daß Böhmen
auf den Umfang der Goldgewinnung einst zu den führenden Ländern Europas gehörte“ (MICHALÉK
1999:66; siehe Abb. VI-63).
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Abb. VI-63: Plätze der Goldgewinnung in Südwestböhmen
auf einer Karte der Verbreitung der Goldseifenplätze (aus: MICHALÉK 1999:66, Abb. 1)

Zu den böhmischen Zeugnissen der vorgeschichtlichen bis neuzeitlichen Goldförderung gehören neben
ehemaligen Grubenbergwerken und oberirdischen Goldseifen, die die Überreste der Goldwäscherarbeiten in
den goldhaltigen Flussanschwemmungen darstellen, auch frühere Goldwaschplätze und Anlagen, mit denen
Wasser zu den Goldwaschanlagen herbeigeführt wurde. Es wurden Belege gefunden, die nachweisen, dass
die Goldgewinnung von Fluss-(Wasch-)gold in Modlesovièe bei Strakoniôe im Mittelalter, und zwar vom
Ausgang des 12. bis zum 15. Jahrhundert, ihren größten Umfang erreichte. Der Abschluss fällt ins 16.
Jahrhundert (MICHALÉK 1999:66).
Übrig geblieben von den Flussbettauswaschungen auf der Suche nach Gold und als morphologische Relikte
im Gelände erkennbar, sind ehemalige Goldwaschplätze und Goldseifenfelder in der Umgebung und in der
Nähe von Flüssen und Bächen.
f

Weidennutzung

Korbweiden wurden seit dem Mittelalter bis zur frühen Neuzeit in mannigfacher Weise verwendet: Für die
Herstellung der früher sehr verbreiteten Flechtzäune zur Einfriedung und Einfassung von Feldern und
Wiesen (Schafpferche) wie auch für das Flechtwerk in den Gefachen von Fachwerkhäusern wurden große
Mengen von Kopfholz benötigt (WILLERDING 1989:209; BRAUN/KONOLD 1998:32,35). Des Weiteren
wurden sie verwendet für die Korbflechterei zur Herstellung von Weidenkörben, beispielsweise zum
Transport von Fischen (BORNE 1886:289) und Krebsen, denn „die Versendung der Krebse erfolgt am
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besten in Weidenkörben, in denen sie auf trockenes, glattes Stroh gelegt und mit demselben bedeckt werden“
(BENECKE 1885:113), – wobei zu beachten war, dass die Enden der Weidenruten in den Fischkörben
niemals nach innen gerichtet sein durften, um nicht die Fische bei Transport zu verletzen (ACKERHOF
1869:136) –, für Wäschekörbe zum Transportieren der Schmutz- und Bleichwäsche und auch für große
Korbwagen für Holzkohlentransporte.

Abb. VI-64: Korbwagen mit Pferdeanspannung für Holzkohlentransporte
Im Hintergrund Meilerplatz bei Arnsfeld um 1925. Diese Transportmittel hatten auch im 18. und 19. Jahrhundert gleiches
Aussehen (aus: ALTMANN 1999:189).

Solche „Transportkörbe“ (BENECKE 1885:113) wurden vor allem seit Mitte des 18. Jahrhunderts in den
sog. „Korbmacherdörfern“ Dalhausen bei Beverungen und Sand a. Main in Franken hergestellt
(DORFCHRONIK 1988), Letzteres beschreibt ein Gebiet zwischen dem nördlichen Auslauf des
Steigerwaldes und dem mittleren Maintal. Deren Erwerbsleben war ganz auf die Weidenzucht in den
Flusstälern und die Weiterverarbeitung ausgerichtet. Genauso wichtige Zentren der Weidenkulturen waren
die Täler der Rur und andere Flüsse am Niederrhein.
Aber auch in Ermangelung von Bauholz wurden zahlreiche Weidenpflanzungen gebraucht. Die Baumnutzung schien gar so groß, dass Weidenanpflanzungen im 16. Jahrhundert an den meisten Bachläufen zur
Herstellung von Hopfenstangen als Rankhilfe für die Hopfenkulturen der Brauereien und als Zaunholz
gefördert wurden (HÄNNI 1994:21). Bis vor einigen Jahren, schreiben BRAUN/KONOLD (1998:3) in
ihrem Weidenbuch, wurden die dünnen Ruten der Korbweiden, „aber auch Weidenruten, die aus
Stockausschlägen gewonnen“ wurden, sogar primär zum Anbinden von Weinreben in den
Rebanbaugebieten, „seltener zum Flechten“ gebraucht (:3, auch: 27,51). Binderuten wurden aber auch für
das Anbinden von Mais und Tabakpflanzen verwendet.
Darüber hinaus sind eine Vielzahl an weiteren historischen Verwendungen von Weiden bekannt: Für
Korbmöbelgestelle, zur Bindung von Fassreifen, als Gerätestielholz (Gabel- und Schaufelstiele,
Sensenbäume), für den Wasserbau (Faschinen-, Damm- und Deichbau, Buhnenbau, Uferbefestigung), als
Stangen (Hopfen-, Bohnenstangen), als Laubfutter, Einstreu und Schnitzwaren (Holzschuhe, Schüsseln,
Teller, Mollen, Kähne, Wellholz, Flöten), als Arznei (Blätter, Rinde), Gerberlohe, Kohle (Zeichenkohle,
Schießpulver) sowie als Bienenstöcke, Färbemittel und Mulm57 (BRAUN/KONOLD 1998:38,59,63,66f.).
Zwei Verwendungsbereiche sollen dabei zur einer näheren Erklärung herausgegriffen werden: die
Verwendung als Arznei und als Gerberlohe
Die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe der Weidenorgane, vor allem das Salicin in der Rinde, aber auch die
Blättern und Blüten, besitzen fiebersenkende, entzündungshemmende und schmerzlindernde Wirkung und
wurden gegen Rheuma eingesetzt und als Salbe gegen Hornhaut und Hühneraugen, zur Behandlung gegen
57

Als Mulm wird das im Kopfbereich der Weide liegende Erd- und mehr oder weniger zersetzte Holzmaterial bezeichnet. Das
vermoderte Holz der Weide eignet sich vorzüglich als Dünger (BRAUN/KONOLD 1998:76).
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Schuppen und weitere Kopfhauterkrankungen (BRAUN/ KONOLD 1998:13). In historischen Quellen wird
über die heilende Wirkung der Rinde, der Blätter und Samen von Weiden berichtet. Als Heilmittel gegen
„Darmgicht“ und „Blutspeien“, zum Blutstillen, Weidenblätter als Badezusatz für die Schlafförderung,
gegen Gichtschmerz von Füßen und gegen Schwindsucht.
Eine weitere wichtige Stoffgruppe, die in den Weiden vorkommt, sind bestimmte Gerbstoffe, die
schmerzmildernd wirken und Entzündungen hemmen bzw. betäuben (:15). Sie können aber auch äußerlich
angewendet werden: In der Ledergerberei wurde zwar in Deutschland vor allem die Eichenlohe verwandt,
aber auch die Rötel-Weide58 („Gerber-Weide“) soll hohe Gerbstoffgehalte besitzen (BRAUN/KONOLD
1998:15).
Weidenruten gewann man in Niederungsgebieten, wo man in der Neuzeit gar Korbweidenkulturen anlegte.
Dafür eigneten sich weite Flusstäler besonders gut, wo es immer wieder zu Hochwasser kam oder in denen
ein Fluss den anderen zeitweise aufstaute und das Wasser schlecht abfloss. Flach geneigte Täler wie die der
Elbe waren ideale Orte für Korbweidenkulturen und dort, in der unterhalb von Hamburg gelegenen
Haseldorfer Marsch war der Berufsstand der „Bandreißer“ ansässig, wo Fassreifen für die zahlreichen Fässer
hergestellt wurden, die man in Hamburg benötigte.
Anbau und Verarbeitung lagen zusammen auch in Lichtenfeld (Oberfranken) und in der Rur-WurmNiederung am Niederrhein (BRAUN/KONOLD 1998:38). Kopfweiden als Zeugnis einer alten
Wirtschaftsform gehören auch zu den landschaftsprägenden Elementen in der rheinischen
Altarmverschwenkung „Urdenbacher Kämpe“:

Abb. VI-65: Weidenbäume in den „Urdenbacher Kämpen“
Das Naturschutzgebiet „Urdenbacher Kämpe“ ist eine der letzten, nicht eingedeichten und somit noch regelmäßig
überfluteten Auenlandschaften am Niederrhein. Diese alte Kulturlandschaft ist gegliedert durch Wiesen und Weiden, die
insbesondere von Pappelreihen und Kopfweiden geprägt ist. Dazwischen stehen hier auch teilweise 80 – 90jährige
hochstämmige Obstbäume. Sie wurden jedoch durch eine projektgebundene Wiederanpflanzung nachgezüchteter alter
Sorten in den Kämpen derartig flächenhaft an- und nachgepflanzt (20 ha), und dies auch im Rahmen von
Ausgleichsmaßnahmen, dass das eigentlich besondere Charakteristikum der Landschaft – das der Korbweiden –
mittlerweile unterrepräsentiert erscheint und der Eindruck einer Streuobstwiese erweckt wird. So ist eine Überalterung der
Weiden eingetreten, nur wenige Neuanpflanzungen verjüngen das Gesamtbild. Die betreuende Biologische Station teilt
jedoch mittlerweile diese Sichtweise und will zukünftig auch wieder den Weiden größere Aufmerksamkeit schenken und
die Schieflage des historischen Landschaftsbildes korrigieren (eig. Aufnahme 2004).

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verbreitete sich die großflächige Anbau von Flechtweiden, da die
Nachfrage insbesonders der städtischen Bevölkerung nach Korbwaren angestiegen war, so dass das
„wildwachsende“ Weidenmaterial nicht mehr ausreichte (BRAUN/KONOLD 1998:51). Tausende von
„Bandreißen“ waren zu diesem Zeitpunkt mit der Herstellung und Verarbeitung von Flechtwerk
58

Es ist nicht klar, welche Weide BRAUN/KONOLD (1998:15) hier meinen, wenn sie von einer „Rötel-Weide“ sprechen, gibt es
denn einen solchen botanischen Namen nicht, wahrscheinlich „Salix rubens“ (ein Bastard aus Salix fragilis [Bruch-Weide] und Salix
alba [Silber Weide]) oder aber „Salix purpurea [Purpur-Weide].
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eingebunden. Neben den oben genannten lagen die Haupterzeugergebiete bis zum Zweiten Weltkrieg in
Brieg in Schlesien, Tirschtiegel an der Obra sowie in Guben und Fürstenberg an der Oder
(BRAUN/KONOLD 1998:38).
Sogar in dem anschließenden Garten des Fährhauses Schloss Ricklingen waren in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts 60 Weidenbäume gepflanzt (siehe Abb. VI-66), denn auch für Herstellung des Fährseils wurden
Weidenruten benutzt, die im Windenhaus des Fährhauses am Windenpfahl gebunden wurden (HOFFMANN
1995:50).

Abb. VI-66: Weidenanpflanzungen am Fährhaus an der Leine
(Plan zum Vertrag des Fährenpächters von 1834) Zu der Weidenplantage galten eine ein Morgen große Wiese und 1½
Morgen Acker als Zubehör zum Fährdienst, denn der Pächter sollte in der Lage sein, sich ein Kuh und ein Schwein zu
halten (Norden ist am unteren Kartenrand).

Natürlich könnte man davon ausgehen, dass die natürlicherweise im Uferbereich stehenden Weiden dafür
hätten genutzt werden können, aber die zahlreichen Weiden und Pappeln im Uferbereich hinderten die
Schifffahrt in unzulänglicher Weise, zudem war das Offenhalten des Treidelweges zu gewährleisten und die
Ufer wurden durchweg landwirtschaftlich genutzt, so das die etwas abseits stehenden Weidengärten angelegt
werden mussten.
„Kopfbäume“ in Form geköpfter Weiden standen vereinzelt auch an Teichen, begleiteten zumeist aber linear
Flüsse und Bäche (BRAUN/KONOLD 1998:45,55). Für den Flusslauf der Zorge konnte aus Archivquellen
ein später Nachweis von Weidenkulturen ausgewertet werden:
Am 16.06.1928 richtete die Fa. Schmalz, Holzwarenfabrik und Sägewerk in Nordhausen, Kasselerstr. 54,
deren Spezialität die Stieleherstellung gewesen ist, eine Anfrage an den Magistrat, die eigentlich die
Erlaubnis zur Wasserentnahme zwecks Bewässerung aus dem Gumpegraben, einem Seitenbach der Zorge
betraf. Aus diesen Schriftstücken erfahren wir in diesem Zusammenhang, dass der Firmeninhaber Schmalz
von der Altendörfer Kirchengemeinde ein Stück Land am Nonnenteich, einem Gelände in der stadtnahen
Zorgeaue, gepachtet hat: „Dieses Land soll zur Kultur von Weiden dienen, aus denen ich Schaufelstiele
herstellen möchte”. Es hatte sich dabei nach seinen Angaben herausgestellt, „dass ohne Bewässerung ein
günstiges Ergebnis dieser Anlage nicht erreicht werden kann.“ Die Möglichkeit zur Bewässerung würde

VI GESCHICHTE DER GEWÄSSERNUTZUNG

475

dadurch gegeben sein, dass ihm gestattet würde „aus dem Gumpebach Wasser durch eine 10 cm L.W.
Rohrleitung zu entnehmen. Dieses Wasser würde nach meinem Dafürhalten genügen, um die Kultur im
Wachstum soweit voraus zu bringen, dass eine genügende Bewurzelung stattfindet und damit die
Entwicklung der Stecklinge gewährleistet wird.“
Der Magistrat erteilte die Genehmigung unter Auflagen und gestatte in seiner Antwort am 29. Juni 192859,
dass „auf jederzeitigem Widerruf und gegen Zahlung einer jährlichen Anerkennungsgebühr von 20,Reichsmark“ für die Bewässerung der Weidenplantage am Nonnenteich, Wasser aus dem Gumpegraben
„durch eine Rohrleitung von etwa 10 cm L.[ichter] W.[eite]“ entnommen werden darf. Falls jedoch die
Bewässerung der Stadtparkteiche „das Wasser erfordert, muß für die Zeit bis zur Anfüllung die
Wasserabgabe unterbleiben“60. Die Bestimmung über das Aufhören der Entnahme stand der städtischen
Gartenverwaltung zu.
Das Anpflanzen von Weidenbäumen und anderen Baumarten muss aber bereits schon in früheren Jahren
praktiziert worden sein, wie aus einer Mühleninventaraufzählung aus dem zweiten Drittel des 18.
Jahrhunderts, dem „Inventarium über die so genandte Stein-Mühle“61 zu lesen ist, die auch die umliegenden
und zur Mühle gehörigen Gärten mit aufgenommen hat: Insgesamt besaß die Wassermühle 50 „WeydenBäume“, die zum Teil über den „Waßergraben“ mit einem „Steg mit Handlehnen“ erreichbar waren.
Doch nicht nur zur Herstellung von Schaufelstielen wurden Weiden in der Zorgeniederung gepflanzt. Aus
einer „Acta specialia betreffend die Verpachtung der Weidenanpflanzungen am Zorgeflußbett zwischen
Crimderoder Straße und dem sogenannten Hartmannsdamm”62 des Jahres 1807 geht hervor, dass an der Zorge
stehende Weiden von Korbmachern gepachtet und zur Herstellung von „weißen Arbeiten“ und - bei
bedeutendem Käferbefall – zu „grünen“ Körben, Wannen etc., also zu Korbwaren für den Alltagsgebrauch
verwendet worden sind:
Verpachtet wurden die Weidenflächen von der Stadtverwaltung Nordhausen meistbietend im öffentlichen
Bieterverfahren, wie aus einer im Jahre 1868 veröffentlichen Zeitungsannonce hervorgeht:
Die Nutzung der Weidenanpflanzung im Zorgeflußbett zum Ausschnitt, behufs Verwendung als
Reisstöcke resp. Korbweiden, soll Mittwoch, den 2. December c., Vormittags 11 Uhr, ...auf die
Zeit vom 1 December dieses bis 1. December nächsten Jahres öffentlich an den Meistbietenden
verpachtet werden.
Nordhausen, den 20. November 1868.
Der Magistrat63
Dabei wurde auch die Nutzung festgeschrieben und paraphiert. In den Pachtverträgen wurde nicht nicht nur
die Art der Weidennutzung festgelegt, sondern sie vermitteln auch einen Eindruck von der allgemeinen
Bedeutung der damaligen Weidennutzungen und die für einen entsprechenden Erhalt und Ertrag notwendige
Pflege der Weiden: Die Verpachtung „von Weidennutzung im Zorgeflußbett“ erfolgte ausschließlich
„behufs Verwendung als Reisstücke oder Korbweiden“ und „zu einer kunstgerechten und pfleglichen
Benutzung“.
Der nächste Schritt nach einer wahrscheinlich zu geringen Ertragsbilanz der Weidenbaumnutzung war der
parzellierte Verkauf dieser damals wertvollen Baumtriebe. Im Oktober des Jahres 1872 lautet ein Inserat in
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Stadtarchiv Nordhausen: Vertrag des Magistrats zur Genehmigung der Weiden-Bewässerung v. 19. Juli 1928, Antwort am 29.Juni
1928 [B II].
60
Stadtarchiv Nordhausen: Vertrag des Magistrats zur Genehmigung der Weiden-Bewässerung v. 19. Juli 1928 [B II].
61
Stadtarchiv Nordhausen:„Inventarium über die so genandte Stein-Mühle, verfertiget den 1sten May 1776 von unterschriebenen
vereydeten Amts-Deputatis“ Actum Nordhausen den 1sten May 1776 .
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Stadtarchiv Nordhausen: „ACTA specialia betreffend die Verpachtung der Weidenanpflanzungen am Zorgeflußbett zwischen
Crimderoder Strasse und dem sogenannten Hartmannsdamm”Registratur des Magistrats zu Nordhausen, A. 30.141, 9. September
1807, DB III/122 Nordhausen den 25 Septbr 1807 ad No 8317 I.
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Stadtarchiv Nordhausen: „Nordhäuser Courier v. 28. December 1868“.
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der Nordhäuser Zeitung betreffend Weidenverkauf, das „die Weiden in der Anpflanzung vor dem
Altenthore […] in 9 Parcellen zum Abschnitt verkauft werden“ sollen64.
Es wurden aber nicht die Weidenflächen und die darauf bestandenden Weiden zum Verkauf ausgelobt,
sondern es wurden nur die Rechte am Schnitt der Weiden verkauft. Doch auch dieser „Verkauf“ unterlag
bestimmten rechtlichen Vorgaben, die sich auch auf die Art und Weise der Nutzung bezogen
So geschah der Verkauf nur unter der Bedingung, dass die Weiden innerhalb des Zeitraumes „vom 1. October
1872 bis zum 1. März 1873 […] geschnitten resp. abgeholzt sein“ mussten. Der Schnitt der Weiden musste
dabei „kunstgerecht und regelmäßig kurz am Stamme etwa 1 bis 2 Zoll über der Erde geschehen und zwar so,
daß mindestens zwei Triebaeste erhalten bleiben.“65
Versäumter Abschnitt der Weiden wurde „auf Kosten und Gefahr des Käufers auf Veranlaßung des
Magistrats anderweit ausgeführt“. Den durch dieses Säumnis etwa herbeigeführten Schaden hatte der
Käufer zu ersetzen, er war auch zudem „verpflichtet, die durch einen etwaigen regelwidrigen Abschnitt
entstehenden Kosten und Schäden zu erstatten.“
Die vormals an zwei Korbmacher verpachteten Weiden wurden also nachfolgend zum Asttriebabschnitt an
4 Gärtner, 1 Korbmacher und eine beruflich nicht näher zu bestimmende Person verkauft. Der Verkauf
bezog sich dabei allein auf die Asttriebe. Die neuen Besitzer dieses Nutzungsrechtes jedoch fanden eine sehr
stark desertifizierte Fläche vor und beschreiben mit ihrer nachstehend wiedergegebenen Beschwerde an den
Magistrat der Stadt das Spiegelbild einer frühneuzeitlichen Intensivnutzung einer am Flusslauf stehenden
Nutzholzart. Demnach befand sich „die Weidenholznutzung, am Zorgeufer […] in einem jammervollen
Zustande“ und es „ist ungeheuerlich darin gehaußt“ worden. Und würden die Pflanzung nicht verbessert, so
würden „die Stämme bald vertrocknen und absterben, oder blos Reißig statt Nutzholz erzeugen“. Verursacht
wurde dies dadurch, das „Einige nur das Beste zu ihrem Bedarf heraus geschnitten […] und den Rest, zu
ihren Nutzen als Brennholz an Andere verkauft“ haben.66
Infolge des im Jahr 1875 angelegten Stadtparks „tritt eine andere Bewirtschaftung der Weiden ein“. Sie
werden Bestandteil der neuen „Stadt-Anlage“. Einige Weidenflächen können infolgedessen gänzlich nicht
mehr zur privaten Nutzung angeboten werden; andere können durch eine Flächenneuordnung weiterhin zum
„Abtrieb“ zur Verfügung gestellt werden; an anderer Stelle wiederum ergaben sich Ersatzflächen: So hatte
sich zwischen dem linken und rechten Zorgeufer „ein Weidenhorst gebildet, der […] zur Ausnutzung
verpachtet werden“ konnte67.
Wie viele Weiden zur Nutzung am Zorgeflussbett standen, lässt sich nicht aus den Archivquellen
entnehmen, aber allein am kleinen Rossmannsbach, einem kleinen Zorgezufluss, dies geht aus einem
Schriftstück hervor, gab es 1875 584 Weidenbäume, die „in Abtheilungen von 100, beziehungsweise von 84
öffentlich an den Meistbietenden zur Nutzung bis zum 1tn März künftigen Jahres verpachtet“ wurden68.
Die flächenmäßige Lokalisation der Weidenanpflanzugen an der Zorge hingegen erschließt sich aber aus den
Verpachtungs- und Verkaufsverträgen. Die Weidenanpflanzung verlief demnach von Nord nach Süd entlang
„am [...] Ufer der wilden Zorge von der Crimderöder Grenze zum Altendorfer Stege“. Weitere
Weidenparzellen bestanden im Nordhäuser Stadtgebiet auch noch am Flusslauf der Helme „von der
Rodenbrücke abwärts“. Durch diese Vielzahl an Weiden und Weidenflächen kann also für die Stadt
Nordhausen eine regelrechte „Weidenplantage“ entlang der Fliessgewässer mit angeschlossener
Verarbeitung dieses Holzes zu verschiedenen Zwecken nachgewiesen werden.
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Stadtarchiv Nordhausen: „Nordhäuser Courier v. 11. October 1872“.
Stadtarchiv Nordhausen: „Nordhäuser Courier v. 16. October 1872“.

Stadtarchiv Nordhausen: Acta spec. A. 30. No. 141, No. 8203 I; v.2. October 1875.
Stadtarchiv Nordhausen: Acta spec. A. 30. No. 141, No. 2281 I. – 15. October 1875.
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Stadtarchiv Nordhausen: „Nordhäuser Courier v. 5. November 1875“.
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Dieser Wirtschaftszweig ist in den letzten Jahrzehnten nahezu erloschen, was dazu führte, dass die
Kopfweiden nicht mehr von den Eigentümern bzw. Pächtern gepflegt und sogar in großer Anzahl beseitigt
wurden (LÖLF 1982:13ff.).
Eine besondere Verwendung fand die Weide in der Flößerei. Sie war das „an allen Floßgewässern in
Deutschland“ übliche Bindematerial, bevor die Holzflöße in den 1930er Jahren mit Eisennägeln genagelt und
mit Bindedraht zusammengebunden wurden (BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:37) und die alte,
elastische Bindemethode ihr Ende fand.
Der Flößer benutzte zur Holzverbindung von Boden und Rungen vor 60 Jahren sog. Wieden, die 1,50 bis
2,00 m lang sein mussten (HENCKEL 1988:65), nachdem man sie im Wasser eingeweicht und im Winter
wohl auch am Küchenherd erhitzt hatte.
Diese Wieden waren Taue, die ursprünglich aus Weidengerten hergestellt wurden, woher auch der Name
kommt (BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:37). Die Wiede war „das unentbehrlichste, dauerhafteste
und wohlfeilste Befestigungsmittel für den Floßbau, weil es sehr elastisch und dennoch sehr haltbar war.“
(STELTMANN 1995:214) Zudem kosteten Hanfseile Geld und mussten wieder zurücktransportiert werden,
die Wieden konnte man noch als Anmachholz verkaufen.
Nachher verwendete man dafür 6, 8, 12 oder auch mehr Fuß, also etwa 2 – 3 m lange, grüne Tannenstämmchen. Sofern diese nicht in ausreichender Menge zur Verfügung standen, konnte man auch „junge,
gerade gewachsene Eichen- oder Fichtenbäumchen“ (HENCKEL 1988:65) verwenden oder auch Buchenund Birkenstämmchen oder auf Haselsträucher zurückgreifen (BORGER-KEWELOH/ KEWELOH
1991:37).
Zum Bau eines Werrafloßes waren 45 bis 50 Wieden, für ein Weserfloß sogar 5 – 6 Bündel zu je 22 Stück
notwendig (STELTMANN 1995:214). Über den Boden der 42 m langen, vorn 7 m und hinten 6 m breiten
Holzlage wurden 6 Querhölzer – die Rungen – gelegt. Hierauf wurden gewöhnlich vier Lagen Stämme
eingebunden.

Abb. VI-67: Wiedendrehplatz zum gewerblichen Wiedendrehen im nördlichen Schwarzwald, um 1900
(aus: BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:117)

Die in Bach- und Flussauen wachsenden Kopfweiden eigneten sich für diese Arbeiten in besonderer, man
würde heute sagen „nachhaltiger“, Weise: Sie besitzen „eine Austriebskraft, die bewirkt, dass aus den
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verbleibenden Baumstümpfen Stockausschläge hervorbrechen und zu relativ geraden Ruten, Knüppeln bzw.
Stangen heranwachsen“ (WILLERDING 1989:209). Ein in 1 – 2 Meter Höhe gekappter Stamm reagiert mit
dem „auf den Kopf setzen“ mit dem Austrieb zahlreicher Zweige, die als nachwachsende Ressource
vielfältige Verwendung fanden.
In der mittelalterlichen Kulturlandschaft, so das Ergebnis paläo-ethnobotanischer Untersuchungen, waren die
Überschwemmungsflächen in den Fluss- und Bachauen weitgehend mit weniger produktivem
Feuchtgrünland bedeckt, das meist einschürig genutzt wurde. „Eine agrarische Nutzung bis an die Ufer der
Gewässer – wie heute vielfach üblich – fand nicht statt. Das Ackerland befand sich auf Flächen, die oberhalb
der Auen lagen und daher nicht durch Überschwemmungen gefährdet waren.“ (WILLERDING 1996:63).
„Bis zu den Kanalisierungen des 20. Jh.“, datiert SCHENK (1998:253) die Situation für den Weidenbaum
am Beispiel des Mains, „ließ der Main aufgrund seines flachen Laufes über Sand und Kies in fluviatiler
Morphodynamik immer wieder aufs neue Seitenarme, Altwässer und Sandbänke entstehen. Die
Anschwemmungen erweiterten die knappen Weideflächen im Maintal als ‚Graßweidt’ und dienten als
‚Bandwehrt’, also als Gebiete zum Austreibenlassen von Weidenzweigen durch ‚Niederziehen und Hefften’
für die Korbwarenherstellung.“
Bis zu dieser Zeit also konnten die entlang der Uferstreifen der Bächlein und Flüsse stehenden potentiell
natürlichen Weiden genutzt werden. Später, beispielsweise im 19. Jahrhundert, als durch Kanalisierungen,
Treidelpfade und Entwässerungen viele dieser Habitate vernichtet worden waren, aber der Bedarf nach
Kopfweiden noch weiterhin bestand, wurde sogar daraufhin gewiesen, dass „die Gewinnung von
Korbweiden auf den Dämmen” der Teichwirtschaften [...] nicht außer Acht gelassen werden“ darf
(BENECKE 1885:43).
Mit dem Aufkommen fossiler Energiequellen aber verlor die Weide ihren Wert als Brennstofflieferant. Und
auch im Weinbau sowie in den übrigen Landwirtschaftsbereichen wurde sie durch geeignetere Materialien
ersetzt (BRAUN/KONOLD 1998:3). Die „Kopfholzwirtschaft“ (:51) geriet zur Bedeutungslosigkeit.
Auf der anderen Seite wurden bereits in dem Verwaltungsbericht der Königlichen Baden-Württembergischen
Ministerialabteilung für den Straßen- und Wasserbau von 1897 bis 1899 die Kopfweiden bei Hochwasser als
ungeeigneter Uferschutz angesehen, da sich hinter und neben den Stämmen Wirbel bilden und so die Ufer
beschädigt werden (BRAUN/KONOLD 1998:55).
In neuerer Zeit sorgten der Ausbau der Gewässer und das Verschwinden von kleinen Gewässerstrukturen
wie Gräben, Teichen und Mühlkanälen für eine weitgehende Beseitigung dieser nicht mehr benötigten
Kulturlandschaftselemente (BRAUN/KONOLD 1998:52).
g

Sumpf- und Wasserpflanzengewinnung

Die Rekonstruktion früher Grünlandflächen auf der Grundlage fossiler Pflanzenreste ergeben in vielen
Landschaften Mitteleuropas „bis ins Mittelalter [...] nur Hinweise auf das Vorhandensein von
Feuchtgrünland. Wie u. a. auch schriftliche Quellen zeigen, befanden sich derartige Flächen im Bereich von
Fluß- und Bachauen.” (WILLERDING 1989:215) In diesen Gebieten wurde „damals der Auelehm
sedimentiert. Als Weideflächen kamen diese Landschaftsbereiche daher kaum in Betracht. Dieses
Feuchtgrünland war vergleichsweise unproduktiv und wurde vermutlich nur einschürig genutzt.“ (:215f.)
Doch auch dieses „unproduktive“ Feuchtgrünland samt seinen Randbereichen, d. h. all das, was die
Gewässer und die Einzugsbereiche von Gewässern an Erzeugnissen lieferte, wurde vom Menschen praktisch
verwertet (THIENEMANN 1955:60). An Altarmen der Fließgewässer und in anderen Feuchtmulden der
Auen konnten sich Röhricht- und Schilfgesellschaften entwickeln. Denn angesichts der früher in den
Flussauen verbreiteten Fließrinnensysteme ist damit zu rechnen, dass „sich ähnliche Vegetationsverhältnisse
einstellten, sobald die Auenwälder gerodet waren” (WILLERDING 1989:215f.).
„Derartige Röhrichte und Schilfgesellschaften dürften jedenfalls in den an Seen armen Landschaften das zum
Dachdecken erforderliche Baumaterial geliefert haben. Das Stroh der frühen Getreidearten Einkorn, Emmer
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und Gerste war für diesen Zweck wegen seiner geringen Länge ohnehin kaum geeignet.” (WILLERDING
1989:216) Das Reet bzw. Reth (Schilf), das die Fischer im Winter schnitten, wurde jedoch nicht nur als
Deckmaterial für die Rethdächer und als Baumaterial für Fachwerkhäuser, sondern auch als Brennmaterial
und zur Anfertigung von Rethdecken verwendet. Und aus den Binsen wurden kräftige Matten und Teppiche,
schöne Handtaschen und dergleichen geflochten (THIENEMANN 1955:60).
Die getrockneten Rhizome der Rohrkolben wurden zu Mehl verarbeitet, junge Triebe als Gemüse gegessen,
geröstete Rhizome verwendete man als Kaffee-Ersatz. Die trockenen Blätter nahm man als „Büttnerschilf“
um die Fassfugen abzudichten. Außerdem steckte man die Fruchtwolle als Federersatz in die Bettdecken
(KONOLD 1987:16). Der reife Rohrkolben (Typha) wurde gelegentlich „als Polstermaterial verwendet“
(THIENEMANN 1955:91).
Des Weiteren wurde Gewinnung von Schilfstreu zur Einstreu in die Stallungen und die Rohrernte in der
Teichwirtschaft propagiert (BENECKE 1885:43). Die Ernte war aber kostspielig und zeitraubend: Sollte es
als Streu, d. h. als späteres Düngermaterial verwendet werden, so wurde die Gewinnung im Winter „auf dem
Eise“ als leichteste Form empfohlen (ACKERHOF 1869:105). Stand das Rohr in tieferem Wasser, konnte
die Ernte nur durch Kähne geschehen, von denen aus das Schneiden mit der Sichel erfolgte (:105).
Verschiedene Wasserpflanzen und Wurzelstöcke aus dem Schilfgürtel der Teiche und Binnengewässer
galten auch den Menschen als Nahrung. So wurde zum Beispiel der „Gemeine Froschlöffel“ (Alisma
plantago-aquatica) als Gemüse verwendet (HERBST 1992:175). Während des Ersten Weltkrieges wurden
die Blätter des oben erwähnten Schilfs „zur Herstellung von Zucker, Alkohol und eines sog. ‚Morgentranks’
verwendet.“ (THIENEMANN 1955:91)
Erwähnt sei ferner, dass der mehlige Kern der Wassernuss (Trapa natans), einer schwimmenden Pflanze, den
frühen Pfahlbaufischern als Nahrung gedient zu haben scheint, denn sie kommt in den steinzeitlichen
Fischerstätten von Moosseedorf und Robenhausen vor. Eine größere verwandte Spezies wurde von der
Fischerbevölkerung in gewissen Gegenden Chinas zumindest noch im 19. Jahrhundert „als Nebenprodukt
eingesammelt und ähnlich wirtschaftlich verwerthet.“ (FRIEDEL 1884:60)
Die jungen Sprosse der Teichschachtelhalme aß man außerdem als „Spargel“. Wegen seines hohen
Kieselsäuregehaltes eignete sich der Schachtelhalm des Weiteren gut zum Polieren von Zinn, Möbeln und
Holzböden (KONOLD 1987:16).
Die Samen des in Gewässern weit verbreiteten „Flutenden Schwadens“ (Glyceria fluitans), auch Mannagras
bzw. Manna-Schwaden genannt, waren ein sehr geschätztes und hochwertiges Nahrungsmittel. Man erntete
sie, indem man entweder frühmorgens mit einem feinen Sieb durch die taufeuchten Ähren ging, oder man
schöpfte die bereits abgefallenen Samen mit Hilfe von Sieben und Mullkeschern aus dem Weiher.
Anschließend wurden sie in der Sonne getrocknet. Die Körner trennte man mit einem Mörser von den
Spelzen und verarbeitete sie weiter zu Grieß („Mannagrütze“) oder Mehl (KONOLD 1987:16).
Die jungen, stärkereichen Rhizome der „Weißen Seerose“ (Nymphea alba) wurden zu Mehl verarbeitet; die
reifen, gerösteten Samen dienten als Kaffee-Ersatz. Die älteren Wurzelstöcke eigneten sich wegen ihres
Tanningehaltes zum Gerben und Färben. Medizinische Verwendung fanden alle Pflanzenteile. Man sagte
ihnen nach, sie hätten eine stärkende Wirkung für das Herz und sie würden den Haarwuchs fördern
(KONOLD 1987:16f.).
Die dicken, fleischigen Rhizome des Fieberklees (Menyanthes trifoliata) konnte man getrocknet zu Mehl
verarbeiten. Teile der Pflanze verwendete man als Hopfen- und Teesurrogat. Die Blätter, in Wismut gekocht,
ergaben eine kräftige gelbe Farbe. Als Drogen setzte man Fieberklee fast universell ein: zur Appetitanregung
und Verdauungsförderung, als fiebersenkende Droge, außerdem gegen Magenleiden, Brust- und
Lungenkrankheiten, Wassersucht, Leberbeschwerden, Skorbut und Hauskrankheiten (KONOLD 1987:17).
Kalmus (Acorus calamus), ein hohes Kolbengras, wurde von Destillateuren, Apothekern und Konditoren
verwendet. Der geschnittene Kalmus wurde „glatt geputzt und getrocknet für die Destillationen, aber
geschält und frisch verkauft für die Conditoreien.“ (ACKERHOF 1869:106) Der aromatisch riechende
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Kalmus wurde um die Mitte des 16. Jahrhunderts aus Indien eingeführt. Seitdem ist er bei uns heimisch
(SCHMEIL/FITSCHEN 1982:576). Zunächst hatte man ihn als Gewürzpflanze („Falscher Ingwer“)
kultiviert, die inneren, zarten Blätter und der Wurzelstock wurden gegessen. Nachfolgend wurde er in der
Heilkunde und in der Volksmedizin, also auch in der Selbstmedikation, verabreicht bei Magen-, Darm- und
Gallenbeschwerden, bei Appetitlosigkeit und zur Anregung der Verdauungsorgane (KONOLD 1987:16). Bis
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Kalmus „in den Bächen Norddeutschlands gesammelt, verschwindet
aber mehr und mehr durch die Regulirung der Flüsse und Trockenlegung der Brüche“ (ACKERHOF
1869:107). Seit dieser Zeit wurde er infolgedessen in Teichwirtschaften gezogen, heute kommt er nur noch
verwildert vor.
14 Handwerk und Gewerbe
a

Wasserrotte

Flachs gilt als die älteste wirtschaftlich genutzte Faserpflanze und kommt schon bei den Hochkulturen des
vorderasiatischen Raumes vor. Der früheste Nachweis steht in Zusammenhang mit der sumerischen Kultur
(ca. 4.000 – 3.500 v. Chr.). Vermutet wird, dass die Pflanze in der Steinzeit von Spanien aus durch die
Kelten nach Westeuropa gebracht wurde (FAHMÜLLER 1982:52; BUSSE 1995:4).
Flachs (ahd.: Flahs, zu flechten) wird im deutschen Schrift- und Brauchtum auch „Lein“ oder „Linum“
genannt und gehört zur Gattung der Leingewächse. Der botanische Name der Pflanze aber ist „Linum
usitatissimum“ (lat.: „der aufs Äußerste gebrauchsfähige Lein“) und weist darauf hin, dass alle Teile der
Flachspflanze verwendet werden konnten:
Ihrer stark ölhaltigen Samen wird als Beimischung ins Backwerk gegeben, findet medizinische Verwendung
und ergibt schließlich auch das sog. Leinöl oder Öllein, das bis zur Einführung des Petroleums zur Füllung
der Öllampen diente und als Lichtquelle in Haus und Stall gebraucht wurde. Der ausgepresste Leinsamen,
der sog. Ölkuchen, fand als hochwertiges Viehfutter Verwendung, die holzigen Abfälle gebrochener Stängel
und Wurzel, das sog. „Schewe“, lieferte Stallstreu und wurde auch als Bindemittel dem Lehm beim Hausbau
zugegeben. Die auf dem Feld abgefallenen Blätter dienten als Dünger und das Abfallprodukt des
bearbeiteten Flachses als „Werg“ zur Füllung von Polstermöbeln (BUSSE 1995:4).
Schließlich wurden die Fasern unter der Epidermis des Stängels als Bastfasern oder Flachsfasern zur
Gewebeherstellung benutzt. Dieses Produkt wird als der eigentliche Flachs oder als Faserlein bezeichnet und
die fertigen Gewerbe heißen „Leinen“, „Linnen“ oder „Leinwand“ und dieser Herstellungprozess in früherer
Zeit ist hier in gewässerhistorischer Sicht von besonderem Interesse:
Die Flachsfaser wurde bei der Herstellung von Säcken, Tauwerk, Netzen, Knoten und anderen Seilerwaren
verwendet. So wurden aus dem wild wachsenden Flachs (Linum angustifolium) die ersten Fischernetze
sowie feinere Gewebe hergestellt (FRIEDEL 1884:32). Auch das nach dem Pochvorgang in sog. Sümpfen
aufgefangene Korn der Erze verarbeitete man auf sog. Planherden. Sie bestanden aus viereckigen, etwas
geneigt stehenden Tischen, „die mit Leinentüchern belegt waren.“ (LIESSMANN 1997:97) Im rauhen
Gewebe blieben die Erzpartikel haften, während die Gangkörnchen mit der übrigen Trübe davonflossen
(:97). Des Weiteren wurde feines Tuch auch für die Ummantelung der Beutelkästen der Mahlmüllerei
benötigt (LANGE 1989:72).
Aber vor allem kam sie bei der Herstellung von Textilien zum Einsatz, wenn auch ein Großteil der
benötigten Textilien am Spinnrad und Webstuhl aus Wolle gefertigt wurde (SCHACHTNER 1988:31). „Die
Haushaltswäsche, also Bettwäsche, Tisch- und Handtücher, bestand nahezu ausschließlich aus Leinen.“
(:32). Und auch die Leibwäsche und die Hemden waren reinleinene Kleidungsstücke. Für einen
Schlosshaushalt hat v. LÖWENSTEIN (1988:118) ihre Erinnerungen zusammengefasst, die allein schon eine
vage Vorstellung über die Anzahl der aus Leinen bestehenden Textilien zu damaliger Zeit ermöglichen.
Danach wurden für die Herrschaft, die zahlreichen Kinder, unverheiratete Diener und Hausmädchen,
Köchinnen und Küchenmädchen, alle sonstigen Bediensteten in Haus und Hof, außerdem Privatlehrer der
Kinder, sowie für Gäste und Feste die dafür benötigten Textilien aus Leinen hergestellt. „Schloßherren und
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Gäste schliefen in weißem Damast, für Kinder und Hauslehrer gab es Halbleinen, kariertes Grobleinen für
die Diener“, schildert sie die Verhältnisse. Über die Leibwünsche hinausgehend bestanden die meterlange
Tischdecken, Buffetts- und Tafeldecken, Mundtücher, Servierlivreen der Diener, Bettwäsche (Bettlaken,
Bezüge, Kopfkissen), die Windeln der Kleinkinder, Wäsche des Personals, Handtücher und Lappen aus
Küche und Bad aus Leinen oder Damast (:118f.)
Leinen – und dies trug zu seiner Beliebtheit entscheidend bei – war nicht nur aufgrund seiner
Strapazierfähigkeit, Reißfestigkeit und Dichte so gut für viele Zwecke geeignet, wenn dem auch eine geringe
Elastizität gegenüberstand, sondern auch, weil man es waschen und kochen konnte (SCHACHTNER
1988:33). Dementsprechend weit verbreitet waren auch die Anbauflächen.
Da die Flachspflanze sehr genügsam ist, kann sie überall in Deutschland angebaut werden. Dennoch bildeten
sich in früherer Zeit für die verschiedenen Leinsorten bevorzugte Anbaugebiete heraus, weil zum Beispiel
guter Faserlein dort wächst, wo die Sommer mäßig warm, durch hohe Luftfeuchtigkeit und einem
Jahresniederschlag von 700 – 1000 mm geprägt sind. In Deutschland waren es die Bergländer sowie die
niederen und mittleren Mittelgebirge und deren luvseitigen Vorländer. Und seit dem 13. Jahrhundert wird
Leinen in Flachs-Monokulturen „auch in höheren Mittelgebirgslagen gewonnen.“ (SEIBT 1999: 175)
Traditionelle Anbaugebiete befanden sich in Schlesien (Striegau, Sagan) und der Ober- und Niederlausitz
aus denen die ältesten Nachrichten über die deutsche Leinenindustrie stammen. Ein zweites Zentrum lag mit
der „Bielefelder Bleiche“ in Westfalen, wo noch heute der zum Rummel verkommene „Leinewebermarkt“
alljährlich abgehalten wird, aber auch in Thüringen, Württemberg und Bayern wurde Flachs angebaut. In
Süd-Deutschland waren es vor allem die Städte Konstanz, Ravensburg, Biberach, Ulm, Kempten und
besonders Augsburg, wo die Fugger den Flachshandel betrieben. Im Hunsbrück, Westerwald, in Teilen der
Eifel, im Taunus wurde noch um 1930 Flachs angebaut und verarbeitet, am Niederrhein und in der Pfalz
wurde der Flachsanbau hingegen bereits vor der Jahrhundertwende aufgegeben (SCHACHTNER 1988:31f.).
In Niedersachsen eigneten sich auch die sandigen Lehmböden der Buntsandsteinlandschaften in Luvlage
zum Solling und zum Bramwald für den Flachsanbau (BUSSE 1995:5). Der Adelebser, Uslarer und
Lippoldsberger Raum mit dem Dorf Lödingsen, war „sehr stark durch die Leinenweberei geprägt“ (BUSSE
1995:6). „Die Bleichen im Amte Uslar, besonders in Sohlingen waren von jeher die bedeutendsten im
Königreich Hannover“ (SCHRECKENBACH 1995:27; siehe Pkt. 3.c ‚Bleichwiesenbewässerung’).
Neben dem Flachs war in der antiken bis vorindustriellen Textilproduktion die Wolle der wichtigste Rohstoff
(SCHNEIDER 1992:123). Während Wolle vor dem Import von Baumwollpflanzen hauptsächlich durch das
Scheren von Schafen gewonnen wurde, musste das Rohmaterial für die Leinenherstellung agrarisch angebaut
werden und konnte erst durch die Aufbereitung von Flachs gewonnen werden. Der Flachsstängel enthält
zusammenhängende Bastfasern, die in einem „langwierigen Aufbereitungsvorgang des Wässerns, Dörrens,
Brechens und Hechelns (FAHMÜLLER 1982:52) von der Rinde und dem hölzernen Kern getrennt werden
müssen, um daraus textiles Gewebe zu gewinnen (SCHNEIDER 1992:123)
Dieser Prozess – vom Flachs zum Leinen – beinhaltete historische, sehr arbeitsaufwendige
Verarbeitungstechniken und einen für die historische Gewässernutzung entscheidenden Vorgang:
Der im Frühjahr ausgesäte Flachs wurde im Sommer, kurz nach dem Eintreten der Reife bzw. kurz vor der
Samenreife, da ist man sich in der Literatur nicht einig, durch „Raufen“, d. h. durch Herausziehen der ca. 100
bis 120 cm langen Pflanze samt der Wurzeln mit der Hand, geerntet. Zum einen, damit möglichst lange
Fasern gewonnen werden konnten, denn diese gehen bis in die Wurzeln, zum anderen damit sich die Stängel
während der „Rotte“ an etwaigen Schnittstellen nicht bakteriologisch zersetzten. Die Flachsernte, das
Flachsraufen, wurde überwiegend von Frauen durchgeführt, die den Flachs in kleinen Bündeln
zusammenfassten und trocknen ließen.
Für die Leinölherstellung wurden danach die Samenkapseln vom Stroh „geriffelt“, d. h. mit einem sog.
Riffelkamm abgestreift und getrennt. Anschließend erfolgte das Ausdreschen der Samenkapseln mit dem
Dreschflegel und der Verkauf an die Ölmühle.
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Die Aufbereitung für die Fasergewinnung geschah dann anschließend traditionellerweise in der aufwendigen
Tau- oder Wasserrotte; und zwar dadurch, dass die im Flachsstängel eingelagerten Faserbündel durch die
Röste freigelegt wurden. „Rösten“ oder auch „Rotten“ bezeichnet allgemein „den Rotteprozeß, dem der
Flachs nach der Ernte unterzogen wird“ (KONOLD 1994:318) und beschreibt die Aufbereitungsstufe in der
frühen Textiltechnik zur Gewinnung von Spinnfasern aus Bastfaserstängeln. Störende Rinden-, Holz- und
Markteile von den Bastfasern mussten aufgelockert werden, um das Fasermaterial isolieren zu können. Dies
geschah durch Einlegen des Flachses in Gewässer. Hier wurde der Flachs eingeweicht und gespült. Man
legte die getrockneten Stängel in von der Sonne erwärmtes Wasser, wobei man sie beschwerte, damit sie
vom Wasser ganz bedeckt waren. Die Pflanzen wurden von Bakterien zersetzt, so dass die Fasern sich von
den anderen Bestandteilen des Stängels lösten (siehe auch Pkt. VII 5.l ‚Rottekuhle’).

Abb. VI-68: Einbringen der Wasserbunde in die Rottekuhle, Wibbecke um 1910
(aus: BIRKIGT-QUENTIN et al. 1995: 9)

Nach dem Rotten wurden die Bündel ausgewaschen und zum Trocken erneut auf ein trockenes Feld gelegt
oder am Herd bzw. in speziellen Backöfen „gedörrt“, anschließend mit einem an der Unterseite geriffelten
Holzhammer („Bokehammer“), einem Klopfer oder bei größeren Mengen in sog. Bokemühlen mit einem
Stampfwerk weich geklopft, um das mürbe gewordene Holz von dem Bast zu lösen und die Fasern
voneinander zu trennen.
Nach dem Boken geschah dann die vollständige Entfernung der Holzteile durch das Schwingen des Flachses.
In späterer Zeit erfolgte das Brechen des Flachses mit der „Breche“, einem 50 – 70 cm hohen Holzgestell mit
Holzschienen zum Schneiden oder einer handangetriebenen Maschinenbreche. Hier wurden die holzigen
Bestandteile des Stängels zersplittert, sie lösten sich von den Bastfasern und fielen zu Boden.
Die aus Stängeln gewonnenen Faserbündel (Länge: 60 – 70 cm) bestehen aus 20 – 40 feinen Einzelfasern,
die auch nach diesem Prozess durch Pflanzenleim weiterhin miteinander verbunden waren.
Die noch vorhandenen Holzteilchen und kurze und verworrene Fasern wurden mit einem Schwingbrett
ausgeschlagen („schwingen“), letzte Holzpartikel und kurze Fasern ausgekämmt („hecheln“) und zu Zöpfen
zusammengedreht. Beim Hecheln wurde der Flachs über ein Brett, auf dem mehrere Reihen Nägel
angebracht waren, gezogen; auf diese Weise wurden die letzten Rinden- und Kernteile entfernt und die noch
zusammenhängenden Fasern voneinander getrennt. Nach diesem Arbeitsgang lag endlich eine verspinnbare
Faser vor. In den Wintermonaten wurde der in Zöpfen gedrehte, gehechelte Flachs am Spinnrad versponnen
und auf eine Spule gewickelt. Um das gesponnene Garn nach einem einheitlichen Maß abzumessen, wurde
der fortlaufende Faden von der Spule auf eine geeichte Haspel gewickelt. Das Garn wurde vor dem
Verweben gesäubert und mit Buchenholzasche gekocht („büken“), gebleicht und zum Teil gefärbt.
Anschließend wurde das Garn, nachdem zuvor weitere Arbeitsschritte wie das „Spulen“ und „Schweren“
folgten, am Webstuhl verwebt.
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Nach dieser Vielzahl von Bearbeitungsgängen folgte das – nach dem Rotten – unter gewässerhistorischem
Aspekt interessante Bleichen; man sagt auch: das Leinen wurde „veredelt“. Damit es möglichst weiß aussah,
wurde es vorab in einem Bottich mit Buchenasche gebükt („buiken“ = Buche) und anschließend auf dafür
spezielle Bleichflächen einige Tage und Nächte ausgelegt und mehrmals befeuchtet gewendet. Die Leinwand
wurde zuweilen auch auf lange Holzgestelle gespannt (FAHMÜLLER 1982:52; SCHNEIDER 1992:123f.;
BUSSE 1995:18f.).
In der Zeit vom 16. bis 18. Jahrhundert hatten sich Flachsanbau und -vearbeitung so stark entwickelt, dass
auch die Ausfuhr von Leinen eine große handelspolitische Bedeutung erlangte.
Die Durchsetzung der Industrialisierung in den Textilgewerben veränderte die Verhältnisse grundlegend:
„Infolge der massenhaften Produktion in großen Fabriken verbilligten sich die Stoffe und die Verbraucher
webten immer seltener selbst. Außerdem mußten Kleidungsstücke und Wäsche nicht mehr so lange halten,
sondern konnten öfter ersetzt werden. Gleichzeitig verdrängte die Baumwolle das herkömmliche Leinen, da
dieses schlechter maschinell zu verarbeiten war.“ (SCHACHTNER 1988:31). An die Stelle von Leinen,
Halbleinen und Baumwolle traten später vielfach Stoffe aus synthetischen Fasern (BÜCHER 1988:82).
Waren die textilen Eigenschaften des Leinens (Strapazierfähigkeit und Dichte) zu früherer Zeit noch ein
Vorteil, wandelten sie sich zu einem Wettbewerbsnachteil. Denn auf dem Weg vom Flachs bzw. Hanf zum
Leinen waren sehr viele einzelne Arbeitsschritte zurückzulegen, wie man der Schilderung entnehmen kann.
Während der Flachs nach der Ernte erst umfangreich und intensiv bearbeitet werden muss, ist die Baumwolle
bereits als Rohmaterial spinnfähig.
Die Industrialisierung im 19. Jahrhundert mit der Einführung der Spinnmaschine und des mechanischen
Webstuhls und des Flachsimportes aus Russland führte zu großen Einbrüchen im Flachsanbau. Die
maschinelle hergestellte Baumwollfaser verdrängte mehr und mehr die Flachsfaser und damit gingen auch
die Anbauflächen zurück, die manuelle Leinenweberei wurde unbedeutend.
Der Flachsanbau blieb seit Ende des 19. Jahrhundert in Deutschland unbedeutend. Nur während der beiden
Kriege nahm er wieder zu, um anschließend erneut zur Bedeutungslosigkeit abzusinken.
Hauptziel des heutigen weltweiten Flachsanbaues ist die Leinölgewinnung sowie – als weitere nichttextile
Anwendung – der Ersatz von Asbest und die Futtermittelherstellung. In jüngster Zeit ist im kleinen Umfang
eine Revitalisierung des Flachsanbaus und der Leinenherstellung festzustellen.
Das Garn aus welchem beispielsweise die Fischernetze, das Tauwerk und die Knoten gefertigt wurden,
bestand aber nicht nur aus Flachs, sondern „auch aus gutem Hanf“ (BORNE 1886b:564).
Hanf wurde eigentlich als Rohmaterial „am meisten gebraucht“, da er „wegen der Länge und Festigkeit
seiner Fasern besonders geschätzt“ wurde (BORNE 1886b:563). Die Stängelfaser des Hanf diente außer der
Fischereiwirtschaft zur Herstellung von Nähgarnen, Bindfäden, Schnüren und Seilen sowie von Segeltuch,
Gurten, Teppichen. Wie beim Flachs enthält auch der Hanfsamen Öl (Hanf-Öl), das zur Seifenherstellung
und mit Leinöl vemischt als Firnis verwendet wird. Hanf (ahd.: Hanaf) wurde also ebenfalls zur Gewinnung
der – gleichfalls Hanf genannten – Fasern und des Samens angebaut.
Spätestens im 5 Jahrhundert v. Chr. war Hanf auch bei den Germanen bekannt, im 3. Jahrhundert v. Chr.
auch den Galliern im Rhonetal. Hauptanbaugebiete im 19. Jahrhundert waren der Breisgau und das Elsass,
aber Hanf wurde auch schon zu dieser Zeit aus Italien (Bologna), Russland, Neuseeland, von den Molluken
und den Philippinen importiert (BORNE 1886b:563), da er sich je nach Herkunftsland hinsichtlich Härte,
Festigkeit und Dauerhaftigkeit unterschied.
Die zu Bündeln vereinigten Einzelfasern, der Bast, wurde, wiederum vergleichbar wie beim Flachs, durch
Rösten, Schwingen und Hecheln gewonnen. Auch der beim Hecheln des Hanfes gewonnene Abfall, das sog.
Hanfwerg, wurde bei der Fabrikation von Tauen zur Anfertigung von Seilen benutzt und zu anderen
Seilerwaren verarbeitet (BORNE 1886b:563).
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Einem zumindest beim Wassergang gleichartigen Verarbeitungsprozess unterlag auch die Gewinnung des
zum Blaufärben benötigten Färberwaid. Die Blätter der Waidpflanze wurden 2 – 3 mal im Jahr geerntet. „In
den Waidmühlen wurden die Blätter gestampft oder von Steinen zerquetscht und anschließend in heißem
Wasser ausgelaugt“ (KREINER 1996:147), um den begehrten Farbstoff für das Textilgewerbe zu gewinnen.
Das Hauptanbaugebiet lag in Thüringen, bei den sog. Waidstätten Erfurt, Gotha, Tennstedt, Arnstedt,
Laugensalza. Die „besten Waidanbaugebiete“ hingegen lagen „im Herzogtum Jülich an der unteren Rur und
der Wurm“ (KREINER 1996:147). Bis zum Jahr 1910 lässt sich sogar ein Anbau bis 1950 m Höhe in
Mittelwallis/Schweiz nachweisen.
Die Wasserrotte von Flachs und Hanf hatte jedoch ein gravierendes Problem: die starke Verunreinigung der
Gewässer. Es „wirkt in jedem, auch fließendem, Gewässer sehr schädlich auf die Fische ein und darf daher,
wo Fische gehalten werden, nicht zur Ausführung kommen.“ (TAURKE 1927:162) Im Mittelalter legten
Bauern Hanf zum Einweichen in die Bäche, deren Wasser oftmals den Fischteich speiste. Durch das sog.
„Rotzwasser“ gingen die Fische „im Weiher elend zugrunde“, so weiß AMACHER (1996:96) aus der
Schweiz im Jahr 1466 zu berichten. Denn „wurde Hanf oder Flachs zum Mürbemachen (Hanfrotten) in
Wasser gelegt, geben sie Substanzen ab, welche die Fische nicht ertrugen.“ (:105) Die schädigende Wirkung
des „stinkenden, trüb-gelb aussehenden Flachsröstabwassers“ ist vor allem auf die sehr starke
Sauerstoffzehrung des Abwassers zurückzuführen (TAURKE 1927:162). Deshalb wurde den Bäuerinnen das
Hanfrotten in fischreichen Seen und Teichen verboten (AMACHER 1996:105).
Bereits Friedrich II. delegierte zum Schutz der „Reinheit der Luft, [...] daß es fortan niemandem erlaubt sein
soll, in die irgendeiner Stadt bzw. Burg benachbarten Gewässer mindestens eine Meile im Umkreis Flachs
oder Hanf zum Reifen zu legen [...]. Wer solches tut, soll den besagten Flachs und Hanf zugunsten des Hofes
einbüßen.“69
Der Ausschluss der Verwendung eines Fischgewässers zum Hanfeinlegen hatte zur Folge, da die meisten
kleineren Wasserläufe auch durch einen Wasserabzweig die Teiche nährten, dass gleichzeitig mit dem
Aufkommen der Teichwirtschaft die natürlichen Fischgewässer der Nutzung zum Hanfrotten entzogen
wurden (AMACHER 1996:105).
Wie die Fischer auf der einen Seite diese Anordnungen begrüßten, so wehrten sich auf der Gegenseite die
Flachsbearbeiter gegen die Verbote. So hatten beispielsweise die Vertreter der Realgemeinden des Kreises
Nordhausen in ihren Sitzungen „Einwendungen wegen des erschwerten Flachsröstens“ zu behandeln70.
Auch in den Bächen im Vredener Land wurde geröstet, wie das Beispiel des dortigen Ölbaches beweist. Für
die Anlage einer Papiermühle an dem - für einen Mühlenbetrieb - mit geringer Wasserführung ausgestatteten
Bachlauf gab es eine Zusage der Stadt an den Pächter anlässlich des Pachtvertrages im Jahre 1729, dass
künftig im Ölbach kein Flachs mehr „geteichet” werden solle (TERHALLE 1992:112); was offensichtlich
„in dem langsam fließenden Bach üblich war, die Wasserqualität aber erheblich minderte und somit die
Papiererzeugung unmöglich machen mußte, bei der man auf besonders reines Wasser angewiesen war.“
(:112f.). Aus Bruchstücken der Korrespondenz zwischen der Stadt Vreden und der landesherrlichen Behörde
in Münster, die TERHALLE (:115) ausgewertet hat, „geht hervor, daß auch später noch an mehreren Stellen
Flachs in den Ölbach zum Einweichen gelegt wurde.”
Auch bezüglich der Dumme im Wendland „ist darüber geklagt worden, daß alljährlich von den Dörfern
unterhalb des Gains der Flachs zum Röten in den Fluß gelegt würde. Zur Beschwerung des Flachses würden
darauf Grassoden gelegt. Diese würden jedoch nur zu einem Teil wieder aus der Dumme geholt, was eine
ständige Erhöhung des Flußbettes und dadurch Schaden zur Folge habe.“ (LANGE 1989:55) Des Weiteren
ist das Flachsrösten „auch an der Saale im Uferbereich“ praktiziert worden (SCHUBERT 2001:117) und
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(Friedrich II., Konstitutionen für Sizilien (13. Jh.) – Tit. XLVIII „Vonn der Reinhaltung der Luft“. Hier nach: Hermann
Conrad/Thea von der Lieck-Buyken und Wolfgang Wagner: Die Konstitutionen Friedrich II. von Hohenstaufen für sein Königreich
Sizilien. – Wien 1973:308, aus: BAYERL/TROITZSCH 1998:113)
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VI GESCHICHTE DER GEWÄSSERNUTZUNG

485

auch in dem Rotbachwasser in Ochsenhausen wurde der Flachs, vor seiner Weiterverarbeitung in den
Dörröfen „im Rotbachwasser einem mehrwöchigen Fäulnisprozess ausgesetzt.“ (HERBST 1992:47)
Mit dem Preußischen Fischereigesetz vom 30. Mai 1874 wurde „das Rösten von Flachs in nicht
geschlossenen Gewässern“ verboten (EBERTS 1904:8) und es mussten separate etwa 1 m tiefe
Wasserkuhlen angelegt werden (BUSSE 1995:10; siehe Pkt. VII 5.l ‚Rottekuhlen’).
Auch das notwendige Einweichen des Färberwaids wurde als „raotse“ oder „rösten“ (= verrotten) bezeichnet
(HERBST 1992:43). Zunächst in einer hand-, später wasserbetriebenen Waidmühle sind durch „Quetschen“
gemahlene Blätter aus der Pflanze gewonnen worden. Anschließend wurden diese Blätter in offenes
Gewässer oder in einem Färbebottich als „schwimmendes Garn“ zur Gärung ausgelegt, durch Kneten
anschließend Ballenformen erzeugt und auf dem Bodenraum zur Trocknung verbracht.
HERBST (1992:43,69) weist den Vorgang des Einweichens in Fließgewässer und Einrichtungen zur
Wasserröste von Färberwaid im Oberen Stadtbach von Ochsenhausen nach, wo der Streckenabschnitt die
Bezeichnung „Rozzegraben“ bzw. „Ratzengraben“ trägt.
Da das Reinigen und Färben Wasserverschmutzungen auslöste und geruchsbelästigend wirkte, wurden die
Färbereien „meist in gesonderten Vierteln – oft den Gerbern benachbart – angesiedelt.“ (FAHMÜLLER
1982:57).
b

Gerben, Walken, Färben

„Wichtigste Voraussetzung“ für die Ausübung des Gerberhandwerks „war die Lage am fließenden Wasser“
(KONOLD 1994:317). Gerber und Schuhmacher, welche bisweilen die Gerberei mitbetrieben, benötigten
große Mengen Wasser unter anderem zur Reinigung der Häute und zum Spülen des gegerbten Leders.
Deshalb wollten die (wenigen) in der Stadt ansässigen Gerbereien das Wasser komplett durch die Stadt
fließen lassen, damit es „ein jeder hinter seiner Wohnung zu seinem Gewerbe gebrauchen“ konnte, wie
ALTHÖFER-WESTENHOFF/WAGNER (1997:36) am Beispiel der Werre belegen konnten. Deshalb
reizten sie die Stauhöhe an den Wehren bis aufs Äußerste aus und riskierten so zudem immer neue
Überschwemmungen.
Wie schon beim Wasserverbrauch, so zählten die Gerbereien auch in puncto Gewässerverschmutzung zu den
Hauptverantwortlichen. Von ihnen ging durch den Verarbeitungsprozess eine erhebliche Gewässerbelastung
aus:
Zunächst wurden die Häute vor dem Schaben geweicht. Dafür wurden „Wässerungsplätze“ im Flusslauf
zugewiesen, die durch Stege erreichbar waren. An jenen Plätzen wurden an den Stegen die Felle auf Pfähle
gebunden und einige Tage im Fluss gewässert, bevor sie anschließend enthaart wurden.
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Abb. VI-69: Gerber mit Schabemesser beim Enthaaren von Häuten
Skulptur von Olaf HÖHNEN (1986) unweit des Itterflusses in Hilden. Sie erinnert symbolisch an die Lederfabrik Jüntgen,
die hier von 1860 – 1983 anstelle des „City-Centers“ gestanden hat (eig. Aufnahme 2004).

Die Wässerungszeiten waren von den Gerberei-Meistern geregelt:
1. In den Strom sollten nur Häute zum Ausspülen eingehangen werden und nicht länger als zwei
Stunden.
2. Der „Handwerksstrom” von der Stege aus darf nur zum Ausspülen des Leders und nur eine Stunde
benutzt werden (BINTZER 1991:171).
Mit Hilfe des Schabeisens wurden, so beschreibt KONOLD (1994:317) den Ablauf, „Fleischreste, Blut, Fett
und das die Häute konservierende Salz entfernt.“ Der Schabeplatz, d. h. der zweite den Lohgerbern von den
Städten gemäß Gewerbeordnung zugewiesene Platz, auf dem vor allem die Haare von den Fellen geschabt
wurden, befand sich in der Regel hinter den Stegen am Rande des Wasserlaufs (BINTZER 1991:171).
Beide Plätze waren wetterfest überdacht. Es wird ein Bild hektischen Treibens auf der Schabe vermittelt,
unter den Schuppendächern und auf den Stegen: „Jeder versuchte, einen Platz zum Weichen oder zum
Schaben zu ergattern [...]. Besonders begehrt waren jene Plätze, die im Strom der Mühlengerinne lagen, denn
die Strömung bewirkte eine intensive Wässerung und damit einen Zeitgewinn.“ (BINTZER 1991:173f.).
„Um die Haare zu lockern, wurden die Häute in Urin, Kalkmilch oder Pottasche eingelegt; anschließend
wurden sie abgeschabt. Ebenso wie die Reste von der Fleischseite kamen die Haare und die Abwässer in den
Bach vor der Werkstatt. Bei der Loh- oder Rotgerberei fielen aus den Gerbbottichen Abwässer mit
Gerberlohebrühe und Kalialaun an“ (KONOLD 1994:317). Das bei der Lederproduktion benutzte Wasser
wurde anschließend ungeklärt wieder in den Fluss geleitet (ALTHÖFER-WESTENHOFF/WAGNER
1997:37).
Die zusammengefassten Erinnerungen eines Gerbers von 1890 an der Werra in Eschwege vermitteln einen
lebendigen Eindruck von der historischen Gewässernutzung vorindustrieller Lederproduktion (BINTZER
1991:282): Die sog. Schabe war hinter den Mühlen neben dem kleinen Wehr. Dabei handelte es sich um 2-3
Reihen Stege mit drei starken Eichenbohlengängen, woran die Häute an starken Tauen [...] befestigt im
Wasser weichten. Die Häute wurden „alle paar Tage auf die Ströme der Mühlen gebracht, um ganz salzrein
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zu werden. Nach 8 bis 14 Tagen waren die Häute rein und weich und wurden dann in die Gerberein
gebracht und in einem Kellerraum luftdicht aufgehängt, die sog. Schwitze. Nach zwei bis drei Tagen war die
Haarseite leicht angefault, sodass die Haare abgeschabt wurden, was von den kleineren Gerbern auf der
Schabe gemacht wurde. Es war dort eine gemeinschaftliche Halle, wo dann die Häute auch geschoren
wurden. Es gab 5 Ströme und musste man sehr aufpassen, dass man zum Weichen einen Strom freibekam.”
Die letzte Aussage deutet auf eine Gewässerumgestaltung der Werra hin, deren Verlauf im Stadtbereich
während des Mittelalters noch durch Werder gekennzeichnet war. Um 1400 erschlossen die Gerber in
Eschwege „den sandigen und kiesigen Überschwemmungsabschnitt zwischen den zwei Brücken aus
Platzmangel“ (BINTZER 1991:215).
Gerben war jedoch neben der gewässerschädigenden und gewässerlaufverändernden vor allem auch eine
stinkende Angelegenheit, so dass aus Gründen der Luftreinhaltung und Hygiene am Ende des 18.
Jahrhunderts diesem Gewerbe gewisse Auflagen verfügt wurden, in der Form, „daß Gerbereien [...] nur am
fließenden Wasser, beim Abfluß desselben vor der Stadt, und nur an Orten, wo der freie Zug der Luft nicht
durch Bebauung gehindert ist, angelegt werden sollen.“71
Die Werkstätten lagen also aus ordnungsrechtlichen Gründen außerhalb städtischer Bebauung am fließenden
Wasser, in dem die Waschbänke angebracht waren. Diese Ansiedlung außerhalb der Stadtmauern brachte
natürlich auch eine soziale Isolation des „anrüchigen“ Gewerbes mit sich.
Mit Beginn des Industriezeitalters werden die Prozesse in der Fabrik zentralisiert. Neben der Lohherstellung
wird auch die Wässerung der Felle dorthin verlagert. In großen Bassins wurden bei ständiger Wasserzufuhr
die Häute entsalzt und geweicht. Da die fabrikeigenen Brunnen für den erhöhten Wasserbedarf nicht
ausreichten, musste das Wasser der Werra in die Fabriken geleitet werden (BINTZER 1991:183).
Neben dem Gerben von Leder gehörte auch das Walken, mit dem man Stoffe zu Tuchen verfilzte, zu den
Gewerbeeinrichtungen, die zunächst an Gewässerläufen lokalisiert waren und Wasser für die Verarbeitung
benötigten.
Das Walken entwickelte sich erst in römischer Zeit zum Gewerbe und zur regelrechten Industrie. In einer
Tuchwalkerei wurde von den Walkern unter Zusatz von Soda, fauligem Urin oder sog. Walkerde in
mehreren Arbeitsschritten „das Gewebe im Wasser anhaltend getreten, anschließend gewaschen, geschlagen,
mit Disteln oder Bürsten gerauht, im Schwefeldampf gebleicht und schließlich in einer Schraubenpresse
‚gebügelt’.“ (FAHMÜLLER 1982:57)
Die Gewebe wurden also zunächst in Holz- oder Metallgefäße oder in kleine Teiche gelegt, die mit Wasser
und dem Reinigungsmittel (Pottasche, Seifenkrautwurzel) gefüllt waren. Die Haupttätigkeit des Walkens –
und daher die Berufsbezeichnung – bestand darin, die in der Flüssigkeit liegende Gewebe 24 Stunden,
teilweise auch länger, mit den Füßen zu treten. Das Walken diente dazu, das Gewebe von Schmutz und
Wollfett gründlich zu reinigen und die Verfilzung der Fäden zu fördern (SCHNEIDER 1992:126).
Später übernahmen dann die wassergetriebenen Walkmühlen diesen Verarbeitungsprozess um Tuche zu
fertigen (siehe 14b); die Nutzung von Wasser aber, wenn nunmehr auch als Energielieferant, blieb bei
diesem Fertigungsprozess bestehen.
Im Gegensatz zur oben beschriebenen Herstellung des Färberwaids, also der Gewinnung des Farbextraktes
aus der Pflanze, beschreibt das Färbverfahren einen Gewässerbenutzungsprozess, der durch Zu- und
Ableitung von Fließwasser gekennzeichnet und „bis zur Mitte des 19. Jh. nur einem geringen
technologischen Wandel unterworfen“ war (DIX 1997:92): „Stets wurde die Wolle entweder als loses
Fasermaterial, Garn oder fertiges Tuch in Farbkesseln mit in Wasser gelösten Farbstoffen gefärbt.“

71

(G. F. Lamprecht: Von der Kameralverfassung und Verwaltung der Handwerke, Fabriken und Manufakturen in den Preußischen
Staaten und insonderheit in der Kurmark Brandenburg. Berlin 1798, Sieben und zwanzigstes Kapittel, Von den Lohgerbergewerken,
§ 468:353, aus: BAYERL/TROITZSCH 1998:164)
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Zunächst musste das Farbbad hergestellt werden, indem die Farbstoffe in Wasser gelöst wurden. Dieses
Farbbad wurde seit dem 17. Jahrhundert (KREINER 1996:147), spätestens im Verlauf des 18. Jahrhunderts
bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts (DIX 1997:103) nicht mehr aus heimischen Färberwaid gewonnen,
sondern aus verschiedenen tropischen Farbhölzern, so dass es vom Markt verdrängt wurde. Zu den den
Küpenfarbstoffen (Küpen = blauen) gehörte vor allem der Indigo, aus dem der Farbstoff durch Mahlen und
Extraktion des Holzes pulverisiert gewonnen wurde.
Die pulverförmigen Farbstoffe mit der Farbstoffmischung konnten in der vorliegenden Form noch nicht
gefärbt werden (DIX 1997:103). Sie mussten „erst mit Wasser angeteigt und dann durch heißes Wasser
aufgekocht werden, damit sich die Farbstoffe vollständig lösten. Anschließend ließ man das Wasser
zulaufen, berechnet nach dem [...] Verhältnis Wasser – Farbstoff“ (:103).
Dazu wurde Beize gegeben (Alaun, Weinstein oder Eisenvitriol). Es wurden in Färbereien für die
Wollverarbeitung Beizen- und Küpenfarbstoffe, mitunter auch kombiniert, angewendet (DIX 1997:93). Bei
dem alleinigen Färben mit Küpenfarbstoffen sprach man von einer Küpenfärbung. In den anderen Fällen
fand der Färbevorgang in Kesseln statt, weshalb man diesen Vorgang als Kesselfärbung bzw., da Beize zur
Verwendung kam, als Beizfärbung bezeichnet. Diese beiden Färbeverfahren beschreibt DIX (:93) für das
zweite Drittel des 19. Jahrhunderts.
Es folgte das Ausfärben, d. h. das Entwässern der Wolle nach dem Färben, bei dem man sich einer
„Quetsche“ bediente, eines oben offenen Holzbottichs mit einer Haspel (DIX 1997:95). Danach schloss sich
„das Ausspülen der gefärbten Zeuge im Flußwasser an“ (:92f.). Die Färbekessel, die für die Färberei mit
Beizenfarbstoffen benutzt wurden, wurden einfach in den Gewässerlauf entleert. Neben den Farbstoffen
wurden zum Färben große Mengen an Säuren und Salzen benötigt (Natriumsulfat, Essigsäure, Chromkali
u. a.), „die in großen Mengen in der Färberei zum Einstellen des pH-Wertes der Färberflotte oder als
Hilfsmittel zum gleichmäßigen Aufziehen der Farbstoffe [...] gebraucht wurden.“ (:100)
In der Tuchfabrik des 19. Jahrhunderts wurden diese Essenzen und Abwässer der Küpe nicht direkt ins
Bachwasser, sondern „durch offene Abflußgräben im Fußboden unterhalb der Turbine in den Freilauftunnel
[…] direkt über ein Rohr in den Erftmühlenbach abgeleitet. Eine Klärung der Abwässer fand nicht statt,
lediglich ein Gitterrost diente dazu, die festen Stoffe wie Faserreste zurückzuhalten. [...] Nach dem Ablassen
der Farb/Wassermischung [...] wurde das Material mit frischem Wasser gründlich gespült, um alle
anhaftenden Verunreinigungen zu beseitigen.“ (:105)
15 Reinigung
a

Leibwäsche

„Die Ufer ihrer Flüsse suchten die Städte nach Möglichkeit zu befestigen. Das war schon deshalb
unerläßlich, um Waschstege anlegen zu können“, so die Vermutung von SCHUBERT (1989:32) zur
Bedeutung von Wascheinrichtungen im Zusammenhang mit Eingriffen in die Ufergestaltung. So fanden sich
Waschstege bis weit in die industrielle Zeit hinein überall an den Gewässern des ländlichen, dörflichen und
kleinstädtischen Raumes, wie zum Beispiel auch 1890 am linken Elseufer in Bünde/Westfalen, auf denen das
Flusswasser zum Wäsche Spülen und Begießen genutzt wurde (ALTHÖFER-WESTENHOFF/WAGNER
1997:93).
Die einzelnen Arbeitsgänge des Wäschewaschens waren jedoch komplizierter, als es der einfache Waschsteg
am Flussufer verheißen mag: Zunächst begann das Fleckenentfernen bzw. das Einreiben sehr schmutziger
Stellen vor Ort im Haus. Auch noch in Notjahren des Zweiten Weltkrieges wurde dazu die Seife
selbstgemacht: aus Schwarten, Knochen und Darmfett vom Schwein (DÖRING/GANSOHR 1988:22), aber
auch von Rinder-, Hammelfett und von Fett von Geflügel (KRAMARCZYK 1988:128). Diese mechanische
Säuberung der Wäsche, d. h. Waschbrettrubbeln, hartnäckige Flecken mit Seife eingerieben und wieder
gerubbelt, geschah in einer Lauge aus tierischen Abfällen (DÖRING/GANSOHR 1988:14).
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Ein uraltes Mittel zur Laugenherstellung, das bis zu Anfang dieses Jahrhunderts des Weiteren bei uns noch
Anwendung fand, war Holzasche (KRAMARCZYK 1988:127; DÖRING/GANSOHR 1988:14,22). Diese
Holzaschenlauge entsteht, wenn Holzasche mit heißem Wasser übergossen wird. Sie entfaltet alkalische
Eigenschaften, die bewirken, dass sich der Schmutz in der Wäsche löst (KRAMARCZYK 1988:127). Zur
Herstellung von Holzasche wurde Buchenholz, sowie die Asche von Eichen, Birken, Maulbeerbäumen,
Rebenholz, Tabakpflanzen, Stroh und Farnen, Efeublätter, Rosskastanien oder Kartoffeln aus der heimischen
Gegend benutzt, „je nachdem, welches Material in ausreichendem Maße zur Verfügung steht [...] Früher
streuten die Frauen die Asche direkt auf die Wäsche, die sie schichtweise in einen hölzernen Waschbottich
legten und mit heißem Wasser übergossen.“ (:127f.) Das Kochen der Wäsche wurde anschließend in einem
Waschkessel auf dem Herdfeuer vorgenommen, der mit Brennholz erhitzt wurde.
Dann erst kam die Weißwäsche, gut ausgewrungen, nach draußen, wo sie im Fluss- oder Bachlauf „in
kaltem, fließendem Wasser“ (WIERLING 1988:45) gespült und kalt ausgewaschen wurde, bis die Wäsche
ohne Lauge war. Dieser mehrteilige Vorgang wurde ebenso für die anschließende Buntwäsche, die
nachfolgenden Blauwäschen und letztlich auch für die Wollstrümpfe durchgeführt.

Abb. VI-70: Wäscherinnen am Fluss
Holzstich nach einem Gemälde (Berthold Genzmer), um 1890 (aus: BÜCHER 1988:91)

Diese über Jahrhunderte bestehende Situation bestand sogar noch fast unverändert in den 1920er Jahren, wie
sie Isabelle von LÖWENSTEIN (1988:120) aus ihren persönlichen Erinnerungen beschreibt: „Über
fließendes Wasser verfügten die meisten Schloßhaushalte in der Zwischenkriegszeit. Nur selten mußte das
Wasser von Hand herangeschafft werden. In diesen Fällen wurde dann jedoch die herrschaftliche Wäsche
zum Spülen dorthin getragen, wo auch die Dorfbewohner wuschen: an den nächsten erreichbaren Bach.“
Zum Spülen der Wäsche begab man sich also entweder zum Bachlauf selbst oder das Wasser wurde in
Krügen geholt. „Diese ganze, aufwendige Prozedur fand im durchschnittlichen, bügerlich-städtischen
Haushalt alle 4 – 6 Wochen statt.“ (WIERLING 1988:45)
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Nachdem auch die leinenen Wäschestücke gewaschen und ausgewrungen waren, wurden sie an trockenen
Sommertagen zum Bleichen auf der Wiese bzw. dem eigenen Rasen ausgebreitet. Nach ungefähr drei
Stunden wurden dann ab und an die Leintücher und Bezüge mit der Gießkanne besprengt72; wieder ein paar
Stunden danach wurde die Wäsche gewendet und wieder begossen. Von der Bleiche genommen, wurde die
Wäsche noch zweimal aufgewaschen (DÖRING/GANSOHR 1988:15; LÖWENSTEIN 1988:121). Die
Wäsche wurde häufig nach dem Waschen gebleicht, um den grau-gelblichen Farbton des Leinen aufzuhellen
(SCHACHTNER 1988:33). Bleichen bewirkte das strahlende Weiß (KRAMARCZYK 1988:128).

Abb. VI-71: Städtische Bleiche an der Else
(Quelle: Stadtarchiv Bünde)

Als die Kernseife vom Waschpulver abgelöst wurde, erübrigten die neuen optischen Aufheller die
Wäschebleiche am Fluss. Die Wäsche konnte sofort aufgehängt werden (WIERLING 1988:45).
Doch nicht nur neue chemische Zusätze ließen die Weißtrocknung durch Sonneneinwirkung entbehrlich
werden. Durch die starke Luftverschmutzung schon in den 1930er Jahren, vor allem in den Städten
„verschwand [...] nach und nach die Rasenbleiche in den Siedlungen, denn häufig machten die Frauen die
Erfahrung, daß sie die Wäsche nach der Bleiche noch einmal auswaschen mußten, weil sie mit Ruß aufs neue
verschmiert war.“ (SCHEFFRAN 1988:65f.)
Neben dieser Anpassung bzw. Technisierung der Waschtechnik lag der entscheidende Grund in der
Textilentwicklung selbst. Ab den 1950er Jahren setzte eine zunehmende Verbreitung von synthetischen
Fasern ein (Nylon, Perlon, Orlon usw.), die die natürlichen Fasern wie Baumwolle, Leinen oder Wolle
ersetzten (ORLAND 1988:49).
„Das markanteste Novum der Nachkriegshaushaltstechnisierung sollte die Erledigung der gesamten
Wascharbeit in der privaten Wohnung werden, der Verzicht auf öffentliche, gemeinschaftlich genutzte Plätze
der Wäschepflege“ (ORLAND 1988:48). Zwar gab es in den städtischen Haushalten um die
Jahrhundertwende bereits einige Wäschgeräte als Hilfsmittel: Waschkessel, Waschbrett und Bürste,
eventuell sogar eine Waschmaschine, die aus hölzernen Flügelschrauben, die mit Hilfe eines Hebels hin- und
herbewegt wurde sowie eine Wringmaschine, die die nasse Wäsche durch zwei hölzerne Walzen
hindurchgepresste (WIERLING 1988:45), doch all diese „Waschmaschinen, ob aus Holz oder Metall,
beheizbar oder mit einem elektrischen Antrieb blieben vor dem Zweiten Weltkrieg letztlich folgenlos für die
häusliche Wascharbeit.“ (ORLAND 1988:55) Sie waren letzlich nur „Hilfsmaschinen, die den traditionellen
Ablauf der Waschtage noch nicht veränderten, und wegen ihres Gewichts, ihrer Größe, ihrer
Reparaturanfälligkeit und wegen ihres Preises keineswegs aufstellbar in jedem Haushalt.“ (:55)

72

Diese Beschreibung gilt für den häuslichen Gebrauch; beim gewerblichen Bleichen wurden bewässerte Bleichwiesen verwendet
(siehe Pkt. 3.c ‚Bleichwiesenbewässerung’).
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Erst die in Hannover 1951 auf der Bauausstellung vorgeführte erste vollautomatische Haushaltswaschmachine löste das Waschen am bzw. im Fluss endgültig ab.
b

Wollwäsche

Die rohe Wolle, die nach der Schafschur verarbeitet werden sollte und auch als „Schweißwolle“ bezeichnet
wird, enthält bis zu 60 % Fett vom Vliesgewicht, daneben durch den Herdentrieb über die Heide- und
Cämpeflächen erdige Verschmutzungen, pflanzliche und andere tierische Bestandteile wie Ungeziefer oder
Kot (MATTHES 1985:247). In dieser Form kann sie nicht verarbeitet und muss zunächst gewaschen werden
(DIX 1997:77), obgleich die Schäfer die Wolle der Schafe auch schon auf der Weide von Kot befreit hatten,
wie der letzte gelernte Schäfer in Hilden und Umgebung berichtet.73
Das „Spülen in sehr großen Mengen reinen Wassers“ ließ sich zunächst nur im fließenden Gewässer
bewerkstelligen (DIX 1997:230). 1872 wurde auf dem Gelände der Wassermühle „Käsmühle” an der
‚Bieber’ in Offenbach beispielsweise eine Wollfärberei betrieben und der Besitzer „hatte zu diesem Zweck
einen Teil des Mühlbaches mit hölzernen Häuschen überbauen lassen, in denen die verarbeitete Wolle mit
fließendem Wasser gewaschen oder ausgespült werden konnte.“ (GRIES 1999:55)
Solche Waschhäuser74 befanden sich nahezu an allen Bächen (DIX 1997:230). Wie auch am Veybach im
Niederrhein, wie DIX (:230) nach Berichten aus dem Jahr 1845 eine solche Anlage schildert: „Von diesem
Waschhaus führte nur einfacher Steg über den Bach, von wo aus die Wolle in Körben in den Bach gehängt
werden konnte.“
Nach anderen Berichten aus der Niederlausitz in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren dort die
Verhältnisse einfacher: „Von einer in den Fluß oder über den Bach gebauten Spülbank wurde die Wolle in
Körben in den Bach gelassen und dort ausgespült.“ (DIX 1997:230)
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Waschen der Wolle aus einheimischer Wollerzeugung, also
ihre Reinigung nach der Schur von Schweiß und Unrat, von spezialisierten Wollwäschereien vorgenommen.
Dieser Arbeitsschritt in der Wollindustrie benötigte neben Färbereien und Nassappretur75 das meiste Wasser
(DIX 1997:229).
In den ersten Wollwäschereien wurde die Wollspüle aber noch durch Menschenhände durchgeführt, in einem
Kessel mit einer Flüssigkeit aus Urin und Wassergemisch (DIX 1997:229). Nach Vollendung wurden die
Wollpartien in einen Kasten, der am besten mit viel fließendem Wasser durchströmt wurde, getaucht (:229).
Die Beseitigung der Rückstände, der verbrauchten Waschflotten und Spülwässer geschah durch Ablassen der
Bottiche über den offenen Abwassersammelschacht direkt in den Bach, vor allem abends und nachts (:119).
Dieser Arbeitsgang trug erheblich zur Wasserverunreinigung am Verarbeitungstandort bei, der später nicht
immer identisch mit dem Produktionsstandort war. Wolle wurden von den Tuchfabriken des 19. Jahrhunderts
„oftmals schon im gewaschenen Zustand von entfernt liegenden Wollwäschereien bezogen“. (:119) So
bekam die Tuchfabrik Müller, obschon am Erftmühlenbach in Euskirchen gelegen, ihre gewaschene Wolle
aus Bremen, Hannover und Leipzig.
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Rheinische Post, 19.04.2003, Nr. 92: „...Und der Schäfer muß still stehen“
Bei den Waschhäusern handelt es sich bedeutende bauliche Kulturlandschaftselemente der Gewässergeschichte der
vorindustriellen Phase. Nach meiner Recherche sind an keinem Bachlauf solche Häuschen erhalten geblieben und auch museal
bislang nicht berücksichtigt worden.
75
Unter Nassappretur fasst man das Walken, Waschen, Rauhen und Karbonisieren zusammen, die sich an den Verarbeitungsgang der
Weberei anschlossen. Die Arbeitsgänge der Appretur dienten dazu, das Gewebe zu verdichten. Das Gewebe, das vom Webstuhl
kommt, ist für die Konfektion noch nicht gebrauchsfertig. „Es ist verschmutzt, in der Bindung zu locker und hat eine unregelmäßige
Oberfläche. Das eventuell von der Begrifflich unbekannte „Karbonisieren“ umfasst die Reinigung des fertigen Tuches von
pflanzlichen Bestandteilen und stellte den letzten Arbeitsgang der Nassappretur dar (DIX 1997:82).
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Getreidewäsche

Die Hauptaufgabe der Müllerei besteht seit alters her in der Vermahlung von Getreide, vor allem von Weizen
und Roggen zu Mehl, das als Grundstoff des Brotbackens eine elementare Rolle für die menschliche
Ernährung spielt (BEDAL 1992:25).
Die Verarbeitung des Getreides zum Mehl ist im Wesentlichen in drei Schritte gegliedert: Reinigen – Mahlen
– Sichten. Das heißt, das Getreide muss vor dem eigentlichen Zerkleinerungsprozess gründlich gereinigt
werden.
Diese Arbeit verrichtete der Bauer bis zum 18. Jahrhundert selbst, seit diesem Zeitpunkt wurde von amtlicher
Seite ein nochmaliges Reinigen in der Mühle empfohlen: Spreu, Strohreste, Erdklumpen, Steine, Staub und
fremde, gifthaltige Samenkörner müssen aus dem eigentlichen Mahlgut entfernt werden, damit sie nicht in
das Mehl gelangen und es verunreinigen, seine Qualität beeinträchtigen oder schlimmstenfalls sogar
ungenießbar machen.
Die Reinigung des Mahlgutes geschah ursprünglich zunächst mit Hilfe von verschiedenen grobmaschigen
Handsieben. Um Spreu, Grannenrest und Staub auszusondern, wurde das Getreide in dem Sieb
hochgeschleudert, damit der Wind sie wegblies. Große Erdklumpen wurden mit der Hand ausgelesen. Feine
Steinchen, Staub und fremde Samenkörner wurden durch engmaschige Siebe, die keine Getreidekörner
durchließen, abgesondert.
Aber „in der Längsfurche des Getreidekorns läßt sich der Staub schlecht entfernen“ (BEDAL 1992: 22).
Deshalb wurde das Getreide gewaschen und anschließend in der Sonne getrocknet. Dies geschah vor allem,
wenn das Getreide von Pilzkrankheiten, wie zum Beispiel von „Rost“, befallen war (:22).
Der venezianische Mathematiker Fausto VERANZIO (1551 – 1617) beschrieb um etwa 1615/16 die
Reinigung des Getreides folgendermaßen: „Mit großem Nutzen kann das Getreide gesäubert werden, indem
man es mit Wasser wäscht, der Staub läßt sich durch das Wasser besser entfernen, als wenn man das
Getreide im Sieb bewegt. Dies soll aber an einem großen Fluß oder an einem rinnenden Brunnen geschehen,
oder das Getreide soll in großen Zubern gewaschen werden. Siebe oder Körbe können dazu verwendet
werden.“76

Abb. VI-72: Reinigung der Getreidekörner nach Fausto VERANZIO (ca. 1616)
Das Getreide wird in fließendem Wasser, an einem Brunnen oder in einem Fluss, gewaschen und anschließend zum
Trocknen auf Tüchern ausgebreitet (aus: JOIST 1992:22).

76

(VERANZIO, Fausto: Machinae Novae. – Venedig, um 1615; Nachruck als: Erfindungen von Einst. – Dortmund 1982; hier: 27.
Tabelle ‚MODVS PVRGANDI FRVMENTI’:65f., zitiert aus BEDAL 1992:22f.)
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Beim Mahlvorgang der alten deutschen Mühle wurde nur ein unvollkommen gereinigtes Getreide
ausgemahlen. Die Haltbarkeit des erzeugten Mehles war trotz der händischen Wassereinigung nur von kurzer
Dauer, da Unkrautsämereien wie der Getreidekeimling dadurch vor der Vermahlung nicht ferngehalten
werden konnten und mitvermahlen wurden. Diese enthielten Fett, das schon durch die Reibungswärme des
Mahlvorgangs ranzig werden konnte, zumindest aber eine lange Lagerfähigkeit des Mehles ausschloss.
Ebenso gelang es nicht, die Kleie vollständig vom Mehlkörper zu trennen, so dass „zu keiner Zeit ein
vollständig weißes Mehl erzeugt wurde“ (BEDAL 1992:94). Später gab es dafür in der Mühle den Säuberer
bzw. den eigenen sog. Windfang (:62f.).
d

Kuttelwäsche

„Als die Oberstadt entstand“, so wird aus der Stadt Nordhausen berichtet, „mußte man hier seinen
Trinkwasserbedarf aus künstlich gegrabenen Brunnen entnehmen, während man das Wasser für das Vieh
und zu Reinigungszwecken aus dem Mühlgraben herauf holte [...]. Auf drei Treppen gelangte man zu ihm
hinab: auf der Wassertreppe, der Kutteltreppe [...] und der Johannistreppe.“ (HEINE o.J.)
Während – der Namensgebung entsprechend – auf den steilen Steinstufen der Wassertreppe die Bewohner
der Stadt, Hausangestellte oder auch Wasserträger das kostbare Nass aus dem Mühlgraben durch die
Stadtmauer hinauf in die Stadt schleppten und auf der Johannistreppe die Kirchgänger aus der Unterstadt zur
Oberstadt hinaufstiegen, wurde die sog. Kutteltreppe von den Fleischern und Metzgern benutzt. Die
Kutteltreppe wurde „so genannt nach den Kuttelhäusern der Fleischer, die hier standen und in denen die
Kutteln oder Gedärme der geschlachteten Tiere gereinigt wurden.“ (HEINE o.J.)
Die Eingeweide von Tierleibern wurden im altdeutschen „Kutteln“ genannt. Die Metzger aus der Stadt
Nordhausen kamen also über die sog. Kutteltreppe aus der Oberstadt an das Wasser des Mühlgrabens, der
mitten durch die Unterstadt unterhalb des Steilabhanges der Oberstadt floss, und wuschen die Eingeweide
darin.

Abb. VI-73: Die „Kutteltreppe“ in Nordhausen
(eig. Aufnahme 2004)
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Sandwäsche

Dem Oberjägermeister Johann Georg von Langen wurde 1745 die Aufsicht über die Forsten im Solling
übertragen. Auf seine Empfehlung hin wurden einige manufakturistische Betriebe gegründet: unter anderem
die „Fürstenberger Porzellanmanufactur“ (1747), die Spiegelglashütte in Grünenplan, die Glasurmühle in
Fohlenplacken und – hier von besonderem Interesse – die „Sandwäsche“ in Neuhaus, die aber wiederum
Folge dieser Ansiedlungen war: denn feinster Sand besaß herausragende Bedeutung bei der Glas- und
Porzellanherstellung. Doch die Anforderungen gingen darüber hinaus: für die Glas- und
Porzellanherstelllung benötigte man gewaschenen Sand.
Aber am Ende des 19. Jahrhunderts wurde „gewaschener weißer Sand auch in den Wohnungen zum
Einstreuen auf die teilweise noch vorhandenen Lehmfußböden genutzt.“ (RUHLENDER 1998:103) Nach
einigen Tagen der Einstreu wurde dann der Sand mit dem anhaftenden Schmutz ausgekehrt (:106).
Wanderglashütten haben den benötigten Sand aus der Neuhäuser Sandwäsche zunächst ausschließlich im
Tagebau abgebaut. Das reiche Vorkommen von tonhaltigen weißen Quarzsanden entlang des Verlaufes der
Holzminde führte zur Ansiedlung der Wäsche in diesem Bereich (RUHLENDER 1998: 102). Eine
Gewinnung von Flusssand aus dem Fließgewässer, wie in Pkt. 13.c beschrieben, kam hier nicht in Betracht,
obwohl die Holzminde durch diesen Abschnitt führt. Sie trägt hier aber die Bezeichnung „Rotes Wasser“ und
kennzeichnet damit die Farbe des Moorwassers des oberhalb liegenden Bruches, wo sie entspringt (:296).
Der Quarzsand wurde demnach nicht aus, sondern entlang des Bachlaufes entnommen.
Nach dem Wechsel der Wanderglashütten zu ortsfesten Glashütten in Ortslagen vor allem nach der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts, d. h. von der handwerklichen zur fabrikmäßigen Produktion, wurde der Sand
auch im Untertagebau gewonnen und 1850 erhielt die Sandwäsche durch die Gründung einer Glashütte auch
einen erneuten Aufschwung und der aus der Grube gewonnene Sand musste mit einer Feldlore zur
„Sandwäsche“ gekarrt werden. Zuvor schon, um 1800, hatte die Förderung von Sand für die Porzellanfabrik
in Fürstenberg Hochkonjunktur und zum Abbau von Sand geführt.
Der Bezug zur historischen Gewässernutzung wird insofern bedeutsam, als „Sandwäsche“ ein historischbauliches Objekt als auch eine Vorgangsbezeichnung bezeichnet. Da aber hierfür „keine Akten zur
Verfügung stehen“ (RUHLENDER 1998:103), kann die Geschichte der Sandwäsche von der
Glashüttengründung bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts nur aus der Erinnerung des Sohnes des letzten
und Enkel des vorletzten Pächters geschrieben werden (:103). Dies ist demnach auch ein Beispiel der
angewandten „Oral History“, hier neben den historischen Landschafts- und Baurelikten (Sandgruben,
Sandwäschehaus) einziges methodisches Instrumentarium zur Aufdeckung dieser speziellen
Gewässernutzungsgeschichte.
In Neuhaus, nordöstlich, auf halbem Fußweg vom Schloss nach Silberborn befindet sich das sog.
Sandwäschehaus. Die Bergleute Karl und Ludwig Danne (Vater und Sohn) bewohnten das zur Sandwäsche
gehörige, aber nicht dazu dienende, herrschaftliche Haus. Angeblich soll es auch als Zollhaus gedient haben
(RUHLENDER 1998:112). Die eigentliche Sandwäsche wurde in einer separaten Sandwäschehütte
durchgeführt, die nicht mehr besteht, und bereits auf einem Foto von 1952 waren nur noch die baulichen
Überreste zu sehen.
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Abb. VI-74: Das Sandwäschehaus in Neuhaus i. Solling
Dieses Gebäude wird heute als das „Sandwäschehaus“ bezeichnet. In diesem oberhalb des Bachlaufes am „Sandwäscheweg“ stehenden Fachwerkhäuschen fand aber nicht das Waschen des Sandes statt, sondern hier wurde der
abtransportierte Sand kontrolliert und gewogen (bzw. geschätzt), bevor er zur Fürstenberger Porzellanmanufaktur gefahren
wurde (eig. Aufnahme 2004).

Die Sandwäschehütte mit der Sandwäscheanlage befand sich in unmittelbarer Nähe des Sandwäschebaches,
der Holzminde bzw. dem „Roten Wasser“, aus dem das Wasser abgeleitet wurde.
Ein Leitungsrohr führte das Wasser aus dem nahegelegenen Bachlauf in einen offenen Holzkasten, der den
Sand in die nachfolgenden Siebe abschwemmte. Es ist anzunehmen, dass in früheren Jahren eine hölzerne
Rinne das Wasser zuführte. Nach mehreren Ausschwemmungen wurden die so gefilterten Quarzkörner
getrocknet und zu der Verladestelle gebracht.

Abb. VI-75: Sandwaschvorgang und Rekonstruktion des Innenraums der abgegangenen Sandwäschehütte
(aus: RUHLENDER 1998:105)
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In der Sandwäsche selbst, die in der „Sandwäschehütte“ erfolgte, waren 5 – 7 Arbeiter beschäftigt und drei
Pferde wurden vor dem Ersten Weltkrieg zur Sandauslieferung gehalten. Abnehmer waren die 1927
stillgelegte Neuhäuser Glashütte und die Fürstenberger Porzellanfabrik (RUHLENDER 1998:103).
Des Weiteren wurde auch Bausand aus dem Abbaugebiet gewonnen, doch dafür war die Sandwäsche nicht
mehr notwendig.
Der letzte Pächter (1883 – 1964) konnte den Sandwäschebetrieb nur noch mit seiner eigenen Arbeitskraft im
Nebenerwerb aufrechterhalten. Gewaschener Sand wurde nur noch gelegentlich zu den Boffzener Glashütten
und zur Fürstenberger Porzellanmanufactur mit angemietetem Gespann geliefert (RUHLENDER 1998:106).
Die Konkurrenz des maschinell gewaschenen Sandes aus anderen Gebieten Deutschlands und Osteuropas,
aus denen man den feinen Sand bezog, war gegenüber der hiesigen kleinräumigen und aufwendigen
Sandwäsche übermächtig77.
Nur noch der Wegename und Flurname „Sandwäsche“ und das alte Dannesche „Bergmannshaus“ erinnert an
die alte Form der Bachwässernutzung. Die übrigen Flächen sind zugewachsen und mit Fichten aufgeforstet
worden. Aber auch die Sandwäsche hat in das Gewässersystem eingegriffen. Wasser wurde aus dem
Bachlauf zugeleitet und es wurde viel Wasser zum Waschen von Sand gebraucht. Dennoch kann diese
historische Gewässernutzung als gering in ihren Auswirkungen bezeichnet werden: Das benutzte Wasser
wurde dem Gewässerlauf durch den reinen Waschvorgang ohne Schadstoffe wieder zugeführt. Aus
landschaftshistorischer Sicht hingegen ist zu erwähnen, dass diese Fläche ehemals zu den ausgedehnten
Gestütsweiden des Schloss Neuhaus gehörte und es sich um eine Bruchweide gehandelt hatte.
f

Salzwäsche

Neben dem gelben und dem sandigen wurden Gewässer auch für die Gewinnung und Veredelung des
„weißen Goldes“ benutzt. Der Übergang zum Ackerbau und damit zur Pflanzenkost in der Jungsteinzeit
erforderte eine Ergänzung der Nahrung durch Kochsalz. Die Gewinnung erfolgte bereits zu dieser Zeit durch
Verdampfen von Meer- und salzhaltigem Quellwasser und durch Abbau von salzhaltigem Gestein. Im
Mittelalter kam die Extraktion von Salz durch Eindampfen von Sole in Pfannen hinzu, um Lebensmittel
haltbar zu machen78.
Dazu wurden tieferliegende, solehaltige Quellen angezapft, die in einem Brunnen zusammenflossen. In Bad
Sooden beispielsweise steht die 12 %-haltige Sole bis 6 m unter der Erdoberfläche. Zunächst Mitte des 12.
Jahrhunderts mittels Eimern an die Oberfläche befördert, wurde die Sole später durch Pferde betriebene
Turmgöpel, sog. Rosskünste, oder durch mit abgeleitetem Flusswasser betriebene Wasserräder aus der Tiefe
geholt und auf eine bestimmte Höhe gehoben, um die Sole auf das Gradierwerk zu bringen. Über hölzerne
Wasserleitungen, die auf 3 m hohen Sandsteinsäulen lagen, wurde dieses salzhaltige Wasser den
Gradierwerken von oben zugeleitet, wo die Ausscheidung von Sole an den früher aus Strohgebünden, später
dann aus Schwarz- oder Weißdornreiser bestehenden Gradierwänden erfolgte – das Salz wurde gewaschen,
wie man sagte. Durch das Herunterrieseln wird die Sole durch Verdunstung von Wasser auf 25 % „gradiert“
(konzentriert), so dass mit diesem Verfahren viel Holz und später Braunkohle gespart werden konnte.
Zu diesem Zweck wurden künstliche Ableitungen aus den vorbeifließenden Gewässern angelegt, die zum
einen das Aufschlagwasser für das Solehebungswerk zuführten und zum anderen das als Antriebswasser
benutzte Wasser mit dem „Solegraben“ wieder in das Gewässer einleiteten. Beim Beispiel Sooden wurde die
Sole ursprünglich auf 22 Gradierwerke geleitet und anschließend im Solebrunnen gesammelt, aus dem die
gradierte Sole den rund 80 Siedehäusern der mittelalterlichen Stadt zugeleitet wurde.
77

Auskunft des Porzellanmuseums Fürstenberg, das der Porzellanmanufaktur angeschlossen ist; über die genaue Herkunft des
Sandes wollte man aber keine Auskunft erteilen.
78
Die natürliche Salzbildung entstand dadurch, dass sich Salzgesteine durch Eindampfung von Wasser in abgeschlossenen marinen
Becken absetzten. Nach dem Grad der Löslichkeit erfolgte die Ausscheidung der verschiedenen Salze in gesetzmäßiger Reihenfolge:
in der Regel beginnend mit Carbonaten und Sulfaten (Gips) folgten Stein-, Kali- und Magnesiumsalze. Die Bildung von Salz ist an
trockenwarme Klimazonen gebunden. Optimale Bedingung ist anhaltender Wechsel von einströmenden Meerwasser und
Verdunstung über längere Zeit.
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Abb. VI-76: Solegraben – Ableitung in Bad Sooden
(eig. Aufnahme)

Der Besitz von Solequellen und die Kontrolle des sich auch stark völkerverbindend auswirkenden
Salzhandels waren frühzeitig ein Machtfaktor und eine Quelle des Reichtums. Als erste Salinenstädte
erscheinen Reichenhall (1163), Hallein (1177) und Lüneburg (1200). Mit der Gewinnung von Salz durch das
Siedeverfahren entstanden zusätzliche Salzstädte wie Salzuflen, Lüneburg, das erwähnte Sooden u.a..
Über die Gewinnung von Salz an den natürlichen Lagerstätten hinaus entstanden ganze „Salzgärten“:
künstliche flache Becken, besonders am Meer in Gebieten mit hoher Verdunstungsintensität, in denen
Salzwasser zur Speisesalzgewinnung eingedunstet wird, wie zum Beispiel die Salzgärten an der Südküste der
Bretagne (Brockhaus 1979: Bd. 10).
g

Eisensteinwäsche

Die Aufbereitung von gold- und silberhaltigen Erzen bestand aus zwei Arbeitsschritten: der mechanischen
Zerkleinerung und der Trennung von erzhaltigem und taubem Gestein. Für das Ausbringen des
Metallgehaltes der Erze traten neben die Ofenschmelze zunehmend die brennstoffsparenden „nassen“
Verfahren, die letztlich auf dem Prinzip des Ausschlämmens in „Waschanlagen“ beruhten. Beim nassen
Verfahren wurden wasserdurchflossene Gerinne angelegt, in denen ein Wasserstrom über das gemahlene Erz
geleitet wurde. „Dafür nahm man den nächstgelegenen Bach oder Fluß in Anspruch“ (DIX 1997:194).
In einem gleichmäßigen Wasserfluss ließen sich durch die unterschiedliche Schwerkraft und Größe der
metallischen Teilchen die notwendigen Separierungen erreichen: die schweren metallhaltigen Teile sanken
schnell ab und wurden in Auffangbecken gesammelt, das taube Material wurde vom rinnenden Wasser –
nicht ohne Umweltbelastung – mitgenommen und dem Gewässerlauf zugeführt (MÜLLER/LUDWIG
1982:173f.; SCHNEIDER 1992:78ff; DIX 1997:194).
Das Bedürfnis, so vermuten MÜLLER/LUDWIG (1982:174), die beträchtliche Staubentwicklung durch
Befeuchtung der Erze zu vermeiden, könnte den Anstoß zu einem solchen Nasspochwerk gegeben haben,
das sich seit 1512 nachweisen lässt. Es verlegte den Arbeitsgang der Erzzerkleinerung in einen neu
gestalteten Pochtrog, durch den Wasser hindurchfließen konnte.
Zwei grundlegende Typen von Waschanlagen wurden dabei verwendet (SCHNEIDER 1992:79):
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1. Form: Ein rechteckiger Waschtisch, an dessen Seiten die Wasserrinne angebracht ist, die um den
Waschtisch herumgeführt wurde, um das Wasser mehrfach zu nutzen und einen Wasserkreislauf zu
bilden. „Die Wasserknappheit [...] zwang dazu, mit Wasser äußerst sparsam umzugehen.“
2. Form: Eine leicht geneigte Wasserrinne, die viele Querrillen besaß: Am höchsten Punkt der Anlage
wurde das Wasser in die Rinne geleitet; das zerkleinerte Erz wurde in den Wasserstrom geschüttet,
wobei die Teile mit hohem Metallgehalt früher als die leichten, tauben Partikel an den Querrillen
hängenblieben. Am niedrigen Ende der Anlage befand sich ein Becken, aus dem das Wasser
ausgeschöpft und wieder der Rinnen zugeführt werden konnte.
Da die oftmals perennierenden Flussläufe eine immerwährende Bewässerung nicht gewährleisteten, sind die
Waschanlagen anstelle des direkten Wasserzuflusses oftmals auch mit großen Zisternen verbunden worden,
in denen Regenwasser gesammelt wurde.
In allen Bergbaugebieten, in denen Erze gewonnen wurden, sind Erzwäschen anzunehmen. So wurden,
neben dem übermächtigen Harz, zum Beispiel in der Eifel an zahlreichen Orten auf kleinen Lagerstätten
oberflächennah nach Braun- und Roteisenstein gegraben.
Spülwässer der sog. Eisensteinwäschereien oberhalb von Münstereifel an der Erft und den Erftnebenflüssen
im Raum Euskirchen gehörten neben der Tuchindustrie, dem Bleibergbau „zu den wichtigsten Verursachern
von Gewässerverschmutzung“ (DIX 1997:184). Umfangreiche Eisensteinwäschereien wurden bei Urfey und
Sötenich an der Urft betrieben, auch an der Erft, zum Beispiel bei Arloff oder am Eschweiler Bach (:194).
Tuchmachereien, Leder- und Papierfabrikation litten unter dem feinen gelösten Eisenschlamm im Wasser
des Wasserlaufes, obgleich sie selbst Verursacher von Gewässerverschmutzung und Gewässereingriffen
waren. Beim Walken beispielsweise nahmen die Tücher die Farbe nicht an und beim Papierschöpfen
entzündete sich die Haut auf den Händen und überhaupt war es nicht möglich gutes Papier mit
verschmutztem Wasser herzustellen (DIX 1997:194).
16 Wasserkraftnutzung
Wichtigster Energieträger und Energieumwandler der vorindustriellen Zeit war das Wasser (PAULINYI
1982:255).
Seit mehr als vier Jahrtausenden ist die Wasserkraftnutzung zur Arbeitserleichterung bekannt. Wasserräder
zur Umwandlung der Energie des strömenden Wassers in mechanische Energie lassen sich bis ins dritte
Jahrtausend v. Chr. zurückverfolgen (GIESECKE 1991:39).
Bis dahin und darüber hinaus wurden Schöpfräder, die beispielsweise in den römischen Bergwerken der
Wasserförderung dienten, von Menschen angetrieben, indem sie von oben mit den Füßen gedreht wurden. Im
archaischen und klassischen Griechenland wurden die Getreidemühlen, die einen unteren unbeweglichen
Mühlstein besaßen, sogar meist von Frauen betätigt: „die Sklavinnen mahlten das Getreide, indem sie am
höheren Ende des unteren Steines kniend den oberen Mühlstein hin- und herbewegten.“ (SCHNEIDER
1992:41,87)
Mit der Weiterentwicklung der Getreidemühle wurde die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die
Arbeitskraft der Tiere für das Mahlen von Korn genutzt werden konnte. Dies gelang mit einem neuen
Mühlentyp, der allgemein als „Pompeianische Mühle“ bezeichnet wird: „Am oberen Mühlstein wurde
normalerweise ein Esel oder ein Pferd angeschirrt. Auf kleinstem Kreis mit extremer Körperbiegung und
verbundenen Augen voranschreitend bewegten diese Tiere die Mühlen.“ (SCHNEIDER 1992:44). Dieser
Typ der Pompeianischen Mühle war im 2. Jahrhundert n. Chr. noch häufig in Griechenland und Rom
anzutreffen und die Getreideversorgung somit von der tierischen Arbeitskraft abhängig (:46).
Neben dem Einsatz tierischer und menschlicher Kraft als Mühlantrieb wurde seit spätestens dem 1. – 2.
Jahrhundert n. Chr. auch die Wasserkraft genutzt (WARNER 1982:115; ALBRECHT 1999b:353). Frühe
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schriftliche Hinweise auf die Verwendung von Wasserrädern bzw. Wassermühlen belegen den
Bekanntheitsgrad bereits zu diesem Zeitpunkt (SCHNEIDER 1992:46).
Die Nutzung der Wasserkraft zur Hebung von Wasser durch wassergetriebene Schöpfwerke bzw.
Wasserräder ist um 230 v. Chr. belegt (ALBRECHT 1999c:596). Die Beschreibung einer solchen
Konstruktion liefert Vitruv in der zur Zeit des Augustus verfassten Schrift „De architectura“ (ALBRECHT
1999b:353). In dieser Schrift erwähnt Vitruv unter den Geräten („organa“), die der Wasserförderung dienten,
auch solche Schöpfräder, die von der Strömung eines Flusses angetrieben wurden. Für diese
wassergetriebenen Schöpfräder war aber das Fehlen eines Übertragungselementes charakteristisch;
Antriebsrad und Schöpfrad waren hier identisch (SCHNEIDER 1992:45).
Die erste Darstellung einer Wassermühle und ihrer Kraftübertragung vom Wasserrad über Zahnräder auf den
Mühlstein gibt ebenfalls Vitruv in der genannten Schrift „De architectura“ (ALBRECHT 1999b:353).
Bei der Wassermühle handelt es sich – im Gegensatz zum Wasserschöpfrad – um einen sehr viel
komplizierteren Mechanismus: Die Drehbewegung des Wasserrades wurde auf einen Mühlstein übertragen,
wozu ein sog. Transmissionsmechanismus erforderlich war (SCHNEIDER 1992:45). Diese, seit der Antike
bekannte, Nockenwelle erlaubte es auch, die Wasserkraft für andere Zwecke als zum Drehen von
Mahlsteinen zu nutzen, wie wir sehen werden.
Nach einer Notiz des Plinius wurde die Wasserkraft bereits während der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts
n. Chr. in Italien zum Enthülsen von Getreide genutzt (SCHNEIDER 1992:47). Neben dem Mahlen von
Getreide ist als einziger weiterer Arbeitsvorgang, für den in der Antike die Wasserkraft als Antrieb genutzt
wurde, das Sägen von Marmorblöcken bezeugt (:48) und in der Spätantike, d. h. im 4. Jahrhundert n. Chr.,
auch an der Mosel für die Umgebung von Trier nachgewiesen (WARNER 1982:115; SCHNEIDER
1992:161). Um Marmor mechanisch sägen zu können, war es notwendig, die Rotationsbewegung des
Wasserrades in eine hin- und hergehende Bewegung umzuwandeln (SCHNEIDER 1992:49); eine
Konstruktion, die erst im Verlauf des Mittelalters eine weite Verbreitung fand.
Wasser zum Antrieb der Wassermühlen, insbesondere der städtischen, entstammte nicht nur aus dem
unmittelbaren Gewässerlauf bzw. aus einer nahgelegenen Ableitung, sondern wurde in römischer Zeit von
weit her transportiert. In der Stadt Rom beispielsweise entstand „am Abhang des Ianiculum ein
Mühlenviertel, das Wasser von einem Aquädukt erhielt“, das zugleich die Ernährung der stadtrömischen
Bevölkerung sicherte und bis in die Zeit der Ostgoten fortbestand (SCHNEIDER 1992:47). Eine ähnliche
Anlage, weiß SCHNEIDER (:47) zu berichten, existierte in der Spätantike in der Nähe von Arles: ein
Aquädukt endete an einem steilen, tiefen Abhang, an dem acht Mühlhäuser mit jeweils zwei Mühlrädern
standen (siehe Abb. VI-77). Auch in anderen Regionen des Mittelmeeraumes lagen die Mühlen an
Wasserleitungen. Dieses System hatte „den Vorteil, daß ein ständig gleichbleibender Wasserfluß
gewährleistet war und die Mühlen unabhängig von Flüssen waren, deren Wasserstand jahreszeitlich bedingt
stark schwankte.“

Abb. VI-77: Das berühmte „Mühlenhäuser-Aquädukt“ von Arles
(aus: SCHNEIDER 1992:47)
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In der Spätantike scheint es auf vielen Gütern Wassermühlen gegeben zu haben. Auch in der Merowingerzeit
war die Wassermühle relativ weit verbreitet (SCHNEIDER1992:47). Bereits um 200 n. Chr. existierten
Mühlen, die ein horizontales Wasserrad besessen haben und bei denen die Achse des Rades direkt mit dem
Mühlstein verbunden war. Somit entfiel der komplizierte Transmissionsmechanismus (:48).
Bei den Mühlenstandorten bestand jedoch das Problem, dass die während der Sommermonate geringe
Strömung der Flüsse als Antrieb für eine normale Wassermühle nicht ausreichte. Deshalb wurde der Zulauf
stark verjüngt und so die Strömung des Wassers beschleunigt. Der Zulauf endete seitlich an einem
kreisförmigen Schacht, in dem das Wasserrad gelagert war (SCHNEIDER 1992:48).
Da der Süden Europas, so wird vermutet, mit über das Jahr hin gleichmäßig fließenden Gewässern weniger
gesegnet war, verbreiteten sich die Wasserräder wohl mehr in den nördlichen Provinzen des römischen
Reiches, sofern sie nicht an Aquädukte angeschlossen waren (WARNER 1982:115).
a

Mühlen und Hammerwerke

Im Mittelalter wurden die Errungenschaften der antiken Technik zunächst rezipiert und dann
weiterentwickelt. Die Wasserkraft wurde seit dem 11. Jahrhundert in großem Umfang im Gewerbe genutzt:
mit Wasserkraft betriebene Walkmühlen und Eisenhämmer sind im Hochmittelalter, Drahtziehmühlen im
Spätmittelalter in großer Zahl nachweisbar. Als landschaftsprägende sowie zugleich von der Landschaft
geprägte Technologie tritt die Wassermühle in nahezu allen mit Wasser durchflossenen Tallagen in
Erscheinung (siehe Pkt. VIII. 2.b).
Die Voraussetzung für die Anwendung der Wasserkraft in der gewerblichen Produktion war die Fähigkeit,
wie zuvor gesagt, die Drehung des Wasserrades in eine hin- und hergehende oder in eine stoßende
Bewegung umzuwandeln (SCHNEIDER 1992:15). Diese, wie dargestellt, bereits in der Antike bekannte
Technik diente spätestens seit dem 10. Jahrhundert als Triebwerk und Transmission für
Werkzeugbewegungen, zunächst wohl von Stampfen (MÜLLER/LUDWIG 1982:152).
Aber erst im 13. Jahrhundert erfolgte in Europa der erste größere Ausbau der Wasserkraft. Eisenwerke, die
die genannte Energiequelle nutzten und deren Vorkommen vorher nur vereinzelt gesichert war (siehe oben),
lassen sich nun von Italien bis Skandinavien und von England bis Polen nachweisen (MÜLLER/LUDWIG
1982:152).
Eine solche wasserbetriebene Mühlanlage aber, dessen Produkt bei einer Mehlmühle auch als „weiße Kohle“
(THIENEMANN 1955: 141) bezeichnet wurde, musste mehrere Teil umfassen: die Ausbaustrecke eines
Gewässers, dessen Fassung (bestehend aus Wehr und Einlaufbauwerk), den Mühlkanal und das Mühlhaus
mit der eigentlichen Kraftmaschine: dem Wasserrad. Und sodann die jeweiligen vom Wasser angetriebenen
Arbeitsmaschinen: Im Eisenwesen gehörten dazu die Hämmer, grob unterschieden in Schwanz-, Stiel- oder
Stab- und Aufwerfhämmer, sowie die zum Teil wasserbetriebenen Blasebälge79.
Das spezifisch ausgebildete Rad als eigentlicher Antrieb ließ sich oberschlächtig, mit dem Aufschlagwasser
drehend, anordnen oder unter- und mittelschlächtig, gegen den Wasserstrom drehend (MÜLLER/LUDWIG
1982:152). In Deutschland sind „alle die alten Mühlräder [...] unterschlächtig; das oberschlächtige Rad
erscheint erst im 14. Jahrhundert.“ (DÖBLER 1973:182), obschon in den Hochkulturen bereits um 520
oberschlächtige Wasserräder in Betrieb waren. (SCHNEIDER 1992:47). Das oberschlächtige Wasserrad
erfordert zwar in der Regel die Anlage von Mühlteichen und Mühlgräben, aber es besitzt eine wesentlich
höhere Effizienz als das unterschlächtige Rad, weil das von oben auf das Rad stürzende Wasser auch durch
sein Gewicht auf die Schaufeln einwirkt. Verschiedene Produktionsbetriebe und -werkstätten nutzten die
79
Doch nicht nur Wasserkraft wurde hierfür verwandt: Zwischen der „Dicken Eiche“ und „Niemannsvilla“ oberhalb von
Holzminden befand sich einst eine Nagelschmiede. Deshalb wohl auch der Name „Nagelbach“. Die Schmiede wurde von einem
Blasebalg mit Frischluft versorgt. Ein Hund lief in einem breiten Rad und bewegte so eine Kurbel, die den Blasebalg arbeiten ließ.
Dieses System war nur für Nagelschmieden anwendbar und nach Zeitzeugenberichten im 20. Jahrhundert noch praktiziert.
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ober-, mittel- oder unterschlächtig beaufschlagte Wasserkraft (siehe auch Pkt. VII 3.c ‚Arten der
Wasserzuführung’):
Die Harnischmacher, die eine Plättnerei, d. h. eine Rüstungsherstellung betrieben, bei der den ganzen Körper
bedeckende dünne Eisenplatten durch Scharniere kunstvoll miteinander zur Rüstung verbunden wurden,
betrieben im 13. Jahrhundert ihre Polierscheiben mit Wasserkraft (MÜLLER/LUDWIG 1982:154). Nach
nicht genau belegbaren Angaben nutzten die Kettenharnischmacher von Iserlohn und Altena im Sauerland
für die Drehbewegung der Drahtrollen Ende des 14. Jahrhunderts bereits die Wasserkraft. In Nürnberg
entstanden in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts die ersten Drahtziehmühlen (:155).

Abb. VI-78: Drahtziehmühle: Drahtzug mit Hilfe der Wasserkraft
(in: Biringuccio: Pirotechnia. – Venedig 1540, aus MÜLLER/LUDWIG 1982:176)

Der innovatorische Durchbruch zur modernen Drahtziehmühle, bei der die Kraftübertragung vom Wasserrad
durch eine gekröpfte Welle erfolgte, gelang in Nürnberg zwischen 1408 und 1415. Bis zur Jahrhundertmitte
entstanden dort mindestens 20 Produktionsstätten, so dass die Nürnberger Drahtmühlunternehmer in früherer
Zeit ein Oligopol besaßen (MÜLLER/LUDWIG 1982:155f.).
Spätetens im 14. Jahrhundert kam in der Oberpfalz sowie im Ostalpenraum auch die Blechmacherei auf.
Zunächst handelte es sich ausschließlich um Schwarzblech, aber seit Mitte des 15. Jahrhundert konnte auch
Weißblech zum Schutz gegen Rost mit einem Zinnüberzug versehen werden (MÜLLER/LUDWIG
1982:156).
Ein Arbeitsschritt zur Herstellung von Blechen sieht vor, die geschlagenen Bleche in Kleiewasser zu beizen
und danach das Schwarzblech zu waschen. Es folgten „Unschlittbäder“ der Bleche, zumeist im Trog, aber
auch in fließendem Wasser, um Voraussetzungen für eine gute Annahme des Überzugs zu schaffen sowie
weitere Arbeitsgänge, bei denen aber das Wasser keine Rolle spielte (MÜLLER/ LUDWIG 1982:156f.).
Diese Bleche wurden vor allem zu Salzsiederpfannen zusammengenietet, worin die geschöpfte Sole in den
Sudhäusern erhitzt wurde, um das kristalline Salz zu erhalten.
Auch im Bereich der mittelalterlichen Papierherstellung wurde die Wasserkraft genutzt und zur Einleitung
benutzt, insbesondere seit der Erfindung der Buchdruckkunst durch Johannes Gutenberg Mitte des 15.
Jahrhundert.
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts verwandte man als Rohstoff zur Papierherstellung fast nur Hadern
(Lumpen), gewonnen aus alten Kleidungsstücken. Diese „Altkleider“ aus Baumwolle oder Leinen wurden
von einer wasserradbetriebenen Stampfe unter ständigem Wasserzu- und abfluss zugleich gereinigt, zerrissen
und zu einem Brei zerschlagen. Danach ließ man den Lumpenbrei einige Tage in Wasser eingeweicht liegen
und brachte ihn anschließend auf die Stampfmühle. Der Faserbrei kam in die Schöpfbütte, wo er sich unter
Zusatz von Klebstoff zu einer milchigtrüben Flüssigkeit verwandeln ließ. Aus der Bütte schöpfte der
Papiermacher den stark verdünnten Papierbrei mit einer Schöpfform (Drahtsieb) heraus und drückte das sich
bildende Papierblatt auf einen Filz. Die Filze mit den Papierbogen legte man übereinander und presste
(gautschte) sie stapelweise, damit das Wasser entwich. Anschließend wurde das Rohpapier zum Trocknen
aufgehangen (MÜLLER/LUDWIG 1982:178; MERTES 1995:37).
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Abb. VI-79: Die Papiermühle: Papierbottich mit Wasserzufluss
(aus: UECKER 1999: 85).

Die vermutlich erste Papiermühle wurde um 144 n. Chr. bei Valencia errichtet (MÜLLER/LUDWIG
1982:178). Sie erlaubte die Nutzung alter Gewebe und Gespinste anstelle der zuvor verwandten pflanzlichen
Rohstoffe, unter anderem Hanf und Papyrus bzw. das im Abendland zuvor genutzte, aus den Häuten junger
Schafe und Ziegen hergestellte Pergament. In Deutschland entstanden die ersten Papiermühlen 1390 in
Nürnberg am Pegnitzfluss (Hadermühle) und in Ravensburg (Ravensburger Papiermühle).
Neben der Produktion von Druck- und Schreibvorlagen war die intensive Nutzung von Wasserkraft Motor
für die beginnende vorindustrielle Massenanfertigung von Textilien. Trotz der häufig aufgestellten
Behauptung, erst die Dampfmaschine habe die Fabrik geschaffen, spielte „das Wasserrad bei der Entstehung
der Textilfabriken die eigentlich entscheidende Rolle“ (PAULINYI 1982:255).
In der vorindustriellen Textilproduktion, beispielsweise der Kammgarnspinnerei, wurden die Spinnmaschinen noch um 1800 mit Wasserradantrieb betrieben (siehe Abb. V-24) (PAULINYI 1982: 234,254).
Die kurzen Flachsfasern wurden durch den Vorgang des Spinnens zu einem längeren Faden, zu Garn,
weiterverarbeitet (SCHNEIDER 1992:124).
Als Weben hingegen bezeichnet man „jenen Arbeitsprozeß, durch den rechtwinklig sich kreuzende Fäden so
miteinander verschlungen werden, daß ein Gewebe oder Stoff entsteht; als Instrument wird hierzu der
Webstuhl benutzt.“ (SCHNEIDER 1992:125) Auch für diesen zunächst händischen Verarbeitungsprozess
wurde ein wasserradgetriebener mechanischer Webstuhl eingesetzt (siehe PAULINYI 1982:234).
Diese Wasserräder des 19. Jahrhunderts bestanden aus eisernen Wasserrädern und wurden erst gegen Ende
des 19. Jahrhunderts durch dampfbetriebene Maschinen ersetzt.
Fast vergessen im öffentlichen Bewusstsein ist auch die Tatsache, dass Wassermühlen den ersten
elektrischen Strom zur Versorgung des Dorfes mit elektrischem Licht lieferten. Technisch wurde über das
Wasserrad oder die Turbine ein Dynamo angetrieben.
Die Versorgung der Glühbirnen in einer begrenzten Anzahl von Haushalten mit Lichtstrom konnte eine
Wassermühle sicherstellen; erst der vermehrte Bedarf von Strom in der Landwirtschaft, den privaten
Haushalten und in der Industrie seit den 1920er Jahren und oft erst nach dem Zweiten Weltkrieg überstieg
die Leistungskraft des vom Wasser erzeugten Mühlenstroms (BEDAL 1992:112).
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Die Landwirtschaft schließlich setzte, falls sie über eine wasserbetriebene Einrichtung zum Mahlen von
Getreide verfügte, auch für das vor dem Backen stehende Dreschen des Getreides wasserbetriebene
Dreschmaschinen ein.
Die rotierende Bewegung des Wasserrades ist des Weiteren – mit Ende des 12. Jahrhunderts – zum Betätigen
von Fallhämmern beim Tuchwalken, zum Zerquetschen von Färberwaid und zum Pressen von Eichenrinde
für die Herstellung der Gerberlohe verwendet worden. Schließlich hat man auch Schmiedehämmer,
Pochwerke zum Zerkleinern von Erz, Sägewerke und Schmiedebälge mit Wasserrädern angetrieben
(DÖBLER 1973:181f.). Auch um in Bergwerken und in Salzgruben Wasser zu pumpen oder Kohle und Salz
zu fördern, wurde seit dem 15. Jahrhundert das Wasserrad eingesetzt (:182). Die großen, bis zu drei Meter
durchmessenden vertikalen Schleifsteine der Schleifkotten und Poliermühlen wurden ebenfalls durch
Wasserkraft betrieben, und nach Erfindung der Turbine benutzte man Wasser dann auch zur Gewinnung von
Strom.
Früher, das sollte aus dieser Zusammenstellung deutlich werden, wurde die Wasserkraft von Gewässerläufen
als Energieträger in einem heute kaum noch vorstellbaren Umfang genutzt. Der Gebrauch der Wasserkraft
führte – für damalige Verhältnisse – zur teilweise hochverdichteten Ansiedlung von Gewerbe an Flussläufen
und zur Entstehung „großer“ Betriebe, die die Wasserkraft und damit letztlich die Gewässerläufe intensivst
nutzten und auch – zumindest in ihrem Lauf -veränderten: „Bis auf die Schiffsmühle (siehe Pkt. 16.d) ist
allen Wassermühlen gemeinsam, daß sie mit mehr oder minder umfangreichen Wasserregulierungsanlagen
verknüpft sind, um die gewünschte Wassermenge möglichst effektiv und stetig den Wasserrädern
zuzuführen: die Wassersammlungen in Teichen, den Stau und die Regulierung durch Dämme, Wehranlagen
und Staubretter (Schütze) sowie die Zuleitungen.“ (MAGER et al. 1989:56f.).
Mit der Einrichtung und Unterhaltung von solchen Wasserbauten, wie beispielsweise Mühlgräben,
Stauwehranlagen und Dämmen, wurde massiv in die Gewässerläufe eingegriffen. Die Ruhr zum Beispiel hat
man für den Betrieb stationärer Wassermühlen „in den Griff bekommen“, indem man diagonal im Strom sog.
Mühlenschlagden aufschüttete, durch die ein Teil des Wassers auf das Mühlrad gelenkt wurde.
Die Wasserkraft hatte allen anderen Antriebskräften gegenüber die größeren Vorteile, weil Wasser am
kräftigsten, beständigsten und gleichförmigsten wirkt. Diese Attribute konnten aber nur mit den schon
genannten Eingriffen, wie dem Stau von Wasser, den Flussableitungen usw. verwirklicht werden.
Die Gesamtheit der kontrollierten Ableitungen von Flusswässern in die künstlichen Anlagen der
Mühlenbäche für den steten Mühlenantrieb ist hinsichtlich der Bedeutung für das Gewässersystem noch
keineswegs großmaßstäblich erfasst. Bachableitungen wurden gegraben, die das Wasser für die neuerbaute
Mühle in den Mühlbach ableiteten und dadurch „den freien Bach in seinem gewohnten Lauf“ behinderten
(DOBELMANN 1980:38). Die Ableitung des Erftmühlenbaches zum Beispiel beeinflusste die Wassermenge
in der Erft erheblich. Am Flussabzweig war die Gefällestufe so ausgebaut, „daß bei geöffnetem Wehr bis zu
einer bestimmten Wasserspiegelhöhe das gesamte Wehr in den Erftmühlenbach abfließt.“ (DIX 1997:136) In
extrem trockenen Monaten konnte deshalb das Flussbett auf dieser Strecke ganz trockenfallen.
Durch den Sohlenbau und die dadurch bedingte Erhöhung des Flussbettes mit der Absicht, ein möglichst
hohes Gefälle zu haben, kam es in der Folge zu großflächigen Überschwemmungen. Gleichzeitig bestand
durch den Mühlenbau ein massiver Wasserentzug in den natürlichen Gewässerläufen. Die Räume ehemaliger
Papierfabriken beispielsweise lagen unterhalb des Bachniveaus: nur so konnte „man das Wasser bequem aus
dem Bach direkt den verschiedenen Maschinen der wasserintensiven Papierindustrie zuleiten.“ (DIX
1997:107)
Neben den wasserbaulichen Veränderungen war der Betrieb von wasserbetriebenen Werkmühlen mit einer
Reihe von unangenehmen Folgen für das sie erst in Betrieb setzende Wasser verbunden. Erhebliche Geruchsund Lärmemissionen korrespondierten mit Verunreinigungen des Flusswassers mit ätzenden Abwässern.
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Bergbau und Hüttenwesen

Der Montanbergbau war auf die Inwertsetzung der Wasserkraft in zweifacher Hinsicht angewiesen: bei der
Gewinnung und bei der Verarbeitung.
Eines der drängendsten Probleme des Untertagebergbaus war die Entwässerung der Gruben (WIESEMANN
1996:82). Der Bergbau litt unter gravierenden Wasserhaltungsproblemen, die stetigen Wasserzuflüsse
mussten beherrscht und Hohlräume von oft vielen 1000 Kubikmetern Rauminhalt wieder vom Wasser befreit
werden (BARTELS 2000:40). In den Bergwerken, die unter dem Grundwasserspiegel lagen, mussten
deshalb leistungsfähige Entwässerungsanlagen installiert werden, um deren Überfluten zu verhindern
(SCHNEIDER 1992:77).
Bereits Mitte des 14. Jahrhunderts wurden Kanäle („aquaeducti“) angelegt, die Grund- und Regenwasser
über natürliches Gefälle zum nächsten Flusslauf ableiteten, wie WIESEMANN (1996:82f.) am Beispiel des
Steinkohlenbergbaus aus dem Aachener Umfeld berichtet. Es handelte sich dabei um einen
Entwässerungskanal (mittelhochdt.: aducht), einen Stollen, der in den Berg getrieben wurde, um so eine
unterirdische Entwässerung durch Ableitung von Grubenwasser zu leisten.
Die Entwässerung von Bergwerken mittels Stollen ist jedoch nur so lange möglich, wie die
Geländeverhältnisse es zulassen. Bei Aachen waren sie günstig, weil tief eingeschnittene Erosionstäler
genügend Gefälle zur Verfügung stellten. Aber auch hier war naturgemäß das Abbauniveau zu einem
bestimmten Zeitpunkt auf die Höhe der Vorfluter abgesunken. „Jetzt waren Techniken vonnöten, mit deren
Hilfe das Wasser aus größeren Teufen auf Stollenhöhe hochgepumpt werden konnte.“ (WIESEMANN
1996:84)
Bis zum 15. und 16. Jahrhundert waren es oft 500 bis 600 Wasserknechte mit Schöpfgefäßen, die täglich in
einer vierstündigen Wechselschicht das Wasser mittels Ledereimern, Kübeln oder Tonnen im Schacht von
Mann zu Mann in einer Kette nach oben weitergereicht und bis zu völligen Erschöpfung gearbeitet hatten
(MÜLLER/LUDWIG 1982:170; WIESEMANN 1996:82; BARTELS 2000:44). Seit ältester Zeit wurde das
Ausschöpfen des Wassers mit einer Haspel durchgeführt, an deren Seil Eimer oder Ledersäcke das
Grubenwasser zutage förderten. „Noch bis ins 19. Jahrhundert war bei Tiefen von 40 bis 60 Metern [...] die
zweimännische Haspel das im Erzbergbau gebräuchlichste Fördermittel.“ (CZAYA 1990:31) In gleicher
Weise war auch „über Jahrhunderte hinweg“ der Transport des Festmaterials unter Tage und die Förderung
zutage schwere Muskelarbeit.“ (:30) Zutage gebracht wurde das Fördergut in Körben, in Ledersäcken aus
Ochsenhaut (Bulgen) oder Trögen und „lange Zeit wurden die gefüllten Behälter auf dem Rücken oder den
Schultern geschleppt.“ (:30).
Im Erzgebirge und im Harz waren in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts auch Pferdegöpel verbreitet,
Bulgenkünste, die über ein Stockgetriebe und eine senkrechte Welle von oberirdisch arbeitenden Pferden
angetrieben wurden (WIESEMANN 1996:84). Die Bulgenkünste stammten aus Ungarn und wurden im
Erzgebirge erstmals in der 2. Hälfte des 15. Jahrhundert aufgestellt. In solchen Säcken hob man das Wasser
auf das Niveau des Erbstollens, über denen es zutage floss (CZAYA 1990:32). Aber auch später, als die
„Künste“ (siehe unten) das Vordringen in zunehmende Tiefen ermöglichten und immer stärkere
Antriebsenergie vonnöten war, wurde Pferdekraft eingesetzt, aber im Allgemeinen nur dort, „wo nicht
genügend Aufschlagwasser vorhanden war.“ (:34). „Wo immer möglich, wurde der Wasserkraft gegenüber
der Pferdekraft Vorrang gegeben.“ (:35)
Seit dem 15. und 16. Jahrhundert wurden als Wasserhebegerät unter anderem Wasserräder verwendet. „Am
Radkranz des Wasserrades waren Behälter angebracht, die sich beim Eintauchen in das Wasser füllten und,
am höchsten Punkt des Rades angelangt, sich wiederum leerten.“ (SCHNEIDER 1992:77) Das lästige
Grundwasser wurde dabei mittels Wasserrad getriebener Wasserkünste gehoben (MÜLLER/LUDWIG
1982:170).
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Abb. VI-80: Grubenentwässerung („Wasserhebung“) mit Kehrrad und Bulgen
Die Person des Regulators kann durch Stangenhebel steuern, welche Radhälfte bewässert wird und in welche Richtung das
Rad sich demzufolge dreht (Holzschnitt aus AGRICOLA „De re metallica“ 1556).

Das „Wasserziehen“ galt als wichtige bergbauliche Tätigkeit (BARTELS 2000:38). Das älteste bekannte
Privileg stammt aus dem Jahr 1315, aus dem Bergbaugebiet Böhmen. Mittels gezielter Wasserführung
sollten sechs Mühlräder sommers und winters zur Trockenlegung genutzt werden (MÜLLER/LUDWIG
1982:164). Diese im Bergbau verwendeten Entwässerungsanlagen ermöglichten es erst, Metallvorkommen
zu erschließen, die der Antike unzugänglich waren (SCHNEIDER 1992:15). Zudem bedeutete dies
Erleichterung, aber auch Wegfall eines Berufsstandes, der der Schöpfknechte.
Diese neuen Entwässerungstechniken der Erzgewinnung hatten jedoch „unter anderem zur Konsequenz, daß
die Tiefenausdehnung der Bergwerke sowie die Raumschaffung unter Tage insgesamt [...] exponentiell
anwuchsen, was wiederum die Massen zu hebenden Wassers mindestens ebenso rasch anschwellen ließ“
(BARTELS 2000:43f.).
Schon im Mittelalter bemühte man sich deshalb darum, mit Hilfe von Wasserhebemaschinen der Probleme
mit dem Grubenwasser Herr zu werden. Als fortschrittlichste Entwicklung auf dem Gebiet der Wasserkünste
erschienen im 16. Jahrhundert wasserradgetriebene Saugpumpen (MÜLLER/LUDWIG 1982:170):
Hydraulische Wasserhebemaschinen, die mit einer aufwendigen Pumptechnik das Wasser aus tieferen Bauen
mit den Maschinen hochpumpten (WIESEMANN 1996:84; BARTELS 2000:44). Sie legten den Grundstein
für eine tiefgehende Veränderung im Bereich der Wasserhaltung, die bis in erhebliche Tiefen – bis etwa 250
m unterhalb der Ebene des Abflusses mit natürlichem Gefälle – maschinell bewältigt werden konnte (:44).
Die Wasserräder der Maschinen wurden vom (Kraft-) Wasser eines Fließgewässers angetrieben, d. h. das
Antriebswasser wurde von der Tagesoberfläche in die Grubenbaue eingeleitet (BARTELS 2000: 44). Sie
setzten Pumpgestänge in Bewegung, welche über ein geeignetes Gestänge Kolben hoben und das Lastwasser
aus den Sümpfen in die Wasserseige des Stollens holten, in der es sogar als Aufschlagwasser für weitere
Antriebsräder dienen konnte (MÜLLER/LUDWIG 1982:170). Durch in mehreren Sohlen übereinander
gestaffelte Stollen- und Streckensysteme mit zahlreichen Verbindungsschächten wurde es möglich, das in
den oberen Sohlen zudringende Grundwasser mit auf die Wasserräder zu leiten und so technisch nutzbar zu
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machen (BARTELS 2000:44). Da der Antrieb mittels Wasserrädern auf der Schwerkraft beruht und die
Räder vom höchsten Punkt, zu dem man Antriebswasser zu leiten vermochte, bis zum tiefsten Niveau des
Wasserabflusses über einen Stollen kaskadenförmig gestaffelt werden konnte, vermehrte eine Zunahme der
verfügbaren gesamten Fallhöhe durch Anlage neuer tiefer Stollen die Zahl der einsetzbaren Wasserräder
(:44).
Wasserkünste waren damals in Mitteleuropa schon seit etwa 200 Jahren bekannt. 1385 arbeitete die erste
derartige Anlage nach Angabe von WIESEMANN (1996:84) in den Karpaten. Nach BARTELS (2000:42)
hingegen ist die Konstruktion von Gestängepumpen mit Wasserradantrieb erstmals bezeugt um 1540 in
Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge.
Die Entwässerung der Gruben mittels Wasserkünsten sollte bis zur Einführung der Dampfkraft Ende des 18.
Jahrhunderts und noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts hinein das Kernstück der bergbaulichen Wasserhaltung
bleiben (WIESEMANN 1996:85; BARTELS 2000:44).
Die Bergbauaktivitäten des „hydraulischen“ Mittelalters und der frühen Neuzeit, wie beispielsweise zunächst
am Rammelsberg im Harz, später dann vor allem im Oberharz „schrieben sich insbesondere durch die
Nutzung der Wasserkraft in die Landschaft ein“ (BARTELS 2000:42). Man kann sie als Großtechnologie auf
der Basis von Wasser umschreiben:
Schon im 16. Jahrhundert waren die natürlichen Fließgewässer in den Tälern nicht in der Lage, den
beständigen Wasserzufluss zu gewährleisten, der nötig war, um all die Wasserräder im Bergbau zu bewegen.
Die Pumpenanlagen in den Gruben waren hier ein besonders kritischer Bereich: Sie mussten dauerhaft
arbeiten, damit die Bergbaubetriebe wasserfrei blieben. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts, als der Bergbau eine
neue Blüte erlebte und der Bedarf an Wasserrädern für die Pumpen und Fördermaschinen exponentiell
anwuchs, waren die Bergbaulandschaften regelrecht durch die Wasserkraftmaschinen geprägt (BARTELS
2000:45), die alle mit Antriebswasser beschickt werden wollten. Die Gestängepumpe mit Wasserradantrieb
„legte den Grundstein für eine tiefgehende Veränderung im Bereich der Wasserhaltung, die fortan bis
erhebliche Tiefen – bis etwa 250 m unterhalb der Ebene des Abflusses mit natürlichem Gefälle – maschinell
bewältigt werden konnte“ (:42), aber damit auch die vollständige Ausrichtung des Gewässernetzes auf
bergbauliche Belange. Gleichzeitig ging damit eine „enorme Erhöhung des Wasserverbrauchs“ (:47) einher.
Um eine Wassersäulenmaschine anzutreiben, welche das Grubenwasser aus den Tiefbaufeldern pumpte,
wurde beispielsweise in den 1840er Jahren der „Kalte Bach“ bei Nienstädt „oft wochenlang […] abgeleitet.“
(NEUBER 2000:62) Zwar stand auch eine Dampfmaschine zur Verfügung, doch hielt es das Bergamt wegen
der höheren Betriebs- und Reparaturkosten für günstiger, diese nur in Zeiten völligen Mangels an
Aufschlagwasser einzusetzen „und ansonsten lieber die Bachanlieger dafür zu entschädigen, daß sie
mehrmals täglich ihre 151 Pferde und 395 Rinder von den Wiesen holen und an den Hofbrunnen tränken
mußten.“ (:62)
Um die nötigen Antriebs-Wassermengen zu mobilisieren und eine möglichst gleichbleibende Beschickung
der Räder unter den stark durch jahreszeitliche Niederschlags-Schwankungen beeinflussten Bedingungen
gewährleisten zu können, wurden großflächige Wasserbaumaßnahmen erforderlich, die Anlage von
Wassersammelgräben, Stauteichen, Zufuhr- und Ableitungsgräben für die Wasserräder. „All das mußte sich
dem Diktat des Gefälles und damit den Gegebenheiten des geographischen Reliefs unterordnen.“
(BARTELS 2000:45)
Auf dem Gebiet der Wassersammlung war um 1760 ein Stand erreicht, bei dem alle mobilisierbaren
Wasserreserven angezapft und so weit wie möglich zum Bergbaugebiet umgeleitet waren. Im Oberharzer
Raum beispielsweise wurden zwischen 1640 bis 1740 auf rd. 100 km2 Teiche und kleine Stauseen angelegt
und kilometerlange Verbindungsgräben durch die Landschaft gezogen (BARTELS 2000:45). Allein
zwischen 1640 und 1660, rechnete BARTELS (:47) aus, entstanden drei neue große Stauteiche mit 0,8
Mio. m3 Volumen und zwischen 1660 bis 1680 nicht weniger als 25 Teiche mit 3,15 Mio. m3
Speicherkapazität, die die Wasserräder mit „Kraftwasser“ versorgten. Die wasserangetriebenen Hütten,
Hammerwerke, Bohrmühlen und Sägegatter sind dabei noch unberücksichtigt.
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Der Stollenbau der Bergwerke in Bergbaubauregionen hatte im Laufe der bergbaulichen Aktivitäten nicht
nur in die Grundwasserverhältnisse eingegriffen, sondern auch in das oberflächige Abflussregime. Die
gesamte Landschaft wurde „hinsichtlich ihrer Gewässergestalt systematisch umgebaut und auf die Funktion
für den Bergbau hin organisiert“ (BARTELS 2000:47): So wurde der Abfluss des Veybachs im Erftgebiet
durch Grubenwässer aus dem ‚Burgfeyer Stollen’ erhöht und führte häufig mehr Wasser als die Erft selber.
Außerdem war durch diesen künstlichen Wasserzufluss sein Abflussverhalten im Jahresverlauf
gleichmäßiger (DIX 1997:135).
Der Steinkohlenbergbau in der Schaumburger Ebene, angelegt im ausgehenden 18. und in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts und um 1960 stillgelegt, „beeinträchtigte die traditionellen Wassernutzungsgewohnheiten.“ (NEUBER 2000:61) „Bäche versickerten durch die so entstandenen Klüfte im
Untergrund, Quellen versiegten, Mühlen mußten aufgegeben werden, und in ganzen Ortschaften fielen die
Brunnen trocken.“ (:62) Des Weiteren erschwerte bzw. verhinderte der Bergbau zum Beispiel „die
landwirtschaftliche Nutzung von Wiesen“ (:62). Das fortan aus den tieferliegenden Stollen abfließende
Wasser war „derart stark mit Ockerschlamm verunreinigt, daß es für land- und hauswirtschaftliche Zwecke
unbrauchbar wurde und bei Überschwemmungen die anliegenden Wiesen schädigte.“ (:62)
In Zellbach bei Clausthal wurden, wie an vielen anderen Orten im Oberharz, bereits frühzeitig im 16.
Jahrhundert „natürliche Bachläufe [...] umgeleitet, aus dem Talgrund an den Berghang verlegt“, um
Wasserräder des Bergbaus anzutreiben (BALCK 1999:17).
Speicherteiche überformten die alten Quellen und Wasserläufe. Gleiches geschah mit den Seitentälern. Die
Talmulde des Horbachs im Oberharz ist heute durch zwei Teiche verhüllt (HAASE 1961:40). Im Tal des
Kleinen Furbach „bedecken zwei Teiche die nebeneinanderliegenden Quellmulden“ (:40f.). Weitere
Sammelbecken liegen eingesenkt „in den Tälern der Innerste und ihrer kleineren Seitenbäche“ (:49). Die
wiederum erhalten aus anderen Bergbauteichen regelmäßige Abgaben, die es der Innerste überhaupt erst
ermöglichen, „dass sie wieder als Gewässer in der Landschaft kenntlich wird.“ (:49) Selbst das Wasser der
Laute ist oberhalb Lautentahl im Teich gesammelt worden (:49). Der kräftigste Nebenarm des
Spiegelbaches, der Grumbach, ist „durch die Wasserwirtschafts- und Bergwerksanlagen stärker als andere
Täler verändert worden“ (:41). Die notwendigen Aufschlagwasser gedachte man ferner von der Schalke zu
holen. Der Bergquellfluss lag aufgrund seiner hohen Niederschläge besonders günstig für die
wasserwirtschaftliche Nutzung (:41). Die Quellen der Sieber werden an einem Wehr abgefangen, und
„ständig vermehrt sich nun unterwegs die Menge der vom Moor austropfenden Wasser“ (:18). Diese
Beispiele verdeutlichen das Prinzip des Gewässereingriffs: „Die Wasser wurden aus ihren Vorratsräumen zu
den eigentlichen Gebrauchsstätten hin geleitet.“ (:41)
Nachdem akuter Wassermangel in der Mitte des 17. Jahrhunderts und und wiederholte katastrophale
Trockenzeiten in den Jahren 1732 – 1734 eintraten, wurden mit einem langen Damm die weiter entfernt
liegenden Gewässer und Quellläufe angezapft. Anfangs in einer gemauerten und seit 1870/72 in einem
betonierten Gerinne flossen über eine Länge von 940 m und einer Höhe von 16 m, eine breite Talmulde
querend, in einem „Dammgraben“ Wasservorräte des Hohen Harzes den Bergbaustollen zu. Nachdem die
Wasservorräte des Brockenmoores erschlossen waren, begann man zwischen 1820 und 1840 die fernen
Ausläufer der Gewässerräume, die äußersten Quellbereiche des westlichen Hochharzes, zu erschließen
(HAASE 1961:15).
Die Wasserkraftnutzung beschränkte sich aber nicht nur auf die Gruben. Nach der unterstützenden
Gewinnung von Bergbauerzen und der Möglichkeit, eingedrungenes Wasser durch Wasserkraft zu heben,
galt es das Material – unter Zuhilfenahme von Wasserkraft – in den Hütten zu verarbeiten. „Nicht so sehr
durch den Bergbau als vielmehr im Bereich des Hüttenwesens begannen Eingriffe in das Gewässernetz,
indem man die Wasserräder der Erzmühlen und der Blasebälge der Schmelzöfen über Gräben mit
Aufschlagwasser versorgte.“ (BARTELS 2000:34)
Im Bereich der Verhüttung wurden die Blasebälge mit Wasserkraft betrieben. Das anfachende Gebläse des
Herdes eines Hammerwerkes wurde von einem unterschlächtigen Wasserrad angetrieben.
(MÜLLER/LUDWIG 1982:152). Erste Belege dafür, dass die Wasserkraft Blasebälge antrieb, finden sich
1214 im Silberbergbau von Trient. Spätestens im 15. Jahrhundert ersetzte der Blasebalg flächendeckend die

VI GESCHICHTE DER GEWÄSSERNUTZUNG

508

menschliche oder tierische Arbeit und erlaubte die Erzeugung höherer Schmelztemperaturen und auch die
Steigerung der Arbeitsproduktivität (:152). Das wasserradgetriebene Gebläse konnte zwei Bälge und damit
zwei Öfen, einen Schmelz- und einen Treibherd, bei der Silbererzeugung antreiben (:163).
Im Übergang zur Verarbeitung der Massenerze wurde auch die Erzaufbereitung auf den Einsatz
wasserkraftbetriebener Pochwerke umgestellt (BARTELS 2000:45). Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts war
im Erzbergbau des Harzraumes das „Nasspochen“ der Roherze gängige Aufbereitungstechnik. Das grob von
anhaftendem taubem Material befreite Erz wurde nach dem Ausklauben reiner Erzstücke „in
wasserradgetriebenen Pochwerken aufbereitet, wobei schon der Pochvorgang im strömenden Wasser
erfolgte.“ (:34)
Da abhängig von reichlich Betriebswasser, waren diese Abschnitte der Aufbereitung nur manchmal auf dem
Grubengelände anzutreffen. „Häufig wurden sie in den Talgrund oder zumindest an Standorte unterhalb von
Sammelteichen verlegt, wo das Brauchwasser und die Wasserkraft voll genutzt werden konnten.“ (CZAYA
1990:38) Dort aber war das Wasser von vielen begehrt. Die auf kleinem Raum gewinnbaren Wassermengen
mussten intensiv genutzt werden. Umständliche Leitungen waren nötig, um das gleiche Wasser zu
wiederholtem Gebrauch von einer Stelle zur anderen zu bringen (HAASE 1961:38). Der „am Hang liegende
Werkplatz“ war strukturiert durch ein System von Wassergräben, die, mit Holz ausgekleidet, der
Aufbereitung des Erzes oder aber auch der Schlacken gedient haben (KLAPPAUF 2000:20f.).
c

Glasmacher

Am Anfang stand die Entdeckung, dass durch Schmelzen von Sand und Soda Glas entsteht. Glas
unterscheidet sich von den anderen verwendeten Werkstoffen insofern, als keine natürlichen Vorkommen
dieses Materials existieren und es aus verschiedenen Rohstoffen hergestellt werden muss. Die wichtigsten
Bestandteile von Glas sind Quarzsand und Pottasche, das durch Soda ersetzt worden ist (SCHNEIDER
1992:108). Die Beimengung von Flussmitteln wie Soda oder Pottasche hat die Funktion, den Schmelzpunkt
des Quarzsandes zu senken. Als Stabilisator, der verhindert, dass Glas sich in Wasser auflöst, dient
zusätzlich Kalk. Mit Hilfe von Muscheln konnte dem Glasgemenge in Produktionsstätten leicht Kalk
hinzugesetzt werden (:113).
Der Ursprung des Glases liegt nach den heutigen Erkenntnissen in Nordsyrien bzw. Mesopotamien. Im 4.
Jahrtausend v. Chr. kannten die Ägypter bereits die Glasur und Fayencenherstellung. Die Glashütten der
assyrischen Festung Nimruds waren im 8. Jh. v. Chr. die bekanntesten des Alten Orients. Über die römischen
Glashütten, beispielsweise Köln, in dessen Umgebung ein fast reiner Quarzsand gefunden wurde und wo die
Produktion gegen Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. einsetzte (SCHNEIDER 1992:110), kam dann das Glas
im Mittelalter auch in die deutschen Mittelgebirge.
Hinzu kam, dass Glas seit dem 12./13. Jahrhundert zunehmend gefragt war. Auf die Stilrichtung der
Romanik mit ihren kleinfenstrigen Bauten folgte die Gotik mit ihren offenen Baustrukturen. Fensterglas
wurde ein besonders wichtiger Handelsartikel. Allmählich zunehmender städtischer Wohlstand öffnete einen
Markt für Trinkgläser und Flaschen (BACHMANN 1996:184).
Jahrhundertelang gehörte die Glasherstellung zu den strukturbestimmenden Gewerben der Mittelgebirgsregionen wie zum Beispiel im Thüringer Wald, im Harz, Solling und Spessart sowie in der Rhön und
im Vogelsberg, um die beim Bergbau anfallenden Sande und die lokalen Hartholzvorräte zu nutzen. Die
Wahl dieser Standorte war wesentlich von den Rohstoffvorkommen abhängig, von Quarzsand, Kalkstein und
vor allem von Holz wie SCHNEIDER (1992:111) betont. Und für CERNA (1996:176) waren diese
Rohstoffe „die wichtigsten Voraussetzungen zur Gründung einer jeden Glashütte.“ Aber was oftmals
vergessen wird: ebenfalls von Wasser.
Natürlich ist die Bezeichnung „Waldglas“ ein Hinweis darauf, dass die Glashütten zunächst vor allem an
solchen Standorten lagen, an denen Holz als Brenn- und Rohstoff im genügenden Maße zur Verfügung
stand. Die Bedeutung von Holz für die Glasproduktion kommt sehr anschaulich darin zum Ausdruck, dass
etwa 2400 kg Holz benötigt wurden, um 1 kg Glas herzustellen. Dabei wurden 97 % des Holzes für die
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Herstellung von Pottasche verwendet, und 3 % brauchte der Gläsner für den Schmelzvorgang des Sandes
(ROTH 1988:123ff.). Nach etwa 20 – 30 Jahren war der Holzbedarf um eine Glashütte aufgebraucht, das
Holz an einem Hüttenplatz erschöpft, so dass ein neuer Standort für die Hütte gesucht werden mußte
(GRÖNKE 1990:133). Daher der Begriff der Wanderglashütte. Nach ungefähr 100 Jahren war die Rückkehr
an einen ehedem aufgelassenen Hüttenstandort erlaubt.
„Dies war jedoch nur sinnvoll, wenn am wieder zu nutzenden Platz das für den Betrieb unerlässliche Wasser
(Quellen, Bäche usw.) noch gesichert und nicht zwischenzeitlich versiegt war. Wasser war nicht nur als
Trinkwasser für die Arbeiter am heißen Ofen unerlässlich, es diente auch zum Kühlen der Werkzeuge
(Glasmacherpfeifen).“ (BACHMANN 1996:184) Die Wasserverhältnisse waren – beeinflusst zum Beispiel
durch wasserstauende Lettenschichten und Quellaustritte an Klüften im Buntsandstein – maßgebend für die
Standortwahl von Glashütten. Dementsprechend „finden sich schon die ältesten Glashüttenplätze an
Bergrücken und Oberhängen neben Quellen“ (:185). Wegen der allmählichen Änderung des
Wasserhaushaltes seit dem hohen Mittelalter haben sich aber die Glashütten „im Lauf der Zeit zunehmend in
die Täler verlagert“, wie BACHMANN (:185) die Veränderung der hydrologischen Situation für den
Spessart beschreibt. Auch GRÖNKE (1990:131) stellt fest, dass die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen
Glashütten, wie auch im Pkt. V 2 dargelegt worden ist, „fast immer an Gewässerläufen“ standen. Hier
konzentrierten sich die Glasmacher aufgrund der Wasserkraft, die die Blasebälge der Schmelzöfen und der
Schleif- und Poliermaschinenen antrieb.
Allein im Spessart sind vom 12. bis zum 18. Jahrhundert die Wasser und Wälder von Glasmachern und
Kalkbrennern industriell genutzt worden. Es wurde in diesem Zeitraum in etwa 150 bis 160 Wanderhütten
Glas erzeugt (BACHMANN 1996:181,184).
Böhmen gehörte mit Sicherheit zu den wichtigsten Produktionszentren im Hoch- und Spätmittelalter „wie
aus der Anzahl der Glashütten hervorgeht“ (CERNÁ 1996:177). Vor allem im östlichen Teil des Erzgebirges
existierten mittelalterliche Glashütten: in den Bezirken Chomutov und Teplice, darüber hinaus auch auf den
Kämmen des Erzgebirges, so zum Beispiel bei Kalek (Bezirk Chomutov), bei Brandov, Mnisek und Kliny
(alle Bezirk Most). Das Netz dieser alten Hütten ist offensichtlich viel dichter gewesen, als man früher
angenommem hat (:173ff.).
Zusammen mit der schon auf der ältesten Sollingkarte von 1603 verzeichneten Glashütte südlich der
Waldmühle von Schießhaus zum Beispiel ergeben sich auf der Grundlage von Begehungen vier Glashütten,
„die sich im Laufe der Jahrhunderte das Wasser des Hasselbaches zu Nutze gemacht haben“ (CREYDT
1990/91:60).
Während es hier um Alltagsglas ging, wird schon für das 15. Jahrhundert von Versuchen am Spiegelbach in
Oberode im Kaufunger Wald berichtet, Spiegelglas herzustellen. In der absolutistischen Zeit waren die
Landesherren bestrebt, nicht nur nach Möglichkeit eine eigene Fayence-Manufaktur zu besitzen, sondern
auch die Spiegel der Schlösser in einer eigenen „Spiegelglashütte“ herstellen zu lassen. Zu Beginn des 18.
Jahrhunderts dann begannen die staatlichen Manufakturen mit den Waldglashütten zu konkurrieren, die ab
1720 ihre Produktion allmählich einstellten (BACHMANN 1996:187).
Für den hessischen Landesherrn arbeitete im Tilketal im Reinhardswald eine hessische Spiegelglashütte, aber
nur mit wenig Erfolg in den Jahren von 1713 bis 1724. Sie lebt heute in dem Ortsnamen „Weiße Hütte“ am
linken Weserufer fort (HENCKEL 1988:83). Bei Knickhagen an der Fulda bestand 1716 eine
„Spiegelmühle“ und von 1774 bis 1929 existierte die Herzoglich-Braunschweigische Tafel- und
Spiegelglashütte Amelith im Reiherbachtal.
Zusammen mit ihr bildeten die Glashütten in Bremke südlich von Polier im 17. und 18. Jahrhundert ein
richtiges Glashüttental, das von 1770 bis 1779 sowohl eine grüne als auch eine weiße Hütte beherbergte. Der
ungewöhnliche Ortsname Polier wird dabei verständlich, wenn man weiß, dass hier die flach ausgewalzten
Glasscheiben zu makellos ebenen Glastafeln geschliffen und „poliert“ wurden, bevor man auf ihrer
Rückseite die spiegelnde Quecksilberverbindung auftrug.
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Abb. VI-81: Glasschlieferkotten im Ort Polier am Reiherbach unterhalb des Jagdschlosses
Nienover bei Uslar. Diese Aufnahme stammt aus den 1920er Jahren und zeigt eine wiedererrichtete, einzelne Polierglashütte, in der nicht Glastafeln, sondern Gläser und Krüge u. a. Glasgefäße mittels wasserkraftbetriebener Ziselierbohrer
verziert worden sind. Die Vielzahl an Polierglashütten steht zu diesem Zeitpunkt nicht mehr und sie standen auch an einem
abgeleiteten Kanal höher zur Siedlung hin (Foto aus: HENCKEL 1988:276; mündl. Hr. SCHÄFER, Stadtmuseum Uslar).

Nach Auflösung dieser Hütte verblieb hier, ähnlich wie am Schedebach, ein Glasschleiferkotten bis in die 1.
Hälfte des 20. Jahrhunderts, in dem Glasschleifer Trinkgläser und Gebrauchsgläser geschliffen und verziert
haben (HENCKEL 1988:83).
d

Schiffsmühlen

Neben den Mühlen, „welche mit ihren Grund-Wercken und Gebäuden unbeweglich sind“ (LEUPOLD
1735:71), gab es auch und gibt es wieder Mühlen der „beweglichen Art“, die man „auf grosse Ströhme zu
erbauen pfleget“ – die „Schiff-Mühlen“80, die man auch als „Haus-Schiff“ bezeichnet (:71).
Diese Form der Wassermühle, die nicht am, sondern auf dem Gewässer lag, erscheint in der Literatur des 6.
Jahrhunderts zum ersten Mal (SCHNEIDER 1992:47f.).
In der neueren Literatur erscheint die Lage von Schiffsmühlen bezüglich der Gewässergröße hingegen
undeutlich: HÖLSCHER (1987:11) sieht Schiffmühlen „auf vielen Flüssen Europas verbreitet.“
SCHNEIDER (1992:48) behauptet, dass sie „auf große Flüsse angewiesen“ sei. Nach ERLER/
MATTHIESEN (1989:43) konnten Schiffsmühlen „nur in Flüssen betrieben werden, die eine sehr starke
Strömung haben“. Ebenso waren nach Quellenlage von MERTES (1995:31) Schiffsmühlen „einst auf allen
größeren deutschen Flüssen weit verbreitet, wie wir auf alten Holzschnitten und Stichen aus dem 15. – 17.
Jahrhundert ersehen können (Schedelsche Weltchronik, Merianstiche u. a.).“ Nach VOGT (1998:39)
hingegen fanden sie sich „auf nahezu allen großen und mittleren Flüssen“ und ergänzt: „Schiffmühlen auf
den nicht schiffbaren Nebenflüssen hielten sich sogar noch länger“ Belege für diese Lageverortung von
Schiffsmühlen auf mittleren oder sogar kleineren, im Sinne von nicht schiffbaren, Gewässerläufen, liefert
VOGT zwar leider nicht, aber dafür geben ERLER/MATTHIESEN (1989) eine kurze Beschreibung am
Beispiel der Schiffmühle „Rethem“ an der Aller, wie man sich kleine Schiffmühlen auf Fließgewässern
mittlerer Größe vorzustellen hat:
Die „Schiffmühle Rethem“ lag auf der Aller im Bezirk Osterheide des Landkreises Soltau-Fallingbostel, die,
obwohl ein Flachlandfluss, hier eine „enorm hohe“ Fließgeschwindigkeit besitzt (ERLER/MATTHIESEN
1989:43). Die Schiffmühle „war Teil einer kompletten Wehr- und Schleusenanlage, die die Aller absperrte.
[...] Die Schloßherrschaft in der Allerstadt als Eigentümerin nutzte dieses Wehr nicht nur für die Mühle,
sondern auch zum Fischfang. 100 Eichenpfähle hielten die Sperranlage auf dem Grund der Aller fest.“ Sie
war des Weiteren „mit Steinen eingefaßt, die man mit Ton verschmiert hatte, um dem Wasser keine
Angriffsmöglichkeit zu bieten.“ (:67) Im Landkreis Fallingbostel lassen sich urkundlich an der Aller auch in
80

Der Begriff Schiffs- oder Schiffmühle ist noch nicht eindeutig festgelegt und wird in der Literatur immer wieder konsequent
zweifach verwendet. Beide Bezeichnungen stehen gleichwertig nebeneinander, wobei im süddeutschen und alpinen Raum
vorwiegend das Fugen-s im Wort Schiffsmühle verwendet wird.
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Ahlden und Essel Schiffsmühlenplätze nachweisen (:17,26). Doch an diesem Flusslauf hatten die
Schiffsmühlen augenscheinlich kein Glück gehabt: in Rethem, dessen ältester schriftlicher Nachweis aus
dem Jahr 1499 datiert (:67) und Essel, die als erste Schiffsmühle 1360 beim Allerdorf Essel urkundlich
nachweisbar ist (:86), blieb der Getreidetransport zum Schiff zu beschwerlich. Im Winter riss sich weiterhin
bei Eisgang „das Schiff aus der Verankerung, wurde weggetrieben und dabei vermutlich zerstört.“ (:44) Der
zu unterschiedliche Flusswasserstand verhinderte zudem einen geregelten Mühlenbetrieb. „Schließlich übten
sich die Flußschiffer in zerstörerischem Haß gegen diese ‚Mühlenklippen’ mitten in der Fahrrinne der
ohnehin aufgrund ihrer Größe schwer zu beschippernden Aller“ (:17), so dass diese beiden
Schiffmühlenstandorte Mitte des 17. Jahrhunderts aufgegeben wurden (:26,43).
Die Ahldener Schiffsmühle war bis etwa 1609 gleichzeitig Hauptmühle, die „direkt hinter den Gärten des
Ortes auf dem Fluß verankert war.“ (ERLER/MATTHIESEN 1989:26). Diese Mühle musste aufgegeben
werden, als die Aller „ihr Bett nach Norden verlagerte und der Mühlenstandort plötzlich ein toter Seitenarm
des Flusses wurde. Die Amtsverwaltung in Ahlden versuchte mit großem Aufwand die Leine umzulenken
und sie durch den Altarm der Aller fließen zu lassen. Die Versuche scheiterten.“ (:26)
Neben den erwähnten Aller-Mühlen sind seit dem 14. Jahrhundert Schiffsmühlen von der Ilmenau bei
Lüneburg bekannt81:

Abb. VI-82: Schiffmühle in bzw. an der Ilmenau bei Bienenbüttel.
Foto des Flensburger Fotografen Wilhelm Dreesen im Jahre 1903. Am linken Bildrand, vom reetgedeckten Getriebehaus
ausgehend, verliefen vor dem Baum zwei Seile (mit weißen Pfeilen markiert), die wohl endlos über Seilscheiben liefen und
an 4 Stahlmasten im Abstand von ca. 60 m geführt wurden. – Diese Transmission von Antriebskräften blieb – zumindest
im Bereich der Lüneburger Heide, wenn nicht im gesamten norddeutschen Raum – einmalig (aus BEHNKE 1997:56f.)

Auf der Preußischen Landesaufnahme von 1898 ist die Schiffmühle südöstlich von Bienenbüttel mit der
Signatur eines Wasserrades in der Ilmenau verzeichnet. Eine weitere, linienhafte Signatur mit Rauten in der
kartografischen Darstellung zeigt eine „Seilbahn“ von der Schiffsmühle zur nahe gelegenen „Hönkenmühle“.

81

Entgegen der Darstellung von LANGE (1989:56), die an der Ilmenau gelegenen Schiffmühlen seien, da sie die Schiffahrt
behinderten, schon sehr früh, 1366, von Lüneburg gekauft und abgebrochen worden, belegt das historische Foto die Existenz einer
solchen Schiffmühle noch für Anfang des 20. Jahrhunderts.
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Abb. VI-83: Ausschnitt aus der Preußischen Landesaufnahme von 1898
Zu sehen ist die Signatur für die Schiffmühle an der Ilmenau und die „Seilbahn“ zur Hönkenmühle (Foto aus BEHNKE
1997:56f.).

In einem zeitgenössischen Bericht der Lüneburgschen Anzeigen vom 22. Dezember 1887 werden die Gründe
für diese technische Konstruktion geschildert, die Heinrich Friedrich Ferdinand MÜLLER, seit 1876
Besitzer der Hönkenmühle, trotz schwerer Bedenken von „Experten" aufbaute, um die betrieblichen
Einbußen infolge zeitweiliger Wasserknappheit seiner Mühle mit dem kontinuierlichen Energieangebot des
Flusses Ilmenau zu mildern:
„Die geringe Menge von atmosphärischen Niederschlägen, welche in den letzten 1 ½ Jahren
gefallen sind, haben eine so erhebliche Erniedrigung des Wasserstandes zur Folge gehabt, daß
vielfach sonst gute Brunnen versagt haben und die Quellen mehr oder weniger versiegt sind.
Die kleinen Bäche, welche früher den größten Theil des Jahres Mühlen treiben konnten, haben
jetzt nur für wenige Stunden des Tages Wasser dazu, und in der Mitte zwischen den großen
Handelsmühlen in Medingen und Lüneburg haben die Landleute Noth gehabt, ihr Korn
gemahlen zu erhalten. Das hat nun den einsichtigen und tathkräftigen Besitzer der nahe
Wichmannsburg gelegenen Hönkenmühle, der trotz seiner Wasser- und Windmühle seine
Mahlkunden nicht befriedigen konnte, auf den Gedanken gebracht, das auf dieser Strecke
nutzlos dahin strömende Ilmenauwasser zum Treiben seines Mühlwerks zu nutzen. Mit
Genehmigung des Kreistages in Uelzen ist dem Müller, nachdem kein als berechtigt
anzuerkennender Widerspruch von Seiten der Anlieger, Fischer und der anderen
Mühlenbesitzer eingegangen war, durch lebhafte Befürwortung des Unternehmens durch den
Herrn Gutsbesitzer Hagelberg-Solchtorf, gestattet, in der Ilmenau ein Wehr anzulegen. Neben
demselben, das eine Stauhöhe von etwa 40 cm hat, befindet sich eine Freifluth zur Durchfahrt
für die Fischer, und innerhalb des Wehres ist ein etwa 5 m breites und ebenso hohes Wasserrad
mit ½ m tiefen gewaltigen Schaufeln angebracht, das sich ähnlich wie die Wasserräder auf den
Schiffsmühlen bei Magdeburg und bei Mainz dreht. Die Kraft des Stromes wird von hier durch
ein starkes Drahtseil nach der über 500 Schritt (ca. 350 m) entfernten Hönckenmühle, deren
Wasserkraft häufig versagt, geleitet und so das Gangwerk derselben getrieben. Den Bau hat der
Müller selbst geleitet, und verschiedene Techniker, welche das Unternehmen während des
Baues angesehen, bezweifelten die Ausführbarkeit. Seit 3 Tagen nun ist der Betrieb eröffnet und
arbeitet so trefflich, daß alle Zweifler verstummt sind und ein Techniker aus Lüneburg, der sich
die Einrichtung angesehen hat, die nun nutzbar gemachte Wasserkraft auf 60.000 M Werth
schätzt.“82

82

Lüneburgsche Anzeigen vom 22. Dezember 1887 „Neue Mühlenanlage“; aus: BEHNKE 1997:56f.
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Leider hatte Ferdinand Müllers interessante „Seilbahn" nur ein kurzes Leben. Er verstarb im Jahre 1901, sein
Nachfolger konnte die Mühle nicht halten und geriet 1907 in Konkurs. Seither ist die Hönkenmühle nicht
mehr in Betrieb gewesen und wird heute nach einigen Umbauten und Umnutzungen – unter anderem als
Geflügelzuchtanstalt – zu Wohnzwecken genutzt (BEHNKE 1997:56f.).
Den Erfolg, den Schiffmühlen auf allen Fließgewässergrößen gehabt haben, lässt sich mit der Tatsache
erklären, dass die großen Flüsse generell ungeeignet waren, traditionelle Wassermühlen anzutreiben. Sie
waren zum einen in ihrem Lauf von Menschen nur schwer zu beherrschen. Zum anderen kamen feste
Bauwerke im Fluss schon wegen der ständig wechselnden Wasserstände und wegen des Eisganges im
Winter nicht in Betracht. Außerdem wären standortgebundene Wassermühlen mitten im besten Fahrwasser
eine stetige Behinderung der Schifffahrt und Flößerei gewesen (VOGT 1998:39).
So erwies sich die Schiffsmühle als überaus nützlich: Zum einen konnten die Mühlen „auf weniger breiten
Flüssen [...] beiseite gezogen werden, wenn ein Lastschiff oder ein Floß Durchfahrt verlangte“ (VOGT
1998:37), zum anderen konnten sie sich ohne Schwierigkeiten an den wechselnden Wasserstand der Flüsse
anpassen (SCHNEIDER 1992:48). Des Weiteren konnten die Standorte der Flussmühlen in der Regel
marktnah gewählt werden; also dicht bei den Städten und somit die Bevölkerung ohne großen Transportweg
mit gemahlenem Getreide versorgen. Dort suchte man jeweils die Stellen mit der größten
Fließgeschwindigkeit aus: Bevorzugt wurden sie dort festgemacht, „wo der Strohm den stärksten Risch hat,
damit ihr Wasser-Rad von dem daran schlagenden Strohm behörig umgetrieben werde.“ (LEUPOLD
1735:72) Zum Beispiel zwischen Brückenpfeilern, da hier eine besonders starke Strömung vorherrschte.
Die Stromgeschwindigkeit war insofern von großer Bedeutung, als dass die Mühlsteine von Schiffmühlen in
der Regel kleiner waren als die bei ortsfesten Mühlen, „denn die Häuser der meisten Schiff-Mühlen sind
nicht sonderlich hoch, sondern so niedrig, als es sich immer thun lassen will, angeleget.“ (LEUPOLD
1735:72). Die Mühlsteine mussten sich also, um eine annähernd gleiche Mahlleistung zu erbringen, schneller
drehen. Zudem geht konstruktionstechnisch bedingt „das Wasser-Rad an einer Schiff-Mühle [...] viel
langsamer, als die Wasser-Räder bey andern Mühlen“ (:72). Insofern richtete der Mühlenbaumeister sein
Augenmerk bei Anlegung seiner Schiffmühle „hauptsächlich auf die Schnelligkeit des Wassers“(:72).
Die Schiffmühlen stellten also ihre Betriebseinheiten „auf Brücken und Stegen im Fluß draußen auf und ließ
sie durch die freie Strömung antreiben.“ (GLAUSER 1978:92). Die deshalb auch „Flussmühle“ genannte
Schiffmühle bestand meistens aus einem Unterbau mit zwei Schwimmkörpern, die durch einen Steg und
einen Abstandshalter (Baum) miteinander verbunden waren. Die Konstruktion glich der eines Katamarans.
Zwischen den Schwimmkörpern (Schiffen) befand sich das sehr breite Schaufelrad (Wellrad), das durch den
Wasserdurchfluss angetrieben wurde. Die 8 – 12 Schaufeln hatten eine Länge von 5 – 6 m. Später setzte sich
die Aufteilung in ein breiteres „Hausschiff“ mit der Mahleinrichtung und ein schmaleres „Wellschiff“ als
Träger des Radwellenkopfes durch. Das Kammrad im Hausschiff übernahm diese Energie und leitete sie
weiter zu den Mühlsteinen, die das Getreide mahlen. Da man die Schiffmühlen lediglich am Ufer festmachte,
waren sie von den erheblichen Schwankungen des Wasserspiegels unabhängig (GLAUSER 1978:92).
Die Schiffmühlen hoben sich und senkten sich mit dem steigenden oder fallenden Wasser, mussten aber mit
starken Seilen oder schweren Ketten fest am Ufer bzw. an Brückenpfeilern vertäut bzw. befestigt werden,
teilweise wurde die Schiffsanlage auch noch verankert.
Des Weiteren war, zu besonderen Zeiten wie bei Hoch- oder Niedrigwasser oder bei Eisgang, ein
„ordentlicher Winter-Stand“ notwendig, wohin man die Schiffmühlen ziehen konnte. Dies war problemlos
möglich, da die gesamte Konstruktion, Haus wie auch Well-Schiff „auf platten Schiffen erbauet“ sind, und
„von einem Orte zum anderen“ gebracht werden konnten (LEUPOLD 1735:71).
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Abb. VI-84: „Weiset die Beschaffenheit einer Schiff-Mühle, nach ihren Grund- und Aufrissen.“
(LEUPOLD 1735: 71, Tab. 24). In der Abbildung der „Tab. XXIV“ sieht man in Fig. 1 eine solche Mühle im Grundriss
und Fig. 2 gibt das Profil des Hauses wieder. In Fig. 3 wird der Querschnitt der gesamten Mühle gezeigt. Der seitliche
Ausleger [f, g, Fig. 1] wird das „Well-Schiff“ genannt, „weil auf solchen die Welle [...] auflieget.“ Welle und Haus wurden
vorzugsweise aus eichenen Pfosten erbaut, zwischen die Fugen „Moos getrieben“ und das „ganze Schiff über und über mit
Ther bestrichen, welche Art zu bauen denen Schiff-Bauen zur Genüge bekannt ist.“ Vorne beim Wasserrad [k, Fig. 1]
wurde eine „Schütze“ oder ein „Schutzbrett“ angebracht und damit konnte, wenn die Mühle stehen soll, das Wasser zwar
nicht gänzlich, aber zumindest etwas aufgehalten werden und die Kraft aus dem Zustrom genommen werden (aus:
LEUPOLD 1735:71).

Während des Mittelalters und in der jüngeren Neuzeit hatte man in vielen Städten solche Schiffsmühlen zum
Getreidemahlen verwendet (SCHNEIDER 1992:48); manchmal ist auch zu lesen, dass „auf allen größeren
mitteleuropäischen Flüssen Hunderte Schiffmühlen eingesetzt“ worden waren.83
Die älteste bekannte Schiffsmühle in Deutschland hat man Anfang der 1990er Jahre bei Gimbsheim am
Rhein, Kreis Alzey-Worms, ausgegraben. Sie wird in die spätmerowingische Zeit um 760 n. Chr. datiert.
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URL = www.schiffsmuehle.at/muehle.htm, 5.11.03
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Spätere gab es um 840 auf dem Rhein bei Straßburg und 1112 bei Mainz, Mitte des 10. Jahrhunderts in Köln,
seit 1355 bei Speyer und 1498 in Andernach auf dem Rhein (MERTES 1995:30; LINDGREN 1997:174).
Auf der Elbe zum Beispiel hatte es zur Zeit der Reformation nicht weniger als 534 Elbmühlen gegeben. 1852
wurden noch 115 gezählt. Erst 1910 stellt die letzte ihren Betrieb ein. Allein vor Magdeburg lagen um das
Jahr 1700 23 Schiffmühlen. Neben Getreide wurden hier auch Wein, Öl und Fett aufbereitet. Der Müller
arbeitete und lebte dabei auf dem Boot.
Die Schiffsmühle „Schnackenburg“ unterhalb des gleichnamigen Ortes auf der Elbe zum Beispiel lagerte
„am kleinen Flügeldeich, wo am Ufer eine besonders starke Strömung herrschte“ und war „an einem eigens
dazu angelegten Grundbette verankert.“ (LANGE 1989:100). Über die Erbauungszeit ist zwar nichts
bekannt, aber „die Mühle bestand aus zwei, durch Balken verbundenen Schiffen, zwischen denen sich das in
den Schaufeln 18 Fuß breite und sechs Fuß tief ins Wasser heruntergehende Mühlrad befand.“ (:100)
Auf dem Rhein ist zwar auch von einer großen Anzahl von Schiffsmühlen auszugehen, in Köln aber
beispielsweise gab es im Jahre 1527 lediglich acht Schiffsmühlen, was angesichts der damaligen Stadtgröße
im Vergleich zu Magdeburg als nicht besonders viel erscheint, im Jahr 1800 waren es auch nur noch zwei
(MERTES 1995:31) und schon um 1850 gab es auf ganzen Rheinstrecke nördlich von Mainz keine einzige
Schiffmühle mehr. Nur in Mainz-Ginsheim, gegenüber von Mainz, hatte sich eine letzte Flussmühle noch bis
1926 halten können (VOGT 1998:38f.). Auf einem Foto von 1932 ist sie noch als Kulturdenkmal zu sehen,
bevor sie im Zweiten Weltkrieg 1944 durch einen Fliegerangriff vollständig zerstört wurde (MERTES
1995:31).
An der Mosel gab es im 14./15. Jahrhundert eine Schiffsmühle zu Trier und eine flussaufwärts in
Winneburg-Beilstein. Vor allem das Kloster Himmerod errichtete mehrere Mühlen auf der Mosel: 1402
gegenüber von Kesten, 1468 bei Ürzig, 1492 bei Pünderich und schon 1346 bei Zeltingen (MERTES
1995:31).
Vorübergehend waren im auch oberen Wesertal bei Hemeln und Heinsen und auch bei Bodenwerder
Schiffsmühlen im Gebrauch (HENCKEL 1988:71; HÖLSCHER 1987:11). Ein Foto aus dem Jahre 1906
zeigt noch die Boderwerdersche Schiffsmühle, die zum Schleifen von Sandsteinplatten diente. Sie wurde
1907 aufgegeben und ist „wohl die letzte ihrer Art auf der Weser“ gewesen (HÖLSCHER 1987:11). Eine
früher in Minden an der Weser vorhanden gewesene Flussmühle ist als Rekonstruktion wieder aufgebaut
worden.
Die erste urkundliche Erwähnung von Mindener Schiffmühlen geht auf das Jahr 1326 zurück, als die Stadt
gleich sechs Liegeplätze für Schiffmühlen auf der Weser verpachtete. Auf Kupferstichen aus dem 17.
Jahrhundert sind sogar zwölf Schiffmühlen zu sehen, die gestaffelt nebeneinander lagen.

Abb. VI-85: Schiffmühle auf der Weser bei Minden
Zum 1200jährigen Stadtjubiläum Mindens im Jahr 1998 entstand die Idee der Rekonstruktion einer Schiffmühle. Zu sehen
ist das Hausschiff mit dem kleineren Wellschiff. Während die Konstruktion aus Haltbarkeitsgründen aus Stahl nachgebaut
wurde, entspricht die innere Mahltechnik (Kamm- und Korbräder) der früheren Bauart aus Holz (eig. Aufnahme 2004).
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Auf mittleren Gewässerläufen wurde für die Leine bei Mandelsloh im nördlichen Landkreis Hannover eine
Schiffmühle archäologisch nachgewiesen in Form der Bergung eines sog. Wellkahnes, einem 9,25 m langen
Eichenstamm, der parallel zum Hauskahn mit der Mühle lag und zwischen denen sich das mit beiden
Schwimmkörpern verankerte Wasserrad in der Flussströmung drehte (ERLER/MATTHIESEN 1989:17).
Auch die Lippe besaß – an ihrem Unterlauf sogar ausschließlich – Schiffsmühlen, ebenso die aus der
Westeifel entwässernden Rur und Wurm.
Schiffsmühlen in Franken sind wohl nur am Mittelmain bekannt. Das Foto in Abb. VI-86 zeigt eine Schiffsmühle im Main bei Steglitz, um 1900.

Abb. VI-86: Schiffsmühle im Main bei Steglitz, um 1900
(aus: BEDAL 1992:34)

Ab dem Jahre 1844 schwamm für fast 30 Jahre eine Schiffsmühle als Getreidemühle auf der Mulde. Nach
einem Brand wurde die sog. „Schiffsmühle Höfgen“ an Land wieder errichtet84.
Jahrhundertelang drehten sich auch auf der unteren Mur in Österrreich die großen Räder der Schiffsmühle als
Schrot- und Getreidemühle. Bis gegen Ende des 19. Jahrhundert gab es des Weiteren auf Donau, Inn und
Salzach Schiffsmühlen85. Und auch in Zurzach, Stilli, Gippingen und Brugg an der Aare/Schweiz ist die
verstärkte Strömung unterhalb der Flussenge seit dem 15. Jahrhundert mit Schiffmühlen ausgenutzt worden
(GLAUSER 1978:91).
Buchweizen wurde ebenfalls von einer Schiffsmühle auf dem Fluss Mura vermahlen. Sie stellt wohl eine der
letzten original in Europa bestehenden Schiffmühlen dar:

Abb. VI-87: Schiffsmühle auf der Mura
(Foto: KREFT 2001)
84
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[URL = www.hoefgen.de/schmuehle.html, 10.11.2003].
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Dass sie an den mittelgroßen und mittleren Flüssen so zahlreich waren, lag einerseits an dem Charakter
größerer Gewässer: Große Ströme waren schwer zu beherrschen, so bei Hochwasserereignissen und starkem
Eisgang, und das Wasser konnte auch nicht auf höhenfeste Mühlgerinne geleitet werden. Andererseits
besaßen mittelgroße Flüsse die notwendige Strömungkraft und konstante Wasserführung.
Zudem erleicherte der niedrige Tiefgang der Schiffmühlen eine Verortung auch auf flacheren Flussbetten,
wie ein modellhaftes Beispiel zeigt. Hatten beide Schwimmkörper eine Gesamthöhe von 1,35 m und eine
idealisierte Schwimmgrundflächen von 20 m2 beim Wellschiff und ca. 50 m2 beim Hausschiff, so würden
beide Schiffe zwar bis zu einem Meter eintauchen, aber würde man eine Person mit 100 kg Gewicht oder
zwei Getreidesäcke mit je 50 kg an Bord bringen, würde das die Einsinktiefe, nur auf das Hausschiff
bezogen, nur um 2 mm (!) vergrößern, was bei 20 Personen (je 100 kg) eine Vergrößerung des Tiefganges
von 4 cm ausmachen würde86.
Durch ihre Lage auf dem Wasser, gleich einem Hausboot mit Mahlwerk und Wohnung, und dem Wellschiff,
das im Wesentlichen nur als Auflage für das Wasserrad diente, waren bei der Anlage von Schiffmühle nur
unwesentliche Eingriffe in den Gewässerlauf vorzunehmen. Es handelt sich jeweils um vertikale
Schaufelräder, die man zwischen zwei Kähne einfach in den Strom gehängt hat und die unterschlächtig von
der Strömungsgeschwindigkeit der Flüsse angetrieben wurden (LINDGREN 1997:174). Lediglich
ordentliche Vertäuungen oder Anpflockungen am Ufer und eventuell eine schnell einholbare starke
Ankerung auf Gewässergrund sowie Uferstege zum Be- und Entladen von Mahlgut zeugen von der Anlage
der Schiffs- bzw. Schwimmmühlen. Flussbettveränderungen und Eingriffe in die Wasserführung sind bei
Flussmühlen auf kleineren Flüssen dann festzustellen, wenn sie, wie beim Beispiel der Aller, Teil einer
Wehr- und Schleusenanlage war, und den Flusslauf zur Wasserspeicherung und zur Erhöhung der
Aufschlagskraft abriegelte. Dennoch sind sie eher als Teil des Wehres anzusprechen als umgekehrt
(HÖLSCHER 1987:11; ERLER/MATTHIESEN 1989:44; MERTES 1995:31; LINDGREN 1997:174).
17 Viehnutzung
Die tierische Nutzung der Gewässer ist vielschichtig. Die hier herausgearbeitete Gewässernutzung
beschränkt sich auf das landwirtschaftliche Nutztier – das Vieh, um den Nutzungsaspekt besonders
hervorzuheben. Da die Tiernutzung nicht nur in Fließgewässern, sondern auch an Stillgewässern
vorgenommen wurde und zum Teil daran gebunden war, insbesondere solche von Teichwirtschaften, werden
diese hier auch behandelt.
a

Viehwäsche

Hier soll diejenige Form der Viehwäsche beschrieben werden, die Hof fern, in der freien Gemarkung,
während der Waldweide oder Schaftrift vorgenommen wurde. Die wassergefüllten Hohlformen denen man
sich bediente, waren bereits vorhanden oder wurden zu diesem Zweck mitunter auch etwas umgestaltet.
a.1 Schafwäsche
Von den zahlreichen Karsterdfällen im Südharzvorland sei der wassergefüllter Erdfall mit der Bezeichnung
„Großes Seeloch“, zwischen den Gemeinden Kleinwechsungen und Hochstedt im Kreis Nordhausen
gelegen, als Beispiel für eine besondere Art der Gewässernutzung genannt: die Schafwäsche.
Der Heimathistoriker TAUCHMANN (1990:60) berichtet aus historischen Quellen von einem tragischen
Ereignis, das als Hinweis für die Nutzung von Gewässern zum Zwecke des Waschens von Schafen gelten
kann, als „am 08. Juni 1877 der Schafmeister Keil aus Kleinwechsungen und der Arbeiter Dannenberg aus
Haferungen durch einen Unfall nach dem Waschen der Schafe ums Leben“ kamen.
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Von einer flussnahen Schafweide wird ebenfalls aus Nordhausen berichtet. Die zwischen dem „Mühlgraben“
und dem „Feldwasser der Zorge“ liegende Fläche war in alter Zeit „eine wüste Kiesfläche, in welcher sich
das wilde Wasser ungehindert und nach Gefallen bald hier, bald da ein Flussbett bildete. Und dieses
Auengelände war noch in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ein mit Weidengebüsch bewachsenes,
versumpftes Flussgebiet, das bei Hochwasser unter Wasser stand und sonst als Schafweide genutzt wurde.“87
Es ist davon auszugehen, obschon keine Nachrichten von diesem Vorgang vorliegen, dass die Schafe in
diesen Überflutungsbereichen – nicht aber im stark strömenden Zorgefluss – gesäubert wurden.
Das Waschen von Schafen wurde auch in kleinen Dorfteichen durchgeführt, wie TAURKE in seinem
Fachbuch zur Fischzucht berichtet. Dies war für die Fischteiche von großem Vorteil, denn „die vom Vieh
stammenden Exkremente düngen das Wasser, und die harte Flora wird durch den Tritt der großen Tiere
vernichtet oder wenigstens im Wachstum beschränkt. Gerade durch das Schwemmen des Viehes [...] werden
die Dorfteiche zu großer Fruchtbarkeit gebracht.“ (1927:162) Für die Fische stellte der Vieheintrieb
angeblich kein besonderes Problem dar: Sie würden sich, berunruhigt, einfach in tiefere Stellen
zurückziehen, so TAURKE (:162). Die Schafwäsche wirkt jedoch in solchen Gewässern „welche mit
Fischen besetzt sind oder bald besetzt werden müssen, schädlich und kann die Fische zum Absterben
bringen. Forellen können in Teichen, die zur Schafwäsche dienen müssen, überhaupt nicht gehalten werden,
wohl aber in größeren Teichen und Seen anderer Fische. Sollen auch in kleineren derartigen Teichen
Karpfen gezogen werden, so muß man nach der Wäsche im Frühjahr bis zum Einsetzen der Fische einige
Wochen verstreichen lassen, während welcher Zeit sich die schädliche Wirkung der aus den Schaffließen
ausgewaschenen Stoffe, der ätzenden Waschstoffe und stark teerhaltigen Seifen verliert.“ (:162)
RUMP (2001:42f.) erwähnt einen bei der Haburger Wasserlohmühle gelegenen ‚Lohmühlenteich’, der im
17. Jahrhundert „Schafwäscherteich” genannt wird und von einem Bach gespeist wird. Nach seiner
Auffassung ergibt sich daraus „ganz offensichtlich die Nutzungsart“.
Diese kurzen Hinweise zur Existenz einer Schafwäsche und zum Vorgang der Schafwäsche in
Fischzuchtteichen vermögen vor dem Hintergrund der Anzahl an Schafen in früherer Zeit nur einen kleinen
Teil von dem Ausmaß darstellen, den das Waschen von Schafen in Gewässern gehabt haben muss. Wie
bereits dargestellt, wurde nicht nur die geschorene rohe Wolle, die auch als „Schweißwolle“ bezeichnet wird,
gewaschen, bevor sie in die Tuchfabriken und Walkmühlen geliefert wurde, auch wurden die Schafe vom
Hirten bzw. Schäfer vor dem Scheren von erdigen Verschmutzungen, Unrat, kleinen Stöcken sowie Kot und
Ungeziefer durch die Tierkörperwäsche befreit, die das Fell durch den Herdentrieb über die Heide- und
Cämpeflächen aufnahm, wie der letzte gelernte Schäfer in Hilden und Umgebung berichtet88 (RHEINISCHE
POST 19.04.2003; dazu auch MATTHES 1985:247). Dieser Teil der Wollverunreinigungen wurde vor dem
Waschen ausgeklopft und als Dünger verkauft (DIX 1997:231).
Vergewissert man sich angesichts der Anzahl an Schäfereien und der Menge an Weidetieren, die in früherer
Zeit in einer Herde in den Wäldern und auf den Feldern gehütet und zur nächsten Weide getrieben wurde,
um von den Bauern für den Schafsdung kleine Mahlzeiten zu erhalten, so kann man sich ein Bild von der
„massenhaften“ Schaf- und Wollwäsche in den Gewässern machen.
So belegen die Quellen des 16. Jahrhunderts allein für die Standesherrschaft Muskau, welche Tierherden von
den Bauern in die Heiden zur Hutung getrieben worden sind. „Nach dem Muskauer Urbar von 1552 hielten
die Bauern von dreizehn Herrschaftsdörfern ungefähr 6.000 Schafe, in den meisten Dörfern kamen im
Durchschnitt dreißig bis vierzig Schafe auf eine Bauernwirtschaft, in vier Heidedörfern besaß jeder sogar
durchschnittlich bis zu achtzig Stück“ (ARNIM/BOELCKE 1992:258).
Auffällig ist, dass keine Fließgewässer als Waschplätze von lebenden Schafen genannt werden. Hier ist zu
vermuten, dass die Gewässertiefe nicht ausreichend gewesen ist oder die Strömung zu stark war. Weiterhin
wäre denkbar, dass die Uferzugänge zu steilabfallend gewesen sind, obschon auch ein Karstloch, wie
anfangs beispielhaft genannt, keinen seichten Land-Wasserübergang besitzt; im Gegenteil: vielmehr steil
87
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zum Trichter abfällt. Da es sich aber um die Nutzung bestehender natürlich entstandener Wasserformen
handelt, die nicht für diesen Zweck errichtet worden sind, seien sie hier mitaufgeführt.
a.2 Pferdeschwemme
Das Eintreiben von Vieh in ein Gewässer zum Waschen, das sog. „Schwemmen“, wurde vor allem bei
Pferden, und hier wahrscheinlich insbesondere bei Zuchtpferden und besonderen Pferden praktiziert, die
nicht allein des Reitens und Fahrens wegen eine besondere Stellung genossen: Der griechische Philosoph
Plutarch (ca. 46 – 120 n Chr.) beispielsweise empfiehlt für Angelschnüre geflochtenes Pferdehaar. Bis ins
20. Jahrhundert hinein konnten sich diese Vorfächer beim Fischen behaupten, und immer wieder stößt man
auf die Empfehlung, dass das Haar vom Hengst genommen werden sollte. Wallachhaare seien schlechter und
die der Stute unbrauchbar, da der Urin sie zersetze (ERGERT 1995:12). Erst gegen Ende des 17.
Jahrhunderts wurden „neben dem Vorfach aus Roßhaar [...] für die Hauptschnur Hanf und Seide empfohlen.“
(:13) Solche Pferde galten als wertvoller Besitz und diesen Tieren ließ man eine gute Pflege angedeihen.
Dieses Motiv wurde auch von einigen Landschaftsmalern aufgegriffen. Die festgehaltenen Szenen
veranschaulichen in idealisierter Darstellung eine typische Form der Pferdewirtschaft.

Abb. VI-88: Forbach im Murgthale
Alter Stahlstich, um 1840. Hier sieht man zwei Pferdewirte, die jeweils zwei Pferde in das seichten Flussbett führen bzw.
in diesem herumführen (aus: DAS MALERISCHE UND ROMANTISCHE DEUTSCHLAND 1988:64).

Da das „Schwemmen“ von Pferden, erst recht wenn es sich um „Schwimmen“ handelt, eine gewisse
Gewässertiefe voraussetzt, muss die Bachstrecke aufgestaut worden sein, falls nicht natürliche „Untiefen“
(Kolke) vorhanden waren. Dass dafür im Gelände vorhandene Fischteiche benutzt worden sind, scheint
zunächst aufgrund der Störungen und des Damm- und Teichbodenvertritts unwahrscheinlich. Auf der
anderen Seite befand sich zum Beispiel auf dem Gelände der Klosterteichwirtschaft Michaelstein ein sog.
„Pferdeheller Teich“ (BORNE 1886:277) und auch vor der Stadt Nordhausen gab es einen „Pferdeteich“
(siehe Abb. 0-8).
Hier soll nicht eine simple etymologische Nutzungsexegese angestellt werden, doch zumindest ist denkbar,
dass diese Teiche ehemals – auch – zur Pferdewäsche der zahlreichen klostereigenen Reit- und Ackerpferde
genutzt wurde.
b

Viehtränke

Wo Schweiß und Verunreinigungen gewaschen wurde, konnte nicht gleichzeitig getränkt werden; zumindest
nicht in überschaubaren, zumindest zu bestimmten Zeiten abflusslosen wassergefüllten Hohlformen, wie
zum Beispiel in einem Erdfallsee oder in einem Fischteich.
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Bis zur Erfindung von Pumpen, die das Saufwasser für die Weidetiere dem Grundwasserspiegel entnehmen
konnten und bis an Weidehänge hinauf die Wasserversorgung ermöglichten, waren für „bäuerliche Anlieger
[...] die Wasserläufe als Viehtränken [...] wesentlich“ (DOBELMANN 1980:35). Wasserlage war in früherer
Zeit unabdingbares Kriterium für die Freilandhaltung.
Als „Kuhlager“ während der Waldweide dienten so „meist schattige, am Wasser gelegene Plätze, auf denen
sich das Vieh lagerte“ (DENECKE 1969:271). Diese Gewässerstellen dienten vor allem als Tränke. Auch
von HAASE (1961:88) erfahren wir, dass der ,Oderberger Teich’ im St. Andreasberger Bergbaurevier lange
verlassen lag, doch „jetzt hält er wieder Wasser für die Viehtränke.“ Die Waldungen wie auch die Wiesen
hatten keine Umzäunung (JOOSTEN/JUNG 1995:25) und so konnten die Tränkstellen ungehindert
aufgesucht werden.

Abb. VI-89: Heinrich Neppel (1874 – 1936): „Landschaft mit Kühen an einem kleinen Weiher“
[aus: URL = http://www.galerie-jaud.de/neppelh.htm; 12.03.2004]

Auch Streckteiche der Teichwirtschaft wurden früher als Viehtränke benutzt, da der durch den Weidevieheintrieb „in das Wasser gelangende Mist die Entwicklung niederer Tiere begünstigt“ (BENECKE
1885:28). Zugleich wurde die harte Flora durch den Tritt der großen Tiere vernichtet oder wenigstens im
Wachstum beschränkt (TAURKE 1927:162). Diese Nutzung wurde jedoch nur in solchen Teicharten
zugelassen, wo „eine Beschädigung der Fische durch das Vieh nicht mehr zu befürchten ist.“ (BENECKE
1885:28). In Laichteichen war diese Gefahr zu groß und deshalb durfte das Vieh „in demselben nicht
getränkt werden, da es mit den schwimmenden Blättern des Mannagrases den Laich fressen oder ihn
zertreten würde.“ (:22)
Später, nach Verkoppelung und Aufgabe der Waldweide wurde das Wasser, sofern nicht direkt vor Ort
vorhanden, mittels Rohrleitungen von einer Quelle herangeführt (JOOSTEN/JUNG 1995:64).
c

Viehfutter

Die Gewässer bzw. die mit ihnen verbundenen pflanzlichen Lebensgemeinschaften wurden nicht allein als
Nahrungs- und Heilmittel sowie Baumaterial des Menschen gewonnen, sondern dienten auch der Ernährung
des Viehs. Bei dieser hier vorgestellten Nutzungsart geht es um die Verwendung von Fluss- und
Teichpflanzen als Viehfutter.
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THIENEMANN (1955:90f.) weiß zu berichten, dass die Wassernuss (Trapa natans) „als Schweinefutter
verwendet“ wurde und „einen besonders guten Speck“ abgab. Auch die Flechtbinse wurde „von den Kühen
besonders gern gefressen“, ebenso galten die jungen Triebe der Teichschachtelhalme als gutes Viehfutter
(KONOLD 1987:16).
Im 19. Jahrhundert bildete zudem das Teichrohr (Phragmites communis), von VOGEL (1898:23) noch als
„Zeichen des Verfalls“ für einen Teich bewertet, neben seiner Benutzung als Streu, Dachdeckungsmaterial
oder „zum Berohren der Decken und Wände“ (ACKERHOF 1869:103), „ein von dem Vieh sehr gerne
gefressenes Futter.“ (BENECKE 1885:29) Für ACKERHOF (1869:103) war deshalb das Rohr „die
wichtigste aller Wasserpflanzen“. Wo sich Rohrkolbengewächse in der Teichwirtschaft zu unerwünscht
mächtigen Horsten entwickelten, wurde ihr weiteres Wachstum unterdrückt, indem man es im Frühjahr „mit
langgestielten Sensen dicht über dem Grunde abhaut“ und es sehr jung dem Vieh zu fressen gab (BENECKE
1885:29). Man rühmte „seine Nahrhaftigkeit für Pferde und Fohlen“ (ACKERHOF 1869:103). Die
gekochten Rhizome der Rohrkolben hingegen wurden den Schweinen verfüttert (KONOLD 1987:16).
Es wurde bereits im 18. Jahrhundert festgestellt, dass junges, aber schon recht hohes Rohr, getrocknet einen
hohen Proteingehalt und einen hohen Gehalt an süßen Nährstoffen besitzt. Es wurde daher in regelrechten
„Plantagen“ (ACKERHOF 1869:105) durch Samen, Wurzelballen und Stecklinge künstlich angepflanzt bzw.
vermehrt. In einer anderen Methode befestigte man abgeschnittene Halme des Rohres an Pfählen im Wasser.
Die Wurzeln schlagen alsdann nach unten aus, bis der Boden erreicht ist. In gewissen Abständen wurden
ganze Reihen solcher Würste eingelegt (:104). Man sprach deshalb auch von einer „Cultur der
Wassergewächse“ (:103).
d

Halten von Wassergefügel und Schweinen

Eine weitere Form der tierischen Gewässernutzung ist in der Haltung von Geflügel, wie zum Beispiel von
Enten und Gänsen, zu sehen. Vor allem in der traditionellen Teichwirtschaft wurde diese Art des
Gewässerbesatzes durchgeführt. „Das Wassergeflügel“, so der beschriebene Nachteil, „nimmt den Fischen
zwar einen Teil der Fischnahrung weg, da es aber außer der von ihm im Wasser zusammengesuchten
Nahrung noch anderes Futter bekommt und seinen Dünger teilweise im Wasser entleert und gleichmäßig
über den Teich zerstreut, so ist es als sehr nützlich [...] zu betrachten.“ (TAURKE 1927: 161). Gerade durch
das Aufsetzen von Wassergeflügel würden auch „die Dorfteiche zu großer Fruchtbarkeit gebracht“ (:162).
Nur auf Brutteichen durften Enten und Gänse auf keinen Fall geduldet werden, da sie dort durch Wegfressen
der Brut Schaden anrichten könnten (CRONHEIM 1907: 25; TAURKE 1927:161).
Aus diesem Grund wurde in den 1920er Jahren die „Vereinigung von Geflügelzucht und Fischzucht
(Fischhaltung)“ propagiert, denn dadurch „könnte noch eine große Anzahl kleiner Teiche in Deutschland
sehr gewinnbringend gemacht werden“ und eine „besondere Düngung der Teiche [...] meistens wegfallen.“
(TAURKE 1927:161f.)
Damit die kombinierten Teichgewässer nicht umzukippen drohten, sollte „der Besatz mit Wassergefügel
reglementiert werden, wie auch die Großvieheinheit auf den Äckern pro Hektar gezählt wird. Denn das
Beispiel von ungepflegten Dorfteichen, zu denen Enten ungehinderten Zutritt haben, zeigt, dass sie meistens
vollständig frei von Fischen sind (TAURKE 1927:161). Je Hektar, so die Empfehlung, könnten jährlich etwa
200 Enten, in Ausnahmefällen auch bis 500 und mehr, gehalten werden. Diese Besetzungsdichte galt aber
nur für ablassbare Teiche (SCHÄPERCLAUS 1961:295).
Aus demselben Grunde, um der Düngerproduktion willen, wurde auch das Halten von Schweinen in den
Lehrbüchern der Teichwirtschaft begünstigt (WALTER 1933:65). Deren Ställe sollten „vom Ufer aus über
dem Wasser errichtet werden.“ (:65) Durch diese Schweinehaltung, so die damalige Überzeugung, „kann
nach vielen Erfahrungen die Fischerzeugung erheblich gesteigert werden.“ (:65)
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18 Wasserweihungen und Opfergaben
In vielen Religionen des Altertums wurden Gewässer, vor allem Quellen, als Heiligtum verehrt. So bestand
diese Form der Wasserverehrung in vorchristlicher Zeit auch bei uns. Horte, an denen Gegenständliches
bestimmten Zwecken geweiht wurde, sind „nicht selten in der Nähe des Flußufers, im Bereich von
Flußmündungen [...], in unmittelbarer Nähe der Einmündung eines Baches oder auf Inseln im Fluß
niedergelegt worden.“ (HANSEN 2000:54)
„Hortfunde entlang des Flußlaufes – in näherer oder weiterer Entfernung vom Fluß“ (HANSEN 2000:54)
können nach Ansicht von HANSEN (:58) deshalb so oft prospektiert werden, „weil das Opfer am Fluß
während der Bronzezeit eine wichtige Rolle im Gesamtgeschehen der Deponierung spielte.“ Ihre Preisgabe
an den Fluss, so die Erklärung, erfolgte „öffentlich als Dank für ein erfülltes Gelübde, welches sich auf das
Gelingen irgendeiner Unternehmung bezog.“ (:54) Die Weihegabe besaß öffentlichen Charakter und
verfolgte das Ziel, „einerseits die Wirkmächtigkeit der Gottheit herauszustreichen und andererseits an den
Erfolg sowie die Opferbereitschaft des Spenders zu erinnern.“ (:54f.) Verschiedene Studien zu den
Flussfunden weisen auf eine solch praktizierte antike Flussverehrung hin (:57).
Wasser spielte darüber hinaus „in allen antiken Heiligtümern eine wichtige Rolle, sei es, daß sie an einer
Quelle oder direkt an Flüssen gelegen waren.“ (HANSEN 2000:58) Für die Wahl eines Opferplatzes in der
Bronzezeit war die Nähe zum aquatischen Milieu ausschlaggebend: Quellen und Wasserläufe wurden bereits
genannt. „Sicherlich eine zentrale Rolle kam den Furten als Flußübergängen und den zu ihnen führenden
Wegen durch die Auenwälder zu. Damit verbunden ist das Problem der Übergangsriten, die den räumlichen
Wechsel von einem zum anderen Ufer begleiteten, und der zuweilen den Wechsel von der einen in eine
andere, fremde Welt markieren konnte. Manche Stellen am Flußlauf, wie Strudel oder Stromschnellen [...],
Felsformationen am Ufer [...] oder Flußmündungen [...] mögen mit der Faszination der Naturerscheinung
zusammenhängen“ (:58; siehe zur Furt auch Pkt. 11.h ‚Querungen’).
Die mythologische Bedeutung der Gewässer zeigt sich auch im Odenwald: Schließlich zeugen Quellheiligtümer, Rituale wie der Osterwasserbrauch und sagenhafte Wasserwesen, etwa der „Neckargeist Nöck“,
von den mystischen und religiös-spirituellen Vorstellungen, die der Mensch mit den Gewässern verbindet.
Das Wasser immer eng mit Glaubensvorstellungen verknüpft war, davon erzählt nicht zuletzt der Mystiker
Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) in einem seiner Sonette an Orpheus (Erster Zyklus, IX. Teil):
„Mag auch die Spieglung im Teich
oft uns verschwimmen:
Wisse das Bild.
Erst in dem Doppelbereich
werden die Stimmen
ewig und mild.“
19 Badenutzung
a

Heilbäder und Mineralquellen

Wasser gehört zu dem ältesten Heilmittel der Menschheit und nimmt „seit jeher eine überragende Stelle in
der Volksmedizin ein.“ (GRABNER 2000:154)
Schon in der älteren und jüngeren Steinzeit hat sich der Mensch dabei die Heilwirkung der natürlichen
Mineral- und Thermalquellen zunutze gemacht und die Wasserkur betrieben. Aufgrund von archäologischen
Funden lassen sich „mit Recht therapeutische Maßnahmen mit Hilfe von besonderem Quellwasser
vermuten“ (MURKEN 1991:10). Am Übergang zu den Hochkulturen lag die Nutzbarmachung von
mineralhaltigen oder mit höheren Wärmegraden der Erde entströmendem Wasser durch den Menschen zur
Heilung und Linderung von Schmerzen, Schwellungen und Versteifungen von Gelenken, Muskeln und
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Extremitäten noch näher (:10). In den Schriften des griechischen Arztes Hippokrates (um 370 v. Chr.) spielt
das Wasser als Heilmittel eine große Rolle. So empfahl er beispielsweise bei Gehirnhautentzündungen das
Waschen bzw. Baden in mineralhaltigen Gewässern. Viele dieser hippokratischen Heilanweisungen sind in
ähnlicher Weise auch in den heutigen volksmedizinischen Therapien noch geläufig (GRABNER 2000:154f.).
„In der Regel waren solche Anwendungen von Thermalwasser noch lange Zeit von religiös-mythischen
Anschauungen überlagert.“ (MURKEN 1991:11) Es gab „vielschichtige Maßnahmen des Heilzaubers und
Gesundbetens in den frühen Stufen der Zivilisation“ (:11). Solche magischen Heilrituale, die aufgrund „ihrer
suggestiven Kraft“ tatsächlich Wunder bewirken können, haben „häufig auch das Wasserbad mit in die
Maßnahmen eingeschlossen“ (:11). Das Bad im Wasser diente „dem Kampf gegen Verunreinigungen, die
von außen Körper oder Seele des Menschen belasten oder beschmutzen.“ (:11) Kranke, so glaubten die
Menschen aller vor- und frühgeschichtlichen Völker, seien von Geistern und Dämonen besessen, die vor
allem das Wasser fürchteten (siehe Pkt. 18 ‚Wasserweihungen und Opfergaben’ und V 2.d.5 ‚Kultstätten und
Klöster’). „Was lag also näher, als Kranke in einen Fluß, einen Teich [...] zu tauchen, um die
krankmachenden Dämonen damit zu vertreiben?” (GRABNER 2000:154)
Neben dem gewöhnlichen Brunnenwasser kommt besonders dem fließenden Wasser, das nicht bloß reinigt,
sondern auch „fortträgt“, erhöhte Bedeutung zu. Namentlich bei der Kulthandlung des „Wegschwemmens“
waren Fluss- und Quellwasser deshalb „vorzügliche magische Mittel“ (GRABNER 2000:154). Die uns heute
als einfache und natürliche Reinigungsmaßnahme erscheinende Körperreinigung war in einstiger Zeit
nämlich eine ganz andere, „eine magische Zeremonie zur Entfernung böser Einflüsse, vor allem der
Krankheiten.“ (:154)
Schon im alten Assyrien versuchte man den Kranken dadurch von bösartigen Wesen und Bezauberung zu
befreien, indem man ihn wusch und mit Wasser besprengte. Bekannt sind die Waschungen in Euphrat und
Tigris, deren Wasser man zu Heilzwecken auch zum Trinken verwendete. Auch in Indien wurde versucht,
Krankheiten dadurch zu heilen, dass man Flusswasser über den Patienten goss, wovon er gewöhnlich auch
trinken musste. Kinderlose Frauen mussten sogar gegen Unfruchtbarkeit im Wasser baden (GRABNER
2000:154). Das Beispiel der Hindu-Religion mit dem Bad in Ganges und Indus ist sogar noch heute
gegenwärtig. Selbst in den christlichen Religionen hat sich in der Taufe mit geheiligtem Wasser aus dem
Taufbecken etwas von diesen uralten Überlieferungen und Riten gehalten. „Bis zum Beginn des
Abendlandes haben sich auf diese Weise altes Vorstellungsgut, mythische Überlieferungen und
therapeutische Erfahrung beim Gebrauch des Wassers für den menschlichen Körper miteinander verwoben.“
(MURKEN 1991:11)
Auch dem Mittelalter war der Glaube an die Heil- und Zauberkraft des Wassers nicht unbekannt. „Nach
altem Volksglauben konnte man eine Krankheit wegschwemmen, wenn man einen Teil des kranken
Menschen oder etwas, das mit demselben in Berührung gekommen ist, in fließendes Wasser warf. So goß
man z. B. auch den Harn des Kranken hinein oder übergab Nägelschnitzel oder Kleidungsstücke des
Patienten dem fließenden Wasser. Auch pflegte man Flußwasser zu schöpfen und den Körper des Kranken
[...] damit abzuwaschen.“ (GRABNER 2000:155).
Der Glaube, dass Wasser große Heilkräfte besitzt, galt bis in die unmittelbare Gegenwart für das Wasser der
Osterzeit, wie Elfriede GRABNER (2000:155) aus der Steiermark berichtet. Man ging am Karfreitag und am
Ostermorgen die Brunnen vor Sonnenaufgang schweigend besuchen, um aus ihnen Wasser zu schöpfen.
Noch im 18. Jahrhundert galt auch der Wasserschaum, vor allem wenn er von Mühlrädern stammte, als
heilkräftig. So lautet eine aus dem Erzgebirge stammende Heilanweisung dieser Zeit gegen Kopfleiden:
„Einer / der die Haupt-Krankheit hat / soll sein Haupt mit dem Wasser / so von den Mühlrädern zurück
springt / waschen.“ (GRABNER 2000:156)
Besonders in den Heilpraktiken der mittelalterlichen Volksmedizin spielte das Wasser eine wichtige Rolle.
Fließendes Wasser kam bei der Fieberheilung zur Anwendung. So wurden verschiedene Gegenstände in den
Bach geworfen (beschriebene Handzettel, Zehennägel, Weidenruten, Pflanzenstäbe etc.) und dabei
Glaubens- und Heilformeln gesprochen (GRABNER 2000:156).
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Aber nicht nur die forttragende Kraft des fließenden Wassers hat im Volksmund heilkräftige Wirkung. Hier
waren es vor allem die vielen wallfahrtsmäßig verehrten Quellen und heiligen Brunnen. Diese wurden von
Fieberkranken aufgesucht. Diesen Wässern schrieb man fieberheilende Wirkung zu (z. B. der St.UlrichQuelle bei Graz) (GRABNER 2000:157).
Das Wasser von im Klosterhofbrunnen versenkten Heiligenreliquien wurde mit einem besonderen Segen
geweiht und galt als heilkräftig bei vielen Krankheiten, besonders bei schweren Geburten, indem man die
Mutterbrust damit bestrich sowie bei Viehkankheiten und in Cholerazeiten. Aber auch in Wasser getauchte
Kreuzlein wurden in die Äcker gesteckt, um Schädlinge von den Feldern fernzuhalten (GRABNER
2000:157). Eine Waschung mit frischem Brunnenwasser wurde als Heilmittel gegen Augenleiden verwendet
und geweihtes Wasser galt auch als pestheilend und deshalb wurden auch Stall und Vieh mit Wasser
besprengt (:157).
In rein magischer Weise verwendete man das Wasser, um Geschwülste und Hauterkrankungen zu heilen.
Man ging beispielsweise in der Obersteiermark bei zunehmendem Mond in der Nacht zu einem Bach oder
einer Quelle und benetzte die leidende Stelle dreimal mit Wasser. „Der Mondschein, der in das Wasser fällt,
bildet mit diesem gleichsam eine Lösung, die Gschwüre und Geschwülste“ zerstören soll (GRABNER
2000:158).
Quellwasser, das man in der Nacht vor dem Tag der Heiligen Drei Könige geschöpft hatte, galt als sehr
heilkräftig. Auch als Mittel gegen Ungeziefer und Gespenster sollte es taugen.
Wasser spielte also in den volksmedizinischen Heilverfahren und in der Naturheilkunde keine unbedeutende
Rolle: Die forttragende und daher reinigende Kraft des Wassers, die das Übel fortschwemmen sollte.
Daneben wurde dem natürlichen Wasser, besonders den mineralhaltigen Quellen besondere Heilkraft
zugeschrieben.
Neben dieser ritualen und magischen Bedeutung von Wasser gab es aber bereits seit dem Mittelalter eine
hygienisch-medizinische Bedeutung bei der Benutzung von Wasser. Vor allem kalte Bäder wurden seit der
Mitte des 16. Jahrhundert vereinzelt auch von Ärzten als Kur verordnet (GRABNER 2000:159).
Der berühmte, an der Schwelle zur Neuzeit stehende, Arzt Paracelsus (1493 – 1541), der eigentlich
Theophrastus Bombastus von Hohenheim hieß und 1493 als Sohn eines schwäbischen Arztes in Einsiedeln
geboren wurde, hat sich vielfach mit den „Heilwässern“ beschäftigt. So bemühte sich Paracelsus, den
„Genius der Bäder“ an den einzelnen Quellen selbst zu erkunden, indem er die Wirkungen auf gesunde und
kranke Menschen beobachtete und beschrieb (GRABNER 2000:159).
Die Wirkung heilkräftiger Trinkwässer und die abhärtende Anwendung vom Bade in kaltem Flusswasser
wurden in der Folgezeit von vielen Ärzten immer wieder empfohlen. Von jeher hat man die Wunderkräfte
und gesundheitsfördernde Wirkung des kalten frischen Wassers (Aqua fontana frigida) zum Trinken und
Baden gekannt.
Bereits 1639 wurde nach der Entdeckung einer „Heilquelle“ im Lempetal östlich der Stadt Hofgeismar unter
Landgraf Karl die Erschließung der Quellen vorgenommen. Das heilkräftige Wasser half, einer
zeitgenössischen Quelle zufolge, Verwundungen auszuheilen. Des Weiteren sollte die Wunderquelle „Blind-,
Taub- und Stummheit“ geheilt haben. Der Brunnen mit seinem rötlichen, sehr eisen- und salzhaltigen, etwas
nach Schwefel schmeckenden Wasser wurde jedenfalls Ausgangspunkt für den Badeort Bad Gesundbrunnen
(BÖTTGER 1989; BRUNNEN – BÜRGER – BÄDER 1989).
Vor allem aber hat der berühmte Berliner Arzt Christoph Wilhelm Hufeland (1762 – 1836), die
gesundheitsfördernde Wirkung dieses Elements zur physischen Wiederherstellung besonders herausgestellt
(GRABNER 2000:160).
Es entwickelte sich daraus die Hydrotherapie (Wasserheilverfahren), die Bäder in kaltem Wasser als
Heilmittel anwendete. Genannt seien hier nur stellvertretend Prof. Joachim Dietrich BRANDES (Driburger
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Wasserheilkuren fanden später ihre wissenschaftliche Begründung. Wasserärzte wurden klinische Bäderärzte
und es entstand sogar in Deutschland ein medizinischer Zweig „medizinische Limnologie“, bei der
Heilschlämme aus Binnenseen gewonnen werden (THIENEMANN 1955:92f.). Die Anwendungen wurden
in der Folgezeit aber nicht in frei fließenden Gewässern durchgeführt, sondern fanden in Zubern statt. Auch
hier zeigte die einsetzende Wasserverschmutzung die Grenzen der Wassernutzung auf: „Einfaches“,
„schlichtes“, „bloßes“ kaltes Wasser, wie damals das natürliche klare Wasser hieß, konnte nicht mehr vor
Ort getrunken werden und auch das Waschen und Begießen bzw. darin zu Baden war nicht länger heilsam,
sondern krankheitsfördernd. Dies bekam später auch der Badebetrieb zu Zwecken der reinen Erholung und
des Freizeitvertriebs zu spüren.
b

Badebetrieb

Primär war das Schwimmen und Baden bei der Nahrungsversorgung und bei kriegerischen Auseinandersetzungen vom Vorteil Doch bald stellte sich auch heraus, dass das Schwimmen eine hygienische und
gesundheitliche Wirkung hatte (HEINY/POLAT 2002:3).
Die Nutzung des Elements Wasser zu hygienischen und auch freizeitlichen Zwecken ist wahrscheinlich in
der gesamten Vorzeit, vor allem aber bei den Römern der Kaiserzeit, sehr verbreitet gewesen
(SONNABEND 1999a:50). Dabei waren zunächst natürliche Warmwasserquellen von Nutzen, wie die
Thermen in Pompeji. Den Römern aber kommt das große Verdienst zu, mit den Bauten von Thermalbädern
das ausgiebige und regelmäßige Baden zu einem öffentlichen Anliegen gemacht zu haben (MURKEN
1991:11).
Im Zuge der Romanisierung wurde das römische Bad in alle Teile der römisch dominierten Welt exportiert.
Jedes römische Kastell hatte sein eigenes Bad, was insbesondere für die in den kälteren Regionen
stationierten Legionäre ein Stück Annehmlichkeit und Zivilisation bedeutete (SONNABEND 1999a:51).
Die hohe Zahl der Bäder, in Rom gab es im 4. Jahrhundert n. Chr. nach einem antiken Verzeichnis 11
Thermen und 856 weitere öffentliche Bäder, verursachte einen hohen Wasserverbrauch und machte
entsprechende Versorgungsmaßnahmen erforderlich (SONNABEND 1999a:51). Die Thermen-Reservoire
wurden von speziellen Aquädukten beliefert. Gespeist wurden auch diese Bäder also letztlich wieder von –
mitunter kilometerweit entfernt liegenden – Quellen oder Flussläufen. Neben den öffentlichen Bädern gab es
eine große Zahl von privaten Bädern. Diese gehörten zum Standardinventar der „villas“ der Reichen.
Vergessen wird oftmals, dass nicht nur das Sitz- und Tauchbad praktiziert wurde, sondern bei den Griechen,
Römern und den Hochkulturen der Antike das Schwimmen besonders beliebt war. Für das Erlernen des
Schwimmens wurden Stätten wie Heißluftbäder, Duschbäder und Badebecken gebaut. Wettkämpfe waren
eher selten, doch geht aus vielen Überlieferungen hervor, dass die griechischen Helden und Götter sehr
starke Schwimmleistungen hervorgebracht haben.
Aus den Sagen der Germanen geht hervor, dass das Schwimmen nützlich zur Lebenserhaltung war und vor
allem im Kampf gegen die Römer vom Vorteil war. Bei den Germanen wurden auch Schwimmwettkämpfe
abgehalten. Bei den alten Germanen war das Baden auch ein wirksames Mittel gegen Krankheiten, Schuld
und ähnlichen Verdruss. Da es keine Kleiderordnung gab, schwammen und badeten alle nackt
(HEINY/POLAT 2002:3).
Im römischen Reich hatte das Schwimmen hohes Ansehen und gehörte zur körperlichen Ausbildung der
Jugend. Es wurden Thermal- und Dampfbäder gebaut sowie zum Teil beheizte Schwimmbecken und
Stadtbäder, in denen über 1000 Menschen Platz fanden.
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Diese Bäder waren Geschenke der Kaiser an das ganze römische Volk, das hieß, dass auch Personen aus den
„Unterschichten“ die Bäder besuchen konnten. Die Bäder wurden aber vor allem zu Stätten wichtiger
gesellschaftlicher und politischer Transaktionen.
Die Badekultur erreichte, vor allem durch die Eroberungen der Römer, weite Teile Europas. Als das
römische Reich unterging, wurden die Thermen zu Orten der Sittenlosigkeit, und da sie nicht mehr gepflegt
wurden, verfielen sie und mit ihnen auch die Badekultur (HEINY/POLAT 2002:4f.).
Mit dem Aufkommen des Christentums im beginnenden Mittelalter versiegte allmählich die antike
Badekultur (MURKEN 1991:15). Die letzten Ausläufer der spätrömischen Badesitten verkörperte im 9.
Jahrhundert Karl der Große. Er ließ auf den Ruinen der Aachener Thermalanlagen ein Badebecken bauen.
Dieses lag seiner Pfalz, in der er seit 795 residierte, unmittelbar benachbart.
b.1 Flussbadeanstalten
Neben den seit dem späteren Mittelalter bis in die Neuzeit bestehenden städtischen Badehäusern bzw.
Badestuben, weil das eigene Bad in vielen Häusern noch fehlte, gab es in den Sommermonaten, bei
entsprechenden Wassertemperaturen, die Möglichkeit zum Bad in dem die Stadt durchfließenden Gewässer.
Dabei geht es hier nicht um das freie Flussbad an gerade geeigneter Stelle; dies ist für fast alle Fließgewässer
und Mühlbäche noch bis die 1940er Jahren bezeugt. So war zum Beispiel der von der Bieber abgeleitet
Mühlbach, „bevor man die Abwässer ganzer Gemeinden [...] einleitete, [...] oberhalb des Wasserfalls für die
Kinder [...] ein beliebter Badeort“ (GRIES 1999:25).

Abb. VI-90: Badende in der Pleisse am Dölitzer Wehr, um 1900
(aus: HUHN 1992)

Der zunächst freien Wassernutzung zum Zwecke des Freizeitvergnügens bot man vor allem seit dem 20.
Jahrhundert einen passenden baulichen und abgegrenzten Rahmen. Die verschiedenen Gruppen der
Reformbewegung wie Freikörperkultur und die Sportbewegung verlangten nach entsprechenden
Möglichkeiten zum Schwimmen. Zahlreiche sog. Flussbadeanstalten wurden in den Flussläufen im
Binnenland eingerichtet (HEINY/POLAT 2002:10; WOLSCHKE-BULMAHN 2002). „Das waren
schwimmende Pontons mit integrierten Umkleidekabinen etc., die es ermöglichten gefahrlos im Flusswasser
zu baden, da sie gewissermaßen in den Fluss verlegte Schwimmbecken mit eigenem Holzboden
darstellten.“89
Das Bauprinzip war einfach: Auf leeren Petroleumfässern oder Pontons schwamm eine große hölzerne
Plattform. In diese war als Schwimmbassin eine Art eiserner Käfig mit Holzboden ins Flusswasser
eingehängt, wo sich die Badenden einigermaßen gefahrlos bewegen konnten. Um die Schicklichkeit zu
89

Aus: URL = www.raddampfer-kaiser-wilhelm.de/museum/archiv_sonder/Sonder/Badespass/Badespass.htm; 07.10.2003
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bewahren, schirmten zur Landseite Bretterbuden mit Umkleidekabinen gegen Einblick ab. Am Steg, der zur
Badeanstalt führte, wurden Getränke und Badeutensilien verkauft sowie Badekostüme und Handtücher
verliehen (HEINY/POLAT 2002:10).
Als Aufsichtspersonal waren Fischer oder Schiffer mit Schifffahrtspatenten eingesetzt, die teilweise den
Sommer gemeinsam mit ihren Familien in einer Wohnung auf der schwimmenden Badeanstalt verbrachten,
denn oft konnten Fischer und Schiffer sehr gut schwimmen. Die Aufsicht musste ständig darauf achten, dass
genügend „Wasser unterm Kiel“ war. Ärger bereiteten bei Flussbadeanstalten, die auf großen schiffbaren
Flussläufen aufgebaut waren, die gelegentlich zu schnell vorbeifahrenden Motorkähne, deren Wellen in die
Schwimmkörper der Badeanstalten schlugen. Vornehme Besucher mieteten sich eine der wenigen
Einzelkabinen. Dabei war die Benutzung von Bade- und Handtüchern häufig im Preis einbegriffen. Am Ende
jeder Badesaison schleppte man die Badeanstalten in einen nahen Hafen, wo sie repariert und für das
kommende Jahr aufbereitet wurden (HEINY/POLAT 2002:10).
Der Grund für die Ausweisung von Badeanstalten mag zum einen darin gelegen haben, dass durch
Verengung des Raumes vor allem durch ufernahe Wohnbauten, die den Wasserzugang suchten, Freiflächen
zur Erholung und zum Zeitvertreib gesichert werden mussten. Zum anderen stieg das Bedürfnis nach
entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen in teilweise von Schiffen befahrenden Strömen (Absperrungen,
Aufsichtspersonal), nach Hygieneeinrichtungen durch entsprechende Vorschriften (Nasszellen,
Umkleidekabinen) und Kunst- und Spaßbauten (Sprungtürme, Rutschen etc.). Diese Anstalten waren
„Freizeitzentren“ damaliger Art, wo neben dem Baden auch die Gastronomie nicht zu kurz kam.
Diese „schwimmenden Flussbadeanstalten“ sind in fast allen deutschen Flüssen vor allem anhand
historischer Fotografien nachzuweisen: zum Beispiel in der Elbe bei Blankenese, in Hohnstorf und
Lauenburg. Alle drei Standorte haben eine lange Tradition. Für Lauenburg wird bereits um 1900 eine
„schwimmende Badeanstalt“ im Hafenbereich erwähnt: auf pontonähnlichen Schwimmkörpern standen
Umkleidekabinen und Wirtschaftsgebäude. An der Alster in Eppendorf entstanden schon früh in der Mitte
des 19. Jahrhunderts gleich drei Flussbadeanstalten: ein Männer-Schwimmbad um 1840 aus einem freien
Badeplatz hinter dem Garten des Senators Hayn durch den Bau eines Badeschuppens („Jacobs-Bad“), die
Frauen erhielten ein Stück weiter nördlich bei der Eppendorfer Mühle eine kleine, durch Planken hermetisch
von der Umgebung abgeschlossene eigene Badeanstalt, und zwischen den beiden Bädern legte man 1869 die
Militär- und Schwimmanstalt des zweiten Hanseatischen Infanterie-Regiments Nr. 76 an (HANKE 2001).
Weitere Beispiele sind bekannt von den Isarauen in München, im Roten Main in Bamberg, in der Weser,
zum Beispiel in Rinteln und Höxter, und vor 1910 lag ein schwimmendes Badehaus im Wasser der Mulde,
das hauptsächlich für das weibliche Geschlecht bestimmt war.

Abb. VI-91: Flussbadeanstalt „Alsterlust“, Hamburg 1888
[aus: URL = www.raddampfer-kaiser-wilhelm.de/museum/archiv_sonder/Sonder/Badespass/Badespass.htm, 06.10.2003]

An dem Standort der Badeanstalten konnte aber oftmals zum einen wegen der Veränderung des Flusslaufs
nicht festgehalten werden. Zum anderen sprachen auch hygienische Gründe dagegen, weil einige primitiv
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geklärte Hausabwässer vor der alten Badeanstalt in den Flusslauf einmündeten, wie beispielsweise
ALTHÖFER-WESTENHOFF/WAGNER (1997:131) am Beispiel der Else schildern. In diesem Fall wurde
1928 zunächst eine neue Badeanstalt auf einem anderen Grundstück flussaufwärts errichtet: in unmittelbarer
Nähe zur Einmündung der Alten Else in den Flusslauf.
Vor allem die Gewässerverschmutzungen haben zur Schließung fast aller Flussbadeanstalten geführt.
Letztlich wurde auch die alte Bünder Badeanstalt auf das Festland verlegt und noch heute zeugen die
Standorte der Freibäder nur wenige Meter vom Fließgewässer entfernt in erhöhter
überschwemmungssicherer Lage von der ehemaligen Einrichtung im Flusslauf. Auch die seit dem 18.
Jahrhundert in Berlin entstandenen zahlreichen Wasch-, Schwimm- und Badeanstalten an den Flussufern
wurden „wegen der zunehmenden Wasserverschmutzung [...] zu Beginn des 20. Jahrhunderts [...]
demontiert.“ (STRAUSS 2002:23).
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts waren die Flussbadeanstalten dennoch vielerorts noch im Einsatz
(HEINY/POLAT 2002:10).
b.2 Teichbadeanstalten
In der Zeit des Rokoko begannen die höfischen Gesellschaften wieder zusammen zu baden. „In kleinen Seen,
Flüssen oder in privaten Teichen“ stiegen Frauen und Männer in voller Bekleidung ins Wasser, wie
HEINY/POLAT (2002:9) schreiben. Das Nacktbaden war undenkbar und wiedersprach der moralischen
Einstellung vieler. Über diese Teichbadegänge ist weiter nichts bekannt, auch nicht, ob es sich um eigens
dafür angelegte Teiche gehandelt hat oder um bereits genutzte Teiche. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich
in den meisten Fällen um Fischteiche gehandelt hat, denn solche Doppelnutzung war bis in die gegenwärtige
Zeit üblich, wie ich es selbst noch Anfang der 1970er Jahre gar bei – schlammigen und eher flachgründigen Karpfenteichen erlebt habe und wie das untere Beispiele des Forellenteiches zeigt. Die Berührungen mit im
dicht mit Karpfen besetzten Wasser sind jedoch nicht jedermanns Sache und lassen auch aus Gründen der
Flachgründigkeit im Allgemeinen eher das historische Bad in Forellenteichen wahrscheinlich erscheinen. Ein
weiterer Gesichtspunkt ist das der früher praktizierten Einleitung von Dung und anderen Fäkalien
vornehmlich in Karpfenteiche (siehe Pkt. VII 2.b), so dass diese auch aus eben diesen Gründen
höchstwahrscheinlich nicht für ein Bad in Frage kamen.
Wahrscheinlich auch aus Gründen der Fließgewässerverschmutzung zunächst an den größeren Flussläufen,
aber vielleicht auch um zusätzliche Einnahmequellen zu schaffen bzw. wegfallende zu kompensieren, haben
einige Teichwirtschaften in den 1920er und 1930er Jahren Möglichkeiten zur Freischwimmbenutzung
geschaffen.

Abb. VI-92:

Badeteich der Forellenzucht „Bögerhof“ bei Rinteln
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Ein außerhalb des Bildes stehender 3 m-Sprungturm bestand nach eigener Erinnerung mindestens noch bis 1996. Das
Badehäuschen ist bis heute erhalten geblieben und dient im verfallenden Stadium als Wohnung. Im Hintergrund ist der
Fischhof zu sehen. Die über 500 Jahre alte Teichwirtschaft „Bögerhof“ wurde ursprünglich vom nahen Kloster Rohbraken,
einem heutigen Ziegelstein- und Dachplattenwerk, errichtet. Als der Landesstraßenausbau 1989/90 hier auch das letzte
verbliebene Teilstück erreichte, wurden einige Teiche verfüllt, andere verkleinert und die Teichanlage regelrecht
zerschnitten. Dahin ging auch die angeschlossene Gaststättenidylle und mit ihnen die Kundschaft. Der historische
Bögerhof wurde versteigert, die historische Teichwirtschaft verfällt (Museum „Eulenburg“, Rinteln).

Später, als auch die Teich- und Mühlenwirtschaft sich nicht mehr lohnte, wurden an den Stellen der
Wassermühlen- und Fischzuchtteichen auch Freibäder errichtet. So hatte im März 1931 die Gemeinde Bieber
das Anwesen der Lindenmühle erworben. Die Gebäude wurden abgerissen und auf dem Gelände errichtete
man ein kleines Freibad. Für ein sportliches Schwimmen zwar nicht geeignet, diente es dem „Wannen- und
Brausebad”. Hinsichtlich der Wasserspannung und dem Ablass änderte sich gegenüber der ehemaligen
Mühlenteichnutzung nichts: Bedingt durch seine Lage am Mühlbach entnahm man das Wasser zur
Beckenfüllung offenbar ungeklärt und leitete auch das Austauschwasser sowie die Abwässer der Wannenund Brausebäder wieder ein (GRIES 1999:78). Das eingepumpte Bachwasser litt aber oft unter Algenbefall,
so dass ein häufiger Austausch notwendig war (:78).
Auch in Güstrow „soll sich früher am Mühlenteich eine Badestelle befunden haben.“ (LORENZ 2000: 64).
Um die Jahrhundertwende musste der Mühlteich an der Nebel dem Bau der Städtischen Badeanstalt weichen.
Ein Beispiel der Umwandlung eines ehemaligen Weingartener Klosterteiches („Froschweiher“) zunächst in
ein Militär-Schwimmbad und dann in ein allgemeines Freischwimmbad führt HERBST (1992:23f.) auf.
Nicht nur brachfallende Fisch- und Mühlenteiche, auch Bergbauteiche wurden als Teich-Badeanstalten
genutzt. Der im Jahr 1715 als Wasserspender für den Harzer Bergbau gebaute und 1804 erneuerte ‚Kleine
Okerteich’ diente bereits in den 1950er Jahren den Kurgästen von Altenau als Badeteich (HAASE 1961:22).
Und auch der im Gebiet der Oker liegende ‚Schalker Teich’ lud in den 1960er Jahren die
Erholungssuchenden zu Bad und Rast ein (:31).
b.3 Bade-Stuben
Die Christen wollten im frühen Mittelalter nichts von den römischen Bädern wissen. Baden und Schwimmen
konnte man nicht mit dem christlichen Glauben vereinen.
In der Ritterzeit wurde das Baden und Schwimmen besonders bekämpft, weil damit eine Entblößung
verbunden war und diese nicht ins heroische Bild passte. Unter dem Einfluss der Kreuzzüge zu Anfang des
11. Jahrhunderts fand die Zeit des „asketischen Wohlgestanks“ statt und der Gang ins Bad war somit
überflüssig. Jedoch erkannten die Kreuzritter im Verlauf ihrer kriegerischen Pilgerfahrten während des 12.
und 13. Jahrhunderts zum Beispiel in den türkischen Bädern die wohltuende und heilsame Wirkung des
Bades. Sie genossen es jeden Tag ein heißes Bad zu nehmen und sich dabei zu entspannen. Daheim wurden
wieder öffentliche Badestube eröffnet – aber diesmal nicht nur zum Baden, sondern um auch dort zu essen,
zu tanzen und zu spielen.
Die „Bademeister“ betätigten sich auch medizinisch und zogen zum Beispiel Zähne, versuchten
Verletzungen zu heilen oder schnitten einfach nur die Haare der Besucher. Die Bademode bestand allein aus
der Kopfbedeckung. Die Frauen trugen immer wieder den neuesten ausgefallensten Kopfschmuck. Es wurde
nackt gebadet und dies entsprach auch der sinnesfreudigen Auffassung des ausgehenden Mittelalters. Das
Badehaus war wieder Treffpunkt für alle. Es wurde geredet, gegessen, getrunken, gespielt oder gesungen.
Badehäuser waren auch Orte, an denen man sich kennen lernte und später auch vielleicht heiratete.
An den durch die Stadt fließenden Gewässern lagen im Binnenland die Badeanstalten oder, wie sie im
Mittelalter hießen, die „Badestuben“ der Stadt. Es waren Badehäuser mit Wannen und Schwitzbädern sowie
mit ganz kleinen Schwimmbecken.
In der Stadt Nordhausen lagen die Badehäuser an dem Mühlgraben. Es werden hier im Mittelalter vier
Badestuben erwähnt, in die das Wasser hineingeleitet wurde: Die Badestube unter dem sog. Barfüßertor, dem
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westlichen Eingangstor zur Stadt, hinter dem Kloster St. Elisabeth gelegen, wird 1366 erwähnt. Eine zweite
befand sich unter dem „Neuen Weg“ und zwar neben dem „Hurenhause“. Sie wird bereits 1359 „Badestube
under dem Nuwenwege an der Zorgeenge“ genannt.
Neben der „Kuttelmühle“ lag eine dritte: im 15. Jahrhundert hatte die „Badestube under dem Kottelberge 1
Schock gut Geld als Jahreszins an das St. Georgenhospital zu zahlen“. Die vierte schließlich befand sich in
der Sundhäuser Straße neben dem Stubengäßchen, das seinen Namen nach ihr erhielt. Sie gehörte dem
Frauenbergkloster. Ob die anderen Badestuben auch den Klöstern gehörten oder im privaten bzw.
öffentlichen Besitz waren, kann nicht beantwortet werden.
Das Badevergnügen ging wieder sehr stark zurück, als das Brenn- und Heizmaterial zur Befeuerung der
Bäder aufgrund der allgemeinen Brennholzknappheit teurer wurde (siehe Pkt. 11.f ‚Flößerei’) und
Krankheiten sich verbreiteten. Vor allem die Pest und die Syphilis schlichen sich ein. Es gab wieder ein
Badeverbot und wer trotzdem badete, wurde hart bestraft. Die Menschen fingen wieder an zu riechen und der
körpereigene Geruch wurde mit Puder oder Parfum überdeckt (HEINY/POLAT 2002:5f.). Obgleich es bis
zum Zeitpunkt des Einbaus wohnungseigener Bäder solche „Badestuben“ in den Städten, wo die offenen
Gewässer und Stadtgräben nicht zum Baden einluden bzw. solche in nächster Nähe auch gar nicht vorhanden
waren, bis in die neuere Zeit immer gegeben hat.
Im Jahr 1858 beispielsweise befand sich eine „Badeanstalt“ in der Straße Grimmel Nr. 853 (heute: Nr. 6),
deren Wasser, wie für das Mittelalter beschrieben, dem Mühlgraben entnommen wurde. Der Eigentümer war
Kautabakfabrikant G. A. Hanewacker. Für die Bedienung der männlichen Kunden war ein Bademeister
verantwortlich, für die weiblichen eine Bademeisterin. Zu den Leistungen gehörten unter anderem Schwefel, Salz-, Eisen-, Malz-, warme und kalte Wannenbäder.
b.4 Bade-Anstalten
Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden schon die ersten „Badeanstalten“ erbaut, wie zum
Beispiel in Paris 1760 oder in Frankfurt am Main 1793. Ebenfalls in diese Zeit fällt der Beginn des deutschen
Seebades, 1793 wurde das erste deutsche Moorbad in Heiligendamm bei Doberan eröffnet und 1797 folgte
Norderney; diese Thematik soll aber hier im Kontext der Binnenbäder nicht weiter vertieft werden. Die
aufgeklärten Mediziner forderten die Eröffnung der Bäder. Aber trotzdem galt das Baden, auch noch in der
Aufklärung, als ungesund, gefährlich und unmoralisch (HEINY/POLAT 2002:6f.).
Im 19. Jahrhundert folgte dann die Wende: 1828 wurde in Liverpool die erste Schwimmhalle der Welt
gebaut und 1837 besaß London schon sechs Hallenbäder. Die Badeanstalten waren ein Abbild der
Gesellschaft, die für Sauberkeit, Ordnung und Disziplin stand. In dieser Zeit entwickelte sich das freie Baden
und 1837 badeten in Deutschland in 998 Bädern 4136 Besucher (HEINY/POLAT 2002:7).
Nachdem die kleinen Badestuben, die zuvorderst der Körperreinigung dienten, im Zuge der allgemeinen
Hygienisierung und durch den Einbau eigener Haus- und Wohnungsbäder seit Ende des 19. Jahrhunderts
zunehmend an Bedeutung verloren, standen die frühen Sport- und Erholungsbäder, die sog. Volksbäder, im
Blickfeld des nunmehr öffentlichen Bäderwesens. Und dies aus folgendem Grund, wie das Beispiel des am
01. Juni 1891 veröffentlichten Aufrufs zur Errichtung der „ersten städtischen Bade-Anstalt“ in der Zorgeaue
zeigt90:
„Um der Bürgerschaft Nordhausens die großen Segnungen eines das ganze Jahr hindurch zu
benutzenden Schwimmbades für beide Geschlechter zu sichern und öffentlich unserer
männlichen und weiblichen Jugend die für eine gesunde Körperentwicklung so hochwichtige
Gymnastik des Schwimmens zu ermöglichen, haben die städtischen Collegien beschlossen, ein
städtisches Schwimmbad in Verbindung mit Volksbrausebädern auf unentgeltlich
herzugebendem städtischen Grund und Boden zu errichten und zu verwalten [...].“
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Stadtarchiv Nordhausen: Acta Badeanstalt 1. Juni 1891.
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Das Ziel bestand genau darin, eine vollständige Badeanstalt zu errichten, „deren Wasser künstlich mittels
einer Dampfmaschine erwärmt wird“. Es sollte damit der Versuch gemacht werden, „eine öffentliche
Schwimm- und Badeanstalt [...] ins Leben zu rufen [...], die auch im Winter benutzt wird“, d. h. es sollten im
„Winter und Sommer benutzbare Schwimmbassins“ entstehen91.
Die im Laufe des Jahres 1891 erbaute „Dampf-Badeanstalt“ wird wie folgt beschrieben92:
Das Gebäude ist massiv erbaut und theils mit Schiefer (Schwimmhalle) theils mit Holz (die um
die Schwimmhalle liegenden Bäume) gedeckt. Nur das Kesselhaus hat Dachpappen. Die innere
Einrichtung besteht im Erdgeschoß aus der Schwimmhalle mit Schwimmbassin von 13,50 m
Länge und 7,0 m Breite. Dasselbe ist für Schwimmer und Nichtschwimmer hergestellt und hat
eine Tiefe von 0,70 m und 2,10 m. Außerdem befinden sich in der Schwimmhalle noch an der
einen Langseite in 2 Etagen, die durch Treppe verbunden sind, 24 Auskleidezellen.
Um die Schwimmhalle gruppieren sich durch Gänge getrennt:
3 Wannenbadzellen I. Klasse mit gemauerten Fliesenwannen,
7 Wannenbadzellen II. Klasse mit Holzwannen
1 allgemeiner Auskleide- und
1 allgemeiner Waschraum (Reinigungsraum mit Brausen),
4 Räume mit Dampf- und Heißluftbad (bestehend aus Ruheraum, Doucheraum, Dampfraum und
Heißluftraum,
2 Räume für 7 Volksdouchen,
1 Waschraum zum Reinigen der Wäsche,
1 Wäsche- und Kasseraum nebst Entree und Hofraum und
1 Kesselhaus mit Dampfkessel und Dampfschornstein.
Im 1. Stock befand sich zudem die Wohnung des Bademeisters mit Wartezimmer (5 Räume)
sowie 2 „Reservoirräume“ für Warm- und Kaltwasserbottiche.
Bei der Standortentscheidung zum städtischen Schwimmbad in der Zorgeaue spielten zwei Beweggründe
eine Rolle:
1. Die Grundstücksfrage
2. Die Wasserfrage
Bei der Platzfrage kam „vor allem die leichte und ausgiebige Wasserversorgung der Anstalt in Betracht“93,
damit bei stetem Zu- und Abfluss ein vollständiges Füllen und Ablassen des im Schwimmbassins
enthaltenen Wassers erfolgen kann.
Bei der Benutzung einer Wasserleitung verbleiben drei Möglichkeiten:
1. Entnahme des Wassers aus dem Grundwasser des Zorgeflussbettes,
2. Benutzung des Mühlgrabenwassers.
„Da [...] die Möglichkeit vorliegt, das Wasser des Mühlgrabens oder Kunstgrabens, natürlich künstlich
erwärmt, für die Badezwecke zu verwenden, so fällt die meist kostspielige Wasserfrage hier nicht
erschwerend ins Gewicht“ und die Frage der Wasserversorgung wurde „im vollsten Maße“ zugunsten der
Möglichkeit 2 entschieden94.

91
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Stadtarchiv Nordhausen: Acta Badeanstalt 2. Mai 1891.

Stadtarchiv Nordhausen: Acta Badeanstalt 10. April 1891.
Stadtarchiv Nordhausen: Acta Badeanstalt 2. Mai 1891.
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Bei einem Schwimmbassin von ca. 13.200 Ltr. Fassungsvermögen, ingesamt 10 „Wannenbadzellen“ mit –
unter der Annahme einer Fassung von je 150 Ltr. – einem Wasserinhalt von 1500 Ltr. und den zwei
„Reservoirbottichen“ mit 300 Ltr. mussten täglich, geht man davon aus dass die Wannenbäder täglich
ausgewechselt und das Schwimmbecken nur zu einem Drittel mit Frischwasser neu aufgefüllt worden sind,
ca. 6200 Ltr. Wasser dem Mühlgraben entnommen werden. Ob jedoch eine Wiederfüllung des Bassins und
Wannen ohne Unterbrechung der Benutzung, also in der Nacht von etwa 21.00 bis 5 Uhr, gänzlich aus dem
Mühlgraben möglich sein würde, wurde nach den vorhandenen Unterlagen vorab nicht berechnet.
b.19.2.5 Freibade-Anstalten
Viel bedeutsamer aber in ihrer umwelthistorischen Wirkung auf die Gewässernutzung waren die späteren
„Freibäder“. Solche gingen zumeist aus zunächst freien „Badeplätzen“ bzw. „-stränden“ hervor, die nahezu
an sämtlichen Flussläufen lagen.
Ein Beispiel findet sich am Lauenburger Ufer an der Elbe, westlich der Stadt, wie auch auf der
gegenüberliegenden Hohnstorfer Seite. Hier hatten sich bedingt durch die Elbströmung große
Sandablagerungen mit sauberem Elbsand gebildet, die auch im Wasser sehr flach verliefen. Das um die 20.
Jahrhundertwende eingerichtete Hohnstorfer Strandbad war ein Anziehungspunkt für Touristen nicht nur aus
der nahen Umgebung. Die Ausstattung bestand aus umfangreichen Freizeitanlagen wie Schaukel- und
Spielgeräten, Kiosken und einem Terrassenrestaurant.
Der Lauenburger „Badestrand“ hingegen lag teilweise in Buhnenfeldern und am geraden Ufer, die sehr
schnell in tieferes Wasser wechselten. Daher gab es hier auch einen Sprungturm. Die Verbindung zwischen
den beiden Badeplätzen erfolgte über die Elbe mit der Lauenburger Fähre.
Diese beiden wichtigen Badeplätze damaliger Zeit konnten spätestens mit Inbetriebnahme der Staustufe
Geesthacht 1959 nicht mehr genutzt werden. Als Ersatz entstand in Lauenburg im „Kuhgrund“ das heutige
moderne beheizte Freibad – unabhängig vom Wasser der Elbe95.
Um etwa 1900 begann auch im Sandbeckerbruch, oberhalb von Gut Sandbeck, die Geschichte des
Badewesens in Osterholz-Scharmbeck. Diese erste künstliche Badestelle, nachdem den Badefreuden zuvor in
Tümpeln, Teichen, der Hamme und der Beeke gefrönt wurden, verfügte sogar über Umkleidezellen und ein
Sprungbrett96.

Abb. VI-93:

Badeanstalt Sandbeck

Mit dieser Entwicklung in Zusammenhang steht auch die Entstehung der ersten Sportvereine in Deutschland
Ende des 19. Jahrhunderts. Hiermit begann sich auch das Leistungsschwimmen zu entwickeln. So gründete
sich 1908 in London aus zehn nationalen Schwimmverbänden der Schwimmweltverband FINA (Féderation
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Internationale de Natation Amateur) und im Verlauf der schwimmsportlichen Entwicklung erfolgte eine
Polarisierung und Spezialisierung im Schwimmsport nach Schwimmarten und Wassersportarten (Wasserball,
Wasserspringen und Synchron- bzw. Kunstschwimmen). Das Sportschwimmen ist seit den ersten
Olympischen Spielen 1896 eine olympische Sportart. Vier Jahre später kam dann das Wasserballspiel dazu
und seit 1904 ist Wasserspringen olympisch. In Stockholm wurde 1912 das Frauenschwimmen olympisch97.
Seit den 1920er Jahren, vor dem Hintergrund der allgemeinen Aufforderung zur Körperertüchtigung und zu
Leibesübungen und vor dem Hintergrund des Niedergangs von Flussbadeanstalten, wurden neben den
Schwimmhallen künstliche Freiluft-Badeanstalten errichtet, wie ebenfalls ein Beispiel aus Nordhausen zeigt:
Die Aufgabe der Wasserzuführung zu Badezwecken übernahm in diesem Fall aufgrund der näheren Lage zur
Badeanstalt nicht die Zorge, sondern die Helme, die die auf einige Monate konzentrierte Wasserzufuhr zur
schnellen Aufspannung der Badebecken bewältigen konnte. Dem Nordhäuser Mühlgraben konnte man nicht
so viel Wasser entziehen und es ist zu vermuten, dass die Zorge den Wasserqualitätsstandard nicht oder nicht
so gut erfüllen konnte wie die an der Stadt vorbeifließende Helme, und auch die Wasserversorgung, zumal
sie auch den Mühlgraben mit Wasser versorgen musste, oft nicht gewährleistet schien, denn „zu Zeiten ist in
der Zorge überhaupt kein Wasser vorhanden”98 Um aber auch bei der Helme über eine ausreichende
Wasserversorgung zu verfügen, wurde darin extra ein Stauwehr errichtet:
Auf Grund des rechtskräftigen Beschlusses des Bezirksausschusses in Erfurt vom 1. Mai 1930
Nr. 237 BAW steht der Stadt Nordhausen das Recht zu, 952 m unterhalb der Kramer'schen
Mühle, -Brockenmühle in Nordhausen in den Bademonaten Mai bis September jeden Jahres das
Wasser der Helme bis zur Höhe +177,00 m N.N. anzustauen, in den genannten Monaten 50-60
sl Helmewasser durch eine Rohrleitung nach dem Volksbade abzuleiten und die gleiche Menge
Wasser durch eine Abflußleitung der Helme wieder zuzuleiten. 99
Dieses Wasserrecht wurde „von Amtswegen eingetragen“ am 3. Oktober 1930100.
Das Helme-Wehr wurde als „Dammbalkenwehr“ errichtet, verknüpft mit der Bedingung des ‚Preußischen
Kultur-Bauamtes’, „daß der Dammbalkenverschluß durch einen jederzeit – auch bei Hochwasser
bedienbaren – Schleusenverschluß ersetzt werden muß“101.
20 Zusammenfassung und Ausblick
Flüsse und Bäche sind seit Anbeginn menschlichen Lebens genutzt, seit Anfang anthropogener Siedlungsaktivitäten auch nachhaltig beeinflusst worden, aber erst mit Beginn von mittelalterlicher und
frühneuzeitlicher Industrialisierung, durch eine Vielzahl tiefgreifender Eingriffe wie beispielsweise dem Bau
von Wehren, Wasserkraftanlagen, Stauschleusen, Flußbegradigungen sowie toxischen Einleitungen erfuhren
sie eine negative, alle Regionen erfassende tiefgreifende Veränderung. Dabei sind es vor allem diejenigen
Betriebe gewesen, die das Wasser gleichzeitig zu ihrer Produktion verwendet haben. So unterlagen die
Bäche und Flüsse bereits in früherer Zeit einem langandauernden Nutzungsdruck.
Ihr Wasserhaushalt war aus diesen Gründen – neben natürlichen – einer Vielzahl von „künstlichen“
Wasserspiegelschwankungen ausgesetzt. Neben den natürlichen Faktoren Trockenheit, Hochwasser und
Eisgang war der Wasserentzug durch Mühlenstau, Bergbau, Wiesenbewässerung und Teichwirtschaft eine
der Ursache dieser Schwankungen. Doch gleichzeitig konkurrierten diese Nutzungen um die Wassermengen.
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Um die Ausnutzung des Bachwassers noch weiter zu optimieren und die natürlichen Schwankungen zu
beseitigen bzw. auszugleichen und eine reibungslose Wassernutzung zu ermöglichen, wurden Maßnahmen
ergriffen, die den Verlauf des Baches, seinen Querschnitt und seine Uferbereiche weiter veränderten. Die
wirtschaftliche Entwicklung und die mit ihr verbundenen baulichen Veränderungen forderten im zeitlichen
Fortgang immer wieder Eingriffe in die Wasserläufe.
Dennoch sei dem Eindruck entgegengetreten, in früherer Zeit seien die Gewässer – zumindest in ihrer
Physiognomie – in einem schlechteren Zustand gewesen als gegenwärtig. Dies ist, auch wenn die Gewässer
einer vielleicht differenzierteren und damit intensiveren Nutzung unterlagen, falsch. Am Ende des 19.
Jahrhunderts zeigten „die meisten der kleineren und auch der größeren Wasserläufe noch ein ‚natürlicheres’
Bild als heute“ (DIX 1997:140).
Die intensive Nutzung der Fließgewässer und die Eingriffe in die Gewässerlandschaft lückenlos zu
rekonstruieren, ist aufgrund der Fülle und Komplexität nicht möglich. Bei der Vielzahl der direkten und
indirekten historischen Gewässernutzungen, wie zum Beispiel der Waldweidentränke, ist es verständlich,
dass nicht alle mit ihrer ausführlichen Geschichte behandelt werden konnten. Und mit Sicherheit fehlen auch
noch einige ursprüngliche Gewässernutzungsarten. Des Weiteren ist bei manchen zwar eine intensivere
Ausführung geschehen, bei anderen hingegen fiel die Schilderung etwas schmaler aus. Bei wiederum
anderen konnte die Situation der kleineren Flüsse und Bäche nur unzureichend präzisiert werden, da auf
lediglich von größeren Fließgewässern vorliegende Untersuchungen zurückgegriffen werden musste. In allen
Fällen konnten aber – dies jedenfalls Anspruch und Glaube – tiefergehende Eindrücke historischer
Wassernutzungen gewonnen werden. In der präsentierten Zusammenschau entstand das Gefüge von
ineinander greifenden wie einander bedingenden Nutzungen vor allem von solchen Gewässern, die heute als
klein erscheinen.
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Ausgewählte Anlagen und Elemente anthropogener Gewässernutzung

Im vorigen Kapitel wurden die zahlreichen historischen anthropogenen Gewässernutzungen
beschrieben.
In diesem Abschnitt sollen einige daraus resultierende bauliche und morphologische Gewässerformen
ehemaliger Gewässerinanspruchnahmen, die direkt im oder am Flußlauf lokalisiert sind bzw. waren, d.
h. mit diesem in unmittelbarer räumlicher Nähe und nutzungsbezogener Verbindung stehen bzw.
standen, herausgearbeitet werden. Solche vergangenenen Anlagen und Elemente früherer
Gewässernutzungen sind oftmals noch im Weichbild der Landschaft vorhanden, wenn vielfach auch
nur in Resten wahrnehmbar und zumeist auch nicht mehr in Gebrauch; deshalb der sich oftmals
überschneidende grammatikalische Gebrauch von Vergangenheit und Gegenwart. Historische
Gewässeranlagen sind aber nicht nur einfach abgeleitete Kunstformen ehemaliger Eingriffe in
Gewässer. Die verschiedenen Arten des Wassergebrauchs setzen zum Teil diese künstlichen Eingriffe
erst voraus, die wiederum als künstliche Anlagen raumgestaltend und kulturlandschaftsprägend
wirken. ‚Teiche’ z. B. sind solche einzelnen, oft auch miteinander verbundenen Elemente einer
komplexen Landschaft, die einen historischen Landschafts- und Wirtschaftszusammenhang
kennzeichnen. So war die Anlage von Fisch- und Mühlenteichen zunächst gebunden an
wasserhaltenden Auelehm und wurde „sehr wesentlich ermöglicht durch die ackerbaulich bedingte
Abtragung bzw. der Einschwemmung von Feinboden in die Talzonen hinein.“ (DENECKE 1992:17).
Es besteht also ein siedlungs- und wirtschaftsgeschichtlicher Zusammenhang zwischen Rodung und
Ackerbau einerseits und der Anlage von naturgemäßen Teichwirtschaften infolge von
Auelehmbildung andererseits. Es sind diese Formen der umwelthistorischen landwirtschaftlichen
Wassernutzung, die zum einen aufgrund ihrer kulturlandschaftlichen Bedeutung und zum anderen
aufgrund ihrer schon historischen Bewirtschaftungsweise im Folgenden einen besonderen Stellenwert
einnehmen.
Hinsichtlich der Objektauswahl sollen aber nur solche künstlichen Anlagen betrachtet werden, die
unmittelbar zur Gewässernutzung entstanden sind. Wassergefüllte Kleinformen (wie z. B.
Torfstichgewässer, Mergelgruben, Töpferteiche), die zwar anthropogener Entstehung, aber eher
zufällig durch zu hohen Grundwasserstand im Rahmen des Torfabbaues, der Mergelung für den
Flachsanbau, des Tonabbaus und nicht durch Gewässerbenutzung entstanden sind, fallen nicht in
diesen Betrachtungsrahmen.
Im Mittelpunkt der Ausführungen steht der Gewässertypus der Fischteiche. Fischerei-, mühlen- und
landwirtschaftliche Bewirtschaftungsformen haben diese physiognomische Situation an zahlreichen
Stellen in der Landschaft hinterlassen. Gleichwohl nur selten zu erkennen ist, „daß Fischteiche erst das
Ergebnis menschlicher Naturgestaltung sind. Das liegt an der Landschaftsgebundenheit der
Teichwirtschaft“ (RUST 1956:43). Diese spezifischen anthropogenen Gestaltelemente eines
Fischteiches – aber auch die anderer Teichformen –, die die nach Zahl und Fläche bedeutsamsten
Anlagen ehemaliger gewässerbezogener Wirtschaftsweisen beschreiben, sollen schwerpunktmäßig im
Folgenden benannt werden.
Die Quellen zur mittelalterlichen Wirtschaft liefern aber nur sehr wenige Hinweise auf die Fischzucht.
Selbst die sonst sehr aussagekräftigen klösterlichen Quellen, die Statuten des Klosters Corbie und der
St. Gallener Klosterplan1, einer idealen Vorstellung einer Klosteranlage des Frühmittelalters, enthalten
keine Hinweise, wie der Bau der Fischteiche organisiert war und wie sie bewirtschaftet wurden. Aus
dem ersten Abschnitt der Statuten von Corbie geht lediglich hervor, daß die Pfründner (provendarii)
des Klosters in zwei Gruppen unterteilt werden: diejenigen, die ‚infra monasterium’, und die, die
‚extra monasterium’ arbeiteten. Zu den Handwerken, die außerhalb der Klostermauern lagen, gehörten
die Mühlen, die Ställe, die Gärten und die Fischereien, zu deren Bewirtschaftung Pfründner bestimmt
wurden (LAMPEN 2000:138). Auch der Plan zeigt zwar eine detaillierte Gestaltung des
Wirtschaftsbereichs, in dem alle aus den Kapitularien bekannten Handwerke verzeichnet sind, „um so
erstaunlicher ist es, daß die Fischereien fehlen: Es sind weder Fischteiche eingezeichnet, noch sind
1
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spezielle Vorrichtungen für die Verarbeitung der Fische vorgesehen.“2 Durch die Hinweise aus den
Statuten „kann jedoch davon ausgegangen werden, daß die Fischereien extra monasterium,
wahrscheinlich bei den Mühlen, angesiedelt waren.“ (:138)
Zur Erfüllung des historisch-geographischen Anwendungs- und Pflegebezuges ist es aber wichtig die
Fragen des „wo und wie wurden die Fischteiche gebaut?“ zu beantworten. Um eine historische
Rekonstruktion zu ermöglichen sind des Weiteren die Fragen zu klären: „Wie wurde die Fischzucht
gehandhabt?“ und „Welche Fische wurden gezüchtet?“ Gleichlautende Fragen hatte sich bereits
AMACHER (1996:18) am Beispiel des Untersuchungsraumes der Schweiz gestellt und sie versucht
anhand schriftlicher Originalquellen zu beantworten. Während die letzten beiden Fragen detailliert
erörtert wurden, blieb die erste Frage unbefriedigend beantwortet. Der geographische, insbesonders
großräumige Aspekt des „wo“ wurde ebenso wenig ausreichend berücksichtigt wie der handwerklichtechnische Aspekt des „wie“.
Es geht mir im Folgenden deshalb auch darum, die praktizierte Teichwirtschaft in ihrer besonderen Art
und Weise der Ausübung zu beschreiben. Denn nur mit dem historischen Wissen der ‚Practischen
Teichwirthschaft’, „welche lehret, neue Teiche anzulegen, alte auszubessern, in denselben, zu
gehöriger Zeit, Fische anzuziehen und zu erhalten, als auch dieselben Teiche wiederum, auf gehörige
Art, als Gartenland, Ackerland und Wiesen zu gebrauchen“ (DYHRN 1782:5), können Fischteiche als
prägendes Element der historischen Kulturlandschaft bewahrt resp. wiederhergestellt werden, wie es
unter dem Leitbild ökologisch-orientierter Renaturierung mit zahlreichen Fließgewässern schon seit
vielen Jahren praktiziert wird (siehe Kap. E IX).
Dass dabei gerade auch die Ausführung früherer Teichbewirtschaftung eine gegenwartsbezogene
Bedeutung besitzt, darauf verweist LIEPELT (1992:54f.) wenn er ausführt, dass ein effektiver Schutz
des Lebensraumes ‚Fischteich’ auf Dauer nur sinnvoll und möglich ist, „wenn die Nutzungsweisen,
die zu seiner Entstehung geführt haben, bekannt sind und (wenn auch mit geringer Anpassung an die
heutigen Lebensumstände) fortgeführt bzw. wiederaufgenommen werden (z. B. Art und Stärke des
Fischbesatzes, Technik der Wasserstandsregulierung und des Entlandens, Methoden der Fütterung und
Düngung etc.). Hinzu kommt das Wissen über eventuelle Nebennutzungen wie Ernte von Rohrkolben
als ‚Büttnerschilf’, Zucht medizinischer Blutegel oder gar Anbau von Getreide auf dem Teichboden in
Jahren der Dürre. [...] Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind für die zukünftige Kulturlandschaft
nutzbar zu machen.“
Auch nach JÄGER (1965b:421) sind für die historische Landesforschung besonders Sonderkulturen
von Belang, „deren Anbau sich mit bestimmten gesellschaftlichen oder agrarischen Verhältnissen
verbindet“. JÄGER nennt beispielhaft die Tabakkultur, aber auch die Teichwirtschaft oder die FeldTeich-Wechselwirtschaft, die ebenso zu den landwirtschaftlichen Sonderanbauten zählt und von ihm
als Ausdruck volkswirtschaftlicher Verhältnisse bezeichnet wird.
Die Schwierigkeit einer Aufarbeitung und Darstellung früherer Teichbewirtschaftungsformen ist vor
allem vor dem Hintergrund der zumeist benutzten schriftlichen Altquellen zu sehen, die eine solche
Auskunft aber gar nicht zulassen, wie das oben genannte Beispiel AMACHERs zeigt. Die
Rekonstruktion der ehemaligen Fischzucht, will sie umsetzbare Ergebnisse erzielen, muss auf
neuzeitlichen Schriften beruhen. Ausgehend von dem Hintergrund, dass sich in der
Teichbewirtschaftung bis zum Beginn des 20. Jh. und in einzelnen ländlichen Rückzugsräumen gar bis
Mitte der 1960er Jahre, d. h. vor den Einsetzen der umfassenden Modernisierungs- und
Technisierungswelle, die wesentlichen Arbeitsweisen nicht verändert hatten, müssen ältere
Fachbücher und andere Sekundärliteraturen ausgewertet werden, will man einen
anwendungsorientierten Beitrag historisch-geographischer Art leisten. Bei dieser Aufgabe kommt dem
Verfasser das geschriebene Vorurteil zum Charakterikum des ‚Fischers’ entgegen, der für die
Unveränderlichkeit, dabei aber nicht Gleichartigkeit, der Fischereimethoden steht und so eine
Kolportierung der historischen Teichbewirtschaftung in die Neuzeit erst ermöglicht: "Der Fischer [...]
2

In einem Plan des Wassersystems der Abtei von Canterbury aus der Mitte des 12. Jh. ist ein Raum eingezeichnet, der
ausschließlich zum Waschen der Fische diente (BOND 1988: 71, Fig. 1.)
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mit verschwindenden Ausnahmen reist nicht und er liest nicht [...] nicht einmal was ihn und sein
Gewerbe unmittelbar berührt [...] und er unterrichtet sich also nicht. Er [...] fischt mit denselben
Geräthen, welche dort immer in Gebrauch waren. [...] Die Fischer müßten reisen wie andere
Handwerker, ja sie haben es noch mehr nöthig als diese, denn die Verschiedenheit der
Fischereimethoden ist eine ganz außerordentliche.“ (DALLMER 1886:334f.)
In dieser Indolenz der deutschen Fischer mag auch ein Grund zu sehen sein, warum es – angesichts der
früheren wirtschaftlichen und flächenmäßigen Bedeutung – nur eine relativ geringe Anzahl von
(deutschsprachigen) Lehrbüchern und Fachzeitschriften zur Teichwirtschaft gibt, auf die ich hier
zurückzugreifen gezwungen bin. Gleichzeitig aber kann davon eine nur geringfügige Veränderbarkeit
der Methoden abgeleitet werden, wie sich einer Veröffentlichung des BAYERISCHEN
LANDESAMTES FÜR WASSERWIRTSCHAFT (2001) zum ‚Bau und Betrieb von Fischteichen’
entnehmen lässt.
Da also die Teichwirtschaftstraditionen nahezu bruchlos vom Mittelalter zur Neuzeit bisweilen sogar
in die Moderne übergehen, darf man mit den nötigen Einschränkungen (z. B. Baustoffe, Futtermittel,
Personaleinsatz) Darstellungen des 16. bis 19. Jahrhunderts auf ältere Zeitläufe retrospezieren (vgl. die
Meinung von SPINDLER [1988:48] zur Kanalbauwartung und -pflege).
1

Teiche

a

Begriff des Teiches

Das Wort ‚Teich’ [mhd.: tich] wird, genauso wie in Süddeutschland das Wort Weiher, in den
einzelnen deutschen Landschaften in sehr verschiedenem Sinne gebraucht. Doch weder die Definition,
dass ein Teich „kleiner als ein See“ sei, noch die Definition, dass ein Weiher „ein See ohne
Tiefenregion“ ist (PICHLER 1947), ist haltbar. Derartige Begriffsfestlegungen sind nach Erachten von
SCHÄPERCLAUS (1961:147) „völlig abwegig“.
Im umgangssprachlichen Bereich wird gar der Begriff ‚Karpfenteich’ für alle Teiche verwendet (siehe
Pkt. 2a), zumindest aber für alle Fischteiche; wahrscheinlich aus dem Grund, weil Karpfen in fast
jedem Gewässer zu ziehen sind. In genauer Auslegung der Zweckbestimmung sind aber nur solche
Teiche als Karpfenteiche zu bezeichnen, „worinnen Karpfenfische, oder gar im genauesten Verstande,
worinnen eigentlich sogenannte Karpfen gezogen werden.“ (DYHRN 1782:8)
Obgleich DYHRN hier bereits den Versuch einer funktionalen Differenzierung unternimmt, versteht
er in enger fischereiwirtschaftlicher Auslegung unter einem Teiche „nie etwas anderes, als ein Stück
Land, welches, wenigstens um in rechter Ordnung Fische darauf zu ziehen und zu erhalten, nach
Erforderung der Umstände, sowohl unter Wasser gesetzet, als auch wiederum von demselben
entblößet werden kann.“ (1782:8) Auch TAURKEs (1927:131) über 50 Jahre später vorgenommene
Auslegung des Begriffes ‚Teich’ weist eine einseitig fischereiwirtschaftliche Bedeutung auf, bezieht
aber andere Teichformen mit ein: „Man kann aber auch die kleinen Dorf-, Hof- und Feldtümpel, wenn
sie auch nicht ablaßbar sind, manchmal zu den Teichen rechnen, nämlich dann, wenn sie 1. von
Wildfischen frei gehalten, 2. vollständig abgefischt werden können, 3. düngende Zuflüsse erhalten,
welche die Trockenlegung und sonstige Pflege ersetzen.“ Und führt an späterer Stelle (:120) in
gleicher Weise aus: „Weil aber viele Tümpel und Wasserlöcher, falls sie gut abfischbar sind, so wie
Teiche bewirtschaftet werden können [...], werden sie trotzdem in der Praxis oft als Teiche
bezeichnet.“
Bei der begrifflichen Festlegung des Wortes Teich sind aber neben den Dorf-, Hof- und Feldtümpel
mit ‚integrierter’ fischereiwirtschaftlicher Nutzung noch zu anderen Zwecken angelegte
‚Wasserlöcher’ zu ergänzen. Als funktionale Teichtypen sind dies entsprechend ihrer Nutzungs- oder
Entstehungsweise beispielsweise Mühlteiche, Hammerteiche, Trinkwasserteiche, Feuerlöschteiche,
Dorfteiche, Parkteiche, Eisteiche usw. „Teiche“, so auch KEIZ (1995:18) „wurden in alter Zeit aus
den verschiedensten Gründen angelegt, sei es zu Befestigungszwecken oder etwa zum Betrieb
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mechanischer Werke mit Wasserkraft, als Wasserreservoir zum Löschen von Feuersbrünsten oder für
die Haltung von Wassergeflügel.“ Doch KEIZ stellt – wie die alten Autoren zuvor – die
fischwirtschaftliche Bedeutung als logische Folge heraus, indem er sagt: „Die Nebennutzung dieser
Teiche mit Fischen lag auf der Hand“ (:18). Ebenso sollten nach SCHÄPERCLAUS (1961:10) die
unterschiedlichen Teichformen „möglichst weitgehend zur Fischzucht herangezogen werden.“
Die fischereiwirtschaftliche Inwertsetzung von Teichen gleich welcher ursprünglichen Hauptnutzung
und begründet damit die fischlastige Definition von Teichen wird hieraus deutlich, wird aber den
eigentlichen baulichen Charakteristika nicht gerecht, die sowohl DYHRN als auch TAURKE in ihren
begrifflichen Umschreibungen bereits angerissen haben.
Eine erste, die konstruktive Seite beinhaltende Umschreibung lieferte BENECKE (1885:1). Er
definierte Teiche als „stehende Gewässer beliebiger Größe, die willkürlich trocken gelegt
(abgeschlagen) und wieder mit Wasser gefüllt (angespannt) werden können.“. Ein Jahr darauf
bezeichnet BORNE (1886:218) mit Teich „ein Wasserbecken, welches angestaut und trocken gelegt
werden kann, im Gegensatz zum See, der nicht abgelassen werden kann.“ Nach VOGEL (1898:21)
sind Teiche, „im Sinne eines rationellen Teichwirthschaftsbetriebes, Anstauungen von Wasser,
bewirkt durch ein Stauhinderniß auf Aeckern, Wiesen, Waldthälern und auch Oedländereien mit der
Grundbedingung, daß jederzeit die gesammte Wassermenge aus dem Teiche abgelassen werden kann,
durch eigenen freien Lauf, ohne mechanische Kraft.“
Auch TAURKE ergänzt das teichspezifische Kennzeichen der Ablassbarkeit an zwei Stellen in seiner
Veröffentlichung. Teiche, so seine erste Definition sind „ablaßbare Gewässer, welche von Menschen
durch Aufstauen von Wasser vermittelst eines Dammes hergestellt werden.“ (TAURKE 1927:130).
Dabei sollte der Ausdruck Teich „für ein natürliches Gewässer [...] nicht gebraucht werden, da man
unter einem Teich“, und wiederholt das besondere Kennzeichen in seiner zweiten Begründung „ein
künstlich aufgestautes Gewässer versteht, welches man ablassen kann.“ (:120)
In Zusammenfassung dieses Begriffssinns ist ein Teich „kein gegrabenes Loch“ (LIETMANN
1941:8), sondern ein künstlich über dem Gelände durch einen Damm gestautes, stehendes Gewässer
beliebiger Größe und Tiefe, das jederzeit angefüllt (gespannt) oder abgelassen werden kann. Alle nicht
ablassbaren Gewässer gehören nicht zu den Teichen (VOGEL 1898:21). Die begriffliche Festlegung
durch die Nutzungsart, beispielsweise die Bezeichnung Fischteich für einen zur Fischnutzung
angelegten Teich, lässt zwar den primären Zweck der Anlage eindeutig erkennen; seine eigentliche
Nutzung ist jedoch oftmals wesentlich vielseitiger, und so vermischen sich Haupt- und
Nebennutzungen zu einer komplexen Nutzungsgeschichte. Doch auch diese verschiedenen Nutzungen
werden unter den folgenden Begriff des Teiches mit eingeschlossen. Teiche können somit verstanden
werden als „eine Sonderform des Wasserstaues“ (KEIZ 1995:18), die hinsichtlich der Charakteristika
einer weitergehenden typologischen Differenzierung unterliegen.
b

Teicharten

Abhängig von verschiedenen Kriterien hat man versucht, die Teiche in verschiedene Arten einzuteilen
(WUNDER 1956:58). Die Klassifizierung der Teiche ergibt sich daraus wie folgt. Der zum Teil starke
fischereiwirtschaftliche Hintergrund lässt sich dabei nicht vermeiden, ebenso wenig wie die
wiederholte Aufführung der funktionalen Gliederung, die sich der Vollständigkeit halber in
Listenpunkt 10 wieder findet:
1. Nach ihrer Größe
2. Nach der Art ihres Grundes
3. Nach der Tiefe
4. Nach der Temperatur des Wassers
5. Nach der Herkunft des Wassers
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6. Nach der Dauer ihrer Bespannung
7. Nach der Zeit, während welcher die Teiche Fische beherbergen
8. Nach der in Teichen gezüchteten Fischart
9. Einteilung der Teiche nach ihrer Ertragsfähigkeit und Güte
10. Nach ihrer Lage und Funktion
11. Unterscheidung der Teiche nach ihrer Entstehung
zu 1: Unterscheidung der Teiche nach ihrer Größe
Teiche werden nach ihrer Größe in große und kleine Teiche unterschieden. Eine konkrete
Größenangabe ist dabei in der allgemeinen Literatur nicht zu finden. Einzig in der fischereifachlichen
Literatur sind entsprechende, wenn auch zum Teil nur vage, Versuche einer größenmäßigen
Zweiteilung unternommen worden:
ZOBEL (1992:10) definiert Kleinteiche als „Gewässer, die nur einige Quadratmeter groß sind.“
DYHRN (1782:16) hingegen definiert Kleinteiche nach ihrer Besatzdichte mit Karpfen, „worein aufs
höchste einhundert Schocke3 zu Karpfen eingesetzt werden können.“ Eine genaue Verhältniszahl, aus
der man der Größe berechnen könnte, bleibt er jedoch dem Leser schuldig. Kleine Teiche, so heißt bei
ihm weiter, geben, weil sie wärmer und nahrungsreicher als große sind, verhältnismäßig höhere
Erträge und seien aufgrund ihrer besseren Temperatureigenschaften die Teiche des Karpfens. In
dieser, die Charakteristika der Kleinteiche beschreibenden, Art ohne die Benennung einer konkreten
Größenangabe versuchen sich auch die anderen Autoren der Teichwirtschaft.
Bei TAURKE (1927:16) ist lediglich zu lesen, dass kleine Teiche einer intensiveren Befütterung als
große Teiche bedürfen, denn „nur bei Anwendung der Wasserdüngung und der Fütterung können die
[...] zahlreichen Fische in demselben Teiche groß gezogen werden.“
In Kleinteichen wird des Weiteren vor allem die Erzeugung von Speisefischen oder Satzfischen
empfohlen (ZOBEL 1992:12). Das bedeutet, in kleinen Teichen wird die Arbeitstechnik des
einjährigen Umtriebs durchgeführt: die Teiche werden in jedem Frühjahr mit Fischen besetzt und im
Herbst desselben Jahres wieder abgefischt; der Teich liegt dann den Winter über trocken (WALTER
1933:29). Die Besetzung erfolgt dergestalt, „daß im 1-jährigen Umtrieb 2-sömmrige Karpfen zu
marktfähigen Speisefischen heranwachsen.“ (RUST 1956:43). Kleinteiche haben demzufolge, indem
sie der Erzeugung von Speisefischen dienen, den Zweck der reinen sog. Abwachsteiche im Gegensatz
zu Großteichen, die zu verschiedenen Funktionen angelegt wurden.
RUST (1956:43) unternimmt eine Unterscheidung der Teiche in Anlehnung an die Betriebsgröße. Er
definiert Betriebe mit Teichflächen unter 3 ha Größe als „Kleinteichwirtschaften“ und Teiche
innerhalb dieser Kleinteichbetriebe werden von ihm einfach als „Kleinteiche“ bezeichnet.
Definitionen zu großen Teiche – gleich welcher Art – wurden in der zur Verfügung stehenden
Literatur gar nicht gefunden, lediglich der Begriff „Großteiche“ für sich genommen und die Aussage,
sie seien gewöhnlich tiefer und daher auch kälter als kleine Teiche.
Die Definitionsversuche zur Bestimmung und zur Unterscheidung von Klein- und Großteichen
orientiert sich demzufolge an der Besatzdichte, dem Temperatur- und Tiefenverhältnis und an der
Zugehörigkeit zu einer Betriebsgröße. Sie bleiben jedoch unklar und subjektiv.

3

Die edlen Speisefische (Hechte, Karpfen, Weißfische usw.) wurden nach „Schock“ gezählt (1 Schock = 60 Stück Fische);
die weniger wertvollen maß man mit Gefäßen (1 Schock = 1 Zuber (Zober), ein Gefäß mit zwei Griffen (nach
FORELLENZUCHT_LAUTERTAL 2004; RADEBURG 2004)
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Zu 2: Unterscheidung der Teiche nach Art ihres Grundes
Nach der Art ihres Untergrundes können schlammige und kiesige Teiche oder Teiche auf Sand-,
lehmigen Sand-, Lehm- und Tonboden unterschieden werden. WUNDER (1956) wie auch
LIETMANN (1941:8) klassifizieren nach unterschiedlichen Böden 4 Teichtypen:
1. Der arme sterile Sandteich
Derartige Teiche wie auch die ganze Umgebung sind vielfach dadurch gekennzeichnet, dass sie
dürftigen Pflanzenwuchs aufweisen. Teiche mit Sanduntergrund weisen meistens einen stark
wasserdurchlässigen Boden auf, infolgedessen der Wasserstand zur heißen Jahreszeit nachlässt. Im
Umgebungsbereich findet man bei dem Sandboden mangelhaft wachsenden Kiefernwald. Der „arme
sterile Sandsteich“ ist der Teich der Heide (WUNDER 1956:58).
Bei diesem Teichtyp vergehen „Jahre, bis nach Verbesserung des Kulturzustandes, nach Anreicherung
des Gewässers mit Nährstoffen, nach stärkerer Besiedlung mit weichen höheren Wasserpflanzen [...],
nach Anreicherung mit Nahrungstieren der Fische und nach Bildung einer gewissen Schlammschicht“
ein ausreichender Fischertrag erreicht werden kann (WUNDER 1956:59). WUNDER vergleicht einen
sterilen Sandteich mit einem neu ausgebaggerten Teich: „Es vergehen oft 2-3 Jahre, bis die
Voraussetzungen erfüllt sind.“ (:59)
2. Sandteich mit hart verwachsenen Rändern
Dieser Teichtyp bezeichnet einen Teich mit Sanduntergrund, der mehrere Jahre zur Fischzucht benutzt
wurde. Bei flachen Rändern stellt sich sehr bald vom Ufer her eine Verwachsung mit harter Flora
(Schilf, Rohr, Seggen usw.) ein, die diesen Teichtypus kennzeichnen (WUNDER 1956:59). Diese
Teiche können „meistens leicht trockengelegt werden“ und bieten „für die Bodenbearbeitung und
landwirtschaftliche Nutzung keine Schwierigkeiten“ (:60). Auch „hart verwachsene Gegenden des
Bodens solcher Teiche können dadurch für die Produktion im Teich wieder zurückgewonnen werden,
daß sie geackert [...] werden.“ (:50).
3. Teiche mit tonigem oder lehmhaltigem Untergrund
Diese Teiche besitzen einen undurchlässigen, tonigen oder lehmigen Untergrund. Es handelt sich
meistens um „die fruchtbarsten Teiche“ (WUNDER 1956:61), die „unter Umständen schwer
trockengelegt und bebaut werden“ können (:60).
4. Teiche mit moorigem Untergrund
Dies sind Teiche in Heide- und Moorgegenden mit vielfach ph-saurem Wasser. Deshalb ist der
Untergrund in der Tiefe meistens stark versauert. Es haben sich oft riesige Mengen bräunlicher,
modernder Pflanzenmassen abgelagert, welche Torf bilden. „Wenn dieses Wasser aber eine Zeitlang
steht und von Pflanzen besiedelt wird, ändert es seinen Zustand vollständig” Es kann dann „für die
Speisung von Fischteichen sehr wohl nutzen.“ (WUNDER 1956:61) Die Nutzung beschränkt sich aber
aufgrund des Wasserchemismus auf die Karpfenzucht.
zu 3: Unterscheidung der Teiche nach der Tiefe
Nach der Tiefe werden Teiche in ‚flache’ und ‚tiefe Teiche’ eingeordnet. Flache Teiche sind solche bis
zu 1 oder 1½ m Wassertiefe; solche mit höherem Wasserstand werden tief genannt (WALTER
1933:25)
zu 4: Unterscheidung der Teiche nach der Temperatur
Nach der Temperatur des Wassers werden Teiche in ‚kalte’ und ‚warme Teiche’ eingeteilt. Kalt sind
die Quellteiche, warm die Bach-, Fluss- und Himmelsteiche, besonders wenn sie flach sind (zur
Unterscheidung nach Art des Wasserzuflusses siehe Nr. 5).
Warme Teiche sind „im wesentlichen für Enpriniden (karpfenartige Fische) [...] geeignet“ (WALTER
1933: 11). Sie werden deshalb auch „Karpfenteiche“ genannt (:30), während kalte Teiche „im
wesentlichen [...] für Salmoniden (forellenartige Fische) geeignet“ sind (:11) und deshalb synonym
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auch als „Forellenteiche“ (:44) bezeichnet werden. Die kalten Teiche „erhalten ihren Charakter
entweder durch die Höhenlage oder durch ihren Zufluß von sommerkühlen Quellen oder Quellbächen.
Im Flachland überwiegen deshalb ganz die warmen, im Gebirge die kalten Teiche.“ (:44) Obgleich es
auch in den tieferen Gebirgslagen Teiche und Staubecken gibt, „in denen der Karpfen noch gedeiht“
(:44), so genießt hier „die Forelle den Vorzug“ (:44), weil sie dem kühlen Wasser der Quellregionen
wie beispielsweise in Quellbächen und Quellteichen besser angepasst ist (:44).
zu 5: Unterscheidung der Teiche nach der Herkunft des Wassers
Die Teiche werden nach Art und Herkunft des Wasserzuflusses eingeteilt in:
1. Himmelsteiche
2. Quellteiche
3. Bach- und Flussteiche
(BENECKE 1885:1; BORNE 1886:218f.; LIETMANN 1941:8; SCHÄPERCLAUS 1961:147;
WALTER 1933:10; HUBERT 1991:14).
Die Art der Wasserversorgung ist insofern von großer Bedeutung, als dass nur dann Fischzucht
betrieben werden kann, wenn, wie BORNE (1886:295) es ausdrückt, “wir den rechten Fisch in's rechte
Wasser bringen". Deshalb ist es so „wichtig zu wissen, welche Eigenschaften des Wassers die
verschiedenen Fischarten zu ihrem Gedeihen brauchen und wie unsere Gewässer in dieser Beziehung
beschaffen sind.“ (:295).
zu 1. Himmelsteiche
Himmelsteiche werden diejenigen Teiche genannt, die über keinen regelmäßigen bzw. ständigen
Wasserzulauf verfügen, d. h. ohne Zufluss aus Flüssen oder Quellen allein vom atmosphärischen
Niederschlagswasser und Schmelzwasser gespeist werden, das teils direkt in sie hineinfällt, teils von
umliegenden, höher gelegenen Ländereien abfließt (BENECKE 1885:1; WUNDER 1956:9;
PLANANSKY 1983:79; ZOBEL 1992:57). Himmelsteiche werden also vorwiegend aus den Regenund Schneefällen (sog. Tagewasser) des umgebenden Niederschlagsgebietes und durch Gräben gefüllt
(SCHÄPERCLAUS 1961:147). „Manchmal enthalten sogenannte Himmelsteiche jedoch auch kleine
Quellen auf dem Grunde“ (TAURKE 1927:132).
Ihr Kennzeichen ist, dass sie in der Regel „bei trockenem Wetter versiegen“ (BORNE 1886:218f.),
insbesondere dann, wenn die Teiche geringer Tiefe sind und es zu jahreszeitlich starker Erwärmung
kommt. „Versiegt ihr Wasser [...] auch in trockenen Sommern nicht gänzlich, so können sie auch als
Streck- oder Abwachsteiche dienen.“ (TAURKE 1927:132) Besonders für Himmelsteiche ist es
deshalb „sehr vorteilhaft, wenn eine Anzahl von beständig laufenden Drains in sie ausmündet, deren
Wasser im Sommer verhältnismäßig kühl ist.“ (BENECKE 1885:2) Himmelsteiche, die nur auf die
Niederschläge der Umgebung angewiesen sind, passen sich auch in ihrer Temperatur der Umgebung
an: „Wir haben es [...] meist mit warmen, für Karpfen geeigneten Teichen zu tun.“ (WALTER
1933:10)
Himmelsteiche in freier Feld- und Wiesenlage lassen des Weiteren gute Erträge erwarten, weil sie
aufgrund ihrer primären Wasserzufuhr als raubfischsicher gelten (RUST 1956:45). Aber nur sofern in
Trockenzeiten ihr Wasserspiegel nicht zu sehr absinkt und die Niederschläge ausreichend sind. In
anderem Falle, d. h. in extremen Trockenzeiten müsste oft notabgefischt werden (WALTER 1933:10;
PLANANSKY 1983:79).
zu 2. Quellteiche
Quellteiche sind solche Teiche, welche direkt von Quellen gefüllt werden. Sie erhalten ihr Wasser aus
Quellen, die im Teich aufgehen oder sich oberhalb am Rande des Teiches befinden
(SCHÄPERCLAUS 1961:147; PLANANSKY 1983:79; ZOBEL 1992:57).
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Es finden sich in dieser Gruppe aber auch Übergänge einerseits zu den Himmelsteichen, andererseits
zu den Bachteichen, in letzterem Falle dann, „wenn der Zufluß aus kleinen, kühlen und klaren
Quellbächen besteht.“ (WALTER 1933:10)
Die Quellteiche im eigentlichen Sinne enthalten also „im Grunde oder an ihrem Rande Quellen, die
bei mäßiger Ergiebigkeit nur den durch die Verdunstung verursachten Abgang ersetzen und den
Wasserstand ziemlich konstant erhalten, bei reichlichem Zufluß aber den Abgang eines Baches oder
Flusses aus dem Teiche zur Folge haben.“ (BENECKE 1885:1) Solche Teiche sind kühl, enthalten
keinen Schlamm und sind „infolge dauernder, stauender Nässe weniger fruchtbar“, aus diesen
Gründen „mehr für Forellen geeignet“ (TAURKE 1927:31) und haben in der Regel „einen konstanten
Wasserstand.“ (PLANANSKY 1983:79)
Teiche aber, so eine alte teichwirtschaftliche Ansicht, die durch Quellwasser gespeist werden, „sind
zur Ueberwinterung von Fischen nicht brauchbar, denn diese sticken in der Regel, sobald sich die
Wasserfläche – wenn auch nur zum Theil – mit Eis belegt.“ (BORNE 1886:225) Diese
Nutzungsbegrenzung gibt gleichzeitig einen Hinweis auf die ehemalige Funktionalität eines solchen
reinen Quellteiches, wurde er als Fischteich genutzt. Er konnte demnach verschiedenen Zwecken
innerhalb einer Forellenbewirtschaftung dienen, nur nicht zur Winterung. Ob jedoch ein ‚Quellteich’
überhaupt aufgrund seiner konstanten Wassertemperatur zufrieren könnte und ob hier ein
Sauerstoffmangel eintreten kann, muss an dieser Stelle unbeantwortet bleiben, sollte jedoch zu
Nachforschungen anregen.
zu 3. Bach- und Flussteiche
Bach- und Flussteiche, auch als Durchflussteiche, sog. „Wehren“ (PLANANSKY 1983:79) oder
zusammenfassend als „Fließteiche“ (LIETMANN 1941:8) bezeichnet, erhalten ihr Wasser von Bächen
oder Flüssen (ZOBEL 1992:57), die „entweder durch sie hindurchgehen, oder mit denen sie durch
längere oder kürzere, größere oder kleinere Gräben, Gerinne oder Kanäle verbunden“ sind
(BENECKE 1885:1). Bach- und Flussteiche können deshalb je nach der Art der Anlage sein (nach
SCHÄPERCLAUS 1961:148):
-

Talsperren- oder Bachverbauungsteiche, bei denen der Bach oder Fluss in einem Tal durch
einen Damm angestaut wird, oder

-

Zuleiterteiche, bei denen von einem Bach oder Fluss ein Zuleitungsgraben abgezweigt wird,
der die Fischteiche speist. Hierzu sind auch die Teiche zu rechnen, deren Zuflusswasser durch
Pumpen aus benachbarten Seen oder Fließen gehoben und durch Gräben in die Teiche geleitet
wird.

Gemeinsam ist den Bach- und Flussteichen, dass sie aus fließenden Gewässern gespeist werden
(BORNE 1886:218f.). Bach- und Flussteiche, die von größeren Bächen gespeist werden und deshalb
ständige Zuflüsse haben, sind jedoch „nicht raubfischsicher“ (RUST 1956:45).
Diese Bäche haben des Weiteren nach längerem Lauf bereits den Quellwassercharakter verloren, die
Niederschläge des Durchflussgebietes aufgenommen und im Sommer hohe Temperaturen
angenommen. Die Bachteiche können sich je nach dem Charakter des eigenen und des vom Bach
durchflossenen Gebietes aus diesen Gründen (Nährstoffzufuhr) als mehr oder weniger fruchtbar
erweisen. Ihr Ertrag ist jedoch im Vergleich mit den anderen Zuflusstypen am schlechtesten und sie
eignen sich ihrer höheren Temperaturen wegen mehr für Karpfen als für Forellen. Nur die
Regenbogenforelle kommt für ausgesprochenes Niederungswasser noch in Betracht (WALTER
1933:10f.).
Eine künstliche Düngung dieser Teiche ist wegen der Ausschwemmungsgefahr meist unmöglich und
eine Beifütterung mangels natürlicher Nahrung fast unrentabel. Sichere Wasserverhältnisse und rasche
Auffüllung nach ihrer Abfischung sind ihre Vorteile (PLANANSKY 1983:79)
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Dieser Teichtypus verdeutlicht hinsichtlich seiner Konstruktion von allen drei Teichtypen am besten
den Eingriff in einen Gewässerlauf und stellt somit gleichzeitig eine Gewässernutzungsart dar, die
erhebliche Auswirkungen auf die Gewässerstruktur bewirkt hat (siehe Pkt. 2c).
zu 6: Unterscheidung nach der Dauer ihrer Bespannung
Nach der Dauer ihrer Bespannung werden Teiche in ‚einhitzige’ und ‚mehrhitzige Teiche’
unterschieden (siehe dazu b.2.1.3).
zu 7: Unterscheidung nach der Zeit, während welcher die Teiche Fische beherbergen
Nach der Zeit, während der die Teiche Fische beherbergen, unterscheidet man Sommer- und
Winterteiche. Letztere sollen bei geringem Wasserdurchfluss mindestens 3 m tief sein; bei lebhafter
Wassererneuerung genügen 1½ – 2 m. Die Sommerteiche werden nach dem Zweck ihrer Benutzung
eingeteilt in sog. Laich- bzw. Streichteiche, Brut-, Streck- und Abwachsteiche. Die Brutteiche können
(bei der Karpfenzucht) aus Vorstreck- und Brutstreckteichen bestehen.
zu 8: Unterscheidung nach der in Teichen gezüchteten Fischart
Die deutsche Teichwirtschaft besteht im Wesentlichen aus der Karpfenzucht (oft auch mit
Nebenfischen, wie Schleie, Hecht, Zander sowie Futterfische) und der Forellenzucht.
Nach der in Teichen gezüchteten Fischart unterscheidet man deshalb
1. Karpfenteiche und
2. Forellenteiche (SCHÄPERCLAUS 1961:166).
Bereits an dieser Stelle muss zur Aufklärung der immer wieder anzutreffenden Behauptung der
strikten Trennung dieser beiden Hauptfischarten in Teichen beigetragen werden: Die allgemeingültige
Kenntnis, dass Forellen speziell als Fische des kalten, schnell strömenden, ungestümen Bergwassers
und Karpfen als Fische des träge fließenden Flusses und des verschlammten Teiches anzusprechen
sind (CRONHEIM 1907:3), entspricht zwar zum einen der richtigen Einordnung ihres
Habitatumfeldes, entspringt zum anderen jedoch einer fortwährenden Verklärung. Denn „daß sogar
Bachforellen unter günstigen Umständen Hitzegrade ganz leidlich überstehen können, daß die
Regenbogenforelle sogar direkt in Teichen mit dem Karpfen zusammen gezüchtet werden kann,
während anderseits der Karpfen mit Vorteil auch in höheren Lagen [...] noch gedeiht.“ (:3), bleibt
meistens vielfach unbekannt und verrückt die klassische Einteilung der Teichwirtschaft nach
gezüchteter Fischart.
zu 9: Einteilung der Teiche nach ihrer Ertragsfähigkeit und Güte
Eine weitere Einteilung der Teiche wird nach der Ertragsfähigkeit nach Gewicht pro Flächeneinheit
vorgenommen:
I.
II.
III.
IV.
V.

sehr gute Teiche
gute Teiche
mittlere Teiche
geringe Teiche
schlechte Teiche

über 200 kg je ha
bis 200 kg je ha
bis 100 kg je ha
bis 50 kg je ha
unter 25 kg je ha

Nach der natürlichen Güte werden Teiche eingeteilt in:
1.
2.
3.
4.

Hof- und Dorfteiche
Viehweidenteiche
Feldteiche
Wald- und Moorteiche (LIETMANN 1941:8)
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Während mit der Bewertung nach Ertrag je Flächeneinheit die klassischen Maßstäbe der
Intensivfischhaltung angesetzt werden, die eine auf verschiedene Fischarten abgestellte Ertragskraft
vermissen lässt, entzieht sich die Güteklassifikation einer nachvollziehbaren Logik und berücksichtigt
nicht die unterschiedlichen Habitatansprüche von Speisefischen.
zu 10: Unterscheidung der Teiche nach Lage und Funktion
Nach ihrer geographischen Lage werden Teiche in Dorf-, Haus- und Hofteiche, Garten- und
Parkteiche, Wiesen-, Feld-, Wald-, Heideteiche usw. unterschieden.
Nach ihrer Funktion unterscheidet man sie in Fischteiche, Mühlteiche, Feuerlöschteiche,
Hammerteiche, Schwemmteiche, Rieselteiche, Fabrikteiche, Klär- und Drainwasserteiche usw. (vgl.
u. a. TAURKE 1927: 131ff.).
Da diese Kategorisierung die wirtschaftliche Nutzungsweise bzw. Zweckbestimmung widerspiegelt,
wird sie für eine historisch-geographische Fragestellung als besonders geeignet angesehen und in
dieser Arbeit als Unterscheidungsform angewandt.
zu 11: Unterscheidung der Teiche nach ihrer Entstehung
Entsprechend der naturhistorischen Terminologie (nach JÄGER 1965) können die Teiche nach ihrer
Entstehungsgeschichte differenziert werden als:
1. Künstliche Anlage und
2. seminatürliche Anlage.
Nur in seltenen Ausnahmefällen ist es möglich kleine Fischteiche, wie etwa einzelne Forellenteiche,
durch Ausschachtung herzustellen (SCHÄPERCLAUS 1961:149). In diesem Fall würde es sich um
eine rein ‚künstliche Anlage’ handeln. Für gewöhnlich müssen Fischteiche auf dem gewachsenen
Boden dort errichtet werden, wo es möglich ist den Boden mit Wasser zu überstauen und durch
künstlich angelegte Dämme diese Überstauung zu erhalten. Ein solcher Teich wäre als ‚seminatürliche
Anlage’ zu bezeichnen.
Am besten sind deswegen für den Bau von Fischteichen genügend breite Täler, die durch Dämme in
terrassenförmig untereinander liegende Teiche verwandelt werden können, oder ausgedehnte Ebenen
geeignet. In der Regel wird auf dem gewachsenen Boden in der zum Bau vorgesehenen Ebene
zwischen zwei Dämmen ein künstlicher Zuleitungsgraben angelegt, von dem aus dann die einzelnen,
durch Dämme voneinander getrennten, Teiche bewässert werden. Abflussgräben an tiefsten Stellen
sorgen für die Entwässerung.
In Tälern kann der ursprüngliche Bach als Abflussgraben dienen; wenn dieser zuviel Wasser führt,
muss am Hang um den Teich herum ein Umflutgraben geschaffen werden (SCHÄPERCLAUS
1961:149; siehe dazu auch Pkt. 2c).
c

Teichwirtschaft

c.1 Definition
Teichwirtschaft wird allgemein definiert als die Fischzucht in Teichen. Sie wird im weiteren Sinne
definiert als die Haltung von Fischarten in Teichen (LIETMANN 1941:5). Im engeren Sinne
beschreibt sie die Haltung und die geplante Aufzucht von Fischen in den von Menschen angelegten
Gewässern mit regulierbarem Zu- und Abfluss, so dass das Wasser abgelassen und das Fischbecken
vollständig ausgefischt werden kann (in Anlehnung an SCHÄPERCLAUS 1961:166). Hinsichtlich des
Fischbesatzes wird unter Teichwirtschaft „im allgemeinen sowohl die Forellen- als auch die Karpfenund Schleienteichwirtschaft“ verstanden, „weil diese Fischarten meistens in künstlich angelegten, also

VII AUSGEWÄHLTE ANLAGEN UND ELEMENTE ANTHROPOGENER GEWÄSSERNUTZUNG

545

ablassbaren Teichen gehalten werden. Im engeren Sinne versteht man unter Teichwirtschaft aber
vorwiegend die Karpfen- und Schleihaltung“ (LIETMANN 1941:5).
Schließlich wird auch im umgangssprachlichen Bereich die traditionelle Karpfenteichwirtschaft
allgemein kurz als die „Teichwirtschaft“ bezeichnet (SCHÄPERCLAUS 1961:166), was natürlich der
Realität nicht entspricht. Dies mag damit zusammenhängen, dass sich mit Ausnahme der
Karpfenartigen die meisten Fische in Gefangenschaft nicht fortpflanzen, und eine Brutaufzucht – als
wesentliches Kennzeichen der Teichwirtschaft – somit entfällt (AMACHER 1996:97).
Zur Teichwirtschaft im engeren und eigentlichen Sinne, die Fischzucht vom Laichfisch bis zum
Speisefisch betreibt, gehören vor allem eine größere Anzahl von Teichen. „Eine vollständige
Fischzucht läßt sich nicht aufbauen, wenn nur ein oder zwei Kleinteiche zur Verfügung stehen.“
(ZOBEL 1992:11) Eine gewisse Zahl von Teichen ist somit ein eindeutiges Merkmal einer
Teichwirtschaft. Sie stellt damit nicht nur eine einschneidende Intensivierung der Fischerei in der
Landschaft dar, sondern ist auch Anhaltspunkt für eine Ansprache und Fixierung von Teichrelikten im
Gelände.
Die Fischzucht in Teichen unterscheidet sich des Weiteren in wesentlichen Punkten vom Fischfang in
der freien Natur. In der Teichwirtschaft besteht die Zucht darin, dass in die leeren Teiche nur
Nachkommen ausgesuchter Eltern gesetzt werden und dass durch angemessenen Besatz (Fischsorten,
Zahl) und rationelle Pflege (Trockenlegen der Teiche, Düngung, Fütterung, Wasserzufuhr) optimale
Bedingungen geschaffen werden. Zum einen wird damit dafür gesorgt, dass die einzelnen Fische bei
der Abfischung eine gewisse Größe und ein gewünschtes Gewicht haben, sowie zum anderen
gewährleistet, dass der Fischbestand nicht durch natürliche Feinde, sog. ‚Fischfeinde’, und
Krankheiten dezimiert wird. Auf solche Weise soll „eine gute, schnellwüchsige Rasse“ gezüchtet
werden (TAURKE 1927:55).
Zum Ablassen und zur Einstellung des Wasserspiegels werden in einer Teichwirtschaft Zu- und
Ablaufvorrichtungen, in der Regel sog. Mönche, verwendet. Der Teichboden besitzt Gräben und ist
zum Auslaufen geneigt, damit sich beim Ablassen die Fische in der Fisch- bzw. Schlegelgrube oder –
mit abfließendem Wasser – hinter dem Mönch sammeln, wo sie abgefischt werden.
c.2 Einordnung und Gliederung
Die Teichwirtschaft gehört zur Fischerei (AMACHER 1996:18), doch beschäftigt sie sich nicht nur
damit, wie aus der von Graf Ernst von DYHRN, im 18. Jh. ‚Freyherr zu Schönau, Direktor der OelsMielitschen Fürstenthumslandschaft, Erbherr auf Reesewitz, Ober- und Nieder-Mühlwitz, Rudelsdorf,
Rabine und Dyhrnfeld’ in den §§ 1 und 3 seiner 1782 erschienenen „Kurze[n] Anleitung zu der
Teichwirtschaft“ zu entnehmen ist (:3f.). Es ist die älteste von mir aufgefundene Schrift zur
Beschreibung einer geordneten bzw. – wie DYHRN (:5) es nennt – „ordentlichen” Teichwirtschaft.
§1
„So zeitig man auch in der Welt angefangen hat, sich auf die Viehzucht zu legen, und also
nicht bloß mit der Jagd zufrieden zu seyn: so späte mag man wohl auf den Gedanken
gekommen senn, Hälter, Canäle und Teiche mit Wasser anzufüllen, und sie wiederum
abzulassen, um sie ordentlicher Weise mit Fischen zu besetzen, und diese wiederum zu
willkührlich bestimmter Zeit herauszufischen, also die zahme Fischerey, und dadurch die
Teichwirthschaft, einzuführen.
§3
Auf der anderen Seite lernte man auch durch die Erfahrung, obwohl viel später, einsehen,
daß auf einem neuerlich unter Wasser gesetzten Stücke Landes, besonders wenn es vorher
als Ackerland bearbeitet worden, die Fische viel besser wüchsen, und also viel mehrere
derselben gezogen werden könnten, als in einem beständig bewässerten Teiche. Hieraus
ist nun nach und nach diejenige Art der Wirthschaft entstanden, vermöge welcher man
ein Stück Landes, wechselweise, eine Zeit lang unter Wasser setzet, und zur zahmen
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Fischerey benutzet, und wiederum eine Zeit lang mit Getreide, Gartengewächsen und
Futterkräutern anhauet. Und dieses kann eigentlich eine ordentliche Teichwirthschaft
genennet werden.“
DYHRN spricht zwei Formen der gewässerbezogenen Landwirtschaft an, die nur im Zusammenhang
betrachtet das vollständige Bild einer Teichbewirtschaftung ergeben:
1. die eigentliche Teichwirtschaft,
2. die Feld-Teich-Wechselwirtschaft.
DYHRN (1782:5f.) reduzierte die Teichwirtschaft nicht auf die reine Fischzucht, sondern sieht die von
ihm auch als „praktische Teichwirthschaft“ bezeichnete vielmehr als eine „Art der Landwirthschaft,
welche lehret, neue Teiche anzulegen, alte auszubauen, in denselben, zu gehöriger Zeit, Fische
anzuziehen und zu erhalten, als auch dieselben Teiche wiederum, auf gehörige Art, als Gartenland,
Ackerland und Wiesen zu gebrauchen.“. Die Teichwirtschaft wird also als integraler Bestandteil der
Landwirtschaft verstanden.
Auch nach der Mitte der 1950er Jahre geäußerten Auffassung von RUST ist die Teichwirtschaft „ein
Glied der Landwirtschaft“. Innerhalb dieser wiederum bezeichnet er sie als „eine Sonderkultur mit
geringer Flächenausdehnung“ (RUST 1956:1). Denn „auch in der Fischerei gelten nach jeder Richtung
hin die Prinzipien der Landwirtschaft“, so CRONHEIM 1907 (:5) vor dem Hintergrund, „daß das
Wasser, der Boden, dem der Teichwirt seine Ernte entnimmt, der also gewissermaßen seinen Acker
darstellt, auch ganz so wie ein solcher behandelt werden will.“ Doch nicht nur der Teichboden, „auch
die Fische wollen so behandelt sein, wie man es bei den warmblütigen Haustieren gewöhnt ist. Auch
sie wollen gewartet sein, auch sie verlangen ein tadelloses Futter.“ (:5)
Als weiterer Vergleichspunkt zur Landwirtschaft wird die günstige Verwertung der Futtermengen von
Teichfischen herangezogen: „Wir finden bei den sonstigen Haustieren mit Ausnahme des Schweines
nichts annähernd dem Karpfen Gleiches, der im ersten Sommer [...] sein Gewicht vervierzig- bis
verfünfzigfacht, im zweiten versechs- bis versiebenfacht, im dritten verdrei- bis vervierfacht [...].
Auch Forellen und Schleien zeigen ähnliche, wenn auch nicht so hervorragende Resultate“
(CRONHEIM 1907:27). Die Erträge, die gut bewirtschaftete Karpfenteiche bringen, sind also in
vielen Fällen denjenigen der Landwirtschaft deutlich überlegen. „Es kommt sogar noch hinzu, daß in
der Teichwirtschaft im Verhältnis für eine große Fläche weniger Arbeitskräfte benötigt werden“
(WUNDER 1956:6).
Und schließlich wird – wie in der Landwirtschaft – innerhalb der Teichwirtschaft hinsichtlich der
Betriebsgröße zwischen Haupterwerbs- („vollkommenen“) und Nebenerwerbsbetrieben
(„Teilbetrieben“) unterschieden (PLANANSKY 1983:78f.).
1. Vollkommene Betriebe
Es handelt sich hierbei um größere Betriebe, d. h. sie produzieren im eigenen Betrieb vom Ei
bis zum Speisefisch alles selbst. Die Bewirtschaftung einer vollkommenen Teichwirtschaft
erfolgt nach einer auf zwei bis drei Jahre festgesetzten Wirtschaftsplanung, dem Besatzungs-,
Düngungs- und Fütterungsprojekt. In diesem sind Brut-, Streck- und Abwachsteiche so
eingeteilt und ihre Besatzaltersklasse und Besatzdichte so abgestimmt, dass das für das
nächste und übernächste Wirtschaftsjahr erforderliche Besatzmaterial als auch der für den
Verkauf notwendige Speisefisch produziert wird.
2. Teilbetriebe
Betriebe, die ein- oder zweisömmrige Besatzfische von großen Nachbarbetrieben kaufen und
im ein- oder zweisömmrigen Umtrieb zum Speisefisch ziehen, d. h. heranwachsen lassen. Da
keine Hälterungsmöglichkeiten bestehen, verkaufen solche Teichwirte ihre Fische gleich bei
der Abfischung an Interessenten ab Teich.
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Teiche „sind am besten geeignet, um von Karpfen, Bleien, Schleien, Goldfischen, Orfen, Plötzen,
Hechten, Zandern, Barschen und anderen Sommerlaichfischen Brut zu gewinnen, ferner um Karpfen,
Hechte, Zander, Forellen, Saiblinge u. a. m. aufzuziehen“, lautet die zweifache Grundvoraussetzung
von BORNE (1886:218). Die Teiche, die diesen fischereiwirtschaftlichen Zweck erfüllen und
„vollständig trocken gelegt und sicher wieder gefüllt werden“ können (:218) werden allgemein als
‚Fischteiche’ bezeichnet.
Nach SCHÄPERCLAUS (1961:147) hat der „Fischteich im eigentlichen Sinne“ folgende
Eigenschaften:
1. Er ist so flach, dass ein echtes Hypolimnion fehlt.
2. Er ist vollständig ablassbar und fast immer künstlich angelegt.
3. Er ist meistens periodisch unter Wasser, liegt also in der Regel zeitweise trocken.
Innerhalb der Fischereiwirtschaft wird grundsätzlich zwischen Fischzucht4 und Fischhaltung5
differenziert. Innerhalb der Fischzucht wird der Fischteich, je nachdem, ob er der Fischbrutgewinnung
oder der Fischaufzucht dient, als Fischbrut- oder als Fischzuchtteich bezeichnet. Die reine Haltung
von Fischen wird dem Begriff entsprechend in sog. Hälterteichen vollzogen.
Nach dieser Einteilung der Fischteiche gibt es also drei zweckgebundene Hauptteichformen, die den
Begriff ‚Fischteich’ diversifizieren: Fischbrut-, Fischaufzucht- und Fischhaltungsteiche. Diese lassen
sich funktional und morphologisch voneinander unterscheiden und auch noch weiter differenzieren,
wie wir im Folgenden sehen werden. Diese Mehrteichwirtschaft repräsentiert die
betriebswirtschaftlich organisierte Idealform, wie sie im Verlauf des 19. Jh. Gestalt gewann und in den
Lehrbüchern favorisiert wurde. Nehmen wir an, dass sich viele Teichwirte bei der Anwendung der

4

Innerhalb der Fischzucht gibt es wiederum die Aufteilung in ‚natürliche’ und ‚künstliche’ Fischzucht:
Die natürliche Fischzucht beschäftigt sich planmäßig mit der Fortpflanzung von Fischen, aber auf biologischem Wege, d. h.
mit der natürlichen Befruchtung der Eier durch Milch des Rogner und der nachfolgenden Aufzucht der Brut für den eigenen
Zuchtbetrieb oder den allgemeinen Verkauf. Sie verläuft bis zu dem Stadium, indem sie entweder zum Besetzen von
Gewässern, als fertige Elternfische oder als Speisefische Verwendung finden können. Die Fischzucht wird prägnant
allgemein beschrieben als „eine Fischwirtschaft vom Ei bis wieder zum Ei“ (TAURKE 1927: XXIII).
Unter künstlicher Fischzucht versteht man „die künstliche Befruchtung der Fischeier durch Abstreichen laichreifer Fische,
und Mischung der Eier mit Samen und Wasser sowie die Ausbrütung der Eier in Bruttrögen“ (BORNE 1886:227) oder
Brutteichen. Die künstliche Fischzucht in kleineren Fischzuchtanstalten mit ihren Brutapparaten, Bruttrögen und sog. kleinen
Fischzuchtanstalten (Californischer Trog) kann in einer historisch-geographischen Betrachtung unberücksichtigt bleiben. Sie
hinterlässt keine landschaftsbestimmenden Elemente. Größere Fischzuchtanstalten hingegen mit ihren speziellen Brutteichen
beispielsweise können den gewässer- und landschaftsgebundenen historischen Anlagen und Einrichtungen zugerechnet
werden und finden somit ihre Behandlung im entsprechenden Abschnitt dieses Kapitels. Die Tätigkeit der künstlichen
Fischzucht zerfällt dabei „in die Gewinnung des Laiches, die künstliche Befruchtung der Eier, ihre Ausbrütung, die Aufzucht
der jungen Brut bis zum Verlust der Dotterblase und ihre Aussetzung in die geeigneten Gewässer.“ (BENECKE 1885:50).
Allgemein ist es das Ziel des Fischzüchters, wie bei jeder anderen Tierzucht auch, seine Rasse oder Lokalsorte so zu
verbessern bzw. zu veredeln, dass „seine Fische in kurzer Zeit möglichst viel wertvolles Fleisch hervorbringen.“ (TAURKE
1927:XXIV) Die Fischzucht hat also den Zweck, „die Vermehrung und das Gedeihen der Fische zu befördern und die
werthvollen Arten den geringwerthigen gegenüber zu bevorzugen.“ (BORNE 1886:217) Es war und ist demgemäß, dessen
sollte man sich ohne romantisierende Betrachtung der Teichanlagen von Fischzuchtbetrieben bewusst sein, die Gewinnung
„eines möglichst hohen Reinertrages“ (TAURKE 1927:XXIV) Grundlage einer – auch historischen – Fischzuchtwirtschaft.
Diese Gewinnabschöpfung, in Zusammenhang natürlich mit dem hohen Genuss beim Verzehr die sog. Edelfische, war seit
den Anfängen der planmäßigen Fischzucht, erklärtes Zuchtziel der Fischzüchter und Landbesitzer.
5
Die Fischhaltung ist im Gegensatz zur Fischzucht diejenige Form der Fischwirtschaft, „welche sich nur damit planmäßig
beschäftigt, gute Satzfische zu kaufen, sie zu Speisefischen (oder auch nur zu älteren Satzfischen) heranwachsen zu lassen
und sie gewinnbringend wieder zu verkaufen.“ (TAURKE 1927:XXI) Es werden hier – im Gegensatz zur Zucht – „die Fische
nicht gefüttert“ (:XXI). Dies ist „der einzige, wenn auch tiefgreifende Unterschied.“ (: XXIV)
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Fischwirtschaft an diese Fischzuchtregeln gehalten haben, so lassen sich diese Regularien aus den
alten Lehrbüchern auf die Praxis und damit auf die Teichgewässerlandschaft übertragen.
b

Fischteichanlage

Die verschiedenen Typen von Fischteichanlagen lassen sich grob in drei Betriebsarten einteilen: die
Gehalter, den Femelbetrieb und die dreistufige Fischzucht. Bei einer solchen Beschreibung ist
allerdings zu beachten, dass sie die Teichwirtschaft nur modellhaft wiedergibt:
a) Die Gehalter gehören nicht zur eigentlichen Fischzucht. Es sind Vivarien, kleine Fischbecken,
in denen gefangene Fische bis zum Zeitpunkt des Verzehrs oder Verkaufs im Wasser gehalten
werden.
b) Die einfachste und zeitlich weit zurückliegende Form der Fischzucht war der sog.
Femelbetrieb6 (ZOBEL 1992:11; AMACHER 1996:97). Man ließ die Fische zunächst in
einem ablassbaren Teich laichen und alle Jahrgänge der Fische blieben vom Laichstadium bis
zur marktfähigen Größe darin. Beim jährlichen Ablassen des Teiches wurden dann die
ausgewachsenen Fische herausgenommen, die klein gebliebenen jedoch in den sogleich
wieder aufgestauten Teich zurückgesetzt und dort belassen, bis auch sie die erforderliche
Größe erreicht hatten. In einem Femelbetrieb unterschied man bei den Abfischungen die
Fische nicht richtig nach Jahrgängen, sondern nur nach der Größe. Das Sortieren der einzelnen
Größenklassen nannte man ‚Bracken’. Man sprach dann von drei Größenklassen: Unter
‚Großbrack’ verstand man Speisefische, unter ‚Mittelbrack’ Satzfische und unter ‚Kleinbrack’
Brut (WUNDER 1956:7). Auf diese Weise wurden aber oft gerade die besonders gut zur
Zucht geeigneten Fische weggefangen, denn dabei wurden oft schlecht wachsende, klein
bleibende Fische immer wieder zurückgeworfen, und vielfach bestanden die Laichfische aus
derartigen schlecht wachsenden Tieren, deren Alter unbekannt war (:7). Der Femelbetrieb
wird heute nicht mehr praktiziert, weil es bei dieser Betriebsart nicht möglich ist, die
Jahrgänge auseinander zu halten und züchterisch tätig zu werden (ZOBEL 1992:11f.).
c) Im Gegensatz zu dem Femelbetrieb hält man seit dem 19. Jh. die einzelnen Altersklassen des
Karpfens in getrennten Teichen (WUNDER 1956:7), denn erst als man anfing, die
verschiedenen Jahrgänge in getrennten Weihern zu halten, wurde eine gezieltere Züchtung im
Sinne einer Auslese möglich (HITZBLECK 1971:96; AMACHER 1996:97). Und auch die
Karpfenbezeichnungen änderten sich: Da der Karpfen während der warmen Sommermonate
abwächst, zählte man sodann sein Alter in Sommern. In den deutschen Produktionsgebieten
arbeitet man überwiegend im dreisömmrigen Umtrieb. Im ersten Sommer werden bei hohen
Besatzdichten kleine Karpfen (sog. K1 [30g]) erzeugt, im zweiten Sommer kräftige Karpfen
(K2 [250g]) und erst im dritten Sommer erntet man speisefähige Karpfen (K3 [ca. 1250g])
(HUBERT 1991:14).
Bei dieser dreistufigen Teichwirtschaft wurden die Fische je nach Stadium dementsprechend auch in
drei verschiedenen Teichen gehalten: die Elterntiere und der Laich im ‚Streichteich’, die einjährigen
Kärpflein im ‚Streckteich’ und die erwachsenen im ‚Setzteich’. In den Streichteich, auch ‚Laichteich’
oder ‚Mutterweiher’ genannt, wurden ausgesuchte Zuchtfische eingesetzt, die dort den Laich
abstreiften. Die sich entwickelnde Karpfenbrut wurde das erste Jahr im Streichteich belassen. Im
Mutterweiher durften keine Hechte oder anderen Fische vorhanden sein. Im Streckteich, auch
‚Wachsweiher’ genannt, erfolgte das Aufziehen der Brut7, und im Setzteich, auch als ‚Abwachsteich’
bezeichnet ließ man die Karpfen bis zur marktfähigen Größe auswachsen (HITZBLECK 1971:96;
6

Im Gegensatz zum fischereiwirtschaftlichen Femel gibt es zwei weitere altgebräuchliche ‚Femel’: Der Femel, Femmel
(Fimmel) ist die männliche, schwächer entwickelte Pflanze beim Hanf, die herausgebrochen wird. Im Femelwald
(Plenterwald), einem ungleichaltrigen Mischbestand, werden jeweils nur die ältesten Bäume geschlagen und so der Wald
verjüngt.
7
In Streckweiher werden „ohne Laichkarpfen die Büeble oder kleine Kärpfle – die wachsen und sich strecken sollen –
gesetzt.“ (nach Fisch- und Karpfen-Ordnung St. Gallen 1724:352ff., aus: AMACHER 1996:97).
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AMACHER 1996:97). In den Abwachsteich – und nur in diesen – setzte man häufig Hechte als
Beifische ein. Diese sorgten dafür, dass im Setzteich keine junge Brut aufkam, die den zu mästenden,
nun geschlechtsreifen Karpfen die Nahrung streitig machen konnte. Die Hechte sollten aber nicht zu
groß sein (AMACHER 1996:97).
Neben dieser dreiteiligen Teichwirtschaft gab es auch die einfachere Form der zweiteiligen. Hier
wurde der Aufenthalt im Streckteich ausgelassen, d. h., die Karpfen kamen erst als Zweisömmrige aus
dem Laich- in den Hauptteich (HITZBLECK 1971:96; AMACHER 1996:98).

Abb. VII-1:Schematische Darstellung der Teichtypen einer Karpfenaufzucht im 3jährigen Umtrieb
(aus: SCHÄPERCLAUS 1961:234)

Die Erkennung dieser verschiedenen Teiche im Gelände kann nach den für das Leben der Fische
wesentlichen Eigenschaften vorgenommen werden. Deshalb sind die Lebensansprüche der Fische
Hinweis auf die Gestalt und Lage der Teiche, die schon früh erkannt wurden: „Aus dem Vorkommen
oder Fehlen der leitenden Fischarten kann die Beschaffenheit des Gewässers und der darin lebenden
anderen Fischarten beurtheilt werden. Wenn sich der Charakter des Gewässers ändert, so ändert sich
auch die Fischfauna, welche darin lebt.“ (BORNE 1886:295)
Um einen ehemaligen Karpfen- oder Forellenteich, d. h. ohne den prägnanten Fischbesatz, auch als
solchen im Gelände bestimmen zu können, ist die Kenntnis der Lebensweise und Aufzucht des
Fisches notwendig. Daraus ergibt sich die ehemalige Beschaffenheit, Morphologie und Nutzungsform
der Teiche, die eine Bestimmung ermöglichen kann. Doch bevor in Pkt. b.2 die ‚Spezialteiche’ nach
Alter und Besatz beschrieben werden, die anscheinend notwendig waren, um planmäßig Fischzucht
betreiben zu können, stellt sich die Frage der zeitlichen Einordnung und Form der vielen einzelnen
Teiche, die in der Landschaft festzustellen sind. Oder sind dies nur Einzelrelikte einer ehemaligen
Mehrteichanlage, dessen übrige nur nicht mehr im Feld erkennbar sind und es der zusätzlichen
Altkartenanalyse bedarf, um die Regelhaftigkeit einer geschlossenen Form auch räumlich getrennt
liegender, aber einander bedingender Teiche zu belegen?
Am Anfang der Teichwirtschaft, vor der lehrbuchhaften Darlegung, dürfte jedoch die einfache
Einteichanlage gestanden haben. Doch ist deshalb daraus abzuleiten, dass sie auch noch im Mittelalter
die vorherrschende Betriebsform gewesen ist?
b.1 Die mittelalterliche Einteichanlage
Wie die mittelalterliche Teichanlage ausgesehen hat, darüber gibt es verschiedene Auffassungen:
Nach Auffassung von HERBST (1992:25) handelte es ehemalig um eine „künstliche Überflutung der
Talwiesen“, d. h. die „Wiesen wurden im 15. Jh. einfach überstaut“.
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Nach Meinung von LAMPEN (2000:124f.), deren Belege auf Auswertung einer Vielzahl von
Urkunden und anderen alten Schriftquellen beruhen (z. B. der Capitulare de Villis, in: Capitularia
regum Francorum, cap. 21 und 65), zeigen die „ältesten Hinweise auf künstliche Fischteiche [...]
deutlich, daß es sich in diesen Fällen wohl eher um Reservoire für gefangene Fische, um sogenannte
Hälterungsbecken, handelte.“ „Komplizierte Teichanlagen mit separaten Weihern für die
verschiedenen Aufwuchsphasen”, sind nach ihren Recherchen „erst ein Kennzeichen des späten
Mittelalters und der frühen Neuzeit.“ So weiß sie von einem urkundlichen Vertrag zwischen der Stadt
Lübeck und einem Pächter aus der Mitte des 14. Jahrhunderts (1357) zu berichten, in dem der Bau von
vier neuen Teichen geregelt wurde. Die notwendigen Maßnahmen – genannt ist etwa die Aufstauung
eines Flusses mit Namen Falkenbeke durch mehrere Dämme – und die Anzahl der übertragenen
Teiche „macht deutlich, daß zu dieser Zeit, im 14. Jahrhundert, nicht mehr einzelne Teiche zur
Hälterung und Aufbewahrung, sondern große Teichanlagen gebaut wurden, die separate Becken für
die einzelnen Aufzuchtphasen umfassten. Dafür spricht nach ihrer Auffassung „auch die
Gegenüberstellung des fossatum, der lediglich zur Aufbewahrung der Fische diente, und der piscina in
der Urkunde“ (:139f., Hervorhebung im Original).
Was die Art des Wirtschaftsbetriebes betrifft, so weist CNOPF (1927:30f.) am Beispiel des
fränkischen Klosters Heilsbronn für Mitte des 16. Jh. nach, dass durchaus nicht, wie vielfach
angenommen wird, der Femelbetrieb, d. h. das Halten der verschiedenen Jahrgänge in einem Teiche
vorherrschte, sondern „daß man schon nach Jahresklassen züchtete, d. h. die Aufzucht nur eines
Jahrganges in einem Teiche betrieb.“ Allerdings wurden reine Laichteiche, die nur für die Brut
bestimmt waren, fast nie angetroffen. „Immer gab man noch Fische anderer Jahrgänge hinzu. Man
betrieb die Zucht der Fische in dreijährigem Umlauf und unterschied, wie heute noch, Brut
(einjährige), Setzlinge (zweijährige) und Speisekarpfen, auch Marktfische oder Zentnergut genannt
(dreijährige)“ (:30f.).
Dieser Fischzucht in weitläufigen Teichanlagen stehen die Erkenntnisse AMACHERs (1996:98ff.)
gegenüber, der die Teichwirtschaft des Spätmittelalters in der Schweiz untersuchte und in einem
Untersuchungsraum lediglich Belege für eine Hälterung in Teichen fand. In der Fischmarktordnung
der Stadt Zürich, nach seinem Wissen die früheste Erwähnung von Weihern, ist 1359 von „hechten
usser wijern“ die Rede. Desgleichen werden 1400 wieder nur Hechte als Teichfische genannt,
zusammen mit „spisfisch“ (Futterfischen) für die Hechte. Und als 1481 in den Urkunden ein
Fischergeselle seinem Herrn Fische aus einem Weiher entwendet, handelt es sich wiederum um
Hechte (:98). Aus diesen zwei Beispielen wird für AMACHER (:99) „ersichtlich, dass um 1400 die
Weiher keine eigentlichen Fischzuchtgewässer, sondern Fischhalter waren: Man fing aus freien
Gewässern Hechte, setzte diese in die Weiher aus und hielt sie dort bis zum Verzehr/Verkauf.“
In einem anderen Untersuchungsgebiet, im Raum Andelfingen, jedoch, so fand AMACHER
(1996:100f.) heraus, wurde „eine mehrteilige Teichwirtschaft [...] angewandt.“ Auch am Beispiel der
Stadt Alt-Regensberg weiß er weiterhin von einer „vielfältigen Fischzucht“ in den 1460er Jahren zu
berichten, die aus fünf Weihern bestand: Es gab den ‚Katzensee’, einen ‚neuen See’, einen
‚Burgweiher’ und zwei ‚kleine Weiher’. Der ‚Burgweiher’ wurde hierbei als „Mutterweiher“
betrieben. Hierin wurden Karpfen und andere Fische gehältert, „die Laich und Jungfische erzeugten“.
Der Burgweiher wurde demnach sowohl „als Fischgehalter benutzt“ als auch als Brut- und
Streckteich.
Dem 1927 erschienenen Lehrbuch von TAURKE zufolge wurden hingegen früher „die verschieden
alten Karpfen in denselben Teichen gehalten“ (:2). Diese Form der gemeinsamen Unterbringung
verschiedener Altersklassen, der Femelbetrieb, wurde insbesondere für die damalig dominante
Karpfenzucht angewendet: Das heißt, es fand bei diesem „alten Züchtungsverfahren“ (:12) kein
Umsetzen der Fische statt, sondern ein und derselbe Teich wurde als Laich-, Vorstreck-, Streck- und
Abwachsteich sowie als Winterteich benutzt (LIETMANN 1941:8).
Im Mittelalter und in der Neuzeit dienten demzufolge also mittlere oder große Karpfenteiche
gleichzeitig sowohl als Brutteiche als auch als Aufzuchtteiche, wobei der Teil des Teiches mit
Fischbrut einfach durch Weiden- oder Netzgeflecht von den Mutterfischen abgehalten wurden
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(TAURKE 1927:12). Bei den dann folgenden Abfischungen „unterschied man die Fische nicht richtig
nach Jahrgängen, sondern nur nach der Größe. Das Sortieren der einzelnen Größenklassen nannte man
‚Bracken’. Man sprach dann von drei Größenklassen: Unter ‚Großbrack’ verstand man Speisefische,
unter ‚Mittelbrack’ Satzfische und unter ‚Kleinbrack’ Brut. Dabei wurden oft schlecht wachsende,
klein bleibende Fische immer wieder zurückgeworfen, und vielfach bestanden die Laichfische aus
derartigen schlecht wachsenden Tieren, deren Alter unbekannt war.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass die mittelalterliche Teichwirtschaft eine Einteichwirtschaft war und
nur aus einem Teich bestand. Die Vielzahl von vielen aufeinander folgenden Fischteichen des
Mittelalters beruhte darauf, dass „die Karpfen ihre Nahrung hauptsächlich an den flachen Rändern
finden“, so wie es im Allgemeinen besser war, „statt eines größeren tiefen, mehrere kleinere flache
Karpfenteiche anzulegen.“ (BORNE 1886:20)
In den mittelalterlichen Quellen und in den neueren Lehrbüchern die aus alter Zeit berichten, sind also
modellhafte Prinzipien einer mittelalterlichen Teichwirtschaft, d. h. ob ein-, zwei oder mehrteilig,
nicht feststellbar, und die Nachrichten über die Teiche können nicht eindeutig einem Teichtyp
zugeordnet werden. Feststellbar ist nur, dass der Karpfen anscheinend im Mittelpunkt der
mittelalterlichen Teichwirtschaft stand, er spielte die „dominierende Rolle“. Er war „Hausherr und
Träger der Teichwirtschaft“, ihm galt „die ganze Fürsorge und Pflege“ (CNOPF 1927:31), kurzum, er
wird als „der Teichfisch par excellence“ (DYHRN 1782:6) beschrieben: Karpfen „sind hauptsächlich
diejenige Art Fische, die man zu einer zahmen Fischerey in Teichen am besten gebrauchen kann“
(:6f.) und „so wird bey der zahmen Fischerey, in ordentlich angelegten Teichen, das Hauptaugenmerk
eigentlich auf die Karpfen gerichtet.“ Forellen hingegen wurden in den Bachläufen selbst gefangen.
Der Karpfen liebt wenig bewegtes, d. h. ruhiges, seichtes, weiches und vor allem warmes Wasser.
Deshalb wird der Karpfen auch als „Fisch der warmen Teiche“ (TAURKE 1927:7) bezeichnet. Er
bevorzugt deshalb stehende Gewässer – Weiher und Seen, die sich im Frühjahr schnell erwärmen –
und ist schnellwüchsig. Er beweidet den verschlammten Grund, auf welchem er mit seinem
ausstülpbaren Maul die Kleinlebewesen und Pflanzen ‚ansaugen’ kann. Zu ihm setzte man neben den
Hechten auch Schleien, Barben u. a. als Beifische in den Teich. Die Schleien im Streckweiher sollten
den Teichgrund aufwühlen und die Kleinlebewesen, die den Karpfen als Nahrung dienten,
hervorgraben (AMACHER 1996:98).
Der Karpfen ruht im Winter und hält seinen Winterschlaf auf dem Gewässergrund. Seiner Eigenschaft
zufolge, „selbst in Eis eingefroren“ (TAURKE 1927:5) lebensfähig bleiben zu können, entspricht denn
auch die in der früheren Praxis angewandte Methode, einen möglichst flachen, sich schnell
erwärmenden Teich ganzjährig für die Karpfenzucht zu nutzen, auch wenn dieser in den harten und
langen Wintermonaten zufror.
Karpfenteiche sind große, periodisch überstaute Teiche, deren Wasser im Sommer über 20°C warm
wird, mit großen ‚Weide-Flächen’, die den Karpfen weitgehende natürliche Ernährung sichern
(SCHÄPERCLAUS 1961:148, 166), denn, so die logische Entwicklung, „je mehr sich das Wasser
erwärmt, um so größer ist sein Appetit, und um so schneller wächst er.“ (BORNE 1886:262) Da das
Wasser sich also möglichst rasch und anhaltend erwärmen sollte, wurde er bevorzugt in flachen
Teichen gezüchtet. Dies sind solche mit einer durchschnittlichen Tiefe von 50 – 75 cm, die an der
Ablassstelle, dem Mönch, bis zu 1 m ansteigen (CRONHEIM 1907:41; TAURKE 1927:4). Nach
SCHÄPERCLAUS (1961:148,166) beträgt die Tiefe auf den Hauptflächen im Mittel sogar bis etwa
130 cm. BORNE (1886:20) definiert die zweckmäßige Tiefe bei „1 m und weniger“. Wenn auch in
Karpfenteichen tiefere Stellen ausgegraben wurden, „um den Fischen bei großer Hitze und hoher
Erwärmung des Wassers Gelegenheit zu geben, kühlere Stellen aufzusuchen.“ (CRONHEIM
1907:41), gilt im Allgemeinen die Faustregel, dass die Karpfenteiche „nicht so tief wie die
Forellenteiche“ sind (:41).
Karpfen wurden hinsichtlich der Art der Wasserspeisung sowohl in Bach- und Fluss-, als auch in
Himmelsteichen gezüchtet (TAURKE 1927:7). In Quellteiche wurden Karpfen als „Nebenfische
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neben Forellen“ beigesetzt (CRONHEIM 1907:3). Lediglich „Gebirgsteiche mit kaltem Wasser eignen
sich nicht zur Karpfenzucht“ (BORNE 1886:263).
Bei der Anlage eines Karpfenteiches als Bach- oder Flussteich galt es zu beachten, dass ein ständiger
Durchstrom von Wasser, der die Wassertemperatur herabsetzen und das Nahrungswachstum
einschränken würde, unerwünscht war, denn Karpfen benötigen als Grundlage ihrer Ernährung „stets
ausreichend Naturnahrung“ und lassen sich „unter mitteleuropäischen Bedingungen nicht
ausschließlich künstlich füttern.“ (SCHÄPERCLAUS 1961:148,166) Die Möglichkeit des
Wasserabschlusses ist also bei der Anlage eines durch Fließgewässer bespannten Karpfenteiches ein
entscheidender Gesichtspunkt und wurde durch Ab- und Umleitung des Zuflusses und durch den Bau
von Zufluss- und Umlaufgräben gewährleistet (siehe unten, Pkt. c.2.5).
Da beständiger Wasserzufluss aufgrund der Habitatansprüche aber keineswegs notwendig beim
Karpfenteich ist (TAURKE 1927:7) bzw. durchaus gänzlich fehlen kann, wurden insbesondere
Himmelsteiche für den Karpfenbesatz ausgesucht. Wobei in letzteren aufgrund der Gefahr des
Erstickens bei zu geringer Luftzufuhr nur dann ein Besatz vorgenommen werden kann, „falls sie [...]
auch in trockenen Sommern nicht austrocknen“ (:7) und „wenn mit dem Zugnetz rein abgefischt
werden kann“ (:4).
Als später, zu Ende des hohen Mittelalters, durch die vermehrte Errichtung von Mehrteichanlagen die
Fische des zweiten und dritten Jahres in separaten Streck- und Abwachsteichen zu Verkaufsfischen
herangezogen wurden (TAURKE 1927:12), bestand, so ist anzunehmen, parallel die traditionelle
Karpfenhaltung in Einteichwirtschaften fort, die nicht nur dem Fischbesatz diente und die zumindest
bis in die 1920/30er Jahre erhalten geblieben ist, wie das folgende Beispiel beweist. TAURKE (:16f.)
beschreibt in sehr anschaulicher Weise die ehemals vielschichtige Nutzung eines solchen einzigen
Fischteiches, so wie man sich wohl auch den mittelalterlichen Einteich vorzustellen hat:
„Als Abwachsteich kann ein einzelner Teich, z. B. ein Dorfteich, sehr großen Nutzen
bringen. Selbst wenn ein Teich als Viehschwemme benützt wird und wenn, wie
gewöhnlich, Jauche hineinfließt, so ist das für die Fische nicht schädlich, da durch den
Dünger des Viehs die Nahrung der Fische indirekt vermehrt wird. Auch Gänse, Enten
und andere Wasservögel schaden nicht in solchen nahrungsreichen Teichen [...], sind sie
nur dann schädlich, wenn durch eine zu große Anzahl von ihnen der Teich zur Mistpfütze
wird. [...] Auch als Streckteiche werden Dorfteiche und allerlei Wassertümpel [...] oft
verwendet [...].“
Diese Art der Teichhaltung konnte nur bei Karpfen und nur aufgrund ihrer Nahrungsbreite
durchgeführt werden, denn „Karpfen leben im Teich auf einer Art Naturweide. Sie ernähren sich von
den im Teich selbst natürlicherweise erzeugten Kleinlebewesen. Deren Bestand ist mit maßgebend für
die Produktivität des Teiches. [...] Mit der Karpfenhaltung in Teichen wird somit eine Eiweißquelle für
die Erzeugung von Fischfleisch erschlossen, die sonst ungenutzt bliebe.“ (KEIZ 1995:18). Seine
Nahrung besteht neben der natürlichen Ufernahrung aus Flohkrebsen, Froschlarven, Mückenlarven,
Würmern und Schnecken sowie aus der Bodenfauna im Teichschlamm. Dabei „verschmäht er selbst
Exkremente von Tieren und Menschen nicht“ (BORNE 1886:262; ebenso TAURKE 1927:5). Folglich
war er der prädestinierte Dorfteichbewohner, da hierin vielfach sämtliche Einleitungen von Abfällen
zusammenliefen (siehe Pkt. VI 5e) und somit konnten „viele Dorfteiche [...] ohne großen Mühen zu
hohen Erträgen gebracht werden.“ (TAURKE 1927:7) Eine Gefahr für die Gesundheit der Fische sei
„dabei kaum zu befürchten“ (ACKERHOF 1869:129).
Nach GAUCKLER fütterte man die Karpfen in Teichen mit Abfällen aus Landwirtschaft, Garten und
Küche, mit Kohlblättern, verschiedenen Pflanzen, Luzernhäcksel, Schalen von Kartoffeln, Rüben,
Gerste, Malztrebern, Guano. Ferner war „sehr gut frischer Mist von Mastschweinen oder Pferden,
getrockneter, auf Weiden gesammelter Kuhdünger, Pudrette 8“.
8
Pudrette (frz.: Poudrette) bezeichnet einen Handels- oder Kunstdünger. Es handelt sich dabei um geruchlos gemachte,
getrocknete und gepulverte Menschenexkremente, vermischt mit trockenen Substanzen (Erde, Torf, Kohlenpulver, Asche,
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LIETMANN empfahl „möglichst reinen Schweinekot“, der am besten wirke, wenn er entweder vom
Ufer oder von einem Kahn aus mit Wasser verrührt „und gut auf die Wasserfläche verteilt wird.“;
ebenso auch andere organische Dungstoffe, z. B. Fäkalien aus Schlachthöfen u.a. (1941:41). Des
Weiteren wurden die Karpfen „mit größtem Erfolge mit Froschlarven gefüttert.“ Der Froschlaich
wurde gesammelt und in die Karpfenteiche gebracht (BORNE 1886:271).
Fisch der Wahl in der Teichwirtschaft war somit der Karpfen. Schnellwüchsig, vollfleischig, als
Allesfresser anspruchslos und rauhe Behandlung vertragend, eignete er sich hervorragend für die
Teichhaltung.
Die Weiher unterlagen aber nicht einer pisciwirtschaftlichen Nutzung allein, sondern waren zugleich
Dorfteich wie auch „unentbehrliche Wasserreservoire bei Feuersgefahr“ (CNOPF 1927:122) und
dürften sowohl der Fischhaltung als auch einer ausgeklügelten Wassermengenbewirtschaftung gedient
haben, wie HERBST (1992:36) am Beispiel des Rotbaches in Biberach mutmaßt. In historischer
Betrachtung haben „Landwirtschaft und Fischzucht [...] eine gemeinsame geschichtliche Entwicklung
durchlaufen“ (RUST 1956:1; siehe auch Pkt. b.4), und dieses System wurde bis in die Neuzeit
beibehalten.
Darüber hinaus wurden sie als Viehtränke benutzt. So war zum Beispiel beim Kloster Auhausen im
Markgrafentum Ansbach im Jahre 1723 von den vorhandenen 10 Weihern Tränkrecht in 4 Weihern
vorhanden (CNOPF 1927:83). Im Klosteramt Bemberg/Ansbach wurde in einem Fischweiher neben
Tränkrecht sogar Hutungsrecht geltend gemacht (:83). Daneben waren Weiderecht, Heuzehnt und
Wasserjagdrecht andere Lasten, die den geistigen und herrschaftlichen Herren zustanden (:112,117).
b.2 Die neuzeitliche Mehrteichanlage
Die neuzeitliche Fischzucht ist um die Wende des 19. zum 20. Jh. entwickelt worden und
unterscheidet sich deutlich von der mittelalterlichen Pisciwirtschaft. Sowohl die Einrichtungen wie
auch der Betrieb der Weiher waren in wesentlichen Bereichen anders als im Mittelalter (siehe Pkt. b.1)
und im Vergleich zur modernen Fischwirtschaft (siehe Pkt. b.3).
Bei diesem System werden weibliche und männliche Elterntiere aus dem Teich (bei Karpfenartigen)
beziehungsweise aus einem Fluss oder See (bei Forellenartigen) gefangen und gestreift, d. h. man
nimmt dem Rogner die Eier und dem Milchner den Samen. Nur bei karpfenartigen Fischen kann eine
Embryonengewinnung in Gefangenschaft erfolgen, aber auch hier ist die Karpfenbrutgewinnung ein
sehr schwieriges Kapitel, weshalb mit der Erfindung des sog. ‚Dubischverfahrens’ seit dem 19. Jh.
dieses verbesserte Aufzuchtverfahren fast überall zur Anwendung kam:
In kleinen, 10 bis 22 m2 großen, mit Gras bewachsenen Laichteichen, die nur für diesen Zweck
Verwendung fanden, wurden bei entsprechender Wassertemperatur (20 – 22°C) die in Hältern
Fleisch- und Kotabfall, Kehricht, Ziegelpulver etc.). Dieser Fäkaliendünger wurde zuerst in Paris als Handelsartikel
hergestellt und auch deutscher oder künstlicher Guano bzw. ‚das braune Gold’ genannt. Auch zu Ende des 19. Jh. wurde die
Poudrette am meisten, abgesehen von China, wo die Mischung von Exkrementen mit Ziegelpulver als ‚Taffö’ verkauft
wurde, in Frankreich hergestellt und verbraucht, ebenso das in ähnlicher Weise aus Harn gewonnene Urat. Aber auch in
Deutschland wuchsen Ende des 19. Jh. die Städte rasant und mit ihnen das Aufkommen von Fäkalien. Nicht alles konnte
sofort abgeholt und genutzt werden, Lagerung war notwendig und somit wurde die Geruchsbelästigung immer schlimmer. In
Bremen beispielsweise kam „Schieten-Alfes“ auf die Idee, Fäkalien zu einem besser transport- und lagerfähigen Dünger
umzuwandeln – zu Poudrette. Die erste Poudrette-Fabrik entstand in Bremen am Arsterdamm. Hier wurden die Exkremente
mit Schwefelsäure zersetzt, im Rührwerk verarbeitet, angewärmt und in einem Verdampfungsgerät sowie weiteren Apparaten
durch Wasserentzug eingedickt. Der so entstandene Brei wurde schließlich gewalzt und im letzten Arbeitsgang in heißer Luft
getrocknet. Entstehende Fäkaldämpfe wurden kondensiert, um sie nicht nach außen dringen zu lassen. Das gelang allerdings
nur mangelhaft (http://www.hansewasser.de [06.01.2004]).
Die Poudrette bildet eine dunkelschwarze pulverförmige Masse von großer Hygroskopizität und „ist deshalb vorzüglich
geeignet für Sandböden“; sie wurde nicht nur in der Teichwirtschaft, sondern auf Ackerland und Wiesen sowohl zur Saat wie
während des Wachstums beigegeben, da sie, so die damals vertretene Ansicht „den Wurzeln nicht schadet“ (MEYERS
KONVERSATIONSLEXIKON 1888, Bd. 21:442)
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bereitgehaltenen Laicher ausgesetzt, nach dem Laichgeschäft wieder herausgenommen und in
Hälterteiche zurückgeführt. Die befruchteten Eier entwickelten sich hindessen in den Laichteichen
unter idealen Bedingungen zu Fischembryonen und anschließend zu Jungtieren. Die nach vier bis fünf
Tagen frisch geschlüpfte Jungbrut (Ko) wurde schließlich in spezielle Vorstreckteiche, später in
Streck- und letztlich in ihre Überwinterungsteiche übersetzt oder in einem freien Gewässer ausgesetzt,
bis sie auf dem Markt verkauft werden konnten (PLANANSKY 1983:79). Der Vorteil durch das
mehrmalige Übersetzen in immer neue Lebensbedingungen lag darin, daß die Jungbrut „weit besser
heranwachsen und infolge ihrer Größe und guten Kondition den Winter weit leichter überstehen“
konnte als in den davor vorhandenen einzelnen alten Brutteichen (:79).
Wie aus der Trennung zwischen Fischzucht und Fischhaltung abzuleiten ist, waren für eine
vollständige Zucht mehrere Teiche notwendig, während für die reine Aufzucht von Verkaufsfischen
oder für die reine Fischbrutgewinnung nur jeweils ein einzelner Teich ausreichte (TAURKE 1927:8).
Die Fischteichwirtschaft musste also durch die Anlage von unterschiedlichen Fischteichen betrieben
werden, die zumeist im räumlichen Verbund errichtet wurden (in Anlehnung an BORNE 1886:217):
1. durch Anlage künstlicher Laichstätten (Laichteiche),
2. durch Fischaufzucht in Teichen (Aufzuchtteiche),
3. durch künstliche Fischhaltung (Hälterteiche).
Betrachtet man das mosaikartige Areal eines größeren Fischzuchtbetriebes des 19 Jh., so lassen sich
eine Vielzahl von größeren und kleineren Einzelteichen ausmachen. Diese dienten zum einen der –
nach Art und Alter verschiedenen – Aufnahme von Fischen und zum anderen der, nach Jahreszeiten
erforderlichen, Umsetzung in dafür speziell angelegte Teiche.

Abb. VII-2:Kombinierte Forellen- und Karpfenzucht Sarlhusen-Papiermühle/Schleswig-Holstein
Teicharten und Wasserführung einer aus einer frühneuzeitlichen Mühlenanlage hevorgegangenen Teichwirtschaft
mit einer Teichfläche von 3,5 ha. Eine solche kombinierte Teichwirtschaft wurde beispielsweise auch Nindorf bei
Hohenwestedt betrieben. Auffällig sind die großflächigeren Karpfen-Abwachsteiche (aus RUST 1952:138 11).
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Seit den 20er Jahren des 19 Jh. ließ man „die Laichkarpfen in besonderen Teichen ablaichen“ und
versetzte die Fischchen „bis zum Frühjahr des Verbrauchsjahres mehrere Male in immer größere
Teiche“ (TAURKE 1927:2). Der Karpfenstrich, d. h. die Fischbrut, wurde in den aufkommenden
großen Karpfenzuchtanstalten „zweimal oder wenigstens einmal in immer größere Teiche versetzt,
damit sie stets genügend Nahrung findet“ (:6) . Das bedeutet, dass für eine vollständige Züchtung samt
der Aufzucht der Brut nicht ein oder zwei Teiche, sondern eine ganze Anzahl verschiedener Teiche
erforderlich wurden (:7f.). Solche Betriebe wiesen im Durchschnitt aber schon in der Zeit des
Absolutismus Teichflächen von 20 – 30 ha, in wenigen Fällen sogar über 100 ha auf 9.
Seit der neuesten Zeit wendete man neben der Karpfenzucht auch der Züchtung von Schleien, Forellen
und anderen Fischarten, selbst solchen ausländischen Ursprungs, erhöhte Aufmerksamkeit zu. Sogar
der zarte, d. h. gegen Schädlichkeiten wenig widerstandsfähige, aber äußerst wohlschmeckende
Zander wurde „hier und da bereits in Teichen gezüchtet“, so TAURKE (1927:2) ohne nähere
Ortsangabe.
Die Begrifflichkeiten sowie der Teichbau der Teichwirtschaft werden bis heute von der frühen
Fischzuchtlehre des 19. Jahrhunderts geprägt, in Ausnahmefällen zurückreichend bis ins Mittelalter.
Sie können vorteilhaft bei der funktionalen Bestimmung von Teichrelikten im Gelände herangezogen
werden.
b.2.1 Teicharten der Karpfenzucht
Zum Betrieb einer vollkommenen Karpfenzucht gab es nach der „alten Wirtschaftsform“
(PLANANSKY 1983:79), wie vorher beschrieben und hier noch einmal zusammenfassend dargestellt,
verschiedene Arten von Teichen, die je nach Verwendung für bestimmte Altersstufen10 und
Jahreszeiten unterschieden werden: Streichteiche zur Vermehrung der Fische, Streckteiche zur
Aufzucht der ein- und zweisömmrigen, Abwachsteiche für ältere Fische, Winterteiche zur
Überwinterung verschiedener Altersklassen und Vorratsteiche (Heller oder Hälter) „zur Beherbergung
eines Vorrats an verkäuflicher Ware.“ (BENECKE 1885:20; PLANANSKY 1983:79).
Dieses sog. ‚alte’ Verfahren der mehrteiligen Karpfenteichwirtschaft geht auf den Fischzüchter
Thomas DUBISCH (1813-1888) zurück, der diese Methode nacheinander geschalteter, spezieller
Aufzucht- und Wachstumsteiche zuerst in den Teichen auf den schlesischen Gütern des
östereichischen Erzherzogs Albrecht bei den Orten Teschen und Saybusch angewendet hat. Es hatte
zum Ziel, die Erzeugung von Karpfenbrut sicherzustellen und die Erträge der Teiche bedeutend zu
steigern (BORNE 1886:264, 268; TAURKE 1927:11). Bei diesem Verfahren vollzieht sich das
Laichen der Karpfen in besonderen Laichteichen, die als Streichteiche oder Dubischteiche bezeichnet
werden (SCHÄPERCLAUS 1961:236f.).
In dem alten Verfahren der Karpfenteichbewirtschaftung kannte man also
1. Streichteiche,
2. Streckteiche,
3. Winterteiche,
4. Abwachsteiche und
5. Vorratsteiche.
9

Besonders das 16. Jahrhundert gilt als das Jahrhundert des Teichbaus. Aus dieser Zeit stammt auch der größte Fischteich
(Karpfenteich) Europas, Rozmberk bei Trebon in Südböhmen, der 500 ha groß ist und in der Zeit 1584-1591 angelegt wurde
(BENECKE 1885:410; AMACHER 1996: 87f.).
10
Der Karpfen wurde nach seinem Alter und nach seiner Bestimmung begrifflich eingeteilt: Der eigentliche Karpfen hieß erst
im 4. oder 5. Lebensjahr ‚Karpfen’. Im 1. Lebensjahr wurde er als ‚Karpfenstrich’, im 2. Lebensjahr als ‚zweijähriger
Karpfen’ und im 3. Lebensjahr als dreijähriger ‚Karpfensaamen’ bezeichnet. Alsdenn hieß er im vierten Jahre ‚Teichsaamen’
(DYHRN 1782:8).
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Die prozentuale Flächenaufteilung der verschiedenen Teicharten innerhalb eines solchen vollständigen
Karpfenteichbetriebes wird nicht einheitlich gesehen, aber aus der Zusammenstellung (Tab. VII-1)
ergibt das tendenzielle Bild, das schon oben deutlich wurde, die Größen- und Flächendominanz der
Abwachsteiche:
Tab. VII-1: Einteilung der Teichflächen
Teicharten
Laichteiche (Streichteiche)
Streckteiche
Winterteiche
Abwachsteiche
Hälteranlagen
(Vorratsteiche)

Anteil an der Gesamtfläche
nach PLANANSKY (1983:79)
nach SCHÄPERCLAUS (1961:235; Tab. 45).
10 %
2-6 %
20-25 %
29 %
2%
60 %
67-76 %
1%
-

Diese Teicharten weichen nicht nur in ihrer Funktion, sondern auch hinsichtlich Form und Tiefe
voneinander ab und werden auch als ‚Jahreszeitenteiche’ bezeichnet (SCHÄPERCLAUS 1961:148).
Die sog. Sommerteiche umfassen die Teiche 1,2 4 und 5. Sie gibt es aufgrund der in diese Jahreszeit
fallenden Wachstums- und Aufzuchtperiode in einer großen Variabilität. Die sog. Winterteiche, die im
Sommer nicht fischereiwirtschaftlich genutzt werden, verdienen insofern besondere Aufmerksamkeit,
als sie für eine Teichbodenbewirtschaftung in der Sommerzeit zur Verfügung standen. Doch je nach
Teichbewirtschaftungsform konnten auch Brutstreckteiche als Winterteiche fungieren.
b.2.1.1 Brutteiche
Unter dem Oberbegriff ‚Brutteiche’ werden der Laich- bzw. Streichteich, der Brutstreckteich und der
Vorstreckteich zusammengefasst und unterschieden (BENECKE 1885:25; TAURKE 1927:10).
Diese drei Teicharten blieben in der frühen Form der vollständigen Teichbewirtschaftung den Winter
über trocken liegen und wurden „zur Unterdrückung von Fischfeinden“ (WUNDER 1956:18) erst im
Frühjahr, „kurz vor Besatz und Ablaichen“ neu bespannt (WUNDER 1956:18; TAURKE 1927:11).
Der Züchter nahm dabei zur Aufzucht „die kleineren und flacheren, fruchtbaren, gut trockengelegten
und gedüngten, möglichst am oberen Ende des Zuflusses gelegenen Teiche“ (WALTER 1933:47).
Den besonderen Verwendungszweck erreichte man durch Herstellung von kleinen rechteckigen
Brutteichen, die 15 – 25 m lang und 4 – 6 m breit waren und einen Wasserstand von 40 – 60 cm Tiefe
hatten. An einer Längs- und einer Breitseite des Teiches wurde ein 30 cm tiefer Graben ausgehoben, in
welchen das Speisewasser eingeleitet wurde. Es konnten natürlich mehrere solcher kleinen Teiche
miteinander in Verbindung gebracht werden, auch unmittelbar nebeneinander liegend. Die Gräben
dieser Brutteiche wurden „mit beschwerten Brettschwarten, welche Lücken zum Durchschlüpfen
bieten müssen“, überdeckt (TAURKE 1927:39).
b.2.1.1.1 Streichteiche
„Wenn eigentliche Karpfen zum Streichen, das heißt, um sich zu vermehren, hineingesetzt werden, so
heißen sie in solcher Absicht Strich- oder Streichteiche“, so DYHRN (1782:8) zur Herkunft und
Definition des Wortes. Streichteiche bzw. auch Laichteiche sind also Teiche „in denen die Karpfen
streichen oder laichen, und wo Karpfenbrut gezüchtet wird“ (BORNE 1886:263). Laichteiche dienen
somit der reinen Brutgewinnung (TAURKE 1927:9) „wie sie früher üblich war“ (ZOBEL 1992:98).
Mit der Aussage „Streck- oder Saamenteiche bringen mehr ein als Karpfenteiche, und Strichteiche das
allermehreste“ hebt DYHRN (1782:101) die Bedeutung von Strichteichen innerhalb der Karpfenzucht
hervor. Aus diesem Grund wird ihnen in der Teichwirtschaftslehre auch ein so großer Wert
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beigemessen, der sich in der eingehenden Beschreibung in der älteren teichwirtschaftsfachlichen
Literatur widerspiegelt.
Die Streichteiche, die den Zweck haben, Fischbrut, sog. Karpfenstrich, zu erzeugen „müssen so
beschaffen sein, daß sie den Fischen für das Laichen die günstigsten Verhältnisse bieten und auch die
Entwicklung der Eier und der jungen Fischchen möglichst fördern“ (BENECKE 1885:20). Es handelte
sich hierbei nach ZOBEL (1992:98) und SCHÄPERCLAUS (1961:237) um kleine Teiche von 50 bis
100 m2 (z. B. 6 x 9 m), höchstens aber bis 200 m2 Größe. Die kleinsten Streichteiche erreichten ein
Ausmaß von 3 x 3 m (:237). Die ideale Größe eines Karpfenlaichteiches wird von TAURKE (1927:9)
mit ca. 5 – 10 Ar11 benannt.
Nachdem die Teiche – mit Ausnahme der Streichzeit – das ganze Jahr über, „so lange wie möglich“
(BORNE 1886:226,268) trocken lagen, „damit sich der Teichboden möglichst erwärmt und nicht sauer
wird“ (TAURKE 1927:9), wurden sie „erst kurz vor der Laichzeit – gewöhnlich Mitte Mai“, d. h. „zu
Beginn von Schönwetterperioden“, bei „Wassertemperaturen um 20°C“ mit Wasser gefüllt (BORNE
1886:226,268). Das Prozedere des Anstauens begann – nach der unter den früheren klimatischen
Bedingungen noch gültigen Regel – nicht „vor den kalten Tagen im Mai“ (BORNE 1886:228). Erst
bei Erwärmen des Wassers auf etwa 19°C gegen Ende des Monats Mai wurden die Karpfen in den
kurz vorher bespannten Streichteich gebracht (TAURKE 1927:9). Laichteiche wurden dabei nur ganz
kurze Zeit zum Ablaichlassen unter Wasser gesetzt. Sie waren gewissermaßen nichts anderes als
kleine überschwemmbare Wiesen, auf denen die Karpfen genauso wie in den
Überschwemmungsgebieten der großen Ströme, in denen sie natürlicherweise vorkommen, laichen
können. Dies geschah entweder „durch 30 – 50 cm hohes Anstauen von Bach- oder Himmelswasser
auf Wiesen oder Weidegrund“ (TAURKE 1927:9) oder durch einen sog. Vorwärmer. Der Wasserstand
im Laichteich sollte sich dabei durch den – durch Wasserzufluss bedingten – ansteigenden Boden von
im Durchschnitt 40 cm auf 10 cm verringern und durch regulierten Zufluss gehalten werden. Die
geringe Wassertiefe sicherte eine rasche Erwärmung und günstige Sauerstoffbedingungen (ZOBEL
1992:99).
Max von dem BORNE (1886:268) beschreibt den Laichteich zu Mitte des 19. Jh. wie folgt:
„Der Streichteich braucht nicht größer wie 0,1 ha zu sein, 0,3 – 1 m ist eine zweckmäßige
Tiefe; der Grund ist weich: Der Wasserspiegel muß wenigstens 0,3 m unter die
Teichsohle gesenkt werden können, damit diese vollkommen austrocknet, wenn der Teich
trocken liegt; sie ist deshalb mit hinreichend tiefen Gräben durchzogen. (...) Der Teich
liegt im Winter und Frühjahr trocken und wird erst kurz vor dem Einsetzen der
Streichkarpfen bespannt. Dadurch werden alle schädlichen Thiere, wie Käfer, Larven u.
dgl. zerstört, und der Boden entsäuert.“
Die Streich- oder Laichteiche verfügten also, dies bestätigen auch andere Quellen (z. B. ZOBEL
1992:98f.), über einen umlaufenden oder auch durchgehenden Graben und wiesen, da sie auf weichem
Weide- oder Wiesengrund errichtet wurden, einen Grasbestand auf. Um ideale Brutbedingungen zu
schaffen, sollten deshalb die Teiche möglichst mit Laichstätten für die Fischarten versehen sein. Die
künstlichen Laichstätten, auch Brutbeete genannt, belegte man mit Strauchwerk von Wacholder oder
Birken, sog. Birkenreiser, damit die Fische ihre Eier daran absetzten. Diese flachen Bereiche des
Teiches wurden mit Gras oder Schilf bewachsen und von circa ½ m tiefen Gräben durchschnitten,
damit beim Trockenlegen der Spiegel des Grundwassers so weit sinkt, dass die Brutbeete ganz
austrocknen können, um sich wieder schnell erwärmen zu können (BORNE 1886:226).
Auch SCHÄPERCLAUS (1961:238) berichtet von einem Graben, der „ringsherum am Damm
entlang“ ausgehoben wurde und von dem aus „zur Mitte hin dachförmig der auch als Laichbeet oder
Laichbett benannte Laichrasen bis auf eine Wassertiefe von 20 cm anstieg.“ Der Graben durfte aber
nicht schroff mit einer steilen Kante in den Laichrasen übergehen, sondern der Anstieg sollte ganz
11

Ar [lat. area: Fläche], frühere Maßeinheit zur Angabe der Fläche von Grund- und Flurstücke. 1 a = 100 m2. Die Teichgröße
entsprach somit 500-1000 m².
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allmählich erfolgen, damit die im Graben stehenden Laichkarpfen eine Übersicht über die gesamte
ansteigende Teichfläche haben, „weil beobachtet wurde, daß sie nur dann gut laichen“ (:238). Der
Laichteich konnte aber auch gänzlich ohne Gräben derart angelegt werden, dass der Laichrasen aus
einer tiefen Region von 80 – 100 cm nach einer Seite hin gleichmäßig bis zur Wasseroberfläche
ansteigt (:239). Als Gras für den Laichrasen wurde ‚Deutsches Weidelgras’ (Lolium perenne)
empfohlen: „Derartige Gräser faulen nicht so leicht und erzeugen daher weniger leicht
Sauerstoffmangel“, so die Begründung (:238). Eine archäobotanische Untersuchung, die für diesen
Bereich nach meinem Kenntnisstand noch nicht vorliegt, könnte für die weiter zurückliegende
Vergangenheit diese Aussage auf ihre Übertragbarkeit hin überprüfen.
Im Herbst wurden die flachen Streichteiche abgefischt, um über Winter trocken zu liegen, „während
die Fischchen in tiefe, frostsichere Winterteiche gebracht werden, aus denen sie [...] im Frühjahr in die
Streckteiche gelangen.“ (BENECKE 1885:26)

Abb. VII-3:Streichteich
Die Abbildung stellt einen Streich- bzw. Laichteich im Teichgebiet Lübbinchen, heute Landkreis SpreeNeiße/Südbrandenburg dar: bei a fließt das Wasser ein, bei b ist die Ablassschleuse, und c d ist ein Fußsteig, der
über die Brutbeete führt. Der Teil B des Teiches ist wenigstens 1 m tief, damit die Laichfische dort Schutz finden
können (aus: BORNE 1886:226).

Normalerweise strichen die Fische, sowie sie in den Teich gesetzt worden sind; war dies indes nach
einigen Tagen noch nicht geschehen und fing das Wasser an trübe zu werden, so unterblieb das
Laichen bisweilen ganz. Die Lösung für dieses unerklärliche Verhalten, das eine teichwirtschaftliche
Katastrophe bedeutet hätte, fand man nach BORNE (1886:269) wie folgt: „Bringt man aber dieselben
Fische in einen soeben bespannten anderen Streichteich, so laichen sie in der Regel sofort“ und „nach
wenigen Tagen wimmelt der Teich von kleinen Karpfen“. Damit bei einem Versagen des Ablaichens
sofort ein neuer Laichteich für einen zweiten Versuch bereitsteht, war es in der schon intensiven,
betriebswirtschaftlich geführten Fischzucht Mitte des 19. Jh. „nothwendig, mehrere Streichteiche [...]
in Reserve zu haben, obgleich sie nur selten gebraucht werden.“ (BORNE 1886:268f.) Selbst kleine
Betriebe müssten „mindestens 2 Laichteiche besitzen. Besser ist es aber, wenn 5 oder mehr
Laichteiche als Reserve vorhanden sind.“ (SCHÄPERCLAUS 1961:240)
Da der Streichteich frei von Hechten, Barschen, Stichlingen und anderen Fischarten sein muss, um den
Laich zu erhalten, wählte man zweckmäßigerweise durch atmosphärischen Niederschlag sich
bespannende ‚Himmelsteiche’, kleine Teiche von nur 0,1 bis 0,5 ha Fläche auf leichtem, aber
undurchlässigem Humus-, Lehm-, oder lehmigem Sandboden (BENECKE 1885:20; BORNE
1886:264). Erhielt der Teich Zuflüsse aus Gewässern, welche nicht fischleer waren, so musste das
Wasser durch einen Kiesrechen geleitet werden, damit kein fremder Fisch in den Streichteich gelangte
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(BORNE 1886:264). Gegen Druckwasser aus benachbarten Teichen waren sie durch die Art der
Anlage oder durch den Bau von Schweißgräben zu schützen (SCHÄPERCLAUS 1961:238) .
Wo Himmelsteiche nicht angelegt werden konnten, „sind auch aus Flüssen oder Seen zu speisende
Teiche zu gebrauchen, doch muß dann das Wasser vor seinem Eintritt in den Streichteich durch große,
mit gewaschenem, grobkörnigem Kies gefüllte Gruben oder Kasten filtriert werden, um das Eindringen
von Fischen und schädlichen Tieren aller Art [...] zu verhindern.“ (BENECKE 1885:20f.)
Gemeinsam ist den Laichteichen, ob von der Art der Anlage Himmelsteich oder Flussteich, dass sie
nach der Benutzung vollständig trockengelegt werden können (SCHÄPERCLAUS 1961:238).
Laichteiche müssen des Weiteren warm sein. Eine Wassertemperatur von mehr als +14°C ist dabei
eine „wesentliche Bedingung“ (BORNE 1886:268). Sie sollen deshalb gut von der Sonne beschienen
und gegen Wind geschützt sein, um die Teiche nicht zu starker Wellenbewegung auszusetzen.
Aufgrund dessen wurden die Laichteiche früher mit dichten Hecken oder Wänden aus Rohrmatten
eingezäunt oder an der der Sonne abgewandten Seite von einem dichten Gehölz begrenzt
(SCHÄPERCLAUS 1961:240).
Dem regional unterschiedlichen Klima, den örtlichen Teich- und Wasserverhältnissen entsprechend
sowie, je nach örtlichen Gepflogenheiten, der Erfahrung der Bewirtschafter, lassen sich 4 verschiedene
Verfahren der Brutgewinnung unterscheiden (SCHÄPERCLAUS 1961:236).
Tab. VII-2: Verfahren zur Karpfenbrutgewinnung (aus: SCHÄPERCLAUS 1961:237)

Die aus der Brut erwachsenden sog. ‚Streicher’ werden dann im Winter mit jungen Karpfen zusammen
in einem Kammerteiche aufbewahrt „und im Frühjahr in einen hölzernen, oder gemauerten Hälter
gesetzt, wo sie nicht fressen und keine Luft zum Laichen haben.“ (BORNE 1886:268)
b.2.1.1.2 Streckteiche
Nach ca. 4 – 5 Wochen Aufenthalt in den Laichteichen wurde die dann 5 cm lange vorgestreckte Brut,
der sog. Monatskarpfen, in spezielle Teiche verbracht (TAURKE 1927:10; SCHÄPERCLAUS
1961:260). Dies geschah Ende Juni bis Anfang Juli. Diese zur Aufzucht von einsömmrigen
Besatzkarpfen aus vorgestreckten Karpfen oder der schwimm- und fressfähigen Karpfenbrut
dienenden Teiche, werden als Brutstreckteiche bezeichnet (ZOBEL 1992:59). In diesen Streckteichen
verbringen die Karpfen das zweite Zuchtjahr. Hier wachsen sie von ein- zu zweisömmrigen Karpfen
heran (:59). In einfacherer Weise bezeichnet BENECKE (1885:26) Streckteiche allgemein als
„diejenigen Teiche, in welche die jungen Karpfen eingesetzt werden, um heranzuwachsen oder sich zu
strecken.“
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Unabhängig von der Altersklasse, ob „zwei- und dreijährige, auch wohl vierjähriger [...] Saamen“
darinnen gezogen wird (DYHRN 1782:8), und des Abfischungszeitpunktes werden Streckteiche in der
frühen fischereiwirtschaftlichen Literatur allgemein als solche Teiche definiert, „in welchen die Brut
wächst, d. h. sich streckt.“ (BORNE 1886:263) In die Streckteiche werden meistens auch, nach
Geschlechtern getrennt, die Laicher ausgesetzt, weil sie hier nicht laichen können (SCHÄPERCLAUS
1961:270). Dies bedeutet, dass entweder ein Streckteich durch Faschinen oder Reiser, durch die die
Fische nicht hindurch schwimmen konnten, geteilt wurde, oder aber zumindest zwei Brutstreckteiche
notwendig waren: einen für den Rogner und einen für den Milchner.
Spätestens 8 Tage vor der Besetzung – aber auch nicht früher – wurden die Brutstreckteiche, die bis
unmittelbar vor ihrer Besetzung trocken lagen (BENECKE 1885:25), bespannt, damit in den Teichen
Nahrung entstehen konnte (TAURKE 1927:10). Ein Aufspannen der Teiche schon viele Wochen
vorher wurde jedoch nicht empfohlen, da sich sonst die gefürchteten ‚Fischfeinde’ und ‚Raubinsekten’
und deren Larven einfinden.
Nach BORNE (1886:264) und BENECKE (1885:26,28) wurden die Brutstreckteiche (wie die
Streichteiche) anschließend im Herbst abgefischt, um über den Winter trocken zu liegen, während die
Fischchen in tiefe, frostsichere Winterteiche gebracht wurden, aus denen sie im Frühjahr in die
Streckteiche gelangten. Brutstreckteiche wurden, selbst wenn sie winterungsfähig sein sollten, nach
mehrheitlicher Meinung nicht zur Überwinterung genutzt. Lediglich nach CRONHEIM (1907:42)
fischt man sie „am besten im Herbst [...] nicht ab, sondern beläßt sie im Streckteich, den man dann im
Frühjahr abfischt und trocken legt.“
Die Vorteile der winterlichen Trockenlegung lag einerseits darin, dass in den abgelassenen Teichen
das Ungeziefer und die Wildfische gründlich vernichtet und durch Entwässern, Entsäuern und
Durchfrieren neue Nährstoffe im Teichboden aktiv gemacht werden konnten. Des Weiteren war es
„bei einem planmäßigen Wirtschaftsbetriebe nötig [...], schon im Herbst zu erfahren, wie die
Besatzung eines jeden Teiches gediehen ist.“ Andererseits würde es schwer sein, einer größeren Zahl
von Teichen während des Winters die erforderliche Sorgfalt zu widmen (BENECKE 1885:30; ebenso
WALTER 1933:29).
Die zur Aufnahme der Fischchen bestimmten Brutstreckteiche sind von gleicher Beschaffenheit wie
die oben beschriebenen Streichteiche (BENECKE 1885:25): „Als Streckteich dient am besten eine
fruchtbare Wiese“ (CRONHEIM 1907:42). Hierbei handelt es sich um „flache, vollkommen
raubfischfreie Teiche mit einer mittleren Wassertiefe von 1 m“ (BORNE 1886:264; siehe auch
ZOBEL 1992:59).
Sollen sie aber zugleich, wie CRONHEIM (1907:42) es vorschlägt, „als Winterteich dienen, so soll
der Boden weich sein, damit die Fische darin ihr Lager suchen, aber nicht sehr schlammig und
genügende Stellen mit einer Tiefe von 1,5 – 2 m aufweisen, die im Winter nicht ausfrieren, und ein
reichlicher Wasserzufluß zur Verfügung stehen.“ Wo Hochwassergefährdung bestand, wurden
Umleiter angelegt, damit Nährstoffe und Jungbrut nicht ausgeschwemmt werden (PLANANSKY
1983:80).
Hinsichtlich der Größe finden wir einzig bei SCHÄPERCLAUS (1961:260) eine konkrete Angabe, die
besagt, dass Brutstreckteiche höchstens 15 ha (!) groß sein dürfen, weil sonst die Abfischung der
kleinen einsömmrigen Karpfen sehr erschwert ist. Während sich die Größenordnung auf sehr große
Teichwirtschaften bezieht und hier zudem eine Maximalzahl vorgegeben wird, hilft meiner Meinung
nach eher die Verhältniszahl, die auf die jeweilige Größe der Teichwirtschaft bestimmt ist: Demnach
müssen die Teiche „aber so groß sein, daß aus einem Brutstreckteich immer ein oder mehrere
Streckteiche vollständig besetzt werden können, so daß eine Vermischung des Besatzes der
Streckteiche aus mehreren Brutstreckteichen nicht notwendig ist.“ (:260) Hieraus wird ersichtlich,
dass es bei den Streckteichen wiederum Unterformen gibt, die die Anzahl an solchen dem eigentlichen
Wachstum dienenden Teichen erhöhen.
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Bei dem bereits oben erwähnten Dubischverfahren neuzeitlicher Karpfenteichbewirtschaftung wurde
die mehrmalige Versetzung der Brut praktiziert. Die in einem kleinen Teich erzielte und kurze Zeit
gehaltene Brut wurde allmählich – entsprechend dem Fischwachstum – in immer zahlreichere und
größere Teiche zum Strecken überführt (BENECKE 1885:25,27). Die erste Übertragung fand dabei
schon „5 – 8 Tage nach dem Ausschlüpfen der Fischchen statt“ (:25). Der Grund liegt darin, dass
„kleinere Fische neben größeren derselben Art schlecht gedeihen, weil sie von ihren stärkeren
Genossen in der Nahrung beeinträchtigt werden.“ (:27)
Folglich legte man in einer größeren Teichwirtschaft, die nach dem Dubisch-Verfahren Karpfenzucht
betrieb, nicht nur mehrere, sondern auch verschiedene Streckteiche an, in denen die zu streckenden
Fische getrennt gehalten wurden. Dafür gebrauchte BENECKE (1885:25,27) die Bezeichnungen:
-

Brutstreckteiche 1. Ordnung (Vorstreckteich bzw. Streckteich 1)
Brutstreckteiche 2. Ordnung (Streckteich bzw. Streckteich 2) und gelegentlich auch
Brutstreckteiche 3. Ordnung (Streckteich 3).

Deren Einteilung ergibt sich aufgrund des Fischalters: Einsömmrige Karpfen werden in Streckteiche
erster Ordnung, zweisömmrige in solche zweiter Ordnung gesetzt usw.
Brutstreckteiche 1.Ordnung, auch ‚Vorstreckteiche’ genannt, dienen der Erzeugung von
vorgestreckten Karpfen (Kv) (ZOBEL 1992:100). Zum Zeitpunkt des Schlüpfens der Karpfenbrut in
den Streichteichen werden die Vorstreckteiche allmählich unter Wasser gesetzt (:101). In diesen
Teichen „sollen die Fischchen [...] in etwa 4 Wochen einige Centimeter lang werden [...] und, um
kräftig weiter zu wachsen, abermals versetzt werden.“ (BENECKE 1885:25; ebenso ZOBEL 1992:100
mit Längenangabe [4-6 cm])
Der Vorteil eines separaten Vorstreckteiches liegt darin, dass die Besatzdichte der Teiche genauer
eingehalten werden kann als mit Karpfenbrut. Außerdem sind vorgestreckte Karpfen
widerstandsfähiger und haben im Regelfall geringere Verluste als Karpfenbrut (ZOBEL 1992:100).
Die zur Aufnahme der einsömmrigen Karpfen bestimmten Streckteiche erster Ordnung besitzen eine
ähnliche Lage und Beschaffenheit wie die Streichteiche. Vorstreckteiche besitzen „entsprechend der
Größe der Fische, eine durchschnittliche Tiefe von ½ – 1 m“ (BENECKE 1885:27) und sind 0,25 bis 2
ha groß (ZOBEL 1992:100). Sie können aber auch erheblich größer sein und eine Fläche von
mehreren Hektar bedecken (BENECKE 1885:27). Ihre Ränder waren flach und zweckmäßig mit
Mannagras angesät; eine mäßige Vegetation von Schilfrohr, Kalmu12, Rohrkolben (Typha) und
Schwertlilien (Iris) an den Teichrändern bildete gleichzeitig „eine Zierde für den Teich und
Gelegenheit zur Entwickelung niederer Tiere, die den Fischchen zur Nahrung dienen.“ (:27)
Je größer die Fische werden, umso größer ist ihr Futterbedarf und infolgedessen benötigen große
Fische eine größere Wasserfläche als kleine, um vollauf Nahrung zu finden: „Wenn die in dem
Streckteiche ausgeschlüpfte Brut die Dotterblase verzehrt hat, so fängt sie an zu fressen, und der Teich
wird für sie zu klein. [...] Sie wird deshalb ca. 5 Tage nach dem Ausschlüpfen herausgefischt und in
den Streckteich Nr. 1 gesetzt“ (BORNE 1886:269). Dieser erste Streckteich, auch Streckteich 1.
Ordnung genannt und der erste von insgesamt drei, hat vor dem Besatz so lange wie möglich trocken
gelegen, damit er frei von ‚Fischfeinden’ und reich an Nahrung ist, denn durch das lange
Trockenliegen und Ausfrieren des Teiches wurde „die Entwicklung der kleinen Crustaceen, die der
Karpfenbrut zur Nahrung dienen, sehr befördert“ (:269). Aber außer der ‚Naturnahrung’ wurden in den
Streckteichen 1. Ordnung neben den einsömmrigen Karpfen „keinerlei andere Fische geduldet“
(BENECKE 1885:2).

12

Kalmu, eigentlicher dt. Name „Kalmus“ (bot. Ácorus cálamus L.), gehört zur Familie der Aronstabgewächse (Aráceae) und
erscheint an Gräben, Teichen, Ufern. Im 16. Jh. aus ihrer Heimat O-Asien eingeführt und seither vollständig eingebürgert
(SCHMEIL/ FITSCHEN 1982:576).
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Nach wiederum ca. 4 Wochen wurde der Streckteich 1 gefischt und die Fischchen nochmals versetzt,
weil die Brut mehr Futter brauchte, als ihr der Streckteich 1. Ordnung gewähren konnte (BORNE
1886:269). Die Brutstreckteiche 2.Ordnung, „für die zweisömmerigen Fische bestimmt“ (BENECKE
1885:28), nahmen nun die „Monatskarpfen“ auf (:25).
Auch der neue Streckteich war bis möglichst kurze Zeit vor der Besetzung trocken gewesen
(BENECKE 1885:25): „er war mit Grünfutter (Wickfutter)[13] bestellt, welches kurz vorher abgeerntet
worden ist.“ (BORNE 1886:270) Die Streckteiche 2. Ordnung konnten noch größer, tiefer und
pflanzenreicher sein als die vorigen (BENECKE 1885:28). BORNE (1886:270) spricht von 3 ha
großen Streckteichen 2. Ordnung.
Im Gegensatz zu den Streckteichen 1. Ordnung konnten sich in den Teichen 2. Ordnung „neben den
Karpfen [...] ohne Schaden auch einige Schleihen und Aale halten, die mehr im Grunde wühlen als
jene und sich von dort Futter suchen“ (BENECKE 1885:28).
Im zweiten Sommer dann setzte man die jungen Karpfen entweder nochmals um in einen Streckteich
3. Ordnung oder, was anscheinend häufiger praktiziert worden ist, sie wurden direkt aus dem
Streckteich II in einen Überwinterungsteich überführt. Die Streckteiche selbst wurden wie andere nach
der Herbstfischerei den Winter über trocken gelegt (BORNE 1886:270).
b.2.1.2 Winterteiche
Da die flachen Sommerteiche in den früheren sehr kalten und langen Wintern bis auf den Grund
zufroren und den Fischen hier eine eisfreie Zone fehlte, mussten besondere Teiche angelegt werden.
Solche Teiche, „worein die Fische, um sie zu wintern, das heißt, um sie im Winter zu erhalten,
gesetzet werden, heißen Winterteiche.“ (DYHRN 1782:8f.) . Sie wurden früher auch einfach
„Winterung“ genannt (BENECKE 1885:30) oder als „Kammerteiche“ bezeichnet (TAURKE
1927:194).
Die Begrifflichkeit ‚Kammerteich’ stammt daher, dass in kleinen Teichwirtschaften die wenigen
wintertauglichen Teiche bei Aufnahme verschiedener Fischsorten durch Zwischenräume in einzelne
Abteilungen oder Kasten eingeteilt werden mussten. Diese unterteilten Winterteiche werden als
„Kammer-„ oder auch als „Kastenteiche“ bezeichnet (TAURKE 1927:10,18,132). Sie wurden des
Weiteren oftmals durch Zäune gegen Fischdiebstahl durch ‚Fischfeinde’ gesichert (SCHÄPERCLAUS
1961:532).
Winterteiche dienen der Überwinterung und Aufbewahrung verschiedener Fischklassen und -sorten
„für längere Zeit und für größere Fischmengen“ (TAURKE 1927:194) – in fischereifachlichem
Ausdruck: zur Überwinterung von K1- und K2-Karpfen (ZOBEL 1992:59). Fische wurden also in der
früheren Teichwirtschaft den Winter über nicht in dem Teich gehalten, in dem sie sich den Sommer
über streckten. Sie überwinterten in besonders hierzu geeigneten Teichen, währen die sommerlichen
Wachstumsteiche den Winter über still lagen (TAURKE 1927:18,28). In diesen Winterteichen
verblieben sie bis zum Wiederaussetzen in die neuerlich bespannten Sommerteiche im nächsten
Frühjahr.
Die Notwendigkeit zur Aufbewahrung der Fische ergibt sich daraus, dass die aus den Teichen
abgefischten oder in den natürlichen Gewässern gefangenen Fische oft eine gewisse Zeit aufbewahrt
und überwintert werden müssen, weil sie – die Setzlinge in der Teichwirtschaft – im nächsten Jahre
noch größer werden sollen oder – die Speisefische – nicht sofort verkauft werden sollen oder können
(TAURKE 1927:194).

13

Wickfutter nennt man die Mischsaat von Hafer, Wicken und etwas Mais, auch Gerste und Erbsen; es verträgt, wie der Mais
und die Runkeln, stärkste Düngung und wird meist zu verschiedenen Zeiten gesäet, um dauerndes Grünfütter zu haben
(MEYERS KONVERSATIONSLEXIKON 1888, Bd. 21:622)
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Winterteiche, Winterungen bzw. Kammerteiche sind also in der Karpfenteichwirtschaft zum einen
besonders bei ein- und zweisömmrigen Satzkarpfen notwendig und zum anderen dort, wo keine
wintersicheren Brutstreckteiche zur gefahrlosen Überwinterung der Fischbrut vorhanden sind.
Außerdem sind noch alljährlich Laichfische und Nachwuchslaicher zu überwintern, während die
tieferen, mit älteren Fischen besetzten Abwachsteiche „ihren Bewohnern auch im Winter einen
sicheren Aufenthaltsort bieten“ (BENECKE 1885:30; siehe auch SCHÄPERCLAUS 1961:540).
Der Hauptgrund für die Unterbringung der Brut, der Laicher und der Ein- und Zweisömmrigen in
Winterteichen ist der, dass deren sommerliche Aufwachsteiche in der Regel nicht wintersicher sind;
„ihre Tiefe ist nicht so groß, daß auch bei sehr starker Eisdecke genügend Wasser übrigbleibt.“
(SCHÄPERCLAUS 1961: 540f.)
Zuverlässige Winterteiche sind deshalb „ein notwendiges Erfordernis einer regelrechten Karpfenzucht,
wo sie nicht vorhanden sind, muß man sich auf bloße Karpfenhaltung beschränken.“ (BENECKE
1885:30) . Sie sind in jedem Betrieb notwendig, „in dem nicht die Satzfische so angekauft werden, daß
sie in einem Sommer Speisefische werden.“ (CRONHEIM 1907:42). Winterteiche sind also für
größere Teichwirtschaften absolut notwendig (TAURKE 1927:194) und daher ein besonderes
Kennzeichen dieser.
Der Grund für die Anlage – entweder von mehreren Winterteichen oder von Kammerteichen – besteht
darin, dass in die Winterteiche nicht die verschiedenartigsten Fischarten und -altersklassen aus
mehreren Teichen zusammengesetzt werden können. „Die Anlage der Teiche soll so erfolgen, daß ein
Winterteich [...] nur aus einem Streckteich besetzt wird.“ (SCHÄPERCLAUS 1961:545)
Im Gegensatz zu kleineren Teichbetrieben mit ihrer praktizierten Winterung in Kammern eines
Teiches müssen in größeren Teichwirtschaften „mehrere Winterteiche zur Aufnahme der
verschiedenen Altersklassen der Karpfen und für die Raubfische vorhanden sein.“ (BENECKE
1885:30).
Während sich die Frage der Anzahl von Winterungsteichen zum einen aus der Betriebsform und größe und zum anderen aus den zu überwinternden Fischarten ableiten lässt, so ist die allgemeine
Notwendigkeit zur Winterhalterung schließlich eindeutig.
Die Winterteiche und Hälter zeichnen für die Aufgabe der Winterung durch folgende Eigenschaften
und Formen aus, deren Kenntnis für eine Geländebestimmung notwendig erscheint:
Die Winterteiche für Karpfen sind derselben Art wie die der ganzjährigen Forellenteiche: kleine, tiefe
Teiche, mit festem Boden und mit lebhaftem, gut regulierbaren Zu- und Abfluss, „in denen es den
Fischen auch im Winter unter der Eisdecke nicht an Sauerstoff mangelt“ (TAURKE 1927:10,
ebenso:18,28). In den einzelnen Erkennungsmerkmalen bedeutet dies:
1. Lage:
Der Winterteich weist eine „möglichst geschützte Lage“ auf (BENECKE 1885:30). In großen
Teichwirtschaften ist die Lage der Winterteiche durch die Nähe der Aufsicht führenden Person
gekennzeichnet, damit die Pflege der zu überwinternden Fische erleichtert und Diebstähle
bequem verhindert werden können.
2. Ablassbarkeit:
Winterteiche sollen auch, wie alle Teiche, ablassbar sein, damit sie trocken gelegt werden
können.
3. Größe
Winterteiche können im Verhältnis zu den Sommerteichen bedeutend kleiner bemessen sein,
weil sie die Fische nur während der Winterzeit beherbergen, in der sie keine oder nur ganz
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wenig Nahrung zu sich nehmen. Infolgedessen „können sie sehr stark besetzt werden“
(BENECKE 1885:32). Ein Winterteich von 100 m2 Größe beispielsweise kann bis zu 30
Zentner Speisekarpfen aufnehmen. Nach dem Kriterium der Menge der Wasserzufuhr im
Verhältnis zur Teichgröße wurden die Winterteiche in ‚Große Winterteiche’ und ‚Kleine
Winterteiche’ unterschieden. Konkrete Zahlenangaben bzw. Erklärungen dieser Verhältniszahl
hingegen konnten in der ausgewerteten Literatur nicht gefunden werden. Es ist aber
anzunehmen, da die Teiche extrem dicht besetzt wurden, dass hier nicht die Fischmengen von
primärer Bedeutung und damit Definitionskriterium waren, sondern tatsächlich die
Wasserzufuhr, die über die Besatzmenge entschied, ursächlich für die Zuordnung zu einem
großen oder kleinen Winterteich herangezogen wurde.
4. Wasserzu- und -durchfluss
Ein Winterteich muss bei konstantem Wasserstand einen „womöglich regelmäßigen“
(BENECKE 1885:30), „nicht zu starken“ Wasserzufluss haben (BORNE 1886:265). Er muss
auf der einen Seite so stark sein, um ein Zufrieren der Winterteiche zu verhindern
(Luftmangel), auf der anderen Seite jedoch ist ein übermäßiger Wasserdurchfluss zu
vermeiden, weil durch einen solchen „die Fische beunruhigt werden“ (TAURKE 1927:197).
Es musste aber „vor allem darauf geachtet werden, daß die [...] zuverlässige
Wasserversorgung wirklich vorhanden ist.“ (SCHÄPERCLAUS 1961:541). Deshalb sei
„allein ordentliches, von außen in einen Teich einfallendes, fließendes Wasser [...] zur
Fischwinterung am sichersten zu gebrauchen.“ (DYHRN 1782:15) Von außen zufließendes
Wasser war sogar Bedingung bei der Anlage kleiner Winterteiche, denn es wurde als
schädlich angesehen, „wenn die Quelle innerhalb denselben befindlich ist“ (:15). Für die
Teichwirtschaft waren innerhalb von Teichen entspringende Quellen entweder zu warm oder
zu kalt und mineralhaltig und wiesen somit angeblich schädliche Eigenschaften für Fische auf.
5. Art und Temperatur des Wassers
Die günstigste Temperatur für die überwinternden Fische ist die von wenigen Graden über
Null, bei welcher die Fische in die Winterruhe verfallen. Bei zu hoher Temperatur bleiben die
Fische unruhig, wodurch sie abmagern; bei zu kalter findet starke Eisbildung statt, die sehr
unbequem und schädlich werden kann. Quellwasser ist im Winter eigentlich etwas zu warm,
Bach- und Flusswasser hat dagegen meistens die richtige Temperatur oder ist etwas zu kalt
(TAURKE 1927:195). Von anderer Seite wiederum wird ausgesagt, dass „Drain- und
Quellwasser [...] seiner höheren Temperatur wegen dem kühleren Fluß- oder Bachwasser
vorzuziehen“ sei (BENECKE 1885:30f.), oder zumindest „Quellwasserbeifluß aus der Nähe“
(LIETMANN 1941:59).
6. Form
Winterteiche sollten, wenn möglich, am besten in länglicher Gestalt hergestellt werden. Der
Zu- und Abfluss des Wassers muss an den schmalen Seiten stattfinden, damit sich kein Teil
des Wassers im Hälter der beständigen Erneuerung entziehen kann.
7. Tiefe
Aufgrund der Jahreszeit, in denen die Winterteiche genutzt werden, musste vor allem darauf
geachtet werden, dass eine hinreichende Tiefe vorhanden ist (BORNE 1886:265;
SCHÄPERCLAUS 1961:541). Werden die Überwinterungs- oder Kammerteiche durch
Quellen gespeist und kann das Zufrieren verhindert werden, „so genügt oft schon eine Tiefe
von 1 m; frieren aber die Teiche zu – bei Speisewasser aus Bächen und Flüssen – so ist es gut,
wenn sie mindestens 1½ – 2 m, bei schwachem Durchfluß sogar 3 und mehr Meter tief sind,
damit der Vorrat an Atemluft für die Fische nicht zu gering ist.“ (TAURKE 1927:197) Im
Allgemeinen sollte der Winterteich eine Tiefe von 2 – 4 m haben (BENECKE 1885:30),
zumindest sollte eine Wassertiefe von 1,80 m auf wenigstens 75 % der Fläche gegeben sein
(ZOBEL 1992:100).
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8. Tiefe Neigung der Uferränder
Die Ufer des Winterteiches müssen steil abfallen, da die Karpfen in Winterteichen „mit nicht
ganz steil abfallenden Rändern leicht an die flachen Ufer geraten und dort [...] an der
Unterseite des Eises anfrieren und zugrunde gehen.“ (BENECKE 1885:31) Des Weiteren
sollen die Ränder des Ufers der Winterteiche sehr schräg sein, „um den Dämmen Halt gegen
Abbröckeln zu geben.“ (TAURKE 1927:197) „Die Uferböschung der Winterteiche soll rasch
auf eine Tiefe von 1 m und mehr absinken.“ (SCHÄPERCLAUS 1961:541) Neben einer
genügenden Tiefe sollten Winterungen also „möglichst allseitige Steilböschungen“ mit „wenig
Flachstellen“ aufweisen (LIETMANN 1941:59).
9. Wände
Um die Schräge zu erhalten, wurden die Wände der Winterteiche oft mit Brettern oder Bohlen
bekleidet, damit die Ufer nicht einfallen. Diese Bretterwände können steil hinunter in die Tiefe
gehen. Die Wände der Hälter werden oft gleichfalls aus Holz hergestellt oder gemauert. Sog.
Erdhälter wurden aber von den Teichwirten für besser erachtet, denn „in solchen mit Holzoder gar Steinwänden beschädigen sich die Fische leichter“ (TAURKE 1927:197).
10. Teichgrund mit Winterlager
Der Teichgrund sollte möglichst schlammfrei sein, damit sich „unter dem Eise nicht giftige
Gase bilden könne“ (BENECKE 1885:31). Falls sich dennoch Schlamm auf dem Teichboden
ablagerte, so sollte die Schlammhöhe an den tiefsten Stellen höchstens 25 cm betragen
(TAURKE 1927:197). Er solle weiterhin fest, aber nicht hart sein (BENECKE 1885:31) und
am besten für Karpfen, Schleien und Aale aus Lehm oder Ton, für Zander aus Sand und für
andere Raubfische (Forellen, Hechte, Barsche) aus Kies bestehen.
In den Winterteichen musste sich jedoch im Teichboden „zumindest eine größere vertiefte und
schlammfreie Stelle befinden, in welchem die Friedfische bei Frost ihren Winterschlaf halten“
(TAURKE 1927:197; ebenso BENECKE 1885:31; BORNE 1886:265). An dieser Stelle, die
man das Winterlager oder die Fischstätte nannte, sammelten sich die Karpfen bei eintretendem
Frost und blieben dort, „bis sich das Wasser wieder erwärmt, ruhig liegen, indem sie in einen
[...] Winterschlaf verfallen“ (BENECKE 1885:31).
11. Einteilung
Kleinere Mengen von Friedfischen, selbst wenn die Fische nicht dasselbe Alter hatten,
konnten in einem einzigen Winterhälter überwintert werden. Bei größeren Fischmengen aber
und wenn auch Raubfische zu überwintern waren, mussten die Winterteiche entweder in
verschiedene Abteilungen eingeteilt oder es mussten mehrere Winterteiche hergestellt werden
(TAURKE 1927:197).
b.2.1.3 Abwachsteiche
Erst im Abwachsteich werden die eigentlichen Speisekarpfen produziert. Sie dienen der Aufzucht und
Aufnahme von Speisekarpfen des dritten Zuchtjahres, der sog. dreisömmrigen Karpfen (BENECKE
1885:29). Hier beginnt das sog. Abwachsenlassen (BORNE 1886:263; TAURKE 1927:11).
Aus den Winterteichen gelangen jeweils im Frühjahr die jetzt zweijährigen Karpfen (K2) in die
Abwachsteiche (TAURKE 1927:11; SCHÄPERCLAUS 1961:271), in denen sie zu Speisefischen
gezogen werden. In ihnen verbringen die Karpfen das dritte und damit das letzte Zuchtjahr (ZOBEL
1992:59).
Bei Vorliebe schwererer Karpfen, wie sie „in manchen Gegenden Deutschlands“ (TAURKE 1927:11,
ohne nähere Ortsangabe) anzutreffen ist, wird auch ein „viersömmriger Umtrieb“ praktiziert, d. h. erst
nach vier Sommer werden die Karpfen dem Abwachsenlassen überlassen (:11). Das Zuchtziel hier ist,
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dass die Abwachsteiche marktfähige Karpfen von mehr als 2 Pfd. Gewicht liefern sollen (BORNE
1886:265).
Neben den Karpfen wurden in Abwachsteichen – und nicht in besonderen Streichteichen – Hechte und
Zander gezüchtet: „Die Hecht- und Zanderbrut wird bei der Fischerei in ein- und zweisömmerige
sortirt und sofort in die Abwachsteiche gebracht“ (BORNE 1886:265). Diese Vorgehensweise ergab
sich daraus, dass die Karpfenfische in den dafür ungeeigneten Abwachsteichen nicht streichen durften.
Deshalb setzte man im Verhältnis von 10 Karpfen zu 1 Hecht oder auch statt der Hechte Zander ein
(:265).
Als Abwachsteiche wurden größere und tiefere und damit kühlere Gewässer benutzt (BENECKE
1885:29), die je nach Größe 1 – 3 Jahre bespannt blieben (BORNE 1886:265).
Je nachdem, wie viele Sommer über der Abwachsteich bespannt bleibt, wird zwischen „einhitzigen“
und „mehrhitzigen Teichen“ unterschieden.
Als einhitzige Teiche werden solche Teiche bezeichnet, die nur einen Sommer bespannt sind, d. h.
unter Wasser stehen (TAURKE 1927:132).
Mehrhitzige Teiche sind mindestens zweihitzige Teiche. Es handelt sich hierbei infolgedessen um
diejenigen Teiche, welche zwei Sommer und den dazwischen liegenden Winter bespannt sind
(TAURKE 1927:132). Hierbei handelt es sich um „sehr große Abwachsteiche“, die „oft nicht in
demselben Sommer gefüllt und wieder abgelassen werden“ können (:12). Für eine Füllung ist zum
einen nicht genügend Wasser vorhanden, zum anderen müssen zum Ablaufen bei diesen Teichgrößen
1 – 2 Monate kalkuliert werden. Man lässt sie also zwei oder auch sogar drei Sommer und die
dazwischen liegenden Winter bespannt. Der Teichwirt sagt dazu, „man gibt ihnen zwei bis drei
Hitzen“ (:12). Der Nachteil bei den mehrhitzigen Teichen besteht darin, dass sie im Winter unter
Wasser stehen, dadurch die Möglichkeit verlieren, bearbeitet und wieder verjüngt zu werden. Sie
„versauern, verwachsen und verlieren hierdurch bedeutend an Nährkraft.“ (:12)
b.2.1.4 Hälterteiche
Nach der Abfischung, die im Herbst, meistens in der Zeit von Oktober bis November vorgenommen
wird, kommen die Karpfen zunächst in die sog. Hälter (SCHÄPERCLAUS 1961:271). In diesen
Hältern findet die Hälterung statt, d. h. die Unterbringung von Speise- und auch von für den
Weiterverkauf bestimmten Besatzfischen. Dieser Fischteichtyp wird auch als Heller, Verkaufs- oder
Vorratsteich bezeichnet (BENECKE 1885:33; SCHÄPERCLAUS 1961:531) und stellt „in jedem
größeren Betrieb eine unumgängliche Notwendigkeit“ dar (PLANANSKY 1983:80).
Es sind kleine, häufig gemauerte oder mit Holzwänden versehene Behälter, die im eigentlichen Sinne
zur Aufnahme der in kurzer Frist zu verkaufenden Fische dienen (BENECKE 1885:33). In
Verkaufshältern werden die zum Verkauf bestimmten Fische 3 – 4 Tage zur Geschmacksverbesserung
gehältert.
Es ist in der Teichwirtschaft manchmal die vorübergehende Aufbewahrung von sofort verkäuflichen
Fischen notwendig, nämlich dann, wenn diese Fische aus mehr oder wenigen schlammigen Teichen
abgefischt worden sind, „weil solche Fische einen unangenehmen, muffigen Geschmack haben, wenn
sie sofort verzehrt werden. [...] Man muß daher die Fische sich in reinem Wasser einige Tage oder
Wochen wieder auswässern oder ‚ausspeien’ lassen.“ (TAURKE 1927:194) Besonders Karpfen, „die
aus moorigen Gewässern stammen, müssen in reinem, womöglich fließendem Wasser etwa 8 Tage
ausgewässert werden.“ (:194)
Die Hälterung dient der vorübergehenden Aufbewahrung von Fischen aber nicht nur nach der
Abfischung, sondern auch vor dem Einsetzen (SCHÄPERCLAUS 1961:531). Vom Hälter aus
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gelangen die Speisekarpfen also entweder direkt in den Handel oder werden von hier aus erst in andere
Funktionsteiche übergesetzt (:271).
Zum Zwecke der Aufbewahrung von Fischen für kürzere Zeit sind also Hältereinrichtungen
notwendig: für größere Teichwirtschaften mit größeren Fischmengen und längerer Hälterung waren
eigene Hälterteiche zu bauen, für kleinere Mengen von Fischen reichten gemauerte oder hölzerne
offene Behältnisse, auch Hälterkasten oder Fischhälter genannt, aus (DYHRN 1782:9; TAURKE
1927:194).
Die eigentlichen, größeren und weitaus besten Hältervorrichtungen stellen dabei kleine Erdhälter“
(WALTER 1933:81; SCHÄPERCLAUS 1961:532) dar, in denen die Fische im Winter, aber auch zu
anderen Jahreszeiten für den Verbrauch – und nicht wie bei den Winterteichen für das weitere
Größerwerden – aufbewahrt werden (TAURKE 1927:132). Hälterteiche werden also „im Frühjahr zur
vorübergehenden Aufbewahrung von Satzkarpfen oder Laichfischen und im Herbst für die
Aufbewahrung von Speisefischen in der Zeit von der Herbstabfischung bis Weihnachten, Neujahr oder
sogar Ostern verwendet.“ (SCHÄPERCLAUS 1961:532)
Die Eigenschaften der Hälter sind deshalb die gleichen wie bei den Winterteichen (TAURKE
1927:197; siehe auch b.2.1.2 ‚Winterteiche’). Damit sie frostsicher sind, müssen sie 1,50 – 2 m tief
gemacht werden (SCHÄPERCLAUS 1961:531). Natürlich kann man deshalb zur Überwinterung:
„ebensogut dazu auch Hälter verwenden, die im gewachsenen Boden angelegt und etwa 1½ – 2 m tief
sind“ (CRONHEIM 1907: 43). Die Sohle hatte dabei pro 1 m ca. 2 cm Gefälle, um das Wasser „aus
einiger Höhe in die Behälter fallen zu lassen.“ (BORNE 1886:250)
Ihre Größe und Form war je nach dem Zweck der Hälterung verschieden. Bei steilen Böschungen
wurden die Wände manchmal mit Holz verkleidet oder die Böschungen erhielten eine Befestigung aus
Bruchsteinen (SCHÄPERCLAUS 1961:532). Hälterungen wurden zudem oftmals durch hohe Zäune
gegen Diebstahl geschützt (:532). Weitere Kennzeichen sind ein weicher, aber nicht verschlammter
Lehmboden und vor allem ein gesicherter, regulierbarer, reichlicher Zufluss guten Wassers
(BENECKE 1885:33; PLANANSKY 1983:80). Derartige Teichbehälter in sicherer, gut
kontrollierbarer Lage „sind unentbehrlich, wenn es sich darum handelt, die Produktion von den
Zufälligkeiten der jeweiligen Marktlage unabhängig zu machen und den Absatz zur günstigen Zeit und
zu gutem Preis zu sichern" (WALTER 1933:81). Nicht nur an ihrer Größen- und Tiefengestaltung
können die Winterteiche erkannt werden, sondern auch aufgrund ihrer Lage innerhalb einer
Teichwirtschaft. Sie befanden sich immer in Nähe zum ‚Betriebszentrum’ und zum Weg bzw. Straße,
damit sie von dort jederzeit auch mit Gespannen erreicht werden konnten (PLANANSKY 1983:80).
In guten Erdhältern lässt sich „auf kleinem Raume die gesamte Speisefischernte großer Teichflächen
vorübergehend hältern“ (SCHÄPERCLAUS 1961:532). „Bei genügendem Zufluß und für nicht zu
langen Aufenthalt“, gibt BENECKE (1885:33) den Besatz mit 50 kg Karpfen pro Quadratmeter an.
Neben den morphologisch identifizierbaren offenen Hellerteichen gibt es noch weitere Formen der
Hälterung nach der Abfischung. Dazu zählen einfache Bottiche, Tröge, provisorische Netzhälter,
kleine transportable Hälterkästen oder provisorische Unterteilungen von Fischgräben als Hälter
(SCHÄPERCLAUS 1961:531).
Des Weiteren wurden auch Fischkästen mit durchlöcherten Wänden aus Drahtgitter oder mit Wänden
aus senkrecht stehenden Holzlatten und festem verschließbaren Deckel verwendet, die auch noch „mit
besonderen Hebe- und Windevorrichtungen zum Heben und Versenken versehen werden können“
(WALTER 1933:80) „zum Aufbewahren von Fischen für kürzere Zeit“ (LIETMANN 1941:61). Diese
„meist nicht absolut ortsfest abgebrachten Holzlattenkästen“ (:61) wurden nicht nur im ziehenden
Wasser in Bach- oder Flussbuchten verwendet, sondern sie wurden einfach in Teiche gehängt oder
gestellt (:61f.). Die Lattenkästen (vgl. Abb. VI-15) sind in in ihrer Form länglich oder quadratisch und
die Größe der Kästen beträgt gewöhnlich 1,5 x 1,5 m oder 1,5 x 2 m mit einer Höhe von etwa 1,25 m.
Der Boden ist dicht und wird außen mit einer etwa 20 cm hohen Brettleiste versehen. In diesen Raum
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wurde reiner Lehm (Ton) eingefüllt. In solch einem Kasten können Speisekarpfen bis Neujahr hältern
und „Satzfische [...] zum Versand bereit gehalten werden.“ (:61)
Bereits im zweiten Drittel des 19. Jh. wurde der Fischhälterung in solchen kleinen erbauten
Fischbehältern der Vorzug gegeben, da es nach damaliger Meinung viel sicherer ist, „wenn man die
Fische nicht in Teichen, sondern in kleinen Hältern hat, weil in den Teichen ein Herr von Feinden sich
einschleicht“ (BORNE 1886:250). Einzig „bei beschränktem Wasserzufluß oder größerer Erwärmung
sind allerdings die Teiche sicherer, weil darin die Gefahr der Epidemien geringer ist.“ (:250) Und so
wurden weiterhin in der Teichwirtschaft Hellerteiche angelegt oder zumindest die alten in besonderen
Zeiten weiter benutzt. Da die kleinen Fischkästen allesamt temporäre und transportable Einrichtungen
oder aber Einrichtungen der fließenden Gewässer waren, sind sie für Feststellung historischer
Teichformen weniger interessant, mehr jedoch als reliktärer Bestandteil ehemaliger
Teichbewirtschaftungen.
b.2.2 Karpfen-Nebenfischteiche
Andere Fischarten wurden in Karpfenteichen, speziell in den Abwachsteichen, zwar „nicht gern [...]
gesehen, weil sie den Karpfen Nahrung entziehen “ (BORNE 1886:263). Trotzdem spielten
Nebenfische in der traditionellen Teichwirtschaft eine bedeutende Rolle, konnte doch so zum einen die
Ausnutzung der Nahrung durch einen ertragssteigernden Mischbesatz ergänzt werden (WALTER
1933:42). Zum anderen sollten daneben mit einem Nebenfischbesatz unerwünschte Wildfische
abgehalten und vernichtet werden. Dann aber blieb „nichts anderes übrig als dem Raubfisch die Rolle
des Polizeifisches zu überlassen“ (:57).
In dieser Funktion wurden den Karpfenteichen Hechte oder Zander zugesetzt. Zu denen wiederum
setzte man zusätzlich besonders Uckelei, Plötze und Gründling als Hecht- oder Zanderspeise (BORNE
1886:264). Neben den zuvor genannten gebräuchlichsten Speisefischen führt DYHRN (1782:7)
weitere Speisefische an, die „wohl auch mit zur zahmen Fischerey gebraucht“ wurden, als da er nennt:
„Welse, Giesen, Pärschken, Karsche, Schleyen, Weißfische“. Daneben wurden als „Polizeifische“
noch der Aal und stellenweise auch die Regenbogenforelle beigesetzt, die aber zumeist, wenn „beide
Fische [...] sich ihrer Aufgabe als Polizeifisch nicht gewachsen“ zeigten, durch „den großen Räuber
Hecht“ substituiert wurden (WALTER 1933:57).
Es waren also im Karpfenabwachsteich verschiedene Besatzformen möglich:
1. Hecht-Karpfenteich
Waren die großen Karpfen-Abwachsteiche mehrhitzig, so wurde ein Zusatz von Hechten in diesen
Teichen nicht nur notwendig, sondern vielmehr für den Karpfenzüchter unentbehrlich, wie vorher
beschrieben (vgl. BORNE 1886:273).
Neben den länger bespannten mehrhitzigen Abwachsteichen war auch in den regulären einhitzigen
Abwachsteichen sowie in den Streckteichen der Hecht anzutreffen. Nämlich dann, wenn es nicht
möglich war, von den Teichen Wildfische fernzuhalten (TAURKE 1927:13). Die 1927 von TAURKE
(:13) wie auch noch 1956 von RUST (:45) mit „Fischunkraut“, d. h. als Nahrungskonkurrenz der
Zuchtfische, bezeichneten wildlebenden Fische, gelangten entweder durch das Fließwasser als Laich
in den Teich oder setzten sich, an Gefieder und Läufen von Wasservögeln haftend, in das stille
Teichwasser ab und vermehrten sich. Der Hecht , in der früheren fischereiwirtschaftlichen Literatur
wie erwähnt als der „beste ‚Wasserpolizist’“ gepriesen, vertilgte „die minderwertigen Weißfische, die
Nahrungskonkurrenten des Karpfens, gründlich“ und gedieh gleichzeitig „in allen unseren Gewässern“
(:13). Schließlich, so wurde pragmatisch argumentiert, sind die Weißfische „in den bloß zur wilden
Fischerey tauglichen Wässern am häufigsten zu bekommen“ (DYHRN 1782:7). RUST (1956:45) führt
jedoch – eine solche Fischartenkombination befürwortend – an, obgleich er obige Auffassung vertritt,
dass das „Fischunkraut [...] die Nahrungskonkurrenz der Zuchtfische“ bildet, dass die
„wildwachsenden Fische“, d. h. in seinem Sinne die nicht speziell gemästeten Teichfische, wie z. B.
Karauschen, Brassen, Hechte, Barsche usw., „in großen Teichen [...] als zusätzliche Ernte eine
wichtige wirtschaftliche Rolle“ spielen.
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2. Karpfen-Forellenbarschteich
Als ebensolcher „Wasserpolizist“ wurde der amerikanische Forellenbarsch angesehen und als
alternativer Zweitbesatz für den Karpfenteich benannt. Aber nicht nur, weil er insbesondere die von
Teichwirten so verschmähten Nahrungskonkurrenten, Kaulquappen und Frösche, vertilgt – „er ist der
beste Froschvertilger“ (TAURKE 1927:14) –, sondern weil er darüber hinaus den entscheidenden
Vorteil bietet, dass sein „Fleisch [...] noch besser als das des Hechtes“ schmeckt (:14).
Die ideale Besatzproportion entspricht dem Karpfen/Hecht-Verhältnis.
Abwachsteichen sollten 2jährige Forellenbarsche eingesetzt werden.

Bei

einhitzigen

3. Karpfen-Regenbogenforellenteich
Unter der Voraussetzung, dass „die Abwachsteiche vor Wildfischen genügend geschützt“ sind,
konnten „zur Vertilgung von Karpfenbrut und kleinen Wildfischen“ auch noch andere Raubfische
benutzt werden (TAURKE 1927:14). Hierbei wurde insbesondere als weiterer Nebenfisch die
Kalifornische Regenbogenforelle genannt, die wertvolleres Fleisch als der Hecht lieferte und „in den
Zuchtanstalten ganz überwiegend zur Mästung“ verwendet wurde (WALTER 1933:44).
Das gefühlte Kennzeichen dieser Teiche ist das nicht so kalte Wasser wie bei der Bachforelle und bei
der Bodenbeschaffenheit wird auch ein schlammiger oder auch verunreinigter Teichboden vom Fisch
akzeptiert und auch angetroffen. Sie ist „weit weniger empfindlich gegen wärmeres und getrübtes
Niederungswasser und deshalb besonders für die ‚Übergangsteiche’, ja als Nebenfisch sogar für
eigentliche Karpfenteiche geeignet, wenn sie nicht allzu sehr verschlammt sind“ (WALTER 1933:44).
Der ideale Karpfenteich für die einsömmrige Regenbogenforellen ist der mehrhitzige Karpfenteich,
der etwas Wasserdurchfluss oder „wenigstens einige tiefere Stellen mit kälterem Wasser“ und
geringere Bewachsung aufweist (WALTER 1933:43).
4. Karpfen-Zanderteich
Als Nebenbesatz der Karpfenabwachsteiche werden weiterhin die Zander genannt (WALTER
1933:54) Dabei wurde anscheinend oft der Zander statt des Hechtes in Abwachsteiche gesetzt
(BORNE 1886:263).
Die Zucht und Aufzucht des Zanders ist erst seit der 19. Jahrhundertwende in Angriff genommen
worden (TAURKE 1927:50). Mit der Zanderzucht zu dieser Zeit beschäftigten sich, so TAURKE
(:51) rückblickend, „vorwiegend: die Fischzüchter U. Hübner in Frankfurt a.[n] d.[er] O.[der], M. v. d.
Borne in Berneuchen[14], ferner die Fischzuchtanstalten in Hüningen[15], Wittingau[16], Crangen[17],
verschiedene Landes- und Provinzial-Fischereivereine“.
Der Zander, früher auch Schill oder Amaul genannt, lebte ursprünglich „sowohl in fließendem wie
stehendem Wasser, auf sandigem und steinigem Grunde, in der Blei- und Barbenregion, besonders in
trübem Wasser“ (BORNE 1886:274). Damit also Zander auch in Karpfenteichen neben den Karpfen
gestreckt und zum Abwachsen gebracht werden konnten, musste ein kleiner Wasserdurchfluss
vorhanden sein und das Wasser durfte nicht zu warm, der Teich nicht zu klein und flach sein
(TAURKE 1927:50). Dieses Nebeneinander von Karpfen und Zander wurde in den Karpfenstreckund abwachsteichen der Fischzuchtanstalt in Wittingau auch praktiziert (BORNE 1886:275).
Karpfen-Zanderteiche werden also beschrieben als „größere Teiche mit möglichst schlammfreien,
kälterem Wasser und einem sandigen, kiesigen oder lehmigen Grund, ohne Gras und Schilfwuchs. Am
besten eignen sich vor allem Teiche, „welche mit Bächen in Verbindung stehen, welche kleinen
14

Berneuchen in der Neumark/Pommern zwischen Neudamm (poln. Debno) und Wartenberg (poln. Chelm Dolny)
Hüningen(frz. Huningue), Stadt im fränzösischen Depártment Haut-Rhin, am linken Rheinufer nahe der Schweizer Grenze,
nördlich der Stadt Basel
16
Wittingau (tsch. Trebon), südböhmische Kleinstadt
17
Crangen (Krangen) (poln. Krag), Kirchspiel im Kreis Schlawe (poln. Slawno)/Pommern (siehe auch Pkt. D VII 1)
15
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Fischen Zutritt gewähren“ (BORNE 1886:275; ebenso TAURKE 1927:15). Für Karpfenteiche mit
ruhigem, stehendem und warmem Wasser eignet sich der Zander nicht (TAURKE 1927:50).

Abb. VII-4:Der Zander (Lucioperca sandra Cuv.)
(aus: BORNE 1886, Fig. 77).

Für die vollständige Zanderzucht sind ebenso wie bei der Karpfenzucht verschiedene
Teichnutzungsarten notwendig. Gleichwohl werden hier in den meisten Fällen die vorhandenen
Karpfenteiche mitgenutzt und somit können sie denn auch nicht – insbesondere weil in diesen die
Karpfen dominieren – nach meiner Ansicht als reine Zanderteiche klassifiziert werden. Die
Bezeichnung ‚Karpfenteich’ mit den verschiedenen Nutzungsformen halte ich demgegenüber
weiterhin für gerechtfertigt. Insbesondere auch deshalb, weil die hier angesprochenen Teiche für die
Karpfenzucht angelegt worden sind und die Zander nur als „Nebenerzeugnis“ (WALTER 1933:54)
dienen. Nur in wenigen Fällen wurden extra Zanderteiche angelegt:
Die Streichteiche mussten besondere Qualitäten zur Züchtung von Zandern aufweisen, denn „der Kreis
der Teiche“, in denen die Zandersetzlinge gedeihen, „ist noch viel kleiner als beim Hecht“ (BORNE
1886:226f.). Sie mussten zum einen „hinreichend tief“ sein (:275), denn die Zanderbrut „gedeiht [...]
am besten in größeren, tieferen, hartgründigen und nicht zu stark verkrauteten Teichen mit
überwiegender freier Wasserfläche“ (WALTER 1933:54). Die Teiche sollten deshalb „steinigen,
kiesigen, oder sandigen Grund, und Wasser von 1 m und mehr Tiefe haben“ (BORNE 1886:226f.).
Bisweilen sprach man sogar von 2 – 3 m Wassertiefe (TAURKE 1927:51f.).
Karpfenstreckteiche, die zum Laichen für Zander zwar ausreichend tiefgründig waren, aber keinen
kiesigen oder sandigen Grund hatten, mussten deshalb durch bestimmte Vorkehrungen präpariert
werden, um als Laichplätze geeignet zu sein: Entweder „vom Ufer aus ward Sand in's Wasser
geworfen“ oder „in Wasser von 1 m und mehr Tiefe“ wurden „größere Plätze mit Kies und Geröllen
bedeckt und außerdem einige Kegel von Geröllen aufgeschüttet.“ In der Nähe wurden ästige
Baumwipfel, Strauchwerk aus grünem Nadelholz oder Wacholderzweige oder Baumstubben mit weit
verzweigtem Wurzelgeflecht gelegt und das Geäst über dem Wasserspiegel abgeschnitten (BORNE
1886:275; ähnlich TAURKE 1927:51f.)
Dann wurde der Teich bespannt und mit 6 – 10 Laichzandern besetzt. Die abgelegten Eier klebten
anschließend an den eingelegten Zweigen oder Baumwurzeln fest (TAURKE 1927:52).
Von manchen Teichwirten, weiß TAURKE (1927:52) zu berichten, sind die „Eier [...] in kleinen,
eigens zu diesem Zweck in der Nähe der Aussetzungsstelle angelegten seichten Teichen [...]
ausgebrütet worden.“ In der Regel jedoch wurde nach dem Ablaichen und Schlüpfen der Brut diese in
den Brutstreckteich überbracht und anschließend lag der Laichteich „so lange wie möglich trocken“
(BORNE 1886:226f.).
Am Tage des Ausschlüpfens der Zandereier im Brutteich wurde die Brut in die Brutstreckteiche
gesetzt. Dafür benutzte man am besten die (einhitzigen) Karpfenstreckteiche. „Besonders wenn sie
nicht zu flach sind“, sind sie als Streckteiche „für Zander sehr geeignet“ (TAURKE 1927:52f.).
Umgekehrt konnte „man kann die Eier auch im Streichteiche selbst ausschlüpfen lassen und erst im
Herbste abfischen, also den Streichteich auch als Brutstreckteich benützen.“ (:53)
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Den Winter über kamen die Zander in Winterteiche (TAURKE 1927:53), da die Brutteiche den
Sommer über trockengelegt wurden und die sommerliche Teichbodenbearbeitung begann.
Dem Einsetzen in Streckteiche und der Winterung folgte im nächsten Jahr die Überbringung in die
Haupt- oder Abwachsteiche (TAURKE 1927:53). Als Abwachsteiche eigneten sich besonders die
mehrhitzigen Karpfenteiche, „weil mehrhitzige Karpfenteiche [...] die für den größeren Zander
wünschenswerte Wassertiefe und Wassertemperatur haben, was bei einhitzigen gewöhnlich nicht der
Fall ist “ (:53). Während der Entwicklungs- und Wachstumsphase erreichten die Zander als
Speisefische eine Länge von 35 – 50 cm (:50). Diese Aufzuchtreihenfolge stimmt mit der Zucht des
Karpfens überein.
5. Karpfen-Schleienteich
Auch die Schleie wurde bis um die 19. Jahrhundertwende als Nebenfisch in Karpfenteichen gezüchtet
(BORNE 1886:272; TAURKE 1927:20,22). Da Forellenteiche, d. h. Quellteiche, für die Schleie
gänzlich ungeeignet waren (TAURKE 1927:20), setzte man sie zu den Karpfen. Als Nebenfisch im
Karpfenteich erfreute sich die Schleie gar „großer Beliebtheit“ (KEIZ 1995:18).
Das alte Verfahren, Schleien zu züchten, war sehr einfacher Art: Die Schleie war nur Nebenfisch in
Karpfenteichen, da sie zum Karpfen keine wesentliche Konkurrenz bildete. Es wurden daher sowohl in
Karpfenstreckteichen (2. Ordnung) als auch in Abwachsteichen eine Anzahl Laichschleien zugesetzt
(BENECKE 1885:44): „Laichten sie nicht in dem einen Teiche, dann vielleicht in einem anderen.“
(TAURKE 1927:23) Man konnte aber auch in eigenen kleinen Streichteichen laichen lassen und „die
Brut sehr zweckmäßig zur Besetzung flacher, krautreicher und schlammiger Teiche“ benutzen
(BENECKE 1885:43). Die Heranzucht von Elternfischen lief so ab, dass „gute zwei- oder dreijährige
Fische mehrere Sommer in Karpfenabwachsteichen oder [...] in besonderen, nur für sie bestimmten
Teichen gehalten“ wurden (TAURKE 1927:26).
Eine Aufzucht von Schleien in eigenen Streckteichen wurde gemeinhin nicht empfohlen (BENECKE
1885:44) und die Fälle, in denen man den Teich ausschließlich mit (zweisömmrigen) Schleien
besetzte, waren sehr selten. Es kamen dafür nur entsprechende Teiche mit den schon genannten
Eigenschaften und fruchtbaren Zuflüssen in Betracht (WALTER 1933:43). Die sog. ‚Schleienteiche’
(:43) sind also als Ausnahme anzusehen und die Fische dienten eher als Nebenfischbesatz in
Karpfenteichen.
Eigene Teiche war auch nicht notwendig, können sie darüber hinaus in aus anderen Zwecken
errichteten wassergefüllten Hohlformen eingesetzt werden. Die Schleie „liebt schlammige, ruhige
Gewässer“ (BENECKE 1885:43) und so konnte sie nicht nur in Karpfenteichen als Nebenfischbesatz,
sondern selbst in Teichen „mit ziemlich unreinem Wasser, in Hof- und Dorfteichen, früheren Lehmund Mergelgruben, Torf- und Moorlöchern“ gehalten werden (TAURKE 1927:20). Für sehr stark
verschlämmte Gewässer (Torf- und Moorlöcher usw.) eignete sich die Schleie sogar bedeutend besser
als der Karpfen und konnte sich in solcher Umgebung auch als alleinige Nutzung bewähren (:22).
Diese Anspruchslosigkeit liegt in dem geringen Luftbedürfnis begründet: „Die Schleie erstickt unter
dem Eise äußerst selten [...]. Dies ist für nicht ablaßbare Gewässer, welche nicht alljährlich abgefischt
werden, von der größten Bedeutung.“ (:21) Dies betrifft beispielsweise solche Gewässer, in denen sich
Stubben und Wurzelstöcke usw. befinden und die infolgedessen mit Zugnetzen nicht rein abgefischt
werden können (:22). Der Fang der Schleie erfolgte deshalb „auch mit in Reisig versteckten Reusen
und Stellnetzen“ (:22).
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Abb. VII-5:Der Schlei (Tinca vulgaris Cuv.)
(aus: BORNE 1886, Fig.131).

Für das Schleien-Züchtungsverfahren in teichwirtschaftlichen Betrieben waren jedoch mindestens
zwei nährkräftige Sommerteiche nötig, denn der eine Teich wurde als Laich- und Brutstreckteich
(Brutteich), der andere oder die anderen als Streckteiche benutzt (TAURKE 1927:24). Gleichzeitig
waren bei diesem Züchtungsverfahren auch Winterteiche notwendig.
Zu Laichteichen für Schleien wurden nur ‚gute’, im Sinne der Teichwirtschaft fruchtbare Teiche
gewählt, welche, wenn möglich, düngende Zuflüsse aus der Teichumgebung erhalten sollten. Wärmere
Teiche wurden vor der Bespannung mit Stallmist oder Jauche gedüngt. Der Brutteich musste mit 1 – 2
m breiten Gräben gut durchzogen sein, „damit die einsömmrigen Schleien beim Abfischen nicht im
Schlamme stecken bleiben“ (TAURKE 1927:24). Die Schleienteiche wurden derart zum Laichen
präpariert, dass Pflanzen, wenn sie im Laichteich natürlicherweise nicht vorhanden waren, in wilden
Gewässern gesammelt und im Schleienlaichteich, mit Steinen beschwert, versenkt wurden (:24).
Neben den o. g. Abfischungstechniken in abflusslosen Gewässern wurde in ablassbaren Teichen zum
Abfischen der einsömmrigen Schleien eine sog. Abfischkiste notwendig, die außerhalb des Teiches am
Abflussrohr befestigt wurde. Die Wände dieser Kiste bestanden aus feinem Drahtgeflecht, so dass das
gesamte Teichwasser durch sie filtriert wurde und die Schleien aus ihr herausgenommen und in
Winterteiche gebracht werden konnten (TAURKE 1927:25). Im nächsten Frühjahr dann wurden die
einjährigen Schleiensetzlinge in Streckteiche gesetzt. Diese mussten möglichst nährkräftige, d. h.
gedüngte Teiche sein (:25). Als Nebenbesatz in hauptsächlichen Schleienteichwirtschaften eigneten
sich wiederum Karpfen „zur besseren Wasserausnutzung für Streckteiche sehr gut.“ (:26)
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass man außer dem Karpfen „gewöhnlich nur noch einen
anderen Fisch in demselben Wasser“ (TAURKE 1927:15) hielt. Nur sehr selten wurde ein Teich mit
bis zu drei Fischarten besetzt. Dieser Fall trat besonders dann ein, wenn sich die
Karpfenabwachsteiche auch für Schleien eigneten und wenn außerdem Hechte unentbehrlich waren
(:15f.). Der Teichboden eines mit solchen Nebenfischen besetzten Teiches war aufgrund der
Habitatvorlieben schlammig bis modrig und gegen Wildfische abgesperrt.
Des Weiteren wird die Karausche häufig in Karpfenteichen als Nebenfisch genannt und bildete mit
diesem Bastarde, Karausch- oder Diebel-Karpfen genannt (BORNE 1886:272). Und bisweilen wurden
auch Aale zur Abweidung der ganz flachen Uferränder zugesetzt (TAURKE 1927:15). Am besten
waren hierfür Teiche mit weichem, schlammigem Grund, weichem Kraut und einem Bestand an
Weichtieren und Schnecken geeignet (WALTER 1933:43). Schließlich werden auch Beispiele großer
Teichwirtschaften genannt, in denen der Wels (Silurus glanis L.) in einem „Karpfen-Abwachsteiche,
der zum Theil torfigen und schlammigen, zum Theil sandigen Grund hat“ (BORNE 1886:273),
gelaicht hat.
b.2.3 Teicharten der Forellenzucht
Eine für die praktische geländemorphologische Erkennung sehr bedeutungsvolle Unterscheidung
zwischen Karpfen und Forelle betrifft die Besatzdichte, da „die Forellen gewissermaßen ganz typische
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Stallfische sind, die sich auf engem Raum heranfüttern lassen, wenn nur die Wasserdurchströmung
eine reichliche ist.“ (CRONHEIM 1907:3).
Da in einer Teichwirtschaft als ein Zweig der Landwirtschaft die Erträge pro bewirtschafteter
Landfläche die entscheidende betriebswirtschaftliche Kenngröße darstellt, wurde – ließen es die
Umstände zu – eine Intensivierung der Tierstückzahl pro Raumeinheit betrieben.
Die Forellenteichwirtschaft benutzt daher bei intensivem Betrieb kleine, stark durchströmte, oft bis 2
m tiefe Teiche, deren Wasser im Sommer immer unter 20°C bleiben. Brut und Laichfische hingegen
können auch in kühlen, größeren Teichen, Laichfische sogar auch in Bächen herangezogen werden
(SCHÄPERCLAUS 1961:166).
Aus diesen Gründen sind Karpfenzuchtwirtschaften „stets große Betriebe von mindestens 30 – 40 ha
mit bis zu etwa 2000 ha Teichfläche und solche der Forellenzucht stets kleine Betriebe, die im
Höchstfall [...] kaum über eine Wasserfläche von 5 ha hinauskommen.“ (SCHÄPERCLAUS
1961:166) „Man kann auch in einem einzigen kleinen Teiche die Forellenhaltung betreiben.“
(TAURKE 1927:34) Selbst ganz kleine Teichflächen, „welche ihnen nur Wohnung und Atmungsluft
geben“, werden vorteilhaft zur Forellenzucht ausgenutzt (:34f.); „die Fische müßen dann aber gefüttert
werden.“ Sogar „kleine Gräben und Bäche mit fließendem Wasser und festem Grunde können zur
Forellenhaltung verwendet werden.“ Zur vollständigen Zucht der Forelle sind aber dennoch, ähnlich
der Karpfenzucht, mehrere Teiche notwendig (:35), obschon große Teichflächen bei der Forelle
keineswegs notwendig sind, wie wir gelesen haben. „Im Futterbetrieb der Forellenwirtschaft, für die
sich [...] hauptsächlich Regenbogen-, viel weniger Bachforellen und Saiblinge eignen, nimmt man [...]
kleine Teiche von 200 – 500 qm“ (CRONHEIM 1907:40) und sie werden „so stark besetzt, daß für
jede Forelle ein Raum gerechnet ist, der so lang und breit ist, wie der Fisch lang ist, z. B. für eine 30
cm lange Forelle werden 900 cm gerechnet“ (BORNE 1886:251).
Hinsichtlich der Teichtiefe und -größe wurde von BORNE (1886:251) der Grundsatz aufgestellt, „die
Teiche sollen so tief sein, daß die Forellen am Grunde Schutz vor den Sonnenstrahlen finden, und so
breit, daß man überall den Grund übersehen kann.“ TAURKE (1927:34) nennt eine durchschnittliche
Tiefe der kalten Teiche von 50 – 80 cm am vorteilhaftesten. Andere Autoren finden erst eine
Teichtiefe von 1- 2 m genügend (CRONHEIM 1907:40). Die Regenbogenforellen, aber auch die
Bachforellen, können außerdem in flache Teiche gesetzt werden, dann aber dürfen die Teiche „nicht
sehr groß sein und müssen beständig einen kräftigen Zufluß stets kühlen Wassers haben. Besteht der
Zufluß aus Bachwasser, welches sich im Sommer stärker erwärmt, so muß der Teich wenigstens am
Abfluß 2 bis 3 m tief sein.“ (TAURKE 1927:35f.)
Bedingung für eine Forellenwirtschaft ist, ob sie in Fließgewässer oder Teichen durchgeführt wird,
neben der Teichtiefe und -breite eine „reichliche Wasserversorgung im Betrage von 5 – 10
Sekundenliter“ sowie ein „starkes Gefälle“ (CRONHEIM 1907:40). Generell gilt: Dort wo man
Quellteiche mit kaltem, beständig strömendem Wasser zur Verfügung hat oder herstellen kann, ist die
Forellenzucht und -haltung am besten zu realisieren (TAURKE 1927:34). Nach BORNE (1886:251)
darf sich das Wasser nie über 12°C erwärmen, SCHÄPERCLAUS (1961:148) hingegen spricht davon,
dass die Wassertemperatur im Sommer unter 20°C bleiben muss. Diese Temperaturanpassung ist
Folge der Züchtung von Forellen in Teichwirtschaften, die sich mitunter durch die verschlechternde
Gewässerqualität, aber auch durch die zeitaufwendigere Bachwirtschaft ergeben hat. Das Wasser darf
darüber hinaus für Forellen – im Gegensatz zu Karpfen – kalkhaltig sein, „selbst ein ganz geringer
Gehalt von Eisenocker schadet nicht“ (TAURKE 1927: 34), so dass sie auch in anmoorigen
Gewässern gedeihen.
Die Teiche in der intensiven Forellenzucht, fasst SCHÄPERCLAUS (1961:148) zusammen, sind also
„klein und stark durchströmt, bis zu 2 m tief und dienen den Forellen im normalen Fütterungs- und
Veredlungsbetrieb lediglich als Aufenthaltsort, vergleichbar einem Stall.“
Innerhalb der Teichwirtschaft gibt es drei verschiedene Arten der in unseren Teichen gehegten
Salmoniden:
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1. Bachforelle,
2. Bachsaibling und
3. Regenbogenforelle.
Die Bachforelle ist die verbreiteste und hochwertigste Forellenart und bei uns einheimisch. Sie ist der
Bewohner rasch fließender Bäche und Flüsse mit tiefem Grund, kann auch in kalten Quell- und
Bachteichen ohne Schlamm vorteilhaft gehalten werden, verlangt aber auch hier kühles, bewegtes, d.
h. sauerstoffreiches Wasser (TAURKE 1927:29,31,35; WALTER 1933:44). Sie gedeiht am besten bei
einer Temperatur des Wassers von nicht mehr als +15°C (BORNE 1886, aus: TAURKE 1927:31). Ihre
natürliche Vermehrung ist „sehr viel geringer als die der sommerlaichenden karpfenartigen und
barschartigen Fische“ und die künstliche Fischzucht blieb deshalb lange Zeit im Wesentlichen auf die
Karpfenzucht beschränkt (BENECKE 1885:49). Doch schon im zweiten Drittel. des 19. Jh. wurde die
Bachforelle „sehr viel künstlich gezüchtet, weil sich ihre Eier leicht künstlich befruchten und erbrüten
[...] lassen; ferner weil sie ein sehr geschätzter Leckerbissen ist und theuer bezahlt wird. Sie frißt nur
animalische Kost und zwar hauptsächlich Insekten, Larven, Crustaceen, Schnecken und anderen kleine
Tiere, weniger häufig Fische.“ (BORNE 1886:276; siehe auch zu künstlichen Befruchtung Pkt. VIII
1a)
Der Bachsaibling hingehen ist „aus dem Mississippigebiet Nordamerikas“ in die mitteleuropäischen
Gewässer eingeführt worden (TAURKE 1927:29; WALTER 1933:44). Er „gedeiht am besten in den
kühlsten Quellwässern“ (WALTER 1933:44) und „kältesten Quellteichen“ (TAURKE 1927:31,35).
Der Bachsaibling wird nach Herkunft unterschieden zwischen (:30):
a. amerikanischer Saibling,
b. einheimischer Saibling und
c. ‚Elsässer Saibling’18..
Die Regenbogenforelle ist ebenfalls aus Amerika, aus Kalifornien, bei uns eingeführt worden
(TAURKE 1927:29; WALTER 1933:44). Sie zählte noch in den 1930er Jahren als in den kalten
Bächen „wenig eingebürgerte und auch wenig dazu geeignete“ Forellenart (WALTER 1933:44). Für
wärmere Bach- und Flussteiche aber „eignet sich die Regenbogenforelle am besten“, sie kann sogar
„in tiefen Karpfenteichen“ gehalten werden (TAURKE 1927:31,35).
In der Allgemeinheit und auch in der Fachliteratur herrscht die Bestimmung vor, „die Forellen sind die
Fische mehr oder minder kalten Wassers, d. h. der Quellteiche und der kalten Bäche“ (TAURKE
1927:34). Wenn dieses auch für ihren ursprünglichen Lebensraum zutraf, so ist in den 1920er Jahren
die Feststellung publiziert worden: „Die Forellenarten scheinen sich, seit sie in Teichen gezogen
werden, auch an höhere Temperaturen, [...] mehr und mehr zu gewöhnen.“ (:31; siehe auch zur
Temperaturfrage obige Ausführung) . Vielleicht, diese Vermutung soll hier hinzugefügt werden,
lassen sich die Temperaturanpassungen auch mit einer sich abzeichnenden Erhöhung der
Wassertemperaturen im Jahresmittel begründen. Genauere Temperaturabgleiche würden hier Klarheit
verschaffen.
Die Nahrung der Forellen ist tierischer Art, denn die Forellen sind Raubfische. Die natürliche
Hauptnahrung bilden für sie, wie bereits erwähnt, „größere Insekten, Weichtiere, Krustentiere und
Würmer“ (TAURKE 1927:32). Man fütterte die Forellen aber auch mit „Schlachthausabfällen,
Geflügeldärmen, geronnenem Blut und anderen Dingen“, wie der Darstellung TAURKEs (:39f.) zu
entnehmen ist. Als Futter für die Forellenbrut diente „in erster Linie ganz frische, geschabte Milz und
[...] aushilfsweise Hirn, Leber, Lunge von Schlachttieren“, aber auch „frischer Weißkäse“ und
„Seefischeier“ gehörten zum Speiseplan und werfen einen Blick auf die ehemalige Bedeutung von
18
Die Kreuzung zwischen Bachsaibling und Seesaibling wurde im deutschen Sprachgebrauch als „Elsässer Saibling“ bekannt
(SPINDLER 1997:13). Durch die Kreuzung erhofft(e) man sich Heterosiseffekte, d. h. Nachkommen mit besserer Leistung
im Vergleich zur durchschnittlichen Leistung der Elternteile (REITER 2003:1). Der „Amerikanische Seesaibling“ wurde erst
in den 1970 Jahren in den deutschsprachigen Raum gebracht (SPINDLER 1997:13).
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Forellenteichwirtschaften. Ebenso gelangte „Blut, welches mit 10 Prozent Getreidemehl vermischt und
gekocht werden muß,“ zur Fütterung. War die Brut schon etwas größer, konnte man „besonders
mageres Fleisch, zermahlen in Breiform“, füttern. Am besten bewährte sich „mageres Fischfleisch [...]
von der Nordseeküste“ oder „Fischmehl“ (:40). Die berufsmäßigen Fischzuchtanstalten verwendeten
z. B. „gekochtes Fischmehl mit Roggenmehl und dazu frisch gemahlene Fische [...] das ganze
vermengt und durch die Fleischmühle getrieben.“ (:42) Doch nicht nur Seefisch wurde den
Binnenfischen zur Mästung bereitgestellt. Die Fütterung konnte „auch mit jungen Plötzen usw.
geschehen, welche eigens zu diesem Zwecke in besonderen Teichen“ gezüchtet wurden (:42). Zu den
„anderen Dingen“ mögen auch die „Mäuse, Schnecken usw.“ gehören, die ebenfalls zur Fütterung
verwendet wurden (:40). Dieses zum Teil erlesene Nahrungsangebot hatte seinen Grund, denn die
Forellen brachten, so zeigte die Erfahrung, „aus der oben genannten Nahrung Fleisch hervor, welches
seines hervorragend guten Geschmackes wegen als Delikatesse überall geschätzt“ wurde (:32).
Hinsichtlich der geographischen und landschaftlichen Erkennung ist wichtig zu wissen: „Einzelne
Forellenteiche kommen seltener als einzelne Karpfenteiche vor.“ (TAURKE 1927:44). Dies liegt zum
einen aufgrund der Lebensweise der Forelle im Teichbau begründet, der die Herstellung größerer
Teichtiefen und den Zufluss kälteren Wassers notwendig macht. Zum anderen ist es unmöglich, in
demselben Teich verschieden große Fische zu halten, weil große Forellen die kleinen auffressen. So
besetzt man bei Forellen nur gleiche Altersklassen und Fische gleicher Größe. Zu groß ist sonst die
Gefahr des Kannibalismus (CRONHEIM 1907:40), denn „besonders die Bachforelle ist ein arger
Kannibale; auch der Saibling ist nicht viel besser“ (TAURKE 1927:44).
In einfachen und kleinen Forellenwirtschaften, in denen nicht genügend Teiche vorhanden sind, wird
deshalb keine Zucht, sondern ausschließlich Forellenhaltung betrieben. In diesem Fall „bezieht man
am einfachsten einjährige Forellen im Frühjahr aus [...] Zuchtbetrieben, setzt sie [...] in die Teiche ein
und fischt sie im Herbst oder Frühjahr wieder ab.“ (TAURKE 1927:44)
Im Gegensatz zur Bewirtschaftung einzelner Forellenhaltungsteiche, in denen eine alljährliche
Abfischung der Teiche erfolgt, werden in größeren Zuchtbetrieben Forellenteiche nach ihrer
Verwendung für bestimmte Altersstufen errichtet und unterschieden in Brutteiche, Mastteiche,
Laichfischteiche und Winterteiche.
Andererseits, so ist zu lesen, wird manchmal der Besatz mit verschiedenen Forellenarten praktiziert.
So sei es „manchmal vorteilhaft, alle drei Forellenarten zusammen, oder wenigstens in kältere den
Saibling und die Bachforelle, in nicht so kalte die letztere und die Regenbogenforelle einzusetzen.“
(TAURKE 1927:42)
b.2.3.1 Brutteiche
Die Brutteiche werden nach dem Kriterium der Nahrungszufuhr, d. h. ob künstlich zugefüttert wird
oder der Teich allein als Nahrungsquelle dient, voneinander unterschieden. Die Teiche mit künstlicher
Zufütterung werden – in Entsprechung der landwirtschaftlichen Begrifflichkeit – „Mastteiche“
genannt (TAURKE 1927:44).
Inneres Merkmal zur Unterscheidung von ‚Naturnahrungsteichen’ gegenüber ‚Mastteichen’ bietet die
Besatzstärke, die sich wiederum bestimmend auf die Teichgröße auswirkt und Rückschlüsse auf die
Größe der ehemaligen Teichwirtschaft zulässt: „Jeder Setzling braucht“, so eine Faustregel, „wenn er
sich sein Futter selbst suchen muß“, d. h. in einem Naturnahrungsteich untergebracht ist, „im groben
Durchschnitt 16 – 20 qm Teichfläche. Hiernach würden pro 1/4 ha etwa 125 – 156 Fische eingesetzt
werden müssen“ (TAURKE 1927:41). Oft wird aber auch die Besetzung der Teiche nach dem
Gewicht angegeben. Die Forellenzucht in Seewiese19 besetzte 0,25 ha Teich mit 7 Pfd. Forellen, was,
den Setzling zu 20 g gerechnet, 187 Stück, zu 15 g pro Setzling 250 Stück ausmachen würde (:42).
19

Die „Forellenzucht Seewiese“ liegt in der Gemeinde Gräfendorf, zwischen dem Naturpark Südlicher Spessart und der
Rhön und wird als „Deutschlands älteste Forellenzucht“ beschrieben (http://www.gräfendorf.de; 06.01.2004).
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Erfolgt die Aufzucht der Forellenbrut in sog. Brutaufzuchtteichen, in denen die Brut künstlich
aufgefüttert werden, so kann natürlich wieder der Besatz viel größer sein als oben angegeben
(TAURKE 1927:38,42).
b.2.3.2 Streckteiche
Im Spätherbst oder im nächsten Frühjahr werden die Forellensetzlinge dann, „so lange die Witterung
noch kühl ist, nach Ablassen des Wassers in die tieferen und größeren Streckteiche übertragen“
(BENECKE 1885:97) und wachsen hier heran (TAURKE 1927:41).
Wie solche – in weiterer Entfernung hintereinander geschachtelte – Streckteiche unter Einschluss
natürlicher Bachstrecken angelegt wurden und welche Form sie haben, beschreibt BENECKE
(1885:98) in anschaulicher Weise:
„Zur Anlage von Streckteichen für die ein- und mehrjährigen Forellen sind kleine, lebhaft
fließende Bäche, wie sie so häufig in Wald- oder Feldschluchten sich finden und meistens
ohne jeden Ertrag bleiben, vortrefflich geeignet. Durch sehr unerhebliche
Dammschüttungen von 2-3 m Höhe und die Anlage von Mönchen ist es gewöhnlich leicht,
im Laufe solcher Bäche eine Anzahl vortrefflicher Teiche anzulegen, die am Einfluß ganz
flach, am Ausfluß 2–2 1/2 m tief sind, eine Größe von 1/4 bis 1 Morgen haben mögen,
und vorteilhaft in einer solchen, durch die Größe des Gefälles bedingten Entfernung von
einander liegen, daß oberhalb eines jeden eine Bachstrecke von hundert oder einigen
hundert Metern ungestaut bleibt, so daß die Fische nach Belieben sich im Bache oder
Teiche aufhalten können und, trotz ihrer Gefangenschaft, unter ganz natürlichen
Verhältnissen leben. [...] Am besten [...] ist eine Beschattung der Bäche und Teiche durch
Erlen, die dort gewöhnlich selber wachsen, [...] hin und wieder sollten kleine
Bachstrecken der Sonne ausgesetzt sein und namentlich ist es gut, wenn die flacheren
Partien des Teiches stark von der Sonne beschienen werden, weil sich in dem wärmeren
Wasser eine größere Menge von Insekten, Krebstieren ec. entwickelt. In den
Bachstrecken, wie in den Teichen selber, sind große Steine, unter denen die Forellen sich
gerne verbergen, auch dadurch nützlich, daß sie das Ziehen von Netzen unmöglich
machen und den Fischdiebstahl außerordentlich erschweren. Liegen die Teiche zwischen
höheren Bergen in engen Schluchten, so muß, mit Rücksicht auf die bei heftigen
Regengüssen zu erwartenden Hochwasser, der Querschnitt der Mönche eine Breite von 1
m oder mehr erhalten, auch muß durch Anlage eines hinreichend breiten Wildgerinnes
[...] der Zerstörung der Dämme und dem Verluste von Fischen vorgebeugt werden.“
Auf den Teichbau selber wird im nächsten Pkt. c näher eingegangen. Hier sollte schon einmal ein
komprimierter Eindruck die zu einer Forellenzucht gehörigen Streckteich- und Bachanlagen geboten
werden, die nicht voneinander getrennt zu sehen sind, sondern in ihrer Anlage – Teiche und Bäche –
fließend ineinander übergehen und sich einander bedingen.
b.2.3.3 Winterteich
In der Forellenteichwirtschaft bedarf es für die Überwinterung der Forellen in der Regel keiner
besonderen Einrichtung (SCHÄPERCLAUS 1961:540). Die meisten Forellenteiche eignen sich auch
zur Überwinterung der Fische, weil sie oft die Eigenschaften des Winterteiches, wie zum Beispiel die
Tiefe bzw. tiefere Stellen im Teichboden, von Natur aus besitzen (TAURKE 1927:41). Zudem schützt
ein stärkerer Zufluss von Quellen oder Quellbächen die Teiche vor dem Ausfrieren (WALTER
1933:46).
Sind die Brut- oder die Streckteiche also selbst zur Überwinterung geeignet, so sind besondere
Winterteiche nicht notwendig. Die Fischchen werden dann, beispielsweise im Herbst, direkt in die
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Streckteiche eingesetzt (TAURKE 1927:41). Somit können und müssen die Forellenteiche auch über
einen längeren Zeitraum bespannt bleiben. Bei einem zwei Jahre bespannten Forellenteich werden
dann die Forellen im ersten Herbst mit Netz und Angel heraus gefangen (WALTER 1933:56).
Nur in gewissen Fällen sind auch Winterteiche notwendign nämlich dann, wenn die
Wintertemperaturen in Forellenzuchten generell sehr niedrig sind, ist es hin und wieder üblich, auch
Forellen in speziellen Winterteichen zusammenzuziehen oder, wenn die Forellengewässer direkt über
Quellen angelegt wurden oder so seicht sind, dass ein Gefrieren bis auf den Grund möglich ist
(TAURKE 1927:41; SCHÄPERCLAUS 1961: 540). Solche Gewässer müssen daher schon im Herbst
abgefischt und die Fische in Winterteiche übertragen werden, wo sie bis zum Aussetzen in die
entsprechenden Teiche im nächsten Frühjahr verbleiben (TAURKE 1927:41). Dies betrifft
insbesondere die alljährliche Überwinterung von Laichfischen und Nachwuchslaicher
(SCHÄPERCLAUS 1961:540).
b.2.4 Forellen-Nebenfischteiche
Diese Thematik wird in der teich- und fischereiwirtschaftlichen Literatur nicht eindeutig geklärt und
kontrovers behandelt. Auf der einen Seite wird ausgesagt, dass „von Nebenfischen [...] in den kleinen
Forellenteichen möglichst ganz Abstand genommen werden“ soll (WALTER 1933:46). Denn im
Gegensatz zum Karpfen, der Raubfische als Nebenbesatz in seinen Abwachsteichen benötigt (siehe
Pkt. b.2.2), sind die Forellen „bis zu einem gewissen Grade [...] als gemäßigte Raubfische auch selbst
imstande, [...] Konkurrenz zu bekämpfen.“ (:46)
Während also das Miteinsetzen von Karpfen in kleinen Forellenteichen zu unterlassen sei, so lohne
sich auf der anderen Seite ein Zusatz von sonstigen Friedfischen in großen Forellenteichen, weil diese
Teiche auch den Karpfen Nahrung geben, welche von den Forellen ziemlich verschieden sei
(TAURKE 1927:42, nach BORNE 1886).
Wurde dementsprechend von der artendifferenten Besetzung mit Friedfischen in Forellenteichen mit
Ausnahme der Großteiche eher abgesehen, so können die Forelle und der Saibling „gut in demselben
Bache und demselben Teiche gehalten werden und nutzen das Gewässer besser aus als jeder Fisch für
sich allein.“ (TAURKE 1927:36)
b.2.5 Teiche anderer Fischarten
Für die Aufzucht anderer karpfenartiger Fische wurden, da sie „niedriger im Preise“ standen als die
Karpfen, meistens nur ‚Teiche’ von geringerer Güte und indirekter Entstehung, wie zum Beispiel
Torflöcher, Mergelgruben und dergleichen verwendet (BENECKE 1885:43). Dieser
Umgebungsqualität entsprach auch der eigene geringe Habitatanspruch dieser Fischsorte, die auch mit
„kleinen und flachen Teichen“ vorlieb nehmen (:45).
Die Karausche beispielsweise war ein Fisch solch minderer Gewässer. Nach BENECKE (1885:44)
nimmt sie „mit dem schmutzigsten Wasser vorlieb und vermehrt sich in den kleinsten Tümpeln aller
Art“. Zur Ausnutzung schlammiger Wasserlöcher, kleiner Hofteiche, der eben zitierten Torf- oder
Mergelgruben sowie „zur Einsetzung in schlammige Seen, alte koupierte Flußarme und ähnlicher
Gewässer von geringer Ausdehnung und unbedeutendem Wert ist sie sehr brauchbar.“
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Abb. VII-6:Die Karausche (Carassius vulgaris Nils)
(aus: BORNE 1886, Fig. 130).

„Die Karausche“, so auch BORNE (1886:272), „ist außerordentlich zählebig und hält sich in den
kleinsten Wasserlachen“. Deshalb konnte man „kleine Wasserbecken, auch mit schlammigem Grund,
in denen andere Fischarten leicht auswintern“, d. h. aussticken, „mit Vortheil mit Karauschen
besetzen.“ Im Herbst aber mussten sie abgefischt werden, da sie sonst „im Winter unter dem Eise in
den kleinen schlammigen Tümpeln [...] ersticken würden.“ (BENECKE 1885:44)
Ein anderer, ebenso in Teichen geringerer Qualität gezüchteter, aber im eigentlichen Sinne nur
gehaltener Fisch war der Aal, denn die Vermehrung des Aales findet bekanntlich nur im Meer statt,
wo die männlichen Fische sich dauernd aufhalten, während die junge Brut, die im Frühjahr oder
Vorsommer „in ungeheuren Schwärmen in alle süßen Gewässer“ aufstieg und „Wehre und Felsen
überklettert, um in den oberen Lauf der Flüsse und die an ihnen gelegenen Seen zu gelangen“, um sich
dort ausnahmslos zu Weibchen zu entwickeln. Diese müssen, wenn sie – herangewachsen – sich
vermehren wollen, wieder ins Meer wandern, „und auf dieser in den Sommer- und Herbstmonaten
ausgeführten Wanderung beruhen die großen in manchen großen Flüssen in Aalsäcken, Reusen und in
den Aalkasten der Wassermühlen erzielten Fänge.“ (BENECKE 1885:47). Da daher „auf eine
Vermehrung des Aales im süßen Wasser [...] unter keinen Umständen zu rechnen“ ist (:47), wurde
nach Aalbrut in den Flüssen gesucht, um große Massen derselben zu sammeln und – „in feuchtem
Kraut“ gewickelt – „weithin zur Besetzung von Teichen, Mergelgruben und Torfstichen zu
versenden.“ (:48) . Das spätere Abfischen der Aale gestaltete sich etwas schwierig. Nicht nur, weil
wassergefüllte Torf- und Mergelgruben keine teichmäßig präparierten Wasserhohlformen waren,
sondern auch, „weil sich diese Fische meistens tief in den Grund eingraben; sie werden deshalb auch
beim Ablassen der Teiche erst gefunden, wenn man den Schlamm mit Harken durchzieht.“ (:48)
Ein anderer, allgemein weniger bekannter Fisch, der in Teichwirtschaften zur Ablaichung übertragen
wurde, ist der ‚Bressen’20. Er bevölkert große und etwas tieferer Seen und „wird namentlich im Winter
unter Eis [...] gefangen“ (BENECKE 1885:45). Für die Aufzucht in Teichen schien er „weniger
geeignet, [...] wohl aber ist es höchst zweckmäßig, ihn in [...] mit Brutbeeten versehenen
Streichteichen laichen zu lassen“ (:45). „Am einfachsten geschieht das, wenn die Brutteiche neben den
Seen angelegt und mit diesen durch kleine Gräben verbunden sind, durch Öffnung der in letzteren zum
Schutze gegen das Eindringen von Stichlingen und größeren Raubfischen angebrachten Sperrgitter.“
(:45f.) Anschließend wurde die „Brut im Alter von einigen Wochen oder Monaten in die Seen [...]
übertragen“ (:45f.).
Die Schmerle galt in der Teichwirtschaft bzw. im eigentlichen Sinne in der in durch Aufstau von
kleinen Fließgewässern betriebenen Fischwirtschaft, als „einer unserer feinsten Fische“ (BENECKE
1885:46), denn „in manchen Gegenden“, weiß BORNE (1886:273) zu berichten, „wird das Fleisch der
Schmerle sehr gern gegessen.“ Sie gedeiht „in kleinen Teichen mit sandigem und kiesigem Grunde
und regelmäßigem, reichlichem Wasserdurchfluß“ (BENECKE 1885:46) und ist „in Teichen, die
keine Raubfische enthalten, leicht zu züchten.“ Nach Angaben von BORNE (1886:273) hatte sie sich
20

Bressen (Abramis brama), auch Brassen, Brachsen oder Blei genannt. Art der Karpfenfische, Länge bis 75 cm
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z. B. in der Teichwirtschaft Michaelstein im Harz bei Blankenburg in den dortigen Forellenteichen
„erstaunlich vermehrt, nachdem Hechte und Barsche entfernt“ worden waren.
Am besten war es, so die Erfahrung, „Schmerlenteiche in Bächen durch eine kleine Stauung und
Abschluß einer Bachstrecke durch Flechtzäune herzustellen.“ (BENECKE 1885:46). Als „sehr
gewöhnlich“ wurde es bezeichnet, „mit Schafmist gefüllte Körbe in die Teiche zu stellen.“ (:46)
Gefangen wurden „die Schmerlen am leichtesten in kleinen, enggeflochtenen Reusen, in die man
Träber, gekochte Kartoffeln, gekochtes Blut, Käse oder ähnliche Köder“ legte (:46).
Der Gründling wurde ebenfalls „in ganz ähnlicher Weise wie die Schmerle“ in der Teichwirtschaft
gehalten. Er war ein begehrter Speisefisch, der „gebacken eine vortreffliche Speise liefert“
(BENECKE 1885:46).
Bei der „starken Vermehrung beider Fische“, der Schmerle wie dem Gründling, war es zweckmäßig,
so die Empfehlung, „mehrere kleine Teiche anzulegen.“ (BENECKE 1885:46).
Daraus ist zu entnehmen, dass es zum einen nicht nur Forellen- oder Karpfenwirtschaften gegeben hat,
dessen Teiche mitunter zusätzlich mit Nebenfischen besetzt worden sind, sondern zum anderen auch
mit anderweitigen Fischsorten besetzte Teiche und abgesteckte Bachstrecken eingerichtet wurden.
Doch darüber hinaus wurden nicht nur Speisefische beigesetzt bzw. in Einzelteichen gezüchtet, es gab
auch spezielle sog. Futterfischteiche, in denen einzig zur Fütterung verwendete Fische gezüchtet
wurden.
b.2.6 Futterfischteiche
So wurden die Plötze (Leuciscus rutilus L.), das Rotauge (Scardínius erythrophthálmus L.) und die
Uckelei (Alburnus lucidus Heck.)21 als „Raubfischfutter“ gezüchtet (BORNE 1886:272).

Abb. VII-7:Die Uckelei (Alburnus lucidus Heck.)
(aus: BORNE 1886, Fig. 138).

Die Züchtung, beispielsweise der Uckelei, erfolgte, „um den Zandern Futterfische zu verschaffen.“
(BORNE 1886:272) So wurde eine „massenhafte Produktion von Brut“ angestrebt, die „schon in ganz
jungem Zustande ausgefischt und verfüttert“ wurde (BENECKE 1885:45). BORNE (1886:273)
berichtet von einem „Fischermeister Kock in Stobbendorf, Kreis Marienburg“22, der seit 1881 neben
Plötze und Rotauge auch die Brasse (Blei) „in drei kleinen [...] Teichen in großer Menge gezüchtet“
hat.

21

Im ‚BROHMER’ (1984:425f.) erscheint die Plötze gemeinsam mit dem Rotauge als „Rutilus rutilus“, die Rotfeder wird
vielmehr mit ihrem faunistischen Namen „Scardínius erythrophthálmus L. erwähnt. Als „Leuciscus rutilus“ erscheint hier
keine Familie der Karpfenartigen. Als „Leuciscus souffia“ wird der ‚Strömer’ genannt, „Leuciscus idea“ als ‚Aland’,
„Leuciscus cephalus” als ‚Döbel’ und als „Leuciscus leuciscus“ die ‚Hasel’. Die Uckelei (Uklei) wird mit dem zoologischen
Namen „Alburnus alburnus“ angegeben. Aber hier sollte der Originalquelle anstelle des modernen Bestimmungsbuches der
Vorzug gegeben werden.
22
Marienburg (poln. Malbork), ehemalige Kreisstadt im Regierungsbezirk Westpreußen, an der Nogat gelegen.
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Bezüglich des Aussehens und der Erkennung einer Futterfischteichanlage ist wichtig zu wissen, dass
bei einer frühzeitigen Verfütterung natürlich die Anlage von Streck- und Abwachsteichen nicht
erforderlich war, dagegen mussten die für diese Fische bestimmten Teiche möglichst günstige
Verhältnisse für die Ablage des Laiches und die Entwicklung der Brut bieten. Sie sollten daher flach
sein, um sich schnell zu erwärmen, und sehr zweckmäßig war es weiterhin, in ihnen sog. Brutbeete
einzurichten, wie man sie in Karpfenteichen anwendete (BENECKE 1885:45).
b.2.7 Raubfischteiche
Die Zucht von sommerlaichenden Raubfischen wie Hecht, Barsch und Zander war „sehr viel weniger
verbreitet als die Zucht und Haltung des Karpfens und anderer karpfenartiger Friedfische“
(BENECKE 1885: 46). Besonders waren „froschreiche Gewässer für die Hechthaltung sehr geeignet,
da Frösche eine Lieblingsnahrung dieses Fisches“ bilden (:47). Meistens beschränkte man sich jedoch
darauf, „junge Hechte in Streck- und Abwachsteiche der Karpfen oder in Karauschenteiche zu setzen“
(:46; siehe Pkt. b.2.2).
Unter den Raubfischen konnte besonders der Barsch (Perca fluviátilis L.) „leicht in Teichen gezüchtet
werden“ (BORNE 1886:274); obschon auch er meistens „als Zugabe in Streck- und Abwachsteiche
der Karpfen- und Karauschenteiche gesetzt“ wurde (BENECKE 1885:47).
Ebenso wurde der Zander, obschon er eigentlich „etwas tieferes, kühles, reines Wasser mit hartem
Sand- oder Kiesgrund“ liebt, „vielfach als Beigabe in größeren und tieferen Abwachsteichen von
Karpfen gehalten.“ (BENECKE 1885:47) Als Laichplätze sind „Baumstubben mit stark verzweigten
Wurzeln in der Nähe der Ufer“ versenkt oder „kegelförmige Stein- und Kieshaufen von 1 m Höhe an
verschiedenen Stellen“ angelegt worden (:47).
Als Beispiel einer ‚Züchtung des Zander in Teichen’ kann der Bericht von BORNE (1886:275)
herangezogen werden. Er selbst, so schreibt er, „und der Gutsbesitzer Al. von Gostkowski in
Galizien“23 haben „in Teichen Zander gezüchtet“: „Der galizische Teich ist 13 ha, der meinige 11,5 ha
groß. In Wasser von 1 m und mehr Tiefe werden größere Plätze mit Kies und Geröllen bedeckt und
außerdem einige Kegel von Geröllen aufgeschüttet; in der Nähe werden ästige Baumwipfel gelegt und
das Geäst über dem Wasserspiegel abgeschnitten. Der Kies wird jedes Jahr von Schlamm gereinigt
und der Teich liegt so lange wie möglich trocken.“
Ähnliche Bedingungen wie der Zander stellt auch die „recht empfindliche große Maräne“,
infolgedessen man sie in für den Zander geeignete Teiche und damit zumeist den Karpfen zugesetzt
hat (WALTER 1933:54).
b.3 Die moderne Mehrteichanlage
Die Unterschiede einer modernen Mehrteichanlage Ende des 20. Jh. zur vorher beschriebenen
mittelalterlichen und vor allem vorindustriellen Teichanlage sollen im Folgenden dargestellt werden,
um zum einen die Geschichtlichkeit dieser Teichformen hervorzuheben und eine Erkennung sowie
Unterscheidung solcher überkommenen Teichanlagen in der heutigen Gewässerlandschaft zu
ermöglichen, falls sie einem – zumeist in reliktärer Erscheinungsweise – gegenübertreten sollten.
In der modernen Teichwirtschaft werden die Muttertiere der Salmonidenarten (Rogner und Milchner)
zu ihrer Laichzeit künstlich abgelaicht, die Eier künstlich befruchtet, in Bruthäusern in verschiedenen
Apparaten bei ständigem reinem Wasserzulauf erbrütet und die Jungbrut in Futtertrögen oder
Aufzuchtbecken bei täglicher, oft mehrmaliger Fütterung mit meist Fertigfutter (Mischfuttermittel)
zum Besatzfisch und anschließend in kleinen Forellenteichen zum Speisefisch gezogen oder schon als
Besatzfisch an die verschiedensten Interessenten verkauft (PLANANSKY 1983:78). Die hierbei
23

Die Provinz Galizien bestand unter diesem Namen seit dem späten 17. Jh. Nach den polnischen Teilungen 1772 und 1795
führte Österreich-Ungarn diese Bezeichnung für die annektierten Gebiete, Klein-Polen und Ruthenien, als die westlichen und
östlichen Teile der ursprünglichen Provinz [http://www.polishroots.org/genpoland/galizien.htm; 06.01.2004]
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betriebene ‚Pelletintensivwirtschaft’ sieht eine Verfütterung vollwertiger Mischfuttermittel mit hohem
Eiweißanteil vor. Bei dieser Verfahrensweise kann der Fischbesatz bis zu 300 % gesteigert werden
(ZOBEL 1992:94).
Die Bewirtschaftung einer modernen, vollkommenen Teichwirtschaft erfolgt nach einer auf zwei bis
drei Jahre festgesetzten Wirtschaftsplanung: dem Besatzungs-, Düngungs- und Fütterungsprojekt. In
diesem sind Brut-, Streck- und Abwachsteiche so eingeteilt und ihre Besatzaltersklasse und
Besatzdichte so abgestimmt, dass das für das nächste und übernächste Wirtschaftsjahr erforderliche
Besatzmaterial wie auch der für den Verkauf notwendige Speisefisch produziert wird (PLANANSKY
1983:79). Elektroanschlüsse übernehmen vor allem in den Forellenteichen die aufgrund der hohen
Besatzdichte notwendige technische Belüftung.
Des Weiteren werden bei der modernen Karpfenzucht Karpfenteiche nach ihrer Verwendung für
bestimmte Altersstufen im Vergleich zur Teichwirtschaft des 19. Jh. noch detaillierter unterschieden
(SCHÄPERCLAUS 1961:148): Ergänzend gibt es Klassenteiche und Vorwärmteiche. Unter den
Oberbegriff ‚Brutteiche’ werden Streichteiche, Brutstreckteiche, Vorstreckteiche und Streckteiche
zusammengefasst. Während es Streich-, Brutstreck- und Streckteiche bereits schon früher gab, ist
innerhalb dieser Kategorie der Vorstreckteich als zusätzlicher Brutteich hinzugekommen.
Winterteiche, Abwachsteiche und Vorratsteiche haben ihre Funktion beibehalten.
Die Aufteilung der Gesamtteichfläche auf die einzelnen Teicharten ergibt sich dabei entsprechend dem
oben beschriebenen Verfahren für die verschiedenen Arten von Teichen aus folgender Gliederung:

Abb. VII-8:Größenverhältnis der Teichflächen
In diesem Verhältnis werden sie im I.-III. Aufzuchtjahr in der Karpfenteichwirtschaft benötigt. Es beträgt relativ ca.
1:6:18 (aus: SCHÄPERCLAUS 1961:236).

Das Größenverhältnis änderte sich jedoch selbstredend, wenn beispielsweise Besatzstärken, Verluste
und Wachstum der Fische variierten und kann deshalb nur als Richtwert bei der Flächenbestimmung
von Teichwirtschaften gelten.
Die Erzeugung von Speisekarpfen wird in modernen teichwirtschaftlichen Vollbetrieben
normalerweise im 3jährigen Umtrieb, im sog. Klassenbetrieb, in speziellen Klassenteichen
durchgeführt. Bei dem allgemein verfolgten Zuchtziel, Speisekarpfen von 1250 g zu erzeugen, wird
ein 2jähriger Umtrieb in Deutschland für unrationell erachtet, vielmehr ein 3- oder 4jähriger Umtrieb
favorisiert. Die eigentlich vorteilhafte Einsparung an Aufzuchtfläche von einem Karpfenteich im
2jährigen Umtrieb wird durch höheren Hektarzuwachs und geringere Stückverluste bereits im
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3jährigen Umtrieb mehr als ausgeglichen. Der 4jährige Umtrieb gar – beruhend auf erhöhter
Naturnahrungsausnutzung infolge von größerer Fischbesiedlungsdichte in den ersten 3 Jahren und
einer Art von Wachstumssimulation der zurückgehaltenen Karpfen im 4. Jahr – soll den Karpfen eine
noch bessere Ausbildung der Resistenz aufgrund des langsameren Wachstums in der Karpfenjugend
verschaffen (SCHÄPERCLAUS 1961:235). Zu diesem Zweck wird in den großen Teichwirtschaften
jeder Teich in der Regel nur mit einem Fischjahrgang besetzt (:234). Das heißt, dass in dem Fall des
Klassenbetriebes der Karpfenzuchtbetrieb mindestens drei oder gar vier separate Karpfenteiche allein
für die jeweiligen Altersklassen bereithalten müsste.
In einigen besonderen Teichwirtschaften stand am Anfang der Teichabfolge zunächst der sog.
Vorwärmer (Vorwärmteich), der sich in den Beschreibungen zu den Teichwirtschaften des 19. Jh.
nicht wiederfinden lässt. Aus diesem fließt das ‚vorgewärmte’ Wasser in einen Laichteich. Als
Vorwärmer werden kleine, möglichst oberhalb gelegene flache und stets fischfreie Teiche bezeichnet,
die wenige Tage vor dem Bespannen der Laichteiche diese mit Wasser füllen (ZOBEL 1992:99).
Diese Vorfluter müssen soviel Wasser enthalten, dass die benötigten Laichteiche gefüllt und auf ihrem
Wasserstand erhalten werden können (SCHÄPERCLAUS 1961:239). In die Vorwärmteiche wird stets
– gleich allen Karpfenteichen – „eine bestimmte Menge Jauche aus dem Wirtschaftshofe eingeleitet
[...]. Dann erst wird das Wasser zum Speisen der Fische benützt.“ (TAURKE 1927:18)
Standen spezielle Vorwärmteiche nicht zur Verfügung, wurde, da Laichteiche warm sein müssen, eine
Warmwasserheizung derart eingerichtet, „daß neben den Laichteichen, etwas tiefer gelegen, ein
Warmwasserkessel angebracht wird, von dem aus eine isolierte Rohrleitung von oben her an den
Boden der Teiche und von dort zurück führt.“ (SCHÄPERCLAUS 1961:240) Dieser
Warmwasserkessel befand sich in größeren Teichwirtschaften in einem separaten Heizungshaus.

Abb. VII-9:Teichwirtschaft Milkel/Sachsen
Industriell geführte Karpfenzuchtanlage mit großem gepflasterten und beleuchteten Wirtschaftsbereich (An- und
Ablieferung), um auch in der Dämmerung bzw. Dunkelheit Abfischung und Hältererei betreiben zu können. Das
Schloss Milkel mit seinen weitläufigen, künstlich geführten Wasserläufen befindet sich in unmittelbarer Nähe (eig.
Aufnahme 1994).

Entgegen der Bewirtschaftungsweise des 19. Jh. blieben bei der modernen Variante nach
SCHÄPERCLAUS die einsömmrigen Karpfen – ohne Herbstabfischung – über Winter in den
Brutstreckteichen stehen. Die Brutstreckteiche besitzen deswegen die Eigenschaften guter
Winterteiche, d. h. sie müssen hinreichend tief sein, und außerdem muss die Möglichkeit bestehen, sie
auch im Winter mit Wasserdurchstrom zu versorgen (:540). Die Brutstreckteiche werden dann in der
Zeit von März bis April als erste von allen Teichen abgefischt (:260). Diese Vorgehensweise
beinhaltet, dass bei dieser Teichbewirtschaftungsform die Brutstreckteiche über Winter nicht trocken
lagen.
Wenn die Brutstreckteiche aber gleichzeitig die Funktion von Winterteichen übernehmen sollen,
„müssen aber Stellen von 1,50 – 2,00 m in genügender Ausdehnung vorhanden sein.“
(SCHÄPERCLAUS 1961:260). Doch „gelegentlich“, räumt SCHÄPERCLAUS (:269) ein, werden die
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Karpfen nach dem alten Vorbild „auch schon im Herbst des ersten Zuchtjahres aus den
Brutstreckteichen [...] abgefischt und dann in besondere Winterteiche eingesetzt.“
Im zweiten Zuchtjahr werden die Karpfen, die im Frühjahr des zweiten Zuchtjahres aus den zur
Überwinterung dienenden Brutstreckteichen abgefischt werden, schließlich in den Streckteichen
herangezogen (SCHÄPERCLAUS 1961:269). Die späteren Betonhälter wurden innen „mit glattem
Speckbeton versehen“ oder sie wurden „mit Praeolit, Inertol oder Chlorkautschukfarben24 gestrichen.“
(:532) Diese naturfremden und neuzeitlichen Hälterungen werden hier jedoch nicht weiter beachtet.
b.4 Teich-Wechselwirtschaft
Mit dem Aufruf „Laßt das Vieh an die Teiche!“ versuchte ‚Fischzuchtmeister und Fischerei-Inspektor
im Reichsnährstand der Landesbauernschaft Ostpreußen’ LIETMANN anzuknüpfen an eine alte Form
der Teich-Wechselwirtschaft, die nach seiner Auffassung „die beste Unterstützung im Kampf gegen
die Verwachsung und billigste Düngerhilfe“ (LIETMANN 1941:18) bot: die „Feld-Teich-“ bzw.
„Teich-Weiden-Wechselwirtschaft“.
„Der Gebrauch,“ schreibt ACKERHOF im Jahre 1869 (:93) hingegen, „Teiche, welche sich trocken
legen ließen, von Zeit zu Zeit, oftmals in regelmäßigem Wechsel, dem Ackerbau zu übergeben, ist ein
weit verbreiteter, der jetzt noch in der Lausitz, und wenigstens früher, in Holstein ausgeübt worden
ist.“ War diese Betriebsweise also auch schon etwa Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr überall
üblich, so gehörte sie anscheinend dennoch in großen Teichwirtschaftsgebieten zu den beobachtbaren
Bewirtschaftungsformen von Fischteichen. Die Anlegung von Fischteichen zum Getreide- und
Futterbau beschreibt auch SPRENGEL (1838:65ff.).
In früheren Jahrhunderten benutzte man also vielfach die gleiche Fläche als Teich und dann als Acker
oder Weide und diese im dreijährigem Wechsel (WUNDER 1956:7). Diese Form der Benutzung der
Teiche kann man als „Teich-Acker-Weiden-Wechselwirtschaft“ bezeichnen.
Die Vorteile der alten Methode der Wechselwirtschaft wurde nicht nur darin gesehen, „in
schlammigen Teichen reiche Ernten, ohne Anwendung von Dünger, und der damit verknüpften
Ausgaben, zu erlangen“, sondern es erfolgte auch durch Wiederbesatz, unmittelbar nach der
Getreideernte, „ein bedeutend größerer Zuwachs an Fischen.“ (ACKERHOF 1869:93) Vor allem,
preist sogar noch WUNDER 1956 (:7) diese Form der Teichwirtschaft an, ließe sich „durch Wechsel
zwischen landwirtschaftlicher und teichwirtschaftlicher Nutzung die Erträge bei armen Bodenklassen
deutlich steigern“. Das durch das Abweidenlassen des Teichbodens „befürchtete Wundwerden und
Aufbersten der Euter und Striche trat nur dann ein, wenn das Vieh im flachen, verschmutzten Wasser
watete und die Schädigungen durch Dreckspritzer verursacht wurden.“ (LIETMANN 1941:18) Einen
weiteren Nachteil, „das an kleineren Teichen oft störende Abtreten der Dämme durch Vieh“, wurde
durch eine entsprechende Abzäunung verhindert. Ebenso verhinderte man das Durchschwimmen des
Viehes durch den Teich „durch Ziehen eines Zaundrahtes etwa 0,30 m über dem Wasserspiegel der
Länge nach durch den Teich.“ (:18) Bei der Weidenutzung wurden jedoch Schafe ausgeklammert,
vielmehr sogar vor Schafbeweidung von abgelassenen Teichböden gewarnt, „da ein Boden, der lange
unter Wasser gestanden hat, anfänglich immer noch Pflanzen hervorbringt, die dieser Thierart sehr
nachtheilig sind.“ SPRENGEL (1838:89) berichtet ferner, dass seinem eigenen Erleben, „ganze
Schafherden dadurch zu Grunde gingen, daß man sie auf Weiden trieb, die man aus alten Fischteichen
geschaffen hatte.“
Auch ist man bei Winterteichen und bei Brutteichen immer wieder darauf zurückgekommen, dass die
zeitenweise betriebene landwirtschaftliche Nutzung bei einem Teichboden große Vorteile für die
Teichwirtschaft mit sich bringt (WUNDER 1956:7). Sei es, das die Nachlese von Körnern, feinen
Samen und Blättern als die Nahrung, die die faulenden Wurzeln und Stängel des Getreides böten, als
24

Es handelt sich bei diesen Produkten um Korrosionsschutzanstriche bzw. pulverisiertes Fertigungsmaterial zur Glättung,
Beschichtung und Abdichtung (Versiegelung) gegen Wasser. Es sind auch für Binnengewässer und Schwimmbäder
zugelassene Systeme. Hersteller ist z. B. die Intertol AG/Schweiz (Inertol) oder die Fa. Rembrandtin Lack GmbH/Wien.
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Gründe angeführt wurden, oder es die Würmer, Mollusken und Insekten waren, die sich in der
bestellten Land-Teichfläche eingefunden hatten.
Auf der anderen Seite bot die wechselseitige Nutzung auch für den Ackerbau besondere Vorteile. Der
„Mannaspörgel“25 pflegte „in den ersten Jahren nach einer Bestellung kräftiger zu gedeihen, als
später“ (ACKERHOF 1869:93).
Ein Teich nämlich, der ständig und über viele Jahre unter Wasser steht, bildet allmählich am Boden
eine mächtige Faulschlammschicht. Durch starke Fäulnis entsteht Sauerstoffzehrung, Humussäuren
und Schwefelwasserstoff können auftreten. Schließlich findet eine zunehmende Versauerung und
Verarmung des Teichbodens statt (WUNDER 1956:7). Nach Ablassung der Teiche wurden die
Teichböden deshalb zunächst trockengelegt: Der Teichschlamm trocknet dadurch aus und sinkt durch
Wasserabgabe oft auf 1/10 seiner Höhe zusammen. Die eindringende Luft und der Frost machen den
Boden mürbe, es treten Sprünge auf. Dadurch findet eine Bodenbelebung statt, wodurch Nährstoffe
wieder mobilisiert werden. Liegt der Boden längere Zeit trocken, so wird er rasch von Unkräutern und
verschiedenen Landpflanzen besiedelt (:7).
Die Früchte, die neben der Kartoffel im Teichlande vorzugsweise ackerbaulich für 1 – 2 Jahre
angebaut bzw. angesät wurden, waren je nach Bodengüte Weizen, Hafer, Gerste, „Runkelrüben“,
„Rothklee“ mit „Heublumen“, „schwedischer Klee“ und „Culturgräser“ (ACKERHOF 1869:94;
CNOPF 1927:136). Nachdem der Teichboden durch „mehrmahliges Pflügen, Eggen und Ruhren“
durchgearbeitet wurde, besäte man ihn mit dem genannten Getreide, aber auch mit „Sommerraps oder
Hanf“ (SPRENGEL 1838:85).
Diese Betriebsmethode des Fruchtwechsels konnte aber nur in größeren Teichwirtschaften angewandt
werden. Sie konnte, wenn weiterhin eine Fischzucht betrieben werden sollte, nur zur Anwendung
gelangen, wenn zumindest ein größerer Teich vorhanden war. Gestattete der Teich eine Teilung in
mehrere Teile, so wurden dafür Dämme errichtet und so bewirtschaft, „daß stets ein Theil unter
Spiegel, der andere unter dem Pfluge sich befindet“ (ACKERHOF 1869:94). Diese notwendige
„Schlag-Eintheilung“ begründet sich allein mit den verschiedenen Teichtypen, die für eine
vollständige Teichbewirbewschaftung erforderlich sind (siehe oben Pkt. b.2).
Neben der wechselseitigen Nutzung als Teich-, Acker- und Weideland, kam die Teichwirtschaft auch
dem „Wiesenwachs“ zugute. Befanden sich unterhalb des Teiches Wiesen, so wurden das
düngerhaltige Teichwasser auf die Wiesen zur Wässerung abgleitet. Nicht nur die schwebstoffartig
vorliegenden Exkremente der Fische, sondern auch diejenigen, die sich während der Bespannung auf
dem Boden des Teiches abgesetzt hatten und sich beim Abfließen des Teichwassers lösten, trugen zur
Ertragssteigerung der Wiesen bei. Durch das Bewässern der Wiesen wurden denselben nicht nur die

25

Manna (hebräisch, auch im lat. und im althochdt. des 8. Jh. tritt ‚manna’ auf; etymologisch auch verwandt mit dem
arabischen Verb manna „Gnade erweisen“). Das biblische Manna ist traditionell das „Brot vom Himmel“, das
„Himmelsbrot“, da das Volk Israel das Brot als Manna bezeichnete (2. Mose 16). Allgemein gesprochen ist Manna eine
„himmlische Speise“.
Gedeutet wird das biblische Manna auf verschiedenen Weise: als „Maulbeer-Manna“, als die vom Himmel regnenden
Maulbeeren [URL = http://www. Dryfruit.de/spezialitaeten/maulbeermanna.html; 22.03.2004], als biologisches Ausscheidungssekret der Schildlaus, nahrhafte, süßlich schmeckende weißliche Tröpfchen, die die Insekten nach dem Genuss von
Tamarisken-Saft (Rispelstrauchsaft) absondern [URL = http://www.sonntagsblatt-bayern.de/03/03-03-19.01.20031042646200-39045.htm; 22.03.2004] und als pflanzlicher Heilsaft. Das pflanzliche Manna wird aus der sog. Mannaesche
bzw. Blumenesche (Fraxinus ornus aus der Familie der Oleáceae, Ölbaumgewächse) gewonnen. Es entsteht natürlicherweise,
wenn Eschenzikaden und andere Insekten in die Rinde stechen und daraufhin der Pflanzensaft als süße Masse austritt. Das
offizielle Manna, das heute ein Arzneimittel aus der Kräutermedizin bezeichnet, besteht aus dem durch Einschnitte in die
Stamm- und Astrinde von Fraxinus ornus LINNÉ gewonnenen und getrockneten Saft. Er wird als abführendes Mittel und in
wirksamer Dosierung gegen krankhafte Verstopfung eingesetzt und von Juni-August geerntet [URL =
http.//www.heilpflanzen-welt.de/monographien/texte/040905.htm; 22.02.2004].
Hier aber ist mit „Mannaspörgel“ bzw. „Mannaspargel“ die Kartoffel als „Manna des kleinen Mannes“ gemeint (LOREY
2000:32). Die Namensgebung macht darüber hinaus deutlich, wenn bekannt ist, dass die Kartoffeln des 19. Jahrhunderts auch
als „Zapfenkartoffel“ bezeichnet wurde (:32).
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Feuchtigkeit, sondern auch die im Wasser enthaltenen pflanzlichen und tierischen Nährstoffe
zugeführt.
Die außerordentlichen Erträge, die Wiesen lieferten, die zugleich mit Wasser und Düngstoffen aus der
Teichwirtschaft bewässert wurden, ließen „sehr bald die Ueberzeugung entstehen, daß Fischerei und
Futtererzeugung, hauptsächlich durch Wiesenwachs, eine weit höhere Rente gewähren muß, als im
Wechsel mit Ackerbau.“ (ACKERHOF 1869:94) Insofern wurde „Wiesenwachs mit Bewässerung in
einem Theile des Teiches“ betrieben (:121).
Es wurde gar im früheren Schrifttum ein fiktives „Project“ umschrieben und anschließend ausführlich
beschrieben nach dem Motto: „Es soll aus einem Grundstück, welches früher Teich gewesen, jetzt als
geringe Wiese liegt, eine Teichwirtschaft angelegt werden, derartig, daß dieselbe einen möglichst
hohen Ertrag aus der Fischerei, dem Wiesenwachs durch Viehhaltung und sonstigen etwa
anwendbaren Nutzungsweisen verspreche.“ (ACKERHOF 1869:122). So rechnete ACKERHOF
(:128) vor, es liefere „1 Kuh, welche täglich 30 Pfd. Heuwerth erhielt, im Mist Futter für
durchschnittlich 3 Schock 2pfündige Karpfen [...]. 21 Stück Rindsvieh würden demnach 63 Schock
Karpfen bezeichneter Qualität nähren“.
Das ganze ineinandergreifende System zwischen Fischerei, Wiesenwachs und Viehzucht gestaltete
sich folgendermaßen: Der Teich wurde an der höchsten Stelle in drei gleiche Teile, „welche bestimmt
sind zu Teichen auf die Dauer liegen zu bleiben“, durch Dämme abgegrenzt (ACKERHOF 1869:94f.).
Nur der übrige Teil wurde mit den weiterhin bespannten Teichen bewässert. Das heißt, hier wurde die
Teichbaufläche zwar flächenmäßig reduziert, aber weiterhin eine Fischbewirtschaftung auf einer
Teilfläche betrieben, zumal zu bedenken war, dass die Größe der Teiche zu der bewässerbaren, in
Wiesen umzuwandelnden Fläche in einem gewissen Verhältnis stehen musste (ACKERHOF 1869:95).
Das im Sommer gewonnene und zu fütternde Gras konnte als Mist den Karpfen wieder als Nahrung
dienen. Das gewonnene Futter musste in den Sommermonaten gefüttert werden, „weil sonst, wenn
solches auch im Winter geschähe, keine Verwerthung des Mistes als Fischfutter stattfinden könnte“
mit der Folgerung, dass „also auch nur im Sommer Vieh gehalten werden“ kann (:132).
Diese Form der „Dreifelderwirtschaft“ hatte darüber hinaus folgenden Vorteil: „Die Abtheilung des
Teiches in drei Hälften ist deshalb zweckmäßig, weil dann alljährlich gefischt werden kann, wenn die
Fische zwei Jahre sitzen sollen, und der dritte Theil kann zum Ackerbau bestimmt bleiben, um den im
Teiche niedergeschlagenen Mist in dem je dritten Jahre ausnutzen zu können, wenn nöthig auch zur
Gewinnung von Herbstfutter zu benutzen, falls in dieser Zeit der Graswuchs nachläßt.“ (ACKERHOF
1869:95)
Diese Betriebsmethode, bei der sowohl Teichwirtschaft, Ackerbau und Wiesenbewässerung auf einer
ehemals alleinig der Fischwirtschaft dienenden Teichfläche betrieben worden ist, schaffte dreierlei:
den Fischen Futter, den Wiesen einen reicheren Ertrag und dem Acker Dungstoffe.
Dazu kam für die Karpfenteichwirtschaft die Ansicht, dass „eine im Frühjahr gut gedüngte Wiese, mit
Wasser überstaut, [...] für die Zeit eines Sommers der ertragreichste Karpfenteich“ ist. „Eine solche
Wiese“, schreibt VOGEL (1898:22) fort, „wird im ersten Sommer bei warmer Witterung und
niederem Wasserstand in allen ihren Theilen geradezu ein Brutherd von Karpfennahrung sein“.
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Abb. VII-10: „Situations-Plan einer Teichwirthschaft verbunden mit Wiesenwachs.“
(aus: ACKERHOF 1869:Anhang). Hieraus wird ersichtlich, dass Fischteiche, wie SPRENGEL (1838:67) es
ausdrückt, als „Reservoire des Wassers“ benutzt wurden, „welches man zur Bewässerung nahe gelegener Wiesen
und selbst Felder nöthig hat.“ Alles von den Feldern fließende Wasser sollte in den Teichen aufgefangen werden.
In dem von ACKERHOF leider und unverständlicherweise nicht näher beschriebenen Plan einer kombinierten
Teich-Wässerwiesen-Anlage lässt sich die Dreiteilung in Flächen für die Teichwirtschaft (Teiche 5-8), für den
Ackerbau (9) und den Wiesenwachs (13) sehr gut erkennen. Nr. 12 ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Sammelteich, der die von den Äckern abfließenden Dungstoffe sammelt und den Wiesen zuführt. Des Weiteren sind zahlreiche Zu- und Ableitungsgräben eingezeichnet, die Wasser und mit Wasser versetzte tierische Kloake befördern.
Nicht dargestellt ist die von ihm beschriebene Weiterführung des Hauptzuleitungsgrabens zur Stallung des Hofes.
Hierdurch konnte „der Mist unmittelbar aus dem Stalle in den Graben geworfen werden.“ (ACKERHOF 1869:133)
Das „Inventarium“, das für den Wiesenwachs und für die Fischerei notwendig war (Netze, Kescher, Fischkörbe,
Transportfässer etc.), wurde in einem Wagen aufbewahrt, der als mobiler und „unbedeutender“ Bestandteil
ebenfalls nicht dargestellt ist. Auffällig sind die kleinen schmalen, rechteckig erscheinenden Ackerbeete, wobei die
Ackerfurchen nicht eingezeichnet sind. Zieht man die Darstellung von SPRENGEL (1838:85) hinzu, so muss es
sich um schmale, 6-8furchige Ackerbeete gehandelt haben; aus folgendem Grund: „Beim Eggen der schmalen
Ackerbeete geht das Zugvieh in den Furchen, und knetet deshalb den Boden nicht fest, kurz die schmalen
Ackerbeete sind, wenn der Boden nicht nicht recht trocken sein sollte, von äußerster Wichtigkeit“.
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Darüber hinaus wurden nicht nur Zwischen-, sondern auch einige Nebennutzungen mit der Fischteichwirtschaft verbunden. Der Teich des 19. Jahrhunderts sah nicht so streng uniform und trostlos aus, wie
es die Fokussierung auf die Fischzucht erwarten ließe: zum Verkauf bestimmter Rohrkolben und
Kalmus (siehe VI 17c), Wasserlinsen, an denen sich Würmer und Mollusken aufhielten und die der
Pferdenahrung dienenden Blätter der Wassernuß wurden sehr wohl begrüßt und sogar durch
Anpflanzung und Düngung oder „Geilung“ gefördert (ACKERHOF 1869:105ff.; CNOPF 1927:128).
So wurden manche Teiche „jährlich mit einer bestimmten Anzahl Fuhren Schafmist gedüngt.“
(CNOPF 1927:128)
In bestimmten Bereichen von Teichen dürfte es mitunter zeitweise so ausgesehen haben, wie es der
Sukzession überlassene Wasserflächen darstellen mit der Ausnahme, dass auch eine Aberntung
erfolgte.
Insofern konnte der Ertrag durch „Verbindung der Teichwirthschaft mit einer vollständigen
Landwirthschaft“ sehr profitabel sein. Dazu kamen noch weitere Nebennutzungen, die nicht nur den
eigentlichen Teichboden betrafen: Der Teichdamm großer Teichanlagen gewährte Schafen, „wegen
seiner hohen trockenen Lage eine vortreffliche Weide“ (SPRENGEL 1838:87). Er wurde in Zeiten der
Benutzung des Teiches als Ackerland gar umgepflügt und mit Getreide besät, „denn dadurch wird der
Dichtigkeit der Basis, worauf es bei Teichdämmen so sehr ankommt, nicht geschadet.“ (:87)
c

Teichbau

In diesem Abschnitt soll der Teichbau einer sog. ordentlichen Teichwirtschaft beschrieben werden.
Die vorhergehenden Ausführungen haben zwar belegt, dass nahezu sämtliche Teiche, die früher als
Dorfteiche bezeichnet wurden oder als Feuerlöschteiche dienten, vor allem mit Karpfen besetzt
worden sind und Forellen in Fremdteichen als Nebenbesatz gehalten wurden. Diese ‚Einteiche’
wurden i. d. R. aber mit einer anderen primären Zweckbestimmung errichtet als die der Fischzucht und
oft nicht nach den Regeln des meisterlichen Teichbaus. Doch genau dieses Handwerkszeug eines
Teichbauers soll nachfolgend vorgestellt werden, das sich in bestimmten Teichformen
niedergeschlagen hat und heute noch in unterschiedlichen Erhaltungsstufen im Gelände wieder zu
finden ist. Will man diese oftmals reliktären Strukturen zum Beispiel für eine historischlandschaftskundliche Kartierung erkennen oder wird ein (historisch-orientierter) Wiederaufbau einer
solchen Teichanlage z. B. im Rahmen einer musealen Präsentation, eines geförderten
Naturschutzgroßprojektes oder aufgrund einer Privatinitiative angestrebt, so ist die Kenntnis des
historischen Teichbaus unerlässlich.
Die Quellenlage dazu jedoch ist dürftig: „Über die Technik des Weiherbaus gibt es bis in die frühe
Neuzeit keine Quellen aus dem deutschen Raum.“ (KONOLD 1991:356) Die römischen Quellen
beschrieben im Wesentlichen die Methoden der Fischerei, wie z. B. bei Petrus de Crescentiis26 (1230 1310) (KOCH 1925: 28). Lediglich bei Albertus Magnus27 (1193 – 1280) findet man den Hinweis auf
26

Petrus (Peter) de Crescentiis (Pier de ‘Crescenzi), geb. in Bologna ( um 1230/33 – † um 1310 bzw. 1321 je nach
Quellenlage), Begründer der Agronomie in Europa, war Advokat und später Senator in seiner Vaterstadt. Er studierte in
seinem Heimatort Medizin, Logik, Naturwissenschaften und Recht. Nach mehreren Dienstjahren widmete er sich seit
1298/99 auf seinem Landgut in Norditalien der Landwirtschaft. Seine vielfachen Erfahrungen über den Landbau legte er in
seinem zwischen 1304 und 1309 entstandenen Handbuch der Landwirtschaft „Opus rurallum commodorum libri XII“ (kurz:
„Ruralia commoda“) nieder, das eines der ersten gedruckten Werke und das einzige während des abendländischen
Mittelalters ist. Ende des 15. Jh. (Erstausgabe Augsburg 1471) wird die sehr einflussreiche agronomische Schrift ins
Deutsche übersetzt und unter dem Titel „Von dem Nutz der Dinge, die in Äckern gebaut werden“ herausgegeben. Seitdem
wurde das populäre Werk in über 100 Handschriften überliefert und wurde mehrfach in lateinischer und deutscher Sprache
sowie in weiteren Volkssprachen gedruckt. Es blieb bin in das 16. Jh. das führende Standardwerk über die Landwirtschaft.
Dieses Traktat enthält in seinen 12 Büchern Anleitungen zum Landhausbau, zur Feldbestellung, zum Getreideanbau,
Weinbau, Obstbau, Gartenbau, zur Waldpflege, Viehzucht, Jagd und eben auch zur Fischzucht. (zusammengestellt aus:
MEYERS KONVERSATIONSLEXIKON 1888:336; http://www.eab-paderborn.de/aus_ink.htm; 6.1.2004; http://mdz2.bibbvb.de/mdz/baende.html?baende=inkunabeln; 06.01.2004).
27
Albertus Magnus (Albert der Große, zu seiner Zeit Albert der Deutsche, eigentlich Graf Albert von Bollstädt), der größte
deutsche Philosoph und Theologe des Mittelalters ( wahrscheinlich 1193 in Lauingen an der Donau im bayerischen
Schwaben als Sohn des Grafen von Bollstädt, einer staufischen Ministerialienfamilie – † 1280 in Köln), studierte in Padua
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die Teichbautechnik, dass man den frisch ausgehobenen Weihergrund mit einem Lehmschlag versehen
sollte (STADLER 1921).
Als ältestes rein teichwirtschaftliches Buch gilt das des Janus Dubravius28 (1486 – 1553), der dort mit
Sicherheit die ganzen Erfahrungen der vorhergegangenen Jahrhunderte hat einfließen lassen
(KONOLD 1991:356) Die frisch ausgehobene Grube, ist auch darin zu lesen, wurde, bestand der
Weihergrund aus durchlässigen Schottern, um sie dicht zu machen mit ‚Letten’, einem Lehmschlag
ausgekleidet. Während der Damm dann geschüttet wurde, (man sollte keinesfalls wegen der Stabilität
des Dammfußes das Schüttmaterial29 aus dem künftigen Weiher nehmen), hat man das Bodenmaterial
mit Pferden feststampfen lassen.
Da es also in den ältesten zur Verfügung stehenden Quellen, in denen die Fischerei angesprochen
wird, keine Aussagen zum Verfahren und zur Technik der Teichwirtschaft gibt (vgl. LAMPEN 2000),
ist man auf vor allem die neuzeitliche und spätneuzeitliche Fachliteratur angewiesen, die im
Folgenden rezipiert wird.
Zu betonen ist abschließend die generelle und bereits herausgearbeitete Unterschiedlichkeit der
Karpfen- und Forellenteichwirtschaft aufgrund ihrer differenten Lebensansprüche, die sich
insbesondere in ihren morphogenetischen Erscheinungen im Raum niederschlagen. Prinzipiell jedoch
mögen die Darstellungen allgemeingültigen Charakter besitzen, so dass nur an den betreffenden
Stellen auf die Unterschiedlichkeit hingewiesen wird.
c.1 Teichgräber
Gleichsam dem Wiesenmeister, dem Schleusenbauer und dem Weidengärtner gab es für den Bau der
Fischweiher sog. ‚Teichgräber’, als welche oft auswärtige Spezialisten engagiert wurden. Diese
Männer waren keine Fischer, ihre Aufgabe bestand in der handwerklichen Anlage eines Fischteiches
und sie schufen die technischen Einrichtungen für die Fischzucht (AMACHER 1996:92).
Aus den vorliegenden Aktenfundstücken des Jahres 1657 zur „Anlage eines neuen Forellenteiches an
der Salza bei der Öl- und Schleifmühle“30 in der Nähe der Stadt Nordhausen, werden das grobe
Aufmaß, der Aufbau eines Forellenteiches und die dafür verwendeten Materialien ersichtlich. Zugleich
wird bekannt, dass eine Naturalienlohnbeigabe in Form von Bier vereinbart wurde – wahrscheinlich
für die schweißtreibende Arbeit beim Aushub einer Teichgrube. Weiterhin wird auch hier die enge
Verbindung von Teich- und Mühlenwirtschaft ersichtlich.

und wurde dort 1223 Dominikaner und lehrte und arbeitete an verschiedenen Universitäten und Konventen in Deutschland
und Frankreich (Köln, Hildesheim, Freiburg/Breisgau, Würzburg, Regensburg, Straßburg und Paris). Er war Philosoph,
Naturwissenschaftler, Theologe und Bischof von Regensburg. Durch seine umfangreichen naturwissenschaftlichen (Botanik,
Chemie, Physik und Mechanik), medizinischen und philosophischen Kenntnisse überragte er alle seine Zeitgenossen. Dies
verschaffte ihm den Namen Magnus (der Große) und den Ehrentitel „Doctor universalis“. Durch ihn fand auch – nach
Jahrhunderten des Vergessens – das Gedankengut der Antike wieder Einzug in die europäische Kultur. So war er gründlicher
Kenner des Aristoteles und seiner Philosophie und damit erster großer Aristoteliker des Mittelalters. A. M. wurde 1622 seligund 1931 heilig gesprochen; im selben Jahr wird auch das Albertus-Magnus-Institut in Bonn gegründet. Die
Naturwissenschaftler ernennen ihn 1941 zu ihrem Schutzpatron (zusammengestellt aus: BAUTZ, Friedrich Wilhelm:
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon – Verl. Traugott Bautz, Bd. 1 (1990):Spalten 86-88;
http://www.weltchronik.de/bio/cethegus/a/albertus.html;
6.1.2004;
http://www.net-lexikon.de/Albertus-Magnus.html;
6.1.2004).
28
Johannes (tschech. Janus [Jan] Skála z Doubravky) Dubravius, Bischof von Olmütz (tschech. Olomouc [Stadt in
Nordmähren, bis 1641 Hauptstadt Mährens, seit 1063 Bischofssitz]): „De piscinis et pisciu … – Breslau 1547, Zürich[?]:
1559 (weitere Ausgaben: Leipzig 1774, Frankfurt/M. u. Leipzig 1779, Neapel 1794) („Buch von den Teichen und den
Fischen, welche in denselben gezüchtet werden.“ – übersetzt und bearbeitet von A. Wüstner und J. Kollmann. – Wien 1906).
Schon in der 1. Hälfte des 16. Jh. konstruierte und benutzte Dubravius einen Gravitationsnivellier mit Diopter für den
Teichbau (HÁNEK 2004)
29

Das Schüttmaterial bestand in Oberschwaben aus Geschiebemergel, Moränenschutt und Kiesen.
Actum in Cuna 21. May. A. 1657: Akte „Anlage eines neuen Forellenteiches an der Salza bei der Öl- und Schleifmühle
1657“ (Stadtarchiv Nordhausen R Ef 42)
30
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„Dem Teichgräber [...] Meister Andreas Kreger ist zur Einrichtung eines Neuen Forellen
Teiches bey der Oel- undt Schleiffmühle anlieget worden eine Vierkante Ruthe inderzeit
einer Ellen tieff vor.
10. gl. undt daneben Ihme dem Meister täglich wenn er darane arbeitet ein Stübich[31]
Bier: Hierzur sindt ihme 24 gl. zum Birkauf gegeben und verzeheret worden. Die Dämme
aber hatt er von diesem Gedinge auf Rutenzahl außgenommen, undt solche absonderlich
bezahlett habenn wolle: Endlich aber war Setzung solcher 2. Dämme eine vor allen 2.
[...] Breter undt Schaube [...] will [...] ihm dazur schaffen. Was er aber an Holzwert
außroden wird, soll sein aber bleiben. [...] soll zur Concent ihme ein Malz auch gerichtet
werden.“
Teichgräber waren also nicht nur Dammbauer, die nur den Damm aufschütteten, sondern auch
diejenigen, die die Schließ- und Ablassvorrichtung aus Holz installierten und die Abflussrinne
aushoben (vgl. auch AMACHER 1996:92). Ein „fries“32, wie er auch genannt wurde, musste also
sowohl große Erdbewegungen als auch Zimmermannsarbeit bewältigen können (:92). Offenbar waren
die spezialisierten „tichtgräber“ so verbreitet, dass diese Dammbauer geradezu als sprichwörtliches
Musterbeispiel für fremde Berufsleute gelten konnten. Allerdings dürften die professionellen
Teichgräber vorwiegend für die Bauleitung verantwortlich gewesen sein. Die Erdbewegungen in
großen Teichwirtschaften waren ja so groß, dass sie kaum ohne eine beträchtliche Zahl von
schaufelnden Handlangern ausgeführt werden konnten (:92). Am Bau eines 50 Jucharten33 großen
Hecht- und Rötel-Weihers34 bei Oberwil im Kanton Baselland beispielsweise arbeiteten 1506/07
insgesamt 4 einheimische Zimmerleute und 68 fremde Friesen, von denen die Mehrheit für 8 bis 14
Wochen engagiert waren (:92).
c.2 Anlage eines ablassbaren Teiches
Anstelle einer selbstverfassten Einleitung zu dieser Thematik sei die beispielhafte Arbeitsanleitung
von SCHÄPERCLAUS (1961:154) zum Bau bzw. zur Anlage von Teichen durch einen Teichwirt in
„einem von einem kleinen Bach durchflossenen Tal“ wiedergegeben, die in dieser Form schon in
früheren Zeiträumen beachtet worden ist, wie wir den späteren Ausführungen entnehmen können:
„Die erste Voraussetzung hierfür ist, daß die nötige Vorflut (genügend Abfluß) vorhanden
ist, so daß der Teich vollständig abgefischt und hinterher trockengelegt werden kann.
Wenn die Gefällsverhältnisse günstig sind, d. h. wenn der Boden so allmählich ansteigt,
daß sich größere Teile des Geländes 50 – 150 cm hoch überstauen lassen, ist die Anlage
eines Teiches möglich. Der Damm, der das Tal absperrt und das Wasser anstaut, ist
möglichst in einer Einschnürung des Tales zu errichten, damit er recht kurz und billig
wird. Dort, wo der Bach den geplanten Damm kreuzt, ist wohl immer die tiefste Stelle des
zukünftigen Teiches. Hier muß deswegen die Ablaßvorrichtung, der Mönch, eingebaut
werden. Außerdem ist von hier aus das Nivellement vorzunehmen. [...]
Stellt es sich heraus, daß der Teich nicht das ganze zur Verfügung stehende Tal einnimmt
oder daß der obere Teil zu flach wird, so ist entweder die Tiefe am Mönch größer zu
wählen oder es sind mehrere Teiche terrassenförmig übereinander anzulegen. Günstig ist
es, wenn überall ziemlich steile Böschungen entstehen, so daß der Teich auch in den
31

Stübchen = auch heute noch in Nordhausen/Thüringen bekannter Ausdruck für eine gewisse Menge Bier (Dr.
Kuhlbrodt/Stadtarchiv Nordhausen, mündl. 1997)
32
Fries (auch ‚gruber’) = altdt., switzerdt. Bezeichnung für Damm- und Erdarbeiter, Grabenmacher
33
Juchart = altes, nichtmetrisches schweizerisches und auch bayerisches Flächenmaß (Einführung des metrischen Systems in
der Schweiz erst im 19. Jh.). Die von einem Ochsengespann am Tag zu bearbeitende Ackerfläche wurde als ‚Juchert’,
‚Jauchart’ oder ‚Joch’ bezeichnet. 1 Juchart entspricht 40.000 bzw. 45.000 Quadratfuß (Quadratfuß als gebräuchliche
vormetrische Maßeinheit, schwankend: z. B. Luzerner Maß [0,08 m²], Nürnberger Maß [0,09 m²], Pariser Maß [0,11 m²])
oder 36 a (schwankend je nach Region: z. B. 32 a 17 m² [Schaffhausen] bis 36 a 8 m² [Luzern], oder Flächenart: 1 Juchart
Wald [= 40 Aren], Acker [= 36 Aren], Reben [= 32 Aren]. 100 Aren entsprechen 10.000 m² oder 1 ha
[http://www.staluzern/forschung/laengemass.html; 07.01.2004; http://home.t-online.de/home/va_abe/masse.htm; 07.01.2002]
34
Der Seesaibling (Salvelinus alpinus salvelinus L.) wird in der Schweiz als Rötel bezeichnet (BROHMER 1984:420;
http://www.lebensmittellexikon.de; 07.01.2004)
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flachsten Teilen 50 cm tief wird. Nur dann können die Fische am flachen Ufer gut weiden,
und die Gefahr einer Verschilfung ist nicht übermäßig groß. Bei allzu flach auslaufenden
Ufern kann das Erdreich [...] ausgehoben [...] und dann zum Dammbau verwendet
werden.
Anzustreben ist stets, daß jeder Teich seinen eigenen Zu- und Abfluß erhält. Das gilt auch
für Forellenteiche, die zur Schaffung eines stärkeren Durchstromes hintereinander
geschaltet werden. Nur dann ist es möglich, jeden Teich für sich zu bewirtschaften und
abzufischen“.
Aus dieser komprimierten Zusammenfassung zum Bau eines Teiches sind zunächst Bedingungen
genereller und naturräumlicher Art abzuleiten und herauszufiltern.
c.2.1 Allgemeine Voraussetzungen
Der für eine spezifische Teichnutzung entsprechende Wasserzufluss ist die Grundbedingung für die
Anlage eines Ablassteiches: „Will man [...] einen Teich anlegen, so muß mindestens so viel Wasser
zufließen können, wie versinkt“, lautet der logische Leitsatz von BORNE (1886:219).
Die nachfolgende zweite Bedingung nach Gewährleistung der Wasserversorgung von Teichen ist die,
„daß man das natürliche Gefälle ausnutzen kann“ (CRONHEIM 1907:8f.). Des Weiteren soll drittens
„unter Benutzung des natürlichen Gefälles [...] die Versorgung derart vorgenommen werden, daß
möglichst jeder Teich unabhängig von dem anderen ist und für sich gespeist wird.“ (:9)35
Die vierte – logische – Bedingung an eine geregelte und regulierbare Wasserspannung heißt: wo eine
Wasserzufuhr existiert, dort muss es auch ein Wasserabtransport geben und diese erfüllt sich durch die
Herstellung von Wasserabzugsvorrichtungen.
Die o. g. zweite Voraussetzung für eine sinnvolle Teichanlage, das Vorhandensein eines
ausreichenden Gefälles dergestalt, dass der einfallende Wasserzufluss und abgängige Wasserabfluss
innerhalb der Teichabfolge gewährleistet ist, bedingt die fünfte Prämisse zum Teichbau: eine reliefierte
morphologische Geländeform. Denn die Teichabfolgen, aufgrund ihrer hintereinander geschalteten
Terrassierung auch Terrassenteichanlagen genannt, sind gebunden an – und können mit geringen
Arbeitsmitteln erst entstehen durch – welliges Gelände in Form von Talmulden: „Nicht selten ziehen
sie sich mit mäßigem Gefälle weit hin [...], so daß es leicht gelingt, eine größere oder geringere Zahl
über einander gelegener Teiche einzurichten, was von besonderem Vorteil ist, da man in diesem Falle
von unten anfangend, einen Teich nach dem anderen abzulassen und nach der Abfischung aus den
oberen sofort wieder zu füllen vermag.“ (BENECKE 1885:3f.; vgl. Abb. VII-11)
Von Anlagen, „bei denen man [...] das Wasser mit Maschinenkraft heben muß“, wurde „auf das
entschiedenste“ abgeraten, denn nur „in den seltensten Fällen“ würden sie die Kosten decken
(CRONHEIM 1907:9). Aber „auch wenn man sich einer umsonst zur Verfügung stehenden Naturkraft,
etwa des Windes, bedient, sind sie nicht zu empfehlen, denn man läuft so immer Gefahr, daß [...] der
Zufluß versagt.“ (:9) Das Gefälle bedingt also die Form der Anlage eines Teiches und die
Möglichkeiten zur strukturierten Teichfolge, die eindeutiges Indiz zur Erkennung einer
Teichwirtschaft im Gelände darstellt.
CRONHEIM (1907:9) beschreibt die Idealform einer terrassierten Anlage durch eine abgekoppelte
und individuelle Wasserzufuhr, die nur durch externe und interne Gräben mit einem steten Gefälle
gewährleistet werden kann (s. u.) und gibt damit das sechste Erfordernis zum Teichbau bekannt: Die
Herstellung eines Grabensystems zur Regulierung des Wasserzu- und -abflusses.

35
Bei der Mehrzahl dieser topologischen und aufeinander folgenden Reihung von Fischteichen jedoch, die im Gelände
häufig bei Mehrteichwirtschaften zu beobachten ist, wird im Gegensatz zur unabhängigen separaten Wasserzufuhr die
nacheinander folgende, Wasser sparende Wasserspeisung praktiziert: Das Wasser des einen Teiches füllt das Becken des
anderen.
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Bei der Herstellung von Teichen ist also zu beachten, dass die Teiche vorteilhaft nur durch
„Benutzung von Bodensenkungen [...] hergestellt werden“ können (BENECKE 1885:2). Eine weitere
Möglichkeit wäre die der Grabung. Nur in seltenen Fällen jedoch (siehe Pkt. c.2) „wird ein Teich
durch Ausschachten des Bodens hergestellt, gewöhnlich geschieht dies dadurch, daß man ein unebenes
Terrain an der am tiefsten gelegenen Stelle durch einen Erddamm einschließt“ (BORNE 1886:220),
denn „im allgemeinen werden Teiche nur da mit Aussicht auf eine lohnende Verzinsung angelegt
werden können, wo sie wenig Erdarbeiten erfordern.“ (BENECKE 1885:3)
Am günstigsten schien deshalb die Benutzung „breiter, flacher Thalmulden mit mäßigem Gefälle,
deren Ränder hoch genug sind, um einen schädlichen Rückstau des Wassers auf die benachbarten
Felder zu verhindern, und sich stellenweise einander so weit nähern, daß zu ihrer Verbindung nur
kurze Dämme hergestellt zu werden brauchen.“ (BENECKE 1885:3) „In solchen Mulden ist die
geeignete Stelle für die Anlage der Staudämme leicht zu finden“ (:4) und „bei geschickter Nutzung des
Terrains werden oft kleine Dämme von wenigen Metern Länge zur Herstellung großer Teiche
genügen“ (:2).

Abb. VII-11: Talmulde mit Bezeichnung der zur Anlage von Dämmen geeigneten Stellen
(aus: BENECKE 1885:3, Fig. 1)

Durch die Anlage von Dämmen wurde nicht nur der „gewünschte maximale Aufstau der Teiche“
(WALTER 1933:15) und die Terrassierung gewährleistet, man verhinderte so auch den möglichen
Beckenabfluss des sich innerhalb der ausgehobenen Grube oder der Bodensenke befindlichen
Wassers, der beispielsweise durch Wellenbildung hätte verursacht werden können – nicht des durch
Abzugsvorrichtungen geregelten Wasserabganges. Und schließlich bot der Damm auch einen
Windschutz, der eben diese unruhigen Wasserbewegungen verhindern bzw. lindern sollte.
c.2.2 Naturräumliche Voraussetzungen
Teiche, so die einfache Regel des Teichbaus, können bevorzugt überall dort angelegt werden, „wo
man durch Aufschütten eines Dammes Quellen oder kleine kalte Bäche abfangen kann“ (TAURKE
1927:35) . Aber vor allem waren es Himmelsteiche in Talmulden, die ihr Wasser „nur durch Zuflüsse
bei Niederschlägen aus der höher gelegenen Umgebung“ bekommen (VOGEL 1898:83). Solche
Himmelsteiche in solchen Lagen sind fast immer sehr fruchtbar, „besonders in gewitterreichen Jahren,
da ihnen, vorausgesetzt, daß die Umgebung fruchtbares Culturland ist, werthvolle Zuschwemmungen
sicher sind.“ (:83)
Hinsichtlich der Bevorzugung von Quellen als Standorten zur Errichtung von Teichen, den sog.
Quellteichen (siehe Pkt. 1b), lag der Grund darin, dass dies „oft mit geringen Kosten ausführbar“ war,
„weil Quellen gewöhnlich nur in ebenem Terrain zu Tage treten, so daß der Damm meist nicht lang
gemacht werden braucht“ (TAURKE 1927:35). Der Teich solle aber „nicht direkt über der Quelle
angelegt werden, sondern das Wasser soll, wenigstens einige Meter, über Steingerölle rieseln, damit es
Sauerstoff aufnehmen und Kohlensäure und Eisenocker abgeben kann“ (:35). Bei starkem Gehalt an
Eisenocker wären zusätzliche „kleine Klärteiche notwendig“ (:35) .
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Sollten dennoch „im Teich selbst Quellen entspringen“, so wäre „für deren ständigen Abfluß zu
sorgen“ (CRONHEIM 1907:21). Es musste also „durch ein geeignetes Gräbensystem dafür Sorge
getragen werden, daß nirgends Wasser oder nur sumpfige Stellen“ zurückblieben (:21). Ließen sich
sumpfige Stellen absolut nicht entwässern, versuchte man „durch Aufschütten von Boden“ Abhilfe zu
schaffen (:22).
Es waren jedoch nicht nur – wie bei der Teichanlage favorisiert – natürliche Senken, die sich für eine
Teichanlage eigneten, „selbst nicht zu umfangreiche Ausschachtungsarbeiten“, so TAURKE
(1927:35), „werden sich für Forellen gewöhnlich gut bezahlt machen“. Wurden gar solche
Ausschachtungen „in zweckmäßiger Weise am Fuße quelliger, versauerter Wiesen vorgenommen“, so
lag der Vorteil darin, dass „gleichzeitig oft die Wiesen entsäuert und verbessert (und vielleicht
Wiesenkalk[36] gewonnen) werden“ konnten (:35).
Neben der künstlichen, erweiterten Aushebung von Erdteichen auf der Grundlage von natürlich vorgegebenen Senken und Kuhlen sollten auch, wie bereits oben erwähnt, „kleine Bäche zu Teichen benutzt
werden“ (TAURKE 1927:35). In diesem Falle aber gestaltete sich das Anstauen des Baches, also die
Bildung von Stauteichen innerhalb des Fließgewässers, als gefährlich, da die so errichteten Bachteiche
„bei starkem Wasserandrang leicht zerstört und die Fische entführt werden“ konnten (:35). Vor der
Anstauung eines Bachlaufes war vom Teichbauer also „vorher zu prüfen, ob sie gelegentlich [...]
Hochwasser führen“ (:35).
Aber auch wenn die fachliterarischen Anweisungen zum Teichbau eine kosten- und zeitsparende
Bauweise empfahlen, die in erster Instanz die Form des ‚einfachen’ Quell- oder
Fließgewässeraufstaues besaßen, so galt als eigentliche Richtlinie „die Teiche lieber neben dem
Bache“ anzulegen und eine „Umleitung des den Teich bespannenden Wassers“ zu erwägen (TAURKE
1927:35).
c.2.3 Bauplan und Nivellement
Diejenige Geländeform, die „am leichtesten für Teichanlagen zu verwenden“ war, ist die Talmulde
(VOGEL 1898:82). Für den Bau des Fischteiches wurde hier einfach, wie Figur 1 deutlich macht, in
günstigem Gelände durch Absperren eines flachen, wasserführenden Tales eine Talsperre errichtet.
Den Bach oder die Quelle, die den Teich speisen sollten, staute man mit „ganz kurzen Dämmen“ (:82),
„wenn die Talränder hoch genug waren, um den schädlichen Rückstau auf die angrenzenden Felder
oder Wiesen zu verhindern“ (ZOBEL 1992:60). Wenn es das Gelände zuließ, wurde auch nur eine
natürliche Erhebung höher gemacht (AMACHER 1996:90).
Zur Absperrung des Bachtals wurden die Stellen ausgewählt, „an denen sich die Talränder am meisten
nähern, so daß mit kurzen Dämmen eine große Wasserfläche gewonnen werden kann“ (ZOBEL
1992:60; siehe Punkt a, b, c in Abb. VII-12). Teilweise wurde auch ein ganzes Landstück mit dem
Damm eingefasst, so dass der Staudamm aus einer Erdaufschüttung von oft erstaunlichen Ausmaßen
bestand (AMACHER 1996:92). Zuvor leiteten die Dammbauer, falls nötig, noch zusätzliche Bäche
auf das zu überschwemmende Gebiet um (:91). Abschließend, um Nährstoffverluste in Karpfenteichen
zu verhindern und damit sie hochwassersicher sind, wurde ein Umleitungsgraben angelegt, der das
überschüssige Wasser aufnahm (ZOBEL 1992:60).

36

„Wiesenkalk“ beschreibt die Kalkausfällung an den Wurzelbahnen von Gräsern. Dies kann dann entstehen, wenn Gleye
von kalkreichen Grundwässern durchströmt wird. Die Entstehung ist also auf hydromorphe Böden beschränkt und beschreibt
eine Nutzungsform der Moore: Seit der römischen Kaiserzeit (etwa ab 2. Jh. v. u. Z) sind Kalkbrenngruben bekannt, die den
aus Moorniederungen abgebauten Wiesenkalk verarbeiteten. Besonders seit dem 13. und 14. Jh. und bis ins 19. Jh. hatten der
Abbau und die Verarbeitung von Wiesenkalk aus Verlandungsmooren zur Herstellung von Branntkalk für Feld- und
Backsteinmauerwerk eine große Bedeutung. Örtlich wird noch heute Wiesenkalk als Bodenverbesserungsmittel abgebaut
(SUCCOW/JOOSTEN 2001:404f.).
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Abb. VII-12: Anlage eines Bachverbauungsteiches
Nach VOGEL „die am häufigsten vorkommende Terrainformation“ (aus: VOGEL 1898:82).

Dazu kam die wichtige Vorrichtung, um den erzeugten Wasserstau zum Ausfischen möglichst
vollständig auslaufen zu lassen, die von verschiedener Gestalt sein konnte. AMACHER (1996:92)
berichtet von mittelalterlichen Teichen, die „in etwa halber Höhe des Dammes“ einen Einschnitt
ausgespart hatten, um den Überlauf bei hohem Wasserstand zu regulieren, oder die Ablaufvorrichtung
bestand aus einer Röhre: „Diese Abflussöffnung war aus Baumstümpfen angefertigt, die an der Sohle
des Dammes [...] durch die Aufschüttung hindurch eingefügt wurden.“ Die Dammröhre
beispielsweise, im Schweizerischen ‚Kännel’ genannt, war gegen den Teich hin abgeschlossen durch
eine Art Schieber, den sog. ‚Strümpfel’. Dieser bestand aus einem Stöpsel oder einem Fallbrett an der
Ausflussöffnung des Teichs. Der ‚Strümpfel’ wurde vom Damm aus mit einer Stange oder einer Art
Galgen bedient. Im Teichgrund wurden Ablaufgräben ausgehoben, die das Wasser zum Grundkännel
leiteten (:93).
Die zur Farmhaltung verwendeten natürlichen Seen und wohl auch die künstlichen Teichgewässer
mussten zudem an der Auslauföffnung mit einem Rechen versehen sein, damit die Fische nicht
wegschwammen. Eine einfache Version war das Einrammen von Pfählen in der Abflussrinne, und
zwar mit solchen Zwischenräumen, dass das Wasser abfließen, die Fische aber nicht aus dem See bzw.
Teich entkommen konnten. Es gab aber auch schon ausgeklügeltere Vorrichtungen mit einer hölzernen
Grundschwelle und zwei seitlichen Pfosten: in diese Halterung wurde ein Holzrahmen (Gatter)
eingeschoben, der mit einem Holz- oder Metallgitter versehen war. Mit zwei Ketten wurde das Gatter
an der Grundschwelle festgemacht, damit der Rechen von Unbefugten nicht hoch gehievt werden
konnte (AMACHER 1996:93).
Doch nicht nur in den Hauptteichen der mittelalterlichen Karpfenzucht, auch „neben den Teichen
(oder unterhalb) wurden Fischgruben ausgehoben, die ebenfalls mit einer Abflussvorrichtung versehen
waren. In diesen Gruben wurden die aus dem Weiher gefangenen Fische bis zum Wegtransport
aufbewahrt“ (AMACHER 1996:94f., siehe auch 2b.2.1.4). „Beim Leerfischen des Teiches wurden in
diesen Gruben auch jene Fische gehalten, die nach dem Auffüllen des Weihers wieder dorthin
zurückgesetzt wurden“ (:95).
Seitlich angebrachte „Dammfluther“ hatten in einem fortgeschrittenen Teichbaustadium den Zweck,
„alle Hochwässer an den Seiten des Dammes abzuführen, sobald der Wasserspiegel des Teiches den
gewollten Höchststand überschreitet (VOGEL 1898:84).
Neben der Bautechnik mussten die für die einzelnen Jahrgänge benötigten Teiche in der erforderlichen
Größe und Tiefe angelegt werden. Weiterhin musste die Größe der Flächen für die verschiedenen
Jahrgänge und, entsprechend der Besatzstärke, für die Winterteiche und für die Hälter im richtigen
Verhältnis zueinander stehen (SCHÄPERCLAUS 1961:153). „Durch ein einfaches Nivellement“
wurde „das Gefälle ermittelt und danach die Größe bestimmt, welche der Teich erhalten soll“
(BENECKE 1885:4). Darauf, dass aber der Olmützer Bischof und Teichspezialist DUBRAVIUS
bereits in der 1. Hälfte des 16. Jh. einen Gravitationsnivellier mit Diopter37 für den Teichbau
konstruierte und benutzte (HÁNEK 2004), wurde bereits hingewiesen.
37

Gravitations-Nivellier: ein transportables geodätisches Instrument, bezogen auf den physikalischen Effekt der Gravitation,
das dazu dient die Waagerechte festzulegen (Höhenbestimmung). Die Messung der Schwere (Gravitation) beruht auf dem
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Abb. VII-13: Lageplan der Teichwirtschaft Reckahn
(aus: SCHÄPERCLAUS 1961:153)

Zum Teich gehörte im Weiteren auch eine Garnwiese: ein Stück Wiese, wo die Netze zum Trocknen
aufgehängt werden konnten (AMACHER 1996:95), die als „Sonderfläche“ bei der Veranlagung
berücksichtigt werden musste. Als besondere Fläche innerhalb einer Teichwirtschaft wurde auch die
Anlage von Korbweidenkulturen ausgewiesen, wie aus der Übersichtsdarstellung der „Teichwirtschaft
Reckahn“ zu entnehmen ist.
c.2.4 Tiefe und Form
Teiche unterschieden sich hinsichtlich Tiefe und Form, wie wir oben gesehen haben, hinsichtlich des
Besatzes, d. h. ob es sich um Karpfen- oder Forellenteiche handelt und hinsichtlich des Zwecks, dem
sie dienen sollen. An dieser Stelle sollen die für den Teichbau generellen Konstruktionsparameter
genannt werden. Aufgrund der größeren Bedeutung, die die Karpfenzucht bei der Teichwirtschaft
gegenüber der Forellenhaltung in früherer Zeit gehabt hat, da Forellen zumeist aus Fließgewässer
gefischt wurden, bezieht sich die in der Literatur vorgefundene Beschreibung zumeist auch auf die von
Karpfenteichen.
Die Teichtiefe ist zunächst einmal „abhängig vom Geländegefälle und der Staumöglichkeit“
(LIETMANN 1941:9). Der Teich wird nach Aussage von BENECKE (1885:4) „natürlich am tiefsten
am Damm und läuft nach dem anderen Ende hin flach aus.“ Eine Tiefe „von mehr als 2 m im
Durchschnitt“ wäre „für die meisten Zwecke nicht vorteilhaft.“ Vielmehr wären „Teiche mit einer
mittleren Tiefe von 0,50 bis 1 m im allgemeinen vorzuziehen.“ (:2)
Flachere Teiche wurden dabei mehrheitlich den tieferen vorgezogen, nicht nur weil tiefe Teiche nicht
leicht die für den Karpfen wünschenswerte Wärme annehmen, sondern außerdem auch weil, und dies
trifft für alle Fischarten zu, sie „hohe, um genügend widerstandsfähig zu sein, sehr breite und
kostspielige Dämme erfordern“ (BENECKE 1885:2f.). Aber schließlich durften sie auch nicht zu
seicht gebaut werden, denn in allzu flachen Teichen ließe sich „der Schilfbestand schwer beherrschen“
(LIETMANN 1941:9).

Prinzip der Federwaage; beobachtet werden die durch eine Änderung der Schwere bewirkte Änderung der Federlänge 1 oder
des Winkels á. Die Bestimmung der absoluten Schwere erfordert eine Zeit- und Längenmessung. Sie erfolgt durch Fall- oder
Pendelversuche, deren technische Ausführung außerordentlich schwierig ist, da zahlreiche Störfaktoren auftreten können. Die
Höhenmessung erfolgt dabei bezogen auf ein einfaches Bezugssystem.
Diopter [grch. Späher]: Visierung, ergänzendes Gerät zur Bestimmung einer Ziellinie
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Der Ufergestaltung wurde beim Teichbau besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Das Ufer wurde „als
die eigentliche Stätte der Entstehung der Naturnahrung“ angesehen, da sich „am sanft abfallenden
Ufer [...] das Wasser am schnellsten erwärmt. Im Karpfenteich schaute man auf „ein flach
ansteigendes Ufer“ und bemühte sich „durch künstliche Vergrößerung desselben“ die
Nahrungsbildung und Erwärmung möglichst zu begünstigen (CRONHEIM 1907:41f.).
Hinsichtlich der Form von Teichen als Gesamtbild im reliefierten Gelände wurde die Anlage von
Terrassenteichen favorisiert: „Wo Teichanlagen auf stark geneigtem Terrain gemacht werden sollen,
empfiehlt es sich daher, statt eines großen und an der einen Seite sehr tiefen, lieber eine Reihe
stufenförmig über einander gelegener, kleinerer und flacherer Teiche zu bauen“ (BENECKE
1885:2f.).
c.2.5 Teichgräben
Nachdem die natur- und standörtlichen Verhältnisse zum Bau eines Teiches bzw. einer Teichanlage
erklärt worden sind, die zukünftige Anlage abgesteckt und die Konzeption zum Teichbau die Form
und Tiefe betreffend festgelegt worden ist, folgte die Herstellung der wasserzu- und
wasserabführenden Teichgräben, so dass danach „alle Gräben, [...] die [...] zum Abfluß des Wassers
erforderlich sind, aufgeworfen und in guten Stand gesetzet werden, damit man die Erde aus denselben
[...] zu dem Damme mit anwenden kann“ (DYHRN 1782:20).
Bevor wir uns aber dem Kapitel des Dammbaus zuwenden, gilt es im Teichbau nicht nur die
umlaufenden und innen liegenden Gräben des Wasserablaufes auszuheben, die besonders für die
gründliche Trockenlegung der Teiche bzw. der Teichböden notwendig sind, sondern auch die
schwierige Frage des Wasserzulaufes mittels Gräben zu klären:
Aus diesen verschiedenen Funktionalitäten heraus können vier Teichgrabentypen innerhalb einer
Teichanlage unterschieden werden (DYRHN 1782:13,18):
1. „im Teiche drinnen”
2. „oberwärts”
3. „hinter demselben“ bzw. „unterwärts“
4. „auf der Seite“ („Fluthgraben“).
Die erste Gruppe von Grabentypen, die zur Trockenlegung des Teichbodens dienenden
Teichbodengräben, werden in Pkt. c.2.6.2 näher beleuchtet, so dass in diesem Abschnitt die für die
Geländeerkennung morphologisch bedeutsamen, ‚außerhalb’ des Teiches befindlichen Zu-, Um- und
Ablaufgräben Gegenstand der Betrachtung sind.
c.2.5.1 Zulaufgraben
Zulauf- bzw. Zuleitungsgräben, wie sie auch genannt wurden, mussten dann ausgehoben werden,
wenn die Teiche ihr Füllwasser nicht aus Quellen oder Himmelswasser bezogen und nicht als reine
Durchflussteiche konzipiert waren, sondern neben dem eigentlichen Gerinne errichtet wurden, wie das
in der Regel aus Hochwasserschutzgründen der Fall war. Durch diesen Graben wurde das Wasser zur
Bespannung des Teiches zugeleitet und reguliert (zu Zulaufvorrichtungen siehe c.2.8).
Des Weiteren musste bei einer strukturierten Teichanlage, bei der man in der Lage ist, den Zufluss
dieser Teiche zu regulieren oder herumzuleiten, der Charakter des Teiches und der des Zuflusses
gegeneinander abgewogen werden. Wies der Teich an sich in Boden und Umgebung genügende
Fruchtbarkeit auf, während der Zufluss arm an Nährstoffen war, so konnte der Durchfluss eher
schädlich als nützlich wirken, indem er den Teich abkühlte und die teicheigenen Nährstoffe wegführte.
In einem solchem Fall war es also besser, den Zufluss teilweise oder ganz um den Teich
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herumzuleiten. Umgekehrt jedoch konnte natürlich auch „ein reicher Zufluß einem armen Teich
wertvolle Nährstoffe zuführen“ (WALTER 1933:11).
Zur richtigen Beurteilung der „Zuflussfrage“ spielte also erstens der Nährstoffgehalt von Teich und
Bach, zweitens die Temperatur, drittens das Verhältnis der Wassermenge des Zuflusses zur
Teichwassermenge eine Rolle (WALTER 1933:11) und viertens schließlich waren alle die genannten
drei Punkte vor dem Hintergrund des Fischartenbesatzes und ihrer Wasseransprüche zu bewerten, wie
zu diesem letzten Aspekt bereits zu lesen war.
c.2.5.2 Umlaufgraben
Umlauf-, Umleitungs- bzw. Abweisungsgräben oder ‚Flutgräben’, wie sie auch genannt wurden,
dienen dem Hochwasserschutz und führen überschüssiges Wasser „auf der Seite, neben dem Teiche
vorbei“ (DYRHN 1782:13) ab.
Bei zu starkem Wasserzufluss wurde also ein seitwärts gelegener ‚Umlauf’ bzw. ‚Wildgerinne’ um
den Teich herum angelegt, der bzw. das zum einen dem Eindringen von Schneeschmelzwässern bei
Winterteichen, die den pH-Wert bei kalkarmen Wässern rasch erniedrigen konnten, vorbeugen sollte
(SCHÄPERCLAUS 1961:541f.) und durch den das Wasser am Teich vorbeigeleitet werden konnte
(TAURKE 1927:131f.).
Zum anderen sollte man „nur an einem [...] bei der Anlage unter allen Umständen festhalten, und das
ist der Schutz vor Hochwasser. Sollte auch nur die leiseste Gefahr bestehen, daß man Hochwasser zu
befürchten hat, so soll neben der Zuleitung für die Teiche auch noch eine Umleitung bestehen, die
nötigenfalls alles oder wenigstens einen Teil des Wassers um die Teiche herumführt“ (CRONHEIM
1907:9).
Vor allem, so wurde geraten, wenn „mehrere Teiche in einem abhängigen Thale hinter einander“
liegen, so wird es erforderlich, „den Zuleitungsgraben an denselben vorbeizuführen und seitwärts
Einlässe zu machen.“ (SPRENGEL 1838:77) Zweckmäßig sei es ferner, „jeden Teich für sich aus
einem Flusse oder Bache zu speisen“(:77). Und dies nicht nur zum Schutz vor Hochwasser. Man sei
außerdem so imstande, wie CRONHEIM (1907:9) ausführt, „bei Trockenlegung von Teichen den
Wasserzufluß gänzlich abzusperren“. Denn, wie auch in Abschnitt b.2.1.2 zum Thema ‚Winterteiche’
ausgeführt, „die erste Bedingung für eine rationelle Pflege des Bodens ist die Möglichkeit, ihn im
Winter trocken zu legen.“ (:21)

Abb. VII-14: Teiche in einem flachen Wiesenterrain mit Umlaufgraben oder Bachlauf
und Zu- und Ablaufeinrichtungen (aus: VOGEL 1898:85)

Max von dem BORNE (1886:220) fasst die Funktion eines Umlaufgrabens aus damaliger Sicht wie
folgt zusammen:
„Das Wildgerinne oder der Abweisegraben hat den Zweck, das Wasser von Flüssen und
Bächen an dem Teiche vorbei zu leiten. Bei Bächen und Flüssen, welche bei Regenwetter
und Schneeschmelze stark anschwellen, ist dies wichtig, weil die Hochwasser viel
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Schlamm, Sand und Gerölle mitführen, welche den Teich bald ausfüllen, wenn sie darin
zur Ablagerung kommen. Wenn bei Hochwasser die Teiche plötzlich anschwellen, so tritt
die Gefahr ein, daß die Dämme überfluthet und durchbrochen werden. Gegen diese
Gefahr schützt ein geräumiges Wildgerinne und ein breiter Ueberfall im Teichdamme.
Bei der Trockenlegung ist das Wildgerinne nützlich, weil es dazu benutzt werden kann,
das Bachwasser um den Teich laufen zu lassen und diesen vollständig trocken zu legen.“
BENECKE (1885:18) hebt in seiner Darstellung in ähnlicher Weise die Funktion und Bedeutung von
Umleitungsgräben hervor:
„Abweisungsgräben oder Wildgerinne sind namentlich bei den in Schluchten oder
Thälern gelegenen Teichen erforderlich, um das von den Abhängen herabstürzende
Schnee- und Regenwasser, welches Sand, Geröll ec. mit sich führt und die Teiche
verschlammen oder versanden würde, abzufangen und fortzuleiten. Dieselben werden
also im allgemeinen den Rändern der Thalmulde und des Teiches parallel zu führen sein
und müssen breit und tief genug sein und die erforderliche Vorflut haben, um die
erfahrungsgemäß zu erwartenden Wassermassen zu fassen und schnell abzuführen.“
Neben der Verhinderung von Hochwassergefahren konnten Abweisegräben „auch zum Abfangen
schädlicher Zuflüsse aus Flachsrösten oder Gerbereien, Färbereien und anderen industriellen Anlagen
erforderlich sein (BENECKE 1885:18). Und dass solche Schadstofffrachten in hohen Mengen
transportiert worden sind, wurde bereits in Abschnitt VI 1, zum Beispiel in Pkt. VI 1b dargelegt.
Zum Bau eines Umleitungsgrabens war längs der abgesteckten Dammlinie zunächst ein Graben
aufzuwerfen, der je „nach Proportion der Höhe des Dammes, und der Größe des Teiches, eine und eine
halbe bis drey Ellen[38] breit, und, nach Beschaffenheit des Erdbodens, eine bis drey Ellen tief seyn
muß“ (DYHRN 1782:20).
Um die nötige Wasserundurchlässigkeit zu gewährleisten, musste man „so lange graben [...], bis man
festen Grund bekommt“ (DYHRN 1782:21) oder die Gräben „mit leimige oder lettige Erde oder
derselben“ (:21) auffüllen.
Dass diese Form des Teichbaus praktiziert worden ist, lässt sich noch heute dem Gelände entnehmen
und ist auch von den früheren Fischzuchtkundigen beschrieben worden, wie das Beispiel des Kloster
Michaelstein belegt. Auch hier wurde für die Teiche ein ‚Wildgerinne’ errichtet und oberhalb des sog.
Trockenteiches abgeleitet. Es hatte zum einen die Funktion, das ‚Flutwasser’ bei Regengüssen und
Schneeschmelzen neben dem Teich vorbei zu führen und die in den Harzbächen sehr bedeutenden
Massen von Geröllen, Sand und Schlamm von den Teichen fern zu halten, so dass Letztere weniger
schnell durch Niederschläge ausgefüllt werden. Gleichzeitig fließt das Wasser durch das Wildgerinne
ab und es wird dadurch möglich, die Teiche vollständig trocken zu legen. Des Weiteren war das
Wildgerinne dazu geeignet, dass die Forellen aus dem Unterwasser, d. h. aus den Laichstrecken im
Bach in den Teich hineingelangen konnten (BORNE 1886:277f.).
c.2.5.3 Ablaufgraben
Hinsichtlich der baulichen Gestaltung eines Ablaufgrabens ist der Literatur wenig zu entnehmen.
Terrassierte Teichanlagen besitzen durch ihre unmittelbar hintereinander gelegene Teichfolge zumeist
nur eine verlängerte Abflussröhre des vorigen Teiches, aus der das Teichwasser in den nachfolgenden
geleitet wird.
Doch für flächige Teichwirtschaften oder auch für Einteichwirtschaften gab es zuweilen Ablauf- bzw.
Auslaufgräben, um überschüssiges Fischwasser abzuleiten oder in das Fließgewässer zurückzuleiten.
38

Elle: früher gebräuchliches Längenmaß von sehr unterschiedlicher Länge, abgeleitet von der Länge des Unterarmes; misst
zwischen 0,5 und 0,8 m, aber auch beträchtlich länger. In Deutschland gab es über 100 verschiedene Ellenmaße.

VII AUSGEWÄHLTE ANLAGEN UND ELEMENTE ANTHROPOGENER GEWÄSSERNUTZUNG

598

Diese wurde direkt von der Ablaufvorrichtung am Dammaustritt abgebracht und von hier künstlich,
zum Teil sehr verzweigt und in einiger Länge in den Boden gegraben.
c.2.6 Teichboden
Nachdem das morphologische Grundgerüst, bestehend aus den nivellierten Abmessungen und den
Gräben, abgesteckt war, galt es nun in schwerer Arbeit den Boden des Teiches entsprechend zu
präparieren:
Zunächst mussten ‚Stubben’ (Wurzelwerk, Baumstümpfe) und Steine entfernt und der Teich von
größeren Unebenheiten befreit werden, weil nur bei glatten Teichbodenflächen Schilfschneidegeräte,
Fischnetze und ähnliche Gerätschaften richtig eingesetzt werden können (SCHÄPERCLAUS
1961:157).
Des Weiteren musste der Boden des Teiches nach „der tiefsten, am Damme gelegenen Stelle, an
welcher der Abfluß erfolgt, eine allseitige Neigung haben“ (BENECKE 1885:8) und dieses Gefälle
musste, falls es nicht im Gelände von Natur aus gegeben war, hergestellt werden.
Weiterhin wurden Teichplätze und Bodengräben geschaffen, die der vollständigen Abfischung und
Trockenlegung oder aber als Rückzugsräume für die Fische dienten.
Und schließlich mussten in den Teichwirtschaften, in denen keine separaten Brutteiche zur Verfügung
standen, gleichzeitig mit den anderen bodentechnischen Maßnahmen sog. Brutbeete angelegt werden.
c.2.6.1 Teichbodenplätze
c.2.6.1.1 Brutbeete
Brutbeete, so beschreibt BENECKE (1885:45) die Form und Funktion der künstlichen Aufwerfungen
des Teichbodens, „sind beetartige Erhöhungen des Teichbodens, welche reihenweise in angemessenen
Zwischenräumen angelegt werden, und deren Oberfläche mit Schwadengras, Brunnenkresse und
anderen auf nassen Wiesen gedeihenden Pflanzen angesäet, oder mit dem von solchen Wiesen
gestochenen Rasen bedeckt, 10 bis 20 cm unter dem Wasserspiegel liegt. Die Fische benutzen diese
Stellen mit großer Vorliebe zum Laichen, die Eier [...] an Gras und Kräutern klebend, [...] und die
junge Brut findet zwischen den Pflanzen willkommene Verstecke und reichliche Nahrung. Vor großer
Hitze können sich die Fische leicht schützen, indem sie sich in die zwischen den Brutbeeten gelegenen
tieferen Gräben zurückziehen.“
Der Bodenboden, dies wird schon hier deutlich, ist also kein ebenes Unterwassergelände, sondern
durch künstlich erzeugte Höhen und Tiefen reliefiert, wobei die Aufwerfungen an die Wölbäcker des
Ackerbaus erinnern. Die „zwischen den Brutbeeten gelegenen tieferen Gräben“, wie die
Rückzugsräume genannt wurden, werden in Pkt. c.2.6.2 näher beschrieben.
c.2.6.1.2 Der Zug
Neben den Brutbeeten wurden weitere Bodenbearbeitungen vorgenommen. Vor der
Abflussvorrichtung, dem Mönch (siehe c.2.8.3.5), wurde im Teichboden ein Abfischplatz angelegt.
„Auf der tiefsten Stelle im Teiche, so nahe an dem Abzuge, als es etwar möglich ist, legt
man eine, gemeiniglich viereckige Grube [...], an, deren Größe sich nach der Größe des
Teiches, und nach der Menge der daraus zu fangenden Fische regulirte; worein sich
zuletzt alle Fische versammlen müssen, so daß man sie mit ganz leichter Mühe darinnen
fangen kann" (DYHRN 1782:44).
Diese Grube, die ‚Zug’ genannt wird und auch die Bezeichnung Fischgrube, Schlägel- oder
Schlegelgrube trägt, ist eine regelmäßig begrenzte Vertiefung von gleichmäßiger Tiefe, „in welcher
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sich die Fische sammeln, wenn der Teich abgelassen wird. Sie muß vollkommen trocken gelegt
werden können“ (BENECKE 1885:9). Sie wurde deshalb, so die weitere bautechnische Anleitung,
zweckmäßigerweise „unmittelbar am Damme“ (:9), „da, wo das Wasser die Teichröhre verlässt“
(BORNE 1886:222), angebracht, und die „Sohle der Vertiefung muß mit dem Boden des Abflußrohres
in gleicher Höhe liegen“ (BENECKE 1885:9).
Die Grube durfte keinesfalls tiefer liegen als das Abflussrohr der Abzugvorrichtung, um vollständig
ablassbar zu sein und sie durfte „besonders bei Saamen- und Strichteichen, nicht tiefer sein, als daß
man zuletzt auch aus der Grube alles Wasser ablassen, und die letzten Fische mit den Händen auflesen
kann“ (BORNE 1886:222). Andererseits musste sie „stets mit Wasser gefüllt sein, damit die
Teichröhren immer im Wasser liegen und vor Fäulnis geschützt werden“ (:222).

Abb. VII-15: Boden des Teiches mit Fischgrube („Zug“) und Gräben
(BENECKE 1885:8)

Ein solcher Zug wurde „manchmal, in lockerem, weichem Boden“ (BORNE 1886:222) und „auch
wohl der größeren Haltbarkeit wegen“ (BENECKE 1885:9), „an den Seiten oder Rändern mit Bohlen
ausgekastet, und mit einer festen Sohle von Sand, Steinen oder Brettern versehen“ (BORNE
1886:222). Da er „bei beschädigtem Rechen“ die Fische aufnehmen sollte, war er „deshalb am Abfluß
durch einen Rechen geschlossen“ (:222).
c.2.6.2 Teichbodengräben
Aus dieser Fischgrube, von der tiefsten Teichstelle, an der die Abflussvorrichtung steht, wurden –
fischgrätenförmig – Gräben gezogen, die in einen sog. Hauptfischgraben mündeten
(SCHÄPERCLAUS 1961:157, 239; ZOBEL 1992:30). Das heißt, durch „die ganze Länge des
Teiches“ wurde ein sich allmählich verflachender Hauptgraben gezogen, „in welchen [...] von den
Seiten her kleinere Gräben geführt werden [...], die unter spitzen Winkeln in den Hauptgraben
einmünden“ (BENECKE 1885:9).
Zur Tiefe und Anzahl der Gräben erfährt man in der älteren Fachliteratur wenig, in der neueren gar
nichts. Bei ZOBEL (1992:60f.) wird lediglich gesagt, der Hauptgraben muss „genügend tief und breit
sein, damit der Teich restlos trockengelegt werden kann.“ Von BENECKE (1885:22) ist zu erfahren,
dass, um Karpfenteiche vollständig trocken legen zu können, diese „von einem oder (bei größerer
Fläche) mehreren 1 m tiefen Gräben durchzogen“ sein sollten, im Übrigen aber „nur eine Tiefe von 20
– 30 cm und ganz flach auslaufende Ränder“ besitzen sollten.
Das Grabensystem erfüllte dabei einen zweifachen Zweck:
Es diente zum einen dazu, wie bereits angeklungen, „die Fische mit den letzten Resten von Wasser
noch zum Hauptfischgraben und in diesem vor den Mönch zu führen“ (SCHÄPERCLAUS 1961:157);
denn „bei Ablassen des Wassers ziehen sich die Fische nach und nach in die Gräben und schließlich in
die Fischgrube zurück, aus der sie dann mühelos herausgenommen werden können“ (BENECKE
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1885:9; genauso ZOBEL 1992:30). Zum anderen musste „für eine schnelle und gute Entwässerung der
Teichbodenfläche nach der Abfischung gesorgt werden“ (SCHÄPERCLAUS 1961:157). Die
Teichbodengräben dienen also sowohl der Abfischung des Fischbesatzes als auch der Entwässerung
und Trockenlegung des Teichbodens.
c.2.6.3 Schutzpfähle
In den Teichboden wurden nun noch Schutzpfähle gegen Fischdiebe eingeschlagen, die BENECKE
(1885:9) wie folgt beschreibt:
„Zum Schutze gegen Fischdiebe ist es gut, kleine Pfähle in Abständen von je einigen
Metern in den Teichboden zu schlagen, die 20 – 30 cm aus dem Grunde vorragen und den
Gebrauch von Zugnetzen hindern. Zweckmäßig wählt man dazu Nadelholzwipfel, die von
ihren Zweigen befreit, mit dem dünnen Ende eingeschlagen werden, und an deren frei in
das Wasser ragendem Ende man die Äste eines Quirles einige Centimeter lang stehen
läßt. [...] An solchen Pfählen zerreißen die Diebe ihre Netze [...]. Sind Nadelholzwipfel
nicht zur Stelle, so kann man sie ersetzen, indem man in gewöhnliche Pfähle seitlich
einige Nägel einschlägt, deren Köpfe jedoch nicht zu scharfrandig sein müssen, um
Verletzungen der Fische zu vermeiden.“
Dass die Fischräuberei verhindernden Pfahlspitzen im Teichboden scheinbar zu allen Zeiten
notwendig gewesen war, zeigt anschaulich die von Johann von SCHWARZENBERG39 verfasste
‚Bambergische Peinliche Halsgerichtsordnung’ von 1507, in der auf Blatt 56b das Strafmaß bei
Fischdiebstahl festlegt ist:
„Straff der jhenen / die visch stelen
Item welcher auß weyern oder beheltnussen visch stelt / ist auch einem diebstal gleych
zustraffen / So aber einer auß einem fließendem ungefangen wasser visch fienge / das
einen andern zustünde / der mag im kercker oder an seinem gut gestrafft werden / nach
gelegenheydt und gestalt der person und sachen / und rate der verstendigen.“
‚Diebstahl’ wird im Kommentar von MEYERS KONVERSATIONSLEXIKON (1888:949) in
Anlehnung an das Deutsche Strafgesetzbuch definiert als „[Entwendung, Furtum], die Wegnahme
einer fremden beweglichen Sache in der Absicht, dieselbe sich rechtswidrig zuzueignen.“ Der Begriff
des Diebstahls bezog sich dabei nur einen unpersönlichen (fremden), körperlichen, d. h. beweglichen
Gegenstand. Die widerrechtliche Aneignung von Geistesprodukten, der sog. literarische Diebstahl,
war kein Diebstahl im strafrechtlichen Sinne, ebenso wenig eine herrenlose, in niemandes Eigentum
stehende Sache. So war z. B. „der Fisch, welcher sich nicht in einem abgeschlossenen Behälter,
sondern im offenen Wasser befindet, in niemandes Eigentum, und ebendarum“ fiel „das unbefugte [...]
Fischen oder Krebsen, der [...] Fischdiebstahl, nicht unter den Begriff des eigentlichen Diebstahls,
sondern unter besondere Strafbestimmungen.“

39

Die ‚Bambergische Peinliche Halsgerichtsordnung’ (Constitutio Criminalis Bambergensis) von 1507 gilt als „Markstein
und Wendepunkt in der deutschen Strafrechtsentwicklung.“ Sie drängte die Privatklage zugunsten der amtlichen
Strafverfolgung zurück, regelte das Ermittlungs- und Beweisverfahren, definierte klar die Straftatbestände und setzte die
ihnen entsprechenden Strafen fest.
Das aus der italienischen Jurisprudenz übernommene Inquisitionsprinzip erhob allerdings das Geständnis zum zentralen
Beweismittel und sah zu seiner Förderung den Gebrauch der Folter vor. Auch die in der Bambergensis festgesetzten harten
Strafen an Leib und Leben trugen nicht zur Humanisierung des Strafrechts bei.
Verfasser des Reformwerks war nicht ein gelehrter Jurist, sondern ein fränkischer Ritter, der als Hofmeister des Bischofs von
Bamberg seit 1501 oberster Verwaltungsbeamter des Fürstbistums und Vorsitzender seines Hofgerichts war: Johann der
Starke, Freiherr von Schwarzenberg und Hohenlandsberg (1463/65 – 1528) Der Ritter, der kein Latein gelernt hatte, schrieb
neben der juristischen Fachprosa auch moralisch-satirische Gedichte und bearbeitete Übersetzungen anderer aus dem Latein.
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Bei Betrachtung heutiger Teichwirtschaften wird – im Gegensatz zur wehrhaften Methode – mit über
den Teich gezogenen Garnen bzw. Netzen versucht, vor allem tierischen ‚Fischdieben’, wie dem
Reiher oder dem Kormoran, den Zugang zu verwehren. Gleichwohl wird auch heute noch
Fischdiebstahl verübt, wie Polizeiberichten aus den fränkischen Teichgebieten zu entnehmen ist:
So befanden sich in einem Kleinteich zwischen bei Gleußen und Herreth, nähe Coburg, am Tag der
herbstlichen Abfischung im September 2001 nur 50 anstelle der 200 Forellen. Ein weiterer
Fischdiebstahl wurde aus Region Erlangen-Höchstadt gemeldet (Polizei Coburg, Polizeibericht v.
07.09.2001). Fischdiebstahl wurde auch aus einem Fischteich im Bereich der ‚Fehnen-Schneidmühle’
bei Wilhelmstal, nordöstlich von Kronach, gemeldet. Im Mai 2002 entwendeten Unbekannte dort ca.
120 Forellensetzlinge (Polizeiinspektionen Kronach und Ludwigsstadt, Polizeibericht v. 22.05.2002).
Im gleichen Monat wurden in unmittelbarer Nähe aus einer Teichwirtschaft zwischen Posseck und
Grössau ebenfalls Regenbogenforellensetzlinge (Polizeiinspektion Ludwigsstadt, Polizeibericht v.
05.06.2002) und im Oktober 2003 entwendeten Unbekannte aus einem Weiher nördlich von Zeckern
insgesamt 60 Karpfen (Polizeidirektion Erlangen, Polizeibericht v. Samstag/Sonntag, 25./26. Oktober
2003).
Aber auch im Oberbergischen Kreis betraten im Oktober 2003 unbekannte Täter eine Teichanlage in
Gummersbach-Liefenroth, obschon diese mit besonderen Schutzvorkehrungen abgesichert war. „Sie
zerschnitten den zur Sicherung gespannten Stacheldraht und ausgelegte S-Rollen. Aus dem Teich
wurden auf unbekannte Art und Weise 300 bis 350 Regenbogenforellen im Wert von ca. 1500,- €
entwendet.“ (Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, Polizeibericht v. Mittwoch, 22.10.2003)
Im Jahre 2002 wurden in Mecklenburg-Vorpommern die Verluste der Binnenfischerei durch Diebstahl
von Fanggeräten und Fischdiebstahl mit 83000,- € veranschlagt. In diesem Zusammenhang erfolgten
12 Anzeigen bei der Polizei (AGRARBERICHT 2003).
c.2.7 Damm
Ein Damm ist ein künstlich errichteter Wall, vergleichbar dem Deich, doch liegt bei dem Damm eher
das Verbindende, beim Deich eher das Trennende im Vordergrund. Verschiedene Arten des Dammes
werden unterschieden: man spricht vom ‚Bahndamm’ nach der Funktion, vom ‚Knüppeldamm’ nach
der Bauweise und in Norddeutschland verstand man unter einem Damm auch ein (befestigte) Straße,
die Fahrdamm hieß (vgl. Kurfürstendamm) (NET-LEXIKON 2004). Darüber hinaus gibt es aber eben
auch den Teichdamm in der Teichwirtschaft.
Hier ist der Teichdamm „das wichtigste“ (LIETMANN 1941:9) und bei wüsten Teichen ein
wesentliches morphologisches Erkennungsmerkmal eines Fischteiches. Der Damm einer Teichanlage
stellt daher das bedeutendste historische gewässerbezogene Kulturlandschaftselement dar.
Bereits im zweiten Drittel des 19. Jh. wurde die Forderung erhoben, dass „wenn Teichwirthschaften
aufgegeben werden, so sollte man die Dämme bestehen lassen und keine Gebäude in den
Teichgründen ausführen, damit bei veränderter Conjunktur die Teiche leicht wieder hergestellt werden
können“ (BORNE 1886:224). Nun gründet dieser erhaltende Kulturlandschaftsgedanke auf betriebsund volkswirtschaftlichen Erwägungen, dennoch ist es mitunter gerade dieser auf agrarische Notzeiten
bauende, weitsichtige Wirtschaftsaspekt gewesen, der einige Teiche und damit die Teichdämme hat so
manche Rationalisierungsüberlegungen überstehen lassen.
Um eine an historische Teichbauweisen sich orientierende Teichwirtschaft wieder zu beleben bzw. auf
ehemaligem Teichgelände wieder aufzubauen, ist die Schilderung der Technik des Dammbaues
unverzichtbar. Aber auch, um den Teichdamm als Beispiel eines oftmals nur noch subtil im Gelände
wahrnehmbaren anthropogenen Kulturlandschaftswandels für das Auge sichtbarer zu machen.
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c.2.7.1 Material
Hinsichtlich der Materialverwendung waren „am gebräuchlichsten, billigsten und allen Anforderungen
entsprechend [...] einfache Erddämme“ (BENECKE 1885:4).
Der Teichdamm konnte dabei „aus verschiedenartigem Material ausgeführt werden“ (BENECKE
1885:4): Als das „das beste Material für die Herstellung des Teichdammes“ wurde „ein fetter, nicht zu
sandhaltiger Lehm, der für Wasser im höchsten Grade undurchlässig ist“, beschrieben (BENECKE
1885:4; desgl. BORNE 1886:220).
Ein solcher Lehmdamm wurde zwar präferiert, gewöhnlich aber machte man den Damm „aus dem
nächstliegenden Material“, aus dem „zugleich die Fischgrube gebildet wird“ (BORNE 1886:220). Die
Erde dazu wurde v. a. von den „im Teiche befindlichen Anhöhen und Hügeln, oder von den Rändern
desselben“ genommen (DYHRN 1782:22). Es war dabei von Bedeutung, „den Teich in seiner Tiefe
nicht gar zu sehr auszuhöhlen“, damit der Teich „ohne alle Hindernisse völlig abgelassen werden
kann, so daß gar kein Wasser in demselben stehen bleibt [...] und [...] der Teich desto besser und
weiter ausgieße“ (:22).
Wo also Lehm „nicht, oder nur in weiter Entfernung“ zu haben war, wurde „der Damm auch aus Kies
oder anderem Material geschüttet und durch eine nur 20-30 cm dicke Lehmschicht, die entweder an
der dem Teiche zugewandten Böschung aufgetragen oder im Innern des Dammes bei der Schüttung
hergestellt wird, wasserdicht gemacht“ (BENECKE 1885:4). „Selbst reiner Sand und Moorerde“, so
SCHÄPERCLAUS (1961:156) „sind zum Dammbau verwendbar“.
Konnte jedoch die Hauptmasse des Dammes „nur aus Kies oder anderem durchlässigen Material
geschüttet werden“, so galt es zu berücksichtigen, „den dem künftigen Teiche zunächst gelegenen
Graben mit Lehm zu füllen und auf ihm während des Fortschreitens der Schüttung die oben erwähnte
Lehmschicht aufzuführen und fest zu stampfen“ (BENECKE 1885:5f.).
Nachdem der Hauptkörper des Dammes aus Erde aufgeschüttet worden war, wurde dieser Erddamm
manchmal, insbesondere bei großen Teichen, gegen die Teichseite „durch eine senkrechte
Spundwand“ begrenzt. Diese konnten aus Holzscheiten, aus Bruchsteinen, aber auch – bereits im
zweiten Drittel des 19. Jh. – aus Zement oder in Betonmasse ausgeführt werden.
Der wesentliche Nutzen solcher Spundwände oder Mauern bestand darin, „daß sie in sehr großen
Teichen den Damm gegen Beschädigungen durch Wellenschlag“ schützten (BENECKE 1885:4). In
kleineren Teichen, in denen sich bedeutende Wellen nicht bilden können, fiel dieser Schutz gänzlich
weg oder ließ sich „viel einfacher und billiger erzielen“ (:4), wie in c.2.7.2.2 beschrieben wird.
Gleich aus welchem Material der Teichdamm bestand, ob es sich um einen Lehmdamm, KiesSanddamm oder einen Sand-Moorerdedamm handelte, waren aber die Arbeitsschritte zur
Dammerstellung im Wesentlichen gleich.
c.2.7.2 Dammbau
Für den Teichdamm verwendet man „aufeinander gesetzte Stücke Rasen, so daß er auf beyden Seiten
seine gehörige Abdachung bekommt [...] ohngefähr auf die in der Kriegsbaukunst bey Anlegung der
Wälle gebräuchlichen Art" (DYHRN 1782:22).
Die dem Teich zugewandte Seite des Dammes wird als vordere oder ‚Brustseite’ bezeichnet. Im
Gegensatz zu der anderen, die hintere oder ‚Rückseite’ genannt wird (BENECKE 1885:7).
Der Extrakt aus einer Arbeitsanleitung von BENECKE (1885:5) zum Dammbau zeigt die
Vorgehensweise und Konstruktion eines solchen Erdwalles im Teichbau der klassischen
Teichwirtschaftslehre auf:
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„Beim Beginn der Arbeit wird zunächst die Sohle des Dammes abgesteckt und von Rasen,
Buschwerk etc. vollständig befreit. Dasselbe gilt natürlich auch von den Rändern der
Mulde, an welche sich der Damm anschließen soll. Ist dabei ein undurchlässiger Grund
freigelegt, so kann der Damm [...] begonnen werden. [...] Ist man überall auf geeignetem
Boden angelangt, so empfiehlt es sich, namentlich auch bei Dämmen von geringerer
Breite, eine verzahnte Verbindung des Dammes mit dem Mutterboden vorzunehmen. Zu
diesem Zwecke werden in der ganzen Ausdehnung der Dammsohle, parallel den Rändern
des künftigen Dammes, zwei oder mehr Gräben von etwa 50 cm Breite und Tiefe gezogen,
deren Sohle man wohl auch breiter macht als die obere Öffnung. Erst nachdem diese
Gräben mit demselben Material, welches den Damm bilden soll, gefüllt und gehörig
vollgestampft sind, wird die Schüttung des Dammes begonnen.“
Weiterhin „muß auch darauf geachtet werden, daß nicht Holz, Wurzeln oder andere Gegenstände mit
in den Damm geschüttet werden, durch deren Fäulnis später Lücken entstehen..., welche die Festigkeit
des Dammes beeinträchtigen und das Eindringen von Wasser ermöglichen würden.“ (BENECKE
1885:6)
Grundsätzlich sollte dort, wo der Damm errichtet werden soll, auf dem sog. Dammfeld, „d. h. die
Fläche, auf welcher der Damm zu schütten ist“ (LIETMANN 1941:9), die Gras- bzw. Wiesennarbe
entfernt, von Wurzeln, Steinen usw. befreit und die oberste Bodenschicht darunter angerauht werden.
Durch das Ausheben eines kleinen Grabens in der Mitte des Dammfußes ließ sich der Damm noch
besser mit dem Untergrund verbinden, so dass er nicht abrutschen konnte.
In ebenem Gelände konnte Material zum Dammbau dadurch gewonnen werden, dass „im Teich selbst
parallel zum Damm ein flacher Graben ausgehoben wird.“ Er durfte aber nicht niedriger liegen als das
Abflussrohr der Abzugvorrichtung (SCHÄPERCLAUS 1961:156).
Als Anhaltspunkt zum richtigen Dammverlauf mussten für die Teichbauer oder für den vom Teichwirt
selbst gebauten Teichdamm „die Konturen des Dammes in Abständen von je zwei Metern mit Stangen
und Latten abgesteckt werden“ (BENECKE 1885:6).

Abb. VII-16: Absteckung des Dammes
(aus: BENECKE 1885:6)

Während also die Festlegung der Teichkonturen – aus heutigem Blickwinkel nachvollziehbar – durch
einfache Absteckung im Gelände erfolgen konnte, gab es zur Dimensionierung des Teichdammes
gewisse Formeln und Handlungsanweisungen, die hinsichtlich ihrer Konkretisierung unterschiedlicher
Natur waren. Zu beachten war ferner die geländemorphologische Ausprägung, der sich die
Dammziehung anzupassen hatte.
c.2.7.2.1 Dammsohle und -krone
Hinsichtlich der wichtigen Fragen der Bemessung der Dammsohle, d. h. des Dammfußes und der
Dammkrone sowie deren Größen- und Neigungsverhältnis zueinander, gibt es unterschiedliche
Auffassungen. Die Stärke und Breite des Teichdammes, so lautet beispielsweise eine einfache
Bauformel aus dem 18. Jh., „läßet sich öfters [...] schon durch das Augenmaß bestimmen“, Längen-
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und Höhenbestimmung eines Dammes seien jedoch „nur durch Meßkunst bestimmbar“ gewesen
(DYHRN 1782:18). Andere Arbeitsanleitungen hingegen geben auch für die Dammbreite bestimmte
Verhältnis- und Größenangaben, die im Nachfolgenden genannt werden. Weiterhin finden innerhalb
der von einigen Lehrbüchern vertretenen Auffassung Kriterien Berücksichtigung, die sich mit den
örtlichen Bodenverhältnissen, der Teichgröße und der geographischen Lage beschäftigen.
Rückschlüsse auf eine allgemeingültige Dammform lassen sich somit aber nicht ziehen. Die zu
unterschiedlichen Lehrbuchinhalte zu diesem Thema erlauben dies nicht. Dennoch sollen die in der
älteren Fachliteratur aufgefundenen ‚Richtlinien’ zum Bau des Dammlängs- und querprofils
wiedergegeben werden, um eine fundierte Reliktanalyse und bei Bedarf eine originalgetreue
Rekonstruktion zu ermöglichen.
BENECKE (1885:5) führt in seinem alten Lehrbuch zur Teichwirtschaft zum Dammprofil aus:
„Die Sohle des Dammes muß zweimal so breit sein als der Damm hoch werden soll, die
Dammkrone, d. h. die obere Fläche desselben, macht man gewöhnlich halb so breit als
die Höhe; es ergiebt sich daraus, daß die Böschungen mit der Sohle einen Winkel von
etwa 50 Grad bilden. Steilere Böschungen sind wegen des leichten Abrutschens [...]
unzweckmäßig, unter Umständen wird man den Böschungswinkel vorteilhaft bis auf 45
Gr. reduzieren.“
SCHÄPERCLAUS (1961:156) vertritt in seinem Standardwerk zur Teichwirtschaft ein anderes
Breiten- und Höhenverhältnis und differenziert nach den örtlichen Gegebenheiten:
„Das Profil eines Teichdammes soll für gewöhnlich so beschaffen sein, daß die
Dammkrone so breit gemacht wird, wie der Damm hoch ist, und daß die Böschung auf
der Wasserseite eine Neigung von 1:2, auf der Außenseite von 1:1 besitzt.
Bei einer Kronenbreite und Höhe von 1,50 m muß der Fuß normalerweise 6 m breit sein.
Nur in Ausnahmefällen kann bei sehr kleinen Teichen und schwerem Boden die
Böschungsneigung auf der Wasserseite auf 1:1 herabgesetzt werden. Bei lockerem
Boden, großen Teichen, starkem Wellenschlag kann aber unter Umständen auch ein
Böschungsgefälle bis zu 1:4 oder mehr notwendig werden. Zur Ersparung von teuren
Erdbewegungen wird gelegentlich auf der Teichinnenseite auch eine Böschung von 1:1,5
angelegt und dann in mittlerer Höhe dieser Böschung im stumpfen Winkel nochmals eine
flachere Böschung mit einer Neigung von 1:4 angeschüttet.“
Bezüglich der Dammhöhe gibt SCHÄPERCLAUS (1961:156) eine konkrete Zahl in Relation zur
Bespannungshöhe vor: „Der Damm soll den Wasserspiegel um mindestens 30 cm überragen,
außerdem muß er um 5-10 % höher geschüttet werden, da das Dammmaterial später mehr oder
weniger zusammensackt.“
BENECKE (1885:5) orientierte sich an den jeweiligen Verhältnissen und Zielsetzungen, gab aber eine
konkrete Empfehlung zur Dammhöhe: „Die Höhe des Dammes richtet sich natürlich nach der
beabsichtigten Wassertiefe; um Beschädigungen der Krone zu vermeiden, empfiehlt es sich, sie etwa
um einen Meter größer zu nehmen als die des normalen Wasserstandes.“
Die Mindest-Dammkronenbreite jedoch ergab sich aus der zwingenden Notwendigkeit zur Begehbzw. Befahrbarkeit. Musste der Damm begangen werden können, beispielsweise um Reparaturen oder
Teichpflegearbeiten durchzuführen zu können, so war die Gehbreite das vorgegebene Mindestmaß.
Sollte der Damm von einem Wagen, beispielsweise einem vom Menschen oder Vieh gezogenen
Karren, befahren werden – das dürfte stets dort der Fall gewesen sein, wo sich die Abzugsvorrichtung
befindet – so musste er entsprechend breit angelegt werden.
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Abb. VII-17: Höhe des Dammes, Größe des Teiches, Dammbreite
(g.h., i.k., l.m. + g.h., i.k ), (aus: DYHRN 1782:22)

c.2.7.2.2 Dammbekleidung
Zum Schutz des Dammes war „eine Bekleidung seiner Böschungen dringend notwendig“ (BENECKE
1885:6f.). Bei der Dammauflage wurden unterschiedliche, je nach zur Verfügung stehende Materialien
benutzt, wobei verschiedene Arbeitstechniken zur Anwendung gelangten.
Die Dammbekleidung erfolgte „am einfachsten mit regelrecht ausgeschnittenen Rasenziegeln“
(BENECKE 1885:6f.). Die Rasenziegel wurden zur Bedeckung der inneren Dammes, d. h. der
Dammbrust und der äußeren Böschung, der Rückseite verwandt (SCHÄPERCLAUS 1961:156).
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Zunächst wurden im Wiesengelände quadratische Rasenziegel mit 30 – 40 cm Kantenlänge und 10 –
15 cm Dicke ausgehoben und beidseits gesetzt (BENECKE 1885:6f.; ebenso SCHÄPERCLAUS
1961:155). Diese Rasenziegel wurden „von der Sohle zur Krone des Dammes fortschreitend, so gelegt
[...], daß die einzelnen Rasenziegel genau aneinander stoßen und die senkrechten Ränder der Ziegel
einer Reihe, wie bei Mauerwerk, immer auf der der Mitte der Ziegel der nächsten Reihe stehen“ (siehe
Abb.)“ (BENECKE 1885:6f.).

Abb. VII-18: Lage der Rasenziegel
(aus: BENECKE 1885:7)

Die Rasenziegel wurden also gewöhnlich „flach im Verband angeordnet“. Bei starkem Wellenschlag,
so die Empfehlung, „können sie auch dachziegelartig übereinandergelegt werden“ (SCHÄPERCLAUS
1961:156).
An der Brustseite des Dammes konnte aber auch „bis zur Höhe des Wasserspiegels an Stelle von
Rasenziegeln, da das Gras unter Wasser doch abstirbt und beim Verfaulen der Wurzeln die von ihnen
zusammengehaltene Erde ihren Halt verliert, sehr vorteilhaft ein stark faseriger Torf benutzt werden,
wo solcher leicht zu erhalten ist. Derselbe kann [...] in größeren Flächen etwa 10 cm dick
ausgeschnitten werden und bildet eine zähe, der Fäulnis nicht ausgesetzte Decke“ (BENECKE
1885:7).
Die als Dammschutzmaterial verwendete Rasen- und Torfbekleidung wurde schließlich „der größeren
Haltbarkeit wegen“ mit Holzpflöcken an den Damm ‚angenagelt’ (BENECKE 1885:7f.; desgl.
SCHÄPERCLAUS 1961:156).
Zur Befestigung der Bekleidung wurden dazu zweckmäßigerweise „20 bis 30 cm lange Stücke von
einjährigen Weidenästen“ verwendet, „die bald Wurzeln schlagen und die Böschungen mit dichtem
Gebüsch bedecken, dessen Zweige regelmäßig geschnitten und zu Flechtarbeiten verkauft werden
können“ (BENECKE 1885:7f.):

Abb. VII-19: Durchschnitt des Dammes: Dammbekleidung mit Weidenpflanzung
(aus: BENECKE 1885:7)

Aus dieser dem Teichdammbau gewidmeten Beschreibung wird eine Nebennutzungsart – die des
Weidenanbaus – deutlich, die hinsichtlich ihres Gewässerbezugs eine umfangreichere Darstellung in
Pkt. VI 13f findet.
Abschließend wurde Sand auf die Dämme getragen. Sand galt auch früher als der beste Schutz wider
das Anspülen des Wassers, wie man heutzutage bei den umfangreichen Deich- und
Küstenschutzmaßnahmen vor der Nordseeinsel Sylt beobachten kann. Deshalb wurde schon in der
frühen Teichwirtschaft empfohlen, „Brust oder Abdachung des Dammes gegen das Wasser zu mit
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Sand“ zu überziehen. Solche Dämme, so heißt es weiter, sind „vor dem Abspülen der Erde vom
Damme, ja sogar vor dem Ausreißen, ziemlich sicher“ (DYHRN 1782:107).
c.2.7.2.3 Dammbepflanzung
Als letzte Baumaßnahme zur Anlage eines Teichdammes folgte die „Besetzung und Verwahrung des
Dammes“ mit Bäumen, Sträuchern und Gräsern (DYHRN 1782:44). Diese Maßnahme sollte „den
Schaden verhindern mögen, der an dem Damme durch das Anspielen des Wassers verursacht“ wird
(:44f.). Die Anpflanzung „höher wachsender Bäume auf dem Damm und an den Teichrändern“ sei
jedoch „nur bei sehr großen Teichen, wo sie blos einen ganz unerheblichen Teil der Wasserfläche
beschatten können“, zulässig (BENECKE 1885:8).
SCHÄPERCLAUS (1961:156) dagegen vertritt die modernere Ansicht, Pflanzungen „sollen möglichst
weggelassen werden.“ Sie erschwerten die Zugänglichkeit und die Übersicht und böten Fischfeinden
und Fischdieben willkommenen Schutz. Nach ZOBEL (1992:30) dürften Bäume „nur auf sehr breiten
Teichdämmen angepflanzt werden, wo sie die Rolle von Windschutzhecken übernehmen. Hohe
Bäume auf den Teichdämmen gefährdeten bei starkem Wind unnötig die Dammfestigkeit,
beschatteten die Ufer und können, falls sie umstürzen, Dammbrüche verursachen und so
beträchtlichen Schaden anrichten.“ Ebenso führte der starke Laubfall in die Teiche „zu einer
schädlichen Verschlammung“ und isoliert den fruchtbaren Teichboden (:31).
TAURKE (1927:163) verstärkt das kontroverse Thema pro und contra Bepflanzen der Ränder und
Dämme der Teiche mit Gehölzen, und führt Flgendes aus:
„-- Bäume und Sträucher in der Nähe der Gewässer gewähren gewisse Vorteile, indem
sie vor allem einer Menge von Insekten Aufenthalt bieten, welche ins Wasser fallen und
den Fischen zur Nahrung dienen, oder deren Brut sich im Wasser entwickelt. Auch der
Schutz vor starken Winden und bei Forellenteichen vor starker Erwärmung ist von
Nutzen. Die Nachteile bestehen dagegen darin, daß die Dämme durch die Wurzeln
undicht werden können, das herabfallende Laub den Teich beschattet, die Aufsicht über
den Teich erschwert wird und die Fischfeinde guten Unterschlupf finden. Weil die
Fischfeinde unter den Vögeln hier ihren Ansitz haben, ist Gehölz bei Brutteichen
schädlich. [...] Sonst aber haben sich die Nachteile meistens als nicht belangreich
herausgestellt. Man darf jedoch beim Anpflanzen des niedrigen Gehölzes nicht bis
unmittelbar an den Rand des Teiches herangehen, weil alsdann durch das Gesträuch das
Arbeiten vom Ufer aus (Düngen, Füttern) erschwert, weil ferner der Teich beschattet
werden würde und auch zu leicht Laub in ihn hinein gelangen könnte. Vielfach hat sich in
der Nähe der Ufer großer Teiche und Seen die Kultur der Korbweide sehr gut bewährt.
Die Dämme sollten jedoch niemals bepflanzt werden, damit ihr Undichtwerden
ausgeschlossen erscheint.“
Aus den Ausführungen von TAURKE und den anderen wird deutlich, dass bei der Bepflanzungsfrage
beim Dammbau keine Eindeutigkeit zu erkennen ist. Höher wüchsige Bäume und manchmal sogar
auch eine Strauchbepflanzung waren zu vermeiden, aber in der Nähe und bei großen Teichen durchaus
erwünscht und dann wiederum gänzlich unerwünscht. Und die heutige Situation einer Baum
bestandenen Bepflanzung offener Teiche mag Folge einer natürlichen Sukzession sein und nicht die
historische Situation widerspiegeln. Dennoch wird deutlich, dass zur weitergehenden Klärung des
Sachverhalts, ob eine Dammbepflanzung durchgeführt worden ist oder nicht, die verschiedenen
Dammbestandteile unterschieden und differenziert werden müssen.
So wurde auf die Dammkrone Gras (z. B. Trespen) oder an feuchten Stellen Klee (Erdbeerklee)
angesät. Sie verhüteten die Verunkrautung, mussten aber regelmäßig durch Ziegen, die hier eine
besondere Erwähnung finden, abgeweidet oder abgemäht werden (SCHÄPERCLAUS 1961:156). Der
Einsatz von Ziegen oder der etwas trittstärkeren Schafe bei der Dammweide kann in Teichwirtschaften
heutzutage immer noch beobachtet werden, wie bei der Teichanlage ‚Timmerhorner ’ in Ammersbek.
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Abb. VII-20: Weideschafe auf dem Areal der Teichwirtschaft ‚Timmerhorner Teiche’
in Ammersbek, OT Rehhagen/Schäferdresch. Sie sollten hier aktualfotografisch dokumentiert werden. Im Oktober
2003 jedoch ist die Teichwirtschaft „Timmerhorner Teiche“ im Ahrensburger Amtsgericht zwangsversteigert
worden (BÜDDIG 2003). Der bereits seit 1999/2000 ruhende Betrieb habe sich gegen die Konkurrenz aus dem
Osten nicht behaupten können, so heißt es. Das rund acht Hektar große Gelände an der Alten Landstraße (L 222)
zwischen Hamburg und Bargteheide besaß eine Wasserfläche von rund 7,1 Hektar, die sich auf drei große
Gewässer und mehrere Kleinteiche verteilten. Gezüchtet und verkauft wurden vor allem Edelfische wie Karpfen,
Schleie, Hechte und Forellen.
Auf dem Betriebshof stehen neben diversen Wirtschafts- und Wohngebäuden aus dem Jahr 1966 ein Bruthaus, ein
Fischkeller sowie kleinere Fischhälterbecken. Obgleich nach § 35 BauGB (Außenbereich) nur „privilegierte“
Betriebe dort zulässig sind und das Gelände nach den örtlichen Bebauungsplänen der Gemeinde Ammersbek zum
größten Teil als landwirtschaftliche Fläche und als Gewerbefläche für eine Fischzucht eingestuft ist, wird dieses
Areal als mögliches Bauerwartungsland bewertet. So gibt es tatsächlich Überlegungen, nördlich der Teiche
Bauplätze zu schaffen. Die Teiche würden dann, so ist zu vermuten, mit Ausnahme eines kleinen Restteiches in der
Nutzung als Regenrückhaltebecken, verfüllt und damit auch die Historie. Diese beginnt mit einem frühzeitlichen
Rittersitz („curia“), einem befestigten Hof mit Burggraben. Der Ritter Strus gilt als Begründer der Timmerhorner
Fischteiche, die in den Flurkarten von 1746 und 1765/66 noch unter ihrem mittelalterlichem Namen „Großer und
kleiner Strus-Teich“ wiederzufinden sind (GEMEINDE AMMERSBEK 1988) (eig. Aufnahme 2004).

Von der Pflanzung von sehr großen Bäumen, wie beispielsweise von Eichen und Rüstern auf der
Dammkrone wird abgeraten, da aufgrund ihrer weit verzweigten Wurzeln die Gefahr des Dammbruchs
durch Absterben oder bei Ausriss besteht. Auch die Begeh- bzw. Befahrbarkeit des Dammes würde
dadurch zu stark eingeschränkt.
Andererseits jedoch wird aus ästhetischer Sicht auf breiter Dammkrone eine Baumreihe in Betracht
gezogen, denn man dürfe sich aber nicht „des Vergnügens [...] berauben, welches man durch solche
auf Dämmen angelegte schöne Alleen erlangen kann“ (DYHRN 1782:45).
Entgegen der o. g. Meinung wider einer generell Bepflanzung, vertrat DYHRN (1782:44) die Ansicht,
die beiden wassernahen Dammseiten sollten möglichst „mit haarweidenen Sträuchern“ bepflanzt
werden. Das Bepflanzen der Dammseiten, besonders mit Weiden, geschah nach dieser Auffassung
einerseits, damit durch das Wurzelwerk „der Damm immer fester werde“ (:44) und eine Empfehlung
zur Bepflanzung wurde von BENECKE (1885:8) auch ausgesprochen: „Am besten eignen sich für
diesen Zweck die eigentliche Korbweide, Salix viminalis, und für sandige oder kiesige Dämme die
caspische Weide, S. caspica[40]“.
Weiden übernahmen zum Weiteren auch die Funktion von Windschutzhecken. „Als Umrahmung von
Winterteichen“ beispielsweise können sie „sehr nützlich sein, weil sie starke Windeinwirkungen und
damit erhebliche Wasserströmungen und Beunruhigungen der überwinternden Fische verhüten“
40

Eine caspische Weide (Salix caspica) konnte in den einschlägigen Bestimmungsbüchern (SCHMEIL/FITSCHEN 1982,
MITCHELL/WILKENSON 1987) nicht gefunden werden. Vermutlich handelt es sich aufgrund des Verbreitungsgebietes um
die Salweide (Salix caprea).
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(SCHÄPERCLAUS 1961:156f.). So wird es schon seit alters her als vorteilhaft angesehen, wenn die
im Winter bespannten tiefen Teiche „an der Nordost-, Nord- und Nordwestseite vor den kalten
Winden und Stürmen durch Wälder, Berge, Büsche, Gebäude, Bäume, auch nur einigermaßen durch
Dämme gesichert seyn kann“ (DYHRN 1782:11). Doch auf der anderen Seite sei es „sehr gut, wenn
ein Teich gegen Süden, Südosten und Südwesten frey liegt“ (: 10).
Auch nach BORNE (1886:278) sollten die Dämme nicht nur mit Rasenziegeln, sondern auch mit
Bäumen (Weiden, Erlen, Eschen etc.) besetzt sein, um nicht nur den nötigen kühlenden Schattenwurf
zu erzeugen, sondern auch für „Naturnahrung“ zu sorgen.
Schließlich wurde „dort, wo das Wasser anspielt“, d. h. am unteren Dammrand, ein besonderer
Dammabschluss ebenfalls aus Weiden hergestellt: „Am besten macht man an derselben Stelle einen
niedrigen Zaun von geflochtenen weidenen Ruthen, welche, besonders die zu Pfählen gebrauchten
Stücke, hernach Wurzeln fassen und ausschlagen“ (DYHRN 1782:45).

Abb. VII-21: Aufgelassener Teich („Seelzer Teich“) im Reinhardswald
zwischen Beberbeck und Sababurg. Deutlich ist auch bei diesem relativ kleinen Teich die Dammbepflanzung mit
hochwüchsigen Bäumen zu erkennen. Aufgrund des Sukzessionsstadiums des Teiches (Verlandungsprozesse, aber
noch kein Aufwuchs auf dem Teichboden), kann eine natürliche Baumentstehung ausgeschlossen werden (eig.
Aufnahme 1998).

Aus den kontroversen Ansichten zum Thema „Teichdammbewuchs“ resp. „Baumlosigkeit“ lässt sich
Folgendes zusammenfassen:
Die Bestockung des Teichdammes mit Bäumen wie Eichen oder Buchen in aufgelassenen
Teichwirtschaften scheint zunächst das Ergebnis natürlicher Sukzession. Die Überlieferung, dass auf
Teichdämmen keine Bäume standen, kann mit der historischen Teichbauliteratur widerlegt werden. Es
wurde sogar angeraten, die Dämme mit Obstbäumen oder Kopfholz zu bepflanzen, „deren Früchte und
Laub einigen Nutzen liefern“ (SPRENGEL 1838:87). Die Baumlosigkeit trifft lediglich für den Fall
der Umwandlung alter Teiche zu ackerbaulichen Zwecken, „denn wer hat wohl gern einen
Zufluchtsort der Vögel u.s.w. mitten in seinen Feldern liegen“, fragt SPRENGEL (:87). In einer
„ordnungsgemäßen Teichwirtschaft“ des 19. Jahrhunderts hingegen scheint eine Bestockung
willkommen gewesen zu sein. Die Bepflanzung der Dämme solcher Teiche, die nur zur Fischzucht
dienen, als Verbuschung wurde befürwortet, sofern es das Wasser nicht zu sehr beschattet. „Das dicht
gepflanzte Buschholz schützt das Wasser gegen heftige Winde, es hält sich deshalb wärmer, und trägt
somit auch zur Entstehung von Würmern und Insekten bei.“ (:87) Vor allem Weidensträucher wurden
an den Dammseiten bewusst als Schutzpflanzung gegenüber Wind und Dammabbruch gesetzt und
waren Erkennungsmerkmal vor allem von Winterteichen.
Die Darstellungen zum Damm-, Graben- und Grubenbau sind hiermit beendet. Es folgen die
technischen Einrichtungen, die einen Teich erst regulierbar machen.
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c.2.8 Zu- und Ablaufvorrichtungen
Die Voraussetzung einer geregelten Teichwirtschaft ist nur gegeben, wenn der Teich abgelassen und
trockengelegt werden kann. Die Ablassbarkeit ist „diejenige Eigenschaft, die zunächst in
ausschlaggebender Weise die Bewirtschaftung der Teiche bestimmt“ (WALTER 1933:29) .
Der ablassbare Teich hat gegenüber anderen Gewässern wesentliche Vorteile. Der Fischbestand kann
jederzeit ohne viel Mühe nach Bedarf reguliert werden, d. h. die Abfischung lässt sich verhältnismäßig
leicht durchführen. Außerdem ist es möglich, den Teich trockenzulegen, zu ‚desinfizieren’ und den
Boden zu bearbeiten.
Zu einem ablassbaren Teich gehören aber zwingend – neben den verschiedenen Vorrichtungen zur
Ablassbarkeit – auch die Einrichtungen zum Wasserzulauf.
Die Entwässerung der Teiche erfolgte dabei in manchen Fällen seit den 1920er Jahren durchaus auch
ohne eigentliche Abflusseinrichtung. Die Entwässerung der Teiche geschah zu diesem Zeitpunkt
bereits durch motorenbetriebene Pumpwerke, so beispielsweise mit Zentrifugalpumpen (TAURKE
1927:19).
Vor dieser Zeit jedoch, viele Jahrhunderte früher und in traditionellen Teichwirtschaften auch noch bis
in die heutige Zeit, wurde der ‚maschinenlose’ traditionelle Teichbau betrieben. (Hölzerne) originale
und manuell zu bedienende Ablauf- und Zulaufvorrichtungen sind deshalb als historische
Teichbauelemente anzusprechen und stellen wichtige Relikte in einer (ehemals) von künstlich
angelegten Kleingewässern geprägten Kulturlandschaft dar. Sie sollen deshalb in ihrer (ehemaligen)
Funktion beschrieben werden. Zeichnungen und Abbildungen der entsprechenden teichbaulichen
Einrichtungen unterstützen die Beschreibungen visuell.
c.2.8.1 Zweck und Funktion
Die Zu- und Abflussvorrichtungen an den Teichen dienen vier verschiedenen Zwecken:
1. Der Spannung der Teiche,
2. der teilweisen oder völligen Entleerung des Teiches,
3. dem Abfluss des überflüssigen, durch Zuleitungsgräben oder durch plötzliche Regengüsse
dem Teiche zugeführten Wassers und
4. um fremde Fische und Fischbrut von den Teichen fern zu halten und das Austreten der
Teichfische zu verhindern (BORNE 1886:219)
Die Füllung des Teiches erfolgt durch Öffnen der Einlaufgräben und durch Verschluss der Ausflussöffnungen, die Entleerung im umgekehrten Sinn durch Schließen des Wasserzulaufs und durch Öffnen
der Abflussvorrichtungen. Also, je nach dem ersten oder zweiten Fall und in Abhängigkeit der
Vorrichtungen entweder durch Schluss oder Öffnen der Schütze vor den Ein- oder Abflussöffnungen
oder durch ‚Stecken’ eines Zapfens oder durch Einsetzen der Staubretter in den Mönch (BENECKE
1885:20). Der dritte Zweck wurde erreicht durch die Regulierung durch Wehre oder Überfälle und
durch Anlage von Flutgräben (:10). Der vierte Zweck wurde zusätzlich „durch ein Gitter von Holz
oder von Drahtgeflecht“ vor den Zu- und Ablaufanlagen erfüllt; oder man brachte ein Strauchwehr
oder andere Filtervorrichtungen an (BORNE 1886:219).
c.2.8.2 Filtervorrichtung
Besondere Schutzvorkehrungen wurden getroffen, wenn der Teich Zuflüsse aus Gewässern erhielt,
welche nicht fischleer waren. Um den anderen fremden Fischarten den Eintritt in den Teich zu
verwehren und die eigene „Fischbrut von den Teichen fern zu halten“ (BORNE 1886:219), hat man
„das Speisewasser durch einen Kiesrechen [...] fließen“ lassen (:264). Insbesondere der Zufluss in den
Streichteich sollte durch einen Rechen geleitet werden (:264). Diese Filterung betraf, so die zunächst
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widersprüchlich anmutende Aussage von BORNE, „die aus Flüssen gespeisten Teiche ebenso [...] wie
Himmelsteiche“ (:219). Während eine solche Vorrichtung für diejenigen Teiche mit einer
Wasserfüllung durch Fließgewässerwasser sich selbst erklärt, kann nach meiner Auffassung im
letztgenannten Fall nur die Bespannung resp. Versorgung eines Teiches mit einem aus
Niederschlagswasser bespannten Teich (Vorwärmer, Reservoir) gemeint sein. Wasservögel können
hier Fischeier aus anderen Teichgebieten oder Flüssen, am Federkleid behaftet, mit einbringen und so
ist hier ein Durchflussschutz zwischen den Teichen angebracht. In einem rein aus Regenwasser
gefüllten singulären Himmelsteich ohne einen weiteren teichwirtschaftlichen Zusammenhang
erscheint eine solche Lösung unlogisch.
Aus Latten wurde deshalb ein der Teichgröße entsprechender langer Kasten gebaut und „mit
gesiebtem Kies gefüllt, der die Größe von Haselnüssen bis der von Hühnereiern hat“ (BORNE
1886:219).
Neben einer Kieskonstruktion bestand eine andere Filterung aus einem Strauchwehr. Zur Herstellung
desselben band man „aus feinem Strauchwerk Faschinen von 1½ m Länge“ und errichtete daraus einen
quer durch den Teich verlaufenden Damm, den das Wasser nicht umgehen konnte, sondern
durchströmen musste (BORNE 1886:219). Wenn das Strauchwehr mit der Zeit zusammensank, so
wurden es einfach „durch neu aufgelegte Faschinen erhöht“ (:219).
c.2.8.3 Abzugvorrichtungen
Der Abzug „ist eine der wichtigsten Einrichtungen des Teiches“. Er ermöglicht „eine leichte,
verlustlose und vollständige Abfischung sowie eine gründliche Trockenlegung und eine
Neubespannung bis zu beliebiger Höhe“ (SCHÄPERCLAUS 1961:158). Es ist deshalb auch „die
einfachste und zweckmäßigste Abfischungsart, weil hierbei nicht [...] Schlamm aufgerührt“ wird und
die Fische hierbei „am wenigsten leiden“ (TAURKE 1927:186).
Voraussetzung für diese Abfangmethode ist, dass die die Ablaufvorrichtung tief genug liegt, so dass
das Wasser „gänzlich aus dem Teiche entfernt werden kann“ (TAURKE 1927:186).
Um den Teich ablassen zu können, wurden dabei verschiedene Einrichtungen geschaffen:
c.2.8.3.1 Abzug mit Zapfen
Der sog. Zapfenabzug oder auch Zapfenverschluss besteht aus einem – an der tiefsten Stelle des
Teiches quer durch die Basis des Teichdammes geführten – Rohr, das an dem außerhalb des Teiches
gelegenen Ende offen, an der in den Teich hineinragenden Wasserseite aber durch einen Zapfen
beliebig geöffnet und geschlossen werden kann.

Abb. VII-22: Zapfenabfluss
(aus: BENECKE 1885:11)
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Im Mittelalter (SCHÄPERCLAUS 1961:158) und noch bis Ende des 19. Jh. (BENECKE 1885:10f.)
bestand das Rohr „aus starken ausgehöhlten Baumstämmen, deren Rinde unverletzt war, weil sie sich
besser hielten und die eine ca. 0,3 m starke Umhüllung von Moos und fettem Lehm, die gut
durchgeknetet waren, erhielten.“ Die Teichabzugrohre wurden „gewöhnlich aus einem Tannen- oder
Eichenstamm gebohrt“ (BENECKE 1885:10f.). Seit der Hälfte des 19 Jh. wurden die Teichröhren
auch gemauert, oder sie bestanden aus gebrannten Ton; an der Wasserseite legte man sie oft auch in
eine Spundwand oder Zementmauerung ein (BORNE 1886:220f.).
Die lichte Weite eines Rohres beträgt meistens 25 bis 30 cm. Bei großen Teichen legte man mitunter
mehrere solche Röhren nebeneinander durch den Damm (BENECKE 1885:10f.).
Im Teich, d. h. auf der Wasserseite, hat das am Ende verschlossene Rohr oben ein trichterförmiges
Loch, das durch einen keilförmigen Zapfen verschlossen werden kann. Die Abflussstelle befindet sich
unter Wasser, ist aber aufgrund der geringen Teichtiefe nicht zu übersehen (SCHÄPERCLAUS
1961:158f.). Der Zapfen musste bis zur Abzugöffnung „fest eingetrieben und nötigenfalls noch mit
Werg verdichtet und mit Lehm oder Thon verstrichen werden.“ (BENECKE 1885:20).
In das Bauelement des Abzuges mit Zapfenverschluss integriert – bestand das Abzugrohr aus Holz –
war eine Abflussgrabenschütze und das aus folgendem Grund: „Da die Holzröhren sich am besten
erhalten, wenn sie dauernd im Wasser liegen, ist es rätlich, im Abflußgraben eine kleine Schütze
anzubringen, die hoch genug ist, um das Abflußrohr ganz unter Wasser zu halten. Beim Ablassen des
Teiches muß diese Schütze natürlich entfernt werden, um den Teichboden vollständig trocken legen zu
können.“ (BENECKE 1885:16).
Zapfenverschlüsse „werden heute kaum noch gebaut“ (ZOBEL 1992:69). Der Zapfenverschluss war
zwar dauerhafter und fester als ein sog. Ständerbau, wie zum Beispiel der Mönch (SCHÄPERCLAUS
1961:158f.; vgl. c2.8.3.5), besaß aber einige gewichtige praktische Nachteile: Ein Nachteil ist, dass
sich der Wasserstrom nur schwer regulieren lässt (ZOBEL 1992:69). Der Teich war gegen das
Entweichen von Fischen kaum absperrbar und die Abfischung gestaltete sich daher schwierig
(SCHÄPERCLAUS 1961:158f.). So konnte man den Teich nicht nach Belieben und nur unter
größeren Umständen (Ziehen des im Wasser gelegenen Zapfens) hoch und niedrig aufspannen und die
Schäden durch willkürliches Ziehen des Zapfens durch Teichgegner waren groß. Der Zapfen, der die
Abflussleitung verschließt, wird vor dem Abfischen oft mit Hilfe eines Flaschenzuges gezogen, und
das Ablaufen des Wassers kann dann kaum noch beeinflusst werden. Bewährt haben sich
Zapfenverschlüsse bis in heutiger Zeit in Diebstahl gefährdeten abgelegenen Teichen, da sie „am
Grunde des Teiches kaum auszumachen sind.“ (ZOBEL 1992:69)
c.2.8.3.2 Abzug mit Klappe
Um die Nachteile des Zapfenabzuges zu beheben, wurde das Rohr „besser durch eine Klappe
geschlossen, welche durch eine mit Schraube versehene eiserne Stange gehoben oder gesenkt werden
kann" (BORNE 1886:220f.).
In Kombination mit einem Abschlagfluder bzw. einer Flutrinne konnten insbesondere zuflussstarke
Teiche dadurch beliebig hoch und niedrig angespannt werden.
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Abb. VII-23: Abflussrohr mit Klappventil
und der zum Öffnen desselben erforderlichen Schraubenvorrichtung (aus: BENECKE 1885:13)

c.2.8.3.3 Zapfenhaus
Eine Weiterentwicklung des einfachen Zapfenabzugs stellt das sog. Zapfenhaus dar: Es besteht aus
einer Kombination aus herkömmlichem Zapfenverschluss und Hebelzugstange des
Klappenverschlusses. BENECKE (1885:11f.) beschreibt es so:
„In das einen oder mehrere Meter in den Teich hineinragende Ende des Rohres ist von
oben her ein konisches Loch von etwa 20 cm Durchmesser gebohrt, welches durch einen
Zapfen von gleicher Form geschlossen wird. Mit diesem Zapfen ist eine starke Stange
verbunden, die senkrecht über das Wasser hervorragt. In gleichem Abstande von dieser
Zapfenstange (etwa um 30 cm entfernt) sind 4 gleichlange viereckige Pfosten fest in den
Teichboden getrieben, die Führungen tragen, in denen die Zapfenstange senkrecht
gehoben und gesenkt, und in der beabsichtigten Stellung durch Schrauben oder Bolzen
festgehalten werden kann. Bis zum Wasserspiegel sind die Pfosten durch horizontale
vierkantige Leisten verbunden, die ein Gitter mit 2-3 cm weiten Zwischenräumen bilden,
welches als Rechen bezeichnet und Fische, Laub etc. abhalten soll. Oberhalb des
Wasserspiegels sind die 4 Pfosten durch Aufnageln von Brettern zu einem viereckigen
Kasten geschlossen, der oben gewöhnlich durch ein Dach geschützt wird. Die ganze
Vorrichtung [...] wird das Zapfenhaus genannt“.
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Abb. VII-24: Zapfenhaus aus Holz
Das Ablassventil kann durch eine Stange auf- und zugeschoben werden. Das Standrohr ist durch eine Vergitterung so weit
geschlossen, dass die Fische nicht durch das hochgezogene Zapfenloch entweichen können (BENECKE 1885:12).

Wird also der Zapfen gehoben oder gezogen, so fließt das Wasser durch das Zapfenloch in das Rohr und
durch dieses nach außen ab und die Fische werden durch die Rechen des Zapfenhauses zurückgehalten
(BENECKE 1885:12). Das äußere Ende des horizontal angebrachten Abflussrohres wurde dabei „bei dem
Zapfenabfluß nach seinem Austritt unter dem Damme zweckmäßig noch 1 – 2 m weiter geführt, um Beschädigungen des Dammes durch Unterspülen zu verhüten, auch belegt man die ersten 5 – 10 m der Grabensohle
vorteilhaft mit Steinen, um Auswaschungen zu vermeiden, die ein Nachstürzen der Grabenwände zur Folge
haben könnten“ (:16).
Der Zapfenabfluss war „wesentlich billiger als eine Schützenanlage“, teilte aber mit dieser den Nachteil,
„daß das Wasser am Boden des Teiches mit hohem Druck abläuft und den Abflußgraben leicht beschädigt.“
(BENECKE 1885:12).
Seit dem zweiten Drittel des 19. Jh. werden „ähnliche Abflüsse häufig an großen Teichen aus Cementröhren
oder Mauerwerk hergestellt und statt der Zapfen kommen dann Klappventile zur Verwendung, die durch
Schrauben gehoben werden“ (vgl. Abb. VII-23) (BENECKE 1885:13).
c.2.8.3.4 Schützung
Die Schütze oder auch als Schützung bzw. Schüttung bezeichnet, gehört zu den bekannteren historischen Zuund Abflussvorrichtungen in einem Teich. Schützen, wie sie an Wassermühlen gebräuchlich sind (Abb. VII25), fand man im zweiten Drittel des 19. Jh. „vielfach noch an großen älteren Teichen“ (BENECKE
1885:10).
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Abb. VII-25: Schütze
(aus: BENECKE 1885:10)

Ihre Zahl reduzierte sich – neben dem zeitlich bedingten Abgang durch Offenlegung einer Teichanlage – vor
allem dadurch, dass diese Ablaufkonstruktion als Teichabfluss ungeeignet erschien:
„Ihre Anlage bei neuen Teichbauten ist nicht zu empfehlen, da sie einerseits eine bedeutende
Zimmerarbeit erfordern und leicht schadhaft werden, andererseits den Nachteil haben, daß,
wenn sie auch nur teilweise geöffnet werden, das Wasser unten, also mit dem vollen Druck, der
der Tiefe des Teiches entspricht, durch die Öffnung hervorstürzt, Fische und andere
Gegenstände leicht mitreißt und bei weiterer Öffnung Boden und Seitenwände des
Abflußgrabens stark abspült.“ (BENECKE 1885:10).
Wenn eine Schütze gezogen wird, tritt also das Wasser mit starkem Druck am Grund aus und kann die
Fische leicht mitreißen. Außerdem wird der Abflussgraben durch den heftigen Wasserstrom so stark
ausgespült, dass die Seitenwände einstürzen können (ZOBEL 1992:69).
Für das Ablassen des Teiches wurden die Bretter Stück für Stück, „so wie das Wasser abfällt“ (DYHRN
1782:27) weggenommen. Vor dem erneuten Anspannen des Teiches wurden die Bretter in die Schütze
wieder eingesetzt und die Bohlenritzen zwischen den Brettern „durch dazwischen, aber nicht zu dicke,
gelegten Mooß wohl verwahret“ (:28), damit das Wasser nicht zu leicht durchdringen konnte.
In der Mitte der Schütze befand sich eine (Holz-) Stange, die von oben durch ein Loch mit den Querbrettern
beweglich verbunden war (DYHRN 1782:27). Die Schütze besitzt zum Vorstecken verschiedene Löcher.
Dadurch konnte die „ganze Schützung nach Belieben, entweder in die Höhe gehoben, oder niedergelassen
werden“ (:27).
Diese Art der variablen Stangen-Schützung wurde indessen nur bei Teichen mit übermäßig starkem Zufluss
angewendet. Bei großen oder tiefen Grundfludern wurde beispielsweise anstatt des Rechens aus Sicherheitserwägungen noch eine zusätzliche Schützung, „also zusammen zwey Schützungen“ angelegt (DYHRN
1782:106). Diese wird auch als ‚Doppelte Schützung’ bezeichnet (:106).
c.2.8.3.5 Mönch
Um die Teiche ablassen zu können, befindet sich an der tiefsten Stelle vor dem Damm der Mönch (ZOBEL
1992:32).
Der Ablaufmönch bzw. Teichmönch oder kurz ‚Mönch’ bzw. synonym auch ‚Ständer’, ‚Ständerabfluss’ oder
‚Rinnständer’ genannt (Abb. VII-26 und 27), galt als die „die vorzüglichste Abflußvorrichtung“ (BENECKE
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1885:14) und „die dritte Art, einen Abzug zu einem Teich zu bauen“ (BORNE 1886:221). Sie ist gleichzeitig
die bekannteste.
„Schon beim Spannen des Teiches ist der Mönch den anderen Abflußvorrichtungen dadurch überlegen“
(BENECKE 1885:20), „daß das Wasser immer an der Oberfläche, und nur mit geringem Drucke abfließt,
also weder Fische durch die Strömung mit fortgerissen, noch Grund und Seitenwände des Abflußgrabens
beschädigt werden“ (:15). Dies ist einer der Hauptvorteile des Teichmönches. Der andere besteht darin, dass
man mit Hilfe von einzelnen Staubrettern „den Wasserspiegel leicht bis zu der gewünschten Höhe heben
kann, auf welcher er dann ohne weiteres Zuthun sich konstant erhält“ (:15), also „er eine ganz allmähliche
Erhöhung des Wasserspiegels gestattet“ (:20).
Will man die Abflussvorrichtung im Detail beschreiben, so handelt es sich bei dem Begriff ‚Mönch’ um
einen Sammelbegriff für eine spezielle Abflussvorrichtung, die aus mehreren Einzelelementen besteht. Ein
Mönch besteht aus einem, wie BORNE (1886:221) es ausdrückt, „auf eine horizontal liegende Grundrinne
perpendiculair“ aufgesetzten Standrohr, „wodurch man in einem Teiche das Wasser nach Belieben so hoch
aufspannen und so tief ablassen kann, als man für gut befindet.“
Um dieses zu erreichen, besteht der Mönch, dies sei in verständlicher Form noch einmal zusammengefasst
und detaillierter ausgeführt, erstens aus einem horizontalen Abflussrohr bzw. Abflussrinne, die durch den
Damm führt und am Ende einen nach oben offenen ‚Kopf’ besitzt. Die Faustregel lautet dabei, dass das Rohr
„gut so lang sein muß wie der Dammfuß breit ist“ (SCHÄPERCLAUS 1961: 159f.). Der Begriff ‚Rohr’
induziert dabei eine runde, geschlossene Form, während man mit Rinne eher eine oben offene, rechteckige
Abflussform verbindet.
Zweitens besteht der Mönch aus dem damit verbundenen senkrechten Teil, der ‚Staukasten’ oder ‚Standrohr’
genannt wird und am obersten Ende einen sog. ‚Mönchkopf’ besitzt. Für die Unterscheidung ‚-kasten’ und ‚rohr’ gilt die Annahme wie zu dem zum Abfluss gesagten. Die Sprache der Teichwirtschaft unterscheidet
hier aber nicht. Das horizontale ‚Abflussrohr’ wie das vertikale ‚Standrohr’ hat, wenn es aus Holz hergestellt
wird, einen quadratischen oder rechteckigen Querschnitt.
Das senkrechte, frei im Teich stehende Mönchrohr, das kaum höher als der Damm ist, um seine Funktion zu
erfüllen, hat einen hufeisenförmigen Grundriss und ist zum Teich hin offen. In Nuten an beiden
Seitenwänden werden 1 oder 2 Reihen von Staubrettern eingeschoben, und zwar so viele, dass die
gewünschte Wasserspiegelhöhe erreicht wird, wobei der ‚zweifalzige Mönch’, in den zwei Staubrettreihen
gesetzt werden können, besonders beliebt war.

Abb. VII-26: Perspektivische Ansicht eines hölzernen Mönches mit Staubrettern
(aus: BENECKE 1885:14)
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Mit Hilfe des Mönches ist es möglich, durch Staubretter einen beliebig hohen Wasserstand im Teich zu
halten und den Teich auch vom Grund restlos abzulassen. Durch ein eingesetztes Schutzgitter bzw. -sieb
kann verhindert werden, dass die Fische entweichen.
Das horizontale Abflussrohr wird so hingelegt, dass es unbedingt an der tiefsten Stelle des
Hauptfischgrabens liegt und nach außen hin sanft geneigt ist. Der senkrechte Teil des Mönchs soll sich dort
auf dem waagerechten Rohr erheben, wo der Dammfuß im Teich endet. Der hölzerne Mönchkopf darf nicht
im Damm stehen und nicht an die Böschung angelehnt werden, weil er dann leicht fault, ohne an Festigkeit
zu gewinnen. Der im Wasser frei aufragende Mönchkopf wird vom Damm aus mit Hilfe einer Laufplanke
erreicht (SCHÄPERCLAUS 1961: 159f.)

Abb. VII-27: Querschnitt durch einen Teichdamm mit eingebauten Mönchabfluss
(aus: BENECKE 1885:13)

Der historische Mönch wird in seinem Aufbau von BENECKE (1885:14f.) gleich einem Bauplan folgendermaßen beschrieben:
„Wie beim Zapfenabfluß wird ein horizontales Rohr quer durch die Sohle des Dammes hindurch
geführt. Dasselbe kann gemauert sein, wird aber gewöhnlich aus starken eichenen Planken
vierkantig angefertigt [...]. Die Höhe der inneren Öffnung beträgt gewöhnlich 20-30 cm, die
Breite bei kleineren Teichen ebensoviel, bei großen Teichen kann sie erheblich vergrößert
werden, doch müssen dann zwischen Boden- und Deckplanken hin und wieder kräftige Stützen
angebracht werden, um genügende Sicherheit gegen den Erddruck zu gewähren. An dem um
einen Meter oder weiter in die Fischgrube des Teiches hineinragenden Ende des horizontalen
Rohres ist ein vertikales von gleichem Durchschnitt befestigt, welches etwa um einen Meter
über den höchsten Wasserstand hinausragt, nötigenfalls seitlich durch kräftige Strebepfeiler
gestützt wird, und dessen dem Teich zugewandte Seite von oben bis unten offen steht. An der
Innenseite der Seitenplanken ist zunächst ihrem freien Rande durch Aufnageln je zweier starker
Längsleisten jederseits ein tiefer und breiter Falz hergestellt, in welchen von oben her eine
Anzahl gut zugepaßter, starker Staubretter von je 15-20 cm Höhe eingeschoben werden
können.“
Ein weitere und ähnliche Beschreibung des Mönchs erhält man von Max von dem BORNE (1886:221), der
seine Konstruktion beschreibt als
„Standrohr, [...] welches senkrecht auf der horizontalen Teichröhre steht und auf der
Vorderseite von der Sohle bis zum Wasserspiegel durch aufeinander gesetzte Staubrettchen
geschlossen ist. Diese Brettchen können nach Belieben aufgesetzt und fortgenommen werden, je
nachdem man den Teich spannen oder ablassen will. Wo kleine Bäche den Teich passiren,
haben die Standröhren den Vortheil, daß sie die Spannung gleichmäßig erhalten, indem das
Wasser über das oberste Staubrettchen und durch die Standröhre abfließt – sowie daß man den
Wasserstand durch Aufsetzen oder Fortnahme von Brettchen beleibig verändern kann. Es
empfiehlt sich, außer dem Ablaßventil auch ein Standrohr zu haben, wenn der Teich längere
Zeit trocken liegen soll, weil das Ablaßventil angegriffen wird, wenn das Wasser lange
durchläuft. Deshalb läßt man das Sammelwasser während des Trockenliegens durch das
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Standrohr ablaufen, und man wirft Moder auf das Ablaßventil, wenn der Teich wieder gefüllt
wird, damit das Ventil vollkommen dicht schließt.“
Zusammengefasst lässt sich der Mönch in seinem Aufbau wie folgt beschreiben und durch die Abbildungen
veranschaulichen: Die Abfluß- bzw. Grundrinne bildet die Konstruktionsbasis. Auf diese Teichröhre, die
horizontal in den Teichboden eingelassen ist, wird der ‚Ständer’ bzw. das ‚Standrohr’ des Mönchs vertikal
aufgesetzt.
Die Grundrinne ist vorn, „wo sie in den Teich trifft“ (DYHRN 1782:37) nicht geschlossen. Sie besitzt, wie
man in der Fischwirtschaft sagt, einen ‚Kopf’, auf den das als ‚Ständer’ bezeichnete Standrohr des Mönchs
aufgesetzt wird. Auf den offenen Grundrinnenkopf wird also eine senkrechte Rinne, der sog. ‚Ständer’
gesetzt, der zur Wasserseite offen ist, um die Staubretter aufzunehmen. Der Ständer muss in seinen
Ausmaßen dem Querschnitt des Abflussrohres entsprechen und hat etwa eine Breite von 20 – 100 cm. In der
Höhe überragt er den Teichdamm etwa um 20 cm (ZOBEL 1992:71).
An den beiden Seitenwänden des Ständers, an den beiden äußersten Kanten innen liegend, wird auf jeder
Seite eine Pfalz ausgearbeitet, „welche auch in den Seitenwänden der Grundrinne [...], bis an den Boden
derselben continuiert werden“ (DYHRN 1782:38). In diese Falze werden, sowohl in dem Grundrinnenkopf
als auch darüber in dem Ständer, Bretter oder Bohlen eingepasst.
Die in die Falzen des Ständers einzupassenden Bretter werden ‚Staubretter’ oder ‚Vorsetzbretter’ genannt.
Die Staubretter sind „deshalb sehr vorteilhaft, weil sie es ermöglichen, die Wassertiefe mit zunehmendem
Wachstum der Fischchen nach und nach zu erhöhen und, durch die allmähliche Überstauung der vorher
trocken liegenden Teich- oder Grabenränder, die Vermehrung von Insekten, Flohkrebsen, Wasserasseln und
ähnlichen Futtertieren zu begünstigen“ (BENECKE 1885:97). Zu beachten sind der Anlage dabei folgende
Konstruktionsmerkmale (:15, vgl. Abb. VII-28):
„Diese Staubretter werden durch den Druck des Wassers gegen die innere Leiste des Falzes
angedrückt, welche deshalb sehr breit, stark befestigt und, ebenso wie die Anlageflächen der
Staubretter, sehr glatt gehobelt sein müssen. [...] Bei Anwendung breiter Mönche müssen die
Seitenplanken natürlich an der nach dem Teiche gekehrten Seite durch starke Querhölzer fest
mit einander verbunden sein. Auch muß dann, um ein Durchbiegen der Staubretter infolge des
Wasserdruckes zu vermeiden, das senkrechte Rohr durch eine starke Planke in zwei Hälften
geteilt werden, so daß die Mitte der Staubretter an dieser Scheidewand einen festen Widerhalt
findet.“
Die Staubretter sind nur etwa 20 cm hoch, damit ganz allmählich abgelassen und jede beliebige Stauhöhe
gewählt werden kann. Den Staubrettern eine größere Höhe als 20 cm zu geben, „ist nicht zu empfehlen, da
sie dann schwerer zu handhaben sind und bei Aufnahme eines Brettes das Wasser mit zu großer Gewalt in
den Mönch stürzt.“ (BENECKE 1885:15; genauso noch SCHÄPERCLAUS 1961:162)
In der Mitte eines jeden Staubrettes wurde „ein kräftiger Bügel von verzinktem Eisen aufgeschraubt, um die
Bretter mittelst eines Hakens leicht heben zu können“ (BENECKE 1885:15; ebenso SCHÄPERCLAUS
1961:162).
Die Staubretter werden dann, wenn der Teich angespannt werden soll, in die vorderste Seite des Ständers
„und zwar in die Pfalze aufgesetzt“ (DYHRN 1782:38). Bei Ablassen des Teiches wurde im Umkehrschluss
von oben ein Stück nach dem anderen, so wie das Wasser immer stärker abfällt, weggenommen (:38).
Der Verschluss der Vorsatzbretter bei den Mönchen ist gegen Wassereintritt zu sichern, indem die Ritzen
durch dazwischen gelegtes Moos abgedichtet werden, „so daß kein Wasser durch kommen kann“ (DYHRN
1782:38) oder sie werden „mit Werg verdichtet und mit Lehm oder Thon verstrichen“ (BENECKE 1885:20).
Über das oberste Staubrett des Abflusseinlaufs werden verschiedene Sieb- oder Gitterkonstruktionen angebracht. Diese Bestandteile der Ablaufvorrichtung ‚Mönch’ stellen den sog. ‚Mönchkopf’ dar und können aus
unterschiedlichen Materialien hergestellt sein.
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In der Höhe des gewünschten Wasserspiegels wurde bei dieser Konstruktion an Stelle des obersten
Staubrettes ein Sieb in den Mönchkopf eingeschoben, durch das überschüssiges Wasser unter Zurückhaltung
der Fische abfließen konnte. Je größer die Fische waren, umso gröber konnten die Siebe sein
(SCHÄPERCLAUS 1961:162).
Unter Beachtung der örtlichen Verhältnissen und der vorhandenen Fische wurden die Mönchsiebe recht
verschieden gestaltet und aus Zinkblech, einer Holzplatte oder Drahtgeflecht hergestellt.
Je nach Bauart des Mönchs bestand eine andere Variante darin, über das Sieb Staubretter bis an die obere
Kante des Mönches zu setzen, so dass dann der darauf aufsetzende verschließbare Deckel auf dem
Mönchkopf verhindern konnte, dass Unbefugte die Staubretter herausreißen konnten (ZOBEL 1992:72f.).
Durch das Anbringen eines zweiten Siebes am Grund der 1. Reihe konnte zudem – neben den
Oberflächenwasser des ersten Siebes unmittelbar auf dem Mönchkopf – Bodenwasser auf einfache Weise
abgelassen werden (ZOBEL 1992:73).
Eine andere Art des Mönchfilters bestand darin, dass der Abfluss anstelle des Siebes „durch einen Rechen
von Holz gegen den Zutritt der Fische abgeschlossen“ wurde (BORNE 1886:221). Der hölzerne
Mönchrechen musste dabei ganz unter Wasser stehen, damit er gegen Fäulnis geschützt war. Eiserne Rechen
hielt hingegen BORNE (:221) für unzweckmäßig, „weil sie schnell durch Rost zerstört werden.“
Ein Mönchrechen bestand aus einem Rahmen in der Breite der Staubretter, in den parallele Stäbe, „am
besten Rundstäbe“ (SCHÄPERCLAUS 1961:162), eingesetzt wurden. Hinsichtlich der Anbringung lassen
sich zwei Formen von Rechen unterscheiden:
1. horizontaler Mönchrechen und
2. vertikaler Mönchrechen.
Ein Rahmengitter mit horizontal angeordneten Stäben galt als sehr haltbar. Es hielt die Fische auf der einen
Seite sehr gut zurück, ließ auf der anderen Seite aber die „an der Oberfläche schwimmenden Blätter und
Holzstückchen besser durchgehen“ (SCHÄPERCLAUS 1961:162). Werden die Stäbe senkrecht angeordnet,
so hatten sie jedoch den Vorteil, dass sie „von oben her mit Stielbürsten besonders gut zu reinigen“ sind
(:162).
„Um jede Möglichkeit des Entweichens von Fischen auszuschließen“, wurde anstatt des hölzernen Rechens
über dem obersten Staubrett „ein in einen Holzrahmen gefaßtes Gitter von verzinktem Eisen in den Falz
eingeschoben“ (BENECKE 1885:15). Aufgrund der Verzinkung41 griff auch der Einwand von BORNE nicht
mehr, aus Eisen gefertigte Filtereinsätze würden in kurzer Zeit verrosten.
Die Bau eines Mönchgitters stellte – dies sagt der Begriff schon aus – ein im rechten Winkel angebrachte
Konstruktion von sich kreuzenden vertikal und horizontal angebrachten Eisenstäben dar, die aufgrund ihrer
größeren Engmaschigkeit einen noch besseren Schutz gegen das Entfliehen von Fischen während des
Wasserablaufes boten.
41
Verzinkung: Verfahren, bei dem durch Elektrolyse (Galvanotechnik) oder Schmelztauchen, d. h. in geschmolzenem Zink (Feuertechnik) ein Grundmetall wie Eisen oder Stahl mit einer dünnen Schicht Zink beschichtet wird, um es gegen Korrosion zu schützen.
Man kann das verzinkte Eisen noch nachträglich verzinnen, um eine größere Haltbarkeit seines Überzuges unter den Einflüssen der
Witterung zu erzielen. Die Verzinkung mit geschmolzenem Zinn war schon im Altertum bekannt, archäologische Funde in der Nähe
von Bagdad/Irak belegen, dass vor rund 2000 Jahren die galvanische Metallabscheidung bekannt gewesen sein müsste. Die Verzinnung des Eisens erwähnt zuerst AGRICOLA, und sie scheint im 16. Jh. noch nicht häufig geübt worden zu sein. Eisenblech wurde
angeblich zuerst in Böhmen verzinnt. Vor dort kam das Verfahren 1620 nach Sachsen und 1670 nach England. Es wurde also zuerst
in den ‚Teichgroßlandschaften’ Böhmen und Sachsen angewandt.
1742 teilte der Franzose Malouin mit, dass man durch Behandeln von Eisen mit Zink statt mit Zinn eine Art Weißblech erhalten
könne (Zinkblech), und der Engländer Watson beschrieb 1786 das Verfahren so, wie es im Wesentlichen noch gegenwärtig ausgeführt wird: Drahtgewebe aus Schwarzblech bspw. wird mit Säure gebeizt, gespült, mit gestoßenem weißen Pech bestreut, in sehr
heißes geschmolzenes Zinn getaucht, durch einen Stoß von überschüssigem Zinn befreit und zwischen Walzen geglättet (MEYERS
KONVERSATIONSLEXIKON 1888, Bd. 16:171; BROCKHAUS 1979, Bd. 12; LEUZE 2004)
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Abb. VII-28: Ablassvorrichtung (Teichmönch) mit Rechen (R) und Staubrettchen (S)
(aus: WALTER 1933)

Der Kopf des Ständers, d. h. jenes Ende, „welches über das Wasser zu stehen kommt“, wird abschließend
„mit einem ringsum etwas überragenden Stück Bohle bedeckt, auf welches man wieder noch ein kleineres,
ringsum zurückstehendes Stück Bohle [...] nageln kann, und also wider das zu zeitige Verfaulen verwahret“
(DYHRN 1782:37f.).
Anstelle des starren Mönchkopfbrettes, setzte man aus Sicherheitsgründen lieber einen abschließbaren sog.
Mönchkopfdeckel auf den Mönchständer, wie man BENECKE (1885:15f.) entnehmen kann: „Gegen
unbefugte Hantierung an den Staubrettern schützt man sich am besten dadurch, daß der Mönch oben durch
einen im Chanier beweglichen und mittelst eines starken Schraubenbolzens verschlossenen Deckel gesperrt
wird.“
Je nach verwendetem Baumaterial der statischen Hauptbestandteile lassen sich vier verschiedene Mönche
unterscheiden, wobei sich mit steigender Reihenfolge das Alter der Mönche verjüngt.
Am Anfang des Teichbaus mit Mönchen mag der Holzmönch gestanden haben. Die ältesten Mönche waren
zum Schutz vor Verwitterung vor dem Einbauen gut mit Karbolineum, flüssigem Holzpech oder anderen
Mitteln getränkte oder lasierte Holzmönche und besaßen eine Haltbarkeit von 20-30 Jahren
(SCHÄPERCLAUS 1961:160; ZOBEL 1992:70). So ist es eine Tatsache, dass „die Deckbretter des
Horizontalrohres der Holzwände unrettbar eines Tages durchfaulen“ (SCHÄPERCLAUS 1961:160f.). Von
den ältesten Teichmönchen ist also keiner im Original erhalten geblieben. Der Anstrich vor allem mit
Karbolineum war jedoch oft giftig, weshalb erst nach längerem Wässern ein Fischbesatz möglich war
(ZOBEL 1992:70).
Als Baumaterial wurde bei Holzmönchen in der Regel astfreies Kiefernholz aus Winterfällungen verwendet,
da das teure Eichenholz kaum zur Verfügung stand. Die Dicke des Holzes betrug je nach Größe des
Mönches 4 – 8 cm. Die horizontale Abflussrinne hat, ist sie aus Holz hergestellt, einen quadratischen oder
rechteckigen Querschnitt. Bei weichem oder nachgiebigem Torfboden ist der Holzmönch aus Stabilitätsgründen nochmals mit Holz unterlegt worden (ZOBEL 1992:73). Der senkrechte hölzerne Mönchkopf hat
einen hufeisenförmigen Grundriss.
Doch Holz war im Mittelalter und in der Neuzeit knapp und so wurden bereits zu dieser Zeit die Mönche
„immer seltener ausschließlich aus Holz hergestellt“ (SCHÄPERCLAUS 1961:160). So gab es denn haltbarere Abflussrohre aus glasierten Tonröhren und seit Anfang des 19. Jh. auch aus Betonröhren, die sich für
diesen Zweck gut bewährt hatten und sich im Laufe der Jahre durchsetzten (ZOBEL 1992:70; ohne eine
nähere Jahresangabe).
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Bei dem aus den Materialien Holz und Ton kombinierten Mönch (Holz-/Tonmönch) wurde der senkrechte
Mönchkopf aus Holz hergestellt und etwa 50 cm tief in den Boden eingelassen. Das horizontale Abflussrohr
bestand aus Ton und wurde in den Teichboden eingesetzt.
Aber die Haltbarkeit auch von Tonrohren ist begrenzt. Sie werden in saurem Substrat nach 10 bis 20 Jahren
zerstört (SCHÄPERCLAUS 1961:161) und stehen insofern von der Haltbarkeit her den Holzmönchen nicht
vor. Nimmt man an, dass mit der Herstellung von keramischen Tonröhren seit den Anfängen des Teichbaus
dieser Baustoff in der Teichwirtschaft zum Einsatz kam, sind auch die Nachfolger des reinen Holzmönchs
nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form vorhanden.
Immer häufiger wurden aber die senkrechten Mönchteile aus Bruchsteinen gemauert (Steinmönch)
(SCHÄPERCLAUS 1961:161). Damit die Staubretter, die in der Regel auch aus Steinplatten hergestellt
werden, „gut liefen“, wurden bei Steinmönchen eiserne U-Schienen verwendet, „die mit 3-4 eingelassenen
Steinbolzen fest mit dem Mauerwerk verbunden waren“ (:162), um die schweren Steinplatten fixiert heben
zu können.
Einen weiteren Materialmix stellt der aus Holz in Verbindung mit Beton hergestellte Teichmönch dar (Holz/Betonmönch). Während zwar, wie beim Holzmönch, der Mönchkopf aus Holzteilen zusammengesetzt ist,
wird er aber nicht tief in den Boden eingelassen, sondern auf einen in den Boden eingesenkten Betonsockel
gesetzt. Gleichzeitig wird in den Grund eine Betonröhre als Verbindungsstück zum Damm eingesetzt. Aber
auch Betonrohre werden in sauren Böden oft in 10-20 Jahren zerstört (SCHÄPERCLAUS 1961:161).
Schließlich wurde der gesamte Teichmönch vollständig „aus Beton an Ort und Stelle hergestellt“
(Betonmönch) (SCHÄPERCLAUS 1961:162).
Auch die Staubretter bestehen bei den Betonmönchen aus Zementbausteinen und es wird als Falz zum Aufund Ablassen der Staubretter die gleichen Konstruktion wie bei den Steinmönchen verwendet (eiserne USchienen mit Bolzenverankerung) (SCHÄPERCLAUS 1961:162), da – vergleichbar den Steinplatten –
aufgrund des höheren Gewichts diese stärkere Verankerung notwendig erschien.
Im selben Maße wie die Baumaterialien der Mönche eine begriffliche Differenzierung ermöglichen, lassen
sich – nach ihrer Position innerhalb des Teiches – drei verschieden Arten des Abzuges mit dem Mönchständer unterscheiden:
1. den Dammständer,
2. den Freiständer und
3. den Wandständer
Der Dammständer– DYHRN bezeichnet den von mir ‚Dammständer’ genannten Mönch umständlich als
„Ständer, der in den Damm zurückgelegt wird“ – wird hinter die vorderste Wand in den Damm hinein
zurückgesetzt. Dieser wird durch zwei schief auseinander laufende Seitenwände mit der vordersten
Hauptwand verbunden und die dadurch entstandene Lücke „durch eine Reihe perpendiculair, aber nicht fest
aneinander stehender Stäbe bzw. Rechen ausgefüllt“ (DYHRN 1782:39).
Der Freiständer hingegen wird vor die inwendige Hauptdammwand „ganz nah an derselben“, frei im Teich
aufgesetzt und nur unten mit der Grundrinne „genau und fest verbunden“ (DYHRN 1782:32).
Der hölzerne Mönchkopf ist immer ein Freiständer – nach DYHRN (1782:32) „Ständer, der frei vor der
Wand steht“ –, denn er darf nicht im Damm stehen und nicht an die Böschung angelehnt werden, weil er
dann leicht fault, ohne an Festigkeit zu gewinnen. Der im Wasser frei aufragende Mönchkopf wird vom
Damm aus mit Hilfe einer Laufplanke erreicht (SCHÄPERCLAUS 1961:160).
Der Wandständer schließlich wird in die vorderste Hauptwand, die als gerade Linie verläuft, „in der Mitte
derselben mit eingesetzt, und mit derselben verbunden“ (DYHRN 1782:33). Von den beiden Seiten des
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Ständers an, weiter in den Teich hinein, werden ein Paar schief auseinander laufende niedrige Seitenwände
oder Flügel – vergleichbar mit der Art des Zapfenabzuges (siehe c.2.8.3.1) – angelegt.
Die Funktion dieser zwei Seitenflügel vor dem Ständer ist dergestalt, dass „vornen im Teiche, in der Tiefe“
der Ständer des Mönchs durch die Seitenflügel, „die von dem Wasser übergossen werden, geschützt wird“
(DYHRN 1782:40).
Der Vorzug dieser Bauart mit dem „Ständer mit der geraden Vorderwand verbunden“ (DYHRN 1782:33)
und den beiden Seitenflügeln „ist wohl, wegen der großen damit verbundenen Bequemlichkeit, und wegen
des festen, dauerhaften und wohlfeilen Baues, allen anderen Arten weit vorzuziehen“ (:40).
Weiter bauliche Zusatzbestandteile eines Mönches sind neben dem eigentlichen Ständer der „Abfischkasten“
sowie der „Auffangkasten“.
Der sog. Abfischkasten ist eine Abfischvorrichtung, mit der die „schonendste Abfischung“ (WALTER 1933:
79) erfolgte. Der Abfischkasten wurde entweder – mit Sperrgittern – hinter dem Mönch oder vor dem Mönch
angebracht und galt für den Abfischvorgang hauptsächlich von kleinen und empfindlichen Jungfischen als
unerlässlich (:54).
Da er somit als integrativer und notwendiger Bestandteil des Mönches zu bewerten ist, wird er dem
Teichmönch als Bauelement zugewiesen und hier behandelt.
Der Abfischkasten besteht aus „einer großen länglichen Kiste mit Wänden aus Drahtgeflecht oder durchlochtem Blech, die unter den Ausfluß des Mönchs gesetzt wird, und in der sich die aus dem Mönch auslaufenden
Setzlinge sammeln. [...] Von hier werden sie mit Gazekeschern herausgenommen“ (WALTER 1933:79). Die
eventuell in dem Teich vorhandenen älteren Karpfen wurden vom Zugang zum Mönch durch Netze oder
Absperrgitter abgehalten (:54).

Abb. VII-29: Fangkasten hinter dem Mönch
a) Damm, b) Dammkrone, c) Mönch, d) Abflussröhre, e) Ausfluss, f) g) Schieber, h) Pflock zur Befestigung des
Fangkastens (aus: WALTER 1933:79)

Diese Abfischkästen konnten aber auch anwendet werden, wenn Forellen und andere große Fische, beispielsweise Karpfen abzufischen waren. Sollten beide zusammen durch den Mönch geschleust werden, wurde ein
Einsatzboden in den Kasten gesetzt, durch dessen Stabgitter die Setzlinge oder Forellen in den unteren Raum
des Kastens schlüpfen konnten (WALTER 1933:79).
Nicht um Fische in einfacher Form zum Versatz zu sammeln oder abzufischen, sondern „um Verstopfungen
des Gitters durch Wasserpflanzen, abgefallenes Laub und dergleichen von der Strömung mitgeführte Gegenstände zu vermeiden, die meistens an der Oberfläche oder dicht unter derselben treiben”, kam ein weiterer
Kasten zum Einsatz, der von mir als „Auffangkasten“ bezeichnet wird, da sich kein spezieller Terminus in
der Literatur finden ließ. Vor der Teichseite des senkrechten Abflussrohres wurde empfohlen, einen „aus
zwei unter spitzem Winkel mit einander verbundenen Brettern bestehenden Kasten“ aufzustellen, der „um
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etwa 20 cm über den höchsten Wasserstand hinausragt und etwa um ebensoviel vom Grunde des Teiches
absteht.“ Das Wasser konnte dann ungehindert dem Mönch zuströmen, „während die an der Oberfläche
schwimmenden Körper sich an dem Kasten ansammeln und von Zeit zu Zeit leicht entfernt werden können.“
(BENECKE 1885:16)
Zusammenfassend ist der Mönch, wie ich ihn verstehe, der Oberbegriff für eine Ablaufvorrichtung, die aus
einem horizontal durch den Damm in die Wasserseite des Teiches verlaufenden Rohr bzw. einer Grundrinne
besteht, auf dem bzw. auf die ein senkrechtes Standrohr befestigt wird. Dieses Standrohr bezeichne ich als
Ständer im eigentlichen Sinne. Das Standohr besteht aus vier viereckig oder quadratisch angeordneten
Pfählen mit Seitenwänden. In die Vorderseite sind an Falzen entlang einzelne Staubretter eingeschoben, die
bei Bedarf herausgenommen werden können. Auf der Oberseite des Standrohres ist ein Gittergeflecht, ein
sog. Mönchgitter angebracht, die der Filtration des Wassers dienen und ein Fortschwimmen von kleinen
Fischen sowie Geäst und Laub etc. verhindern.
Für den Betrieb einer Teichwirtschaft hat der Ablaufmönch durch seine Konstruktion entscheidende Vorteile
gebracht (in Anlehnung an SCHÄPERCLAUS 1961:159):
1. Er gestattet einen ständigen Durchstrom durch den Teich.
2. Siebe, die das Entweichen von Fischen verhindern sollen, können in beliebiger Art und Größe
angebracht, ständig überblickt und leicht gereinigt werden.
3. Es ist möglich, das abfließende Wasser nach Belieben an der Oberfläche, am Grunde oder in jeder
beliebigen anderen Höhe aus dem Teich zu entnehmen.
4. Bei Anbringung von 2 Staubrettreihen kann eine vollständige Abdichtung des Mönches vorgenommen werden, und beim Abfischen lässt sich der Teich ständig durch Siebe absperren, so dass kein
Fisch entweichen kann.
5. Beim Ablassen wird das Wasser von oben her abgelassen, so dass es nie unter Druck steht.
6. Durch Stehenlassen von ein oder zwei Staubrettern kann bei der Abfischung der letzte Rest des
Wassers vor dem Mönch und im untersten Teil des Fischgrabens zurückgehalten werden, so dass die
gesammelten Fische in Ruhe aus dem Wasser herausgenommen werden können.

c.2.8.4 Zulaufvorrichtungen
Die Zulaufvorrichtungen sind für die Wässerung der Teiche und für die Einhaltung des Wasserstandes
zuständig und spielen insbesondere in der Forellenteichwirtschaft eine große Rolle.
Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Einrichtungen variabel eingesetzt worden sind. Vielmehr war es vor
allem in der Karpfenhaltung das Bestreben, „den Wasserstand so viel wie möglich unverändert erhalten [...],
weil die Fische [...] dem frisch einströmenden Wasser entgegen gehen, von ihren Weideplätzen fortgelockt
werden und dem Diebstahl ausgesetzt sind.“ (BORNE 1886:220)
Erst „wenn das Wasser bei trockenem Wetter fällt, die Ränder trocken werden“, wurden diese Vorrichtungen
zwischenzeitlich gebraucht, denn wie oben beschrieben, verließen die Karpfen ihre Weideplätze und gingen
in tiefes Wasser. Des Weiteren würde ansonsten in den Streichteichen der an Gräsern und dergleichen
abgelegte Laich trocken und absterben (BORNE 1886:220). Weiterhin wird die Funktion dieser Zulaufvorrichtungen deutlich, wenn von dem BORNE (:220) ausführt, es sei „vortheilhaft, wenn Teiche, die den
Sommer vorher bestellt worden sind, allmählich angestaut werden, so daß das Vieh die höher gelegenen
Theile beweidet und den Insekten Brutstätten gewährt werden.“
Die das Wasser zuführenden künstlich ausgehobenen Zulaufgräben sind in Pkt. c.2.5.1 beschrieben worden.
An diese Teichgräben schließen sich die Zulaufvorrichtungen teichwärts an, zu denen die folgenden Bauteile
gehören:
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1. Zulaufrohr
2. Zulaufsieb
3. Überfluter
Das Zulaufrohr, von den Zulaufgräben durch den Teichdamm zu der eigentlichen Zulaufvorrichtung
verlaufend, wurde in den Teichen, wie beim Mönch, aus Holz, Ton- und später aus Betonrohren hergestellt.
Durch dieses fällt das Zuflusswasser frei in den Teich hinein (SCHÄPERCLAUS 1961:163). Unterhalb des
Zulaufrohres, d. h. horizontal unter dem einlaufenden Wasser wurde ein sog. Zulaufsieb angebracht: Zum
einen wurde dadurch „das Hineinspringen von Forellen“ verhindert, zum anderen reicherte das Sieb
gleichzeitig das Zuflusswasser mit Sauerstoff an (:163).
Reichte bei Durchströmung von mehreren hintereinander geschalteten Forellenteichen das Gefälle nicht
mehr aus um das Wasser von oben her, beispielsweise durch ein Zulaufrohr einfallen zu lassen, so konnten
mit Brettern verschalte Überfluter in der Dammkrone angelegt werden, die durch Schräggitter und senkrechte Gitter gegen den Fischwechsel gesichert waren (SCHÄPERCLAUS 1961:163f.).
Überfluter wurden in dem flachsten Teil der Dämme angelegt, waren jedoch sonst „möglichst zu vermeiden,
weil sie die Dammkrone und damit den ganzen Damm leicht einrissen“ (SCHÄPERCLAUS 1961:164).
c.2.8.5 Absperrungsvorrichtungen
„Bei Teichen mit kleineren Zuflüssen brauchen oft keine besonderen Absperrungen der Zuläufe
vorgenommen zu werden, wenn die Teiche mit größeren Karpfen besetzt sind“ (SCHÄPERCLAUS 1961:
163). Bei stärker wasserführenden, insbesondere periodisch schwankenden Wasserständen, waren jedoch
Absperrungsvorrichtungen der Zuflüsse notwendig. Sie konnten aus verschiedenen Konstruktionen bestehen
und sind denen des Abflusses vergleichbar:
1. Zulaufmönch
2. Schräg- oder Horizontalgitter
3. Schleusen
4. Wehre
Eine „sehr einfache Art der Absperrung des Zulaufes gegen das Entweichen von Fischen“ bildete ein sog.
Zulaufmönch, „der in der gleichen Weise wie die Ablaufmönche gebaut wird“ (SCHÄPERCLAUS 1961:
163). „Am Einlauf wird der Mönch dazu verwendet, den Zufluß zu regeln und abzusperren.“ (ZOBEL
1992:70)
Eine andere Art der Absperrung konnte durch Schräg- oder Horizontalgitter erreicht werden: Diese
bestanden aus parallel zur Stromrichtung stehenden Stäben oder gelochten Blechplatten (in Anlehnung an
SCHÄPERCLAUS 1961:163).
Eine weitere Möglichkeit zur Absperrung des Zuflusses bestand in der Errichtung von Schleusen und
Wehren.
Jede ungewohnte Bewegung des Wassers durch starke Strömung, wie sie leicht infolge der Schneeschmelze
oder heftiger Regenfälle im Frühjahr des vorigen Jahrhunderts auftrat, bringt Karpfen in Aufruhr. Bei den in
der Ebene gelegenen Teichen genügten Mönche von entsprechender Weite zur schnellen Ableitung des
überschüssigen Wassers und zur Erhaltung des normalen Wasserstandes. Dagegen mussten die zwischen
Bergen und Hügeln gelegenen oder von öfter anschwellenden Bächen oder Flüsschen gespeisten Teiche, die
häufigem Hochwasser ausgesetzt sind, gegen Überflutung und Beschädigung der Dämme, die leicht zu
Durchbrüchen Anlass geben, „durch Wehre besonders geschützt werden.“ (BENECKE 1885:16) Vor allem
bei dem von Berglandflüssen aus gespeisten Winterteichen waren daher „Überfallwehre höchst notwendig.“
(:31), während die Sommerteiche ohnehin nicht bewirtschaftet wurden.
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Eine andere Form des Hochwasserschutzes bestand aus den sog. Abweisungsgräben, die in Kap. c.2.5.2
besprochen wurden.
Wehre sind also besondere Einrichtungen der Berg- und Hügellandteiche und solche von temporär hochwasserführenden Flussläufen gespeisten Flachlandteichen, deren Bau als Notwendigkeit empfohlen wurde:
„Wo Teiche von Flüssen oder größeren Bächen durchströmt werden, thut man wohl, an
letzteren schon vor ihrer Einmündung in den Teich derartige Wehre anzulegen, um das
Hochwasser und den etwa mitgeführten Schlamm etc. gar nicht erst in den Teich eintreten zu
lassen.“ (BENECKE 1885:17f.)
Die Wehre (siehe Abb. VII-30 und 31), auch ‚Überfälle’ oder ‚Flutbetten’ genannt, „werden gewöhnlich an
dem einen Ende des Teichdammes angelegt, wo derselbe der geringeren Wassertiefe halber keinem hohen
Drucke ausgesetzt ist“ (BENECKE 1885:17). Der Bauplan eines solchen Teichwehres in der Ausführung
eines Überfallwehres liest sich wie folgt:
„Je nach der Größe der Teiche und der Menge des voraussichtlich abzuleitenden Hochwassers
erhalten sie eine Breite von 3-10 m oder noch mehr. Die Wehrkante muß [...] ½ – 1m tiefer
liegen als die Krone des Dammes; die Böschungen, welche man vorteilhaft viel flacher macht,
als die des übrigen Dammes, stoßen in der Wehrkante dachartig zusammen und werden mit
einem dicht gefugten Bohlenbelage versehen. Auch die Seitenwände des Wehres müssen
natürlich, um Abspülungen zu vermeiden, durch feste Spundwände geschützt werden. Wird der
Damm als Weg benutzt, so muß das Wehr überbrückt werden.“ (BENECKE 1885:17).

Abb. VII-30: Ansicht eines Überfallwehres
(aus: BENECKE 1885:17)

Die historisch betrachtet frühzeitigste Lösung zur Absperrung von hochwasserführenden Fließen, stellen aus
Strauchwerk hergestellte hölzerne Wehre, sog. Strauchwehre dar. Solche Strauchwehre wurden „von
dünnem 1½ – 2 m langem Faschinenstrauch ausgeführt, welches in der Richtung der Strömung gelegt wird
und den höchsten Wasserstand etwa um ½ m überragen muß.“ (BENECKE 1885:18).
Später wurde mit dem Einsatz eines Wehrrechens eine vorteilhaftere Lösung praktiziert: „Um zu verhindern,
daß mit dem Hochwasser Fische über das Wehr mit fortgehen, wird auf oder vor demselben ein Rechen
angebracht, d. h. ein Gitter aus Holz- oder verzinkten Eisenstäben, welches bei breiten Wehren der
Wehrkante parallel läuft, bei schmäleren gerne spitzwinkelig gegen die Strömung gestellt wird, um dem
Wasser mehr Durchflußöffnungen zu bieten und sich weniger leicht durch antreibendes Kraut, Land u. dergl.
zu verstopfen“ (BENECKE 1885:17).
Um also das Entweichen von Fischen aus dem Teich in den einmündenden Fluss oder Bach zu verhindern,
muss dessen Mündung durch einen an den Wehren eingerichteten Rechen oder durch ein Strauchwehr
versperrt werden. Zu diesen Absperrvorrichtungen gehörte auch ein Wehrbalken. Ob vor Metallwehren oder
vor Strauchwehren, es wurde „zweckmäßig, um Verstopfungen zu vermeiden, ein schwimmender Balken in
schräger Stellung befestigt.“ (siehe Abb. VII-31) (BENECKE 1885:18) „Sehr wirksam“ wurde solchen
Verstopfungen auch durch „ein hochkant gestelltes Brett begegnet, welche, in sehr schräger Stellung zur
Strömung vor dem Rechen befestigt, die an der Oberfläche herantreibenden Gegenstände aufhalten und nach
dem Ufer hinlenken, wo sie sich anhäufen und leicht entfernt werden können.“ (:17)

VII AUSGEWÄHLTE ANLAGEN UND ELEMENTE

626

Dieser Balken wird außerdem auch als ‚Wehrbrett’ oder, falls es sich um schwimmende Konstruktion
handelte, als ‚Schwimmbalken’ bezeichnet.

Abb. VII-31: Ansicht des Dammes mit Wehr, Rechen und Schwimmbalken
(aus: BENECKE 1885:19)

Der Teichbau ist, betrachtet man rückblickend die verschiedenen Bausteine, eigentlich eine simple Konstruktion: ein möglichst kurzer Dammbau, darauf nur kleine Weidenhölzchen anpflanzen, Zu- und Ablaufvorrichtungen einrichten und den Teichboden präparieren. Doch besieht man die unterschiedlichen Bauweisen, die
Anfertigung der Filtereinrichtungen, die Abwägung des idealen Bauplatzes, ihre anschließende Absteckung
bzw. Vermessung und den auch in einer günstigen Talenglage massiven Erdaushub für eine Vielzahl an
unterschiedlichen Teichformen, insbesondere bei Forellen- und Winterteichen, so ergibt sich ein anderes,
diffizileres Bild des Teichbaus. Vor allem bestanden die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen im Gegensatz
zu frühen Bewirtschaftungsformen darin, Umlaufgräben einzurichten, Vorrichtungen zu bauen, um bei
Hochwasser die Dämme öffnen zu können und in Trockenzeiten dieselben zu verschließen, um Schäden an
Weiher- und Fischbestand zu vermeiden. Die vorgenommene detaillierte Darstellung des Teichbaus vermag
einer Simplifizierung entgegenzuwirken und eine differenzierte Bewertung von Teichen in der Landschaft zu
ermöglichen.
3

Mühlteiche

a

Begriff der Wassermühle

Der Begriff der ‚Mühle’ war und ist nicht auf das Mahlen von Getreide beschränkt. Man unterscheidet
Mühlen nach den Kriterien Antriebskraft (Wind-, Wasser-, Ross-, Ochs-, Esel-, Hund-, Tret- oder Handmühle etc.), Mahl- bzw. Fördergut (Weizen-, Graupen-, Hirse-, Knochen-, Muschel-, Moddermühle42 etc.),
Verarbeitung (Dresch-, Heckerling-43, Flachs-, Walk-, Waid-, Gerber-, Öl-, Lohe-, Pulver-, Papier-, Säge-,
Bohr-, Schleif-, Trass-, Tabakmühle etc.), Technik (Stampf-, Hammer-, Stockmühle), Standort (Fluss-,
Teichdamm-, Werdermühle) und nach den Eigentumsverhältnissen bzw. dem geographischen Lagebezug

42
„Modder-Mühlen“ (oder auch Baggerte) sind „diejenigen Maschinen, womit aus den Häfen, Unfurthen und Kanälen der Sand,
Schlamm und Moder, der diese verschlemmt hat heraus zu schaffen und rein zu halten und ihnen die gehörige Tieffe wiederum zu
geben“ (LEUPOLD 1735:121).
43
„Heckerlings-Mühlen“ (oder Hächsel- bzw. Hechselmühlen): mittels wasserbetriebenem Schaufelrad wurde hier das Stroh mit
Messern und anderen Schneidwerkzeugen zusammengedrückt (LEOPOLD 1735:81f.). Nach LEUPOLD (:118) wird eine Heckerlings-Mühle „einzig und alleine auf grossen Meyer-Höfen, wo viele Pferde gehalten werden, einigen Nutzen bringen“, d. h. dort, wo
viel Stroh erbaut wird.

VII AUSGEWÄHLTE ANLAGEN UND ELEMENTE

627

(Bauern-, Dorf-, Kloster-, Burg- oder Stadtmühle)44. KREINER (1996:47) versteht die Mühle deshalb – in
einem umfassenden Sinne – „als ein Instrument zur Bewältigung unterschiedlicher Arbeiten unter Nutzung
verschiedener Energieformen“.
Wie aus der begrifflichen Darlegung ersichtlich, bezeichnete man alle technischen Anlagen, die durch
Naturkräfte angetrieben wurden, in früheren Jahren als Mühlen, auch dann, wenn sie nicht zur Getreidevermahlung bestimmt waren und keine Mühlsteine besaßen. Deshalb empfiehlt WIEMER (1988:79) für die
Wassermühle auch den Begriff ‚Wasserkraftanlage’ anstelle von Mühle zu verwenden, ist doch im Volksmund „nahezu jede Fabrikation, die mit einem Wasserrad angetrieben wurde [...] eine ‚Mühle’“ (UECKER
1999:7).
Die Wassermühle bezeichnet allgemein eine „Methode, aus Wasser Energie zu gewinnen“ (UECKER
1999:14) und das Werk der Wassermühle wird als die „erste Maschine der Menschheit“ beschrieben, „die
ohne Muskelkraft Arbeit verrichtet“ (BEDAL 1992:31) und die „die wichtigste Kraftmaschine des Mittelalters“ war (MÜLLER/LUDWIG 1982:131). Doch das Wasser für den Antrieb, dies wird vielfach
übersehen, wird erst mit Hilfe des Wasserbaus für die Mühle nutzbar gemacht (:31). So wird bei der
Wassermühle, technisch betrachtet, „die Kraft des Wassers auf ein horizontal oder vertikal gestelltes und mit
Schaufeln oder Paddeln versehenes Mühlrad gelenkt und dessen Drehbewegung direkt oder über einen
Übersetzungsmechanismus auf den Mühlsteinoberlieger übertragen“ (SCHÖN 1995:81, Hervorhebung im
Original) . Für diese Art der Kraftübertragung und der dafür notwendigen Lenkung des Wassers bedurfte es
also einer Gewässerinanspruchnahme, die verschiedene gewässerbezogene Anlagen und Elemente
hinterlassen hat, die noch heute in der Landschaft sichtbar und teilweise auch in ihrer ursprünglichen
Funktionalität erlebbar sind. Doch im Gegensatz zu anderen Antriebsarten ist nur für den Antrieb mit
Wasserkraft ein Wasserstauteich – aber auch nicht in allen Fällen (siehe VII 2b) – Bestandteil einer
Wassermühlenanlage.
Entscheidend für den Bau eines Mühlenteiches und seiner Wasserzu- und -abführungseinrichtungen war eine
zu geringe Stärke und Menge an Wasser sowie ein unzureichendes Gefälle zur Nutzung der potentiellen
Energie des Wassers. Sie bildeten die natürlichen Voraussetzungen für die Anlage von Wassermühlteichen.
Da also die physiogeographischen und topologischen Verhältnisse für die zahlreichen von einem
Gewässerlauf partizipierenden Wassermühlen für den Betrieb oftmals nicht ausreichend waren, mussten in
vielen Fällen diese Voraussetzungen durch wasserbautechnische Anlagen überhaupt erst geschaffen oder
verbessert werden, um die Technologie anwenden zu können. Diese „umfänglichen wasserwirtschaftlichen
Bauten tragen in besonderem Maße zur Landschaftsveränderung bei – nicht selten das Landschaftsbild
bereichernd“ (VOIGTMANN 1999:74). Sie selbst und ihre technischen Einrichtungen sind somit „Relikte
mit einem hohen Informationswert über frühere Wassernutzungen“ (DIX 1997:25).
Kulturlandschaftsgeographische Kennzeichen der erhaltenen Mühlenstandorte sind, wie bei den
landwirtschaftlichen Hofstellen und Weilern zum einen ihre historische Bausubstanz. Aber darüber hinaus,
auch wenn die baulichen Hinterlassenschaften nicht mehr vorhanden sind, „die Teiche und Gräben, über die
das Wasser der Bachläufe in die Teiche ab- bzw. zurückgeleitet wurde“ (WEISER 1997:85). Eine
wasserradgetriebene Mühle prägte ihre Umgebung förmlich durch künstliche Anlagen wie Stauteiche und
Mühlgräben und umfasste andere Einrichtungen, die zur Heranführung des Wassers notwendig waren: die
Ausbaustrecke des Gewässers, deren Fassung zur Regulierung des anstehenden Wasserdruckes, bestehend
aus mitunter mächtigen Wehranlagen und Einlaufbauwerk, den Werkskanal und das Krafthaus mit der
eigentlichen Kraftmaschine, das Triebwerk und sodann die jeweiligen Arbeitsmaschinen
(MÜLLER/LUDWIG 1982:152; ALBRECHT 1999b:353). „Gebäude, Teich und Gräben bilden funktional
eine Einheit, was bei den bisherigen Unterschutzstellungen als Bau- bzw. Bodendenkmal nicht
berücksichtigt wurde.“ (WEISER 1997:85)
Von historisch-kulturlandschaftsgeographischem Interesse und innerhalb dieser funktionalen Einheit weitgehend unberücksichtigt blieben bislang häufig vor allem die bodenbezogenen Elemente und Anlagen
44

Hier ist nicht der Raum zur Darstellung aller verschiedenen Mühlenarten: Die von Johann Georg KRÜNITZ (1728 – 1796) herausgegebene „Ökonomisch-technologische Encyklopädie“ zählt nicht weniger als 138 verschiedene Mühlenarten auf (KRÜNITZ 1804,
Bd. 95 und 96; aus: TROITZSCH 1991:33).
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außerhalb des Mühlenhauses: die Mühlteiche – auch wenn sie mit ihrer morphogenetischen Ausformung für
die Beaufschlagung und damit für den Mühlenantrieb wichtig und oftmals sogar entscheidend waren. Der
allgemein gehaltende Terminus ‚Wassermühle’ darf demnach nicht auf das eigentliche Mühlhaus eingeengt
werden, sondern umfasst im engeren Sinne die Gesamtheit der wasserbezogenen Mühlanlagen und -einrichtungen einschließlich der Mühlteiche.
b

Mühlentopologie

Unter dem Kriterium der hydrologisch-geographischen Topologie gibt es zwei Formen von Wassermühlen,
die sich bezüglich der Art ihrer Anlage am Fluss wesentlich voneinander unterscheiden. Es handelt sich um
die Wassertriebwerke, die
a. am Mühlengraben oder
b. direkt am Hauptfluss
gelegen sind.
Die meisten Mühlen sind so angelegt, dass sie von einem Mühlenkanal (Mühlenbach) angetrieben werden,
der mittels eines festen Wehres vom Fluss abgeleitet wird. So waren z. B. alle Mühlen an den Erftnebenflüssen und an der Erft oberhalb Bergheims in dieser Art angelegt (KREINER 1996:100) und auch die
Mühlen an der Zorge oberhalb und im Stadtgebiet von Nordhausen. Im Gegensatz zur Erft und zur Zorge
konnten am Erft- bzw. Zorgemühlenbach wegen der geringeren Bachbreite die Wasserräder direkt in den
Bachlauf hineingebaut werden (vgl. für die Erft DIX 1997:156).
Anders als diese Mühlenanlage an Flussableitungen stand der zweite Standardtypus am Fluss- bzw. Bachlauf
selbst. Sie unterscheiden sich nicht nur in der Größe und Anzahl der Wasserräder, die eine Hauptflussmühle
kennzeichnet, sondern auch insbesondere und logischerweise, doch nicht weniger kennzeichnend, dadurch,
dass sie nicht an einem Mühlenkanal lagen, sondern direkt am Hauptfluss. An einer solchen Mühle wurde
der Fluss in voller Breite durch ein Schützenwehr aufgestaut. Durch Öffnen und Schließen der hölzernen
Schützen konnte der Wasserstand reguliert werden. Das Hochwasser wurde durch einen Flutkanal um die
Mühle abgeführt. Die Anlage solcher Großmühlen war aber nur an nicht schiffbaren Flussläufen möglich,
wo eine Behinderung der Schifffahrt ausblieb (KREINER 1996:109).
c

Arten der Wasserzuführung

Man unterscheidet beim vertikalen Wasserrad nach Beaufschlagung drei Arten der Wasserzuleitung: 1. Die
unterschlächtige, 2. die mittel-, und 3. die oberschlächtige Wasserzuführung (SCHEFFLER 1982:43). Statt
von unterschlächtigen Rädern sprechen einige Autoren auch von unterpfortigen, statt von mittelschlächtigen
Rädern von hinterschlächtigen, hinterschlägigen oder mittelpfortigen Rädern usw. (DOBELMANN
1980:28). Sie erhielten ihre Bezeichnungen wegen der im unteren, mittleren oder oberen Teil des Rades auf
die quer zur Strömung angebrachten Schaufeln oder Zellen wirkenden Beaufschlagung (MAGER et al.
1989:56; siehe auch VI 16a).
Eine weitere Unterscheidung in Zellen- oder Schaufelrad ergibt sich durch die um das Rad herum
angebrachten wasseraufnehmenden Zellen, oder die dem Wasserdruck nur Widerstand bietenden Schaufeln.
Ausschlaggebend für die Art der Wasserzuführung, d. h. wo die Wasserkraft auf das Mühlenrad einwirkt, ob
ober-, mittel- oder unterschlächtig, ist die Wassermenge und das Wassergefälle (HÖLSCHER 1987:11).
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Abb. VII-32: Typen von Wasserrad-Antrieben: 1. unter-, 2. mittel-, 3. oberschlächtig
(aus: VOGT 1998:21)

Die älteren, sicher zuerst dominierenden Formen gehören sämtlich zu den durch ‚unterschlächtiges Wasser’
angetriebenen Mühlen, bei denen der Druck des abfließenden Wassers die Drehung des Mühlrads bewirkte
(DOBELMANN 1980:28; SCHEFFLER 1982:43; MAGER et al. 1989:56; BEDAL 1992:32). In das unterschlächtige Wasserrad läuft das Wasser unten hinein und lediglich die Strömung des Wassers wird
ausgenutzt (LORENZ 2000:38). Die Beaufschlagung erfolgte dabei knapp über dem Unterwasserspiegel
(MAGER et al. 1989:56), in den das untere Radteil eintaucht und dadurch rückwärts bewegt wird.
Die meisten dörflichen Mühlen, so (GRIES 1999:20), wurden mit einem unterschlächtigen Rad angetrieben,
„da dieses System ohne zusätzlichen wasserbaulichen Aufwand auskam“. Voraussetzung dafür war, dass
„der Bach genügend Wasser führt und eine Tiefe von 50 bis 70 cm“ besaß (:20).
Diese Zuleitungsform war nur für Gewässer mit starker Wasserführung und geringem Gefälle geeignet. Im
Unterschied zu den anderen Rädern war hier nicht das Gewicht des Wassers, sondern seine Bewegungsenergie für die Drehung des Rades verantwortlich. Deshalb benötigten unterschlächtige Wasserräder eine
bestimmte Wassermenge von mindestens ca. 50 Liter in der Sekunde, dafür nur einen geringen ‚Absturz’,
der weit unter einem Meter betragen kann (BEDAL 1992:32). So erlaubten die unterschlächtigen Schaufeläder die Nutzung sehr kleiner Fallhöhen bis zu einer Untergrenze von 30 – 40 cm, weshalb sie sehr häufig an
den durch geringe Fließgeschwindigkeiten charakterisierenden Unterläufen der Bäche und Flüsse zum
Einsatz kamen (LUNKENHEIMER 1990:11; BEDAL 1992:32)45. Die aber, um möglicht viel Wasser auf die
Schaufel zu bringen und einen hohen Durchflusss zu erzielen, möglichst breit sein mussten.
In der Leistung waren sie aber nicht nur abhängig vom Wasserdruck, sondern von vielen anderen Faktoren
wie Radumfang, Stellung, Größe und Form der Schaufeln und weiteren Konstruktionselementen (MAGER et
al. 1989:56). Besondere Bedeutung für die Energieumwandlung erlangte deshalb bei diesen Konstruktionen
die Schaufelform. Die Bewegungsenergie des Wassers wurde umso intensiver genutzt, je weniger das
einströmende Wasser in seiner Bewegungsrichtung beeinflusst wurde und je besser es drallfrei wieder aus
den Schaufeln heraustreten konnte (WIEMER 1988:81).
Es existieren hinsichtlich des Konstruktionsprinzips der Schaufeln verschiedene Formen des
unterschlächtigen Wasserrades. Die einfachste Form, das sog. Strauberrad (siehe Abb. VII-33), besaß nur
einen Radkranz, auf dem quer zur Strömung die Schaufeln aus geraden Brettern befestigt waren. Das sog.
Staberrad hingegen bestand aus zwei Radkränzen und hatte einen größeren Durchmesser. Zwischen den
Felgen waren kastenähnliche Schaufelfächer (Zellen) angebracht. Das Staberrad wurde dann verwandt, wenn
größerer Wassermengen verfügbar waren (VOGT 1998:23) Vergleiche haben gezeigt, „daß bei breiteren
Flüssen, wo nur mit unterschlächtigen Grindeln (Wasserrädern) gearbeitet werden konnte, zwei oder drei
Grindeln hintereinander gestaffelt angeordnet waren.“ (LANGE 1989:90)

45

Im Gegensatz dazu schreibt MÜLLER/LUDWIG (1982:131), dass „schnell fließende Gewässer“ die Wassermühle „unterschlächtig“ antreiben.
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Abb. VII-33: Modellskizze einer unterschlächtigen Mühle mit Strauberrad
(aus: VOIGT 1998:22)

Bei den mittelschlächtigen Rädern traf das Wasser in Höhe der Radnabe auf Zellen oder Schaufeln auf
(VOGT 1998:23). Das mittelschlächtig zugeführte Wasser trifft das Rad in Brusthöhe und heißt daher auch
‚Brustwasser’ (SCHEFFLER 1982:43). Die Drehung dieses Rades war wie bei dem unterschlächtigen dem
Wasserzufluss entgegengesetzt.
Der große Vorteil der mittelschlächtigen Räder wird bei stark differierender Wasserführung und Fallhöhe
deutlich: Schwankende Wasserstände konnten durch wechselnden Eintritt des Triebwassers in den Radbereich mittels entsprechender Steuerung der Schützenöffnung kompensiert werden, so dass der Wirkungsgrad
auch bei ungünstiger Wasserführung nahezu stabil gehalten werden konnte (WIEMER 1988:80f.).
Mittelschlächtig beaufschlagte Wasserräder wurden, obgleich nicht hiervon der Name, sondern von der
Achshöhe des Rades abgeleitet wird, am besten bei mittlerem Gefälle eingesetzt.
Entgegen der weit verbreiteten Ansicht, wie sie zum Beispiel DOBELMANN (1980:28), LUNKENHEIMER
(1990) und GRIES (1990:20) vertreten, mittelschlächtige Wasserzuführungen seien „wegen des geringen
Gefälles und der schlechten Ausnutzung des Wassers [...] selten benutzt“ worden (LUNKENHEIMER 1990:
11), eher selten und beispielsweise im Osnabrücker Nordland überhaupt nicht anzutreffen, wurden „bis auf
zwei Ausnahmen“ in allen Mühlen des Erftbaches mittelschlächtige Wasseräder betrieben, „die den Verhältnissen am Erftmühlenbach am besten angepasst waren.“ (DIX 1997:156)
Wie der Name schon sagt, stürzte das Wasser bei oberschlächtigem Betrieb von oben in die Schaufeln des
Mühlrads (DOBELMANN 1980:28; VOGT 1998:23) und „wirkt nicht nur durch Druck, sondern auch durch
Schwere“ (DOBELMANN 1980:28). Durch das zunehmende Gewicht des Wassers sanken die Zellen nach
unten und setzten das Rad in eine fortwährende Drehbewegung um (DOBELMANN 1980:28; WIEMER
1988:80; VOGT 1998:23; LORENZ 2000:38).

Abb. VII-34: Modellskizze einer oberschlächtigen Mühle mit Strauberrad
(aus: VOGT 1998:23)
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Das aber setzte ein größeres natürliches Gefälle (VOGT 1998:23), zumindest aber eine größere Fallhöhe des
Wassers an der Mühle, den sog. Absturz, voraus. Denn je höher der Absturz, desto geringer kann die
zufließende Wassermenge bei gleicher Leistung sein. Gleichzeitig berechnete man nach der zur Verfügung
stehenden Wasserkraft, die über das Mühlrad den Mahlgang trieb, den Durchmesser der Mühlsteine
(BINTZER 1991:249). Ein oberschlächtiges Rad setzte ein Gefälle von mindestens 2½ m voraus, konnte
aber auch 3 m und bis über 10 m betragen (DOBELMANN 1980:28). Deshalb waren lange Mühlgräben, die
das notwendige Gefälle erst herstellen mussten, häufig (GRIES 1999:20).
Die sog. oberschlächtigen Mühlen haben sich nach Angaben von DOBELMANN (1980:28) erst im 13./14.
Jahrhundert, nach BEDAL (1992:32) sogar erst im Spätmittelalter (14./15. Jh.) entwickelt und ihre
Wasserräder waren deutlich breiter als die anderen Räder aufgebaut und der im Einzelfall verfügbaren
Wassermenge angepasst, damit die Zellen ausreichend viel Wasser aufnehmen konnten. Denn darauf kam es
an: nicht der Druck des fließendes Wassers, wie gesagt, war entscheidend, sondern das Gewicht des in den
entsprechend profilierten Zellen festgehaltenen und ständig nachlaufenden Wassers, das das Rad
unaufhörlich nach unten drückte (VOGT 1998:23).
Wo immer der Höhenunterschied es zuließ, wurden oberschlächtige Wasserführungen bevorzugt. Aber auch
dort, wo die Gefälleverhältnisse nur einen unterschlächtigen Antrieb zuließen, wie zum Beispiel den
Gebirgsvorlanden, wurden die Mühlen in der Mehrzahl oberschlächtig angetrieben. Aber erst um 1820
begann die Umrüstung von unter- auf oberschlächtig, denn erst durch die Verwendung von Stahl und
Gusseisen konnten oberschlächtige Wasserräder mit einem Durchmesser von weniger als 2 m konstruiert
werden (KREINER 1996:113). Bis zu diesem Zeitpunkt also waren die Mühlen an gefällearmen Bach- bzw.
Flussläufen unterschlächtigen Antriebs. Oberschlächtige Wassermühlen waren wesentlich leistungsfähiger
als unterschlächtige. Während deren Wirkungsgrad bei etwa 35 % lag, wurden bei oberschlächtigem Antrieb
70 % und mehr erreicht (VOGT 1998:23). Bei gleichen Bedingungen erzeugen diese Räder fast doppelt so
viel Energie wie unterschlächtige Wasserräder (DOBELMANN 1980:28). Diesen Vorteil konnten
normalerweise nur Gebirgsbäche bieten und so waren oberschlächtige Wasserräder „vor allem in
Gebirgsgegenden [...] der bevorzugte Antrieb für Mühlen“ (GRIES 1999:20), gebunden an gefällereiche
Gewässer des Berglandes, während im Flachland unterschlächtig angetrieben wurde (KREINER 1996:100).
Gleichwohl gab es „auch am Niederrhein oberschlächtige Mühlen, aber nur dort, wo das Geländeprofil
deutlich genug vom Flachland abwich.“ (VOGT 1998:23)
Bisweilen existierten auch Mischformen der Wasserzuführung: Aufgrund besonderer Gewässerkraft wurden
zum Beispiel zwei Mühlräder angetrieben. Das dem Schütz nächste Rad wurde mittelschlächtig betrieben,
während beim zweiten Rad die Beaufschlagung von unten durch ein Holzgerinne erfolgte (WIEMER
1988:80).
Im Wendland wurde in einer Mühle ein schmales Wasserrad, ein sog. ‚Tiroler Rad’ eingebaut, mit dem es
möglich war, bei hohem Gefälle geringe Wassermengen intensiv wirtschaftlich zu nutzen (LANGE
1989:95). Daneben gab es noch im 16. und 17. Jh. die sog. ‚Panstermühlen’, deren Wasserräder an Ketten
hingen und entsprechend dem Wasserstand gehoben oder gesenkt werden konnten (HÖLSCHER 1987:11).
Floss das zur Verfügung stehende Wasser reichlich, wurden zusätzliche Gerinne gebaut, in denen noch
weitere Räder nebeneinander angetrieben werden konnten. Bei einer relativ langen Gefällstrecke des
Wassers konnte man mühelos drei Mühlräder hintereinander laufen lassen (BINTZER 1991:247ff.).
d

Elemente der Wasserzuführung

Ausschlaggebend waren für alle Antriebsarten die zur Verfügung stehende Wassermenge und das Gefälle;
von ihnen hing die Art und die Anzahl der Mühlräder, ihr Radius und die Schaufelbreite ab (BINTZER
1991:247).
Die Schwierigkeit bestand immer darin, festzustellen, wie die durch Strömungsgeschwindigkeit und nutzbare
Fläche des Wassers zu bestimmende Wasserenergie in die Drehbewegung des Rades umgesetzt werden
konnte. Das fließende Wasser sollte möglichst lange auf die Fläche des Rades wirken. Gerade in der
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Erfüllung dieser Forderung lag der große Vorteil der oberschlächtigen Räder, da das Wasser hier zusätzlich
zu seiner Bewegungsenergie auch durch sein Gewicht wirkte.
In der praktischen Umsetzung allerdings wurden erhebliche Eingriffe in die Wasserführung erforderlich: Um
Wasserräder und vor allem oberschlächtige Räder antreiben zu können, die ein größeres Gefälle voraussetzen (VOGT 1998:23), mussten Dämme, Zuleitungs- oder Mühlgräben, das Staubauwerk mit Gleitschütz
für die Regulierung des Wasserzulaufs und Mühlteiche angelegt werden (WIEMER 1988:82).
d.1 Grundwerk
Das Wasserbauwerk unmittelbar an der Mühle nannte man das Grundwerk (STURM 1815:2-4). Hier wurde
das Wasser nochmals gestaut, bevor es mit Gefälle auf das Mühlrad bzw. die Mühlräder geleitet wurde
(KREINER 1996:119).
Es besteht aus dem Gerinne (‚unteres Grundwerk’), dem Fachbaum, dem eigentlichen Stauwerk und dem
Geschränk (‚oberes Grundwerk’)

Abb. VII-35: Grundwerk
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Tab. IV. der Abbildung zeigt ein an einer unterschlächtigen Mühle zu errichtendes hölzernes „Grundwerk“. Man erkennt
die eingeschlagenen Pfahlreihen zur Legung des „Fachbaumes“ (c) sowie die vier Reihen Pfähle („Heerd-Schwellen“ bzw.
„Heerd-Pfähle“) vor dem Fachbaum (Fig. 3). Die Tiefe der Pfähle war neben dem starken Verbund (Verzapfung,
Verspundung) und der Veruferung insofern von großer Bedeutung, das „der Heerd desto besser mit Sande verschüttet oder
verschlämet werden können, damit man sich des Unterwaschens und Durchbrechens destoweniger zu befahren habe.“
(LEUPOLD 1735:13). Auf dem Fachbaum kommt das „Grieß-Werck“ (r t, Fig. 4) mit seinen „Grieß-Säulen“ (r) zu stehen.
Hinter diesen Grießsäulen werden die Pfähle (D, Fig. 2) des „Mahl“– oder „Wüsten Gerinnes“ eingestossen und auf diesen
die Bretter der Bodenschwellen (E F), die sog. „Wende-Bänke“ aufgelegt. Auf besagte Schwellen setzte man die „ZiehErcker“ oder „Gatter-Scheiden“ (Q, Fig. 2), damit die Wellen des Mahlbaumes samt ihren Wasserrädern durch Hilfe der
„Ausziehe-Gatter“ (R, Fig. 2), und dem dazu gehörigen „Zieh-Zeugen“, aufgezogen werden können (LEUPOLD 1735).

d.1.1 Unteres Grundwerk
Den unteren Teil des Grundwerks der Mühle, den letzten Teil der Wasserzuführung auf die Räder, bildete
das Gerinne (vgl. BEDAL 1992:39), die auch als ‚unteres Grundwerk’ bezeichnet werden. Über das
Mahlgerinne wurde das Wasser auf bzw. gegen die Schaufeln des Mühlrades geleitet. Der Bachverlauf
unmittelbar vor dem Wasserrad wurde dem Gerinne in seinem Querschnitt den hydraulischen Gegebenheiten
angepasst (DIX 1997:156).
Das Gerinne der unterschlächtigen Mühle bezeichnete man als ‚Mühlenbett’. Es handelte sich dabei in der
Regel um hölzerne, offene Wasserleitungen, deren Boden mit Brettern verschalt war (KREINER 1996:119).
Dieser Grund des Mahlgerinnes war entweder der Form des Mühlrades angepasst (‚gekröpftes Gerinne’)
oder als schiefe Ebene angelegt (KREINER 1996:119). Bei beiden Anlageformen musste oben der seitliche
Abstand zwischen Mühlrad und den Wänden wenigstens 25 cm betragen, damit das Rad im Winter nicht so
schnell festfrieren konnte. Unten musste das Gerinne dagegen möglichst schmal gehalten sein, damit nicht
zuviel Wasser ungenutzt neben dem Rad verströmte (:119).
Durch Höherlegen der Zuleitung versuchte man bei oberschlägigen Mühlen zunächst die Einwirkungszeit
des Wasserdrucks auf die Schaufeln zu verlängern. Das vor dem Rad gestaute Triebwasser wurde über das
Gerinne, das dem Radprofil angepasst war, von oben auf das Rad geleitet und konnte so die eimer- oder
becherförmigen Zellen füllen (DOBELMANN 1980:28; ERLER/MATTHIESEN 1989:80).
Die Gerinnewände bestanden aus Eichenschwellen, der Boden aus einer 2½-zölligen Bebohlung (BINTZER
1991:251). Die Abdämmung des zufließenden Wassers bei größeren Gerinnearbeiten „geschah durch Pferdemist, der zwischen dicht eingerammten Pfahlreihen gestopft wurde.“ (:123) Alle Mahl- und wüsten Gerinne
waren voneinander durch Pfahlwände getrennt, die beidseitig mit Brettern verschalt und oben durch einen
waagerechten Balken begrenzt wurden (KREINER 1996:119).
STURM (1815:2f.) beschreibt in seinem frühen Standardwerk zur Mühlenbaukunst das „Gerinne der
gemeinen deutschen Mühlen“ wie folgt (siehe Abb. VII-36): Demnach wurden in den Mühlenkanal (EFGH)
„drei, viertehalb, bis vier Fuß weit von einander, nachdem das Wasser mächtig, und das Werk groß ist,
Pfähle K mit der Handramme, oder mit einer Fallramme [...] eingeschlagen, wonach sich auch die Länge
der Pfähle richten muß. Nachdem diese Pfähle [...] werden Grundschwellen F und [...] über diese queer
herübergehenden Balken G gelegt, auf welche hernach an beiden äußersten Enden wiederum Schwellen
gelegt [...]. Endlich werden über die Balken, und beiderseits an den Wänden hinauf starke wohlgefügte und
mit Werk und Theer eingestrichene Bretter geschlagen, ihre Fugen aber noch dazu mit Leisten übernagelt,
so ist der Kanal fertig.“
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Abb. VII-36: Grundwerk „Mühlenkanal“
(aus: STURM 181)

Es handelt sich also um eine solide Zimmermannsarbeit im Wasserbau der Mühlenbaukunst, deren
Schwierigkeit in der Bemessung des Gefälles lag. Schließlich sollte dem Wasser mit dem Gerinne, d.
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h. dem Grundwerk, im Sinne der Energiegewinnung zu einem höchstmöglichen Aufschlag verholfen
werden. Die stabile Ausführung des unteren Grundwerks ist Beleg für die Last, die das konzentriert
einlaufende Mühlwasser bewirkte und die darüber hinaus bei Hochwasser erwartet wurde.
d.1.2 Fachbaum
Vor dem Gerinne lag der Fachbaum, auch Grund- oder Spundbaum (BINTZER 1991:251), oder
Weidebaum bzw. Pfahlwerksmauer (KREINER 1996:119) genannt. Der Fachbaum, ein horizontal
angebrachtes Kantholz, über das sich das Wasser in das Gerinne ergoss, markierte die
Mindeststauhöhe (:119).
Da im Bereich des Oberwassers der Wasserspiegel durch Wehre reguliert wurde, war für die
Stauhaltung entscheidend die Höhe des im Wehr liegenden Fachbaumes, der nicht nur den höchsten
möglichen Wasserstand für die Mühle markierte, sondern auch die Wasserentnahme regelte, indem er
die Breite des zufließenden Wassers normierte. Von der Höhe des Wasserspiegels und der am Standort
der Mühle vorhandenen Gefälledifferenz schließlich war die Leistungsfähigkeit des Rades abhängig
(DIX 1997:156).
Der Fachbaum war das Wichtigste am Gerinne, und er rangiert vor dem Eichpfahl, der die Höhe des
Wasserstandes anzeigte (BINTZER 1991:251). Da am gleichen Wasserlauf immer mehrere Mühlen
lagen und an einem Stauwerk beteiligt waren, waren bei der Anlage von Mühlgräben und Wehre
bestimmte Regeln einzuhalten. So hatte der Wasserspiegel der jeweils talwärts gelegenen Mühle
mindestens eine Handbreit niedriger zu sein als der Spiegel des Unterwassers der hangwärts gebauten.
Wurde nämlich die Stauhöhe zu hoch bemessen, so bestand die Gefahr, dass das Wasser dem
Oberlieger unter die Räder rückgestaut wurde und dies so zu einem Stillstand des Rades führte.
(KOHL 1970:132; DOBELMANN 1980:35; ROGGE 1993:20)
Darum musste für den waagerechten Einbau des Fachbaumes ein Nivellement erstellt (ROGGE
1993:20) und der Grundbaum sorgfältig mit den in den Grund getriebenen Pfählen und den daran
befestigten Grundschwellen verzapft werden, da er dem Wasserdruck standhalten musste (KREINER
1996:119).
Die Anlage des Flussbettes mit Pfahlfundamentierung und Brettverschalung war erforderlich, damit
das Wasser nicht direkt vom Fachbaum herabstürzte, denn dies hätte zur Auskolkung des
Untergrundes und zur Unterspülung des Fachbaums geführt (KREINER 1996:119).
Die erlaubte Stauhöhe, d. h. die Festlegung, bis zu welcher Höhe die Betriebe an den Bächen das
Wasser aufstauen dürfen, wurde durch das Setzen von ‚Stauzielen’, sog. ‚Mühlenpässen’ festgelegt,
die zum Beispiel durch „eine an der linken Vorsetzmauer der Mühlenbrücke eingeschlagene Kerbe“
bezeichnet wurden (LANGE 1989:58).
Die Setzung einer Staumarke erfolgte im 18. und 19. Jh. mittels eines Nivelliergerätes (LANGE
1989:56). Sie erfolgte, um eine Überschwemmung der Wiesen und Unstimmigkeiten mit den oberhalb
liegenden Wiesenbesitzern zu verhindern (:58). „Um eine Stauhöhe festzusetzen“, schildert ein
Altmüller den Vorgang (aus: BOSSE 1991:109), „erschien 1795 ein Landbaumeister und legte das
Stauziel, z. B. auf 4 Fuß (120 cm) vom Grundbaum aus gerechnet bis zum Wasserspiegel, fest.
Zugleich wurde verabredet, daß beide Freischütten bis zur festgelegten Höhe abgestimmt und markiert
werden sollten. Dazu wurden an der südlichen Seite des Flußbettes 2 Striche in den Quaderstein
gehauen und angeordnet, daß der obere, mit einem weißen Strich gekennzeichnet, immer sichtbar
bleiben müsse, während die untere schwarze Strichmarkierung unter der Wasseroberfläche liegen
solle.“
Die bekannteste Form, die Stauhöhe vor den Wasserrädern amtlich festzulegen, war der Eichpfahl.
Diese sog. Wassereiche diente dazu, die zulässige Stauhöhe eindeutig und für alle nachprüfbar
anzuzeigen. Deshalb wurden Markierungspfähle beiderseits der Stauwerke geschlagen
(DOBELMANN 1980:35).
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d.1.3 Stauwehr
Vor den Rinnen liegt das eigentliche Stauwerk, auch ‚Grießwerk’, ‚Flut- oder Mühlenwehr’ genannt
und zuweilen auch als ‚Schleuse’46 bezeichnet. Es lagerte auf dem Fachbaum oder besaß ein eigenes
Pfahlfundament. Es regelte den Abfluss des Baches und diente dazu den Wasserzulauf möglichst
konstant zu halten: „Ein Wehr ist gleichsam ein im Wasser befestigter Damm von Steinen oder Holz,
vermittelst dessen ein fließender Strohm aufgedämmet, daß er höher und tieffer wird, und seinen Lauff
durch einen dabey gemachten Graben, nach einer Neben-Gegend nehmen muß.“ (LEUPOLD
1735:16).
Die Abzweigung des Zulaufs mit einem Wehr, gerade bei oberschlächtigen Mühlen, geschah oft
kilometerweit aufwärts von der Mühle:
Zur Regulierung des Wasserabflusses wurden bei den Stauwehren zwei Konstruktionen verwendet:
1. Überfall- bzw. Überlaufwehr
2. Schützen- bzw. Aufziehwehr
Da die Wasserräder für den Antrieb von Mühlen in der Regel sog. ‚Kropfräder’ waren, deren Wellen
fest gelagert sind und somit nicht dem jeweiligen Wasserstand angepasst werden konnten, musste das
zufließende Wasser durch ein Wehr geregelt werden (KOHL 1970:7).
Wurde der Mühlenkanal durch ein festes, unbewegliches Überfallwehr vom Fluss oder Bach
abgeleitet, so lief das überschüssige Wasser nach Überschreiten einer bestimmten Höhe ständig ab
(DOBELMANN 1980:27). Die Wehre wurden so anlegt, „daß alles übrige Wasser über dieselben
hinweg schiessen kann.“ (LEUPOLD 1735:16) Das Überfallwehr taucht in der Literatur auch einfach
als ‚Wehr’ oder ‚Damm’ auf.
Das feste Wehr bei Neuss-Selikum zum Beispiel, durch das die künstliche Obererft von der Erft
abzweigt, wurde seit ältester Zeit auch „Ark“ genannt (KREINER 1996:116). Allgemein findet
hinsichtlich der geographischen Verbreitung in der alten Mühlenbauliteratur die Aussage, ÜberfallWehre „lassen sich bey bergigen Landen, oder wo das Wasser in hohen Ufern gehet, am füglichsten
anbringen“ (LEUPOLD 1735:17). Man findet sie „auch bey manchen Mühlen im flachen Lande“,
vornehmlich dann, „wenn der untere Nachbar dem oberen das Wasser zu hoch hält, oder in die
Wasser-Räder treiben will, so wird es durch diese Wehre verhindert, weil es seinen Abfall über
dieselbigen nehmen kann.“ (:17)
Für die Konstruktion eines Überfallwehres wurden quer durch den Fluss eine Doppelreihe oder
mehrere Reihen Holzpfähle in den Grund gerammt. Sie bildeten das Grundgerüst des Wehres, dessen
Zwischenraum mit Erde, Buschwerk (Faschinen) und Bruchsteinen ausgefüllt wurde. Die Krone des
Wehrs wurde meist mit Steinplatten abgedeckt. Neuere Wehre, beginnend im 18. Jahrhundert wurden
zuweilen vollständig aus Stein neu aufgebaut (DOBELMANN 1980:27; TÖNSMANN 1985; DIX
1997:154).
Für steinerne Wehre, wie in Abb. VII-37 skizziert, wurde auf die eingeschlagenen Fundamentpfähle
ein gezimmertes „Rost“ gelegt und „mit Nägeln und Klammern befestigt“ (LEUPOLD 1735:18).
Dieses wurde mit „Wack oder Kießling“ (Grauwacken und Kieselsteinen) ausgeschlagen oder mit
Branntziegeln ausgefüllt, um die Last des Mauerwerks zu tragen. Hinter die Mauern wurde „beste
lettige Erde geschüttet, und wohl ausgestossen [...], damit die Mauer trocken bleibet, und die Wasser
nicht mehr dahinter kommen“ (:18). Die Lettenerde wurde mit Brettern umschlossen, damit „das
Wasser in den Letten nicht auslecken möge“ (:18). Zwischen die Fugen wurden allseits „Gemösse
gestopffet“ und die Steinfugen zusätzlich mit „guten Stein-Kitt ausgestrichen“, damit „das Wasser
46

Diese Bezeichnung hatte aber keinen Bezug zur Schifffahrt, weil die meisten kleinen Flüsse nicht schiffbar waren. Der
Begriff „Schleuse“ leitet sich vom mittellateinischen Wort ‚sclusa’ (‚exclusa’) her, einer Bildung zum lateinischen Verb excludere (=ausschließen, absondern, abhalten) (KREINER 1996:119).
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nicht darzwischen heraus rinne.“ (:18) Schließlich wurde der oberste Teil des Wehres (A), der „Sattel“
genannt, aufgesetzt.
Alle Wehre, ob aus Holz oder Stein, wurde „gar spitzig und scharff gemacht [...], damit man nicht
leichtlich hinüber kommen kann.“ (LEUPOLD 1735:18)

Abb. VII-37: „Steinernes Wehr“
(aus: LEUPOLD 1735:18)

Das Aufziehwehr (vgl. Abb. III-4) besteht aus einem „Heerd“ und einem „Fluth-Bette“. Der Heerd
wurde auf die gleiche Art hergestellt wie beim Grundwerk. Hinter den Heerd kommt das „FluthBette“. Dieses wird länger gemacht, damit das herabschießende Wasser nicht gleich am Fachbaum
niederfällt und sowohl den Fachbaum selbst als auch die Heerd-Pfähle unterwäscht, sondern seinen
Abschuss bei i über das Fluth-Bette nehmen muss. Auf den Fachbaum kommt das das „Grieß-Werck“
zu stehen (LEUPOLD 1735:16).
Aufzieh-Wehre „findet man gemeiniglich an Oertern, wo das Land niedrig, und die Flüsse wenig
Gefälle haben“ (LEUPOLD 1735:16). Die Begründung dafür ist, dass
„man auf solchem Erdreich flüssende Wässer gemeiniglich so spannet oder dämmet, daß
sie bey nahe dem Ufern des Landes gleich zu stehen kommen; damit nun bey
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anwachsenden Wassern das daran liegende Land, als Felder, Wiesen, Hölzer, und
dergleichen, nicht so leicht überschwemmet und ersäuffet werden können, so bauet man
ein dergleichen Wehr, welches auch gar gute Dienste thut, maßen man den Fach-Baum
desselbigen so tieff zu legen pfleget, als des Flusses Grund oder untere Fläche ist, so
hoch nun der Fluß aufgedämmet werden kann, [...], so hoch müssen die Schutz-Breter
gemachet, und auf den Fach-Baum gesetzet seyn; diese können denn nach Proportion des
anwachsenden Wassers, wenig und viel, nachdem sich der Fluß geschwinde oder
langsam ergiesset, aufgezogen werden, wodurch der Fluß so lange in seinen Ufern
erhalten wird, bis endlich das Wasser sich so ergiesset, daß es auch das Land
überschwemmen würde, wenn gleich kein Wehr oder Mühle allda wäre.“
Waren die Stauwehre als Aufziehwehre mit beweglichen Schützen konstruiert, besaßen die
Schützenwehre gegenüber den Überfallwehren den Vorteil, dass man das Wasser bis zur Uferkante
aufstauen konnte. Die äußeren Schützen regulierten den Wasserzufluss zu den Mahlgerinnen, die
anderen waren Freischützen, die den Wasserstand des Flusses regulierten. Bei Hochwasser aber
konnte durch das Öffnen der Freischützen eine vorzeitige Überschwemmung vermieden werden
(KREINER 1996:119). Die Funktion eines solchen Wehres bestand also darin, „daß man bey
Eißfahrten und grossen Wassern die davor stehenden Schutz-Breter ziehen, und dem Eiß und Wasser
Lufft machen kann, daß es dadurch seinen behörigen Laufff nehmen könne.“ (LEUPOLD 1735:15)
Reichte hingegen bei einem Überfallwehr das Wasser in kritischen Zeiten zum Betreiben aller Mühlen
nicht aus, so musste dieses zusätzlich erhöht werden (BINTZER 1991:249).
Die senkrechten Wehrsäulen wurden oben durch einen Balken (den Spannrahmen) abgeschlossen.
Diese Schwelle der Schütze, über die das Wasser in die Rinnen gelangt, ist der Haarbaum bzw.
Schüttbalken, der ähnlich wie der Grundbaum bzw. Fachbaum, beim Wehr die Absturzhöhe der Mühle
regelt. Unten bestanden die Schützsäulen aus einer mit Falzen versehenen Führung, zwischen denen
die verschiebbaren Schützbretter bzw. Holztafeln vertikal über Hebel oder Ketten auf und nieder
gezogen werden konnten (BEDAL 1992:39). Oberhalb des Stauwerks verlief ein schmaler Steg
(Brücke), von dem aus der Müller oder Schleusenwärter die Schützen bedienen konnte (KREINER
1996:119).

Abb. VII-38: Aufziehwehr der Ellemühle in Nordhausen mit Steg
(eig. Aufnahme 2004)

Durch die Schützen, auch Schütte, Schutt, Schott oder Erken genannt, ließ sich zum einen die Menge
des Wassers, die auf das Wasserrad auftrat, regulieren, zum anderen konnte mit ihrer Hilfe das Wasser
für die Räder aber auch gänzlich abgesperrt werden (SCHEFFLER 1982:44; BINTZER 1991:251;
BEDAL 1992:39; DIX 1997:162f.). Es waren also eine oder mehrere Schützen erforderlich, die
geöffnet werden mussten, wenn das Mühlrad stillstehen oder überschüssiges Wasser abgeführt werden
sollte (KREINER 1996:119). Vor dem Einlauf war zudem ein Rechen angebracht, der grobe
Verunreinigungen wie Holz auffing (DIX 1997:86).
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Nach STURM (1815:2f.) ergibt sich folgende Bauweise zur Errichtung eines Schützenwehres:
„So wird nun erstlich bei dem Schutz, oder bei der Schütte, wo das Wasser auf die Mühle
abgelassen wird, eine lange Reihe Spundpfähle [...] bis eine Strecke in beide Ufer hinein
geschlagen, welches geschiehet um die erste vest zu halten, daß sie nicht weichen, und
das Wasser nicht durchbrechen könne, daher es andere lieber bei [...] haben wollen, weil
daselbst der Druck des Wassers am stärksten ist. Hinter den Spundpfählen [...] welche 7
bis 8 Zoll dicke; 15 bis 16 Zoll ungefehr breit seyn müssen, je breiter, je besser, werden
starke Pfähle [...] eingeschlagen, die so weit oben heraus stehen, daß die Schutzbretter in
Falzen dazwischen können auf- und niedergezogen werden, die Spundpfähle aber werden
abgeschnitten, daß oben längs darüber ein starkes Holz gelegt werden kann, welches
zugleich zwischen die Pfähle [...] mit verbunden wird, und mit seiner Oberfläche accurat
dem Grunde des Kanals gleichkommt.“
Bis hierhin lässt der Ablauf einer Wasserbeaufschlagung wie folgt zusammenfassen: Das
Antriebswasser der Mühlen strömte also an den Stauanlagen (Wehre) vorbei, über sie hinweg oder
durch sie hindurch, floss durch ein Grundwerk bzw. Gerinne und über den ‚Schüttbalken’ in das
Wasserrad (DOBELMANN 1980:27).
d.1.4 Oberes Grundwerk
Oberhalb des Fachbaums, im sog. Heerd oder Kanal mussten mehrere Reihen Pfähle senkrecht in den
Grund gerammt werden. Sie bildeten das Fundament für die Heerd- bzw. Kanalschwellen (KREINER
1996:119). So wurde der Grund oberhalb des Stauwerks gesichert und dessen Unterspülung
verhindert.
Die Ufer (Lehrwände) wurden durch eine Reihe weiterer senkrechter Pfähle gesichert, und mit
Brettern verschalt. Zusätzlich wurden noch Heerd- oder Spundwände waagerecht in das Ufer
vorgetrieben, um dessen Stabilität zu erhöhen.
Das so entstandene „Geschränk“, das in seiner baulichen Gesamtheit hinsichtlich seiner Anordnung
als ‚oberes Grundwerk’ bezeichnet wird, wurde plan mit Ton, Lehm, Moos oder Steinen aufgefüllt
und abschließend mit Brettern gedeckt. Die Art der Fundamentierung des oberen Grundwerks im
Heerd entsprach im Prinzip derjenigen des Gerinnes (KREINER 1996:119).
Das eigentliche Geschränk des Grundwerks musste, vor allem bei schlechtem Baugrund, sehr
sorgfältig ausgeführt werden. War der Bau mangelhaft, d. h. undicht oder instabil, konnten das
Grundwerk und das Mühlengebäude, selbst bei ziemlich kleinen Gewässern, schnell unterspült werden
(KREINER 1996:119).
d.2 Mühlenkanal
Im Allgemeinen ist die Mühle nicht direkt am natürlichen Wasserlauf gelegen; nur in seltenen Fällen –
und dann auch nur am gefällearmen Unterlauf der Bäche – wurde das Rad direkt in den Bach gehängt
(siehe Pkt. b).
Die meisten Wassermühlen bezogen ihr Betriebswasser über einen eigens zu diesem Zweck
angelegten abgezweigten Kanal, der als Mühlen- oder Werkkanal oder auch als Oberwasser bzw. am
bekanntesten als ‚Mühlenbach’ bezeichnet wurde (bei dem es sich aber trotz dieser am häufigsten
kolportierten Bezeichnung („-bach“) um ein künstliches Gebilde handelt) und es über einen weiteren
künstlichen Wasserarm – als Unterwasser (siehe unten) – auch wieder abgibt (BEDAL 1992:38). Die
Ausführung eines solchen - im eigentlichen Entstehungssinne - „Mühlgrabens“ ist der modellhaften
Konstruktionszeichnung von LEUPOLD (1735:9) zu entnehmen:
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Abb. VII-39: Mühlenkanal
Tab.II aus LEUPOLDS Werk „stellet die Ableitung eines Mühl-Grabens von seinem Haupt-Flusse vor, und wie
dessen Krümmen und Biegungen auszumessen seyn.“ (LEUPOLD 1735:9)

Zur Länge solcher Mühlgräben führt LEUPOLD (1735:8) zur Begründung an, dass sich solche
Gräben, wie sie in Tab. II, Fig. 1 und 3 von a –d dargestellt sind, „zuweilen ganze, je wohl 2, 3 Meilen
lang führen, da denn manches mahl viel Mühlen an eine solchen Graben befindlich, so alle von einem
Wehre mahlen.“
Es soll nicht Aufgabe sein, die verschiedenen Messvorgänge wiederzugeben, die LEUPOLD in seiner
Anleitung zum Wassermühlenbau zur Anlage eines Mühlgrabens eingehend beschreibt.
Hervorzuheben aber ist, dass auf der vermessungstechnischen Grundlage eines Feldrisses das Areal
mit Richtschnur und „Meß-Fahnen“ abgesteckt und mittels Zirkel die Winkel in eine Reinzeichnung
übertragen werden sollten: Die „Krümme“ wurde ausgemessen und „zu Papiere gebracht“, wie
LEUPOLD (1735:8) den Vorgang ausdrückt.
Die vergleichende Auswertung der modernen topographischen Karten und der historischen
Katasterkarten zeigt, dass die Mühlkanäle über weite Strecken isohypsenparallel so am Hang entlang
laufen, dass ein optimal nutzbares Gefälle für den Mühlenbetrieb erzielt wurde (KREINER 1996:205).
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Diese Verlaufs- und Anlageform eines Mühlgrabens garantierte nicht nur gleich bleibende Fallhöhe,
sondern bot auch Schutz vor Hochwasser, Eisgang und Geschiebe (ERLER/MATTHIESEN 1989:86)
und gewährleistete einen ausreichenden und auch schnellen Wasserzufluss (LAMPEN 2000:132). So
wurde dem Gefälle bzw. der Fließgeschwindigkeit große Bedeutung beigemessen, „denn ein schneller
Graben kan sich nicht so leicht von Eiß schützen, als einer der sehr langsam fließet.“ (LEUPOLD
1735:8). Deshalb bedurfte es der Anlage spezieller Wasserkanäle für die Zuleitung des Wassers über
die Gerinne auf die hölzernen Antriebsräder. Das Kloster Corbie beispielsweise besaß bereits um 800
einen Wasserkanal, „an dem die Mahlwerke des Klosters hintereinandergereiht lagen.“ (LAMPEN
2000:132)
Diese vom natürlichen Flusslauf abgezweigten und oft über lange Strecken parallel zum eigentlichen
Bach geführten Mühl- und Hammergräben sind im Gelände noch recht gut erhalten und zum Teil auch
noch, entweder bei gezogener Schütze, Hochwasser oder in regenreichen Zeiten zumindest periodisch
mit Wasser gefüllt, wie das Beispiel des Nordhäuser Mühlbaches zeigt.

Abb. VII-40: Nordhäuser Mühlenkanal
Reliktärer, nur noch in Teilen vorhandener mittelalterlicher Mühlenkanal als Ableitung von der Zorge und zur
Zuführung des Antriebswassers zu den Nordhäuser Stadtmühlen (eig. Aufnahme 1997)

Eine andere Art, das benötigte Wasser zuzuführen, um ein größeres Gefälle zum Betrieb eines
oberschlächtigen Mühlrades zu erzielen, bestand darin, das Wasser über gemauerte Arkaden von
einem oberhalb der Mühle liegenden Gelände auf die Mühlräder zu führen. So wurden die letzten 100
m des neuen Mühlgrabens der Uhlstädter Mühle am Uhlsbach im 18. Jahrhundert als steinernes
Gerinne, in Form eines römischen Aquäduktes, ausgebaut. Später wurden die steinernen Bögen aus
Stabilitätsgründen, bis auf einen, zugemauert. Dieses Mühlenaquaedukt ist „eines der wenigen noch
funktionsfähigen Zeugnisse deutscher Wasserbaukunst in Thüringen“ (ROGGE 1993:28). Ein anderes
Beispiel nennt OPEL (1991:13) vom Rohrbach aus Schwetzingen, bei dem eine auf Arkaden
verlaufende Tonröhrenleitung von Mühle zu Mühle führte und insgesamt so sechs Mühlen mit hohem
Aufschlagwasser versorgte. Anstelle eines gemauerten Mühlenaquäduktes wurde das Wasser auch auf
gestelzten Holzrinnen der (oberschlächtigen) Mühle zugeleitet. Zumeist hingegen war jedoch auch
„höchstens die letzte Strecke des Mühlbaches auf Stelzen schwebend mit Holzrinnen versehen“
(BEDAL 1992:39).
Doch bleibt diese Konstruktion, die entgegen BEDALS Ansicht (1992:39) nicht „nur in gefälle- und
wasserreichen Gebirgslandschaften [...] anstelle eines eigenen Mühlkanals und Mühlweihers“ errichtet
wurde, sondern auch im norddeutschen Tiefland Verwendung fand, eine Ausnahmeerscheinung.
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Abb. VII-41: Stelzenkanal der Wassermühle Ruschkamp (am Ruschkamp) in Scharmbeckstotel
nördlich von Bremen. Im Hintergrund der hoch aufgedämmte „Mühlenteich“, der von vier Quellen gespeist wird
(eig. Aufnahme 1995).

e

Elemente der Wasserabführung

e.1 Freikanal
Um die Mühlengebäude gegen Hochwasser besser abzuschirmen, legte man vielfach
Wasserableitungen, sog. Umfluten, an, die das Zuviel an Wasser um die Mühlenanlagen führten
(DOBELMANN 1980:27).
Diese am Anfang des Mühlengerinnes abzweigende ‚Schuss- bzw. Freirinne’, auch ‚Ablass’ genannt,
ist von den Rinnen, die dem Wasserzulauf dienen, zu unterscheiden. Hierbei handelt es um einen
parallel zu dem Bachufer bzw. Mühlkanal angelegten Nebenkanal, der zur Abführung der nicht
benötigten Wassermenge diente und das Wasser an den Rädern vorbeileitet (KOHL 1970:7; BEDAL
1992:40).
Zur Konstruktion dieses Wasserableitungsgrabens gehört neben dem eigentlichen linearen
‚Freigerinne’ die sog. ‚Freischütze’ bzw. ‚Freischleuse’ – eine handbetriebene Schütze, die hoch und
nieder gewunden werden kann (SCHEFFLER 1982:44). Das in dem Mühlkanal zufließende
überschüssige ‚Freiwasser’ konnte durch dieses Schott reguliert werden: Es wurde in das „wüste
Gerinne“, den sog. Frei- bzw. Freilaufkanal, abgeleitet (KREINER 1996:119; DIX 1997:156).
Dieser ‚Leerschuss’, Wasser bei Stillstand der Mühle vorbeizuführen, war insbesondere bei
Hochwasser und anfallenden Reparatur- und Wartungsarbeiten notwendig (SCHEFFLER 1982:44;
BEDAL 1992:40). War das Wehrschütz geschlossen oder kam zuviel Wasser an, konnte die
Umflutschleuse geöffnet und das Wasser über das Freigerinne abfließen.
An seiner Stelle kann aber auch ein eigener Überlauf weiter aufwärts am Oberwasser – vor dem
Aufstau – eingerichtet sein (BEDAL 1992:40).
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Abb. VII-42: Umflutschleuse am Itterbach
(eig. Aufnahme 2001)

e.2 Unterwasser
Man muss sich vergegenwärtigen, dass technisch bedingt das Rad einer Mühle jener Punkt ist, an dem
die regulierte Wasserführung ihr Optimum durch Beschleunigung des Bachs oder durch die erzielte
Fallhöhe erreichen muss. Weiter bachabwärts spielen diese Dinge praktisch keine Rolle mehr. Aus
diesem Grund werden Mühlbach und Abschlaggraben, die bis zum Rad getrennt geführt wurden,
normalerweise wenige Meter unterhalb der Mühle wieder vereint. Das nach der Drehung des Rades
frei gegebene Antriebswasser wurde an das „Unterwasser“ abgegeben und vereinigte sich dort mit
dem Überschusswasser aus dem Freigerinne (WIEMER 1988:80). Eine weitere Getrenntführung des
Wassers hätte keinen erkennbaren Nutzen mehr, sondern lediglich einen erhöhten Erhaltungsaufwand
für die Wasserbauten zur Folge (GRIES 1999:117).
Wird ein Mühlbach aber auch noch unterhalb der Mühle über eine Distanz von z. B. 200 m getrennt
vom Abschlaggraben geführt, so kann dieser technische Mehraufwand nur dann sinnvoll sein, wenn
außer der betrachteten Mühle noch eine weitere Mühle von der Wasserführung des Mühlkanals
abhängig war.
Unterhalb von Stauwerk und Mühlrad lag als schiefe Ebene ein aus Balken oder Steinen errichtetes
Flussbett, das eine Unterspülung der Stauanlage verhindern sollte und in eine Flutmulde auslief, die
das Wasser aufnahm (DOBELMANN 1980:28).
f

Stauanlagen

Um das Wasser an die Mühle und auf die Räder zu leiten, vor allem aber um eine ausreichende und
kontinuierliche Wassermenge für den Betrieb zu erreichen, waren umfangreiche Wasserbauarbeiten
vor der Mühle erforderlich.
Da in der Ebene im Allgemeinen die Strömung der natürlichen Wasserläufe zu gering war, um das
Wasserrad in Schwung zu setzen, legte man Stauanlagen an, die sich oft kilometerlang erstrecken
konnten oder als Reservebecken (Mühlteiche) ausgeprägt waren.
Aber auch in anderen, für einen Mühlenbetrieb vorteilhafteren geographischen Lagen benötigte vor
allem der Mahlmüller für eine geregelte Kapazitätsausnutzung große und ausgeglichene
Wasserreserven, besonders ab August, wenn nach der Getreideernte ein erhöhter Mahlbedarf einsetzte.
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Die für eine gesicherte Antriebsenergie bei Wassermühlen so wichtigen Gewässerstauungen
geschahen je nach Landesnatur, d. h. der vorhandenen Wassermenge, der natürlichen Fließgeschwindigkeit und der anthropogenen Eingriffe, zur Erhöhung dieser und nach Anzahl der Mühlen
an einem Bachlauf (Mühlendichte) auf unterschiedliche Art und Weise:
1. durch Stau der Mühlbäche oder/und
2. durch Anlage eines Sammelbeckens.
Die verschwommene Begrifflichkeit des Mühlenstaues und der Mühlenteiche hingegen verlangt nach
einer Klärung.
f. 1 Mühlenstau
Diejenigen Flüsse mit guter Wasserreserve ersparten den Müllern die Sorge um den Energievor- und
-nachschub. Hier wirkte die jeweilige Flussstrecke zum einen „als Auffang, damit der Schuß des
Wassers seinem Mühlengebäude nicht schade”, wie BOSSE (1991:50) aus einem alten Amtsprotokoll
zitiert. Zum anderen diente die Hemmung des Flusslaufes dem Ausgleich jahreszeitlicher
Wasserstandsschwankungen. Trockene Sommer hingegen erwiesen sich dann als besonders kritisch,
wenn der Wasserfluss zum Antrieb des Mühlrades nicht mehr ausreichte. Um dem Mangel
vorzubeugen, baute der Müller Schleusen, Wehre und Dämme, weil sie für eine gesicherte
Wasserbevorratung unentbehrlich waren (:52).
Des Weiteren diente das Aufstauen des Wassers dazu, den Wasserdruck und damit die verfügbare
Energie zu steigern. Außerdem kann durch Veränderung der das Rad antreibenden Wassermenge die
Geschwindigkeit der umlaufenden Mühlsteine geregelt werden (KOHL 1970:7). Insbesondere, um das
Wasser auch für oberschlächtige Räder nutzen zu können, wurde der Mühlbach hoch angestaut
(SCHRÖDER 1978:8; LORENZ 2000:32).
In diesen Fällen wirkte die jeweilige Flussstrecke als Staubecken. Der Wasserzulauf wurde lang
gehalten, damit das Wasser möglichst weit zurück gestaut werden konnte: „Unmittelbar oberhalb einer
Mühle konnte sich der Mühlenkanal zu einem Mühlenteich (Kolk) weiten, der die Funktion eines
Wasserrückhaltebeckens erfüllte“, schreibt KREINER (1996:116). In gleicher Hinsicht formuliert
BEDAL (1992:38): „Der meist nahezu gefällose, als Stauhaltung wirkende Mühlbach, kann sich vor
der Mühle selbst zum Mühlweiher ausweiten. Das ist vor allem dann nötig, wenn die zufließende
Wassermenge für den Mühlbetrieb nicht ausreicht, so daß sich im Mühlweiher erst genügend Wasser
ansammeln muß.“
Es gilt also grundlegend zu unterscheiden zwischen einem Kanalstau, der durchaus zwar MühlweiherCharakter, d. h. vor allem Stillwassercharakter, besitzen mag, und einem echten Mühlenteich: zum
einen durch die Physiognomie: Ein Staukanal hat einen gleichmäßigen, linearen, länglichen Verlauf,
der durch das Zuleitungs- und Stauwehr abgeschlossen ist und durch den das Antriebswasser direkt
zufließt; zum anderen in der Funktionalität: Mit Hilfe eines Mühlenstaus wird das Gefälle
gewissermaßen von Wassermühle zu Wassermühle aufgeteilt, um das zum Antrieb erforderliche
Wasser zu sammeln (SCHEFFLER 1982:44f.; LANGE 1989:54).
Um genügend Wasser ansammeln und dieses auch mit einer dementsprechenden Aufschlagskraft dem
Wasserrad zuführen zu können fand eine Aufdämmung des Flusses bzw. des Mühlkanals statt. Denn
bei einer normalen Ableitung fände man „nicht einmahl so viel Gefälle [...], als zu einer Mühle
erfordert wird“ (LEUPOLD 1735:8). Um dieses zu erhöhen, begründet er den Flussstau, „muß man in
diesem Falle, wann es wegen der am Fluß Liegenden unbeschadet geschehen kann, das Wasser
aufdämmen.“ (:8).
Ein ‚echter’ Mühlenteich hingegen hat eine andersartige Aufdammung, die in der Regel der
Morphologie eines Geländes angepasst erscheint: ungleichmäßiger, mit der Tendenz zu einer eher
rundlich-ovalen Form. Die Wasserzuführung aus dem Mühlenteich besitzt des Weiteren in der Regel
nur Ergänzungsfunktion für den Mühlradantrieb. Das Stauwasser wird dem Hauptgerinne, dem
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Mühlenkanal, bei Bedarf, d. h. bei Wassermangel, durch eine separate Zuleitung zugeführt. Teichschützen ergänzen die Wehranlage und regulieren mit ihrem seitlichen Zufluss die dem Wasserrad
zugeführte Wassermenge, wenn der Wasserfluss zum Antrieb des Mühlrades nicht mehr ausreichte.
Der bespannte Mühlenteich ist also eine eingedeichte Ergänzungsanlage, während der gestaute
Mühlenbach einen künstlichen Abzweig aus dem Fließgewässer darstellt. Der Mühlenteich im
Verständnis nach BEDAL und nach KREINER ist dementsprechend nichts weiter als ein aufgestauter
Mühlbach.
Die historische Darstellung, die DIX (1997:143) aus alten Quellen des Stadtarchivs Euskirchen
wiedergegeben hat, mag die Erklärung dafür liefern, warum hier eine Fehlinterpretation von
Mühlenfachleuten vorliegt: „Die Mühlenbäche waren um die Mitte des 19. Jh. in einem so
verwilderten Zustand, ein solcher Graben war manchmal weit, bald verengt er sich, die Ufer waren oft
einhängend mit Gesträuch und Baumwurzeln so verwachsen, „vor mehreren Mühlen sind sie sogar
beträchtlich erweitert, so daß sie als Sammelteiche betrachtet werden können, aus denen die
betreffenden Mühlen gespeist werden können.“
Zusammenfassend ist ein Mühlenteich in einer übergeordneten Systematik als Wassersammelanlage
zu bezeichnen, während es sich bei einem Mühlgraben um einen Wasserstau handelt. Nur der
Wassersammelteich für Wassertriebwerke kann als wahrer ‚Mühlteich’ angesprochen werden.
Die Unterscheidung ist auch hinsichtlich der Auswirkungen von Bedeutung: Ein zu hoher Stau konnte
sich bis zum Unterwasser der nächst höher gelegenen Mühle auswirken und ihre Absturzhöhe und
damit ihre Leistung mindern, konnte aber auch Wiesen überschwemmen und damit deren Nutzung
einschränken. Ein Mühlenteich hingegen vermochte diese Gefahr durch sein zusätzliches
Wasserreservoir zu verhindern bzw. zu mildern.
Nur in einer Weise glichen Mühlenstau und Mühlenteich einander – in der Zielsetzung. Bei geringer
Wasserführung konnte entweder der Wasserzufluss ganz aufgestaut oder die Arbeitszeit ausgedehnt
werden, um die geringe Leistungsfähigkeit des Wasserantriebs auszugleichen. War in trockenen Zeiten
der Bach so klein geworden, dass mit dem bestehenden Wasser die Mühle nicht mehr in Betrieb zu
setzen war, so wurde mittelst Schließung der Schützen das Wasser vor dem Rad so lange aufgehalten,
bis die zum Betrieb nötige Menge gesammelt worden war, und gaben diese, nachdem die Schützen
geöffnet wurden, in den Mühlenbach frei. Nur auf diese Weise war es möglich, die Mühle auch bei
niedrigem Wasserstand in Betrieb zu halten (DIX 1997:162f.; zitiert einen Stauberechtigten aus dem
Jahre 1840).
In einem zweiten Fall liegt von der Rur und der Wurm eine falsche Begriffsverwendung vor: So legte
man, um die beträchtliche Kraft der Rur zu nutzen, im 12./13. Jh. parallel zum Fluss „Seitenkanäle“
an, die als „Mühlenteiche“ angesprochen wurden. Sie sind aber nicht mit den Stauweihern zu
verwechseln, die nur eine Sammelfunktion hatten und der Reservehaltung dienten. Vielmehr waren es
künstliche Kanäle in „mühlengerechter“ Breite, mit denen der Raum zwischen Düren und Jülich
erschlossen wurde. Sie lagen zu beiden Seiten des Flusses. Ab dem jeweiligen Einleitungswehr hatten
sie einen so gleichmäßigen Durchfluss, dass sich Stauweiher erübrigten. Auch die im 14./15. Jh. von
den Heinsbergern geschaffene ‚Junge Wurm’ trug die Bezeichnung „Seitenkanal“ und diente einem
Zweck. Die Mühlenteiche genannten „Seitenkanäle“ an Rur, Wurm und Junge Wurm hatten für eine
gleichmäßige Wasserführung zu sorgen. Der Wasserzufluss wurde jeweils an der Abzweigung über
ein Einleitungswehr gesteuert (VOGT 1998:18).
f.2 Mühlenteich
Wasser war ein unzuverlässiger Partner. So trockneten viele Flüsse im Sommer so weit aus, dass
Mühlen nicht mehr bewegt werden konnten (MÜLLER/LUDWIG 1982:136). Da es sich beim
Ausnutzen der Wasserkraft nicht immer um Gebirgsbäche mit starkem natürlichem Gefälle und großer
Wassermenge oder um große Ströme handelte, wurde an den nicht so begünstigten Fließgewässern
„ein Stauen des Mühlenbaches zum Mühlenteich notwendig“, um Mühlen kontinuierlich in Gang
halten zu können (SCHEFFLER 1982:44; ebenso VOGT 1998:18). In der Regel wurde nur dort ein
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Mühlteich angelegt, wo die zufließende Wassermenge für den Mühlbetrieb zu gering war und ein
zusätzlicher Wasserschub erforderlich war (BEDAL 1992:38ff.). Eine ununterbrochene Arbeit war an
kleinen Bächen also oft schon durch die zu geringe Wasserzufuhr unterbunden. Lagen zudem an einer,
wenn auch wasserreichen, Gefällestrecke mehrere Mühlen, so war auch hier „ein Wassersammelteich
eine absolute Notwendigkeit“ (LUNKENHEIMER 1990:46), „aus dem es dann bei Bedarf entnommen
wurde“ (MERTES 1995:22). Er befand sich vor dem Stauwerk und funktionierte wie eine Batterie, die
tagsüber den elektrischen Strom liefert und nachts wieder aufgeladen wird (VOGT 1998:18).
An der Itter nahe Solingen beispielsweise wurde, um die Wasserversorgung auch des Unterliegers
sicherzustellen, das Wasser in einem Teich unterhalb der ersten Mühle gesammelt. Von da aus
gelangte es in einen kurz oberhalb der zweiten Mühle gelegenen Graben. Wurde in dieser Mühle
gearbeitet, so war der unterhalb befindliche Hammer stillgesetzt. Während dieser Zeit sammelte sich
das Betriebswasser, das den oberen Hammer passiert hatte, in dem zum letzteren Hammer gehörigen
Teich. So konnte die Arbeitszeit in der natürlichsten Weise der Menge des im Bach und in den
Teichen verfügbaren Wassers angepasst werden. Beide Hämmer zugleich betreiben zu lassen, war
wegen des ungenügenden Wasserzuflusses nicht möglich. Somit ergab sich, dass vormittags in dem
oberhalb und nachmittags in dem unterhalb gelegenen Hammerwerk gearbeitet wurde
(LUNKENHEIMER 1990:46).
Stauteiche entschieden aber nicht nur über Weiterbetrieb oder Stilllegung, sondern besaßen auch einen
erheblichen Einfluss auf die Art der Beaufschlagung und damit auf die zur Verfügung stehende
Wasserkraft. Nicht nur in Abhängigkeit von der Wasserausstattung der Bach- und Flussläufe, sondern
auch je nach Stauteichverhältnissen arbeiteten die Schaufelräder der Wassermühlen ober- oder
unterschlächtig (ERLER/ MATTHIESEN 1989:86).
Um eine höhere Energieausnutzung zu erreichen, wurde deshalb der zeit- und kostenaufwendige
Gewässerstau in Mühlenteichen betrieben, der sich nicht allein in der Anlage des Stauteiches
erschöpfte:
„Bei der Anlage eines neuen Stauteiches mußte ein neuer Seitenarm des Baches
hergestellt werden, der aus einem Ober- und einem Untergraben bestand. Eine
verschließbare Einlaufschleuse – Gewaltschütz – genannt, regelte die Wasserzufuhr vom
Bache her. Das vom Bach abgeleitete Wasser sammelte sich in einem Stauteich. Der
Teich hatte meistens zwei Ausläufe, durch die das Wasser in den Untergraben gelangte,
um sich an dessen Ende wieder mit dem Mühlbach zu vereinigen. An einer geeigneten
Stelle ließ man bei dem Bau des Teichdammes eine Öffnung und setzte dort ein Flutschütz
ein, wobei überschüssiges Wasser durch das Flutschütz in den Untergraben abfloß. Der
zweite und wichtigste Auslauf des angestauten Wassers führte durch die Freiarche über
das Wasserrad zum Untergraben. Die Freiarche – auch Flutkasten genannt – war ein
rechteckiger Wasserbehälter vor dem Wasserrad; er bestand aus Gußeisen, Stein oder
auch aus Holz.“ (LUNKENHEIMER 1990:10f.)
Dass die Wasserzufuhr auf unterschiedlichste Weise gelöst wurde, macht diese nächste Variante
deutlich, die ROGGE (1993:53f.) aus eigenen Erinnerungen für die Hahle schildert:
„Von der Mühle kommend, fließt das Wasser zunächst in einen Vorratsteich. Durch ein
Wehrsystem kann der Wasserverbrauch entsprechend des Aufkommens und Bedarfs
geregelt werden. Bei gefülltem Teich floß das Wasser durch die obere Öffnung in den
Mühlgraben. War nicht genügend Zufluß vorhanden, wurde das untere Rohr geöffnet und
die Reserve eingesetzt. Das Wasser floß durch den Mühlgraben über ein Gerinne auf ein
übergroßes, aber schmales Mühlrad. Nicht benötigtes Wasser wurde durch einen mit
einem Wehr ausgestatteten Beigraben abgeleitet. Unterwasser und Beigraben vereinigten
sich hinter der Mühle wieder zur Hahle.“
Während also bei der ersten Variante der Mühlbach zur Wasserbevorratung abgeleitet wurde, floss das
Mühlbachwasser bei der zweiten Variante erst in einen Sammelteich und dann dem Mühlrad zu.
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Die Umleitung über Wassergraben und Mühlenteich hatte den Vorteil, dass das Wasser zum Mühlrad
leichter von Treibholz und im Winter von Eis freigehalten werden konnte als in den Bachläufen selbst,
denn die Umleitung war bei Hochwasser und Eisgang leichter zu kontrollieren. Mittels Schützenwehr
und Schieber konnte die Wasserzufuhr genau dosiert und sogar abgestellt werden (MERTES 1995:22).
Dabei wurde nicht nur ein Teich als Aufschlagreserve mit Wasser gefüllt. Bei der Wassermühle
Thalmühle bei Vietze beispielsweise wurden Dämme „quer durch das Tal gezogen, um in drei Teichen
das Wasser des kleinen Bächleins zu sammeln“ (LANGE 1989:94). Die Sammelteiche wurden durch
Staubretter erhöht oder abgelassen, um die kostbare Betriebskraft auf die Mühlräder zu bringen
(LUNKENHEIMER 1990:10). Für diese und andere Tätigkeiten (Teichpflege, Teichräumung) war
manchmal auch ein Teichmeister für den Teich angestellt (BOSSE 1991:126). Ebenso wie an den
Mühlkanälen gab es auch an Teichen Staumarken. So wurden noch im Jahre 1970 Staupegel an den
Teichen verschiedener Mühlen im Hannoverschen Wendland gesetzt. Diese sind noch sichtbar an den
Mühlenteichen Wöhningen, Brüchau, Oldendorf, Karmitz, Kähmen und Sarchem, wie LANGE
(1989:59) zu berichten weiß.
Wie der Mühlenteichbau, insbesondere der Dammbau und der Auslassbereich zu Beginn des 19. Jh.
ausgeführt werden sollte, erklärt STURM (1815:1) in einem „Figuren in der Mühlenbaukunst“
genannten Kapitel:
„darinnen ist ein Stück des Sees oder Wasserhalters, in dem das Ufer des Dammes [...]
mit einer doppelten Reihe vorgeschlagener Pfähle versehen ist, welche dergleichen
Dämme trefflich verwahret, wenn im Winter, oder sonst bei lange anhaltendem Regen das
Wasser sehr und schnell anwächset, und noch dazu von starkem Winde gegen den Damm
getrieben wird, in welchem Fall sonst die Dämme gar mit großem Schaden
durchbrechen. Denn die Gewalt des Ströhmens, und der andringenden Last des Wassers
wird durch solche Pfähle, sonderlich wenn sie verschränkt geschlagen werden, wie die
Figur zeigt, fast gänzlich gebrochen. Wenn man solche Dämme machen will, muß der
Grund unten wohl dazu ausgestochen, abgeebnet, und mit Ramen wohl eingegleichet
werden. Alsdenn muß die Erde darauf geführet, und schichtweise stark auf einander
gestampfet werden, damit nicht der geringste Riß darinnen bleibe, da Wasser
durchkommen könne, weil die Erfahrung lehrt, daß, wenn auch nur Mäuselöcher in
solchen Dämmen sind, das sich darein schleichende Wasser heimlich den Damm minire,
daß man hernach oft nicht weiß, warum es durchbricht. Darum muß man ja keine
Feldsteine in solche Dämme bringen. Faschinen aber und Sand dazwischen geschüttet,
geben einen guten Damm. Die Schmiege oder Dossirung des Dammes [...] muß stärker
gemacht werden, als in dem Riß, wegen Mangel des Raumes, angedeutet worden, nämlich
zum wenigsten Fuß auf Fuß.
In diesem Damm ist nun hier das Grundwerk [...] auf gemeine Art gelegt [...]. Von
diesem Grundwerk gehen die Rinnen [...] auf die Mühlräder hinab, von denen dieses
sonderlich zu merken ist, daß das Wasser überaus dabei kann gespahret werden, wenn sie
um und um als Röhren verschlossen gemacht, und langsam immer enger gemacht
werden, doch so, daß die Gewalt des Wassers nicht gar zu streng werde, und die Röhren
zerreisse, daher es genug ist, wenn sie auf jede zehn Fuß um zwey Zoll enger werden.
Dadurch wird das Wasser zu einer sehr großen Geschwindigkeit gebracht, daß man mit
36 gevierten Zollen Wasser, das ist, das durch eine Röhre laufet, deren Mündung sechs
Zoll ins Gevierte hält, mehr treiben kann, als das auf gemeine Art mit einem Fuß oder mit
hundert vier und vierzig Zoll laufende Wasser nicht zu thun vermag. Es kann durch
diesen Handgriff ein verständiger Mechanismus sehr viel ausrichten, und bei allen Arten
der Mühlen sehr viel verbessern. Es ist aber dabei zu beobachten, daß man sie oben muß
öffnen können, damit man sie reinige, aufeise, und andere Reparation desto bequemer
daran verrichte. So laufet nun das Wasser auf die Mühle [...].“
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'LHIUKHUHQ0KOHQWHLFKHDEHUZDUHQLQLKUHP$XVVHKHQQLFKWPLWHLQHP6HHYHUJOHLFKEDUÄVRQGHUQ
HLQ PLW EHJUDVWHQ ,QVHOQ GXUFKVHW]WHV XQG PLW XQWHUVFKLHGOLFKHQ 7LHIHQ DXVJHVWDWWHWHV )HXFKWJHELHW
>@GDVMHQDFK-DKUHV]HLWPHKURGHUZHQLJHUJURH:DVVHUPDVVHQVSHLFKHUWH´ %266( 
'LHV LVW HLQ ZHVHQWOLFKHV 8QWHUVFKHLGXQJVNULWHULXP GD HLQ )LVFKWHLFK LP EHVHW]WHQ =XVWDQG HLQHQ
NRQWLQXLHUOLFKHQ :DVVHUVWDQG DXIZHLVHQ PXVVWH XQG HLQ PLW )RUHOOHQ EHVHW]WHU ]XGHP HLQHU
SHUPDQHQWHQ)ULVFKZDVVHU]XIXKUEHGXUIWHZlKUHQGHLQHLQ]LJE]ZLP:HVHQWOLFKHQ]XP$QWULHEGHU
:DVVHUPKOH GLHQHQGHU 0KOHQWHLFK LQ 3HULRGHQ JURHU :DVVHUDUPXW QLFKW ]ZLQJHQG PLW :DVVHU
JHIOOWZHUGHQPXVVWHXQGPDQJHOV:DVVHUDXFKQLFKWNRQQWH

'DUEHUKLQDXVJDEHVQRFKHLQHZHLWHUH8QWHUVFKLHGOLFKNHLW:lKUHQGGHU0KOHQWHLFKEDX]ZDULQ
VHLQHQ*UXQG]JHQGHPGHU)LVFKWHLFKHJOHLFKWXQGKLHUQLFKWZHLWHUYHUWLHIW]XZHUGHQEUDXFKW VLHKH
DXFK 3NW F  EHVDHQ 2EHU XQG 8QWHUJUDEHQ GHV 0KOHQNDQDOV ÄQRFK ZHLWHUH $XVOlXIH GLH DOOH
GXUFK HLQ 6FKXW] YHUVFKOLHEDU ZDUHQ XQG ]XP %HZlVVHUQ GHU XPOLHJHQGHQ :LHVHQ GLHQWHQ³
/81.(1+(,0(5 I  'D )RUHOOHQWHLFKZLUWH LKUH )RUHOOHQ ]XP $EODLFKHQ LQ GHQ
%DFKVWUHFNHQ KLHOWHQ NDP IU VLH HLQH VROFKH :DVVHUDEJDEH DXV GHQ =X 8P XQG $EODXIJUlEHQ
VFKRQ DXV GLHVHP *UXQG QLFKW LQ )UDJH )LVFKYHUOXVW  XQG DXFK GLH JURHQ .DUSIHQWHLFKZLUWH
EHQ|WLJWHQ GDV JHUDGH ]X GHP =HLWSXQNW VSlUOLFK ]XIOLHHQGH :DVVHU ZHQQ HV DXFK ]XU
:LHVHQDQIHXFKWXQJJHEUDXFKWZXUGH :DVVHUYHUOXVW  VLHKH3NWD =XGHPLVWDXVGHUYRUOLHJHQGHQ
/LWHUDWXU QLFKW ]X HQWQHKPHQ GDVV 7HLFKZLUWH PLW HLQHU YROOVWlQGLJHQ 7HLFKZLUWVFKDIW :LHVHQEDX
EHWULHEHQKDEHQLP*HJHQVDW]]XUIDVWÃ6\PELRVH¶]XQHQQHQGHQ%HZLUWVFKDIWXQJYRQ0KOHQXQG
:LHVHQVHLWHQVGHU0OOHU

'HU7HLFKEDXZDUDEHUPDQFKPDODXFKGHU)LVFK]XFKWJOHLFKZHLOLQHLQLJHQ)lOOHQGHU:DVVHUDEODXI
DXVGHQ:HLKHUQIUGHQ0KOHQDQWULHEYHUZHQGHWZXUGHGLHSULPlUXQGHKHPDOLJIUGLH)LVFK]XFKW
DQJHOHJW ZRUGHQ ZDUHQ ,QVEHVRQGHUH GDQQ ZHQQ HV ]X HLQHU 8PQXW]XQJ RGHU ]X HLQHP
0KOHQQHXEDX DQ HLQHP *HZlVVHUODXI NDP GHU GLH YRUKDQGHQHQ 0KOHQ JHUDGH DXVUHLFKHQG PLW
:DVVHUYHUVRUJHQNRQQWHZLH23(/  DP%HLVSLHOGHV1HXEDXVHLQHU0DKOXQG:DONPKOH
DXI]HLJW'RFKDXVGLHVHU.RQVWHOODWLRQKHUDXVHQWVWDQGHQEHNDQQWHUPDHQDXFK6WUHLWLJNHLWHQZHQQ
JURH RGHU DXFK PLWWHOPlLJH )LVFKWHLFKH GHVZHJHQ QLFKW EHVHW]W ZHUGHQ NRQQWHQ ZHLO 0KOHQ DQ
GHQVHOEHQDQJHOHJWZDUHQXQGGLHVHVWLOOVWHKHQEOHLEHQPVVWHQZUGHPDQGHQ:DVVHUDEIOXVV]XP
:DVVHUDQWULHE YHUKLQGHUQ ÄVR WKXW PDQ VHKU ZRKO ZHQQ PDQ QHEHQ GHP 7HLFKH YRUEH\ HLQHQ
EHVRQGHUQ 0KOJUDEHQ XQG ZLH HV PHLVWHQWKHLOV DQJHKW QHEHQ RGHU KLQWHU GHP 7HLFKH HLQHQ
EHVRQGHUQ 0KOWHLFK XQG DQ GLHVHP *UDEHQ RGHU 7HLFK GLH 0KOH DQOHJW³ '<+51   (V
EHVWHKHQ DOVR PHKUHUH *UQGH IU GLH DQ]XWUHIIHQGH 6HSDULHUXQJ GHV 7HLFKEDXV IU GLH
)LVFKEHZLUWVFKDIWXQJYRQGHQMHQLJHQIUGLH0KOHQZLUWVFKDIW

,VW DXFK REHQ GLH %H]LHKXQJ ]ZLVFKHQ GHQ 7HLFKEDX XQG GHU :DVVHUIKUXQJ GDUJHVWHOOWZRUGHQVR
ZlUH DOV QlFKVWHV GLH )UDJH ]X EHDQWZRUWHQ ZRUDXV GLH $UW GHU %HDXIVFKODJXQJ DEJHOHLWHW ZHUGHQ
NDQQ'LHREHQYRUJHQRPPHQH'LIIHUHQ]LHUXQJGHU0KOHQKLQVLFKWOLFKGHU)RUPGHU%HDXIVFKODJXQJ
GHV :DVVHUV LQ REHU PLWWHO XQG XQWHUVFKOlFKWLJ ZDU DEKlQJLJ YRQ GHU :DVVHUPHQJH XQG GHP
*HIlOOH Ä$OOJHPHLQ NDQQ PDQ >@ VDJHQ GD PLW DEQHKPHQGHU )DOOK|KH GHV :DVVHUV GLH
REHUVFKOlFKWLJHQ5lGHULQPLWWHOXQGXQWHUVFKOlFKWLJH%DXDUWHQEHUJLQJHQ³ 0(57(6 (V
EHVWHKW DEHU NHLQ =XVDPPHQKDQJ ]ZLVFKHQ GHU $QODJH YRQ 0KOWHLFKHQ XQG GHU $UW GHU
:DVVHU]XIXKU DXI GLH 5lGHU 'DV KHLW HV ODVVHQ VLFK NHLQH 5FNVFKOVVH ]LHKHQ GHUJHVWDOW GDVV
ZHQQ HLQ :DVVHUVDPPHOWHLFK YRUKDQGHQ ZDU HV VLFK ]ZDQJVOlXILJ EHL GHP 0KOHQUDG XP HLQ
REHUVFKOlFKWLJHV JHKDQGHOW KDW Ä'LH )UDJH RE REHUVFKOlFKWLJ PLWWHO RGHU XQWHUVFKOlFKWLJ ZDU
OHW]WOLFK DQKDQG GHU :DVVHUYHUKlOWQLVVH ]X HQWVFKHLGHQ³   8QG DXFK GLH %HVSDQQXQJ YRQ
0KOHQWHLFKHQ ZDU JHUDGH EHL NOHLQHQ %lFKHQ HLQH ODQJZLHULJH $QJHOHJHQKHLW XQG GLH
:DVVHUIOOPHQJH ZDU JHUDGH RIW QXU VRJURXPJHULQJH6WLOOVWDQGV]HLWHQYRQZHQLJHQ6WXQGHQ]X
EHUEUFNHQ

'HV :HLWHUHQ JDE HV QLFKW QXU Ã%DFKPKOHQ¶ PLW DQJHVFKORVVHQHP *HZlVVHUVWDX $XFK
Ã7HLFKPKOHQ¶GLHHLQ]LJXQGDOOHLQQXUYRP:DVVHUYRUUDWGHV7HLFKHVOHEWHQGHUDXV4XHOOHQXQGLQ
GHP7HLFKOLHJHQGHQ4XHOODXVWULWWHQJHVSHLVWZXUGHODVVHQVLFKQDFKZHLVHQ VLHKHDXFK9,,E :LH
JUR HLQ VROFKHU 0KOHQWHLFK LQ VHLQHQ $EPHVVXQJHQ DEHU DXFK LQ VHLQHQ 6FKZLHULJNHLWHQ VHLQ
NRQQWHJHKWDXVHLQHU'DUVWHOOXQJYRQ%266(  KHUYRUÄ:HJHQGHVPDQJHOQGHQ:DVVHUV
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DQ GHU Ã6W|FNHQHU 7HLFKPKOH¶ ZXUGH  HLQH Ã5|QQH¶ 5LQQH .DQDO  YRQ XQJHIlKU  5XWHQ
/lQJH 0HWHU XQGHLQHU%UHLWHYRQHLQHU5XWH 0HWHU XQGGUHL)XWLHI FP LP7HLFK
JHJUDEHQ³ 'LH 5|QQH GLHQWH GD]X ÄGDV :DVVHU ]X OHLWHQ XQG GDPLW GHP SHUPDQHQW GURKHQGHQ
:DVVHUPDQJHOGLHVHU0KOHDE]XKHOIHQ³  :lKUHQGHVVLFKQDFKPHLQHU,QWHUSUHWDWLRQKLHUXP
GLH:DQGOXQJHLQHV0KOHQWHLFKHVLQHLQHQ0KOHQNDQDOKDQGHOWOlVVWVLFKDXVGHU/lQJHGHU5LQQH
GLH/lQJVVWUHFNXQJGHV0KOHQWHLFKHVDEOHLWHQGLHFDNPEHWUDJHQKDWWH

:HLWHUKLQ JDE HV DXFK Ã6HHPKOHQ¶ GLH GLH DXV HLQHP 6HH DEIOLHHQGHQ :DVVHU ]XQlFKVW LQHLQHP
0KOHQWHLFKVDPPHOWHQXQGVFKOLHOLFKVRJDUNRPELQLHUWHÃ:DVVHU:LQGPKOHQ¶GLHGHQ7HLFKDOV
5HVHUYRLU IU ZLQGVWLOOH =HLWHQ DQOHJWHQ E]Z XPJHNHKUW GHQ :LQGDXIVDW] DOV (UJlQ]XQJ E]Z
6XEVWLWXWEHLZDVVHUDUPHQ=HLWHQQXW]WHQ

$EE9,,.RPELQLHUWH:DVVHU:LQGPKOHÄ+YHQHU0KOH³
HLJ$XIQDKPH 




=XVDPPHQIDVVHQG OlVVW VLFK IHVWVWHOOHQ GDVV GLH :DVVHUVWDXKDOWXQJVV\VWHPH YRQ 0KOHQ UHFKW
XQWHUVFKLHGOLFK VHLQ NRQQWHQ XQG GHU %HJULIIGHVÃ0KOHQWHLFKHV¶PLVVYHUVWlQGOLFKYHUZHQGHWZLUG
(LQHNOlUHQGH=XVDPPHQVFKDXHUVFKHLQWGDKHUDEVFKOLHHQGQRWZHQGLJ

 'HU0KOHQVWDXLP0KONDQDO(UKLQWHUOlVVWPLWVHLQHP6WDXFKDUDNWHUHLQHVQLFKWE]ZNDXP
ZDKUQHKPEDUIOLHHQGHQ*HZlVVHUV]ZDUGDV%LOGHLQHVVWLOOJHZlVVHUDUWLJHQ0KOHQWHLFKHV
LVW DEHU NHLQHU %HVRQGHUH =X XQG $EOHLWXQJVV\VWHPH GLH GHQ 0KOHQWHLFK NHQQ]HLFKQHQ
VLQGKLHUQLFKWQRWZHQGLJ
 'HU 0KOWHLFK DOV ]ZLVFKHQJHVFKDOWHWHU :DVVHUVWDXHU 'HU VFKPDOH 0KOJUDEHQ E]Z GHU
%DFK ZLUG LQ VHLQHP 9HUODXI YRU GHP *HULQQH GXUFK HLQ :HKU LQ DXVODGHQGHU %UHLWH
DXIJHVWDXW,QGLHVHP)DOONDQQDPHKHVWHQYRQHLQHP.DQDOWHLFKJHVSURFKHQZHUGHQ
 6HLWHQNDQlOH GLH DOV Ä0KOHQWHLFKH³ EH]HLFKQHW ZHUGHQ 6LH OLH PDQ VHLWZlUWV GHV
0KOEDFKHV DQOHJHQ XP ]XVlW]OLFKH $XIVFKODJZDVVHU ]X JHZLQQHQ 'DUEHU KLQDXV
HUP|JOLFKHQVHLWOLFKH6FKW]HQGLH$EOHLWXQJYRQ:lVVHUZDVVHUIUGLH:LHVHQ
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 'HUHLJHQWOLFKH0KOWHLFK(UZLUGGXUFKHLQHQ0KOJUDEHQDE]ZHLJPLW:DVVHUYHUVRUJWXQG
REHUKDOE GHU 0KOH XQG VHLWOLFK YRP HLJHQWOLFKHQ )OLHJHZlVVHU DQJHOHJW 'XUFK ]ZHL
gIIQXQJHQ NDQQ EHUVFKVVLJHV :DVVHU ]XU 7HLFKEHVSDQQXQJ ]XJHOHLWHW RGHU DEHU
%HGDUIVZDVVHU GHP 0KONDQDO ]XVlW]OLFK ]XJHIKUW ZHUGHQ 8PIDQJUHLFKH 'DPP XQG
(LQEDXWHQGHU)LVFKWHLFKDQODJHYHUJOHLFKEDUZDUHQKLHU]XVlW]OLFKQRWZHQGLJ
4

Bergbauteiche

(V ZUGH HLQ JDQ]HV %XFK IOOHQ DXFK QXU DQQlKHUQG DXI GHQ $XIEDX XQG GLH (QWZLFNOXQJ GHU
$QODJHQ GHV PRQWDQHQ :DVVHUZLUWVFKDIWVV\VWHPV HLQJHKHQ ]X ZROOHQ 9HUZLHVHQ VHL DXI GLH
DXVJH]HLFKQHWHQ 0RQRJUDSKLHQ ]X GLHVHP 7KHPD YRQ +$$6(/$03(   VRZLH 6&+0,'7
XQG IUGLH2EHUKDU]HU:DVVHUZLUWVFKDIW

'HVKDOE VROO KLHU GLH NRQWH[WEH]RJHQH %HVFKUHLEXQJ GHU EHUJEDXOLFKHQ 7HLFKZLUWVFKDIW GHQ
6FKZHUSXQNWELOGHQ'RFK±ZLHEHLGHU'DUVWHOOXQJGHU0KOHQWHLFKH±OlVVWVLFKGHU7HLFKEDXQXU
LP =XVDPPHQKDQJ PLW GHP ]XU 7HLFKEHZLUWVFKDIWXQJ JHK|UHQGHQ :DVVHUEHUWUDJXQJV
:DVVHU]XIKUXQJVXQG:DVVHUVDPPHODQODJHQYHUVWHKHQGLH%HVWDQGWHLOGHVJHVDPWHQEHUJEDXOLFKHQ
:DVVHUEHZLUWVFKDIWXQJVV\VWHPVZDUHQ

'D GHU JHRJUDSKLVFKH )RNXV DXI GHP 2EHUKDU] OLHJW EHJUQGHW VLFK PLW GHU KHUDXVUDJHQGHQ
6WHOOXQJGLHGLHVHV*HELHWLP%HUJEDXVHLIUKHVWHU=HLWLQQHKDWWHXQGGXUFKGLHWHLOZHLVH(UKDOWXQJ
ZDVVHUZLUWVFKDIWOLFKHU $QODJHQ XQG (OHPHQWH ELV LQ KHXWLJH =HLW HLQHWLHIJUHLIHQGH5HNRQVWUXNWLRQ
]XU )XQNWLRQDOLWlW XQG ]XP 8PIDQJ GHV :DVVHUEHYRUUDWXQJ LP %HUJEDX HUP|JOLFKW 'DV JOHLFKH
3ULQ]LSGHU7HLFKEHZLUWVFKDIWXQJLVWDEHUDXFKLQDQGHUHQ%HUJEDXUHJLRQHQZLH)UHLEHUJXQG$DFKHQ
HUNHQQEDU Ä+HXWH VLFKWEDUVWHV =HLFKHQ GLHVHV JURDUWLJHQ LQ GUHL -DKUKXQGHUWHQ VFKULWWZHLVH
HQWVWDQGHQHQ 6\VWHPV³ VFKUHLEW /,(660$11   LQ VHLQHU 'DUVWHOOXQJ GHV 2EHUKDU]HU
:DVVHUUHJDOVÄVLQGGLH]DKOUHLFKHQNOHLQHQ±XQGJURHQ7HLFKHDXIGHU&ODXVWKDOHU+RFKIOlFKHGLH
VLFK VR KDUPRQLVFK LQ GLH 2EHUKDU]HU /DQGVFKDIW HLQIJHQ DOV KlWWH HV VLH VFKRQ LPPHU JHJHEHQ³
Ä7HLFKH PLW LKUHQ 6WDXGlPPHQ 'DPPJUlEHQ XQG DQGHUH NXQVWYROO WUDVVLHUWH XQG JHEDXWH
:DVVHUJUlEHQ JHK|UHQ LQVEHVRQGHUH LP +DU]³ KHEW DXFK -b*(5 E  KHUYRU Ä]X GHQ
ZHLWHUHQJHJHQVWlQGOLFKHQ5HOLNWHQGHVIUKHUHQ%HUJEDXV³

'D HV LP 2EHUKDU] DEHU LQ GHU 5HJHO NHLQH VWDUNHQ )OLHJHZlVVHU LQ GHU 1lKH GHU (U]JlQJH JDE
HUIRUGHUWHGHU(LQVDW]GHU:DVVHUNUDIW]XYRUXPIDQJUHLFKH%DXPDQDKPHQ7URW]GHUYHUJOHLFKVZHLVH
KRKHQ QDWUOLFKHQ 1LHGHUVFKOlJH UHLFKWHQ GLH NOHLQHQ %lFKH LQ GHU 1lKH GHU*UXEHQNDXPDXVXP
SHUPDQHQW$QWULHEVHQHUJLH]XOLHIHUQ6SHLFKHUWHLFKHXQG6DPPHOJUlEHQGLHGDV:DVVHUYRQDQGHUHQ
%HUJKlQJHQ XQG 7lOHUQ KHUDQIKUWHQ ZDUHQ ]X EDXHQ 'DUEHU KLQDXV EHQ|WLJWH PDQ Ã/HLWXQJHQ¶
*UlEHQXQG:DVVHUOlXIHXPGDV:DVVHUYRQGHQQDWUOLFKHQ%lFKHQRGHU4XHOOJHELHWHQ]XU)OOXQJ
]XGHQ6SHLFKHUEHFNHQ]XOHLWHQXQGDQVFKOLHHQGRGHUHVDEHUDXIGLUHNWHP:HJHRKQH%HVSDQQXQJ
GHU7HLFKHDOV$QWULHEVZDVVHUGHQ$QWULHEVPDVFKLQHQGKGHQ5DGVWXEHQ]XU9HUIJXQJ]XVWHOOHQ
GLHGLH.UDIWGHU0DVFKLQHQPLWWHOV)HOGJHVWlQJH]XGHQ*UXEHQZHLWHUOHLWHWHQ %$/&. 

)UGLH:DVVHUYHUVRUJXQJGHUUHLFKHQ%HUJEDXUHYLHUHQXW]WHPDQVFKRQIUKDOV:DVVHUVSHQGHUGLH
QLHGHUVFKODJVUHLFKHQ +|KHQ ,P (LQ]XJVJHELHW GHU KLHU HQWVSULQJHQGHQ *HZlVVHU HQWVWDQGHQ
Ä]DKOUHLFKH 6WDXWHLFKH GHUHQ :DVVHU GXUFK HLQHQ .XQVWJUDEHQ ]X GHQ *UXEHQ JHODQJWH RGHU GHUHQ
:DVVHU GXUFK HLQ 6\VWHP YRQ +DQJJUlEHQ XQG XQWHUWlJLJHQ :DVVHUOlXIHQ ]X GHQ *UXEHQ JHIKUW
ZXUGH³ /,(660$11 I  =ZHFN GLHVHU $QODJHQ GHU :DVVHUZLUWVFKDIW ZDU HV ÄGDV ]XP
$QWULHE GHU YLHOHQ 5DGNQVWH QRWZHQGLJH :DVVHU ]X VDPPHOQ ]X VSHLFKHUQ XQG GHQ *UXEHQ
]X]XOHLWHQ³   'LHVH *UXQG]JH GHU DOWHQ EHUJEDXOLFKHQ :DVVHUZLUWVFKDIW VROOHQ]XQlFKVWNXU]
YRUJHVWHOOWZHUGHQXPGDUDXVGLH6WHOOXQJGHU%HUJEDXWHLFKHHUVLFKWOLFKHUVFKHLQHQ]XODVVHQ
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Grundzüge der alten bergbaulichen Wasserwirtschaft

,P0LWWHODOWHUNDQQWHPDQGDV(U]DQVLFKDXVGHPGDVHGOH0HWDOO]XVFKPHO]HQZDUZXVVWHDEHU
QLFKW HV V\VWHPDWLVFK DXI]XVSUHQ $QIDQJV QDKP GHU %HUJPDQQ GHQ $EEDX GRUW DXI ZR GLH
(U]JlQJH XQPLWWHOEDU DQ GHU (UGREHUIOlFKH ÃDXVVWULFKHQ¶ XQG VLFK GXUFK DXIIlOOLJH Ã+XWHU]H¶ VRZLH
GXUFK HLJHQWPOLFKH 9HJHWDWLRQ YHUULHWHQ GDV KHLW ZR VLH DQ GHQ Ã$XVELVVVWHOOHQ¶ JHZLVVHUPDHQ
]XWDJH WUDWHQ /,(660$11   +DWWHQ GLH .QDSSHQ GDV LKQHQ GLFKW XQWHU GHU $FNHUNUXPH
OHLFKWHUUHLFKEDUH(U]DXVJHKDXHQYHUOLHHQVLHGLH6WHOOHXQGVFKOXJHQDQHLQHUDQGHUHQYRQQHXHP
HLQ &=$<$   %HLP JOFNOLFKHQ )XQG VSLHOWHQ DXFK GHU =XIDOO XQG GLH YHUPHLQWOLFKHQ
)lKLJNHLWHQYRQ:QVFKHOUXWHQJlQJHUQHLQH5ROOH  

,P:HLWHUHQIROJWHQVLHGHQ*lQJHQLQGLH7LHIH &=$<$ /DJHQGLH$XVELVVHDQIODFKHQ
+lQJHQ RGHU DXI +RFKHEHQHQ VR HUIROJWH GHU $EEDX ]XQlFKVW GXUFK HLQIDFKH *UlEHUHL LQ
6FKUIJUXEHQ'LHVHUH[WHQVLYH%HUJEDXGHULQGHU/DQGVFKDIW]DKOUHLFKHGLHVHUÃ3LQJHQ¶KLQWHUOLH
NRQQWHQLFKWODQJHZlKUHQ



$EE9,,7lWLJNHLWHQLP%HUJZHUN
'LH :DSSHQ YHUZHLVHQ DXI GDV VlFKVLVFKH (U]JELUJH +RO]VFKQLWW YRQ +DQV 6HEDOG %HKDP  DXV &=$<$
 


$EGHP-KJLQJPDQYRQNOHLQHQ6FKlFKWHQXQG7DJHVVWROOHQDXVQXQYHUVWlUNW]XU*HZLQQXQJ
GHU GLFKWHQ ]lKHQ 3ULPlUHU]H EHU ,Q )UHLEHUJ EHLVSLHOVZHLVH ZDUHQ GLH %HUJOHXWH XP (U]H ]X
JHZLQQHQ VFKRQ YRU  JH]ZXQJHQ LQ GLH 7LHIH YRU]XGULQJHQ &=$<$  /,(660$11
  $OOHUGLQJV VHW]WH PLW GHP )RUWVFKUHLWHQ GHU $EEDXH ]XU 7HXIH KLQ GDV ]XIOLHHQGH
*UXQGZDVVHU XQG GDV 1LHGHUVFKODJVZDVVHU GDV LQ 6FKlFKWH XQG 6WROOHQ HLQVLFNHUWH GHP IUKHQ
.OHLQEHUJEDXUDVFK*UHQ]HQREZRKODXIJUXQGGHVXQGXUFKOlVVLJHQ1HEHQJHVWHLQV 7RQVFKLHIHU GLH
:DVVHU]XIOVVHYHUKlOWQLVPlLJJHULQJEOLHEHQ /,(660$11 6FKDFKWWLHIHQYRQPHKUDOV
±RGHULP+|FKVWIDOOHRGHUJDUPGUIWHQNDXPHU]LHOWZRUGHQVHLQ &=$<$
/,(660$11   $OVR OLHHQ DXFK GLHVH %HUJPlQQHU LKUHQ %DX OLHJHQ VREDOG LKQHQ
HLQGULQJHQGHV :DVVHU EHLP $EEDX GHV (U]HV +DOW JHERW 1RFK IHKOWHQ GHU :DVVHUO|VXQJ GLHQHQGH



 6LOEHU LVW ]XPHLVW %HVWDQGWHLO YRQ (U]HQ GLH ZLHGHUXP DXFK DQGHUH 0HWDOOH ZLH ] % HLQH %HLPHQJXQJ YRQ *ROG
HQWKDOWHQ N|QQHQ 5HLQHV PHWDOOLVFKHV 6LOEHU NRPPW LQ GHU 1DWXU K|FKVW VHOWHQ YRU 6LOEHU ILQGHW VLFK ]XPHLVW LQ
*HPHLQVFKDIWPLWGHPHEHQIDOOVVHKUEHJHKUWHQ.XSIHUZLH]XPLP0DQVIHOGHU/DQGGHV|VWOLFKHQ+DU]YRUODQGHVXQGPLW
0HWDOOHQZLH%OHL=LQN1LFNHO.REDOWXQG:LVPXW'LHVLOEHUKDOWLJHQ(U]HWUHWHQDXFKQLFKWLPPHURIIHQ]XWDJHVRQGHUQ
VLQG ]XPHLVW LQ DOWHQ WHNWRQLVFKHQ %UFKHQ XQG 6SDOWHQ GHU (UGNUXVWH DQ]XWUHIIHQ LQ GLH LQ JHRORJLVFKHU 9RU]HLW
PLQHUDOLVFKH/|VXQJHQRGHU*HVWHLQVVFKPHO]HQHLQGUDQJHQ
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6WROOHQEDXWHQHEHQVRZLHZLUNVDPHÃ.XQVWJH]HXJH¶]XU+HEXQJGHU*UXEHQZlVVHU(LQ$XVZHLFKHQ
DXI QHXH :LUNXQJVVWlWWHQ ZDU DEHU QXU VR ODQJH P|JOLFK ZLH JHQJHQG IUHLHV )HOG ]XU 9HUIJXQJ
VWDQG

=X %HJLQQ GHV %HUJEDXV VWDQG ]XU *UXEHQHQWZlVVHUXQJ ZLH ]XU 6FKDFKWI|UGHUXQJ QXU GLH
PHQVFKOLFKH 0XVNHONUDIW ]XU 9HUIJXQJ 'XW]HQGH YRQ :DVVHUNQHFKWHQ EHUHLQDQGHU DXI )DKUWHQ
VWHKHQG XQG HLQH 0HQVFKHQNHWWH ELOGHQG UHLFKWHQ VLFK :DVVHU JHIOOWH /HGHUHLPHU ]X +$$6(
 /,(660$11    'DV :DVVHU]LHKHQ PLW Ã%XOJHQ¶ O|VWH QDFKIROJHQG GLH
:DVVHUNQHFKWHDE%HLGLHVHU0HWKRGHZXUGHQOHGHUQGH:DVVHUVlFNHGLHVRJ%XOJHQGLHDXIHLQH
HQGORVH +DQINHWWH PRQWLHUW ZDUHQ ZLH )|UGHUWRQQHQ PLW +DQGKDVSHOQ LP 6FKDFKW HPSRUJH]RJHQ
/,(660$11   'LHVH YRQ +DVSHONQHFKWHQ EHGLHQWH +DQGKDVSHO GLHQWH DOV *UXQGODJH
DOOHU9HUWLNDOI|UGHUXQJVHLWGHQ$QIlQJHQELVLQV-KKLQHLQ  

$QIDQJGHV-KVWHOOWHGLHVRJ+HLQ]HQNXQVWHLQHZLFKWLJHGLH:DVVHUNUDIWQXW]HQGH1HXHUXQJ
GDU /,(660$11 I  6LH EHVWDQG DXV HLQHU )ROJH DXIHLQDQGHU JHVHW]WHU +RO]URKUH 'XUFK
GLHVH 5RKUOHLWXQJ ZXUGH DQ HLQ XPODXIHQGHV 6HLO JHIKUW ZXUGH DQ GHU LP $EVWDQG YRQ  ±  P
OHGHUQH %lOOH EHIHVWLJW ZDUHQ  -HGHU GHU GHP 5RKUGXUFKPHVVHU JHQDX DQJHSDVVWHQ %lOOHQDKPQXQ
EHLP 8PODXI GHV 6HLOHV GLH GDUEHU VWHKHQGH :DVVHUVlXOH PLW VLFK QDFK REHQ &=$<$ 
%$/&.   6ROFKH $QODJHQ ZDUHQ XQWHU 7DJH LQ %HWULHE XP HLQH JHZLVVHQ 0HQJH
*UXEHQZDVVHUYRQGHUDPWLHIVWHQLQGHU*UXEHJHOHJHQHQ6DPPHOVWHOOHGHPÃ6FKDFKWVXPSI¶QDFK
REHQ ELV ]XP YRUJHVHKHQHQ :DVVHUDEIOXVVQLYHDX ]X KHEHQ &=$<$  /,(660$11
 1DFK$*5,&2/$NRQQWHPDQGDEHLVFKRQHLQH)|UGHUK|KHYRQ±PHUUHLFKHQ,P
+DU] ZXUGH GLHVH DXV GHP VlFKVLVFKE|KPLVFKHQ (U]JHELUJH EHUQRPPHQH 7HFKQLN XP 
HLQJHIKUW /,(660$11 

,PXQGYRUDOOHPLP-KDOVGLH(U]JHZLQQXQJLQJURHP8PIDQJV\VWHPDWLVFKZLHGHUDXIJH
QRPPHQZXUGHKDWWHVLFKGLHJHRORJLVFKH7HFKQLNVRZHLWHQWZLFNHOWGDVVGLH%HUJOHXWHWLHIHULQGHQ
%HUJYRUVWRHQNRQQWHQ &=$<$I 0DQEHJDQQDXIGHQ*lQJHQ6FKlFKWHDE]XWHXIHQDOV
YHUWLNDOH=XJlQJH]XGHQ(U]PLWWHOQ-HGRFK-HWLHIHUPDQEHLGLHVHP*DQJHU]EDXNDPXPVRJU|HUH
0HQJHQ WDXEHQ *HVWHLQV PXVVWHQ JHEURFKHQ XQG EHZHJW ZHUGHQ 'HU %HUJPDQQ VDK VLFK DXFK
HUK|KWHQ*HIDKUHQDXVJHVHW]W8QWHU7DJHIHKOWHHVDQ)ULVFKOXIWJLIWLJH*DVHWUDWHQDXVXQGHVNDP
]XUYHUPHKUWHQ$QVDPPOXQJYRQ:DVVHU

'DVHLQH3UREOHPHUIRUGHUWHÃ:HWWHUNQVWH¶GLHGHUÃ:HWWHUKDOWXQJ¶DOVRGHU%HXQG(QWOIWXQJGHU
*UXEHQ GLHQWHQ XQG GDV DQGHUH $QODJHQ ]XU Ã:DVVHUKDOWXQJ¶ GLH IU GLH (QWZlVVHUXQJ VRUJWHQ
&=$<$ I  :lKUHQG HV HLQHUVHLWV QRWZHQGLJZDUGLH]XIOLHHQGHQ*UXQGZDVVHUDXVGHQ
7LHIEDXHQ KHUDXV]XSXPSHQ ZDU HV DQGHUHUVHLWV ZLFKWLJ VDXHUVWRIIUHLFKH Ã:HWWHUµ KLQHLQ]XOHLWHQ
/,(660$11 

=XU *UXEHQEHOIWXQJ ZXUGHQ DQIlQJOLFK JDQ]H %DWWHULHQ YRQ %ODVHElOJHQ GXUFK 0XVNHONUDIW XQG
VSlWHUGXUFK:DVVHUNUDIWEHWlWLJW'HU(LQVDW]YRQ%ODVHElOJHQQDFK$UWGHU+WWHQZHUNHHUZLHVVLFK
DEHU DOV ]X XQHIIHNWLY =XU %HVFKDIIXQJ HLQHU QDWUOLFKHQ %HZHWWHUXQJ HLQHV /XIWVWURPHV GHU
DXVUHLFKWH XP YRU 2UW DUEHLWHQ ]X N|QQHQ JDE HV VHLW $QIDQJ GHV  -K LP +DU]HU %HUJEDX
9HUVXFKHVRJ:HWWHUPDVFKLQHQ]XHQWZLFNHOQ(LQHZLFKWLJH1HXHUXQJZDUGLHQDFKGHQ3OlQHQGHV
&ODXVWKDOHU *HOHKUWHQ +HQQLQJ &$/9g5  ±   JHEDXWH Ã:DVVHUWURPPHO¶ Ä6LH HU]HXJWH
VWU|PHQGH 'UXFNOXIW DXV IDOOHQGHP :DVVHU (LQ GXUFK HLQ K|O]HUQHV 5RKU LQ HLQHQ +RO]NDVWHQ
HLQJHOHLWHWHU :DVVHUVWURP ]HUVWlXEWH EHLP $XVWULWW DXV GHQ DP (QGH GHV 5RKUHV EHILQGOLFKHQ
%RKUO|FKHUQ'LHEHLP=HUVWlXEHQGHV:DVVHUVIUHLZHUGHQGH/XIWVDPPHOWHVLFKLQHLQHU*ORFNHXQG


 +HQQLQJ &$/9g5 MH QDFK /LWHUDWXU Ɓ  RGHU   5HNWRU GHU %HUJDNDGHPLH LQ &ODXVWKDO YHUIDVVWH DXFK

WKHRORJLVFKH XQG KLVWRULVFKH 6FKULIWHQ %HUKPW ZXUGH HU MHGRFK GXUFK VHLQ +DXSWZHUN ]XP %HUJEDX   (V ]HLJW LQ
HLQGUXFNVYROOHU :HLVH GHQ 6WDQG GHU %HUJEDXWHFKQLN GHV  -K LQ 0DVFKLQHQZHVHQ 0DUNVFKHLGHQ 6FKDFKW XQG
*UXEHQWHFKQLNVRZLHLP%HUHLFK)|UGHUXQJXQG$XIEHUHLWXQJGHU(U]HLP2EHUKDU]
&DOY|UEHVXFKWHGDV$GUHDQXPLQ+LOGHVKHLPXQGGLH5HNWRUDWVFKXOHLQ=HOOHUIHOG(UVWXGLHUWH7KHRORJLHZDQGWHVLFKDEHU
GDQHEHQGHP%HUJEDXXQGGHU0HFKDQLN]XZXUGH.RQUHNWRUXQG5HNWRUGHU%HUJVFKXOH)HUQHUIKUWHHUVHOEVW
QHXH0DVFKLQHQLP%HUJEDXHLQ]%GLHÃ+DU]HU:DVVHUE]Z:HWWHUWURPPHO¶
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WUDWDOVIULVFKHU:HWWHUVWURPDXV(LQHDQJHVFKORVVHQH+RO]URKUOHLWXQJIKUWGLHOHLFKWNRPSULPLHUWH
/XIWGHPZHWWHUQ|WLJHQ2UW]X³ /,(660$11 

'HUHUVWH6FKULWW]XU%HVHLWLJXQJGHVHLQJHVLFNHUWHQ:DVVHUVZDUUHLQEHUJPlQQLVFKHU$UWXQGEHVWDQG
LQGHU$XVQXW]XQJYRQ6WROOHQ0DQZlKOWHHLQHQDFKGHP7DO]XHWZDVDEIDOOHQGH6RKOHGDPLWGDV
GHU *UXEH ]XIDOOHQGH :DVVHU LQ GHU :DVVHUVHLJH YRQ VHOEVW DEODXIHQ NRQQWH 'LH *HZLQQXQJ YRQ
(U]HQ LQ JU|HUHQ 7LHIHQ ZDU LQ IUKHUHQ -DKUKXQGHUWHQ MHGRFK QXU P|JOLFK ZHQQ JOHLFK]HLWLJ
JHWULHEHQH 6WROOHQ GHQ 6FKlFKWHQ Ã:DVVHUO|VXQJµ EUDFKWHQ /,(660$11   (V ZXUGHQ
GHVKDOEVSH]LHOOH:DVVHUVWROOHQVRJ+DXSWRGHU(UEVWROOHQDQJHOHJWGHUHQ$XIJDEHGDULQEHVWDQG
IUGLH(QWZlVVHUXQJXQG%HZHWWHUXQJQLFKWQXUHLQHU*UXEHVRQGHUQVSlWHUGHU*UXEHQHLQHVJDQ]HQ
5HYLHUV]XVRUJHQ6FKRQ0LWWHGHV-KZDULP+DU]GHU%DXHLQHVWLHIHQ:DVVHUO|VXQJVVWROOHQV
XQEHGLQJWHUIRUGHUOLFKJHZRUGHQXPDOOHDXIGHP/DJHUEDXHQGH*UXEHQJOHLFK]HLWLJ]XHQWZlVVHUQ
'HU XP  DQJHOHJWH Ã5DWVWLHIVWH 6WROOHQ¶ DP 5DPPHOVEHUJ JLOW DOV GHU lOWHVWH EHIDKUEDUH
*URVWROOHQ LP +DU] +$$6(   6HLW  LVW GLH lOWHVWH )UHLEHUJHU (QWZlVVHUXQJVDQODJH
XUNXQGOLFKEHOHJW

6ROFKH :DVVHUO|VXQJVVWROOHQ ZXUGHQ YRQ GHQ QlFKVWHQ (LQWDOXQJHQ DXV DQJHVHW]W XQG HQWODQJ GHU
(U]JlQJH LQ 5LFKWXQJ %HUJZHUN JHWULHEHQ XP GLH :DVVHUO|VXQJ IU GLH *UXEH EULQJHQ XQG GLH
HLQ]HOQHQ 6FKlFKWH PLWHLQDQGHU ]X YHUELQGHQ 'DGXUFK NRQQWH QHEHQ GHU (LQOHLWXQJ YRQ $WHPOXIW
ÃIULVFKH :HWWHU¶  GDV HLQJHVLFNHUWH :DVVHU KHUDXVJHIKUW ZHUGHQ Ä'LH :lVVHU³ ZLH HV LP
6SUDFKJHEUDXFK GHU 2EHUKDU]HU %HUJOHXWH VWHWV KLH ZXUGHQ ÄJHO|VW³ )U MHGHQ GHU 2EHUKDU]HU
*DQJ]JHLVWGHVKDOEPLQGHVWHQVHLQVRJ:DVVHUO|VXQJVVWROOHQYRQ7lOHUQLQQHUKDOEGHV+DU]HVDXV
YRUJHWULHEHQ ZRUGHQ $OOH über GLHVHP 1LYHDX EHILQGOLFKHQ *UXEHQEDXH NRQQWHQ VR DXI QDWUOLFKH
:HLVHGHU6FKZHUNUDIWIROJHQGHQWZlVVHUQ +$$6(/,(660$11 

'LHJHULQJH7LHIHGHUIUKHQ6FKlFKWHYHUODQJWHQXUNXU]HGHQEHQDFKEDUWHQ)OXVVWlOHUQ]XJHZDQGWH
/|VXQJVVWROOHQGLHZHQLJÃ7HXIH¶HLQEUDFKWHQ +$$6( 'RFKPLWGHP9RUVWRLQGLH7LHIH
YHUVDJWHQGLHDOWHQ$E]XJVVWROOHQHVPXVVWHQLPPHUZLHGHUQHXHLQLPPHUJU|HUHU7LHIHDQJHOHJW
ZHUGHQ

0LWIRUWVFKUHLWHQGHU7LHIHGHU6FKlFKWHEHJLQQHQGLPRGHU-KXQGPLW6FKZHUSXQNWLP
ELV-KZXUGHGHU%DXWLHIHUUHLFKHQGHU6WROOHQQRWZHQGLJVRGDVVGDVÄ0XQGORFKZHLWHUDEZlUWV
LP )OXWDO DQJHVHW]W ZHUGHQ PXWH³ +$$6(  GDPLWGDVXQWHULUGLVFKH:DVVHUGDUDXVIUHL
DEODXIHQXQGGLHMHZHLOLJHQ(QWZlVVHUXQJVNDQlOHHUUHLFKHQNRQQWH  +DWWHPDQVLFKIUKHUÄPLW
GHQ QDKHJHOHJHQHQ )OXWlOHUQ XQG JHULQJHQ 7HXIHQ EHJQJW VR VWUHEWH PDQ MHW]W ELV DQ GLH WLHIHQ
+DU]UDQGIOVVHRGHUGHQ+DU]UDQGVHOEVW³  %HLP:LHGHUDXIEOKHQGHV0RQWDQZHVHQVLP-K
ZXUGHQLQDOOHQ5HYLHUHQVROFKH6WROOHQEDXZHUNHLQ$QJULIIJHQRPPHQ /,(660$11 ,P
-KKDWWHQVROFKHYRQ+DQGJHWULHEHQHQPLW6FKOlJHOXQG(LVHQDXIJHIDKUHQHQ6WROOHQHLQHQ
4XHUVFKQLWW YRQ  ELV  P XQG ZLH EHLVSLHOVZHLVH GHU 5DPPHOVEHUJHU 6WROOHQ HLQH /lQJH YRQ
P

,P)UHLEHUJHU5HYLHUEHWUXJGLH*HVDPWOlQJHGHUJU|HUHQ6WROOHQ±]XP$EIOXVVGHV*UXEHQZDVVHUV
XQG GHV IU XQWHUWlWLJH :DVVHUNUDIWPDVFKLQHQ EHQXW]WHQ .XQVWJUDEHQZDVVHUV ± LP  -K RKQH
9HU]ZHLJXQJHQ .LORPHWHU XQG PLW GHQ EHNDQQWHQ 9HU]ZHLJXQJHQ .LORPHWHU &=$<$
  $OOHLQ LP 2EHUKDU]HU 5HYLHU ZXUGHQ ELV  UXQG NP :DVVHUO|VXQJVVWROOHQ QXU LQ
6FKOlJHOXQG(LVHQDUEHLWDXIJHIDKUHQ%LVHUK|KWHVLFKLKUH*HVDPWOlQJHDXIPHKUDOVNP
/,(660$11   ,P +DU] PD DOOHLQ GHU Ã*HRUJ6WROOHQµ YRQ GHU %HUJVWDGW *UXQG EHU
&ODXVWKDO QDFK %RFNVZLHVH DP (QGH LP -DKU  HLQH *HVDPWOlQJH YRQ .LORPHWHUQ &=$<$
  'HU WLHIVWH :DVVHUO|VXQJVVWROOHQ GHU  HU|IIQHWH Ã(UQVW$XJXVW6WROOHQ¶ UHLFKWH ELV
QDFK*LWWHOGHLPVGOLFKHQ9RUKDU]-HGHU:DVVHUO|VXQJVVWROOHQEUDFKWHIUGLHEHWURIIHQHQ*UXEHQ
]XQlFKVWHLQHQ$XIVFKZXQJZHLOPDQQXQPLWJHULQJHUHP$XIZDQGGLH*UXEHQWURFNHQKDOWHQXQG
DXFKZHLWHUDEWHXIHQNRQQWH %$/&. 




:DVVHUVHLJH*HULQQH]XP$EOHLWHQGHU*UXEHQZlVVHULQ6WUHFNHQ
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$XVGHQdarunter liegenden%DXHQKLQJHJHQVDPPHOWHQVLFKGLH:DVVHULQGHQ6FKDFKWJHVHQNHQXQG
PXVVWHQ DXI GLH 6WROOHQVRKOH HPSRUJHKREHQ ZHUGHQ /,(660$11   Ä:DVVHUZLUWVFKDIW³
IDVVW+$$6(  GLH%HGHXWXQJ]XVDPPHQÄGDVZDULP$QIDQJGHV%HUJEDXVYRUDOOHPGHU
=ZDQJ GDV :DVVHU LQ GHQ *UXEHQ ÃORV ]X ZHUGHQ¶ ± ]X ÃO|VHQ¶ GHQQ VRQVW ZDU NHLQ $EEDX >@
P|JOLFK³

'LH *UXEHQ EHUHLWV GHU PLWWHODOWHUOLFKHQ %HUJEDXSHULRGH KDWWHQ YLHOOHLFKW VFKRQ HLQH EHWUlFKWOLFKH
$XVGHKQXQJDEHUZLHEHULFKWHWQXUJHULQJH7LHIHQELVPXQGOLHHQVLFKPLWHLQIDFKHQ0LWWHOQ
WURFNHQKDOWHQ)UGHQLP-KZLHGHUHLQVHW]HQGHQQXQDEHUZHVHQWOLFKWLHIHUJHKHQGHQ%HUJEDX
ZDUHVQLFKWPHKUP|JOLFKGDV:DVVHUGXUFK6FK|SIHQGHUÃ:DVVHUNQHFKWH¶VRWLHI]XKDOWHQXP(U]
]X JHZLQQHQ (LQHV GHU JURHQ 3UREOHPH GHV 2EHUKDU]HU %HUJEDXHV ZDU GDV LQ GLH *UXEHQ
HLQVLFNHUQGH:DVVHU(VEHKLQGHUWHRGHUYHUKLQGHUWHGHQ$EEDXGHU(U]H

:HQQ DXFK ]XQlFKVW 3IHUGH GLH LQ HLQHP Ã+XWKDXV¶ LP .UHLV KHUXPOLHIHQ DOV $QWULHE HLQJHVHW]W
ZXUGHQXQGDXVELV]XPWLHIHQ6FKlFKWHI|UGHUQNRQQWHQVRZDUHQDXFKKLHUGLH0|JOLFKNHLWHQ
QXUVHKUEHJUHQ]WGDV:DVVHUKHUDXV]XVFK|SIHQ8PGDV:DVVHUEHUSIHUGHJHWULHEHQH*|SHODQODJHQ
]XWDJH]XI|UGHUQIHKOWH]XGHPGLH)XWWHUEDVLV

'LH (QWZlVVHUXQJ GHU *UXEHQ ZDU VWHWV HLQ GHUDUW YRUUDQJLJHV 3UREOHP GDVV QHXH 7HFKQLNHQ DXI
GLHVHP *HELHW 9RUDXVVHW]XQJ IU GHQ 9RUVWR LQ JU|HUH 7LHIHQ ZDUHQ XQG QXU PLW +LOIH GHU
:DVVHUNUDIWNRQQWHQVWlUNHUH$QWULHEHJHEDXWZHUGHQVRIHUQJHQJHQG$QWULHEVZDVVHUXQGJHHLJQHWH
7HFKQLN]XU9HUIJXQJVWDQGHQ &=$<$ 

1DFKZHLVOLFK]XHUVWDP5DPPHOVEHUJZDUHQDXFKEHUHLWVHLQIDFKH.ROEHQSXPSHQLP(LQVDW]
GLHLP%HUJEDXDOVGLHÃ.XQVWPLWGHPNUXPPHQ=DSIHQ¶EHNDQQWZDUHQ VLHKH3NWEDXFK3NWD 

,P-KNRQQWHPDQGDV:DVVHUPLWELV3XPSHQXPPDXIGHQ$EIOXVVVWROOHQKHEHQ,P
 XQG  -K ZXUGHQ VFKOLHOLFK ELV ]X  .ROEHQSXPSHQ XQWHUHLQDQGHU PRQWLHUW &=$<$
 

'HU%HUJEDXOLWWDEHUPLW]XQHKPHQGHU7LHIHÄXQWHUJUDYLHUHQGHQ:DVVHUKDOWXQJVSUREOHPHQGLHPLW
GHU$XVGHKQXQJGHU*UXEHQEDXHEDOGPHKUXQGPHKUGHQ%HWULHEEHKLQGHUWHQ³ %$57(/6 
'LHVZDUXPVREHGHXWHQGHUDOVGDVV³LP9HUJOHLFK]XUDQIDOOHQGHQ0HQJHDQ(U]XQG*HVWHLQ>@GDV
LQGLH*UXEHQHLQVLFNHUQGH:DVVHUGDVZLFKWLJVWH)|UGHUJXW³ZDUÄ2KQHVWlQGLJHV3XPSHQZlUHGHU
%HUJEDX]XPDQFKHQ-DKUHV]HLWHQUDVFK]XPHUOLHJHQJHNRPPHQ'DJHJHQNRQQWHGLH)|UGHUXQJGHV
ORVJHEURFKHQHQ*HVWHLQVLQWHUPLWWLHUHQGHUIROJHQ³ %$/&. 

'DV Ã:DVVHU]LHKHQ¶ DXI GHU HLQHQ XQG GDV Ã:DVVHU]XIKUHQ¶ DXI GHU DQGHUHQ 6HLWH ZDU YRQ
DXHURUGHQWOLFKHU :LFKWLJNHLW IU GHQ JHVDPWHQ .RPSOH[YRQ%HUJEDXXQG9HUKWWXQJGHUQDKH]X
DOOH %HUHLFKH GHV $UEHLWVSUR]HVVHV XQWHU XQG EHU 7DJH GXUFKGUDQJ &=$<$  %$/&.
 Ä:DVVHUPLW:DVVHUKHEHQ³KLHGLH'HYLVH'D]XZXUGHQGLH.QVWHHLQJHVHW]W6RZXUGH
]XPHLQHQGDV:DVVHUDXIGHQ:DVVHUO|VXQJVVWROOHQJHI|UGHUWGDQHEHQKREHQDQGHUH(LQULFKWXQJHQ
GLH(U]NEHODQGLH2EHUIOlFKH'DV:DVVHUZXUGHYRQGHU%HGURKXQJGLHZHLWHUKLQEHVWHKHQEOLHE
]X HLQHU +LOIH GHV %HUJPDQQHV (V JDOW GLH )DXVWUHJHO 2KQH :DVVHU NHLQ %HUJEDX 6&+0,'7
 

'LHVH =XIKUXQJ YRQ :DVVHU ]XU +HEXQJ YRQ :DVVHU XQG *HVWHLQ KDWWH HUKHEOLFKH )ROJHQ IU GDV
*HZlVVHUV\VWHP XQG GHQ :DVVHUKDXVKDOW Ä6FKRQ LP  -DKUKXQGHUW ZDUHQ GLH QDWUOLFKHQ
)OLHJHZlVVHU LQ GHQ 7lOHUQ QLFKW LQ GHU /DJH JHZHVHQ GHQ EHVWlQGLJHQ :DVVHU]XIOX ]X
JHZlKUOHLVWHQ GHU Q|WLJ ZDU XP DOO GLHVH :DVVHUUlGHU ]X EHZHJHQ³ %$57(/6   'LH
3XPSHQDQODJHQLQGHQ*UXEHQPXVVWHQDEHUGDXHUKDIWDUEHLWHQGDPLWGLH%HUJEDXEHWULHEHZDVVHUIUHL
EOLHEHQ 'LH 0HQJH GHU 1LHGHUVFKOlJH GLH MDKUHV]HLWOLFKHQ 6FKZDQNXQJHQ GLH %LQGXQJ YRQ
HUKHEOLFKHQ:DVVHUPHQJHQLP:LQWHUGXUFK)URVWZDUHQMHGRFKÄXQYHUlQGHUOLFKH)DNWRUHQ³  GLH
GXUFKHLQHNQVWOLFKHU]HXJWH6WDELOLWlWÃYHUlQGHUOLFK¶JHPDFKWZHUGHQPXVVWHQ
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Ä8P GLH Q|WLJHQ $QWULHEV:DVVHUPHQJHQ ]X PRELOLVLHUHQ XQG HLQH P|JOLFKVW JOHLFKEOHLEHQGH
%HVFKLFNXQJ GHU 5lGHU XQWHU GHQ VWDUN GXUFK MDKUHV]HLWOLFKH 1LHGHUVFKODJV6FKZDQNXQJHQ
EHHLQIOXVVWHQ %HGLQJXQJHQ JHZlKUOHLVWHQ ]X N|QQHQ ZXUGHQ JURIOlFKLJH :DVVHUEDXPDQDKPHQ
HUIRUGHUOLFKGLH$QODJHYRQWassersammelgräbenStauteichenZufuhr- und AbleitungsgräbenIUGLH
:DVVHUUlGHU $OO GDV PXVVWH VLFK GHP 'LNWDW GHV *HIlOOHV XQG GDPLW GHQ *HJHEHQKHLWHQ GHV
JHRJUDSKLVFKHQ 5HOLHIV XQWHURUGQHQ³ %$57(/6   Ä0LW DXVJHGHKQWHQ 6\VWHPHQ YRQ
NQVWOLFKHQ *UlEHQ ZXUGHQ %lFKH XQG )OVVH DQJH]DSIW XP DXV LKQHQ GDV :DVVHU WHLOV GHQ
6DPPHOEHFNHQ WHLOV GLUHNW GHQ 5DGZHUNHQ ]X]XOHLWHQ 7HLOZHLVH ZXUGH GDV :DVVHU DXFK LQ GDIU
DQJHOHJWHQ6WROOHQ 5|VFKHQ XQWHULUGLVFKKHUDQRGHUGXUFKKLQGHUOLFKH*HOlQGHHUKHEXQJHQKLQGXUFK
JHOHLWHW³ &=$<$ 

9RU DOOHP QDFK :LHGHUDXIQDKPH GHV %HUJEDXV LP -K HQWVWDQGHQ LQ GHU )ROJH]HLW IUMHGHQGHU
DXVUHLFKHQG(U]IKUHQGHQÃ=JH¶DXIGHQHQVLFKHLQ$EEDXORKQWHQLFKWQXUXQWHU$XVQXW]XQJGHU
|UWOLFKHQ VRQGHUQ DXFK GHU HQWIHUQWHU JHOHJHQHQ *HJHEHQKHLWHQ HLQ HLJHQHV :DVVHUYHU XQG 
HQWVRUJXQJVV\VWHP =X GLHVHQ ZDVVHUEDXOLFKHQ $QODJHQ GHU %HUJEDXZLUWVFKDIW GLH LP +DU]HU
%HUJEDXUHYLHU XQWHU GHP %HJULIIÃ2EHUKDU]HU:DVVHUZLUWVFKDIW¶]XVDPPHQJHIDVVWZLUG]lKOHQIQI
LPPHU ZLHGHUNHKUHQGH (OHPHQWH *UlEHQ K|O]HUQH 5LQQHQ Ã*HIOXGHU¶  6WROOHQ Ã:DVVHUOlXIH¶ 
7HLFKHXQG5DGVWXEHQ .UDIWZHUNH 

'LH0DQDKPHQZDUHQLPZHLWHUHQ)RUWJDQJVRXPIDQJUHLFKGDVVVFKRQ]X%HJLQQGHV-KGLH
%HUJEDX  /DQGVFKDIWHQ GXUFK GLHVH (OHPHQWH GHV PRQWDQHQ  :DVVHUEDXV JHSUlJW ZDUHQ
%$57(/6 





$EE9,,*HZlVVHUKLVWRULVFKH(OHPHQWHGHVPRQWDQHQ:DVVHUEDXV
6WDXWHLFK.XQVWJUDEHQ$XIVFKODJXQG$EIOXVVU|VFKH DXV/,(660$11 

b

Wasserübertragungsanlagen

:DVVHU LVW DEHU DXFK QLFKW EHUDOO KLQ]XOHLWHQ 9RU DOOHP NRQQWH $XIVFKODJZDVVHU QLFKW ]XU
6FKDFKW|IIQXQJ JHIKUW ZHUGHQ ZHQQ VLFK GLHVH KRFK REHQ DP %HUJKDQJ EHIDQG $EHU QLFKW QXU
EHGLQJW GXUFK GHQ 9HUODXI GHU (U]JlQJH VRQGHUQ DXFK GXUFK GDV 5HOLHI GHV *HOlQGHV XQG GHU
*HJHEHQKHLWHQIUGDV$QWULHEVZDVVHUZXUGHQVHSDUDWHÃ5DGVWXEHQ¶HUULFKWHWXQG]ZDUGRUWZRVLFK
GDV :DVVHU DP UDWLRQHOOVWHQ QXW]HQ OLH 'RUWKLQ ZXUGH GDV :DVVHU PLWWHOV DXVJHNOJHOWHU
=XOHLWXQJVV\VWHPHWUDQVSRUWLHUWXQGDXI:DVVHUUlGHUEHUWUDJHQ
b.1 Radstuben
(LQ6FKDFKWKDWWHGDKHULQGHU5HJHODEVHLWVJHOHJHQH0DVFKLQHQKlXVHUGLH5DGVWXEHQGLHMHQDFK
*HOlQGHIRUP VRZRKO REHUKDOE DOV DXFK XQWHUKDOE GHV 6FKDFKWHV OLHJHQ NRQQWHQ %$/&.  
%HL GHQ 5DGVWXEHQ KDQGHOW HV VLFK XP EHU XQG XQWHUWlJLJH .UDIWZHUNH LQ GHQHQ VLFK LP
'XUFKPHVVHU  ELV  P KRKH XQG PLW =HOOZHLWHQ YRQ  ±  FP DXVJHVWDWWHWH :DVVHU EHWULHEHQH
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.XQVW XQG .HKUUlGHU GUHKWHQ =ZLVFKHQ  XQG  VLQG LP 9HUODXI GHU %HUJEDX]HLW DOOHLQ LP
:HVWKDU]JHEDXWZRUGHQHWZDGDYRQXQWHU7DJH  

7UDQVPLVVLRQHQ DXV +RO] VRJ Ã6WDQJHQNQVWH¶ E]Z Ã.XQVW RGHU )HOGJHVWlQJH¶ EHL GHQHQ HV VLFK
DEHU DXFK XP OlQJHUH 6HLOWULIWHQ KDQGHOQ NRQQWH EHUWUXJHQ GLH GXUFK :DVVHUEHDXIVFKODJXQJ
JHZRQQHQHQ.UlIWH]XGHQ%HUJEDXVFKlFKWHQ'RUWZXUGHQZLHGHUXPK|O]HUQH3XPSHQDQJHWULHEHQ
GLH GDV *UXEHQZDVVHU DXV +XQGHUWHQ YRQ 0HWHUQ 7LHIHKHUDXVEUDFKWHQ 6&+0,'7I 0LW
GLHVHU.RQVWUXNWLRQZDUHVP|JOLFKDXFKGLH.XQVWHLQHVKRFKDP%HUJJHOHJHQHQ6FKDFKWHVGXUFK
HLQ LP 7DO E]Z +DQJ DEZlUWV DXIJHVWHOOWHV :DVVHUUDG DQ]XWUHLEHQ /,(660$11   'LH
:DVVHUNUDIW ZXUGH DOVR LPPHU GDQQ EHU HLQ )HOGJHVWlQJH ]XP 6FKDFKW EHUWUDJHQ ZHQQ HV QLFKW
P|JOLFK ZDU $XIVFKODJZDVVHU GLUHNW LQ GHQ 6FKDFKW ]X OHLWHQ ZHLO GLHVHU DXI HLQHU $QK|KH ODJ
'HVKDOEYHUOHJWHYHUOHJWPDQGDV.XQVWUDGZHLWHUQDFKXQWHQXQGEHUWUXJGHVVHQ.UDIWPLWWHOVHLQHV
Ã)HOGJHVWlQJHVµ  

0LW GLHVHU QDFK  LP +DU] HLQJHIKUWHQ hEHUWUDJXQJVPHWKRGH GHU VRJ Ã.XQVW PLW NUXPPHQ
=DSIHQ¶ ZDU HV P|JOLFK PHFKDQLVFKH %HZHJXQJVHQHUJLH EHU 'LVWDQ]HQ ELV ]X P ]X
WUDQVSRUWLHUHQ /,(660$11 'LH3XPSHQNXQVWZLUGKLHUEHLPLWHLQHP:DVVHUUDGEHUHLQH
.XUEHOZHOOH DQJHWULHEHQ 'LHVH .XUEHOZHOOH VHW]W GLH 'UHKEHZHJXQJ GHV :DVVHUUDGHV LQ HLQH
+XEEHZHJXQJGHVLP6FKDFKWKlQJHQGHQ3XPSHQJHVWlQJHVXP'LHVHV0RGHOOGHU:DVVHUKHEXQJLVW
SUDNWLVFKGHU9RUOlXIHUGHUDXVJHGHKQWHQhEHUWUDJXQJVV\VWHPHGLH0LWWHGHV-KDXINDPHQXQG
VHLW GHP  ELV LQV  -K KLQHLQ LP (U]EHUJEDX 9HUZHQGXQJ IDQGHQ &=$<$ 
/,(660$11 

)U GHQ $QWULHE GHV Ã.XQVWJH]HXJHV¶ JHQJWH HLQ HLQIDFKHV :DVVHUUDG PLW XQYHUlQGHUW EOHLEHQGHU
'UHKULFKWXQJ 'HQ :HFKVHO ]ZLVFKHQ +HEHQ XQG 6HQNHQ GHV .ROEHQV EHZLUNWH HLQH 3OHXHOVWDQJH
&=$<$   6HLW GHP  -K ZXUGH GLH .UDIW GHV :DVVHUV EHL GHU OHLVWXQJVIlKLJHUHQ
Ã.HKUUDGI|UGHUXQJ¶ HLQJHVHW]W PLW GHU 7LHIHQ YRQ PHKU DOV  P EHUZXQGHQ ZHUGHQ NRQQWHQ
/,(660$11   'LH YRQ REHQ PLW :DVVHU EHDXIVFKODJWHQ REHUVFKOlFKWLJHQ  K|O]HUQHQ
5lGHU KDWWHQ ]ZHL 6FKDXIHONUlQ]H GHUHQ =HOOHQ HQWJHJHQJHVHW]W JHULFKWHW ZDUHQ 'LH /DXIULFKWXQJ
EHVWLPPWHGHUÃ6FKW]HU¶GXUFKGDVZHFKVHOZHLVH=LHKHQGHUEHLGHQÃ6FKW]H¶ZRPLWHUHLQPDODXI
GHQ HLQHQ GDQQZLHGHUDXIGHQDQGHUHQ=HOONUDQ]:DVVHUDXIVFKODJHQOLH VLHKH3NW9,E
$EE9, 

'RFKQLFKWQXUGLH)|UGHUXQJGHV*HVWHLQVXQGGHU+HEXQJGHV:DVVHUVVRQGHUQDXFKGLH3HUVRQHQ
EHI|UGHUXQJ GDV Ã6WHLJHQ¶ DXI K|O]HUQHQ Ã)DKUWHQ¶ /HLWHUQ  IXQNWLRQLHUWH QDFK GHP 3ULQ]LS GHV
:DVVHUDQWULHEV /,(660$11 'LHXUVSUQJOLFKJHEDXWHQ)DKUNQVWHXPGLH%HUJOHXWH]X
LKUHP$UEHLWVSODW]WLHILP%HUJ]XEULQJHQEHVWDQGHQDXV]ZHLSDUDOOHOLQGHQ6FKDFKWHLQJHKlQJWHQ
%DONHQNRQVWUXNWLRQHQ 'LHVH EHLGHQ DXV 9LHUNDQWK|O]HUQ JHIHUWLJWHQ *HVWlQJH ZXUGHQ YRQ HLQHP
:DVVHUUDG .XQVWUDG  EHU HLQH .XUEHO XQG 6FKXEVWDQJHQNRQVWUXNWLRQ LQ HLQH JHJHQHLQDQGHU
JHULFKWHWH$XIXQG$EZlUWVEHZHJXQJYHUVHW]W  
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$EE9,,)XQNWLRQVSULQ]LSHLQHU+DU]HU)DKUNXQVWPLWLKUHQ:DVVHUUlGHUQ
%ORFNELOGGHU*UXEH6DPVRQ DXV/,(660$11 






'RFK QLFKW QXU GLH LQ GHU /DQGVFKDIWVWHKHQGHQ$QODJHQZXUGHQPLW:DVVHUEHWULHEHQ$XFKXQWHU
7DJHZXUGHQZLHEHUHLWVEHLGHU%HVFKUHLEXQJGHU5DGVWXEHDQJHGHXWHW:DVVHUUlGHULQGHQ*UXEHQ
HLQJHEDXW 'DV KDWWH GHQ 9RUWHLO GDVV JU|HUH *HIlOOH XQG GDPLW VWlUNHUH $QWULHEVNUlIWH HU]LHOW
ZHUGHQ NRQQWHQ Ä2EZRKO GDV :DVVHU ± EOLHE HV XQNRQWUROOLHUW ± ]X GHQ VFKOLPPVWHQ )HLQGHQ GHV
%HUJPDQQV]lKOWHZXUGHHV]XU(QHUJLHYHUVRUJXQJEHZXWLQGDV%HUJZHUNKLQHLQJHIKUW³ &=$<$
I 

0LWWHOV DXVJHNOJHOWHU =XOHLWXQJVV\VWHPH ZDU HV P|JOLFK GDV *HIlOOH LQ PHKUHUHQ 6RKOHQ
DXV]XQXW]HQ GK GDVVHOEH :DVVHU QDFKHLQDQGHU EHU PHKUHUH 5lGHU LQ XQWHUVFKLHGOLFKH
7LHIHQQLYHDXV ]XOHLWHQ &=$<$ $XIGHQ*DQJ]JHQZXUGHQEHVRQGHUHÃ.XQVWVFKlFKWHµ
DQJHOHJWLQGHQHQPDQFKPDOELV]XEHUHLQDQGHUDQJHRUGQHWH3XPSHQVlW]HGDV*UXEHQZDVVHUELV
DXIGDV1LYHDXGHVWLHIVWHQ:DVVHUO|VXQJVVWROOHQVKREHQ'XUFKJHPHLQVDPH:DVVHUVWUHFNHQNRQQWH
VRGLH/DVWGHU:DVVHUKHEXQJJOHLFKPlLJDXIYHUVFKLHGHQH*UXEHQYHUWHLOWZHUGHQ /,(660$11
  8P GDV NRVWEDUH $XIVFKODJZDVVHU PHKUPDOV ]X YHUZHQGHQ VHW]WH PDQ GLH :DVVHUUlGHU
JHZ|KQOLFK EHUHLQDQGHU 'D]X ZDU HV QRWZHQGLJ XQWHU 7DJH LQ 6FKDFKWQlKH .DPPHUQ ]XU
$XIQDKPH GHU :DVVHUUlGHU DXV]XKDXHQ 5DGVWXEHQ 2IWQXW]WHQPHKUHUH*UXEHQQDFKHLQDQGHUGDV
JOHLFKH:DVVHUELVHVEHUGHQWLHIVWHQ:DVVHUO|VXQJVVWROOHQJHPHLQVDPPLWGHPDXVGHQ7LHIEDXHQ
HPSRUJHSXPSWHQ:DVVHUDEIORVV

:HJHQ GHU GXUFK GDV *HOlQGH YRUJHJHEHQHQ JURHQ *HIlOOHK|KH ZHQQ DEHU DXFK YHUJOHLFKVZHLVH
JHULQJHQ :DVVHUPHQJH ZXUGHQ DXIJUXQG LKUHU EHVVHUHQ (QHUJLHXPZDQGOXQJ QXU REHUVFKOlFKWLJH
:DVVHUUlGHULQGHQREHUWlJLJHQ5DGVWXEHQJHVHW]W %$/&. 

'HQQRFK ZDU GHU :LUNXQJVJUDG GLHVHU 7HFKQLN G K GDV 9HUKlOWQLV YRQ HLQJHVHW]WHP
$XIVFKODJZDVVHU ]XP OHW]WHQGOLFK HPSRUJHKREHQHQ *UXEHQZDVVHU JHULQJ 9RU DOOHP GLH ODQJHQ
6WDQJHQNQVWHEHZLUNWHQEHWUlFKWOLFKH5HLEXQJVYHUOXVWH /,(660$11 'LH)ROJHZDU
GDVVLPPHUPHKU:DVVHUGHQ.XQVWUlGHUQXQG6FKlFKWHQ]XJHIKUWZHUGHQPXVVWHZROOWHPDQGLH
VWHWLJVWHLJHQGH)|UGHUPHQJHEHUJHQGDVDXIJUXQGGHUYHUVWlUNWHQ7HXIHHLQVLFNHUQGH6FKDFKWZDVVHU
KHEHQXQGHLQHJU|HUH=DKO%HUJOHXWHPLWGHU)DKUNXQVWHLQXQGDXVIDKUHQODVVHQ

(UVW GLH LP -DKU  IU GHQ EHUJEDXOLFKHQ (LQVDW] ZHLWHUHQWZLFNHOWH EHUHLWV VHLW GHP  -K
EHNDQQWH Ã:DVVHUVlXOHQPDVFKLQH¶ VHW]WH QHXH =HLFKHQ %HL GLHVHU PRGHUQHQ $UW GHU
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:DVVHUNUDIWQXW]XQJZLUGHLQLQHLQHPOLHJHQGHQ7UHLE]\OLQGHUJHIKUWHU.ROEHQGXUFK$XIIOOHQPLW
'UXFNZDVVHU LQ %HZHJXQJ JHVHW]W ,Q LKU ZDUHQ :DVVHUNUDIWPDVFKLQHQ XQG 3XPSH YHUHLQLJW
$OOHUGLQJV ZDU KLHU]X HLQH NRPSOL]LHUWH 9HQWLOVWHXHUXQJ QRWZHQGLJ GLH GHQ KRKHQ :DVVHUGUFNHQ
VWDQGKDOWHQPXVVWH,P*HJHQVDW]]XP:DVVHUUDGEHQ|WLJWHHLQHVROFKH0DVFKLQHLP9HUKlOWQLV]XU
/HLVWXQJUHODWLYZHQLJ:DVVHUGDIUDEHUPXVVWHVLHPLWHQWVSUHFKHQGK|KHUHP*HIlOOHEHDXIVFKODJW
ZHUGHQ GDPLW VLFK GHU .ROEHQ GHU $QWULHEVPDVFKLQHQ GXUFK GHQ 'UXFN GHV :DVVHUV LQ %HZHJXQJ
VHW]W'HV:HLWHUHQWUDWHQLQGHU3UD[LVHUKHEOLFKH:DVVHUYHUOXVWHLQVEHVRQGHUHDQGHQ9HQWLOHQDXI
/,(660$11 

1DFKGHP GLH $Q]DKO DQ :DVVHUVlXOHQPDVFKLQHQ LP +DU] ELV  DXI  JHVWLHJHQ ZDU ZXUGHQ
ZlKUHQGGHV6LHEHQMlKULJHQ.ULHJHVGLH0DVFKLQHQVWLOOJHOHJWYHUILHOHQXQGNDPHQVSlWHUDXIJUXQG
LKUHUYLHOHQ)HKOHUDXFKQLFKWZLHGHU]XP(LQVDW]ELVLQGHQHUVWHQ-DKU]HKQWHQGHV-KHLQHQHXH
Ã=ZLOOLQJVVlXOHQPDVFKLQH¶ HUIXQGHQ ZXUGH 'LHVH DUEHLWHW HUVWPDOV  LQ &ODXVWKDO
/,(660$11 

0LW 'DPSINUDIW DQJHWULHEHQH 3XPSHQ NDPHQ LP +DU]HU %HUJEDX HUVWPDOLJ  LQ +HU]JHURGH LP
DQKDOWLQLVFKHQ7HLOGHV8QWHUKDU]HV]XU$QZHQGXQJ'LH]XP+HL]HQGHU.HVVHOYHUZHQGHWHQ.RKOHQ
NDPHQDXVGHP,OIHOGHU5HYLHUDP6GKDU]UDQG /,(660$11 (LQZHVHQWOLFKHV$UJXPHQW
JHJHQGLH9HUEUHLWXQJVROFKHU'DPSIPDVFKLQHQZDUGHUHQRUPKRKH9HUEUDXFKDQ6WHLQNRKOHGLHHV
LP ZHLWHQ 8PNUHLV QLFKW JDE   'HU GDPLW YHUEXQGHQH 8QWHUJDQJ GHU EHUJEDXOLFKHQ
:DVVHUDQODJHQLVWXQWHU9,,,DQlKHUEHVFKULHEHQ
c

Wasserzuführanlagen

=XGHQ:DVVHUUlGHUQGHU5DGVWXEHZXUGHQK|O]HUQH=XOHLWXQJHQVRJ*HIOXGHUJHIKUW'DV:DVVHU
GDVLQGLH*HIOXGHUJHOHLWHW]XP$QWULHEGHU%HUJZHUNVPDVFKLQHQGLHQWHNDPYRQHLQHPKRFKEHU
RGHU XQWHU GHP 7DO JHOHJHQHQ :DVVHUODXI E]Z DXV HLQHP 4XHOOJHELHW XQG ZXUGH LQ HLQHP *UDEHQ
JHVDPPHOW +$$6(   9RP *UDEHQ ZXUGH GDV $XIVFKODJZDVVHU EHU MHQH K|O]HUQH 5LQQH
GDV *HIOXGHU DXI GDV .XQVWUDG LQ GHU 5DGVWXEH JHOHLWHW 9RP (QGH GHV *UDEHQV E]Z YRP
*UDEHQDE]ZHLJELV]XP:DVVHUUDGEHWUXJGLH(QWIHUQXQJZDUELV]XP,QVFKZLHULJHP*HOlQGH
KDWWH PDQ DQIDQJV DXFK EHU YLHOH .LORPHWHU +RO]ULQQHQ YHUOHJW $EHU QDFKGHP GHU %HUJEDX GDV
:DOGJHELUJH+DU]GXUFKVHLQHQ%DXXQG%UHQQKRO]EHGDUIVWlQGLJNDKO]XIUHVVHQGURKWHIKUWHPDQ
GLH*UlEHQQlKHUDQGLH5DGVWXEHKHUDQ

1DFKGHPGDV:DVVHUGDV.XQVWUDGDQJHWULHEHQKDWWHIORVVGDV$EIDOOZDVVHUGXUFKGLH$EODXIU|VFKH
XQG JHODQJWH YRQ REHQ LQ GLH .HKUUDGVWXEH %$/&.   'DV $EODXISULQ]LS ZDU GDEHL
)ROJHQGHVÄ'DV:DVVHUNRPPWYRP.HKUUDGIOLHWEHUGDV.HKUUDG]XP.XQVWUDGXQGGDQQEHU
GLH$EODXIU|VFKHZHLWHU]XPXQWHUHQ.XQVWUDG³  'LHIUGLH$EOHLWXQJGHV:DVVHUVJHPDXHUWH
5|VFKHEHVDHLQNXQVWYROOJHPDXHUWHV3RUWDOHLQ6WHLQJHZ|OEHGXUFKGDVGDV:DVVHUQDFK6GHQ
DEIORVV:LHREHQEHVFKULHEHQWULHEHQGLH:DVVHUUlGHUEHUHLQODQJHV)HOGJHVWlQJHVRGDQQGLHLP
HQWIHUQWOLHJHQGHQ6FKDFKWXQWHUGHP+XEKDXVLQVWDOOLHUWHQ3XPSHQDQ  

$EHU QXU ZHQQ JHQJHQG *HIlOOH IU GDV $QWULHEVZDVVHU ]XU 9HUIJXQJ VWDQG OLHHQ VLFK EHLGH
5lGHU.XQVWXQG.HKUUDGKLQWHUHLQDQGHUVFKDOWHQ:HLOPDQDXIGLHVH:HLVHGDV:DVVHU]ZHL0DO
QXW]HQNDQQUHGX]LHUWHVLFKGHU9HUEUDXFKDXIGLH+lOIWH*HODQJGLHVQLFKWNDPGDV:DVVHUIUGLH
EHLGHQ5lGHUYRQ]ZHL*UlEHQ'DUEHUKLQDXVVWDQGGDV$EIDOOZDVVHUYRPREHUHQ5DQGDXFKGHP
XQWHUHQ ]XU 9HUIJXQJ ,Q 7URFNHQ]HLWHQ NRQQWH ]XVlW]OLFK QRFK :DVVHU DXV GHP 'DPPJUDEHQ
JH]RJHQZHUGHQ %$/&. 

=X MHGHP :DVVHU]XODXI JHK|UWH DXFK ZLH EHL GHU 7HLFK XQG 0KOHQZLUWVFKDIW HLQ Ã)HKOVFKODJ¶
GXUFK GHQ GDV :DVVHU DP 5DG YRUEHLIOLHHQ NDQQ ZHQQ HV ]% ZHJHQ HLQHU 5HSDUDWXU VWLOOVWHKHQ
PXVV %$/&. 'LHVHULVW%HVWDQGWHLOGHUQlFKVWHQ$XVIKUXQJHQ
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Wassersammelanlagen

8QWHU :DVVHUVDPPHODQODJHQ VLQG .XQVWJUlEHQ ]X YHUVWHKHQ GLH GDV ]XP %HWULHE GHU %HUJZHUNH
HUIRUGHUOLFKH :DVVHU VDPPHOWHQ /DQJH +DQJJUlEHQ VROOWHQ DOOHV LQ GHU +|KH HUUHLFKEDUH :DVVHU
DEIDQJHQ XQG LQ 9HUELQGXQJ PLW GHQ :DVVHUOlXIHQ ]X GHQ HLJHQWOLFKHQ *HEUDXFKVVWlWWHQ GHQ
:DVVHUUlGHUQXQG]XGHQ9RUUDWVVWlWWHQGHQ7HLFKHQOHLWHQ
d.1 Sammelgräben
6ROOWHQQHQQHQVZHUWH:DVVHUPHQJHQ]XP%HLVSLHO]XGHQ5DGVWXEHQWUDQVSRUWLHUWZHUGHQVRPXVVWHQ
ELVZHLWLQGDV-KKLQHLQQLFKWQXUK|O]HUQH:DVVHU]XIKUDQODJHQYHUOHJWVRQGHUQDXFKNQVWOLFKH
*UlEHQDXVJHVFKDFKWHWZHUGHQGLHGDV]X]XIKUHQGH:DVVHU]XQlFKVWVDPPHOWHQ'HQQDXFKZHQQ
GLH QDWUOLFKHQ %DFKOlXIH GHV EHUJEDXOLFKHQ 0LWWHOJHELUJHV DOV ZDVVHUUHLFK EH]HLFKQHW ZHUGHQ
NRQQWHQ VR ERWHQ VLH IU GHQ DXVJHGHKQWHQ *UXEHQEHWULHE QXU VHKU JHULQJH :DVVHUPHQJHQ 1DKP
PDQMHGRFKGLHEULJHQ1LHGHUVFKODJVIOlFKHQHLQHV*HELHWHVPLWKLQ]XVRYHUJU|HUWHVLFKGLH0HQJH
HUKHEOLFK =XU NQVWOLFKHQ 9HUJU|HUXQJ GHV QDWUOLFKHQ =XIOXVVHV HLQHV *HELHWHV GLHQWHQ VRJ
6DPPHOJUlEHQ GLH HWZD SDUDOOHO GHU ,VRK\SVHQ PLW OHLFKWHP *HIlOOH DQJHOHJW ZXUGHQ XQG GLH
DXV]XQXW]HQGHQ :DVVHU DXI ODQJHQ PDQFKPDO  NP ZHLW HQWIHUQWHQ NQVWOLFKHQ :HJHQ DXV YLHOHQ
)OXVVOlXIHQ KHUDQKROWHQ RGHU GHQ $QVFKOXVV DQ HLQ QDWUOLFKHV *HZlVVHU ELOGHWHQ +$$6(
 

'DV 3ULQ]LS ZDU HLQIDFK 8P :DVVHU KLQWHU HLQHU :DVVHUVFKHLGH KHUKROHQ ]X N|QQHQ PXVVWH GHU
]XJHK|ULJH %HUJUFNHQ PLW HLQHP P|JOLFKVW KRUL]RQWDOHQ *UDEHQ XPIDKUHQ RGHU PLW HLQHP
XQWHULUGLVFKHQ:DVVHUODXIGXUFKTXHUWZHUGHQ6RJDU7DOVHQNHQEHUTXHUWHPDQZLHGDV%HLVSLHOGHV
6SHUEHUKDL'DPPV GHPRQVWULHUW %$/&.   'DV 'DPPJUDEHQV\VWHP EUDFKWH ÄDOOH GLH
*HZlVVHU GHV +RKHQ +DU]HV ZHLWHU³ +$$6(   EHU DOO GLH NOHLQHQ 7lOHU ELV ]X GHQ
6FKlFKWHQ  6RVWDQGEHLVSLHOVZHLVHQDFKGHP%DXGHV6SHUEHUKDL'DPPVDE:DVVHUVRJDU
DXV GHP *HELHW GHV %URFNHQV ]XU 9HUIJXQJ XP GHQ LQ]ZLVFKHQ ZHLWHU JHVWLHJHQHQ %HGDUI LP
&ODXVWKDO=HOOHUIHOGHU $EEDXJHELHW ]X EHIULHGLJHQ %$/&.   ,P ZHLWHUHQ )RUWJDQJ HLQHV
'DPPJUDEHQV ÄZHFKVHOQ EUHLWH *UDEHQVWFNH LQ GHQHQ GDV :DVVHU VDFKW GDKLQIOLHW XQG VFKPDOH
5LQQHQ YROO UDVFK HLOHQGHU :DVVHU PLWHLQDQGHU DE³ 6ROFKHQ (LOVWUHFNHQ IROJWH ÄGDQQ PHLVW HLQ
Beruhigungsbecken.³ .XQVWYROOH )HKOVFKOlJH hEHUOlXIH 6FKRWWZHKUH RGHU 6FKODPPIDQJNlVWHQ LQ
GHQ=XEULQJHUQHUJlQ]HQGLH$QODJH +$$6( 

1DFK $QOHJXQJ YRQ Ã6DPPHOJUlEHQµ DQ GHQ %HUJKlQJHQ VWDQG IU GDV QlFKVWOLHJHQGH 5HYLHU
DXVUHLFKHQG:DVVHU]XU9HUIJXQJGDVGXUFKGLH]XVlW]OLFKHQ6SHLFKHUWHLFKHEHL%XQWHQERFNRGHULQ
&ODXVWKDO LQ 7URFNHQ]HLWHQ RGHU EHL VWUHQJHP )URVW QXW]EDU ZDU %$/&.   0DQ ZDU
LQWHUHVVLHUWP|JOLFKVWDOOHVLP=XJHHLQHV*UDEHQVDQ]DSIEDUHRGHU]XIOLHHQGH:DVVHU]XVDPPHOQ
GDPLWHLQH:DVVHUHQWQDKPHDXVGHP7HLFKHUVWLQWURFNHQHQ=HLWHQQRWZHQGLJZXUGH

8P HLQH :DVVHUUHVHUYH ]X EHVLW]HQ JDEHQ GLH *UlEHQ XQWHUZHJV :DVVHU DXV GHQ 4XHOOJHELHWHQ DQ
HLQLJH 7HLFKH DE +$$6(   ,Q JHZLVVHQ $EVWlQGHQ EHIDQG VLFK GD]X LP *UDEHQ HLQH
Ã$EOHLWXQJVVWHOOH¶ +LHU ZDQGWHQ VLFK GLH :DVVHU GHU *UlEHQ QLFKW PHKU LKUHP NQVWOLFKHQ RGHU
QDWUOLFKHQ 9RUIOXWHU ]X VRQGHUQ ZXUGHQ DXI GLH 6DPPHOWHLFKH YHUWHLOW 'HU JURH 'DPPJUDEHQ
EHLVSLHOVZHLVH GHP YLHOH *UlEHQ LKU :DVVHU ]XEUDFKWHQ YHUWHLOWH VHLQ :DVVHU ILQJHUDUWLJ XP GLH
JURHQ 7HLFKH ]X YHUVRUJHQ I  ,Q GLH *UlEHQ ZXUGH DQ PDQFKHQ 6WHOOHQ HLQ VROLGH VWHLQHUQH
(QWODVWXQJVDQODJH HLQJHEDXW HLQ Ã)HKOVFKODJ¶ GHU EHL VWlUNHUHQ =XJlQJHQ GLH YRP *UDEHQ QLFKW
EHZlOWLJWHQ:DVVHU]XP7HLFKDEOHLWHQÄIHKOVFKODJHQ³VROOWH  

(LQH $XVQDKPH GLHVHV 6LFKHUKHLWVV\VWHPV VWHOOW GLH Ã+XWWDOHU :LGHUZDDJH¶ GDU +LHU EHVWHKW GLH
0|JOLFKNHLW GDV :DVVHU QDFK EHLGHQ 5LFKWXQJHQ KLQ IOLHHQ ]X ODVVHQ /lXIW GDV :DVVHU LP
:DVVHUODXILQ5LFKWXQJGHV*HIlOOHVVRHUUHLFKWHVGHQMHQVHLWVGHU:DVVHUVFKHLGHLP,QQHUVWH*HELHW
JHOHJHQHQÃ+LUVFKOHU7HLFK¶(QWIHUQWPDQGLHDQGHU:LGHUZDDJHHLQJHEDXWHQ'DPPEDONHQNDQQGHU
+LUVFKOHU7HLFKJHJHQGDV+XWWDOKLQDEJHVHQNWZHUGHQGDV:DVVHUIOLHWGDQQLQHQWJHJHQJHVHW]WHU
5LFKWXQJ'LHVH0DQDKPHZXUGHJHWURIIHQXPGLHXQWHUKDOEYRP+LUVFKOHU7HLFKEHILQGOLFKHQGUHL
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3IDXHQWHLFKHQLFKWGXUFKXQJHZROOWHhEHUOlXIH]XJHIlKUGHQhEHUGLH3IDXHQWHLFKHJHKWGDV:DVVHU
GHV+LUVFKOHU7HLFKVGHU.UDIWQXW]XQJ]X +$$6( 

'LHZLFKWLJVWHQ*UlEHQNOHLGHWHPDQPLWHLQHP7URFNHQPDXHUZHUNDXV6RZDUHQGLH*UDEHQZlQGH
JHJHQ 6ROLIOXNWLRQ GHU 8IHUEHUHLFKH JHVFKW]W XQG DXFK GHU :LQWHUEHWULHE ZXUGH HUOHLFKWHUW GD DXI
GLHVH $UW  5HLVLJ )LFKWHQ RGHU %RKOHQDEGHFNXQJHQ GLH HLQHQ 6FKQHH XQG :lUPHVFKXW] ELHWHQ
VROOWHQ OHLFKWHU YHUOHJW ZHUGHQ NRQQWHQ )UKHU VLFKHUWH PDQ GHQ *UDEHQ PLWWHOV +RO]ERKOHQ RGHU
(LVHQVFKLHQHQ XQG GDUEHU JHOHJWHP )LFKWHQUHLVLJ ,Q ODQJHQ :LQWHUQ NRQQWHQ JHULQJ XQG WUlJH
IOLHHQGH:DVVHUNHLQHJURHQ6FKQHHPHQJHQDXIO|VHQ'LH*UDEHQZDVVHUIURUHQKRFK(LVIOOWHGDV
*UDEHQSURILODXVXQGEHL7DXZHWWHUXQG+RFKZDVVHUGURKWHHLQH.DWDVWURSKH +$$6( 



$EE9,,*UDEHQDEGHFNXQJ)RUPHQGHU:LQWHUDEGHFNXQJ Ä%HKHFNXQJ³ GHU*UlEHQ
8P GLH 4XHUVWDQJHQ ]X VSDUHQ ZXUGHQ NOHLQH 6WHLQE|JHQ EHU 7URFNHQPDXHUZHUN JHVSDQQW DXV 6&+0,'7
 

d.2 Wasserläufe
'LHVHLWGHP-KSUDNWL]LHUWH$EGHFNXQJGHURIIHQHQ*UlEHQPLWGDUEHUJHOHJWHP)LFKWHQUHLVLJ
XP HLQ =XIULHUHQ LQ HLVLJHQ =HLWHQ RGHU =XZHKHQ EHL VWDUNHP 6FKQHHIDOO ]X YHUKLQGHUQ XQG GDV ]X
HLQHP6WLOOVWDQGGHU:DVVHUUlGHUXQGGDPLW]XHLQHP$XIJHEHQGHU(QHUJLHYHUVRUJXQJJHIKUWKlWWH
ZDU DQJHVLFKWV GHU LPPHU NQDSSHU ZHUGHQGHQ +RO]YHUVRUJXQJ QLFKW PHKU GXUFK]XKDOWHQ %HVVHU
HUUHLFKWHPDQGLHVZHQQGLH]XU9HUNU]XQJODQJHU*UDEHQXPZHJHKHUJHVWHOOWHQÃ:DVVHUOlXIH¶GDV
:DVVHU IU HLQLJH =HLW YRU )URVW EHZDKUWHQ(V ZXUGHQ GDKHU DQ ZLFKWLJHQ *UlEHQ YHUVWlUNW
$ENU]XQJHQGXUFKGHQ%DXYRQ6WROOHQJHVFKDIIHQVRGDVVGLHODQJHQ*UDEHQYHUOlXIHÃXPGLH%HUJH
KHUXP¶GLHGHQ+|KHQOLQLHQIROJWHQDXIJHJHEHQZHUGHQNRQQWHQ

6WROOHQDOVXQWHULUGLVFKH*UlEHQZHUGHQLP+DU]Ã:DVVHUOlXIH¶JHQDQQWXQGZXUGHQZLHLPJHVDPWHQ
%HUJEDXEOLFKDQIDQJVQXUPLW6FKOlJHOXQG(LVHQDXVGHP%HUJKHUDXVJHPHLHOWXQGHUVWVSlWHU
QDFKGHU%HUHLWVWHOOXQJYRQ6SUHQJPLWWHODXVGHQ3XOYHUPKOHQXQGEHLGHULP=XJHGHU(UZHLWHUXQJ
GHV%HUJEDXVQRWZHQGLJHQ+HUDQIKUXQJ]XVlW]OLFKHU:lVVHUDXVZHLWHUHQWIHUQWOLHJHQGHQ:DVVHU
XQG 4XHOOJHELHWHQZXUGHQ6SUHQJVWRIIHYHUZHQGHW'HU+RO]YHUEUDXFKIUGLH*UDEHQDEGHFNXQJHQ
NRQQWHUHGX]LHUWZHUGHQXQWHULUGLVFKJHIKUWIURUHQGLH:DVVHUQLFKW]XXQG:DVVHUVFKHLGHQNRQQWHQ
XQWHUIDKUHQZHUGHQ

%HLGH=LHOH(UZlUPXQJXQG/DXIYHUNU]XQJVLQGLP-KVWlQGLJYHUIROJWZRUGHQZHQQVLHDXFK
]XOHW]WDOV%HWRQULQQHHUULFKWHWZXUGHQXQG]XU$EGHFNXQJHLQH%HWRQSODWWHQGHFNHGLHQWHLVWGLH
HUVWHJU|HUH5RKUOHLWXQJ]XU4XHUXQJGHV*UXQGHU7DOHVYHUOHJWZRUGHQ 6&+0,'7 

+HXWHQRFK]XVHKHQGH0XQGO|FKHUZHLVHQDXIGHQ$XVE]Z(LQJDQJVEHUHLFKGHU:DVVHUOlXIHKLQ
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Wasserstauanlagen

([LVWHQWLHOOIUGDV:LUWVFKDIWVOHEHQZDUHLQHJHVLFKHUWH:DVVHUYHUXQGHQWVRUJXQJ:LHVFKRQLQ
GHU (LQIKUXQJ HUOlXWHUW VWHOOW GDV :DVVHU QLFKW QXU HLQH HQHUJHWLVFKH +LOIH VRQGHUQ DXFK HLQH
1RWZHQGLJNHLWXQG/DVWLP%HUJEDXGDU(LQJHVLFNHUWH:DVVHUPXVVWHQDXIGHUHLQHQ6HLWHJHKREHQ
ZHUGHQVROOWHGHU%HUJEDXQLFKWJHVW|UWE]ZJlQ]OLFKXQWHUEXQGHQZHUGHQ:DUDXIGHUDQGHUHQ6HLWH
GDV %HWULHEVZDVVHU GDV $XIVFKODJZDVVHU NQDSS VR ZDU HV DXFK PLW GHU :DVVHUO|VXQJ ]X (QGH
³'DUDXVHUJDEVLFKGLHDXIGHQHUVWHQ%OLFNSDUDGR[H6LWXDWLRQGDGHU:DVVHUPDQJHOLQWURFNHQHQ
6RPPHUQ]XP³$EVDXIHQ´GHU*UXEHQVHQNHIKUWH´ /,(660$11 
e.1 Zechenteiche
'HU (LQVDW] YRQ :DVVHU ZLH HV LP %HUJEDX EHQXW]W XQG EHQ|WLJW ZXUGH VLHKH 9, E  VHW]WH YRU
DOOHPYRUDXVGDVVHQWVSUHFKHQGH:DVVHUPHQJHQ]XU9HUIJXQJVWDQGHQ'RFKGDUDQPDQJHOWHHVRIW
1LHGHUVFKOlJHIDOOHQDXFKLQGHQUHJHQUHLFKHQKRKHQ0LWWHOJHELUJVODJHQQXUVHKUXQUHJHOPlLJXQGLQ
GHQ :DVVHUOlXIHQ ZHFKVHOQ =HLWHQ GHV hEHUIOXVVHV XQG GHV 0DQJHOV ± YRU DOOHP YRU GHQPDVVLYHQ
(LQJULIIHQGHV0HQVFKHQLQGHQK\GURORJLVFKNOLPDWRORJLVFKHQ.UHLVODXI±QDWUOLFKHUZHLVHHLQDQGHU
DE$XFKVHOEVWLPUHJHQUHLFKHQ2EHUKDU]ZDUDQJHVLFKWVGHVEHUJEDXOLFKHQ*UREHGDUIVQLFKWLPPHU
JHQXJ :DVVHU YHUIJEDU (V JDE UHJHQDUPH :RFKHQ XQG 0RQDWH HV JDE YRU DOOHP )URVW XQG NDOWH
:LQWHU LQ GHQHQ WURW] UHLFKOLFK 6FKQHH ZHQLJ DEIORVV 'LH %lFKH VFKUXPSIWHQ ]X 5LQQVDOHQ
%HVRQGHUVLQ3HULRGHQGHU7URFNHQKHLWOLHHQVLFKQXUZHQLJH7RQQHQ(U]I|UGHUQ &=$<$ 
1RFKVFKOLPPHUZDUGDVWlQGLJZHLWHU:DVVHU]XVLFNHUWHZHQQGLH3XPSHQXQJHQJHQGDUEHLWHWHQ
ZHLOREHULUGLVFKQLFKWJHQJHQG:DVVHU]XP$QWULHEGHU:DVVHUUlGHUYHUIJEDUZDUXPGDV:DVVHU
DXV GHQ *UXEHQ KHUDXVSXPSHQ ]X N|QQHQ XQG GLH HLQGULQJHQGHQ *UXEHQZlVVHU QLFKW PHKU ]X
EHZlOWLJHQ ZDUHQ 'DQQ EOLHEHQ GLH .QVWH XQG GLH =JH ZHJHQ GHV ZHQLJHQ :DVVHUV DOOH VWHKHQ
 

)U GLHVH :DVVHUPDQJHO]HLWHQ XQG XP EHU GDV EHJHKUWH :DVVHU P|JOLFKVW UHLFKOLFK XQG
NRQWLQXLHUOLFKYHUIJHQ]XN|QQHQZXUGHQ6DPPHORGHU9RUUDWVEHFNHQJHVFKDIIHQ6LHHUP|JOLFKWHQ
HVDXFKLQ7URFNHQ]HLWHQGDVQRWZHQGLJH$QWULHEVZDVVHUEHUHLW]XVWHOOHQXQGELOGHWHQGDV5FNJUDW
GHU:DVVHUYHUVRUJXQJ]XP%HWULHEGHU:DVVHUUlGHU

6FKRQ LP  -DKUKXQGHUW ZXUGHQ NQVWOLFKH 5HVHUYRLUH JHJUDEHQ 9RU DOOHP ZXUGHQ REHUKDOE GHU
*UXEHQUHYLHUH DQ JHHLJQHWHQ 6WHOOHQ JURH =HFKHQWHLFKH DQJHVWDXW LQ GHQHQ PDQ GLH :lVVHU GHU
8PJHEXQJVDPPHOWH &=$<$ -HK|KHULP*HOlQGHGDV:DVVHUJHZRQQHQZHUGHQNRQQWH
XPVR|IWHUNRQQWHHVEHUHLQ:DVVHUUDGIDOOHQ'DV:DVVHUDXVKRFKJHOHJHQHQ6WDXEHFNHQOLHVLFK
HWZDVHFKV0DODXVWLHIHUJHOHJHQHQHQWVSUHFKHQGZHQLJHURIWEHUGLH5lGHUOHLWHQÄ'DUDXVHUNOlUW
VLFK ZDUXP PDQ JHUDGH LP K|FKVWJHOHJHQHQ %HUHLFK GHU %DFKXUVSUQJH VFKRQ 6DPPHOWHLFKH
DQOHJWH³ +$$6(   $QGHUHUVHLWV KDWWH GLHV GHQ 1DFKWHLO GDVV HV LQ GHU +|KH QXU NOHLQH
(LQ]XJVEHUHLFKHXQGHQWVSUHFKHQGJHULQJH:DVVHU]XJlQJHJDE0DQZDUEHVWUHEWDXVlKQOLFKKRFK
JHOHJHQHQEHQDFKEDUWHQDEHUDXFKZHLWHUHQWIHUQWJHOHJHQHQ5lXPHQZHLWHUHV:DVVHUKHUDQ]XIKUHQ
 

%HLGHQ7HLFKHQXP%XQWHQERFNEHLVSLHOVZHLVHWULIIWPDQGUHLYHUVFKLHGHQH7HLFK+|KHQV\VWHPHDQ
GLH VLFK MHZHLOV DXV HLQHU 9LHO]DKO YRQ 7HLFKHQ ]XVDPPHQVHW]WHQ GHUHQ $XI]lKOXQJ KLHU HUVSDUW
EOHLEHQVROO +$$6(II :LFKWLJLVWLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJGDVVYHUERUJHQH:DVVHUOlXIH
XQG RIIHQ ]XWDJH WUHWHQGH *UlEHQ VLHKH REHQ  DXV XQWHUVFKLHGOLFKHQ +|KHQQLYHDXV GHQ
6DPPHOWHLFKHQ GDV :DVVHU ]XJHIKUW KDEHQ 'HU 7HLFKEDX LVW ÄZDVVHUEDXOLFKHV .HUQVWFN GHU
2EHUKDU]HU7HLFKZLUWVFKDIW³  
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$EE9,,2EHUKDU]HU%HUJZHUNVWHLFKPLWIUKHUW\SLVFKHPJHVWlQGHUWHP6WULHJHOKlXVFKHQ
YRU GHP 'DPP LP :DVVHU VWHKHQG 'LHVH $XIQDKPH ]HLJW GHQ Ä:DVVHUOlXIHU 7HLFK³ LP 9RONVPXQG DXFK
Ä6FKZHLQHWHLFK³JHQDQQW(VLVWQDFK$XVNXQIWGHV%HUJZHUNPXVHXPV=HOOHUIHOGGHUHLQ]LJH7HLFKPLWHLQHPIUHL
LP :DVVHU VWHKHQGHQ 6WULHJHOKDXV ZREHL HV VLFK DXFK EHL GLHVHP XP HLQHQ 1HXDXIEDX YRQ  KDQGHOW HLJ
$XIQDKPH 


$EHU QLFKW QXU LP 2EHUKDU] ZHQQ DXFK KLHU EHYRU]XJW ± IU DOOH 5HYLHUH OHJWHQ GLH %HUJOHXWH
HQWVSUHFKHQGH7HLFKHDQGLHLKQHQODQJIULVWLJEHUGDV-DKUYHUWHLOWJHQJHQG$QWULHEVZDVVHUVLFKHUQ
VROOWHQ %$/&. :LQGNUDIWZDUQDWUOLFKDXFKVFKRQEHNDQQWDEHU:LQGNUDIWLVWDOVVROFKH
QLFKW GLUHNW VSHLFKHUEDU (UVW DXI GHP 8PZHJ EHU GDV +RFKSXPSHQ YRQ :DVVHU PLW +LOIH HLQHU
:LQGPKOHLQHLQ6SHLFKHUEHFNHQNDQQPDQVLHVSHLFKHUQ 7581=9, 

7URW] HLQHV DXVJHNOJHOWHQ 9HUEXQGV\VWHPV MHGRFK GDV PLW GHU $XVKHEXQJ YRQ .XQVWWHLFKHQ XP
:DVVHUDXVGHQQDVVHQ=HLWHQDXFKIUWURFNHQH:RFKHQYHUIJEDU]XKDEHQXQGPLWGHU$QODJHYRQ
8PODXIJUlEHQ IU HYHQWXHOOH 7HLFKUHSDUDWXUHQ VHLQH 9ROOVWlQGLJNHLW HUIXKU ÄJDE HV =HLWHQ LQ GHQ
PDQFKH *UXEHQ ZHJHQ 0DQJHO DQ $QWULHEVZDVVHU IU GLH 3XPSHQ DEVRIIHQ XQG LKUH %HUJOHXWH
PDQJHOV $UEHLW KXQJHUQ PXWHQ >@ 0DQ PXWH PLW GHP :DVVHU KDXVKDOWHQ XQG VHLQH 9RUUlWH
NDONXOLHUHQ³ %$/&. I  0DQFKH 7URFNHQ]HLW LP +DU]HU %HUJEDX EHLVSLHOVZHLVH
GRNXPHQWLHUWHPDQPLWEHVFKULIWHWHQÃ+XQJHUVWHLQHQ¶DXIGHP*UXQGHLQHVWURFNHQHQ7HLFKHV  

9HUNU]W GDUJHVWHOOW EHJLQQW GLH 5HLKH GHU (UVDW]ZDVVHU]XIKUXQJ PLW HLQHP %HUJEDXWHLFK 'DV
:DVVHUIOLHWGXUFKHLQHQ2EHUJUDEHQ]XP:DVVHUODXIXQGDP(QGHGHV:DVVHUODXIVLQHLQHQDQGHUHQ
*UDEHQ+LHUWULIIWHVVLFKPLWGHP:DVVHUZLHGHUXPDXVHLQHPDQGHUHQ*UXQGJUDEHQXQGDXVDQGHUHQ
7HLFKDQODJHQ$OOGLHVH:DVVHUIOLHHQZHLWHU]XHLQHPDQGHUHQ6DPPHOWHLFKXQGZHUGHQVFKOLHOLFK
EHUVRJ$XIVFKODJJUlEHQDXIGDV:DVVHUUDG]XHLQHU*UXEHJHIKUW



$EE9,,%HUJZHUNVWHLFKXQGVHLQZDVVHUEDXOLFKHV6\VWHP
DXV7581=$EE 
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e.1.1 Dammbau
Ä$XVVFKOLHOLFK GXUFK 'lPPH³ 6&+0,'7   VLQG GLH 7HLFKH DXI GHP 2EHUKDU] JHEDXW
ZRUGHQ
'D/HKPRGHU7RQ]XU'LFKWXQJGLHVHU6WDXGlPPHNDXPYRUKDQGHQZDUHQZXUGHQDXV5DVHQVRGHQ
VRUJIlOWLJÃ5DVHQKlXSWHU¶DOV$XHQGLFKWXQJDXIJHVFKLFKWHW 6&+0,'7./((1 
'HP 7HLFKEDX YRQ &ODXVWKDO VWDQG PLW GHP ZHLWHQ :LHVHQJHOlQGH UHLFKHV 5DVHQPDWHULDO ]XU
9HUIJXQJ PLW GHP PDQ GLH 'LFKWXQJ YRUQDKP +$$6(   'LH VLFKHUQGH 6FKLFKW GDV
Ã5DVHQKDXSW¶ XQWHUPLVFKWH PDQ PLW IHLQHU JUXVLJHU PLW .|KOHUHUGH YHUPHQJWHU (UGH GHU VRJ
Ã'DPPHUGH¶ 'LHVH GHP :DVVHU DXVJHVHW]WH HPSILQGOLFKVWH =RQH GHV 'DPPHV ZXUGH ]ZDU GXUFK
JUREH 6WHLQH YRU VWDUNHP :HOOHQVFKODJ JHVFKW]W ± EHL GLHVHUDammbauweise der älteren Art OHJWH
PDQGHQZDVVHUGLFKWHQ7HLOQLFKWLQGLH0LWWHVRQGHUQDXIGLH:DVVHUVHLWHGHVDXV(UGHXQG6WHLQHQ
DXIJHVFKWWHWHQ 'DPPHV  DEHU (LVEHZHJXQJ 0lXVHJlQJH :XU]HOQ GHU %lXPH ORFNHUWHQ PLW GHU
=HLW KLHU GDV *HIJH Ä0DQFKHU 7HLFK GLHVHU %DXDUW³ ZHL +$$6(   ÄLVW EHL +RFKZDVVHU
GXUFKEURFKHQ³

'DUXPKDWPDQGLH(UIDKUXQJHQVlFKVLVFKHU7HLFKEDXHUÄGLHHLQHYRUWHLOKDIWHUH0HWKRGH³ +$$6(
   GHV 'DPPEDXV DQZDQGWHQ LQ GHQ +DU] JHKROW 'LH neuere Bauweise YHUOHJWH GHQ
'LFKWXQJVN|USHUDOVRGDVÃ5DVHQKDXSW¶LQGLH0LWWHGHV'DPPHV'LHVHVHQNUHFKWH.HUQGLFKWXQJDXV
'DPPHUGHZXUGHEHLGHUVHLWVPLW(UGUHLFKXQG6WHLQHQDXIJHVFKWWHW ./((1 'LHQHXHUHQ
7HLFKHEHVDHQLQIROJHGHVVHQHLQHQYLHOEUHLWHUHQ'DPPIX +$$6( $OVHUVWHUGHUQHXHQ
$UWLVWGHUÃ:LHVHQEHHNHU7HLFK¶EHL/DXWHUEHUJJHEDXWXQGQDFKGHP$XVEUXFKGHVÃ6FKDONHU
7HLFKHV¶ ]X :HLKQDFKWHQ  DXFK GLHVHU 7HLFK QDFK GHP QHXHUHQ %DXSULQ]LS HUQHXHUW ZRUGHQ
I Ä8QWHU:DVVHUJHKDOWHQVLQGVLHQRFKKHXWHQDFK-DKUHQZDVVHUGLFKW³XUWHLOW6&+0,'7
 EHUGLH4XDOLWlWGLHVHV7HLFKEDXVOlVVWGDUDXVDEHUDXFKVFKRQGLH1RWZHQGLJNHLWHLQHV
IRUWZlKUHQGHQ %HVSDQQXQJ UHVS ,QZHUWVHW]XQJ YRQ 7HLFKHQ HUNHQQHQ GLH IU GHQ KLVWRULVFK
JHRJUDSKLVFKHQ%HWUDFKWXQJVDQVDW]VRHOHPHQWDULVW VLHKH,GDEXQGG 

:lKUHQG GLHVHV 'DPPEDXV\VWHP IU GHQ %DX ÄUHODWLY NOHLQHU 7HLFKH³ 6&+0,'7 GK
PLW 'lPPHQ YRQ  ELV  P +|KH ÄELV LQ XQVHUH 7DJH HUKDOWHQ JHEOLHEHQ³ LVW XQG QXU GHU
'LFKWXQJVNHUQGDVÃ5DVHQKDXSW¶DXIGHU:DVVHUVHLWHQLFKWPHKUDXV5DVHQHUGHVRQGHUQDXV%HWRQ
KHUJHVWHOOWZLUG +$$6( ZXUGHIUGHQ'DPPGHVJURHQ2GHUWHLFKHVGHULQGHU6RKOH
PXQGLQGHU.URQHP%UHLWHPDHLQHDQGHUH%DXDUWDQJHZDQGW+LHUZXUGHQJURH*UDQLWEO|FNH
KHUJHULFKWHW XQG LQ 7URFNHQPDXHUXQJ QHEHQ XQG DXIHLQDQGHU JHIJW *UDQLWYHUZLWWHUXQJVJUXV PLW
IOLHHQGHP :DVVHU YHUPHQJW JDE HLQ DXVJH]HLFKQHWHV 'LFKWXQJVPDWHULDO KHU 'LHVH *UDQLWEO|FNH
VWDPPWHQ ZDKUVFKHLQOLFK DXV GHP %URFNHQJHELHW GHU DXV GLHVHP *HVWHLQVPDWHULDO EHVWHKW 'DV LVW
XPVRHUNOlUOLFKHUDOVLPVWHLOHQ2GHUJHELHWNHLQH5DVHQSODJJHQDOVVRQVWEOLFKHU%DXVWRIIYRUKDQGHQ
ZDU   'LH %HIHVWLJXQJ GHU 6WHLQH LP 9HUEXQG EHVRUJWHQ (LVHQNODPPHUQ GLH )XJHQ ]ZLVFKHQ
6WHLQXQG(LVHQVLQGPLW%OHLDXVJHIOOW=ZLVFKHQGLH6WHLQVFKLFKWHQZXUGH0RRVJHEHWWHW:lKUHQG
PDQVRGLH:DVVHUZLHDXFKGLH/XIWVHLWHGHV'DPPHVYRQ*UXQGKRFKIKUWHZXUGHDOVHLJHQWOLFKH
ZDVVHUGLFKWH 6FKLFKW GD]ZLVFKHQ HLQ  P PlFKWLJHU DXI GHQ DEJHUlXPWHQ )HOV HUULFKWHWHU
*UDQLWJUXVN|USHUODJHQZHLVHDXIJHEUDFKWXQGIHVWJHVWDPSIW  

0LW $XVQDKPH GHV JURHQ HLQ]HOQ VWHKHQGHQ 2GHUWHLFKHV ZXUGHQ GLH NOHLQHUHQ 7HLFKH PHLVW LQ
*UXSSHQ NDVNDGHQI|UPLJ XQWHUHLQDQGHU DQJHRUGQHW Ä'LH 7HFKQLN GHV %DXHQV YRQ .DVNDGHQ NDQQ
KLHUVHKULQWHQVLYVWXGLHUWZHUGHQ³ 7581=9,, ZLHQDFKIROJHQGH$EELOGXQJ]HLJW

8P GHQ 5RKVWRII :DVVHU P|JOLFKVW HIIL]LHQW ]X QXW]HQ ZXUGH P|JOLFKVW MHGHV =ROO DQ *HIlOOH
DXVJHQXW]W(LQJHULQJHV*HIlOOHGHU*UlEHQGLHGDV:DVVHUKHUDQIKUWHQRGHUZHLWHUOHLWHWHQZDUGHU
HUVWH 6FKULWW XP P|JOLFKVW YLHOH 7HLFKH KLQWHUHLQDQGHU ]X VFKDOWHQ 'HU]ZHLWH6FKULWWZDUGLHVWHWH
(UK|KXQJ GHU 7HLFKGlPPH VRZHLW ZLH GDV WHFKQLVFK P|JOLFK ZDU XQG PDQ HV VLFK XQWHU
%HUFNVLFKWLJXQJGHUQRWZHQGLJHQ6LFKHUKHLW]XWUDXWH:HQLJH]XVlW]OLFKH0HWHU'DPPK|KHHUJDEHQ
HLQ QHXHV *HIlOOH XQG GDV :DVVHU NRQQWH DXI K|KHUHP 1LYHDX ]X HLQHP GHU YRUKDQGHQHQ 5lGHU
JHEUDFKWZHUGHQ
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e.1.2 Striegelanlagen
=XU NRQWUROOLHUWHQ :DVVHUHQWQDKPH ZXUGHQ LP 'LFKWXQJVN|USHU 6WULHJHODQODJHQ DXV +RO] JHEDXW
VLHKH IROJHQGH $EELOGXQJHQ  EHL GHQHQ VLFK ZLH EHLP 'DPPEDXHLQH ÃDOWH¶ XQG ÃQHXH¶ %DXDUW
YRQHLQDQGHUXQWHUVFKHLGHQODVVHQ

$EE9,,7HLFKGDPPLQGHUDOWHQ%DXDUWLP2EHUKDU]ELV
7581=$EE 

$EE9,,7HLFKGDPPLQGHUQHXHQ%DXDUW
'LHVHZXUGHLP2EHUKDU]]XPHUVWHQ0DODQJHZHQGHW 7581=$EE 
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%HLGHU‚alten’ BauweiseLVWGDVVRJ6WULHJHOKlXVFKHQDXIHLQHP*HUVWLP:DVVHUHUEDXW ./((1
   (V EHILQGHW VLFK YRU GHP 'DPP LQ GHP GHU PHLVW YRP :DVVHU YHUKOOWH 'DPPIX GLH
9HUVFKOVVH WUlJW 'DV 6WULHJHOKDXV HUVFKHLQW GDQQ IUHL LP :DVVHU VWHKHQG YRQ LKP UHLFKHQ GLH
6WULHJHOVWDQJHQKLQXQWHU]XP6WULHJHO +$$6( %HLGHPÃ6WULHJHO¶KDQGHOWHVVLFKGDEHLXP
HLQHQU|KUHQI|UPLJHQ6FKDFKWGHUYRQGHU6RKOHELV]XUWHLOZHLVHPKRKHQ'DPPNURQHUHLFKW'HU
6WULHJHOVFKDFKWÄVWHKWPLWGHP:DVVHUGHV7HLFKHVGXUFKHLQHQ=XIKUXQJVNDQDODXV*UDQLWVWHLQHQLQ
9HUELQGXQJ VR GD GHU 7HLFKVSLHJHO VLFKLP6WULHJHOVFKDFKWHLQVWHOOW1DFKGHU/XIWVHLWHKLQOHLWHQ
]ZHL Ã6WULHJHOJHUHQQH¶ DXV (LFKHQKRO] GDV :DVVHU QDFK DXHQ -H HLQ =DSIHQ DXV (LFKHQKRO] GHU
Ã6WULHJHONRSI¶ YHUVFKOLHW RGHU |IIQHW GHQ GDIU YRUJHVHKHQHQ $XVOD LQ GHQ 6WULHJHONlVWHQ /DQJH
HLFKHQH 6WDQJHQ IKUHQ KLQDXI ELV ]XU 'DPPNURQH ZR LQ HLQHP Ã6WULHJHOKDXV¶ GDV =LHKHQ XQG
6FKOLHHQ GHU 6WULHJHO HUIROJW³   1DFK GLHVHU 8PVFKUHLEXQJ YRQ +$$6( VLQG HWZD ÄDOOH MHQH
MDKUKXQGHUWHDOWHQ 7HLFKYHUVFKOVVH LP +DU] JHVWDOWHW³   :LQG :HOOHQ XQG (LVJDQJ IKUWHQ
MHGRFKRIW]XU%HVFKlGLJXQJGHU6WULHJHODQODJH ./((1 VRGDVVHLQHbQGHUXQJGHU%DXDUW
KHUEHLJHIKUWZXUGH

(LQ 8QWHUVFKLHG EHVWHKW GDULQ GDVV QLFKW ± ZLH DP 2GHUWHLFK ± GHU 6WULHJHO LP 'DPP VHOEVW
DQJHEUDFKW LVW 'DV 6WULHJHOKlXVFKHQ GHU ‚neueren’ Bauart EHIDQG VLFK QXQ GLUHNW DXI E]Z LQ GHP
'DPPEHUHLQHPPLW5DVHQSDFNXQJXPKOOWHQ6WULHJHOVFKDFKW9RQKLHUZXUGHQGLH$EIOXVVYHQWLOH
Ã6WULHJHONRSI¶ EHWlWLJW'DV:DVVHUIORVVGXUFKHLQ*HUHQQHDXV(LFKHQKRO]LQGDVOXIWVHLWLJJHOHJHQH
Ã7RVEHFNHQ¶LP+DU]Ã:LGHUZDDJH¶JHQDQQW6RVWDQGGDVK|O]HUQH*HUHQQHXQWHU/XIWDEVFKOXVVXP
GHQ)lXOQLVSUR]HVV]XXQWHUELQGHQ'LHVH%DXZHLVHZXUGHLP:HVWKDU]HUVWPDOVEHLP%DXGHV
Ã:LHVHQEHHNHU7HLFKVµEHL/DXWHUEHUJDQJHZHQGHW ./((1 
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e.2 Mühlhüttenteiche
9RQ GHQ :DVVHUEDXWHQ GHV %HUJEDXV ZHUGHQ GLH GLH EHUJEDXOLFKHQ 3URGXNWH YHUDUEHLWHQGHQ
0KOHQEHWULHEH XQWHUVFKLHGHQ REJOHLFK VLH YHUDUEHLWXQJVWHFKQLVFK GHP %HUJEDX DQJHJOLHGHUW VLQG
XQGRIWPDOVGLHJOHLFKHQ:DVVHUVWDXHQGHQ(LQULFKWXQJHQEHQXW]WHQ

6LHPVVHQHQJJHQRPPHQGHQ:DVVHUZHUNHQ±VSULFKGHQ0KOHQ±]XJHRUGQHWZHUGHQGRFKGDVLH
RIW XQPLWWHOEDU PLW GHP %HUJEDXUlXPOLFKXQGZLUWVFKDIWOLFKYHUEXQGHQZDUHQVROOHQVLHDQGLHVHU
6WHOOHHLQJHIJWZHUGHQ,Q$EOHLWXQJYRQGHU0DKOPKOHPLW:DVVHUUDGDQWULHEIDQGGHQQDXFKÄIU
PLW :DVVHUNUDIW EHWULHEHQH $QODJHQ LP (LVHQZHVHQ GLH %H]HLFKQXQJ Mühlhütte $QZHQGXQJ³
$/70$11+HUYRUKHEXQJLP2ULJLQDO 

0DQ XQWHUVFKHLGHW EHL GHU *HZLQQXQJ GHU 0HWDOOH ]ZHL ZLFKWLJH 9HUIDKUHQVJlQJH GLH IU GLH
9HUKWWXQJ HUIRUGHUOLFKH $XIEHUHLWXQJ GHU (U]H EHL GHU DXI PHFKDQLVFKH :HLVH (U]PLQHUDOH XQG
WDXEH*DQJDUWHQVHSDULHUWZHUGHQXQGGLH9HUKWWXQJEHLGHUVLFKGLH(U]PLQHUDOHLQGHU+LW]HHLQHV
.RKOHQIHXHUV ]HUVHW]HQ XQG GLH LQ 6FKPHO]H EHUIKUWHQ :HUWPHWDOOH DQVFKOLHHQG GXUFK JHHLJQHWH
PHWDOOXUJLVFKH3UR]HVVHYRQHLQDQGHUJHWUHQQWZHUGHQ /,(660$11$/70$11 

)U EHLGH 3UR]HVVH GHQ 7UHQQSUR]HVV GHU Aufbereitung 3RFKHQ =HUNOHLQHUQ  ± .ODVVLHUHQ
6FKOlPPHQE]Z:DVFKHQ ±6RUWLHUHQ 6HW]HQ ZLHDXFKIUGLH9HUKWWXQJZXUGH:DVVHUEHQ|WLJW

:lKUHQG GLH (U]VFKHLGXQJ EHL GHU HU]KDOWLJHV *HVWHLQ YRP WDXEHQ *HVWHLQ JHWUHQQW ÃJHVFKLHGHQ¶ 
ZXUGH GXUFK +DQGDUEHLW JHVFKDK JDE HV VHLW GHP 0LWWHODOWHU ELV 0LWWH GHV  -K ]XU
(U]]HUNOHLQHUXQJQXUGLHVRJ1DVVSRFKZHUNHÄdie in großer Zahl an Bachläufen nahe der Gruben
standen³ /,(660$11 I   =XU %HDXIVFKODJXQJ GHU :DVVHUUlGHU GLH ZLH $EE 9,,
]HLJW GLH 3RFKVlW]H DQWULHEHQ QXW]WH PDQ KlXILJ DXFK GLH YRQ GHQ :DVVHUNQVWHQ GHU *UXEHQ
DEIDOOHQGHQ:DVVHUDXV



$EE9,,(LQIDFKHVZDVVHUNUDIWJHWULHEHQHV6WHPSHOSRFKZHUN
'LHVZXUGHVRELVLQV-DKUKXQGHUWKLQHLQLP%HUJEDXYHUZHQGHW$ 3RFKWURJ% 3RFKVlXOHQ& 4XHUK|O]HU
' 6WHPSHO( 3RFKVFKXKH) :HOOH* +HEOLQJ+ 'lXPOLQJ $*5,&2/$ 






3RFKVDW]$Q]DKOGHU3RFKVWHPSHOPLWHLQHPEHVWLPPWHQ3URILODXIGHU6FKODJVHLWH
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'LH HLVHUQHQ 3RFKVFKXKH ZXUGHQ GXUFK GLH :DVVHUNUDIW EHU HLQH :HOOH LQ HLQH JHZLVVH +|KH
JHKREHQXQGILHOHQVRJOHLFKZLHGHUQLHGHU

$XFK LP ZHLWHUHQ $UEHLWVVFKULWW ± ]XU EHVVHUHQ$XIEHUHLWXQJGHU(U]H±PXVVWHQEHVRQGHUVGLHPLW
7RQ YHUXQUHLQLJWHQ (U]SDUWLNHO QDFK GHP 3RFKHQ LQ 6LHEHQ im Waschtrog oder in einem Gerinne
tatsächlich gewaschen werden DEHU LQ GHU %HUJPDQQVSUDFKH EHGHXWHW ‚waschen’ die Aufbereitung
durch die Kraft des WassersGDVGLHOHLFKWHQWDXEHQ7HLOFKHQZHJVSOWXQGGLHHU]KDOWLJHQ%URFNHQ
QDFK *HZLFKW VRUWLHUW $/70$11   'LH QDFK GHP 3RFKYRUJDQJ XQG GHP $XIIDQJHQ GHU
(U]SDUWLNHO IROJHQGH 6RUWLHUPHWKRGH GHU (U]JHPLVFKH IXQNWLRQLHUWH DOVR QXU XQWHU :DVVHU]XVDW]
/,(660$11 

'LH (LQIKUXQJ ZDVVHUNUDIWJHWULHEHQHU 6HW]PDVFKLQHQ HUVWPDOV  EHL &ODXVWKDO  PDFKWH GLH
6HW]DUEHLW ]ZDU ZHVHQWOLFK UDWLRQHOOHU XQG VHLW  EUDFKWHQ ]XGHP GLH ]XU =HUNOHLQHUXQJ
HLQJHVHW]WHQ :DO]ZHUNH :DO]HQPKOHQ  HLQH EHWUlFKWOLFKH 9HUEHVVHUXQJ LQGHP VLH HLQ
JOHLFKN|UQLJHUHV*XWDOVGLH6WHPSHOSRFKZHUNHHUJDEHQ /,(660$11 GRFKSDUDOOHO]XP
WHFKQLVFKHQ)RUWVFKULWWZDUDXFKHLQJU|HUHU:DVVHUEHGDUIYRQQ|WHQ

'DV *OHLFKH JLOW DXFK IU GHQ QlFKVWHQ (QWZLFNOXQJVVFKULWW GHU GXUFK GLH XP  NRQVWUXLHUWH
ÃK\GUDXOLVFKH 6HW]PDVFKLQHµ FKDUDNWHULVLHUW LVW 0LW HLQHP EHZHJOLFKHQ .ROEHQ ZXUGH :DVVHU
VWRZHLVHGXUFKGLH6LHEHKLQGXUFKJHGUFNW /,(660$11 

'DVOHW]WH*OLHGLQGHUODQJHQ.HWWHGHU0HWDOOHU]HXJXQJLVWGLHVerhüttungGLHDXVGHQ3UR]HVVHQ
5|VWHQ ± 6FKPHO]HQ ± 7UHLEHQ EHVWHKW 'DV IHLQH (U]SXOYHU HQWKLHOW QHEHQ %OHL XQG 6LOEHU
%HVWDQGWHLOH YRQ DQGHUHQ 0HWDOOHQ .XSIHU =LQN (LVHQ HWF  XQG DXHUGHP 5HVWH YRQ
*DQJDUWPLQHUDOLHQ ZLH 4XDU] XQG .DONVSDW =XU *HZLQQXQJ YRQ UHLQHP 6LOEHU XQG UHLQHP %OHL
PXVVWHQEHLGH0HWDOOHJHWUHQQWXQGYRQVW|UHQGHQ9HUXQUHLQLJXQJHQEHIUHLWZHUGHQ

9|OOLJ DQGHUVDUWLJ DOVGLHJHVFKLOGHUWHQ0HWDOOKWWHQSUR]HVVHOLHIGLH(U]HXJXQJYRQ*XVVHLVHQXQG
6WDKO LP VRJ (LVHQKWWHQSUR]HVV DE /,(660$11   GHU GLH +HUVWHOOXQJ YRQ
)HUWLJHU]HXJQLVVHQ 3IOXJVFKDUH +DFNHQ 6FKDXIHOQ .HWWHQ 1lJHO +lPPHU 0HLHO 6LFKHOQ
6HQVHQ%HUJHLVHQXVZ ]XP=LHOKDWWH=XU*HZLQQXQJYRQPHWDOOLVFKHQ(LVHQPXVVWHGLHVHQ(U]HQ
GXUFK UHGX]LHUHQGHV 6FKPHO]HQ GHU 6DXHUVWRII JHUDXEW ZHUGHQ Ä6FKRQ LP0LWWHODOWHUEHQXW]WHPDQ
KLHUIU Hochöfen mit wasserkraftgetriebenen Gebläsen GLH DQ GLH 6WHOOH GHU YRUKHU EHQXW]HQ
HLQIDFKHQ5HQQIHXHU|IHQWUDWHQ³  ZLHGLHIROJHQGH$EELOGXQJYRQ$*5,&2/$]HLJW
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$EE9,,+RFKRIHQPLWZDVVHUNUDIWEHWULHEHQHP*HEOlVH
$*5,&2/$ 






:lKUHQGGHV9HUKWWXQJVSUR]HVVHVUHDJLHUWHGHU6DXHUVWRIIDXVGHUHLQJHEODVHQHQ/XIW :LQG PLWGHU
JOKHQGHQ+RO]NRKOHXQWHU%LOGXQJYRQ.RKOHQPRQR[LG &2 =XU*HZLQQXQJGHUUHVWOLFKHQQLFKW
XQEHWUlFKWOLFKHQ (LVHQPHQJHQ GLH LQ GHU IUKHQ =HLW DOV GLH %ODVHElOJH QRFK QLFKW KLQUHLFKHQG
HIIHNWLYZDUHQXQGJU|HUH0HQJHQDQ(LVHQLQGHQ6FKODFNHQGKLQGHQHLJHQWOLFKYHUVFKODFNWHQ
WDXEHQ%HVWDQGWHLOHQGHU(U]HYHUEOLHEHQEHWULHEPDQ6FKODFNHQSRFKZHUNHXQG6FKODFNHQZlVFKHQ
/,(660$11 

'DGDVIOVVLJH(LVHQZlKUHQGGHV6FKPHO]YRUJDQJVLP+RFKRIHQDXFK.RKOHQVWRIIDXIQDKPZDUGDV
VR HU]HXJWH 5RKHLVHQ VHKU VSU|GH XQG NRQQWH K|FKVWHQV DOV *XVVHLVHQ YHUZHQGHW ZHUGHQ =XU
+HUVWHOOXQJYRQJHVFKPHLGLJHP6FKPLHGHHLVHQ 6WDKO PXVVWHGHU.RKOHQVWRIIDQWHLOJHVHQNWZHUGHQ
%HLGLHVHP9RUJDQJKWWHQPlQQLVFKÄ)ULVFKHQ³JHQDQQWPXVVWHGDV(LVHQLQHLQHP+HUGIHXHUGDV
HLQHU6FKPLHGHHVVHlKQOLFKZDUZLHGHUHLQJHVFKPRO]HQXQGR[LGLHUHQGEHKDQGHOWZHUGHQVRGDVVGHU
EHUVFKVVLJH.RKOHQVWRIIHQWZLFK /,(660$11 

'LH GDIU QRWZHQGLJHQ ZDVVHUEHWULHEHQHQ PHFKDQLVFKHQ +lPPHU DOV GLH 3URGXNWLRQVVWlWWHQ GHU
6FKPLHGHHLVHQHU]HXJXQJXQGYHUDUEHLWXQJ5RKHLVHQHU]HXJXQJXQGXPVFKPHO]XQJGHVELV
-K ÄZDUHQ GLH JU|WHQ XQG WHFKQLVFK NRPSOL]LHUWHVWHQ $QODJHQ IU GLH GLUHNWH
6FKPLHGHHLVHQHU]HXJXQJ±ELV]XU(LQIKUXQJGHV+RO]NRKOHQKRFKRIHQV³ $/70$11 'LH
6WDQGRUWHGDIUHUJDEHQVLFKDXVGHP%HGDUIDQ:DVVHUIUGHQ3URGXNWLRQVSUR]HVV³'LHYLHOIlOWLJHQ
%HWULHEVDQODJHQ HLQHU +DPPHU XQG (LVHQKWWH GLH HLQH DQQlKHUQG JOHLFKH :DVVHUNUDIW DOV
PHFKDQLVFKH $QWULHEVHQHUJLH EHQ|WLJWHQ baute man in mitunter größeren Abständen entlang eines
Baches oder Flusses XP HLQHQ P|JOLFKVW NRQWLQXLHUOLFKHQ LPPHU ZLHGHUNHKUHQGHQ *HEUDXFK DQ
:DVVHUNUDIW]XJHZlKUOHLVWHQ³  6RZDUHQGLH$QODJHQNRPSOH[HHU]JHELUJLVFKHU+DPPHUXQG
(LVHQKWWHQ EHLVSLHOVZHLVH ÄDXIJUXQG GHU QDWUOLFKHQ %HGLQJXQJHQ ZLH )OXOlXIH 7DOQLHGHUXQJHQ
DOVGH]HQWUDOLVLHUWHRGHU]HQWUDOLVLHUWH%HWULHEVVWlWWHQHUULFKWHWXQGEHWULHEHQZRUGHQ³  
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+lPPHUXQG(LVHQKWWHQDOV0KOKWWHQLQGHU0LWWHGHV-KEHVDHQGHVKDOEJHQDXZLHDQGHUH
ZDVVHUEHWULHEHQH (QHUJLHZHUNH VWHWV GDV :DVVHUUDG .XQVWJUlEHQ )OXWHU PLW )OXWHUJUDEHQ XQG
)OXWHUVFKW])HUQHUZDUHQ6SDQQWHLFKH]XJHK|ULJ $/70$11 

$XI GHU IROJHQGHQ $EELOGXQJ YRQ $*5,&2/$ VLQG ]XQlFKVW GLH OLQHDUHQ XQG WHFKQLVFKHQ
:DVVHUDQODJHQ ]X VHKHQ 9RU GHP +HUG LVW GHU 5HQQPHLVWHU ]X VHKHQ (U UHJHOW GHQ *HEOlVHZLQG
LQGHPHUGXUFK9HUVWHOOHQGLH6FKW]H HLQVWHOOWGLHGHQ:DVVHU]XIOXVVXQGGDPLWGLH'UHK]DKOGHV
:DVVHUUDGHVIUGHQ$QWULHEGHU%ODVHElOJHYHUlQGHUW'DV:DVVHUUDGLVWDXIGLHVHU$EELOGXQJQLFKW
]X VHKHQ GHU ZDVVHUDGEHWULHEHQH %ODVHEDOJ QXU ]XU +lOIWH (LQ 6FKPLHG DUEHLWHW DQ HLQHP
PHFKDQLVFKHQ%UXVWKDPPHU'LH5HJXOLHUXQJGHV:DVVHU]XODXIVDXIGDV:DVVHUUDGHUIROJWGXUFKHLQ
*HVWlQJHGDVGHQ]ZHLWHQ)OXWHUVFKW]|IIQHWRGHUVFKOLHW'DGXUFKNDQQGHU6FKPLHGMHQDFKGHU
JHUDGH ]X WlWLJHQGHQ $UEHLW GLH 6FKODJ]DKO GHV +DPPHUV GLUHNW YRQ +DQG UHJHOQ $/70$11
 



$EE9,,+DPPHUKWWHQEHWULHEPLW5HQQZHUNXQG5DXFKDE]XJ+lOIWHGHV-DKUKXQGHUWV
$*5,&2/$ 


'D]XGHQWHFKQLVFKHQ$QODJHQDXFKGLH%ODVHElOJH]XP%HWULHEGHU+HUGHXQGgIHQQRWZHQGLJXQG
DXFK GLH :HOOHQ XQG $QWULHEVJHVWlQJH YRQ GHU %HZHJXQJVEHUWUDJXQJ GHV :DVVHUUDGHV DEKlQJLJ
ZDUHQ ZDU GLH $QODJH YRQ :DVVHUVWDXWHLFKHQ %HVWDQGWHLO HLQHU (LVHQKWWH GLH $/70$11
 ZLHIROJWEHVFKUHLEW

ÄDen Zulauf für den Antrieb der Wasserräder leitete man über eine Wehranlage im Bach
oder Fluß, die eine Wasserteilmenge abzweigte und über einen Kunstgraben mit
geringstmöglichem Gefälle die Fallhöhe erreichte. Neben einem Überlauf für eventuelles
Hochwasser regulierte der Schütz im Kunstgraben die auf das Wasserrad zugeleitete
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Wassermenge so, wie man sie für die erforderliche Zahl der Hammerschläge und
Hubzahl der Blasebälge brauchte. Für den konstanten Wasserfluß in den Kunstgräben
wurde oftmals zwischen dem natürlichen Wasserlauf und dem Schützen ein
Hammerteich, auch Spannteich genannt, dazwischengeschaltet. Die Flüsse und Bäche
des Erzgebirges lieferten eine verhältnismäßig kontinuierliche Wasserversorgung für die
Hammer- und Eisenhütten. Ausgenommen waren Jahreszeiten mit starker
Schneeschmelze und Regen oder besondere Trockenperioden im Sommer³


'LH *U|H GHU +DPPHU XQG (LVHQKWWHQ ZDU XQWHUVFKLHGOLFK XQG QHEHQ GHQ 6WDQGRUWIDNWRUHQ ZLH
+RO]YRUNRPPHQ (LVHQHU] 9HUNHKUVEHGLQJXQJHQ XQG $EVDW]P|JOLFKNHLWHQ YRU DOOHP DXFK YRQ GHU
]XU 9HUIJXQJ VWHKHQGHQ :DVVHUNUDIW DEKlQJLJ 'HVKDOE ZDUHQ VLH ÄJHNHQQ]HLFKQHW GXUFK
HLQLJHUPDHQNRQVWDQWGLHHUIRUGHUOLFKH:DVVHUPHQJHIKUHQGH%DFKXQG)OXOlXIHGLHQRWIDOOVLQ
6WDXWHLFKHQ 6SDQQWHLFKHQ DXI9RUUDWJHKDOWHQZHUGHQPXVVWHQ³ $/70$11 
:LH ZLFKWLJ HLQ VROFKHU GHQ :DVVHU]XODXI YHUVWlUNHQGHU E]Z XQWHUVWW]HQGHU +DPPHUPKOHQWHLFK
IUGHQ+WWHQEHWULHEZDUXQGZHOFKH.UDIWGLHVHUHQWZLFNHOQPXVVWHZLUGEHLGHU'LPHQVLRQHLQHV
W\SLVFKHQ+DPPHUVGHXWOLFKGHUELV=HQWQHUZRJ$OOHLQYRPIOLHHQGHP%DFKZXUGHGXUFKGDV
:DVVHUUDG XQG GHVVHQ :HOOEDXP GLH DP KLQWHUHQ 7HLO GHV +DPPHUV EHILQGOLFKHQ +HEDUPH
DXIJHKREHQ XQG GDV DXI GHP JURHQ $PERVV XQWHUJHOHJWH JOKHQGH (LVHQ GXUFK GDV VFKZHUH
1LHGHUIDOOHQGHV+DPPHUVJHVFKPLHGHW $/70$11 



$EE9,,'DUVWHOOXQJHLQHUIUKHQ)RUPHLQHU+DPPHUKWWHGHV-DKUKXQGHUWV
$XI GLHVHP %LOG LVW GLH )XQNWLRQ GHV PHFKDQLVFKHQ 6FKZDQ] RGHU 6WLHOKDPPHUV PLW $QWULHE GXUFK HLQ
REHUVFKOlFKWLJHV :DVVHUUDG EHVFKULHEHQ =HLFKQXQJ DXV GHP =LVWHU]LHQVHUNORVWHU 2OLYD EHL 'DQ]LJ DXV
0h//(5/8':,* 

5

Sonstige Teichtypen

,Q GHQ YRULJHQ $EVFKQLWWHQ ZXUGHQ GLH )LVFK 0KO XQG %HUJEDXWHLFKH DOV VSH]LILVFKH )RUP GHU
7HLFKH EHKDQGHOW 'LH %HZHJJUQGH IU GLHVH 6FKZHUSXQNWVHW]XQJ OLHJHQ QHEHQ GHU
NXOWXUODQGVFKDIWOLFKHQ %HGHXWXQJ XQG DNWXHOOHQ 3UlVHQ] LQ LKUHU YLHOVFKLFKWLJHQ +DXSW XQG
1HEHQQXW]XQJ

8PMHGRFKQLFKWHLQH5HGX]LHUXQJGHV7HLFKEHJULIIVDXIGHQGHU7HLFKZLUWVFKDIWGHU0KOHQZHUNHV
XQG GHV %HUJEDXV ]X]XODVVHQ VROOHQ LP )ROJHQGHQ ZHLWHUH KLVWRULVFKH 7HLFKIRUPHQ LQGLYLGXHOO
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VNL]]LHUW ZHUGHQ 'LHV EHLQKDOWHW DXFK VROFKH Ä7HLFKH³ GLH LP HQJHUHQ 6LQQH NHLQH VLQG *UXEHQ
.XKOHQXQGZDVVHUJHIOOWH6HQNHQEHVLW]HQLQGHU5HJHONHLQH=XXQG$EODXIYRUULFKWXQJ6LHQlKUHQ
VLFK ]XPHLVW YRP *UXQGZDVVHUVWDQG RGHU YRP 5HJHQZDVVHU 'HQQRFK VROOHQ DXFK VLH KLHU PLW
DXIJHQRPPHQ ZHUGHQ GD HV VLFK XP ZDVVHUEHVSDQQWH KLVWRULVFKH +RKOIRUPHQ KDQGHOW GLH ]XPHLVW
SULPlU ]X VSH]LHOOHQ 1XW]XQJV]ZHFNHQ HUULFKWHW ZRUGHQ VLQG =X EHDFKWHQ LVW DEHU EHL GLHVHU
IXQNWLRQDOHQ 7\SLVLHUXQJ GDVV DXFK HLQ VSH]LHOOHU 1XW]XQJV RGHU (QWVWHKXQJVW\S LQ GHU 5HJHO
PHKUHUH1XW]XQJHQXPIDVVWH

1LFKW LQ GLHVHU %HWUDFKWXQJ PLW DXIJHQRPPHQ ZHUGHQ 7HLFKH XQG ZDVVHUJHIOOWH +RKOIRUPHQ GLH
LQGLUHNWHU (QWVWHKXQJ VLQG XQG GXUFK HLQH DQGHUVDUWLJH :LUWVFKDIWVZHLVH QXU Ä]XIlOOLJ³ HQWVWDQGHQ
VLQGZLH]XP%HLVSLHO7RQXQG0HUJHOJUXEHQ=LHJHOWHLFKHRGHU7RUIVWLFKJHZlVVHU
a

Trinkteich

7ULQNZDVVHUWHLFKHVLQGLP]HQWUDOPLWWHOHXURSlLVFKHQ5DXPHUVW(UVFKHLQXQJHQYRUDOOHPGHV-K
9RUKHUJDEHV=LVWHUQHQ]XU:DVVHUKDOWXQJ'LHVHZDUHQDEHUJHVFKORVVHQH%HKlOWQLVVHXQGIUGLH
7ULQNZDVVHUYHUVRUJXQJ GHV 0HQVFKHQ LG5 GHU VWlGWLVFKHQ %HY|ONHUXQJ HUULFKWHW ,Q GHU
:DVVHUYHUVRUJXQJ JLQJ DXIJUXQG GHU DQKDOWHQGHQ *HZlVVHUYHUVFKPXW]XQJ GLH 7HQGHQ] DOOJHPHLQ
GDKLQYRQGHQ6FKZDQNXQJHQGHUQDWUOLFKHQ:DVVHUTXDOLWlWXQDEKlQJLJ]XVHLQ

'LH:DVVHUEHYRUUDWXQJLQ6DPPHOEHFNHQ]X7ULQNZDVVHU]ZHFNHQOlWVLFKEHLVSLHOVZHLVHIUGDV
-K LP +DU] QDFKZHLVHQ 1LFKW DOOH 7HLFKH GHV 2EHUKDU]JHELHWHV GLHQWHQ GHU 6SHLFKHUXQJ YRQ
$XIVFKODJZDVVHUIUGHQ%HUJEDXDOOHLQ$OV/LHIHUDQWIU7ULQNZDVVHUZXUGHQNOHLQHU:HLKHUZLH
EHLVSLHOVZHLVH GHU Ã5|KUHQEUXQQHQWHLFK¶ HUULFKWHW ÄGHVVHQ 1DPH DXI GLH HKHPDOLJH
7ULQNZDVVHUYHUVRUJXQJ KLQZHLVW³ (U ZXUGH YRQ GHU $OWHQDX PLW VDXEHUHQ 7ULQNZDVVHU YHUVRUJWH
+$$6( 

$QGHUHHKHPDOLJH%HUJEDXWHLFKHLP2EHUKDU]ZLHGHUÃ+LUVFKOHU7HLFK¶ZXUGHQHUVWQDFK$XIJDEH
GHV%HUJEDXVXPIXQNWLRQLHUWXQGGLHQWHQIRUWDQGHU7ULQNZDVVHUYHUVRUJXQJYRQ&ODXVWKDO +$$6(
  $XFK DP Ã2EHUHQ .HOOHUKDOVWHLFK¶VWHKWHLQ:DVVHUZHUNGDVGLH*HPHLQGHQ%RFNVZLHVH
XQG=HOOHUIHOGPLW7ULQNZDVVHUDXVGHP7HLFKYHUVRUJW  
b

Tränkteich

$OV ZHLWHUHV %HLVSLHO HLQHU NQVWOLFKHQ 7HLFKDQODJH LQ GLHVHU $XI]lKOXQJ N|QQHQ GLH 7UlQNWHLFKH
JHQDQQW ZHUGHQ +LHUXQWHU VLQG GLHMHQLJHQ 7HLFKH ]X YHUVWHKHQ GLH HLJHQV ]XP =ZHFN GHU
7ULQNZDVVHUYHUVRUJXQJGHV1XW]YLHKVLQGHU5HJHOKDQGHOWHVVLFKKLHUEHLXP:HLGHWLHUHHUULFKWHW
ZRUGHQ VLQG ,Q YLHOHQ )lOOHQ DEHU NRQQWH QLFKW ]ZLVFKHQ GHU 9HUVRUJXQJ YRQ 0HQVFK XQG 7LHU
XQWHUVFKLHGHQ ZHUGHQ XQG VR GLHQWHQ VLH VRZRKO GHU :DVVHUYHUVRUJXQJ GHV 1XW]WLHUH DOV DXFK GHU
%DXHUQVFKDIWGHV+RIHVVHOEVW

6ROFKH7HLFKHPXVVWHQYRUDOOHPLPPHUGRUWDQJHOHJWZHUGHQZRNHLQHDXVUHLFKHQGH9HUVRUJXQJPLW
JHHLJQHWHP 7ULQNZDVVHU YRUKDQGHQ ZDU 'HVKDOE EHVWHKW EVSZ DXI HLQHU :XUW JOHLFKEHGHXWHQG
:DUIW DOV %H]HLFKQXQJ IU HLQHQ ± PHLVW NQVWOLFKHQ ± +JHO LP hEHUIOXWXQJVEHUHLFK YRQ
6DO]ZDVVHU  HLQ VROFKHU Ä7UlQNWHLFK³ 'LHVHU KDWWH GLH )XQNWLRQ HLQHV 6ZDVVHUUHVHUYRLUV IU GLH
WLHULVFKHQ XQG PHQVFKOLFKHQ %HZRKQHU GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ +RIDQODJH $OWJDUPVLHO=LDOOHUQ
&DUROLQHQVLHO 
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$EE9,,Ä7UDGLWLRQHOOH:DVVHUYHUVRUJXQJHLQHU:DUIW³
+LHU]XVHKHQGHUÄ)HWKLQJ³DXIHLQHP9LHKEDXHUQKRIHLQHU:DUIWDXI+DOOLJ+RRJH DXV(//(1%(5*
QDFK5,(&.(1HWZDVYHUlQGHUW 


1LHGHUVFKOlJHZDUHQMDKUKXQGHUWHODQJGLHHLQ]LJH7UlQNXQG7ULQNZDVVHUTXHOOHDXIGHQ+DOOLJHQ6LH
ZXUGHQLQ6RRGH DXFK6RRW DEJHOHLWHW'DEHLNDPHQSUR:DUIW]ZHL6RRGH]XP(LQVDW]]XPHLQHQ
GHUVHSDUDWH7ULQNZDVVHU6RRGLQGHQDXVVFKOLHOLFKGDVEHUGLH'lFKHUGHU*HElXGHXQG6WDOOXQJHQ
DEODXIHQGH :DVVHU HLQJHVSHLVW ZXUGH XQG GHU GDPLW GLH 9HUVRUJXQJ PLW VDXEHUHP 7ULQNZDVVHU
VLFKHUVWHOOWH XQG ]XP DQGHUHQ GHU Ä)HWKLQJ6RRG³ GHU DXV GHP )HWKLQJ JHVSHLVW ZXUGH XQG GHVVHQ
:DVVHU]XP7UlQNHQGHV9LHKVYHUZHQGHWZXUGH 7UlQNZDVVHU 'LH7UHQQXQJZDUQ|WLJGDVLFKLP
)HWKLQJ6RRGQHEHQGHP5HJHQZDVVHUDXFK2EHUIOlFKHQZDVVHUGHU:DUIWVDPPHOWHXQGGDVNRQQWH
VVFKRQPDOGXUFK9LHKGXQJYHUXQUHLQLJWVHLQ .g1,* 

%HL GHQ 6RRGHQ KDQGHOWH HV VLFK DEHU XP PHKU RGHU ZHQLJHU WLHIHU %UXQQHQ DP +DOOLJKDXV XP
JHPDXHUWH=LVWHUQHQGLHPHLVWHQVELV]XU6RKOHGHU:DUIWKLQDEUHLFKWH'HUHLJHQWOLFKH7UlQNWHLFK
KLQJHJHQZDUGHUÄ)HWKLQJ³HLQHWULFKWHUI|UPLJHXQEHGHFNWH=LVWHUQHLP=HQWUXPHLQHU:DUIWGLHLQ
NOHLQHQ 'HOOHQ GHV WRQLJHQ %RGHQV DQJHOHJW ZDUHQ V $EE 9,,  XQG ELV LQV VDO]DUPH
*UXQGZDVVHUNLVVHQ GHU :DUIW KLQDEUHLFKWHQ 9RP )HWKLQJ DXV OLHI HV LQ =LHKEUXQQHQ RGHU ZXUGH
VSlWHUGXUFK0RWRUSXPSHQGLUHNWLQGHQ6WDOOJHEUDFKW:DUEHL6WXUPIOXW0HHUZDVVHULQGHQ)HWKLQJ
JHUDWHQ|IIQHWHPDQGHQ$EIOXVV(UVWVHLW:DVVHUOHLWXQJHQGLH+DOOLJHQYRP)HVWODQGKHUPLW:DVVHU
YHUVRUJHQ VLQG GLHVH 6DPPHOWHLFKH IU GDV YRQ GHQ 'lFKHUQ DEIOLHHQGH 5HJHQZDVVHU EHUIOVVLJ
JHZRUGHQ (//(1%(5* 

'LH:DUIWPXVVWHGHVKDOEXPÄGLH7ULQNZDVVHU9RUUlWHLP)HWKLQJ>«@GHU:DUIWYRU9HUVDO]XQJ]X
VFKW]HQ³ (//(1%(5*   XQG QDWUOLFK XP HLQHQ 6FKXW] YRU 6SULQJWLGHQKXE XQG
6WXUPIOXWHQ ]X ELHWHQ DXI MHGHQ )DOO KRFK JHQXJ VHLQ XP 0HQVFK XQG 9LHK YRU 6FKDGHQ ]X
EHZDKUHQ
'RFK QLFKW QXU DXI GHQ YRQ6DO]ZDVVHUXPJHEHQHQ+RIDQODJHQVLQGVLH]XILQGHQVRQGHUQDXFKLQ
GHQ $OSHQ 'RUW ZR DXI GHQ $OPHQ 4XHOODXVWULWWH QLFKW LQ DXVUHLFKHQGHU =DKO YRUKDQGHQ GLHQWHQ
ZDVVHUJHIOOWH+RKOIRUPHQDOV:DVVHUVSHQGHU%HVRQGHUHV.HQQ]HLFKHQGHUDOSLQHQ7UlQNWHLFKHLVW
LKUHKRIIHUQH/DJHQLFKWDXIGHP+RIDUHDODEHUQRFKDXIGHUHLJHQHQ$OPZHLGHEHIDQGHQVLHVLFK
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$EE9,,7UlQNWHLFKXQWHUKDOEGHU³6FKZDOEHQZDQG´]ZLVFKHQ0DULD$OPXQG=HOOD6HHgVWHUUHLFK
HLJ$XIQDKPH 

c

Bauernhofteich

$QGHUV KLQJHJHQ LVW GLH /DJH EHL GHQ +RIWHLFKHQ GHU %DXHUQ GLH ]XQlFKVW HLQHU EHJULIIOLFKHQ
.ODUVWHOOXQJ EHGUIHQ Ä%DXHUQKRIWHLFKH³ VLQG YRQ GHQ Ä%DXHUQWHLFKHQ³ YRU GHU NLUFKOLFKHQ
(LQYHUOHLEXQJ XQG QDFK GHU 6lNXODULVLHUXQJ DOV %HVLW]VWDQGVDQ]HLJH YHUJOHLFKEDU GHQ VRJ
.ORVWHUWHLFKHQ GHU RIIHQHQ )HOGIOXU ]X XQWHUVFKHLGHQ 'LH %DXHUQWHLFKH GLH 7HLFKH ElXHUOLFKHU
7HLFKZLUWVFKDIW VRZLHDXFKGLHLP*HPHLQGHEHVLW]EHILQGOLFKHQ7HLFKIOlFKHQ VLQGLP9HUODXIYRQ
.ORVWHUJUQGXQJHQYRP.ORVWHUZHLWJHKHQGDUUHWLHUWZRUGHQ'HU%HVLW]YRQ7HLFKHQYRUDOOHPQDFK
GHP 'UHLLJMlKULJHQ .ULHJ ZDU ZHLWJHKHQG HLQ NO|VWHUOLFKHV 0RQRSRO JHZRUGHQ 'HQ %DXHUQ
YHUEOLHEHQ ]XU )LVFK]XFKW EHUZLHJHQG WPSHODUWLJH Ä:lVVHUXQJHQ³ GLH NDXP HLQPDO LQ GHQ
ILVNDOLVFKHQ 8UNXQGHQ K|KHU DOV ÄJHULQJH 6HHOHLQ³ WD[LHUW ZXUGHQ 'LH (UWUlJH ZDUHQ IROJOLFK VHKU
JHULQJ 6&+(1. 
%DXHUQKRIWHLFKHKLQJHJHQYHUVWHKHLFKKLQJHJHQDOVVROFKH7HLFKHGLHVLFKQLFKWQXULQElXHUOLFKHP
(LJHQWXPVRQGHUQDXFKDXIElXHUOLFKHQ+RIJUXQGEHILQGHQ'RFKGLHVHVLQGQXUVFKZHUDXI]XILQGHQ
XQGQLFKWEHLDOOHQ+RIIRUPHQDQ]XWUHIIHQ6RVLQGVLHEHLVSLHOVZHLVHEHLPIUlQNLVFKHQ%DXHUQKDXV
QLFKWDQ]XWUHIIHQ+LHUJUXSSLHUHQVLFKGLH*HElXGHLP$OOJHPHLQHQXPHLQHQYLHUHFNLJHQ+RIGHULQ
GHU0LWWHGLH'QJHUVWlWWHHQWKlOW

%HLDQGHUHQ+RIIRUPHQZLHGHUXPVLHKWPDQPDQFKPDOPD[LPDOQRFKHLQHQ%UXQQHQEHLP+RIHDXV
GHP GDV 7ULQN 7UlQN XQG 6SHLVHZDVVHU JHKREHQ ZXUGH 'RFK GLH KHXWLJH :DVVHUYHUVRUJXQJ GHU
+|IH HUIROJW LQ GHQ DOOHUPHLVWHQ )lOOHQ YLHOIDFK EHU ]HQWUDOH :DVVHUOHLWXQJHQ $EHU DXFK YRU GHP
%DX YRQ .HWWHQEUXQQHQ PLW GUHKEDUHU5ROOHXQGLQGLH7LHIHKLQDEJHKHQGHU.HWWHPLW(LPHURGHU
:LSSEUXQQHQ EHL GHP GLH 6WDQJH PLW (LPHU LQ GHQ %UXQQHQVFKDFKW KLQDEWDXFKWH VRZLH YRQ
/DXIEUXQQHQ GLH GDV :DVVHU YRQ HLQHU 4XHOOH KHUDQIKUWHQ NRQQWH GDV NRVWEDUH 1DVV YRQ GHQ
%DFKOlXIHQ KHUDQJHKROW ZHUGHQ DQ GHQHQ VLFK YLHOH +|IH JUXSSLHUWHQ E]Z HQWODQJUHLKWHQ VLHKH 9
G  'LH $QODJH HLQHV RIIHQHQ KRIQDKHQ 6WDQGJHZlVVHUV DXV GLHVHQ *UQGHQ LVW GHVKDOE
XQZDKUVFKHLQOLFK:HLWHUKLQLVWHVXQZDKUVFKHLQOLFKGDVVHLQ+RIWHLFK]XU7ULQNZDVVHUEHYRUUDWXQJ
DQJHOHJW ZXUGH GD IUHLODXIHQGHV )HGHUYLHK DXFK EHL HQWVSUHFKHQGHU 8P]lXQXQJ GLH :DVVHUIOlFKH
DQJHIORJHQKlWWH

,FK KDEH GHVKDOE DXFK QXU ]ZHL VROFKHU %DXHUQKRIWHLFKH DXVILQGLJ PDFKHQ N|QQHQ DQ GHQHQ GHU
1XW]XQJV]ZHFNHLQHV+RIWHLFKHVHUNOlUWZHUGHQNDQQ$XFKLQGHQHQWVSUHFKHQGHQ3XEOLNDWLRQHQ]XU
Ä%DXHUQKDXVIRUVFKXQJ³ VLQG ± PLW $XVQDKPH GHV R J %HLVSLHOV GHV Ã7UlQNWHLFKV¶ DXV GHU
9HU|IIHQWOLFKXQJYRQ(//(1%(5*  ±GLH+RIWHLFKHDXVGHU%HWUDFKWXQJDXVJHNODPPHUW'LHV
LVWXPVRXQYHUVWlQGOLFKHUDOVGDVVÄQDKH]XQHEHQMHGHPJU|HUHQ%DXHUQKRI>@HLQ7HLFK³ZDUZLH
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$ORLV +8+1   DXV VHLQHQ .LQGKHLWVHULQQHUXQJHQ DXV GHP 'RUI /RWWHUEDFK LP .UHLV
%UDXQVEHUJ2VWSUHXHQ SROQ %UDQLHZR  EHULFKWHW Ä'LHVH 7HLFKH GLHQWHQ HLQPDO ]XP 7UlQNHQ GHV
9LHKV ]XP =FKWHQ YRQ )LVFKHQ XQG DOV $XVODXI IU GDV :DVVHUJHIOJHO %HL VWUHQJHP )URVW LP
:LQWHUZDUHQGLH7HLFKH]XJHIURUHQ:HQQGLH(LVGHFNHHV]XOLHUXWVFKWHQGLH.LQGHUGDUDXIXQG
PDQFKH OLHIHQ DXFK 6FKOLWWVFKXK :LU KDWWHQ XQV NOHLQH .XIHQ EHLP 6FKPLHG XQVHUHV 'RUIHV
DQIHUWLJHQODVVHQ'LHVHZXUGHQXQWHUGLH+RO]SDQWRIIHOQJHVFKODJHQXQGDEJLQJHVDXIV(LV³

'HU%HLVSLHOEDXHUQKRIWHLFKOLHJWDQGHU5HJLRQDOEDKQVWUHFNH+DUGHJVHQ±1RUWKHLPLQGHU1lKHGHV
'RUIHV 6FKQHGLQJKDXVHQ ,Q JHUDGH]X NODVVLVFKHU /DJH LQPLWWHQ GHV +RIDUHDOV EHILQGHW VLFK GHU
HLQJH]lXQWH%DXHUQKRIWHLFK

(LQ ZHLWHUHV %HLVSLHO HLQHV Ä%DXHUQKRIWHLFKHV³ LVW LP Q|UGOLFKHQ 6WDGWJHELHW GHU 6WDGW +LOGHQ ]X
HQWGHFNHQ'HU]XPVHLWGHP-DKUKXQGHUWEHVWHKHQGHQ%DXHUQKRIÄ+RI)OHH³JHK|ULJH7HLFKOLHJW
QLFKWLQPLWWHQGHVJHVFKORVVHQHQ9LHUNDQWKRIHVVRQGHUQDXHUKDOEGHV,QQHQKRIHVDQGHQZHVWOLFKHQ
lOWHVWHQ)OJHOGHU6WDOOXQJHQDQJUHQ]HQG



$EE9,,$XHUKDOEGHV,QQHQKRIHVJHOHJHQHU%DXHUQKRIWHLFKEHLP+RI)OHH+LOGHQ
'LHVHUEHUHLWVVHLWGHP-DKUKXQGHUWEHNXQGHWH+RISODW]PLWHLQHP*LHEHODXVGHP-DKUKDWWHGHQ7HLFK
]XU5HJHQZDVVHUVDPPOXQJDQJHOHJW:DVVHUYRQGHQ'lFKHUQXQGGHP+RIDUHDOZXUGHPLWHLQHU5RKUOHLWXQJLQ
GDV %HFNHQ JHOHLWHW 7HLFK ZLH DXFK 5RKUOHLWXQJ ZDUHQ IUKHU GRSSHOW VR JUR GRFK VHLW GHP $QVFKOXVV DQ GLH
VWlGWLVFKH .DQDOLVDWLRQ LP -DKU  ]LHKW HU NHLQ :DVVHU PHKU DQ $XVJHWURFNQHW XQG IXQNWLRQVORV JHZRUGHQ
ZLUG HU ]XVHKHQGV PLW %DXVFKXWW XQG (UGPDWHULDO ]XJHIOOW (LQHU ILVFKZLUWVFKDIWOLFKHQ 1XW]XQJ XQWHUODJ GLHVHU
QDFK(ULQQHUXQJGHV/DQGZLUWVPLQGHVWHQVVHLW-DKUHQEHVWHKHQGH7HLFK]XNHLQHU=HLW HLJ$XIQDKPH 

d

Pferdeschwemme

3IHUGHZXUGHQJHZDVFKHQXPVLH]XPHLQHQYRQ8QJH]LHIHUXQG(UGVWDXE]XEHIUHLHQGHUQDFKGHP
$EVSDQQGHP$XVWULWWGHU)HOGDUEHLWRGHUHLQIDFKQDFKHLQHPZRKOWXHQGHQ(UGEDGDXIGHP)HOOODJ
=XPDQGHUHQZXUGHQVLHLQHLQ:DVVHUJHWULHEHQZHLOHLQ:DVVHUEDGVFKRQHQGIUGLH*HOHQNHXQG
.QRFKHQ ZLUNWH XQG VFKOLHOLFK HLQIDFK ZHLOHVHLQH:RKOWDWZDUVLFK]%LQKHLHQ7DJHQHLQH
$ENKOXQJ]XYHUVFKDIIHQ .g+/,1* 

'D]XPHLQHQGDV*DQ]N|USHUZDVFKHQYRQ3IHUGHQHLQHJHZLVVH:DVVHUWLHIHXQGEUHLWHYRUDXVVHW]WH
HLQH ]X VWDUNH 6WU|PXQJ ]XP DQGHUHQ DEHU KLQGHUOLFK ZDU XQG ZHQQ ]XGHP HLQ HQWVSUHFKHQGHV
*HZlVVHULQHUUHLFKEDUHU1lKHQLFKWLPPHUYRUKDQGHQJHZHVHQLVWVRHUEDXWHPDQDXFKNQVWOLFKH
3IHUGHVFKZHPPHQ 9RU DOOHP *XWV XQG .ORVWHUDQODJHQ XQG HUVW UHFKW *HVWWH HUULFKWHWHQ VROFKH
Ä3IHUGHWHLFKH³ $XI HLQHU .DUWH GHU )LVFK]XFKWDQVWDOW 0LFKDHOVWHLQ+DU] YRQ  LVW HLQ VRJ
Ä3IHUGHKHOOHU³HLQJH]HLFKQHWGHUXQPLWWHOEDUDQGHQ6WDOOXQJHQGHV]XP.ORVWHUJHK|ULJHQ9RUZHUNV
JUHQ]W VLHKH9,,,G$EE9,,, 
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'LHHKHPDOLJH%HGHXWXQJXQG9LHO]DKOVROFKHU3IHUGHZDVFKXQGDENKOWHLFKHZLUGGDQQYRUVWHOOEDU
ZHQQPDQVLFKYHUJHJHQZlUWLJWGDVVDOOHLQGDV.ORVWHU0DULHQZHUGHULQ$OW*DUEVHQEHL+DQQRYHU
3IHUGHEHVD'DEHLLVW]XEHGHQNHQGDVV*HVSDQQHQLFKWQXUIUGLH5HLVHQGHU6WLIWVGDPHQRGHU
GHV .ORVWHUDPWPDQQV VRQGHUQ ZLH LQ DQGHUHQ IRUVW XQG ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ :LUWVFKDIWVEHWULHEHQ
DXFK ]XU )HOGDUEHLW XQG IU GLH +RO]DEIXKU ZLH IU GLH *HVFKlIWVIDKUWHQ QDFK XQG LQ +DQQRYHU
JHEUDXFKWZXUGHQ +$0$11('(5%(5* 

:HLWHUKLQZDUHQVRJ3DUIRUFHSIHUGH]XUSULYLOHJLHUWHQ+LUVFKRGHU6DXKDW]YRP0DUVWDOO]XVWHOOHQ
6LHGXUIWHQQLFKWZDVVHUVFKHXVHLQPXVVWHQMHGRFKJHVFKLFNWLP6SULQJHQXQGLP'XUFKODXIHQHLQHV
*UDEHQVVHLQ +$6('(567,1*/:$*1(5 

,P ,QQHQKRI GHV HKHPDOLJHQ QRUGGHXWVFKHQ *XWHV +RLVEWWHO EHLVSLHOVZHLVH GHVVHQ JOHLFKQDPLJH
*HPHLQGH  LQ GLH QHX JHJUQGHWH *URJHPHLQGH $PPHUVEHN HLQJHJOLHGHUW ZXUGH GLH LP
hEULJHQ GHQ 1DPHQ GHV GXUFKODXIHQGHQ %DFKHV ± GHU $PPHUVEHN ± WUlJW LVW HLQH JHIDVVWH
3IHUGHVFKZHPPH HUKDOWHQ JHEOLHEHQ 9RUELOGOLFK ZXUGH GHU 3IHUGHVFKZHPPWHLFK LP 5DKPHQ GHV
 EHJRQQHQHQ 8PEDXV GHV *XWVJHOlQGHV DOV RULJLQDOHUKDOWHQH$QODJHEHUQRPPHQ'LHLQGHQ
HKHPDOLJHQ :RKQ XQG :LUWVFKDIWVJHElXGHQ XQWHUJHEUDFKWHQ (LQULFKWXQJHQ *HPHLQGHYHUZDOWXQJ
%DXKRI 'RUIJHPHLQVFKDIWVKDXV XQG *DVWURQRPLHEHWULHE JUXSSLHUHQ VLFK XP GHQ HKHPDOLJHQ
3IHUGHWHLFKGHV*XWHV

$EE9,,3IHUGHVFKZHPPWHLFKGHVHKHPDOLJHQ*XWHV+RLVEWWHO*URJHPHLQGH$PPHUVEHN
$XIQDKPHYRQ6GQDFK1RUG HLJ$XIQDKPH 

+RLVEWWHO LP  -K Ä+R\HUVEXWWOH³ LP  -K -XQNHU+RLVEWWHO  ZXUGH  DOV %HVLW]WXP
DGHOLJHU *UXQGKHUUHQ HUVWPDOV HUZlKQW 'DV DGHOLJH *XW PLW VHLQHP LP  -K FD  KD
XPIDVVHQGHQ*UXQGEHVLW]XQGFDKD+RO]XQJHQHLQVFKOLHOLFK:DVVHUPKOHHUOHEWHVHLWGHP
-K HLQH EHUOLHIHUWH ZHFKVHOYROOH *HVFKLFKWH %ODXEOWLJH XQG EUJHUOLFKH %HVLW]HU ZHFKVHOWHQ
HLQDQGHULQHQJHU)ROJHDE'DVLFKYRUDOOHPGHUIUXFKWEDUH%RGHQLPKJHOLJHQ2VWHQGHV*XWHVDOV
$FNHUODQGDQERWXQGJOHLFK]HLWLJDXFKHLQ)RUVWEHZLUWVFKDIWHWZHUGHQPXVVWHZHUGHQ3IHUGHIU
GHQ *XWVDQWHLO LP $PWVEH]LUN JHQDQQW :HQQ GDYRQ DXFK HLQLJH  +DOEKXIHQ XQG HLQLJH NOHLQHUH
+RIVWHOOHQPLWHLJHQHP3IHUGHEHVLW]IU6SDQQGLHQVWHDEJH]RJHQZHUGHQPVVHQGLHLP-KQRFK
(LJHQWXP GHV *XWVKHUUHQ ZDUHQ VR GUIWHQ GHQQRFK FD  3IHUGH IU GHQ JXWVKHUUOLFKHQ
:LUWVFKDIWVEHWULHEEULJJHEOLHEHQVHLQ'DUDXVZLUGGLH*U|HGHV 3IHUGHWHLFKHVPLWFD[P




 Gut Hoisbüttel LP $PWVEH]LUN %HUJVWHGW+DPEXUJ VHLW  KROVWHLQLVFK 'HU %HVLW]HU Y +HHVW YHUNDXIWH HV  DQ
+HLQULFKY%XFKZDOGWGHVVHQ1DFKNRPPHQDQGLH)DPLOLHY6SHQQHUXQGGDUDXIGLH)DPLOLHY&RVVHO-+
%HKQDXV$OWRQD0DMRUY*XVWHGW+RIUDW):Y6FKW]6XOWRZ$PWVYHUZDOWHU1HXPDQQ
$VPXV+HLQULFK3ULHKQXQWHULKPNDPHV]XP.RQNXUVXQGGDV*XWZXUGHDQ&RUQHOLXV*RVYLQXVGH-DJHUYHUNDXIW
EHUQDKP HV /HJDWLRQVUDW - ( /HLFKLQJ  +HGZLJ *UlILQ 6FKPHWWDX  6FKU|GHU  (GXDUG 'UH\HU 
(EHUKDUG:LOOPDQQDXV6FK|QHEHUJEHL%HUOLQ 2/'(.23 
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XQGGHVVHQ%HGHXWXQJHUVLFKWOLFKGLHDXFKDXVGHUUlXPOLFKHQ$QRUGQXQJLQPLWWHQGHU9LHUVHLWDQODJH
KHUYRUJHKW
(LQDQGHUHV%HLVSLHOIUHLQHJXWVKHUUOLFKH3IHUGHVFKZHPPHLVWGDV5LWWHUJXW0HLQEUH[HQGHUHUYRQ
0DQVEHUJ :LH LQ DQGHUHQ *WHUQ DXFK ZDU DXFK KLHU GDV 3IHUG ELV ]XP $XINRPPHQ GHU
0RWRULVLHUXQJ =XJ 7UDQVSRUW XQG DOOHLQLJHV 5HLWWLHU 'DV 5LWWHUJXW 0HLQEUH[HQ KDWWH LQ GHQ
0DUVWlOOHQ  =XJ XQG 5HLWSIHUGH DXIJHVWDOOW Ä'LH 3IHUGH ZXUGHQ XQG QXU ZHQQ VLH YRP )HOG
GUHFNLJZDUHQGXUFKGDV%HFNHQGXUFKJHIKUW9RUQKHUHLQXQGKLQWHQZLHGHUKLQDXVIHUWLJ'LHVH
7HLFKHZDUHQMDQLFKWWLHIFPRGHUP'LH+XIHVROOWHQJHUHLQLJWZHUGHQ³ZHLGHU1DFKIDKUH
/RWKDUYRQ0$16%(5*  DXVHLJHQHU$QVFKDXXQJ]XEHULFKWHQ




 Rittergut Meinbrexen >Ä+DXV GHV 0HLQEUHFKW³@ ± LQ GHU 1lKH YRQ )UVWHQEHUJ D G :HVHU ZLUG  XUNXQGOLFK ]XP
HUVWHQ 0DO HUZlKQW (LQ -RKDQ YRQ 0HLQEUHFKWVKXVHQ GHU LQ GHU 0LWWH GHV  -K LQV 6WLIW &RUYH\ NDP VLHGHOW VLFK ]X
0HLQEUHFKWVKXVHQ DQ GHU :HVHU JHOHJHQ DQ (LQ &XQR YRQ 0HLQEUHFKWVKXVHQ VR LVW GHV :HLWHUHQ EHUOLHIHUW VHL GXUFK
HLQHQ EHJDQJHQHQ 0RUG LP -DKU  XP 7LWHO 1DPH 6FKLOG XQG +HLP JHNRPPHQ 6FKOLHOLFK ZHUGHQ XP  QRFK
-RKDQ YRQ 0HLQEUHFKWVKXVHQ XQG  GHVVHQ 6RKQ +HQULFK JHQDQQW 0LW 8QWHUJDQJ GLHVHV *HVFKOHFKWV VROOHQ GDQQ GLH
ÄYRP +DJHQ³ ZDKUVFKHLQOLFK 9HUZDQGWH GHU YRQ 0HLQEUHFKWVKXVHQ QDFK 0HLQEUH[HQ JHNRPPHQ VHLQ 'DUDXI IROJHQG
ZHFKVHOWHQGLH%HVLW]HUGHV5LWWHUJXWHVQRFKPHKUHUH0DOHELVLP-KGLHYRQ0DQVIHOGGDV5LWWHUJXWEHUQDKPHQ

'HU%HJULIIÄ0DUVWDOO³JHKWDXIPKGÃPDUDK¶IUÃ0lKUH¶]XUFN'HU%HJULIIEH]HLFKQHW*HElXGH]XU8QWHUEULQJXQJYRQ
3IHUGH:DJHQXQG*HVFKLUU )$+5%$&+ 
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$EE9,,3IHUGHVFKZHPPWHLFKDXIGHP9RUKRIGHVDGHOLJHQ5LWWHUJXWHV0HLQEUH[HQ³XP
'DV *HElXGH YRU GHU 3IHUGHVFKZHPPH LVW GHU 0LWWH GHV  -DKUKXQGHUWV QHX DXIJHEDXWH 3IHUGHVWDOO /LQNV GHU
3IHUGHVFKZHPPH DP (LQJDQJ EHILQGHW VLFK GDV Ä3IRUW+DXV³ 'DV OlQJVVHLWLJH *HElXGH UHFKWV QHEHQ GHU
6FKZHPPH LVW GLH JURH .RUQVFKHXQH XQWHUKDOE EHILQGHW VLFK GDV %UDXKDXV PLW GHP Ä6FKZHLQ+DXV³ GHP
HKHPDOLJHQ3IHUGHVWDOO'DVHLQ]HOQYHUWLNDOVWHKHQGHVFKPDOH+DXVLVWGHU6FKDIVWDOOGDVJHJHQEHUOLHJHQGHJURH
/lQJVJHElXGH GDV 9RUZHUN PLW GHQ .XKVWDOOXQJHQ 8QWHUKDOE GHV 9RUKRIHV PLW GHQ :LUWVFKDIWVJHElXGHQ XQG 
IOlFKHQVFKOLHWGDV6FKORVVJHOlQGHDQ'HUXPODXIHQGH:DVVHUJUDEHQXPIDVVWHZDKUVFKHLQOLFKHKHPDOVQLFKWQXU
HLQHQ7HLOGHV9RUKRIHVVRQGHUQGDVJHVDPWH$UHDOVRGDVVGLHGDUJHVWHOOWH3IHUGHVFKZHPPHVRLVW]XPLQGHVW]X
YHUPXWHQ]XYRUHLQ7HLOVWFNGHV:DVVHUJUDEHQVJHZHVHQLVW'XUFKGHQ$XVEDXGHU.UHLVVWUDHZXUGHGHUREHUH
(LQIULHGXQJVEHUHLFK JHVFKOLIIHQ GHP DXFK GLH 3IHUGHVFKZHPPH ]XP 2SIHU ILHO 2ULJ LP %HVLW] GHU )DP Y
0DQVEHUJ 
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$OV 'ULWWHV VHL GLH 6DEDEXUJ DOV %HLVSLHO IU HLQH UHOLNWlUH 3IHUGHVFKZHPPH KHUDQJH]RJHQ GLH
DXIJUXQG HLQHU IUKHUHQ %LOGTXHOOH EH]HXJW LVW 7KHRGRU 52&+2// KDW DOV 0DOHU GXUFK VHLQH
0RWLYZDKO=HXJQLVDEJHOHJWYRQGHU3IHUGHZlVFKHLP%HUHLFKGHU%XUJ



$EE9,,'DV%HLVSLHOGHU3IHUGHVFKZHPPHXQWHUKDOEGHU6DEDEXUJ
*HPlOGHYRQ7KHRGRU52&+2// 2ULJLP6WDGWPXVHXP+RIJHLVPDUHLJ$XIQDKPH 


'LH *HVFKLFKWH GHU 3IHUGH]XFKW LP KHVVLVFKHQ 5HLQKDUGVZDOG OlVVW VLFK ELV LQV  -K
]XUFNYHUIROJHQ $XV GHQ Ä:LOGHQ YRQ GHU VWXW =DSIHQEXUJ³ HQWZLFNHOWHQ VLFK XQWHU /DQGJUDI
:LOKHOP , ]ZLVFKHQ  XQG  GLH DOV EHVRQGHUV KDUW JHOWHQGHQ DXI VROLGHP )XQGDPHQW
VWHKHQGHQ Ä6DEDEXUJHU³ 'LH YRQ VSDQLVFKHQ XQG QHDSROLWDQLVFKHQ +HQJVWHQ DEVWDPPHQGHQ 3IHUGH
ZDUHQDOVJHVXFKWHParadereitpferdeDEHUDXFKZHJHQLKUHUUlXPHQGHQ*lQJHDOVWagenpferde für
die StaatskarossenEHJHKUW

'XUFK GLH  DXI N|QLJOLFKH $QRUGQXQJ HUIROJWH 9HUHLQLJXQJ GHV +RIJXWV %HEHUEHFN PLW GHP
*HVWW6DEDEXUJHQWVWDQGGDVNXUIUVWOLFKHXQGN|QLJOLFKH/DQGJHVWW%HEHUEHFNDXIGHPHKHPDOLJHQ
-DJGVFKORVV %HEHUEHFN  .LORPHWHU QRUG|VWOLFK YRQ +RIJHLVPDU =XFKW]LHO ZDU HLQ HGOHV
Kavalleriepferd +LHU]X ZXUGHQ KDXSWVlFKOLFK (QJOLVFKH 1RUPDQQLVFKH 0HFNOHQEXUJHU XQG
+DQQRYHUDQHU3IHUGHJHQXW]W$XFKUHLQH6HQQHUVWXWHQIDQGHQKLHULQGHPQXQ3UHXLVFKHQ
+DXSWJHVWW HLQH QHXH +HLPDW hEHU  -DKUH KDWWH GDV %HEHUEHFNHU *HVWW GLH $XIJDEH
+DXSWEHVFKlOHU IU GLH 5HPRQWHQ]XFKW ]X VWHOOHQ 'LH %HEHUEHFNHU (GHOEOXWSIHUGH ZDUHQ DXFK DOV
KHUYRUUDJHQGHWagenpferdeEHOLHEW'DV*HVWWZXUGHMHGRFKQRFKEHYRULQGHQHU-DKUHQ
DXFK LQ DQGHUHQ =XFKWJHELHWHQ HLQH JURH .ULVH HLQWUDW DXVJHO|VW GXUFK GLH 9HUGUlQJXQJ GHV
$UEHLWVSIHUGHV LQ GHU /DQGZLUWVFKDIW DXIJHO|VW XQG GLH PHLVWHQ 3IHUGH QDFK 3ROHQ DXFK QDFK
7UDNHKQHQYHUNDXIW'LH+HQJVWH2SWLPXV2EHOLVNXQG/HKQVKHUUZXUGHQEHGHXWHQGH+HQJVWHLQGHU
7UDNHKQHU =XFKW 'HU 6RKQ GHV OHW]WHQ SUHXLVFKHQ /DQGVWDOOPHLVWHUV YRQ %HEHUEHFN &OHPHQV
)UHLKHUU YRQ 1DJHO VDPPHOWH MHGRFK %HEHUEHFNHU DQ VHLQHP HUHUEWHQ 6FKORVV 9RUQKRO] EHL
2VWHQIHOGH XQG ]FKWHWH GRUW QRFK YLHOH -DKUH GHQ %HEHUEHFNHU ZHLWHU 'HU 9RUQKRO]HU 6FKLPPHO



'HU0DOHU7KHRGRURochollVWDPPWDXV6DFKVHQEHUJ:DOGHFNZRHUDPJHERUHQZXUGH8PEHJLQQWHU
LQ'VVHOGRUIVHLQH.DUULHUHDOVª6FKODFKWHQPDOHU©'LH%HVFKlIWLJXQJPLWGHPGHXWVFKIUDQ]|VLVFKHP.ULHJPDFKW
LKQ EHNDQQW XQG EULQJW HUVWH (UIROJH $E  ELV  QLPPW HU DQ PHKUHUHQ )HOG]JHQ ZlKUHQG GHU %DONDQNULHJH WHLO
 LP $XIWUDJ GHV .DLVHUV DXFK DQ GHU 1LHGHUVFKODJXQJ GHV %R[HUDXIVWDQGHV LQ &KLQD 0LW GHP (QGH GHV (UVWHQ
:HOWNULHJVHQGHWDXFKVHLQH%HVFKlIWLJXQJPLWPLOLWlULVFKHQ0RWLYHQ5RFKROOZHQGHWVLFKMHW]WGHU/DQGVFKDIWVPDOHUHL]X
ILQGHWHLQHQQHXHQ6FKZHUSXQNWLQGHU'DUVWHOOXQJYRQ3IHUGHQ$XVGHPª6FKODFKWHQPDOHU©ZLUGGHUª3IHUGHPDOHU©'LH
$QUHJXQJHQ ]X VHLQHQ %LOGHUQ EHNRPPW HU DQ GHU 6DEDEXUJ LP 5HLQKDUGVZDOG EHL +RIJHLVPDU $P    VWLUEW
7KHRGRU5RFKROOQDFKHLQHP9HUNHKUVXQIDOOLQ'VVHOGRUI

9,,$86*(:b+/7($1/$*(181'(/(0(17($17+5232*(1(5*(:b66(5187=81*



5DP]HVZXUGHELV]XVHLQHP$EOHEHQDOVIDVW'UHLLJMlKULJHU]XPZLFKWLJVWHQ9HUHUEHULQGHU
GHXWVFKHQ 1DFKNULHJVJHVFKLFKWH +HXWH LVW GDV HKHPDOLJH /DQGJHVWW 6WDDWVGRPlQH XQG
hEHUJDQJVZRKQKHLPIUhEHUXQG$XVVLHGOHU
.g+/,1* GHU]HLWLJHU $GPLQLVWUDWRU GHU 6WDDWVGRPlQH ZHL SHUV|QOLFK YRQ NHLQHP NQVWOLFK
DQJHOHJWHQ 3IHUGHZDVFKSODW] LP +RIEHUHLFK GHV *HVWWV (U YHUPXWHW YLHOPHKU GDVV GXUFK HLQHQ
HLQIDFKHQ'DPPRGHU6FKW]HHLQHUGHUYLHOHQ%DFKOlXIHLQGHU1lKHGHV*HVWWHVDXIJHVWDXWZXUGH
XPVRHLQH3IHUGHVFKZHPPHPLWGHUQRWZHQGLJHQ7LHIHXQG%UHLWH]XHU]LHOHQXQGGDVVPDQGRUWGLH
7LHUH KLQHLQJHWULHEHQ KDW 9RUVWHOOEDU LVW QDFK PHLQHU $QVLFKW DXFK HLQ $EVSHUUHQ HLQHU EHUHLWV
YRUKDQGHQHQ 6WDXVFKOHXVH GLH ]X %HZlVVHUXQJV]ZHFNHQ RGHU ]XP 7HLFKVWDX HUULFKWHW ZXUGH ,Q
GLHVHP )DOO KLOIW GLH $XVZHUWXQJ GHU NXQVWKLVWRULVFKHQ /DQGVFKDIWVPDOHUHL YRQ 52&+2// GLHVH
9HUPXWXQJ]XEHVWlWLJHQ
1LFKW QXU DXI OlQGOLFKHP *URJUXQGEHVLW] DXFK LP YRU XQG LQQHUVWlGWLVFKHQ VRZLH G|UIOLFKHQ
%HUHLFK JDE HV VROFKH 3IHUGHWHLFKH GLH ]XP 7HLO DXFK HLQH JURH )OlFKH LQ $QVSUXFK QDKPHQ
.212/'  EHULFKWHWDXVGHU6WDGW,VQ\$OOJlXÄ6GOLFKGHV5RPDUNWHVYHUEUHLWHUWHVLFK
GHU 6WDGWEDFK ]XU ÃZHWWLQ¶ DOVR ]X HLQHP NOHLQHQ :HLKHU LQ GHP GLH 3IHUGH JHZDVFKHQ ZHUGHQ
NRQQWHQ'DVJDQ]H4XDUWLHUKLHÃ,QGHU:|VFK¶³
,PVFKDXPEXUJLVFKHQ'RUI5LHKHVSHLVWHQGLHEHLGHQ%lFKH5DGEDFKXQG$PPHUEDFKHEHQIDOOVHLQHQ
3IHUGHWHLFKGHUKHXWHYRQHLQHP6SRUWSODW]JHOlQGHEHUGHFNWLVW 6&+5g'(5 
,Q DOWHQ 'RNXPHQWHQ GHV  ELV  -DKUKXQGHUWV ZLUG GHU 2UW 6DFKVD DOV 0DUNWIOHFNHQ Ä,Q GHU
6DFKVH³DOV9HUVRUJXQJVVWW]SXQNWXQG9HUNHKUVNQRWHQIUGLH%HUJEDXSOlW]HGHV$QGUHDVEHUJVXQG
GHU :LHGD EHVFKULHEHQ PLW HLQHU EHVRQGHUHQ %HGHXWXQJ IU GLH 9HUVRUJXQJ YRQ 3IHUGHQ ÄAm
Pferdeteiche kamen die Rösser ein letztes Mal zu Tränke, bevor sie durch Hohlwege den steilen
Anstieg in die rauhe Bergregion begannen.³VRZLUGGLH6LWXDWLRQGDUJHVWHOOW %$'6$&+6$
+HUYRUKHEXQJLP2ULJLQDO 'HU3IHUGHWHLFKKLHUDOVRQLFKW QXU DOV6FKZHPPHVRQGHUQ ]XJOHLFK 
7UlQNWHLFK

,Q GHU UHODWLY QDKHJHOHJHQHQ 6WDGW 1RUGKDXVHQ JDE HV HLQH 9LHO]DKO YRQ 7HLFKHQ YRQ GHQHQ HLQHU
Ä3IHUGHWHLFK³ KLH VLHKH $EE   $XI HLQHU NDUWRJUDSKLVFKHQ 5HNRQVWUXNWLRQ GHU
6WDGWSK\VLRJQRPLH OlVVW VLFK GLHVHU 7HLFK DXV GHQ HKHPDOV YRUKDQGHQHQ ]DKOUHLFKHQ 7HLFKHQ
7PSHOQ X b LP $XHJHELHW GHU =RUJH JXW ZLHGHUHUNHQQHQ (V LVW DXIJUXQG GHU %H]HLFKQXQJ ]X
YHUPXWHQGDHVVLFK±ZHQQDXFKQLFKWXPHLQHQIUGDV3IHUGHVFKZHPPHQDQJHOHJWHQ±]XPLQGHVW
DEHUGDIUVSH]LHOOEHQXW]WHQ7HLFKKDQGHOW
1DFKGHU.DUWHQGDUVWHOOXQJKDQGHOWHVVLFKXPHLQHYHUKlOWQLVPlLJJURH*HZlVVHUIOlFKH0LWHWZD
[P6HLWHQOlQJHZDUGLHVHU7HLFKEHUKDJUR-HGRFKZDUHQVHLQH7DJHDXFKJH]lKOW$XI
HLQHPGHUIROJHQGHQ6WDGWSOlQH *UXQGULVVGHU6WDGW1RUGKDXVHQ LVWGHU3IHUGHWHLFKQLFKWPHKU
YHU]HLFKQHWXQGDXFKGHU=RUJHODXIEHVLW]WZLHQRFKIUNDUWLHUWLQVHLQHP%HWWNHLQH,QVHOQ
PHKU
'DVÄ:lVVHUQ³GHU3IHUGHLQHLQHP7HLFKRGHUHLQHPDXIJHVWDXWHQ%DFKDEVFKQLWWZXUGHQRFKYRUGHP
DOOJHPHLQHQ 1LHGHUJDQJ GHU 3IHUGH]XFKW XQG GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFK XQG JHZHUEOLFK PRWLYLHUWHQ
3IHUGHKDOWXQJDXIJHJHEHQ(LQH5ROOHPDJGLH$QJVWYRUGHP9HUOXVWYRQ+XIHQJHZHVHQGLHEHLGHU
GDPDOLJHQ$UWGHU%HKXIXQJDQVFKHLQHQGKlXILJGHU)DOOJHZHVHQZDU .g+/,1*PQGO 

'DVVGLH7HLFKHQLFKWDOOHLQJXWH9LHKWUlQNHQOLHIHUWHQXQG]XP5HLQLJHQYRQ3IHUGHQVRQGHUQDXFK
Ä]XP :DVFKHQ GHU 6FKDIH³ EHQXW]W ZXUGHQ HUIlKUW PDQ DXV 635(1*(/   )HUQHU GHXWHQ
7HLFKHPLWGHP1DPHQÄ6FKDIZHLKHU³DXIHLQHVROFKH1XW]XQJKLQ '26&+1U 
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Dorfteich

'RUIWHLFKH KDWWHQ YLHOIlOWLJVWH )XQNWLRQHQ ]X HUIOOHQ 'LH 0HLQXQJHQ XQG )RUVFKXQJHQ EHU GLH
)XQNWLRQHQKLQJHJHQJHKHQHEHQVRZHLWDXVHLQDQGHU

6&+(1.  KDWDXIDUFKLYDOLVFKHU4XHOOHQEDVLVIU)UDQNHQQDFKJHZLHVHQGDVVGLH7HLFKH
LP 'RUI GLH VRJ Ä:HWKH³ QXU IU ÄGLH 9LHKWUlQN RKQJHIOOW XQG QLW EHVHW]W³ ZDUHQ XQG DOV
/|VFKZHLKHU ÄIU )HXHUVEUXQVW³ JHQXW]W³ ZXUGHQ 'HU 'RUIWHLFK KLHU SUlVHQWLHUW VLFK DOVR HLQ
7UlQNWHLFKXQG)HXHUO|VFKVSHLFKHU

+(,1( R- EHULFKWHWYRQGHPKlXILJÄLQGHU0LWWHGHV'RUIHV³JHOHJHQHQ'RUIWHLFKÄDXIGHP
*lQVHXQG(QWHQVLFKWXPPHOQ³

$XVGHQDOWHQ/HKUEFKHUQGHU7HLFKZLUWVFKDIWVOHKUHLVW]XHQWQHKPHQGDVVGLH'RUIWHLFKHDXFKGHU
.DUSIHQDXI]XFKW GLHQWHQ $XV GLHVHP =ZHFN VR HPSIDKO PDQ ÄVLQG =XIOVVH ZHOFKH DXV '|UIHUQ
XQGYRQ$HFNHUQNRPPHQYRUWKHLOKDIWZHLOVLHYLHO1DKUXQJKDEHQ³ %251( 'RFK]XU
=XIKUXQJYRQÄ'QJHUQ³DXV=XOHLWXQJHQ*UlEHQXQG.DQlOHQYRQ'|UIHUQXQGbFNHUQNDPKLQ]X
GDVVGLH'RUIWHLFKH±ZLHREHQHUZlKQW±PLWÄJURHQ6FKDUHQYRQ*HIOJHO³EHVHW]WZDUHQXQGGDVV
VLHGXUFKGHUHQ([NUHPHQWHVRZLHGHQÄ=XIOXYRQ-DXFK³]XU-DXFKHQJUXEHRGHU.ORDNHYHUNDPHQ
Ä,Q VROFKHP 6FKPXW]ZDVVHU³ SUDQJHUW 7$85.(   DQ ÄN|QQHQ )LVFKH VHOEVWYHUVWlQGOLFK
QLFKWJHGHLKHQ³6RNDPHVDXFKGDVVLP6RPPHUHLQDOOJHPHLQHV6WHUEHQGHU)LVFKHHLQWUDW %251(
 

7URW]GHP ZXUGH LQ GHU IUKHUHQ ILVFKHUHLIDFKOLFKHQ /LWHUDWXU QLFKW QXU DXI GLH %HQXW]XQJ VRQGHUQ
DXFKLPPHUZLHGHUDXIGLHHLQIDFKH(LQULFKWXQJNOHLQHU*HZlVVHUDOV'RUIWHLFKHKLQJHZLHVHQÄ0DQ
EUDXFKWQXUGHP*HIlOOH]XIROJHQXQGDEXQG]XHLQHQ4XHUGDPP]XHUULFKWHQGHUGLH0XOGHGHV
%lFKOHLQV DEVFKOLHW³ 6.2:5211(. =X%HJLQQGHV-DKUKXQGHUWVZXUGHJDUYRQ
ZLVVHQVFKDIWOLFKHU 6HLWH ÄJDQ] V\VWHPDWLVFK GLH ZLUWVFKDIWOLFKH $XVQXW]XQJ GHU 'RUIWHLFKH LQ GLH
+DQG JHQRPPHQ³   'LHV YRU GHP +LQWHUJUXQG GDVV EHNDQQW ZDU ÄGD QDPHQWOLFK GLH
'RUIWHLFKH LQ GLH YRQ GHQ XPOLHJHQGHQ *HK|IWHQ GLH -DXFKH KLQHLQIOLHW HLQ JHUDGH]X EHUUHLFKHV
)XWWHUIU.DUSIHQEHVLW]HQ³  

(VEHVWDQG]XGHPGLH*HIDKUGHV(UVWLFNHQVXQWHUGHU(LVGHFNHZLHHVEHLVSLHOVZHLVHYLHOHQ.DUSIHQ
ÄEHLGHPVWUHQJHQ)URVWGHULP'H]HPEHUHLQVHW]WH³HUJLQJ 6.2:5211(. ,P
$OOJHPHLQHQDOVRNRQQWHPDQÄGLH.DUSIHQLQGHQ'RUIWHLFKHQQLFKWEHUZLQWHUQ>@GDGLHPHLVWHQ
]XIODFKVLQGXQGEHLVWDUNHP)URVWYRQGHU(LVGHFNHVRKHUPHWLVFKDEJHVFKORVVHQZHUGHQGDGLHDXV
GHP6FKODPPHPSRUVWHLJHQGHQ*DVHNHLQHQ$E]XJILQGHQ6HOEVWZHQQPDQIOHLLJJURH/|FKHULQ
GLH(LVGHFNHVFKOlJWXQGGXUFKKLQHLQJHOHJWH6WURKEQGHORIIHQKlOWEHVWHKWVWHWVGLH*HIDKUGDGLH
.DUSIHQELVDXIGHQOHW]WHQDEVWHUEHQ³  $EHUVRGLH%HJUQGXQJHVZlUHÄMDDXFKJDUQLFKW
Q|WLJ GD PDQ GLH .DUSIHQ GHQ :LQWHU EHU GDULQ KlOW³ (V JHQJH MD ÄZHQQ PDQ GHQ =XZDFKV
HUEHXWHWGHQVLHLQQHUKDOEGHV6RPPHUVHUUHLFKWKDEHQ³  

%HLGHU%HZLUWVFKDIWXQJGLHVHUÄNOHLQHQXQGNOHLQVWHQ:DVVHUIOlFKHQ³NRPPWHVDXIJHULQJH.RVWHQ
DQ GHVKDOE ZXUGH DQJHUDWHQ GDVV VLFK GLH 'RUIWHLFKEHZLUWVFKDIWHU JHPHLQVFKDIWOLFK GLH MXQJHQ
.DUSIHQ EHVWHOOHQ XQG DXFK GDV 1HW] ]XP +HUEVWDEILVFKHQ QXW]HQ VROOWHQ 6.2:5211(.
 
f

Feuerlöschteich

(LQHVFKDUIH7UHQQXQJ]ZLVFKHQ'RUIXQG)HXHUO|VFKWHLFKLVWIUGLH$QIlQJHGHU%UDQGEHNlPSIXQJ
QLFKWP|JOLFK6RLVWHLQHNRPELQLHUWH)XQNWLRQDOV'RUIXQG)HXHUO|VFKWHLFK]XP%HLVSLHODXVGHP
'RUI:HUOWHLP(PVODQGEHNDQQW

'HXWOLFK DEHU ZLUG GLH 1XW]XQJ YRQ 7HLFKHQ DOV /|FKZDVVHUUHVHUYRLU E]Z GLH $QODJH ]X GLHVHP
=ZHFN YRU GHP +LQWHUJUXQG GDVV GLH +lXVHU ELV ]XP +RFKPLWWHODOWHU XQG ZHLW GDUEHU KLQDXV
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]XPHLVW6WlQGHUEDXWHQPLW+RO]JHIDFKHZDUHQJU|WHQWHLOVDXV+RO]XQG/HKPEHVWDQGHQXQGMHQDFK
QDWUOLFKHP9RUNRPPHQPLW+HLGHXQG6WURKHLQJHGHFNWZDUHQREJOHLFKEHUHLWVVHLWGHP-K±
]XHUVWLQ1RUGGHXWVFKODQG±GLH=LHJHONXQVWZLHGHUDXINDPGLHZlKUHQGGHU9|ONHUZDQGHUXQJXQG
GHU QDFKIROJHQGHQ SROLWLVFKHQ XQG NXOWXUHOOHQ 1HXRUGQXQJ GHU ZHVWHXURSlLVFKHQ 5HLFKH YHUORUHQ
JHJDQJHQ ZDU 3,7=.$   'LH )HXHUVWHOOH ZDU ]XGHP RIIHQ XQG GLHQWH KlXILJ DOV HLQ]LJH
/LFKWTXHOOH*HOHJHQWOLFKZXUGHQDXFK/XPSHQLQ3HWUROHXPJHWDXFKWDQ+RO]VWlEHQEHIHVWLJWXQGDOV
)DFNHOLQHLQHQ(LVHQWRSIJHVWHOOW6RNRQQWHQVFKQHOO%UlQGHHQWVWHKHQ

+DXVXQGKRIHLJHQH%UXQQHQUHLFKWHQEHL%UlQGHQDEHUEHLZHLWHPQLFKWDXVXPGHU)ODPPHQ+HUU
]X ZHUGHQ :DVVHU PXVVWH GHVKDOE DXV GHQ 'RUIWHLFKHQ EHVFKDIIW ZHUGHQ GLH DEHU JHUDGH LQ
7URFNHQSHULRGHQPHLVWQLFKWJHQJHQG9RUUDWYRUKLHOWHQ$OVGDQQGLHHUVWHQ)HXHUZHKUHQHQWVWDQGHQ
VRUJWHQGLHVHGDIUGDVV1DWXUWHLFKHYHUWLHIWRGHUVSH]LHOOH)HXHUO|VFKWHLFKHDQJHOHJWZXUGHQXPGDV
JDQ]H-DKUEHUDXVUHLFKHQG/|VFKZDVVHUIUGLH]XGHPVWHLJHQGH$Q]DKODQ%DXWHQ]XU9HUIJXQJ
]X KDEHQ 'DV JDQ]H 'RUI ZDU IUKHU EHL $XVEUXFK HLQHU )HXHUVEUXQVW E]Z HLQHV +DXVEUDQGHV ]XU
6WHOOHXPDXV7HLFKHQ:DVVHU]XVFK|SIHQXQGLQ(LPHUQYRQ+DQG]X+DQGZHLWHU]XUHLFKHQ6SlWHU
SXPSWHQ0lQQHU/|VFKZDVVHULQ.QRFKHQDUEHLWDXVGHQÄ'RUIWHLFKHQ³ /,1*(1(5 7$*(63267Y
0DL 

(LQHQ KHXWH QRFK EHVWHKHQGHQ /|VFKWHLFK JLEW HV EHLVSLHOVZHLVH LQ GHU 2UWVFKDIW
:LHOLQJV1LHGHU|VWHUUHLFK RGHU DXFK LQ GHU 2UWVFKDIW +HOOHQWDO LP Q|UGOLFKHQ 6ROOLQJ YRQ GHP
QDFKIROJHQGH$EELOGXQJVWDPPW

$EE9,,/|VFKWHLFKLQ+HOOHQWDO/DQGNUHLV+RO]PLQGHQ
HLJ$XIQDKPH 




*HPHLQVDPLVWGHP6ROOLQJPLWGHU)UlQNLVFKHQ6FKZHL]GHU8QWHUJUXQG,QGHPVWDUNGXUFKOlVVLJHQ
6DQGVWHLQGHU)UlQNLVFKHQ6FKZHL]YHUVLFNHUWGDV1LHGHUVFKODJVZDVVHUIDVWYROOVWlQGLJVRGDVVHVLQ
GLHVHP%HUHLFK±ZLHLP6ROOLQJ±NDXPREHULUGLVFKH*HZlVVHUJLEW

8P:DVVHU]XU9LHKWUlQNHXQGIUGHQ%UDQGIDOO]XU9HUIJXQJ]XKDEHQZXUGHQLP2UWRGHUDP
2UWVUDQG DQQlKHUQG NUHLVUXQGH :HLKHU PLW ZDVVHUXQGXUFKOlVVLJHQ /HKPVFKLFKWHQ DEJHGLFKWHW (LQ
%HLVSLHOIUYLHOHVLQGGLHIQIÄ+OOZHLKHU³ /|VFKWHLFKH UXQGXPGHQ2UW2WWHQKRILP/DQGNUHLV
%D\UHXWK
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$EE9,,+OOZHLKHULQ3OHFK272WWHQKRI/DQGNUHLV%D\UHXWK
HLJ$XIQDKPH 

g

Stadtparkteich

:DVVHU LVW VHLW -DKUWDXVHQGHQ HLQHV GHU IDV]LQLHUHQGVWHQ (OHPHQWH GHU *DUWHQJHVWDOWXQJ 6HLW GHQ
*lUWHQ bJ\SWHQV GHQ U|PLVFKHQ *lUWHQ XQG YRU DOOHP VHLW GHU *DUWHQNXQVW GHU 5HQDLVVDQFH ILQGHW
VLFK:DVVHULQGHQXQWHUVFKLHGOLFKVWHQ)RUPHQDOV%HFNHQ)LVFKWHLFK)RQWlQH.DVNDGHXQGDQGHUHV
PHKU VLHKH DXFK 3NW 9,   ,Q GLHVHP $EVFKQLWW ZLUG GLH (QWZLFNOXQJ XQG 9HUZHQGXQJ YRQ
Ä7HLFKDQODJHQ³ LQ GHU 3DUN XQG *DUWHQJHVWDOWXQJ LQ 'HXWVFKODQG GDUJHVWHOOW 'DEHL ZLUG GHXWOLFK
GDVV 9RUVWHOOXQJHQ ]XU *HVWDOWXQJ YRQ *lUWHQ QLFKW QXU DXI GHQ lVWKHWLVFKHQ 9RUVWHOOXQJHQ GHU
(QWZHUIHQGHQ EHUXKHQ VRQGHUQ DXFK YRQ JHVHOOVFKDIWOLFKHQ SROLWLVFKHQ XQG XPZHOWKLVWRULVFKHQ
5DKPHQEHGLQJXQJHQDEKlQJHQ

0LW GHU HQGJOWLJHQ 6FKOHLIXQJ YRQ DOWHQ :DOODQODJHQ GHU gIIQXQJ HKHPDOV SULYDWHU *lUWHQ GHU
6FKDIIXQJYRQ1DKHUKROXQJVJUQIUGLHZDFKVHQGH6WDGWEHY|ONHUXQJGLH]XJOHLFKGLH*UQIOlFKHQ
GH]LPLHUWHXQGDXVZHLWHUHQ$QOlVVHQHQWVWDQGHQDXIHKHPDOLJHQ$XHIOlFKHQ3DUNVXQG±LQGLHVHQ
LQWHJULHUW±6WDGWSDUNWHLFKH

,QGHU]ZHLWHQ+lOIWHGHV-DKUKXQGHUWVGRPLQLHUWHLQ'HXWVFKODQGGHUODQGVFKDIWOLFKH*DUWHQVWLO,Q
GHQ *URVWlGWHQ IDQGHQ VLFK 3DUNV GLH LP $QNODQJ DQ GLH IHXGDOHQ 9RUELOGHU EHUZLHJHQG
ODQGVFKDIWOLFK JHVWDOWHW ZDUHQ 6LH HQWKLHOWHQ RIW DXIZHQGLJ JHVWDOWHWH QDWUOLFK DQPXWHQGH
7HLFKDQODJHQ $EHU DXFK GLH NOHLQHUHQ 6WlGWH ZROOWHQ QLFKW DXI :DVVHU DOV 6FKPXFNHOHPHQW
YHU]LFKWHQ6REHVDZRKOIDVWMHGH6WDGWLKUHQÄ6FKZDQHQWHLFK³XQGÄ*RQGHOWHLFK³ :2/6&+.(
%8/0$+1 

6R DXFK LP )DOO GHU 6WDGW 1RUGKDXVHQ ZREHL GHUHQ (QWVWHKXQJVJHVFKLFKWH DEHU QRFK DXI DQGHUHQ
hEHUOHJXQJHQ DXIEDXWH $OV GHU =RUJHIOXVV WURW] GHU EHUHLWV H[LVWLHUHQGHQ 6WDXZHKUH QRFK UHODWLY
XQUHJXOLHUWXQGÄZLOG³GXUFK1RUGKDXVHQIORVVGUDQJHQVHLQH)OXWHQLQZDVVHUUHLFKHQ=HLWHQEHUGLH
8IHULQ5LFKWXQJXQWHUH$OWVWDGW,P/DXIHGHU=HLWVRZLUGEHULFKWHWKDWWHVLFKKLHUVRJDUHLQQHXHU
)OXVVODXIJHELOGHWZRGXUFKHLQ7HLOGHV*HOlQGHVLQHLQH,QVHOYHUZDQGHOWZXUGH

%HUHLWV]X%HJLQQGHV-DKUKXQGHUWVZDUHLQ7HLOGLHVHU)OlFKHLQ*lUWHQYHUZDQGHOWZRUGHQ6RODJ
KLHU  EHLVSLHOVZHLVH GHU QDFK GHU 1RUGKlXVHU %UJHUIDPLOLH .XFKHQ EHQDQQWH Ä.XFKHQ³ RGHU
Ä.FKHQJDUWHQ³(LQlOWHUHU7HLOGDV]ZLVFKHQGHU=RUJHXQGGHUDOWHQ+HHUVWUDHYRPÄ$OWHQWRU³ELV
LQ GLH 1lKH GHV Ä6FKXU]IHOOV³ GDV HLQH DOWH DQ GHU +HHUVWUDH OLHJHQGH )HOGVFKPLHGH EH]HLFKQHW
EHILQGOLFKH $FNHUIHOG GHU 1RUGKlXVHU WUXJ VHLW GHP  -DKUKXQGHUW GHQ VLQQJHEHQGHQ GHQ
8QWHUJUXQGEH]HLFKQHQGHQ)OXUQDPHQÄ'DV6WHLQIHOGYRUGHP$OWHQWRUH³ 0(<(5R- 
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$EE9,,6WDGWSDUNWHLFKH1RUGKDXVHQPLW8PJHEXQJ
HLJ$XIQDKPH 






1DFK DQKDOWHQGHP 5HJHQ LP 'H]HPEHU  WUDW GHU )OXVV DXV VHLQHP %HWW EHUVFKZHPPWH GDV
*HELHW GHV KHXWLJHQ 6WDGWSDUNV XQG XQWHUVSOWH GLH |VWOLFK YRP =RUJHODXI YHUODXIHQGH
&KDXVVHHYHUELQGXQJ 'LHVHV (UHLJQLV YRU DOOHP GLH 8QWHUELQGXQJ GHV DXIZHQGLJ HUULFKWHWHQ
/DQGZHJV ZDU 9HUDQODVVXQJ JHQXJ GDVV GHU GDPDOLJH 6WDGWUDW .DUO +DUWPDQQ GHU 6WDGWYHUZDOWXQJ
GHQ 3ODQ YRUOHJWH GLH ,QVHO ]X GXUFKVWHFKHQ XQG OlQJV GHU =RUJH YRP :HKU ELV QDKH DQ GLH
Ä$OWHQGRUIHU%UFNH³HLQHQ'DPPDOV6FKXW]JHJHQ+RFKZDVVHUDXI]XZHUIHQ'HP9RUVFKODJZXUGH
]XJHVWLPPW XQG GLH ILQDQ]LHOOHQ 0LWWHO LQ +|KH YRQ  7DOHUQ EHZLOOLJW $//*(0(,1(5
$1=(,*(5 

1DFK $QODJH GHV VRJ Ã+DUWPDQQGDPPHV¶ NRQQWH GHU XPJDQJVVSUDFKOLFK ZDKUVFKHLQOLFK DXIJUXQG
VHLQHUKlXILJGLHbFNHUXQG)HOGHUEHUVFKZHPPHQGHQ(LJHQVFKDIWDOVÄ)HOGZDVVHU³EH]HLFKQHWHQ
=RUJH LP YRULJHQ -DKUKXQGHUW ]XQlFKVW HLQ VWHWLJHV %HWW ]XJHZLHVHQ ZHUGHQ XQG HV NRQQWH DXI GHU
HKHPDOV ZVWHQ .LHVIOlFKH GHP Ä6WHLQIHOG³ QDFK XQG QDFK GHU KHXWLJH Ä6WDGWSDUN³ HQWVWHKHQ
0(<(5 R -   'LH 5HJXOLHUXQJ GHU =RUJH LQ GLHVHP %HUHLFK GXUFK GHQ +DUWPDQQGDPP
HUP|JOLFKWHIROJOLFKGDV$QOHJHQHLQHV6WDGWSDUNV

$EDUEHLWHWHPDQYLHOH-DKUHSODQPlLJDQGHU3DUNDQODJHPLWGHU=LHOVHW]XQJÄGLH:LOGQLV>@
]XYHUZDQGHOQ³$OVEHVRQGHUHQ%HVWDQGWHLOGLHVHVVFKOLHOLFK+HNWDUJURHQ6WDGWSDUNVZXUGHQ
7HLFKH DQJHOHJW (LQVW EHOHEWHQ JDU *ROGILVFKH XQG 6FKZlQH GLH 3DUNWHLFKH 'HQ REHUHQ 7HLFK
HKHPDOV DOV Ä*RQGHOWHLFK³ JHQXW]W XQG DXFK VR EH]HLFKQHW ]LHUWH HLQ 6SULQJEUXQQHQ
$//*(0(,1(5$1=(,*(5 

,P5DKPHQYRQ$UEHLWVEHVFKDIIXQJVPDQDKPHQZXUGHQGLH]XP7HLOVFKRQYHUODQGHWHQXQG
IODFKJUQGLJHQ7HLFKHHQWVFKODPPW $//*(0(,1(5$1=(,*(5 

1DFKGHU(QGSKDVHGHV.DLVHUUHLFKHVEUDFKWHGLH:HLPDUHU5HSXEOLNREJOHLFKDXI$QVlW]HQDXVGHU
=HLW GHV .DLVHUUHLFKHV DXIEDXHQG QHXH 4XDOLWlWHQ LQ GLH 3DUN XQG *DUWHQJHVWDOWXQJ HLQ
:DVVHUDQODJHQZDUHQQXQQLFKWPHKUSULPlUIUGHQlVWKHWLVFKHQ*HQXVVJHGDFKW3ODQWVFKEHFNHQIU
GLH.LQGHUZXUGHQ]XPIHVWHQ%HVWDQGWHLOGHUQHXHQ9RONVSDUNVGLHQXQLQ]DKOUHLFKHQ*URVWlGWHQ
DQJHOHJWZXUGHQ :2/6&+.(%8/0$+1 

)UGLH9RONVSDUNEHZHJXQJZDU:DVVHUHLQXQHUOlVVOLFKHV(OHPHQWGHUQHXHQ3DUNV*DUWHQGLUHNWRU
/XGZLJ/(66(5HLQHUGHU,QLWLDWRUHQGLHVHU%HZHJXQJIRUGHUWHLQVHLQHP%XFKÄ9RONVSDUNH
KHXWH XQG PRUJHQ³ ]XU $XVVWDWWXQJ YRQ 9RONVSDUNV Ä(LQ 9RONVSDUN PX HQWKDOWHQ >@ F 
:DVVHUIOlFKHQWHLOZHLVHDOV%DGHWHLFKHQXW]EDU³$XFKLQ+DQQRYHUZXUGHQXQWHUGHP*DUWHQGLUHNWRU
.XEH3ODQWVFKEHFNHQDQJHOHJWVR]XP%HLVSLHOLQGHU(LOHQULHGH ]LWDXV:2/6&+.(%8/0$+1
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'LH0DFKWHUJUHLIXQJGHU1DWLRQDOVR]LDOLVWHQEHGHXWHWHQDFK$QVLFKWYRQ:2/6&+.(%8/0$+1
 3URIHVVRUIU*UQSODQXQJXQG*DUWHQDUFKLWHNWXUGHU8QLYHUVLWlW+DQQRYHUÄGDV(QGHIUGLH
9RONVSDUNEHZHJXQJ LQ 'HXWVFKODQG XQG GLH 8QWHUEUHFKXQJ GHU :HLWHUHQWZLFNOXQJ HLQHU
GHPRNUDWLVFKHQ3DUNNXOWXU'DPLWYHUVFKZDQG]ZDUQLFKWGDV:DVVHUDOV*HVWDOWXQJVHOHPHQWDXVGHQ
VWlGWLVFKHQ 3DUNDQODJHQ DEHU GHU 166WDDW KDWWH NHLQHUOHL ,QWHUHVVHQ DQ HLQHU IUHL]JLJHQ XQG
GHPRNUDWLVFKHQ3DUNQXW]XQJ³

0LW GHU 0DFKWHUJUHLIXQJ GHU 1DWLRQDOVR]LDOLVWHQ YHUVFKZDQGHQ $UWLNHO EHU 9RONVSDUNDQODJHQ DXV
GHQ )DFK]HLWVFKULIWHQ 9LHOPHKU NDP GHP +DXVJDUWHQ XQG GDPLW DXFK HLQHU PHKU RGHU ZHQLJHU
VXEWLOHQ9HUPLWWOXQJGHVQDWLRQDOVR]LDOLVWLVFKHQ)DPLOLHQLGHDOV]XQHKPHQGH%HGHXWXQJ]X6RILQGHQ
VLFK LQ )DFKEFKHUQ DXV GHU =HLW GHV 1DWLRQDOVR]LDOLVPXV EHU +DXVJDUWHQJHVWDOWXQJ LPPHU ZLHGHU
)RWRV YRQ :DVVHUEHFNHQ ÄKlXILJ PLW SODQWVFKHQGHQ .LQGHUQ GDULQ³ :2/6&+.(%8/0$+1
  Ä1DWLRQDOVR]LDOLVWLVFKHQ 3URSDJDQGDLQWHUHVVHQ³ VR :2/6&+.(%8/0$+1 QDFK
$XVZHUWXQJYRQ%HLWUlJHQLQGHU)DFK]HLWVFKULIWÄ*DUWHQNXQVW³ZDUHQDXFKMHQHXQWHUZRUIHQGLHEHU
Ä6FK|QKHLW DP $UEHLWVSODW]³ VR GHU 7LWHO HLQHV %HLWUDJV DXV GHP -DKU  EHULFKWHWHQ 'LHVH
%HLWUlJH EHU *UQDQODJHQ DQ )DEULNEDXWHQ XQG %URJHElXGHQ ZDUHQ PLW )RWRV LOOXVWULHUW GLH
DXIZHQGLJ JHVWDOWHWH *DUWHQDQODJHQ RIW PLW :DVVHUEHFNHQ ]HLJWHQ Ä'DGXUFK VROOWHHLQHEHVRQGHUH
)UVRUJH GHV 166WDDWHV IU GLH DUEHLWHQGH %HY|ONHUXQJ VXJJHULHUW ZHUGHQ³ :2/6&+.(
%8/0$+1 

1DFK GHU %HIUHLXQJ YRP 1DWLRQDOVR]LDOLVPXV VFKHLQW ]XQlFKVW YRQ HLQLJHQ *DUWHQDPWVOHLWHUQ DQ
IRUWVFKULWWOLFKH,GHHQGHU:HLPDUHU=HLWDQJHNQSIWZRUGHQ]XVHLQGLHXQWHUDQGHUHP3ODQWVFKEHFNHQ
LQ 9RONVSDUNV YRUJHVHKHQ KDWWHQ Ä'RFK LQ HLQHU 3KDVH LQ GHU 9RUVWHOOXQJHQ ]XU +\JLHQH YRQ GHU
:HUEXQJ IU GDVÃPDNHOORVH:HL¶YRQ3HUVLOXQGDQGHUHQ:DVFKPLWWHOQJHSUlJWZXUGHQVFKHLQHQ
3ODQWVFKEHFNHQ DXV PHGL]LQLVFKK\JLHQLVFKHU 6LFKW LQ VWlGWLVFKHQ 3DUNV QLFKW OlQJHU WROHUDEHO
JHZHVHQ ]X VHLQ ± HV VHL GHQQ QXU XQWHU DXIZHQGLJHQ XQG QLFKW ILQDQ]LHUEDUHQ WHFKQLVFKHQ
0DQDKPHQ³ :2/6&+.(%8/0$+1 

3DXO.\QDVW*DUWHQGLUHNWRULQ%HUOLQ7HPSHOKRIVWHOOWHLQÄ*DUWHQXQG/DQGVFKDIW³EHGDXHUQG
IHVWÄ1DFKHLQHU9HUIJXQJGHV+DXSWJHVXQGKHLWVDPWV%HUOLQGUIHQ3ODQWVFKEHFNHQRKQHEHWRQLHUWH
:DVVHUIOlFKHQ XQG RKQH 8PZlO] XQG &KORULHUXQJVDQODJHQ DXV K\JLHQLVFKHQ *UQGHQ QLFKW PHKU
IUHLJHJHEHQ ZHUGHQ³ ]LW DXV :2/6&+.(%8/0$+1   *DUWHQGLUHNWRU 8OULFK :ROI
HQWZLFNHOWH  VSH]LHOOH :DVVHUVSLHOSOlW]H IU GLH 6WDGW 'VVHOGRUI GLH GLHVHQ K\JLHQLVFKHQ
$QIRUGHUXQJHQJHUHFKWZHUGHQVROOWHQ'RFKOHW]WOLFKEUDFKWHQGLHQHXHQK\JLHQLVFKHQ$QIRUGHUXQJHQ
HLQZHLWJHKHQGHV(QGHIUGLH$QODJHYRQ3ODQWVFKEHFNHQLQVWlGWLVFKHQ3DUNDQODJHQ :2/6&+.(
%8/0$+1 
h

Burg- und Schlossteiche

6HKUDOWH:HLKHUGUIWHQDXFKGLH%XUJE]Z%XUJPKOWHLFKHVHLQGHQQGLHHUVWHQ5LQJEXUJHQGLH
Ä0RWWHQ³ ZXUGHQ VHLW GHP  -K ELV LQV  -K JHEDXW GHU +|KHSXQNW GHV %XUJHQEDXVODJLP
-K
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$EE9,,%XUJJUlEHQDOV5HPLQLV]HQ]XPGDV6FKORVV$QKROGEHL,VVHOEXUJ
'LH LP  -DKUKXQGHUW DOV EDURFNH 5HVLGHQ] DXVJHEDXWH XQG DXI (LFKHQSIlKOHQ XQG HLQHP 6WHLQIXQGDPHQW
UXKHQGH:DVVHUEXUJLVWQRFKKHXWHDOVHLQHYRQZHQLJHQ%XUJHQLQ3ULYDWEHVLW]6LHJHK|UWGHQ)UVWHQ]X6DOP
6DOP'XUFK+HLUDWJHODQJWHQVLHEHUHLWVLQGHQ%HVLW]GHU+HUUVFKDIW$QKROWLQ:HVWIDOHQ1DFKGHP
GXUFKGLH)UDQ]|VLVFKH5HYROXWLRQXQGGLHGDUDXIIROJHQGHQ(UREHUXQJVNULHJH.DLVHU1DSROHRQV, ± 
LKU VRXYHUlQHV )UVWHQWXP 6DOP +DXSWVWDGW 6HQRQHV LQ /RWKULQJHQ)UDQNUHLFK  LQIROJH GHV )ULHGHQV YRQ
/XQpYLOOH   LKUH UHLFKVXQPLWWHOEDUHQ ZLOG XQG UKHLQJUlIOLFKHQ 7HUULWRULHQ .\UEXUJ XQG 5KHLQJUDIHQVWHLQ 
XQG EHLP :LHQHU .RQJUHVV   GLH 6RXYHUlQLWlW GHV )UVWHQWXPV 6DOP XQG GHU +HUUVFKDIW $QKROW GHILQLWLY
DXIJHKREHQ ZXUGH YHUEOLHE GLH :DVVHUEXUJ $QKROW VHLWGHP GHQ )UVWHQ ]X 6DOP XQG ]X 6DOP6DOP DOV
+DXSWUHVLGHQ] 6HLW  QDFK GHP :LHGHUDXIEDX GHU ]XP (QGH GHV =ZHLWHQ :HOWNULHJHV VFKZHU ]HUVW|UWHQ
:DVVHUEXUJ0XVHXPPLW%LEOLRWKHNXQG$UFKLYQDFKIROJHQGGDQHEHQ+RWHOXQG*DVWURQRPLHEHWULHE1HEHQGHQ
ZDVVHUJHIOOWHQ%XUJJUlEHQLVWGLH:DVVHUEXUJYRQZHLWUHLFKHQGHQ:DVVHUDQODJHQXPJHEHQ


'LHVH %XUJWHLFKH GLH ]ZDU DXIJUXQG LKUHU XPODXIHQGHQ )RUP HLJHQWOLFK DOV %XUJJUlEHQ EH]HLFKQHW
ZHUGHQ DEHU ZHQQ VLH ]X XQG DEODXIIlKLJ VLQG HLQHQ ZHLWHUHQ :DVVHUEHUHLFK XPIDVVHQ XQG GD
JOHLFK]HLWLJ RIWPDOV GHP 0KODQWULHE GLHQWHQ GUIHQ QDFK PHLQHU $XIIDVVXQJ GXUFKDXV DOV
%XUJZHLKHU EH]HLFKQHW ZHUGHQ 6LH KDEHQ DXHU DOV 0KOVWDXEHFNHQ DOV $XIIDQJEHKlOWHU GHU
$ERUWHUNHU XQG GHU GLHVHU 1lKUVWRII]XIXKU QLFKW ZLGHUVSUHFKHQGHQ .DUSIHQ]XFKW YRU DOOHP HLQH
PLOLWlUVWUDWHJLVFKH%HGHXWXQJJHKDEW

6LQG GLH *UlEHQ GHU +|KHQEXUJ VHOWHQHU PLW :DVVHU JHIOOW VR LVW GLHV EHL 1LHGHUXQJVEXUJHQ GLH
5HJHO 'DV 5LQJJUDEHQ E]Z WHLFKV\VWHP XPJDE GLH JHVDPWH $QODJH HLQHU :DVVHUEXUJ 'LHVH
:DVVHUHOHPHQWHZXUGHQEHLGHUEDXOLFKHQ:DQGOXQJLQHLQ6FKORVVEHLEHKDOWHQE]ZLQWHJULHUW

:DVVHUJHIOOWH6FKORVVJUlEHQVLQGEHLVSLHOKDIWLQ*LIKRUQ 6FKORVV*LIKRUQ LQ:ROIVEXUJ 6FKORVV
:ROIVEXUJ  XUVSUQJOLFK Q|UGOLFK GHV6FKORVVHVHQWODQJIOLHHQGH$OOHUXQGLP%XUJSDUN1HXKDXV
QXUZHQLJH.LORPHWHUYRQ:ROIVEXUJHU6WDGW]HQWUXP]XQHQQHQ
i

Jagdteich

$OV PDQ GLH ]XU IULHGOLFKHQ :RKQXQJVQXW]XQJ RKQHKLQ ]X XQEHTXHPHQ %HUJVFKO|VVHU ]X
YHUQDFKOlVVLJHQ EHJDQQ ]XPDO VLH IU GHQ .ULHJ LPPHU PHKU LKUH %HGHXWXQJ YHUORUHQ ZXUGHQ ]XU
-DJGEHVRQGHUVHLQJHULFKWHWH6FKO|VVHUHLQ%HGUIQLV

'LH*UXQGKHUUHQEDXWHQLPPHUPHKU-DJGVFKO|VVHURGHUEHVWHKHQGH6FKORVVDQODJHQE]Z%XUJHQVHLW
GHPVSlWHQ0LWWHODOWHULQVROFKHXP$OV%HLVSLHOVHLHQ&OHPHQVZHUWKLP(PVODQGXQG0RULW]EXUJEHL
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'UHVGHQJHQDQQW'HU*UDIYRQ'DVVHOEDXWHGLH%XUJ1LHQRYHULP6ROOLQJ]XP-DJGVFKORVVXPGHU
KHVVLVFKH /DQGJUDI :LOKHOP ,, EHJDQQ  GLH =DSIHQEXUJ MHW]W 6DEDEXUJ JHQDQQW  LP
5HLQKDUGVZDOG ZLHGHU DXI]XEDXHQ 8QWHU /DQGJUDI 3KLOLSS ZXUGHQ DXFK PHKUHUH HLQJHJDQJHQH
.O|VWHULQ-DJGKlXVHUXPJHVWDOWHW]%GDV.ORVWHU+HLGDEHL0HOVXQJHQ$EHUHVZXUGHQYRQLKP
DXFKNRPSOHWWQHXH-DJGKlXVHUHUULFKWHW (OEULJKDXVHQ.UDQLFKVWHLQGLH-lJHUVEXUJ
EHL+DXVHUZDOG 



(QWVSUHFKHQG GLHVHU QHXHQ )XQNWLRQ ZXUGHQ DXFK GLH XPJHEHQGHQ :lOGHU DQJHSDVVW 9LHOH )RUVWHQ
ZXUGHQ VR JHVWDOWHW GDVV PDQ RSWLPDO GDULQ MDJHQ NRQQWH ,Q 7LHUJlUWHQ ZXUGHQ YRU DOOHP GLH
EHJHKUWHQZHLHQ+LUVFKHHLQJHVHW]W /$1'$8 7LHUJlUWHQLP0LWWHODOWHUZXUGHQDOOHLQLQ
+HVVHQEHL*XGHQVEHUJ]ZLVFKHQ0HOVXQJHQXQG6FKZDU]HQEHUJXQGEHL0DUEXUJ
HUULFKWHW 'HQ JU|WHQ 7LHUJDUWHQ LQ +HVVHQ KLQJHJHQ DEHU OHJWH :LOKHOP ,9  EHL -DJGVFKORVV
6DEDEXUJ DQ 6SlWHU LP  -DKUKXQGHUW HQWVWDQGHQ QRFK NOHLQHUH 7LHUJlUWHQ ZLH ]XP %HLVSLHO LQ
:LOKHOPVK|KHXQGLQGHU.DUOVDXHEHL.DVVHO  GLHVHDEHUPHKU]XP$PVHPHQWDOV]XHLQHU
HUQVWKDIWHQÄ+RKHQ-DJG³

,QGLHVHQ)RUVWHQXQGDXIGHU-DJGWULHEPDQDQ/HEHQGKHFNHQHQWODQJGDV:LOGÄLQHLQHQ:HLKHUGHU
YRQGHQ-lJHUQPLWLKUHQ+XQGHQXPVWHOOWZDU³ .h67(5 



$EE9,,:DVVHUMDJGLQHLQHP7HLFKEHL.ORVWHU0LFKDHOVWHLQ
6LHZXUGHDEJHKDOWHQYRP%ODQNHQEXUJHU+RI
'LH 'DUVWHOOXQJ ]HLJW HLQHQ YRQ /HLQZDQG HLQJHIDVVWHQ 7HLFK LQ GHQ YRQ UHFKWV DXV GHP :DOG EHUJDE 5RWZLOG
KHUDEJHWULHEHQXQGVFKZLPPHQGHUOHJWZLUG,QHLQHUDQGHUHQJHPDOWHQ$EELOGXQJYRQZLHGHUKROWVLFKGLH
6]HQHULH ZREHL VRJDU YRQ HLQHP )OR DXV 5RW ZLH DXFK 6FKZDU]ZLOG LP 7HLFK HUVFKRVVHQ ZLUG ,P
)DVDQHQVFKO|VVFKHQ GHV 0RULW]EXUJHU 6FKORVVHV6DFKVHQ VROO VLFK DXFK QRFK HLQ DOWHV DEHU ZRKOHUKDOWHQHV
5LHVHQJHPlOGHYRQKRKHPNQVWOHULVFKHQXQGNXOWXUJHVFKLFKWOLFKHQ:HUWEHILQGHQ(V]HLJWHLQH:DVVHUMDJGDXI
GHP *URWHLFK 0DQ VLHKW DXI GHP %LOG X D ZLH HLQ %lU GHU DXI HLQHU GHU ,QVHOQ GHV 7HLFKHV JHKDOWHQ ZXUGH
6WHUQRGHU%lUHQLQVHOLPKHXWLJHQ2VWEHFNHQGHV7HLFKHV EHL-DJGHQGDV:LOGGDVVLFKDXIGLH,QVHO]XIOFKWHQ
YHUVXFKWH EHVRQGHUV :LOGVDXHQ XQG +LUVFKH ZLHGHU LQ GDV :DVVHU ]XUFN WULHE 0XVHXP .OHLQHV 6FKORVV




Nienover>1LHJHQ2YHUH@Ä2YHU³LVWLP1LHGHUGHXWVFKHQÄgZHU³XQGLP3ODWWGHXWVFKHQGHV6ROOLQJUDXPHVKHLWGDV:RUW
Ä$HXZHU³ ,Q DOOHQ )lOOHQ EH]HLFKQHW HV HLQ )OXVVXIHU :(,6(   Ä1LHQ³ >Ä1LHJHQ³@ VWHKW DOV =XVDW] IU 1HX 9RQ
HLQHUSULPlUHQ$XVOHJXQJDOV8IHUNDQQDXFKEHLP1DPHQÄ+DQQRYHU³DXVJHJDQJHQZHUGHQ:(,6(  KLQJHJHQKDWHLQ
3UREOHPPLWGHU%H]HLFKQXQJÄ)OXVVXIHU³EHL1LHQRYHUZRJHJHQHUGLHVLP)DOOGHU5HVLGHQ]+DQQRYHUQLFKWKDWÄZHLOGLH
/HLQHHLQDQVHKQOLFKHU)OXLVWXQGZHLWDXVHLQDQGHUVWHKHQGH8IHUKDW³
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%ODQNHQEXUJ .RSLH DXV 67(,1$&.(5  ]XU 9HUIJXQJ JHVWHOOW YRQ 0XVHXPVOHLWHU +HUUQ :HJQHU 2ULJ
*HPlOGHLQGHU0DULHQEXUJ1RUGVWHPPHQ 


9RU DOOHP GLH 3DUIRUFHMDJG EHL GHU SDU IRUFH GK PLW *HZDOW HLQ HLQ]HOQHU +LUVFQ PLW GHU
+XQGHPHXWHJHMDJWZXUGHXQGGLHIUKHUPHLVWLP6RPPHUXQG+HUEVWVWDWWIDQGELOGHWHGLH.XOLVVH
IUHLQHQNQVWOLFKHQ7HLFKGHUDEHUZDKUVFKHLQOLFKGXUFKDXVQLFKWDOOHLQ]XGLHVHP=ZHFNHUULFKWHW
ZRUGHQLVW

:HQQ GHU VWXQGHQODQJ YRQ GHU MDJHQGHQ 0HXWH HLQHU ]ZLVFKHQ  XQG  7LHUHQ EHVWHKHQGHQ
-DJGKXQGHVWDIIHO JHKHW]WH +LUVFK YRP EULJHQ :LOG JHWUHQQW XQG HUPGHW ZDU VWHOOWH HU VLFK
HQWZHGHU ]X /DQG RGHU ]X :DVVHU %HL GHQ -DJGHQ LP ]ZHLWHQ 'ULWWHO GHV  -DKUKXQGHUW KDWWH
/DQGJUDI :LOKHOP JDU ÄVHLQHQ $IIHQ PLW ZHOFKHU PLW GHQ +XQGHQ XP GLH :HWWH GLH +LUVFKH
YHUIROJWH³ /$1'$8 

'HP JHVWHOOWHQ XQG HUPGHWHQ +LUVFK ZXUGHQ GDQQ PLW GHP Ä+LUVFKIlQJHU³ HLQHP VSH]LHOOHQ
+DXSWVFKZHUW PLW %HLPHVVHU GLH +lFKVHQ GHU +LQWHUOlXIH G K GLH %HXJHVHKQH EHLP +DDUZLOG
REHUKDOEGHV6SUXQJJHOHQNHVDQGHU+LQWHUVHLWHGHV+LQWHUODXIHVGXUFKJHVFKODJHQGDPLWHUGLH+XQGH
QLFKWÄIRUNHOQ³GKPLWVHLQHP*HZHLKRGHU*HK|UQQLFKWYHUOHW]HQNRQQWHXQGGHU-DJGKHUURGHU
(KUHQJDVWLKQEHLP:DVVHUKDODOLGXUFKHLQHQ.XJHOVFKXVVDXVGHU3LVWROHDXIGHQ.RSIHUOHJHQNRQQWH
+$6('(567,1*/:$*1(5 

/$1'$8  EHVFKUHLEWGLH+LUVFKMDJGGHV-DKUKXQGHUWVIUGDV/DQGJUDIHQWXP.DVVHOXQWHU
$XVZHUWXQJ KLVWRULVFKHU 4XHOOHQ LQ DQVFKDXOLFKHU :HLVH GLH LQ HLQHU =XVDPPHQVWHOOXQJ GHU
ZLFKWLJVWHQ 3DVVDJHQ KLHU ZLHGHUJHJHEHQ ZHUGHQ VROO XQG GLH 6WHOOXQJ GHU YHUIROJWHQ -DJGWLHUH LP
:DVVHUEHVWlWLJHQ$OVGLH+HU]RJHYRQ6DFKVHQQDFK.DVVHONDPHQYHUDQVWDOWHWH3KLOLSSXQWHU
DQGHUHQ )HVWOLFKNHLWHQ DXFK PHKUHUH +LUVFKMDJGHQ )U GLH HUVWH -DJG ZDUHQ DP )DKUHQEHUJH DP
+DELFKWVZDOGIHLVWH+LUVFKH]XGHQ6FKW]HQYRUJHWULHEHQHLQHUZXUGHGXUFK+HU]RJ*HRUJ,,,
JHVFKRVVHQ GLH DQGHUHQ DEHU ZXUGHQ GXUFK GLH +XQGH JHIDQJHQ   $P GDUDXI IROJHQGHQ 7DJ
ZXUGHQLP5HLQKDUGVZDOGYRQ+LUVFKHQJHVFKRVVHQXQGGLHEULJHQYRQGHQ+XQGHQJHIDQJHQ
 8QGVRJLQJHVGLHQlFKVWHQ7DJHDQDQGHUHQ3OlW]HQZHLWHU :HEHOVEHUJ%DVWKRO]6ROOLQJ 
Ä)U GLH )UDXHQ ZDU HLQ 6FKLUP ]XP =XVFKDXHQ EHUHLWHW LQ ZHOFKHP JHVSLHOW JHJHVVHQ JHWUXQNHQ
XQG DOOHUOHL .XU]ZHLO JHWULHEHQ ZXUGH 0HKUPDOV ZXUGHQ GLH +LUVFKH ELVYRUGHQ6FKLUPJHWULHEHQ
XQGGDV.DOEGXUFKGLH9HUIROJXQJJHlQJVWLJWXQGHUPGHWIOFKWHWHLQGHQ6FKLUPZRHVGLH)UDXHQ
LQ6FKXW]QDKPHQXQGHUTXLFNWHQXQGODEWHQ³  ,QGHU6RPPHUXQG%UXQIWMDJGGHV-DKUHV
SLUVFKWH DOOHLQ /DQGJUDI 3KLOLSS +LUVFKHXQGPHLVWIHLVWH+LUVFKH,P-XOLMDJWH
/DQGJUDI:LOKHOPLQGHU+HUUVFKDIW6FKPDONDOGHQXQGLQ-DJGHQVWDUEHQGXUFKGLH/DQGJUDIHQ
+LUVFKH 'LH -DJGEHXWH GHV /DQGJUDIHQ /XGZLJ EHWUXJ LQ GLHVHP -DKU  +LUVFKH XQG  
+LUVFKH  

'LH+LUVFKMDJGEHVFKUHLEW/DQGJUDI3KLOLSSVHOEVWDXIGHU5FNUHLVHYRQGHP.XUIUVWHQYRQ6DFKVHQ
XQGEHVWlWLJW]XQlFKVWGLHREHQEHVFKULHEHQH9RUJHKHQVZHLVHGHU1LHGHUVWUHFNXQJ„[...] ritten eine
gute Weile mit den Hirschen, ging dicke in einander, hatten Sorge wir würden zween schießen, wenn
wir einen treffen; zuletzt malten wir einen aus und schossen demselben vorne mitten ein Bein morsch
entzwei und ritten dann vor den andern Hirschen und schossen ihn noch zwei mal“ DXV/$1'$8
 

hEHU GLH %UXQIWMDJG LP 6HXOLQJVZDOG DXI GHU /DQGJUDI :LOKHOP LQ GHU :DOWHUVEHUJHU $XH HLQHQ
=ZHLXQG]ZDQ]LJHU VFKRVV EHULFKWHWH GHUVHOEH VHLQHP %UXGHU /DQGJUDI 3KLOLSS LP 6HSWHPEHU 
XQGYRQLKPHUIlKUWPDQGLH%HGHXWXQJGHV:DVVHUVEHLGHU-DJG„[...] mit demselbigen haben wir
und unsere Gemahlin gar trefflich guten Lusten gehabt, denn wie er geschossen worden, ist er wieder
nach dem Thüringer Wald nach Dankmarshausen zu ins Wasser gelaufen. [...] …und haben folgends
den Hirsch daselbst im Wasser gefangen.“ DXV/$1'$8 
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Wippeteich

+LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH (OHPHQWH GHU *HULFKWVEDUNHLW VLQG DXFK DXV GHP :DVVHUEHUHLFK ]X
EHQHQQHQ

$XV GHP QRUGKHVVLVFKHQ +RIJHLVPDU ZLUG YRQ HLQHP VRJ Ä:LSSHWHLFK³ EHULFKWHW Ä'LHVHU 7HLFK
ZXUGHEHUHLQHQ*UDEHQPLW:DVVHUDXVGHP.HO]HU%HUJYHUVRUJWXQGZDULQIUKHUHU=HLWYRQJDQ]
EHVRQGHUHU%HGHXWXQJ)HOGXQG*DUWHQIUHYOHU%lFNHUGLH]XNOHLQHV%URWEDFNWHQXQG0HW]JHUGLH
HV PLW GHP *HZLFKW QLFKW DOO]X JHQDX QDKPHQ XQG VLFK ]X LKUHP 9RUWHLO YHUUHFKQHWHQ ZXUGHQ LQ
GLHVHP 7HLFK JHZLSSW )UDXHQ GLH LKUH 0lQQHU VFKOHFKW EHKDQGHOWHQ RGHU JDU GDV VHFKVWH *HERW
EHUWUDWHQ HUJLQJ HV HEHQVR'LHhEHOWlWHUZXUGHQLQHLQHQ.RUEJHVHW]WIHVWJHEXQGHQXQGPLWWHOV
HLQHUDOV+HEHOGLHQHQGHQ6WDQJHGLHDQHLQHP6WlQGHUEHIHVWLJWZDUXQG]XU+lOIWHEHUGHQ7HLFK
UDJWH LQV :DVVHU JHWDXFKW XQG ZLHGHU KHUDXVJHKREHQ XQG ]ZDU VR RIW ZLH GLH 6QGHU HV YHUGLHQW
KDWWHQRGHUELVVLH%HVVHUXQJJHOREWHQ³ ,%$ 

'LH QRFK ELV ]XP HUVWHQ 'ULWWHO GHV  -DKUKXQGHUWV EHWULHEHQH +H[HQYHUIROJXQJ EDVLHUWH LQ LKUHU
*HULFKWVEDUNHLW DXI GHU Ä3HLQOLFKHQ +DOVJHULFKWVRUGQXQJ .DUO 9 YRQ  GLH )ROWHU XQG
Ä*RWWHVXUWHLOH³ ]XOLH =X GHU LQ +H[HQSUR]HVVHQ EOLFKHQ Ä%HZHLVHUKHEXQJ³ JHK|UWH DXFK GLH
Ä:DVVHUSUREH³ 'DEHL ZXUGHQ GLH )UDXHQ DQ +lQGHQ XQG )HQ JHIHVVHOW XQG LQ HLQ *HZlVVHU LQ
HLQHQ )OXVV RGHU WLHIHQ Ä:LSSHWHLFK³ JHZRUIHQ %OLHEHQ VLH REHQ ZDUHQ GLH PLW GHP 7HXIHO LP
%XQGHXQGZXUGHQYHUEUDQQW(UWUDQNHQVLHZDUHQVLHÄXQVFKXOGLJ³JHVWRUEHQ %866$1* 
k

Lohgruben

6HLW-DKUKXQGHUWHQKDWWHGLH*HZLQQXQJYRQ(LFKHQULQGHXQGJHOHJHQWOLFKDQGHUHU%DXPDUWHQIUGLH
/RKJHUEHUHL HLQH JURH %HGHXWXQJ 'LH Ä5RWJHUEHU³ /RKJHUEHU  YHUZHQGHWHQ ]XU /HGHUKHUVWHOOXQJ
/RKH JHPDKOHQH%DXPULQGHLQGHU5HJHO(LFKHQULQGHDOVEHVWHU*HUEVWRIIPLWHLQHPKRKHQ$QWHLO
*HUEVlXUH DOV*HUEPLWWHOGLHGDVEHLGHU*HUEXQJEHQ|WLJWH:DVVHUU|WHWH'LH5RWJHUEHUHLEUDFKWH
IHVWHVGHUEHVQLFKWDXVGHKQXQJVIlKLJHV/HGHU 6RKOOHGHU KHUYRUGHQQLP*HUESUR]HVVJHZDQQHQGLH
+lXWHDXI.RVWHQGHU)OlFKHDQ'LFNHXQGZXUGHQ]X/HGHU .5(,1(5 
'LH PLW HLQHP O|IIHODUWLJHQ 6FKlOHLVHQ YRQ GHP YRUQHKPOLFK YRP 1LHGHUZDOG RGHU YRP 8QWHUKRO]
GHV 0LWWHOZDOGHV JHVFKlOWH 5LQGH ZXUGH LQ NOHLQHQ %QGHOQ DXV GHQ :lOGHUQ ]X GHQ /RKPKOHQ
JHEUDFKW 6R ZXUGH ]XP %HLVSLHO GLH JHEQGHOWH 5LQGHQVDPPOXQJ GHV 5HLQKDUGVZDOGHV ]X GHQ
/RKPKOHQQDFK*UHEHQVWHLQ.DVVHORGHULQGLH0QGHQHU/RKPKOHJHEUDFKW,QGLHVHQZXUGHGLH
/RKULQGHIHLQ]HUVWRHQXQG]X3XOYHU]HUPDKOHQ'LHSXOYHUIHLQH5LQGHZXUGHDEZHFKVHOQGPLWGHQ
YRUEHUHLWHWHQ+lXWHQLQGHU/RKJUXEHHLQJHVWDSHOWXQGDXFKPLWGLHVHP*HUEPLWWHOEHGHFNW'LH+lXWH
EOLHEHQ±XQWHU:DVVHUEHGHFNW±MHQDFK/HGHUVWlUNHXQGZHLWHUHU9HUZHQGXQJELV0RQDWHRGHU
OlQJHULQGLHVHQ*UXEHQEHL6RKOOHGHUHWZD-DKUHODQJ +(1&.(/.5(,1(5 
=XP*HUEHQGHU+lXWHEHQXW]WHPDQZDVVHUGLFKWDXVJHPDXHUWH*UXEHQRGHULQGLH(UGHHLQJHODVVHQH
+RO]NlVWHQ GLH PDQ QDFKGHP PDQ DEZHFKVHOQG /RKH XQG GLH +lXWH GDULQ DXVJHEUHLWHW KDWWH DP
6FKOXVVYROO:DVVHUODXIHQOLH .5(,1(5 6ROFKH*UXEHQVLQGIU0QGHQXQPLWWHOEDU
QHEHQGHU/RKPKOHXQGLP,QQHQKRIGHVÄ2FKVHQNRSI³GHPOHW]WHQPLWWHODOWHUOLFKHQ6WlQGHUEDXLQ
6GQLHGHUVDFKVHQYRQEHUOLHIHUW +(1&.(/ 

'LH /HGHUKHUVWHOOXQJ ZDU GDPLW QLFKW EHHQGHW GHQQ HV KDQGHOWH VLFK HLQ ODQJZLHULJHV lXHUVW
XQDSSHWLWOLFKHVXQGZDVVHUEHODVWHQGHV*HVFKlIW1DFKGHPGLH+lXWHHLQJHZHLFKWZDUHQIROJWHDOVHLQ
ZHLWHUHU QLFKW DOV QlFKVWHU  $UEHLWVVFKULWW EHL GHQ )HOOHQ GDV .DONHQ LQ HLQHU ZDVVHUGLFKW
DXVJHPDXHUWHQ*UXEH]XU$XIORFNHUXQJGHU+DXWXQG/|VXQJGHU+DDUZXU]HOQ





=XP9HUIDKUHQGHU/HGHUKHUVWHOOXQJVLHKH+(5=%(5*I6&+0,'7&+(1
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Rottekuhle

$QGHUH PHLVW NOHLQHUH :HLKHU ZXUGHQ JHEDXW XP )ODFKV ]X U|VWHQ GK GLH )DVHU GXUFK HLQHQ
*lUXQJVSUR]HVV YRP EULJHQ *HZHEH ]X WUHQQHQ GHQQ XP GHQ )ODFKV ]X YHUDUEHLWHQ ZDU HV
QRWZHQGLJ GLHVHQ HLQLJH =HLW LP :DVVHU DXI]XZHLFKHQ 7(5+$//( I  $XFK GLHVH
1XW]XQJJHKWYHUPXWOLFKZHLWLQV0LWWHODOWHU]XUFN %866( 

'LH ÄOHHUHQ³ )ODFKVVWHQJHO EQGHOWH PDQ ]XQlFKVW GK VLH ZXUGHQ ]X JURHQ Ä:DVVHUEXQGHQ³
]XVDPPHQJHEXQGHQ %866( 'LHVH:DVVHUEXQGHZXUGHQLQ7HLFKHXQGVRJÄ5RWWHNXKOHQ³
JHVFKLFKWHW XQG PLW %UHWWHUQ XQG 6WHLQHQ EHVFKZHUW XP GHQ )ODFKV VWlQGLJ XQWHU GHU
:DVVHUREHUIOlFKH ]X KDOWHQ 0LW GHP 5RWWHQ EHJDQQ GLH *HZLQQXQJ GHU *HVSLQVWIDVHUQ +LHUEHL
EHZLUNWHHLQ)lXOQLVSUR]HVVXQWHU:DVVHUHLQH$UW*lUXQJEHLGHUGXUFK(LQZHLFKHQLP:DVVHUGLH
GLHHLQ]HOQHQ)DVHUQYHUELQGHQGHQ%HVWDQGWHLOH]HUVHW]WZXUGHQXQGLQIROJHGLH/|VXQJGHU%DVWIDVHU
DXVLKUHPQDWUOLFKHQ9HUEXQGHLQWUDW'LH)DVHUO|VWHVLFKGDEHLYRP+RO]N|USHUVRZHLWGDVVHLQH
PHFKDQLVFKH7UHQQXQJP|JOLFKZXUGH  

,QGHQ)ODFKVWHLFKHQEHLGHQHQHVVLFKQDFKLKUHU)RUPHKHUXPÄ.XKOHQ³JHKDQGHOWKDWXQGGLHQDFK
GHP LQ LKQHQ VWDWWILQGHQGHQ 9HUDUEHLWXQJVSUR]HVV Ä)ODFKVU|VWH³ DXFK Ä5|VWH³ Ä5|WWH³ E]Z
Ä5|WHNXKOH³JHQDQQWZXUGHQZXUGHGHU)ODFKVQDFKGHU(UQWHJHZlVVHUW-HQDFK:DVVHUWHPSHUDWXU
GDXHUWH GLH :DVVHUURWWH HWZD HLQ ELV ]ZHL :RFKHQ XQG OlQJHU 1RWZHQGLJ ZDUHQ HLQH SHUPDQHQWH
:DVVHUGHFNHRGHU%|GHQPLW6WDXQlVVH

:HJHQGHUVWDUNHQ*HUXFKVHQWZLFNOXQJEHLGHU5RWWHZXUGHQVLHDQGLH:DOGUlQGHUÄP|JOLFKVWZHLW
HQWIHUQWYRQPHQVFKOLFKHQ:RKQSOlW]HQLQ%HUHLFKHQPLW6WDXQlVVH³ %85**5$$))./(()(/'
 JHOHJWYRU]XJVZHLVHLP4XHOOEHUHLFKYRQ%lFKHQ'RUWLQGHU1lKHGHU4XHOOHQZXUGHQ
YLHUHFNLJHHWZDELVPWLHIH*UXEHQPLWHLQHUGXUFKVFKQLWWOLFKHQ*U|HYRQ[PDQJHOHJWGHUHQ
:lQGH XQG %|GHQ GXUFK /HKPDXIWUDJ ZDVVHUXQGXUFKOlVVLJ JHPDFKW ZXUGHQ (UIDKUHQH 3HUVRQHQ
EHUZDFKWHQGLHVHQ9RUJDQJHQWQDKPHQ3UREHQXQGOHJWHQGHQ=HLWSXQNWIHVWDQGHPGHU)ODFKVDXV
GHP :DVVHU JHQRPPHQ ZHUGHQ PXVVWH (LQH ]X NXU]H RGHU ]X ODQJH 5RWWH EHHLQIOXVVWH GLH
)DVHUTXDOLWlW %HL HLQHU hEHUURWWXQJ JULII GHU )lXOQLVSUR]HVV VFKRQ GLH )DVHU DQ EHL ]X NXU]HU
5RWWH]HLWOLHHQVLFKGLH)DVHUQQXUVFKZHUYRQGHQ+RO]WHLOHQO|VHQ %866( 

'DUEHUKLQDXVGXUIWHGDV:DVVHUIUGHQ5RWWXQJVYRUJDQJQXUHLQHQJHULQJHQ.DONJHKDOWDXIZHLVHQ
ZHLOGLHVHUGLH)DVHUTXDOLWlWYHUVFKOHFKWHUWH
'DQDFKZXUGHGHU)ODFKVVHFKV:RFKHQJHWURFNQHWXQGGDQQGXUFKGDVVRJÄ6FKZLQJHQ³JHUHLQLJW
XQGZHLWHUYHUDUEHLWHW

,P =XJH HLQHV KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHQ *XWDFKWHQV LP 5DKPHQ GHU $XIVWHOOXQJ HLQHV
/DQGVFKDIWVSODQHV ]XU %HJUQGXQJ GHU $XVZHLVXQJ GHV 1DWXUVFKXW]JHELHWHV Ä%RFNHUWHU +HLGH³ LP
.UHLV9LHUVHQGXUFK%85**5$$))./(()(/'  ZXUGHQLQHLQHPKDJURHQ16*
*HELHW)ODFKVU|VWHJHIXQGHQ%HLGHQVFKZLHULJHQ'DWLHUXQJVYHUVXFKHQGLHVHU5RWWHNXKOHQNRQQWH
IHVWJHVWHOOWZHUGHQGDVVLP8QWHUVXFKXQJVJHELHW9LHUVHQLP-DKUHWZD:HEVWKOHLQ%HWULHE
VWDQGHQ1DFKZXUGHQGLH.XKOHQQDFKGHU$XIJDEHGHV)ODFKVDQEDXHVQLFKWPHKUJHQXW]W  
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$EE9,,)ODFKVNXKOHDP1LHGHUUKHLQ
DXV%85**5$$))./(()(/' 






$XV HLQHP DQGHUHQ 8QWHUVXFKXQJVJHELHW LP 5DXP *DU]ZHLOHU(UNHOHQ] LQ GHU *HPDUNXQJ YRQ
+RO]ZHLOHUVLQGGHU)ODFKVDQEDXXQGGLHDQVFKOLHHQGH:HLWHUYHUDUEHLWXQJ]X/HLQHQXQGYRUDOOHP
]X 6HLOHQ EHUOLHIHUW 'HU )ODFKVDQEDX ]XU /HLQHQJHZLQQXQJ LVW LP 8QWHUVXFKXQJVJHELHW GDV
ZLHGHUXP ]XP )ODFKODQG EHL (UNHOHQ] JHK|UWH EHUHLWV LQ GDV  -K GDWLHUEDU XQG KDW VRPLW
NRQWLQXLHUOLFK-DKUHEHVWDQGHQ

$XFK KLHU VLQG 5HVWH GHU :HLWHUYHUDUEHLWXQJ QRFK LP *HOlQGH LQ )RUP YRQ OHLFKWHQ
%RGHQYHUWLHIXQJHQ GLHHKHPDOLJHQ)ODFKVU|VWHHUNHQQEDUZLHLQ+RO]ZHLOHUDP:HJ]X2UWVFKDIW
QDFK.H\HQEHUJ

%HOHJW LVW GDVV GLH )ODFKVU|VWHQ LQ JURHU =DKO EHU -DKUKXQGHUWH KLQZHJ HLQ UHJLRQDOW\SLVFKHV
(OHPHQWLP8QWHUVXFKXQJVJHELHWZDUHQ:HLWHUH)ODFKVDQEDXJHELHWHXQG)ODFKVU|VWHEHVWDQGHQLQGHU
2W]HQUDWKHU *HPDUNXQJ 'LH )OXUEH]HLFKQXQJ Ä%DEEHOVNXKO³ EHLVSLHOVZHLVH ZHLVW DXI HLQH
)ODFKVNXKOHLQ+RO]KLQ ./(()(/'%85**5$$))E 

)ODFKU|VWHQ VLQG DXFK DXV HLQHP DQGHUHQ 6FKZHUSXQNWUDXP GHU :HEHUHL EHNDQQW $XV GHU
6HLGHQZHEHUVWDGW %LHOHIHOG XQG LKUHU ZHLWHUHQ 8PJHEXQJ VLQG VROFKH 5|VWHNXKOHQ EHNDQQW ,Q
.LUFKOHQJHUQ .UHLV +HUIRUG ZXUGHQ QRFK LQ GHQ HU -DKUHQ .XKOHQ ]XP :lVVHUQ LQ GHQ
8IHUZLHVHQ GHU (OVH DXVJHKREHQ XQG )ODFKV GRUW ]XP 5RWWHQ KLQHLQJHOHJW +$*(0(<(5
PQGO (EHQVRKDWHVLQGHQ:LHVHQDQGHU/LQQHQEHHNHLQ9DOGRUIHLQHP2UWVWHLOYRQ9ORWKR
HLQH5|VWHNXKOHJHJHEHQ]ZLVFKHQGHP+RI3U|WWXQGGHU0KOH7ULHEROG 0g567('7 

'RFK QLFKW QXU LQ GHQ NODVVLVFKHQ )ODFKVDQEDX XQG YHUDUEHLWXQJVJHELHWHQ DXFK LQ DQGHUHQ
OlQGOLFKHQ%HUHLFKHQVLQG5RWWHWHLFKHEHUOLHIHUW,QGHPLP=XVDPPHQKDQJPLWGHP1DFKZHLVHLQHU
3IHUGHVFKZHPPHEHNDQQWHQ'RUI5LHKHLP6FKDXPEXUJ/LSSLVFKHQ VLHKH3NWG VSHLVWHQGLHEHLGHQ
%lFKH 5DGEDFK XQG $PPHUEDFK DXFK GLH 5|VWHNXKOHQ IU GLH )ODFKVYRUEHUHLWXQJ 6&+5g'(5
 

1HEHQ GHU )ODFKVURWWH JDE HV QRFK GLH 7DXURWWH 'HU )ODFKV PXVVWH GD]X DXI HLQHP DEJHHUQWHWHQ
*HWUHLGHIHOGRGHUHLQHU:LHVHDXVJHOHJWZHUGHQHUZDUGHQ:LWWHUXQJVHLQIOVVHQVRODQJHDXVJHVHW]W
XQG ZXUGH YRQ =HLW ]X =HLW JHZHQGHW ELV GLH 6WHQJHO GHQ HUIRUGHUOLFKHQ 5RWWHJUDG KDWWHQ 'LHVHU
9RUJDQJGDXHUWHOlQJHUHWZDELV:RFKHQ7DXDEHUDXFK5HJHQZDUHQGD]XHUIRUGHUOLFK'XUFK
GDVPHKUPDOLJH:HQGHQZDUGLH7DXURWWHVHKUDUEHLWVDXIZHQGLJ %866(I 
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m Bleichteich
(V JDE %OHLFKHZHLKHU DXV GHQHQ LQ IUKHUHU =HLW :DVVHU JHVFK|SIW ZXUGH XP GLH DXVJHOHJWH
/HLQZDQGPLW:DVVHU]XEHQHW]HQ

.212/' II EHULFKWHWDXVGHP$OOJlXLPVGOLFKHQ6WDGWJHELHWYRQ,VQ\YRQHLQHPVRJ
%OHLFKZHLKHU 'LHVHU YRQ LKP DOV 5FNKDOWHEHFNHQ EH]HLFKQHWH 7HLFK ZDU LQ GLHVHP
8QWHUVXFKXQJVUDXP QHEHQ GHU ÄDOWHQ REHUHQ %OHLFKH³ JHOHJHQ Ä'HU :HLKHU GLHQWH³ VR VHLQH
,QWHUSUHWDWLRQÄK|FKVWZDKUVFKHLQOLFKDXFKDOV6SHLFKHUIUGLH6FK|SIJUXEHQGHUHQ:DVVHUPDQIU
GDV%HQHW]HQGHU/HLQZDQGEDKQHQYHUZHQGHWH³

$XV GLHVHU 'HXWXQJ OlVVW VLFK GDV ]ZHLIDFKH 9RUNRPPHQ YRQ %OHLFKWHLFKHQ DEOHLWHQ (LQPDO GHU
HLJHQWOLFKH XQG YHUPXWOLFK JU|HUH %OHLFKWHLFK XQG GLH YRQ LKP JHVSHLVWHQ NOHLQHQ Ä6FK|SIWHLFKH³
E]ZÄ6FK|SIJUXEHQ³RGHUÄJUlEHQ³DXVGHQHQPDQPLWHLQHU%OHLFKNHOOHRGHUNDQQHGDVVDXEHUH
:DVVHUIUGDV%HQHW]HQRGHU%HJLHHQGHU/HLQZlQGHKROWH

*UXQGZDVVHUYRQGHU%OHLFKHVHOEVWNRQQWHPDQKLHUQLFKWJHEUDXFKHQGDHVZHJHQGHU9HUPRRUXQJ
GHUDQPPRRULJHQ$XHZLHVHQIOlFKHLQGLHVHP*HELHWEUDXQJHIlUEWZDU .212/' 'DUDXV
NDQQ PDQ ZLHGHUXP VFKOLHHQ GDVV LQVEHVRQGHUH LQ PRRULJHQ *HELHWHQ EHYRU]XJW VROFKH
%OHLFKHZHLKHUDQJHOHJWZXUGHQGLHYRQHLQHUÄVDXEHUHQ³4XHOOHJHVSHLVWZXUGHQ

'HU %DX GHV %OHLFKHZHLKHUV LQ ,VQ\ JHKW ± SDUDOOHO ]XU (LQULFKWXQJ GHU ÄDOWHQ %OHLFKH³ DOV
:LHVHQJHOlQGH±DXIGLH=HLWGHVZLUWVFKDIWOLFKHQ$XIVFKZXQJVGHU6WDGW]XUFN'HILQLWLYJHQDQQW
ZLUG HU  LP *UXQGEXFK GHV .ORVWHUV DOV Ä:HLKHU RE GHU %OHLFKH³ XQG  LP NO|VWHUOLFKHQ
Ä9HU]HLFKQLVDOOHU:HLKHUXQG*UXEHQ³ .212/' 

'HU %OHLFKZHLKHU NRQQWH DOWHUQDWLY ]XP QDKHJHOHJHQHQ 5RWEDFK RGHU ]XP .UXPPEDFK ± MH QDFK
%HGDUI ± DEJHODVVHQ ZHUGHQ XQG EHVD GDPLW GLH HLQHQ 7HLFK NHQQ]HLFKQHQGH WHLFKEDXWHFKQLVFKH
.RQVWUXNWLRQ HLQHU $EODVVYRUULFKWXQJ $XFK GHU ZHVWOLFKH 7HLO GHU ÄDOWHQ 2EHUHQ %OHLFKH³ NRQQWH
HLQJHVWDXW ZHUGHQ HQWZHGHU ]XP =ZHFN GHU :DVVHUEHYRUUDWXQJ RGHU GHU 0LOGHUXQJ YRQ
$EIOXVVVSLW]HQ .212/' 

$XFKDXVVSlWHUHU=HLWLP]ZHLWHQ'ULWWHOGHV-KDOVLQPDQXIDNWXULVWLVFKHU$UEHLWVZHLVH/HLQHQ
KHUJHVWHOOWZXUGHVLQG%OHLFKWHLFKHEHUOLHIHUW'LHÄ%OHLFKSOlQH³GHUN|QLJOLFKHQ0XVWHUEOHLFKHLQ
6RKOLQJHQ EHL 8VODU XPIDVVWHQ LP /DXIH GHU -DKUH HLQHQ 5DXP YRQ FD  0RUJHQ QDFK
KDQQRYHUVFKHP 0D FD  KD  Ä'DV EHVRQGHUV ZHLFKH NODUH %OHLFKZDVVHU HQWVSUDQJ HLQHU
HUJLHELJHQ 4XHOOH XQG ZXUGH EHU mehrere Sammelteiche GHQ %OHLFKDQODJHQ ]XP %HQHW]HQ GHU
DXVJHOHJWHQ/HLQHQEDKQHQ]XJHIKUW³ 6&+5(&.(1%$&+ $EHUVFKRQHLQLJH-DKUHQDFK
GHU *UQGXQJ GHU 0XVWHUEOHLFKH ZXUGH DQVWHOOH GHU %OHLFKWHLFKH HLQ HLQIDFKHV %OHLFKJHElXGH
JHVFKDIIHQPLW:DVVHUEHKlOWHUQ]XP6SOHQGHV*HZHEHV  

1RFKLQGHQHU-DKUHQZXUGHQLQGHQ$XHQZLHVHQGHU(OVHNOHLQH*UXEHQDXVJHVWRFKHQGLHVLFK
PLW GHP VDXEHUHUHQ 8IHUZDVVHU IOOWHQ XQG DXV GHQHQ GLH GDQHEHQ DXVJHOHJWH /HLQHQZDUH EHQHW]W
ZXUGH +$*(0(<(5PQGO 
n

Salzteich

'HU hEHUJDQJ ]XP $FNHUEDX XQG GDPLW ]XU 3IODQ]HQNRVW LQ GHU -XQJVWHLQ]HLW HUIRUGHUWH HLQH
(UJlQ]XQJ GHU 1DKUXQJ GXUFK .RFKVDO] 9RUJHVFKLFKWOLFKH 6DO]JHZLQQXQJ IU GDV *HELHW EHL
6FKZlELVFK+DOOLVWYRQGHU0LWWHGHV-DKUWDXVHQGY&KUELV]XU0LWWHGHV-DKUKXQGHUWQ&KU
EHOHJW 60(77$1 'HU*UXQGZHVKDOEPDQHWZDGRSSHOWVRYLHO6DO]EHQ|WLJWHZLHKHXWH
LQ'HXWVFKODQGOLHJWGDULQÄGDPDQHVZHQLJHU]XP:U]HQDOVIDVWDXVVFKOLHOLFK]XP(LQS|NHOQ
DOVR]XP+DOWEDUPDFKHQYRQ)OHLVFKYHUZHQGHWH³  
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'LH *HZLQQXQJ HUIROJWH VHLW GHP 0LWWHODOWHU ELV ]XP IUKHQ  -DKUKXQGHUW ]XQlFKVW GXUFK
9HUGDPSIHQ YRQ VDO]KDOWLJHP 4XHOOZDVVHU GDQDFK KDXSWVlFKOLFK GXUFK (LQGDPSIHQ YRQ 6ROH LQ
3IDQQHQXQGZXUGHDEJHO|VWGXUFK$EEDXYRQVDO]KDOWLJHP*HVWHLQ

(V HQWVWDQGHQ LQ WURFNHQZDUPHQ .OLPD]RQHQ LQIROJHGHVVHQ JDQ]H Ä6DO]JlUWHQ³ GDV VLQG NQVWOLFKH
IODFKH %HFNHQ LQ *HELHWHQ PLW KRKHU 9HUGXQVWXQJVLQWHQVLWlW LQ GHQHQ 6DO]ZDVVHU ]XU
6SHLVHVDO]JHZLQQXQJHLQJHGXQVWHWZLUG]XP%HLVSLHODQGHU6GNVWHGHU%UHWDJQH

$EHUDXFKLQ'HXWVFKODQGZXUGHQEHLGHU6ROHJHZLQQXQJ6DO]WHLFKHDQJHOHJWZLH]XP%HLVSLHOLP
.XUSDUN 6RRGHQ VLHKH $EE 9,,  RGHU LP .XUSDUN YRQ %DG 1DXKHLP +LHU OLHJW HLQ Ã*URHU
7HLFK¶ DQ GHU 8VD GHU DXI HLQHQ YRUJHVFKLFKWOLFKH 6DOLQHQEHWULHE YHUZHLVW 'LHVHU ZDU DXI GDV
ZHVWOLFKH 8IHU GHU 8VD EHVFKUlQNW ÄZlKUHQG VLFK GLH 6ROHTXHOOHQ IDVW DXVVFKOLHOLFK DXI GHU
JHJHQEHUOLHJHQGHQ)OXVVVHLWHQDFKZHLVHQODVVHQ³ 92*7 



$EE9,,(KHPDOLJHU6DO]WHLFKLQ%DG6RRGHQ
,QYHUlQGHUWHU)RUP ZLHPLW(QWHQKlXVFKHQ%HZXFKVXQGVDQIWHP8IHU]XJDQJ KHXWH%HVWDQGWHLOGHV.XUSDUNV
HLJ$XIQDKPH 


'LH *UQGH IU GLH (LQULFKWXQJ YRQ 6DO]WHLFKHQ OLHJW LQ GHU 0HWKRGH GHU 6ROHDXIEHUHLWXQJ GHP
*UDGLHUYHUIDKUHQEHJUQGHW'DPDQHUVWLP-DKUKXQGHUWEHJDQQGDVLQGHQ7lOHUQDOV6DO]TXHOOH
DXVWUHWHQGH ÄZHLH *ROG³ EHUJPlQQLVFK DE]XEDXHQ PXVVWH ELV GDKLQ GLH 6ROH HLQJHGDPSIW ZHUGHQ
60(77$1 :lKUHQGGHU/DWqQH]HLWZLUGGHU6LHGHEHWULHEZLWWHUXQJVEHGLQJWQXUVDLVRQDO
EHWULHEHQZRUGHQVHLQ,QVEHVRQGHUHGLHIODFKHQ*UDGLHUEHFNHQPLWLKUHUJURHQ2EHUIOlFKHNRQQWHQ
GLHJHZQVFKWH9HUGXQVWXQJQXUZlKUHQGGHU6RPPHUPRQDWHJHZlKUOHLVWHQ,QGHQ:LQWHUPRQDWHQ
UXKWHGHU6DOLQHQEHWULHE 92*7 

:lKUHQG PDQ IUKHU GHQ 9RUJDQJ GHU 6ROHDXIEHUHLWXQJ LQ %RWWLFKHQDQQDKPLVWQDFKGHQ$XVJUD
EXQJVEHIXQGHQLQ%DG1DXKHLPYRP6RPPHUGLH9RUJUDGLHUXQJLQ*UDGLHUEHFNHQLQ%HWUDFKW
]X ]LHKHQ 'LHVH *UDGLHUEHFNHQ NRQQWHQ PLW  P QLFKW HLQPDO ]XU +lOIWH IUHLJHOHJW ZHUGHQ 'LH
6HLWHQOlQJH GHU DXV )OHFKWZHUN JHVHW]WHQ :lQGH ZDUHQ ELV ]X  P ZHLW ]X YHUIROJHQ RKQH VLH DXI
LKUHU JDQ]HQ /lQJH HUIDVVHQ ]X N|QQHQ 92*7   (LQ KRKHU .DONDQWHLO PDFKWH GLHVH
9RUJUDGLHUXQJ GHU 5RKVROH HUIRUGHUOLFK XP GLH %LOGXQJ YRQ 3IDQQHQVWHLQ ]X YHUPHLGHQ )U %DG
1DXKHLP ÄVLQG VRJHQDQQWH 4XHOOWPSHO EHVFKULHEHQ LQ GHQHQ GLHVH HUVWH 9RUJUDGLHUXQJ
YRUJHQRPPHQVHLQN|QQWH³  6WDWWJHIDVVWHU4XHOOHQVROOHQÄXP]lXQWH6PSIH³EOLFKJHZHVHQ
VHLQ  
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'DUEHUKLQDXVJDEHVLQGHU/DWqQH]HLWDXFKÄNQVWOLFKDQJHOHJWH*UDGLHUEHFNHQ³ 92*7 
,Q %DG 1DXKHLP NRQQWHQ ]ZHL VROFKHU 6ROHUHVHUYRLUV %HFNHQ  WHLOZHLVH IUHLJHOHJW ZHUGHQ 6RPLW
GUIWH GLH $XIEHUHLWXQJ GHU 5RKVROH GXUFK.DOWJUDGLHUXQJLQGHU/DWqQH]HLWSUDNWL]LHUWZRUGHQVHLQ
  :DU VLH VFKOLHOLFK DXVUHLFKHQG NRQ]HQWULHUW NRQQWH VLH LQ IODFKHQ 6FKDOHQ DXI JHPDXHUWHQ
+HUGHQHLQJHGDPSIWZHUGHQ 60(77$1 
o

Eisteich

9RU GHU (U]HXJXQJ NQVWOLFKHU .lOWH ZDU GLH Ä%HYRUUDWXQJ YRQ (LV XQG 6FKQHH >@ SULPlU ]XP
=ZHFNH GHU .KOXQJ YRQ YHUGHUEOLFKHQ /HEHQVPLWWHOQ LQ VSH]LHOOHQ EDXOLFKHQ 9RUULFKWXQJHQ³ HLQH
IUKHUZHLWYHUEUHLWHWHNXOWXUHOOH(UVFKHLQXQJ /h7*(57 'LHKHUN|PPOLFKH0HWKRGHGHU
(LVEHVFKDIIXQJDXIGHP/DQGHZDUGDEHLÄQRFKELVYRUZHQLJHQ-DKUHQGLHZLQWHUOLFKHÃ(LVHUQWH¶GLH
DXIJUXQGGHUKLHU]XODQGHUHLFKOLFKYRUKDQGHQHQ7HLFKHXQG%lFKHLP-DQXDUXQG)HEUXDUIDVWEHUDOO
P|JOLFKZDU³  Ä'LHVHLP9RONVPXQGDXFKDOVÃ(LVKDXHQ¶EH]HLFKQHWH7lWLJNHLWJHVFKDKPLWWHOV
VSH]LHOOHUÃ(LVl[WH¶YHUHLQ]HOWDXFKEHVRQGHUHUÃ(LVVlJHQ¶(VZDUHLQHJHPHLQVFKDIWOLFKH$UEHLWGLH
PHKUHUH3HUVRQHQEHLJU|HUHQ(QWIHUQXQJHQDXHUGHPHLQHQ3IHUGHZDJHQXQGDXIJUXQGIHKOHQGHU
WHFKQLVFKHU+LOIVPLWWHOYLHO.|USHUNUDIWXQG=HLWHUIRUGHUWH³ ]XP(LVVWHFKHQVLHKHDXFK9,D 

.KOHLVZXUGH]ZDUDXFKDXV)OXVVHLVJHZRQQHQ VLHKHHEHQIDOOV9D LQGHU5HJHODEHUZXUGHGDV
(LV LQ VFKQHOOHU ]XIULHUHQGHQ 7HLFKHQ JHEURFKHQ $QVFKOLHHQG ZXUGH HV LQ VSH]LHOOH /DJHU XQG
.HOOHUUlXPHLQVRJ(LVKlXVHUYHUEUDFKWXQGJHVWDSHOW(LQVROFKHV(LVKDXVDXVGHPHUVWHQ'ULWWHOGHV
-DKUKXQGHUWVLVWEHLVSLHOVZHLVHQRFKLP2UW-HUVEHN.UHLV6WRUPDUQHUKDOWHQJHEOLHEHQLQGDVGDV
YRP *XWVWHLFK GHV %DURFNVFKORVVHV -HUVEHN LP :LQWHU JHEURFKHQH (LV ]XU .lOWHUXQJ WUDQVSRUWLHUW
ZRUGHQLVW



$EE9,,(LVWHLFKPLW(LVNHOOHU*XW-HUVEHN.UHLV6WRUPDUQ
HLJ$XIQDKPH *HJHQEHUZHVWOLFKGHV*XWVKDXVHVDXIHLQHU*HOlQGHHUKHEXQJOLHJWGHUZDKUVFKHLQOLFKLQ
GHQ -DKUHQ  HUULFKWHWH (LVNHOOHU PLW HLQHP UHFKWHFNLJHQ *UXQGULVV YRQ FD  [  P PLW VWHLOHP
UHHWJHGHFNWHQ :DOPGDFK (V EHVWHKW DXV HLQHP  [  P JURHQ .KOUDXP DXV )HOG XQG =LHJHOVWHLQHQ XQG
HLQHPEHUZ|OEWHP(LVUDXPPLWHLQHPFDPWLHIHQXQGELVPEUHLWHQ(LVWULFKWHUDXVWURFNHQDXIJHPDXHUWHQ
)HOGVWHLQHQ'DV*HElXGHZXUGH]XVlW]OLFKYRQXUVSUQJOLFKZRKO%lXPHQ .DVWDQLHQXQG/LQGHQ EHVFKDWWHW
KHXWHZHUGHQKLHUDXFKVWDQGHVDPWOLFKH7UDXXQJHQYRUJHQRPPHQ /h7*(57 


:lKUHQG QDFK $QVLFKW YRQ /h7*(57   ]XQlFKVW DQVFKHLQHQG GLH 9HUIHLQHUXQJ GHV
*HVFKPDFNVLP9RUGHUJUXQGGHU(LVJHZLQQXQJVWDQGZDUHVVSlWHUGLHNRQVHUYLHUHQGH:LUNXQJGHV
(LVHVYRUDOOHPLP6RPPHU'LHVH9HUVFKLHEXQJLVW]XPHLQHQPLWGHUIUKHUYRUKHUUVFKHQGHQ)RUP
GHU+DOWEDUPDFKXQJGXUFK3|NHOXQJ]XHUNOlUHQ]XPDQGHUHQLQ=XVDPPHQKDQJPLWGHUVWHLJHQGHQ
9LHOIDOW GHU Ä$XHU+DXV³3URGXNWLRQ HLQHU HUK|KWHQ 7UDQVSRUWGDXHU XQG /DJHUXQJ YRQ IULVFKHQ
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/HEHQVPLWWHOQ GXUFK %HY|ONHUXQJVDQVWLHJ ]XQHKPHQGHP :DUHQYHUNHKU YHUGHUEOLFKHU :DUHQ XQG
*WHUYHUlQGHUWH.RQVXPDQVSUFKHXVZ]XVHKHQ

9RUDOOHPLQ7HLFKZLUWVFKDIWHQGLHPLW)ULVFKILVFKHQKDQGHOWHQEUDXFKWHPDQ(LV]XU/DJHUXQJYRU
2UW ]XP %HLVSLHO YRQ XQPLWWHOEDU ]XP 9HUNDXI EHVWLPPWHP )LVFK ,QVEHVRQGHUH DEHU LQ JURHQ
7HLFKEHWULHEHQ PLW EHUUHJLRQDOHQ $EVDW]EH]LHKXQJHQ EUDXFKWH PDQ (LV ]XP .KOKDOWHQ YRQ
6SHLVHILVFKZlKUHQGGHV7UDQVSRUWHV 52**( Ä9HUVFKLFNWPDQLP6RPPHU)LVFKH>@EHL
KHLHP:HWWHU³VRODXWHWHGLH(PSIHKOXQJYRQ/,(70$11  ÄGDQQNKOHPDQGLH)lVVHU
DE LQGHP PDQ QDFK GHP (LQVDW] GHU )LVFKH JHVFKODJHQHV (LV KLQHLQJLEW ELV GDV :DVVHU HWZD  ±
& KDW³ %HL K|KHUHQ 7HPSHUDWXUHQ KLQJHJHQ ULHW HUYRQMHJOLFKHP/HEHQGWUDQVSRUWDEHEHQIDOOV
EHL*HZLWWHUVFKZOH  /HEHQGILVFKZXUGHDXIGHP/DQGZHJ]XPHLVWLQZDVVHUJHIOOWHQ)lVVHUQ
WUDQVSRUWLHUW ZXUGHQ VLH DXI GHP :DVVHUZHJH ]XP 0DUNWRUW EHI|UGHUW KDWWH PDQ GXUFK
IOXVVZDVVHUJHIOOWH%DVVLQVGLHVHV3UREOHPGHU/HEHQGKDOWXQJQLFKW

'LH )LVFK]XFKWDQVWDOWHQ EDXWHQ GDIU LKUH (LVNHOOHU ZLH EHLP %HLVSLHO GLH %XVFKOHEVPKOH DQ GHU
:LSSHUEHL:RUELVLQ7KULQJHQ6LHEHWULHEXPHLQH)LVFK]XFKWXQGHUULFKWHWHGDIULQ1lKH
GHU)LVFK]XFKWDQVWDOW(LVNHOOHU]XU.KOODJHUXQJGHU6SHLVHILVFKHZlKUHQGGHV7UDQVSRUWHV 52**(
 'RUWZLUGDXFKZDKUVFKHLQOLFKGLH(LVJHZLQQXQJYRUJHQRPPHQZRUGHQVHLQÄHQWZHGHULP
)OXODXIGHU:LSSHUVHOEVWRGHUDEHUZDVKlXILJHUYRUNRPPWLQHLQHPVWLOOHQ7HLFKGHUHKHU]XIURU
DOVGLHEHZHJWH:LSSHU³  

'D HV DQ DQGHUHQ .KOJHOHJHQKHLWHQ PDQJHOWH EHWUDFKWHWH PDQ GLH (LVJHZLQQXQJ LQ
7HLFKZLUWVFKDIWHQDEHUDXFKPLW6RUJH$XI)LVFKWHLFKHQGLHGHU:LQWHUXQJYRQ)LVFKHQGLHQWHQZDU
VLHDQVFKHLQHQGJDUHLQHUQVWKDIWHV3UREOHPVLHKWPDQDOV%HZHLVGLH%HQHQQXQJYRQ9HUERWHQLQGHU
ILVFKZLUWVFKDIWOLFKHQ)DFKOLWHUDWXUGHV-KÄ(VGDUI>@EHU:LQWHUWHLFKHZHGHUJHJDQJHQQRFK
JHIDKUHQZHUGHQGDV6FKOLWWVFKXKODXIHQLVWDXIGHQVHOEHQHEHQVRZHQLJ]XGXOGHQZLHGLH*HZLQQXQJ
YRQ (LV ]XU )OOXQJ YRQ (LVNHOOHUQ %(1(&.(   'HQQ GLH Ä(LVJHZLQQXQJ YRP 7HLFKH³
ZXUGH GXUFK GLH ÄSO|W]OLFKH (UVFKWWHUXQJ³ DOV 8UVDFKH GHV )LVFKDEVWHUEHQV JHVHKHQ ]XPLQGHVW LQ
VROFKHQ7HLFKHQEHLGHQHQVLFKÄXQWHUGHP(LVH9HUZHVXQJVJDVH³JHELOGHWKDEHQ 92*(/ 

'HQQRFKZXUGHGLH(LVJHZLQQXQJDXI)LVFKWHLFKHQDOV1HEHQHUZHUESUDNWL]LHUW(LQEHVRQGHUHU)DOO
YRQ(LVQXW]XQJGLHEHUGHQ*HEUDXFKKLQDXVJHKWLVWDXVGHU$OWPDUNEHNDQQW'LHYRQGHU,VHQEHFN
JHVSHLVWHQ,VHQEHFN¶XQGÃ6WDFNPDQQV7HLFKH¶ZXUGHQÄDOV)LVFKWHLFKHEHZLUWVFKDIWHWXQGLP:LQWHU
DEJHHLVW 'DV (LV ZXUGH LQ GHU %UDXHUHL XQG LQ GHQ :LWWLQJHU 6FKODFKWHUHLHQ JHEUDXFKW³
%85*+$5'F 

(LV DXV (LVWHLFKHQ LVW YLHOIDFK IU GLH .KOXQJ YRQ )ULVFKIOHLVFK YHUZHQGHW ZRUGHQ ,Q GHQ HU
-DKUHQEHLVSLHOVZHLVHLVWHLQNOHLQHU7HLFKDP6GKDQJGHV*HVHKUEHUJHVREHUKDOEGHU)DKUVWUDHQDFK
2GHUEHUJ LP +DU] GHU Ä6LFNHUZDVVHU DXV GHQ :LHVHQ VDPPHOWH >@ YRQ GHQ 6W $QGUHDVEHUJHU
)OHLVFKHUHLEHWULHEHQDOV(LVWHLFKJHQXW]WZRUGHQ³ +$$6( 

$XFK DXI GHQ 6SDQQWHLFKHQ GHU +DPPHU XQG (LVHQKWWHQ ZXUGH (LV JHVFKQLWWHQ 'LHVH $UEHLWHQ
ZXUGHQ GXUFK GLH $UEHLWVNUlIWH DXVJHIKUW GLH LQIROJH YRQ 6WLOOVWDQGV]HLWHQ GHU 0KOHQZHUNH IUHL
ZXUGHQ XQG VRGDQQ LP RIWPDOV SDUDOOHO EHWULHEHQHQ /DQGZLUWVFKDIWVEHUHLFK GHU 0KOH ]XP (LQVDW]
NDPHQ $/70$11 

1DWXUHLV ZXUGH ]XP %HLVSLHO DXFK IU :LOG XQG *HIOJHOJHVFKlIWH DXV GHQ QDKHJHOHJHQHQ
0KOHQWHLFKHQKHUDXVJHVlJWVREDOGGDV:DVVHUJHIURUHQZDUXQGVRPLWÄKLHOW³'DVÄ(LVHQ³NRQQWH
EHJLQQHQXQGDQVFKOLHHQGLQGHQ(LVNHOOHUJHEUDFKWE]ZGDV(LVKDXVJHIOOW /h7*(57 
ZHUGHQ 'LH NRQVHUYLHUHQGH :LUNXQJ GHV (LVHV QXW]WHQ ]XGHP *DVWVWlWWHQ &DIpV .RQGLWRUHLHQ
%XWWHUKDQGOXQJHQ XQG 3ULYDWNXQGHQ DXFK IU GLH 0HGLNDWLRQ LQ GHU .UDQNHQSIOHJH ZXUGH HV
HLQJHVHW]W  

(LVNHOOHUJDEHVGHV:HLWHUHQEHLMHGHU%UDXHUHLXQGGDHVIUKHUVHKUYLHOPHKU+DXVEUDXHUHLHQJDE
EUDXFKWH HV GHV (LVZDVVHUV DXV GHU QDKHQ 8PJHEXQJ 'DV JHZRQQHQH .KOHLV ZXUGH DXFK GHQ
*DVWURQRPHQ PLW GHQ *HWUlQNHQ JHJHQ (QWJHOW JHOLHIHUW 9LHOH (LVZHLKHU ZXUGHQ YRU DOOHP GDQQ
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DQJHOHJWDOVPDQEHJRQQHQKDWWHQHEHQGHQ:HLELHUHQDXFKXQWHUJlULJH%UDXQELHUH]XEUDXHQGLH
IUGLH*lUXQJXQGGLH/DJHUXQJJOHLFKEOHLEHQGQLHGULJH7HPSHUDWXUHQYHUODQJWHQ'DV.KOPLWWHOLQ
GHQ.HOOHUQZDUGDV(LVYRP(LVZHLKHUGDV]HUKDFNWELVLQGHQQlFKVWHQ:LQWHUKLQHLQVHLQH)XQNWLRQ
HUIOOWH 6WDQGHQ NHLQH NQVWOLFKHQ +RKOIRUPHQ ]XU 9HUIJXQJ VR ZXUGHQ HLQJHGlPPWH E]Z
HLQJHGHLFKWH :LHVHQ XQWHU :DVVHU JHVHW]W =ZLVFKHQ :HHQHU XQG 0|KOHQZDUI LQ 2VWIULHVODQG
EHLVSLHOVZHLVH ÄODJHQ HWZD ELV ]XP -DKUH  LQ +|KH GHV 7DQQHQKRIHV UHFKWV DQ GHU KHXWLJHQ
%XQGHVVWUDH:LHVHQYRQHLQHP'HLFKXP]RJHQ6LHZXUGHQLP:LQWHUXQWHU:DVVHUJHVHW]WXQG
GLH%LHUEUDXHUHL/XGZLJ5+HVVHLQ:HHQHUOLHKLHU(LV]XP.KOHQGHU*HWUlQNHVFKODJHQ³ZLH
5XGROI & +2(.   LQ VHLQHU +HLPDWFKURQLN ]XU 0KOHQJHVFKLFKWH GHV 5KHLGHUODQGHV
EHULFKWHW 'HU (LVNHOOHU ODJ LQ XQPLWWHOEDUHU 1lKH DXI HLQHP )OXUVWFNH PLW GHU %H]HLFKQXQJ
Ä3RVWSDGGMH³XQG]XU%HZlVVHUXQJGHU:LHVHQGLHQWHHLQHVRJÄ)OXWWHU³EHLGHPHVVLFKQDFKPHLQHU
$QVLFKWQLFKWXPHLQHQ%DFKODXIVRQGHUQHYHQWXHOOXPHLQHQ(QWZlVVHUXQJVJUDEHQJHKDQGHOWKDEHQ

,P:LQWHUZXUGHQDXFKDQGHU6FKHU]DFKLQ2EHUVFKZDEHQÄ]ZHL(LVZHLKHUDXIJHVWDXW>@:HQQGDV
(LV GLFN JHQXJ JHIURUHQ ZDU ZXUGH HV PLW b[WHQ ]X WUDQVSRUWIlKLJHQ 6WFNHQ YHUODGHQ XQG LQ GLH
%UDXHUHLHQJHIDKUHQGDPLWPDQLP6RPPHUGDV%LHUNKOHQNRQQWH³ +(5%67D 

(EHQIDOOVGLHQWHLQ*UR%LHEHUDXGHULP(LJHQWXPGHU%LHUEUDXHUHL6FK|QEHUJHUVWHKHQGHXQG
KDJURH7HLFKKDXSWVlFKOLFK]XU(LVJHZLQQXQJ '26&+1U 

0HKUHUHEUDXZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WH(LVWHLFKHZXUGHQDXFKLP7DOGHU1HWKHDQJHOHJW,P-DKU
ZXUGH &KULVWLDQ )DOFNR )UHLKHUU YRQ 0(1*(56(1 GHP %HVLW]HU GHV 5LWWHUJXWHV 5KHGHU YRP
GDPDOLJHQ)UVWELVFKRIYRQ3DGHUERUQGDV5HFKWYHUOLHKHQXQGYHUEULHIWLQ5KHGHUÄ%LHU]XEURZHQ
XQGDXV]XVFKHQNHQ³'LH)DPLOLHVLHGHOWHEHUHLWVXPQDFK5KHGHUXQGYHUZDOWHWHGLH*WHUGHV
6WLIWV 3DGHUERUQ XQG GHV .ORVWHUV 1HXHQKHHUVH 'LH 2UWVFKDIW 5KHGHU VHOEVW HUVWPDOV XP 
XUNXQGOLFKHUZlKQW]lKOWKHXWH]XU*URJHPHLQGH%UDNHOLP.UHLV+|[WHU15:

,P -DKU  ZHUGHQ GLH )HOVHQNHOOHU DQJHOHJW GLH QRFK KHXWH GHU LP )DPLOLHQEHVLW] EHILQGOLFKHQ
%UDXHUHLDOV*lUXQG/DJHUNHOOHUGLHQHQ,P-DKUOHJWGHU1DFKIROJHU)ULHGULFK:LOKHOP%UXQR
)UKUY0(1*(56(1GUHL(LVWHLFKHDQXPLP:LQWHU(LV]XHU]HXJHQZHOFKHVIUGLH.KOXQJGHV
%LHUHVEHQ|WLJWZLUG$XIGHQHKHPDOLJHQ(LVWHLFKHQVWHKHQKHXWH:HLGHQ 63,(*(/ 
=HLWJHVFKLFKWOLFK EHWUDFKWHW EHUQDKPHQ LQ GHU ]ZHLWHQ +lOIWH GHV  -DKUKXQGHUWV GDQQ LQ GHQ
JU|HUHQ 6WlGWHQ JHZHUEOLFKH 1DWXUHLVZHUNH GLH 9HUVRUJXQJ GHU :LUWVFKDIW PLW (LV /h7*(57
  %LHUEUDXHUHLHQ GLH JURH 0HQJH YRQ (LV EHQ|WLJWHQ GHFNWHQ LKUHQ %HGDUI KLQJHJHQ
ZHLWHUKLQVHOEVW  
+LQVLFKWOLFKGHUK\GURORJLVFKHQ/DJHXQWHUVFKHLGHQVLHVLFKDEHUQLFKW*HPHLQVDPLVWGHQ(LVZHUNHQ
E]Z
DQODJHQGDVVVLHÄIDVWDXVQDKPVORVDQ)OXVVOlXIHQVLWXLHUW³ZDUHQ /h7*(57 :RKODEHU
]HLJHQ VLFK 8QWHUVFKLHGOLFKNHLWHQ EH]JOLFK GHU $UW XQG :HLVH ZLH GDV (LV JHZRQQHQ ZXUGH ,Q
(UPDQJHOXQJ YRQ JHHLJQHWHQ 6WHKJHZlVVHUQ ZXUGH ]XP HLQHQ LQ GHU EHUVFKZHPPWHQ
)OXVVQLHGHUXQJ ÄJHHLVW³   9RQ GHU *HUPDQLD%UDXHUHL LQ :DQGVEHN EHLVSLHOVZHLVH LVW GXUFK
/h7*(57  EHNDQQWGDVVVLHQRFKEHUHLQHÄ(LVZHLVH³YHUIKUWH
1HEHQHLQHUJHIOXWHWHQÄ(LVZLHVH³GLHEHUQLHGULJHÄ'HLFKH³YHUIJWKDEHQPXVVGDPLWGDV:DVVHU
QLFKW XQJHUHJHOW EHUWUDW ZXUGHQ DXFK NQVWOLFKH )OXVVVWDXXQJHQ KHUEHLJHIKUW 'LH /EHFNHU
%UDXHUHL ]XP %HLVSLHO ÄHUKLHOW GDV (LV GXUFK $XIVWDXXQJ GHU KLQWHU GHU (LVKDOOH YRQ 
YRUEHLIOLHHQGHQ5RWKHEHN³ /h7*(57 
'DUEHU KLQDXV VLQG )RUPHQ EHNDQQW GLH DOV Ä7HLFK³ DQJHVSURFKHQ ZHUGHQ 'LH  JHJUQGHWH
$FWLHQ%UDXHUHL LQ %HUJHGRUI+DPEXUJ ÄOLH ]XP =ZHFNH GHU UDWLRQHOOHQ (LVJHZLQQXQJ GUHL >@
IODFKH (LVWHLFKH NQVWOLFK DQOHJHQ GLH PLW %LOOHZDVVHU Ã%DFKHLV¶  JHVSHLVW ZXUGHQ³ /h7*(57
   ZXUGH ]XU (LVJHZLQQXQJ JDU HLQ  KD JURHV :LHVHQJUXQGVWFN DQ GHU %LOOH LQ
.LUFKVWHLQEHNHLQJHGHLFKW  *HZHUEOLFKH1DWXUHLVSURGXNWLRQXQGYHUWULHEJDEHVEHLVSLHOVZHLVH
VHLW  LQ +DPEXUJ DP Ã'LHEVWHLFKH¶ ZREHL GDV JHEURFKHQH (LV LQ JURHQ (LVVFKXSSHQ ODJHUWH
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   ZDU GHU Ã'LHEVWHLFK¶ EHUHLWV WURFNHQJHIDOOHQ GRFK ZXUGH LQ GLHVHP -DKU GXUFK HLQH
1HXYHUSDFKWXQJ ÄLP :LQWHU ]XU (UP|JOLFKXQJ GHU (LVHUQWH PLW /HLWXQJVZDVVHU NQVWOLFK
ZLHGHUKHUJHVWHOOW³  

,P IRUWJHVFKULWWHQHQ  -DKUKXQGHUW NRQQWH GLH QRUGGHXWVFKH JHZHUEOLFKH 1DWXUHLVSURGXNWLRQ GHQ
%HGDUI QLFKW PHKU GHFNHQ %HGLQJW GXUFK GLH ÄQDWUOLFKHQ³ 6FKPHO]YHUOXVWH YRQ MlKUOLFK  ÄLQ
9HUELQGXQJ PLW GHU LQ GHQ HU -DKUHQ ZLHGHUKROW DXIWUHWHQGHQ PLOGHQ :LWWHUXQJ³ /h7*(57
  IKUWH GLHV ]XP HLQHQ ]X K|KHUHQ 6FKPHO]JUDGHQ EHL (LV ]XP DQGHUHQ ]X HLQHP %HGDUI
DXFKLQVRQVWZHQLJHU.KOHLVEHQ|WLJHQGHQ-DKUHV]HLWHQXQGPDFKWH]XQlFKVWGHQ$QNDXIGHVWHXUHQ
QRUZHJLVFKHQ,PSRUWHLVHVQ|WLJ  $EHUDXFKDXV%D\HUQZXUGH]X$QIDQJGHV-DKUKXQGHUWV
(LV YRQ GHQ REHUED\HULVFKHQ 6HHQ EHVFKDIIW   2EVFKRQ VLFK GHU ,PSRUW YRQ 1DWXUHLV DXV
6NDQGLQDYLHQIU+DPEXUJ%HUOLQXQG/HLS]LJELVZHLWLQGDV-DKUKXQGHUW]XUFNYHUIROJHQOlVVW
EOLHEHVDEHUELVHLQVSRUDGLVFKHV*HVFKlIW  

6HLW GHP %HJLQQ GHU HU -DKUH XQG YRU DOOHP VHLW GHP HLQVDUPHQ :LQWHU  IDQG GLH
.lOWHPDVFKLQH ]XQHKPHQG (LQJDQJ LQ GLH /HEHQVPLWWHONRQVHUYLHUXQJ GRFK ZXUGH GDV 1DWXUHLV
NHLQHVZHJV VRIRUW YRP 0DUNW YHUGUlQJW 1RFK LQ GHQ HU -DKUHQ EHVD HV HLQH JHZLVVH
YRONVZLUWVFKDIWOLFKH%HGHXWXQJ /h7*(57 9RUDOOHPGRUWZRUHLQHV(LVOLHIHUQGH6HHQ
XQG7HLFKIOlFKHQ]XU9HUIJXQJVWDQGHQKDWWHGDV.XQVWHLVGLH9HUVRUJXQJPLWQDWUOLFKHP(LVQRFK
QLFKWQHQQHQVZHUWEHHLQIOXVVW  
p

Eiswiese

(LVZLHVHQ JDE HV EHU GLH *HZLQQXQJ YRQ .KOHLV KLQDXV ]X HLQHP ZHLWHUHQ 1XW]XQJV]ZHFN $XV
GHP 0KOJUDEHQ LQ 1RUGKDXVHQ ZXUGH LQ GHQ :LQWHUPRQDWHQ :DVVHU DEJHOHLWHW XP ÄGLH
6FKOLWWVFKXKZLHVHEHLGHU5RWOHLQPKOH³HQWVWHKHQ]XODVVHQ

'DV :DVVHUDEOHLWXQJVUHFKW GHU 6WDGWJHPHLQGH 1RUGKDXVHQ EHVWDQG JHPl (LQWUDJ LP :DVVHUEXFK
GDULQÄ:DVVHUGHV0KOJUDEHQVGXUFKGHQ.XQVWJUDEHQDXIGLH5RWOHLQPKOHQZLHVH]XU*HZLQQXQJ
HLQHU(LVEDKQ]XOHLWHQXQGHVQDFK*HEUDXFKZLHGHULQGHQ0KOJUDEHQRGHUGXUFKGLHVWlGWLVFKHQ
(QWZlVVHUXQJVOHLWXQJHQ GHU =RUJH ]X]XIKUHQ³ 'DV 5HFKW ]XU :DVVHUDEOHLWXQJ ]XP =ZHFNH GHU
6FKOLWWVFKXKZLHVHQEHZlVVHUXQJ EHUXKH GDEHL ÄDXI XQYRUGHQNOLFKHU 9HUMlKUXQJ³ $86=8* $86
'(0:$66(5%8&+)h5',(=25*( 

,P$QWUDJ]XU*HZlVVHUQXW]XQJKHLWHVLQlKQOLFKHU:HLVHÄ'HU6WDGWJHPHLQGH1RUGKDXVHQVWHKW
VHLW UHFKWVYHUMlKUWHU =HLW GDV 5HFKW ]X GXUFK GHQ .XQVWJUDEHQ DXV GHP 0KOJUDEHQ DXI GLH
5RWOHLQZLHVH >«@ :DVVHU ]XU *HZLQQXQJ HLQHU (LVEDKQ ]X OHLWHQ XQG GDV EHQXW]WH :DVVHU LQ GHQ
0KOJUDEHQ ZLHGHU HLQ]XOHLWHQ RGHU HV ]XU JlQ]OLFKHQ (QWOHHUXQJ GHU :LHVH LQ GLH VWlGWLVFKH
(QWZlVVHUXQJVDQODJHHLQ]XOHLWHQ³ $86=8*$86'(0:$66(5%8&+)h5',(=25*( 

'LH ZLQWHUOLFKH :LHVHQEHZlVVHUXQJ EHWULIIW 3DU]HOOHQ GLH HLQHQ )OlFKHQLQKDOW YRQ  KD
DXIZHLVHQ )5$*(%2*(1=85(,175$*81*,1'$6:$66(5%8&+ 
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$EE9,,6FKOLWWVFKXKZLHVHDQGHU5RWOHLQPKOH
'DV )RWR ]HLJW GLH (LVZLHVH YRU GHU 5RWOHLQPKOH HWZD XP  9RUQ LVW QRFK GHU 0KOJUDEHQ ]X VHKHQ 'LH
(LVZLHVHLVWEHUHLWVDOVVROFKHJHQXW]WZRUGHQZLHODQJHLVWOHLGHUQLFKWEHNDQQW6LHUHLFKWHIUKHUELVIDVWDQ
GLH +lXVHU GHV %LQJHUKRIHV LP +LQWHUJUXQG  +HXWH EHILQGHW VLFK DXI GHP JU|WHQ 7HLO GLHVHU )OlFKH GHU
6SRUWSODW]GHU-XJHQGKHUEHUJHÄ5RWOHLPPKOH³ 6WDGWDUFKLY1RUGKDXVHQ 


$Q$QODJHQ]XU:DVVHUDEOHLWXQJXQG]XIKUXQJ]XU%LOGXQJGHU(LVZLHVHZDUHQYRUKDQGHQ
 =ZHL $EOHLWXQJHQ DXV GHP.XQVWJUDEHQ 0KOJUDEHQ EHVWHKHQGDXV]ZHL6WHLQ]HXJURKUHQ
YRQMHPP'XUFKPHVVHUOLFKWHU:HLWH
 (LQLQGHQ0KOJUDEHQIKUHQGHV7RQURKUYRQPP'XUFKPHVVHU:lKUHQGGHV(LVEDKQ
EHWULHEHV G K ZlKUHQG GHU (LV]HLW ZXUGH GDV GDXHUQG ]XIOLHHQGH :DVVHU GXUFK GLHVHV
7RQURKUDEJHOHLWHWXQGGHP0KOJUDEHQZLHGHU]XJHIKUW
 =XU JlQ]OLFKHQ (QWOHHUXQJ HLQ 7RQURKU YRQ  PP OLFKWHU :HLWH 1XU EHL YROOVWlQGLJHU
(QWOHHUXQJGHU:LHVHIORVVGDVUHVWOLFKH:DVVHUGXUFKHLQ7RQURKUYRQPPOLFKWHU:HLWH
XQWHUGHP0KOJUDEHQKLQGXUFKLQGLHVWlGWLVFKH(QWZlVVHUXQJVDQODJHXQGGXUFKGLHVHLQGLH
=RUJH DXV$86=8*$86'(0:$66(5%8&+)h5',(=25*( 
,QGHP6WDGWSDUNZLUGVHLWHLQ3URMHNWYHUIROJWGDVVGLHVH1XW]XQJGHU)OXVVDXHQZLHVHZLHGHU
DXIJUHLIWZLHVLHYRP-DKUKXQGHUWELVLQGLHHU-DKUHGHV-DKUKXQGHUWVEOLFKJHZHVHQLVW
Ä'LH (LVZLHVH VROO JDQ]MlKULJ HWZD HLQH +DQG EUHLW XQWHU :DVVHU JHVHW]W ZHUGHQ $P (QGH GHV
6RPPHUV ZLUG VLH GDQQ WURFNHQJHOHJW JHPlKW XQG ]XP :LQWHUEHJLQQ ZLHGHU DQJHVWDXW VR GD GLH
:LHVH ]XP (LVODXIHQ JHHLJQHW LVW³ :2&+(1&+521,. GHU 6WDGW 1RUGKDXVHQ Y  -DQXDU
 

,PhEULJHQVWHOOWGLHVHLQVHKUJXWHV%HLVSLHOHLQHU8PVHW]XQJKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHU)RUVFKXQJLQ
GLH9HUZDOWXQJVSUD[LVGDU+LHUZDUHVGLH6WDGWYHUZDOWXQJ1RUGKDXVHQ6DFKJHELHW*UQIOlFKHQXQG
)ULHGK|IH LQ =XVDPPHQDUEHLW PLW GHU 8QWHUHQ 1DWXUVFKXW]EHK|UGH VRZLH PLW GHU 7KULQJHU
/DQGHVDQVWDOWIU8PZHOWXQG1DWXUVFKXW]-HQD
q

Absatzteich

+(5%67  EHULFKWHWYRP.ORVWHU2FKVHQKDXVHQLQ2EHUVFKZDEHQYRQHLQHUIUKHQ)RUPGHV
.OlUWHLFKHV ZREHL DEHU QLFKW GLH FKHPLVFKH 9HUVFKPXW]XQJ $QODVV JDE :DVVHU DXV HLQHU
)ULVFKZDVVHUOHLWXQJ GLH DXV GHP QDKHJHOHJHQHQ %DFK :DVVHU LQ GDV .ORVWHU KHUEHLIKUHQ VROOWH
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]XQlFKVW LQ HLQHP $EVDW]WHLFK ]X ILOWHUQ 'HU QRFK KHXWH EHVWHKHQGH :HLKHU LP 0LFKHOVJDUWHQ GHV
.ORVWHUVKDWWHGLH)XQNWLRQHLQHV$EVDW]EHFNHQVIU6DQGXQGPLWJHVFKZHPPWHV/DXEGDVLQQHUKDOE
GHV .ORVWHUKRIHV GLH 7ULHEZHUNVHLQULFKWXQJHQ GHU 0KOHYHUVWRSIWXQG]X%HWULHEVDXVIlOOHQJHIKUW
KlWWH9HUPXWOLFKZXUGHGHU:HLKHUPLWJHEUDQQWHQ=LHJHOQDXVJHNOHLGHWXPGLH6RKOHOHLFKWHUYRQ
6FKZHPPVDQGHQVlXEHUQ]XN|QQHQ

'DQHEHQ EHVWDQG DEHU DXFK HLQH )ULVFKZDVVHU]XIXKU GLH :DVVHU GLUHNW DXV GHP 4XHOOEHUHLFK
]XJHIKUWKDW+LHUIUZDUHLQVROFKHU$EVDW]WHLFKQLFKWQRWZHQGLJ
r

Überschwemmungsteiche

6FKRQ]X0LWWHGHV-DKUKXQGHUWVZXUGHQhEHUVFKZHPPXQJVWHLFKHHLQJHULFKWHW'DVVLQGVROFKH
7HLFKH DQ QLHGULJHQ 8IHUQ YRQ )OVVHQ GLH GHQ hEHUVFKZHPPXQJHQ ZLGHUVWHKHQ XQG GDV EHUGLH
8IHU JHVSOWH :DVVHU DXIQHKPHQ VROOWHQ ZLH .$83 DP %HLVSLHO GHU 2GHU XQG (OEH DXV HLQHU
/LWHUDWXUTXHOOH UH]LWLHUW ÄGDKHU ZHUGHQ OlQJVW GHQVHOEHQ DQ QLHGULJHQ 8IHUQ NRVWEDUH 7HLFKH >@
JHKDOWHQGHQhEHUVFKZHPPXQJHQ]XZLGHUVWHKHQ³ 6DPXHO%XFKKRO]9HUVXFKHLQHU*HVFKLFKWHGHU
&KXUPDUN%UDQGHQEXUJ±%HUOLQ%GDXV.$83 

(LQHHEHQVROFKH)XQNWLRQYRQ7HLFKHQKlOW+(5%67  VFKRQIUHLQHIUKHUH=HLWXQGDXFK
IU NOHLQHUH )OLHJHZlVVHU IU GHQNEDU 'LH 0|QFKH GHV R J %HQHGLNWLQHUNORVWHUV XQG VSlWHUHQ
5HLFKVDEWHL 2FKVHQKDXVHQ  ±   ÄNRQWUROOLHUWHQ PLW +LOIH YRQ :HLKHUQ LP
DXVJHGHKQWHQ (LQ]XJVJHELHW GHV %DFKHV GDV )OLHJHZlVVHU VR GD LP 6SlWPLWWHODOWHU IUKH)RUPHQ
HLQHUJH]LHOWHQ$XVJOHLFKVEHZLUWVFKDIWXQJYRQ+RFKXQG1LHGULJZDVVHU>@GXUFKDXVDQJHQRPPHQ
ZHUGHQN|QQHQ³

'LHVH ZDVVHUZLUWVFKDIWOLFKH %HGHXWXQJ YRQ .OHLQWHLFKHQ KHEW DXFK GHU Ä/DQGHVILVFKHUHLUDW 'U
:RKOJHPXWK³DP%HLVSLHOYRQ6DFKVHQIUGDV-KKHUYRU ]LWLHUWDXV:$/7(5 Ä0LW
$XVQDKPHGHU(OEHYHUIJW6DFKVHQQXUEHUNOHLQH:DVVHUOlXIHGLHEHUZLHJHQGDXIGHP.DPPGHV
VGOLFKHQ *UHQ]JHELUJHV LKUHQ 8UVSUXQJ KDEHQ 'LH DXHURUGHQWOLFK schwankende Wasserführung
dieser QuellbächeZLUGHWZDVausgeglichen durch die Vielzahl der ihnen anliegenden Kleinteiche>@
'LHgroßen TeicheGHUVlFKVLVFKHQ1LHGHUXQJDQGHUHUVHLWV>@bilden eine Wasserreserve, gespeichert
zur Zeit des Überflusses > @ GLH 1XW]XQJ ZHLWHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHU XQG IRUVWZLUWVFKDIWOLFKHU
)OlFKHQ HUVW HUP|JOLFKW *HUDGH MHW]W ZR LQ JU|WHP 8PIDQJ HLQH %HJUDGLJXQJ GHU :DVVHUOlXIH
HUIROJW LQ GHUHQ $XVZLUNXQJ GHU :DVVHUDEIOX HUKHEOLFK EHVFKOHXQLJW ZLUG VFKHLQW GDV
9RUKDQGHQVHLQ]XUHLFKHQGHQSpeicherraums zur Rückhaltung von Wasser für die niederschlagsarme
JahreszeitYRQDXVVFKODJJHEHQGHU%HGHXWXQJ³

'LHVH ZHQLJHQ %HLVSLHOH GHU 6FKDIIXQJ YRQ NQVWOLFKHQ 5HWHQWLRQVEHFNHQ VRZRKO ]X =HLWHQ GHV
:DVVHUPDQJHOV DOV DXFK GHV :DVVHUEHUIOXVVHV YHUGHXWOLFKHQ GDVV HV ]X GLHVHU =HLW EHUHLWV
:HWWHUHUHLJQLVVHJHJHEHQKDEHQPXVVGLHHYHQWXHOOLQIROJHYRQ*HZlVVHUEHJUDGLJXQJ0HOLRUDWLRQ
0KOHQEDXXQGDQGHUHU(LQJULIIHLQGDVQDWUOLFKH$EIOXVVYHUKDOWHQYHUVWlUNWZRUGHQVLQGVRGDVVGLH
$QODJHYRQGLH+RFKZDVVHUPHQJHQVSHLFKHUQGHQ6DPPHOWHLFKHQQRWZHQGLJZXUGH
s

Schifffahrtsweiher

Ä6FKLIIIDKUWVZHLKHU³VLQGLP=XVDPPHQKDQJPLWGHPIUKHQ.DQDOEDXHQWVWDQGHQDOVHVGDUXPJLQJ
:DVVHUYHUELQGXQJHQ ]ZLVFKHQ GHQ NQVWOLFKHQ :DVVHUVWUDHQ XQG GHQ QDWUOLFKHQ VFKLIIEDUHQ
)OLHJHZlVVHUQKHU]XVWHOOHQZLH63,1'/(5  XQG75g*/  YRQGHU5H]DW]XEHULFKWHQ
ZLVVHQ 1DFK GHQ (UJHEQLVVHQ GHU QHXHVWHQ )RUVFKXQJHQ JHKHQ VLH GDYRQ DXV GDVV GLH (QWIHUQXQJ
]ZLVFKHQGHULP-KQ&KUEHUHLWVVFKLIIEDUHQ$OWPKOEHL*UDEHQXQGGHUVFKLIIEDUHQ5H]DWEHL
:HLHQEXUJ PLW PHKUHUHQ 5DPSHQ XQG HLQHU ÄJHWUHSSWHQ :HLKHUNHWWH³ 63,1'/(5  
EHUZXQGHQ ZXUGH $OV %HZHLV GLHQW ]XP HLQHQ GLH *HOlQGHVLWXDWLRQ GLH ÄQRFK KHXWH >@ GDV
9RUKDQGHQVHLQ YRQ JU|HUHQ )HXFKWIOlFKHQ 5LHGZLHVHQ  LP 7DO GHU 6FKZlELVFKHQ 5H]DW³ ]HLJW
Ä'LHVGUIWHQPHKUHUH:HLKHUJHZHVHQVHLQGHUHQ:DVVHUYHUVRUJXQJEHUGLH]DKOUHLFKHQVHLWOLFKHQ
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4XHOOHQ HUIROJWH³ 75g*/   63,1'/(5   VLHKW GLH :HLKHUWUHSSH DOV
Ä)RUWVHW]XQJGHVKHXWLJHQ'RUIZHLKHUV³ VLHKH$EE9, 

)UGLH:HLKHUO|VXQJVSULFKW]XPDQGHUHQHEHQIDOOVÄGDV$XIILQGHQYRQELV]XPPlFKWLJHQWLHI
DQVWHKHQGHQ7RUIVFKLFKWHQLPKHXWLJHQ4XHUVFKQLWWGHUIRVVD0HKUHUHXPHQWVWDQGHQH.DUWHQ
]HLJHQ HEHQIDOOV GUHL ELV YLHU :HLKHU EHL GHU 2UWVFKDIW *UDEHQ³ 75g*/ 9RUDOOHPHLQH
.DUWHYRQÄ]HLJWPLWKRKHU3Ul]LVLRQGLHERJHQI|UPLJHQ5HVWHGHV.DQDOV]ZLVFKHQ$OWPKOXQG
5H]DW DOV JHVFKORVVHQH YLHUJOLHGULJH :HLKHUNHWWH³ 63,1'/(5   $EHU VFKRQ GLH ÄGLH
MQJHUHQ .DUWHQ GHV  -DKUKXQGHUWV ZHLVHQ DXI HLQH ]XQHKPHQGH 9HUODQGXQJ GLHVHU :HLKHUNHWWH
KLQ³  

1HEHQ GHU 7HLFKDEIROJH ZLUG GHU 7UDQVSRUW GHU  /DVWNlKQH LQ %HUHLFKHQ ZR NHLQH :DVVHUIKUXQJ
P|JOLFK ZDU EHU 5DPSHQHUIROJWVHLQÄ(UOHLFKWHUWZRUGHQGUIWHGDV=LHKHQGHU/DVWNlKQHGXUFK
TXHUDXIGHQ(UGUDPSHQOLHJHQGH+RO]VWlPPHVHLQGLHGXUFKYRQREHUKDOEDEIOLHHQGHV:DVVHUHLQH
JOLWVFKLJH XQG GDPLW JODWWHUH 2EHUIOlFKH HUKLHOWHQ³ 75g*/   %HL HLQHU /lQJH GHU .lKQH
YRQ UG  P HLQHU %UHLWH YRQ  P %UHLWH XQG HLQHU :DVVHUWLHIH YRQ PD[  ELV  P EHL HLQHU
7UDJIlKLJNHLWFD7RQQHZLUGVRZRKOGLHNXU]]HLWLJH)RUPGHV/DQGWUDQVSRUWHVGHQNEDUDOVDXFKGLH
'LPHQVLRQGHU7HLFKHHUVLFKWOLFKGLHQXUHLQHJHULQJH6FKOHXVHQEUHLWHDXIZHLVHQPXVVWHQ
t

Flößteich

'LH )O|EDUPDFKXQJ YRQ NOHLQHUHQ )OVVHQ %lFKHQ XQG *UlEHQ ]XP 7UDQVSRUW YRQ LQ KDQGOLFKH
/lQJHQ JHVFKQLWWHQHP +RO] HUVFK|SIWH VLFK KlXILJ QLFKW LQ GHU 5HLQLJXQJ XQG 9HUWLHIXQJ GHV
)OXVVEHWWHV LQ 6WLFKNDQlOHQ XQG GHU %HIHVWLJXQJ XQG 6LFKHUXQJ GHU 8IHU GHQQ LP $OOJHPHLQHQ
UHLFKWHQGLH4XHOOVFKWWXQJHQGHUNOHLQHQ=XEULQJHUEDFKOlXIHIUHLQHQJHVLFKHUWHQ+RO]WUDQVSRUWYRQ
6WDPPKRO]DXVGHQ:lOGHUQ]XGHQ)ORDQJHUSOlW]HQQLFKWDXV8PGLH+RO]WULIWLQGHQVHKUHQJHQ
XQG PlDQGULHUHQGHQ %DFKEHWWHQ PLW MDKUHV]HLWOLFK VWDUN VFKZDQNHQGHU :DVVHUIKUXQJ EHUKDXSW
GXUFKIKUHQ]XN|QQHQPXVVWHQ]XVlW]OLFKHZDVVHUEDXOLFKHU(LQULFKWXQJHQJHVFKDIIHQZHUGHQGLHLQ
GHU/DJHZDUHQGLH+RO]IO|XQJYRU2UWVLFKHU]XJHZlKUOHLVWHQE]ZEHUKDXSWHUVW]XHUP|JOLFKHQ
(UVWUHFKWWUDIGLHVIU/DQJKRO]IO|H]XGLHQlPOLFKÄQlPOLFKPHKU:DVVHUDOVGLH6FKHLWHUKRO]WULIW³
EUDXFKWHQ 6&+(,)(/(   6R HQWVWDQGHQ LQ YLHOHQ %DFKOlXIHQ LQ GHQ %HUJVFKOXFKWHQ HLQH
5HLKHYRQGDPPDUWLJHQ7DOTXHUYHUEDXXQJHQXQG:DVVHUVSHLFKHUPLWGHQHQGDV:DVVHUJHVWDXWXQG
IU GHQ HLJHQWOLFKHQ )ORYRUJDQJ LQ DXVUHLFKHQGHU :DVVHUPHQJH EHUHLWJHVWHOOW ZHUGHQ NRQQWH ÄXP
VFKRQP|JOLFKVWIUKLP*HELUJHGDV+RO]HLQZHUIHQ]XN|QQHQ³  

%HL GHQ HUZlKQWHQ GDPPDUWLJHQ 7DOYHUEDXXQJHQ PLW LQWHJULHUWHU :HKUDQODJH KDQGHOWH HV VLFK XP
)OR RGHU 6FKZHOOWHLFKH VRJ Ä6FKZDOOXQJHQ³ Ä7ULIWNODXVHQ³ Ä.ODXVHQ³ RGHU Ä.ODXV³ E]Z
Ä:DVVHUVWXEHQ³LQGHQHQ:DVVHUDQJHVDPPHOWZXUGHXPGDQQDXIHLQHU)OXWZHOOH6WDPPDEVFKQLWWH
EDFKXQGIOXVVDEZlUWV]XLKUHP%HVWLPPXQJVRUWWULIWHQ]XN|QQHQ6LHHUP|JOLFKWHQGLH%HI|UGHUXQJ
GHV6FKHLWKRO]HVVHOEVWEHLJHULQJHU:DVVHUIKUXQJGHU7ULIWJHZlVVHU

0LW +LOIH GLHVHU $QODJHQ ZDU HV P|JOLFK GDV :DVVHU ]X NOHLQHQ 6HHQ DXI]XVWDXHQ VRZLH GLH
DE]XJHEHQGH:DVVHUPHQJHEHUHLQJHEDXWH:HKUH]XSRUWLRQLHUHQ'LHVH$QODJHQEHIDQGHQVLFKDXV
EDXWHFKQLVFKHQ *UQGHQ KDXSWVlFKOLFK LQ GHQ HQJVWHQ 7DODEVFKQLWWHQ 1HEHQ GHQ 7DODEVFKQLWWHQ
ZXUGHQ DEHU DXFK KlXILJ LQ 4XHOOEHUHLFKHQ GHU %lFKH XQG )OVVH :DVVHUVWDXEHFNHQ HLQJHULFKWHW
%25*(5.(:(/2+.(:(/2+67(/70$11 

%HLJURHQ7ULIWVWUHFNHQPXVVWH:DVVHULQ]DKOUHLFKHQ:DVVHUVWXEHQJHVDPPHOWZHUGHQGLHGDV)OR
DXIVHLQHU7DOIDKUWÄXQWHUVWW]WHQ³2KQHGLHVH0DQDKPHZlUHGDV)ORDXI*UXQGJHODXIHQRGHUHV
KlWWHVLFKDQGHQ)OXVVXIHUQYHUKDNWZHLO]XZHQLJ:DVVHULP)OXVVEHWWZDU,P2EHUODXIGHU)OVVH
EHWUXJHQGLH$EVWlQGH]ZLVFKHQGHQ:DVVHUVWXEHQQXUZHQLJH.LORPHWHU

1LFKWEHUDOODEHUZDUHQVROFKH6FKZHPPWHLFKHIUGLH7ULIWHUIRUGHUOLFK6LHZDUHQGRUWHQWEHKUOLFK
ZRPDQDQJHVLFKWVDXVUHLFKHQGHU:DVVHUIKUXQJGHV)OXVVHVDXIGHUHQ$QODJHYHU]LFKWHQNRQQWHZLH
]XP%HLVSLHODQGHU:HUUD %25*(5.(:(/2+.(:(/2+ 
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+LQVLFKWOLFK)XQNWLRQXQG*U|HZXUGHQGLHÄ6FKZ|OOXQJHQ³XQWHUVFKLHGHQLQ

 +DXSWVFKZ|OOXQJXQG
 1HEHQVFKZ|OOXQJ

'LH6FKZ|OOXQJHQZXUGHQ]XPHLVWDXVGHPXPOLHJHQGHQ%RGHQPDWHULDOKHUJHVWHOOW'RFKJDEHVDXFK
VRJ ÄVWHLQHUQH 6FKZ|OOXQJHQ³ GLH ]XU 6WDELOLVLHUXQJ XQG 7DODEVLFKHUXQJ DXV EHKDXHQHQ 6WHLQHQ
DXIJHVFKLFKWHWZXUGHQ



$EE9,,Ä6WHLQHUQH6FKZ|OOXQJ³
QDFK-b*(56&+0,'%G7DE;;,)LJDXV'(1=(5 $% :DVVHUSIRUWHPLW
)X/lQJHXQG)X%UHLWHLNXQGHIVLQG:LGHUODJHUPDXHUQPLWHLQHU'LFNHYRQFD)XKLNOGHIJ
VLQGLKUH)OJHOLQGHUJOHLFKHQ6WlUNHP]VLQG)XKRKH6WUHEPDXHUQ±DOOHDXV4XDGHUVWHLQHQDXIJHVFKLFKWHW
VLQG=ZLVFKHQUlXPHGLHELV]XU+|KHGHV0DXHUZHUNVPLW/HLQHQDXVJHVWDPSIWZHUGHQGDPLWNHLQ:DVVHU
]ZLVFKHQGLH)XJHQGHU4XDGHUVWHLQHGXUFKGULQJHQNDQQ+LQWHUGLHVHP%DXZHUNVFKOLHWDXIEHLGHQTXHUGXUFK
GDV7DOHLQ'DPPDQ>ĮȕȖį@


*OHLFK]HLWLJ ZDU HV IU GHQ 7ULIWYRUJDQJ ]XQlFKVW HUIRUGHUOLFK GDV GXUFK GHQ :DVVHUVWDX GHV
6FKZHOOWHLFKHV DXVJHWURFNQHWH )OXVVEHWW LQ ZHOFKHP GDV )ORKRO] DXIJHVHW]W ZDU PLW GHP VRJ
Ä9RUZDVVHU³ DXI HLQHQ PLWWOHUHQ :DVVHUVWDQG ]X EULQJHQ 'LHV HUIROJW QDFK -b*(56&+0,'
DXV'(1=(5 PHLVWPLW6HLWHQVFKOHXVHQ(UVWGDQDFKNRQQWHGLH+DXSWVFKOHXVH
GHV6FKZHOOWHLFKHVJH|IIQHWXQGGDV)ORKRO]PLWGHPVRJÄ+RFKZDVVHU³]X7DOJHWULIWHWZHUGH,Q
HLQHP )DOO ZXUGH GDV 7ULIWKRO] HQWODQJ GHU :DVVHUVWUHFNH LQ GHQ DQVFKZHOOHQGHQ %DFK JHZRUIHQ
-b*(56&+0,' QHQQW GLHVH 7ULIWYDULDQWH GLH GHU Ä]JLJHQ :lVVHUXQJ³ 6LH ZDU GDQQ YRUWHLOKDIW
ZHQQGDV7ULIWKRO]EHUHLWVLP)OXVVEHWWXPKHUODJ

,Q HLQHP DQGHUHQ )DOO ZXUGH GHU )ORWHLFK QLFKW QXU DOV UHLQHU Ä6FKZHPP³ E]Z Ä6FKZHOOWHLFK³
EHQXW]WVRQGHUQGLHEHKDXHQHQ%DXPVWlPPHGLHVRJ5XQGOLQJHZXUGHQLQGHP)ORWHLFK]XQlFKVW
JHVDPPHOW XQG QDFK GHP gIIQHQ GHU PLW GHP :DVVHUVFKZDOO ]X 7DO JHODVVHQ +LHU GLHQWH GHU
)ORWHLFK DOV Ä:DVVHUVWXEH³ LP HLJHQWOLFKHQ :RUWVLQQ ,Q HLQHP ZHLWHUHQ )DOO ZHQQ HV VLFK XP
EUHLWHUH)OLHJHZlVVHUKDQGHOWHZXUGHQGLH)O|HDXIGHQ7HLFKHQ]XP7HLODXFKVFKRQJHEXQGHQGHU
7ULIWEHUJHEHQ .h67(5 
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'LHVHDXIZHQGLJHQ)O|DQODJHQZDUHQ%HVWDQGWHLOGHU)UKLQGXVWULDOLVLHUXQJ6LHGLHQWHQ]XPHLQHQ
IU GLH 9HUVRUJXQJ PLW %DX XQG %UHQQKRO] GHU 6WlGWH ]XP DQGHUHQ IU GLH 9HUVRUJXQJ GHU
+WWHQEHWULHEH

(LQ VROFKHU 6FKZHPPWHLFK ZXUGH EHLVSLHOVZHLVH  EHL GHU (LQULFKWXQJ GHU %UHQQKRO]IO|H DQ
/HLQH XQG ,OPH JHEDXW  IROJWH HLQ ZHLWHUHU DQ GHU 'LHVVH %25*(5.(:(/2+.(:(/2+
  =ZHL ZHLWHUH 6FKZHOOWHLFKH VLQG DXV GHP 6ROOLQJ EHNDQQW GLH DOV 7HLFKUHOLNWH HUKDOWHQ
JHEOLHEHQVLQGXQGPLWHLQHU6FKLOGHUWDIHOEHUGLHHKHPDOLJH%HGHXWXQJDOV)O|WHLFKDXINOlUHQ



$EE9,,6FKZHOOWHLFKLP6ROOLQJ
%HUHLWVLP-DKUHZXUGH]XP=ZHFNHGHU+RO]IO|HUHLGHUVRJÄ/DNHQWHLFK³DQJHOHJWGDQQHQWVWDQGFD
NP|VWOLFKGDYRQHLQZHLWHUHU7HLFKGHUKLHUDEJHELOGHWHÄ1HXH7HLFK³9RQKLHUDXVPXVVWHQMlKUOLFK
 .ODIWHU .XU]KRO] PLW +LOIH GHU :DVVHUZHJH GHV JH|IIQHWHQ 7HLFKHV EHU GLH ,OPH XQG GLH /HLQH QDFK
+DQQRYHU JHIO|W ZHUGHQ 'LHVH +RO]OLHIHUXQJHQ ZXUGHQ HWZD  -DKUH VSlWHU ZlKUHQG GHU $PWV]HLW GHV
6ROOLQJHU)RUVWPDQQHV&KULVWLDQYRQ6HHEDFKDEJHVFKDIIWXP5DXEEDXDP:DOG]XYHUKLQGHUQ)UGLH)LVFKHUHL
LVWGDV:DVVHUQLFKWJHHLJQHW:HJHQGHVKRKHQ6lXUHJUDGHVOHEHQDXHU$PSKLELHQQXUQRFK6FKOHLHQGDULQ HLJ
$XIQDKPH 


$OV 2UW GHU $QODJH HLQHU 6FKZDOOXQJ ZLUG YRQ '(1=(5   HEHQVR GDV 'DPPEDFKWDO
XQPLWWHOEDUXQWHUKDOEGHV/LELVFKEUXQQHQVJHQDQQWXQGDXFKÄLP2EHUODXIGHVÃ0LWWZHLGDEDFKHV¶EHL
&URWWHQGRUI LVW KHXWH QRFK GHU 'DPP GHV )ORWHLFKHV IU GLH Ã0LSH)O|H¶ 0LWWZHLGDIO|H 
HUVLFKWOLFK³ $/70$11 %HOHJWLVWGLHVH1XW]XQJDXFKIUGHQÃ%DQQEKOZHLKHU¶DXIGHU
*HPDUNXQJ6FKOLHU|VWOLFKYRQ:HLQJDUWHQ +(5%67 

,Q%HUJEDXJHELHWHQ]lKOWHGLH)O|HUHL]XUEHUJEDXOLFKHQ:DVVHUZLUWVFKDIWLPZHLWHUHQ6LQQHGDVLH
YRU DOOHP GHU +RO]YHUVRUJXQJ GHU *UXEHQ +WWHQZHUNH XQG 2UWVFKDIWHQ GLHQWH $XFK GLH
LQQHUKDU]HULVFKHQ %HUJEDXWHLFKH ZXUGHQ LQ EHJUHQ]WHP 8PIDQJ ]XU 9HUVWlUNXQJ GHU
:DVVHUIKUXQJHQKHUDQJH]RJHQXQGGLH)O|WHLFKHLP+DU]EWHQLQVRIHUQHLQH'RSSHOIXQNWLRQDXV
ÄLQHUVWHU/LQLHZDUHQHV%HUJEDXWHLFKHGLHGHU:DVVHUYHUXQGHQWVRUJXQJLP%HUJEDXGLHQWHQXQG
QXU LP EHJUHQ]WHQ 8PIDQJ ZXUGHQ VLH ]XU 9HUVWlUNXQJ GHU :DVVHUIKUXQJ KHUDQJH]RJHQ XP GLH
)O|HUHL]XHUP|JOLFKHQ³ 6&+0,'7 

+HU]RJ -XOLXV YRQ %UDXQVFKZHLJ  ±   XQWHUQDKP 0LWWH GHV  -K DQ lOWHUH 0DQDKPHQ
VHLQHV 9DWHUV +HLQULFK  ±   DQVFKOLHHQG HQRUPH $QVWUHQJXQJHQ XP )OVVH XQG %lFKH
VHLQHV+HUUVFKDIWVJHELHWHVIO|EDU]XPDFKHQ$XIGLHVH:HLVHZROOWHHUGLH+RO]YHUVRUJXQJVHLQHU
5HVLGHQ] DEHU HEHQVR GHU 6WHLJHUKWWHQ LP +DU] VLFKHUVWHOOHQ %25*(5.(:(/2+.(:(/2+
 'HUÃ8QWHUH¶XQGÃ2EHUH6SLHJHOWKDOHU7HLFK¶LQGHU1lKHGHV6SLHJHOWKDOHU=HFKHQKDXVHV
]ZLVFKHQGHQ2UWHQ%RFNVZLHVHXQG=HOOHUIHOGEHLVSLHOVZHLVHLVWYRP6SLHJHOEDFKIUGLHVHQ=ZHFN
GHU7ULIWIO|HUHLJHIOOWZRUGHQ$XVGHVVHQ$XVIOXWZXUGHGHU6SLHJHOWKDOHU)O|JUDEHQJHZlVVHUWVR
GDVVGLH6FKOHSSNUDIW]XP7UDQVSRUWGHUELVPODQJHQ+RO]VWlPPHHQWZLFNHOWZHUGHQNRQQWH'HU
Ã2EHUH 6SLHJHOWKDOHU 7HLFKGDPP¶ LVW QDFKGHP HU ]X (QGH GHV  -K HUEDXW ZRUGHQ ZDU GDUDXI
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IROJHQG±ZDKUVFKHLQOLFKEHJLQQHQGVFKRQYRU±PLQGHVWHQVHLQPDOHUK|KWZRUGHQ(UZDUHWZD
PODQJXQGNQDSSPKRFK

+LHUZLHDQDQGHUHQ)O|WHLFKHQZXUGHHLQ)O|ZDVVHUDXVODVVDQJHOHJWXPGHQ:HLWHUWUDQVSRUWGHV
+RO]HV LQ 5LFKWXQJ +DXSWIOXVV ]X HUP|JOLFKHQ 'D]X ZDU HLQPDO HLQ *HUVW IU GDV (LQVHW]HQ YRQ
6WDXEUHWWHUQ DXIJHVWHOOW ZRUGHQ 'XUFK GHUHQ +HUDXVQDKPH NRQQWH HLQ 6FKZDOO HU]HXJW ZHUGHQGHU
GLH NXU]HQ +RO]VWlPPH WDOZlUWV VFKZHPPWH ,Q VHKU QDVVHQ =HLWHQ NRQQWH GHU $XVODVV DXFK DOV
$XVIOXW GLHQHQ DEHU HU UHLFKWH RIIHQEDU DOOHLQ QLFKW ]XU +RFKZDVVHUDEIXKU DXV ZLH HLQH ZHLWHUH
$XVIOXWDPDQGHUHQ(QGHGHV'DPPHVEHOHJW

'D GHU )ORWHLFK GXUFK GHQ 'DPPYHUEDX HLQHQ+|KHQVSUXQJLP*HOlQGHJHVFKDIIHQKDWWHZXUGHQ
GLH 6WlPPH EHU HLQ OlQJHUHV Ä)O|JHIOXGHU³ HLQH ODQJH DXIJHVWlQGHUWH +RO]ULQQH JHIKUW XQG GLH
+RO]VFKHLWH UXWVFKWHQ GDQQ XQWHU :DVVHUVSOXQJ WDOZlUWV LQ GHQ HLJHQWOLFKHQ 6SLHJHOEDFK 'RUW
ZXUGHQVLHGDQQGXUFKYHUVWlUNWH$EJDEHQDXVGHQ)O|ZDVVHUDEOlHQGHU7HLFKHZHLWHUJHVFKZHPPW
ELVLQGLH,QQHUVWH 6&+0,'7 

'HV:HLWHUHQHQWVWDQGHQLQGHP=XVDPPHQKDQJPLWGHU(UULFKWXQJYRQ6FKZHOOWHLFKHQ)O|JUlEHQ
ZLH GHU 6SLHJHOWKDOHU )O|JUDEHQ DXV GHU 1RWZHQGLJNHLW KHUDXV GLH DQGHUHQ IU GHQ %HUJEDX
XQYHU]LFKWEDUHQ%HUJEDXWHLFKH]XXPIDKUHQ(QWODQJGHU7HLFKHKDWWHQGLH*UlEHQHLQHUHODWLYJURHQ
4XHUVFKQLWW GD KLHU GDV JHVDPWH :DVVHU LQ GHQ MHZHLOLJHQ )O|JUDEHQ HLQJHOHLWHW ZXUGH XQG HLQ
VWDUNHV *HIlOOH XP GLH +RO]PDVVHQ WUDQVSRUWLHUHQ ]X N|QQHQ 'LHVH *UlEHQ ZXUGHQ PHKU DOV 
-DKUHQLFKWPHKUIUGLH)O|HUHLEHQXW]WXQGVLQG]XP7HLOVWDUNYHUODQGHW

=ZHL)O|WHLFKHVLQGLP2EHUKDU]DXFKYRQGHP8QWHUHQ*UXPEDFKEH]HXJW8QWHUKDOEGHUREHUHQ
7HLFKVHULHGHUÃ0LWWOHUHQ*UXPEDFKHU7HLFKH¶OLHJHQQRFK]ZHLDQGHUH7HLFKHGLHDOVÃ2EHUHU¶XQG
Ã8QWHUHU )O|WHLFK¶ HUVFKHLQHQ +$$6(   'HU Ã2EHUH )O|WHLFK¶ KLH IUKHU GHU Ã.OHLQH
$XJXVWHU 7HLFK¶ GHU Ã8QWHUH )O|WHLFK¶ QXU HLQIDFK Ã)O|WHLFK¶   'LHVH DOWHQ 7HLFKH GLHQWHQ
GHPQDFKYRUGHUEHUJPlQQLVFKHQ1XW]XQJGHU)O|HUHL  ,P*UXPEDFKWDOVWHKWQRFKKHXWHGHU
HLQ]LJH)O|ZDVVHUDXVODVVVDPW)O|JHIOXGHUGHV2EHUKDU]HVGHUQRFKHUKDOWHQLVW

$XFKGHUÃ6FKDONHU7HLFKµYRQGHU6FKDONHEHVSDQQWXQGLP*HELHWGHU2NHUJHOHJHQXQGLQGHU
)RUVWDEULVVNDUWH DXFK Ã+ROW]HU 7HLFKµ JHQDQQW ÄGUIWH ZRKO HUVW GHU )O|HUHL JHGLHQW KDEHQ³ ,P
'H]HPEHUZXUGHVHLQ'DPPGXUFKHLQH)OXWJHEURFKHQ +$$6( (ULVWDOVIUKHUHU
Ã8QWHUHU6FKDONHU7HLFK¶DOOHLQYRQLQVJHVDPWGUHL7HLFKHQLP)OXVVODXIGHU6FKDONHEULJJHEOLHEHQ
'LHEHLGHQDQGHUHQ Ã2EHUHU6FKDONHU¶XQGÃ0LWWOHUHU6FKDONHU7HLFK¶ VLQGQDFK]HUVW|UWZRUGHQ
 

(EHQIDOOV ZLUG YRQ +$$6(   LP Ä3LWDO“, HLQHP $E]ZHLJ YRP 6SLHJHOWDO HLQ NOHLQHU
:HLKHUDOVÄ5HVWGHV)ORWHLFKHV³JHGHXWHW

)O|HUVWDXXQJHQZXUGHQ]XP=ZHFNHGHUEHVVHUHQ)O|HUHLGHV:HLWHUHQLQGHU%RGHHUULFKWHW
HLQLJWHQVLFKGLH*UDIHQEUGHU(UQVWXQG0DUWLQYRQ5HLQVWHLQ 5HJHQVWHLQ %ODQNHQEXUJLQHLQHP
9HUWUDJ PLW *UDI %RWKR ,,, YRQ 6WROEHUJ:HUQLJHURGH GDVV GLH %RGH ]XU EHLGHUVHLWLJHP 9RUWHLO
]ZLVFKHQ%UDXQODJHXQG7KDOH]XU)O|XQJJHQXW]WZHUGHQGXUIWH6RPLWNRQQWHQQXQEHLGH3DUWHLHQ
GDV%UHQQKRO].RKOKRO]%DONHQ7UlJHU)DVVXQG%|WWFKHUKRO]DXIGHP:DVVHUZHJEHI|UGHUQXP
VR DXFK GLH *HIDKUHQ GHV +RO]WUDQVSRUWHV YRQ GHQ 5HYLHUHQ DP %URFNHQ ]X GHQ YHUDUEHLWHQGHQ
*HZHUEHQDXVGHU:HOW]XVFKDIIHQ -25'$1 

$P*HVWDGHGHU%RGHNDPHVLQGHU)ROJH]X]DKOUHLFKHQ5lXPXQJVDUEHLWHQ6WUDXFKZHUNXQG)HOVHQ
PXVVWHQ ZHLFKHQ $Q HLQLJHQ 6WHOOHQ ZXUGH GLH %RGH HUZHLWHUW XQG WHLOZHLVH VRJDU DXIJHVWDXW
-25'$1 -HGHGHUEHLGHQ3DUWHLHQKDWWHQQDFKHLQDQGHUMHZHLOV:RFKHQ=HLWGLH*XQVW
GHVDXIJHVWDXWHQXQGIOLHHQGHQ:DVVHUV]XQXW]HQ7URW]GHUYRUKHULJHQ:DVVHUVDPPOXQJZDUGLH



 %RWKR ,,, JHQDQQW GHU *OFNVHOLJH  ±   ZDU GHU (QNHOVRKQ GHV *UDIHQ %RWKR G bOWHUHQ (U GUIWH HLQHU
ZLFKWLJVWHQ*UDIHQGHV+DXVHV6WROEHUJJHZHVHQVHLQZHLO]XVHLQHU=HLWGLH*UDIVFKDIWLKUHJU|WH$XVGHKQXQJHUUHLFKWH
%2/7( 
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%HVRUJQLVGHU)O|PHLVWHUJURIDOOVGDV+RFKZDVVHUDXVEOLHERGHUHVZlKUHQGGHV)O|WHUPLQHV]X
1LHGULJZDVVHUNDP

:HLWKLQWHUGHQ7HLFKDXVOlVVHQHUULFKWHWHPDQK|O]HUQHÄ+DNHQ³DQGHQ6WHOOHQZRGDV+RO]DXVGHP
:DVVHU JH]RJHQ ZHUGHQ VROOWH 9RU LKQHQ VWDXWHQVLFKGDV+RO]XQGDXFKQRFKHLQPDOGDV:DVVHU
]XPLQGHVWDEHUZXUGHHVLQVHLQHU6WU|PXQJJHPLQGHUW VLHKH$EE9, 'LH)OXWHQDEHUEHVDHQ
HLQH VROFKH .UDIW GDVV QLFKW VHOWHQ WURW]GHP HLQLJH +DNHQ PLWVDPW GHU +RO]IUDFKW LQ GLH )OXWHQ
JHULVVHQZXUGHQ

(LQ)O|HUGHUDXIGHUK|O]HUQHQ+DNHVWDQGOHLWHWHGLH6WlPPHLQHLQHQVHLWOLFKHQÄ8PJUDEHQ³9RQ
GRUWNRQQWHPDQGDV+RO]EHTXHPHUDXVGHP:DVVHUKROHQXPDXIGHUÄ)O|ZLHVH³PLWGHP9HUNDXI
]XEHJLQQHQRGHUHLQ=ZLVFKHQODJHUHLQHQ6WDSHOSODW]HLQ]XULFKWHQ

:HLWHUKLQ ZXUGHQ EHL GHU 5DGDX LP REHUHQ 5DGDXWDO EHL 7RUIKDXV XPIDQJUHLFKH :DVVHUEDXWHQ
HLQJHULFKWHWXPGHQIU7ULIWXQG)O|HUHLQ|WLJHQ:DVVHUVWDQG]XHUUHLFKHQ,P5DGDXEHWWZXUGHQ
EHL5DGDXERUQLQVJHVDPWVLHEHQ7HLFKHDXVJHKREHQ'HU$XVKXEYHUVWlUNWGXUFK0DWHULDODXVGLUHNW
DQOLHJHQGHQ 6WHLQEUFKHQ ZXUGH ]XP $XIVFKWWHQ YRQ 'lPPHQ MHZHLOV XQWHUKDOE GLHVHU 7HLFKH
EHQXW]W'HU)OXVVZXUGHVR]XVDJHQPLW7HLFKHQJHVWXIW

'LH HUVWHQ IQI REHUHQ 7HLFKH VLQG GLH lOWHUHQ XQG JHKHQ ]XP 7HLO DXI 0LWWH GHV  -K ]XUFN
+HU]RJ +HLQULFK GHU -QJHUH YRQ %UDXQVFKZHLJ:ROIHQEWWHO KDW KLHU ]ZLVFKHQ  XQG ± LQ
:HLWHUIKUXQJEHUVHLQHQ7RGKLQDXV±ELVDXIHLQHU/lQJHYRQNQDSSPGLHHUVWH.HWWH
YRQ )O|WHLFKHQ EDXHQ ODVVHQ 'HQ VHFKVWHQ 7HLFK KDWWH :LOOHP GH 5DHW  ±   GHU
+RFKEDXPHLVWHUYRP6RKQ+HLQULFKV+HU]RJ-XOLXVHUEDXW'HUXQWHUHVLHEWH'DPPLVWQRFK
MQJHU'LH+|KHQGLHVHU6WDXDQODJHQEHWUXJHQELVPGLH/lQJHQELVP'LH'lPPH
KDWWHQ MHZHLOV HLQ )ORORFK GDV IU GDV 7ULIWKRO] E]Z GLH )O|H JH|IIQHW ZXUGH $XIJDEH GLHVHU
Ä6FKOHXVHQWUHSSH³ ZDU HV HLQHQ :DVVHUVFKZDOO HLQ NOHLQHV NQVWOLFKHV +RFKZDVVHU ]X HU]HXJHQ
:HQQ QDFKHLQDQGHU DOOH /|FKHU DXIJH]RJHQ ZXUGHQ HUJDE VLFK HLQ UHODWLY ODQJ DQKDOWHQGHV
+RFKZDVVHUGDV]XP'XUFKIO|HQDXVUHLFKWH

$EE9,,/DJHSODQXQG/lQJVVFKQLWWGHU)O|VFKOHXVHQLP5DGDXERUQ
DXV6&+0,'7 






De Raet:LOOHP>:LOKHOP@ ƁXPV¶+HUWRJHQEXVFK>1LHGHUODQGH@±YHUPXWOLFKLQGHU7RVNDQD %DXPHLVWHUXQG
)OXVVUHJXOLHUHUGHV+HU]RJV-XOLXV]X%UDXQVFKZHLJ:ROIHQEWWHO9HUDQWZRUWOLFKIUGLH5HJXOLHUXQJYRQ2NHUXQG,QQHUVWH
VGOLFKYRQ:ROIHQEWWHOXQGGHQ%DXGHV-XOLXVVWDXGDPPHV(U]HLJWHVHLQ.|QQHQDXFKLP)HVWXQJVEDXXQGVRUJWHIUGLH
$XVGHKQXQJ GHU 9HUWHLGXQJVDQODJHQ YRQ :ROIHQEWWHO %HJDQQ DXFK PLW GHU 'XUFKIKUXQJ HLQHV YRQ +HU]RJ -XOLXV
HUVWUHEWHQ3ODQVHLQH9HUELQGXQJGHUXQWHUHQ2NHUPLWGHU(OEH±XQWHU8PJHKXQJGHUGHP/DQGHVKHUUQIHLQGOLFKJHVLQQWHQ
6WDGW %UDXQVFKZHLJ ± KHU]XVWHOOHQ 'HU 3ODQ NRQQWH QLFKW YHUZLUNOLFKW ZHUGHQ 6HLW  LQ GHU 7RVNDQD PLW GHU
7URFNHQOHJXQJHLQHV$UHDOVYRQHWZDKDLQGHU*HJHQGYRQ0DVVDFLXFFROLEHIDVVWPXVVWHVLFKDEHUGUHL0RQDWHLP
-DKULQ:ROIHQEWWHODXIKDOWHQ 60(67II 
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(LQH]XVlW]OLFKHJU|HUH6FKOHXVHHUULFKWHWH%DXPHLVWHUGH5DHWZHLWHUXQWHUKDOE6LHZLUGDXIHLQHU
+DU]NDUWH YRQ  DOV Ä*URH DOWH 6FKOHXVH³ EH]HLFKQHW 'DV +DU]EXUJHU (UEUHJLVWHU YRQ 
EHPHUNW Ä%H\ GHP 6HOGHQERUQ DOGD GLH HUVWH JURH 6WDXHUXQJ JHEDZHW³ ]LWLHUW QDFK 0h//(5
 

'LH  )O|VFKOHXVHQ ZDUHQ K|O]HUQH 6WHLQNLVWHQZHKUH EHLGHUVHLWV GHV %DFKHV GLH DXV |UWOLFK
JHVFKODJHQHQ%lXPHQDXIJHVHW]WPLW6DQG6FKRWWHUXQG)HOVJHIOOWXQGPLW0RRVJHGLFKWHWZDUHQ
'D]ZLVFKHQ ZXUGHQ DXI]LHKEDUH K|O]HUQH 7DIHOQ LQVWDOOLHUW :XUGHQ GLH 7DIHOQ ]ZLVFKHQ GHQ
EHLGHUVHLWLJHQ 6WHLQNLVWHQ KLQWHUHLQDQGHU KRFKJH]RJHQ VR IORVV EHU HLQH OlQJHUH =HLW HLQ VWlUNHUHU
:DVVHUVWURPDEXQGVFKZHPPWH%DXPVWlPPHYRQELVP/lQJHWDOZlUWVGLHYRUKHULQGHQ%DFK
JHOHJWZRUGHQZDUHQ:DUHQGLHNOHLQHQ6SHLFKHUEHFNHQHQWOHHUWVRZXUGHQGLH+RO]WDIHOQDEJHVHQNW
XQGQDFK)OOXQJGHU%HFNHQHUQHXWJH]RJHQ

9HUVWlUNWZXUGHGLH)O|HUHLDXIGHU5DGDX]XU=HLWGHV+HU]RJ-XOLXVXPGXUFKGHQ=XIOXVVGHU
$EEH 'LH $EEH LP +DU]JHELHW GLHQWH QLFKW QXU GHP 7UDQVSRUW YRQ $XIVFKODJZDVVHU ]X GHQ
%HUJEDXVFKlFKWHQVRQGHUQDXFK]XU)OOXQJGHU6DPPHOWHLFKH:HQLJXQWHUKDOEGHU$EOHLWXQJGHV
$EEHJUDEHQV JLQJ IUKHU HLQ Ä$EEHDUP³YRQGHUÃ$EEHµ]XUÃ5DGDXµKLQ'LH7HLOXQJKLHÄ$EEH
6FKXW³ 6FKW] +HXWHLVWGLH$QODJHQLFKWPHKULQ*HEUDXFKGHU*UDEHQGXUFKJURH*UDQLWVWHLQH
YHUVHW]W +$$6( 

'DQHEHQZXUGHDEHUDXFKDXIGHQ2EHUOlXIHQYRQ,QQHUVWHXQG2NHUHLQHXQJHEXQGHQH)O|HUHLIU
GDV+DU]YRUODQGEHWULHEHQ$XIGHUREHUHQ2NHUZDUHQ6FKOHXVHQXQG6WDXWHLFKHQRWZHQGLJXPHLQHQ
DXVUHLFKHQGHQ :DVVHUVWDQG ]X HU]LHOHQ XP %UHQQKRO] XQG %DXKRO] RNHUDEZlUWV LQ VHLQH
5HVLGHQ]VWDGW :ROIHQEWWHO XQG QDFK %UDXQVFKZHLJ ]X IO|HQ =ZHL GLHVHU 6FKOHXVHQ GHU Ã*URH¶
XQG Ã.OHLQH -XOLXVVWDX¶ ZLH VLH VSlWHU JHQDQQW ZXUGHQ OLHJHQ KHXWH XQWHU :DVVHU LP %HUHLFK GHV
6WDXEHFNHQV GHU 2NHUWDOVSHUUH 6&+0,'7   'LH 6FKOHXVHQ KDWWHQ ]XP 7HLO JHZDOWLJH
$XVPDH 'HU *URH -XOLXVVWDXJLOWDOVGLHK|FKVWHGHXWVFKH7DOVSHUUHGHV-KPLWXUVSUQJOLFK
HLQHU6WDXWLHIHYRQ)XGDVVLQGHWZD0HWHU+|KHHLQHU%UHLWHYRQPXQGHLQHU/lQJHYRQ
P 0h//(5I6&+0,'7 +HU]RJ-XOLXVYRQ%UDXQVFKZHLJ:ROIHQEWWHO
KDWXPGLHNOHLQH)O|VWDXXQJPLWHLQHUGRSSHOVW|FNLJHQK|O]HUQHQ)O|VFKOHXVHEDXHQODVVHQ
GLH LP *UXQGULVV HLQ GUHLHFNLJHV 6WHLQNLVWHQZHKU GDUVWHOOW $XI MHGHU 6HLWH XQG LQ GHP |KHU
DXIUDJHQGHQ 7HLO ODJ GD]ZLVFKHQ HLQ 'XUFKODVV GHU PLW HLQHU +RO]WDIHO JHVFKORVVHQ XQG JH|IIQHW
ZHUGHQ NRQQWH 'XUFK )UHLJDEH GLHVHU GUHL gIIQXQJHQ NRQQWH HLQ NOHLQHV NQVWOLFKHV +RFKZDVVHU
HU]HXJWZHUGHQ$QGHUVHOEHQ6WHOOHVWHKWKHXWHGLH2NHU+DXSWVSHUUPDXHU




'LHGDYRQYHUEOLHEHQHQÄ5HVWHYRQ7HLFKGlPPHQ³MHGRFKGLH+$$6(QRFK  LPREHUHQ5DGDXWDOQDFKZLHV
NRQQWHLFKZlKUHQGHLQHU%HJHKXQJLP-DKUQLFKWPHKUDXIILQGHQ
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$EE9,,'HU*URH-XOLXVVWDXLP2NHUWDOQDFKHLQHP5LVVYRQ
DXV6&+0,'7 

$QVFKOLHHQG ZXUGH  LP *HPNHQWDO HLQH ZHLWHUH )O|VFKOHXVH HUULFKWHW GHU Ã.OHLQH
-XOLXVVWDX¶ HLQVW Ä+DU]5LWL³ RGHU Ä+DU]ULV³ JHQDQQW +$$6(   GHU VLFK HEHQIDOOV LP
KHXWLJHQ %HFNHQ GHU 2NHUWDOVSHUUH EHILQGHW 6&+0,'7   XQG DXFK KLHU :DVVHU IU GLH
)O|HUHL DQVDPPHOWH (U ZDU YRQ JOHLFKHU %DXZHLVH VHLQH +|KH DEHU EHWUXJ LP 9HUJOHLFK ]XP
ÄJURHQ %UXGHU³ OHGLJOLFK  P VHLQH %UHLWH  P 1RFK KHXWH NQGHW HLQ %HGDUIVDQOHJHU GHU
6FKLIIIDKUWDXIGHP2NHUVHHYRQGHUHKHPDOLJHQ=XIOXVVVLWXDWLRQ
:LH VR HLQH )O|HUVWDXDQODJH DXVJHVHKHQ KDEHQ PDJ ]HLJW HLQ %ODWW PLW 6FKOHXVHQHQWZUIHQ YRQ
+DQV9UHGHPDQQGH95,(6'RUWVLQG6FKOHXVHQDQODJHQIUJHEXQGHQH)O|HXQGHLQVWDWWOLFKHU
)ORWHLFK HLQJH]HLFKQHW VLHKH $EE 9,  (V KDQGHOW VLFK XP 9RUVFKOlJH IU )OVVH LP
+HUUVFKDIWVJHELHWGHV+HU]RJV-XOLXVXQGVLHJHEHQQLFKWQXU$XIVFKOXVVEHUGLH.RQVWUXNWLRQYRQ
6WDXVFKOHXVHQGHU=HLWVRQGHUQLQIRUPLHUHQDXFKEHUGLH(LQJULIIHLQHLQNOHLQHUHV*HZlVVHUV\VWHP
]X=ZHFNHQGHV+RO]WUDQVSRUWHV
'LH=HLFKQXQJ]HLJWHLQHQ)OXVVODXILQGUHL7HLOVWFNHQEHUHLQDQGHUGLHMHZHLOVDOV)RUWVHW]XQJGHV
DQGHUHQJHGDFKWVLQG'HQ)OXVVXQWHUEULFKWVRIRUWDPOLQNHQREHUHQ5DQGHLQ7HLFKGHVVHQ*U|H
GXUFKYLHUHLQJH]HLFKQHWH)O|HDQVFKDXOLFKZLUG'LH]DKOUHLFKHQHLQJH]HLFKQHWHQ)O|H]HLJHQGDVV
HVVLFKXPHLQH3ODQXQJ]XJXQVWHQGHU)O|HUHLKDQGHOW'HU7HLFKLVWGHXWOLFKNQVWOLFKHLQJHIDVVW
'LHV PDUNLHUHQ GLH 'RSSHOOLQLHQ ZlKUHQG GHU QRUPDOH )OXVVODXI MHZHLOV QXU HLQH HLQIDFKH .RQWXU
DXIZHLVW 'HU )ORWHLFK LVW ]ZLVFKHQ ]ZHL :HKUHQ DQJHOHJW :HLWHUH $XVVDJHQ EHU GLH $UW GHU
(LQIDVVXQJVLQGQLFKWP|JOLFK



 8QWHU Ä5LWL³ RGHU Ä5LV³ ZLUG GLH DXV ULHVH UVH  5XQVH ]X GHXWHQGH ÄVWHLOH XQG VFKPDOH 6FKOXFKW³ JHVHKHQ GLH LP
2EHUODXIGLH1DWXUGHV*HPNHQWDOHVNHQQ]HLFKQHW +$$6( 

'(95,(69UHGHPDQQ Ɓ/HHXZDUGHQ>)ULHVODQG@±$QWZHUSHQ $XVELOGXQJDOV0DOHULQGHQVGOLFKHQ
1LHGHUODQGHQ :DQGHUOHEHQ LQIROJH GHU 5HOLJLRQVNULHJH PLW 6WDWLRQHQ LQ GHQ 1LHGHUODQGHQ )UDQNIXUW0 :ROIHQEWWHO
+DPEXUJ 'DQ]LJ 3UDJ XVZ 1DFKIROJHU GH 5DHWV DP +RI LQ :ROIHQEWWHO $UEHLWHWH IU +HU]RJ -XOLXV YRQ  ELV ]X
GHVVHQ7RGDOV%DXDXIVHKHU%DXPHLVWHU%DXWKHRUHWLNHUXQG0DOHU(UJLEWLQVJHVDPWYRQLKP(QWZUIHDXVGHP
GDVKLHUEHWUHIIHQGH%ODWWWUlJWGLH1U'LH)OXVVVNL]]HQVLQGZHQLJGHWDLOOLHUWXQGELHWHQQXUHLQHEHUJUHLIHQGH
9RUVWHOOXQJ YRQ GHU *HVWDOWXQJ HLQHV )OXVVDEVFKQLWWHV (V KDW DXFK QLFKW GLH )XQNWLRQ HLQHU %DXYRUODJH VRQGHUQ GLH
=HLFKQXQJJLEWHLQH9RUVWHOOXQJGDYRQZLHHLQHVROFKH6FKOHXVHIXQNWLRQLHUWXQGDXVVLHKW 7+g1(II 
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,P ZHLWHUHQ 9HUODXI IROJHQ QRFK ZHLWHUH :HKUH $XI GHU DQGHUHQ %ODWWVHLWH LVW HLQH GHU $QODJHQ
YHUJU|HUWGHWDLOOLHUWGDUJHVWHOOW>]EG@$QGHUVDOVEHLGHQGXUFK'lPPHXQGHLQHLQIDFKHV)ORORFK
DEJHVSHUUWHQ 7HLFKHQ ZLH LP 5DGDXERUQ KDQGHOW HV VLFK KLHU XP HLQH 6WDXVFKOHXVH (LQ 6FKRWW
]ZLVFKHQ]ZHLKRKHQ%DONHQVFKOLHWGDV:HKUGDVEHUHLQHUDGI|UPLJH.XUEHOEHWlWLJWZLUG
'LH $QODJH HUODXEW GDV :HKU GLUHNW QDFKGHP GDV )OR SDVVLHUW KDW ZLHGHU ]X VFKOLHHQ RKQH
XQEHGLQJWGDVJDQ]H:DVVHUDEODXIHQ]XODVVHQZLHHVEHLGHQJHGlPPWHQ7HLFKHQLP5DGDXERUQGHU
)DOOZDU'LHVH9RUULFKWXQJ]XPUDVFKHQ$EVFKRWWHQGHV:DVVHUVKDWLKUHQ*UXQGLP1HEHQJHElXGH
GHV :HKUV HLQHU :DVVHUPKOH 'LHVH EHQ|WLJW GDV )OXVVZDVVHU GULQJHQG IU LKUHQ %HWULHE -H
VFKQHOOHUHVZLHGHU]XU9HUIJXQJVWHKWGHVWRZHQLJHUZLUGGLH0KOHEHHLQWUlFKWLJW'HU0KOEDFK
]ZHLJWYRUGHU6WDXVFKOHXVHDEOlXIWEHUGDV0KOUDGXQGPQGHWXQWHUKDOEGHV:HKUVZLHGHULQGHQ
)OXVV
'H 95,(6 GDFKWH DOVR EHU GLH )O|HUHL KLQDXV 'D GLH :DVVHUNUDIW IU GLH )O|HUHL GXUFK
:DVVHUEDXWHQ JHEQGHOW ZHUGHQ PXVVWH VROOWH PDQ JOHLFK GDV JHVWDXWH :DVVHU GRSSHOW QXW]HQ XQG
0KOHQ LQ GLH 3ODQXQJ HLQEH]LHKHQ Ä8QWHU +HU]RJ -XOLXV YRQ %UDXQVFKZHLJ ZDUHQ LP 
-DKUKXQGHUW 0KOHQ DOV 1HEHQSURGXNWH YRQ )O|ZHKUHQ JHEDXW RGHU ]XPLQGHVW JHSODQW ZRUGHQ³
%25*(5.(:(/2+.(:(/2+ :LHGDV:HKUGDVGH95,(6]HLFKQHWHIXQNWLRQLHUHQ
ELVKHXWHhEHUIDOOZHKUH

'RFKGLH1LHGHUOlQGHUGH5$(7XQGQDFKIROJHQGGH95,(6ZXUGHQQLFKWQXUYHUSIOLFKWHWGLH5DGDX
,QQHUVWH XQG 2NHU LP +DU] XQG 9RUGHUKDU] ]X =ZHFNHQ GHU )O|HUHL DXV]XEDXHQ XQG DXI]XVWDXHQ
$XFK GLH $OWHQDX XQG GLH :DEH ZXUGH QDFK LKUHQ 3OlQHQ UHJXOLHUW XPVLHPLW)O|HQEHIDKUHQ]X
N|QQHQ(LQH1DFKULFKWYRQEHVDJWGDVVGLH'XUFKIKUXQJVHKUVFKZLHULJVHL(VIHKOHQLFKWQXU
DP *HOGH VRQGHUQ DXFK HLQ 0DQJHO DQ )DFKDUEHLWHUQ ZXUGH EHNODJW GLH DXV GHQ 1LHGHUODQGHQ
KHUDQJH]RJHQZHUGHQPVVWHQ1XUHLQLJHVVHLELVKHUJHVFKDIIWVRVHLÄGLH$OWHQDXDXIHLQHU/lQJH
YRQNPEHJUDGLJWGHUHQ)OXVVEHWWDXIPYHUEUHLWHUW>"@LQZHOFKHP)O|HPLW+RO]XQG.DON
DXVGHP(OPH]XU2NHUJHODQJHQN|QQWHQ³$XFKKLHUVRUJWHHLQHLQJHEDXWHV6WDXZHKUEHL'HWWXPIU
GLH HUIRUGHUOLFKH :DVVHUWLHIH (LQH )RUWVHW]XQJ GLHVHU $UEHLWHQ VROOWH  XQWHU +HU]RJ +HLQULFK
-XOLXV HLQHP 6RKQ YRQ +HU]RJ -XOLXV HUIROJHQ  ZXUGH MHGRFK QXU HLQH Ä9HUEHVVHUXQJ GHV
6FKLIIDKUWVNDQDOHV³YRUJHQRPPHQ (/0$66(@

$XFKLP)UDQNHQZDOGSUlJWGLH7ULIWIO|HUHLPLWLKUHQ7HLFKHQGLH.XOWXUODQGVFKDIW'LH)OXVVXQG
%DFKWlOHU GHV )UDQNHQZDOGHV ]HXJHQ QRFK KHXWH DXI HLQHU /lQJH YRQ IDVW  .LORPHWHU YRQ GHU
MDKUKXQGHUWHODQJHQ%HHLQIOXVVXQJGXUFKGHQ0HQVFKHQ,QGHU0LWWHGHV-DKUKXQGHUWVEHVWDQGHQ
LQVJHVDPW  )O|HUWHLFKH LP IUlQNLVFKHQ XQG WKULQJLVFKHQ 7HLO GHV )UDQNHQZDOGHV ZLH ]XP
%HLVSLHO GHU )ORWHLFK Ã6FKZDU]HU 7HLFK¶ LP 4XHOOJHELHW GHU )UlQNLVFKHQ 0XVFKZLW] 2IW LVW VRJDU
QRFK GDV 7HLFKVFKXW]KlXVFKHQ HUKDOWHQ *81=(/0$11  )/g(5086(80
817(552'$&+%$<(5,6&+(6
/$1'(6$07
)h5
'(1.0$/3)/(*(

*81=(/0$11 

.ODXVHQ VLQG HEHQIDOOV DQ GHU $OE QDFKJHZLHVHQ VR ]XP %HLVSLHO GLH QDFK  LQ GHU 1lKH GHU
KHXWLJHQ 3ORW]VlJHPKOH HUEDXWH 1RFK KHXWH KHLW GLHVH 6WHOOH Ä.ODXVH³ ]X LKU IKUW GHU
Ä.ODXVHQZHJ³ 6&+(,)(/(   2EHU DXFK MHQH :DVVHUVWXEHQ LP $OEWDO REHUKDOE GHU
.RFKPKOH EHLP%DKQKRI(W]HQURW XQGLP+RO]EDFKWDOGLHXPQHXJHEDXWZXUGHQ(EHQIDOOV
ZXUGH LP 0DLVHQEDFKWDO XQZHLW GHU %UFNOHVlJHPKOH HLQH QHXH 6FKZDOOXQJ DQJHOHJW XQG HLQH
ZHLWHUHEDFKDEZlUWVDPÃ)UDXHQDOEHU%UFNOH¶HUULFKWHW  

%HLGHU6FKZDU]ZDOGIO|HUHLZDUHQDOOHGHU:XWDFK]XIOLHHQGHQ%DFKZlVVVHUELV]XUHUIRUGHUOLFKHQ
+|KH DXIJHVWDXW ZRUGHQ 'LH 6WDXZHLKHU EHVDHQ ]XU 5HJXOLHUXQJ GHV :DVVHUVWDQGHV DXI GHU
JHVDPWHQ 6WUHFNH :HKUH XQG 6WHOOIDOOHQ,Q6FKLOWDFKZDUGHU.LUFKZHLKHUGHU+DXSWVSDQQSODW]IU
GDV (LQELQGHQ GHU PHLVWHQ )O|H DXI GHU .LQ]LJ YRQ KLHU NDP DEHU DXFK GDV IU GLH )ORIDKUW
XQEHGLQJWEHQ|WLJWH6FKZHOOZDVVHU,P7DOGHU0|KOLQHUULFKWHWHPDQPLWHLQHP$XIZDQGYRQ
*XOGHQ ]ZLVFKHQ  XQG  LQ +|KH GHU *WOHPKOH HLQHQ 6FKZHOOZHLKHU GHVVHQ 6WDXPDXHU
QRFKKHXWHDOV5HOLNWHUKDOWHQLVW +8*$5' 
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(KHPDOLJH 6FKZHPPWHLFKH VLQG DXFK DXV GHP :DOG XQG 0KOYLHUWHO gVWHUUHLFKV EHNDQQW GLH DP
2EHUODXIHLQLJHU)OVVHZLH]XP%HLVSLHOGHU1DDUQXQGGHU$LVW]XU%UHQQKRO]WULIWDQJHOHJWZXUGHQ
.5$1= 

1HEHQ GHQ HLQ]HOQHQ .ODXVHQ JDE HV JDU ULFKWLJH Ä+RO]JlUWHQ³ ZLH ]XP %HLVSLHO EHLP 6FKORVV
*RWWHVDXHEHL.DUOVUXKHGLHGXUFK]RJHQYRQ*UlEHQVLQGDXIGHQHQGDV+RO]]XGHQ/DJHUSOlW]HQ
JHIO|WZRUGHQLVW

$EE9,,3ODQYRQIUHLQHQQHXHQ+RO]JDUWHQEHLP6FKORVV*RWWHVDXH.DUOVUXKH
DXV6&+(,)(/( 

u



Deichelweiher

(V JDE 'HLFKHOZHLKHU HWZD LQ ,VQ\ :XU]DFK XQG 5DYHQVEXUJ LQ GHQHQ GLH IU GLH :DVVHUOHLWXQJ
GXUFKERKUWHQ+RO]U|KUHQGLHKLHUÄ'HLFKHO³RGHUÄ7HLFKHO³JHQDQQWZHUGHQJHODJHUWZXUGHQGDPLW
VLHQLFKWULVVHQ
v

Wässerteich

(VJDE:HLKHUGLHDOV6WDXEHFNHQIUGLH:LHVHQEHZlVVHUXQJGLHQWHQXQGHLQHGUHLIDFKH)XQNWLRQ
DXVEWHQGLHGHU:DVVHUEHYRUUDWXQJGHU(UZlUPXQJXQGGHU6lXEHUXQJ

5HLFKWH GLH YRQ GHQ )OVVHQ PLWJHIKUWH :DVVHUPHQJH QLFKW ]X MHGHU =HLW XQG DQ MHGHP 2UW ]XU
:LHVHQEHZlVVHUXQJ DXV ZLH EHLVSLHOVZHLVH .52//.212/'   YRP )OXVV )HKOD EHL
1HXIUD 6FKZlELVFKH $OE  XQG DXFK +(//(%$57 I  DP %HLVSLHO GHV 2EHULQQWDOV
EHULFKWHQ VR ZXUGHQ NOHLQH :HLKHU DQJHOHJW GLH PDQ LQ 1RUGWLURO Ä3LW]HQ³ +(//(%$57
 LQ6GWLUROÄ7VFK|WW³ 0(1$5$ XQGLQ2EHUVFKZDEHQÄ6FKZHOOZHLKHU³RGHU
Ä.RKOZHLKHU³ +(5%67   QHQQW 'HU Ä6FKZHOOZHLKHU³ IU GLH :LHVHQEHZlVVHUXQJ GHQ
+(5%67DXVVHLQHPREHUVFKZlELVFKHQ8QWHUVXFKXQJVJHELHWDXVGHP-DKUDXIIKUWZDUHLQYRQ
4XHOOElFKHQ JHVSHLVWHU :HLKHU XQG PXVVWH YRUKHU HUZlUPW ZHUGHQ EHYRU GLH
%HZlVVHUXQJVHLQULFKWXQJHQJH|IIQHWZXUGHQ4XHOOZDVVHUZXUGH]ZDUIUJHVFKZHPPWH:LHVHQDOV
GDVÄEHVWH³DQJHVHKHQ :(<(5 ZHQQDEHUGDV4XHOOZDVVHUÄ]XNDOWDXVGHU(UGHNRPPW
VRGLHQWHVQLFKWJOHLFK]XU%HZlVVHUXQJ³  'DV]XNDOWH%HUJRGHU*HELUJVZDVVHUVROOWHYRUKHU
HUZlUPW ZHUGHQ GDPLW HV GHP 3IODQ]HQZXFKV QLFKW VFKDGHWH 'LH (UZlUPXQJ GHV :DVVHUV LVW
EHVRQGHUVLP)UKMDKUYRQ%HGHXWXQJZLHLQ3NW9,DGDUJHVWHOOWZRUGHQLVW
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,Q GLHVHP )DOO VR HUIDKUHQ ZLU EHL :(<(5   ZXUGH HV ÄLQ HLQHU $UW YRQ %HKlOWHU
DQJHKDOWHQ³ RKQH DEHU GDVV HU H[SOL]LW YRQ HLQHP 7HLFK VSULFKW :lUPHUHV :DVVHU O|VW ÄGHQ
1DKUXQJVVWRII GHU 3IODQ]HQ EHVVHU DXI >@ XQG EHI|UGHUW GLH )HUPHQWDWLRQ IROJOLFK GDV VWlUNHUH
:DFKVWKXPGHU3IODQ]HQ³

%HL %UXFK XQG 0RRUZDVVHU ZXUGH VR YHUIDKUHQ GDVV HV ]XU 4XDOLWlWVYHUEHVVHUXQJ ÄYRU GHP
*HEUDXFKHEHU6DQGRGHU.LHV³JHOHLWHWZXUGH=XGHPZXUGHHVPLWIULVFKHP4XHOOZDVVHUYHUVHW]W
'LHV ZDU GHU )DOO EHL GHU 0HLVVH GLH GHP :LHW]HQGRUIHU 0RRU HQWVSULQJW 6LH EHZlVVHUWH HUVW GLH
JHVFKZHPPWHQ:LHVHQÄQDFKGHPVLHHLQH%HLPLVFKXQJYRQJXWHP4XHOOZDVVHUHUKDOWHQXQGHWOLFKH
5XWKHQLQHLQHQVDQGLJHQ6FKODXFKJHIORVVHQLVW³ :(<(5 

$EE9,,(LQHÄ3LW]H³LQ6WDQ]EHL/DQGHFN
DXV.212/' 




'HV:HLWHUHQZXUGHÄGDVYRP5HJHQHQWVWHKHQGH6DPPHOZDVVHUZHOFKHVEHU6DDWOlQGHUH\HQ+|IH
XQG6WUDHQDXFKZRKOGXUFK0LVWSIW]HQIOLHW]XP%HVWDXHQGHUQDWUOLFKHQ:LHVHQVHKUGLHQOLFK³
DQJHVHKHQ :(<(5   'HPQDFK PXVV HV YHUHLQ]HOW DXFK NOHLQH 6DPPHOWHLFKH JHJHEHQ
KDEHQ GLH GLHVHV PLW 'QJHEHVWDQGWHLOHQ DQJHUHLFKHUWH Ä6FKPXW]ZDVVHU³ DXIJHQRPPHQ XQG
ZHLWHUJHOHLWHWKDEHQ

(LQH DQGHUH ZHQQ DXFK WHPSRUlUH 7HLFKVWDXXQJ HUJDE VLFK DXI GHP :LHVHQJHOlQGH VHOEVW
*HZ|KQOLFK EHGLHQWH PDQ VLFK ]XU +HUYRUEULQJXQJ GHV 6WDXV GHU 6FKOHXVHQ YRQGHQHQPLQGHVWHQV
]ZHLQRWZHQGLJZDUHQGLHHUVWHDP$QIDQJGHU:LHVH]XU:DVVHU]XIKUXQJXQGGLH]ZHLWHDP(QGH
GHUVHOEHQ ]XU $EIKUXQJ GHV 5LHVHOZDVVHUV $EHU HV PXVV VLFK QLFKW LPPHU XP K|O]HUQH RGHU
VWHLQHUQH XQG GDPLW RUWVIHVWH $QODJHQ JHKDQGHOW KDEHQ Ä$Q HWOLFKHQ 2UWHQ EHKHOIHQ VLFK GLH
:LHVHQEHVLW]HU DXFK PLW 6WDXGlPPHQ GLH EHLP $QIDQJH MHGHU %HZlVVHUXQJV]HLW HLQJHOHJW XQG DP
(QGH GHUVHOEHQ ZLHGHU ZHJJHQRPPHQ ZHUGHQ³ :(<(5   1XU NOHLQH )OVVH E]Z
ÄPLWWHOPlLJH %lFKH³   OLHHQ HLQH VROFKH 6WDXXQJ ]X %HL GLHVHU 6WDXDUW GHV 7HLFKGDPPEDXV
EHVWDQGMHGRFKGLH*HIDKUGDVVHLQ7HLOGHUUHODWLYHLQIDFKDXIJHVFKWWHWHQ(UGHRGHUGHV6DQGHVYRP
:DVVHUIRUWJHULVVHQZXUGHÄ%H\SO|W]OLFKHLQWUHWHQGHQ:DVVHUVWU]XQJHQEULFKWHQWZHGHUGHU'DPP
RGHUGLH:LHVHQ>@ZHUGHQDXIHLQHQDFKWKHLOLJH:HLVHEHUVFKZHPPW³  

$XV GLHVHP *UXQG ZXUGH EHL NUlIWLJHU IOLHHQGHQ %lFKHQ ]XVlW]OLFK ]X VROFKHQ 6WDXZHUNHQ HLQ
Ä8PODXI³ HUULFKWHW ÄZRUXQWHU HLQH VROFKH QDWUOLFKH RGHU NQVWOLFKH 6LQNH RGHU *UDEHQOHLWXQJ
YHUVWDQGHQZLUGZRGXUFKGDVEHUIOVVLJH2EHUZDVVHUZHQQHVGLHEHVWLPPWH6WDXK|KHEHUVWHLJW
PLW 9RUEHLJHKXQJ XQG RKQH %HUKUXQJ GHV 6WDXGDPPHV LQ GDV 8QWHUZDVVHU DQIOLHHQ NDQQ³
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:(<(5   *UXQGVlW]OLFK DEHU ODVVHQ ÄJURH %lFKH XQG NOHLQH )OVVH >@ GHUJOHLFKHQ
6WDXGlPPHRKQH*HIDKUQLFKW]X³  

$XFK GDV DXV GHQ %HZlVVHUXQJVNDQlOHQ GHV 9LQVFKJDXV6GWLURO WUDQVSRUWLHUWH :DVVHU ]XU
%HULHVHOXQJGHU:LHVHQZXUGHLQNOHLQHQ6DPPHOZHLKHUQHEHQÄ7VFK|WW³JHQDQQWDXIGHP:HJ]X
GHQ :LHVHQ ]ZLVFKHQJHVDPPHOW LQ GHQHQ VLFK GDV :lVVHUZDVVHU HUZlUPHQ NRQQWH 0(1$5$
 

'LH1RWZHQGLJNHLWGHU6SHLFKHUXQJEHVWDQG±EHUGHQ*UXQGGHU(UZlUPXQJKLQDXV±LQPHKUIDFKHU
+LQVLFKW]XPHLQHQXPDXFKGDQQ:DVVHU]XEHVLW]HQZHQQDXVLUJHQGHLQHP*UXQGLP%DFKRGHU
:DDO GDV :DVVHU DXVEOLHE 'LHV ZDU GDQQ GHU )DOO ZHQQ EHLVSLHOVZHLVH GDV )OXVVEHWW ZHJHQ
9HUVLFNHUXQJ LQ JHRORJLVFK VSU|GHP 8QWHUJUXQG YHUOLHI :HLMXUDVFKXWW  XQG ZHJHQ GHU $EOHLWXQJ
GHV:DVVHUV]XU%HZlVVHUXQJZHLWHUIOXVVDXIZlUWVJHOHJHQHU:LHVHQKlXILJWURFNHQILHO$XFKPXVVWH
GLH :LHVHQZlVVHUXQJ ZHJHQ :DVVHUPDQJHOV ]XJXQVWHQ GHU DQ GHQ EHWUHIIHQGHQ )OXVVOlXIHQ
JHOHJHQHQ :DVVHUPKOHQ XQG ZHUNH ]HLWZHLVH VRJDU HLQJHVWHOOW ZHUGHQ .52//.212/'
  =XP DQGHUHQ ZXUGHQ :lVVHUWHLFKH DQJHOHJW XP YRP :DDO RGHU *HZlVVHUODXI
KHUDQJHEUDFKWHV6FKZHPPPDWHULDODXI]XQHKPHQ'DGXUFKVROOWHGDV:DVVHUJHVlXEHUWZHUGHQEHYRU
HV ]XU %HZlVVHUXQJ JHODQJWH 'LH 3LW]HQ VHOEVW QlPOLFK WURFNQHWHQ ]HLWZHLVH DXV XQG PXVVWHQ
DXVJHUlXPW ZHUGHQ XP QLFKW YRP DQJHVFKZHPPWHQ 0DWHULDO ]X YHUODQGHQ +(//(%$57
 

(UGZlOOH ELOGHQ EHL GHQ :lVVHUWHLFKHQ GLH (LQIDVVXQJ XQG VFKOLHHQ HQWZHGHU LP RIIHQHQ 9LHUHFN
RGHUKDOENUHLVI|UPLJDQGDV*HOlQGHDQ =$'(5(5DXV+(//(%$57I 

$EE9,,.OHLQHU:lVVHUZDVVHU6DPPHOWHLFK Ä7VFK|WW³ 
DXV0(1$5$ 




,Q GHQ KRFKJHOHJHQHQ :lVVHUJHELHWHQ ZLH ]XP %HLVSLHO LQ )OLH 1RUGWLURO  ZDU GLH
3LW]HQEHZlVVHUXQJVWDUNYHUEUHLWHW+LHUJDEHVQDFK=lKOXQJYRQ+(//(%$57  EHU
GLHVHU:DVVHUVDPPHOEHFNHQ,Q6WDQ]EHL/DQGHFNZXUGHQIUGLH6SHLFKHUXQJXQG$QZlUPXQJGHV
:DVVHUV3LW]HQPLW±P)OlFKHDQJHOHJW  
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Bachteiche

8P LQ GHU )RUHOOHQWHLFKZLUWVFKDIW ]XP HLQHQ QLFKW GLH XPIDQJUHLFKHQ 7HLFKJUlEHQ XQG VHQNHQ
DXVKHEHQ]XPVVHQXQG]XPDQGHUHQHLQHEHVVHUH.RQWUROOHEHUGLH%UXWVWUHFNHQLQGHQ%DFKOlXIHQ
DXVEHQ]XN|QQHQOHJWHPDQDXVGLHVHP*UXQGLQ)RUHOOHQZLUWVFKDIWHQVRJ%DFKWHLFKHDQ³ZHOFKH
REHUKDOE PLW HLQHU OlQJHUHQ RGHU NU]HUHQ %DFKVWUHFNH ]XVDPPHQKlQJHQ ,Q GLHVH ZDQGHUQ GLH
ODLFKOXIWLJHQ )RUHOOHQ >@ HLQ PDQ EUDXFKW DOVR QXU GHQ $XVIOX GHV %DFKHV PLW HLQHP 6DFNH ]X
YHUVWHOOHQ³ %(1(&.( 'HU+DXSWEHZHJJUXQGMHGRFKPXVVHLQDQGHUHUJHZHVHQVHLQ'D
GLH )RUHOOHQ ]X GDPDOLJHU =HLW QXU LQ ÄQDWUOLFKHQ³ %lFKHQ XQG QLFKW LQ NQVWOLFKHQ 7HLFKDQODJHQ
ODLFKWHQ EOLHE ZROOWH PDQ HLQH YROOVWlQGLJH )RUHOOHQ]XFKWLQQHUKDOEHLQHUDUHDOPlLJDEJHJUHQ]WHQ
7HLFKZLUWVFKDIWEHWUHLEHQNHLQHDQGHUH0|JOLFKNHLWDOVGLHGHU,QWHJUDWLRQHLQHV%DFKODXIHV2EJOHLFK
PDQVLFKGHU*HIDKUGLHVHUÄ'XUFKODXIWHLFKH³EHZXVVWJHZHVHQVHLQPRFKWHDQVRQVWHQKlWWHPDQVLFK
MD QLFKW XPIDQJUHLFKHU $EVSHUU XQG =XODXIHLQULFKWXQJHQ EHGLHQW VR ZXUGHQ GLHVH %DFKWHLFKH
GHQQRFKLQHLQHU9LHO]DKOYRQ)lOOHQHUULFKWHW

:lKUHQG GLH $EODLFKXQJ LQ NOHLQHQ 5LQQVDOHQ ZLH REHQ HUZlKQW QRFK GXUFK GDV 9HUVSHUUHQ PLW
HLQHP HLQIDFKHQ 6DFN JHODQJ VR PXVVWH GLH $EILVFKXQJ YRQ %DFKOlXIHQ GDGXUFK YRUJHQRPPHQ
ZHUGHQ ÄLQGHP GDV :DVVHU GXUFK HLQHQ NOHLQHQ OHLFKW KHU]XVWHOOHQGHQ (UGGDPP DXI NXU]H =HLW
]XUFNJHVWDXW ZLUG VR GD GLH )LVFKFKHQ LQ GHP WURFNHQ ZHUGHQGHQ %DFKEHWWH OHLFKW JHVDPPHOW
ZHUGHQN|QQHQ³ 7$85.( 

6ROFKHNOHLQHQWHPSRUlUHUULFKWHWHQ%DFKGlPPHZDUHQIUGLH%UXWILVFKHDQVFKHLQHQGKRFKJHQXJ
XP VLH QLFKW EHUZLQGHQ ]X N|QQHQ 'LH $XIVWDXXQJ ]XU $EODLFKXQJ ZLH GLH 7URFNHQOHJXQJ GXUFK
$EVSHUUXQJ]XP=ZHFNHGHU$EILVFKXQJVWHOOWHMHGRFKDXV|NRORJLVFKHU6LFKWHLQHQ(LQJULIILQGHQ
)OLHJHZlVVHUODXI GDU GHVVHQ 6FKZHUH XQG 8PIDQJ QDFK .HQQWQLV GHV 9HUIDVVHUV ELVODQJ JlQ]OLFK
XQEHDFKWHWEOLHEHQ(VLVWDXFKQLFKWEHNDQQWLQZLHIHUQHLQHVROFKH*HZlVVHUVSHUUHPLWGHQ,QWHUHVVHQ
GHUXQWHUKDOEOLHJHQGHQ0KOHQEHVLW]HUQNRUUHOLHUWGHQQZLHGDUJHVWHOOWODJHQ0KOHQIUKHUDXFKDQ
NOHLQVWHQ*HZlVVHUOlXIHQ

'DVV HLQH VROFKH 0HWKRGH GHU )RUHOOHQ]XFKW EHVWDQG LVW YRQ %251(   YRQ GHP .ORVWHU
0LFKDHOVWHLQ EHVFKULHEHQ ZRUGHQ (V ZXUGH GHPQDFK HLQ %DFKODXI KHUJHULFKWHW XQG LQ GLH
7HLFKDQODJHLQWHJULHUW E]ZHLJHQWOLFKDQGHUVKHUXP XPHLQHQDWUOLFKH%UXWVWUHFNHIU)RUHOOHQ]X
VLPXOLHUHQ +LHU ZXUGHQ $QODJHQ XQG (OHPHQWH GHU +LVWRULVFKHQ 7HLFKZLUWVFKDIW PLW GHQHQ GHU
+LVWRULVFKHQ %DFKZLUWVFKDIW NRPELQLHUW 'HQ 7HLFKHQ LQ GHQHQ VLFK GLH 0XWWHUIRUHOOHQ EHIDQGHQ
IORVV ÄGDV :DVVHU LQ HLQHP %lFKOHLQ ]X ZHOFKHV PLW VWDUNHP *HIlOOH EHU *HU|OO XQG .LHVHO
KHUDENRPPW XQG GLH UHLIHQ )RUHOOHQ ]XP /DLFKHQ HLQODGHW (V HQWVWU|PW HLQHP REHUHQ 7HLFKH XQG
NDQQ GRUW GXUFK 6WDXEUHWWHU DEJHVWHOOW ZHUGHQ 9RQ 0LWWH 2NWREHU ELV 0LWWH 'HFHPEHU VLQG GLH
)RUHOOHQODLFKUHLIXQGVWHLJHQYRQ8KUYRUPLWWDJVDQLQGHQ%DFKXP]XODLFKHQ´  (VZXUGH
IUGDV$EODLFKHQGHU)RUHOOHQGDQQWlJOLFKGHU%DFKDQVHLQHP(LQIOXVVLQGHQ7HLFKÄPLWHLQHP1HW]
]XJHVWHOOWGDQQGDV:DVVHUREHQDEJHVWHOOWVRGDGHU%DFKIDVWWURFNHQZLUGGLH)RUHOOHQZHUGHQ
KHUDXVJHQRPPHQ DEJHVWULFKHQ XQG LQ GHQ 7HLFK JHVHW]W 'LHV ZLUG WDJWlJOLFK ZLHGHUKROW XQG HV
ZHUGHQ GDEHL DXVVFKOLHOLFK ODLFKUHLIH )RUHOOHQ JHIDQJHQ´   6R ZXUGHQ  LQ GHU
7HLFKZLUWVFKDIW0LFKDHOVWHLQXQJHIlKU5RJQHUXQG0LOFKHUDEJHVWULFKHQ
x

Krebsteiche

'LH .UHEVWHLFKH VWHOOHQ HLQH %HVRQGHUKHLW LQ GHU 7HLFKEHZLUWVFKDIWXQJ GDU :HQQ VLH DXFK RIW DOV
1HEHQSURGXNW RGHU DOV )LVFKIXWWHU LQ HLQHU 7HLFKZLUWVFKDIW JH]FKWHW ZXUGHQ VR VLQG .UHEVWHLFKH
LQVRIHUQ YRQ GHQ )LVFKWHLFKHQ XQWHUVFKLHGOLFK DOV GDVV VLH ]XP %HLVSLHO NHLQH )LVFKJUXEH YRU GHP
7HLFKP|QFK EHQ|WLJHQ GD VLH QLFKW PLW GHP DEODVVHQGHQ :DVVHU PLWVFKZLPPHQ (LQH ]HQWUDOH
6DPPOXQJ XQG $EILVFKXQJ ZDU VRPLW VFKRQ QLFKW DXV QDWUOLFKHQ *UQGHQ P|JOLFK 'HV :HLWHUHQ
ZDUGLH$EODVVEDUNHLWDXVHLQHPDQGHUHQ*UXQGQLFKWHUZQVFKW6SHLVHNUHEVHVROOWHQDXVVFKOLHOLFK
PLW 5HXVHQ HUEHXWHW ZHUGHQ ZHLO VLFK EHLP 7HLFKDEODVVH GLH .LHPHQ GHU .UHEVH PLW 6FKODPP
YROOVDXJHQ XQG HV :RFKHQ GDXHUQ NDQQ ELV VLFK GLHVH LQ GHU +lOWHUXQJ UHLQLJHQ 'HUDUWLJ
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YHUVFKPXW]WH.UHEVHHLJQHQVLFKQLFKWIUGHQ9HU]HKUGHQQGHU.UHEVVXGZUGHÄHUElUPOLFKQDFK
6FKODPPVFKPHFNHQ³ %2+/HWDO 
x.1 Flohkrebsteich
8P GDV )XWWHU IU GLH LQ 7HLFKZLUWVFKDIWHQ JH]FKWHWHQ 6DOPRQLGHQ ]X EHVFKDIIHQ ZXUGHQ VRJ
Ä)XWWHUWHLFKH³DQJHOHJWGHQQGLH1DKUXQJGLHVHU)LVFKHEHVWDQGLQYRUFKHPLVFKHQ=HLWHQÄIDVWQXULQ
DQLPDOLVFKHQ 6WRIIHQ³ %251(   %HL GHQ NOHLQHQ :DVVHUWLHUHQ YRQ GHQHQ VLFK GLH
)RUHOOHQDUWLJHQ LP )UHLHQ HUQlKUHQ KDQGHOW HV VLFK XP :DVVHUDVVHOQ $VHOOXV DTXDWLFXV 
:DVVHUVFKQHFNHQXQGXP)ORKNUHEVH *DPPDUXVSXOH[   6REHQXW]WHEHLVSLHOVZHLVHHLQJURHU
)LVFK]FKWHU QDPHQV 7KRPDV $QGUHZV DXV *XLOGIRUG LQ (QJODQG 0LWWH GHV  -K ÄYRQ 
)RUHOOHQWHLFKH]X=FKWXQJHQYRQ)ORKNUHEVHQXQG:DVVHUVFKQHFNHQ³  

,Q NOHLQHQ 7HLFKZLUWVFKDIWHQ KLQJHJHQ VDPPHOWH PDQ DXIJUXQG QLFKW VHSDULHUWHU 7HLFKH
Ä.UXVWHQWKLHUFKHQLQ0DVVHQPLW.HVFKHUQXQG1HW]HQYRQ*D]HLQNODUHQXQGWUEHQ'PSHOQXQG
/DFKHQLQ0LVWSW]HQXQG7RUIJUXEHQ³ %251( ,QNOHLQHQ(LQWHLFKZLUWVFKDIWHQZXUGH
GLH=FKWXQJNOHLQHU&UXVWDFHHQKLQJHJHQQLFKWEHWULHEHQ

1HEHQGHQVSH]LHOOHQ)ORKNUHEVWHLFKHQEHQXW]WHQHLQLJH0HKUWHLFKZLUWVFKDIWHQDXFKGLH)LVFKWHLFKH
]XU .UHEVFKHQ]XFKW LQGHP VLH ZHFKVHOVHLWLJ EHZLUWVFKDIWHW ZXUGHQ %251(   XQG ]ZDU
PLWUHODWLYJHULQJHP$XIZDQGGHQQHVZDUÄQXUQ|WKLJGHQ7HLFKYROOVWlQGLJWURFNHQOLHJHQXQGLP
:LQWHU JHK|ULJ GXUFKIULHUHQ ]X ODVVHQ³ GDQQ ZDU ÄLP )UKMDKU GDV :DVVHU GLFKW HUIOOW PLW
.UHEVWKLHUFKHQ³  'DV*HIULHUHQLP:LQWHUVFKLHQJDUGLH(QWZLFNOXQJ]XEHJQVWLJHQGHQQLP
)UKMDKUHQWZLFNHOWHVLFKVRLQIULVFKEHVSDQQWHQ7HLFKHQZHOFKHGHQ:LQWHUEHUWURFNHQJHOHJHQ
KDEHQ ÄHLQH HUVWDXQOLFKH 0HQJH )ORKNUHEVH³   $XI GLHVH :HLVH HQWVWDQG ÄHLQH JURH 0HQJH
)LVFKIXWWHUZHOFKHVGDV:DFKVWKXPGHU)LVFKEUXWVHKUEHI|UGHUW³  

$OV1DKUXQJYRQ.UHEVHQZXUGHQWLHULVFKHXQGSIODQ]OLFKH6WRIIHDOOHU$UWJHIWWHUWGLHJHUDGHDP
ELOOLJVWHQ ]X KDEHQ ZDUHQ JHKDFNWHV )OHLVFK )LVFKH )U|VFKH (LQJHZHLGH YRQ 6FKODFKWWLHUHQ
JHNRFKWHV %OXW 0RKUUEHQ )XWWHUUEHQ 0RONHUHLDEIlOOH PLW 6WDXEPHKO ]XVDPPHQJHNQHWHW HWF
%(1(&.( 
x.2 Flusskrebsteich
'LH KHLPLVFKHQ )OXVV  .UHEVDUWHQ VLQG DEHU IU GLH IROJHQGH 'DUVWHOOXQJ QRFK HLQPDO ]X
GLIIHUHQ]LHUHQ ]ZHL $UWHQ LQ 6WHLQNUHEV XQG (GHONUHEV 'HU 6WHLQNUHEV $VWDFXV >DOW
$XVWURSRWDPRELXV@WRUUHQWLXP OHEWLQNOHLQHUHQXQGNKOHUHQ*HELUJVElFKHQXQG]HLFKQHWVLFKHLQH
GXUFK JHULQJH *U|H VHKU GXQNOH )lUEXQJ XQG VHKU IHLQHQ *HVFKPDFN DXV %(1(&.( 
%52+0(5 :HJHQVHLQHUJHULQJHQ*U|HYRQPD[FPEHVDGHU6WHLQNUHEVMHGRFK
NHLQHZLUWVFKDIWOLFKH%HGHXWXQJXQGZXUGHLP*HJHQVDW]]XP(GHONUHEVNDXPJHKDQGHOWXQGEHVHW]W
$EHUQLFKWQXUVHLQH5HSURGXNWLRQLVWLP9HUJOHLFK]XP(GHONUHEVJHULQJHUDXFKÄODVVHQVLHVLFKLQ
7HLFKHQXQG%HFNHQQLFKWVHKUHUIROJUHLFKYHUPHKUHQ³ %2+/HWDO 

'HU (GHONUHEV $VWDFXV DVWDFXV  RIW DXFK QXU Ä)OXVVNUHEV³ JHQDQQW ZDU LQ 0LWWHOHXURSD GLH
GRPLQLHUHQGH .UHEVDUW %2+/ HW DO   =XP HLQHQ ZHLO HU VLFK ZHJHQ VHLQHU KRKHQ
$QSDVVXQJVIlKLJNHLWVHKUHUIROJUHLFKLQ7HLFKHQKDOWHQXQGDXIQDWUOLFKH:HLVHUHSURGX]LHUHQOlVVW
 =XPDQGHUHQZHLOGHU(GHONUHEVÄHLQHJU|HUHXQGKHOOHUH)RUP³EHVD %(1(&.( 
XQGHLQH*U|HYRQ±FPHUUHLFKHQ  9RQLKPLVWLP:HLWHUHQDOV.UHEVGHV7HLFKHVGLH
5HGH

(UZXUGHLQVEHVRQGHUHVHLWGHPDXVJHKHQGHQ-KDOV'HOLNDWHVVHLQ7HLFKHQKHUDQJH]FKWHW]XPDO
GLH 1DFKIUDJH QDFK GHQVHOEHQ XQG VHLQ 3UHLV VLFK LPPHU PHKU VWHLJHUWH %(1(&.( ,9  6R
ZXUGHQGLHZHLEOLFKHQ.UHEVHÄLQXQJHKHXUHU0HQJHIRUWJHIDQJHQXQG>@]XP*DUQLHUHQYRQ>@
*HULFKWHQQDFK)UDQNUHLFKYHUNDXIW³  'LHVLVWXPVRHUVWDXQOLFKHUDOVHUVWH9HUVXFKHGLHVH$UW
LQ VSH]LHOO DQJHOHJWHQ .UHEVNDQlOHQ KHUDQ]X]LHKHQ EHUHLWV XP  DXV )UDQNUHLFK EHNDQQW VLQG
%2+/HWDO 'RFKQLFKWDOOHLQGLHVWHLJHQGH1DFKIUDJHGLHVLFKPLWGHP$XINRPPHQGHV
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ZRKOKDEHQGHQ %UJHUWXPV HUNOlUHQ OlVVW EHUWUDI GHQ PHQJHQPlLJ P|JOLFKHQ .UHEVIDQJ DXV GHQ
QDWUOLFKHQ+DELWDWHQGHUIOLHHQGHQ*HZlVVHU=XJOHLFKZXUGHQ)OXVVNUHEVHEHUHLWV]X(QGHGHV
-KDXVHLQHPDQGHUHQ*UXQGLPPHUVHOWHQHU

'LHLPEHJLQQHQGHQ,QGXVWULDOLVLHUXQJV]HLWDOWHUHLQVHW]HQGH8PZHOWYHUVFKPXW]XQJXQGGLH(LQJULIIH
LQ GHQ QDWUOLFKHQ *HZlVVHUODXI JDEHQ HLQHQ ZHLWHUHQ *UXQG IU GLH 6FKHUH ]ZLVFKHQ
.RQVXPHQWHQYHUODQJHQXQG/LHIHUP|JOLFKNHLW

ÄInfolge mancher Schädlichkeiten, welche sich in den öffentlichen Gewässern geltend
machen, der Verunreinigung unserer Flüsse durch die Industrien, der
Korrektionsarbeiten, noch mehr aber an vielen Orten durch die übermäßige Ausbeutung
und schonungsloses Fortfangen der eiertragenden Mutterkrebse und der noch nicht
fortpflanzungsfähigen Jungen ist der Krebsbestand unserer Gewässer erheblich
vermindert, die Durchschnittsgröße der Krebse an den meisten Orten bedeutende
herabgedrückt. An manchen Orten hat die in ihren Ursachen noch nicht hinreichend
erforschte Krebspest ehemals reiche Krebsgewässer total verödet³ %(1(&.(
 

1DFK GHP =XVDPPHQEUXFK GHU (GHONUHEVEHVWlQGH GXUFK GLH .UHEVSHVW JULII GHU 6SHLVHNUHEVKDQGHO
EHUHLWV XP  DXI GHQ RVWHXURSlLVFKHQ 0DUNW ]XUFN ZREHL 5XVVODQG GHQ +DXSWOLHIHUDQWHQ
GDUVWHOOWH %2+/ HW DO   $EHU DXFK GHU *DOL]LHURGHU6XPSINUHEV $VWDFXVOHSWRGDFW\OXV 
ZDUQLFKWZLHVLFKEDOGKHUDXVVWHOOWHJHJHQEHUGHU.UHEVSHVWLPPXQ'HU*DOL]LHUNUHEVDEHUHUWUlJW
JHULQJHUH 6DXHUVWRIINRQ]HQWUDWLRQHQ VRZLH K|KHUH :DVVHUWHPSHUDWXUHQ DOV GHU (GHONUHEV XQG IKOW
VLFKDXFKLQVFKODPPLJHQZHQLJVWUXNWXUUHLFKHQ*HZlVVHUQZRKO0LWXQWHUDXFKLQ=XVDPPHQKDQJ
PLWGHP5FNJDQJGHVKHLPLVFKHQ.UHEVHVZXUGHGLHVHULPSRUWLHUW
$OV HUVWH HXURSlLVFKH $UW NDP (QGH GHV  -K GHU DXV GHP 2VWHQ 1RUGDPHULNDV VWDPPHQGH
.DPEHUNUHEV 2UFRQHFWHVOLPRVXV DOVÄ6XSSHQNUHEV³QDFK'HXWVFKODQGXQGEHVLHGHOWHVHKUVFKQHOO
GLH JURHQ )OVVH .DQlOH XQG 6HHQ (U EUHLWHWH VLFK EHLVSLHOVZHLVH LQ %D\HUQ LQ 'RQDX0DLQXQG
5HJQLW] DXV XQG ELOGHWH GRUW JURH XQG ]XVDPPHQKlQJHQGH %HVWlQGH %2+/ HW DO   :LH
PDQ KHXWH ZHL LVW HU HLQ SHVWEHUWUDJHQGHU .UHEV :R HU DXIWULWW HUO|VFKHQ GLH KHLPLVFKHQ
.UHEVSRSXODWLRQHQLQQHUKDOEZHQLJHU-DKUH

'LH +HEXQJ GHV .UHEVEHVWDQGHV ZXUGH GDPDOVLQVEHVRQGHUHGDGXUFKHUUHLFKWÄLQGHPPDQlKQOLFK
ZLHEHLGHUNQVWOLFKHQ)LVFK]XFKWGLH(LHUXQGGLHMXQJHQ.UHEVFKHQYLHOIDFKHQ*HIDKUHQGDGXUFK
HQW]LHKW GD PDQ VLH LQ DEJHVSHUUWHQ %DFKVWUHFNHQ RGHU LQ JU|HUHQ %DVVLQV KlOW XQG DXI]LHKW³
%(1(&.(I 

(V ZXUGHQ DOVR QHEHQ GHU 3UlSDUDWLRQ YRQ %DFKDEVFKQLWWHQ VLHKH 3NW 9, E  ]X GLHVHP =ZHFNH
.UHEVWHLFKHHUULFKWHW'D]XÄVLQGJURHLQGLH(UGHHLQJHJUDEHQH%RWWLFKHRGHUNOHLQHVWHLOZDQGLJH
LQIHVWHP%RGHQDXVJHJUDEHQH7HLFKHJHHLJQHWGHQHQGXUFKHLQ±FPZHLWHV5RKUHLQEHVWlQGLJ
ODXIHQGHVUHLQHV:DVVHU]XJHIKUWZLUGGLHGXUFKHQJH'UDKWJLWWHUDEJHVFKORVVHQXQGPLWWHOVWHLQHV
NOHLQHQ0|QFKHVRGHULQDQGHUHU:HLVHOHLFKWWURFNHQJHOHJWZHUGHQN|QQHQ³ %(1(&.( 

:lKUHQGVLFKNOHLQHUH7HLFKHXQG%HFNHQYRUDOOHPIUGLH6DW]NUHEVDXI]XFKWHLJQHWHQZXUGHQIU
HLQH ZLUWVFKDIWOLFKH 6SHLVHNUHEVHU]HXJXQJ JU|HUH ZHLWJHKHQG QDWXUEHODVVHQH 7HLFKH HUULFKWHW GLH
DXI GLHVH VSH]LHOOHQ %HGUIQLVVH GHV (GHONUHEVHV HLQJLQJHQ ,Q *HIDQJHQVFKDIW VLHGHOWH HU QlPOLFK
QLFKW LQ MHGHP 7HLFK VRQGHUQ QXU LQ VROFKHQ ÄPLW UHJHOPlLJHP XQG QLFKW ]X JHULQJHP
:DVVHU]XIOX³ %(1(&.( ,9  GHU GDUEHU KLQDXV YRQ KRKHU 5HLQKHLW VHLQ PXVV  
6FKOLHOLFK ZLUG LQ GHU /LWHUDWXU QRFK GDUDXI DXIPHUNVDP JHPDFKW GDVV Ä4XHOOZDVVHU PLW HLQHU
7HPSHUDWXUYRQZHQLJHUDOV&VLFKQLFKW]XU$XVEUWXQJYRQ.UHEVHQHLJQHW³  

,Q 'HXWVFKODQG VLQG GHUDUWLJH $QODJHQ ]XHUVW LP -DKUH  YRQ HLQHP gNRQRPLHUDW %UVVRZ LQ
6FKZHULQÄPLWEHVWHP(UIROJHJHPDFKWZRUGHQ³ %(1(&.( 'HQHUVWHQ9HUVXFKGLHVHU
$UW EHVFKUHLEW %UVVRZ LQ GHQ =LUNXODUHQ GHV GHXWVFKHQ )LVFKHUHLYHUHLQV ZLH IROJW ]LW DXV
%(1(&.(II 
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„Zu diesem Zwecke ließ ich ein Bassin von 46 Fuß Länge, 20 Fuß Breite und 4 Fuß Tiefe
wasserdicht von 2zölligen Planken erbauen, versenkte dasselbe in den Boden und stellte
den mit einem Hahne versehenen Auslauf einer Wasserleitung in dasselbe.
Darauf ließ ich zur Wohnung für die Krebse 2 Zoll weite Drains rundum an den Wänden
des Bassins in mehreren Etagen über einander derart aufschichten, daß die hintere
Öffnung der Drainröhren durch die Seitenwand des Bassins geschlossen war, während
die vordere dem Einschlüpfen der Krebse offen stand. [...]
In zwei Ecken des Bassins ist ein fetter mergelhaltiger Lehm 3 Fuß hoch und zum Boden
schräg abfallend eingeschüttet und auf diesem ist Schilfrohr, Brunnenkresse und
Wasserpest angepflanzt. Darauf ließ ich das Bassin voll Wasser laufen [...] setzte diese
(die Mutterkrebse, B.B.) in das Bassin [...]; das Wasser lief in einem runden, 1 Zoll
dicken Strahl ununterbrochen in das Bassin und wurde ein vergitterter Ablauf
eingerichtet, um das Entweichen der Krebse zu verhindern.“


'LHVHÄK|O]HUQHQ³.UHEVWHLFKHEHVDHQDOVRXPJHUHFKQHWHLQH*U|HYRQP/lQJHP%UHLWH
XQGP7LHIH$QGHQ5lQGHUQZXUGHQKHUN|PPOLFKH'UDLQDJHU|KUHQPLWP'XUFKPHVVHULQ
PHKUHUHQ /DJHQ EHUHLQDQGHU EHOHJW VR GDVV GLH .UHEVH GDULQ LKUH Ä:RKQXQJ³ QHKPHQ NRQQWHQ
$XHUGHP ZXUGHQ HLQLJH JU|HUH 6WHLQH LQ GDV :DVVHU JHOHJW GLH %|GHQ PLW OHKPLJHQ 0HUJHO
DQJHIOOWXQGPLW:DVVHUXQG6XPSISIODQ]HQEHSIODQ]W
'LH7HLFKEHVFKDIIHQKHLWZDUDOVRLP*HJHQVDW]]XGHQ)LVFKWHLFKHQHLQHDQGHUH'HU.UHEVWHLFKZDU
PLW UHLFKHU 9HJHWDWLRQ HLQHP JXWHQ %HVWDQG DQ hEHU XQG 8QWHUZDVVHUSIODQ]HQ DXVJHVWDWWHW XQG
EHVDHLQHQKRKHQÄ8IHUTXRWLHQWHQ³GKGDV9HUKlOWQLVYRQ8IHUOlQJH]X:DVVHUIOlFKHZDUJU|HU
'HV:HLWHUHQZXUGH7RQU|KUHQDOV:RKQK|KOHQLP.UHEVWHLFKHLQJHOHJWZlKUHQGGHU)LVFKWHLFKLQ
GHU 5HJHO IUHL YRQ (LQODJHQ VHLQ VROOWH XP GLH $EILVFKXQJ QLFKW XQQ|WLJ ]X HUVFKZHUHQ XQG
VFKOLHOLFK ZDU LQ HLQHP .UHEVWHLFK P|JOLFKVW QXU JHULQJHU RGHU EHVVHU JDU NHLQ )LVFKEHVWDQG
YRUKDQGHQ

6ROFKH %DVVLQV ZXUGHQ LP )UKMDKU PLW  HLHUWUDJHQGHQ.UHEVZHLEFKHQEHVHW]WVLHZXUGHQPLW
)OHLVFK)LVFKHQ)U|VFKHQXQG0RKUUEHQJHIWWHUWXQGHVZXUGH:DVVHULQHLQHPVFKZDFKHQ6WUDKO
]XJHIKUW GHU GHQQRFK GDV %DVVLQ LQ  ±  6WXQGHQ ]X IOOHQ LP 6WDQGH ZDU 9RQ GHQ 
0XWWHUWLHUHQ HUKLHOW PDQ VLFK 0LWWH 2NWREHU GHVVHOEHQ -DKUHV  MXQJH .UHEVH %251(
  'LHVHOEHQ ZXUGHQ Ä]XP 3UHLVH YRQ  0DUN SUR 0LOOH DQ JHZHUEVPlLJH )LVFKHU
YHUNDXIW³ %(1(&.( 'DVKHLWHLQHLQ]LJHU.UHEVWHLFKHUZLUWVFKDIWHWHLQHLQHP-DKUFD
 0DUN XQG HUP|JOLFKWH GDPLW VFKRQ HLQ JUXQGVWlQGLJHV /HEHQ ZHQQ DXFK GLH .RVWHQ IU
%HWULHEVKDOWXQJGDYRQQRFK]XEHVWUHLWHQZDUHQ

1HEHQ IOLHHQGHQ *HZlVVHUQ XQG GHQ VSH]LHOOHQ .UHEVWHLFKHQ ZDUHQ DEHU IU GLH .UHEV]XFKW
ÄVWHKHQGH *HZlVVHU GHU YHUVFKLHGHQVWHQ *U|H³ JHHLJQHW ÄYRQ GHQ QLFKW DOO]X NOHLQHQ 6|OOHQ
:DVVHUO|FKHUQ 0HUJHOJUXEHQ XQG HLQ]HOQHQ JQVWLJHQ 7RUIVWLFKHQ DQ ELV ]X JU|HUHQ /DQGVHHQ
VRZHLWGLHHLQJHQJHQGNODUHV:DVVHUHQWKDOWHQXQGVRZHLWGHU8QWHUJUXQGLQGHU8IHUUHJLRQIUGDV
:DFKVWXP YRQ :DVVHUSIODQ]HQ JHHLJQHW MHGRFK QLFKW ZHLFK XQG PRWWLJ VRQGHUQ IHVW LVW³
'5g6&+(5   'LHVH )lKLJNHLW ]XU +DELWDWELOGXQJ WUXJ ZDKUVFKHLQOLFK ]XVHLQHUIUKHUHQ
9HUEUHLWXQJHUKHEOLFKEHL

'LH 1DKUXQJ GHV )OXVVNUHEVHV EHVWHKW QRUPDOHUZHLVH DXV 6FKQHFNHQ 0XVFKHOQ :UPHUQ
,QVHNWHQODUYHQ XQG WRWHQ 7LHUHQ DOOHU$UWDEHUDXFKDXVZHLFKHQPHKOUHLFKHQ3IODQ]HQVWRIIHQZLH
GHQ :XU]HOQ XQG MXQJHQ 7ULHEHQ GHU 6HHURVHQ GHV 6FKLOIHV XVZ 0LW 9RUOLHEH VROO HU
$UPOHXFKWHUDOJHQ &KDUD]HHQ  YHU]HKUHQ GHUHQ .DONJHKDOW HU HEHQVR ZLH GHQ GHU 0XVFKHO XQG
6FKQHFNHQVFKDOHQ]XP$XIEDXVHLQHV3DQ]HUVEUDXFKW %(1(&.( 




 =XP 9HUJOHLFK .DUO 0$< GHU (UIROJVVFKULIWVWHOOHU IDQG  HLQH $QVWHOOXQJ DOV 5HGDNWHXU LQ HLQHP 'UHVGHQHU
9HUODJVKDXV .ROSRUWDJHYHUO%HVLW]HU+HLQULFK*RWWKROG0QFKPH\HU>±@ PLWHLQHP-DKUHVHLQNRPPHQYRQ
0DUNLPJOHLFKHQ-DKUEHWUlJWGDV-DKUHVHLQNRPPHQGHV%UJHUPHLVWHUVYRQ$OVGRUIEHL.|OQ0DUNXQGHLQ/HKUHULQ
GHU'RUIVFKXOH.UHXWKDP7HJHUQVHHYHUGLHQWGXUFKGHQ6FKXOGLHQVW0DUN
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'DGHU.UHEVMHGRFKDXFKVHLQHHLJHQHQ-XQJHQIULVVWZXUGHIUGLH.UHEV]XFKW±HLQH[WUD7HLFKZDU
IUGLH6DW]]XFKWQLFKWJHJHEHQ±HLQ.DVWHQLQGHQ7HLFKJHVWHOOWLQGHPVLFKHLQNOHLQHU%HKlOWHU
EHILQGHW GHU ]XU $XIQDKPH HLHUWUDJHQGHU :HLEFKHQ EHVWLPPW ZDU 'LHVHU %HKlOWHU KDWWH HLQHQ
GXUFKO|FKHUWHQ%RGHQGDPLWGLHMXQJHQ.UHEVHKLQGXUFKIDOOHQVREDOGVLHGLH0XWWHUYHUODVVHQKDEHQ
%251( 
y

Blutegelteich

)LVFKHJHO ZXUGHQ DXV YHUVFKLHGHQHQ *UQGHQ LQ HLJHQHQ 7HLFKHQ JH]FKWHW =XP HLQHQ GLHQWH GLH
=XFKW YRQ )LVFKHJHOQ DOV )LVFKIXWWHU GHQQ 6FKOHLHQ VR GLH 0HLQXQJ VROOHQ DXFK )LVFKHJHO JHUQH
IUHVVHQ QDFK )/2(5,&.( DXV 7$85.(   =XP DQGHUHQ ZXUGHQ )LVFKHJHO LQ GHU
1DWXUKHLONXQGH]XP(QWJLIWHQJHVFKlW]W

'DV$GHUODVVHQPLW+LOIHYRQPHGL]LQLVFKHQ%OXWHJHOQZDUHLQHKlXILJJHEWH3UD[LVGHUbU]WHXQG
%DGHU]XU%HKDQGOXQJGHUYHUVFKLHGHQVWHQ.UDQNKHLWHQHLQH%DGHVWXEHJDEHVIDVWLQMHGHP2UW,P
*XW1HVVHQUHEHQGHP(UKROXQJVRUWIUGLH0|QFKHGHV.ORVWHUV:HLQJDUWHQJDEHVEHLVSLHOVZHLVH
HLJHQVHLQÄ$GHUODKDXV³ZLH.212/'  EHULFKWHWÄ0DQEUDXFKWHDOVR%OXWHJHOLQJURHQ
0HQJHQ³ GLH ]XPHLVW YRQ GHQ HLQIDFKHQ /HXWHQ JHVDPPHOW ZXUGHQ GLH VLFK GDPLW HLQ =XEURW
YHUGLHQWHQ

'HUÄ(JHOIDQJ³GUIWHGHVKDOEÄVHKUZHLWYHUEUHLWHWJHZHVHQVHLQ³ .212/' .212/'
EHOHJWGLH%HGHXWXQJGLHVHV(UZHUEV]ZHLJHVYRUDOOHPQDPHQNXQGOLFKPLWGHQ%HJULIIHQÄ(JHOVHH³
RGHUÄ(JHOVHHOHLQ³GLHVHKUKlXILJLQ2EHUVFKZDEHQDOV1DPHQIUQRFKEHVWHKHQGH*HZlVVHURGHU
DOV)OXUQDPHQLQ6HQNHQDXIWDXFKHQLQGHQHQVLFKLQKLVWRULVFKHU=HLWHLQIODFKHV*HZlVVHUEHIXQGHQ
KDW   +LQZHLVH DXI HLQHQ Ä(JHOVHH³ JLEW HV EHLVSLHOVZHLVH DXV GHP -DKU  DOV GDV .ORVWHU
:HLVHQDX HLQHQ VRJ (JHOVHH EDXHQ ZROOWH   'DEHL VFKHLQW Ä(JHOVHH³ HLQ ÄVWHKHQGHU %HJULII³
JHZHVHQ ]X VHLQ 'DPLW ZXUGHQ :HLKHU EH]HLFKQHW ÄGLH EHUZLHJHQG IU GHQ (JHOIDQJ JHQXW]W
ZXUGHQ³  
z

Klärteiche

0HLVWHQVZXUGHQGLH$EZlVVHULQIUKHUHU=HLWXQJHNOlUWLQGLH*HZlVVHUHLQJHOHLWHW6SlWHVWHQVVHLW
GHPOHW]WHQ'ULWWHOGHV-DKUKXQGHUWKLQJHJHQWUDWHQPLWGHU,QGXVWULDOLVLHUXQJXQGGHP:DFKVWXP
GHU 3URGXNWLRQ GHUDUWLJH 9HUVFKPXW]XQJVSUREOHPH DQ GHQ *HZlVVHUQ DXI YRU DOOHP DQ *HZlVVHUQ
PLWKRKHU,QGXVWULHGLFKWHGDVVVLHHLQH.OlUXQJ±LQ7HLFKHQ±QRWZHQGLJPDFKWHQ
z.1 Fabrikteich
=XU 5HLQLJXQJ GHU RFNHUKDOWLJHQ %DFKZlVVHU DXV GHQ %HUJEDXUHYLHUHQ ZXUGHQ .OlUWHLFKH DQJHOHJW
LQ%UDPVFKHLQZHOFKHPGHU2FNHUVFKODPPGHU+DVHDXIJHIDQJHQZXUGH$XFKLQGHQEULJHQ
5HYLHUHQ GHV QLHGHUVlFKVLVFKHQ 6WHLQNRKOHQEHUJEDXV ZXUGHQ $QVDW]EHFNHQ Ä]XU 5HGX]LHUXQJ GHU
(QWVFKlGLJXQJVNRVWHQ³DQJHOHJW 1(8%(5 

,Q GLHVHP =HLWUDXP ZXUGHQ GLH )DEULNDQWHQ ÄJH]ZXQJHQ .OlUEHFNHQ DQ]XOHJHQ³ ',;  
'LH(LQOHLWXQJYRQ$EZlVVHUQDXV6SOHUHLXQG:DONHUHLHLQHU7XFKIDEULNLQ$DFKHQ]XP%HLVSLHO
ZXUGH VFKRQ ]XU 0LWWH GHV  -K QXU XQWHU $XIODJHQ JHQHKPLJW I  'D GLH SROL]HLOLFKH
.RQWUROOHEHUGLH(LQULFKWXQJXQGGHQ%HWULHEYRQ.OlUDQODJHQEHLHLQ]HOQHQ)DEULNHQLQWHQVLYLHUW
ZRUGHQ ZDU VLQG ELV ]XP -DKU  EHL MHGHU )DEULN PHKU RGHU ZHQLJHU XPIDQJUHLFKH
.OlUYRUULFKWXQJHQHLQJHULFKWHWZRUGHQ  

'LH.OlUYHUIDKUHQEHVWDQGHQDQIDQJVQXUDXVIDEULNQDKHQ%HFNHQLQGHQHQVLFKIHVWH6WRIIHDEVHW]HQ
VROOWHQ:DKUVFKHLQOLFKVLQGQHEHQGHQ$EVDW]EHFNHQXQG)LOWHUQIUGLH$XVIlOOXQJJHO|VWHU6WRIIH
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QRFK ]XVlW]OLFKH )lOOXQJVPLWWHO HLQJHVHW]W ZRUGHQ ZLH ]XP %HLVSLHO LQ )RUP GHU =XJDEH YRQ
.DONPLOFK ',;I 

'DV ]XU $ENOlUXQJ GHV LQ GHU :DONHUHL XQG 6SOHUHL YHUZHQGHWHQ :DVVHUV ZXUGH EHU HLQHQ
.OlUJUDEHQLQ]ZHLQHEHQHLQDQGHUJHOHJHQH.OlUWHLFKHJHOHLWHWMHGHU]ZHL5XWHQEUHLWXQGGUHL5XWHQ
ODQJ XQG  )X WLHI 'XUFK GLHVH .OlUWHLFKH VROOWH GDV $EZlVVHU QDFKHLQDQGHU GXUFKIOLHHQ XQG
GDGXUFK DEJHNOlUW ZHUGHQ 2IW ZDUHQ ]ZLVFKHQ GHQ $EVHW]EHFNHQ ZLH DXFK LQ GHP *UDEHQ )LOWHU
LQVWDOOLHUW GLH HQWZHGHU DXV 5HLVLJJHIOHFKW RGHU DXV .RNV EHVWDQGHQ XQG LQ GHQHQ VLFK )HVWVWRIIH
IDQJHQVROOWHQ

'LH .OlUWHLFKH ZDUHQ VR DQ]XOHJHQ GDVV EHL GHU )OOXQJ GHV .OlUWHLFKHV ; GDV :DVVHU LQ GHQ
IROJHQGHQ .OlUWHLFK < EHUOlXIW 'HV :HLWHUHQ VROOWH GDV :DVVHU GLH 7HLFKH QXU YHUODVVHQ ZHQQ
GLHVHOEHQ JHIOOW ZDUHQ 'D DXFK GLHVH 7HLFKH LQ JHZLVVHQ ]HLWOLFKHQ $EVWlQGHQ JHVlXEHUW ZHUGHQ
PXVVWHQ±GLH5HLQLJXQJGHU.OlUWHLFKHPXVVWHHUIROJHQQDFKGHPVLFK)X6FKODPP FDP 
GDULQJHVHW]WKDW±PXVVWHVFKOLHOLFKIUGLH5HLQLJXQJHLQHVGLHVHU7HLFKHGLH=XXQG$EIKUXQJ
GHV:DVVHUVVRDQJHOHJWVHLQGDVVGDV]XUHVSDEIOLHHQGH:DVVHUGHQ]XUHLQLJHQGHQ7HLFKQLFKW
EHUKUW ',; 




*HPHVVHQDQGHU3UHXLVFKHQ5XWH P EHVDHLQVROFKHU.OlUWHLFKHLQ$XVPDYRQP[P[P
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$EE9,,.OlUWHLFKHGHU7XFKIDEULN:ROIJDUWHQ
DXV',; 






'LH EHLGHQ KLHU DEJHELOGHWHQ .OlUWHLFKH GHU 7XFKIDEULN :ROIJDUWHQ YRQ  ]HLJHQ HLQ
JHEUlXFKOLFKHV VHKU HLQIDFK DXIJHEDXWHV 6\VWHP 'LH $EZlVVHU GHU 7XFKIDEULN IORVVHQ LQ HLQHP
RIIHQHQ*UDEHQGXUFK]ZHL.OlUJUXEHQYRQHLQHP0HWHU7LHIHYRUGHQHQMHZHLOVHLQ5HLVLJJHIOHFKW
DOV)LOWHUIUJUREH9HUXQUHLQLJXQJHQDQJHEUDFKWZDU'LHPWLHIHQ%HFNHQZDUHQGXUFKHLQHQ
hEHUODXIPLWHLQDQGHUYHUEXQGHQVRGDVVGLHDEJHVXQNHQHQ6WRIIHQLFKWPLWGHPJHNOlUWHQ:DVVHULQ
GDVQlFKVWH%HFNHQJHODQJWHQ ',;I 

=XGHU$QODJHYRQ.OlUEHFNHQJHK|UWHGHPQDFKZLHLQGHU)LVFKZLUWVFKDIWGHU%DXHLQHV=X8P
XQG $EOHLWXQJVNDQDOV VRZLH YRQ 6FKOHXVHQ E]Z 7HLFKP|QFKHQ GLH VRZRKO GLH %HIOOXQJ DOVDXFK
GHQ$EODVVGHV7HLFKHVUHJHOWHQ

'DGDV$EZDVVHUDXVGHU:ROOZlVFKHUHLXQG:DONHUHLVRZLHGHU6SOPLWWHODXVGHU:lVFKHUHLXQG
)lUEHUHL LQ GHQ EHLGHQ .OlUWHLFKHQ QLFKW KLQUHLFKHQG DEJHNOlUW ZHUGHQ NRQQWH PXVVWHQ ZHLWHUH
.OlUWHLFKH DQJHOHJW ZHUGHQ ',;   -H QDFK WRSRJUDSKLVFKHU 6LWXDWLRQ EHVWDQGHQ GLHVH
.OlUYRUULFKWXQJHQ DXV KLQWHU RGHU QHEHQHLQDQGHUJHVFKDOWHWHQ %HFNHQ GXUFK GLH GLH $EZlVVHU
ODQJVDPKLQGXUFKIOLHHQXQGVLFKGLH6FKZHEVWRIIHDEVHW]HQNRQQWHQ  'XUFK9HUZHUWXQJGHV
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6FKODPPHV DOV 'QJHVWRIIH VROOWHQ GLH .RVWHQ GHU $QODJH ]XPLQGHVW WHLOZHLVH ZLHGHU NRPSHQVLHUW
ZHUGHQ

.RQQWHQ GLH 5HVWVWRIIWHLFKH DXFK QRFK PLW )LVFKHQ EHVHW]W ZHUGHQ VR ZXUGH GLHVH DXFK QRFK ]X
ILVFKZLUWVFKDIWOLFKHQ=ZHFNHQJHQXW]W'LH7HLFKHODQGZLUWVFKDIWOLFKHU,QGXVWULHQZLHEHLVSLHOVZHLVH
GLH 6FKODPPEDVVLQV YRQ =XFNHUIDEULNHQ NRQQWHQ Ä]XP $EZDFKVHQ YRQ .DUSIHQ GLHQHQ 'LH
6FKODPPDVVHQPVVHQ]XQlFKVWELVDXIHLQH6FKLFKWYRQFPKHUDXVJHVFKDIIWZHUGHQ'DQQLVW
>@ HLQ .DONHQ Q|WLJ ]X ZHOFKHP GHU 6FKHLGHVFKODPP GHU )DEULN EHQW]W ZHUGHQ NDQQ 'HU >@
6FKHLGHVFKODPP PXPLWGHP6FKODPPGHV%DVVLQVGXUFK8PVFKDXIHOQYHUPLVFKWZHUGHQ*XWLVW
HVZHQQKLHUQDFKGDV%DVVLQQRFKHLQLJH:RFKHQWURFNHQOLHJHQNDQQXPDXV]XOIWHQ$OVGDQQZLUG
GDV:DVVHUHLQJHODVVHQXQGHLQLJH  :RFKHQJHZDUWHWELVHVDEJHJRUHQLVWXQG.OHLQIDXQDVLFK
JHELOGHWKDW>@-HW]WHUVWLVWHV=HLWGLH.DUSIHQHLQ]XVHW]HQ³ 7$85.(I 

(LQH DQGHUH)RUPWHLFKZLUWVFKDIWOLFKHU1XW]XQJYRQ,QGXVWULHWHLFKHQLVWYRQ%UDXHUHLHQEHUOLHIHUW
'D GLH 7HLFKH ÄGDV JDQ]H -DKU EHU =XIOVVH³ YRQ %UDXHUHLHQ EHNDPHQ NRQQWHQ VLH HEHQIDOOV
ILVFKZLUWVFKDIWOLFKLQZHUWJHVHW]WZHUGHQ+LHUPXVVWHMHGRFKHUVWÄGXUFKHLQHQ9HUVXFKPLWZHQLJHQ
)LVFKHQHQWVFKLHGHQZHUGHQREVLH]XU)LVFKKDOWXQJJHHLJQHWVLQGRGHUQLFKW³ 7$85.( 
z.2 Rieselteich
1HEHQGHQ3URGXNWLRQVILUPHQHQWVWDQGHQDXFKEHLGHU|IIHQWOLFKHQ+DQG]XPHLVW0LWWHGHV-KGLH
HUVWHQ .DQDOLVDWLRQVSOlQH IU GLH $EOHLWXQJ YRQ )lNDOLHQ XQG $EZDVVHU DXV GHQ 6WDGWIOlFKHQ ]X
GUDLQLHUWHQ)OlFKHQLQGLH3HULSKHULH
'LH6WlGWHZLHEHLVSLHOVZHLVH%HUOLQ'RUWPXQGXQG0QVWHUNOlUWHQLKUH$EZlVVHUGDGXUFKGDVVVLH
VLH DXI 6WDXZLHVHQ DXFK Ä5LHVHOZLHVHQ³ E]Z Ä5LHVHOIHOGHU³ JHQDQQW LQ GHQ VDQGLJHQ %RGHQ
HLQVLFNHUQ OLHHQ$OVGDQQZXUGHDXILKQHQGLHKLHUGXUFKVHKUKXPRVXQGQlKUVWRIIUHLFKJHZRUGHQ
VLQGYRUDOOHP*UDVDQJHEDXWGDVDXIJUXQGGHUJURHQ)UXFKWEDUNHLWLP-DKUIQIPDOXQGQRFK|IWHU
JHVFKQLWWHQZHUGHQNRQQWH

,Q%HUOLQJLQJGDVHUVWH7HLOV\VWHPLQ%HWULHE'HU%DXGHU]Z|OI5DGLDOHQWZlVVHUXQJVV\VWHPH
GDXHUWHELV'LH5LHVHOIHOGHUZXFKVHQELV]XU%LOGXQJYRQ*UR%HUOLQLP-DKUHDXIHLQH
)OlFKHYRQLQVJHVDPWUXQGKDDQ



$EE9,,5LHVHOIHOGHU0QVWHU
'LHVHDQWKURSRJHQJHVFKDIIHQHHKHPDOLJH9HUULHVHOXQJVIOlFKHGHUNPHQWIHUQWHQ6WDGW0QVWHU 6WDGW]HQWUXP 
ELHWHWDXVGHU/XIWEHWUDFKWHWGDV%LOGHLQHUJURHQ6HHQSODWWHhEHU(LQ]HOWHLFKHNHQQ]HLFKQHQQRFKKHXWH
PLWLKUHUVFKDFKEUHWWDUWLJHQ3DU]HOOLHUXQJGDVREHUHÄ5HVHUYDW³ZHQQDXFKYLHOHGHUXUVSUQJOLFKPHLVW[
P JURHQ (LQ]HOWHLFKHQ ]X JU|HUHQ (LQKHLWHQ ]XVDPPHQJHOHJW ZXUGHQ =XGHP VLQG IDVW DOOH 7HLFKH PLW HLQHP
PHKURGHUZHQLJHUGLFKWHQ6FKLOGJUWHOXPJHEHQXQGDXIJUXQGGHUJHULQJHQ:DVVHUWLHIHYRQ9HUODQGXQJEHGURKW
,Q HLQHP XQWHUHQ Ä1DWXUHUOHEQLVJHELHW³ ZXUGH LP =HLWUDXP  ±  GLH 5FNYHUZDQGOXQJ WURFNHQ JHOHJWHU
XQGGDQDFKLQWHQVLYODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WHUHKHPDOLJHU5LHVHOIHOGHUDXIKDGXUFKJHIKUW'LHKLVWRULVFKH
.OHLQNDPPHUXQJ GHV 5LHVHOJHELHWHV ZXUGH MHGRFK QLFKW ZLHGHU HUUHLFKW %HLGH *HELHWH ]XVDPPHQ EHVLW]HQ GHQ
5DQJ HLQHV (XURSlLVFKHQ 9RJHOVFKXW]JHELHWHV (XURSDUHVHUYDW IU :DW XQG :LHVHQY|JHO  85/ 
KWWSZZZULHVHOIHOGHUPXHQVWHUGH 
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,Q LKUHU $QODJH lKQHOQ 5LHVHOWHLFKH lXHUOLFK GHQ JURHQ .DUSIHQILVFK]XFKWWHLFKHQ QXU GDVV GLH
XPJHEHQGHQ 'lPPH HLQH JHULQJHUH +|KH DXIZLHVHQ HV VLFK VRPLW YLHOPHKU XP NOHLQH :lOOH XQG
HQWVSUHFKHQG ZHQLJ WLHIJUQGLJH 7HLFKH JHKDQGHOW KDW XQG GLH HLQ]HOQHQ $EVHW]EHFNHQ HLQH
ZHLWJHKHQGDQQlKHUQGJOHLFKH*U|HXQG)RUPDXIZLHVHQ

7URW] GHV GXUFKOlVVLJHQ 6DQGERGHQV PXVVWHQ VROFKH 6WDXZLHVHQ MHGRFK GUDLQLHUW ZHUGHQ 'DV
DEIOLHHQGH'UDLQZDVVHUHQWKLHOW]ZDUQRFKYLHO3IODQ]HQQlKUVWRIIHZDUDQGHUHUVHLWVDEHUKLQUHLFKHQG
YRUJHNOlUWXQGZXUGHGDKHUGD]XEHQXW]WLQ]XPHLVWWLHIHUOLHJHQGHP7HUUDLQ)LVFKWHLFKH]XVSHLVHQ
ÄLQ GHQHQ .DUSIHQ XQG VRJDU )RUHOOHQ YRUWUHIIOLFK JHGHLKHQ³ 7$85.(   =XU $XVQW]XQJ
GHV'UDLQZDVVHUVYRQ5LHVHOZLHVHQZXUGHQGHPQDFK)LVFKWHLFKHLQGHU1lKHDQJHOHJW

&123)  EH]HLFKQHWHVDOVGDVÄ]XNXQIWVUHLFKH9HUIDKUHQGHU5HLQLJXQJGHU$EZlVVHULQ
)LVFKWHLFKHQ³ (V VLHKW LQ GHU Ä6HOEVWUHLQLJXQJ GHU $EZlVVHU LQ :HLKHUQ >@ QLFKWV DQGHUV DOV GLH
8HEHUIKUXQJZHUWORVHURUJDQLVFKHU6XEVWDQ]LQZHUWYROOHV)LVFKIOHLVFK³  ,QHLQLJHQ6WlGWHQ
ZLH6WUDEXUJ$PEHUJ.|QLJVEUXQQ%UQQ*UDIHQZ|KU.LW]XQJHQXQG1UQEHUJZHL&123)]X
EHULFKWHQ ÄZXUGH GLHVHV 9HUIDKUHQ PLW (UIROJ GXUFKJHIKUW³ $Q GHU PLWWOHUHQ ,VDU EHL
8QWHUI|KULQJ0QFKHQ HQWVWDQG NXU] QDFK  HLQ Ä5LHVHQSURMHNW³ HLQH QHXH $EZDVVHU
)LVFKWHLFKDQODJH PLW HLQHP )OlFKHQUDXP YRQ  KD I  (V KDQGHOWH VLFK GDEHL XP GLH
.RPELQDWLRQ YRQ VWlGWLVFKHU $EZDVVHUUHLQLJXQJ XQG 7HLFKZLUWVFKDIW GDV Ä$EZDVVHU
)LVFKWHLFKYHUIDKUHQ³ ZLH GHU %LUNHQKRI EHL ,VPDQLQJ LP 1RUGHQ 0QFKHQV PLW VHLQHQ
$EZDVVHUILVFKWHLFKHQGHU%D\HULVFKHQ:DVVHUNUDIWZHUNH$*QRFKKHXWHGRNXPHQWLHUW %2+/58)
 

'LH5LHVHOIHOGHUZDUHQDEHUEHUHLWVLQGHQXQGHU-DKUHQVWRIIOLFKEHUODVWHWZHVKDOEGLH
5HLQLJXQJVIlKLJNHLW GHU %|GHQ VDQN 'DJHJHQ ZXUGH GLH *HVDPWPHQJH GHV ]X EHKDQGHOQGHQ
$EZDVVHUVDXIJUXQGGHUUDVDQWVWHLJHQGHQ%HY|ONHUXQJV]DKOLPPHUJU|HU$EGHQ-DKUHQIROJWH
GDQQVFKULWWZHLVHGHU%DXXQG(LQVDW]HLQHUELRORJLVFKHQ.OlUDQODJH

*OHLFKHUPDHQ PDFKWHQ GLH )RUWVFKULWWH GHU :DVVHUYHUVRUJXQJ GLH WUDGLWLRQHOOHQ Hof Dorf XQG
Feuerlöschweiher EHUIOVVLJ .212/' II  'LH Wässerungsweiher ZXUGHQ EHUIOVVLJ
ZHLODQGLH6WHOOHGHUGQJHQGHQ%HZlVVHUXQJ]XQHKPHQGGHU(LQVDW]YRQ*OOHXQGPLQHUDOLVFKHP
'QJHUWUDWGLH5|VWJUXEHQZHLOGHU)ODFKVDQEDX]XUFNJLQJGLHEisweiherZXUGHQEHUIOVVLJZHLO
VWDWWGHV(LVHV.lOWHPDVFKLQHQLQGHQ%UDXHUHLNHOOHUQHLQJHVHW]WZXUGHQGLHDeichelweiherZHLOPDQ
GLH+RO]URKUHGXUFK(LVHQURKUHHUVHW]WH'LHFloßweiherVFKOLHOLFKZXUGHQEHUIOVVLJZHLOPDQGDV
+RO]ELOOLJHUXQGVFKQHOOHUPLWGHU(LVHQEDKQWUDQVSRUWLHUHQNRQQWH II 

=XVDPPHQIDVVHQGOlVVWVLFKVDJHQGDVVHV±WURW]GHUKLHUJHERWHQHQ6\VWHPDWLN±LQKLVWRULVFKHU=HLW
LQ DOOHU 5HJHO NHLQH VLQJXOlU JHQXW]WHQ 7HLFKH JHJHEHQ KDW 'HU'RUIWHLFKEHLVSLHOVZHLVHGLHQWHDOV
)LVFKDXI]XFKWEHFNHQ DOV9LHKWUlQNHGHU3IHUGHXQG6FKDIZlVFKHGHP)XWWHUEDXGHU%HZHLGXQJ
ZDUGHU*lQVH]XFKWQW]OLFKDOV)HXHUO|VFKWHLFKXQG5HVHUYRLUGHU:LHVHQEHZlVVHUXQJXVZ

'HQQRFKHUODXEHQGLH]XSULPlUHQ=ZHFNHQDQJHOHJWHQ7HLFKHHLQHVROFKH.ODVVLIL]LHUXQJ9LHOPHKU
NDQQ QDFK PHLQHU $XIIDVVXQJ HUVW DXV GLHVHU VWUXNWXULHUWHQ %HKDQGOXQJ HLQH QlKHUXQJVZHLVH
YROOVWlQGLJH=XVDPPHQVFKDXKLVWRULVFKHU7HLFKQXW]XQJVIRUPHQHUP|JOLFKWZHUGHQ
6

Wiesenbewässerung

a

Grundzüge der Wiesenbewässerung

=XPHLQHQDXIJUXQGLKUHU HKHPDOLJHQ NXOWXUODQGVFKDIWOLFKHQ%HGHXWXQJXQG]XPDQGHUHQDXIJUXQG
LKUHUVFKRQKLVWRULVFKHQ%HZLUWVFKDIWXQJVZHLVHLQ$EKlQJLJNHLWYRQ:DVVHUOlXIHQQHKPHQ)RUPHQ
XQG $QODJHQ YRQ :LHVHQEHZlVVHUXQJVIRUPHQ HLQHQ EHVRQGHUHQ KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHQ
6WHOOHQZHUW HLQ 'HQQ GLH KLVWRULVFKH %HZlVVHUXQJ EHVFKUHLEW YHUVFKLHGHQH 0HWKRGHQ ]XU
(UWUDJVVLFKHUXQJ XQG (UWUDJVVWHLJHUXQJ DXI :LHVHQ XQG DQGHUHQ (UGIOlFKHQ IU HLQH =HLW YRU GHU
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PRGHUQHQ %HZlVVHUXQJ GXUFK %HUHJQXQJ GLH GLH QDWUOLFKHQ 1LHGHUVFKOlJH QDFKDKPW XQG EHL GHU
GDV:DVVHUYRQHLQHU]HQWUDOHQ:DVVHUHQWQDKPHVWHOOH 7LHIEUXQQHQ*HZlVVHUODXIVHOWHQHU|UWOLFKHV
:DVVHUOHLWXQJVQHW] GXUFKHLQH3XPSDQODJHDXIGLH]XEHUHJQHQGHQ)OlFKHQJHOHLWHWZLUG
,Q   VHLQHU /HKUEXFKHLQOHLWXQJ ]XU ÄRUGHQWOLFKHQ³ 7HLFKZLUWVFKDIW EHVFKUHLEW *UDI (UQVW YRQ
'<+51  ±QHEHQVHLQHU]XQlFKVWÄYHUKDOWHQVELRORJLVFKHQ³7KHRULHGHU%HZlVVHUXQJ±GLH
HLQIDFKH%HZlVVHUXQJVIRUPGHUhEHUVFKZHPPXQJVRZLHGLHXQWHUVFKLHGOLFKHQ$QZHQGXQJVJHELHWH
GHU KLVWRULVFKHQ ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ :DVVHUQXW]XQJ GLH VLFK QLFKW QXU DXI GLH %HZlVVHUXQJ YRQ
:LHVHQEHVFKUlQNWHVRQGHUQGLH%HZlVVHUXQJVDQODJHQHLQVFKORVV

ÄDie Erfahrung lehrte die Menschen ferner, daß die manchmalige, zu rechter Zeit
geschehene, Ueberschwemmung eines Stücks Erdbodens mit Wasser, dasselbe zum
Ackerbau, Gartenbau, wenigstens zum Grasbau, viel geschickter und fruchtbarer machte.
Daher kamen die Bewässerungen der Wiesen und Aecker durch dazu gemachte Canäle,
Wasserleitungen und Dämme“.

(QWJHJHQGHQDOOJHPHLQHQ'DUVWHOOXQJHQZXUGHQLFKWQXUGLH%HZlVVHUXQJYRQ:LHVHQGXUFKJHIKUW
VRQGHUQ HV JDE DXFK bFNHUEHZlVVHUXQJ :HLGHQEHZlVVHUXQJ *lUWHQEHZlVVHUXQJ
5HEEHUJEHZlVVHUXQJ XVZ (V H[LVWLHUWHQ GHPQDFK HLQH 5HLKH YRQ %HZlVVHUXQJVNXOWXUHQ LQ
ZHFKVHOIHXFKWHQ %UHLWHQ GLH VLFK ZLHGHUXP PLW XQG XQWHUHLQDQGHU ZHFKVHOVHLWLJ YHUPLVFKWHQ 6R
ZXUGHQ GLH :lVVHUZLHVHQ ]ZDU YRU DOOHP DOV +HXZLHVHQ WHLO XQG ]HLWZHLVH DEHU DXFK DOV :HLGHQ
JHQXW]W /(,%81'*87 'DV1LHGHUXQJVE]Z$XHQODQGGDVLQGHUYRULQGXVWULHOOHQ=HLW
LP *HJHQVDW] ]X KHXWH HLQ]LJ DOV QDWUOLFKHV ZDVVHUIKUHQGHV 'DXHUJUQODQG]XU9HUIJXQJVWDQG
PXVVWHEHLGHP0DQJHODQ'UHHVFKZHLGHDQDXVUHLFKHQGHQ*UQWHIOlFKHQXQGDQ:HLGHVHUYLWXWHQ
LQGHQ)RUVWHQPHLVWQRFKDOV:HLGHIU3IHUGHXQG5LQGYLHKGLHQHQ'DKHUZXUGHQGLH:LHVHQQDFK
GHP HUVWHQ  6FKQLWW QDFKJHZHLGHW ]XP 7HLO DXFK ZHJHQ :LQWHUIXWWHUPDQJHOV YRUJHZHLGHW 'LH
VFKOHFKWHUHQ 6WFNH GLHQWHQ EHUKDXSW QXU DOV H[WHQVLYH :HLGH 'LH *UHQ]HQ ]ZLVFKHQ :HLGH
+XWXQJ+HLGHXQGgGODQGZDUHQLQGHU7DWUHFKWIOLHHQG +(7=(/I 1DFKHLQHUDQGHUHQ
'DUVWHOOXQJ KLQJHJHQ GLH +(5%67   DXV GHP 6WLIWHUEULHI GHV .ORVWHUV 2FKVHQKDXVHQ XP
DEOHLWHWXQWHUVFKLHGPDQVWUHQJ]ZLVFKHQVROFKHQ:LHVHQGLHDXVVFKOLHOLFKGHU+HXJHZLQQXQJ
GLHQWHQ XQG EHZlVVHUW ZXUGHQ ÄSUDWD³  XQG VROFKHQ GLH GHP 9LHK DOV :HLGHODQG ]XU 9HUIJXQJ
VWDQGHQ ÄSDVFXD³ %HLGH%HZLUWVFKDIWXQJVIRUPHQVFKHLQHQULFKWLJ

8UVSUQJOLFKZDUGHU(UWUDJGLHVHU)HXFKWZLHVHQLP:HVHQWOLFKHQDEKlQJLJYRP1LHGHUVFKODJ'DEHL
IlOOWXQJQVWLJHUZHLVHKlXILJGHUPD[LPDOH:DVVHUEHGDUIGHU*UlVHUZlKUHQGLKUHVIUKVRPPHUOLFKHQ
:DFKVWXPVPLWHLQHU3HULRGHJHULQJHQ1LHGHUVFKODJV]XVDPPHQ'DGLH:LHVHQZHJHQLKUHU%LQGXQJ
DQ GLH 7lOHU IOlFKHQPlLJ QLFKW DXVJHZHLWHW ZHUGHQ NRQQWHQ ZDU HLQH (UWUDJVVLFKHUXQJ E]Z 
VWHLJHUXQJ GLH QRWZHQGLJ ZXUGH XP GDV 9LHK GXUFK GHQ :LQWHU ]X EULQJHQ QXU GXUFK NQVWOLFKH
%HZlVVHUXQJ]XHUUHLFKHQ 6&+5g'(5 'HQ]XEHZlVVHUQGHQ*HELHWHQZXUGHGDV:DVVHU
GDEHL DXI YHUVFKLHGHQH $UWHQ ]XJHIKUW 1$()   'LHVH 9HUVFKLHGHQDUWLJNHLW GHU
%HZlVVHUXQJPLWLKUHQXQWHUVFKLHGOLFKJHJHQ9HUWULWWXQG9HUELVVHPSILQGOLFKHQ$QODJHIRUPHQPDJ
HV JHZHVHQ VHLQ GLH HLQPDO HLQH %HZHLGXQJ LQ ,QWHULPV]HLWHQ HUODXEWH XQG HLQ DQGHUHV 0DO GLH
9LHKQXW]XQJJlQ]OLFKYHUERW

$OOHQ:lVVHUZLHVHQJHPHLQVDPZDUGDVVGDV:DVVHUGHU%lFKHJHVWDXWXQGDXIGLH:LHVHQJHOHLWHW
ZXUGH XP GLH PLW +LOIH GHU NQVWOLFKHQ :lVVHUXQJ YHUEXQGHQHQ 9RUWHLOH ]X JHZLQQHQ XP
)HXFKWLJNHLW :lUPH XQG 1lKUVWRIIH ]X]XIKUHQ %RGHQSIOHJH ]X EHWUHLEHQ XQG 6FKlGOLQJH
DE]XZHKUHQ*OHLFK]HLWLJZDUDXIGHQNRPSOH[HQ:lVVHUZLHVHQGLH%HZlVVHUXQJPLWHLQHUHIIHNWLYHQ
(QWZlVVHUXQJ NRPELQLHUW ZHVKDOE PDQ DXFK YRQ %H XQG (QWZlVVHUXQJVDQODJHQ VSULFKW
*5277,$1   ,Q HLQHU JHJOLHGHUWHQ hEHUVLFKW ODVVHQ VLFK GLH 9RUWHLOH GDUVWHOOHQ
=XVDPPHQVWHOOXQJ DXV 35$*(59(17  +(7=(/ II :(%(5 




'UHHVFKZHLGH%UDFKHDOV:HLGHVRJÃEHVFKUlQNWH%UDFKH¶GKPDQOLHQXUHLQLJH:LHVHQVWFNH]XU:HLGHLP*UQHQ
OLHJHQRKQHMHGRFKHLJHQWOLFKH)XWWHUNUlXWHUGDUDXI]XEDXHQ

*UQWHQLHGHUGHXWVFKH%H]HLFKQXQJIUHLQHH[WHQVLYH:HLGHIOlFKHLQGHU1XW]XQJVIRUPHLQHU+XWXQJ
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/(,%81'*87 I '(1=(5 I 6&+5g'(56&+5g'(5  '(1(&.(
E 

 Wasserzufuhr 'LH :LHVH VROO LQ GHU WURFNHQHQ -DKUHV]HLW EHZlVVHUW ZHUGHQ XP GHQ JHJHQ
:DVVHUPDQJHOVHKUHPSILQGOLFKHQ*UlVHUQJQVWLJH:DFKVWXPVEHGLQJXQJHQ]XYHUVFKDIIHQ



'LH :LHVHQEHZlVVHUXQJ EHVWDQG MH QDFK %HZlVVHUXQJVPHWKRGH VLHKH XQWHQ  GDULQ GLH
:LHVHQYROOVWlQGLJ]XZlVVHUQRGHUDEHUDXFK±]XU'HFNXQJ]HLWZHLOLJHU:DVVHUGHIL]LWHLQ
ODQJHQ 7URFNHQSHULRGHQ ZlKUHQG GHU 6RPPHUPRQDWH ± GHQ %RGHQ P|JOLFKVW JOHLFKPlLJ
DQ]XIHXFKWHQ 'XUFK GLH =XIKUXQJ YRQ :DVVHU ]XU %HIHXFKWXQJ YRQ :LHVHQIOlFKHQ EHL
GHQHQGHU:DVVHUEHGDUILQ0DQJHO]HLWHQDXVGHP*UXQGZDVVHUQLFKWJHGHFNWZHUGHQNRQQWH
VSLHOWH GLH DQIHXFKWHQGH %HZlVVHUXQJ ÄHLQH DXVVFKODJJHEHQGH 5ROOH³ +(7=(/  
'HV :HLWHUHQ ZXUGH GHP %RGHQ GXUFK GLH %HZlVVHUXQJ GDV GXUFK 9HJHWDWLRQ XQG
9HUGXQVWXQJHQW]RJHQH:DVVHUZLHGHU]XJHIKUW
 Düngung 'HU ]ZHLWH PLW GHU %HZlVVHUXQJ YHUEXQGHQH =ZHFN XQG GLH +DXSWDXIJDEH GHU
%HZlVVHUXQJ EHVWDQG LQ GHU 'QJXQJ GHU :LHVHQ G K GHU +HUDQIKUXQJ XQG GHP $EVDW]
YRQ VXVSHQGLHUHQGHQ 1lKUVWRIIHQ XP YROOHQ (UVDW] IU GLH GHP %RGHQ GXUFK GDV +HX
HQW]RJHQHQ3IODQ]HQQlKUVWRIIH]XOLHIHUQ +(7=(/ 
'XUFK hEHUOHLWHQ GHV QlKUVWRIIUHLFKHQ %DFKZDVVHUV VSDUWHQ GLH :LHVHQEHVLW]HU ZHUWYROOHQ
'QJHU HLQ 'LH %DFKOlXIH UHLFKHUWHQ VLFK IUKHU PLW 'XQJVWRIIHQ DXV +DXV XQG 6WDOO DQ
'LHVH RUJDQLVFKHQ 6FKZHEVWRIIH ZXUGHQ PLW GHU %HZlVVHUXQJ DXI GLH :LHVHQ YHUWHLOW 'HU
(LQWUDJYRQ1lKUVWRIIHQDXIGLH:LHVHQPLWWHOV%DFKZDVVHUZDULQVRIHUQEHGHXWVDPGDVVLQ
GHQYHUJDQJHQHQ-DKUKXQGHUWHQGHU0LVWYRUDOOHPGD]XYHUZHQGHWZXUGHGLHNDUJHQbFNHU
]X GQJHQ 3ODJJHQHQWQDKPH  'LH 9HUZHQGXQJ GHV WUEHQ VFKODPPUHLFKHQ :DVVHUV LP
:LQWHU XQG ]XU =HLW GHV +RFKZDVVHUV YHUEHVVHUWH GLH 4XDOLWlW GHV *UQIXWWHUV LP )UKMDKU
LQVRIHUQ DOV HLQH VLFKWEDUH6WHLJHUXQJGHV0LOFKHUWUDJHVIHVWJHVWHOOWZHUGHQNRQQWH'LHLP
5LHVHOZDVVHU HQWKDOWHQHQ 6FKZHEVWRIIH GLH GDULQ JHO|VWHQ 1lKUVWRIIH ZLH DXFK GHU
6DXHUVWRIIJHKDOWGHV:DVVHUVPDFKWHQGLHVP|JOLFK'HV:HLWHUHQZDUPDQELVLQGLHHU
-DKUHGHU$QVLFKWGDVVPDQPLW.XQVWGQJHUDEJDEHQVWDWWGHU5LHVHOXQJGLHHU]LHOWHQ(UWUlJH
ZHVHQWOLFKK|KHUEH]DKOHQPVVWH +(7=(/ *OHLFK]HLWLJZDUQW+(7=(/  YRU
HLQHUhEHUEHZHUWXQJGHV:DVVHUVLQ%H]XJDXIVHLQHQ*HKDOWDQJHO|VWHQ'QJHVWRIIHQXQG
GDV=LHOGHUÄ)HWWZlVVHUXQJ³GKGHUYROOVWHQ$XVQXW]XQJGHV:DVVHUV]XVXFKHQ



 Wärmung 'HU GULWWH 9RUWHLO GHU %HZlVVHUXQJ OLHJW LQ LKUHU DQZlUPHQGHQ :LUNXQJ GHU
:LHVHQIOlFKHQ



,P)UKMDKUVROOWHGDV:DVVHUGDV]XGLHVHU-DKUHV]HLWKlXILJZlUPHUDOVGHU%RGHQLVWGLHVHQ
HUZlUPHQ'LH)ROJHLVW'HU+HXVFKQLWWNDQQVHKUIUKEHJLQQHQ'DGXUFKNRQQWHGHUHUVWH
:LHVHQVFKQLWWELV]XYLHU:RFKHQYRUYHUOHJWZHUGHQ(LQDQGHUHU9RUWHLOGHUDQZlUPHQGHQ
%HZlVVHUXQJ LVW GHU 6FKXW] YRU ]X VWDUNHUQlFKWOLFKHU$XVVWUDKOXQJXQG1DFKWIU|VWHQ'HP
%RGHQIURVW VROOWH HQWJHJHQJHZLUNW ZHUGHQ XP VR GLH (QWZLFNOXQJ GHV 3IODQ]HQZXFKVHV
]HLWOLFKSRVLWLY]XEHHLQIOXVVHQ'LHVNRQQWHGXUFKUHFKW]HLWLJH:lVVHUXQJLP)UKMDKUZHQQ
GHU %RGHQ QRFK XQJHQJHQG HUZlUPW LVW HU]LHOW ZHUGHQ 'LHV ZDU EHLVSLHOVZHLVH GHU
+DXSWJUXQGIUGLHLP6SHVVDUWGXUFKJHIKUWH:LHVHQEHZlVVHUXQJ '(1=(5 
 Bodenpflege $OV YLHUWHV ZHVHQWOLFKHV .ULWHULXP GHU %HZlVVHUXQJ LVW GLH (QWVlXHUXQJ XQG
'XUFKOIWXQJGHV%RGHQVGKGLH$XVZDVFKXQJVFKlGOLFKHU%RGHQEHVWDQGWHLOH]XQHQQHQ
6LH EHVWHKW GDULQ GDVV GDV GXUFKIOLHHQGH 5LHVHOZDVVHU HLQHUVHLWV VFKlGOLFKH 6WRIIH
EHLVSLHOVZHLVH 6lXUHUHVWH DXV :XU]HODXVVFKHLGXQJHQ DXV GHP %RGHQ DXVZlVFKW VLH LQ GLH
(QWZlVVHUXQJVJUlEHQ IKUW XQG GRUW EHLP :HLWHUODXI GXUFK 2[LGDWLRQ XQVFKlGOLFK PDFKW
DQGHUHUVHLWV DEHU DXFK LP %RGHQ VHOEVW R[LGLHUHQG ZLUNW :LFKWLJ VLQG GDEHL HLQH VWlQGLJH
(UQHXHUXQJ GHV :DVVHUV VRZLH GHU VWHWH :HFKVHO YRQ :lVVHUXQJ XQG 7URFNHQOHJXQJ LQ
NU]HUHQ3HULRGHQ6WDJQLHUHQGHV:DVVHULVWW|GOLFKGDGHUPLW:DVVHUJHVlWWLJWH%RGHQNHLQ
QHXHV:DVVHUDXIQHKPHQNDQQXQGVLFKPLWVFKlGOLFKHQ6lXUHQDQUHLFKHUW9HUVDXHUXQJGHV
%RGHQV XQG )lXOQLV GHU 3IODQ]HQ VLQG GLH )ROJH 0LW GHP :DVVHU ZLUG VFKOLHOLFK DXFK
/XIWVDXHUVWRIILQGHQ%RGHQJH]RJHQXQGVRLQVJHVDPWHLQHJXWH'XUFKOIWXQJKHUEHLJHIKUW
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 Schädlingsbekämpfung 6FKOLHOLFK HUOHLFKWHUWH GLHVH .XOWXUWHFKQLN GLH 9HUWUHLEXQJ YRQ
WLHULVFKHQ6FKlGOLQJHQZLH0lXVHQ0DXOZUIHQXQG(QJHUOLQJHQ
'DPLWGLHEHVFKULHEHQHQ9RUWHLOHDXFKZLUNVDPZXUGHQPXVVWHGLH:LHVHQEHZlVVHUXQJZLHDQGHUH
ODQGZLUWVFKDIWOLFKH%HUHLFKH $FNHUEDX7HLFKZLUWVFKDIW LQHLQIHVWHV=HLWVFKHPDHLQJHSDVVWZHUGHQ
$OOJHPHLQ RKQH DXI GLH NRPSOL]LHUWHQ (LQ]HOKHLWHQ GHU %HZlVVHUXQJV]HLWHQ HLQ]XJHKHQ ZLUG
JUXQGVlW]OLFKXQWHUVFKLHGHQ]ZLVFKHQ

D HLQHU)UKMDKUVZlVVHUXQJPLWHLQHUGQJHQGHQXQGHUZlUPHQGHQ:LUNXQJ
E HLQHU:lVVHUXQJLP6RPPHU]XU$QIHXFKWXQJVRZLH
F HLQHUZLHGHUXPGQJHQGHQ+HUEVWZlVVHUXQJ
OW 'LHQVWLQVWUXNWLRQ IU GLH :LHVHQZlUWHU DEJHGUXFNW EHL -2; II DXV '(1=(5
 

'LHHUVWH:lVVHUXQJLP-DKUHVYHUODXIIDQGLP]HLWLJHQ)UKMDKUPLW%HJLQQGHU:DFKVWXPV]HLWVWDWW
'LH)UKMDKUVEHZlVVHUXQJVROOWHGHQ%RGHQYRU]XVWDUNHU$ENKOXQJVFKW]HQGKKLHUGLHQWHGDV
:DVVHU YRU DOOHP GHU (UZlUPXQJ GHV %RGHQV 0DQ EHZlVVHUW QDFKWV XP ]X YHUKLQGHUQ GDVV GHU
%RGHQ LQ GHQ ]X GLHVHU -DKUV]HLW QRFK YRUNRPPHQGHQ 1DFKIU|VWHQ VWDUN DENKOW 'LH GQJHQGH
:LUNXQJVSLHOWQXUHLQHXQWHUJHRUGQHWH5ROOH'DQQLP$SULOUFNWGLHDQIHXFKWHQGH%HZlVVHUXQJLQ
GHQ 9RUGHUJUXQG ,P 6RPPHU ZXUGH MHZHLOV QDFK GHP (LQEULQJHQ YRQ +HX JHZlVVHUW $XFK KLHU
ZXUGH ZlKUHQG GHU 1DFKW HLQH VHKU YRUVLFKWLJH %HZlVVHUXQJ GXUFKJHIKUW GLH DOOH  ±  7DJH
VWDWWIDQG'LH%HZlVVHUXQJVGDXHUKlQJWVWDUNYRQGHU/XIWWHPSHUDWXUDE0DQNDQQXPVRDXVJLHELJHU
EHZlVVHUQMHNKOHUGLH:LWWHUXQJLVW'HU+HUEVW 2NWREHU±1RYHPEHU LVWYRUZLHJHQGGLH=HLWGHU
GQJHQGHQ%HZlVVHUXQJZHLOGDV:DVVHUDXV%lFKHQXQG)OVVHQ]XGLHVHU=HLWLQIROJHGHUHUK|KWHQ
$XVZDVFKXQJGXUFKGLH+HUEVWQLHGHUVFKOlJHPLWGHQWUDQVSRUWLHUWHQ6LQNVWRIIHQDPQlKUVWRIIUHLFKVWHQ
LVW,P+HUEVWZXUGHGHVKDOEPHKUHUH7DJHXQG1lFKWHKLQWHUHLQDQGHUGLH%HZlVVHUXQJGXUFKJHIKUW
1DFK WlJLJHU %HZlVVHUXQJ KLQJHJHQ IROJWH HLQH WlJLJH (QWZlVVHUXQJGDPLWGHU%RGHQZLHGHU
JHQJHQG GXUFKOIWHW ZLUG 1DFK GHP $EPlKHQ RGHU $EZHLGHQ GHV OHW]WHQ *UDVHV ZXUGH LP
6SlWKHUEVW GLH OHW]WH DEHU DXFK ZLFKWLJVWH :lVVHUXQJ GHV -DKUHV GXUFKJHIKUW 'LHVH
:LQWHUZlVVHUXQJ GLHQWH KDXSWVlFKOLFK GHU 6FKZHEVWRIIDXVEULQJXQJ PLW GHP =LHO GHU %RGHQELOGXQJ
XQG 6WUXNWXUYHUEHVVHUXQJ VRZLH GHU 0lXVHEHNlPSIXQJ /(,%81'*87   'XUFK GLH
%HZlVVHUXQJ ZlKUHQG HLQLJHU 7DJH MHZHLOV LP )UKMDKU LP 6RPPHU XQG 6SlWKHUEVW)UKZLQWHU
NRQQWHQGLH(UWUlJHGHU1DWXUZLHVHQJHVWHLJHUWZHUGHQ

'LHVHU %HZlVVHUXQJVDEODXI VWHOOW HLQ *UXQGVFKHPD GDU YRQ GHP HV DEHU ]DKOUHLFKH UHJLRQDOH
$EZHLFKXQJHQJLEW'LH5LHVHOXQJIDQGLP:HQGODQGEHLVSLHOVZHLVHLQGHU=HLWYRP2NWREHUELV
]XP0DLGHV-DKUHVVWDWW /$1*( 'DVEHGHXWHWLP6RPPHUXQG)UKKHUEVWIHKOWH
GLH :lVVHUXQJ Y|OOLJ *HQDX HQWJHJHQJHVHW]W ZDUHQ GLH 5LHVHO]HLWHQ GHU /DQGZLUWH DXV GHP 2UW
*QWHUVHQDQGHP)OXVVODXI$XVFKQLSSH6LHGXUIWHQLKUHQ:LHVHQNRPSOH[YRQ0RUJHQMlKUOLFK
DEZHFKVHOQGYRP0DLXQGYRP-XQLELV$XJXVWZlVVHUQ,QQHUKDOEGLHVHU3HULRGHZlVVHUWH
GDQQ MHGHU HLQHQ RGHU ]ZHL 7DJH 6&+5g'(56&+5g'(5   +LHU ZXUGH GHPQDFK GLH
:LQWHUXQJDXHU$FKWJHODVVHQ

8QWHUGHQ%HVLW]HUQYRQ:LHVHQPLW:DVVHUUHFKWWUHIIHQZLUQHEHQ/DQGZLUWHQDXFK0OOHU/HKUHU
XQG :LUWH DEHU DXFK ,QVWLWXWLRQHQ VRZLH 6WDGWEHZRKQHU :(%(5   6FKDXW PDQ VLFK GLH
$XVGHKQXQJHQYRQ:lVVHUZLHVHQDQXQGEHWUDFKWHWPDQGLH:lVVHUXQJVUHJHOQXQGGHQ8PIDQJXQG
GLH$XIJDEHQHLQHU:LHVHQEHZlVVHUXQJXQG:LHVHQSIOHJHVRZLUGYHUVWlQGOLFKZDUXPRIWPDOVHLQ
:LHVHQPHLVWHU DQJHVWHOOW ZDU XQG ZLH YLHO VR HLQ :LHVHQPHLVWHU OHLVWHQ PXVVWH %HL .ORVWHUZLHVHQ
XQG EHL GHQ VSlWHUHQ *HQRVVHQVFKDIWVZLHVHQ EHLVSLHOVZHLVH ZXUGHQ GLH DQIDOOHQGHQ $UEHLWHQ YRQ
HLQHP :LHVHQPHLVWHU RGHU :LHVHQZlUWHU   E]Z )HOGKWHU ),('/(5   DXVJHIKUW 'LH
$UEHLWHQXPIDVVWHQGLHhEHUZDFKXQJGHU%HZlVVHUXQJ%HKHEXQJYRQ0lQJHOQDQ)DOOHQXQGGHUHQ
%HGLHQXQJ GLH 6FKOLHXQJ YRQ :HKUHQ ]X GHQ :lVVHUWDJHQ   GLH 9HUVWHLJHUXQJ GHV +HX XQG




$XVGHP)DPLOLHQDUFKLY$GHOHEVHQ)XQG1U))$,9$XJXVW
6LHKH]XGHQ5HJHOQEHLVSLHOKDIW:(%(5  
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(PGJUDVHV ,QVWDQGKDOWXQJ GHU :HJH :(%(5   XQG GHU $E]XJV XQG =X]XJVJUlEHQ 6R
PXVVWHGHU6FKODPPXQGGHUDEJHODJHUWH6FKOLFNJHUlXPWXQGGLH*UlEHQJHVlXEHUWZHUGHQ+LHUEHL
ZXUGHQ YRU DOOHP GLH *UDEHQZlQGH YRQ GHQ 3IODQ]HQ EHIUHLW XP HLQ UHJHOPlLJHV 5LHVHOQ ]X
JHZlKUOHLVWHQ ),('/(5   %HL ZHQLJHU :DVVHU JHK|UWH DXFK GLH $XIVWHOOXQJ GHV
9HUWHLOHUSODQHVXQG%HVWLPPXQJGHU:DVVHUPDVVHQ]XGHQ$XIJDEHQHLQHV:LHVHQZlUWHUV :(%(5
 

%HL NOHLQHUHQ ElXHUOLFKHQ :LHVHQJU|HQ ZLH HV VLH EHLVSLHOVZHLVH LP (U]JHELUJH JDE ]RJ LP
)UKMDKU ZHQQ GLH )OVVH YROOXIULJ YRP 6FKPHO]ZDVVHU ZDUHQ ÄGHU %DXHU GLH NOHLQHQ LQ GLH
*UDVGHFNH HLQJHVFKQLWWHQHQ *UlEHQ PLW GHU 5XWKD GK 5RGHKDFNH QDFK GLH GDQQ GLH :LHVH
EHZlVVHUQ³ $XHUGHP UlXPWH HU GLH :LHVHQ XQG VWLH0DXOZUIVKJHO]X $/70$11
DXVDOWHU4XHOOH 



$EE9,,9HUVFKLHGHQH)RUPHQGHU]XP*UlEHQVWHFKHQXQGQDFK]LHKHQEHQXW]WHQ:LHVHQl[WH
DXV:(%(5$EEQDFKPQGOLFKHQ%HULFKWHQJH]HLFKQHW 


'HU =ZHFN GLHVHU 7lWLJNHLWHQ ZLH GHU :LHVHQEHZlVVHUXQJ JHQHUHOO EHVWDQG GDULQ GLH
ODQGZLUWVFKDIWOLFKH 3URGXNWLRQ ]X VWHLJHUQ 'DVIUK]HLWLJHUH:DFKVWXPGHU9HJHWDWLRQHUP|JOLFKWH
HLQHQ YRU]HLWLJHQ XQG PHKUPDOLJHQ +HXVFKQLWW ÄPDQFKHURUWV VRJDU HLQHQ GULWWHQ 6FKQLWW³ :(%(5
 'RFKJHQDXVRZHQLJZLHHVHLQIUDOOH5HJLRQHQHLQKHLWOLFKHV%HZlVVHUDEODXIVFKHPDJDE
H[LVWLHUWH QXU HLQ :LHVHQW\S 'HQ :lVVHUZLHVHQ ODJ HLQH HKHPDOV KRFK HQWZLFNHOWH GHQ
/DQGVFKDIWVIRUPHQHQWVSUHFKHQGHNRPSOH[H:LHVHQNXOWXU]XJUXQGH
b

Typen der Wiesenbewässerung

,Q JHRJUDSKLVFKHU %HWUDFKWXQJ ODVVHQ VLFK LQ YLHU *UXQGW\SHQ YRQ :LHVHQEHZlVVHUXQJVV\VWHPHQ
XQWHUVFKHLGHQ QDFK/(,%81'*87 

$ GHU)ODFKODQGW\S
% GHU0LWWHOJHELUJVW\S
& GHU$OSHQYRUODQGW\SXQG
' GHU$OSLQH7\S

'LH :LHVHQEHZlVVHUXQJVV\VWHPH XQG %HZlVVHUXQJVPHWKRGHQ ZXUGHQ GDEHL LQ LKUHQ
XQWHUVFKLHGOLFKHQ )RUPHQ GHP *HOlQGH DQJHSDVVW )ROJHQGH ]ZHL :LHVHQIRUPHQ GLH GXUFK GLH
%HZlVVHUXQJVDUWHQ SK\VLRJQRPLVFK  JHSUlJW ZHUGHQ JLOW HV LQ WRSRJUDSKLVFKHU $EKlQJLJNHLW ]X
XQWHUVFKHLGHQ




 Emdgras KHXWH QRFK LQ GHU 6FKZHL] JHEUlXFKOLFKH %H]HLFKQXQJ IU GHQ ]ZHLWHQ )XWWHUZLHVHQVFKQLWW 'D GLHVHU LP
+RFKVRPPHU -XOL  YRUJHQRPPHQ ZXUGH EUDQQWH GDV IU GLH :LQWHUIXWWHUYHUVRUJXQJ VR ZLFKWLJH (PGJUDV KlXILJ DE
:(16/,1*(1   ZHQQ NHLQH $XIVLFKW VWDWWIDQG (LQH %HZlVVHUXQJ QlPOLFK GLH GLHV QDWUOLFKHUZHLVH KlWWH
YHUKLQGHUQN|QQHQZXUGHLQGHQ6RPPHUPRQDWHQQLFKWGXUFKJHIKUW VLHKHREHQ 
$EHUDXFKLQGHU%LEHOLP%XFK$PRV.DSLWHO9HUVWDXFKWGHU%HJULIIÃ(PGJUDV¶DOV*UDVVFKQLWWQDFKGHU+HXHUQWH
DXI 'RUW KHLW HV Ä6ROFKHV OLH *RWW GHU +(55 PLFK VFKDXHQ 6LHKH HU PDFKWH +HXVFKUHFNHQ DOV GDV (PGJUDV ]X
ZDFKVHQEHJDQQXQGVLHKHHVZDUGDV(PGJUDVQDFKGHU+HXHUQWHGHV.|QLJV³
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 7DOEHZlVVHUXQJVZLHVHQXQG
 +DQJEHZlVVHUXQJVZLHVHQ

'LHVH*UXQGW\SHQZHLVHQLQLKUHU)RUPXQG(QWZLFNOXQJJHZLVVHQ0RGLILNDWLRQHQXQGGLHVPXVVDQ
GLHVHU 6WHOOH EHWRQW ZHUGHQ HVJLEWVHOEVWYHUVWlQGOLFK±JHPHVVHQDP3DUDPHWHUÃ+|KHEHU11µ±
%HZlVVHUXQJVIRUPHQ GHV )ODFKODQGHV DXFK LP +RFKJHELUJH ] % ZHQQ IODFKH 7DOE|GHQ LQ HLQHP
EUHLWHQ KRFKJHOHJHQHQ 7DONHVVHO YRUKDQGHQ VLQG 6R H[LVWLHUHQ DXFK LP VXEDOSLQHQ $OSHQEHUHLFK
VRZRKO +DQJEHZlVVHUXQJVZLHVHQ LQ GLHVHP 6SUDFKUDXP DOV Ã+lQJZlVVHUPDWWHQ¶ EH]HLFKQHW DOV
DXFK Ã7DOZlVVHUPDWWHQ¶ /HW]WHUH ZHUGHQ KLHU VRJDU DOV ÃHFKWH :lVVHUPDWWHQ¶ XQG GHVKDOE DXFK
HLQIDFK Ã:lVVHUPDWWHQ¶ JHQDQQW GLH +DQJZlVVHUPDWWHQ KLQJHJHQ DOV ÄXQWHUJHRUGQHWH .DWHJRULH³
HLQJHVWXIW=XPHLQHQZHLOVLHLQ6HLWHQWlOHUQYRUNRPPHQ]XPDQGHUHQZHLOLPVXEDOSLQHQ%HUHLFK
HLQ JHQJHQGHU =XIOXVV YRUDXVJHVHW]W ZHUGHQ NDQQ %,1**(/,    *HQHUHOO DEHU
NRUUHVSRQGLHUHQ 7RSRJUDSKLH XQG *HRJUDSKLH GHQQ GLH %HZlVVHUXQJ KRFKJHOHJHQHU DOSLQHU
7URFNHQUDVHQ LQ $XVSUlJXQJ GHU +DQJEHZlVVHUXQJ NDQQ QXQ PDO QLFKW DOV Ã%HZlVVHUXQJ LQ GHU
(EHQH¶IHVWJHVWHOOWZHUGHQ

8PDEHUGHQQRFKGLH6FKZLHULJNHLWHQHLQHU]RQDOHQ*OLHGHUXQJ]XXPJHKHQVHLKLHUGHUIXQNWLRQDOHQ
*UXSSLHUXQJGHU9RU]XJJHJHEHQ+LQVLFKWOLFKGHU%HZlVVHUXQJVDUWGKZLHGLH:LHVHQEHZlVVHUW
ZHUGHQODVVHQVLFKIROJHQGH6\VWHPHXQWHUVFKHLGHQ

'LHZLFKWLJVWHXQWHULKQHQLVWGLH%HZlVVHUXQJGXUFK*UlEHQ%HLGLHVHU0HWKRGHZLUGKDXSWVlFKOLFK
]ZLVFKHQ

D 6WDXEHZlVVHUXQJXQG
E 5LHVHOEHZlVVHUXQJ

XQWHUVFKLHGHQ

:HOFKH YRQ EHLGHQ $UWHQ ]XU $QZHQGXQJ NDPKLQJYRUDOOHPYRQGHQ|UWOLFKHQ9HUKlOWQLVVHQDE
'LH %HZlVVHUXQJVV\VWHPH GHU $QVWDXXQJ XQG GHU hEHUVWDXXQJ N|QQHQ DXIJUXQG GHU EHVRQGHUHQ
*HOlQGHHUIRUGHUQLVVHQXUDXI7DOZLHVHQDQJHZDQGWZHUGHQ'LHhEHUULHVHOXQJIDQGVRZRKODXI7DO
XQG 1LHGHUXQJVODQG KLHU ZXUGH VLH DOV 5FNHQEDX DXVJHIKUW DOV DXFK DXI +DQJJHOlQGH VWDWW ,Q
MHGHP)DOOHDEHUZXUGHQ]XU9HUWHLOXQJGHV:lVVHUZDVVHUVPHKUHUH=XXQG$EIKUHLQULFKWXQJHQLQ
)RUPYRQ*UlEHQQRWZHQGLJ

Ä%HZlVVHUXQJVJUlEHQ ELOGHQ PHLVW HLQ JHVFKORVVHQHV 6\VWHP YRQ YHU]ZHLJWHQ 1HEHQ XQG
+DXSWJUlEHQ '(1(&.( E  'LH *HVWDOWXQJ GHU LQ VLFK KLHUDUFKLVFK JHJOLHGHUWHQ
*UDEHQV\VWHPH LQ =XOHLWXQJV 9HUWHLOXQJV 6WDX XQG 5LHVHOJUlEHQ VRZLH GHUHQ .RQVWUXNWLRQ
%UHLWH 7LHIH :LQNHO ]XU +DQJQHLJXQJ  ZDU XQG PXVVWH VWHWV GHP 5HOLHI GHU *U|H GHV ]X
EHZlVVHUQGHQ$UHDOVXQGGHPMHZHLOLJHQ%RGHQW\SDQJHSDVVWVHLQÄ0DQDKPHQGLHVHU$UWPLWHLQHP
RIIHQHQ*UDEHQV\VWHPKDEHQYRUDOOHPLPXQG-KHLQH$QZHQGXQJJHIXQGHQ³  

,P *HOlQGH VLQG :lVVHUZLHVHQ ]XPHLVW QXU DOV IHLQHV Ä%LQQHQUHOLHI³ %,1**(/,  
ZDKUQHKPEDU (V KDQGHOW VLFK XP HLQ EHUDXV UHLFKHV .OHLQVWUHOLHI QLFKW QXU YRQ *UlEHQ VRQGHUQ
HQWVSUHFKHQGGHU%HZlVVHUXQJVDUWDXFKYRQ0XOGHQXQG5FNHQGLHVLQGVLHQRFKYRUKDQGHQDXV
JHZLVVHU(QWIHUQXQJIDVWXQEHPHUNEDUEHLP%HJHKHQGHU:LHVHQMHGRFKLQDOOHU'HXWOLFKNHLWHUOHEEDU
VLQG 9RU DOOHP GLH lOWHUHQ :lVVHUZLHVHQ ZHLVHQ DOOJHPHLQ HLQH ÃQDWXUQDKH $QODJH¶ PLW GLFKWHP
JHZXQGHQHP XQG VWDUN YHU]HLJWHP *UDEHQQHW] DXI -QJHUH 6\VWHPH KLQJHJHQ ZXUGHQ UDWLRQHOOHU
DQJHOHJWGLH*OLHGHUXQJVGLFKWHLVWGHPHQWVSUHFKHQGJHULQJHU  
b.1 Talbewässerung
b.1.1 Staubewässerung
%HLGHU6WDXEHZlVVHUXQJXQWHUVFKHLGHWPDQQRFKPDOV]ZLVFKHQ
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D hEHUVWDXEHZlVVHUXQJXQG
D $QE]Z(LQVWDXEHZlVVHUXQJ

'LH LP )ROJHQGHQ GDUJHVWHOOWH ÃREHULUGLVFKH 6WDXEHZlVVHUXQJ¶ EHVFKUHLEW GLH HUVWH )RUP GHU
7DOEHZlVVHUXQJ XQG NRQQWH QXU LP 7DOERGHQ DXVJHIKUW ZHUGHQ 'LH ZHLWHU XQWHQ GDUJHVWHOOWH
Ã5LHVHOXQJ¶GLHDOV7DOXQG+DQJEHZlVVHUXQJDXVJHIKUWZXUGHVWHKWDXIHLQHUK|KHUHQEDXOLFKHQ
.RPSOH[LWlWVVWXIH

b.1.1.1 Überstauung

'LH HLQIDFKVWHQ %HZlVVHUXQJVV\VWHPH ZDUHQ hEHUVWDXXQJVZLHVHQ GLH 9,1&(17 I  DOV
ÄZLOGH 5LHVHOXQJ³ EH]HLFKQHW %HL GHQ ÃZLOGHQ¶ 5LHVHOXQJHQ EHVWDQGHQ GLH %HZlVVHUXQJVDQODJHQ
OHGLJOLFKDXVHLQHP6WDXGHUGDV:DVVHUGHVEHWUHIIHQGHQ%DFKHVRGHU)OXVVHVEHUGLH8IHUWUHWHQ
OlVVW hEHUVWDXXQJ  YRQ ZR DXV HV LQ PHKU RGHU ZHQLJHU EUHLWHU $XVGHKQXQJ EHU GHQ 7DOJUXQG
VWU|PW,P7DOYHUODXINRQQWHQGLHVH$QVWDXXQJHQZLHGHUKROWZHUGHQVRGDVVDXIGLHVH:HLVHJDQ]H
%DFKWlOHUEHUVWU|PWZHUGHQNRQQWHQ=XPHLVWDEHUZXUGHQGLH:LHVHQLQHLQ]HOQH7DODEVFKQLWWHLQ
3ROGHUXQWHUWHLOWGLHPLWQLHGULJHQ:lOOHQXPJHEHQZDUHQ I 

'HU 8QWHUVFKLHG ]XU $QVWDXEHZlVVHUXQJ EHVWHKW GDULQ GDVV KLHU GDV :DVVHU VR KRFK JHVWDXW ZLUG
GDVV HV GLH JDQ]H :LHVH EHUIOXWHW XQG QLFKW QXU VHLWOLFK XQG YRQ XQWHQ GXUFKIHXFKWHW
35$*(59(17 

8PGLH)OXWXQJHLQHV%DFKWDOHV]XHUP|JOLFKHQZXUGHPLW+LOIHYRQ6FKOHXVHQGDV)OVVFKHQJDQ]
DXIJHVWDXWXQGGDV:DVVHUDXIGLH:LHVHQREHUIOlFKHJHOHLWHW8PHVGRUW]XKDOWHQODJGDV*HOlQGH
HQWZHGHU WLHIHU RGHU GDV %DFKWDO ZXUGH GXUFK GHQ %DX YRQ (UGGlPPHQ JHVWDXW 'LH 'lPPH
XPJUHQ]WHQ GLH :LHVH XQG LKUH HLQ]HOQHQ $EWHLOXQJHQ VLHKH $EE 9,,,  )81. II
+b)(1(5II3(5(/6 

hEHUVWDXXQJHQ ZXUGHQ HEHQIDOOV JDQ] EHZXVVW KHUEHLJHIKUW GD GDV :DVVHU DXI GHU EHUVWDXWHQ
:LHVH HLQHQ 7HLO VHLQHU 1lKUVWRIIH DEVHW]WH %HL HLQHU hEHUVWDXEHZlVVHUXQJ ZXUGH GLH ]X
EHZlVVHUQGH)OlFKHDEHUQXUNXU]]HLWLJJDQ]XQWHU:DVVHUJHVHW]WGDPLWGLH*UlVHUQLFKWDEVWDUEHQ
6&+5g'(56&+5g'(5 

'XUFK GLH 0HWKRGH GHU hEHUVWDXEHZlVVHUXQJ ZXUGHQ GLH YLHOHQ %HZlVVHUXQJVULQQHQ EHUIOVVLJ
$EHU GHQQRFK NDP DXFK GLH ÃHLQIDFKH¶ hEHUVWDXXQJ QLFKW RKQH %HZlVVHUXQJVDQODJHQ DXV %HL GHU
hEHUVWDXEHZlVVHUXQJ ZXUGHQ HLQ =XIOXVVJUDEHQ PHKUHUH 9HUWHLOXQJVJUlEHQ XQG HLQ $EIOXVVJUDEHQ
EHQ|WLJWGDUEHUKLQDXV(QWZlVVHUXQJVJUlEHQGLHGDV:DVVHUQDFKHLQHUhEHUVWDXXQJGHU:LHVHLQ
GHQ$EIOXVVJUDEHQOHLWHQGDVRQVWGLH:LHVHYHUVXPSIWH

'LH:DVVHUHLQVSHLVXQJNRQQWHGXUFKHLQHÃ6FKXW]VFKOHXVH¶UHJXOLHUWZHUGHQ-HGHUGHU3ROGHUEHVD
HLQHQ(LQODVVZRGXUFKDXIGHQ)OlFKHQVWlQGLJIULVFKHV:DVVHUQDFKIOLHHQNRQQWH'LHVKDWWHMHGRFK
HLQHQVHKUKRKHQ:DVVHUYHUEUDXFK]XU)ROJH:XUGHGLH6FKOHXVHJH|IIQHWVRVWU|PWHGDV:DVVHULQ
GLHHQWODQJGHU'lPPHJH]RJHQHQ*UlEHQ=XP$EODVVHQGHV:DVVHUVGLHQWHQÃ.DVWHQVFKW]HQ¶RGHU
Ã$XVODVVVFKOHXVHQ¶ GLH LQ GLH 'lPPH HLQJHODVVHQ ZDUHQ 6LH VWHOOWHQ JOHLFK]HLWLJ HLQH 9HUELQGXQJ
]ZLVFKHQ GHQ HLQ]HOQHQ :LHVHQDEWHLOXQJHQ KHU .212/'3233  'h1.(/%(5*
II6&+(:,25II 

:DUGDV)OLHJHIlOOHGHV*HZlVVHUODXIV]XJHULQJXPHLQHhEHUIOXWXQJ]XJHZlKUOHLVWHQVRZXUGH
GDV:DVVHUPLW:DVVHUVFK|SIDQODJHQLQGLH%HZlVVHUXQJVJUlEHQJHKREHQ '(1=(5 

+DQGHOWHHVVLFKEHLGHQhEHUVWDXXQJVIOlFKHQXP7DOZLHVHQVRZXUGH]HLWZHLOLJDXFKGLH7HFKQLN
GHV:LHVHQVFKZHPPHQVDQJHZDQGW'LHVJHVFKDKYRUGHP+LQWHUJUXQGGDVVÄGLHQDWUOLFKHQ:LHVHQ
>@RIWPDOVXQHEHQ³ZDUHQ6ROOWHQVLH]XU%HZlVVHUXQJHLQJHULFKWHWZHUGHQVRZDUHQÄGLHJU|HVWHQ
+|KHQDE]XWUDJHQXQGLQGLHWLHIVWHQ6LQNHQ]XYHUVHW]HQ³ :(<(5 
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'DV :LHVHQVFKZHPPHQ ZDU LP :HVHQWOLFKHQ HLQH 5DWLRQDOLVLHUXQJ GHV LP  -K YHUEUHLWHWHQ
Ã.XQVWZLHVHQEDXV¶ XQG NHLQH QHXH %HZlVVHUXQJVWHFKQLN *5277,$1   6LH VFKXI HUVW GLH
9RUDXVVHW]XQJHQ IU GLH VSlWHUH HLJHQWOLFKH %HZlVVHUXQJ 'DV Ä6FKZHPPHQ RGHU :HJIO|HQ GHU
+JHO PLWWHOVW :DVVHUV LQ WLHIHU JHOHJHQH *UQGH³ 635(1*(/ EHVWDQGGDULQ„daß man
die, ein nach allen Seiten stark abhängiges Flußthal einschließenden lehmigen oder sandigen
Anhöhen, mittelst hinangeleiteten Wassers, in die niedrigen, meist sumpfigen Theile des Thales
dergestalt flößt, daß aus den abgeschwemmten Hügeln, und der mit Erde ausgefüllten Niederung eine
ebene, etwas abhängige Fläche entsteht, die in der Folge als Wiese dient, da sie durch den beuferten,
früher zum Schwemmen benutzten Graben berieselt wird. Das Schwemmen ist eine Operation, mittelst
welcher aus dürren, unfruchtbaren Sandhügeln und nutzlosen Sümpfen die fruchtbarsten Wiesen
geschaffen werden, und ist eine Grundverbesserung, die eben [...] auch sehr nützlich und einträglich
ist.“ 

'DEHL ZXUGH ÄGHU %DFK RGHU )OX GHVVHQ :DVVHU PDQ VLFK ]XP 6FKZHPPHQ EHGLHQHQ ZLOO >@
PLWWHOVW HLQHV :HKUHV VR KRFK DOV P|JOLFK LP 7KDOH KLQDXV DQJHOHJW DXIJHVWDXHW³ 635(1*(/
  XQG YRQ GRUW PLW HLQHP *UDEHQ DEJH]ZHLJW 'HP HLQVWU|PHQGHQ :DVVHU ZXUGH GXUFK
]DKOUHLFKH$UEHLWHUGLH]XYRUORVJHVWRFKHQH(UGHLQNOHLQHQ0HQJHQYRUJHZRUIHQXQGPLWWHOVWEUHLWHU
+DFNHQEHVWlQGLJÄXPJHUKUW³ VLHKH$EE9,, 'DVÄ=HUUKUHQGHUHWZDLJHQ(UGNOXPSHQ³GXUIWH
KLQJHJHQÄDPZHQLJVWHQXQWHUEOHLEHQ³  

'HU:DVVHU]XIOXVVPXVVWHHLQVREHGHXWHQGHV*HIlOOHXQGHLQHVROFKH:DVVHUPHQJHEHVLW]HQGDVVGLH
.UDIWGHV:DVVHUVDXVUHLFKWHGLHYRUJHZRUIHQH(UGHZHLWJHQXJPLW]XUHLHQXQGIRUW]XIKUHQGK
IRUW]XVFKZHPPHQXPVLFKXQWHUKDOELQGHU1LHGHUXQJZRHV]XU5XKHNRPPWDE]XVHW]HQXQGGLHVH
GDPLW]XHUK|KHQ 635(1*(/I 'LH(UGHOHJWHVLFKLP7DOJUXQG]XHUVWGRUWDEÄZRVLH
9HUWLHIXQJHQXQG/|FKHUILQGHWXQGVLQGGLHVHDXVJHIOOWVRYHUEUHLWHWVLHVLFKJOHLFKPlLJEHUGLH
JDQ]H)OlFKH³  0DQVFKZHPPWHGHVKDOEDXFKÄLPPHULQGHU-DKUHV]HLWZRGLH)OVVHXQG%lFKH
LQGHU5HJHOGDVPHLVWH:DVVHUIKUHQDOVRLP6SlWKHUEVWRGHU)UKMDKU³ I 'HV:HLWHUHQZXUGH
YHUVXFKW XP P|JOLFKVW YLHO )OlFKH LQ :LHVHQODQG XP]XZDQGHOQ ÄZHQQ HV QLFKW DQ :DVVHU ]XU
NQIWLJHQ%HZlVVHUXQJGHV6FKZHPPJUXQGHVIHKOWVRZHLWZLHP|JOLFKLQGHQ%HUJKLQHLQ]XJHKQ³
635(1*(/7+$(5,, 

(VZDUGD]X„ein Fluß oder Bach erfordert, der ein nicht gar zu geringes Gefälle von Natur besitzt
oder einen zweckmäßigen Stau zulässt; der ferner einen Bruch, eine Sinke, ein Moor zur Seite hat, und
weiter landeinwärts durch sandige Ufer, Anhöhen oder Berge eingeschlossen wird. Durch Hülfe
solcher Flüsse oder Bäche, die man durch ein Wehr aus dem tiefen natürlichen Bette heraushebt und
zu dem Fuß der sandigen Anhöhen oder Berge hinandrängt, wird der daselbst losgerührte oder
ausgegrabene Sand in jenen Bruch oder in jenes moor-artige Thal in der Maaße hinabgeflößt, daß die
neue Fläche die mindest-mögliche Schräge bekömmt. Denn je geringer diese Schräge ist, desto mehr
Sand oder Erde kann in die auszufüllende Sinke hineingeworfen werden, und desto weiter kann man in
die Anhöhe oder den Berg eindringen, und desto größer wird dann die künftig zu inundirende, folglich
zur Wiese gemachte, Fläche.“ :(<(5I 

%HLPÃ:LHVHQVFKZHPPHQ¶RGHUÃ)O|HQ¶ZXUGHDOVR:DVVHUDXVHLQHPDXIJHVWDXWHQ:DVVHUODXILQ
HLQHP*UDEHQ]XP)XGHU7DOE|VFKXQJJHOHLWHW'RUWO|VWHPDQPLW6FKDXIHOQXQG+DFNHQ6DQGXQG
(UGH DXV GHP 7DOKDQJ ZDUI QXQ GDV ORVJHDUEHLWHWH 0DWHULDO ]XP :HJVFKZHPPHQ YRU XQG OLH HV
YRP :DVVHU LQ GHQ 7DOJUXQG VFKZHPPHQ ZR HV VLFK DEODJHUWH ,P =XJH GHU $UEHLWHQ ZXUGH GHU
*UDEHQQDFKXQGQDFKHQWODQJGHU%|VFKXQJZHLWHUJHWULHEHQVRGDVVGHUDXIJHVWDXWH%DFKVFKOLHOLFK
DOV 9HUOlQJHUXQJ GHV *UDEHQV DXI GHU +|KH DQ GHU :LHVH KHUXPOLHI 8P GLH :LHVHQIOlFKH ]X
YHUJU|HUQZXUGHZHQQGLH+|KHGHV:DVVHUVSLHJHOVHVHUODXEWHLQGHQ)XGHUGLH:LHVHQIOlFKH
XPJHEHQGHQ +JHO KLQHLQJHJUDEHQ 'HV :HLWHUHQ JDOW HV VR YLHO :DVVHU DOV P|JOLFK ZLHGHU
DXIJHIDQJHQ XP NRQ]HQWULHUW HLQH NUlIWLJHUH :LUNXQJ KHUYRU]XEULQJHQ³ *5277,$1  
'LHVHU9RUJDQJZLUGGXUFK$EE9,,YHUDQVFKDXOLFKW

,Q GHU DQJHEOLFK IUKHUHQ )RUP GHV :LHVHQHEQHQV E]Z GHU :LHVHQJOlWWXQJ ZXUGH QLFKW GXUFK
Ä6FKZHPPHQ³VRQGHUQGXUFKPDQXHOOHV$ENDUUHQGHUK|KHUHQ5lQGHUÄLQGLHWLHIHQXQGVXPSILJHQ
6LQNHQ³ GLH $QODJH YRQ %HZlVVHUXQJVIOlFKHQ KHUJHVWHOOW 7+$(5 ,,  (UVW GLH VSlWHUH
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(UNHQQWQLVGDVVDXIJHVWDXWHV:DVVHUÄ]XU$EVFKZHPPXQJGHU+JHOXQG(EQXQJGHU:LHVHQIOlFKH³
IKUWH RKQH GDVV GLH :LHVHQIOlFKH Y|OOLJ JHHEQHW ZDU XQG GDVV GLHVHU ÄPLW 6DQG EHUVFKZHPPWH
:LHVHQIOHFN EHL IRUWJHVHW]WHU %HZlVVHUXQJ VLFK EDOG YHUQDUEWH XQG QXQ HLQH YRU]JOLFK HEHQH
:LHVHQIOlFKHELOGHWH³ ,, IKUWH]XU$XVELOGXQJGHU7HFKQLNGHVÄ:LHVHQVFKZHPPHQV³(VLVWQDFK
7+$(5 ,, RKQH=ZHLIHOÄGDGLHVH(EQXQJXQG9HUJU|HUXQJGHU:LHVHEHVVHUYHUP|JHGHU.UDIW
GHV:DVVHUVDOVGXUFK$ENDUUHQJHVFKHKHQN|QQH³



$EE9,,$QODJHHLQHU6FKZHPPZLHVH
D $EOHLWXQJVJUDEHQ ÄKDQJSDUDOOHO³  E )X GHU 7DOE|VFKXQJ F 6FKZHPPIlFKHU G JHSODQWHU 9RUWULHE GHV
*UDEHQV DXV*5277,$1 


0LW GLHVHU 6FKZHPPWHFKQLN ZXUGH LP :HVHQWOLFKHQ LQ YHUNU]WHU =HLW HLQH WURFNHQH EUHLWH XQG
P|JOLFKVW SODQH :LHVHQVRKOH KHUJHVWHOOW DXI GHU DOOH 6HQNHQ XQG 0XOGHQ EHVHLWLJW ZDUHQ
*5277,$1 'HU*HZlVVHUVWDXHUP|JOLFKWHPLWVHLQHUHQWEO|WHQ.UDIWGLHZLUNXQJVYROOH
9HUWHLOXQJZREHLVLFK]XQlFKVWHLQ6FKZHPPIlFKHUELOGHWHGHUZHLWHUZXFKV

'DV Ä6FKZHPPHQ³ E]Z Ä)O|HQ³ VWHOOWH DOVR GHQ HUVWHQ $UEHLWVVFKULWW XQG GLH PDVVLYVWH
*HOlQGHYHUlQGHUXQJGDUXPHLQHP|JOLFKVWHEHQHXQGZHLWIOlFKLJH%HZlVVHUXQJVZLHVH]XVFKDIIHQ
$QVFKOLHHQGZXUGHGLHVHÄ.XQVWZLHVH³ÄPLWWHOVWUHJXOlUHU%HZlVVHUXQJ³ :(<(5 DOVHLQH
IUXFKWEDUH +HX XQG 0lKZLHVH EHZLUWVFKDIWHW *OHLFK]HLWLJ ZXUGH GXUFK GLH GD]XJHZRQQHQH %UHLWH
GHU :LHVHQ GHU :LHVHQERGHQ LQ 5LFKWXQJ *HZlVVHU YHUVFKREHQ 'LH /RSDX EHLVSLHOVZHLVH HUKLHOW
GXUFKÄGHQ1LHGHUVFKODJGHV6DQGHV>@GXUFKJlQJLJHLQQHXHV%HWWH³  

'LYHUVH *UlEHQ XQG $EOHLWHQ ZDUHQ ]XGHP IU HLQHQ .XQVWZLHVHQEDX QRWZHQGLJ GHU LQ VHLQHU
*HVDPWKHLWXQGZHLWHQUlXPOLFKHQ9HUEUHLWXQJEHWUDFKWHWHLQHQHUKHEOLFKHQ(LQJULIILQGLH*HZlVVHU
XQG $XHQODQGVFKDIW GDUVWHOOWH Ä=XOHLWXQJVJUlEHQ³ GLH YRQ GHQ )OVVHQ XQG %lFKHQ LGHDOHUZHLVH
REHUKDOE GHV 6WDXZHUNV VHLWZlUWV DEJH]ZHLJW XQG DQ GHQ 2UW KLQJHOHLWHW ZXUGHQ ÄZR JHVFKZHPPW
RGHU JHZlVVHUW ZHUGHQ VROO³ :(<(5   Ä%HZlVVHUXQJVJUlEHQ³ ZXUGHQ HEHQIDOOV REHUKDOE
GHV6WDXZHUNVÄDXVGHP)OXRGHU%DFKKHUDXV³HLQJHULFKWHWXQGDQGHPK|FKVWHQ5DQGGHU:LHVHQ
KHUXPJHIKUW .OHLQH Ä%HZlVVHUXQJVJULSSHQ³ PLW HLQHU %UHLWH YRQ Ä ELV K|FKVWHQV )X³ ZXUGHQ
SDUDOOHO ]XP %HZlVVHUXQJVJUDEHQ ÄJOHLFK KLQWHUGHVVHQ%HXIHUXQJXQGIHUQHULP,QQHUQGHU:LHVH
JHVFKQLWWHQ³ :XUGH HLQH %HXIHUXQJ GHU %HZlVVHUXQJVJUlEHQ QLFKW GXUFKJHIKUW HUKLHOWHQ ÄGLH
YRUGHUHQ :LHVHQ EHL $XIVWDXXQJ GHV :DVVHUV ]X YLHO GLH KLQWHUHQ JDU QLFKW³ 7+$(5 9, 
Ä=XEULQJHU³ GLH GHQ %HZlVVHUXQJVJULSSHQ GDV :DVVHU DXV GHP %HZlVVHUXQJVJUDEHQ ]XIKUHQ
Ä(QWZlVVHUXQJVJUlEHQ³ VRJ 5HFLSLHQWHQ ZXUGHQ LQ GHU JU|WHQ 6HQNH GHU :LHVHQIOlFKH DQJHOHJW
Ä*HZ|KQOLFK GLHQHQ GLH )OVVH XQG %lFKH GD]X DXV ZHOFKHQ REHUKDOE GDV :DVVHU KHUDXVJHVWDXHW
ZRUGHQ³ Ä)DQJJUlEHQ³ JDOW HV KHU]XVWHOOHQ GLH YRQ HLQ]HOQHQ :LHVHQVWFNHQ RGHU VRJ
JUROlFKLJHUHQ 5HYLHUHQ GDV :DVVHU DXIIDQJHQ XQG LQ GHQ (QWZlVVHUXQJVJUDEHQ DEOLHIHUQ 8QG
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VFKOLHOLFKYHUVFKLHGHQDUWLJJHVWDOWHWHÄ6FKZHPPRGHU)O|JUlEHQ³GLHDXVGHP=XOHLWXQJVJUDEHQ
DEJHKHQÄXQGVLFKYRUGHU6FKZHPPEDQNKLQXQWHU]LHKHQ³ :(<(5I 

'HV:HLWHUHQHUOHLFKWHUWHQGLHDXVJHJOLFKHQHQ)OlFKHQGHU6FKZHPPZLHVHQ]ZDUHLQHJOHLFKPlLJH
9HUWHLOXQJ GHV %HZlVVHUXQJVZDVVHUV GDV *HIlOOH UHLFKWH MHGRFK LQ GHU 5HJHO QLFKW DXV XP HLQH
6WDJQDWLRQ GHV :DVVHUV XQG GDPLW GLH %LOGXQJ YRQ 6WDXQlVVH PLW QDFKIROJHQGHU 9HUVDXHUXQJ GHV
%RGHQV]XYHUKLQGHUQ *5277,$1 8PHLQH9HUQlVVXQJHIIHNWLY]XYHUKLQGHUQJLQJPDQ
GD]XEHUJHQHLJWH6FKZHPPZLHVHQRKQH5FNHQEDXDQ]XOHJHQ

b.1.1.2 Anstauung

(LQUHODWLYHLQIDFKHV%HZlVVHUXQJVV\VWHPZDUHEHQIDOOVGLHÄ$QVWDXXQJVEHZlVVHUXQJ³'DEHLZXUGH
GDV:DVVHUQLFKWDXIGLH2EHUIOlFKHGHU:LHVHJHEUDFKWVRQGHUQLQ*UlEHQDXIJHVWDXW'LH0HWKRGH
GHU(LQE]Z$QVWDXEHZlVVHUXQJEHUXKWDXIGHU$QODJHPHKURGHUZHQLJHUKRUL]RQWDOHU*UlEHQGLH
PLW:DVVHUJHIOOWZHUGHQ)UGLH$QVWDXEHZlVVHUXQJZXUGHHLQ=XIOXVVJUDEHQJHVFKDIIHQYRQGHP
GDV:DVVHULQGLH9HUWHLOXQJVJUlEHQZHOFKHGLH:LHVHJOHLFKPlLJGXUFK]LHKHQJHOHLWHWZLUG $EE
9,,  'DV :DVVHU WULWW DEHU QLFKW DXV GHQ *UlEHQ DXV VRQGHUQ YHUVLFNHUW VHLWOLFK LP %RGHQ XQG
EHZLUNW VR HLQH *UXQGDQIHXFKWXQJ GHU *UDVQDUEH LQ GHU WURFNHQHQ -DKUHV]HLW YRQ XQWHQ KHU
35$*(59(17 

'LHVHV 6\VWHP IKUWH PDQ GRUW GXUFK ZR GDV :DVVHU QLFKW VR KRFK JHVWDXW ZHUGHQ NDQQ GDVV GLH
JDQ]H :LHVH YRP :DVVHU EHUIOXWHW ZLUG 35$*(59(17   ]XP %HLVSLHO EHL HEHQ
JHOHJHQHQ:LHVHQIOlFKHQ(QWVFKHLGHQGZDUGDEHLGLHDQVFKOLHHQGHYROOVWlQGLJH(QWZlVVHUXQJ:DU
GHU %RGHQ JHQJHQG DQJHIHXFKWHW GDQQ ZXUGH GDV :DVVHU DXV GHQ 9HUWHLOXQJVJUlEHQ LQ HLQHQ
$EIOXVVJUDEHQDEJHODVVHQ'LHVHZXUGHGXUFKPHKUHUH$EOHLWXQJVJUlEHQRGHU'UDLQU|KUHQZHOFKHLQ
JU|HUH+DXSWJUlEHQPLWDXVUHLFKHQGHP*HIlOOHPQGHWHQJHVFKDIIHQ'XUFK(LQEDXHLQHU6FKOHXVH
NRQQWH GDV :DVVHU ]X MHGHP EHOLHELJHQ =HLWSXQNW DQJHVWDXW ZHUGHQ 'h1.(/%(5* II
6&+(:,25II 



$EE9,,6\VWHPGHU$QVWDXXQJPLW=XXQG$EIOXVVJUDEHQVRZLH9HUWHLOXQJVJUlEHQ
'LH6FKOHXVHIHKOWKLHUOHLGHULQGHU=HLFKQXQJ DXV35$*(59(17 
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b.1.2 Rückenbewässerung
Bei der Rieselbewässerung wird nochmalig zwischen Überrieselung im
b.1 Hangbau oder
b.2 Rückenbau
unterschieden.
Bei natürlichem Gefälle wurde die Rieselbewässerung im Hangbau angewendet, in ebenem Gelände
hingegen war eine solche nur durch die Herstellung eines künstlichen Gefälles, den
Rückenbauanlagen, als sog. Beetberieselungen möglich. Die Rückenbewässerung bietet im ebenen
Gelände die einzige Möglichkeit, eine Rieselbewässerung durchzuführen. Deshalb wurde die
„Bewässerung in der Ebene“ (NAEF 1994:25), d. h. in breiten und zugleich ebenen Talböden, wie sie
vor allem im norddeutschen Flachland (z. B. Huntetal) vorkommt, aber auch im Mittelgebirge (z. B.
Spessart) nachgewiesen worden ist, zumeist in Form der Rückenbewässerung durchgeführt.
Wiesenrücken, künstlich aufgeworfene Beete, legte man bevorzugt in solchen Tälern an, die wegen
ihres sehr ebenen Talbodens nicht das erforderliche Gefälle hatten (HÄFENER 1847:229; PERELS
1877:624; FUNK 1882:234). Man spricht deshalb auch von Talbewässerung.
Charakteristisch für das bei dieser mikromorphologisch interessanten Bewässerungsform angewandte
System der Überrieselung waren die ‚Rieselrinnen’ oder ‚Wässerungsrinnen’. Diese wurden so
angelegt, dass das Wasser über eine oder beide Oberkanten der Rinnen auf die Wiese rieseln konnte.
Hierbei wurden geringste Reliefunterschiede genutzt, um das Bewässerungswasser über ein
Verteilnetz an Wassergräben und Verteilereinrichtungen gleichmäßig über die feinreliefierten Wiesen
zu verteilen (LEIBUNDGUT 1993:34). Dazu war eine gewisse Neigung der Wiesenfläche erforderlich
(PERELS 1877:623; DÜNKELBERG 1907: 147ff.; SCHEWIOR 1941:34ff.). War diese nicht
vorhanden, wurde sie künstlich geschaffen (KONOLD/ POPP 1994:382f.).
Man erzeugte sie durch den Bau der Beete, deren Herstellung und Wartung sehr arbeitsintensiv waren
(SCHRÖDER/SCHRÖDER 1997:10). Der Rückenbau, sagt DENZER (1996:142), war „die technisch
aufwendigste Art des Kunstwiesenbaus“. Zur Herstellung dieser Kunstwiesen bedurfte es
umfangreicher Erd- und Planierarbeiten, bei denen die gesamte Wiesenoberfläche umgeformt wurde.
Dabei wurden auf dem ebenen Talboden zahlreiche, parallel zueinander ziehende, flache, dachförmige
Auflandungsrücken geworfen und so ein zusätzliches künstliches Oberflächenrelief geschaffen (siehe
Abb. VII-88). Die Breite des Rückens hängt von der Qualität des Rieselwassers sowie von der
verfügbaren Wassermenge ab. Je geringer die letztere ist, desto schmaler müssen die Rücken sein
(HETZEL 1957:48). Die Breite der angelegten Rücken betrug beispielsweise im Spessart zwischen
5,40 bis 8,50 m (DENZER 1996:142f.) und im Huntetal 6 m (HETZEL 1957: 48). Wie die Breite der
Rücken nach der Wasserqualität und -quantität, so richtet sich ihre Länge nach der günstigten Länge
der horizontal liegenden Bewässerungsrippen, d. h. nach der Länge, bei welcher ein möglichst
gleichmäßiger Überschlag des Wassers über die Seitenkanten stattfindet (:48). Die Längsstreckung im
Spessart betrug ca. 70 m, im Oldenburgischen Huntetal 20 m. Die Gesamtgröße einer sog. Rückentafel
betrug dann z. B. 7 x 70 m im Spessart und im Huntetal 6 x 20 m.

VII AUSGEWÄHLTE ANLAGEN UND ELEMENTE ANTHROPOGENER GEWÄSSERNUTZUNG

729

Abb. VII-82: Schematische Darstellung einer Rückenbewässerung
(aus: PRAGER/VENT 1954:205)

Das Prinzip der Wässerung entsprach dem des Hangbaus. Die Erdrücken wurden an einer Stirnseite
durch einen Damm miteinander verbunden. Über diesen wurde das Wasser aus einem Zuflussgraben
in die Bewässerungsrinnen geleitet, die auf der höchsten Stelle der Erdrücken verlaufen. Jedes dieser
Beete hatte ursprünglich auf seiner Scheitellinie eine schmale Rinne, von der das sehr langsam
fließende Wasser über die Ränder trat und nach beiden Seiten über die Rücken rieselte, sich zwischen
den Beeten in einer Entwässerungsrinne bzw. -graben sammelte und das Wasser dem Abflussgraben
resp. dem Fließgewässer wieder zuführte (SCHRÖDER/SCHRÖDER 1997:10f.). Die kleinen
Bewässerungsgräben auf den Beetrücken, die ob ihrer kleinen Größe heute oftmals nicht mehr
erkennbar sind, hatten ein etwas geringeres Gefälle als die parallel zu den Rücken ziehenden
Entwässerungsrinnen, durch die das überschüssige Wasser in den Vorfluter zurückgeleitet wurde
(DENZER 1996:142f.).
Das den Rieselrinnen von dem künstlichen Hauptzuleitungsgraben am Talrand zugeführte Wasser
wurde seinerseits durch ein talaufwärts im Gewässerlauf gelegenes Stauwehr gespeist
(SCHRÖDER/SCHRÖDER 1997:10). Das gestaute Wasser wurde hier von dem Wehr in einem
Graben bis an den Talrand geführt, der sich dann, wie oben geschildert, in einen talrandparallelen
Damm fortsetzte. Von ihm zweigten die schmalen Rinnen ab, aus denen das Wasser über die Wiesen
rieselte (:10f.).
Die Überrieselung mit Hilfe von Stauschleusen, mit denen das Bach- oder Mühlgrabenwasser
abgeleitet wurde, war die am meisten praktizierte Bewässerungsart (SCHRÖDER/SCHRÖDER
1997:9). Da aber eine solche Anlage erhebliche Bau- und Erdarbeiten erfordert, die mit großen Kosten
verbunden sind, wurde die Rückenbewässerung im ebenen Gelände schnell durch die
Beregnungsanlage abgelöst.
In Tälern mit keinem weiten Talboden, sondern mit einem muldenförmigen Querprofil, wie er vor
allem im Mittelgebirge anzutreffen ist, staute man manchmal den Bach nicht durch ein Wehr, sondern
durch einen Damm und leitete von dort das Wasser in einen hangparallel verlaufenden Graben. Er
besaß ein so geringes Gefälle, dass es möglich war, von ihm aus das Wasser über die Wiesen rieseln
zu lassen. Der Rückenbau war dann von gleicher Ausführung wie beschrieben.
Im Unterschied zur Hangbewässerung (siehe unten) tritt bei der Rückenberieselung das Wasser über
beide Grabenkanten aus. Trotz des dadurch bedingten sparsamen Verbrauchs reichte der Zufluss
natürlich nicht zur gleichzeitigen Bewässerung der ganzen Wiesenflächen, die früher mehrere hundert
Hektar groß sein konnten (siehe VIII 4), aus. Es wurden daher mehrere – oftmals genossenschaftlich
organisierte und hintereinander gelagerte – Bewässerungsabteilungen und Unterabteilungen gebildet
(HETZEL 1957:60).
In der Regel wurde bei jeder Kunstanlage das abgerieselte Wasser von den Anlagen des einen
Stauberechtigten zum nächsten geführt. Die letzten erhielten nur abgerieseltes Wasser (HETZEL
1957:60), d. h. weniger schwebstoffhaltiges Wasser, und brachten das mitunter überschüssige Wasser
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wieder in die Hunte (:55). Maximal wurde das Rieselwasser – zum Teil mit Zuschuss frischen Wassers
– 12mal gebraucht (:54).
Die Brauchbarkeit des Flusswassers zur Berieselung hörte bei einer gewissen, zu langsamen
Wasserführung wegen der dann starken Sandführung des Flusses auf. Dies war vor allem in
Sandbodengebieten des norddeutschen Geestlandes der Fall (HETZEL 1957:60).
Obschon das Prinzip des Rückenbaus in allen Talbewässerungsgebieten gleich war, können
hinsichtlich der Bauart der Rückenwiesen folgende Varianten unterschieden werden:
1. angedeuteter Rückenbau,
2. natürlicher Rückenbau,
3. Etagen-Rückenbau und
4. Kunstrückenbau.
Bei der Form der Bewässerung im angedeuteten Rückenbau wurden die Rücken durch das vom
Wasser mitgebrachte und abgesetzte Material geschaffen. Dies war die einfachste Form des
Rückenbaus.
Der natürliche Rückenbau, die sog. ‚Grippen’- bzw. ‚Grüppen’-Bewässerung „ist eine Vorstufe des
künstlichen Rückenbaus“ (HETZEL 1957:54). Diese auch ‚wilde’ Bewässerung genannte
Bewässerungsform passt sich ohne erhebliche künstliche Veränderungen dem vorhandenen Gelände
an; man schafft höchstens auf den höheren Stellen Grüppen zur Bewässerung, in den tieferen Teilen
Rinnen zur Entwässerung. Oft sind überhaupt keine Entwässerungsgräben vorhanden, so dass sich das
abfließende Wasser seinen Weg selbst suchen muss (:54).
Die Rückenform entstand hier durch Aufdämmen der Wässerungsrinnen mit Rasensoden und Erde.
Mit dem Material der jährlichen Grabenräumungen wurde allmählich ein Gefälle von den Dämmen zu
den Ableitungsgräben geschaffen (siehe Abb. VII-89) (DÜNKELBERG 1907:151f.; SCHEWIOR
1941:42). Der natürliche Rückenbau erhielt seine endgültige Gestalt erst mit der Zeit bei langsamer
Aufhöhung des Rückens (HETZEL 1957:54).

Abb. VII-83: Schematische Darstellung des natürlichen Rückenbaus bzw. der Grippenbewässerung
(nach SCHEWIOR 1941, aus: KONOLD/POPP 1994:384, Abb. 5)

Bei Materialknappheit konnte der Rücken abgesetzt werden, wodurch, wie Abb. VII-90 verdeutlicht,
die waagerechte Wässerungsrinne langsam auf ein niedrigeres Niveau abfiel und treppenähnliche
Absätze entstanden (DÜNKELBERG 1907:151f.).

Abb. VII-84: Abgesetzter Rücken des natürlichen Rückenbaus im Profil
(nach Dünkelberg 1907, aus: KONOLD/POPP 1994:384)

Die Formen sind insgesamt sehr mannigfaltig, und es bestehen auch vielfache Übergänge zum
Kunstbau, wenn da und dort zur besseren Zu- oder Ableitung des Wassers Veränderungen des
Terrains vorgenommen werden. Eine solche Übergangsform zeigt VII-91.
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Abb. VII-85: Unreguläre, wenig schematische Anlage; d. h. „natürlicher Bewässerungsbau“
in Kombination mit der Steuerung des Zuflusses durch Gräben und Schleusen am Beispiel des Huntelaufs (aus:
HETZEL 1957:54)

Trotz mancher Verbesserungen in der Wasserführung ist ein planmäßiger Bau bei der wilden
Bewässerung – nomen est omen – nicht zu erkennen.
Die Handhabung der Bewässerung war dafür eine denkbar einfache: Die Zuführung des Wassers
erfolgte entweder direkt aus dem aufgestauten Gewässerlauf oder mit Hilfe der wenigen
Bewässerungsgräben, die das Wasser bis zu den einzelnen Wiesenstücken brachten, wo es dann jeder
Besitzer nach Belieben gebrauchen konnte. In gleicher Art erfolgte die Ableitung durch die Gräben
(HETZEL 1957:55). Mitunter genügten auch in die Zuleitungsgräben eingelegte Grasplaggen zum
Aufstau oder zur Änderung der Fließrichtung des Wassers (DENZER 1996:138).
Das Grabennetz war also wenig ausgedehnt und die Besitzer ziemlich selbständig. Jeder konnte mit
dem Wasser, das an sein Grundstück herangeführt wird, „bis zu einem gewissen Grade tun und lassen,
was er will“ (HETZEL 1957:56f.). HETZEL (:55) bezeichnet diese Form des Rückenbaus als „wilde
Überrieselung mit billigsten Mitteln“.
Bei dieser einfachen Handhabung liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei dieser Bewässerungsform
um eine einfache Anlage handelt, die nach einer Wiesennutzung leicht wieder für eine Beweidung
präpariert werden konnte und auch ein bedeutend größerer Anteil der Flächen als beispielsweise bei
anderen vollendeten Kunstbauten beweidet wurde (HETZEL 1957:54f.; DENZER 1996:138). Es
handelte sich um ein „ausgewogenes Verhältnis von Wiese und Weide“ (HETZEL 1957:57).
Häufig wurde das Wasser auch sich selbst überlassen, worauf sich kleinere oder größere Tümpel
bildeten, die dann während kürzerer oder längerer Zeit in den Wiesen liegen blieben; besonders dann,
wenn der Boden bereits stark durchfeuchtet war und keine Abflussmöglichkeiten bestanden.
Der Entwässerung in mehr oder weniger ebenen Gebieten musste eine nahezu ebenso große
Bedeutung beigemessen werden wie der Bewässerung. Sumpfige Stellen waren zu vermeiden bzw. zu
beseitigen, da sie der Heuzubereitung zusätzliche Schwierigkeiten bereiteten. Die entsprechenden
Tümpel und Feuchtstellen wurden durch improvisierte Gräben entwässert (WEBER 1971:15).
Beim Etagen-Rückenbau oder Staffelrückenbau liegen mehrere Rückenflächen in der Längsrichtung
etagenartig untereinander (HETZEL 1957:59). Dieser Bau ist dem Grippenbau sehr ähnlich.
Allerdings konnte die Rückenbreite bei diesem System bis zu 30 m breit abgelegt werden
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(KONOLD/POPP 1994:384). Für das lang gestreckte Huntetal liegt die Breite bei je 10 m und die
Länge der Beete misst hier zwischen 60 und 80 m (HETZEL 1957:59).
Zur gleichmäßigen Verteilung des Wassers wurden waagerechte Rieselrinnen eingeschnitten, in die
der ‚Transportiergraben’ auf dem Rückenfirst sein Wasser ergoss. Der Transportiergraben war ein Ast
des Hauptleiters mit der Funktion, den einzelnen Wiesenteilen das Wasser zuzuführen.
Das Längenprofil in VII-92 zeigt die einzelnen Etagen. Die Rücken wurden waagerecht gebaut und
kamen so gegen die ursprüngliche Wiesenfläche immer höher zu liegen. Da das Erdmaterial nur in
begrenztem Umfang vorhanden war, wurden wie beim Grippenbau Absätze eingebaut
(DÜNKELBERG 1907:152ff.).

Abb. VII-86: Rücken des Etagen-Rückenbaus im Profil
(nach DÜNKELBERG 1907; aus: KONOLD/POPP 1994:384)

Der Kunstrückenbau besitzt im Unterschied zu den bisherigen Bewässerungsformen die planvollste
Anordnung. Er wird deshalb auch als ‚regelmäßiger Rückenbau’ bezeichnet.
Es gab drei verschiedene Formen des Kunstrückenbaus:
a). schmaler Rückenbau,
b). breiter Rückenbau und
c). Beethangbau.
Die beiden erstgenannten Bauarten unterschieden sich nur in der Breite der Rücken und den dadurch
bedingten Zu- und Ableitungssystemen. Während beim breiten Rückenbau ein Transportiergraben
angelegt wurde, der das Wasser in die zu beiden Seiten liegenden Rieselrinnen führte, besaß der
schmale Rückenbau nur eine einzige horizontale Rieselrinne (Abb. VII-93) (SCHENK 1826:180;
HÄFENER 1847:230ff).

Abb. VII-87: Aufsicht und Längsschnitt des schmalen Rückenbaus
(nach SCHEWIOR 1941, aus: KONOLD/POPP 1994:385)

Der Beethangbau wurde angewendet, wenn die Fläche ein für den Rückenbau zu starkes Gefälle
aufwies und ein günstiges Nebengefälle vorhanden war:
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Abb. VII-88: Schematische Darstellung des Beethangbaus
(nach HÄFENER 1847, aus: KONOLD/POPP 1994:385)

Unter diesen Bedingungen war dieses System gegenüber dem Rückenbau billiger und erforderte
weniger Grundarbeiten: Das Wasser strömte über den Zuleiter in die Rieselrinnen hinein. Von da
rieselte es über die geneigte Fläche hinweg in den Ableitungsgraben. Damit das Wasser die
Rieselrinne an jeder Stelle verlassen konnte, wurde diese gegen den Ableitungsgraben hin immer
schmaler (HÄFENER 1847:235ff.).
b.2 Hangbewässerung
b.2.1 Hangberieselung
Bei der Hangberieselung (Abb. VII-95) wird das Bachwasser von einem Zuflussgraben, der sich
möglichst an der höchsten Stelle der Wiese befindet, entlang von Talböschungen in die Verteilgräben
geleitet. Von diesen läuft es in die eigentlichen Wasserrinnen. Diese sollen parallel zum Zuflussgraben
liegen, damit das Wasser über den Rand der Wasserrinne möglichst gleichmäßig dem natürlichen
Gefälle folgend über die Wiesenfläche der tiefsten Stelle zurieselt, an der sich der Abflussgraben
befindet.
Der Hangbau kann sowohl künstlicher als auch natürlicher Art sein: Beim natürlichen Hangbau
werden Zufluss- und Wasserrinnen möglichst den Bodenunebenheiten angepasst. Die Wasserrinnen
verlaufen demnach meist nicht geradlinig. Beim künstlichen Hangbau werden die Bodenunebenheiten
beseitigt und die Wasserrinnen geradlinig und parallel angelegt.

Abb. VII-89: Schematische Darstellung einer Hangbewässerung
(aus: PRAGER/VENT 1954:204, Abb. 138)
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Die einfachste und sehr wahrscheinlich auch ursprünglichste und am weitesten verbreitete Form der
Hangbewässerung (Abb. VII-91), ist der natürliche Hangbau, der stufenlos in den künstlichen
Hangbau übergeht (BÖHM 1990:4).
Der natürliche Hangbau kommt im Allgemeinen erst in Betracht, wenn die Wiese ein Gefälle von
ungefähr 2 – 2½ % besitzt (HETZEL 1957:48). War das Gefälle geringer bzw. diese Wiesenoberfläche
uneben, so wurde ein gleichmäßiges Gefälle künstlich geschaffen.
Bei diesem System wurde das zur Bodenmelioration benötigte Wasser entweder oberhalb des zu
bewässernden Geländes unmittelbar vom Bach abgeleitet oder von seitlich zufließenden Quellwässern
direkt in die Bewässerungsgräben geführt (DENZER 1996:138ff.). Von diesen Verteilerrinnen
wiederum zweigten in Bögen kleinere Rieselrinnen ab. Direkt aus diesen oder aus den parallel zum
Bach bzw. seitwärts versetzt verlaufenden Hauptgräben wurden diese Hänge berieselt (HETZEL
1957:48). Streckenweise wechseln die Gräben ihre Funktionen, d. h. sie dienen einmal als Be-, dann
als Entwässerungsgräben (:50). Das überschüssige Wasser, das vom Boden nicht aufgenommen
werden konnte, wurde dem im Talgrund verlaufenden Bach wieder zugeführt (KONOLD/POPP
1994:383; PERELS 1877:624ff; DÜNKELBERG 1907:149).

Abb. VII-90: Schematische Darstellung eines natürlichen Hangbaus
(nach SCHEWIOR 1941, aus: KONOLD/POPP 1994:383)

Relikte der ehemaligen Bewässerung sind die im Gelände fast waagerecht verlaufenden
Bewässerungs- oder Zuleitungsgräben mit einer Sohlenbreite von 40 cm und einer Tiefe von 50 bis 60
cm (DENZER 1996:137).
Geländemorphologisches Erkennungsmerkmal und zugleich gewässerhistorisches Flächenrelikt stellt
die manchmal zu beobachtende auffällige Stufung des Talhanges dar, die auf der Hangfläche in Form
von zwei schmalen Verebnungen entlang der Gräben deutlich zu erkennen ist. Sie entstand im Laufe
der Zeit durch regelmäßiges Reinigen der Rinnen. Das anfallende Aushubmaterial wurde stets
unterhalb derselben aufgeworfen (DENZER 1996:137).
b.2.2 Exkurs: Waale
Eine technologische Besonderheit und Bewässerungsrelikt der alpinen und subalpinen
Hangbewässerung stellen die sog. Waale dar; in der Schweiz wird das alpine Wasserleitungssystem als
„Bisse“ bezeichnet (NAEF 1994:25). „Diese großen, kilometerlangen Aquädukte sind die Kronzeugen
der ehemaligen Bewässerungswirtschaft, und vor allem sind sie höchst eindruckvolle
kulturgeschichtliche Denkmäler.“ (MENARA 1994:146). Die Funktionsweise dieses HochgebirgsWasserleitungssystems soll im Folgenden vorgestellt werden:
Das Wort „Waal“ bezeichnet im engeren Sinne einen künstlich geschaffenen Kanal für die
Wasserzuleitung und im weiteren Sinn auch einen Bodenkanal, in dem kein Wasser fließt (MENARA
1994:146). Waale sind insofern auch keine reinen Bewässerungsanlagen, als dass manche von ihnen
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nicht nur zur Bewässerung dienten. Eine andere wichtige Aufgabe war die Trinkwasserversorgung.
Besonders dort, wo kein Quellwasser zur Verfügung stand, musste das Trinkwasser aus dem Bach
abgeleitet bzw. an einem Gletscherende gefasst werden (MENARA 1994:146; NAEF 1994:25).
Insbesondere auf den Almen war dies der Fall. Doch nicht nur Trinkwasser für den Menschen wurde
aus dem Waal entnommen, sondern auch das Tränkwasser für das Vieh. Weiterhin konnte ein Waal
zur Feuerlöschwasserversorgung verwendet werden. Die Bewässerungskanäle boten daher vielen
Siedlungen die Möglichkeit, genügend Wasser nahe an die Brandstelle heranzubringen.
Mit einem Waal konnte auch das Abwasser entsorgt werden. Man glaubte, mit der Aufnahme der
Abwässer würde der Nährstoffgehalt größer, und damit seien die berieselten Wiesen ertragreicher.
Eine weitere Verwendungsmöglichkeit des Waales lag bei der Ausbringung des Stalldüngers. Diese
Möglichkeit wurde besonders auf Almen oder Bergwiesen gepflegt. In Körben (siehe Pkt. VI 13f)
wurde der Mist auf dem Rücken auf die steilen Hänge verbracht. Durch das Ausschwemmen auf die
Wiesen konnte man sich das Mistausbreiten ersparen, das auf den Steilhängen eine mühsame Arbeit
war. Diese alte Methode des ‚Mistauswaschens’ in längst in Vergessenheit geraten.
Manchmal wurde das Wasser von Hauptwaalen auch als Antriebswasser für Mühlen oder Sägewerke
verwendet, wenn Gefälle und Wasserführung hierfür ausreichten. Weiter bestand die Möglichkeit, mit
Hilfe des Wassers eines Waales Lawinenreste wegzuschmelzen. Mit Hilfe des bereits wärmenden
Wassers konnten Schneereste so aufgeschmolzen werden.
Ein Waal diente auch der Entwässerung. Bei Schneeschmelze oder bei Unwetter nimmt er das
überschüssige Wasser auf und leitet es schadlos ab (HELLEBART 1994:192f.).
Hinsichtlich der Aufgabe, die das zugeleitete Wasser zu erfüllen hat, wurde deshalb unterschieden
etwa zwischen einem ‚Mühlwaal’, dessen Wasser das Mühlrad antrieb, einem ‚Sagwaal’ zum Betrieb
eines Sägewerkes, dem ‚Schmiedwaal’, dem ‚Haarwaal’ zur Benässung des ausgebreiteten Flachses
(Haar = Flachs) und dem ‚Dorfwaal’, ihm oblag unter anderem auch die Trinkwasserversorgung
(MENARA 1994:146).
Schließlich aber erfüllte der Waal neben den verschiedenen Nebennutzungen auch seinen
Hauptzweck: den der Bewässerung. Ein solcher Waal zum ‚Wassern’, also zum Bewässern, wird als
‚Wasserwaal’ bezeichnet.
Beim Bewässerungswaal wird zwischen dem Hauptwaal, auch ‚Tragwaal’ genannt, weil er das Wasser
vom Bach zu den landwirtschaftlichen Fluren ‚trägt’, und den zahlreichen kleinen, der eigentlichen
Bewässerung dienenden Zweigwaalen unterschieden (MENARA 1994:146).
Allgemein werden unter einem „Waal“ die erwähnten Haupt- oder Tragwaale verstanden, von denen
einige im Gelände bis heute noch erhalten sind und als waagerecht verlaufende Vegetationsstreifen in
den Hängen besonders auffallen.
Da das Ende des zu errichtenden Waals von der Lage der zu bewässernden Fläche bereits vorgegeben
war, ging es zunächst darum, von diesem Endpunkt bis zu einer einigermaßen günstigen
Fassungsstelle am – allerdings oft weit entfernten – Bach eine Trasse festzulegen. War dies geschehen,
konnte man nun vom Bach ausgehend einen ersten kleinen Kanal ziehen (MENARA 1994:155). „In
seiner einfachsten und ursprünglichsten Form ist ein Waal ein aus dem Boden gehackter Kanal.“
(:154)
Bei großen Waalen wurde ein größerer Aufwand getrieben: Wenige Meter nach der Erfassungsstelle
ergoss sich das Wasser zunächst in den ‚Sander’ (Sandfang, Sandstube). Hier lagerten sich Kies und
grober Sand ab. Das nur noch mit mineralreichem Feinschlamm gesättigte Wasser floss erst nach
dieser Filterung in den eigentlichen Graben des Waals. Je nach Bodenbeschaffenheit und Verlauf ist
dieser aus Felsgestein herausgemeißelt oder im Boden ausgehoben.
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Abb. VII-91: Auffangkasten („Sander“)
Hierin setzt sich das durch einen „Holzkandel“ transportierte Geschwemmsel ab (aus: BLOTNITZKI 1994:41).

Musste ein Waal beispielsweise eine Felswand queren, wurde er entweder als Tunnel oder, sofern sich
zufällig ein Absatz dazu anbot, als Rinne in den Fels gemeißelt.
In einem weiteren Fall leiteten sog. Kandeln bzw. Kännel (lat. canalis = Kanal), das sind aus
Baumstämmen gefertigte massive große Holzrinnen, die an der Felswand befestigt oder zum
Überqueren von Geländeeinschnitten errichtet worden sind, das Wasser weiter (MENARA 1994:154).

Abb. VII-92: Alpine Bewässerungskanäle
Bei überhängenden Felsen wurden die Kanäle entweder aus Holz hergestellt [1a] und auf hölzerne Traggerüste
gelegt [1b], die mittels hölzerner oder – in neuerer Zeit – eiserner Stangen befestigt wurden, deren eines Ende in
den Felsen eingelassen ist, während das andere an Drahtseilen aufgehängt wird. Oder aber die „Bisse“ wurden in
den Stein gehauen bzw. in Mauerwerk ausgeführt. Eine Arbeit, die manchmal mit Lebensgefahr verbunden war, da
die Arbeiter mit Seilen an den Felsen hinuntergelassen werden mussten. Wo Steinschläge vorkamen, mussten die
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Kanäle etwas tiefer in den Berg hineingelegt und abgedeckt werden. Falls nicht zur Überführung von Schluchten
und Felsspalten hölzerne Brücken geschlagen wurden, kamen Tunnel aus Ausführung. Die Tunnel wurden mit
solchen Ausmaßen ausgeführt, dass ein Mann darin – gebückt – arbeiten konnte. Wie auf der Zeichnung
angedeutet, wurde ein hölzerner Steg auf Querbalken gelegt, damit die Arbeiter darauf stehen konnte und bei
Steinabbrüchen die Wasserführungen nicht blockiert wurden (aus: BLOTNITZKI 1994: 38f.).

In lockerem Boden mussten beidseits des Wassergrabens Stützborde errichtet werden. Diese wurden
bei kleineren Waalen aus starken, biegsamen Weidengerten geflochten. Zwischen das Holzgeflecht
wurden Rasenstücke und faustgroße Steine eingedrückt. Bei großen Waalen mit entsprechend stark
erodierender Tätigkeit des Wassers und bei Waalen an steilen Hängen sind deshalb die „Seitenwände
mit Steinen gemauert, auch die Sohle ist oft gepflastert oder mit Platten ausgelegt. Die im Querprofil
größten Südtiroler Waale dieser Art sind bis zu 1,5 m breit und 2 m tief“ (MENARA 1994:154).
In der Wasserleitung (‚Leite’) sind vielerorts Wasseruhren oder Wasserschlegel angebracht. Das
fließende Wasser bewegt ein Schaufelrad, an dem ein Hammer befestigt ist. Dieser schlägt auf ein
Blech- oder Holzstück und zeigt dadurch weit hörbar, dass genügend Wasser fließt. Steht die
Wasseruhr still, kann sofort nachgesehen werden, wo die Wasserleitung unterbrochen ist (NAEF
1994:25; MENARA 1994:154).

Abb. VII-93: „Schadensmelder“ in einem alpinen Bewässerungssystem
Kleines Wasserrad im Kanal, das in einer Hammerschmiede einen Hammer in Bewegung setzt (aus:
BLOTZNITZKI 1994:40).

c

Bewässerungseinrichtungen

Wehre, Schleusen bzw. Fallen, Gräben und Kanäle als Wasserverteilungs- bzw.
Wassertransporteinrichtungen sowie Dämme als Überstauungsbegrenzung bilden das Kernstück von
Bewässerungsanlagen (WEBER 1971:10).
Von der Verschließbarkeit der Einrichtungen hing im Wesentlichen das zuverlässige Funktionieren
der Wiesenbewässerung ab (WEBER 1971:13). Denkt man an die unterschiedlichen Wässerungszeiten
und die Folgen einer ungeregelten Wasserzufuhr, wird einem die Bedeutung dieser bautechnischen
Einrichtungen bewusst.
Das zur Bewässerung geeignete, nährstoffreiche Wasser muss schnell über die Wiese geleitet und
wieder fortgeführt werden. Stände es längere Zeit als stauendes Wasser auf der Wiese, würde sie
versauern, Feuchtwiesengräser (Sauergräser) würden überhand nehmen und das Wachstum der
wertvollen Süßgräser und Kleearten gehemmt (FIEDLER 1965:22). Aus diesem Grund musste jede
Bewässerungsanlage mit einer gründlichen Wasserzufuhr- und -ableitung durch Gräben und Kanäle
versehen werden.
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c.1 Dämme
Um das Wasser auf einer ebenen und breiten Wiesenfläche für einen gewissen Zeitraum zu
überstauen, mussten für einige Bewässerungsformen Erdwälle errichtet werden. Eingeteilt in einzelne
Talabschnitte lagen die Seitenwände der Dämme im Innenbereich aneinander und grenzten randlich
die Wässerwiese zu dem Bachlauf und zum Zuführgraben ab (siehe Abb. VIII-52).
Aber auch in Tälern, die keinen ebenen Talboden, sondern ein muldenförmiges Querprofil haben,
schichtete man einen Damm auf, beschritt aber konstruktiv einen anderen Weg: Man staute den Bach
durch einen Damm und leitete das Wasser in einen hangparallel verlaufenden Graben. Dieser hatte ein
so geringes Gefälle, dass es möglich war, von ihm aus das Wasser über die Wiesen rieseln zu lassen
(SCHRÖDER/SCHRÖDER 1997:12).
Zu der Bautechnik von Dämmen ist in VII c.2.7 ausreichend viel gesagt worden. Doch aufgefundene
Dammreste wie auch der eigentliche Zweck einer Bewässerung lassen davon ausgehen, dass die
Dämme flacher waren als die zum Beispiel der Forellen- und Winterteiche in der Teichwirtschaft.
Doch die flachen Streich- und Ablaichteiche der Karpfenzucht, die den Charakter eines Wiesenteiches
aufweisen, können mit den Überstauteichen zum Zwecke der Bewässerung verglichen werden.
Mitunter sogar zu einer Verwechslung im Gelände führen, lassen Flurnamen wie „Teichwiese“
(SCHRÖDER/SCHRÖDER 1997:10) eine eindeutige Kennzeichnung der ehemaligen
Wirtschaftsweise nicht zu.
Erschwerend kommt hinzu, dass auch in die Erddämme der ‚Wiesenteiche’ kleine Fallen eingerichtet
waren, die den Zu- und Abfluss des Bewässerungswassers regelten.
c.2 Schleusen
Für diese Technik bedurfte es des Baues einer Stauschleuse und einer Schütze, zum einen, um das
Wasser aufzustauen, und zum anderen, um das Bachwasser geregelt in den Ableitungsgraben leiten zu
können. Wollte man eine Überstauung des oberhalb des Wehres gelegenen Wiesen verhindern, so
musste der Gewässerlauf gedämmt und das Wehr mit Schließen ausgestattet sein (GROTTIAN
2001:11).
Zwei Arten, die sich nicht nur in der Bauweise, sondern auch in ihrer Funktion unterschieden, fanden
bei der Wiesenbewässerung Verwendung:
1.
2.

die eigentlichen Bachschleusen, auch als Hauptschleusen bezeichnet, und
die Kehr- bzw. Steckschleusen oder auch Seitenschleuse (WEBER 1971:10).

Diese Stauvorrichtungen befinden sich in der Regel auf den Besitzgrenzen der Wässerwiesen und
werden in der Literatur und den Archivalien häufig als ‚Schleusen’, ‚Schleuschen’, ‚Fallen’ oder
‚Wasserschützen’ bezeichnet (in Ergänzung zu DENZER 1996:138). Auch die kleinen
Seitenschleusen, die den Wasserfluss in den zahlreichen Wiesenbewässerungsgräben regulierten,
bezeichnet man stellenweise als Schützen.
Die Bachschleusen bestanden zunächst aus einem Grundgerüst, das früher eine
Holzfundamentkonstruktion war und später zumeist aus Pflastersteinen bestand und die ganze
Einrichtung stabilisieren und vor dem Wegschwemmen schützen sollte.
In dieses Bodengerüst wurden bei der Holzkonstruktion eichene Pfosten verwendet, beim Steinbau
rechteckig zugehauende Steinpaare aus Sandstein, in die lotrechte Nuten eingefügt waren, in die
bisweilen zur Verstärkung Eisenstäbe eingesetzt waren. In diese Pfosten, Einkerbungen bzw. Schienen
wurden zu Stauzwecken Holzbretter oder Bohlen eingelassen.
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Abb. VII-94: Bodengerüst mit Ansicht der Schleusen-Konstruktion (1)
Die Haupt- und Seitenschleuse sind eingesetzt (aus: WEBER 1971:11, siehe auch nächste Abbildung).

Abb. VII-95: Bodengerüst mit Ansicht der Schleusen-Konstruktion (2)
Zusätzlich zu Haupt- und Seitenschleuse sind Boden- und Seitenbretter eingesetzt (aus: WEBER 1971:11).

Bestand die Anlage nicht aus einem, sondern aus mehreren Brettern, so waren diese
aneinandergekettet. Das Brett bzw. die miteinander verbundenen Einzelbretter wurden schließlich mit
einer oder zwei eisernen Ketten an einer Welle befestigt, die mittels einer Haspel in der Vertikalen
bewegt werden konnten. Handelte es sich um eine größere Staueinrichtung, so vermochten es zwei
Männer auf dem Schleusensteg – einem Brett, das vor der Schleuse über den Bach gelegt wurde – die
Schleuse durch gleichzeitiges Winden hochzuziehen.
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Abb. VII-96: Bachschleuse mit Haspel und einer Kette
Mit der Haspel wurde das Staubrett nach oben gewunden (aus: WEBER 1971:66).

Diese Form der „Fallenkonstruktion“ kam bei Hauptschleusen in Hauptgräben zur Anwendung.
Daneben gab es auch Vorrichtungen mit Drehschrauben.

Abb. VII-97: Bachschleuse wie in Abb. VII-102, aber mit Gewinde und Drehschraube
(aus: WEBER 1971:66)

Bei Nebengräben waren kleinere Fallen ausreichend, um den Wasserzu- und -abfluss zu regulieren:

Abb. VII-98: Ansichten verschiedener, kleinerer Schleusen bzw. Fallen (1)
links: Schleusenbretter in Stein- oder Betonfundamenten (aus: WEBER 1971:67)
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Abb. VII-99: Ansichten verschiedener, kleinerer Schleusen bzw. Fallen (2)
Provisorische Verankerung von Staubrettern vor Röhrenelementen (aus: WEBER 1971:67)

Abb. VII-100: Ansichten verschiedener, kleinerer Schleusen bzw. Fallen (3)
Rahmenverankerung eines Staubrettes zur besseren Stabilisierung (aus: WEBER 1971:67)

Die Beschreibungen der Schleusenkörper ähneln sich. SCHRÖDER/SCHRÖDER (1997:10)
beschreibt die Vorrichtungen in ähnlicher Weise wie WEBER (1971:13) und DENZER (1996:138):
„Der ‚Schleusenkörper’ bestand aus einer steinernen Grundplatte auf der Sohle des Flusses und den
seitlichen Wänden aus behauenen Buntsandsteinblöcken. Sie hatten senkrechte Falze, die als
Führungen für die hölzernen Schütter dienten. Diese konnten durch einen Drehmechanismus auf und
ab bewegt werden.“
Die Seitenschleusen waren in der Handhabung einfacher. Das wesentlich kleinere und leichtere
Schleusenbrett konnte durch eine Person mittels eines in regelmäßigen Abständen durchlöcherten
Stabes, der am Brett befestigt war, hochgezogen und durch Einstecken eines Nagel oder kleinen
Holzes in jeder Richtung fixiert werden.
Mit Hilfe dieser Vorrichtungen wurde das Wasser nun in den Zuleitungsgräben aufgestaut und auch
wieder freigegeben. Das durch die Hauptschleusen aufgestaute Wasser konnte durch die
Seitenschleusen mengenmäßig und zeitlich dosiert in die Kanäle und später in die einzelnen Wiesen
geleitet werden. Schloss man die Seitenschleusen, so strömte das Wasser an dieser Einrichtung vorbei
und drang nicht in die Gräben ein (WEBER 1971:13).
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Abb. VII-101: Ansicht einer stabil eingebauten Schleusenkonstruktion
oben: mit Hauptschleuse (geschlossen) und schräg gestellter Seitenschleuse (geöffnet), unten: mit Hauptschleuse
(geöffnet) und Seitenschleuse (geschlossen) im rechten Winkel und Grabenbettfundamentierung und Beuferung
(aus: WEBER 1971:12, Abb. 3d; :14, Abb. 4b).

Für die Bewässerung von Wiesen wurden viele vom Bach abgehende Stauschleusen und
Bewässerungsschützen errichtet und dies aus einem einfachen Grund: „Man machte nämlich die
Erfahrung, dass die positive Wirkung des Rieselwassers mit zunehmender Entfernung von der
Bewässerungsrinne nachließ. Das lag zum einen daran, dass sich die düngenden Schwebstoffe bis
dahin bereits abgesetzt hatten. Zum anderen konnte mit zunehmender Entfernung von der
Bewässerungsrinne nicht mehr genügend sauerstoffreiches Wasser in den Boden eindringen.“
(GROTTIAN 2001:13)
c.3 Bach- und Kanalverbauungen
Um die Standfestigkeit und damit die Haltbarkeit der Staueinrichtungen zu gewährleisten, wurden
verschiedenen Bach- und Kanalverbauungen geschaffen. Diese sollten der Erosion an Sohle und
Böschung Einhalt gebieten, vor allem an den Stellen, wo die Wasserkräfte durch Umlenkung der
Fließrichtung besonders stark waren.
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Abb. VII-102: Ausführungen zur Stabilisierung der Grabenbette vor Schleuseneinrichtungen
(links, aus: WEBER 1971:19, Abb. 8)
Abb. VII-103: Ausführungen zur Beuferung von Bewässerungsgräben
(rechts, aus: WEBER 1971: 20, Abb. 9)

c.4 Kanäle und Gräben
Von dem zur Bewässerung geeigneten Bach musste ein Zuflussgraben abgeleitet werden. „Dieser
mußte so angelegt werden, daß er das Rieselwasser in horizontaler Richtung zu den einzelnen
Verteilungsgräben führte. Um eine gleichmäßige Wasserführung zu ermöglichen, war es erforderlich,
daß er in seinem Verlaufe etwa die Höhe beibehielt, die er an der Stelle seiner Ableitung vom
natürlichen Bach besaß.“ (FIEDLER 1965:26)
Entsprechend ihrer Größe und Funktion werden die Kanäle in solche 1., 2. und 3. Ordnung eingeteilt.
Kanäle 1. Ordnung, die den Zufluss auf die Wiesenfläche regelten, nannte man ‚Hauptgraben’ (in der
Schweiz ‚Wuhr’ oder ‚Wasserlaiti’), diejenigen 2. und 3. Ordnung, die die Verteilung auf den
Wiesnflächen besorgten, ‚Graben’ (Schweiz: ‚Schlenz’).
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Abb. VII-104: Kanal- bzw. Grabentypen
1. = Kanal 1. Ordnung, 2. = Kanal 2. Ordnung, 3. = Kanal 3. Ordnung (aus: WEBER 1971:16)

Die Zufuhrgräben waren so angelegt, dass möglichst viele Wiesenparzellen bewässert werden
konnten. Vor allem hatten sie den Wassertransport bis zum untersten Grundstück zu garantieren.
Die kleineren Gräben leiteten das Wasser in die entsprechenden Parzellen hinein und setzten je nach
der gelieferten Wassermenge und der Topographie des Grundstückes die ganze Wiese oder nur eine
Teilfläche unter Wasser.
Je nach Anlageform führten sie quer durch die Wiesenflächen hindurch, meistens aber nur am Rande
der Grundstücke, an den sog. Kopfbreiten, hindurch (WEBER 1971:15):

Abb. VII-105: Verlauf der Kanäle und Gräben
links: entlang der Grundstücksbegrenzung, rechts: quer durch die Wiesenparzelle (aus: WEBER 1971:16)

Das sich alsdann in einer Senke ansammelnde Wasser wurde mittels kleiner Rinnen, die mit der
Wiesenaxt (vgl. Abb. VII-80) oder der Hacke geschlagen wurden, von den Besitzern oder vom
Wiesenmeister nach Möglichkeit zu verteilen versucht. Oft pflegte man das anfallende Endbächlein
durch kleine Erdhäufchen oder Rasenbrocken in die gewünschte Richtung zu lenken. Solche
Maßnahmen waren vor allem deshalb nötig, da die Wiesenflächen in den wenigsten Fällen
gleichmäßig geneigt waren (WEBER 1971:15).
Um eine gleichmäßigere Verteilung des Wassers zu erreichen, erstellte man an den entsprechenden
Teilstücken der Kanäle Kerben verschiedener Länge und Tiefe, wodurch das angestaute Wasser höher
gelegene Teilflächen besser erreichen konnte (WEBER 1971:77):
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Abb. VII-106: Seitlich an den Gräben angebrachte Kerben
Sie erleichterten den Wasseraustritt und ermöglichten eine gleichmäßigere Befeuchtung der Wiesenfläche
(WEBER 1971:78)
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,QGLHVHP.DSLWHOVROOGHU)UDJHQDFKJHJDQJHQZHUGHQ:RXQGLQZHOFKHU*U|HZXUGHQ)LVFKWHLFKH
JHEDXW 0KO XQG %HUJEDXWHLFKH HUULFKWHW RGHU ZR :LHVHQEHZlVVHUXQJHQ DQJHOHJW" 'DV KHLW
ZHOFKH 9HUEUHLWXQJ KDWWHQ GLH DXVJHZlKOWHQ ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ XQG IUKLQGXVWULHOOHQ )RUPHQ GHU
:DVVHUKDOWXQJ XQG :DVVHUEHZLUWVFKDIWXQJ XQG ZHOFKHQ UHJLRQDOHQ 6FKZHUSXQNW NDQQ PDQ QRFK
KHXWH HUNHQQHQ" =X ZHOFKHP =HLWSXQNW HQWVWDQGHQ VLH XQG ZDQQ XQG ZDUXP JLQJHQ VLH XQWHU XQG
HQWVWDQGHQZLHGHUQHX"'DUDXIVROODQGLHVHU6WHOOHHLQH$QWZRUWJHJHEHQZHUGHQ

'DEHL JHKW EHL HV GLHVHU $XIOLVWXQJ YRQ 7HLFKHQ QDFK DXVJHZlKOWHQ 5HJLRQHQ QLFKW XP HLQH
DNULELVFKH ,QYHQWDULVDWLRQ DOOHU )LVFK 0KO XQG %HUJEDXWHLFKH LQQHUKDOE 'HXWVFKODQGV XQG GHV
]HQWUDOHQPLWWHOHXURSlLVFKHQ5DXPVZLHVLHHLQPDOEHVWDQGHQXQGQRFKKHXWHLP*HOlQGH]XVHKHQ
VLQG 'LHV ZlUH DQ GLHVHU 6WHOOH SHUVRQHOO XQG ]HLWOLFK QLFKW ]XOHLVWHQ,QGLHVHP$EVFKQLWWJHKWHV
YLHOPHKU XP GLH hEHUVLFKW GHU ZLFKWLJVWHQ 7HLFKEHZLUWVFKDIWXQJV XQG JHZlVVHUJHEXQGHQHQ
%HUJEDXJHELHWH XQG HLQH $XVZDKO GHU 0KOHQJHZlVVHU DQ GHQHQ HLQH 9LHO]DKO DQ :DVVHUPKOHQ
HLQVFKOLHOLFK LKUHU 0KOHQWHLFKH VWDQGHQ 'HV :HLWHUHQ VROO GXUFK GLH 1HQQXQJ DXFK HLQH
9RUVWHOOXQJ GDYRQ YHUPLWWHOW ZHUGHQ ZR EHUDOO XQG ZDUXP GLHVH JHZlVVHURULHQWLHUWHQ
1XW]XQJVEDXWHQHLQPDOVRYHUGLFKWHWLQGHU/DQGVFKDIWYRUNDPHQXQG±LQUHGX]LHUWHU)RUP±QRFK
KHXWH]XHQWGHFNHQVLQG

+LQVLFKWOLFK HLQHU ODQGVFKDIWOLFKHQ (LQWHLOXQJ IU GLHVH hEHUVLFKW KDEH LFK GLH NODVVLVFKH
JHRJUDSKLVFKH.DWHJRULVLHUXQJQDFK+|KHQVWXIHQYRUJHQRPPHQ'LIIHUHQ]LHUWQDFK7LHIODQGZREHL
KLHU LP :HVHQWOLFKHQ GDV 1RUGGHXWVFKH 7LHIODQG JHPHLQW LVW 0LWWHOJHELUJH ZREHL KLHU DXFK GDV
QLHGULJHUH%HUJXQG+JHOODQGZLHDXFKXQGLIIHUHQ]LHUWGDVPLWWOHUHK|KHUHXQGKRKH0LWWHOJHELUJH
PLW HLQJHVFKORVVHQ LVW VRZLH GLH GLHVHQ YRUJHODJHUWHQ 7LHIODQGVEHUHLFKH 6FKOLHOLFK HUIROJW GLH
'DUVWHOOXQJGHV+RFKJHELUJHVGDVLP:HVHQWOLFKHQGLH$OSHQHLQVFKOLHOLFKLKUHV9RUODQGHVXPIDVVW

'HU6FKZHUSXQNWOLHJWGHXWOLFKDXIGHU'DUVWHOOXQJGHUUlXPOLFKHQ9HUEUHLWXQJGHUIUGLH)LVFK]XFKW
XQG
KDOWXQJHUULFKWHWHQ7HLFKH$XIJUXQGGHUEHVRQGHUHQ%HGHXWXQJGLHGLH7HLFKZLUWVFKDIWLQGHQÄHKH
PDOLJHQ5HLFKVJHELHWHQXQG3URWHNWRUDWHQ³HLQJHQRPPHQKDWZHUGHQGLHVHLQHLQHPHLJHQHQJOHLFK
ODXWHQGHQ .DSLWHO YRUJHVWHOOW =XGHP KDQGHOW HV VLFK GDEHL XP RVWHXURSlLVFKH %HLWULWWVOlQGHU ]XU
(XURSlLVFKHQ 8QLRQ GLH VHLW GHP -DKU  GDV JHHLQWH (XURSD XP GLH ]HQWUDOHQ RVWHXURSlLVFKHQ
*HELHWH HUZHLWHUQ ,QVRIHUQ EHVLW]W GLH .HQQWOLFKPDFKXQJ GHU EHVRQGHUHQ JHZlVVHUJHEXQGHQHQ
.XOWXUJHVFKLFKWHDXFKHLQHQDNWXHOOHQ:HUWIUHLQH]XNQIWLJH%HDFKWXQJGLHVHU9HUJDQJHQKHLWLP
=XJHGHU,QWHJUDWLRQ
1

Teichwirtschaften

'LH 9HUEUHLWXQJ GHU .OHLQWHLFKZLUWVFKDIW LVW KHXWH LQ HUVWHU /LQLH YRQ NXOWXUJHRJUDSKLVFKHU XQG
WRXULVWLVFKHU E]Z IUHL]HLWOLFKHU %HGHXWXQJ (UVW LQ ]ZHLWHU +LQVLFKW VWHOOW VLH GLH QRWZHQGLJH ORNDOH
XQGSULYDWH)LVFKYHUVRUJXQJVLFKHU %5$1'(1%85* 'LHVZDUIUKHUDQGHUV
a

Historisch-umweltgeschichtliche Entwicklung

'LH (QWZLFNOXQJ GHU 7HLFKZLUWVFKDIW LVW HQJ YHUEXQGHQ PLW GHU $XVEUHLWXQJ GHV .DUSIHQV 'LHVHU
)LVFKGHULQ1RUGHXURSDXUVSUQJOLFKIUHPGZDUYHUEUHLWHWHVLFKDXVJHKHQGYRQVHLQHPQDWUOLFKHQ
/HEHQVUDXPEHUDOOLQ(XURSDGDHUVLFKEHVRQGHUVJXWDOV7HLFKILVFKHLJQHWH
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'LH :LOGIRUP GLHVHV )LVFKHV VWDPPW DOOHU :DKUVFKHLQOLFKNHLW QDFK DXV GHQ ZDUPJHPlLJWHQ
*HZlVVHUQ(XUDVLHQV ]ZLVFKHQ-DSDQ&KLQD0LWWHODVLHQVRZLHGHP6FKZDU]HQ0HHU XQGVROO]XHUVW
DXI GHU ,QVHO =\SHUQ JH]FKWHW ZRUGHQ VHLQ 'LHVHU +HUNXQIW HQWVWDPPW DXFK VHLQH ]RRORJLVFKH
%H]HLFKQXQJ &\SULQXV GLH ]XJOHLFK QDPHQVJHEHQG IU GLH )DPLOLH GHU &\SULQLGDH .DUSIHQDUWLJH 
VWHKW YJO 6&+b)(5  %52+0(5   9RQ =\SHUQ DXV JHODQJWH HU DXI GHP
+DQGHOVZHJQDFK*ULHFKHQODQGXQGYRQGRUWYHUEUHLWHWHHUVLFKPLWGHP9RUGULQJHQGLHVHU.XOWXULQ
JDQ] (XURSD 7$85.(   +LHU EHVFKUlQNWH VLFK GHU ÄZLOGH³ .DUSIHQ DXI GLH =XIOVVH XQG
'HOWDUHJLRQHQ GHV 6FKZDU]HQ XQG GHV .DVSLVFKHQ 0HHUHV DOVR DXI GLH 8QWHUOlXIH YRQ 'QMHVWU
'QMHSU 'RQ :ROJD 8UDO XQG GHU 'RQDX /$03(1   'XUFK VHLQH
%UDFNZDVVHUYHUWUlJOLFKNHLW YHUPRFKWH HU LQVEHVRQGHUH LQ GHU 1lKH VHLFKWHU 0QGXQJVDUPH XQG 
GHOWDV]XKDELWLHUHQ

,Q 0LWWHOHXURSD NRPPW GHU .DUSIHQ LP *HELHW GHU XQWHUHQ 'RQDX QDFKZHLVOLFK VFKRQ HWZD VHLW
HLQHLQKDOE -DKUWDXVHQG YRU XQG ZDU EHUHLWV ]XU =HLW GHU 5|PHU DOV 6SHLVHILVFK VHKU JHVFKlW]W
:81'(5   1HEHQ GHQ VFKULIWOLFKHQ 4XHOOHQ EHOHJHQ DXFK GLH )XQGH DUFKlRORJLVFK
QDFKZHLVEDUHU IUKPLWWHODOWHUOLFKHU .DUSIHQUHVWH GLH +HUNXQIW GHV .DUSIHQV DXV GHP HQJHUHQ XQG
ZHLWHUHQ 'RQDXEHUHLFK 'LH DXIJHIXQGHQHQ ZHQLJHQ 5HVWH N|QQHQ PLW GHP QDWUOLFKHQ
9HUEUHLWXQJVJHELHW GHV .DUSIHQV LQ 9HUELQGXQJ JHEUDFKW ZHUGHQ GHU ODQJVDP ZHLWHU LQ GLH
1HEHQIOVVH GHU 'RQDX YRUGUDQJ 'DIU VSULFKW DXFK GLH 7DWVDFKH GDVV GLH *U|H GHU 7LHUH GHU
QDWUOLFKHQ*U|HGHV:LOGNDUSIHQVHQWVSUDFKHVVLFKKLHUDOVRQLFKWXPGLHGRPHVWL]LHUWH)RUPGHV
.DUSIHQV KDQGHOW /$03(1 I  Ä'LHVH ZHQLJHQ .DUSIHQUHVWH VFKULIWOLFKH ZLH
DUFKlRORJLVFKH N|QQHQ GLH 7KHVH YRQ HLQHU IUKHQ .DUSIHQ]XFKW DXHUKDOE GHV HLJHQWOLFKHQ
1DWXUUDXPHVQLFKWEHJUQGHQ³XQGÄZHLVHQYRQGDKHUQLFKWXQEHGLQJWDXI7HLFK]XFKWKLQ³  

,Q 'HXWVFKODQG OHEWH GLH ELV  FP ODQJH :LOGIRUP GHU YHUVFKLHGHQHQ =XFKWIRUPHQ GHU VRJ
)OXVVNDUSIHQDXFKQRFKELV]X$QIDQJGHV-DKUKXQGHUWÄQLFKWDOO]XVHOWHQLQIODFKHQ)OXOlXIHQ
XQG 6HHQ³ 7$85.(   'HU ZLOGOHEHQGH )OXVVNDUSIHQ JLOW KHXWH LQ 'HXWVFKODQG DOV
DXVJHVWRUEHQXQGHXURSDZHLWDOVYRP$XVVWHUEHQEHGURKW

,P=XJHGHU]XQHKPHQGHQ([SDQGLHUXQJXQG6SH]LDOLVLHUXQJGHU7HLFKZLUWVFKDIWHQWZLFNHOWHVLFKGHU
.DUSIHQ YRP EHJHKUWHQ )OXVVILVFK ]XP ZLFKWLJVWHQ 7HLFKILVFK (XURSDV ,P $OWHUWXP XQG LP
0LWWHODOWHU ZXUGH IDVW DXVVFKOLHOLFK GHU .DUSIHQ JH]FKWHW XQG VHLQH =XFKW LQ JURHP 8PIDQJ
EHWULHEHQ %(1(&.(,9 REVFKRQHVVLFKEHLGHU)LVFK]XFKWDQIlQJOLFKHLJHQWOLFKHKHUXPGDV
+DOWHQ YRQ GXUFK GLH ZLOGH )LVFKHUHL JHIDQJHQHQ 6SHLVHILVFKHQ LP :HLKHU YLYDULXP  KDQGHOWH
$0$&+(5 

2EJOHLFK GHU .DUSIHQ GHU XQXPVWULWWHQH 7HLFKILVFK LVW EHGHXWHW 7HLFKZLUWVFKDIW QLFKW JOHLFK
.DUSIHQ]XFKW ,Q GHU /LWHUDWXU XQG )RUVFKXQJ ZHUGHQ DXI *UXQG PDQJHOQGHU 'LIIHUHQ]LHUXQJ EHLGH
3KlQRPHQH KlXILJ JOHLFKJHVHW]W ,Q 7HLFKHQ ZXUGHQ LP 0LWWHODOWHU QlPOLFK QLFKW QXU .DUSIHQ
JH]FKWHW 9RU DOOHP DP %HJLQQ GHU (QWZLFNOXQJ NXOWLYLHUWHQ GLH 7HLFKEDXHUQ GLH YHUVFKLHGHQVWHQ
6ZDVVHUILVFKHYRUDOOHPNDUSIHQDUWLJH)LVFKHXQGZHUWYROOH6RUWHQZLHGHQ+HFKWXQGGLHDOWHQ
5|PHUVRZHL7$85.(  ]XEHULFKWHQ]FKWHWHQGDQHEHQVRJDU0XUlQHQ7URW]GHVHQJHQ
=XVDPPHQKDQJV PVVHQ GDKHU EHLGH %HUHLFKH 7HLFKZLUWVFKDIW XQG .DUSIHQ]XFKW XQDEKlQJLJ
YRQHLQDQGHUXQGQLFKWDOV6\QRQ\PEHWUDFKWHWZHUGHQ /$03(1 

hEHUYLHOH-DKUKXQGHUWHXQGQRFKELVLQGLHHU-DKUHGHV-DKUKXQGHUWVJDOWGHU.DUSIHQDOVGHU
EHOLHEWHVWH:HLKQDFKWVILVFKXQGZXUGHGHVKDOELQELVZHLOHQULHVLJHQ7HLFKDUHDOHQJH]FKWHW$QGHUV
DOVGLH:LOGIRUPGHV.DUSIHQVGLHVFKODQNHUDOVGLHGRPHVWL]LHUWH)RUPLVWXQGQXUELVFPJUR



:HQQKHXWH$QJOHUHLQHQ)OXVVNDUSIHQODQGHQZLH]XP%HLVSLHOLQHLQHP+DIHQEHFNHQGHV5KHLQ0DLQ'RQDX.DQDOVEHL
1UQEHUJ JHVFKHKHQ :(%(5   VR KDQGHOW HV VLFK XP GLH GRPHVWL]LHUWH )RUP 'HQQRFK JLEW HV 9HUVXFKH GHU
:LHGHUHLQJOLHGHUXQJ ZLH GDV |VWHUUHLFKLVFKH Ä)OXVVNDUSIHQSURMHNW³ 6HLW GHP -DKUH  LVW GHU )LVFKHUHLYHUHLQ (QQV
EHPKW LQ GHQ 'RQDXJHZlVVHUQ GLH IUKHU ZHLW YHUEUHLWHWHQ )OXVV RGHU :LOGNDUSIHQ HLQ]XVHW]HQ 'XUFK IRUWZlKUHQGHQ
%HVDW] YRQ )OXVVNDUSIHQ YHUVXFKW GHU9HUHLQGLHVHZLHGHULP6WDXUDXPGHU'RQDX]ZLVFKHQGHQ.UDIWZHUNHQ$EZLQGHQ
XQG :DOOVHH KHLPLVFK ]X PDFKHQ ),6&+(5(,9(5(,1 (116   :LOGOHEHQGH )OXVVNDUSIHQ ILQGHW PDQ KHXWH ]XP
%HLVSLHODQGHUWUNLVFKHQ.VWHGHV0LWWHOOlQGLVFKHQ0HHUHV]ZLVFKHQGHQ6WlGWHQ$QWDO\DXQG$ODQ\DYRUGHU+DOELQVHO
6LGH 6HOLPL\H  6,'( 
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XQGELVNJVFKZHUZLUG $XVQDKPHQYRQEHUFPEHVWlWLJHQGLH5HJHO NDQQGLH7HLFKIRUP
EHL ZDUPHQ 7HPSHUDWXUHQ XQG =XIWWHUXQJ HLQH *U|H YRQ PHKU DOV  FP XQG HLQ *HZLFKW YRQ
EHU  NJ HUUHLFKHQ $OV /HEHQVUDXP EHYRU]XJHQ VLH ZDUPH ODQJVDPIOLHHQGH ELV VWHKHQGH
*HZlVVHU PLW 6DQG XQG 6FKODPPJUXQG XQG UHLFKHQ 3IODQ]HQEHVWlQGHQ XQG VWHOOWHQ VRPLW GHQ
LGHDOHQDQVSUXFKVORVHQ7HLFKILVFKGDU 0(<(56./(,1(6/(;,.217,(5(/$03(1
VLHKHDXFK3NW9,,E 

$EE9,,, 'HU.DUSIHQ
DXV%(1(&.($EE 




'D GLH YROOVWlQGLJH .DUSIHQ]XFKW HLQH HQWZLFNHOWH 7HLFKNXOWXU PLW PHKUHUHQ 7HLFKHQ YRUDXVVHW]W
NDQQ VLH QLFKW JOHLFK]HLWLJ ]XU EORHQ +DOWXQJ YRQ )LVFKHQ HQWVWDQGHQ VHLQ )OlFKHQGHFNHQGH
+LQZHLVH DXI GLH 'RPHVWL]LHUXQJ GLHVHV )LVFKHV LQ /LWHUDWXU XQG DUFKlRORJLVFKHQ %HIXQGHQ JLEW HV
YHUPHKUW HUVW VHLW GHP  -DKUKXQGHUW /$03(1   =X GLHVHP =HLWSXQNW ZDU GHU
)OXVVNDUSIHQEHUHLWVELVDQGLH1RUGVHHKLHUYRUDOOHPLP5KHLQPQGXQJVJHELHWXQGELV]XU2VWVHH
/EHFN YRUJHGUXQJHQ  Ä'HXWOLFKPXMHGRFKKHUDXVJHVWHOOWZHUGHQGDGLH.DUSIHQ]XFKWHUVW
LQ HLQLJHP ]HLWOLFKHQ $EVWDQG ]XU DOOJHPHLQHQ 7HLFKNXOWXU LKUHQ (LQ]XJ LQ GDV *HELHW Q|UGOLFK GHU
'RQDXJHIXQGHQKDW³  =XQlFKVWPXVVWHQlPOLFKHUVWHLQPDOEHPHUNWZHUGHQGDVVGLH)LVFKH
VLFKLQGHQ7HLFKHQQLFKWQXUKlOWHUQOLHHQVRQGHUQDXFKHLQH*HZLFKWV]XQDKPH]HLJWHQXQGGDVV
HLQHJH]LHOWH9HUPHKUXQJP|JOLFKZDU

,P-DKUKXQGHUWEHOHJHQHUVWH$UFKLYDOLHQGHQEHJLQQHQGHQ7HLFKEDXXQGYHUGLFKWHQVLFKLP
-DKUKXQGHUW .212/' ,PVSlWHQ0LWWHODOWHUGHV-DKUKXQGHUWVLQGHU=HLWQDFKGHQ
EHY|ONHUXQJVGH]LPLHUHQGHQ3HVWMDKUHQZXUGHGLH.DUSIHQ]XFKWLQWHQVLYLHUWXQGHQWZLFNHOWHVLFK]X
HLQHPVHOEVWlQGLJHQ*HZHUEH $0$&+(5I ,QGLHVHQ=HLWUDXPWUHWHQLQGHQ4XHOOHQDXFK
+LQZHLVH DXI HLQH VWlUNHUH %DXWlWLJNHLW XQG HLQH YHUPHKUWH 1XW]XQJ YRQ EHVWHKHQGHQ NOHLQHQ
*HZlVVHUQDOV)LVFKZHLKHUDXJHQIlOOLJHQWJHJHQ  'DUEHUKLQDXVQDKPPDQHUVWHNOHLQIOlFKLJH
(QWZlVVHUXQJHQ XQG 0RRUWURFNHQOHJXQJHQ ]XP =ZHFNH GHU )LVFKZLUWVFKDIW YRU 9,(7,1*+2))
5,(6&+   'LH 7HLFKH XQG GDPLW GLH )LVFK]XFKW HQWVWDQGHQ LP 9HUODXIH GHV 0LWWHODOWHUV LQ
]XQHKPHQGHU$Q]DKOXQG*U|H

'LHHUVWHQ7HLFKZLUWVFKDIWHQHQWVWDQGHQMHGRFKLQGHQ7DOVRKOHQGHV+JHOXQG*HELUJVYRUODQGHVDOV
$QVWDX GHU %lFKH ]X 7HLFKNHWWHQ ,Q GHQ 7DOVDQGKHLGHQ PLW LKUHP XQDXVJHSUlJWHQ *HIlOOH XQG
)OLHJHZlVVHUV\VWHPVRZLHGHQGXUFKOlVVLJHQ%|GHQHUIROJWHGLH7HLFKDQODJHYHUPXWOLFKHUVWVSlWHU
+LHUZDUHVQ|WLJYRUKHUHLQNRPSOH[HVJXWUHJXOLHUEDUHV*UDEHQV\VWHPDQ]XOHJHQXQGPHLVWXPGHQ
JHVDPWHQDQ]XOHJHQGHQ7HLFK'lPPHDXI]XVFKWWHQ 6&+0,'7 

*HI|UGHUWKDWGHQNQVWOLFKHQ7HLFKEDXE]ZGLH8PZDQGOXQJQDWUOLFKHU*HZlVVHULQ)LVFKWHLFKHGLH
Ä$JUDUNULVH³GHV6SlWPLWWHODOWHUVLPOHW]WHQ9LHUWHOGHV-DKUKXQGHUW'LH*HWUHLGHSUHLVHEHJDQQHQ
DQKDOWHQG ]X IDOOHQ ZRKLQJHJHQ GLH /|KQH UHODWLY KRFK EOLHEHQ $%(/ II $0$&+(5
  Ä'LH 9HUVFKLHEXQJ GHU 3UHLVUHODWLRQHQ ZLUNWH DXI GLH :LUWVFKDIWVVWUXNWXU ]XUFN 9LHOH
%DXHUQUHGX]LHUWHQGHQ$FNHUEDXGDIUGHKQWHQVLH6RQGHUNXOWXUHQDXV]XGHQHQDXFKGLH)LVFK]XFKW
]X UHFKQHQ LVW XQG GHUHQ 3URGXNWH VLFK LP 3UHLV EHVVHU KLHOWHQ DOV GDV *HWUHLGH +,7=%/(&.
 $%(/  $0$&+(5   'LH 7HLFKZLUWVFKDIW EHGHXWHWH JHUDGH]X ÄHLQ
$XVZHLFKHQ GHU :LUWVFKDIW DXV GHP GXUFK GDV 6LQNHQ GHU *HWUHLGHSUHLVH XQUHQWDEHO JHZRUGHQHQ
$FNHUEDX³ .8+1   +LHU]X ERWHQ VLFK ]XP HLQHQ *UHQ]HUWUDJVE|GHQ DQ GLH EHL WLHIHQ
.RUQSUHLVHQ QLFKW UHQWDEHO EHEDXW ZHUGHQ NRQQWHQ DEHU JHUDGH DXFK ELVKHU H[WHQVLY JHQXW]WH
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6XPSIZLHVHQXQG5LHGIOlFKHQGLHVLFKVHKUJXWHLJQHQXPGRUW)LVFKWHLFKHDQ]XOHJHQ'LHVHVLQGLQ
GHU 5HJHO IODFK ]XP %HLVSLHO YHUODQGHWH HKHPDOLJH 6HHQ XQG :DVVHU LVW PHLVW DXFK JHQJHQG
YRUKDQGHQ $0$&+(5 'LH)LVFK]XFKWKDWWHGHQELVKHUZHQLJJHQXW]WHQ)OXVVQLHGHUXQJHQ
SO|W]OLFK HLQHQ HUK|KWHQ :HUW JHJHEHQ .8+1   *OHLFK]HLWLJ YHUEHVVHUWH GLH
7HLFKZLUWVFKDIWLKUHUVHLWVGLH%|GHQLQGHQ1LHGHUXQJHQLQGHPVLHEHU6DQGXQG6FKRWWHUODJHQHLQH
6FKODPPXQG+XPXVVFKLFKWDEVHW]WH  

'LH ]XQHKPHQGH $QODJH YRQ 7HLFKHQ VWHKW DXFK LQ 9HUELQGXQJ ]X GHQ YHUEHVVHUWHQ
$EVDW]P|JOLFKNHLWHQDXIJUXQGYRQEHVVHUHQ7UDQVSRUWZHJHQ:lKUHQG]XQlFKVWGHU)LVFK]XFKWE]Z
IDQJRUW JOHLFK]HLWLJ DXFK GHQ 9HUNDXIVRUW ELOGHWH ZXUGH DOVEDOG QDFK GHU *HZLQQXQJ YRQ 6DOLQHQ
]XP +DOWEDUPDFKHQ YRQ )LVFKHQ XQG GHU $XIEHZDKUXQJ YRQ /HEHQGILVFK LQ :DVVHUERWWLFKHQ GHU
7UDQVSRUWLQGLH]XZHLOHQHQWOHJHQHQVWlGWLVFKHQ$GHOVVLW]HJHEUlXFKOLFK$OV7UDQVSRUWPLWWHO]XGHQ
$EVDW] XQG 9HUNDXIVPlUNWHQ EHLVSLHOVZHLVH GHU VFKOHVZLJKROVWHLQLVFKHQ 7HLFKZLUWVFKDIWHQ QDFK
+DPEXUJ/EHFNXQG.LHOGLHQWHDXINU]HUHQ6WUHFNHQ]XQlFKVWGDVULQGHUE]ZSIHUGHEHVSDQQWH
:DJHQUDGDXIXQEHIHVWLJWHQ/DQGZHJHQGLHVLFKLQGLH/DQGVFKDIWÄKLQHLQJHIUHVVHQ³KDEHQXQGVLFK
DOV+RKOZHJHXQG6WUHXZHJH]XP7HLOELVKHXWHPRUSKRORJLVFKQRFKHUNHQQHQODVVHQ6SlWHUZXUGHQ
DXINQVWOLFKHUULFKWHWHQ+HHUHVVWUDHQGHQ&KDXVVHHQGLH+DQGHOVXQG5HLFKVVWlGWHXQG$GHOVVLW]H
DXI 3IHUGHIXKUZHUNHQ EHOLHIHUW $EHU DXFK GHU :DVVHUZHJ VSLHOWH IU GHQ 7UDQVSRUW YRQ )LVFK DXV
HQWIHUQWHUJHOHJHQHQ7HLFKDQEDXJHELHWHQHLQHJHZLFKWLJH5ROOH=XQlFKVWDXI]XQHKPHQGUHJXOLHUWHQ
)OVVHQXQGVSlWHUDXFKDXINQVWOLFKHUULFKWHWHQ:DVVHUZHJHQGHQ.DQlOHQNRQ]HQWULHUWHVLFKGHU
6SHLVHILVFKDEVDW]LQ*HELHWHLQGHQHQGLH:LOGILVFKHUHLZLHDXFKGLH7HLFKILVFK]XFKWQLFKWVRJQVWLJ
HUVFKLHQ .OLPDXQJXQVW  RGHU LQ YHUVWlGWHUWHQ 5lXPHQ DXFK JDU QLFKW P|JOLFK ZDU ,QVEHVRQGHUH
EHGLHQWH PDQVLFKDXIOlQJHUHQ6WUHFNHQXQG]XP/HEHQGILVFKWUDQVSRUWNOHLQHU%DUNHQGLHDXIGHQ
:DVVHUVWUDHQ]XGHQ$EQHKPHUQJHWUHLGHOWZXUGHQ VLHKHDXFK3NW9,E 

'LH ZHLWHUHQ *UQGH IU GHQ HUK|KWHQ )LVFKNRQVXP XQG GDPLW GHQ $XVEDX GHU 7HLFKDQODJHQ LP
9HUODXI GHV 0LWWHODOWHUV OLHJHQ ]XVDPPHQJHIDVVW GDULQ GDVV GLH %HY|ONHUXQJV]DKO ± WURW] HLQLJHU
5FNVFKOlJH GXUFK 3HVWHSLGHPLHQ ± EHU HLQHQ ODQJHQ =HLWUDXP KLQZHJ DQVWLHJ (V ELOGHWHQ VLFK
VWlGWLVFKH XQG G|UIOLFKH 6LHGOXQJVVWUXNWXUHQ KHUDXV XQG PLW GHQ +DQGHO XQG :LUWVFKDIW WUHLEHQGHQ
%UJHUVFKDIWHQ HQWVWDQG HLQH QHXH NDSLWDONUlIWLJH 6FKLFKW ZRGXUFK HLQH YHUVWlUNWH 1DFKIUDJH QDFK
/X[XVJWHUQ HQWVWDQG XQG GHU )LVFK JHK|UWH DXFK ]X GLHVHQ /X[XVJWHUQ )LVFK JDOW DOV WHXHU  NJ
.DUSIHQNRVWHWH]HLWZHLOLJYLHUPDOVRYLHOZLHHLQ.LORJUDPP5LQGIOHLVFK ZDUHLQDXVJHVSURFKHQHV
+HUUHQHVVHQ XQG JHQRVV HLQ KRKHV JHVHOOVFKDIWOLFKHV $QVHKHQ .212/'   'LH KHXWH VR
EHJHKUWHQ Ä0HHUHVIUFKWH³ ZDUHQ ]X GLHVHP =HLWSXQNW ]XGHP DXFK QRFK GHQ 0LWWHOPHHUOlQGHUQ
YRUEHKDOWHQ XQG GDUEHU KLQDXV VWHLJHUWH LP  -DKUKXQGHUW GDV $XVEOHLEHQ GHU UHJHOPlLJHQ
+HULQJV]JHLQGLH2VWVHHGHQ%HGDUIDQ6ZDVVHUILVFKHQ .8+1 

'HV :HLWHUHQ EHWULHEHQ GLH .O|VWHU QDFKGHP VLH MDKUKXQGHUWHODQJ EHUZLHJHQG 6FKHQNXQJHQ
YHUZDOWHWKDWWHQHLQHDNWLYH:LUWVFKDIWVSROLWLN)LVFKEHVDHLQHDXHUJHZ|KQOLFKJXWH0DUNWODJH±
QLFKWQXUZHLOHUDOV)DVWHQVSHLVHLP0LWWHODOWHULPPHUHLQHJURH5ROOHVSLHOWH .8+1 GLH
5HQGLWHQZDUHQKHUYRUUDJHQGGHQQ)LVFKEUDFKWHZLHEHUHLWVREHQJHQDQQWHLQ0HKUIDFKHVDOV5LQG
RGHU6FKZHLQHIOHLVFKHLQXQGGLH%DXNRVWHQDPRUWLVLHUWHQVLFKLQVRIHUQVFKQHOO,QIROJHGHVVHQQDKP
GLH .DXINUDIW GHU KHUUVFKHQGHQ NOHULNDOHQ 6FKLFKWHQ ]X XQG ZDV GHQ 7HLFKDQEDX ]XVlW]OLFK
EHIOJHOWHHUNDPEHLOHLEHQLFKWQXUDQGHQ)DVWHQWDJHQDXIGHQ7LVFK .212/' 

,Q GHU %HWUDFKWXQJ GHU *HVFKLFKWH GHV NO|VWHUOLFKHQ 7HLFKEDXV GDUI HLQ $VSHNW QLFKW DXHU $FKW
JHODVVHQZHUGHQ%HUHLWVLPIUKHVWHQ0LWWHODOWHUOLHÄGDVUFNVLFKWVORVH:HJIDQJHQGHUODLFKUHLIHQ
)LVFKHLQJDQ]NXU]HU=HLWGLH1DKUXQJVTXHOOHQYHUVLHJHQ³ 6.2:5211(. 1LFKWQXUGDV
Ä5lXEHUZHVHQDXIGHQ*HZlVVHUQ³VRQGHUQDXFKGLH*HUHFKWVDPHQ$GHOZLH.O|VWHUVHOEVWILVFKWHQ
ÄMHGHULQUFNVLFKWVORVHU:HLVH>«@XPGHP*HJQHU$EEUXFK]XWXQ³  XQGODJHQXQWHUHLQDQGHULQ
HUELWWHUWHP.DPSIZHJHQGHU)LVFKHUHLJHUHFKWLJNHLWÄ'DVSHUUWHHLQHUGHQ$EIOX>«@XPGHQ]XP
/DLFKHQKHUDQ]LHKHQGHQ)LVFKHQGHQ$XVWULWW]XZHKUHQGHUDQGHUHILQJQDWUOLFKHU]XU9HUJHOWXQJ
GLHQRWJHULQJHQDP6HHXIHUODLFKHQGHQ)LVFKHLQJURHQ0DVVHQZHJXQG]XU$EZHFKVHOXQJOLHIHUWHQ
VLFKGLHEHLGHUVHLWLJHQ.QHFKWHUHJHOUHFKWH:DVVHUVFKODFKWHQEHLGHQHQHVVHKUKHL]XJLQJ³  
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:HQQDXFKGLH.O|VWHUVFKRQUHFKWIUKZHLWJHKHQGH3ULYLOHJLHQ]XU%HVFKDIIXQJLKUHU)DVWHQVSHLVH
HUWHLOWEHNDPHQVREHNDPHQDEHUDXFKVLHGHQ)LVFKQRWVWDQG]XVSUHQÄ,QIROJHGLHVHU(QWZLFNOXQJ³
VR GLH $UJXPHQWDWLRQ YRQ 6.2:5211(.   ÄJULIIHQ GLH JHLVWOLFKHQ +HUUHQ ]X HLQHP VLFKHUHQ
XQGEHVVHUHQ0LWWHOVLHOHJWHQ)LVFKWHLFKHDQ³

$EGHP-DKUKXQGHUWVHW]WHHLQUHJHOUHFKWHU%RRPLQ6DFKHQ7HLFKEDXHLQ±.212/'  
VSULFKWYRQHLQHPZDKUHQÄ:HLKHUERRP³LQGHVVHQ9HUODXIGDV/DQGVFKDIWVELOGGXUFK'lPPHXQG
:DVVHUIOlFKHQ QDFKKDOWLJ JHlQGHUW ZXUGH   (V ZDU HLQH UHJHOUHFKWH 7HLFKEDXLQGXVWULH ZREHL
KDXSWEHUXIOLFKH7LFKWJUlEHUPHLVWHUPLW]DKOUHLFKHQ*HVHOOHQTXHUGXUFKGDV/DQG]RJHQXQG]XP7HLO
DXVJHGHKQWH7HLFKDQODJHQVFKXIHQ,QDOOHQ7HLOHQGHV5HLFKHVÄZXUGHQ]DKOORVH:HLKHUXQG7HLFKH
JHEDXW³   $E $QIDQJ GHV  -DKUKXQGHUWV HUIROJWH GHU $XIEDX YRQ IU GLH GDPDOLJHQ
9HUKlOWQLVVH VHKU OHLVWXQJVIlKLJHQ 7HLFKZLUWVFKDIWHQ GLH KDXSWVlFKOLFK LP %HVLW] GHU *XWVKHUUHQ
6WlGWHXQG.O|VWHUZDUHQ'LH7HLFKHZXUGHQHQWZHGHUDXIJUXQGZDVVHUQDKHQ6WDQGRUWHQ YHUQlVVWHQ
:LHVHQ  DQJHOHJW ZREHL GHU 2EHUERGHQ QDFK DXHQ ]X 'lPPHQ DXIJHZRUIHQ ZXUGH RGHU
DXIJHODVVHQH7RUIVWLFKH5DVHQHLVHQHU]/HKPRGHUDQGHUH*UXEHQZXUGHQLQ7HLFKHXPJHZDQGHOW
)h//1(5 'LHVJLQJVFKOLHOLFKVRZHLWGDVV.DLVHU5XGROSK,, ± .|QLJYRQ
8QJDUQ %|KPHQ XQG 0lKUHQ DXI GHP 5HLFKVWDJ GHQ %DX YRQ :HLKHUQ RKQH EHVRQGHUH (UODXEQLV
YHUERWGDÄGHV$QEDXHQVGHU7HLFKHNHLQ(QGHJHZHVHQ³ DXV.2&+ 

*HJHQ(QGHGHV0LWWHODOWHUVZDUGLH.DUSIHQ]XFKWLQ'HXWVFKODQGXQG(XURSDZHLWYHUEUHLWHW,KUHQ
+|KHSXQNWHUUHLFKWHGLH)LVFK]XFKWMHGRFKHUVWLQGHUIUKHQ1HX]HLW+LHUHUIROJWHQGLH0DQDKPHQ
GHV 7HLFKEDXV LP JU|HUHQ 8PIDQJ 9,(7,1*+2))5,(6&+  /$03(1  
.RPSOL]LHUWH7HLFKDQODJHQPLWVHSDUDWHQ7HLFKW\SHQIUGLHYHUVFKLHGHQHQ$XIZXFKVSKDVHQVLQGGDV
.HQQ]HLFKHQGLHVHUVSlWHUHQ*HVFKLFKWVSHULRGH /$03(1IVLHKH3NW9,,E 

'LH%OWH]HLWGHUVFKOHVZLJKROVWHLQLVFKHQ7HLFKZLUWVFKDIWEHLVSLHOVZHLVHUHLFKWYRPELVZHLWLQ
GDV-DKUKXQGHUWKLQHLQ'LHKROVWHLQLVFKHQ.O|VWHUEHVDHQGHQJU|WHQ7HLOGHV.XOWXUODQGHVXQG
DXFK GLH GDULQ OLHJHQGHQ DXVJHGHKQWHQ 7HLFKIOlFKHQ 'LHV OlVVW VLFK DOOHLQ GDPLW EHJUQGHQ GDVV
GXUFK GLH ZHLWHUHQ .RQJUHJDWLRQHQ KLHUEHL DXFK GLH $QODJH YRQ 7HLFKHQ HLQH VWlQGLJH 0HKUXQJ
HUIXKU6HLW%HJLQQGHV-DKUKXQGHUWVNDPGDQQGLHJXWVKHUUOLFKH7HLFKZLUWVFKDIWKLQ]X(LQKDOEHV
-DKUKXQGHUW SUlJWHQ VRGDQQ .O|VWHU XQG *WHU JHPHLQVDP GLH :LUWVFKDIWVIRUP XQG GDPLW GLH
.XOWXUODQGVFKDIW 2VWKROVWHLQV 5867   .2&+  QLPPW DQ GDVV LP DXVJHKHQGHQ
0LWWHODOWHULQ)UDQNHQHLQH±IDFKH$Q]DKOYRQ.DUSIHQWHLFKHQLQ1RUGED\HUQEHVWDQGHQKDEHDOVLQ
GHQHU-DKUHQ

,QIROJHGHUPLWGHU=HLWLPPHUVWUHQJHUODXWHQGHQ)DVWHQYRUVFKULIWHQGHUNDWKROLVFKHQ.LUFKHZXUGH
GHU 7HLFKZLUWVFKDIW GHU %RGHQ JHHEQHW GDGXUFK GDVV HLQH LPPHU JU|HUH 1DFKIUDJH QDFK GHU
)DVWHQVSHLVHGHQ)LVFKHQHQWVWDQG &123) $EHUQDFK&123)  GDUIGDEHLHLQVHKU
ZLFKWLJHU)DNWRUQLFKWEHUVHKHQZHUGHQGLHÄ(U]LHKXQJGHV*HVFKPDFNHV³(UKlOWÄGLHVHV0RPHQW
IU GDV SULPlUH³ XQG DUJXPHQWLHUW „6WUHQJH )DVWHQYRUVFKULIWHQ ZDUHQ JHJHEHQ DEHU GDV ZDU QLFKW
JOHLFKEHGHXWHQG PLW DXVVFKOLHOLFKHP 9HU]HKU YRQ )LVFK DQ )DVWHQWDJHQ VRQGHUQ EHGHXWHWH QXU
(QWKDOWXQJYRQ)OHLVFKJHQXDQGLHVHQ7DJHQ'LHVH*HVFKPDFNVHU]LHKXQJNRQQWHVLFKHUVWLP/DXIH
ODQJHU =HLWUlXPH VR JUQGOLFK GXUFKVHW]HQ XQG HLQEUJHUQ ZLH HV GDQQ VSlWHU WDWVlFKOLFK GHU )DOO
ZDU³

:LU VHKHQ DOVR GDVV PLW DXVJHKHQGHP 0LWWHODOWHU GHU )LVFKNRQVXP HLQH HUVWDXQOLFKH 'LPHQVLRQ LQ
JHLVWOLFKHQ ZLH ZHOWOLFKHQ .UHLVHQ JHZRQQHQ KDWWH =XGHP ZXUGH HLQH QLFKW XQEHXWHQGH 0HQJH DQ
6HHILVFKHQNRQVXPLHUWGLHZHJHQGHUKRKHQ)UDFKWVSHVHQ]XKRKHQ3UHLVHQIHLOJHERWHQZXUGHQ'HU
QDKHOLHJHQGH 6FKOXVV GDVV GLH )LVFKH LQIROJH GHU DXVJHGHKQWHQ 7HLFKZLUWVFKDIWHQ VLFK GXUFK
EHVRQGHUVELOOLJHQ3UHLVDXVJH]HLFKQHWKlWWHQWULIIWDEHUQLFKW]X &123)I 1LFKWMHGHQIDOOV
GHU0DQJHODQ$QJHERWGHULQIROJHGHUXQ]lKOLJHQ7HLFKDQODJHQQLFKWJHJHEHQZDUWULHEGLH3UHLVHLQ
GLH+|KHXQGIKUWH]XHLQHP1HXXQG$XVEDXYRQ)LVFKZHLKHUQ

=XHUVWGXUFKGHQ%DXHUQNULHJ  QDFKIROJHQGGXUFKGHQ'UHLLJMlKULJHQ.ULHJ ± 
± QXU XQWHUEURFKHQ GXUFK HLQH NXU]H (UKROXQJVSKDVH GDQDFK ± HQGHWH GLH =HLW HUWUDJUHLFKHU
7HLFKNXOWXU'LH.ULHJVZLUUHQIKUWHQ]XLKUHP1LHGHUJDQJPLW3UHLVYHUIDOOXQWHU$XIODVVXQJYLHOHU
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7HLFKH .(,= 9LHOH:HLKHUZXUGHQYRQGXUFK]LHKHQGHQ6ROGDWHQ]HUVW|UW0DQFKH'lPPH
XQG $EODVVYRUULFKWXQJHQ VHW]WH PDQ QXU QRWGUIWLJ RGHU DXFK JDU QLFKW PHKU LQVWDQG .212/'
 'RFKGHU'UHLLJMlKULJH.ULHJZDUQXUHLQPDUNDQWHU3XQNW  (VIROJWHGHUODQJVDPH
9HUIDOO GHU 7HLFKZLUWVFKDIWHQ YHUVWlUNWH VLFK QDFKIROJHQG GXUFK GLH 5HIRUPDWLRQ XQG GDV GDPLW
YHUEXQGHQH (QGH GHU VWUHQJHQ )DVWHQJHERWH &123)  VRZLHGXUFKGLH.ORVWHUDXIO|VXQJHQ
6lNXODULVDWLRQ  VHLW %HJLQQ GHU ]ZHLWHQ +lOIWHGHV-DKUKXQGHUWVXPVLFKLP]HLWOLFKYHUVHW]WHQ
*HIROJH LP  -DKUKXQGHUW ZHLWHU QHQQHQVZHUW ]X YHUULQJHUQ XQG ]X $QIDQJ GHV QRFK MXQJHQ 
-DKUKXQGHUW IDVW Y|OOLJ YRQ LKUHU +|KH DEJH]RJHQ ]X ZHUGHQ 'LHVHQ $EIDOO KDWWH EHUHLWV %251(
 HUNDQQWXQGGLHUHOLNWlUH/DQGVFKDIWVVLWXDWLRQPDKQHQGEHVFKULHEHQ

ÄDie Karpfenteichwirthschaft ist uralt, sie wurde früher in viel größerem Umfange
betrieben wie heute, und noch jetzt deuten an vielen Orten alte Teichdämme oder Namen
von Feldern und Wiesen darauf hin, daß dort früher Teiche vorhanden waren. Im 16.
Jahrhundert wurde in Deutschland der Teichbau mit ganz besonders großem Eifer
betrieben, in späteren Jahrhunderten wurden die Teiche zum großen Theil kassirt [...].³

'LH7HLFKGlPPH]HUILHOHQGLH)LVFKHGHJHQHULHUWHQ6WDWWGLH'lPPHZLHGHUKHU]XVWHOOHQZXUGHQGLH
7HLFKH ]XPHLVW YROOVWlQGLJ WURFNHQ JHOHJW XQG ]X $FNHU RGHU :LHVH XPJHEURFKHQ 7HLFKH ZHOFKH
LQIROJH SHULRGLVFKHU 9HUQlVVXQJ QLFKW JXW WURFNHQJHOHJW ZHUGHQ NRQQWHQ ZXUGHQ ÄPHLVWHQV ]X
YHUZDKUORVWHQ:DVVHUO|FKHUQ³ 7$85.( %HLGHQYHUEOHLEHQGHQ:HLKHUIOlFKHQZDUHQEHL
GHU%HZLUWVFKDIWXQJPDQJHOQGH3URIHVVLRQDOLWlWXQG6RUJIDOW]XYHUVSUHQ .212/' 'DV
5HVXOWDW GLHVHV 8PEUXFKV XQG GHV $XIEUXFKV ZDU XQWHU DQGHUHP GLH 7URFNHQOHJXQJ ]DKOUHLFKHU
EHUZLHJHQG JURHU :HLKHU 'LH :HUWVFKlW]XQJ GHV )LVFKHV ZDU DXI GHP 7LHISXQNW DQJHNRPPHQ
:DUHQLPVFKOHVZLJKROVWHLQLVFKHQ.ORVWHU5HLQIHOGEHYRUHVLP-DKUN|QLJOLFKHV$PWZXUGH
MlKUOLFK7HLFKHJHVWDXWVREHWUXJGLH$Q]DKOLQGHU)ROJH]HLWLP-DKU7HLFKH
XQG±GLHVVHLGHU9ROOVWlQGLJNHLWKDOEHUKLHUDQJHIKUW±QXUQRFK7HLFKH
5867 

(LQ ZHLWHUHU *UXQG LVW LQ GHU (QWZLFNOXQJ GHU IHOGEDXOLFKHQ /DQGZLUWVFKDIW ]X VXFKHQ ,P 
-DKUKXQGHUW]RJHQGLH*HWUHLGHSUHLVHDQVRGDVVGLH$FNHUEDXIOlFKHQDXI.RVWHQDQGHUHU1XW]XQJHQ
DXVJHGHKQWZXUGHQ .212/' 'XUFKGLH=XQDKPHGHU%HY|ONHUXQJV]DKOVWLHJ]XGHPGHU
%HGDUIDQ*HWUHLGHXQGGDPLWVHLQ3UHLVZlKUHQGWLHULVFKH(U]HXJQLVVHDQ:HUWYHUORUHQ6RQDKP
EHLVSLHOVZHLVHVHLWGLHSUHXLVFKH%HY|ONHUXQJELV]XP$XVJDQJGHV-DKUKXQGHUWMlKUOLFKXP
UXQG  ]X 'LHVHU GHPRJUDSKLVFKH hEHUJDQJ JHEXQGHQ DQ HLQ )DNWRUHQJHIJH YHUEHVVHUWH
PHGL]LQLVFKH 9HUVRUJXQJ $QKHEXQJ GHU $OOJHPHLQELOGXQJ ,QWHUHVVH DP .LQGH YHUEHVVHUWH
$GPLQLVWUDWLRQ QHXH 1DKUXQJV XQG )XWWHUPLWWHO $QVWLHJ GHU +\JLHQH XVZ  VWHOOW GLH HLJHQWOLFKH
8UVDFKH GHV %HY|ONHUXQJVDQVWLHJV GDU 8QWHU GHP ZDFKVHQGHQ %HY|ONHUXQJVGUXFN ZDU HV GULQJHQG
HUIRUGHUOLFKGLH1DKUXQJVJWHUSURGXNWLRQ]XVWHLJHUQ +(550$11 Ä'DVZLFKWLJVWHXQG
XQHODVWLVFKQDFKJHIUDJWH*UXQGQDKUXQJVPLWWHOZDUGDV%URWJHWUHLGH5RJJHQYRQGHPLQ3UHXHQMH
3HUVRQXQG-DKUGDV=Z|OIIDFKHGHVKHXWLJHQ9HUEUDXFKVYHU]HKUWZXUGH³  

'XUFKGLH0HUJHOXQJGDV$Q]LHKHQGHU.RUQSUHLVHVRZLHGXUFKGLHJU|HUH1DFKIUDJHQDFKOHEHQV
QRWZHQGLJHQ$JUDUSURGXNWHLQGHQVFKQHOOZDFKVHQGHQ6WlGWHQZXUGHGHU$FNHUEDXLPPHUUHQWDEOHU
+DWWHPDQLP0LWWHODOWHUGHQ:DOGJHURGHWXPGLHDFNHUEDXOLFKHQ.XOWXUIOlFKHQ]XYHUJU|HUQVR
OHJWHPDQLQGHU1HX]HLWGLH7HLFKHWURFNHQZHLObFNHUXQG:HLGHQGULQJHQGHUEHQ|WLJWZXUGHQXQG
K|KHUH (UWUlJH OLHIHUWHQ %8&+:$/'   8QG ÄZLH LPPHU EHL 0RPHQWHQ HUZDFKW GHU
XQVWLOOEDUH7ULHEQDFK/DQGXQWHUGHU/DQGEHY|ONHUXQJ³ &123) 

'XUFK GLH JHVWHLJHUWH 9LHKKDOWXQJ E]Z $XIVWDOOXQJ ZDU GHU %DXHU ]XGHP ÄJH]ZXQJHQ VLFK QDFK
)XWWHUODQG XP]XVHKHQ³ &123)   =XP %HLVSLHO EHJUQGHWH GLH *HPHLQGH :DOGHFN LKU
*HVXFKDQGLH2EHUYRJWHL'LQNHOVEKO]XP(UZHUEHLQHV:HLKHUVGDPLWGDVVGLH*HPHLQGHJURHQ
0DQJHODQ:LHVHQKDEHXQGGDVVGDGXUFKLKUH9LHKKDOWXQJHLQHVHKUEHVFKUlQNWHVHL'LHVZLUNHVLFK
GXUFK GHQ 0DQJHO DQ 6SDQQYLHK DXFK DXI GHQ $FNHUEDX DXV XQG GLH 'QJXQJ GHU )HOGHU VHL
LQIROJHGHVVHQHEHQIDOOVHLQHXQJHQJHQGH DXV&123) 
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%HL GHQ EHVWHKHQGHQ 9HUKlOWQLVVHQ GLH MHJOLFKH ,QWHQVLYLHUXQJVEHVWUHEXQJHQ ]XU 8QP|JOLFKNHLW
PDFKWHQODJGHU$XVZHJLQGHP(UZHUEYRQ:LHVHQGLHQLFKWGHU5HVWULQJLHUXQJGHU:HLGHUHFKWH
GHV )OXU]ZDQJHV RGHU GHU %HZlVVHUXQJ XQWHUZRUIHQ ZDUHQ 'HVKDOE ]LHOWH GDV %HVWUHEHQ GHU
/DQGEHY|ONHUXQJGDUDXIKLQGLHLQhEHU]DKOYRUKDQGHQHQ:HLKHULQLKUHQ%HVLW]]XEULQJHQ$OVQXQ
GLH7HLFKZLUWVFKDIWGXUFKGLH)ROJHQGHV.ULHJHVXQGGLHPDQJHOQGH3IOHJHLQLKUHQ(UWUlJHQLPPHU
ZHLWHU ]XUFNJLQJ VHW]WH DXI GHP 7LHIVWDQG GHU 7HLFKZLUWVFKDIW HLQH VWUPLVFKH 1DFKIUDJH QDFK
GLHVHQ EHJHKUWHQ :HLKHUIOlFKHQ HLQ GLH LQ GHU 5HJHO ZHJHQ LKUHV IHXFKWJUQGLJHQ %RGHQV EHVWHV
:LHVHQODQG DEJDEHQ 6R ZXUGH QDFK EHU  -DKUHQ GHU PLWWOHUZHLOH ZLHGHU DXVJHEDJJHUWH XQG
XUVSUQJOLFK YRP .ORVWHU ,VHUQKDJHQ DQJHOHJWH Ã,VHUQKDJHQHU 6HH¶ LQ GHU ]ZHLWHQ +lOIWH GHV 
-DKUKXQGHUWV ]XJHVFKWWHW GD PDQ GULQJHQG :LHVHQ EHQ|WLJWH %85*+$5' E  $EHUDXFK
IUJHULQJZHUWLJHUH7HLFKHGLHEHL7URFNHQOHJXQJQXUVDXUH*UlVHUXQG6FKLOIWUDJHQNRQQWHQDOVR
QXU DOV VRJ Ä6WUHXZLHVHQ³ JHQXW]W ZHUGHQ NRQQWHQ EHVWDQG OHEKDIWHV ,QWHUHVVH GD GHU %HGDUI IU
6WUHX ZHJHQ GHU JHVWHLJHUWHQ 6RPPHUVWDOOYLHKKDOWXQJ HEHQIDOOV HLQ JURHU ZDU &123)  
:(<(5   EHULFKWHW YRQ HLQHP ÄHQWZlVVHUWHQ XQG ]XU :LHVH JHPDFKWHQ JURHQ 7HLFK EH\
(EVWRUI³ LP /QHEXUJLVFKHQ GHP =HQWUXP GHV .XQVWZLHVHQEDXV 'DVV VLFK HLQ UHJHOUHFKWHU Ä5XQ³
DXI GLHVH 7HLFKH HLQVWHOOWH ZXQGHUW DQJHVLFKWV GHUYHUJOHLFKVZHLVHQLHGULJHQ3DFKWXQGGHU(UWUlJH
QLFKWÄ'LHVHU7HLFKYRQ0RUJHQWKDWLQGHUOHW]WHQ=HLWQXUò5WKOU3DFKWXQGHUWUlJWMHW]W
MlKUOLFK  )XGHU +HX ]X  3IXQG³   =XGHP ZDUHQ GLH ZDVVHUEDXOLFKHQ $QODJHQ ]XU
:DVVHU]XIKUXQJ 6FKOHXVHQ XQGGHV:DVVHUVWDXV 6WDXGlPPH HLQHU.XQVWZLHVHEHUHLWVYRUKDQGHQ

'HUZLFKWLJVWH)RUWVFKULWWGHU/DQGZLUWVFKDIWLP-DKUKXQGHUW±DEHUJOHLFK]HLWLJGHU+DXSWJUXQG
IUGLH(LQEH]LHKXQJYRQ7HLFKE|GHQLQGLHDFNHUEDXOLFKH1XW]XQJZDUGHUWHLOZHLVHhEHUJDQJYRQ
GHU'UHLIHOGHUZLUWVFKDIW]XGHUÄYHUEHVVHUWHQ'UHLIHOGHUZLUWVFKDIW³GKGLH(LQUHLKXQJYRQ.OHHXQG
DQGHUHQ)XWWHUJHZlFKVHQVRZLHYRQ+DFNIUFKWHQLQGDV6\VWHPGHU)UXFKWIROJH'LHVH%HVWUHEXQJHQ
HQWVSUDQJHQGHU(UNHQQWQLVEHLGHUVWDUNDQJHZDFKVHQHQ%HY|ONHUXQJHLQHQHUK|KWHQ(UWUDJYRQGHU
$FNHUIOlFKH HU]LHOHQ ]X PVVHQ 'LHV KDWWH DEHU JHVWHLJHUWH 'QJXQJ GHV %RGHQV XQG VRPLW DXFK
HUK|KWH 9LHKKDOWXQJ ]XU 9RUDXVVHW]XQJ'DV$FNHUODQGKDWWHVLFKEHU*HEKUDXVJHGHKQWVRGDVV
GLH:LHVHQXQG:HLGHQXW]XQJDXIHQJHQ5DXPEHVFKUlQNWZDU'HQ0DQJHODQ9LHKIXWWHUGXUFKGHQ
$QEDXYRQ)XWWHUSIODQ]HQDXIGHP$FNHUJHOlQGHDXV]XJOHLFKHQVWDQGHQ+XWXQJVUHFKWH)OXU]ZDQJ
*HPHQJHODJHLP:HJ

=XGHP ZDU LP  -DKUKXQGHUW GLH ODQGZLUWVFKDIWOLFKH 1XW]IOlFKH DXFK QRFK HUKHEOLFK NOHLQHU DOV
KHXWH'LHYHUQlVVWHQ1LHGHUXQJHQNRQQWHQQRFKQLFKWLQGHP0DHEHZLUWVFKDIWHWZHUGHQZLHVLH
EHQ|WLJW ZXUGHQ VR GDVV PDQ DXI GLH ELVKHULJHQ 7HLFKE|GHQ ]XUFNJULII 8QG DOV LP =XJH GHU
%LQQHQNRORQLVDWLRQ GDQQ GLHVH %HUHLFKH LQ $FNHU :HLGH XQG +RIODQG XPJHZLGPHW ZXUGHQ
HQWVWDQG JOHLFK]HLWLJ MHGRFK HLQ VR KRKHU6LHGOXQJVGUXFNGHQGLH]XU9HUIJXQJJHVWHOOWHQ)OlFKHQ
QLFKWDXV]XJOHLFKHQYHUPRFKWHQ6R]RJ)ULHGULFK:LOKHOP,]DKOUHLFKH.RORQLVWHQEHLVSLHOVZHLVHLQ
GLHZHLWHQ/DQGVWUHFNHQQDFK/LWDXHQXQGVHLQ6RKQ)ULHGULFKGHU*URHEHZLUNWHGXUFKGHQ=X]XJ
YRQ.RORQLVWHQLQGDV2GHUXQG:DUWKHEUXFKHLQH.XOWLYLHUXQJVDUEHLWGLHGLH$XHQDOV$FNHUODQG
GHQ+RIUHLWHQ]XZLHV

0LW GHU ]XQHKPHQGHQ 1DFKIUDJH QDFK $FNHUODQGZXUGHQQLFKWQXUGLHMlKUOLFKHQ%UDFKHQVRQGHUQ
DXFK GLH 7HLFKE|GHQ ]XP ]HLWZHLVHQ $FNHUEDX JHQXW]W 'LHVH VRJ 6|PPHUXQJ GHU $QEDX DXI
]HLWZHLVH WURFNHQJHOHJWHQ 7HLFKE|GHQ ZXUGH KLQ XQG ZLHGHU DXFK VFKRQ LP 0LWWHODOWHU EHWULHEHQ
$EHU HUVW DE GHP  -DKUKXQGHUW HUIROJWH VLH YLHOHURUWV V\VWHPDWLVFK )LVFK]XFKW XQG $FNHUEDX
ZHFKVHOWHQLQHLQHP|UWOLFKIHVWJHOHJWHQ5K\WKPXV ELV-DKUH)LVFK]XFKWELV-DKUH$FNHUEDX 
:HQQ JHV|PPHUW ZXUGH EDXWH PDQ 5RJJHQ 6FKZDGHQ +DIHU RGHU :HL]HQ DQ +LQ XQG ZLHGHU
ZXUGHQ GLH 7HLFKE|GHQ DXFK ]XU +XWXQJ JHQXW]W +DWWHQ 6FKZHLQH DQ GHQ 0LFKDHOVWHLQHU
.ORVWHUWHLFKHQÄYLHO6FKlGHQDQJHULFKWHWXQG.UHEVHJHIUHVVHQ>«@VRZXUGHGHP+LUWHQEHIRKOHQ
VLH IHUQ ]X KDOWHQ³ %251(   $QGHUH 1HEHQQXW]XQJHQ EHVWDQGHQ LP 6FKLOI XQG
%LQVHQVFKQLWW (LQVWUHXJHZLQQXQJ  LQ GHU 5RKUJHZLQQXQJ %DX XQG 'lPPVWRII  XQG LQ GHU
7HLFKVFKODPPJHZLQQXQJ 'QJHU  %I1' 8QGXPGLHVH1HEHQQXW]XQJHQGXUFKIKUHQ]X
N|QQHQ EHVWDQG GDV ,QWHUHVVH QLFKW LQ GHU 2IIHQKDOWXQJ GHU 7HLFKH VRQGHUQ LQ GHU DOOPlKOLFKHQ
9HUODQGXQJGLHHUVWHLQH$XVEUHLWXQJYRQ6FKLOIXQG5RKUSURGX]LHUWH
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9RU DOOHP GLH LPPHU VWlUNHU DXIWUHWHQGH 9HUODQGXQJ GHU :HLKHU EHGHXWHWH ÄHLQH JURH *HIDKU³
&123)   'D GLH %HVHLWLJXQJ GHV $XIZXFKVHV DXFK VFKRQ LQ IUKHUHU =HLW VHKU
NRVWHQLQWHQVLYJHZHVHQLVWZXUGHQGLHVH0DQDKPHQ±ZLHLQQRFKKHXWHJOWLJHU0HWKRGH±QLFKW
DXVJHIKUW E]Z DXI HLQHQ VSlWHUHQ =HLWSXQNW YHUVFKREHQ Ä'LH 5lWH GHU +RINDPPHU GLH EHU GLH
$XVJDEHNRVWHQIUGLH)LVFKHUHL]XHQWVFKHLGHQKDWWHQZDUHQNKOH5HFKQHU³  =XGHPPDPDQ
DQIlQJOLFKÄGHU9HUVFKLOIXQJXQG9HUVXPSIXQJGHU:HLKHUNHLQHDOO]XJURH%HGHXWXQJEHLELVPDQ
GLH*HIDKUULFKWLJHUNDQQWHZDUHVUHLFKOLFKVSlWJHZRUGHQ³  1LFKWDOOHLQGLHKRKHQ.RVWHQGHU
7HLFKSIOHJH DEHU ZDUHQ HV VRQGHUQ ÄVLFKHU ZLUG DXFK GLH DXIVWUHEHQGH /DQGZLUWVFKDIW PLW LKUHQ
ZDFKVHQGHQ(UIROJHQGD]XEHLJHWUDJHQKDEHQGDPDQPLW*OHLFKJOWLJNHLWXQG3DVVLYLWlWGLH6DFKH
LKUHQ/DXIQHKPHQOLH³  

'LH LP /DXIH GHU -DKUKXQGHUWH HLQJHWUHWHQH VWDUNH 9HUODQGXQJ XQG 9HUVFKLOIXQJ ZDU YRQ GHQ
DQJUHQ]HQGHQ %DXHUQ ]XGHP DOV ZLOONRPPHQHU $QODVV EHQXW]W ZRUGHQ LKUH +XWXQJV XQG
:HLGHUHFKWH DXV]XGHKQHQ0|JOLFKZXUGHGLHVDXIJUXQGGHU]XQHKPHQGPDQJHOKDIWHQ9HUPDUNXQJ
XQG 9HUVWHLQHUXQJ GHU :HLKHU GLH &123)   ]X (QGH GHV  -DKUKXQGHUWV ZLH IROJW
EHVFKUHLEW Ä>«@ WHLOZHLVH ZDUHQ GLH 0DUNVWHLQH LQ GHP0RUDVWXQG6FKODPPYHUVXQNHQXQGQLFKW
PHKUDXIILQGEDUWHLOVKDWWHQGLH$QJUHQ]HUGLH6WHLQHHLQIDFKHQWIHUQWRGHU]XPHLJHQHQ9RUWHLOLQGHQ
KHUUVFKDIWOLFKHQ*UXQGYRUJHVFKREHQ³

(LQH%HJUQGXQJEHLVFKOHFKWHP)LVFKDXVIDQJZDUDXFKGDVVVLFKGXUFK]XVWDUNHV*UDVZDFKVWXPGLH
(JHO LQ GHP *UDVH VR VWDUN YHUPHKUW KlWWHQ ÄGD GLH )LVFKH EXFKVWlEOLFK PLW GLHVHP 8QJH]LHIHU
EHU]RJHQJHZHVHQVHLHQVRGDPDQVLHPLW6WURKZLVFKHQDEUHLEHQPXWH³ &123) (V
ZXUGH QXQ GULQJHQG HPSIRKOHQ DXFK ZHLO GXUFK GDV ]X VWDUNH *UDVZDFKVWXP GHU %HVDW] DP
:DFKVWXPYHUKLQGHUWZRUGHQVHLÄGDV*UDVDQGHQ5lQGHUQGHV6HHVPLWGHQ:XU]HOQDXVUHLHQXQG
IRUWVFKDIIHQ]XODVVHQ³  DEHUGLHVEHNDQQWOLFKDXVGHQREHQJHQDQQWHQ*UQGHQ
Ä'HU HLJHQWOLFKH DXVVFKODJJHEHQGH 0RPHQW GHV 1LHGHUJDQJHV GHU 7HLFKZLUWVFKDIW³ ]LHKW GHVKDOE
&123)  GDV5HVPHHÄLVWLQGHP(UVWDUNHQGHU/DQGZLUWVFKDIW]XHUEOLFNHQ³  6LH
OLHHVYRUWHLOKDIWHUVFKHLQHQÄHLQHQDOWHQ)LVFKWHLFK]XFDVVLUHQXQGLKQLQEHVWlQGLJHV$FNHUODQG
:LHVHQRGHU:HLGHQ]XYHUZDQGHOQ³ 635(1*(/ 
,P-DKUKXQGHUWVHW]WH]XGHPHLQHVWDUNUFNOlXILJH%HZHJXQJHLQLQGHPHV]XHUVWLQ+RINUHLVHQ
QLFKWPHKUIUIHLQJDOW)LVFKHLQGLHVHP$XVPD]XNRQVXPLHUHQZLHHVLPXQG-DKUKXQGHUW
QRFK GHU )DOO ZDU 'LHVHU 5FNJDQJ LP )LVFKYHUEUDXFK LQIROJH GHUÄUHGX]LHUWHQ+RIWDIHO³ &123)
  LVW EDOG GDUDXI DXFK LQ %UJHUNUHLVHQ IHVWVWHOOEDU 8QG VR NRQQWH GHU VWlQGLJUFNOlXILJH
)LVFKNRQVXP DP +RIH QLFKW GXUFK GLH 1DFKIUDJH LQ GHU %HY|ONHUXQJ NRPSHQVLHUW ZHUGHQ 'LH
)LVFKSUHLVHKLHOWHQVLFKLQIROJHGHVVHQDXIQLHGULJHU+|KH  

'HU LPPHU KHIWLJHUH 0LVVPXW EHU GLH IRUWODXIHQG QLHGULJHQ )LVFKSUHLVH HU]HXJWH JHUDGH]X HLQH
IHLQGVHOLJH 6WLPPXQJ JHJHQ GLH 7HLFKZLUWVFKDIW GLH LQ GHP 6DW] YRQ -RVHI 6867$  
*WHUGLUHNWRU GHU EHUKPWHQ )UVW6FKZDU]HQEHUJ¶VFKHQ 7HLFKZLUWVFKDIW LQ %|KPHQ JLSIHOWH Ä(V
VROODQNHLQHP2UWHLQ7HLFKEHVWHKHQZRHLQH:LHVH$FNHURGHU:HLGHVHLQNDQQZHLOGHU(UWUDJ
GHU)LVFKHQLFKWVRKRFKDQJHVFKODJHQZHUGHQNDQQ³

(VVLQGDOVRGLHbQGHUXQJHQLP*HVFKPDFNLQGHU/HEHQVDUWXQGLQGHQ(UQlKUXQJVJHZRKQKHLWHQLQ
GHQREHUHQ6FKLFKWHQ]XQHQQHQGLHDQHLQHP5FNJDQJVFKXOGLJVLQG &123) :lKUHQG
VLFK GDV 9RON YRQ %URW XQG *HWUHLGH HUQlKUWH YHUODQJWH GLH EDURFNH /HEHQVDUW GLH DOOPlKOLFK YRQ
)UDQNUHLFK KHUEHUVFKZDSSWH IU GLH 7DIHOQ GHU +HUUHQ DXVJHIDOOHQHUH XQG H[RWLVFKH 6SHLVHQ
%$5&=<.   'HU %HGDUI DQ )LVFKHQ JLQJ]XUFNGLH3UHLVHYHUILHOHQ .212/' 
'HPJHJHQEHU VWDQG GLH JURH =DKO DQ .DUSIHQWHLFKHQ GLH WURW] GHU EHUHLWV ]X GLHVHP =HLWSXQNW
YRUJHQRPPHQHQ 7HLFKOHJXQJHQ ]X GLHVHP =HLWSXQNW QRFK EHVWDQGHQ XQG OHW]WHQ (QGHV HLQH
hEHUSURGXNWLRQ]XU)ROJHKDEHQPXVVWH

'LH*UQGHGLHVHV5FNJDQJHVP|JHQQLFKWDOOHLQLQGHU.QDSSKHLWGHV$FNHUODQGHVEHL]XQHKPHQGHU
%HY|ONHUXQJXQGGHVGDGXUFKEHGLQJWHQ/DQGKXQJHUVOLHJHQVRZLHPLWGHQXQJQVWLJHQ(UEWHLOXQJHQ
GHQ,QWHQVLYLHUXQJVEHVWUHEXQJHQLQGHU/DQGZLUWVFKDIWHLQHUHUK|KWHQ9LHKKDOWXQJXQGGHP0DQJHO
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DQ:LHVHQXQG*UDVODQGXQGYHUlQGHUWHQ(UQlKUXQJVJHZRKQKHLWHQ]XEHJUQGHQVHLQVRQGHUQDXFK
LQ GHU YRUKHUUVFKHQGHQ :LUWVFKDIWVIRUP GLH SULPLWLYH %HZLUWVFKDIWXQJ GHU 7HLFKH PLWWHOV
)HPHOEHWULHEHV G K GDV +DOWHQ GHU YHUVFKLHGHQHQ -DKUJlQJH LQ HLQHP 7HLFKH GLH QXU VSlUOLFKHQ
*HZLQQEUDFKWH &123) 

$E0LWWHGHV-DKUKXQGHUWVWUDWHQ]XGHPZHLWHUJHKHQGH6FKZLHULJNHLWHQXQG9HUOXVWHDXIGLHGHQ
%HVWDQGGHU7HLFKZLUWVFKDIWHPSILQGOLFKVFKlGLJWHQ=XPHLQHQVFKHLQHQÄDXFK)LVFKNUDQNKHLWHQ>«@
JUDVVLHUW]XKDEHQ³ &123) 

$XV GHP PLWWHOIUlQNLVFKHQ 0DUNWELEHUWHU $PW GHV +RFKVWLIWHV :U]EXUJ EHULFKWHW &123)
 DXVDOWHQ4XHOOHQ]XGHPYRQÄVFKOLPPHU5HLKHUSODJH³'HU(UWUDJDXVHLQHP)LVFKWHLFKH
QDPHQV +DKQHQVHH¶ ÄZLUG DOV VHKU JHULQJ DQJHJHEHQ ZHLO GLHVH Ã5DXEWLHUH¶ GHQ )LVFKEHVWDQG
GH]LPLHUWKDWWHQ³,QWHUHVVDQWLVWGLH0LWWHLOXQJGDVVGLH$QVEDFKHUXQG6FKZDU]HQEHUJHU8QWHUWDQHQ
]XPJURHQ7HLOLKUH3ULYDWZHLKHUHLQJHKHQODVVHQPXVVWHQGDGLH5HLKHUSODJHGXUFKÄGLHEHIRKOHQH
+HJXQJ GLHVHU VFKlGOLFKHQ 7LHUH³ GHUPDHQ ]XJHQRPPHQ KDWWH GDVV VLFK HLQH )LVFK]XFKW QLFKW
UHQWLHUWHÄ:LUN|QQHQDXVGLHVHQ%HULFKWHQHQWQHKPHQ³VR&123)  LQVHLQHU$QDO\VHÄGD
GXUFKGLH-DJGOHLGHQVFKDIWGHUKRKHQ+HUUQQLFKWQXUGLH%DXHUQGXUFKXQHUPHVVOLFKHQ:LOGVFKDGHQ
DXIVVFKZHUVWHEHHLQWUlFKWLJWZXUGHQVRQGHUQGDDXFKGLH7HLFKZLUWHGXUFKGLH+HJXQJGHU5HLKHU
YRUGLH)UDJHJHVWHOOWZXUGHQREHVVLFKEHUKDXSWORKQHZHLWHUKLQ)LVFK]XFKW]XWUHLEHQZHQQGLHVH
JHIUlLJHQ)LVFKUlXEHUHLQHQ*URWHLOGHU6DQJHQZLH6HW]OLQJHKLQZHJVWHKOHQ³  

$E GHP ]ZHLWHQ 'ULWWHO GHV  -DKUKXQGHUW PDFKHQ VLFK SO|W]OLFK GLH $Q]HLFKHQ GHV 9HUIDOOV LQ
DXIIlOOLJHU :HLVH QRFK DXV DQGHUHQ XPZHOWKLVWRULVFKHQ *UQGHQ EHPHUNEDU 6R VFKHLQHQ VWUHQJH
:LQWHUXQG+RFKZDVVHUVFKlGHQLP-DKUGHU7HLFKZLUWVFKDIWLPPLWWHOIUlQNLVFKHQ5DXPVFKZHU
JHVFKDGHW]XKDEHQ &123) &123)  VSULFKWYRQÄ.DWDVWURSKHQMDKUHQ³LQGHQHQ
GLH9HUELQGXQJYRQVWUHQJHQ:LQWHUQPLWIROJHQGHQhEHUVFKZHPPXQJHQXQGKHLHQ6RPPHUQPLW
JURHU7URFNHQKHLWGHQ)LVFKEHVWDQGGH]LPLHUWXQGGHQ1LHGHUJDQJEHVFKOHXQLJWKDW  

92*(/  VFKUHLEWIUGLHVHQ=HLWUDXPGLH=HLOHQÄ:LUKDEHQ]XU=HLWOHLGHULQ'HXWVFKODQG
IDVVW QRFK PHKU YHUZDKUORVWH DOWH7HLFKHDOVDXIGHU+|KHGHU7HLFKNXOWXUVWHKHQGHQHXH³=XGHP
JODXEWHQ :DVVHUPOOHU YLHOIDFK GXUFK HLQH REHUKDOE LKUHU 0KOHQ DQJHOHJWH 7HLFKZLUWVFKDIW ÄHLQH
(LQEXHDQ:DVVHU³]XHUOHLGHQ  :HQQGLHVDXFKLQVRIHUQPHKUHLQ,UUWXPZDUGDGLHREHUKDOE
OLHJHQGHQ 7HLFKDQODJHQ EHL :DVVHUPDQJHO DQVWHOOH HLQHU (QW]LHKXQJ HKHU IU HLQH =XIKUXQJ YRQ
:DVVHUVRUJWHQGDLKUH$QVSDQQXQJEHUHLWVLQZDVVHUUHLFKHQ=HLWHQHUIROJWH8QGDXFKLQGHU3HUVRQ
GHV Ä6HHPHLVWHUV³ E]Z Ä7HLFKDXIVHKHUV³ OLHJHQGH *UQGH JDEHQ $QODVV ]XU $XIJDEH 7DWVlFKOLFK
VFKHLQW GLHVH YHUDQWZRUWXQJVYROOH 6WHOOXQJ YRQ LKUHQ 7UlJHUQ QLFKW LPPHU ]XP :RKOH GHU
7HLFKZLUWVFKDIWDXVJHQXW]WZRUGHQ]XVHLQEHLVSLHOVZHLVHGXUFKXQNOXJDEJHIDVVWH3DFKWYHUWUlJHGLH
]X NXU]IULVWLJ DEJHVFKORVVHQ ZXUGHQ RGHU GLH HLQH )RUWIKUXQJ GHV )LVFKWHLFKEHWULHEHV EHU GHQ
3DFKW]HLWUDXPKLQDXVQLFKWYHUELQGOLFKJHUHJHOWKDWWHQ YJO&123) 

6R YHUVFKZDQGGLH7HLFKZLUWVFKDIWLQZHLWHQ7HLOHQ'HXWVFKODQGV'LHJURHQ7HLFKHZXUGHQQDFK
XQG QDFK DXIJHODVVHQ DP PHLVWHQ KDW GDQQ GDV  -DKUKXQGHUW XQWHU LKQHQ DXIJHUlXPW .8+1
  8QWHU XPZHOW|NRORJLVFKHQ *HVLFKWVSXQNWHQ EHWUDFKWHW ZDU GLHVH $XIODVVXQJ LQVRIHUQ
QDFKWHLOLJDOVGDGXUFKGHU:HJIUHLZDUÄIUHLQHGLFKWHUH%HVLHGOXQJGHU1LHGHUXQJHQ³  

:LH GLH UHOLNWlUH MD LQ PDQFKHQ 7HLOHQ IDVW ZVWH 6LWXDWLRQ LP -DKUH  LQ GHU /DXVLW] HLQHP
ZDKUHQ7HLFKLQWHQVLYJHELHWGHUZHQGLVFKHQ)LVFKHUEHY|ONHUXQJDXVJHVHKHQKDEHQPDJÄXUWKHLOWHGHU
EHUKPWH)LVFKNXQGLJH'U0DUNXV*OLHIHU%ORFK>@³ ]LWDXV)5,('(/ 



BLOCH, Markus Elieser>QLFKW*OLHIHU@0HGL]LQHU Ɓ$QVEDFK±.DUOVEDG %ORFKEHIDVVWHVLFKPLW
GHQ 6WXGLHQ GHU $QDWRPLH GHV /DWHLQLVFKHQ DEHU DXFK GHU 1DWXUJHVFKLFKWH ZXUGH SURPRYLHUW XQG OLH VLFK LQ %HUOLQ DOV
DSSURELHUWHU $U]W QLHGHU 0LW GHP 2EHUNRQVWLVWRULDOUDW 6LOEHUVFKODJ YHUIDVVWH HU HLQH %HVFKUHLEXQJ GHV 0JJHOVHHV 'LHVH
HUVFKLHQLP%DQGGHU3XEOLNDWLRQHQGHUJHJUQGHWHQ%HUOLQLVFKHQ*HVHOOVFKDIWQDWXUIRUVFKHQGHU)UHXQGHGHUHQ
0LWJOLHG %ORFK ZDU %ORFK ZDU GHV :HLWHUHQ 0LWJOLHG GHU $NDGHPLH GHU :LVVHQVFKDIWHQ ]X %HUOLQ XQG ZHLWHUHU
ZLVVHQVFKDIWOLFKHU $NDGHPLHQ XQG *HVHOOVFKDIWHQ LP ,Q XQG $XVODQG (U YHU|IIHQWOLFKWH  LQ %HUOLQGLHÄ$EKDQGOXQJ
YRQ GHU (U]HXJXQJ GHU (LQJHZHLGHZUPHU XQG GHQ 0LWWHOQ ZLGHU GLHVHOEHQ³ 'LHVH 6FKULIW ZXUGH YRQ GHU .|QLJOLFK
'lQLVFKHQ 6RFLHWlW GHU :LVVHQVFKDIWHQ LQ .RSHQKDJHQ PLW HLQHP 3UHLV JHZUGLJW %HUHLWV  HUVFKLHQHQ VHLQH
Ä0HGLFLQLVFKHQ%HPHUNXQJHQ1HEVWHLQHU$EKDQGOXQJYRP3\UPRQWHU$XJHQEUXQQHQ³LQ%HUOLQ'RFK]XP(LJHQWOLFKHQ
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ÄEs sind allenthalben in der Mark Spuren zu finden, daß zu der Wendenzeit die mehresten
Brücher in den Heiden und Feldmarken mittelst Grabens in Verbindung gestanden
haben, welche durch die Länge der Zeit verfallen sind; und wahrscheinlich sind die
mehresten Brücher und Löcher Karpfen- oder andere nutzbare Fischteiche gewesen.
Spuren von aneinander hängenden Teichen findet man in der Chorinschen Heide,
woselbst das Kloster Chorin Karpfen- und Fischteiche gehabt, welche aber im
dreißigjährigen Kriege und nach der Reformation, da es den Besitzern an der
Geldvorlage zur Unterhaltung dieser Anstalten gefehlt, oder die Güter bona vacantia
geworden, eingegangen sind. Es gehört also zur Landeskultur, dergleichen verfallene
Teiche, welche wegen der Stagnation des Wassers nachtheilige Ausdünstungen und eine
ungesunde Weide hervorbringen und daher schädlich sind, wiederum herzustellen. – Zur
Wendenzeit ist das platte Land in der Mark weit besser bevölkert und kultivirt gewesen,
als heut zu Tage, [...] und die zu Teichen dienlichen Oerter kaum mehr zu erkennen sind,
wenigstens mit großen Kosten wiederum von neuem angeschafft werden müssen.³


9RQJURHU7UDJZHLWHIUGHQ5FNJDQJGHU7HLFKIOlFKHQZDUHQLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJGLHIDVW
]HLWJOHLFK GXUFKJHIKUWH 6lNXODULVLHUXQJ XQG GLH 0HGLDWLVLHUXQJ  ±   Ä$Q GLH 6WHOOH GHU
HKHU WUDGLWLRQVYHUEXQGHQHQ .ORVWHUYHUZDOWXQJHQ XQG GHU 2UJDQH GHU VHOEVWEHZXWHQ UHLFKVIUHLHQ
6WDGWVWDDWHQWUDWHQQFKWHUQH%HDPWHDXVZlUWLJHU)UVWHQKlXVHU'LHQHXHQ+HUUHQKDWWHQHVRIWPDOV
HLOLJ DXV LKUHQ %HVLW]WPHUQ P|JOLFKVW UDVFK XQG YLHO .DSLWDO ]X VFKODJHQ³ .212/'  
1DFK GHU 6lNXODULVDWLRQ ZXUGHQ ]DKOUHLFKH :HLKHU DOVR HQWZHGHU DXV 5HQWDELOLWlWVJUQGHQ
DXIJHODVVHQ XQG GLH 6SHUUULHJHO ZHLWJHKHQG ]HUVW|UW RGHU VLH ZXUGHQ QLFKW JHIlOOW VRQGHUQ ]XU
)LVFK]XFKWZHLWHUYHUSDFKWHW +(5%67 *OHLFK]HLWLJHUODXEWHGLH6lNXODULVDWLRQXQGGLH
GDPLWHLQKHUJHKHQGHSROLWLVFKH1HXJHVWDOWXQJÄHLQHYHUVWlUNWH$XIODVVXQJGHU:HLKHUXPGLHEHUHLWV
HLQJHOHLWHWHQ0HOLRUDWLRQVPDQDKPHQLQJURHP8PIDQJEHVFKOHXQLJHQ]XN|QQHQ³  0LWGHU
$XIODVVXQJ GHU )LVFKZHLKHU ZXUGHQ DEHU DXFK XPZHOWJHVFKLFKWOLFK ZLFKWLJH +RFKZDVVHUVSHLFKHU
DXIJHJHEHQ  

'LH PHLVWHQ $XWRUHQ EHJQJHQ VLFK PLW GHP DOOJHPHLQHQ +LQZHLV GDVV GLH 6lNXODULVDWLRQ GLH
+DXSWXUVDFKHGHVHUVWHQGHXWOLFKHQ1LHGHUJDQJHVGHU7HLFKZLUWVFKDIWJHZHVHQVHL*HZLVVKDWGLHVH
GDGXUFKHLQHQHPSILQGOLFKHQ6WRHUOLWWHQÄDEHUHVLVWQXUVHKUIUDJOLFKREGLHVHU6WRHLQHQY|OOLJ
JHVXQGHQ RGHU VFKRQ DQJHNUlQNHOWHQ :LUWVFKDIWVN|USHU JHWURIIHQ KDW³ &123)   'LH
ElXHUOLFKH 7HLFKZLUWVFKDIW MHGHQIDOOV ZDU ]X GLHVHU =HLW EHUHLWV VWDUN GH]LPLHUW XQG ILHO DOV
%HVWDQGVWUlJHUDXV'HV:HLWHUHQOlVVWVLFKGHUHLQVHLWLJHQ6DNXOlULVLHUXQJVEHJUQGXQJPLWIROJHQGHU
3RVLWLRQHQWJHJHQWUHWHQ

'LH )UVWHQ VHW]WHQ VLFK ]ZDU LQ GHQ %HVLW] GHU JHLVWOLFKHQ *UQGH DEHU EOLHEHQ VHOEVWYHUVWlQGOLFK
VFKRQ LP HLJHQHQ ,QWHUHVVH EHPKW GDV EHUNRPPHQH *XW P|JOLFKVW JXW ]X YHUZDOWHQ XP HLQHQ
KRKHQ 5HLQJHZLQQ ]X HU]LHOHQ Ä(V HUVFKHLQW QLFKW VHKU ZDKUVFKHLQOLFKGDVLHGLH7HLFKZLUWVFKDIW
YHUQDFKOlVVLJW KlWWHQ ZHQQ GHU PDWHULHOOH (UIROJ HLQ VROFK EHGHXWHQGHU QLFKW JHZHVHQ ZlUH ZLH
YLHOIDFKDQJHQRPPHQZLUG=ZHLIHOVRKQHPVVHQKLHUDXVVFKODJJHEHQGHZLUWVFKDIWOLFKH*UQGHGLH
9HUDQODVVXQJJHJHEHQKDEHQ³ &123) 1DFK$XIIDVVXQJYRQ&123)  ÄNDQQPDQGLH
)UVWHQQXUGDIUYHUDQWZRUWOLFKPDFKHQGDVLHYLHOIDFKQLFKWNRQJHQLDOH1DFKIROJHUGHU0|QFKH
ZDUHQGLHGXUFKLKUHNOXJH%HZLUWVFKDIWXQJGLH]DKPH)LVFKHUHL]XUK|FKVWHQ%OWHJHEUDFKWKlWWHQ³
:HQQ PDQ DOVR GLH *UQGH GHV =XVDPPHQEUXFKV LQ GHQ =XVDPPHQKDQJ GDPLW VWHOOW GDVV GLH
6lNXODULVDWLRQ GHQ VWlUNVWHQ $QWHLO DQ GHP 9HUVFKZLQGHQ GHU 7HLFKZLUWVFKDIW JHKDEW ]X KDEHQ VR
VFKHLQW GLHV QXU HLQHU UHLQ lXHUOLFKHQ %HWUDFKWXQJ VWDQG]XKDOWHQ ÄGHQQ GLH 9HUHLQLJXQJ GHV
.LUFKHQJXWHV PLW GHP 6WDDWVJXWH XQG GLH $XIKHEXQJ GHU 7HUULWRULDOKHUUVFKDIWHQ HUIROJWH ]X HLQHP
=HLWSXQNW DOV GLH 7HLFKZLUWVFKDIW YLHOIDFK VFKRQ GHQ OHW]WHQ 9HU]ZHLIHOXQJVNDPSI PLW GHU

'HUYLHOVHLWLJLQWHUHVVLHUWH1DWXUIRUVFKHUSXEOL]LHUWHVHLQH$UEHLWVHUJHEQLVVHXDLQGHP:HUNÄAllgemeine Naturgeschichte
der Fische³GDVLQ7HLOHQPLWIDUELJHQ.XSIHUVWLFKHQHUVFKLHQ(VZDUODQJH=HLWGDVHUVWHXQGXPIDVVHQGVWH
:HUN EHU GLHVH 7LHUJUXSSH 6HLQH QDWXUNXQGOLFKH XQG )LVFKVDPPOXQJ ZXUGH VSlWHU GXUFK GLH SUHXLVFKH 5HJLHUXQJ
DQJHNDXIWXQGNDPGDQQDQGDV%HUOLQHU=RRORJLVFKH0XVHXPMHW]W0XVHXPIU1DWXUNXQGH /8,6( 
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/DQGZLUWVFKDIWNlPSIWH³  'HQQRFKOlVVWVLFKIHVWVWHOOHQGDVVGLHHLQWUHWHQGH6lNXODULVLHUXQJ
GHQ3UR]HVVGHV1LHGHUJDQJHV]XPLQGHVWEHVFKOHXQLJWH

'RFK DOV PLW GHU $XIKHEXQJ GHU /HLEHLJHQVFKDIW LP -DKUH  GLH +DQG XQG 6SDQQGLHQVWH
IRUWILHOHQ NRQQWHQ DXFK GLH *WHU GLH 3IOHJH JURHU 7HLFKOlQGHUHLHQ QLFKW PHKU EHZlOWLJHQ 9LHOH
7HLFKH OHJWH PDQ IU VWlQGLJ WURFNHQ LQ DQGHUHQ ZXUGHQ LQ LPPHU OlQJHUHP =\NOXV *HWUHLGH
DQJHEDXW6FKOLHOLFKEOLHEHQYLHOHURUWVQXUQRFKVROFKH7HLFKHJHVWDXWGLHQLFKWYROOVWlQGLJDEODVVEDU
ZDUHQRGHUGLHDOV9LHKWUlQNHRGHU7LHUVFKZHPPHEHQ|WLJWZXUGHQ

6&+(1.  ]HLJWDP%HLVSLHOGHU6WHLJHUZDOGWHLFKH¶GLH)ROJHQIUGLH=HLWQDFKDXI
³'LH%DXHUQ]HLJWHQZHQLJ,QWHUHVVHGLHNO|VWHUOLFKH7HLFKZLUWVFKDIWIRUW]XIKUHQGHQQVFKOLHOLFK
VR ZXUGH DUJXPHQWLHUW KlWWHQ GLH )UDQ]RVHQ EHL LKUHQ 'XUFKJlQJHQ GLH %lFKH XQG :HLKHU Y|OOLJ
OHHUJHILVFKW VR GD HV QXQ DQ %UXW IU GLH :HLWHU]XFKW IHKOH >@ XQG EHUKDXSW VR PHLQWHQ GLH
%XUJZLQGKHLPHU%DXHUQ>@ZlUHHVEHVVHUZHQQGLH7HLFKHPHLVWHQVDXVJHWURFNQHWZHUGHQ¶´GD
ZHJHQ GHU DXIJHKREHQHQ .O|VWHU GLH )LVFKHUHL QLFKW HUWUlJOLFK DXVIDOOHQ ZUGH $XFK +2)0$11
 ZHLVWIUGLH]ZHLWH+lOIWHGHV-DKUKXQGHUWVLPQRUGED\HULVFKHQ5DXPQDFKGDVVGLH
.ORVWHUOHJXQJ XQG %DXHUQEHIUHLXQJ ÄIUDQNHQZHLW ]X HLQHP DOOJHPHLQHQ $XIODVVHQ YRQ 7HLFKHQ
JHIKUWKDW³

(LQHlKQOLFKH6LWXDWLRQOlVVWVLFKIU2EHUVFKZDEHQQDFK]HLFKQHQÄ,QQHUKDOEYRQ]ZHL-DKUHQ
ZDUGDV.ORVWHU:HLQJDUWHQVlNXODULVLHUWZRUGHQXQGGLHJDQ]HQ/LHJHQVFKDIWHQXQGGDPLWDXFKGLH
:HLKHUILHOHQLQGLH+lQGHGHV)UVWHQKDXVHV2UDQLHQ1DVVDXOHJWHPDQEVSZYRQGHQNO|VWHUOLFK
ZHLQJDUWLVFKHQ :HLKHUQ  KD WURFNHQ XQG YHUSDFKWHWHVLHDQ%DXHUQ³ .212/' 'LH
%DXHUQ KLQJHJHQ ZROOWHQ YRUDOOHPGLHJURHQELVZHLOHQIDVWKDXPIDVVHQGHQ7HLFKHHUZHUEHQ
XP VLH GDQQ JHPHLQVFKDIWOLFK NXOWLYLHUHQ ]X N|QQHQ 'D]X PXVVWHQ GLH 'lPPH DEJHWUDJHQ ZHUGHQ
XQGLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJYHUVFKZDQGHQGDQQDXFKGLH0|QFKH+RO]UHFKHQ$EODVVNDQlOHHWF
'LH7HLFKHZXUGHQDOVRHLQHUODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ1XW]XQJ]XJHIKUW'LH0HOLRUDWLRQHQJHVWDOWHWHQ
VLFKDEHURIWPDOVDOVVHKUVFKZLHULJXQGVREOLHEHQGDQQGLH:HLKHURIIHQOLHJHQYHUEXVFKWHQRGHU
PDQQXW]WHGLH:HLKHUDOV6WUHXZLHVHXb  Ä,QDQGHUHQ+HUUVFKDIWVJHELHWHQVDKHVQLFKWDQGHUV
DXV0DQN|QQWHVDJHQGD2EHUVFKZDEHQGDPDOVLQQHUKDOENXU]HU=HLWHQWZlVVHUWZXUGH³  

Ä'LH ZHLWUlXPLJH $XIODVVXQJ YRQ PLWWHODOWHUOLFKHQ :HLKHUQ EUDFKWH DOOHLQ LP REHUVFKZlELVFKHQ
-XQJPRUlQHQJHELHW HLQHQ 9HUOXVW YRQ  ELV  0LR Pñ 6SHLFKHUUDXP +(5%67   ,P
$OWPRUlQHQJHELHWOlVVWVLFKDOOHLQIUGDV*HZlVVHUV\VWHPGHV5RWEDFKHVHLQ]XVlW]OLFKHU$EJDQJYRQ
Pñ:HLKHUVWDXIHVWVWHOOHQ  'HU9HUOXVWGLHVHV)DVVXQJVYHUP|JHQVGDVDXI7HLFKH
YHUWHLOWZDUGDUXQWHUHLQLP-DKUHKDJURHUXQGPLQGHVWHQVPñIDVVHQGHU)LVFKZHLKHU
Ã+|OOZHLKHU¶ VGOLFKYRQ6FKDPPDFK I PDFKWHVLFKDEGHP-DKUHGXUFKHLQHÄGHXWOLFKH
=XQDKPHGHU5RWEDFKKRFKZlVVHULP%LEHUDFKHU6WDGWJHELHWEHPHUNEDU³  
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$EE9,,, 'DVUHNRQVWUXLHUWHHKHPDOLJH:HLKHUJHELHWLP2EHUODXIGHV5RWEDFKHVXP
'LHHLQ]HOQHQ7HLFKHVLQGGXUFKQXPPHULHUWYRQ±9RQGHQHLQ]HOQHQ1DPHQVEH]HLFKQXQJHQVROOHQQXUGLH
LP7H[WJHQDQQWHQZLHGHUJHJHEHQZHUGHQ+|OOZHLKHU7lFKHUQZHLKHU$LZHLKHU DXV+(5%67 


:HLWHUKLQLVWGHULP*HELHWYRQ+RIHQLVWYRP$LEDFKJHVWDXWHÃ$LZHLKHU¶ÄDOVHLQ]LJHUGHUHKHPDOV
LQVJHVDPW VHFKV :HLKHU³ XQG ÄHLQVW HWZD  FEP IDVVHQGHQ :HLKHUWUHSSH HUKDOWHQ JHEOLHEHQ³
+(5%67   8QG DXFK IU GHQ  KD JURHQ VHLW GHP  -DKUKXQGHUW HUZlKQWHQ
Ã7lFKHUQZHLKHU¶YHU]HLFKQHWGLH)OXUNDUWHNHLQHQ:HLKHUPHKU  

'DVV VLFK HLQH JURH $Q]DKO :HLKHU WURW]GHP VR ODQJH KDOWHQ NRQQWH ODJ LQ GHQ PHLVWHQ )lOOHQ LQ
(UZlJXQJHQ EHJUQGHW GLH HLQH 7URFNHQOHJXQJ QLFKW UDWVDP HUVFKLHQHQ OLHHQ ZHQQ QLFKW JDU
XQP|JOLFKPDFKWHQ

(LQLJH5HVWIOlFKHQEOLHEHQ]XP%HLVSLHOGRUWHUKDOWHQZRDGPLQLVWUDWLYH%HVFKOVVHZLHVHLWHQVGHU
DP (QGH GHV  -DKUKXQGHUWV JHIDVVWH %HVFKOXVV GHU +RINDPPHU :U]EXUJV 7HLFKH GXUFK
3DFKWYHUWUlJH DQ %DXHUQ ]XU 8PZDQGOXQJ LQ bFNHUXQG:LHVHQ]XEHUJHEHQPLWGHU$XIODJHGLH
'lPPH HLQ]XUHLHQ XQG GLH /|FKHU XQG 0XOGHQ DXV]XIOOHQ IHKO VFKOXJHQ &123) I 
'HQQ GHU %HVFKOXVV IDQG QLFKW GHQ VR GXUFKJUHLIHQGHQ (UIROJ :DU DXFK GHU %DXHU GXUFK GLH
JHVWHLJHUWH9LHKKDOWXQJJH]ZXQJHQVLFKQDFK)XWWHUODQGXP]XVHKHQVRZDUHQGLH=HLWSDFKWYHUWUlJH
YRQ±-DKUHQQLFKWLQVHLQHP,QWHUHVVH  'LH*UQGHGDIUOLHJHQDXIGHU+DQGÄ'HU%DXHU
VROOWH NRVWVSLHOLJH 0HOLRUDWLRQV XQG .XOWLYLHUXQJVDUEHLWHQ YRUQHKPHQ VROOWH GLH JURHQ XQG
VFKZHUHQ 'lPPH GLH VLFK LQ GLHVHU *HJHQG GXUFK EHVRQGHUH :XFKW XQG *U|H DXV]HLFKQHWHQ
HLQUHLHQ XQG GDV :HLKHUJHOlQGH HLQHEQHQ HLQHQ XQHUK|UW KRKHQ 3DFKW]LQV ]DKOHQ XQG GDV
XPJHZDQGHOWH7HLFKJHOlQGHYRPE]Z-DKUHGHU%HVWDQGV]HLWDQQDFKEHVWLPPWHQ9RUVFKULIWHQ
DOV:LHVHSIOHJHQXPVLHGDQQGHP+RFKVWLIWLPEHVWHQ.XOWXU]XVWDQG]XUFNJHEHQ]XPVVHQRKQH
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DXFKQXUHLQHQVFKZDFKHQ+RIIQXQJVVFKLPPHU]XEHVLW]HQGDHUGHQNXOWLYLHUWHQ%RGHQZHLWHUKLQLQ
3DFKWEHNRPPHQZLUG³  

(EHQVR ZXUGH GHU 8PEUXFK LQ :LHVHQ LQ GHU PLWWHOIUlQNLVFKHQ *HPHLQGH 0DUNWELEHUW QLFKW
DQJHVWUHEW6LHZROOWH(QGHGHV-DKUKXQGHUWGHQ+RUDW]VHH¶ZHLWHUKLQDOV:HLKHUQXW]HQÄGDVLH
LP)DOOHHLQHV+RFKZDVVHUV6FKXW]GXUFKGHQ6HHKlWWHQXQGGLH(UWUlJHLKUHU:LHVHQLQ6LFKHUKHLW
EULQJHQN|QQWHQ³ &123) 

:HLWHUKLQNRQQWHQHLQLJH5HVWIOlFKHQGRUWEHVWHKHQZRVLFKGLH%RGHQEHVFKDIIHQKHLWQXUZHQLJIU
ODQGZLUWVFKDIWOLFKH 1XW]IRUPHQ HLJQHWH YJO 5(,7=(167(,1  +2)0$11 
./833)b5%(5  5(,&+/(  DXV +8%(57   :LH ]XP %HLVSLHO LQ GHP
Ä2EHUODXVLW]HU+HLGHXQG7HLFKJHELHW³GDVGXUFKJUXQGZDVVHUQDKH7DOVDQGHLQ+|KHQODJHQYRQ
ELV  P 11 JHSUlJW XQG PLW EHU  P EUHLWHQ QXU ZHQLJH 0HWHU WLHIHUHQ 7DOQLHGHUXQJHQ
YHUJHVHOOVFKDIWHWLVW %I1$ (LQZHLWHUHU*UXQGIUGLH%HZDKUXQJLVWLQGHU7UDGLWLRQ]X
VHKHQ 1XU HLQ]HOQH XQG KLHU QXU GLH JU|HUHQ *XWVKHUUVFKDIWHQ UHWWHWHQ GXUFK ÄLKUHQ +DQJ DP
$OWKHUJHEUDFKWHQ³ 7$85.(   GLH )LVFK]XFKW UHVS GLH .DUSIHQ]XFKW LQ GLH 1HX]HLW KLQHLQ
1DFK5867  EOLHEHQGLH*WHUJDUQDFKGHU8PZDQGOXQJGHU.O|VWHULQN|QLJOLFKHbPWHU
5HLQEHN  $KUHQVE|N  &LVPDU  5HLQIHOG   HLQ -DKUKXQGHUW ODQJ ÄGLHDOOHLQLJHQ
3IOHJHVWlWWHQGHU7HLFKZLUWVFKDIW³

$OVZHLWHUH(UKDOWXQJVJUQGHVLQG]XQHQQHQGLH$EJDEHYRQ=HKQWHQZLHGHU+HXXQG2HKP]HKQW
DXFKEHLQXUYRUEHUJHKHQGHP$QEDXGHV7HLFKJHOlQGHVPLW*HWUHLGHGHU)RUVWXQG-DJG]HKQWDXFK
6WRFN]HKQW JHQDQQW EHL 9RUKDQGHQVHLQ YRQ :DVVHUMDJGUHFKWHQ EHVWHKHQGH +XWXQJV XQG
7UlQNUHFKWH 6WDXZHLKHU GLH IU GHQ 0KOHQDQWULHE XQHQWEHKUOLFK ZDUHQ :HLKHU GLH DOV
:DVVHUUHVHUYRLU IU )HXHUJHIDKUHQ XQEHGLQJW HUKDOWHQ ZHUGHQ PXVVWHQ VRZLH :DVVHUUHFKWH XQG
VRQVWLJH 3ULYLOHJLHQ &123)   7URW] GLHVHU 9LHO]DKO DQ %HOHJHQ GLH GLH $XIJDEH GHU
7HLFKZLUWVFKDIWHQELV]XP-DKUKXQGHUWEHJUQGHQEHKDXSWHWHQDOVRHLQLJHLKUH6WHOOXQJPLWJXWHP
(UIROJELVHWZD  

,QGLHVH=HLWGHVJU|WHQ7LHIVWDQGHVILHO0LWWHGHV-DKUKXQGHUWVGLHHSRFKHPDFKHQGH(UILQGXQJ
GHUNQVWOLFKHQ%HIUXFKWXQJGHU)LVFKHGXUFK5HP\XQG*HKLQGLHYRUDOOHPGXUFK&RVWHHLQHVWDUNH
)|UGHUXQJ IXKU 'LHVH (UILQGXQJ ZDU DEHU QXU HLQH :LHGHUHQWGHFNXQJ GHU JHQLDOHQ 9HUVXFKH ]XU
NQVWOLFKHQ %HIUXFKWXQJ GHV GHXWVFKHQ /DQGZLUWVVRKQHV 6WHSKDQ /XGZLJ -DNREL  ±   LQ
/LSSH+RKHQKDXVHQ6HLQH%HULFKWHYHU|IIHQWOLFKWHHUXQG &123) 

9HUDQODVVW ZXUGH GLH :LHGHUEHOHEXQJ GHU 7HLFKZLUWVFKDIW LQVEHVRQGHUH GXUFK GLH QDFKIROJHQGHQ
(UJHEQLVVH GHU ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ 7HLFKZLUWVFKDIWVOHKUH GLH HLQH ,QWHQVLYLHUXQJ GHU YRUKDQGHQHQ
)OlFKHQ GXUFK PRGHUQH %HWULHEVPHWKRGHQ SURSDJLHUWHQ 9RU DOOHP gGOlQGHUHLHQ ZXUGHQ IU GLH
)LVFK]XFKW QXW]EDU JHPDFKW 'XELVFK XQG %XUGD KLHHQ GLH JURHQ /HKUPHLVWHU GHU PRGHUQHQ
7HLFKZLUWVFKDIWVOHKUH3UDNWLVFKH0DQDKPHQZLHNQVWOLFKH'QJXQJXQG)WWHUXQJZXUGHQDXVGHU
/DQGZLUWVFKDIWEHUQRPPHQ'D]XHUP|JOLFKWHGLHNQVWOLFKH)LVFK]XFKWGLH7HLFKZLUWVFKDIWZHLWHU
]XVSH]LDOLVLHUHQXQG]XLQWHQVLYLHUHQ:HQQVLHDXFKVFKRQLP-DKUKXQGHUWQDFKHLQHPÄSODQYROO
GXUFKJHJOLHGHUWHQDUEHLWVXQGNDSLWDOLQWHQVLYHQ6\VWHP³ .8+1 HUIROJWHVREUDFKWHHUVW
GDV  -DKUKXQGHUW QHXH )RUWVFKULWWH DXI GLHVHP *HELHW +DXSWWHLFKH /DLFKWHLFKH 9RUZlUPWHLFKH
HWF  Ä'LHVH $UW GHU .DUSIHQ]XFKW HUIRUGHUWH XQJOHLFK JU|HUH 7HLFKH DOV VLH ELV GDKLQ EOLFK
JHZHVHQZDUHQPDQUHFKQHWHHLQHQ0RUJHQ:DVVHUIOlFKHDXIHLQ6FKRFN.DUSIHQ³  

)U HLQH 5HDQLPDWLRQ VRUJWHQ EHJOHLWHQG DXFK GLH &HQWUDO)LVFKHUHL9HUHLQH GLH YRU DOOHP VHLW GHQ
HU-DKUHQPLWGHP=LHOJHJUQGHWZXUGHQGLH,QWHUHVVHQGHU%LQQHQILVFKHUHLPLW(LQVFKOXVVGHU
7HLFKZLUWVFKDIW DOV HLQH $UW *HQRVVHQVFKDIW ]X YHUWUHWHQ XQG GLH 9HUPHKUXQJ GHU )LVFKWHLFKH ]X
EHWUHLEHQ=XGHQ$XIJDEHQEHUHLFKHQJHK|UWHDXFKGLH+LOIHEHLP7HLFKEDXYRU2UWGLH3XEOLNDWLRQ
YRQ ,QIRUPDWLRQHQ GXUFK HLQ HLJHQHV =HLWVFKULIWHQRUJDQ X D P 'HP Ä&HQWUDO)LVFKHUHL9HUHLQ
6FKOHVZLJ+ROVWHLQ³EHLVSLHOVZHLVHZLUGGDV9HUGLHQVW]XJHVFKULHEHQPLW%HJLQQVHLQHV:LUNHQVLP
-DKUELVKDQHXH7HLFKIOlFKHQEHZLUNW]XKDEHQ 5867 
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(QWJHJHQ NDP GHU ZLHGHUHUVWDQGHQHQ 7HLFKZLUWVFKDIW GHU %HJLQQ GHU IOlFKHQGHFNHQGHQ
VFKLHQHQJHEXQGHQHQ (UVFKOLHXQJ ZHLWHU /DQGVWULFKH VHLW 0LWWH GHV  -DKUKXQGHUWV PLW GHU
0|JOLFKNHLW GHV )LVFKWUDQVSRUWHV DXI 6FKPDOVSXUEDKQHQ (LQH QHXH bUD GHV 7UDQVSRUWHV YRQ
)ULVFKILVFK VHW]WH HLQ DOV (LVHQEDKQ6SH]LDOZDJJRQV NRQVWUXLHUW ZXUGHQ G K *WHUZDJHQ GLH PLW
ZDVVHUJHIOOWHQ %DVVLQV DXVJHVWDWWHW ZDUHQ XQG GLH GXUFK 6DXHUVWRIIIODVFKHQ HLQ hEHUOHEHQ GHU
ZHUWYROOHQ)UDFKWEHUJU|HUH(QWIHUQXQJHQJHZlKUOHLVWHWHQ

(LQH8PZlO]XQJ]XJXQVWHQGHU.DUSIHQWHLFKZLUWVFKDIWVHW]WHHUVWLQGHQ-DKUHQQDFKHLQ'HU
3UHLVIUGDVZLFKWLJVWH3URGXNWGHU%DXHUQGDV*HWUHLGHILHOGXUFK(LQIXKUHQDXVhEHUVHH7LHULVFKH
(U]HXJQLVVH GDJHJHQ ZDUHQ DXIJUXQG PDQJHOQGHU 7UDQVSRUWP|JOLFKNHLWHQ QLFKW YRQ HLQHU
(LQIXKUNRQNXUUHQ] EHWURIIHQ +8%(57   'LH QXQ VSUEDU EHVVHUH (UWUDJVODJH GXUFK GDV
=XUFNJHKHQ GHU 5HLQHUWUlJH DXV GHQ ODQGZLUWVFKDIWOLFK JHQXW]WHQ )OlFKHQ EHZLUNWH GDVV PDQ PLW
%HJLQQ GHV  -DKUKXQGHUWV DXFK GHQ .OHLQWHLFKHQ ZLHGHU JU|HUH $XIPHUNVDPNHLW ]XZHQGHWH
7$85.(  HEHQVR :$/7(5   $Q YLHOHQ 2UWHQ LVW PLW GHU :LHGHUKHUVWHOOXQJ
HKHPDOLJHU7HLFKHXQGGHU1HXDQODJHVROFKHUYRUJHJDQJHQZRUGHQXQGGLH7HLFKIOlFKHQYHUJU|HUWHQ
VLFKZLHGHU 7$85.( $OOHLQLQGHU7HLFKZLUWVFKDIWGHUJUlIOLFKHQVWROEHUJVFKHQ'RPlQHQ
9HFNHQVWHGW XQG 6WDSHOEXUJ LP 1RUGKDU] QDKP PDQ HOI QHXH )RUHOOHQWHLFKH LQ %HWULHE
:h67(0$11 

(LQHZHLWHUH8UVDFKHIUGLH:LHGHUEHOHEXQJE]Z)RUFLHUXQJGHU7HLFKZLUWVFKDIWHQLQVEHVRQGHUHLQ
GHP %HPKHQ XP HLQH )RUHOOHQ]XFKW OLHJW LQ GHQ %HUHLFKHQ GHU 8PZHOWYHUlQGHUXQJHQ 8P 
ZXUGHQGLH$UEHLWHQGHU)OXVVUHJXOLHUXQJDQIDVWDOOHQJU|HUHQXQGPLWWHOJURHQ)OVVHQLQ$QJULII
JHQRPPHQ 'DV =LHO ZDU GLH 6LFKHUVWHOOXQJ GHU 6FKLIIZHJH GHV +RFKZDVVHUVFKXW]HV XQG GHU
/DQGZLUWVFKDIW 'LH )OVVH ZXUGHQ ]ZLVFKHQ 'lPPH JH]ZlQJW GLH JURHQ %LHJXQJHQ
GXUFKVFKQLWWHQGLH1HEHQDUPHXQGWRWHQ)OXVVDUPHYRPOHEHQGLJHQ:DVVHUDEJHVFKORVVHQ6RZXUGH
]ZDU GLH 6FKLIIIDKUW VLFKHUHU JHPDFKW XQG JURH *HELHWH IU GHQ $FNHUEDX JHZRQQHQ 62/<026
 DEHUGLHQDWUOLFKHQ/HEHQVEHGLQJXQJHQIUGLH)LVFKHUHGX]LHUW=XJOHLFKIKUWHGLHVWlUNHU
ZHUGHQGH 8PJHVWDOWXQJ GHU NOHLQHQ E]Z NOHLQHUHQ )OXVVV\VWHPH GXUFK GHQ 0HQVFKHQ ± YRU DOOHP
GXUFK GHQ $XVEDX XQG GLH (UULFKWXQJ GHU +DPPHU XQG 0KOV\VWHPH ± ]X HLQHU 9HUlQGHUXQJ GHU
QDWUOLFKHQ8PJHEXQJ'LH)OLHJHVFKZLQGLJNHLWGHU%lFKHXQGNOHLQHUHQ)OLHJHZlVVHUYHUULQJHUWH
VLFK GXUFK GLH YLHOHQ 6WDXZHKUH XQG GLH 7HPSHUDWXU GHV :DVVHUV HUK|KWH VLFK 'LHVH QHXHQ
%HGLQJXQJHQYHUGUlQJWHQGLHNlOWHOLHEHQGHQ)LVFKHGHUZlUPHOLHEHQGH.DUSIHQKLQJHJHQSURILWLHUWH
YRQGLHVHU(QWZLFNOXQJ'RFKGLHVHUNRQQWHRKQHKLQEHVVHULQ:HLKHUQDEZDFKVHQ

'LH 9HUlQGHUXQJ GHV $UWHQVSHNWUXPV GXUFK 8UEDUPDFKXQJ YHUGHXWOLFKW .$83   DP
%HLVSLHOGHU2GHUÄ9LHOH)LVFKHGHUHQ+DELWDWHLJHQWOLFKGHUVFKQHOOIOLHHQGH)OXLVWVXFKHQ]XP
/DLFKHQIODFKHUHXQGVWU|PXQJVlUPHUH%HUHLFKHZLHVLHLP%HUHLFKGHV%UXFKV]DKOUHLFKYRUKDQGHQ
ZDUHQDXI>@,QIROJHGHU0HOLRUDWLRQVDUEHLWHQZXUGHQGLHhEHUVFKZHPPXQJHQVHOWHQHUGDPLWDEHU
DXFKGLH/DLFKSOlW]HYHUQLFKWHWVRGDGDV9RUNRPPHQGHV+HFKWVEHUDOOVWDUN]XUFNJHJDQJHQZDU
'LH)LVFKHUHLHQGHWHQLFKWDEUXSWPLWGHU(LQGHLFKXQJGHV%UXFKV:LHODQJHHVQRFKP|JOLFKZDUGLH
DQJHVWDPPWH 7lWLJNHLW GHU )LVFKHUHL ZHLWHU DXV]XEHQ ZDU DEKlQJLJ YRQ GHU 6WlUNH GHU
YRUJHQRPPHQHQ (QWZlVVHUXQJ³ $EHU ÄP|JOLFKHUZHLVH LVW GHU 5FNJDQJ GHU)LVFKHU>@GXUFKGLH
=XGlPPXQJGHUYLHOHQNOHLQHQ:DVVHUOlXIHLP%UXFKEHGLQJWGHQQGRUWZRHVQRFKYLHOH)OXOlXIH
JDE>@JDEHVDXFKHQWVSUHFKHQGYLHOH)LVFKHU³  

'LH ]ZHLIHOKDIWHQ (UIROJH GHU )OXVVUHJXOLHUXQJV XQG 0HOLRUDWLRQVPDQDKPHQ IU GHQ
+RFKZDVVHUVFKXW]GHU]XOHW]WZLHGHULQGHQ-DKUHQXQGGHQ%HZHLVIUVHLQH:LUNVDPNHLW
VFKXOGLJ EOLHE VROOHQ KLHU QLFKW ZHLWHU GLVNXWLHUW ZHUGHQ DEHU GLH $XVZLUNXQJHQ GLHVHU IUKHQ
0DQDKPHQ IU GDV $EIOXVVUHJLPH LQ 9HUELQGXQJ PLW HLQHU VWDUNHQ :DVVHUQXW]XQJ GXUFK
:DVVHUNUDIWZHUNH IKUWH ZRKO VFKRQ ]X GHQ hEHUOHJXQJHQ HLQHU :DVVHUEHYRUUDWXQJVSROLWLNGLH]X
HLQHP $QKHEHQ GHV 7HLFKEDXV EHLWUXJ 'HQQ JOHLFK]HLWLJ NRQQWHQ GDGXUFK 3HULRGHQ GHV
:DVVHUPDQJHOV EHVVHU EHUVWDQGHQ ZHUGHQ 8P GLHVH 9RUWHLOH ]X QXW]HQ ZXUGHQ GHVKDOE DXFK
EDXOLFKH9HUlQGHUXQJHQJHWURIIHQ(LQHQWHLFKZLUWVFKDIWOLFKLQWHUHVVDQWHQ$VSHNWYHUVSULFKWGHVKDOE
GLH$XVVDJHÄPDQVROOWHLQGHQ7KlOHUQDEODEDUH7HLFKHDQOHJHQGDGXUFKZUGHDXFKGHPEHL'UUH
HLQWUHWHQGHQ :DVVHUPDQJHO LQ ZLUNVDPVWHU :HLVH EHJHJQHW :HQQ GDV :DVVHU LQ GHU =HLW GHV
8HEHUIOXVVHV ]XU )OOXQJ GHU 7HLFKH EHQXW]W ZLUG VR LVW GLHV GHQ 7ULHEZHUNHQ QW]OLFK >@ )U
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JU|HUH %lFKH ZHOFKH ]HLWZHLVH VWDUN DQVFKZHOOHQ OHJW PDQ LQ GHQ 7HLFKGDPP HLQHQ JHUlXPLJHQ
8HEHUIDOOGHUDXFKGLHJU|WHQ)OXWKHQDE]XOHLWHQLP6WDQGHVHLQVROO³ %251(I 7HLFKH
ZXUGHQ GHPQDFK LP 8PIHOG GHU 7HLFKZLUWVFKDIW LQ $XIVWDXXQJ YRQ )OLHJHZlVVHU QLFKW QXU DOV
)LVFKWHLFKH JHQXW]W VRQGHUQDXFKDOVÄ6FKZHOOWHLFKH³E]ZDOVÄ5HVHUYRLUWHLFKH³DQJHOHJWXPHLQH
DXVUHLFKHQGHE]ZDXVJHJOLFKHQH:DVVHUYHUVRUJXQJ]XJHZlKUOHLVWHQ

0LW GHP (LQVHW]HQ GHU 3KDVH GHU )UKLQGXVWULDOLVLHUXQJ YHUVFKOHFKWHUWHQ VLFK ]XGHP GLH
*HZlVVHUTXDOLWlWDXIJUXQGGHU(LQOHLWXQJHQXQGGDPLWGLH%HGLQJXQJHQIUGLH)OXVVILVFKHUHLXQGIU
GLH )LVFK]XFKW LQ %DFKWHLFKHQ VR VHKU GDVV DXV OlQGOLFKHQ XQG LPPHU HQWIHUQWHUHQ *HELHWHQ )LVFK
KHUEHLJHVFKLIIW ZHUGHQ PXVVWH $XFK QDFK /,(70$11   PDJ ÄGHU 1LHGHUJDQJ GHU
7HLFKZLUWVFKDIWHQ>«@DXFKLQ=XVDPPHQKDQJPLWLQGXVWULHOOHU'HSRVLWLRQJHVHKHQZHUGHQ³,QGHU
]ZHLWHQ +lOIWH GHV  -DKUKXQGHUWV EHVFKZHUWHQ VLFK GLH )LVFKHU VFKRQ PDVVLY EHU )LVFKPDQJHO
,QIROJHGHU9HUXQUHLQLJXQJHQGHU5HWRUWHQ9HUNRKOXQJVDQVWDOWLQ5EHODQG +DU] EHLVSLHOVZHLVHGLH
LQGHQHU-DKUHQWHHULJH6XEVWDQ]HQLQGLH%RGHDEOHLWHWHYHUDUPWHGHU)OXVVODXIDOOPlKOLFKVR
VHKUGDVVGLH)LVFKHULKUHQ/HEHQVXQWHUKDOWQLFKWPHKUVLFKHUQNRQQWHQXQGVLFKGDV)LVFKHUHLJHZHUEH
LQ4XHGOLQEXUJYRQDXI)LVFKPHLVWHUYHUPLQGHUWH :h67(0$11 'LHEHUXIVPlLJH
)LVFKHUHLLQGHQNOHLQHUHQ)OLHJHZlVVHUQHQWZLFNHOWHVLFKLQGHU]ZHLWHQ+lOIWHGHV-DKUKXQGHUWV
]XU /LHEKDEHUDQJHOHL $P (QGH GHV -DKUKXQGHUWV ZDU VRJDU GDV ÄVDXEHUH³ /DQG gVWHUUHLFK DXI
)LVFKLPSRUW DQJHZLHVHQ 62/<026   =XQlFKVW ZXUGH PLW |UWOLFKHQ 9HURUGQXQJHQ XQG
VSlWHU PLW )LVFKHUHLJHVHW]HQ YHUVXFKW GLH 1RW GHU )OXVVILVFKHUHL DE]XZHQGHQ :h67(0$11
 (LQHZHLWHUH$UWLKUH3URGXNWLRQ]XYHUJU|HUQZDUGDVVPDQVLFKEHPKWHGLH)DQJJHUlWH
]XYHUEHVVHUQ 62/<026 
'LHZHLWHUHQ)OXVVUHJXOLHUXQJHQGHU]XQHKPHQGH6FKLIIVYHUNHKUXQGGDQQGLHhEHUKDQGQDKPHGHV
LQGXVWULHOOHQ 6FKPXW]ZDVVHUV KDWWHQ GLH )LVFKHUHL LQ GHQ 1DWXUJHZlVVHUQ VR ZHLW JHIlKUGHW GDVV
QHEHQ GHP MXULVWLVFKHQ 6FKXW] GDV %HGUIQLV GHU NQVWOLFKHQ )LVFKYHUPHKUXQJ XQG GHU
9HUZLUNOLFKXQJ QHXHU 7HLFKZLUWVFKDIWHQ LPPHU GULQJHQGHU ZXUGH 62/<026   'LHVH
)RUGHUXQJHQZXUGHQYRUDOOHPLQGHQHU-DKUHQHUKREHQ

,QVEHVRQGHUH GLH HKHPDOV ÄLP )ODFKODQGH IDVW EHL MHGHP 'RUI *XW XVZ YRUKDQGHQHQ .OHLQWHLFKH³
:$/7(5   JDOW HV GHVKDOE ZLHGHUKHU]XVWHOOHQ =X GHU .DUSIHQDXI]XFKW VROOWHQ ÄGLH
YRUKDQGHQHQ .OHLQWHLFKH KHUDQJH]RJHQ ZHUGHQ XQG GDPLW LKUHUVHLWV ZLHGHU >@ ]XU +HEXQJ GHU
KHLPLVFKHQ )LVFKHUHL LQ QDWUOLFKHQ *HZlVVHUQ EHLWUDJHQ³   0LW GHU (UILQGXQJ GHU
(UWUDJVVWHLJHUXQJ GXUFK .DON XQG VSlWHU GXUFK GHQ (LQVDW] YRQ .XQVWGQJXQJ ZXUGH GHU
,QWHQVLYLHUXQJ GHU 7HLFKZLUWVFKDIW ZHLWHU 9RUWULHE JHOHLVWHW GLH PLW GHU =XVDW]IWWHUXQJ YRQ 'XQJ
XQG )OHLVFKDEIlOOHQ LKUH QRFKPDOLJH 9HUVWlUNXQJ IDQG ,P JHELUJLJHQ :HVWHQ 'HXWVFKODQGV MHGRFK
IHKOWHQ GLH .DUSIHQ]XFKWHQ WUDGLWLRQHOO ÄIDVW JlQ]OLFK³   LQ GLHVHU *HJHQG ZDUHQ ÄGLH NOHLQHQ
7HLFKH QXUVSlUOLFKYRUKDQGHQ³  'HUEDGLVFKH/DQGHVILVFKHUHLYHUEDQGEHLVSLHOVZHLVHKDWWHVLFK
GHVKDOEPLWHLQHPÄ$XIUXI]XU$QODJHYRQ*HPHLQGHZHLKHUQGLH]XJOHLFKDOV%UDQGZHLKHU]XGLHQHQ
KlWWHQ³  DQGLHEDGLVFKHQ*HPHLQGHQJHZDQGWXPDXIGLHVH:HLVH]XPLQGHVWGDV%HVDW]PDWHULDO
DQ.DUSIHQ6FKOHLHQXVZIUGLH$OWZlVVHUGHV5KHLQVXQGGHV1HFNDUVDXI]LHKHQ]XN|QQHQ

$QGHUVGLH(QWZLFNOXQJEHLGHU)RUHOOHGLH]XQlFKVWDOV%DFKIRUHOOHLQNODUHQXQGNDOWHQ)OVVHQXQG
%lFKHQJHIDQJHQZXUGHÄ,KUHUHJHOPlLJH=XFKWLQNKOHUHQ7HLFKHQLVWHUVWGXUFKGLH(QWGHFNXQJ
GHUNQVWOLFKHQ%HIUXFKWXQJXQG(UEUWXQJGHU(LHUP|JOLFKJHZRUGHQ³ %(1(&.(,9 GLH
LP-DKUKXQGHUWHUIROJWHXQGVLFKLP/DXIHGHUZHLWHUHQ=HLWYHUEUHLWHWH

,QIROJH GLHVHU (QWGHFNXQJ GHU REHQ EHVFKULHEHQHQ 6FKZLHULJNHLWHQ GHU )OXVVILVFKHUHL XQG YRUGHP
+LQWHUJUXQG GHV ]X %HJLQQ GHV  -DKUKXQGHUWV DXV YHUVFKLHGHQHQ *UQGHQ HLQVHW]HQGHQ
1LHGHUJDQJV GHU 0KOHQZLUWVFKDIW VLHKH 3NW 9,,, D  HUIROJWH GLH YHUPHKUWH 6FKDIIXQJ YRQ
)LVFKWHLFKHQGXUFK8PZDQGOXQJYRQ0KOWHLFKHQXQGGHUHQZHLWHUHQ$XVEDX

EHLVSLHOVZHLVHEHJLQQWGHU0KOHQEHVLW]HU&DUO%VFKOHEYRQGHU%VFKOHE0KOHLQ:RUELVDQ
GHU:LSSHUPLWGHP$XIEDXGHU)RUHOOHQ]XFKW$XIGHP0KOHQJHOlQGH]ZLVFKHQ:HKUXQG%HJLQQ
GHV VWHLQHUQHQ *HULQQHV ZXUGHQ 7HLFKH DXVJHVFKDFKWHW XQG DXV GHP 0KOJUDEHQ PLW :DVVHU
YHUVRUJW  ZDUHQ  7HLFKH HLQH %UXWDQVWDOW XQG HLQ (LVNHOOHU IHUWLJ 8P  NDPHQ ZHLWHUH
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7HLFKH DXI GHP VRJ 3ILQJVWUDVHQ GD]X  ZDU GLH JHVDPWH $QODJH IHUWLJJHVWHOOW Ä(LHU XQG
6HW]OLQJH OLHIHUWH PDQ ELV QDFK 2VWHXURSD GDV 6SHLVHILVFKJHVFKlIW IORULHUWH HEHQIDOOV³ 52**(
 

'HU 9RUWHLO GHU /DJH GHU 7HLFKH DQ )RUHOOHQElFKHQ EHVWDQG GDULQ GDVV VLH GLH )LVFKHUHL VHKU
HUOHLFKWHUWH 6LH NRQQWH PDQ GDGXUFK ÄLQ UDWLRQHOOHUHU :HLVH EHWUHLEHQ ZLH GLHV EHL GHU ZLOGHQ
)LVFKHUHL P|JOLFK LVW³ %251(   :HQQ DXFK RIW VFKRQ YRUKHU PLW %HVDW]ILVFKHQ HLQH
NRPELQLHUWH )LVFK0KOWHLFKQXW]XQJ HUIROJWH VR YHUODQJWH GLH )RNXVVLHUXQJ DXI HLQH YROOVWlQGLJH
7HLFKZLUWVFKDIW DEHU YRQ GHQ 0KOHQ HUKHEOLFKH ,QYHVWLWLRQHQLQHLQHDQGHUHEDXWHFKQLVFKH$QODJH
VLHKH 9,,  XQG   GLH ]XJOHLFK HLQH SURIHVVLRQHOOH 0KOHQEHZLUWVFKDIWXQJ QLFKW RGHU QXU
HLQJHVFKUlQNWP|JOLFKPDFKWH

'HU(UVWH:HOWNULHJ]HUVW|UWHGLHDXIEOKHQGH)RUHOOHQ]XFKW9LHOH7HLFKHZXUGHQHQWZHGHUZLHGHU
WURFNHQJHOHJWRGHUYHUVFKLHGHQH%HWULHEHVWHOOWHQVLFKZLHGHUDXIGLH.DUSIHQKDOWXQJXPGLHEHUDOO
LQOHEHQVPLWWHODUPHQ=HLWHQDQ%HGHXWXQJ]XJHZLQQHQSIOHJWH 5867 
1DFK GHP (UVWHQ :HOWNULHJ VHW]WH GLH 0HHUHVILVFKHUHL G K GLH .VWHQ XQG +RFKVHHILVFKHUHL
YHUVWlUNW HLQ 5867   XQG YHUVFKDIIWH GHU JHUDGH ZLHGHU HUQHXW DXIVWUHEHQGHQ
)RUHOOHQWHLFKZLUWVFKDIW JURH .RQNXUUHQ] REVFKRQ EHUHLWV LP 0LWWHODOWHU GLH +HULQJVIlQJH YRU GHU
.VWH 6FKRQHQV JHZDOWLJH 0DVVHQ DQ )LVFK LQ GHQ +lIHQ GHU 2VWVHHNVWH DQODQGHWHQ GLHVHVDO]WHQ
XQG VRPLW WUDQVSRUWIlKLJ PDFKWHQ  'RFK HUVW PLW GHU (QWZLFNOXQJ GHU 'DPSIVFKLIIIDKUW LQ GHU
.VWHQ XQG +RFKVHHILVFKHUHL HUZXFKV GHU ELQQHQOlQGLVFKHQ 7HLFKZLUWVFKDIW HLQH VFKDUIH
.RQNXUUHQ]GDGLH0DVVHQELOOLJHUWUDQVSRUWLHUWXQGDQJHERWHQZHUGHQNRQQWHQXQGVRGHU±LPWLHIHQ
%LQQHQODQG ZHLWJHKHQG JHVFKPDFNOLFK XQEHNDQQWH ± 6HHILVFK GHQ 6ZDVVHUILVFK ZHLWJHKHQG
YHUGUlQJWH

,P-DKUKXQGHUWYHUORUHQDXFKGLHKHUN|PPOLFKHQ1HEHQQXW]XQJHQLPPHUPHKUDQ%HGHXWXQJ'LH
6|PPHUXQJIDQGQXUQRFKDOV7HLFKERGHQSIOHJH 0LQHUDOLVLHUXQJGHU7HLFKVFKOlPPH XQG'QJXQJ
] % +OVHQIUXFKWDQEDX (LQEULQJHQ YRQ .RPSRVW /HKP RGHU ([NUHPHQWHQ  VWDWW 32+/ 
6&+0,'7   6FKLOI 5RKU XQG %LQVHQ ZXUGHQ NDXP QRFK YHUZDQGW VR GDVV VSH]LHOOH
DUEHLWVLQWHQVLYH (QWNUDXWXQJVPDQDKPHQ QRWZHQGLJ ZXUGHQ (EHQVR PXVVWHQ UHJHOPlLJ
(QWODQGXQJHQ YRUJHQRPPHQ ZHUGHQ 'LH GDEHL JHERUJHQHQ 7HLFKVFKOlPPH ZXUGHQ WHLOZHLVH QRFK
DXIGLHbFNHUJHEUDFKW %I1' 

-HZHLOV]X1RW]HLWHQZLHVLHLQIROJHGHU.ULHJVJHVFKHKHQZlKUHQGXQGQDFKGHP(UVWHQXQG=ZHLWHQ
:HOWNULHJ DXVEUDFKHQ ZXUGH GLH :LHGHULQEHWULHEQDKPH ODQGZLUWVFKDIWOLFKHU %UDFKOlQGHU DQJHUHJW
'LHSHULRGLVFKDQVWHLJHQGH=DKOZLVVHQVFKDIWOLFKHU9HU|IIHQWOLFKXQJHQXQGSUDNWLVFKHU5DWJHEHUGHV
5HLFKVQlKUVWDQGHV DXV GLHVHU =HLW XQG ]X GLHVHP 7KHPD YHUPLWWHOQ GLHVHV %LOG DXI HLQGUXFNYROOH
:HLVH ZLH GLH 6LWXDWLRQVEHVFKUHLEXQJ YRQ /,(70$11 DXV GHQ (QGH GHU HU XQG $QIDQJ GHU
HU -DKUH ]HLJW GLH GXUFKDXV DEHU HLQH UHDOH 9RUVWHOOXQJ ZLGHUVSLHJHOQ N|QQWH  Ä5HVWH DOWHU
7HLFKDQODJHQ ILQGHQ VLFK VHKU RIW QRFK LP *HOlQGH 6LH VLQG ]XP JU|WHQ 7HLOH VSlWHUKLQ bFNHU
:lOGHU:LHVHQXQG:HLGHQJHZRUGHQ(VOLHJHQDEHUQRFKKHXWHYLHOH]XU7HLFKZLUWVFKDIWJHHLJQHWH
*HOlQGHWHLOHEUDFKDQGHUHOLHIHUQGHUKHXWLJHQ=HLWHQWVSUHFKHQGYROONRPPHQXQJHQJHQGH(UWUlJH
RGHU HUZHLVHQ VLFK ]XU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ RGHU IRUVWZLUWVFKDIWOLFKHQ 0HOLRUDWLRQ LQIROJH
XQYHUKlOWQLVPlLJKRKHU.RVWHQDOVXQJHHLJQHW³ /,(70$11 

,Q GHQ +lQGHQ GHV 5HLFKVQlKUVWDQGHV ODJ GLH ZLUWVFKDIWOLFKH )|UGHUXQJ %HUDWXQJ XQG %HWUHXXQJ
ÄGHU GLHVH $XIJDEHQ GXUFK GLH QHXJHVFKDIIHQH EHUXIVVWlQGLVFKH 9HUWUHWXQJ GHQ 5HLFKVYHUEDQG GHU
'HXWVFKHQ)LVFKHUHLPLWVHLQHQJDXEH]LUNOLFKHQ*OLHGHUXQJHQGHU/DQGHVILVFKHUHLYHUElQGHDXVIKUW³
/,(70$11   'LH /DQGHVILVFKHUHLYHUElQGH PXVVWHQ GDEHL VROFKH )DFKOHXWH QDFKZHLVHQ
ÄRGHU]XU9HUIJXQJVWHOOHQXQGDXFKVRQVWVWHWVSUDNWLVFKHQ5DWHUWHLOHQ³  

1DFKLKUHU$QVLFKWZDUHQQLFKWQXUGLH.DUSIHQWHLFKHZLHGHU]XEHOHEHQDXFKÄGLH)RUHOOHQJHZlVVHU
KDUUHQQRFKGHULQWHQVLYHUHQ1XW]XQJ³ /,(70$11 (VZXUGHKLHULP2VWHQÄQDWUOLFKLQ
HUVWHU /LQLH³ GDUXP ÄVROFKHV *HOlQGH ]X 7HLFKDQODJHQ YHUZHQGHW ZHOFKHV PDQ LP
ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ6LQQHDOV8QODQGRGHUgGODQGEH]HLFKQHW³  
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(VLVWMHGRFKHLQHZLGHUVLQQLJH3ROLWLN]XPHLQHQ]XU5HDQLPLHUXQJGHU7HLFKZLUWVFKDIWDXI]XUXIHQ
]XPDQGHUHQEHVWHKHQGH$QODJHQGXUFK,QIUDVWUXNWXUPDQDKPHQ]XYHUQLFKWHQ6RZXUGHQ]%]XP
%DX GHV $XWREDKQGDPPHV %HUOLQ3UDJ GHU GLH 7HLFKJUXSSH 1LHGHUVSUHH LQ 1RUG6GULFKWXQJ WHLOW
HLQLJH 7HLFKH (QGH GHU LJHU -DKUH ÄEHU PHKUHUH -DKUH WURFNHQJHOHJW 'LHVH 0DQDKPH IKUWH
ZLHGHU]XHLQHUIDVWYROOVWlQGLJHQ9HUODQGXQJ³ %I1' 

'RFK QXU ZHQLJH =XFKWEHWULHEH EHUGDXHUWHQ LQ LKUHU GDPDOLJHQ )RUP XQG *U|H GHQ (UVWHQ XQG
=ZHLWHQ :HOWNULHJ 'D ZlKUHQG GHV .ULHJHV NHLQH %HVDW]ILVFKH DXV GHP .DUSIHQKHUNXQIWVODQG
6GRVWHXURSD LPSRUWLHUW ZHUGHQ NRQQWHQ PXVVWHQ YLHOH 7HLFKH LQVEHVRQGHUH GLH YRQ GHQ
%HVDW]ILVFKHQ DEKlQJLJHQ NOHLQHUHQ 7HLFKZLUWVFKDIWHQ GLH NHLQH YROOVWlQGLJH =XFKW EHWULHEHQ
ZlKUHQG GHU .ULHJV]HLWHQ WURFNHQJHOHJW ZHUGHQ 5867   'LH $XVEUHLWXQJ HLQHU
YHUOXVWUHLFKHQ .DUSIHQVHXFKH GDPDOV XQWHU GHU %H]HLFKQXQJ Ä%DXFKZDVVHUVHXFKH³ JHIKUW XQG
HUVWPDOV  LQ )UDQNHQ DXIJHWUHWHQ IKUWH GXUFK GHQ 0DQJHO DQ JHVXQGHQ 6DW]ILVFKHQ ]X
EHUK|KWHQ 3UHLVHQ =XP HLQHQ ZDU GDPLW GLH .RVWHQGHFNXQJ GHU 6SHLVHNDUSIHQHU]HXJXQJ .(,=
  ]XP DQGHUHQ GHU $EVDW]PDUNW LQ )UDJH JHVWHOOW =XGHP HUVFKZHUWHQ ZlKUHQG GHU .ULHJV
XQG1DFKNULHJVMDKUHYHUQDFKOlVVLJWHXQJHSIOHJWH7HLFKHGHQ1HXEHJLQQ  

1DFKGHP=ZHLWHQ:HOWNULHJXQGPLWGHP(QGHGHU0DQJHOZLUWVFKDIWEHJDQQHLQHHUQHXWH3HULRGH
GHU,QWHQVLYLHUXQJ6LHZXUGHGXUFKGLH3UHLVYHUKlOWQLVVHGHU1DFKNULHJV]HLWYHUDQODVVWXQGZXUGHYRU
DOOHPGXUFKEHUHLWVQDFKGHP(UVWHQ:HOWNULHJHLQJHIKUWH9HUZHQGXQJYRQ.DONXQG.XQVWGQJHU
VRZLHGLHNQVWOLFKH=XIWWHUXQJJHVWHLJHUW 6&+b3(5&/$86 

$XI GHU *HJHQVHLWH MHGRFK VWHOOWHQ VLFK LP 1DFKNULHJVGHXWVFKODQG YHUlQGHUWH .RQVXP XQG
(VVJHZRKQKHLWHQ HLQ XQG YHUVFKlUIWH GLH ZLUWVFKDIWOLFKH 6LWXDWLRQ LQ GHU 7HLFKZLUWVFKDIW 'LH
+DXSWVDLVRQ GHU $EILVFKXQJ EHJDQQ VRQVW LP2NWREHU1RYHPEHUXQGHUUHLFKWHLKUHQ+|KHSXQNWLP
'H]HPEHUXP:HLKQDFKWHQXQG1HXMDKU'LH1DFKVDLVRQUHLFKWHELVLQGDV)UKMDKUPLW$QVWLHJHQ
YRU2VWHUQ5867  VWHOOWHDEHUEHUHLWV0LWWHGHUHU-DKUHIHVWGDVVGHU.DUSIHQNRQVXP
ÄVLFK KHXWH DXI ZHQLJH )HVWWDJH³ EHVFKUlQNW Ä(LQH (QWZLFNOXQJ GLH JDQ] EHVRQGHUV VHLW (QGH GHV
OHW]WHQ.ULHJHVVSUEDUZXUGH³'LHVR]LDOH8PVFKLFKWXQJLQIROJHGHU,QGXVWULDOLVLHUXQJPDFKWHGHQ
.DUSIHQ]XHLQHP/X[XVDUWLNHOXQGYHUlQGHUWHUHOLJL|VHXQGHUQlKUXQJVPlLJH*HZRKQKHLWHQWUXJHQ
]XHLQHPYHUlQGHUWHQ ]HLWOLFKHQ .RQVXPEHLGHUVLFKVHLWKHUlKQOLFKGHU:HLKQDFKWVJDQVDXIGLH
)HVWWDJHLP-DKUEHVFKUlQNW

(KHPDOLJH.HUQJHELHWHGHU.DUSIHQ]XFKWZLH]%6FKOHVLHQ%|KPHQ0lKUHQJLQJHQGHV:HLWHUHQ
LQIROJH YRQ *HELHWVDEWUHWXQJHQ QDFK  DOV 3URGXNWLRQV]HQWUXP YHUORUHQ +8%(57  
.DUSIHQLPSRUWHDXVGHQVRJ2VWEORFNVWDDWHQVW|UWHQPLW'XPSLQJSUHLVHQHPSILQGOLFKGDVKHLPLVFKH
0DUNWJHVFKHKHQ .(,= 

8P GHP .RQNXUUHQ]GUXFN ]X EHJHJQHQ ZXUGHQ VHLW GHQ HU -DKUHQ ÄXQWHUVFKLHGOLFKH
ODQGVFKDIWOLFKEHGLQJWH(LJHQDUWHQLQGHU7HLFKZLUWVFKDIWLQQHUKDOE'HXWVFKODQGVGXUFKGLHPRGHUQH
7HFKQLN DXVJHJOLFKHQ³ 5867   'LHV JHODQJ QXU EHGLQJW XQG VR KDW VLFK GLH EHUXIOLFKH
%LQQHQILVFKHUHL LQ DOOHQ %XQGHVOlQGHUQ ÄGHU ZLUWVFKDIWOLFKHQ (QWZLFNOXQJ DQSDVVHQ XQG VLFK LQ
*HELHWH]XUFN]LHKHQPVVHQLQGHQHQDXVGHU)LVFKHUHLE]ZDXVGHU)LVFK]XFKWXQG)LVFKKDOWXQJ
QRFKHLQKLQUHLFKHQGHV(LQNRPPHQHUZLUWVFKDIWHWZHUGHQNDQQ³ 6(('25)0(<(5 

hEWHQGLHPHLVWHQ%HWULHEHGLH)LVFKHUHLLQGLHVHQÄ5FN]XJVJHELHWHQ³LQIROJHGHVVHQDQGHQJU|HUHQ
)OVVHQ ]%(OEH:HVHU$OOHUXQG(PV XQGDQHLQLJHQ6HHQ ]%6WHLQKXGHU0HHU'PPHUXQG
=ZLVFKHQDKQHU 0HHU  DXV GLH NHLQHU EHVRQGHUHQ (UIRUGHUQLVVH EDXOLFKHU $UW EHGXUIWHQ XQG
YHUEDQGHQ KLHU GLH )LVFKHUHL PHLVW PLW GHU 9HUHGOXQJ GHU JHIDQJHQHQ )LVFKH PLW *DVWVWlWWHQ XQG
)UHPGHQYHUNHKU YJO6(('25)0(<(5 VRLVWDXIJUXQGGHUVFKOHFKWHQ:DVVHUTXDOLWlW
DXFKKLHUGHU)DQJVHLWGHQHU-DKUHQZHQLJHUWUDJUHLFK %VS:HVHU RGHUQLFKWPHKUP|JOLFK
%VS'PPHU6HH 

,Q GHP DQGHUHQ 6HNWRU GHU EHUXIOLFKHQ %LQQHQILVFKHUHL GHU 7HLFKZLUWVFKDIW ILQGHQ VLFK QHEHQ GHU
KHUN|PPOLFKHQ XQG EHU -DKUKXQGHUWH QDKH]X XQYHUlQGHUWHQ )LVFKSURGXNWLRQ PLW GHP EOLFKHQ
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WHFKQLVFKHQ )RUWVFKULWW LQ GHU 7HLFKZLUWVFKDIW LQ (LQ]HOIlOOHQ DXFK $QVlW]H IU HLQH WHFKQLVFKH
:HLWHUHQWZLFNOXQJ ]XU Ä$TXDNXOWXU³ G K ]XU $QZHQGXQJ QHXHU KRFKWHFKQLVLHUWHU 9HUIDKUHQ XQG
$QODJHQGHU,QWHQVLYKDOWXQJXQG]XFKWGLHHUKHEOLFKH3URGXNWLRQVVWHLJHUXQJHQHUP|JOLFKW

1DFKGHP=ZHLWHQ:HOWNULHJZXUGHLQ*HELHWHQGHU''5GLH7HLFKEHZLUWVFKDIWXQJGXUFK*UQGXQJ
YRQ9(%%LQQHQILVFKHUHLEHWULHEHQLQWHQVLYLHUWGLHVRSODQPlLJH*HWUHLGH]XIWWHUXQJGXUFKIKUWHQ
:HLWHUH,QWHQVLYLHUXQJHQLQGHQHUXQGHU-DKUHQZLH0LVFKIXWWHUHLQVDW]XQG7HLFKEHOIWXQJ
IKUWHQ ]XU VRJ Ä3HOOHWLQWHQVLYZLUWVFKDIW³ (LQH lKQOLFKH (QWZLFNOXQJ QDKP GLH )LVFKZLUWVFKDIW LP
JHVDPWHQ 0LWWHOHXURSD 6R ZHUGHQ GLH 6SLW]HQZHUWH YRQ UXQG  NJ SUR +HNWDU XQG -DKU
JHJHQZlUWLJ IDVW DXVVFKOLHOLFK YRQ WVFKHFKLVFKHQ ,QWHQVLYVWEHWULHEHQ XQWHU (LQVDW] YRQ 3HOOHW
=XIWWHUXQJ PDVVLYHU .DONXQJ XQG 'QJXQJ HUUHLFKW 1DFK VlFKVLVFKHQ (UIDKUXQJHQ PXVV HLQ
7HLFKZLUW XQWHU GHQ KHXWLJHQ |NRQRPLVFKHQ 5DKPHQEHGLQJXQJHQ (UWUlJH YRQ  ELV  NJKD
HUZLUWVFKDIWHQXPLQGHU6SHLVHILVFKSURGXNWLRQZLUWVFKDIWOLFKHUIROJUHLFK]XVHLQ 6&+8/7( 

'LH $XI]XFKW XQG GLH 0DVW YRQ )LVFKHQ LQ VROFKHQ $QODJHQ JHKW YRQ GHU NRQWLQXLHUOLFKHQ:DVVHU
DXIEHUHLWXQJ LQ .UHLVODXIDQODJHQ DXV GLH DXVUHLFKHQ PXVV XP GDV GXUFK GLH
6WRIIZHFKVHODXVVFKHLGXQJHQGHU)LVFKHEHODVWHWH:DVVHUVRZHLW]XEHKDQGHOQGDVVHVVWHWVZLHGHU
EHQXW]W ZHUGHQ NDQQ -HGRFK ELUJW MHGH )RUP GHU ,QWHQVLYKDOWXQJ YRQ 7LHUHQ DXFK EHWUlFKWOLFKH
5LVLNHQGLH)ROJHQIUGLHKLVWRULVFKJHZDFKVHQH.XOWXUODQGVFKDIWHLQPDOXQEHUFNVLFKWLJWJHODVVHQ
,Q GLHVHQ ,QWHQVLYDQODJHQ VWHKHQ GLH )LVFKH XQWHU HUKHEOLFKHP 6WUHVV XQG VLQG GHVKDOE OHLFKW
.UDQNKHLWHQDXVJHVHW]W,Q1LHGHUVDFKVHQZXUGHQEHLVSLHOVZHLVHLQ.UHLVODXIDQODJHQMlKUOLFK
FDW)LVFKHSURGX]LHUW

(LQH DQGHUH )RUP GHU ,QWHQVLYKDOWXQJ LVW GLH +DOWXQJ LQVEHVRQGHUH GHU 5HJHQERJHQIRUHOOHQ LQ
1HW]JHKHJHQ 6LH ZLUG LQ 1LHGHUVDFKVHQ LQ PLQGHVWHQV  P WLHIHQ XQG P|JOLFKVW QlKUVWRIIDUPHQ
%DJJHUVHHQ EHWULHEHQ 1HW]JHKHJH VLQG ÄPRELOH .OHLQWHLFKH³ EHL GHQHQ GHU $XIHQWKDOWVUDXP GHU
)LVFKHGXUFK1HW]ZlQGHXQGHLQHQ1HW]ERGHQDEJHJUHQ]WLVW6LHEHVWHKHQDXVHLQHPTXDGUDWLVFKHQ
RGHU UHFKWHFNLJHQ 5DKPHQ LQ GHP GHU 1HW]N|USHU 7LHIJDQJ   ±  P  EHIHVWLJW LVW ,Q
1LHGHUVDFKVHQSURGX]LHUWHQ%HWULHEHPLWLQVJHVDPW1HW]JHKHJHQMlKUOLFKFDW)LVFKH
6(('25)0(<(5 

6FKOLHOLFKZLUGLQMQJVWHU=HLWLQHKHPDOLJHQULHVLJHQ6WDOOXQJHQGHU6FKZHLQHPDVWEHWULHEHGHU/3*
LQ HLQ]HOQHQ 6DXHQVWlOOHQ )RUHOOHQ]XFKW XQWHU 'DFK EHWULHEHQ ,P /DQG 7KULQJHQ ZLH LP /DQG
%UDQGHQEXUJ ZLUG GLH $TXDNXOWXU QHEHQ 7HLFKZLUWVFKDIWHQ LQ WHFKQLVFKHQ $QODJHQ ZLH LQ
1HW]NlILJHQ LQ %HFNHQ 5LQQHQ 6LORDQODJHQ GXUFKJHIKUW 8QG GLHV EHWULIIW GLH $XI]XFKW YRQ
6DW]NDUSIHQ$DO6W|UXQG:HOVGLH9HUVXFKVSURGXNWLRQYRQ6WUHLIHQEDUVFKHQVRZLHGLH(UEUWXQJ
YRQ .DUSIHQ XQG :HOVEUXW 0LW HLQHP $QWHLO YRQ PHKU DOV   DQ GHU *HVDPWDEILVFKXQJ YRQ
6SHLVHILVFKHQLVWGLH$TXDNXOWXUZLHLQGHQ9RUMDKUHQDXFKLP%HULFKWV]HLWUDXPGHV-DKUHGHU
GRPLQLHUHQGH=ZHLJGHU%LQQHQILVFKHUHLZHQQDXFKGHU6FKZHUSXQNWGHU$TXDNXOWXUZHLWHUKLQLQGHU
%HZLUWVFKDIWXQJYRQ.DUSIHQWHLFKHQOLHJW %5$1'(1%85* 

'LH'LYHUVLIL]LHUXQJGHU(LQNRPPHQVP|JOLFKNHLWHQGHUILVFKHUHLOLFKHQ8QWHUQHKPHQKDWVLFKLQGHQ
OHW]WHQ -DKUHQ IRUWJHVHW]W =XQHKPHQG ZHUGHQ 'LHQVWOHLVWXQJHQ LP )UHPGHQYHUNHKU GLH
'LUHNWYHUPDUNWXQJ XQG GLH 9HUHGHOXQJ GHU 3URGXNWH HUZHLWHUW 'LHVH (QWZLFNOXQJ ZLUG GXUFK GLH
/DQGHVUHJLHUXQJHQ PLW 8QWHUVWW]XQJ GHU (8 JH]LHOW JHI|UGHUW ,P 5DKPHQ HLQHU
0DUNHWLQJNRRSHUDWLRQ ZXUGH ]XP %HLVSLHO LP /DQG %UDQGHQEXUJ HLQH ,QLWLDWLYH ]XU )|UGHUXQJ GHV
$EVDW]HV YRQ )LVFK XQG GHV 7RXULVPXV LP OlQGOLFKHQ 5DXP %UDQGHQEXUJV XQWHU GHP /RJR
Ä0lUNLVFKH)LVFKVWUDH³JHVWDUWHWGHUVLFK8QWHUQHKPHQDQJHVFKORVVHQKDEHQ

'HQQRFKZDUHQGLH$EILVFKXQJVHUJHEQLVVHGHV%HULFKWV]HLWUDXPHVLP9HUJOHLFK]XGHQ9RUMDKUHQLQ
DOOHQ 3URGXNWLRQVEHUHLFKHQ UFNOlXILJ 'DV JHVDPWH 6SHLVHILVFKDXINRPPHQ LP /DQG %UDQGHQEXUJ
YRQWVWHOOWJHJHQEHUGHP-DKUHLQH9HUULQJHUXQJXPGDU

%HWUDFKWHWPDQJDUGLHKLHULQGLHVHP.DSLWHODQJHVSURFKHQH7HLFKZLUWVFKDIWVRLVWEHLGHP.DUSIHQ
VRJDU HLQ 5FNJDQJ YRQ   ]XP -DKU  XQG YRQ   ]X GHP 'XUFKVFKQLWW GHU OHW]WHQ IQI
9RUMDKUH]XYHU]HLFKQHQ$XFKLQGHU)RUHOOHQSURGXNWLRQLVWLP-DKUHLQ3URGXNWLRQVUFNJDQJ]X
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YHU]HLFKQHQ0LWHLQHP(UJHEQLVYRQW5HJHQERJHQIRUHOOHQXQGW6DLEOLQJHQZXUGHQFD
ZHQLJHU6DOPRQLGHQDOVLQGHQ9RUMDKUHQSURGX]LHUW

'HU /DQGHVILVFKHUHLYHUEDQG %UDQGHQEXUJ VFKlW]W HLQ ÄGDVV LQ GHU ]XQHKPHQG VFKOHFKWHQ
:DVVHUYHUVRUJXQJ HLQLJHU 7HLFKZLUWVFKDIWHQ XQG LQ GHU XQ]XUHLFKHQGHQ 6DW]ILVFKJUXQGODJH GLH
+DXSWXUVDFKHQOLHJHQ³ %5$1'(1%85* 

(UVFKZHUHQG IU GLH 7HLFKZLUWVFKDIW NRPPHQ $XIODJHQ XQG 5HJHOXQJHQ KLQ]X VR VLQQYROO VLH DXV
|NRORJLVFKHU
3HUVSHNWLYH
6WRIIEHODVWXQJ
]XVlW]OLFKH
:DVVHUHQWQDKPH 
XQG
WHLFKEHWULHEVZLUWVFKDIWOLFKHQ *UQGHQ :lUPH XQG 1DKUXQJVYHUOXVW  DXFK VLQG 6R IRUGHUW
EHLVSLHOVZHLVH GLH ED\HULVFKH Ä7HLFKEDXULFKWOLQLH³ JUXQGVlW]OLFK IU EHVWHKHQGH XQG JHQHKPLJWH
)LVFKWHLFKH1DFKXQG8PUVWXQJHQ)LVFKWHLFKHGUIHQQLFKWLP+DXSWDQVFKOXVVGHV)OLHJHZlVVHUV
EHWULHEHQZHUGHQHVVLQG8PODXIJUlEHQ]XEDXHQXQG.DUSIHQWHLFKHVROOHQQLFKWDOV'XUFKIOXVVWHLFKH
EHWULHEHQ ZHUGHQ XQG GHU 0LQGHVWDEIOXVV LP %DFKEHWW LVW XQWHU %HUFNVLFKWLJXQJ GHU ELRORJLVFKHQ
9LHOIDOWIUMHGH$QODJHLQGLYLGXHOOIHVW]XVHW]HQ1HXH7HLFKDQODJHQZHUGHQLQ7HLFKLQWHQVLYJHELHWHQ
ZHJHQ GHU 9LHO]DKO EHUHLWV YRUKDQGHQHU )LVFKWHLFKH DOV SUREOHPDWLVFK DQJHVHKHQ %$<(5,6&+(6
/$1'(6$07)h5:$66(5:,576&+$)7 

$EHU QLFKW QXU LQ GHU )LVFKZLUWVFKDIW DXFK LQ GHU 6HHQ XQG )OXVVILVFKHUHL YHU]HLFKQHWHQ GLH
%LQQHQILVFKHUHLEHWULHEHGHV/DQGHV%UDQGHQEXUJLQDXVGHUILVFKHUHLOLFKHQ%HZLUWVFKDIWXQJYRQ
KD)OVVHQXQG6HHQLP9HUJOHLFK]XGHQ9RUMDKUHQHLQHQ5FNJDQJXPFD'LHVEHWULIIW
YRU DOOHP GHQ $DO DOV GHQ Ä%URWILVFK³ GHU )OXVV XQG 6HHQILVFKHUHL 'HU /DQGHVILVFKHUHLYHUEDQG
EH]HLFKQHWKLHUGLHÄ.RUPRUDQVFKlGHQXQG)LVFKZLOGHUHLDOVGLH+DXSWXUVDFKHQ³ %5$1'(1%85*
 

0LWGHPODQJVDPHQ9HUIDOOGHU3UHLVHIU6ZDVVHUILVFKHJHKHQGHV:HLWHUHQLQ%D\HUQLPPHUPHKU
7HLFKZLUWHGD]XEHUDOV$OWHUQDWLYH6DW]RGHU6SHLVHNUHEVH]XSURGX]LHUHQ %2+/HWDO 
'HU 1HWWRHUWUDJ YRQ ELV ]X  NJKD 7HLFKIOlFKH LVW ± EHL HLQHU DXVVFKOLHOLFKHQ +DOWXQJ GHU ZHLW
JU|HU ZHUGHQGHQ 0lQQFKHQ ± HWZD PDO VR KRFK ZLH LQ IUHLHQ *HZlVVHUQ   'RFK GLHVHU
9HUJOHLFK HUEULJW VLFK DQJHVLFKWV GHU 7DWVDFKH GDVV KHLPLVFKH (GHONUHEVH DXV LKUHQ IUKHUHQ
*HZlVVHUQZHLWJHKHQGYHUVFKZXQGHQVLQGXQGVLFKQXUQRFKDXINOHLQH,QVHOYRUNRPPHQLQLVROLHUWHQ
*HZlVVHUQXQGLP2EHUODXIEHUHLFKNRQ]HQWULHUHQÄ2EZRKOVLFKLQQHXHUHU=HLW:DVVHUTXDOLWlWXQG
6WUXNWXU GHU *HZlVVHU GXUFK HLQH |NRORJLVFK RULHQWLHUWH :DVVHUZLUWVFKDIW ZHVHQWOLFK YHUEHVVHUW
KDEHQNRQQWHQVLFKGLHXUVSUQJOLFKYRUKDQGHQHQ.UHEVEHVWlQGHQLFKWZLHGHUDXIEDXHQ³  'LHV
OLHJW REJOHLFK HV HLQH 5HLKH YRQ KHLPLVFKHQ .UDQNKHLWHQ XQG 3DUDVLWRVHQ JLEW YRU DOOHP DQ GHQ
7HLFKZLUWHQ VHOEVW YRQ GHQHQ HLQLJH .UHEVOLHEKDEHU LQ GHQ HU -DKUHQ GHV  -DKUKXQGHUW GHQ
Ã6LJQDONUHEV¶ 3DFLIDVWDFXVOHQLXVFXOXV YRQGHU3D]LILNNVWH1RUGDPHULNDVQDFK(XURSDLPSRUWLHUWHQ
  7URW] HUQVWHU ZLVVHQVFKDIWOLFKHU %HGHQNHQ XQG :DUQXQJHQ YHUVXFKWH PDQ PLW LKP GHQ
ZHLWJHKHQG DXVJHVWRUEHQHQ (GHONUHEV ]X HUVHW]HQ 'LH )ROJH ZDU GDVV GLH PHLVWHQ GHU QRFK
YHUEOLHEHQHQ 5HVWEHVWlQGH GHV (GHONUHEVHV YHUQLFKWHW ZXUGHQ GHQQ GHU 6LJQDONUHEV LVW HLQ ODWHQWHU
'DXHUEHUWUlJHUGHU.UHEVSHVWXQGEUHLWHWHVLFKGXUFKOHLFKWIHUWLJHQ%HVDW]YRQ7HLFKHQDXVJHKHQGLQ
)OLHJHZlVVHUDXV

(EHQIDOOVZXUGHDXFKGHUÃ5RWH$PHULNDQLVFKH6XPSINUHEV¶ 3URFDPEDUXVFODUNLL XUVSUQJOLFKLP
VXEWURSLVFKHQ /RXLVLDQD 0LVVLVVLSSLGHOWD  EHKHLPDWHW LPSRUWLHUW XQG LVW JHUDGH LP %HJULII DXFK
PLWWHOHXURSlLVFKH *HZlVVHU ]X EHVLHGHOQ $OV hEHUWUlJHU GHU .UHEVSHVW YHUQLFKWHW HU LQQHUKDOE
ZHQLJHU-DKUHGLHKHLPLVFKHQ.UHEVH%LV]XPWLHILP%RGHQHLQJHJUDEHQEHUOHEWGHU.UHEVVHOEVW
OlQJHUH 7URFNHQSHULRGHQ 'HVKDOE LVW HLQH HUIROJUHLFKH %HNlPSIXQJ LQ GHU 1DWXU VR JXW ZLH
XQP|JOLFK :LGHU (UZDUWHQ NDQQ VLFK GHU 5RWH 6XPSINUHEV DXFK XQWHU GHQ PLWWHOHXURSlLVFKHQ
.OLPDYHUKlOWQLVVHQIRUWSIODQ]HQXQGDXVEUHLWHQ2EZRKOQXUNOHLQXQGPLQGHUHU)OHLVFKTXDOLWlWILQGHW
HULPPHUZLHGHU$EQHKPHULQGHU*DVWURQRPLH %2+/HWDO 

$OOHJHELHWVIUHPGHQ$UWHQVLQGGXUFK(LQVFKOHSSXQJRGHU%HVDW]LQGLH*HZlVVHUJHODQJW6LHPVVHQ
ÄDOV ,QYDVRUHQ EHWUDFKWHW ZHUGHQ GLH IDWDOH )ROJHQ IU GLH KHLPLVFKH )DXQD XQG )ORUD PLW VLFK
EULQJHQ³ %2+/ HW DO   ± XUVSUQJOLFK JHGDFKW QHXH $EVDW]PlUNWH ]X HUVFKOLHHQ XQG HLQH
DXVVWHUEHQGH$UW]XHUVHW]HQ
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hEHUGHQJHVDPWHQ=HLWUDXPGHU7HLFKZLUWVFKDIWKLQZHJGLHVOlVVWVLFK]XVDPPHQIDVVHQGEHWUDFKWHQ
ZXUGHQ7HLFKHDXVJHKREHQDXIJHJHEHQYHUODQGHWRGHUXPJHZLGPHWDQGHUHZXUGHQ]ZLVFKHQ]HLWOLFK
YHUNOHLQHUWZlKUHQGJOHLFK]HLWLJRGHUQDFKIROJHQGLQEHQDFKEDUWHQ*HELHWHQ7HLFKHQHXKLQ]XNDPHQ
E]Z EHVWHKHQGH YHUJU|HUW ZXUGHQ :HLWHUKLQ IDQGHQ EDXOLFKH 9HUlQGHUXQJHQ LQQHUKDOE GHU
7HLFKJUXSSHQZLH7HLFK]XVDPPHQOHJXQJHQYHUWLHIXQJHQ8IHUEHIHVWLJXQJHQVWDWW(LQH.RQWLQXLWlW
ZDU VRPLW DXFK LQ GHQ ÄKLVWRULVFKHQ 7HLFKZLUWVFKDIWHQ³ QLFKW JHJHEHQ DXFK ZHQQ GHU KHXWLJH
7HLFKEHVWDQGPLW6LFKHUKHLWHLQHQKLVWRULVFKHQ7LHIVWDQGHUUHLFKWKDW

'LH KLVWRULVFKXPZHOWJHVFKLFKWOLFKH (QWZLFNOXQJ YHU]HLFKQHW GHQQRFK HLQHQ YHUKDOWHQ SRVLWLYHQ
$XVEOLFN GHU WUDGLWLRQHOOHQ 7HLFKZLUWVFKDIW DOV KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHV (UVFKHLQXQJVELOG LQ GHU
/DQGVFKDIW1DFKHUIROJWHPLWGHU 5H 3ULYDWLVLHUXQJGHU7HLFKZLUWVFKDIWHQDXIGHP*HELHWGHU
HKHPDOLJHQ''5HLQH([WHQVLYLHUXQJGHU)LVFK]XFKWGLH5DXPOlVVWIUHLQHQDFKKDOWLJH|NRORJLVFK
YHUWUlJOLFKH XQG GLH .XOWXUKLVWRULH GHU 7HLFKZLUWVFKDIWHQ EHUFNVLFKWLJHQGH :LUWVFKDIWVZHLVH
0RGHOOSURMHNWH LQLWLLHUHQ XQG XQWHUVWW]HQ HLQH VROFKH (QWZLFNOXQJ ZLH ]XP %HLVSLHO GLH YRP
%XQGHVDPW IU 1DWXUVFKXW] JHI|UGHUWHQ 1DWXUVFKXW]JURSURMHNWH Ä7HLFKJHELHWH 1LHGHUVSUHH
+DPPHUVWDGW³XQGÄ:DOGQDDE$XH³
b

Historisch-geographische Verbreitung

'LH HUVWH 1HQQXQJ YRQ EHU )LVFKZHLKHUQ ÄYLYDULD SLVFLQXP³ RGHU ÄSLVFLQDH³  ILQGHQ ZLU LQ GHQ
6FKLOGHUXQJHQGHV0DUFXV7HUHQWLXV9DUUR ±Y&KU 5HLFKVELEOLRWKHNDUXQGEHGHXWHQGVWHU
JHOHKUWHU 6FKULIWVWHOOHU 5RPV LQ VHLQHP $OWHUVZHUN EHU GHQ /DQGEDX Ä5HUXP UXVWLFDUXP OLEUL ,,,³
XQGGXUFK3OLQLXVGHQbOWHUHQ ±Q&KU LQVHLQHQ±DXI9DUURDXIEDXHQGHQ±6FKULIWHQGHU
1DWXUJHVFKLFKWH Ä1DWXUDOLVKLVWRULD³ LQ%DQG,;FXQGVHLQHVLQVJHVDPW%lQGH]lKOHQGHQ
:HUNHV &123)%52&.+$86%G 

8QJHNOlUWLVWREGLH5|PHUGLHVHÄSLVFLQDH³]XU)LVFK]XFKWYHUZHQGHWKDEHQRGHUHVVLFKEHLGLHVHQ
7HLFKHQOHGLJOLFKXP+lOWHUDQODJHQJHKDQGHOWKDW(VLVWDEHU]XYHUPXWHQGDVVGLHVH7HLFKDQODJHQ
]XU (UNHQQWQLV GHU )LVFK]XFKW JHIKUW KDEHQ ÄGDGXUFK GD GLH JHKHJWHQ )LVFKH ]XIlOOLJHU :HLVH
ODLFKWHQXQG1DFKZDFKVHQYRQ%UXW]XEHREDFKWHQZDU³ZLH&123)  DUJXPHQWLHUWÄ'DGHU
$XVIDQJ DXV GHQ )OVVHQ ]X XQEHVWlQGLJ JHZHVHQ VHLQ PDJ LQGHP PDQFKPDO HLQH 8HEHUIOOH YRQ
)LVFKHQ DQILHO HLQ DQGHUPDO GLH $XVEHXWH VHKU JHULQJ JHZHVHQ VHLQ PRFKWH DXHUGHP EHL GHP
VWlQGLJHQ 5DXEEDX ]X EHIUFKWHQ VWDQG GD GHU QDWUOLFKH )LVFKUHLFKWXP GHU *HZlVVHU HLQPDO
YHUVLHJHVROLHJWGHU*HGDQNHQDKHGDPDQ]XQlFKVWNOHLQH:HLKHUDQOHJWHGLHDOV+lOWHUDQODJHQ
GLHQWHQXQGGHQ8HEHUVFKXGHV$XVIDQJHVDXIQDKPHQ6RZDUPDQQLFKWYRQGHQ:HFKVHOIlOOHQGHV
)LVFKDXVIDQJHVDEKlQJLJXQGNRQQWHNOXJH9RUUDWVSROLWLNWUHLEHQ,P/DXIHGHU=HLWZLUGPDQVLFKPLW
GLHVHU SULPLWLYHQ 0HWKRGH GHU $EZDFKVWHLFKH QLFKW PHKU EHJQJW KDEHQ XQG ]XU HLJHQWOLFKHQ
)LVFK]XFKWEHUJHJDQJHQVHLQ³Ä$EHULUJHQGZHOFKHJU|HUH%HGHXWXQJ³UHVPLHUW&123)  ÄKDW
GLH )LVFK]XFKW EHL GHQ 5|PHUQ QLFKW HUUHLFKW GHU +DXSWVDFKH QDFK EHVFKUlQNWH PDQ VLFK DXI
)LVFKKDOWXQJXPIUGLHSSLJHQ*DVWPlKOHUVWlQGLJIULVFKH)LVFKHLP9RUUDW]XKDEHQ³


:DQQGLH7HLFKZLUWVFKDIWLQ'HXWVFKODQGLKUHQ(LQ]XJJHKDOWHQKDWZLUGVLFKQLFKWPLW%HVWLPPKHLW
IHVWVWHOOHQ ODVVHQ ÄZRKODEHUGUIHQZLUDQQHKPHQGDPLWGHP9RUGULQJHQGHV&KULVWHQWXPVXQG
GHU9HUEUHLWXQJGHU.O|VWHUGLHVHU:LUWVFKDIWV]ZHLJEHLXQVKHLPLVFKZXUGH³ &123) 

2EXQGZLHZHLWGLHDXVU|PLVFKHU=HLWKHUEHVWHKHQGHQ%LVWPHU%DVHO.RQVWDQ]6WUDEXUJ0DLQ]
7ULHU.|OQXQG$XJVEXUJGLH3IOHJHGHU)LVFKWHLFKHEHWULHEHQNRQQWHLFKQLFKWHUPLWWHOQ6LFKHUDEHU
LVWGDVVGXUFKGDV9RUGULQJHQGHV&KULVWHQWXPVGLHVHU:LUWVFKDIWV]ZHLJVHLQH9HUEUHLWXQJJHIXQGHQ
KDW $XI *UXQGODJH GHU &KULVWLDQLVLHUXQJVWlWLJNHLW GHV DQJHOVlFKVLVFKHQ %HQHGLNWLQHUP|QFKHV
%RQLIDWLXV  ±   GLH LQ 'HXWVFKODQG LQ GLH =HLW YRQ  ±  IlOOW PVVHQ GLH ÄHUVWHQ
7HLFKDQODJHQLP/DXIHGHV-DKUKXQGHUWVHQWVWDQGHQVHLQ³ &123) 0DQNDQQVDJHQGDVV
GLH7HLFKZLUWVFKDIWVHLWHWZD-DKUHQLQ'HXWVFKODQGEOLFKLVW
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'LHHUVWH]XYHUOlVVLJH.XQGHEHU$QODJHYRQ)LVFKWHLFKHQVWDPPWDXVGHPCapitulare de VillisGLH
.DLVHU .DUO GHP *URHQ  ±   ]XJHVFKULHEHQ ZLUG DEHU WDWVlFKOLFK ZRKO YRQ VHLQHP 6RKQ
/XGZLJVWDPPW ± ,KULVW]XHQWQHKPHQGDVVPDQYRUGHP(UODVVGLHVHU:LUWVFKDIWVRUGQXQJ
GLH%HGHXWXQJGHU)LVFK]XFKWRGHUEHVVHUJHVDJW)LVFKKDOWXQJVFKRQJHNDQQWKDWWHXQGEHVWUHEWZDU
GLH 9HUEUHLWXQJ GHU :HLKHU LQ QRFK VWlUNHUHP 0DHGXUFK]XIKUHQ &123)$0$&+(5
/$03(1 

'LHDOV9HUZDOWXQJVDQOHLWXQJIUGLHN|QLJOLFKHQ*WHULQ$TXLWDQLHQYHUPXWOLFKLQGHP-DKU
HUODVVHQH :LUWVFKDIWVYHURUGQXQJ GLH VLFK QLFKW DXI GHXWVFKH *HELHWH EH]LHKW HQWKlOW ± QHEHQ
+LQZHLVHQEHUGLH)XQNWLRQGHU.URQJWHUEHUGLH5HFKWHXQG3IOLFKWHQGHUiudicesXQGEHUGLH
$EJDEHQ XQG GHQ =HKQWHQ ± GHWDLOOLHUWH $QPHUNXQJHQ ]X GHQ HLQ]HOQHQ (UZHUEV]ZHLJHQ GHU
/DQGZLUWVFKDIW]XGHUDXFKGLH7HLFKZLUWVFKDIW]lKOW.DSLWHOEHWULIIWGLHN|QLJOLFKHQ)LVFKWHLFKH
'LH iudices ZHUGHQ KLHULQ DXIJHIRUGHUW GLH EHVWHKHQGHQ vivaria ]X HUKDOWHQ XQG ± ZR P|JOLFK XQG
QRFK QLFKW YRUKDQGHQ ± QHXH 7HLFKH DQ]XOHJHQ 'LH )LVFKKDOWXQJ LQ NQVWOLFKHQ YLHOOHLFKW
XUVSUQJOLFKDXFKQDWUOLFKHQ7HLFKHQZDUGHPQDFK]XGLHVHU=HLWLP)UDQNHQUHLFKEHUHLWVEHNDQQW
'LH9HUZHQGXQJGHU)LVFKHZLUGLQ.DSLWHOXQG.DSLWHOZHLWHUEHVFKULHEHQ=ZHL'ULWWHOGHV
(UWUDJHVVROOWHQDOV)DVWHQVSHLVHMlKUOLFKDQGHQN|QLJOLFKHQ+RIJHOLHIHUWZHUGHQ'HQ5HVWVROOWHQ
GLH$XIVHKHUWHLOZHLVHYHUNDXIHQWHLOZHLVHVROOWHQGLH)LVFKHMHGRFKLPvivariumYHUEOHLEHQVRGDVV
EHL$QZHVHQKHLWGHV.|QLJVLPPHUJHQJHQG)LVFKHYRUKDQGHQVHLHQ /$03(1 .XU]XP
(URUGQHWHDQGDVVDXIMHGHP.|QLJVKRI)LVFKZHLKHUDQJHOHJWZHUGHQVROOWHQXQGGLH)LVFKHYHUNDXIW
ZHUGHQ N|QQWHQ DXHU ZHQQ GHU .DLVHU XQG VHLQ *HIROJH DXI GHP +RI ]X HUZDUWHQ ZDUHQ
$0$&+(5 

'HU .|QLJ KDWWH NHLQH IHVWH 5HVLGHQ] .DUO GHU *URH KLHOW ± ]XPLQGHVW LQ GHQ HUVWHQ -DKU]HKQWHQ
VHLQHU5HJLHUXQJ±DQGHU$XIIDVVXQJVHLQHU9RUJlQJHUIHVWGDVVGHU+HUUVFKHULPJHVDPWHQ5HLFK
JHJHQZlUWLJVHLQPVVH(VNDPDOVRQLFKW]XU$XVELOGXQJHLQHVIHVWHQ+RIHVDOVGDXHUQGHU5HVLGHQ]
VRQGHUQ]XZHFKVHOQGHQ6FKZHUSXQNWHQLQGHQHLQ]HOQHQ5HLFKVWHLOHQ'LHVHP5HJLHUXQJVVWLOGLHQWHQ
GLHEHUGDVJDQ]H5HLFKYHUWHLOWHQ3IDO]HQXQGGLH.|QLJVK|IHDXFK.|QLJVJWHURGHU.|QLJVG|UIHU
JHQDQQW GLH HLQH SIDO]HQlKQOLFKH 6WHOOXQJ HLQQDKPHQ DOV VWDDWOLFKH 6WW]SXQNWH GLHVHU $UW GHU
.|QLJVKHUUVFKDIWXQG$XIHQWKDOWVRUWHGHV.|QLJV

'DV:RUWÄ.|QLJVKRI³LVWGDEHLHLQXPIDVVHQGHU%HJULIILQGHU5HJHOYHUVWHKWPDQGDUXQWHUGHQ%DX
EHIHVWLJWHU +RIDQODJHQ GLH ]XU PLOLWlULVFKHQ 6LFKHUXQJ GHV )UDQNHQUHLFKHV HUULFKWHW ZRUGHQ ZDUHQ
6LH KDWWHQ HLQH KRKH VWUDWHJLVFKH %HGHXWXQJ XQG ZDUHQ YHUPXWOLFK GHU 6FKZHUSXQNW GHU ORNDOHQ
9HUWHLGLJXQJVDQODJHQ

'LH .|QLJVK|IH ZDUHQ LQ GHQ EHVHW]WHQ /DQGVWULFKHQ HWZD VFKDFKEUHWWDUWLJ YHUWHLOW XQG GXUFK
9HUVRUJXQJVVWUDHQ PLWHLQDQGHU YHUEXQGHQ 6\VWHPDWLVFK ZXUGHQ HQWODQJ GHU +HHUVWUDHQ QDFK
1RUGHQ ]X .O|VWHU XQG EHIHVWLJWH.|QLJVK|IHDQJHOHJWGLHDOV.|QLJVOHKHQDQEHZlKUWHYHUGLHQWH
*HIROJVOHXWHYHUOLHKHQZXUGHQ6LHZDUHQGLH6WDWLRQHQGHUN|QLJOLFKHQ:DQGHUVFKDIWGHUHQ(UWUlJH
DXVUHLFKHQ PXVVWHQ HLQHQ KXQJULJHQ +RIVWDDW PLW VHLQHP ULHVLJHQ 7URVV HLQH OlQJHUH =HLW



 'DV lXHUOLFKH (UVFKHLQXQJVELOG GHU 3IDO]HQ GLIIHULHUWH VWDUN HV UHLFKWH YRQ JU|HUHQ *XWVK|IHQ GLH GHP .|QLJ XQG
VHLQHP *HIROJH 8QWHUNXQIW XQG 9HUSIOHJXQJ ERWHQ EHU VWDUNH 5HLFKVEXUJHQ ELV KLQ ]X EHIHVWLJWHQ 6WlGWHQ PLW
DXVJHGHKQWHQ N|QLJOLFKHQ 3DODVWEDXWHQ ZLH *RVODU LQ 6DFKVHQ :LPSIHQ LQ 6FKZDEHQ )UDQNIXUW DP 0DLQ +DJHQDX LP
(OVDVV RGHU $DFKHQ DOV .DLVHUSIDO] GLH 0DVVLHUXQJ YRQ GUHL .|QLJVSIDO]HQ LP ,QQYLHUWHO LQ 5DQVKRIHQ0DWWLJKRIHQXQG
2VWHUPLHWKLQJDOVZDOGUHLFKHV7UHLEMDJGJHELHW,QIROJHGHVVHQZLUGGHU%HJULIIÄ3IDO]³RIWV\QRQ\PPLW.|QLJVKRIJHQDQQW
+LHUKLQJHJHQVROOHLQH8QWHUVFKHLGXQJYRUJHQRPPHQ]ZLVFKHQGHQ3IDO]HQGLHGHPZHQQDXFKZHLWHUKLQQXUWHPSRUlUHQ
VR GHQQRFK OlQJHUIULVWLJHQ $XIHQWKDOW GLHQWHQ XQG GHPHQWVSUHFKHQG HLQH DQGHUH EDXOLFKH $XVVWDWWXQJ XQG $XVGHKQXQJ
KDWWHQXQGGHQREHQEHVFKULHEHQHQWUDGLWLRQHOOHQHKHUHLQIDFKHQÄ+|IHQ³6RKDWWHGHU.DLVHUEHLVSLHOVZHLVHHLQH9RUOLHEH
IU GLH 3IDO] $DFKHQ ZR HU VLFK PLW VHLQHP +RI RIW XQG ODQJH DXIKLHOW RKQH GLH 3IDO] ]X VHLQHU GDXHUQGHQ 5HVLGHQ] ]X
PDFKHQ

'LHVH*HZRKQKHLWEOLHEDXFKXQWHUVHLQHQ1DFKIROJHUQEHVWHKHQZHQQVLFKKLHUDXFKHLQGLIIHUHQ]LHUWHV%LOGERW1DFKGHQ
5HLFKVWHLOXQJHQ ]HLJWH VLFK LP :HVWIUlQNLVFKHQ 5HLFKV .DUOV GHV .DKOHQ EDOG HLQH EHVRQGHUH $XIIDVVXQJYRP.|QLJWXP
GDV VLFK DQ GHP IUDQ]|VLVFKHQ 9RUELOG PLW +HUDXVELOGXQJ HLQHU IHVWH .|QLJVUHVLGHQ] 3DULV  RULHQWLHUW LP RVWIUlQNLVFKHQ
5HLFKKLQJHJHQGDVDXVGHQ+HU]RJWPHUQ)UDQNHQ6DFKVHQ%D\HUQ6FKZDEHQXQG/RWKULQJHQEHVWDQGXQGVLFKLP
-DKUKXQGHUW ]XP 'HXWVFKHQ 5HLFK HQWZLFNHOWH EOLHE GLH 9RUVWHOOXQJ YRQ GHU 3UlVHQ] GHV .|QLJWXPV LP JHVDPWHQ
5HLFKVJHELHW OHEHQGLJ 6R KDWWH ]ZDU 2WWR GHU *URH HLQH 9RUOLHEH IU GLH 3IDO] 0DJGHEXUJ ZR HU  HLQ (U]ELVWXP
HUULFKWHWHKLHOWDEHUWURW]GHPDP3ULQ]LSGHUÄ5HLVHKHUUVFKDIW³DOV=HLFKHQGHU3UlVHQ]LPJDQ]HQ5HLFKIHVW
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XQWHU]XEULQJHQ XQG ]X YHUSIOHJHQ .|QLJVK|IH ZDUHQ EHLVSLHOVZHLVH 5HPDJHQ 5HFNOLQJKDXVHQ GLH
ZHQLJHUEHGHXWVDPHQ1DFKEDUK|IH2HUXQG%UQQLQJKRII$OIIXQG3UPLP0RVHOJHELHW$PSHQLP
*HELHW GHU KHXWLJHQ 6RHVWHU %|UGH GLH GDYRQ QlFKVWJHOHJHQHQ ZDUHQ GLH .|QLJVK|IH (UZLWWH XQG
:HVWKRIHQ3OHWWHQEHUJDP(JJH*HELUJHGDUEHUKLQDXVJDEHV.|QLJVJWHULQ/JGHXQG6FKLHGHU
EHL %UDNHO XQG :DUEXUJ XQG DXFK LQ $OWNORVWHU +DUVHIHOG XQG 6WDGH ]ZLVFKHQ (OEH XQG :HVHU
HQWVWDQGHQEHIHVWLJWHIUlQNLVFKH.|QLJVK|IH]XU)HVWLJXQJGHU0DFKW

8P VLFK HLQH 9RUVWHOOXQJ YRQ VROFKHU +RIDQODJH ]X PDFKHQ XQG GDUDXV GHQ 6WDQGRUW YRQ GHQ
HUZlKQWHQvivariaGHQ7HLFKHQDE]XOHLWHQVHLGHUÄ5HFNOLQJKDXVHU.|QLJVKRI³EHVFKULHEHQ(UKDWWH
HLQH $XVGHKQXQJ YRQ FD  [  0HWHUQ XQG ZDU YRQ HLQHU HLQIDFKHQ %HIHVWLJXQJVDQODJH
XPJHEHQ GLH DXV HLQHP DXV +RO]SIlKOHQ HUULFKWHWHQ =DXQ DXI HLQHP (UGZDOO XQG HLQHP
:DVVHUJUDEHQEHVWDQG:LHGLHPHLVWHQ.|QLJVK|IHGHU=HLWEHVWDQGDXFKGHU5HFNOLQJKDXVHU+RIDXV
:RKQEDXWHQ $UEHLWVKlXVHUQ ] % IU GDV :HEHQ .RFKHQ XQG %DFNHQ 6WlWWHQ IU GDV 9LHK
6FKHXQHQXQG6SHLFKHUQYHUPXWOLFKHLQHU0KOHVRZLHHLQHUN|QLJOLFKHQ.DSHOOH$XHUGHPJDEHV
]XP 6FKXW] JHJHQ IHLQGOLFKH hEHUIlOOH :RKQWUPH 0DQ NDQQ VLFK GLH .|QLJVK|IH GLHVHU =HLW
JHQHUHOODOVJU|HUHEHIHVWLJWHÄ%DXHUQK|IH³YRUVWHOOHQ

'HU+RIERWGHQ7UXSSHQ.DUOVGHV*URHQEHLP'XUFKPDUVFK6FKXW]8QWHUNXQIWXQG9HUSIOHJXQJ
JHQDX JHQRPPHQ DEHU QXU GHQ 7UXSSHQIKUHUQ 'LH HLQIDFKHQ 6ROGDWHQ ODJHUWHQ DXI GHP .DPS
FDPSXV  )HOG  'HU .DPS ZDU GXUFK HLQHQ (UGZDOO JHVFKW]W XQG PLW VFKDWWHQVSHQGHQGHQ
2EVWElXPHQ EHSIODQ]W ,P 6FKXW] GHU N|QLJOLFKHQ +RIDQODJH HQWZLFNHOWH VLFK HLQH NOHLQH UHFKW
EHWULHEVDPH0DUNWVLHGOXQJYRUZLHJHQGEHVWHKHQGDXV+DQGZHUNHUQXQG.DXIOHXWHQ .2660$11
$/))+(1.('236&+5(&./,1*+$86(1 'LHVEHGHXWHWGDVV
GLH 7HLFKH QLFKW XQPLWWHOEDU YRU GHU 6WDGW VRQGHUQ LQ HWZDV ZHLWHUHU 8PJHEXQJ ]XPLQGHVW DEHU
DXHUKDOEGHV.DPSVJHOHJHQVHLQPXVVWHQ

*HKWPDQYRQGHPXQPLWWHOEDUHQ9ROO]XJGLHVHUNDLVHUOLFKHQ$QRUGQXQJVHLW(QGHGHV-DKUKXQGHUW
DXV PVVHQ ]X GLHVHP =HLWSXQNW LQIROJH GHU UlXPOLFKHQ ÄVFKDFKEUHWWDUWLJHQ³ 9HUEUHLWXQJ GHU
.|QLJVK|IH ]DKOUHLFKH :HLKHU EHVWDQGHQ KDEHQ E]Z LP =XJH GLHVHU $QRUGQXQJ HUULFKWHW ZRUGHQ
VHLQ 'LH PLW]LHKHQGHQ XQG YRUEHLPDUVFKLHUHQGHQ 7UXSSHQ ZROOWHQ YHUVRUJW ZHUGHQ ZLH QDWUOLFK
DXFK GHU .|QLJ PLW VHLQHP 'LHQVWJHIROJH 'DEHL LVW GDYRQ DXV]XJHKHQ GDVV VLFK K|ILVFKHV /HEHQ
QLFKW DOO]X RIW LP -DKU DEVSLHOWH XQG VLFK GLH %HGHXWXQJ YRQ )LVFKWHLFKHQ QLFKW DOOHLQ DXI GLH
9HUVRUJXQJGHVNDLVHUOLFKHQ7URVVHVEHVFKUlQNWH9HUVWlQGOLFKZLUGGLH)RUGHUXQJQDFK$QODJHYRQ
7HLFKHQ HUVW GDQQ ZHQQ EHNDQQW LVW GDVV ILQDQ]LHOO GDV PHURZLQJLVFKNDUROLQJLVFKH .|QLJVWXP
KDXSWVlFKOLFK DXI GHQ (UWUlJHQ GLHVHU *WHU UXKWH GDQHEHQ DXI HLQHP JU|HUHQ $QWHLO DQ GHU
.ULHJVEHXWH XQG DXI IUHLZLOOLJHQ *DEHQ GHU 8QWHUWDQHQ 0LW 6LFKHUKHLW LVW DOVR GDYRQ DXV]XJHKHQ
GDVV QLFKW QXU GLH 9HUVRUJXQJ VLFKHUJHVWHOOW ZHUGHQ VROOWH VRQGHUQ DXFK +DQGHO PLW GHQ )LVFKHQ
JHWULHEHQZXUGH'DVKHLWGHU%HPHVVXQJVPDVWDEGHU7HLFKJU|HQRULHQWLHUWHVLFKQLFKWDOOHLQDQ
SULPlUHQ9HUSIOHJXQJVDVSHNWHQVRQGHUQDXFKDQEHWULHEVZLUWVFKDIWOLFKHQ.HQQJU|HQ

+LQVLFKWOLFK GHU NOHLQUlXPOLFKHQ 9HUWHLOXQJ XQG *U|H GHU 7HLFKH LVW ]X EHDFKWHQ GDVV GLH
1DFKEDUN|QLJVG|UIHUDQHLQHP7DJH]X)X]XHUUHLFKHQZDUHQXQGGHPHQWVSUHFKHQG)LVFKYRUUDW]XU
'HFNXQJ GHU 9HUVRUJXQJVVSLW]HQ QXU IU GLH 'DXHU GHV $XIHQWKDOWV EHUHLWJHKDOWHQ ZHUGHQ PXVVWH
'DEHLLVWEHLHLQHUYRUEHUJHKHQGHQ/DJHUXQJYRQPD[LPDOHLQLJHQ7DJHQDXV]XJHKHQKDQGHOWHHV
VLFK XP JUHQ]OlJLJH +|IH DOV 6WDQGRUW E]Z $XVJDQJVSXQNW PHKUZ|FKLJHU %HODJHUXQJHQ RGHU
6FKODFKWHQ LVW PLW HLQHU PHKUZ|FKLJHQ E]Z PHKUPRQDWLJHQ 9HUVRUJXQJ ]X UHFKQHQ ,Q GLH
hEHUOHJXQJHQ]XU$QODJHYRQ7HLFKHQ]XU'HFNXQJGHV%HGDUIVDQ)LVFKLVWDEHUGLHK\GURORJLVFK
WRSRJUDSKLVFKH /DJHZDKO YRQ .|QLJVK|IHQ QLFKW DXHU $FKW ]X ODVVHQ GLH VlPWOLFK DQ *HZlVVHUQ
E]Z %DFKOlXIHQ ORNDOLVLHUW ZDUHQ 'LH GRUWLJHQ :DVVHUYHUKlOWQLVVH PLW GHP VLFK DQELHWHQGHQ
)OXVVILVFKIDQJZDUHQGHP$QOLHJHQGHU9HUVRUJXQJEHVRQGHUVJQVWLJ

.DLVHU.DUOGHU*URHZHLWHWHXPGDV-DKUQ&KULQVHLQHQ&DSLWXODULHQGLH9RUVFKULIWHQIUGLH
$QODJHYRQ)LVFKWHLFKHQDXVÄ-HGHU$PWPDQQVROODXIXQVHUHQ/DQGJWHUQ)LVFKZHLKHUKDOWHQZRVLH
VFKRQZDUHQMDHUVROOVLHPHKUHQZRGLHVP|JOLFKLVWXQGZRIUKHUQRFKNHLQHZDUHQVROFKHDEHU
MHW]W VHLQ N|QQHQ VROO HU VLH QHX DQOHJHQ³ :81'(5   ,QVRIHUQ NDQQ GDYRQ DXVJHJDQJHQ
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ZHUGHQ GDVV GLH ]DKOUHLFKHQ .|QLJVJWHU GLH EHU GDV JDQ]H /DQG YHUVWUHXW ZDUHQ HLQH ZLFKWLJH
5ROOHIUGLH$XVEUHLWXQJGHU)LVFKWHLFKHVSLHOWHQ &123) 

'D GLH %HVWLPPXQJHQ GHV Capitulare de Villis QLFKWV EHU GLH $XI]XFKW XQG 3IOHJH GHU )LVFKH
DXVVDJHQNDQQZRKOGDYRQDXVJHJDQJHQZHUGHQGDVVHVVLFKLQGLHVHQ)lOOHQQLFKWXPNRQWUROOLHUWH
=XFKWVRQGHUQHKHUXPHLQIDFKH+lOWHUXQJVWHLFKH]XP)ULVFKKDOWHQGHU)LVFKHKDQGHOWHLQGHQHQGLH
)LVFKHDXIEHZDKUWZXUGHQEHYRUVLHDOV$EJDEHLQGLH.|QLJVK|IHJHODQJWHQ

'HU%HJULIIpiscina ODW)LVFKWHLFK ZLUGLQGHQ8UNXQGHQGDVHUVWH0DOLQHLQHP'LSORP.DUOV,,
YRQYHUZHQGHW$QOlVVOLFKGHU%HVWlWLJXQJGHU6FKXW]XQG:DKOSULYLOHJLHQGHV7ULHUHU.ORVWHUV
6W0D[LPLQZLUGGHP.RQYHQWHLQ)LVFKEHFNHQXQWHUKDOEHLQHU7ULHUHU%UFNHEHVWlWLJW(VLVWMHGRFK
QLFKWGHXWOLFKREKLHUZLUNOLFKHLQ)LVFKWHLFKJHPHLQWLVWRGHUQLFKWHKHUHLQ$XIEHZDKUXQJVEHKlOWHU
IU)LVFKHGHULP)OXVVYHUDQNHUWZDUbKQOLFKH)LVFKEHKlOWHUVLQGQlPOLFKDOV$XIEHZDKUXQJVXQG
7UDQVSRUWNlVWHQIUIULVFKH6ZDVVHUILVFKH]%LQ.|OQEHOHJW /$03(1 

$OV+LQZHLVDXIHLQDXVJHNOJHOWHV7HLFKV\VWHPPLWHLQKHLWOLFKHP%HVDW]XQGJHWUHQQWHQ=XFKWSKDVHQ
N|QQHQGLH3DVVDJHQGHVCapitulare de VillisXQGDQGHUHU8UNXQGHQQLFKWJHGHXWHWZHUGHQWURW]GHP
]HLJHQ GLH +LQZHLVH GDVV EHUHLWV XP  )LVFKWHLFKH ZLFKWLJH %HVWDQGWHLOH QLFKW QXU NO|VWHUOLFKHU
*UXQGKHUUVFKDIWHQ ZDUHQ 'LHVH 'HXWXQJ XQWHUVWW]HQ DXFK GLH DQGHUHQ KHUUVFKDIWOLFKHQ
9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQ NDUROLQJLVFKHU =HLW $XFK LP Brevium Exempla ad discribendas res
ecclesiasticas et fiscalesGDVNXU]H=HLWQDFKGHPCapitulare de VillisZDKUVFKHLQOLFKXPRGHUNXU]
QDFK  HQWVWDQGHQ LVW ILQGHQ VLFK +LQZHLVH DXI IUKH )LVFKWHLFKH ,Q GLHVHP 9HU]HLFKQLV GHU
%HVLW]XQJHQZHUGHQPHKUHUH)LVFKWHLFKHQLFKWQXUIUYHUVFKLHGHQH.|QLJVK|IHVRQGHUQDXFKHLQHV
.ORVWHUVDOV%HVLW]HUZlKQW '236&+II%(5*0$11II/$03(1 

$XVGLHVHQIUKHQVFKULIWOLFKHQ4XHOOHQ]XUNQVWOLFKHQ6FKDIIXQJYRQ)LVFKWHLFKHQZLUGHUVLFKWOLFK
GDVV QLFKW QXU GLH .O|VWHU ZLH ]XPHLVW LQ GHQ 9RUGHUJUXQG JHVWHOOW VRQGHUQ DXFK GHU $GHO DOV
9HUPLWWOHUDQWLNHU7HLFKZLUWVFKDIWHQJHOWHQNDQQ'LH7HLFKZLUWVFKDIWZDUDOVRYRUHUVWQLFKWQXU7HLO
GHU+DXVZLUWVFKDIWNO|VWHUOLFKHUVRQGHUQDXFKZHOWOLFKHU*URKDXVKDOWH $0$&+(5 'LH
)LVFK]XFKW IRUPXOLHUW (5*(57   ÄZXUGH ]X HLQHU ZLFKWLJHQ Ã0RGH¶ EHLP $GHO³ 'RFK
QLFKWNXQVWYROOH7HLFKHVRQGHUQ%XUJJUlEHQ6WDGWJUlEHQ7UlQNHZHLKHUXVZZXUGHQ]XU$XI]XFKW
YRQ.DUSIHQHLQJHVHW]WZLH$0$&+(5  DP%HLVSLHOGHU6WDGW=ULFKKHUDXVJHIXQGHQKDW
6FKRQ GLH PLWWHODOWHUOLFKHQ *UXQGKHUUHQ KDWWHQ HV YHUVWDQGHQ LQ GDPDOV HLJHQWOLFK QLFKW ]X GLHVHP
=ZHFNHKHUJHVWHOOWHQ+RKOIRUPHQRGHUDXILQIROJHKRKHQ*UXQGZDVVHUVZHUWORVHQXQGHUWUDJVDUPHQ
)OlFKHQ 7HLFKH DQ]XOHJHQ $XI GLHVH :HLVH ZXUGHQ ELV GDKLQ QLFKW ILVFKZLUWVFKDIWOLFK QXW]EDUH
)OlFKHQLQHUWUDJUHLFKH7HLFKHXPJHZDQGHOW +8%(57 ±XQGGLHVDXIPDQQLJIDFKH:HLVH

'HQ ]ZHFNHQWIUHPGHWHQ +RKOIRUPHQ ]XU )LVFK]XFKW ]XU 6HLWH JHVWHOOW ZXUGHQ GLH HLJHQWOLFKHQ
)LVFKWHLFKH'DV*HELHWGHVKHXWLJHQ.DQWRQV=ULFKEHLVSLHOVZHLVHZDUDP(QGHGHV0LWWHODOWHUVYRQ
HLQHU8Q]DKOYRQ:HLKHUQEHGHFNW(QWODQJGHV=ULFKVHHVXQGGHU)OVVHEHL%XUJHQ6WlGWHQXQG
.O|VWHUQ JDE HV ]DKOUHLFKH )LVFKWHLFKH DOOHLQ LP 5DXP $QGHOILQJHQ H[LVWLHUWHQ QDFK HLQHU =lKOXQJ
YRQ$0$&+(5  :HLKHU

$XFKLP+DU]JHELHWZDUHQGLHZHOWOLFKHQ*UXQGKHUUHQ)|UGHUHUGHU)LVFK]XFKW1DFK(LQIKUXQJGHV
&KULVWHQWXPV ]X $QIDQJ GHV  -DKUKXQGHUW ZXUGH QDKH]X GHU JHVDPWH *HELUJVZDOG DOV
5HLFKVEDQQIRUVW ]XP .|QLJWXP JHVFKODJHQ 'DPLW ODJHQ -DJG XQG )LVFKHUHLUHFKW LP 2EHUKDU]
DXVVFKOLHOLFK LQ GHQ +lQGHQ GHU .|QLJH :h67(0$11   ,QIROJH GHV DOOPlKOLFKHQ
=XVDPPHQEUXFKVGHV.|QLJWXPVJLQJGLH-DJGXQG)LVFKHUHLJHUHFKWLJNHLWLPHKHPDOLJHQ%DQQIRUVW
LP9HUODXIGHV-DKUKXQGHUWDXIGLHQHXHQ%HVLW]HUNOHLQH*UDIVFKDIWHQXQG+HUUVFKDIWVEHUHLFKH
EHUXQGEOLHEHQGDPLWLQDGHOLJHU+DQG




 'DV Brevium Exempla KDWWH IRUPHOKDIWHQ &KDUDNWHU GDV KHLW HV ZXUGH LQ GHU N|QLJOLFKHQ .DQ]OHL DOV 0XVWHULQYHQWDU
DEJHVFKULHEHQ XQG WUDGLHUW 'DV Brevium Exempla EHVWHKW DXV GHU *WHUDXI]HLFKQXQJ GHV +RIHV 6WDIIHOVHH LQ 2EHUED\HUQ
HLQHP9HU]HLFKQLVGHU/HKHQXQG3UHNDULHQGHV.ORVWHUV:HLHQEXUJXQGHLQHP,QYHQWDUGHU.|QLJVK|IHEHL/LOOH
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'LH )RUVFKXQJ ORNDOLVLHUWH KLQJHJHQ ZHLWKLQ LQVEHVRQGHUH GLH .DUSIHQ]XFKW DOV 1HEHQ]ZHLJ GHU
7HLFKZLUWVFKDIW ELVKHU LQ GDV 8PIHOG GHU .O|VWHU 'DV .ORVWHU JDOW DOV :LVVHQVKRUW XQG HUVWHU
5H]LSLHQWDQWLNHU7HLFKNXOWXU(VVWHKWMHGRFKQDFK$QVLFKWYRQ/$03(1  KLHUÄ]XIUDJHQ
RE HV VLFK KLHU QLFKW HEHQVR ZLH EHL GHU 7HLFKNXOWXU DOOJHPHLQ XP HLQHQ KDUWQlFNLJHQ 7RSRV GHU
)RUVFKXQJ KDQGHOW³ 8P WUDGLHUWH )HKOXUWHLOH GLH GLH 0LVVLRQXQGGLHFKULVWOLFKHQ)DVWHQJHERWHDOV
0RWRUIUGHQ$XIVFKZXQJGHV)LVFKKDQGHOVKHUYRUKHEHQ

'LH 'RPHVWL]LHUXQJ GHV .DUSIHQV LQ DXIZHQGLJHQ 7HLFKDQODJHQ ELOGHWH QDFK GLHVHU 7KHVH HLQHQ
+|KHSXQNW NO|VWHUOLFKHQ :LVVHQV XQG :LUWVFKDIWVOHEHQV 'DV ODQJVDPH 9RUGULQJHQ YRQ 7HLFKHQ
QDFK 2VWHQ XQG 1RUGHQ ZXUGH GHPHQWVSUHFKHQG GXUFK GLH 0LVVLRQ XQG .ORVWHUQHXJUQGXQJHQ LQ
GLHVHQ*HELHWHQHUNOlUW'LHVHU9RUVWHOOXQJZLGHUVSULFKW5LFKDUG+RIIPDQQÄHLQHUGHUEHVWHQ.HQQHU
GHU PLWWHODOWHUOLFKHQ 7HLFKNXOWXU³ /$03(1   ,Q VHLQHQ $UEHLWHQ ] % +2))0$11
  XQWHUVXFKW HU GLH KLVWRULVFKHQ %HOHJH IU .DUSIHQILVFKH DXHUKDOE LKUHV QDWUOLFKHQ
9HUEUHLWXQJVJHELHWHV XP VR 1DFKZHLVH IU HLQH HQWZLFNHOWH 7HLFKNXOWXU ]X OLHIHUQ *UXQGODJH YRQ
+RIIPDQQV 8QWHUVXFKXQJ LVW GDEHL HLQH FKURQRORJLVFKH .DUWLHUXQJ GHU VFKULIWOLFKHQ XQG
DUFKlRORJLVFKHQ%HOHJHEHU.DUSIHQUHVWH'LH$QDO\VH+RIIPDQQVNDQQVRPLWDXFK$XIVFKOVVHEHU
GLH $XVEUHLWXQJ GHU 7HLFKZLUWVFKDIW DOOJHPHLQ OLHIHUQ GD .DUSIHQUHVWH LQ HLQHU 6LHGOXQJ HLQHP
.ORVWHURGHULQHLQHU6WDGWHLQVLFKHUHV,QGL]IU7HLFKDQODJHQVLQG:LHODQJHDQGLHVHQ2UWHQEHUHLWV
HLQH 7HLFKNXOWXU PLW DQGHUHQ )LVFKHQ JHSIOHJW ZXUGH NDQQ DQKDQG GHU .DUSIHQUHVWH MHGRFK QLFKW
JHNOlUWZHUGHQ$XIIlOOLJLVWMHGRFKGDVVHVVLFKEHLGHQIUKHVWHQ)XQGSOlW]HQQLFKW±ZLHHLJHQWOLFK
DQ]XQHKPHQLVW±XP.O|VWHUKDQGHOWVRQGHUQXP6LHGOXQJVSOlW]HXQGYRUDOOHPXPIUKH$GHOVVLW]H
/$03(1 'LH9HUEUHLWXQJVNDUWHQEHOHJHQLQHLQLJHQ*HELHWHQGLHEHVRQGHUVVWDUNYRQ
NO|VWHUOLFKHQ *HPHLQVFKDIWHQ GXUFKGUXQJHQ ZDUHQ ZLH ] % %XUJXQG GDVV VLFK GLH .DUSIHQ]XFKW
GRUW HUVW UHODWLY VSlW HWDEOLHUWH QDFK +RIIPDQQ HLQ $UJXPHQW JHJHQ GLH 7KHRULH YRQ GHU
9RUUDQJVWHOOXQJ GHU NO|VWHUOLFKHQ 7HLFKNXOWXU 8QG DXFK GLH 9HUEUHLWXQJ GHU 7HLFKZLUWVFKDIW LQ
(QJODQG]HLJWZLHXQWHUVFKLHGOLFKGLH&KURQRORJLHIUGLH7HLFKXQG.DUSIHQ]XFKWYHUODXIHQNDQQ
:lKUHQG )LVFKWHLFKH LQ (QJODQG VFKRQ IU GDV  -DKUKXQGHUW EHOHJW VLQG VWDPPHQ GLH HUVWHQ
+LQZHLVHDXI.DUSIHQ]XFKWLQ'HXWVFKODQGHUVWDXVGHPVSlWHQE]ZIUKHQ-DKUKXQGHUW YJO
&855,(+2))0$11D 

'LH ]ZHLIHOKDIWH 7KHVH +RIIPDQQV GDVV QLFKW GLH .O|VWHU :HJEHUHLWHU GHU .DUSIHQ]XFKW ZDUHQ
VRQGHUQGHU$GHO +2))0$11D ZDUIIU/$03(1  ZHLWHUKLQGLH)UDJHDXI
RE GLHVHV 0RGHOO DXI GLH (QWVWHKXQJ XQG9HUEUHLWXQJGHU7HLFKZLUWVFKDIWDOOJHPHLQDQZHQGEDULVW
=XUhEHUSUIXQJGLHVHU9HUPXWXQJVDPPHOWHVLH]XHUVWGLHXUNXQGOLFKHQ%HOHJHIUGLH$XVEUHLWXQJ
GHU7HLFKNXOWXUKLQVLFKWOLFKLKUHV.RQWH[WHV±NO|VWHUOLFKRGHUZHOWOLFK±XPGLHVHGDQQDQVFKOLHHQG
GHQ1DFKZHLVHQ+RIIPDQQVJHJHQEHU]XVWHOOHQ'DV(UJHEQLVLKUHU$QDO\VHHUJDEGDVVGLHZHQLJHQ
IUKXQGKRFKPLWWHODOWHUOLFKHQ+LQZHLVHDXIJH]FKWHWH.DUSIHQQLFKWDXVUHLFKHQXPHLQHYRQGHQ
.O|VWHUQXQDEKlQJLJH9HUEUHLWXQJLPXQG-DKUKXQGHUWIHVW]XPDFKHQ(LQHDQGHUH6LWXDWLRQLVW
MHGRFKIUGDVVSlWHUH0LWWHODOWHUIHVW]XVWHOOHQ%DVLHUHQGDXIGHQIUKHVWHQDUFKlRORJLVFKHQ)XQGHQ
GLHDXVGHPXQG±PLWHLQHUJU|HUHQ'LFKWH±DXVGHP-DKUKXQGHUWVWDPPHQLQ9HUELQGXQJ
PLW HEHQIDOOV DXV GHP  -DKUKXQGHUW XQG DXIZlUWV YRUOLHJHQGHQ VFKULIWOLFKHQ 4XHOOHQ ZLUG GLH
.HQQWQLVGLHVHU)LVFKDUWLQVEHVRQGHUHIUGLHZHOWOLFKH*UXQGKHUUVFKDIWEHOHJW:lKUHQGVLFKDOVRGLH
IUKH7HLFKNXOWXUDXI.O|VWHUDOVWHFKQLVFKLQQRYDWLYH=HQWUHQJUQGHWHNDQQGLHVH9RUUHLWHUUROOHGHV
.ORVWHUZHVHQVLP*HJHQVDW]]XUKHUUVFKHQGHQ)RUVFKXQJVPHLQXQJIUGLH.DUSIHQ]XFKWGHVVSlWHUHQ
0LWWHODOWHUV QLFKW EHVWlWLJW ZHUGHQ 6WDWWGHVVHQ PXVV DOV HLQ ZHVHQWOLFKHU 7UlJHU GHU Adel
KHUDXVJHVWHOOW ZHUGHQ Ä'HU $GHO GHU VLFK >@ VHLW GHP  -DKUKXQGHUW VWDUN LQ GHU ILQDQ]LHOO
DWWUDNWLYHQ7HLFKZLUWVFKDIWHQJDJLHUWHVRUJWHLQGHUJOHLFKHQ=HLWIUGLH(LQJOLHGHUXQJGLHVHVQHXHQ
7HLFKILVFKHVGHUQRFKVFKQHOOHUHV:DFKVWXPXQGGDPLWJU|HUH*HZLQQHYHUVSUDFK³ I 'LHVH
ZLUWVFKDIWOLFKH(IIHNWLYLWlWGHU7HLFK]XFKWYHUDQODVVWHVHLWGHP-DKUKXQGHUWYRUDOOHPGHQ$GHO
HLJHQH 7HLFKH YRU DOOHP GHU )LVFKH ZHJHQ DQ]XOHJHQ   Ä9RQ KLHU JLQJHQ $QUHJXQJHQ ]XU
9HUEHVVHUXQJ GHU 7HLFKILVFKKDOWXQJ DXV KLHU VDPPHOWH PDQ (UIDKUXQJHQ XQG KLHOW VLH VFKULIWOLFK
IHVW³ VR DXFK .(,=   1DFK GHQ ZHQLJHQ %HLVSLHOHQ DXV GHP  -DKUKXQGHUW GRPLQLHUHQ
GLHVHLP-DKUKXQGHUWVRJDUGDV)XQGELOGZREHLGLH8UNXQGHQYRUDOOHPGLH9HUJDEHGHU7HLFKHDQ
.O|VWHUIHVWKDOWHQZLHDQOlVVOLFKGHUhEHUOLHIHUXQJVVLWXDWLRQEHUHLWVDQJHVSURFKHQ'LH)KUXQJVUROOH
GHU .O|VWHU EHJLQQW GHPQDFK LP  -DKUKXQGHUW ]X HQGHQ DOV ]XQHKPHQG DXFK $GHOLJH GLH
(LQWUlJOLFKNHLWJURHU)LVFKWHLFKDQODJHQHUNDQQWHQ

9,,,+,6725,6&+(:$66(5187=81*,1,+5(0/$1'6&+$)76%(=8*




(LQHY|OOLJJHJHQVlW]OLFKHVLFKHUOLFKEHUVSLW]WH+DOWXQJYHUWUHWHQ'(/$728&+(HWDO  GLH
QLFKWGLH)DVWHQJHERWHDOV8UVDFKHIUGHQ$XIVFKZXQJQHQQHQVRQGHUQGLH)DVWHQJHERWHDOV)ROJH
|NRQRPLVFKHU XQG K\JLHQLVFKHU 1RWZHQGLJNHLWHQ YHUVWHKHQ 'LH 0DVVH GHU %HY|ONHUXQJ ZDU QLFKW
PHKUDOOHLQGXUFK*HWUHLGHXQGGDVZHUWYROOH)OHLVFK]XYHUVRUJHQ)LVFKDOV(LZHLOLHIHUDQWNRQQWH
KLQJHJHQ HLQH DXVUHLFKHQGH (UQlKUXQJ JHZlKUOHLVWHQ 1DFK '(/$728&+( ZXUGHQ )DVWWDJH
YHUPHKUW XP GLH %HY|ONHUXQJ ]XP )LVFKNRQVXP DQ]XKDOWHQ (LQHQ lKQOLFKHQ 6WDQGSXQNW YHUWULWW
DXFK &855,( II  GHU GHQ &KDUDNWHU GHU )LVFKHUHL XQG EHVRQGHUV GHU )LVFK]XFKW DOV
6WDWXVV\PEROEHWRQW

'HU KRKH %HGDUI GHU .O|VWHU DQ )LVFKHQ ZlKUHQG GHU )DVWHQ]HLW ZDU GHPQDFK IU GLH
$XIZlUWVHQWZLFNOXQJGHU.DUSIHQWHLFKZLUWVFKDIWQLFKWDOOHLQYHUDQWZRUWOLFKÄGHU*HQXGHU.DUSIHQV
HUIUHXWH VLFK DXFK LQ ZHOWOLFKHQ .UHLVHQ JURHU %HOLHEWKHLW QLFKW QXU ]XU )DVWHQ]HLW³ +8%(57
  Ä'LH VWDUNH 1DFKIUDJH IKUWH ]X HLQHP $QVWLHJ GHU .DUSIHQSUHLVH VR GD VLH LP 
-DKUKXQGHUWZHLWEHUGHQGDPDOLJHQ)OHLVFKSUHLVHQODJHQ'LHVHXQYHUKlOWPlLJKRKHQ.DUSIHQSUHLVH
ZDUHQ HLQ $QUHL] ]XU $QODJH YRQ ZHLWHUHQ 7HLFKHQ 6R EHWHLOLJWHQ VLFK DQ GHU $XVGHKQXQJ GHU
:HLKHUIOlFKHQZHOWOLFKH*UXQGKHUUVFKDIWHQLPJOHLFKHQ0DHZLHGLH.O|VWHU³  $OOHUGLQJVODJHQ
GLH $XVJDEHQ IU GHQ 7HLFKEDX XQG GLH 8QWHUKDOWXQJ PHLVW GHQQRFK EHU GHQ (LQQDKPHQ DXV GHU
7HLFKILVFKHUHL :h67(0$11 

:LFKWLJH 5HJLRQHQ IU GLH DGHOLJH 7HLFKZLUWVFKDIW ZDUHQ YRU DOOHP :HVWIDOHQ XQG :UWWHPEHUJ
YHUHLQ]HOW DXFK GHU 0LWWHOUKHLQ XQG 0DJGHEXUJ ,P PHFNOHQEXUJLVFKHQ XQG SRPPHUVFKHQ *HELHW
ZDUHQHVKLQJHJHQ±EHGLQJWGXUFKGLHGRUWDQGHUVJHODJHUWHQUHFKWOLFKHQ*HJHEHQKHLWHQ±YRUDOOHP
GLH/DQGHVKHUUHQGLH)LVFKWHLFKHEHWULHEHQ$GHOLJH%HVLW]HUWDXFKWHQKLHUVHLWGHPOHW]WHQ9LHUWHOGHV
 -DKUKXQGHUW DXI /$03(1   ,Q 1LHGHUVDFKVHQ VLQG IUKH 7HLFKH DXV GHP +DU]JHELHW
EHNDQQW(LQHUGHUlOWHVWHWHQXUNXQGOLFKHUZlKQWHQ7HLFKHLQGHU*UDIVFKDIW:HUQLJHURGHLVWGHULP
 -DKUKXQGHUW GXUFK *UDI .RQUDG DQJHOHJWH *UDI.XUWV7HLFK¶ ,P -DKUH  ZLUG DXFK HLQ
6FKUHLEHUWHLFK¶HUZlKQW :h67(0$11 

,P  -DKUKXQGHUW WUDWHQ VRJDU GLH 6WlGWH ZHQQ DXFK LQ JHULQJHUHP 0DH DOV $GHOLJH XQG
/DQGHVKHUUHQ DOV %HWUHLEHU YRQ )LVFKWHLFKHQ KHUYRU $XFK VLH EHUQDKPHQ GLH GDPDOLJ OXNUDWLYH
7HLFKZLUWVFKDIW XQG QXW]WHQ VLH IU GLH VWlGWLVFKH :LUWVFKDIW XQG ]XU (LJHQYHUVRUJXQJ /$03(1
 :h67(0$11  EHVWlWLJWGLHVDXFKIUGLH6WDGW4XHGOLQEXUJ+LHUHQWZLFNHOWH
VLFKHLQH)LVFKHU]XQIWGHUHQ)LVFKPHLVWHUGLHJHZHUEVPlLJH)LVFKHUHLLQGHU%RGHDXVEWHQ$XFK
QDFK.8+1  H[LVWLHUHQÄVHLWGHU0LWWHGHV-DKUKXQGHUWVHLQH)OOHYRQ8UNXQGHQ³GLH
GHQ6WDGWEUJHUQGLH$QODJHYRQ7HLFKHQJHVWDWWHQ

(LQHZHLWHUHLQ=XVDPPHQKDQJPLWGHU$QODJHYRQ7HLFKHQRIWPDOVYHUJHVVHQH%HY|ONHUXQJVJUXSSH
VLQG GLH %DXHUQ GLH UHJLRQDO XQWHUVFKLHGOLFKHQ (LQIOXVV EHL GHU 9HUEUHLWXQJ YRQ 7HLFKZLUWVFKDIWHQ
EHVDHQ ,Q 0LWWHOIUDQNHQ EHLVSLHOVZHLVH HLQHU 5HJLRQ ZHLWJHKHQG RKQH JXWVKHUUOLFKHQ (LQIOXVV
KDWWHQGLH%DXHUQHLQHQJURHQ$QWHLODQGHU9HUPHKUXQJYRQ7HLFKIOlFKHQXQGSUlJWHQGXUFKLKUHQ
NOHLQWHLOLJHQÄ=ZHUJEHVLW]³ &123) GLH$XVIRUPXQJGHU.XOWXUODQGVFKDIWPLW.OHLQWHLFKHQ
HQWVFKHLGHQG PLW $QJHVLFKWV GHU 7DWVDFKH GDVV GDV .ORVWHU +HLOVEURQQ PLW DXVJHGHKQWHP
*UXQGEHVLW]]ZLVFKHQ0DLQXQG'RQDX]XU=HLWVHLQHUK|FKVWHQ%OWHEHUQLFKWPHKUDOV:HLKHU
YHUIJWH ÄHLQH YHUVFKZLQGHQGNOHLQH$Q]DKOJHPHVVHQDQGHU=DKOYRQHWZD:HLKHUQ³GLH
DOOHLQIU0LWWHOIUDQNHQHUUHFKQHWZRUGHQVLQGVR&123)  ÄQ|WLJHQXQV>«@GLHVHZLHDQGHUH
%HLVSLHOH>«@JHZLVVHUPDHQ]XGHUELVKHUQRFKZHQLJEHDFKWHWHQ7DWVDFKHGDHLQJURHU7HLOGHU
7HLFKH VLFK LQ +lQGHQ GHU %DXHUQ EHIXQGHQ KDW 0DQ ZLUG NHLQH DQGHUH /|VXQJ ILQGHQ XP GLHVH
9LHO]DKOGHU:HLKHULQGHUGDPDOLJHQ=HLWHUNOlUEDU]XPDFKHQ³

'LH $XVGHKQXQJ XQG =DKO GLHVHU .ORVWHUZHLKHU NDQQ QlPOLFK QLFKW DOOHLQ PLW GHP 9HUEUDXFK DQ
)LVFKHQLQGHU.ORVWHUNFKHEHJUQGHWZHUGHQYLHOPHKUZLUGGLHVHU$QVDW]DQJHVLFKWVGHUZLUNOLFKHQ
=DKO DQ .ORVWHUVDVVHQ G K DQ 0|QFKH .RQYHUVHQ XQG PLWXQWHU DXFK GHU hEHUQDFKWXQJVJlVWH
XQWHUVFKLHGOLFKHU 5HFKWV XQG %HUXIVJUXSSHQ XQG GDPLW GLH QRWZHQGLJH %HVDW]GLFKWH LQ GHQ
]DKOUHLFKHQ :HLKHUQ ZHLW EHUVFKlW]W *HZLVV GHU )LVFKYHUEUDXFK LQ GHQ 6WlGWHQ ZDU HLQ
DXHURUGHQWOLFKHU GHQQ DXFK GLH ZHQLJHU %HPLWWHOWHQ QDKPHQ DQ GLHVHP .RQVXP UHLFKOLFK $QWHLO
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=XJHJHEHQDXFKGDVVGHU9HUEUDXFKLQGHQ.O|VWHUQEHLGHQ+RIKDOWXQJHQZLHDXIGHQ7DIHOQGHU
*UXQGKHUUQGLHVlPWOLFKMDEHUVWDWWOLFKH7HLFKDQODJHQYHUIJWHQHLQEHGHXWHQGHUZDU'LH$XVEHXWH
DEHU ZDU YLHO ]X JUR DOV GDVV GLH 0HQJH GHU DQIDOOHQGHQ )LVFKH LQ GHQ 6WlGWHQ 5HIHNWRULHQ XQG
+HUUHQVLW]HQKlWWHYHU]HKUWZHUGHQN|QQHQ6RZHUGHQZLUQDFK$QVLFKWYRQ:&123)  
ÄXQZLOONUOLFK ]X GHP 6FKOX JHGUlQJW HLQHU GHU +DXSWNRQVXPHQWHQ ZDU GDV SODWWH /DQG GHU >«@
%DXHU³ VR GDVV LQIROJHGHVVHQ GHU ÄGHU %DXHU DXFK HLQHU GHU +DXSWWUlJHU GHU 7HLFKZLUWVFKDIW ZDU³
I  6R GDUI PDQ VLFK QDFK &123)   ÄZRKO GLH (QWZLFNOXQJ YRUVWHOOHQ XQG VR QXU LVW HV
HUNOlUOLFK GD GDV WHXUH )LVFKIOHLVFK DOV 1DKUXQJVPLWWHO EHL GHU GXUFK KDUWH 6WHXHUQ XQG )URQHQ
EHGUFNWHQ XQG YHUDUPWHQ /DQGEHY|ONHUXQJ (LQJDQJ ILQGHQ NRQQWH 'LH %DXHUQ ZDUHQ QLFKW ]X
XQHUKHEOLFKHP3UR]HQWVDW]3URGX]HQWHQZLH.RQVXPHQWHQ³1LFKWVZlUHIULKQÄDEZHJLJHUDOVGLH
ODQJVDPHRUJDQLVFKH(QWZLFNOXQJGLHVHV9ROOHQGXQJVSUR]HVVHVOHXJQHQ]XZROOHQXQG]XEHKDXSWHQ
HLQÃ'HXVH[PDFKLQD¶KlWWHZLHHVYLHOIDFKGDUJHVWHOOWZLUGLP9HUODXIHLQHUYHUKlOWQLVPlLJNXU]HQ
=HLWHLQHEOKHQGH7HLFKZLUWVFKDIWKHUYRUJH]DXEHUW³  )U&123)  LVWHVVFKOLHOLFKHLQIDFK
ÄORJLVFKHUGLH(QWZLFNOXQJGHU7HLFKZLUWVFKDIWDXVGHUGHU/DQGZLUWVFKDIWDE]XOHLWHQGHQQVLHLVWMD
HLQ6HLWHQSUR]HGHUVHOEHQ³

'HQQRFK JLEW DXFK HU ]X GDVV GLH .O|VWHU GHU ÄVSLULWXV UHFWRU³ GDIU ZDUHQ   GDVV GLH
7HLFKZLUWVFKDIWVLFK]XGLHVHU%OWHHQWZLFNHOQNRQQWHXQGGDVVGLHVHU(QWZLFNOXQJVJDQJQXUIUGDV
)UDQNHQODQG *HOWXQJ EHVD LQ DQGHUHQ GHXWVFKHQ /DQGVFKDIWHQ ZDU HU RIWPDOV HLQ
JUXQGYHUVFKLHGHQHU 'RUW ZDUHQ JHLVWOLFKH ZLH JUXQGKHUUOLFKH .UlIWH QLFKW QXU GLH 7UlJHU GHU ,GHH
VRQGHUQDXFKÄDXVVFKOLHOLFKGLH5HSUlVHQWDQWHQGHVJHVDPWHQ:HLKHUEHVLW]HV³  

,P*HJHQVDW]GD]XKDWWHGHU/DQGZLUWLPJUXQGKHUUOLFKJHSUlJWHQ+ROVWHLQ±ELV]XU3ULYDWDXIWHLOXQJ
GHV *UXQGEHVLW]HV XQG GHU 9HUNRSSHOXQJ ± NHLQH HLJHQH ILVFKWHLFKKLVWRULVFKH :LUNXQJ 'HU
%DXHUQVWDQG EHHLQIOXVVWH JHZlVVHUEH]RJHQ QXU LQVRZHLW GLH .XOWXUODQGVFKDIW DOV HU LP 'LHQVWH GHU
NLUFKOLFKHQXQGZHOWOLFKHQ*UXQGKHUUVFKDIWZLUNWHEHLVSLHOVZHLVHEHLP0KOHQVWDXDOVDQJHVWHOOWHU
)LVFKPHLVWHURGHU3lFKWHU:lKUHQGGLH0|QFKHDQIlQJOLFKVHOEVWLQGHU7HLFKZLUWVFKDIWDUEHLWHWHQ
JLQJHQGLH.O|VWHULP-DKUKXQGHUWGD]XEHUIDVWDOOH7HLFKH]XYHUSDFKWHQ(VLVWDQ]XQHKPHQ
GDVV GLH .O|VWHU ZHJHQ GHU 6WUHXODJH GHU 7HLFKH YRQ GHU 6HOEVWEHZLUWVFKDIWXQJ ]XU 9HUSDFKWXQJ
EHUJLQJHQ 5867 

'RFKWURW]GHU%HGHXWXQJGHU7HLFKZLUWVFKDIWIUGHQ$GHOGHVVWlGWLVFKHQH%UJHUWXPVZLHDXFKGHU
%DXHUQEHUQDKPHQGLH.O|VWHUGLH)XQNWLRQGHU7UDGLHUXQJGHU7HLFKNXOWXU%HLGHQ*HLVWOLFKHQXQG
GHQ2UGHQVOHXWHQILQGHQZLUGLHlOWHVWHQ6SXUHQGHU7HLFKZLUWVFKDIWXQGGHU)LVFK]XFKW$XVGHP-DKU
 LVW EHNDQQW GDVV GDV YRQ GHP DGHOLJHQ *UXQGKHUUQ XQG 0|QFK 6LJIULHG JHVWLIWHWH
%HQHGLNWLQHUNORVWHU (QJHOEUHFKWVPQVWHU DQ GHU ,OP ZHOFKHV HU ]XU 'RWDWLRQ QDFK 6W (PPHUDQ LQ
5HJHQVEXUJ EHUHLJQHWH VHLQHQ )LVFKEHGDUI DXV HLQHP REHUHQ XQG XQWHUHQ :HLKHU EH]RJ
)$67/,1*(5 =XEHUFNVLFKWLJHQLVWEHLGHUIUKHQ$QODJHYRQ7HLFKHQLPNO|VWHUOLFKHQ
8PIHOG DXFK GDVV QHEHQ GHQ .|QLJVK|IHQ DXFK GLH %LVFK|IH XQG WHLOZHLVH GLH 5HLFKVlEWH ]XU
%HKHUEHUJXQJXQG9HUSIOHJXQJGHV.|QLJVXQGVHLQHV*HIROJHVYHUSIOLFKWHWZDUHQXQGGD]XJHK|UWH
(UOHGLJXQJ GHV $XIWUDJV GHU DXVUHLFKHQGHQ )LVFKYHUVRUJXQJ 'HVKDOE KLHOWHQ VLFK GLH GHXWVFKHQ
.|QLJHKlXILJXQGDXFKUHFKWODQJHLQ%LVFKRIVVWlGWHQDXIZRQLFKWVLHVHOEVWE]ZGLH9HUZDOWHUGHU
.|QLJVSIDO]VRQGHUQGHUMHZHLOLJH%LDFKRIIUGHQ8QWHUKDOWGHV.|QLJVKRIHV]XVRUJHQKDWWH'LHVHV
5HFKW DXI Ä*DVWXQJ³ VWDQG GHP .|QLJ ]X ZHLO GLH GHXWVFKH 5HLFKVNLUFKH YRU DOOHP YRQ GHQ
IUlQNLVFKHQ XQG GHXWVFKHQ .|QLJHQ DXVJHVWDWWHW ZRUGHQ ZDU XQG GHVKDOE GHU +HUUVFKHU HLQ
Ä2EHUHLJHQWXP³DP5HLFKVNLUFKHQJXWJHOWHQGPDFKHQNRQQWH

*HUDGH GLH IUlQNLVFKH /DQGVFKDIW ZDU PLW VROFKHQ 0XVWHUJWHUQ UHLFKOLFK EHGDFKW VR YRU DOOHP
)RUFKKHLP $PSIHUEDFK 5LHWIHOG :LQGVKHLP VSlWHUKLQ DXFK (UODQJHQ XQG )UWK 'HP %HLVSLHO
GLHVHU 0XVWHUJWHU ZLH YRU DOOHP DXFK GHU LPPHU JU|HUHQ 9HUEUHLWXQJ GHU .O|VWHU YHUGDQNW GLH
7HLFKZLUWVFKDIWLQ)UDQNHQGLH*UXQGODJHIULKUHQVSlWHUHQ$XIVWLHJ+LHUZlUHQYRUDOOHP]XQHQQHQ
GLHEHLGHQ.XOWXU]HQWUHQ(LFKVWlWWXQG:U]EXUJGHUHQ*UQGXQJELVLQV-DKUKXQGHUW]XUFNJHKW
)HUQHUKLQVHLHUZlKQWGLH3IDO]%DPEHUJJHJUQGHWGXUFK.DLVHU+HLQULFKGHQ+HLOLJHQ)UGDV
KHXWLJH 0LWWHOIUDQNHQ ZDU GLH *UQGXQJ GHV .ORVWHUV +HLOVEURQQ LP -DKUH  GXUFK 2WWR GHQ
+HLOLJHQ %LVFKRI YRQ %DPEHUJ YRQ JURHU :LFKWLJNHLW ZHLWHUKLQ GDV GXUFK VHLQH 7HLFK]XFKW
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EHUKPWH .ORVWHU 0LFKHOVEHUJ XQG DXFK (EUDFK REVFKRQ IU 0LWWHOIUDQNHQ HLQH %HVRQGHUKHLW GHU
WHLFKZLUWVFKDIWOLFKHQ$XVEUHLWXQJEHVWHKW

'LHEHVRQGHUH6WHOOXQJGHU.O|VWHULQ%H]XJDXIGLH7HLFKZLUWVFKDIWLVWVLFKHU]XPHLQHQGXUFKGLH
TXHOOHQPlLJH PRQDVWLVFKH hEHUOLHIHUXQJVVLWXDWLRQ EHGLQJW =XP DQGHUHQ DEHU ZDUHQ HV DXFK
EHVRQGHUV GLH 0|QFKH DOV GLH .XOWXUWUlJHU GHV EHJLQQHQGHQ 0LWWHODOWHUV GLH GLH .HQQWQLVVH GHU
.DUSIHQ]XFKWDXILKUHP0LVVLRQLHUXQJVJDQJ]X%HJLQQGHV-DKUKXQGHUWLQGLHQ|UGOLFKHQ*HELHWH
0LWWHOHXURSDV PLWEUDFKWHQ XQG LKU ]X ZHLWHU 9HUEUHLWXQJ YHUKROIHQ KDEHQ 6LH OHJWHQ EHUDOO LP
(LQ]XJVJHELHWHLKUHU.O|VWHU7HLFKHDQXQGKLHOWHQ.DUSIHQGDULQ=XP:HLWHUHQZDUIUGLH$QODJH
YRQ )LVFKWHLFKHQ GLH 9HUIJXQJVJHZDOW EHU *UXQGEHVLW]WXP HQWVFKHLGHQG XQG GLHVHV ZXUGH LKQHQ
YRP$GHOEHUWUDJHQ

:lKUHQGEHLP%HLVSLHOGHV+DU]HVGHU2EHUKDU]LQZHOWOLFKHP%HVLW]ZDUZLHZLUJHVHKHQKDEHQVR
EHVWDQGHQ LP 8QWHUKDU] XQG LP +DU]YRUODQG DQGHUH 9HUKlOWQLVVH KLHU ZDU GHU %HVLW] YLHO VWlUNHU
JHWHLOW XQG GDPLWDXFKGDV)LVFKHUHLUHFKW,QVEHVRQGHUHHUKLHOWHQ.O|VWHUXQGJHLVWOLFKH6WLIWXQJHQ
GLHVLFKGRUWDQVLHGHOWHQ)OXVVXQG:DVVHUOlXIHPLWGHUJHVDPWHQ)LVFKHUHLJHUHFKWLJNHLWXQGGDPLW
GLH 0|JOLFKNHLW ]XU 7HLFKDQODJH 'LH 5HFKWH DEHU ZXUGHQ LKQHQ GXUFK GLH /DQGHVKHUUHQ
]XJHVSURFKHQ ZLH ]XP %HLVSLHO .ORVWHU 'UEHFN GXUFK .|QLJ 2WWR ,, LP -DKUH  XQG .ORVWHU
,OVHQEXUJ GXUFK .|QLJ 2WWR ,,, :h67(0$11   'LHVH 6LWXDWLRQ ]HLJW ZLH VHKU VRJDU
LQWUDUHJLRQDOGLIIHUHQ]LHUWGLH$QODJHYRQ7HLFKHQ]XEHWUDFKWHQLVW

8P GDV +DU]JHELHW HQWVWDQG VHLW GHP  -DKUKXQGHUW VR HLQ JDQ]HU .UDQ] YRQ JHLVWOLFKHQ
(LQULFKWXQJHQ DOV HLQHV GHU lOWHVWHQ .O|VWHU :HQGKXVHQ $OW 7KDOH  GDQQ GLH HUZlKQWHQ .O|VWHU
'UEHFN ,OVHQEXUJ XQG 0LFKDHOVWHLQ YRQ GHP VSlWHU QRFK GLH 5HGH VHLQ ZLUG ,Q GHU *UDIVFKDIW
:HUQLJHURGH EHIDQGHQ VLFK DXI HQJVWHP 5DXP QLFKW ZHQLJHU DOV VHFKV JHLVWOLFKH 6WLIWXQJHQ
:h67(0$11 GLHDOOHPLW.ORVWHUJXWXQGGHPHQWVSUHFKHQGPLW)LVFKWHLFKHQDXVJHVWDWWHW
ZDUHQ =X GHQ .O|VWHUQ PLW JURHU 7HLFKILVFKHUHL JHK|UWHQ ,OVHQEXUJ 'UEHFN 0LFKDHOVWHLQ XQG
:DONHQULHG =DKOUHLFKH )DNWHQ ]XU )LVFKHUHL GHV %HQHGLNWLQHUNORVWHUV ,OVHQEXUJ VLQG EHUOLHIHUW 6R
OHJWHQGLH0|QFKHGHQÄ*URWHQGLN³ SLVFLQDPDLRU DOVRGHQ*URWHLFKEHL9HFNHQVWHGWQDFK
HLQHU /DQGVFKHQNXQJ GHV *UDIHQ +HLQULFK ]X 6WROEHUJ:HUQLJHURGH DQ ,Q GHQ 8UNXQGHQ YRQ 
ZLUGEHUHLWVGLHVWDWWOLFKH$Q]DKOYRQ7HLFKHQXQG+lOWHUWHLFKHQJHQDQQWGLHGDV.ORVWHU,OVHQEXUJ
EHZLUWVFKDIWHWH

'HQ*UXQGIUGLHEHVRQGHUH5ROOHGHU.O|VWHUEHLP7HLFKEDXLVWLQGHPJURHQ%HGDUIGHU0|QFKH
DQ)LVFKDOV)DVWHQVSHLVHEHJUQGHWGHUDXVGHQÄVWUHQJHQ³U|PLVFKHQ)DVWHQJHERWHQUHVXOWLHUWH0DQ
VDKLQGHUHUODXEWHQ)DVWHQVSHLVH)LVFK±]XGHUDXFK.UHEVXQG%LEHUDOV:DVVHUEHZRKQHU]lKOWHQ±
HLQH ZLOONRPPHQH %HUHLFKHUXQJ GHV 6SHLVH]HWWHOV XQG VR HQWVWDQGHQ GLH XQ]lKOLJHQ )LVFKWHLFKH
(5*(57 'DUEHUKLQDXVJDEHVDXFKVWUHQJH)DVWHQJHERWHZLH5867  YRQGHQ
VFKOHVZLJKROVWHLQLVFKHQ .O|VWHUQ 5HLQIHOG XQG $KUHQVE|N EHULFKWHW GLH DXFK DXHUKDOE GHU
)DVWHQ]HLW MHJOLFKHQ )OHLVFKJHQXVV XQWHUVDJWHQ 8P LKQ GHFNHQ ]X N|QQHQ PXVVWH 6HH XQG
6ZDVVHUILVFK HQWZHGHU YRQ ZHLWKHU ]XJHNDXIW RGHU YRU 2UW JHIDQJHQ ZHUGHQ 'HQ
.ORVWHUYHUZDOWHUQZDUGHVKDOEDQHLQHU]XPHLQHQVLFKHUHQXQGDXVUHLFKHQGHQ]XPDQGHUHQJQVWLJHQ
)LVFKYHUVRUJXQJ JHOHJHQ 6R ZXUGHQ GLH .RQYHQWH GXUFK GLH 7HLFK]XFKW XQDEKlQJLJHU YRQ GHQ
HLQJHKDQGHOWHQXQGVRPLWWHXUHQ)LVFKOLHIHUXQJHQ /$03(1 XQGYRQGHQ:HFKVHOIlOOHQ
GHU)LVFKHUHLLQGHQQDWUOLFKHQ*HZlVVHUQ=XGHPREODJJHUDGHGLH)LVFKHUHLJHUHFKWLJNHLWLQRIIHQHQ
)OLHJHZlVVHUQ GHP /DQGHVKHUUQ XQG VRPLW ZDU GLH 7HLFKZLUWVFKDIW LQ YHUVRUJXQJVWHFKQLVFKHU
+LQVLFKWHLQ(UVDW]IUGDV9HUERWDXVZLOGHU)LVFKHUHLGHQ)LVFKEHGDUI]XGHFNHQ 5867 

=XVDPPHQIDVVHQG OlVVW VLFK IHVWVWHOOHQ GDVV ± PLW GHQ $XVQDKPHQ HLQLJHU .OHLQWHLFKZLUWH
ElXHUOLFKHQXQGVWlGWLVFKHQ%HVLW]VWDQGHV±GLH7HLFKZLUWVFKDIWLP0LWWHODOWHUYRUDOOHPHLQH'RPlQH
GHU .O|VWHU XQG GHV $GHOV EOLHE 'HQQ XQDEKlQJLJ YRQ GHP WHFKQLVFKHQ :LVVHQ GDV GLH 6WlGWH
VFKQHOO UH]LSLHUWHQ EHQ|WLJWH PDQ IU GLH 7HLFKZLUWVFKDIW DXVUHLFKHQG /DQGEHVLW] *HOG XQG
$UEHLWVNUlIWHYRUDOOHPHUVWHUHUZDULQGHQ6WlGWHQEHJUHQ]W:lKUHQGHVVLFKKLHUXPHLQHGXUFKGHQ
6WDGWUDXP YRUJHJHEHQH UlXPOLFKH %HJUHQ]WKHLW KDQGHOWH ZDU EHL GHU /DQGEHY|ONHUXQJ GLH RIWPDOV
QXU HLQH 6XEVLVWHQ]ZLUWVFKDIW HUP|JOLFKHQGH ]X NOHLQH +RIJU|H GHU EHVFKUlQNHQGH )DNWRU =XGHP
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ZDULQGHU6WDGWGHU=XJDQJ]XGHUPDVVHQKDIWLPSRUWLHUWHQ:DUH6DO]ILVFK]XOHLFKWDOVGDVVPDQLKQ
QLFKWJHQXW]WKlWWH

(LQH$QDO\VHGHUXUNXQGOLFKHQhEHUOLHIHUXQJGLHYRQ/$03(1 II GXUFKJHIKUWZRUGHQ
LVW XQG GLH ]XYRU YRQ +8%(57 II  +2))0$11 DII  XQG $0$&+(5
II XQWHUVXFKWHQHU]lKOHQGHQXQGVWDWLVWLVFKHQ4XHOOHQLQ9HUELQGXQJPLWGHQ$XVZHUWXQJHQ
GHUHUVWHQNDUROLQJLVFKHQ$XI]HLFKQXQJHQ]HLJHQGDVVGLH$XVEUHLWXQJGHU7HLFKNXOWXULQPHKUHUHQ
3KDVHQYRUVLFKJLQJXQGLQXQWHUVFKLHGOLFKHQJHRJUDSKLVFKHQ5lXPHQVFKZHUSXQNWDUWLJYHUOLHI

'LH erste Phase LVW JHNHQQ]HLFKQHW GXUFK GHQ V\VWHPDWLVFKHQ $XIEDX XQG GLH 9HUEUHLWXQJ YRQ
7HLFKHQ DOV )LVFKKlOWHU HQWODQJ GHU .|QLJVK|IH XQG 3IDO]HQ GHU )UDQNHQN|QLJH GLH LP  XQG 
-DKUKXQGHUWEHJLQQHQ

,Q GHU zweiten Phase ]HLWOLFK HLQ]XRUGQHQ LQ GDV  XQG  -DKUKXQGHUW WUHWHQ DOV %HVLW]HU YRQ
)LVFKWHLFKHQ DXVVFKOLHOLFK NLUFKOLFKH ,QVWLWXWLRQHQ DXI 'LH lOWHVWH (UZlKQXQJ HLQHV NLUFKOLFKHQ
ÄYLYDULXP³ GDV ]XU $XIEHZDKUXQJ YRQ 6SHLVHILVFKHQ GLHQWH VWDPPW DXV HLQHU 8UNXQGH IU GHQ
%LVFKRI YRQ (LFKVWlWW 'LH IUKHQ +HUUVFKHUXUNXQGHQ HQWKDOWHQ NHLQH +LQZHLVH EHU GDV $XVVHKHQ
RGHUJDUZHLWHUIKUHQGH,QIRUPDWLRQHQZLHGLH7HLFKHDQJHOHJWXQGEHZLUWVFKDIWHWZXUGHQ:HLWHUKLQ
IHKOHQ+LQZHLVHDXIGLH=XFKWYRQ)LVFKHQ:DKUVFKHLQOLFKKDQGHOWHHVVLFKLQGLHVHQ)lOOHQ±HEHQVR
ZLHLQGHQNDUROLQJLVFKHQ.DSLWXODULHQ±OHGLJOLFKXP$XIEHZDKUXQJVEHFNHQIUGLH)LVFKH

,Q GHU dritten Phase GLH LP  -DKUKXQGHUW HLQVHW]W EUHLWHW VLFK GLH 7HLFKNXOWXU QDFK GHQ
8UNXQGHQHPSIlQJHUQ]XVFKOLHHQZHLWHUQDFK1RUGHQXQG2VWHQDXV1HXH5HJLRQHQLQGHQHQQXQ
)LVFKWHLFKH JHEDXW ZHUGHQ VLQG GHU 0LWWHOUKHLQ :HVWIDOHQ XQG GHU 0DJGHEXUJHU 5DXP (LQ VHKU
IUKHV%HLVSLHOLVWIU.|OQEHOHJW,P-DKUHVFKOLFKWHWHGHU(U]ELVFKRI)ULHGULFK,HLQHQ6WUHLW
XPHLQHQ)LVFKWHLFK]ZLVFKHQGHP.ORVWHU6W3DQWDOHRQXQGGHP$SRVWHOVWLIW'HU6WUHLWEHOHJWGDVV
GHU7HLFKKLHUHLQ0KOWHLFKDXFKVFKRQYRULP%HVLW]GHV.ORVWHUVZDU$XFKLQGLHVHU]ZHLWHQ
3KDVH GRPLQLHUWHQ QDFK GHQ JHQDQQWHQ 8UNXQGHQ GLH NLUFKOLFKHQ ,QVWLWXWLRQHQ DOV %HVLW]HU XQG
(PSIlQJHUYRQ7HLFKHQ(LQH$XVQDKPHVWHOOWHGHUZHVWIlOLVFKH5DXPGDULQGHPEHUHLWVVHKUIUK
DGHOLJH*UXQGKHUUHQYRUDOOHPGLH*UDIHQYRQ7HFNOHQEXUJDOV%HVLW]HUDXIWUHWHQ

,P-DKUKXQGHUWGHUvierten PhaseHUUHLFKWGLH7HLFK]XFKWVFKOLHOLFKGLHQ|UGOLFKHQXQG|VWOLFKHQ
*HELHWH%HVRQGHUVYHUEUHLWHWLVWVLHQXQLQGHQ1HXVLHGHOJHELHWHQLQ:UWWHPEHUJXQGZHLWHUKLQLP
ZHVWIlOLVFKHQ5DXP$XVGLHVHU=HLWVWDPPHQDXFKGLHlOWHVWHQ+LQZHLVHDXIVWlGWLVFKH)LVFKWHLFKH
)U GLH +DQVHVWDGW /EHFN VLQG EHUHLWV NXU] QDFK LKUHU *UQGXQJ VWDGWHLJHQH )LVFKWHLFKH
QDFKZHLVEDU (LQH 8UNXQGH 3DSVW ,QQR]HQ] ,,,  ±   YRQ  EHULFKWHW EHU HLQHQ 6WUHLW
]ZLVFKHQGHP-RKDQQLVNORVWHUXQGGHU6WDGWXPHLQHQ)LVFKWHLFK%HUHLWVIUGDV-DKUKXQGHUWLVW
HLQ )LVFKWHLFK ÄJOHLFK HLQHP 6HH³ IU GLH SIlO]LVFKH 6WDGW .DLVHUVODXWHUQ EHOHJW XQG LP 
-DKUKXQGHUW ZLUG GLHVHU DQIDQJV ZRKO DXFK ]XU %HIHVWLJXQJ EHQXW]WH 7HLFK LQ HLQH LQWHQVLYH
)LVFKHUHLZLUWVFKDIW PLW 6WDXDQODJHQ XQG ZHLWHUHQ 0KOHQ HLQJHEXQGHQ bKQOLFKH 7HLFKH ZHUGHQ LQ
GHQPHLVWHQ6WlGWHQVRZHLWLKUHWRSRJUDSKLVFKH6LWXDWLRQHV]XOLHLQGLHVHU=HLWHUEDXWZRUGHQVHLQ
6HLWGHP-DKUKXQGHUWJHK|UHQ.DUSIHQNQRFKHQ]XGHQUHJHOPlLJHQ)XQGUHVWHQYRQ6LHGOXQJHQ
.ORVWHUDQODJHQXQG$GHOVVLW]HQ,P6SlWPLWWHODOWHUGHV-DKUKXQGHUWVH[SDQGLHUWHGLH.DUSIHQ]XFKW
GDQQZHLWHUQDFK1RUGHQXQG2VWHQQDFK(QJODQG6NDQGLQDYLHQXQGLQGLHVODZLVFKHQ*HELHWHXQG
HUUHLFKWHGRUWLKUHQ+|KHSXQNW

'LH7HLFKZLUWVFKDIWYHUEUHLWHWHVLFKYRUDOOHPDOV1XW]XQJVEHVWDQGWHLOGHU0KOHQ'LH.O|VWHUZDUHQ
LQVRZHLW .HLP]HOOHQ GHU 7HLFKNXOWXU DOV VLH GLH 9RUUHLWHUUROOH LP 0KOHQEDX EHUQDKPHQ 'LH
WHFKQLVFKHQ(UILQGXQJHQGLHLP=XJHGHU0KOHQDXVEUHLWXQJYHUEHVVHUWZXUGHQNRQQWHQDXFKIUGLH
)LVFKHUHL JHQXW]W ZHUGHQ 9RU DOOHP LP +RFKPLWWHODOWHU PLW GHP $XIVFKZXQJ GHU :DVVHUPKOHQ
ZXUGHQ]DKOUHLFKH0KOHQZHLKHUDXIJHVWDXW$0$&+(5  VSULFKWJDUYRQHLQHPÄ%DXERRP
EHLGHQ)LVFKWHLFKHQ³

'LH DUFKlRORJLVFKHQ 5HVWH ZXUGHQ EHUZLHJHQG LP 5KHLQPQGXQJVJHELHW LP PLWWHOUKHLQLVFKHQ
5DXP XQG LQ /EHFN JHIXQGHQ 'LHVH *HELHWH ]lKOWHQ LP  -DKUKXQGHUW JOHLFK]HLWLJ ]X GHQ
ZLUWVFKDIWOLFKXQGWHFKQLVFKVWDUNHQWZLFNHOWHQ5HJLRQHQGLHDXFKDQGHUHWHFKQLVFKH1HXHUXQJHQZLH
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]XP%HLVSLHOHEHQGDV0KOHQZHVHQIUKDXIJHJULIIHQKDEHQ/$03(1  YHUPXWHWGDKHU
GDVVGLH'RPHVWL]LHUXQJGHV.DUSIHQVKLHUPLWGHU9HUEUHLWXQJGHU:DVVHUPKOHHLQKHUJLQJ

'HU )LVFKHUWUDJ DXV GLHVHQ 7HLFKHQ VWHOOWH DEHU ZRKO DQIlQJOLFK VR PXWPDW ZHLWHUJHKHQG
$0$&+(5 II ÄHLQQLFKWJHSODQWHV1HEHQSURGXNWGDU³XQGVRVLHKWHUGLH0KOHQEDXWHQ
GHV  -DKUKXQGHUW QLFKW LQ GLHVHP =XVDPPHQKDQJ ± LP *HJHQWHLO =ZDU ZXUGHQ GLH 7HLFKH QDFK
VHLQHU0HLQXQJQLFKWVHOWHQREHUKDOEYRQ0KOHQDQJHOHJWXQGYRQGHQ0OOHUQDOV:DVVHUVSHLFKHU
PLW EHQXW]WRGHUHVZXUGHDXFKQDFKWUlJOLFKHLQH0KOHDP$XVIOXVVHLQHVEHVWHKHQGHQ:HLKHUV
JHEDXW GLH ,QWHUHVVHQ GHU )LVFK]FKWHU ZDUHQ MHGRFK RIW GHQ ,QWHUHVVHQ GHU 0OOHU Y|OOLJ
HQWJHJHQJHVHW]W ZDV VLFK DXFK LQ ]DKOUHLFKHQ .RQIOLNWHQ QLHGHUVFKOXJ 'LH )LVFKZHLKHU VROOWHQ
QlPOLFK LPPHU HLQHQ JHQJHQG KRKHQ :DVVHUVWDQG DXIZHLVHQ ZDV GLH 7HLFKZLUWHPLWHLQHP:HKU
VLFKHUVWHOOWHQ XP GDV :DVVHU ]X VWDXHQ VRZLH HLQH 9RUULFKWXQJ XP GLH )LVFKH DP
)OXVVDEZlUWVVFKZLPPHQ]XKLQGHUQ 5HFKHQ*LWWHU ZlKUHQGGLH0OOHUIUGHQ0KOHQDQWULHEGLH
:DVVHUNUDIW PD[LPDO DXVQXW]HQ ZROOWHQ %HLP :LHGHUDXIIOOHQ GHV :HLKHUV IHKOWH XQWHUKDOE GDV
:DVVHU ± XQG GLH 0OOHU VDHQ DXI GHP 7URFNHQHQ =XGHP GLHQWHQ GLH 7HLFKH IU GLH 0KOHQ DOV
:DVVHUVSHLFKHU LQ 7URFNHQSHULRGHQ ZXUGHQ QXQ GLH :HLKHU EHL GHU )LVFKHUQWH Y|OOLJ DEJHODVVHQ
IHKOWH GLHVHV :DVVHU GDQQ GHQ 0OOHUQ :DV GHQ =XVDPPHQKDQJ ]ZLVFKHQ 0KOHQ XQG
)LVFKWHLFKEDX DQJHKW VLQG GLH 0HLQXQJHQ DOVR XQWHUVFKLHGOLFK *HVLFKHUW LVW QXU GDVV 0KOWHLFKH
DXFKIUGLH)LVFKKDOWXQJXQG)LVFKWHLFKHHEHQVRIUGHQ0KODQWULHEJHQXW]WZRUGHQVLQGXQGGLH
.O|VWHU DOV 0RWRU GLHVHU 6\QHUJLHHIIHNWH ZLH PDQ LP KHXWLJHQ 6SUDFKJHEUDXFK VDJHQ ZUGH
DQJHVHKHQ ZHUGHQ 6R LVW GLH %HGHXWXQJ GHU .O|VWHU IU GLH 7HLFKNXOWXU DXFK QRFK LQ GHU
7HUPLQRORJLHSUlVHQW'HU:DVVHUDEIOXVVYRURGHUDQGHQ7HLFKGlPPHQGHUGHQ:DVVHUVWDQGUHJHOW
XQGEHUOlQJHUH=HLWNRQVWDQWKlOWZLUGZLHZHLWHUREHQVFKRQDXVIKUOLFKEHVFKULHEHQDOOJHPHLQ
Ä0|QFK³JHQDQQW VLHKH3NW9,,F 

'LHNO|VWHUOLFKH7HLFKNXOWXUZXUGHQLFKW]XOHW]WHQWVFKHLGHQGGXUFKGLH$NWLYLWlWHQGHU=LVWHU]LHQVHU
JHI|UGHUWLQGHUHQZLUWVFKDIWOLFKHU2UJDQLVDWLRQGHU6DO]KDQGHOXQGGLH)LVFK]XFKWHLQHZHVHQWOLFKH
3RVLWLRQ HLQQDKPHQ (LQ]HOQH .O|VWHU ZLH ] % 6DOHP XQG :DOGVDVVHQ VSH]LDOLVLHUWHQ VLFK VRJDU
DXVVFKOLHOLFK DXI GLH )LVFK]XFKW 'LH 0|QFKH PDFKWHQ GDPDOV 6XPSIJHELHWH XUEDU VLH HUULFKWHWHQ
EUHLWH 'lPPH PLW GHUHQ +LOIH VLH GDV :DVVHU LQ7HLFKHQDXIVWDXWHQXQGQXW]WHQGLHEHQDFKEDUWHQ
WURFNHQJHOHJWHQ*HELHWHODQGZLUWVFKDIWOLFKhEHUDOOZR.O|VWHUHQWVWDQGHQZLGPHWHQVLHVLFKDXFKGHU
.DUSIHQ]XFKW,QGHQ2VWJHELHWHQIDQGGLH7HLFKZLUWVFKDIWYRUZLHJHQGGXUFKGLH2UGHQVULWWHU(LQJDQJ
/,(70$11 

$OVÄ+DXSWSIOHJHVWlWWHQGHU7HLFKZLUWVFKDIW³ 5867 JDOWHQDEHUQLFKWQXUGLH.O|VWHUZLH
ZLU EHUHLWV DP $QIDQJ JHVHKHQ KDEHQ VRQGHUQ DXFK GLH EHUNRPPHQHQ *XWVZLUWVFKDIWHQ
5HJLRQDOJHRJUDSKLVFK WUDWHQ GDEHL EHVRQGHUVGLH/lQGHUHLHQLQ6FKOHVLHQPLW]XP7HLOVHKUJURHQ
7HLFKZLUWVFKDIWHQ KHUYRU (EHQVR OLH GHU $XIVFKZXQJ GHV %HUJEDXV ]DKOUHLFKH %HUJZHUNVWHLFKH
HQWVWHKHQGDYRQDOOHLQLPQRUGZHVWOLFKHQ2EHUKDU]PHKUDOVVLHE]LJPLWKD)OlFKH%HUJEDXXQG
)RUVWEHDPWH QXW]WHQ VLH YLHOIDFK ]XU 3URGXNWLRQ YRQ .DUSIHQ 6FKOHLHQ )RUHOOHQ XQG +HFKWHQ
:h67(0$11VLHKH9,,, 

6FKOLHOLFK OlVVW VLFK HLQH fünfte Phase LQ GHU $XVEUHLWXQJ GHU 7HLFKNXOWXU IHVWVWHOOHQ GLH ELVODQJ
XQHUZlKQW EOLHE GLH VRJ ÄYROONRPPHQH³ )RUHOOHQWHLFKZLUWVFKDIW 6LH EHVFKUHLEW HLQH YROOVWlQGLJH
NQVWOLFKH )RUHOOHQ]XFKW GLH HUVW VHLW GHP IUKHQ  -DKUKXQGHUW P|JOLFK LVW 'LH(QWGHFNXQJGLH
9HUPHKUXQJGHU)LVFKHNQVWOLFK]XEHI|UGHUQLVWLP/LSSLVFKHQEHKHLPDWHWXQGZLUGVRHU]lKOW
„Die häufige Beobachtung dieses Vorganges [die natürliche Befruchtung der Eier durch
Milch des Rogners; B.B.] führte einen deutschen Landwirt in Lippe-Detmold, Stephan
Ludwig Jacobi aus Hohenhausen (geb. 1709, † 1784) auf den Gedanken, reifen Forellen
die Geschlechtsprodukte abzustreichen, die Eier durch Vermischung mit der Milch
künstlich zu befruchten und sie dann in einem von Wasser durchströmten Kasten
auszubrüten. Seine ersten Versuche begannen schon im Jahre 1723 [mit 14 Jahren?;
B.B.]; er machte von denselben verschiedenen Gelehrten Mitteilung, aber erst 1763 und
1765 gelangten gedruckte Nachrichten über seine Entdeckung in die Öffentlichkeit.
Ungeachtet des großen Aufsehens, welches die Sache damals erregte, und obgleich
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Jacobi und später einer seiner Söhne die künstliche Forellenzucht fortdauernd mit Erfolg
betrieben, datirt doch der große Aufschwung der künstlichen Fischzucht erst von den in
den 40ger Jahren unseres Jahrhunderts [1840; B.B.] unternommenen Arbeiten des
verdienstvollen Embryologen Coste in Paris und von der auf seine Anregung im Jahre
1848 von Napoleon III angeordneten Anlage der Brutanstalt bei Hüningen im Elsaß.“
(BENECKE 1885:50).




9RQKLHUDXVDOVRDXVGHP*HELHW/LSSH'HWPROGYROO]RJVLFKGLHJHRJUDSKLVFKH$XVEUHLWXQJYRQ
)RUHOOHQ]XFKWWHLFKZLUWVFKDIWHQ GLH QLFKW QXU GLH EHUHLWV EHVWHKHQGHQ 7HLFKH GHU .DUSIHQ XQG
.DUSIHQDUWLJH HUJlQ]WHQ VRQGHUQ DXIJUXQG LKUHU HUZHLWHUWHQ )XQNWLRQDOLWlW LQ LKUHU $QODJHIRUP
EHVRQGHUV ]DKOUHLFKH XQG VSH]LHOOH 7HLFKH KHUYRUEUDFKWHQ GLH GLH ELVKHULJHQ UHLQHQ +lOWHUWHLFKH
HUJlQ]WHQ(VHQWVWDQGHQVR±DXFKDQ1HXVWDQGRUWHQ±JDQ]H7HUUDVVHQWHLFKDQODJHQGLHLQPDQFKHQ
/DQGVWULFKHQ VR ]X HLQHU ZHLWHUHQ 9HUZlVVHUXQJ XQG JHZlVVHUEH]RJHQHQ 8PJHVWDOWXQJ GHU
/DQGVFKDIW LQ HUKHEOLFKHP 0DH EHLWUXJHQ 9RU DOOHP GLH IU HLQH .DUSIHQWHLFKZLUWVFKDIW
XQJHHLJQHWHQNKOHUHQ%DFKXQG*HELUJVOlXIHGHV%HUJODQGHVXQGGHUGHU0LWWHOXQG+RFKJHELUJH
ZXUGHQ]XGHQDXVHUZlKOWHQ6WDQGRUWHQGHU)RUHOOHQWHLFKZLUWVFKDIW*OHLFK]HLWLJVRLVW]XYHUPXWHQ
VFKZlFKWHQVLHGHQ)OXVVIDQJQDFK)RUHOOHQ

*URH9HUGLHQVWHXPGLH(QWZLFNOXQJGHU)RUHOOHQILVFKHUHLLQ)OVVHQ%lFKHQXQG7HLFKHQHUZDUEHQ
VLFK]XGLHVHU=HLWGLH)RUVWEHDPWHQ%HUHLWVXPIKUWH5HYLHUI|UVWHU0H\HULQ.DPVFKODFNHQ
6|VHWDO LP +DU]  GHQ HUVWHQ 9HUVXFK HLQHU NQVWOLFKHQ )RUHOOHQEUWXQJ GXUFK :h67(0$11
  9HUVWlUNW ZXUGH GLH )RUHOOHQ]XFKW GXUFK GLH  DXV 1RUGDPHULND HLQJHIKUWH
5HJHQERJHQIRUHOOH 6DOPRJDLUGQpULL 

,Q GHU =HLW VHLW 0LWWH GHV  -DKUKXQGHUWV ZDUHQ HV LQVEHVRQGHUH DEHU GLH ]HQWUDOHQ
9HUVXFKVWHLFKDQODJHQ GLH ÄPDQ P|FKWH VDJHQ ZLH 3LO]H DXV GHU (UGH³ VFKRVVHQ 92*(/6
 6LHOLHHQVLFKQDFKGHU6lNXODULVDWLRQYRUDOOHPDXIHKHPDOLJHP.ORVWHUJUXQGQLHGHUGHQ
VLH]XP7HLOZLHGHUIUGLH)LVFK]XFKWKHUVWHOOHQPXVVWHQXQGGHUHQZHLWHUHQ$XVEDXVLHYRUQDKPHQ

$OVHUVWHILVFKHUHLELRORJLVFKH)RUVFKXQJVVWlWWHLPGDPDOLJHQ'HXWVFKODQGQDKPGLHÄ7HLFKZLUW
VFKDIWOLFKH9HUVXFKVVWDWLRQ]X7UDFKHQEHUJLQ6FKOHVLHQ³LKUHQ%HWULHEDXIXPLP-DKUVFKRQ
ZLHGHU ]X VFKOLHHQ :81'(5   'DV ,QWHUHVVH VR GLH %HJUQGXQJ ZDQGWH VLFK LPPHU
YHUVWlUNWHU GHQ )LVFKHUHLLQVWLWXWHQ LQ 0QFKHQ XQG %HUOLQ ]X 6R ZXUGH VSlWHU EHLVSLHOVZHLVH GLH
WHLFKZLUWVFKDIWOLFKH9HUVXFKVVWDWLRQLQ:LHOHQEDFKLQ2EHUED\HUQJHJUQGHWPLWÄ7HLFKHQYRQMH
D)OlFKH³  

=X$QIDQJGHUHU-DKUHVFKORVVVLFKMHGRFKHUQHXWHLQHJU|HUH$Q]DKOYRQ7HLFKZLUWVFKDIWHQLQ
GHPÄ7HLFKZLUWVFKDIWOLFKHQ9HUVXFKVULQJ6FKOHVLHQ³]XVDPPHQGHUHVVLFK]XU$XIJDEHPDFKWHHLQH
$UEHLWVEDVLV IU 8QWHUVXFKXQJHQ DXI GHP *HELHW GHU 7HLFKIRUVFKXQJ ]X VFKDIIHQ :81'(5
  $XHUGHP HQWVWDQG  DQ GHU 8QLYHUVLWlW %UHVODX GLH )RUVFKXQJVVWHOOH IU
7HLFKZLUWVFKDIWXQG)LVFK]XFKW  

'LHVH )|UGHUXQJ XQG ,QVWLWXWLRQDOLVLHUXQJ GHU 7HLFKZLUWVFKDIW VHLW GHP ]ZHLWHQ 'ULWWHO GHV 
-DKUKXQGHUWVLVWLQ=XVDPPHQKDQJPLWGHP6WHUEHQGLHVHVZDVVHUUHLFKHQ=ZHLJHVGHU/DQGZLUWVFKDIW
]XEHWUDFKWHQ'HVKDOEHUJLQJGLHSXEOL]LHUWH$XIIRUGHUXQJÄGLHGHXWVFKHQ%LQQHQJHZlVVHUPVVHQ
]XHLQHPJURHQ7KHLOHQHXPLW)LVFKHQEHY|ONHUWZHUGHQXQGGD]XJHK|UWGLHZHLWHVWH9HUEUHLWXQJ
YRQ .HQQWQLVVHQ YRQ GHU .XQVW GHU )LVFK]FKWXQJ³ %251( 9RUZRUW  8P GLHVH ÄQHXH³
,QZHUWVHW]XQJ LQ GLH 3UD[LV ]X EHUWUDJHQ IDQG GHQQ DXFK GLH HQWVSUHFKHQGH $XINOlUXQJ XQG
(UPXQWHUXQJVWDWWÄ8QVHUH/DQGVHHQGUIWHQDOOHPLW$XVQDKPHGHUKRFKJHOHJHQHQ$OSHQVHHQIU
GLH .DUSIHQ]XFKW JHHLJQHW VHLQ GHQQ ZLU ILQGHQ GHQ )LVFK XQWHU DQGHUHP LQ IROJHQGHQ $OSHQVHHQ
%RGHQVHH7HJHUQ6FKOLHU.ODJHQIXUWHU9LHUZDOGVWlWWHU=ULFKHU&RPHUVHH±XQGGHU.DUSIHQ
JHGHLKWJDQ]YRUWUHIIOLFKLQGHQPLW'QJHUWKHLOHQJHVFKZlQJHUWHQVFKODPPLJHQ'RUISIW]HQVRZLH
LQGHPNDIIHHEUDXQHQ:DVVHUGHU7RUIODFKHQ³  

'LHVYHUVWlUNWHMHGRFKDXFKGLHXQIDFKPlQQLVFKH$QODJHYRQQHXHQ7HLFKHQVRZLHGLHXQVDFKJHPlH
1XW]XQJEHVWHKHQGHUZDVVHUEHVSDQQWHU+RKOIRUPHQ6lJHZHUNEHVLW]HUEHLVSLHOVZHLVHGLHHKHPDOVDQ
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QDKH]X DOOHQ *HZlVVHUOlXIHQ DQVlVVLJ ZDUHQ EHWULHEHQ KlXILJ NOHLQHUH )LVFK]XFKWEHWULHEH XQG
7HLFKZLUWVFKDIWHQZLH]XP%HLVSLHOGLH6lJHZHUNEHWUHLEHULQ.OHLVLQJHQEHL(OOULFKRGHU4XHUQKHLP
EHL%QGHGLHRIWPDOVDXVVWLOOJHOHJWHQ7HLFKHQ]XP$QWULHEGHU6lJHEOlWWHUKHUYRUJLQJHQ

'LH9LHOJHVWDOWLJNHLWXQG+lXILJNHLWGHUIUKHUHQ7HLFKZLUWVFKDIWNDQQDOV$XVGUXFNGHUEHVRQGHUHQ
%HGHXWXQJ GHU )LVFKKDOWXQJ EHZHUWHW ZHUGHQ GLH QRFK ELV LQ GLH 0LWWH GHV  -DKUKXQGHUWV
DQGDXHUWH ,Q JHZlVVHUUHLFKHQ 5lXPHQ PLW VHHQDUWLJHP &KDUDNWHU EHLVSLHOVZHLVH GHU NVWHQQDKHQ
-XQJPRUlQHQODQGVFKDIW 0LWWHO XQG 2VWKROVWHLQV XQG DXFK LQ GHQ HKHPDOV WRUIUHLFKHQ *HELHWHQ GHU
QRUGGHXWVFKHQ7LHIHEHQHMDVHOEVWLQGHQ0DUVFKHQZXUGHQLQGHQHU-DKUHQÄYHUHLQ]HOW.XKOHQ
GLH GXUFK 0DWHULDOHQWQDKPH IU 6WUDHQ %DKQ XQG 'HLFKEDXWHQ HQWVWDQGHQ VLQG MlKUOLFK
DXVJHSXPSW XQG VRPLW DOV DEODEDUH 7HLFKH JHQXW]W³ 5867   ZHQQ VLHDXFKKLHUÄLQIROJH
ZLGULJHU.OLPDXQG9RUIOXWYHUKlOWQLVVHQLFKWYHUEUHLWHW³ZDUHQ  

,P =HLWDOWHU GHU ,QGXVWULDOLVLHUXQJ ZXUGHQ VRJDU )DEULNWHLFKHZLH]XP%HLVSLHO=XFNHUIDEULNWHLFKH
PLW )LVFKHQ EHVHW]W :HQQ HV DXFK KLHU ]XZHLOHQ ]X HLQHP ÄhEHUPD DQ 1lKUVWRIIHQ³ :$/7(5
  NDP VR ZDU GLHVH EHUK|KWH RUJDQLVFKH 7HLFKGQJXQJ DEHU GXUFKDXV HUZQVFKW ]HLJWHQ
GRFKGLH(UWUlJHGHU'RUIWHLFKHXQG+RIWHLFKHÄGLHXQWHUDOOHQ7HLFKHQGLHHUVWH6WHOOH³HLQQDKPHQ
ÄZLHDXHURUGHQWOLFKGHU)LVFK]XZDFKVGDGXUFKJHI|UGHUW³ZXUGH  

'HUÄJURHQDWLRQDO|NRQRPLVFKH:HUWGHU)LVFK]XFKW³ODJDEHUGDULQGDVVHVQHEHQGHU=XIXKUYRQ
NRVWHQIUHLHQ RUJDQLVFKHQ $EIDOOSURGXNWHQ LQ )RUP YRQ -DXFKH .ORDNH .RPSRVW 6WDOOGQJHU HWF
:$/7(5   HUP|JOLFKW ZDU ÄXQIUXFKWEDUH VFKOHFKWH %|GHQ GLH HQWZHGHU EUDFK GDOLHJHQ
RGHUQXUHLQHQJHULQJHQ(UWUDJOLHIHUQLQYLHOK|KHUZHUWLJHV$UHDO]XYHUZDQGHOQ>«@%UFKHVDXUH
:LHVHQ6DQGIOlFKHQNXU]MHGHV7HUUDLQGDVGHU/DQGZLUWQXUPLWVFKHHOHQ$XJHQEHWUDFKWHWVROOWHLQ
)RUPYRQ)LVFKWHLFKHQQXW]EDUJHPDFKWZHUGHQ³ &521+(,0 'LH)LVFK]XFKWHUP|JOLFKWH
HVÄJHZLVVHgGOlQGHUHLHQJHZLVVHUPDHQHLQ$EIDOOVSURGXNWGHU/DQGZLUWVFKDIW>@QXW]EULQJHQG]X
YHUZHUWHQ³  

'LHVHU9RUWHLOGHU)LVFKZLUWVFKDIWXQGGLHYHUVWlUNWH$XIIRUGHUXQJ]XU7HLFKEHZLUWVFKDIWXQJVLQGYRU
DOOHP YRU GHP +LQWHUJUXQG GHV H[SORVLYHQ %HY|ONHUXQJVZDFKVWXPV XQG GHQ 6FKZLHULJNHLWHQ HLQHU
DXVUHLFKHQGHQ 1DKUXQJVPLWWHOYHUVRUJXQJ ZlKUHQG GHU ,QGXVWULDOLVLHUXQJVSKDVH ]X EHWUDFKWHQ 0DQ
N|QQWHVDJHQGLH7HLFKZLUWVFKDIWZDULQGLHVHQ=HLWHQQDFKGHU(SRFKHGHUNO|VWHUOLFKHQ$QODJHYRQ
.DUSIHQ]XFKW XQG 0KOHQWHLFKHQ LQ HLQHU +RFK XQG 9HUEUHLWXQJVSKDVH GLH QLH ZLHGHU HUUHLFKW
ZXUGH
c

Landschafts- und naturgeographische Verbreitung

'LH SK\VLRJHRJUDSKLVFKHQ 9RUDXVVHW]XQJHQ DOV $QKDOWVSXQNW IU GLH /DJH YRQ )LVFKWHLFKHQ ]X
EHZHUWHQLVWHLQVFKZLHULJHV8QWHUIDQJHQ

6HOEVWYHUVWlQGOLFK ZDU GLH $QODJH YRQ XPIDQJUHLFKHQ )LVFKWHLFKHQ DEKlQJLJ YRQ GHQ QDWUOLFKHQ
*HJHEHQKHLWHQ 9RU]XJVZHLVH LP GXUFK 5HOLHI XQG K\GURORJLVFK EHJQVWLJWHQ *HOlQGH LQ GHU 1lKH
YRQ 4XHOOHQ )OXVVOlXIHQ XQG %DFKDXHQ VLHGHOWHQ VLFK GLH .O|VWHU DOV GRPLQLHUHQGH .XOWLYLHUHU GHV
7HLFKEDXV ZLH DXFK GLH +|IH GHU .|QLJH GHV $GHOV GHV %UJHUWXPV XQG GHU %DXHUQ DQ XQG
HUP|JOLFKWHQ VRPLW HLQH ZHLWUlXPLJH $XIVWDXXQJ XQG $E]ZHLJXQJ YRQ *HZlVVHUQ ]XU )LVFK]XFKW
VLHKH3NW9 

'RFKGHU*HZlVVHUODXIE]ZGHU=XIOXVVYRQ)ULVFKZDVVHUNRQQWHVRNRUULJLHUWXQGGHU8QWHUJUXQGVR
YHUlQGHUWXQGGHQVSH]LHOOHQ%HGLQJXQJHQDQJHSDVVWZHUGHQGDVVGLHKHXWLJH6WDQGRUWEHVFKDIIHQKHLW
QXU XQWHU YRUVLFKWLJHU $QQlKHUXQJ GHQ XUVSUQJOLFKHQ &KDUDNWHU ZLGHUVSLHJHOW *OHLFK]HLWLJ
YHUlQGHUWHQ VLFK K\GURJUDSKLVFKH )DNWRUHQ VR VHKU GDVV KHXWLJH 7URFNHQWlOHU LQ IUKHUHQ =HLWHQ
ZDVVHUIKUHQGH *HZlVVHUHLQVFKQLWWH ZDUHQ 'HQQRFK VROO GHU 9HUVXFK XQWHUQRPPHQ ZHUGHQ HLQLJH
Ä5HJHOKDIWLJNHLWHQ³GHU/DJHYRQ7HLFKHQ]XVDPPHQ]XVWHOOHQ
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c.1 Die Bedeutung der Topographie und Pedologie für die Lage und Anlage von Teichen
8P GLH JURH $XVEUHLWXQJ GHU 7HLFKZLUWVFKDIWHQ YROO ]X YHUVWHKHQ LVW HV Q|WLJ GLH JHRORJLVFKHQ
9HUKlOWQLVVHGDU]XVWHOOHQ

Ä$PEHVWHQJHHLJQHWIUGHQ%DXYRQ)LVFKWHLFKHQZDUHLQHQDWUOLFKH6HQNHP|JOLFKVWHEHQHV/DQG
PLWOHLFKWHQ*HOlQGHHUKHEXQJHQDQGHQ5lQGHUQ³ $0$&+(5 $XFK7$85.(  
VLHKW DOV HLQ JHHLJQHWHV 7HUUDLQ HLQH YRQ +JHOQ EHJUHQ]WH /DQGIOlFKH XP ÄGXUFK =LHKHQ HLQHV
'DPPHVHLQHQ7HLFKKHU]XVWHOOHQ´'LHVHQDWXUUlXPOLFKH$EKlQJLJNHLWOlVVWVLFKEHLVSLHOVZHLVHIU
2EHUVFKZDEHQ QDFKZHLVHQ 'LH REHUVFKZlELVFKH *OD]LDOODQGVFKDIW LVW JHSUlJW YRQ ]DKOUHLFKHQ
5FNHQ6HQNHQXQG5LQQHQ'LH2EHUIOlFKHQVWUXNWXUHQGLHVHU/DQGVFKDIW7DOZDVVHUVFKHLGHQLQDOWHQ
$E]XJVULQQHQGHU*OHWVFKHU6FKPHO]ZlVVHUHUODXEWHQHVGXUFKHLQHQYHUJOHLFKVZHLVHJHULQJIJLJHQ
EDXOLFKHQ $XIZDQG 'lPPH DXI]XVFKWWHQ XQG GDPLW NQVWOLFKH *HZlVVHU DQ]XOHJHQ .212/'
 

Ä(EHQIDOOVHLQH9RUDXVVHW]XQJZDUJHQJHQG:DVVHU,QLGHDOHU:HLVHHUIOOWHQGLHVH%HGLQJXQJHQ
YHUODQGHWH 6HHQ 7DWVlFKOLFK OHJWH PDQ YLHOH :HLKHU DXI 0RRUHQ RGHU 5LHGZLHVHQ DQ GLH YRQ
YHUODQGHWHQ 6HHQ RGHU 6HHWHLOHQ KHUUKUWHQ %HOLHEW ZDUHQ DXFK VXPSILJH $XHQ HQWODQJ YRQ
)OXVVOlXIHQ³ $0$&+(5 'HVKDOEZDUIUGHQ%HWULHEGHU)LVFK]XFKWÄHVYRUWHLOKDIWGHQ
)LVFKWHLFK LQ GHU 1lKH HLQHV 6HHV ]X HUULFKWHQ NOHLQH EHVWHKHQGH 6HHQ EH]RJ PDQ LQ GLH
7HLFKZLUWVFKDIW HLQ³   6R ZXUGHQ EHLVSLHOVZHLVH LP =ULFKJHELHW GLUHNW QHEHQ GHP .DW]HQVHH
/W]HOVHH 7UOHUVHH XQG *UHLIHQVHH VRZLH LP 7KXUJDXHU %LFKHOVHH )LVFKZHLKHU DQJHOHJW
:DKUVFKHLQOLFK KDW PDQ ]XQlFKVW GLH :HLKHU LQ 0RRUHQ XQG YHUODQGHQGHQ 6HHQ JHEDXW RGHU DEHU
EHVWHKHQGH 6HHQ K|KHU JHVWDXW   'DEHL NRQQWHQ GLH GLH 6HHQ VSHLVHQGHQ =XIOVVH XP XQG
]XJHOHLWHWZHUGHQZLHEHLP%LFKHOVHHGLH]XIOLHHQGH/W]HOPXUJGHU6HHEDFKXQGGHU,WDVOHUEDFK
+HXWHVLQGGLH7HLFKHZLHGHU]XPJURHQ7HLOYHUODQGHWXQGUHSUlVHQWLHUHQZLHGHUGHQ=XVWDQGYRU
GHP 7HLFKEDX ZLH PDQ VLFK GDV DQ GHP KHXWH KDJURH)ODFKPRRUJHELHWÄ$OOPHQG.DW]HQVHH³
YRUVWHOOHQNDQQ

)U$0$&+(5  ÄOLHJWDXIGHU+DQGGDVVIUGLH:HLKHUQLFKWGDVIUXFKWEDUVWH/DQG >@
$FNHUODQG EHLVSLHOVZHLVH  EHUVFKZHPPW ZXUGH VRQGHUQ PLQGHUZHUWLJH *UXQGVWFNH LP
VRJHQDQQWHQ6DOWXV%HUHLFK³$XFKIU:81'(5  JHK|UHQGLH.DUSIHQWHLFKHÄPHLVWHQV>@
GHQlUPHUHQ%RGHQNODVVHQDQ³'LHVH)OlFKHQOlJHQVRWLHIGDVVVLHEHLODQGZLUWVFKDIWOLFKHU1XW]XQJ
YLHOH 0RQDWH XQWHU VWDXHQGHU 1lVVH ]X OHLGHQ KlWWHQ XQG NHLQH ULFKWLJHQ ]XYHUOlVVLJHQ (UWUlJH DXI
-DKU]HKQWH KLQDXV EULQJHQ ZUGHQ 7$85.(   KLQJHJHQ LVW GHU 0HLQXQJ GDVV IU GLH
7HLFKKHUVWHOOXQJÄVHOEVWGHUEHVWH%RGHQQLFKW]XVFKDGHLVW³$XFK=2%(/  VLHKWDOVÄGLH
HUWUDJUHLFKVWHQ.DUSIHQWHLFKH>«@MHQHGHUHQ%RGHQDXV/HKPRGHU7RQEHVWHKW³'HQQRFKLVWDXFK
HU$QVLFKWGLH7HLFKHVHLHQÄ]XPHLVW>@DXIlUPHUHQ%|GHQDQJHOHJWZRUGHQGDGLH/DQGZLUWVFKDIW
DXI0RRUXQG6DQGE|GHQZHQLJHUJURHQ:HUWOHJWH³

.DQQ GLHVH $QQDKPH DXFK DOV JUXQGOHJHQG IU GHQ 7HLFKEDX DQJHVHKHQ ZHUGHQ VR JLQJ PDQ
DXIJUXQG KRKHU *HZLQQHUZDUWXQJHQ ÄVSlWHU ]XQHKPHQG GDUDQ bFNHU XQG :LHVHQ DOVR
ODQGZLUWVFKDIWOLFKZHUWYROOHUH)OlFKHQ]XEHUVWDXHQ³ .212/' 

(VHUNOlUWVLFKVHOEVWGDVVGLH7HLFKH]XQlFKVWLQ%HUHLFKHQDQJHOHJWZXUGHQGLHVLFKGXUFK%|GHQ
PLW HLQHU KRKHQ QDWUOLFKHQ *UXQGQlVVH DXV]HLFKQHQ XQG GDGXUFK ± LP 9HUJOHLFK ]XU NRPSOHWWHQ
0HOLRUDWLRQ ]XU *HZLQQXQJ YRQ :LHVHQ XQG :HLGHQ E]Z $FNHUODQG ± UHODWLY JHULQJH (LQJULIIH
QRWZHQGLJPDFKWHQXQGHLQH:DVVHUDUPXWHKHUDXVVFKORVVHQ

-H QDFK 3UlIHUHQ] MHGRFK GLH DQ GHU ZLUWVFKDIWOLFKHQ %HGHXWXQJ JHPHVVHQ ZXUGH OHJWH PDQ GLH
7HLFKH QLFKW QXU LQ PLQGHUZHUWLJHQ PRRULJHQE]ZDQPRRULJHQ%|GHQDQVRQGHUQDXFKDXIEHUHLWV
PHOLRULHUWHQ)OlFKHQ'DVVGDEHL/HWWHQE|GHQPLWHLQHUJHZLVVHQ6WDXQlVVHEHYRU]XJWZXUGHQOLHJW




6DOWXV%HUHLFK ODWVDOWXV 6SUXQJ OlVVWVLFKDOVhEHUJDQJVEHUHLFK]ZLVFKHQWURFNHQHPXQGZlVVULJHQ6XEVWUDWGHXWHQ
GHUVRJDPSKLELVFKHE]ZIHXFKWH%HUHLFK
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DXIGHU+DQGPXVVWHQKLHUNHLQHZHLWHUHQPKVDPHQ9RUNHKUXQJHQ]XP$EGLFKWHQGHV7HLFKERGHQV
JHWURIIHQZHUGHQXQGNRQQWHDXFKGHU$XVKXEYRUWHLOKDIW]XP'DPPEDXJHQXW]WZHUGHQ

'HQQHVLVWNHLQ=XIDOOGDVVJHUDGHLQ0LWWHOIUDQNHQGLH:HLKHUZLUWVFKDIWHLQHVRJURH$XVEUHLWXQJ
ILQGHQ NRQQWH Ä'DV OLHJW GDULQ EHJUQGHW GD GLH 0HKU]DKO GHU :HLKHUJHELHWH DXI .HXSHUJUXQG
JHEHWWHWLVW³ &123) 6HLQH6FKLFKWXQJEHVWHKWGDEHLLQGHU+DXSW]DKODXVHLQHU5HLKHYRQ
6DQGVWHLQHQXQG7RQVFKLFKWHQ'HU*UXQGDOVRGDVVDXIGLHVHQJURHQWHLOVPDJHUHQVDQGLJHQ%|GHQ
GLH:HLKHUHLQHVRJURH9HUEUHLWXQJILQGHQNRQQWHQÄLVWGDULQ]XVXFKHQGDXQWHULUGLVFKQDKHDP
%RGHQ /HWWHQVFKLFKWHQ KLQ]LHKHQ³   Ä:LU N|QQHQ >«@ IDVW UHJHOPlLJ ZHQQ ZLU DXI VROFKH
:HLKHU RGHU VWHKHQGH *HZlVVHU ZLH DXFK 6PSIH XQG 0RRUH VWRHQ DXI GDV 9RUKDQGHQVHLQ YRQ
/HWWHQJUXQGVFKOLHHQ³  

'HV :HLWHUHQ EHVWHKW JHRPRUSKRORJLVFKK\GURJHRJUDSKLVFK EHWUDFKWHW KLHU HLQ ]XU 5HGQLW] DOV
QDWUOLFKH $EODXIULQQH VDQIW JHVFKZXQJHQHV GXUFK SDUDOOHOH )OXVVOlXIH GXUFK]RJHQHV *HOlQGH GLH
Ä)UlQNLVFKH6FKLFKWVWXIHQODQGVFKDIW³6LHEUHLWHWVLFKYRQ'LQNHOVEKO*XQ]HQKDXVHQ3OHLQIHOGEHU
5RWK6FKZDEDFK$QVEDFK+HU]RJHQDXUDFK+|FKVWDGWDG$LVFKELVDQGHQ)XGHU$OWHQEXUJEHL
%DPEHUJ&KDUDNWHULVWLVFKIUGLHVHV/DQGVFKDIWVELOGVLQGÄGLH]DKOUHLFKHQ:HLKHUGLHRIWZLH3HUOHQ
DQGHU6FKQXUDQHLQDQGHUJHUHLKWVLFKLQIDVWMHGHP)OXXQG%DFKWDOYRUILQGHQ³ &123) 
c.2 Die Bedeutung des Wassers für die Lage und Anlage von Teichen
7RSRJUDSKLVFK XQG YRQ GHU ODQGVFKDIWOLFKHQ $XVVWDWWXQJ EHWUDFKWHW VLQG 7HLFKZLUWVFKDIWHQ DOVR
EHYRU]XJWLQZDVVHUQDVVHQXQGZDVVHUUHLFKHQ*XQVWVWDQGRUWHQDQJHOHJWZRUGHQ,Q)HXFKWDXHQXQG
ZLHVHQDQRGHULQGHU1lKHYRQ)OLHJHZlVVHUQ

9RU DOOHP GLH +lOWHUXQJ XQG GLH LQWHQVLYH 6DOPRQLGHQ]XFKW LQ 7HLFKHQ LVW DQ ± QHEHQ JHQJHQG
IOLHHQGHV ±VDXHUVWRIIUHLFKHV XQG NKOHV :DVVHU JHEXQGHQ 6&+b3(5&/$86 I  6R LVW
ÄHLQHUDWLRQHOOH)RUHOOHQZLUWVFKDIW>@QXUP|JOLFKZHQQ:DVVHULQ>@HQWVSUHFKHQGHQ0HQJHQ]XU
9HUIJXQJVWHKW³ &521+(,0 

7HLFKH EUDXFKHQ DOV $XVJOHLFK IU 9HUGXQVWXQJ XQG 9HUVLFNHUXQJ MH +HNWDU PLQGHVWHQV HLQHQ
:DVVHU]XIOXVV YRQ HLQHP /LWHU MH 6HNXQGH =2%(/   $OOJHPHLQ DXVJHGUFNW PXVV HLQH
HQWVSUHFKHQGH 9HUVRUJXQJ ÄPLW JXWHP :DVVHU³ GHUDUW JHZlKUOHLVWHW VHLQ ÄGD HV DXFK LP KHLHQ
6RPPHULQ3HULRGHQODQJDQKDOWHQGHU'UUHQLFKWDQ:DVVHUJHEULFKW³ &521+(,0 

'LH:DVVHUPHQJHPXVVLQ7HLFKZLUWVFKDIWHQPLWLQWHJULHUWHU)LVFK]XFKWIHUQHUDXVUHLFKHQXPQHEHQ
GHQ $XI]XFKWWHLFKHQ DXFK GLH +lOWHU :LQWHUWHLFKH XQG /DLFKWHLFKH PLW JHQJHQG VWlQGLJHP
:DVVHUGXUFKVWURP ]X YHUVHKHQ 6&+b3(5&/$86   )U PRGHUQH )RUHOOHQWHLFKH LVW JDU
HLQH]ZHLELVIQIPDOLJH:DVVHUHUQHXHUXQJDP7DJDQ]XVWUHEHQ =2%(/ 

$XIGHUDQGHUHQ6HLWHEUDXFKWPDQLPHLJHQWOLFKHQ.DUSIHQWHLFKÄQXUVRYLHO:DVVHUZLHQ|WLJLVWXP
GXUFK 9HUVLFNHUXQJ XQG 9HUGXQVWXQJ HQWVWDQGHQH 9HUOXVWH DXV]XJOHLFKHQ³ &521+(,0  
'LH:DVVHUPHQJHPXVVDOVRQXULQVRIHUQDXVUHLFKHQXPÄ.DUSIHQWHLFKHGDXHUQGKLQUHLFKHQGXQWHU
:DVVHU]XKDOWHQ³ 6&+b3(5&/$86 

(LQH:DVVHUYHUVRUJXQJIU)LVFKWHLFKHOlVVWVLFKGDEHLMHGRFK±lKQOLFKGHU%RGHQEHVFKDIIHQKHLW±
QLH QDFK HLQHP YRUJHJHEHQHQ 6FKHPD HLQULFKWHQ +LQVLFKWOLFK GHU QDWUOLFKHQ 6WDQGRUWZDKO VSLHOW
]ZDUGDV9RUKDQGHQVHLQHLQHUNRQVWDQWHQ:DVVHU]XIXKUHLQHHQWVFKHLGHQGH5ROOHGLH:DVVHUPHQJH
LVWMHGRFKGDEHLYRQXQWHUJHRUGQHWHU%HGHXWXQJE]ZJDUQLFKWVRVHKUHUZQVFKWÄ(LQJDU]XVWDUNHU
=XIOXGHV:DVVHUVLVWDXFKEH\HLQHP7HLFKHQLFKWYLHOQW]H0DQPXHLQHQJDUNRVWEDUHQ%DXDQ
'lPPHQXQG)OXGHUQDQZHQGHQ³=XGHPZUGHQÄGLH)LVFKH]XVHKULQLKUHU5XKHJHVW|UWXQGEHL
$XVEUHFKHQGHV:DVVHUVYLHO6FKDGHQXQG8QJOFNKHUYRUJHUXIHQ³ '<+51 

'<+51   XQWHUVFKHLGHW ]ZHL Ä$UWHQ GHV ]X JHEUDXFKHQGHQ :DVVHUV³ LQ HLQHU
7HLFKZLUWVFKDIW
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4XHOOXQG)OXZDVVHU
%ORHV)OXWKZDVVHU


Ä*XWHVEHVWlQGLJIOLHHQGHV4XHOOXQG)OXVVZDVVHU³VHLGDEHLYRQEHLGHQ:DVVHUDUWHQJHQHUHOODP
EHVWHQIUGLH7HLFKZLUWVFKDIW]XJHEUDXFKHQ'<+51  VFKUHLEWGD]XDOV9RUWHLOGDVVGLHVH
ÄQLHPDOVDXVWURFNQHQG³E]ZÄLPPHUEHVSDQQWEOHLEHQG³VHLHQ%HGLQJXQJIUGLHVH$UWGHU)OOXQJ
YRQ 7HLFKHQ VHL HLQ ÄIHVWHU *UXQG³   GDPLW EHL +LW]H XQG ODQJH DXVEOHLEHQGHP 5HJHQ GLH
)LVFKWHLFKHQLFKW]XVHKUDXVWURFNQHQ

%HLGHQVRJ6WULFKWHLFKHQ VLHKH3NW9,,E MHGRFKLVWGDVÄEORH)OXWKZDVVHU³ÄGHP)OX
XQG4XHOOZDVVHUQRFKZHLWYRU]X]LHKHQ³ '<+51 ÄEHVRQGHUVZHQQGLHVH)OXWKQRFKGD]X
YRQ JXWHQ ZRKO JHGQJWHQ $HFNHUQ RGHU DXV '|UIHUQ KHUNRPPW   'DGXUFK EHNRPPHQ GLH
)LVFKH ÄYLHOH JXWH 1DKUXQJ LQ GHQ 7HLFK³   =XGHP N|QQHQ )OXWZDVVHUWHLFKH ZHQQ VLH
XQEHZlVVHUWVLQGÄ]XP%HSIODQ]HQXQG%HVlHQEHVVHU³EHQXW]WZHUGHQ

,QDOOHQ*HELHWHQLQGHQHQTXDOLWDWLYJXWH4XHOOZDVVHUPHQJHQRGHU%lFKHPLWJXWHQ:DVVHUTXDOLWlWHQ
YRUKDQGHQ VLQG ZLH ]XP %HLVSLHO LP 1LHGHUVlFKVLVFKHQ %HUJODQG XQG LQ GHU /QHEXUJHU +HLGH
KDEHQVLFK7HLFKZLUWVFKDIWHQHQWZLFNHOW6LHXQWHUVFKHLGHQVLFKDEHULQ%H]XJDXIGLH*HZlVVHUJWH
XQGDUWKLQVLFKWOLFKLKUHU)LVFKDUWHQEHVDW]HV6RILQGHQVLFKGLHPHLVWHQKarpfenteichanlagenLQGHU
VGOLFKHQ /QHEXUJHU +HLGH ZlKUHQG Forellenteichanlagen YRUZLHJHQG LP %HUJODQG DQJHOHJW
ZXUGHQZHLOKLHUUHLFKOLFK4XHOOZDVVHUYRUKDQGHQLVW YJO6(('25)0(<(5I 
c.3 Die Bedeutung des Klimas für die Lage und Anlage von Teichen
1HEHQ GHP :DVVHU DOV SULPlUHV .ULWHULXP GHU *HOlQGHDXVIRUPXQJ XQG GHU %HVFKDIIHQKHLW GHV
%RGHQVVSLHOHQKLQVLFKWOLFKGHU/DJHZDKOYRQ7HLFKHQGLHNOLPDWLVFKHQ9HUKlOWQLVVHHLQH5ROOH9RU
DOOHP GLH $UW GHU 9HUEUHLWXQJ YRQ 7HLFKZLUWVFKDIWHQ LVW GXUFK HLQ JHHLJQHWHV .OLPD EHGLQJW GHQQ
GLHVHVOlVVWVLFKQLFKWE]ZZHQQGDQQQXUPLNURNOLPDWLVFKEHLVSLHOVZHLVHGXUFKHLQHVRQQHQRGHU
VFKDWWHQH[SRQLHUWH/DJHYHUlQGHUQ)U.DUSIHQWHLFKZLUWVFKDIWHQEHLVSLHOVZHLVHVLQGLKUQDFK1RUGHQ
XQG2VWHQGXUFKGLH$EQDKPHGHUPLWWOHUHQ-DKUHVWHPSHUDWXUHQXQGGXUFK$EVLQNHQGHU0LQLPXP
7HPSHUDWXUHQHLQH*UHQ]HJHVHW]WGDVVLFKDOV%DQGYRQ2VWKROVWHLQELVLQGLH|VWOLFKHQ2GHUJHELHWH
]LHKHQOlVVW 6&+b3(5&/$86 

'LHNOLPDWLVFKHQ9HUKlOWQLVVHHQWVFKHLGHQGHPQDFKEHUGLH$UWGHUEHWULHEHQHQ7HLFKZLUWVFKDIWXQG
EHUGHUHQ(UIROJ6RLVWEHLVSLHOVZHLVHQHEHQGHQKHUYRUUDJHQGHQJHRORJLVFKHQ9RUDXVVHW]XQJHQ]XU
$QODJH YRQ :HLKHUQ EHVRQGHUV GLH KRKH GXUFKVFKQLWWOLFKH -DKUHVWHPSHUDWXU YRQ  E]Z & GHU
*UXQGIUGLHLQWHQVLYH.DUSIHQ]XFKWLP$LVFKJUXQGXQGLQGHU/DXVLW]'HUJU|WH1HJDWLYIDNWRULP
$LVFKJUXQG ZLH LQ GHU /DXVLW] LVW GLH JHULQJH 1LHGHUVFKODJVPHQJH ,Q UHJHQDUPHQ -DKUHQ VLQG
EHVRQGHUV GLH +LPPHOVZHLKHU GLH VLFK QXU GXUFK 1LHGHUVFKOlJH IOOHQ GXUFKDXV YRP $XVWURFNQHQ
EHGURKW:HQQVLHDXFKWURW]GHPDQJHOHJWZXUGHQXQG%HVWDQGWHLOHLQHVJU|HUHQ7HLFKJHELHWHVVLQG
VRUHLKHQVLFKOHGLJOLFKGLH9HUWUHWHUGHUDQGHUHQ$UWGHU7HLFKHQlPOLFKGLH%DFKRGHU4XHOOZHLKHU
]XNLORPHWHUODQJHQ.HWWHQGLHGLH*HELHWHGHXWOLFKSUlJHQ
d

Regional-geographische Verbreitung

Ä'LH ZLFKWLJVWHQ XQG JU|WHQ 7HLFKZLUWVFKDIWHQ ]HLFKQHQ VLFK GHXWOLFK LQ GHU ORNDOHQ +lXIXQJ YRQ
7HLFKHQ DE´ 5867   'LHVH 6FKZHUSXQNWUlXPH DXI]X]HLJHQ LVW $QOLHJHQ GLHVHV .DSLWHOV
*OHLFK]HLWLJ VLQG VLH GLH *HELHWH GHU *UREHWULHEH XQG GHU JHQRVVHQVFKDIWOLFK EHWULHEHQHQ
7HLFKZLUWVFKDIWHQ %HL GHU 'DUVWHOOXQJ GHU JURUlXPLJHQ 9HUEUHLWXQJ YRQ 7HLFKZLUWVFKDIWHQ LVW HV
GHVKDOE YRUDXVVHKEDU GDVV GLH YLHOHQ NOHLQHUHQ SULYDWHQ  7HLFKDQODJHQ LQ ZHLWHQ 7HLOHQ
XQEHUFNVLFKWLJWEOHLEHQZHUGHQ'DPLWEOHLEWZHLWHUKLQGLH)RUVFKXQJVOFNHRIIHQÄGDHVLQIROJH
GHU ]HUVWUHXWHQ /DJH GHU HLQ]HOQHQ 7HLFKH GHU .OHLQWHLFKZLUWH PHLVW DQ HLQHU 'DUVWHOOXQJ GHU
.OHLQWHLFKHPDQJHOW³ :$/7(5 
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'HVKDOE VROOHQ DXFK XP ZHQLJVWHQV HLQH NOHLQHQ %HLWUDJ ]XU 6FKOLHXQJ GLHVHU )RUVFKXQJVOFNH
EHL]XWUDJHQREVFKRQJOHLFKZRKOGHU)RNXVDXIGHQ0HKUWHLFKZLUWVFKDIWHQOLHJWGRUWZR+LQZHLVHDXV
GHP /LWHUDWXU XQG 4XHOOHQVWXGLXP YRUOLHJHQ DXFK PLWWOHUH XQG NOHLQHUH 7HLFKZLUWVFKDIWHQ LQ GLH
UHJLRQDOJHRJUDSKLVFKHhEHUVLFKWVGDUVWHOOXQJPLWHLQIOLHHQ

'RFK ]XQlFKVW LVW ]X NOlUHQ DQKDQG ZHOFKHU .ULWHULHQ VLFK JURH YRQ NOHLQHQ 7HLFKZLUWVFKDIWHQ
XQWHUVFKHLGHQ ODVVHQ XP DXIJUXQG GLHVHU 'HILQLWLRQ P|JOLFKH 6FKZHUSXQNWJHELHWH GLHVHU
%HWULHEVJU|HQGLIIHUHQ]LHUWGDUVWHOOHQ]XN|QQHQ
d.1 Unterscheidung der Teichwirtschaft nach Größe und Betriebsform
+LQVLFKWOLFK GHU *U|H HLQHU 7HLFKZLUWVFKDIW ZLUG ]ZLVFKHQ *UR XQG .OHLQWHLFKZLUWVFKDIW
XQWHUVFKLHGHQ8QWHUVFKHLGXQJVNULWHULXPLVWGDEHLQDFK5867  GLH$Q]DKOXQG)XQNWLRQYRQ
7HLFKHQ

 *URE]Z0HKUWHLFKZLUWVFKDIW
 .OHLQE]Z(LQWHLFKZLUWVFKDIW
'LHVHU=ZHLWHLOXQJOlVVWVLFKLQJOHLFKHU:HLVHGLH8QWHUVFKHLGXQJGHU7HLFKZLUWVFKDIWQDFK9ROOXQG
1HEHQHUZHUEJHJHQEHUVWHOOHQ:$/7(5  XQWHUVFKHLGHW

 EHUXIVPlLJH7HLFKZLUWVFKDIW
 ElXHUOLFKH.OHLQWHLFKZLUWVFKDIW
,QHLQHUGULWWHQ'LIIHUHQ]LHUXQJQDFK6&+b3(5&/$86  ODVVHQVLFKLQQHUKDOEGHUEHLGHQ
+DXSW]ZHLJH GHU 7HLFKZLUWVFKDIW .DUSIHQ XQG )RUHOOHQ]XFKW  ZHLWHUH ]ZHL %HWULHEVIRUPHQ
XQWHUVFKHLGHQ

 LQWHQVLYH%HWULHEH
 H[WHQVLYH%HWULHEH
*URXQG.OHLQEHWULHEHE]Z,QWHQVLYXQG([WHQVLYWHLFKZLUWVFKDIWHQVLQGYHUJOHLFKEDUGHUJlQJLJHQ
(LQWHLOXQJ LQ GHU $JUDU XQG 9LHKODQGZLUWVFKDIW 6R XQWHUVFKHLGHQ VLFK GLH EHLGHQ OHW]WJHQDQQWHQ
%HZLUWVFKDIWXQJVIRUPHQLP:HVHQWOLFKHQGDGXUFKGDVVEHLGHUH[WHQVLYHQ7HLFKZLUWVFKDIWÄDXIGHQ
(LQ]HOILVFKUHODWLYZHQLJ7HLFKIOlFKH³XQGLQGHULQWHQVLYHQ7HLFKZLUWVFKDIWÄDXIGHQHLQ]HOQHQ)LVFK
UHODWLYYLHO7HLFKIOlFKHHQWIlOOW³ 6&+b3(5&/$86 

,QJOHLFKHU+LQVLFKWVLQGGLHDOV%HUXIVWHLFKZLUWVFKDIWHQJHIKUWHQ7HLFKEHWULHEHVRZRKO(U]HXJHUDOV
DXFK =XFKWDQVWDOWHQ XQG ZHUGHQ LP +DXSWHUZHUE EHWULHEHQ :$/7(5   %lXHUOLFKH
.OHLQWHLFKZLUWHKLQJHJHQYHUVRUJHQÄNOHLQHQLFKWEHUXIVPlLJEHZLUWVFKDIWHWH7HLFKH³Ä'HU7HLFKLVW
EHL LKQHQ QXU HLQ =XEHK|U HLQ ZHQLJ EHDFKWHWHU 1HEHQWHLO GHU :LUWVFKDIW GHU LQ DOWKHUJHEUDFKWHU
:HLVH >@ EHZLUWVFKDIWHW ZLUG XQG GHU EHIULHGLJW ZHQQ HU JHUDGH QRFK GLH IU GLH .LUFKZHLK
HUIRUGHUOLFKHQ.DUSIHQOLHIHUW³  

(LQ]LJ DOVR GLH 8QWHUVFKHLGXQJ 0HKUWHLFK ]X (LQWHLFKZLUWVFKDIWHQ LVW HLQH %HVRQGHUKHLW GHU
ILVFKHUHLZLUWVFKDIWOLFKHQ /DQGZLUWVFKDIW GLH DEHU LQKDOWOLFK ZLH REHQ GDUJHVWHOOW PLW GHU *UR XQG
.OHLQWHLFKZLUWVFKDIW EHUHLQVWLPPW XQG V\QRQ\P YHUZHQGHW ZHUGHQ NDQQ Mittlere bis große
Teichbetriebe ZHUGHQ GDQDFK JHNHQQ]HLFKQHW GXUFK mehrere, verschieden große und zumeist
funktionell verschiedenartige Teiche in Streulage (LQH .DUSIHQWHLFKZLUWVFKDIW ]XP %HLVSLHO LP
9ROOEHWULHEVHW]W]ZHLHUOHLYRUDXVDHLQH0LQGHVWIOlFKHYRQ±KDXQGEGDV9RUKDQGHQVHLQYRQ
6RQGHUHLQULFKWXQJHQYRUDOOHPGHUYHUVFKLHGHQHQ7HLFKDUWHQ$EHUVRJDUEHLHLQHU)OlFKHYRQ±
KDN|QQHQGLHIUGLH%UXWHU]HXJXQJHUIRUGHUOLFKHQ$XIZHQGXQJHQQLHYROODXVJHQXW]WZHUGHQ)U
GLH$XI]XFKWGHU%UXWHLQHVHLQ]LJHQ5RJHQHUV]X6SHLVHNDUSIHQZUGHQVRLVW]XOHVHQmindestens
KDQRWZHQGLJVHLQ YJO6&+b3(5&/$86 
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Kleine teichwirtschaftliche Betriebe VLQG KLQJHJHQ EHVWLPPW GXUFK Einzelteichflächen 6LH EHVWHKHQ
RIWQXUDXVeinem (größeren) Teich 7$85.(5867 'LHVH.OHLQWHLFKZLUWVFKDIWHQ
GHILQLHUW5867  DOVÄ%HWULHEHPLW7HLFKIOlFKHQXQWHUKD*U|H³(LQHVWDWLVWLVFKH(UKHEXQJGHU
7HLFKIOlFKHQLP)UHLVWDDW6DFKVHQDXVGHP-DKUKDW7HLFKHPLWHLQHU)OlFKHYRQKD
IHVWJHVWHOOW DOVR PLW HLQHU 'XUFKVFKQLWWVJU|H YRQ QLFKW HLQPDO ò KD MH 7HLFK :$/7(5  
8QGGDEHLIDOOHQLQGLHVH%HPHVVXQJGLHJURHQ7HLFKZLUWVFKDIWHQGHU/DXVLW]DOVVWDWLVWLVFKH*U|H
'LH 0HKU]DKO GHU 7HLFKH LQ 'HXWVFKODQG LQVEHVRQGHUH GHU LQ *HELUJVODJHQ ZLUG DOVR VRJDU QRFK
ZHVHQWOLFKNOHLQHUJHZHVHQVHLQ0HQJHQPlLJVWHOOHQVLHDEHUGHQJU|WHQ$QWHLODQ7HLFKHQ

'LH :LUWVFKDIWVPHWKRGHQ 7HLFKEDX 8PWULHE HWF  VLQG GDEHL LP $OOJHPHLQHQ LQ GHU
.OHLQWHLFKZLUWVFKDIW GLH JOHLFKHQ ZLH VLH IU GHQ 9ROOEHWULHE JHOWHQ YJO 6&+b3(5&/$86
 VLHKH DXFK 3NW 9,,EXQGF 'LHEHVRQGHUHDQGHUVDUWLJH6LWXDWLRQEHL.OHLQWHLFKZLUWHQ
HUJLEW VLFK HUVW KLQVLFKWOLFK GHU 7HLFKDUWHQ 6R EHVLW]W GHU .OHLQWHLFKZLUW ÄLQ GHQ ZHLWDXV PHLVWHQ
)lOOHQNHLQH]XUhEHUZLQWHUXQJJHHLJQHWHQ:LQWHUWHLFKH³ :$/7(5 'HP/DQGZLUWZXUGH
GHVKDOEGD]XJHUDWHQÄVLFKGLH>@6DW]ILVFKHLQHLQHUGHUDUWLJHQ*U|H]XNDXIHQGDHUVLHLQHLQHP
6RPPHU]X9HUNDXIVZDUHKHUDQ]FKWHQNDQQ³ &521+(,0 )UGLH.OHLQWHLFKZLUWVFKDIWLVW
DOVR GLH Fischhaltung im einsömmrigen Umtrieb GLH JHJHEHQH :LUWVFKDIWVPHWKRGH :$/7(5
6&+b3(5&/$86 

'LH HLJHQWOLFKH =XFKW G K GLH %HVDW]ILVFKDXI]XFKW NDQQ LQIROJHGHVVHQ QLFKW $XIJDEH GHV
.OHLQWHLFKZLUWV VHLQ VLH VFKHLGHW EHL LKU HLJHQWOLFK JlQ]OLFK DXV :$/7(5 I  'DV
Ã%HVDW]PDWHULDO¶ ZLUG YRQ VSH]LHOOHQ =FKWHUQ EH]RJHQ   6ROFKH 6DW]ILVFK]XFKWHQ VLQG
VSH]LDOLVLHUWH 7HLFKZLUWVFKDIWHQ RKQH 6SHLVHILVFKHU]HXJXQJ $XI]XFKWEHWULHEH VLQG QXU LQ
=XVDPPHQKDQJ PLW JU|HUHQ %HWULHEHQ HQWVWDQGHQ XQG VLQG ÄLQ *HJHQGHQ PLW YLHO
.OHLQWHLFKZLUWVFKDIW ]%7KULQJHQ HQWZLFNHOWZRUGHQZRVLHKHOIHQVROOHQGHQ6DW]ILVFKPDQJHO
]X EHVHLWLJHQ³ 6&+b3(5&/$86   (LQ]LJ ÄLQ *HELHWHQ LQ GHQHQ HV DQ
%HUXIVWHLFKZLUWVFKDIWHQ PDQJHOW NDQQ DXFK GHU .OHLQWHLFKZLUWVFKDIW QRFK GLH $XIJDEH GHV
%HVDW]ILVFKOLHIHUDQWHQ]XIDOOHQ³ :$/7(5 'LH(LQWHLFKILVFKHUHLOlXIWGDEHLLQGHU5HJHODOV
1HEHQEHWULHEGHV/DQGZLUWVXQG)RUVWPDQQV

$XIJUXQG LKUHU HLQJHVFKUlQNWHQ .DSD]LWlW ZLUG XQWHU .OHLQWHLFKZLUWVFKDIW GHVKDOE GLH
%HZLUWVFKDIWXQJ NOHLQHU HLQ]HOQ JHOHJHQHU 7HLFKH YHUVWDQGHQ ÄLQ GHQHQ QLFKW LQ ZLUWVFKDIWOLFKHU
:HLVH.DUSIHQYRP(LELV]XP6SHLVHILVFKJH]RJHQZHUGHQN|QQHQ³ 6&+b3(5&/$86 
'LH.OHLQWHLFKZLUWVFKDIWGLHQWDOVRLQHUVWHU/LQLH]XU(U]HXJXQJYRQ6SHLVHILVFKHQ

2EJOHLFK KLQVLFKWOLFK GHU 6|PPHUXQJ DOV .HQQ]HLFKHQ YRQ .OHLQWHLFKZLUWVFKDIWHQ DXFK KLHU GLH
(LQVFKUlQNXQJ ]XWULIIW ÄNHLQH 5HJHO RKQH $XVQDKPH³ :$/7(5   'HQQ HV ZXUGH LQ
PDQFKHQ )lOOHQ QLFKW QXU MlKULJHU 6DDPHQ ]X MlKULJHQ 7LHUHQ JHVHW]W VRQGHUQ DXFK ÄGLH
6WULFKNDUSIHQZHUGHQ>@LQGLHMHQLJHQ7HLFKHPLWHLQJHVHW]W>«@1XUJDQ]NOHLQH7HLFKH>@SIOHJW
PDQEORPLW.DUSIHQ]XEHVHW]HQ³ '<+51 

,Q GHP )DOO LQ GHP GHU (LQWHLFK DXFK DOV /DLFKWHLFK GLHQW ZXUGH HLQIDFK HLQH $EWUHQQXQJ GHU
/DLFKVWlWWHQLQHLQ]HOQH/DLFKNDPPHUQYRUJHQRPPHQ(LQ6WFNGHUÄIODFKHQ8IHUSDUWLHZHOFKHVPLW
YRUWHLOKDIWHP3IODQ]HQZXFKV³EHVWDQGHQZDUZXUGHGXUFKHLQ'UDKWPDVFKHQJLWWHUJHJHQGHQEULJHQ
7HLO GHV :DVVHUV DEJHJUHQ]W ,Q GLHVHP ÄJHVFKORVVHQHQ 5DXP³ ZXUGHQ GLH /DLFKILVFKH HLQJHVHW]W
)HKOWH HV DQ 3IODQ]HQ LQ GLHVHQ /DLFKNDPPHUQ VR PXVVWHQ Ä1DGHOKRO]]ZHLJH HLQJHOHJW ZHUGHQ³
7$85.( 

(V LVW DOVR NHLQH 6FKZLHULJNHLW JHPHVVHQ DQ GHU $Q]DKO DQ 7HLFKHQ LQ GHU /DQGVFKDIW .OHLQ XQG
*URWHLFKZLUWVFKDIWHQ YRQHLQDQGHU ]X XQWHUVFKHLGHQ (LQ]HOQH ZHLW XQG XQUHJHOPlLJ YHUVWUHXW
OLHJHQGH .OHLQWHLFKDUHDOH ODVVHQ VLFK JXW GLIIHUHQ]LHUW YRQ ]XVDPPHQOLHJHQGHQ PRVDLNDUWLJHQ



 'DV KHLW 6DW]ILVFKH YRQ JHHLJQHWHP $OWHU XQG 6WFNJHZLFKW ZHUGHQ LP )UKMDKU HLQJHVHW]W LQ HLQHP 6RPPHU ]X
6SHLVHILVFKHQKHUDQZDFKVHQXQGLP+HUEVWDOV6SHLVHILVFKHDEJHILVFKWXQGQDFKGHU+HUEVWDEILVFKXQJVRIRUWDEJHVFKODJHQ
'HU 7HLFK ZLUG VRGDQQ EHU :LQWHU WURFNHQJHOHJW :$/7(5  6&+b3(5&/$86   'HQQ ÄHLQMlKULJH
)LVFKH]ZHL-DKUHLQGHPVHOEHQ7HLFKHVLW]HQ]XODVVHQHPSILHKOWVLFKQLFKW>@HQWEHKUWHLQVROFKHU7HLFKGHU:RKOWDWGHV
7URFNHQOLHJHQV³ 7$85.( 
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7HLFKODQGVFKDIWHQ EHLVSLHOVZHLVH DQKDQG GHU $XVZHUWXQJ WRSRJUDSKLVFKHU .DUWHQ RGHU /XIWELOGHU
HUNHQQHQ'LHTXDQWLWDWLYH$XVZHUWXQJOlVVWDEHUNHLQHJHVLFKHUWH$XVVDJHEHUGLHÄ9ROOVWlQGLJNHLW³
E]Z %HWULHEVIRUP HLQHU 7HLFKZLUWVFKDIW ]X 0HKUHUH 7HLFKH N|QQHQ ]X HLQHU UHLQHQ
6DW]ILVFKSURGXNWLRQ EHQXW]W ZRUGHQ VHLQ ZLH GLHV DEHU DXFK HLQ 7HLFK OHLVWHQ NDQQ JOHLFKZRKO
N|QQHQ PHKUHUH 7HLFKH ZLH DXFK QXU HLQ 7HLFK GLH $XI]XFKW YRQ )LVFKFKHQ ELV ]XP 6SHLVHILVFK
YRUQHKPHQ ZHQQ DXFK GLH GDUJHOHJWHQ DOOJHPHLQHQ 5LFKWOLQLHQ LQ GHQ PHLVWHQ )lOOHQ IU HUVWH
9DULDQWH±GLHUHLQH6DW]ILVFKSURGXNWLRQ*OWLJNHLWEHVLW]HQGUIWHQ,QKLVWRULVFKHU6LFKWZLFKWLJLVW
GHV :HLWHUHQ GLH (UNHQQWQLV GDVV DXFK GLVSHUV OLHJHQGH (LQWHLFKH QLFKW QXU HLQHU ElXHUOLFKHQ
%HZLUWVFKDIWXQJ XQWHUODJHQ VRQGHUQ WKHRUHWLVFK GXUFKDXV ]X HLQHU ] % NO|VWHUOLFKHQ JURHQ
7HLFKZLUWVFKDIWJHK|UWKDEHQN|QQHQ'LHVH±HKHU$XVQDKPHQ±VLQGEHLHLQHU8QWHUVFKHLGXQJGHU
7HLFKZLUWVFKDIW QDFK *U|H XQG %HWULHEVIRUP ]ZDU ]X EHUFNVLFKWLJHQ XQG XQWHUVWW]HQ HLQH
GLIIHUHQ]LHUWH %HWUDFKWXQJ VLQG MHGRFK EHL HLQHU JHRJUDSKLVFKHQ 'DUVWHOOXQJ GHU JURUlXPOLFKHQ
9HUEUHLWXQJGHU7HLFKZLUWVFKDIWHQ]XYHUQDFKOlVVLJHQZLOOPDQ]XHLQHPEHUEOLFNVDUWLJHQ(UJHEQLV
GHU6FKZHUSXQNWEHUHLFKHNRPPHQ%HLHLQHUVROFKHQ=LHOVHW]XQJNDQQDOOHLQGLHTXDQWLWDWLYH*U|H
GLH $Q]DKO YRQ 7HLFKH 7HLFK]DKO  LQ HLQHP EHVWLPPWHQ LQ VHLQHQ *UHQ]HQ IHVWJHOHJWHQ *HELHW
KHUDQJH]RJHQZHUGHQ
d.2 Verbreitung der Teichwirtschaft nach Größe und Betriebsform
d.2.1 Überblick
'LH JU|WHQ ]XVDPPHQKlQJHQGHQ 7HLFKJHELHWH GLH Ä+DXSW]XFKWJHELHWH YRQ .DUSIHQ³
6&+b3(5&/$86 OLHJHQLP]HQWUDOHQ0LWWHOHXURSDZHQQVLHDXFKKHXWHQXUQRFKHLQH
NOHLQH 5HVWIOlFKH GHU HKHPDOV ZHLWHU DXVJHGHKQWHQ 7HLFKIOlFKHQ GDUVWHOOHQ LQ GHU VlFKVLVFKHQ XQG
EUDQGHQEXUJLVFKHQ /DXVLW] LQ 7KULQJHQ LP $LVFKJUXQG LQ %D\HUQ LQ GHU /QHEXUJHU +HLGH XQG
DXFK LQ 1RUGGHXWVFKODQG KLHU LQ 0HFNOHQEXUJ 6FKOHVZLJ+ROVWHLQ XQG LP 2OGHQEXUJLVFKHQ
0QVWHUODQG LP :HLWHUHQ LQ GHQ /lQGHUQ 2VWHOELHQV 2VWSUHXHQ XQG 3RPPHUQ  XQG 6FKOHVLHQ
%|KPHQXQG0lKUHQ 

'DVVGLHgroßen KarpfenteichwirtschaftenLQ'HXWVFKODQGQRFKKHXWHYRUDOOHPLQGHQRVWGHXWVFKHQ
%XQGHVOlQGHUQ YRUNRPPHQ HUJLEW VLFK QHEHQ GHU +LVWRULH XQWHU DQGHUHP DXFK GDUDXV GDVV LQ GHU
HKHPDOLJHQ ''5 GHU JU|WH 7HLO LQ PHKUHUHQ YRONVHLJHQHQ %LQQHQILVFKHUHL%HWULHEHQ ]XVDPPHQ
JHVFKORVVHQZDU-HGHUGLHVHU%HWULHEHXPIDVVWHELV]XHWZDKD7HLFKIOlFKH 6&+b3(5&/$86
 'LHGHXWVFKHKleinteichwirtschaftLVWLQHUVWHU/LQLHLQ7KULQJHQ]XILQGHQ$EHUDXFKLP
*URWHLFKJHELHW $LVFKJUXQG LQ %D\HUQ VLQG PDQFKPDO VRJDU ÄPHKUHUH %DXHUQ LQ HLQHP HLQ]LJHQ
7HLFKILVFKHUHLEHUHFKWLJW³  Mittlere KarpfenteichwirtschaftenÄOLHJHQKDXSWVlFKOLFKLQ%D\HUQ
6FKOHVZLJ+ROVWHLQXQG1LHGHUVDFKVHQ³  

Forellenzucht LQ 'HXWVFKODQG QDWUOLFKHUZHLVH JHEXQGHQ DQ NKOHV VDXHUVWRIIUHLFKHV :DVVHU ZLUG
VHLWMHKHUEHVRQGHUVLQGHU1lKHGHU1RUGVHHNVWHLQ1LHGHUVDFKVHQYRUDOOHPLQGHQ0LWWHOJHELUJHQ
LQ6GGHXWVFKODQGXQG1LHGHU|VWHUUHLFKEHWULHEHQ 6&+b3(5&/$86I 

'DVHLJHQWOLFKH9HUEUHLWXQJVJHELHWGHU)RUHOOHQ]XFKWDEHUZDUXQGLVW6GGHXWVFKODQGYRUDOOHPGLH
/lQGHU :UWWHPEHUJ %DGHQ XQG %D\HUQ 5867   ,QQHUKDOE GHU )RUHOOHQWHLFKZLUWVFKDIWHQ
ZDU%D\HUQLQGHQHU-DKUHQPLWKDGDV/DQGPLWGHUJU|WHQ)RUHOOHQWHLFKIOlFKH(VIROJWHQ
1LHGHUVDFKVHQ PLW  VRZLH %DGHQ:UWWHPEHUJ XQG 1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ PLW MH  KD
6&+b3(5&/$86 

6HLW (QGH GHV =ZHLWHQ :HOWNULHJHV PLW GHU =XVDPPHQOHJXQJ LQ /DQGZLUWVFKDIWOLFKH
*HQRVVHQVFKDIWHQ LQ GHQ HU -DKUHQHQWZLFNHOWHVLFKGLH)RUHOOHQ]XFKWLQGHUHKHPDOLJHQ''5
DXFKEHVRQGHUVVGZHVWOLFKGHU6WDGW%UDQGHQEXUJXQGLQ0HFNOHQEXUJLQGHQ%H]LUNHQ3RWVGDPXQG
6FKZHULQLQGHU1lKHGHU2VWVHHNVWHPLWLKUHQ)LVFKDEIlOOHQGDQHEHQDEHUDXFKLQYHUVWlUNWHP0DH
LP(U]JHELUJHXQGLQ7KULQJHQ 6&+b3(5&/$86 

$EHU DXFK YRU GHU *UQGXQJ GHU /3*V JDE HV LQ 0LWWHOGHXWVFKODQG LQ %UDQGHQEXUJ XQG 6DFKVHQ
)RUHOOHQWHLFKZLUWVFKDIWHQ YRU DOOHP 0LWWHOEHWULHEH YRQ  ±  KD XQG HLQLJH *UREHWULHEH YRQ
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VRJDUPHKUDOVKD,Q1RUGXQG6GGHXWVFKODQGXQGDXFKLQ2VWSUHXHQKLQJHJHQEHWUXJHQGLH
7HLFKIOlFKHQMH%HWULHEJDUPHLVWZHQLJHUDOVKD

6RZHLWDOV(LQIKUXQJGHUDOOJHPHLQHJHRJUDSKLVFKHhEHUEOLFN
d.2.2 Detail
d.2.2.1 Tiefland

Schleswig-Holstein LVW LQ (XURSD GDV Q|UGOLFKVWH 9HUEUHLWXQJVJHELHW IU GLH .DUSIHQWHLFKZLUWVFKDIW
+LHU LP QRUGGHXWVFKHQ )ODFKODQGDXIGHUVFKOHVZLJKROVWHLQLVFKHQ*HHVWILQGHWGHU.DUSIHQVHLQH
Q|UGOLFKH 9HUEUHLWXQJVJUHQ]H 5867   'LH /XIWWHPSHUDWXUHQ LQ GHU $EZDFKV]HLW 0DL ±
6HSWHPEHU  UHLFKHQ JHUDGH DXV XP GLH 7HLFKH DXI GLH IU HLQH HLQWUlJOLFKH 7HLFKZLUWVFKDIW
HUIRUGHUOLFKHQ  ± & ]X HUZlUPHQ   ,P -DKU  EHVD 6FKOHVZLJ+ROVWHLQ HLQH
7HLFKIOlFKH YRQ  KD YHUWHLOW DXI UG  7HLFKH 'DULQ HQWKDOWHQ VLQG GLH VRJ
.OHLQWHLFKZLUWVFKDIWHQ (LQ]HOWHLFKHXQWHUMHKD*U|H PLWFDKD:DVVHUIOlFKH

:lKUHQG 6FKOHVZLJ+ROVWHLQ YRU GHP =ZHLWHQ :HOWNULHJ QXU DEVROXW ORNDOH EHVWHQIDOOV UHJLRQDOH
%HGHXWXQJLQGHUGHXWVFKHQ7HLFKZLUWVFKDIWKDWWHZXUGHHVQDFK%HHQGLJXQJGHV.ULHJHVGXUFKGHQ
$XVIDOO GHU 2VWJHELHWH XQG GLH ,QWHQVLYLHUXQJ GHU 7HLFKZLUWVFKDIW VHLW GHQ HU -DKUHQ LQ GHU
%XQGHVUHSXEOLNKLQWHU%D\HUQXQG]XVDPPHQPLW1LHGHUVDFKVHQIOlFKHQXQGSURGXNWLRQVPlLJHLQHV
GHU ZLFKWLJVWHQ 7HLFKJHELHWH ,Q 6FKOHVZLJ+ROVWHLQ ZXUGHQ  GHUZHVWGHXWVFKHQ.DUSIHQPHQJH
HU]HXJW 5867   'HU $XVEDX GHU 7HLFKZLUWVFKDIW IKUWH DEHU GHQQRFK GLHV VHL KLHU
DQJHPHUNWLQ1LHGHUVDFKVHQXQGYRUDOOHPLQ6GGHXWVFKODQGLQIROJHEHVVHUHU.OLPDEHGLQJXQJHQ]X
ZHLWJU|HUHQ(UWUDJVWHLJHUXQJHQDOVLQ6FKOHVZLJ+ROVWHLQ

9RQ GHU VFKOHVZLJKROVWHLQLVFKHQ 7HLFKIOlFKH HQWILHOHQ DXI Ostholstein FD  ±   5867
  'LH -XQJPRUlQHQODQGVFKDIW 2VWKROVWHLQV YRU DOOHP GHU .UHLV 3O|Q VGOLFK 3UHHW]
/WMHQEHUJ ZHVWOLFK 2OGHQEXUJ )HKPDUQ XQG GHU 5DXP /EHFN+DPEXUJ ZDU GDPLW
+DXSWYHUEUHLWXQJVJHELHW 'LHVHV HUNOlUW VLFK ]XP HLQHQ DXV GHQ PRUSKRORJLVFKHQ XQG
K\GURJUDSKLVFKHQ9HUKlOWQLVVHQ *HOlQGH%RGHQ:DVVHUEHGLQJXQJHQ 'LH/DQGVFKDIWVJHVWDOWXQJ
XQGGDVYHU]ZHLJWH:DVVHUQHW]HUP|JOLFKWHQGLHJURH$Q]DKOYRQ.OHLQWHLFKHQLQ2VWKROVWHLQ I 
7HLFKEDXZDUKLHUDXIJUXQGGHVUHOLHILHUWHQ*HOlQGHVXQSUREOHPDWLVFKHUP|JOLFK,QJDQ]2VWKROVWHLQ
JHK|UHQ DEODVVEDUH 7HLFKH ZHJHQ LKUHU JURHQ $Q]DKO XQG )OlFKHQKDIWLJNHLW ]X GHQ EHVRQGHUHQ
%HVWDQGWHLOHQ GHU .XOWXUODQGVFKDIW ,QQHUKDOE 6FKOHVZLJ+ROVWHLQV KHUUVFKW LQ 2VWKROVWHLQ GDEHL GLH
.DUSIHQWHLFKZLUWVFKDIWYRU
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$EE9,,, 'LH7HLFKIOlFKHQ6FKOHVZLJ+ROVWHLQV6WDQG
DXV5867$EE 






=XP DQGHUHQ ZDU GLH 9HUEUHLWXQJ KLVWRULVFK EHGLQJW ,Q +ROVWHLQ EHJLQQW GLH 7HLFKZLUWVFKDIW LP
*HIROJHGHUNO|VWHUOLFKHQ.XOWXUWlWLJNHLW]XPLQGHVWODVVHQVLHVLFKDEGLHVHP=HLWSXQNWQDFKZHLVHQ
'LH 0HKU]DKO GHU KROVWHLQLVFKHQ .ORVWHUJUQGXQJHQ IlOOW LQ GDV  XQG  -DKUKXQGHUW 6HJHEHUJ
 1HXPQVWHU  5HLQIHOG  3UHHW] XQG 5HLQEHN  ,W]HKRH  hWHUVHQ 
+DUYHVWHKXGH  &LVPDU  $KUHQVE|N  %HVRQGHUV GLH 5HLQIHOGHU =LVWHU]LHQVHUP|QFKH
ZDUHQ KHUYRUUDJHQGH :DVVHUEDXWHFKQLNHU XQG JHOWHQ LQ GHU hEHUOLHIHUXQJ DOV GLH %HJUQGHU GHU
KROVWHLQLVFKHQ7HLFKZLUWVFKDIW6LHEUDFKWHQGLHVH.HQQWQLVVHYRP0XWWHUNORVWHU/RFFXP JHJU 
DXV 1LHGHUVDFKVHQ QDFK +ROVWHLQ 5867 I  9RQ  VWDPPW GHU HUVWH XUNXQGOLFKH %HOHJ
EHUHLQHQ7HLFKGHV.ORVWHUV5HLQIHOG

'D GLH .O|VWHU XQG *WHU YRU DOOHP LP VGOLFKHQ XQG |VWOLFKHQ +ROVWHLQ EHU DUURQGLHUWHQ
*URJUXQGEHVLW]YHUIJWHQEUHLWHWHQVLFKYRUDOOHPKLHUGLHXPIDQJUHLFKHQ7HLFKDQODJHQDXV 5867
  'LH 7HLFKZLUWVFKDIW DOV $XVGUXFN NO|VWHUOLFKHU %HWULHEVDPNHLW SUlJWH ]X GLHVHU =HLW LQ
+ROVWHLQVRNDQQPDQVDJHQGLH.XOWXUODQGVFKDIW'LH5HLQIHOGHU0|QFKHEHLVSLHOVZHLVHOHJWHQLP
9HUODXIH LKUHV :LUNHQV FD  7HLFKH DQ &/$6(1  QDFK 5867   'DV .ORVWHU
$KUHQVE|NEHVDHWZD7HLFKH .866 )UGDV.ORVWHU3UHHW]KDW./26  
7HLFKHLP%HUHLFKGHU:DOGG|UIHUQDFKJHZLHVHQ

1DFKGHQ$QJDEHQYRQ./26XQGYRQ5867  XPIDVVWHQGLHVH7HLFKHIROJHQGHV$UHDO

FDKD
− XPFDÄWR7HLFKODQG³



 %HL GHU $QJDEH ÄWR³ KDQGHOW HV VLFK ZDKUVFKHLQOLFK XP GLH QLHGHUGHXWVFKH )OlFKHQPDDQJDEH Ä7RQQHQ³ ò 7RQQH  
0RUJHQ FD$U7RQQHQ /DVW FDòKD
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− XPFDÄWR7HLFKODQG³
FDKD
− XPFDÄWR7HLFKODQG³
FDKD

'D]XNRPPHQQDFKLKUHQ$QJDEHQ)OXUQDPHQGLHDXIHKHPDOVNO|VWHUOLFKH7HLFKHKLQGHXWHQDEHU
NDUWRJUDSKLVFK QLFKW PHKU DOV VROFKH GDUJHVWHOOW VLQG * Y %8&+:$/'   IKUW GHV
:HLWHUHQDXVGHP7DIHOUHJLVWHUGHV/EHFNHU%LVFKRIV1LFRODXVYRQ6DFKRZ ±%LVFKRIYRQ
±]XYRU>@*HQHUDOYLNDU 7HLFKHLPELVFK|IOLFKHQ*UXQGEHVLW]]ZLVFKHQ/EHFN
XQG(XWLQDQDEHUOHLGHURKQH*U|HQDQJDEH

1DFK GHU 6lNXODULVLHUXQJ GHU KROVWHLQLVFKHQ .O|VWHU ZXUGHQ GLH DQJHOHJWHQ 7HLFKH YRQ GHQ *WHUQ
EHUQRPPHQ XQG YLHOIDFK ZHLWHU DXVJHEDXW 1XU PLW ZHQLJHQ $XVQDKPHQ EHWULHEHQ DOOH
KROVWHLQLVFKHQ *WHU 7HLFKZLUWVFKDIW 9RP *XW 6DO]DX ZHUGHQ   JURH XQG  NOHLQH 7HLFKH
JHQDQQWYRP0HLHUKRI6FKDOKRUQLP*XW)UHVHQEXUJEHL2OGHVORH7HLFKHYRQMHFDÄWR/DQG³
GDVVLQGLQVJHVDPWFDKD'LH7HLFKIOlFKHXPIDVVWHGDPLWHWZDYRP*HVDPWDUHDOGHV*XWHV
)UHVHQEHUJ 5867 

'HQQRFKZDUHQGLH7HLFKIOlFKHQVWDUNUFNOlXILJXQG+LQZHLVHDXVGHP-DKUEHVDJHQGDVVGLH
7HLFKZLUWVFKDIW IUKHU LQ VHKU YLHO JU|HUHP 8PIDQJ EHWULHEHQ ZXUGH 5(9(17/2:)$5:(
:$5167('7I 'DV*XW.RVHODX EHL2OGHQEXUJ EHVDLP-DKUHÄWRODQG³ 
KD7HLFKODQG'HU$QWHLOGHU7HLFKHDPJHVDPWHQ*XWVDUHDO RKQHGHQ6HH EHWUXJFD
'DV*XW)DUYH .UV2OGHQEXUJ KDWWH7HLFKHDXIJHVWDXW8PIDQJUHLFKHV7HLFKDUHDOJHK|UWH
LQ 6FKOHVZLJ+ROVWHLQ DXHUGHP ]X GHQ *WHUQ %RWKNDPS (PNHQGRUI .OHWNDPS .KUHQ
/DPPHUVKDJHQ/HKPNXKOHQXQG5L[GRUI'LH7HLFKHGHV*XWHV%RWKNDPSELOGHQHLQHQVHOEVWlQGLJHQ
WHLFKZLUWVFKDIWOLFKHQ3DFKWEHWULHEGLH7HLFKHEHL0X[DOOJHK|UHQ]XPJU|WHQWHLFKZLUWVFKDIWOLFKHQ
+DXSWEHWULHE6FKOHVZLJ+ROVWHLQV'LHIROJHQGH.DUWHYHUDQVFKDXOLFKWGHQEHWUlFKWOLFKHQ$QWHLOGHV
7HLFKODQGHVDP$UHDOHLQ]HOQHUKROVWHLQLVFKHU*WHU

(QWVSUHFKHQG GHQ *HOlQGHEHGLQJXQJHQ 2VWKROVWHLQV KDQGHOW HV VLFK DEHU EHL DOOHQ NO|VWHUOLFKHQ
7HLFKHQ ZLH DXFK EHL GHQ JXWVKHUUOLFKHQ 7HLFKDQODJHQ VLHKH $EE 9,,,  XP $XIVWDXXQJHQ LQ
QDWUOLFKHQ +RKOIRUPHQ 5867   %5$1'   EHVWlWLJW GLHVH $QQDKPH GXUFK GHQ
+LQZHLVGDVVGHU%LVFKRIYRQ/EHFNXP(XWLQÄLQJURHU=DKOLQGHQQDWUOLFKHQ+RKOIRUPHQ
NQVWOLFKH6WDXWHLFKHDQOHJHQOLH³:HQQVLHDOVR±XQGGLHVVFKHLQWEHLGHU0HKU]DKOGHUNOHLQHUHQ
7HLFKHGHU)DOOJHZHVHQ]XVHLQ±GXUFKWHLFKEDXOLFKH$QODJHQNQVWOLFKDXIXQGDEJHVWDXWZXUGHQ
VRZDUHQGLH7HLFKIRUPHQYRQGHU*HOlQGHJHVWDOWXQJDEKlQJLJE]ZYRUJHJHEHQ
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$EE9,,, 'LH7HLFKHGHV*XWHV5L[GRUILQ2VWKROVWHLQ
(VODVVHQVLFKQLFKWQXUGLH9LHO]DKO$XVGHKQXQJXQG*U|HGHV7HLFKODQGHVHUNHQQHQVRQGHUQDXFKGLH/DJHGHU
7HLFKHLQ+|KHQVFKLFKWHQ]XPHLVWYRQ±PLQHLQLJHQ)lOOHQYRUDOOHPLPVGOLFKHQ.DUWHQDXVVFKQLWWDXFK
LQ±P $XVVFKQLWWDXVGHQ0HVVWLVFKEOlWWHUQ3O|Q>1U@XQG6HOHQW>1U@  DXV5867 


'LH JU|WH 7HLFKZLUWVFKDIW 6FKOHVZLJ+ROVWHLQV OLHJW DQ GHU :HVWNVWH )HKPDUQV LQ :DOOQDX (V
KDQGHOWVLFKKLHUEHLXPHLQUHODWLYMXQJHV7HLFKJHELHWGHQQPLWGHP%DXZXUGHHUVWEHJRQQHQ
'LH7HLFKIOlFKH:DOOQDXVEHWUXJXPFDKD VLHKH$EE9,,, 0|JOLFKZXUGHGLHVHUVWPLW
GHU /DQGJHZLQQXQJ GXUFK (LQGHLFKXQJ GHV 6GZHVW]LSIHOV )HKPDUQV PLWSULYDWHQ0LWWHOQLP-DKUH
'HU7HLFKEHVLW]HUNRQQWHGLH7HLFKHDEHUHUVWDXVEDXHQQDFKGHPGHU%RGHQJHQJHQGVDO]IUHL
ZDU
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$EE9,,, 'LH7HLFKZLUWVFKDIWHQ:DOOQDXXQG)OJJHDXI)HKPDUQ
'LH7HLFKIOlFKHQOLHJHQKLHUJDUVlPWOLFKXQWHU11 DXV5867 


'HU 'HXWVFKH %XQG IU 9RJHOVFKXW] HUZDUE  GDV EHU  +HNWDU JURH 7HLFKJXW :DOOQDX DOV
:DVVHUYRJHOUHVHUYDWhEHUGDVYRQGHU7HLFKZLUWVFKDIWDQJHOHJWH.DQDOV\VWHPNDQQGHU:DVVHUVWDQG
DXI :DOOQDX LQ DOOHQ :LHVHQ *UlEHQ XQG 7HLFKHQ GHUDUWLJ JHUHJHOW ZHUGHQ GDVV LQ EHVWLPPWHQ
7HLFKIOlFKHQGDV:DVVHUMHQDFK-DKUHV]HLWDQJHVWDXWRGHUDEJHODVVHQZLUGXQGVRDXIHQJVWHP5DXP
GLYHUVLIL]LHUWH%UXWXQG1DKUXQJVUlXPHHQWVWHKHQ)UGLH=XJY|JHOEHVWHKWVRJDUGLH0|JOLFKNHLW
DXIHLQHPJU|HUHQ7HLFK(EEHXQG)OXWQDFK]XDKPHQ

$OV ZHLWHUH %HLVSLHOH VSlWHQ 7HLFKEDXV VHLHQ GLH  DQJHOHJWHQ 7HLFKH EHL %RNHOKROP .UHLV
5HQGVEXUJ XQGEHL0KOHQEDUEHN .UHLV6WHLQEXUJ JHQDQQW

9LHOH .OHLQWHLFKH XQWHU MH  KD *U|H ZHQQ DXFK W\SLVFK IU GLH JHVDPWH -XQJPRUlQHQODQGVFKDIW
NRQ]HQWULHUHQVLFKLP.UHLV3O|QXQGHUNOlUHQVLFKDXVGHQPRUSKRORJLVFKHQXQGK\GURJUDSKLVFKHQ
9HUKlOWQLVVHQ 5867 

,Q3O|QZLUGDXFKYRQHLQHUELRORJLVFKHQ)LVFKHUHL9HUVXFKVVWDWLRQEHULFKWHW'LHVH9HUVXFKVDQVWDOW±
ZLH GLH PHLVWHQ 7HLFKH LP SRVWJOD]LDO JHIRUPWHQ 1RUGGHXWVFKODQG LQVJHVDPW ± XQWHUVFKHLGHW VLFK
LQVRIHUQYRQGHQDQWKURSRJHQHQWVWDQGHQHQ9HUVXFKVDQVWDOWHQYRUDOOHPGHU0LWWHOJHELUJHDOVVLHLQ
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QDWUOLFKHQWVWDQGHQHQ6HHQLKUH9HUVXFKHGXUFKIKUWHQXQGQLFKWLQDQWKURSRJHQHQ7HLFKZLUWVFKDIWHQ
92*(/6 

,QMittelholsteinJLEWHV]ZDUHEHQIDOOVYLHOH.OHLQWHLFKH,KUH$Q]DKOLVWMHGRFKKLHUZHLWNOHLQHUDOVLQ
2VWKROVWHLQ=XP8QWHUVFKLHG]XGHQPHLVWHQ7HLFKDQODJHQLQ2VWKROVWHLQLVWGLH7HLFKZLUWVFKDIWDXI
GHUKROVWHLQLVFKHQ*HHVWVHKUMXQJ 5867 (UVWVHLWGHU]ZHLWHQ+lOIWHGHV-DKUKXQGHUW
VLQGKLHU]DKOUHLFKH7HLFKDQODJHQJHJUDEHQZRUGHQ+LHUKHUUVFKWHQ.OHLQEHWULHEHYRUGLHLQÄNOHLQHQ
VFKDFKWHOI|UPLJHQ 7HUUDVVHQWHLFKDQODJHQ³ I  KDXSWVlFKOLFK )RUHOOHQ]XFKW PLW .DUSIHQ =DQGHU
XQG=LHUILVFKHQDOV1HEHQEHVDW]EHWULHEHQ

'LH HUVWHQ 7HLFKEHWULHEH GHU *HHVW HQWVWDQGHQ DXI $QUHJXQJ GHV &HQWUDO)LVFKHUHL9HUHLQV IU
6FKOHVZLJ+ROVWHLQXPGLH0LWWHGHVYRULJHQ-DKUKXQGHUWV6HLW(QGHGHV-DKUKXQGHUWVEHJDQQLP
5DXP ,W]HKRH HLQH LQWHQVLYH )RUHOOHQ]XFKW  JHODQJ DXI *XW 6DUOKDXVHQ ]XHUVW LQ 6FKOHVZLJ
+ROVWHLQGLH$XI]XFKWGHU5HJHQERJHQIRUHOOH+LHUZXUGHQDXIUGKD:DVVHUIOlFKHDXFKLQVROFKHQ
7HLFKHQGLHVLFKQLFKWIUGLH)RUHOOHQ]XFKWHLJQHWHQZHLWHUKLQ.DUSIHQJH]FKWHW 5867 

5867QHQQWYRUDOOHPGHQ5DXP+RKHQZHUGW,QQLHQGHV:HLWHUHQGLH7HLFKZLUWVFKDIWHQXP,W]HKRH
.HOOLQJKXVHQ XQG 6DUOKDXVHQ 6LH EHGLHQWHQ GHQ $EVDW]PDUNW +DPEXUJ XQG DXFK GLH
7UXSSHQEXQJVJHOlQGH ZLH EHLVSLHOVZHLVH GDV /RFNVWHGWHU /DJHU 'LH =XFKWEHWULHEH XP
+RKHQZHVWHGW EHVDHQ GLH YHUNHKUVJQVWLJH /DJH DQ GHU (LVHQEDKQVWUHFNH +HLGH1HXPQVWHU
II 

6HLW (QGH GHV =ZHLWHQ :HOWNULHJHV ZXUGH GLH )RUHOOHQ]XFKW MHGRFK QXU LQ ZHQLJHQ %HWULHEHQ
EHLEHKDOWHQ 5867   VR GDVV GLH PRGHUQH 7HLFKZLUWVFKDIW QXU HLQH NXU]H (SLVRGH LQ
6FKOHVZLJ+ROVWHLQGDUVWHOOWH'LHJHVDPWH.OHLQWHLFKIOlFKH6FKOHVZLJ+ROVWHLQVJLEW5867IU
 PLWUGKDDQ

,QGHUMarschKLQJHJHQÄLVWGLH7HLFKZLUWVFKDIWLQIROJHZLGULJHU.OLPDXQG9RUIOXWYHUKlOWQLVVHQLFKW
YHUEUHLWHW³ 5867 'LHVHVJLOWMHGRFKQLFKWIUGLH.OHLQWHLFKZLUWVFKDIW'HQQÄVHOEVWLQGHQ
0DUVFKHQ ZHUGHQ YHUHLQ]HOW .XKOHQ GLH GXUFK 0DWHULDOHQWQDKPH IU 6WUDHQ %DKQ XQG
'HLFKEDXWHQ HQWVWDQGHQ MlKUOLFK DXVJHSXPSW XQG VRPLW DOV DEODEDUH 7HLFKH JHQXW]W³   $OV
%HLVSLHO ZLUG YRQ 5867   GHU +HUUHQNRRJ EHL 1LHEOO PLW LQVJHVDPW  KD JHQDQQW *HQHUHOO
MHGRFK VSLHOW GLH 7HLFKZLUWVFKDIW ÄQ|UGOLFK GHU /LQLH 1RUG2VWVHH.DQDO ± (LGHU NDXP QRFK HLQH
5ROOH³  XQGDOVHLQHRUGHQWOLFKH7HLFKZLUWVFKDIWJHVFKDIIHQSULPlU]XP=ZHFNHGHU)LVFK]XFKW
NDQQHLQHVROFKHQDFKVHLQHU$QVLFKWDXFKQLFKWEH]HLFKQHWZHUGHQ

'LH LQ GHQ HU -DKUHQ ÄJU|WH GHXWVFKH )RUHOOHQ]XFKWDQVWDOW³ LQ 6FKQHGH XQG EHVD  KD
:DVVHUIOlFKH 6&+b3(5&/$86 'LH)RUHOOHQ]XFKW'REELQLQMecklenburgXPIDVVWH
KDUHLQH:DVVHUIOlFKH  

,P Oldenburger MünsterlandFDNPQRUGZHVWOLFKYRQ$KOKRUQDQGHU%XQGHVDXWREDKQOLHJWGLH
6WDDWOLFKH 7HLFKZLUWVFKDIW Ä$KOKRUQHU )LVFKWHLFKH³ 6LH XPIDVVW HLQ 6\VWHP YRQ HWZD 
ILVFKHUHLZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WHQ7HLFKHQLQGHU*U|HYRQPHKUHUHQKXQGHUW4XDGUDWPHWHUQELV]X
KD :$'(+1 'LH:DVVHUYHUVRUJXQJGHUQXUPD[LPDOPWLHIHQ7HLFKHHUIROJWGXUFK
GLH/HWKHGHUHQDXVJH]HLFKQHWHV:DVVHULQGUHL6WDXVHHQJHVSHLFKHUWXQGYRQGRUWGXUFKHLQRIIHQHV
=XOHLWHUV\VWHPDXIGLH7HLFKHYHUWHLOWZLUG  
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$EE9,,, .DUWHGHU6WDDWOLFKHQ7HLFKZLUWVFKDIW$KOKRUQ XP 
DXV)(16.( 






9RP =HLWSXQNW GHU $QODJH GHU 7HLFKH XP  ZREHL XP  GHU 5GHUVHH¶  KD  DOV HUVWHU
7HLFKH DQJHOHJW ZXUGH ELV KHXWH KDWWH GLH 7HLFKZLUWVFKDIW PLW :DVVHUPDQJHO ]X NlPSIHQ GD HV
YHUVlXPW ZRUGHQ ZDU GLH %|GHQ GHU DXI VDQGLJHP 8QWHUJUXQG DQJHOHJWHQ 7HLFKH DE]XGLFKWHQ
:$'(+1 

'LH HLJHQWOLFKH $QODJH YRQ 7HLFKHQ XQG 6WDXV JHVFKDK LP Ä6FKZDU]HQ 0RRU³ XQG LQ GHU Ä+DOOHU
0DUN³ GHV *HELHWHV YRQ  ELV  GXUFK 6WUDIJHIDQJHQH DXV 9HFKWD XP  GXUFK
.ULHJVJHIDQJHQHXQGVSlWHULP5DKPHQGHV5HLFKVDUEHLWVGLHQVWHV

1DFKGHP GLH 7HLFKEHZLUWVFKDIWXQJ DE  DXV GHU 9HUZDOWXQJ GHV*URKHU]RJWXPV2OGHQEXUJLQ
GDV 6LHGOXQJVDPW 2OGHQEXUJ XQG  DQ GLH )RUVWYHUZDOWXQJ GHV )UHLVWDDWV 2OGHQEXUJ YHUZLHVHQ
ZXUGHZDUHVQDFKVHOEVWlQGLJH7HLFKZLUWVFKDIWGHV/DQGHVPLW.DUSIHQ6FKOHL/DLFK=DQGHU
)RUHOOHHUIROJWHGLH(LQJOLHGHUXQJLQGDV6WDDWOLFKH)RUVWDPW$KOKRUQ

6HLW %HJLQQ GHU HU -DKUH LVW MHGRFK GLH 7HLFKZLUWVFKDIW LQ LKUHP %HVWDQG EHGURKW GD GLH
:DVVHUVSHQGHGHU/HWKHYHUXUVDFKWGXUFK1LHGHUVFKODJVGHIL]LWHKDOELHUWZXUGH$XHUGHPZXUGHLP
EHQDFKEDUWHQ *HELHW %DXPZHJ GLH MlKUOLFKH 7ULQNZDVVHUI|UGHUXQJ LQ +|KH YRQ  0LR Pñ
DXIJHQRPPHQÄ'XUFKGHQ:DVVHUPDQJHOVLQGGLH:DVVHUVWlQGHGHU)LVFKWHLFKHVRZHLWDEJHVXQNHQ
GDHLQLJHGDYRQHUVWJDUQLFKWPHKUJHIOOWVRQGHUQODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WZXUGHQ,QDQGHUHQ
KDEHQVLFKGXUFK(XWURSKLHUXQJYRUDOOHPGXUFKDEIOLHHQGHRGHUYHUVLFNHUQGH*OOHDOV,PPLVVLRQHQ
DXV 0DVVHQWLHUKDOWXQJHQ )ODFKZDVVHU]RQHQ JHELOGHW GLH YRQ YLHOHQ /XUFKDUWHQ EHYRU]XJW ZHUGHQ
+LQ]XNRPPHQLQVEHVRQGHUHLQGHQJU|HUHQ7HLFKHQDXVJHSUlJWH6FKLOIJUWHOGLHGHQ*UQIU|VFKHQ
DOV 5FN]XJVUDXP GLHQHQ³ :$'(+1   /DQJIULVWLJ LVW PLW HLQHP $EVLQNHQ GHV
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*UXQGZDVVHUVSLHJHOV ]X UHFKQHQ (LQ QHJDWLYHU (LQIOXVV DXI GLH :DVVHUVWlQGH GHU )LVFKWHLFKH ZlUH
GDQQVHKUZDKUVFKHLQOLFK  



$EE9,,, Ä8QJHSIOHJWHU³QLFKWPHKUEHZLUWVFKDIWHWHU7HLFKGHU7HLFKZLUWVFKDIW$KOKRUQ
9LHOH VROFKHU VLFK VHOEVW EHUODVVHQHQ 7HLFKH VLQG DXI GHP $UHDO GHU 6WDDWOLFKHQ 7HLFKZLUWVFKDIW IHVW]XVWHOOHQ
(KHPDOLJH*UlEHQVLQG]XJHZDFKVHQHLQ)ULVFKZDVVHUDXVWDXVFKGDPLWYHUKLQGHUWHLQHEHVFKOHXQLJWH9HUODQGXQJ
VRPLWGLH)ROJH'LH:LHGHUDXIQDKPHHLQHVGHUDUWLJYHUVDXHUWHQ7PSHOVQLPPWHLQHODQJH=HLWLQ$QVSUXFKXQG
LVWPLWJURHQ.RVWHQYHUEXQGHQ HLJ$XIQDKPH 


,PEUDQGHQEXUJLVFKHQHavellandLPÄ/lQGFKHQ%HOOLQ³H[LVWLHUWVHLW(QGHGHV-DKUKXQGHUWVHLQH
JURH .DUSIHQWHLFKZLUWVFKDIW XP GHQ 2UW /LQXP ZHVKDOE GLH *HJHQG DXFK GHQ 1DPHQ Ä7HLFKODQG
/LQXP³WUlJW

'HQ HLJHQWOLFKHQ Ã*UXQGVWHLQ¶ IU GLH 7HLFKZLUWVFKDIW OHJWH GHU 7RUIDEEDX LP /XFK YRU FD 
-DKUHQGHQQGLHHUVWHQ7HLFKHHQWVWDQGHQHUVWQDFKPKVDPHU(UULFKWXQJYRQ'HLFKHQUXQGXPGLH
ZDVVHUJHIOOWH WLHIHQ 7RUIDEEDXIHOGHU GLH GHU 7RUIVWLFK KLQWHUODVVHQ KDWWH 1DFK GHP (QGH GHV
JURIOlFKLJHQ7RUIDEEDXVEHL/LQXP(QGHGHV-DKUKXQGHUWVODJHQYLHOHGLHVHU)OlFKHQGHV/XFKV
XQWHU GHP :DVVHUVSLHJHO GHV 5KLQ XQG GHU .DQlOH VR GDVV ODQJVDP 6PSIH XQG :DVVHUIOlFKHQ
HQWVWDQGHQGHUHQ%LOGXQJGXUFKGHIHNWH'HLFKHQRFKJHI|UGHUWZXUGH

'HUGDPDOLJH'RPlQHQSlFKWHU/LQXPVVHW]WHLQHLQHP7RUIVHHHUVWPDOV.DUSIHQDXVXP
]XSUIHQREVLFKGLHXQJHQXW]WHQ7RUIIOlFKHQZLUWVFKDIWOLFKUHQWDEHOYHUZHUWHQOLHHQ'DGLH)LVFKH
JXWJHGLHKHQXQGGHU9HUVXFKHLQILQDQ]LHOOHU(UIROJZDUZXUGHGLH)OlFKHGHV7HLFKODQGHVYRQ
ELV  DXI EHU  +HNWDU HUZHLWHUW 'HQ ]ZHLWHQ JURHQ $XVEDX HUOHEWH GLH $QODJH (QGH GHU
HU-DKUH6LHXPIDVVWQXQPHKUFDKD:DVVHUIOlFKHXQGFDKD*UXQGIOlFKH$P$QIDQJ
PXVVWHQGLH7HLFKHQRFKPLW3XPSHQEHXQGHQWZlVVHUWZHUGHQ$EZLUGGDV$EILVFKHQIUGDV
PDQGDV:DVVHUDXVGHP7HLFKSXPSWGDQQEHUGHQ1LYHDXXQWHUVFKLHGGHV:DVVHUV]ZLVFKHQ$OWHP



'DV7HLFKODQGJHK|UWPRUSKRORJLVFKHEHQIDOOV]XU/DQGVFKDIWGHV1RUGGHXWVFKHQ7LHIODQGHVXQGLVW7HLOGHVVRJ2EHUHQ
5KLQOXFKV GDV ZlKUHQG GLHVHU (LV]HLWGXUFKGLHW\SLVFKHJOD]LDOH6HULH8UVWURPWDO6DQGHU*UXQGPRUlQHXQG(QGPRUlQH
JHVWDOWHWZRUGHQLVW'DV5KLQOXFKXPIDVVWGLHYRP5KLQXQGVHLQHP*UDEHQV\VWHPHQWZlVVHUWHQ)OlFKHQXQGLVW7HLOGHV
(EHUVZDOGHU8UVWURPWDOVGDVVGLH6FKPHO]ZDVVHUEHUGLH(OEH]XU1RUGVHHOHLWHW
,QGHPVHOEHQ0DZLHVLFKGLH/DQGIRUPDWLRQYHUlQGHUWHJHVWDOWHWHVLFKDXFKGDV*HZlVVHUQHW]QDFKGHU(LV]HLWXP'HU
5KLQ IOR QXQ GXUFK GLH 5XSSLQHU 6HHQULQQH LQ GDV /XFK XQG YHU]ZHLJWH VLFK LQ 5LFKWXQJ 8QWHUH XQG 2EHUH +DYHO 'HU
5FNVWDXGHU)OVVHXQGHLQKRKHU*UXQGZDVVHUVSLHJHOIKUWHQ]XU9HUQlVVXQJXQGGHU%LOGXQJYRQQHXHQ:DVVHUIOlFKHQ
3XQNWXHOO HQWVWDQGHQ 9HUODQGXQJVPRRUH 9RU FD    -DKUHQ EHJDQQ GDQQ GLH JURIOlFKLJH 9HUPRRUXQJ GHV
5KLQOXFKV 'XUFK GLH 9HUODQGXQJ GHU 6HHQ XQG IOlFKHQKDIWH 9HUVXPSIXQJHQ ELOGHWH VLFK GDV 1LHGHUPRRU GDV LQ GHQ
7DOVHQNHQ ELV ]X  0HWHU PlFKWLJ ZDU DQVRQVWHQ DEHU QXU HLQH 'LFNH YRQ  0HWHUQ KDWWH 0LW GHP PLWWHODOWHUOLFKHQ
/DQGHVDXVEDXXPEHJDQQGDQQGHU(LQJULIIGHV0HQVFKHQLQGHQ:DVVHUKDXVKDOWGHV5KLQOXFKHV'LH(LQGHLFKXQJHQ
DQ (OEH XQG +DYHO IKUWHQ ]X HLQHP 5FNVWDX GHV )UKMDKUVKRFKZDVVHUV LP 5KLQOXFK XQG GDPLW ]X HLQHU YHUVWlUNWHQ
0RRUELOGXQJDXVGHUGDV/LQXPHU*ROGGHU7RUIKHUDQZXFKV
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5KLQ XQG %UHLWHP *UDEHQ JHVWHXHUW 6HLW GHU ]ZHLWHQ $XVEDXSKDVH ZHUGHQ GLH 7HLFKH EHU (LQOD
XQG$XVODEDXZHUNHEHXQGHQWVSDQQW

(LQHQK|KHQPlLJHQhEHUJDQJVEHUHLFKLPQRUGGHXWVFKHQ7LHIODQG]XP%HUJXQG+JHOODQGELOGHW
GHU Hohe Fläming LP VGOLFKHQ /DQG %UDQGHQEXUJ 'LH KLHU DQVlVVLJHQ ]DKOUHLFKHQ NOHLQHUHQ
7HLFKZLUWVFKDIWHQ OLHJHQ LP %XFNDX XQG LP 3ODQH6\VWHP 8QPLWWHOEDU DQ GHU 3ODQH EHVWHKHQ
%HWULHEH DQ GHU :HUGHUPKOH ]ZLVFKHQ /KQVGRUI XQG 1LHPHJN DQ GHU .RPWXUPKOH ]ZLVFKHQ
'DKQVGRUI XQG GHU $XWREDKQDXIIDKUW 1LHPHJN LQ /RFNWRZ XQG DQ GHU :KOPKOH |VWOLFK YRQ
1HVFKKRO] (LQHQ NOHLQHQ 3ODQH]XIOXVV QXW]W HLQH DP +DQJ ]ZLVFKHQ /WWH XQG 'LSSPDQQVGRUI
JHOHJHQH7HLFKZLUWVFKDIW8QGDP)OVVFKHQ%XFNDX]ZLVFKHQGHQ2UWHQ%XFNDXXQG5RWWVWRFNOLHJW
XQWHUKDOEGHV)OlFKHQQDWXUGHQNPDOVÄ*HVXQGEUXQQHQ³HLQHPGHUQDWXUQDKHQ4XHOONHVVHOGHV+RKHQ
)OlPLQJV GLHÄ)RUHOOHQ]XFKW*HVXQGEUXQQHQ³:LHPDQDXVGHQ2UWVEHVFKUHLEXQJHQHUVHKHQNDQQ
KDQGHOWHVVLFKYRUDOOHPXPHKHPDOLJH0KOHQWHLFKH]%LQ5DJ|VHQXQG'LSSPDQQVGRUIXQGXP
GLH NQVWOLFKHQ ]XU )LVFK]XFKW HUULFKWHWHQ 6WLOOJHZlVVHU DXI GHU DQVRQVWHQ VR JHZlVVHUDUPHQ
+RFKIOlFKHGHV)OlPLQJVVRLQ:LHVHQEXUJRGHU-HVHULJ 1$7853$5.+2+(5)/b0,1* 

,PNiederen FlämingLQ'DKPHOLHJHQGLHÄ.|UEDHU7HLFKH³'DKPHU.DUPHOLWHUP|QFKHOLHHQKLHU
LP 0LWWHODOWHU GDV 6FKZHLQLW]HU )OLH DQVWDXHQ XP LQ GHU )DVWHQ]HLW JHQJHQG .DUSIHQ IU LKUH
0DKO]HLWHQ]XKDEHQXQGVFKXIHQHLQKDJURHV7HLFKJHELHW (%(576 

'LH LQ 6LHKGLFKXP LQ GHQ 1HX]HOOHU 6WLIWVIRUVWHQ ]ZLVFKHQ (LVHQKWWHQVWDGW XQG *XEHQ JHOHJHQHQ
7HLFKHQDKPHQHLQHQ)OlFKHQUDXPYRQKDHLQ$XIJUXQGLKUHUGXUFKVFKQLWWOLFKHQ7LHIHYRQ
PNDQQPDQDEHUDXFK±ZLHEHLGHU3O|QHU9HUVXFKVDQVWDOW±KLHUQLFKWYRQHLQHUNQVWOLFKHQ
$QODJHDXVJHKHQ (%(576 

,QQHUKDOE1RUGGHXWVFKODQGVZDUHQDXFKLQGHULüneburger Heide )LVFK]XFKWHQDQVlVVLJ2EVFKRQGHU
7HLFKEDX GXUFK GHQ VDQGLJHQ %RGHQ HUVFKZHUW ZDU KDEHQ VLFK KLHU DXIJUXQG GHU %lFKH PLW JXWHQ
:DVVHUTXDOLWlWHQ7HLFKZLUWVFKDIWHQHQWZLFNHOW

6R ILQGHQ VLFK GLH PHLVWHQ .DUSIHQWHLFKDQODJHQ LQ GHU VGOLFKHQ /QHEXUJHU +HLGH
6(('25)0(<(5 I  %HVRQGHUV LP &HOOHU 7HLFKJHELHW ZDUHQ VLH YHUEUHLWHW ZLH ]XP
%HLVSLHOGLHHKHPDOLJH7HLFKJXWZLUWVFKDIW]X2HUUHODQGHQ+lHOWHLFKHQ¶GHU+lHOPKOHJHOHJHQ
1DFKGHP=ZHLWHQ:HOWNULHJHQWVWDQGHQDXVGHQJOHLFKHQ%HZHJJUQGHQZLHLQ6FKOHVZLJ+ROVWHLQ
DXFK LQ GHU /QHEXUJHU +HLGH YLHOH )RUHOOHQ]XFKWHQ E]Z EHVWHKHQGH ZXUGHQ LQWHQVLYLHUW 5867
 

%HL %RFNHO LP hEHUJDQJ GHU VGOLFKHQ +HLGH LQ GDV nördliche Hannoveraner Land HUODXEWH 
+HU]RJ )ULHGULFK G bOWHUH YRQ %UDXQVFKZHLJ XQG /QHEXUJ GHP 3UREVW /GHU ]X ,VHUQKDJHQ GLH
$QODJH YRQ 7HLFKHQ %266(   :LH EHUKDXSW GLH KLHU DQVlVVLJHQ .O|VWHU DOV 7UlJHU GHU
7HLFKH DQJHVHKHQ ZHUGHQ N|QQHQ QHEHQ ,VHQKDJHQ :LHQKDXVHQ :DOVURGH (EVWRUI /QH XQG
0HGLQJHQ 1DFKGHU5HIRUPDWLRQVLQGDOOHVHFKV/QHEXUJHU.ORVWHU]XHYDQJHOLVFKHQ'DPHQVWLIWHQ
XPJHZLGPHW ZRUGHQ XQG LQ LKQHQ OHEHQ QRFK KHXWH DOOHLQVWHKHQGH )UDXHQ OXWKHULVFKHQ *ODXEHQV
%85*+$5'G 

9RUDOOHPDEHUVLQGLP&HOOHU7HLFKJHELHW¶GLH0HLHQGRUIHU7HLFKH¶GHV*XWHV6XQGHU]XQHQQHQ
'HU8UVSUXQJYRQ*XW6XQGHUODJLQHLQHP)UHLKRIGHV.ORVWHUV6W0LFKDHOLVLQ/QHEXUJ,QGLHVHP
)DOO ZDU DOVR GLH .LUFKH GHU *UXQGKHUU 'HU /QHEXUJHU .DQ]OHU DP &HOOHU +RI %DOWDVDU .ODPPHU
ZXUGH  YRQ $EW +HUEROG YRP .ORVWHU 6W 0LFKDHOLV PLW GHQ %HVLW]XQJHQ GHV .ORVWHUV LQ
0HLHQGRUI EHOHKQW $OV HUVWHV YHUOHJWH HU GHQ +RI DXV GHP 2UW 0HLHQGRUI DQ GLH ]XP +RI
JHK|UHQGHQ /lQGHUHLHQ 'HU $XV]XJ DXV GHP 'RUI ZLUG DOV GHU 8UVSUXQJ GHV 1DPHQV JHVRQGHUW
VRQGHUVXQGHUJHGHXWHW$XIGDV*XWZROOWHGHU.DQ]OHU-DJGJHVHOOVFKDIWHQHLQODGHQXQGVLFKYRQGHU
$UEHLWLPQXUFDNPHQWIHUQWHQ&HOOHDXIV/DQG]XUFN]LHKHQ,P/DXIHGHU-DKUHHUZDUE.ODPPHU
VWlQGLJZHLWHUH%HVLW]XQJHQLQGHU8PJHEXQJ%LVLQV-DKUKXQGHUWJHK|UWHQ]X*XW6XQGHUHLQ
9ROOKRI  +DOEK|IH  .RWVWHOOHQ XQG HLQH +DOENRWH $XI HLQHP YRQ *UlEHQ XPJHEHQHQ 3ODW]
HQWVWDQGGDV+HUUHQKDXV(VZDUNHLQUHLQHV:LUWVFKDIWVJHElXGHZLHGLHDOWHQ%DXHUQKlXVHUVRQGHUQ
HLQ UHSUlVHQWDWLYHV :RKQKDXV LP 6WLO GHU &HOOHU %UJHUKlXVHU 'LH )UDX GHV +HUPDQQ %DOWDVDU
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.ODPPHU HLQHP (QNHO GHV .DQ]OHUV $JQHVH YRQ GHU 6FKXOHQEXUJ ZXUGH QDFK VHLQHP 7RG
/HKQVKHUULQYRQ6XQGHU1DFKGHPGDV*XWPHKUIDFKGHQ%HVLW]HUJHZHFKVHOWKDWWHJLQJHVLQ
GDV(LJHQWXPGHU)DPLOLHYRQ6FKUDGHUEHULQGHPHVELVEOLHE(UQVWY6FKUDGHUOLHLQGHU
]ZHLWHQ+lOIWHGHV-DKUKXQGHUWVQHXH:LUWVFKDIWVJHElXGHEDXHQXQWHUDQGHUHPHLQH:DVVHUPKOH
PLW6lJHZHUNDQGHU0HLHGLHPDQMHGRFKLQGHQVLHE]LJHU-DKUHQGHV-DKUKXQGHUWVDEJHULVVHQ
KDW

 PDFKWH (UQVW Y 6FKUDGHU HUVWH 9HUVXFKH PLW GHU 7HLFKZLUWVFKDIW ,P +DXVWHLFK ZXUGHQ
]HKQWDXVHQG .DUSIHQEUXWHLHU DXVJHVHW]W XQG QDFK GUHL -DKUHQ NRQQWHQ VLH DOV 6SHLVHILVFK QDFK
+DQQRYHU YHUNDXIW ZHUGHQ 1DFK (UNHQQWQLVVHQ GLH Y 6FKUDGHU LQ GHU %HZLUWVFKDIWXQJ VHLQHU
7HLFKJWHU LQ 6FKOHVZLJ+ROVWHLQ JHVDPPHOW KDWWH ZXUGHQ  JU|HUH XQG NOHLQHUH 7HLFKH DXI GHQ
+HLGHXQG0RRUIOlFKHQDQJHOHJW'DV:DVVHUGHU0HLHVSHLVWHGLHVHXQGIORVVYRQHLQHP7HLFK]XP
GDUXQWHU OLHJHQGHQ QlFKVWHQ $Q GHQ $EODVVP|QFKHQ KDWWHQ VLH HLQH 7LHIH YRQ  P XQG ZDUHQ
QDFKREHQIODFKDXVODXIHQG%LVDXIHLQLJH7HLFKHGLH]XUhEHUZLQWHUXQJGHU)LVFKHGLHQWHQODJGHU
5HVW LP :LQWHU WURFNHQ $XI  KD GHV GDPDOV  KD JURHQ *XWHV HQWVWDQGHQ LP /DXI GHU =HLW
HKHPDOV HWZD  )LVFKWHLFKH $FNHUEDX XQG 9LHK]XFKW ZXUGHQ DXIJHJHEHQ XQG OHGLJOLFK
)RUVWZLUWVFKDIWZHLWHUEHWULHEHQ(VHQWVWDQGGLHJU|WH.DUSIHQ]XFKW1RUGGHXWVFKODQGV9LHOH%DXHUQ
GHU8PJHEXQJIROJWHQ6FKUDGHUV%HLVSLHOXQGOHJWHQLQVJHVDPWZHLWHUHKD7HLFKHDQ

'XUFK GLH )RUP GHU %HZLUWVFKDIWXQJ KDWWH VLFK DXFK GDV %LOG GHU /DQGVFKDIW YHUlQGHUW 'lPPH
ZXUGHQ DXIJHVFKWWHW XQG LQ GHQ HUWUDJVDUPHQ 0RRUZLHVHQ )LVFKWHLFKH DQJHOHJW 7HLOZHLVH ZXUGHQ
DXFK :DOGJHELHWH LQ )LVFKWHLFKH XPJHZDQGHOW 'XUFK .DQDOLVLHUXQJ GHU 0HLH NRQQWH GLH
:DVVHUYHUVRUJXQJGHU7HLFKHUHJXOLHUWZHUGHQ
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$EE9,,, .DUWHGHV0HLHQGRUIHU7HLFKJHELHWHVLQVHLQHQ6FKXW]JHELHWVJUHQ]HQ SXQNWLHUWH/LQLH 
:LH PDQ HUNHQQHQ NDQQ VLQG YLHOH 7HLFKH EHUHLWV YHUODQGHW XQG QXU QRFK DOV :LHVHQVFKUDIIXU GDUJHVWHOOW E]Z
XQWHUOLHJHQ GLHVHU LQ ]XQHKPHQGHU )RUP /$1'.5(,6 &(//(  $XVVFKQLWW DXV GHU 7.  %OlWWHU 
XQG 


'LH )LVFKWHLFKH LQ GHU 0HLHQLHGHUXQJ HQWZLFNHOWHQ VLFK LQ GHQ IROJHQGHQ -DKU]HKQWHQ ]X HLQHP
|NRORJLVFKHQÄKRWVSRW³YRQEHUUHJLRQDOHU%HGHXWXQJ9LHOH$UWHQGHU)HXFKWOHEHQVUlXPHVLHGHOWHQ
VLFK DQ GHQ 0HLHQGRUIHU 7HLFKHQ DQ XQG  NDP GHU EHNDQQWH 7LHU XQG 1DWXUILOPHU +HLQ]
6LHOPDQQ QDFK 0HLHQGRUI XP DQ GHQ 7HLFKHQ $XIQDKPHQ IU VHLQHQ HUVWHQ .LQRILOP /LHG GHU
:LOGEDKQ ]X GUHKHQ  YHUZDQGHOWH %DUWKROG Y 6FKUDGHU HLQHQ 7HLO GHU 7HLFKDQODJHQ LQ HLQ
(UKROXQJVJHELHW PLW %DGHVHH &DPSLQJSODW] XQG :RFKHQHQGKDXVJHELHW (V HQWVWDQG GHU
Ä+WWHQVHHSDUN³'HU1DPHKDWVHLQHQ8UVSUXQJLQGHQ3IDKOKWWHQEHUGHP:DVVHULQGHQHQIUKHU
6FKZHLQHJHKDOWHQZXUGHQ'HUHQ.RWGLHQWHDOV1DKUXQJIU)LVFKHXQG3ODQNWRQ

,QGHQHUXQGHU-DKUHQVWHOOWHPDQGLHH[WHQVLYH)LVFK]XFKW]XPJU|WHQ7HLOHLQ8PGHQ(UKDOW
GLHVHV EHGHXWVDPHQ )HXFKWOHEHQVUDXPHV ]X VLFKHUQ NDXIWHQ GHU 'HXWVFKH %XQG IU 9RJHOVFKXW]
'%9  GHU KHXWLJH 1DWXUVFKXW]EXQG 1$%8  XQG GLH %XQGHVUHJLHUXQJ HLQHQ JURHQ 7HLO GHV
*HELHWHV  ZXUGH HLQH HWZD  KD JURH )OlFKH ]XP Ä1DWXUVFKXW]JHELHW 0HLHQGRUIHU
7HLFKH%DQQHW]HU0RRU³HUNOlUW
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$EE9,,, +HUUHQKDXVGHVÄ7HLFKJXWHV6XQGHU³
]XPHUVWHQ0DOXUNXQGOLFKHUZlKQWZXUGHGHU1RUGIOJHOJHEDXWIROJWHGHU%DXGHV2VWIOJHOV
8P  ZXUGHQ GLH EHLGHQ ELV GDKLQ VHSDUDW VWHKHQGHQ *HElXGH GXUFK HLQHQ =ZLVFKHQWUDNW 7UHSSHQKDXV 
YHUEXQGHQ
'XUFKGLH(LQIKUXQJGHU)LVFK]XFKWXQGGLH(QWZLFNOXQJGHV$QZHVHQVYRPUHSUlVHQWDWLYHQ/DQGVLW]LPXQG
-DKUKXQGHUW]XPODQGZLUWVFKDIWOLFKJHSUlJWHQ*XWLPXQG-DKUKXQGHUWZXUGHGLH8PJHEXQJYRQ*XW
6XQGHUVWDUNXPJHVWDOWHWODJGDV*XWDXIHLQHUNQVWOLFKHQ,QVHO(LQ7HLOGHVGDPDOLJHQ+DXVWHLFKHVXQGGHU
*UlEHQ LVW QRFK HUKDOWHQ 'LH *UlEHQ DXI GHU :HVWVHLWH GLHVHU,QVHOH[LVWLHUHQQLFKWPHKU,QGHP+DXVWHLFKODJ
HLQHZHLWHUH,QVHOPLWGHPÄ/XVWJDUWHQ³GHUHLQHEDURFNDUWLJHNUHX]I|UPLJH$XIWHLOXQJEHVD'LHVHU,QVHOJDUWHQ
LVWYHUVFKZXQGHQKHXWHOLHJWKLHUGLH/DQG]XQJHGLHGHQ+DXVWHLFKYRPQHXHQ0HLHEHWWWUHQQW$QGLHELV
]XP *XW JHK|ULJH 0KOH *HWUHLGHPKOH XQG 6lJHZHUN  GLH LQ XQPLWWHOEDUHU 1DFKEDUVFKDIW DP (QGH GHV
+DXVWHLFKVVWDQGHULQQHUWQRFKHLQ6WDXZHKUHUZDUEGHU'%9*XW6XQGHUXPKLHUHLQH%LOGXQJVVWlWWHLQ
XQPLWWHOEDUHU 1lKH ]XP 1DWXUVFKXW]JHELHWHLQ]XULFKWHQ =XP  VWHOOWH GHU 1$%8%XQGHVYHUEDQG LP
=XJH GHU 1HXDXVULFKWXQJ XQG 5HJLRQDOLVLHUXQJ VHLQHU LQQHUYHUEDQGOLFKHQ %LOGXQJVDUEHLW GHQ %HWULHE GHU
$NDGHPLH DXI *XW 6XQGHU HLQ XQG EHUJDE GLH /LHJHQVFKDIW DQ GHQ 1$%8 1LHGHUVDFKVHQ =XNQIWLJ VROO *XW
6XQGHUDOVUHJLRQDOHV1DWXUHUOHEQLV]HQWUXPGHV1$%81LHGHUVDFKVHQIXQJLHUHQ HLJ$XIQDKPH 


,P5DXP*LIKRUQ:ROIVEXUJVLQGGLH5lGHUORKHU7HLFKHDP5lGHUORKEDFKLQ5lGHUORKLQ5LFKWXQJ
%OLFNZHGHO]XQHQQHQ7HLFKHÄZLH3HUOHQDXIHLQHU6FKQXUDXIJHUHLKW³ %85*+$5'D 
YHUODXIHQKLHUYRQ5lGHUORKQDFK0DUZHGH:LHEHLGHU$KOKRUQHU7HLFKZLUWVFKDIWJDEHVDXFKKLHU
ÄLQGHUSUHXLVFKHQ/DQGHVDXIQDKPHYRQ>«@NHLQHQGLHVHU7HLFKH³  'DV7HLFKJXWEHL
GHUJOHLFKQDPLJHQ6LHGOXQJLP5DXP*LIKRUQZXUGHYRQGHU/DQGZLUWVFKDIWVNDPPHU+DQQRYHU
DOV/HKUXQG9HUVXFKVDQODJHIU7HLFKZLUWVFKDIWLQV/HEHQJHUXIHQ'LHDXVJHZLHVHQH*HVDPWJU|H
EHWUXJ  +HNWDU %85*+$5' G  ,P-DKUHHUZDUEGHUDXV6XPWH(OEHVWDPPHQGH
HKHPDOLJH0RONHUHLPHLVWHU)ULHGULFK1DEHLQGDV7HLFKJXWXQGHUZHLWHUWHGLH7HLFKIOlFKHLQZHQLJHQ
-DKU]HKQWHQ DXI EHU  KD ,Q  DEODVVEDUHQ 7HLFKHQ XQWHUVFKLHGOLFKHU *U|H ZXUGH KLHU HLQH
YRUELOGOLFKH)LVFKZLUWVFKDIWDXIJHEDXWGLHZHLWKLQ$QHUNHQQXQJIDQG  

'DV 7HLFKJHELHW 5LGGDJVKDXVHQ YRU Braunschweig ]ZLVFKHQ 1XVVEHUJ XQG %XFKKRUVW KLQJHJHQ
YHUGDQNWVHLQH(QWVWHKXQJGHP6FKDIIHQGHU=LVWHU]LHQVHUP|QFKHYRUUXQG-DKUHQ,P-DKUH
OLHHQ VLFK KLHU YRU GHQ 7RUHQ GHU 6WDGW =LVWHU]LHQVHU GHV .RQYHQWV DXV $PHOXQJVERUQ QLHGHU 6LH
EHJUQGHWHQ GDV $PHOXQJVERUQHU 7RFKWHUNORVWHU Ä0DULHQ]HOOH³ GDV NXU] GDUDXI GHQ 1DPHQ GHV
EHQDFKEDUWHQ'RUIHV5LGGDJVKDXVHQ Ä5LWGDJHVKXVHQ³ DQQDKP'LH*UQGXQJHLQHV.ORVWHUVZDUVHLW
GXUFK/XGROIYRQ:HQGHQYRUEHUHLWHWZRUGHQGHULQ3HUVRQDOXQLRQ0LQLVWHULDOHU+HLQULFKV
GHV/|ZHQXQG9RJWYRQ%UDXQVFKZHLJXQG$PHOXQJVERUQZDU

'LH DXVJHGHKQWH 7HLFKODQGVFKDIW LQ 5LGGDJVKDXVHQ LVW DXI GLH 7lWLJNHLW GHU =LVWHU]LHQVHUP|QFKH
]XUFN]XIKUHQGLHGLHGDPDOVVHKUVXPSILJH*HJHQGHQWZlVVHUWHQXQG)LVFKWHLFKHDQOHJWHQ
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Abb. VIII-10: Die Riddagshauser Teiche (Kartographie von 1994)

Die Teiche wurden in die weite, flache Mulde, die sich ca. 3 km lang und 1 km breit im Tal von
Mittelriede und Wabe von Riddagshausen bis Weddel hinzieht, angelegt. Außerhalb des
Naturschutzgebietes befinden sich das östlich anschließende „Weddeler Teichgebiet“ mit dem
;Weddeler Teich’, dem ,Kaulenteich’ sowie die Mönchsteiche in der Buchhorst. Von den früheren, zur
Zeit der Zisterzienser vorhandenen, 28 Teichen, gibt es heute nur noch 11 (SCHULZE 2004: mündl.).
Die Riddagshauser Teiche werden, bis auf den ‚Schaperbruchteich’ noch fischereilich bewirtschaftet
und erzielen jährlich ca. 9 Zentner Fisch je Hektar.
Das Weddeler Teichgebiet ist seit 1936 Naturschutzgebiet, wodurch einem weiteren Heranrücken der
städtischen Bebauung Einhalt geboten werden konnte, und umfasst eine Fläche von heute 478 ha
(STADT BRAUNSCHWEIG, GRÜNFLÄCHENAMT 1994, SCHULZE 2004: mündl.). 1962 wurden
die Riddagshäuser Teiche in den Rang eines „Europareservates“ erhoben. Mittlerweile besteht die
Gefahr, dass dieser Titel wieder aberkannt wird, da die Zahl der seltenen Vogelarten, die hier brüten
oder auf ihrem Durchzug rasten, rückläufig ist.
d.2.2.2 Mittelgebirge
Zentrales Umweltproblem des Erzbergbaus war die Bildung saurer Wasser, die das Gewässernetz auf
oft weite Erstreckung schwer beeinträchtigte. Das Wasser, das sich in den über Jahrhunderte hinweg
entstandenen Harzer Grubenbauen sammelte und über den Abzugsstollen zum Beispiel der Gose und
Oker zugeführt wurde, war so aggressiv, so wird berichtet, dass „zwei Meilen flußabwärts vom Punkt
der Einmündung der Gose keine Fische mehr leben konnten.“ (BARTELS 2000:41)
Womöglich sind die Gewässerverschmutzungen Gründe für die Anlage von Fischteichen oder die
Nutzung der Bergbauteiche als Fischteiche gewesen, weil in den Harzer Bächen kein Fischleben mehr
möglich war. Im Gegensatz zur schlechten Gewässerqualität der Fließgewässer galten die Teiche des
Oberharzes aufgrund ihrer Quellwasserspeisung als vorzügliche Fischgewässer. Beispielweise liegen
im Grumbach (Bockwiese/Harz) einige Becken; es sind die Fischzuchtanlagen der Teichwirtschaft.
Der ehemalige „Wäschengraben“ des Bockswieser Reviers versorgt die Fischzuchtteiche mit
Frischwasser aus dem Mittleren Grumbacher Teich (HAASE 1961:72).
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Des Weiteren gab es um 1670 im Kuttelbach-Tal einige Fischteiche und weiter oben im Quellgebiet
des Kuttelbaches ein als „Teich“ angegebenes Vorbecken. Das ist der heutige „Karpfenteich“ von
Hahnenklee (HAASE 1961:73). Diese Bezeichnung ist insofern ungewöhnlich, als dass die kühlen
Harzer Wasser eigentlich nur für die Forellenzucht geeignet sind.
Generell aber waren die Teichanlagen im Oberharz zur Beaufschlagung im Bergbau und Hüttenwesen
dienlich und die Teichwirtschaft stellte im besten Falle eine Nebennutzung dar. Die im nördlichen und
südlichen Harzvorland ansässigen Klöster und Güter waren die Verbreitungsgebiete der
Teichwirtschaften, wie die Goslarer Klöster, Kloster Walkenried bei Bad Sachsa und Michaelstein bei
Blankenburg.
Bei dem zu den Goslarer Klöstern gehörenden Klostergut Riechenberg haben, schreibt BORNE
(1883:42), „wenigstens 30 ha Karpfenteiche existirt, die meisten sind aber schon vor langer Zeit
trocken gelegt, nur ein Teich ist noch vorhanden.“ Auch bei den Klostergütern Grauhof und Ohlhof
sind früher einige Karpfenteiche mehr vorhanden gewesen (:42).
Bei Vienenburg existierten im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts noch drei oder vier von der Radau
gespeiste Teiche, die früher mit Karpfen besetzt waren und heute zur Forellenzucht benutzt werden
(BORNE 1883:42).
Ebenso scheint bei Wöltingerode früher Teichwirtschaft betrieben worden zu sein (BORNE 1883:42).
In jüngerer Zeit entstanden hier an alter Stelle – im Klostergarten des Klostergutes Wölteringerode bei
Vienenburg an der Oker – im nördlichen Harzvorland neue Teiche zur Fischaufzucht und Hälterung.
Beginnend im Jahr 1981 wurden die Voraussetzungen für den Aufbau und den Betrieb einer
Fischzuchtanlage auf ausschließlich wissenschaftlicher Basis unter der Obhub der Universität
Göttingen geschaffen (WELTE/ZUNDEL 2000:103). Die sich in diesem Gebiet in nordöstliche
Richtung erstreckende und von der Oker durchflossene Talaue wurde im Wesentlichen von dem in den
1960er Jahre beginnenden Kiesabbau geprägt. Auf dem Gebiet des Klostergutes Wölteringrode sind
seither in terrassenartiger Abfolge links der Oker 11 größere Teiche unterschiedlicher Größe und Tiefe
entstanden (:7). Außer den 4 Aufzuchtbecken sind in dem Garten der inneren Klostermauern noch acht
rechteckige Teiche von je 40 m² (8 x 5) angelegt worden, um länger andauernde Hälterungsversuche
durchführen zu können. Sofern sie unbesetzt waren, wurden sie auch für Quarantänezwecke in
Anspruch genommen (:104).
Großen Anteil an der Harzer Teichwirtschaft hatte die „Gräflich Stolberg-Wernigerodische
Teichfischerei“ (BORNE 1883:42). In räumlicher Verteilung waren im zweiten Drittel des 19.
Jahrhunderts insgesamt 41 ha Teiche mit Fischen besetzt. Die Domänen, auf welchen sich die Teiche
befanden und zum Teil noch befinden, sind Wernigerode mit 14 Teichen von ca. 21,7 ha, in
Beckenstedt standen 6-7 Teiche mit ca. 24,7 ha und an dem sog. Kaffeeborn weitere 11 Forellenteiche
mit zusammen 2 ha, in Schmatzfeld-Langeln 7 kleinere Teiche mit ca. 2,6 ha, und Ilsenburg hatte 5
Teiche mit zusammen ca. 3,6 ha, wobei diese – mit einer Ausnahme – Sammelteiche für die dortigen
Hüttenwerke gewesen sind und nur bedingt fischereilich zu nutzen waren (:42f.).
Als Beispiel einer zentral um das Kloster angeordneten und noch heute bestehenden „historischen“
Teichwirtschaft des Harzes sei die Teichanlage des 1147/52 begründeten Kloster Michaelstein bei
Blankenburg aufgeführt. Die Klosterteiche sind im Mittelalter von den Mönchen ursprünglich zur
Karpfenzucht benutzt wurden. Dieser für Harzteiche zunächst ungewöhnlich anmutende Teichbesatz
wird erklärlich, wenn man liest, dass sich das Wasser „in den unteren Teichen im Sommer bisweilen
bis 20° C“ erwärmte (BORNE 1886:277).
Im zweiten Drittel des 19. Jahrhundert sind die Karpfenteiche zu Forellenzuchtteichen umgewandelt
worden. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass die Regierungen von Preußen, Braunschweig und
Anhalt beabsichtigten, die Forellenfischerei in den Gewässern des Harzes zu verbessern, denn von den
unmittelbaren Bachläufen war bekannt, dass sie „früher keine Forellen enthielten“ (BORNE
1886:277). Zu diesem Zweck wurde in Michaelstein 1882/83 eine „Central-Fischzucht-Anstalt“
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errichtet, um eine große Zahl von Forelleneiern zu befruchten und anzubrüten. Die gewonnene
Forellenbrut sollte zum Besetzen der Bäche verwendet werden. Ferner wurden an geeigneten Stellen
“kleine Brutanstalten” hergestellt, welche von Michaelstein mit Eiern versorgt wurden (BORNE
1883:35).
Der Ausbau der ehemaligen Klosterfischerei Michaelstein zur Zentralfischzuchtanstalt erfolgte in
dieser Zeit durch den Blankenburger Amtmann Dieckmann, der diese Aufgabe übertragen bekommen
hatte. Hier erbrütete man um 1883 etwa eine Million Bachforelleneier und stellte sie für den Besatz
der Harzgewässer zur Verfügung. Außerdem wurden jährlich 600 kg Speiseforellen gezüchtet. Mit
dieser Produktion gehörte Michaelstein zu den größten Forellenzuchtanstalten Deutschlands
(WÜSTEMANN 1982:25). Die Forellen wurden aber im zweiten Drittel des 19. Jahrhundert in den
Teichen nicht mehr wie früher gezüchtet, um Speisefische zu erhalten, sondern nur zur Eiergewinnung
benutzt (siehe zur dieser „einseitigen“ Spezialisierungsform Pkt. d1).
Es handelt sich hiermit also nicht nur um eine größenmäßig beachtenswerte neuzeitliche
Fischzuchtanlage, sondern auch um eine Forellenzuchtanlage auf der Grundlage mittelalterlicher
Karpfenteiche. Ein interessantes und seltenes Beispiel frühen Nutzungswandels.
Die Anlage wird von zwei Bächen gespeist, welche am Ostabhang des Harzes entspringen und in der
Regel wenig Wasser führen (BORNE 1886:277). Der eine Zufluss, der Klostergrundbach, ist 6 km
lang, entspringt im Eggeröder Brunnen 463 m ü. NN und hat bei Michaelstein 240 m und bei der
Münchenmühle 225 m Meereshöhe. Er nimmt unterhalb von Michaelstein rechts den Silberbornbach
auf, der 5 km oberhalb am Harzrand entspringt und den Bastgrund durchfließt. Die Quelle des
Eggeröder Brunnen „fließt zunächst durch mehrere Teiche, welche der dort wohnende Förster zur
Forellenzucht benutzt. Darauf durchfließt der Bach die zur Central-Fischzucht-Anstalt gehörigen
Teiche.“ (BORNE 1883:17)
Beide Bäche speisten nach dem Verzeichnis der „bei Michaelstein im Jahre 1883 vorhandenen
Teiche“ insgesamt 28 Teiche mit einer Gesamtgröße von 9,82 ha (siehe BORNE 1883:18; BORNE
1886:277). 1851 aber, bei Übernahme der Fischerei durch den Amtmann Dieckmann waren nur 8
Teiche bespannt: der ,Große Hafenteich’, ,Große Silberteich’, ,Kleine Silberteich’, ,Priorteich’,
,Schirrteich’, ,Pferdeteich’, ,Krugteich’ und ,München-Mühlenteich’. 1862 wurde der ,Hafenteich’
wieder instand gesetzt und auch die anderen niederliegenden Teiche (der ,Heller Nr. 1’ beim
Forsthaus, der ,Volkmarteich’).
Auch die nächste Abbildung von 1886 stellt nur einen Teil der gesamten Anlage früherer Zeit dar.
Damals betrug der gesamte Bestand ca. 12.000 Forellen. Von den insgesamt früher 28 Einzelteichen
enthielten nach Schilderung von BORNE (1886:277f.) 8 Teiche ca. 4000 Mutterforellen, deren Zahl in
den nächsten Jahren auf 8000 vermehrt werden sollte, und in 14 Teichen waren kleine Forellen
untergebracht.
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Abb. VIII-11: „Central-Fischzucht-Anstalt zu Kloster Michaelstein“ bei Blankenburg im Harz.
(aus: BORNE 1886:277, Tafel II). Die Abbildung enthält einschließlich der unteren Mühlenteiche nur 18 Teiche
und somit längst nicht alle Teiche, die von der Teichwirtschaft Michaelstein etwa um Mitte des 19. Jahrhunderts
bewirtschaftet wurden. Es fehlen mindestens 6 vormals als bespannt genannte Teiche, die zu diesem Zeitpunkt
trocken liegen und teils als Wiese oder Angerfläche benutzt, teils mit Obstbäumen bepflanzt sind. Eingezeichnet ist
ferner zwar ein Teilstück des Wildgerinnes, das „neben den Teichen herläuft und bei Schneeschmelzen das
Hochwasser an den Teichen vorbei führt“, aber nicht der „Trockenteich“, ein ehemaliges und neu angestautes
Wiesengelände, von dem aus das Wildgerinne abgeleitet wird. Schließlich fehlen einige sog. „Bastteiche“, die in
der Liste der Teiche zwar genannt werden, in der Abbildung aber nicht auftauchen (BORNE 1883:20). Der
Vertikalstrich in der echten Bildhälfte entsteht durch die Faltung der Zeichnung im Original.

Den zentralen Bereich der Fischzuchtanstalt gibt die folgende Abbildung wieder, aus der auch die
wasserbauliche Situation zu entnehmen ist.

Abb. VIII-12: Zentrale Fischzuchtanstalt Kloster Michaelstein (1883)
Wasserbaulich betrachtet, erhalten die in dem „Situationsplan“ eingezeichneten Hälter ,Pferdeheller’ und
,Krugheller’ ihr Wasser aus dem 1 ha umfassenden ,Großen Silberteich’ durch einen 152 m langen Graben, der
wiederum aus dem Klostergrundbach sein Wasser bezieht. Aus dem ,Pferdeheller’ wird das Wasser in das 1881
erbaute und 4,3 m breite und 18, 5 m lange Bruthaus der ‚Central-Fischzucht-Anstalt’ geleitet. Der unterhalb
liegende ,Priorteich’ ist eigentlich der Sammelteich einer Farbenmühle und besitzt „wenig Werth“ (aus: BORNE
1883:20).
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Die so gewonnenen Forelleneier wurden von der ‚Central-Anstalt zu Michaelstein’ an „geeignete
Personen, namentlich an Forstbeamte“ verteilt, die damit „kleine Fischzuchtanstalten“ im Harz
betrieben. Diese bestanden „zum größten Theil in einem oder mehreren Californischen Trögen, welche
unter einen laufenden Wasserstrahl, oft an einen Brunnen aufgestellt wurden. Die betheiligten
Regierungen haben im Harz zahlreiche solcher Apparate an vertheilt“ (BORNE 1886:278; siehe zu
den Bruttrögen auch Pkt. VI 7e.2).
Während der DDR-Zeit wurde Michaelstein in ein VEB-Kombinat umgewandelt. Michaelstein ging,
wie auch die anderen Teiche in Wernigerode, Veckenstedt und Stiege vom entfernt gelegenen VEB
Binnenfischerei Peitz nach kurzer Eigenleitung an den VEB Binnenfischerei Potsdam über und bildete
bis zur Wende einen Teil des 1977 gegründeten VEB Binnenfischerei Magdeburg (WÜSTEMANN
1982:25). Seit der Wende wird sie als private Fischzucht weiterbetrieben und versorgt zum Beispiel
nahelegene Restaurants, wie das Michaelsteiner Klosterrestaurant „Cellarius“ oder das
Mühlenrestaurant „Zum Fischer“ mit Frischfisch.
Das Zisterzienser-Kloster Walkenried, 1129 am südlichen Harzrand nordwestlich von Nordhausen als
Tochter des Mutterklosters Altenkampen am Niederrhein gegründet, entwickelte sich relativ schnell zu
einem mächtigen geistlichen und wirtschaftlichen Zentrum des Deutschen Reiches (KLEßEN
2000:92). Die Zisterzienser engagierten sich erfolgreich im Bergbau und Hüttenwesen, überliefert ist
die Schenkung eines Viertels der Erzausbeute des Rammelsberges bei Goslar an Walkenried durch
Kaiser Friedrich Barbarossa im Jahre 1188 (KLEßEN 2000:92).
Mit großer Energie machten sich die Mönche und Konversen daran, die sumpfigen Niederungen der
Wieda-, Zorge- und Helme-Aue zu entwässern und das Ödland zu kultivieren (KLEßEN 2000:92).
Das Kloster dehnte seinen Grundbesitz bis nach Nordhausen und über den Kyffhäuser hinaus aus und
„industrialisierte die Fischzucht“ (KLEßEN 2000:92).
Sitz der klostereigenen Verwaltung wurde das Dorf Immedeshausen, später „Mönchehof“ und heute
„Münchehof“ genannt. „Umfangreiche Wasserwirtschaftsanlagen im Pendelbachtal und ein Klosterhof
(Grangie) mit 4000 Morgen Wirtschaftsfläche in Immedeshausen dienten der Versorgung des
gesamten Wirtschaftskomplexes.“ (KLEßEN 2000:92) Das Kloster Walkenried und dessen Güter
besaßen zu Anfang des 18. Jahrhunderts, so sagte man volksläufig, „so viele Teiche […] als Tage im
Jahr“ (BORNE 1883:44). Im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts gehörten zur Domäne Walkenried
13 ablassbare Teiche, 52,5 ha groß mit 40 ha Wasserfläche (:44).
Weitere 8 Teiche mit zusammen 13,93 ha befanden sich im südlichen Harz im Gebiet der Grafschaft
Stolberg-Stolberg im Tal der Selke. Sie waren zwar mit Fischen besetzt, dienten jedoch, wie den
Namen (,Mühl-Teich’, ,Sägemüller-Teich’) zu entnehmen ist, primär den Wasserwerken (BORNE
1883:44).
Teiche des alten Klosters Ilfeld, schreibt BORNE für das Jahr 1883 (:41) „sind nicht mehr vorhanden,
jedoch sind die Dämme einiger derselben noch erkennbar.“ Erst um 1850 seien noch zwei von ihnen
niedergelegt worden.
Im Großherzogtum Hessen hebt sich hinsichtlich seiner Zahl von Teichen das Brunnthal (Erbach), das
zum Besitz des Fürsten zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg gehörte, hervor. Neben einer Brutanstalt
betrieb der Fürst hier in 10 Teichen Forellen- und Karpfenzucht mit einer Fläche von 0,25 ha.
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Abb. VIII-13: Ausschnitt aus der TK25 mit Darstellung von kleinen Mehrteich-Teichwirtschaften
am Heßlinger und Hemeringer Bach, südl. Hessisch Oldendorf (Normalausgabe, Blatt 3280, 9. Aufl. 1995,
umfassende Aktualisierung 1994)

Ein Hauptgebiet der Binnenfischerei, vor allem der Teichwirtschaft in Deutschland bildet der
nordbayerische Raum. Franken besitzt Teichwirtschaftsbetriebe für Karpfen mit ca. 5.000 ha
Wasserfläche. Die Karpfenteiche ziehen sich wie ein von Westen nach Osten verlaufender Gürtel über
den gesamten fränkischen Raum, mit besonderer Konzentration in den Landkreisen ErlangenHöchstadt, Neustadt-Bad Windsheim und Ansbach, die in über 3.300 Teichen Deutschen
Speisekarpfen produzieren (HUBERT 1991:13). Der Schwerpunkt der Karpfenteichwirtschaft in
Bayern liegt dabei im fränkischen Aischgrund. Der „Aischgrund“ ist das „fränkische Kerngebiet der
Karpfenhaltung“ (KEIZ 1995:19) und zugleich das größte zusammenhängende Teichgebiet
Westdeutschlands in seinen Grenzen bis 1990 (HUBERT 1991:13). In diesem traditionsreichen
Karpfenzuchtgebiet wurde bis zu diesem Zeitpunkt in seinen mehr als 4.000 Teichen fast ein Drittel
der deutschen Speisekarpfenproduktion erzeugt (vgl. HUBERT 1991:13).
Der größte Teil des Aischgrundes als Gebiet der Karpfenteichwirtschaft umfasst neben dem
Haupteinzugsgebiet der Aisch auch die südlich und südöstlich der Aisch gelegenen Einzugsbereiche
der kleineren Bäche wie Lindach, Mohrbach, Seebach sowie den unteren Teil der Aurach zwischen
Emskirchen und Frauenaurach (vgl. HUBERT 1991:13). „Die Karpfenteiche sind hier das
charakteristische Merkmal der Kulturlandschaft.“ (:13) Deshalb nennt man diesen Raum auch gerne
im Volksmund die „Weiherlandschaft des Aischgrundes“. (:13) bzw. im Fachjargon das
„Aischgründer Karpfenteichwirtschaftsgebiet“.
Die Karpfenzucht im Aischgrund kann aus dem Grund auf eine jahrhundertelange Tradition
zurückblicken, da hier insbesondere die Klöster auf den damals infolge des hohen Grundwassers
ertragsarmen Flächen begonnen haben, Teiche anzulegen. Durch die schlechte Bodenbeschaffenheit
im Aischgrund und die Absatzmärkte in den Städten Erlangen, Fürth und Nürnberg blieben dort die
Teiche, während sie in anderen Regionen während und nach Einbrüchen durch Kriegswirren des 16.
und 17. Jahrhundert (siehe Pkt. 1a) regelrecht zusammenbrachen, zumindest weitgehend erhalten,
wenn auch hier Einbußen hingenommen werden mussten. Erst um 1880, als der Getreidepreis wegen
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der Importe aus Übersee wieder sank, wuchs auch hier die Anzahl der Teiche wieder. Durch den
Verlust der ehemaligen Kerngebiete der Karpfenzucht, wie z. B. Schlesien, Böhmen und Mähren,
gewann der Aischgrund nach 1945 überregional an Bedeutung.

Abb. VIII-14: Räumliche Abgrenzung des Aischgründer Karpfengebietes
(aus: HUBERT 1991:28, Abb. 4).

Als Kleinteichwirtschaften in Franken sind auch die seit dem Mittelalter bestehenden Teiche des
Würzburger Hochstiftes zu erwähnen, die schon im 16. Jahrhundert im 2jährigen Umtrieb genutzt
wurden. Zwar wurden mehrere Fischjahrgänge gemeinsam in einen Teich gesetzt, doch schon nach
einem System, das an einen modernen Mischbesatz erinnert: Brut, Setzlinge und laichreife Fische
wurden jährlich so rationell verteilt, dass alle Fische gleichmäßig abwuchsen und nach zwei Jahren
wiederum eine bestimmte Anzahl von Brut, Setzlingen und Speisefischen abgefischt werden konnte
(CNOPF 1926:126; RUST 1952:29, aus Teichbüchern des 16. Jahrhundert).
Eine besondere wirtschaftliche Bedeutung hatte die Teichwirtschaft in Mittelfranken des Weiteren
durch die Teichwirtschaft des Klosters Heilsbronn, dass Mitte des 16. Jahrhundert (1554) über 93
Weiher verfügte, wovon 90 ohne Winterungen waren. Die Heilsbronner Teichwirtschaft war verteilt
auf vier Ämter mit differenzierter Weiherdichte: Waizendorf, Heilsbronn bzw. Bonhof, Neuhof und
Merkendorf.
Während die beiden erstgenannten Ämter eine verhältnismäßig große Zahl Weiher geringeren
Umfanges aufwiesen (mit der größten Weiheranzahl in Waizendorf), zeichneten sich die beiden
letzteren Ämter durch weniger, aber größere, Teichanlagen aus, so CNOPF 1927 (:30), leider ohne
differenzierte Zahlenangabe.
Wie den Bestands- und Ausfanglisten von 1629 – 1632 zu entnehmen ist, waren im Klosteramtsbezirk
in diesen Jahren insgesamt noch 72 Weihern vorhanden, von denen aber nur zwischen 24 und 33
Weiher besetzt waren (CNOPF 1927:57). Von 1632 an machten sich die Folgen des Dreißigjährigen
Krieges in steigendem Maße bemerkbar: Insgesamt wurde 26 Weiher „teils schwer, teils leichter
beschädigt“ (:57).
Nach den Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges waren vom Kloster Heilsbronn Mitte des 17.
Jahrhundert wieder 44 Teiche mit Karpfen und Hechte besetzt worden, aber auch noch im Jahr 1665,
sind – mit geringen Ausnahmen – „fast alle Weiher reparaturbedürftig, der Krieg mit seinen
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Verwüstungen hatte den Teichen zu stark zugesetzt und die allenfalls vorgenommenen
Instandsetzungsarbeiten waren wegen Geldmangel so oberflächlich durchgeführt, daß bald wieder
Schäden auftraten.“ (CNOPF 1927:62).
Der Gesamtbesitz an Weihern im Markgrafentum Ansbach im angehenden 18. Jahrhundert, das neben
der Heilsbronner Teichwirtschaft über weiteren, weitverzweigten Teichbesitz verfügte, war aber
weitaus größer: Insgesamt waren in den einzelnen Ämtern10 herrschaftliche Weiher unterschiedlicher
Größe – ohne die der jeweiligen Gemeinden gehörigen und auch nicht die zahlreichen Fischgruben
und Winterungen mitgerechnet – in einer Anzahl von ca. 330 vorhanden mit einem Gesamtbesitz an
Teichfläche von rd. 1700 tgw.11 (CNOPF 1927:88).
Weiterhin muss auch die Teichwirtschaft des reich begüterten Deutsch-Herren-Ordens in den
Komtureien12 Ellingen und Nürnberg innerhalb der Ballei13 Franken, die ihren Ordenssitz in dem 1274
erbauten Marienburg hatten, „über sehr reichen Weiherbesitz verfügt haben“, so CNOPF (1927:91),
ohne nähere Gesamtangabe. Unter ihren Vogteien, die sich durch Weiherbesitz auszeichneten, ragen
besonders Dinkelsbühl und Eschenbach hervor (:91). Mitte des 17. Jahrhunderts verfügte die Vogtei
Eschenbach, deren Teiche in eigener Regie geführt wurden, im Gegensatz zu den Dinkelsbühler
Weihern, die bis zum 19. Jahrhundert immer in Pacht gegeben waren (:92), über 13 Teiche, die
Besetzungsliste von 1683 weist sodann 17 Weiher auf (:93).
Die Teichwirtschaft der Obervogtei Dinkelsbühl weist im zweiten Drittel des 17. Jahrhunderts ca. 20
Teiche und einige Gruben auf (CNOPF 1927:103). Dies spiegelt aber nicht das wahre
Erscheinungsbild wider. Nach der Kosmographie des Sebastian Münster aus dem Jahre 1550 war „das
Landschaftsbild um Dinkelsbühle […] mit Weihern übersät, von denen ein großer Teil der Reichsstadt
gehörte.“ (:114)
Die Teichwirtschaft der Deutsch-Ordensritter in Absberg und Ellingen, die von der Kommende
Ellingen bewirtschaftet wurden, bevor der Ordensbesitz an den bayerischen König und dann zum
größten Teil durch Geschenk an den Feldmarschall Karl von Wrede in dessen Privatbesitz überging,
war ebenfalls eine sehr bedeutsame. 1789-1800 beträgt die Zahl der Weiher in Ellingen und Absberg
47, von denen im Folgenden einige trockengelegt, andere zu Wiesen für die Meierei umgerissen oder
versteigert und von den 10 Weihern bei Besitzübernahme Mitte des 19. Jahrhunderts nur noch 3
Weiher und der Schlossgraben zur Fischnutzung genutzt wurden (CNOPF 1927:123).
Auch in Oberfranken wurde die Teichwirtschaft nachhaltig von den Klöstern beeinflusst. Die
Zisterzienserklöster Ebrach und Klosterlangheim und besonders die Fürstbischöfe von Bamberg
führten die Karpfenteichwirtschaft vom 13. bis 16. Jahrhundert zu einer bis heute nicht wieder
erreichten Blüte. Historische Quellen aus den Jahren 1403 bis 1634 belegen, dass die Fürstbischöfe
von Bamberg sog. Seemeister beschäftigten – die ersten Fischereisachverständigen im fränkischen
Raum, die für die damals fast doppelt so vielen Teiche wie heute zuständig waren.

10
Die Weiherzahl verteilte sich auf die Ämter: Kloster Auhausen (10), Klosteramt Bemberg (11), Burgthann (5), Cadolzburg
(13), Colmberg (8), Crailsheim (20), Feuchtwangen (32), Fondorf (37), Giebelstadt (3), Mainbernheim (2), Stiftamt Ansbach
(34), Hofkastenamt Ansbach (34), Röckingen (16), Schwabach (3), Stauff-Tahlmässing (11), Sulz (11), Uffenheim (2),
Waizendorf (35), Wassertrüdingen (28), Wittelshofen (6), Windsbach (9) (Zusammenstellung aus CNOPF 1927:83-88).
11
Tgw [Tagwerk]: Von 1809 bis 1872 war vor allem im südlichen Bayern die Maßeinheit für landwirtschaftlich genutzte
Fläche das Tagwerk und kennzeichnete damit die Betriebsgröße einer Hofstelle. 1 Tagwerk [tgw.] entsprach 100 Dezimalen
(200 Fuß x 200 Fuß, wobei 200 Fuß = 58,37 m), die somit 3407,27 m² ergeben (FICKERT 1989). Im nördlichen Bayern
dagegen wurde der Begriff Morgen („Frankenmorgen“ = 0,213 ha) benutzt. Die früheren Flächenmaße waren zum Teil
entstanden durch Umwandlung eines Zeitbegriffs. So auch das Tagwerk (bzw. die Mannsmahd), die die von einem Mann an
einem Arbeitstag abzumähende Wiesenfläche bezeichnete. Diese mit der Verordnung von 1809 eingeführte Maßeinheit
wurde in Bayern 1872 durch das metrische Maßsystem abgelöst.
12
Komturei: Verwaltungseinheit innerhalb einer Ballei des Deutschen Ordens; wird von einem Komtur geleitet.
13
Ballei: Bezeichnung für eine Provinz des Deutschen Ordens. Dieser Begriff wird seit dem 13. Jahrhundert gelegentlich und
seit dem 14. Jahrhundert regelmäßig verwendet. Er ist wahrscheinlich romanischen Vorbildern, insbesonders der
Verwaltungsorganisation Siziliens, nachgebildet. Die Verwaltung einer Ballei leitete der Landkomtur. Insgesamt gab es im
Deutschen Orden 12 Deutsche Balleien, die dem Hoch- bzw. Deutschmeister unterstanden (DEUTSCHER ORDEN 2004).
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Die Teichwirtschaf im Herzogtum Coburg ist insbesondere im ab 1132/33 bei Lichtenfels
entstandenen Kloster Langheim nachgewiesen, von dem aus etwa 1153 bzw. 1156 das Kloster
Tarnbach gegründet wurde sowie 1135 das Kloster Michelsberg. Hinzu kam das Kloster Mönchröden
(1149).
Die ersten Nachweise über die Teiche im Coburger Land wurden 1509 veröffentlicht. 1519 wurden die
zwei Kernmater Seelein genau beschrieben, Lage und Beschreibung der zum Mönchrödener Kloster
gehörigen Teiche. Von 1669- 1674 erschienen weitere Veröffentlichungen etwa jährlich. Nach dem
Coburger Kastenamts-Erbbuch gab es in diesem näheren Bereich insgesamt sieben Fischgüter (u. a.
Morschnitz, Almerswind, Mürschnitz, Wolsbach, Horbruck (Haarbrücken), Effeltrich (Effelder) und
Kurttendorf (Cortendorf).
In diesen Veröffentlichungen wurden wiederum nur Karpfen als Fische erwähnt. Auch hier hat man
entsprechend den bereits vorhandenen Kenntnissen unterschiedliche Teiche für die Aufzucht benutzt.
In der fränkischen Neustadter Chronik von 1905 wurden im Jahre 1865 noch 147 größere und kleinere
Teiche genannt. Davon entfielen auf die Neustadter Flur 6, Eberdorfer 1, Wildenheider 22,
Meilschnitzer 43, Ketschenbacher 7, Thanner 27, Haarbrücker 15, Brüxer 8, Höhner 13,
Rüttmannsdorfer 5 und auf die Weimarsdorfer Flur kein Teich.
Gegenwärtig gibt es im Neustadter Gebiet noch 3 größere Teiche und einen kleinen, nämlich die 3
,Rottenbachsteiche’ und das ,Liebermannsteichlein’. Der große Neustadter Teich, auch ,Herrenteich’
genannt, der sich in dem Grund bei der Herrenmühle erstreckte und im 17. Jahrhundert mit 60 Schock
Karpfen besetzt wurde, besteht nicht mehr. Als das Domänengut Anfang der 1870er Jahre vereinzelt
wurde, wurden auch hier fast alle Teiche trockengelegt und zu Wiesen gemacht. In der Meilschnitzer
Flur ist noch der ,Paarhosenteich’ vorhanden. In der Ketschenbacher Flur sind folgende Teiche
vorhanden: ,Schafteich’, ,Hutteich’, ‚Büttnersteich’ und das ,Schloßteichlein’. In der Thanner Flur gibt
es folgende Teiche: 2 ‚Dorfteiche’, 4 ,Müsteichlein’, 5 ,Pechseitenteiche’, den ,Fischbacherteich’, 2
‚Torteiche’ am Lohholz, 2 ‚Räumteiche’, 4 ‚Kohlhutsteiche’.
In der Haarbrückener Flur gibt es noch den ,Fischersteich’. Er hieß im 17. und 18. Jahrhundert
,Schottenteich’, wurde an den Kaufmann Georg Fischer verkauft, von seinem Sohn wieder gekauft
und hat seitdem den Namen ,Fischersteich’. weiter liegen dort 2 ,Müsteiche’, der ,Erffenteich’ (der
früher den Herren von Erffa gehörte), 2 Rohrteiche, das ,Bauernteichlein’, das ,Dorfteichlein’, der
,Hirtenteich’, der ,Haiderteich’, der ,Boitsteich’ und ,Ehrlichersteich’ (oder ,Erlesteich’) in der Heide.
Ein schwerer Einbruch in die Fischzucht und Fischversorgung waren die Verwüstungen im
Dreißigjährigen Krieg. Ganze Dörfer mit den dazugehörigen Teichen verödeten. Michelsdorf nahe
dem heutigen Rodach mit dem Heinrichsteichlein, oder Herbartsdorf bei Neida, früher 4, jetzt 1 Teich,
zeugen davon14.
„In großer Zahl prägten Teiche die Steigerwaldlandschaft.” (SCHENK 1988:243, Hervorhebung im
Original). Den Weiher- und Handthalergrund, oberhalb des Klosters Ebrach gelegen (Abb. VIII-15)
durchzogen ganze Teichketten. Die einzelnen Teiche wurden von Dämmen und Mönche unterteilt,
was die Fischernte und die Pflege der Becken erleichterte. Daneben dienten sie zugleich als
Vorhalteraum für den Antrieb der Klostermühlen (:243). Die „Steigerwaldmönche“ betrieben demnach
eine geregelte Teichwirtschaft (:245).
Die klösterliche und bäuerliche Teich- und Fischwirtschaft im Steigerwald hat SCHENK (1988) als
Teilbereich seiner Dissertation untersucht. Danach besaß die Abtei um 1800, eine frühere Datierung
ließ die Quellenlage nicht zu, etwa 333 ¾ Morgen15 „herrschaftliche Weiher“ (siehe Tab. VIII-1).
14

URL = http://www.forellenzucht-lautertal.de/ltt/chronik_cbg.htm; 08.01.2004
Dass es sich bei dieser Flächenangabe um ein älteres deutsches Feldmaß handelt, das in den Ländern unterschiedlichen
Flächengrößen entspricht (in Preußen z. B. ist 1 M = 25,5 a, in Bayern = 34,97 und in Hannover = 26,6 a) und sich nicht
genau in ein modernes Flächenmaß umrechnen lässt, darauf ist schon früher hingewiesen worden. Doch entsprechen die
Weiher – legt man hier korrekterweise das bayerische Maß zugrunde – einer Teichfläche von rund 11.670 a, umgerechnet
11.67 ha.
15
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Außer dem Schwanensee, einst auf Alitzheimer Gemarkung gelegen und 1726 von der Gemeinde
Alitzheim erworben und heute verlandet, gehörten die in der Tabelle aufgeführten Vorlandweiher alle
zum Besitz des Klosters.
Tab. VIII-1: „Herrschaftliche Weiher und Seen“ im Besitz des Kloster Ebrach um 1800 in Morgen (und Ruthen)
(aus: SCHENK 1988:62f., Tab. 5; während SCHENK Angaben zweier, hinsichtlich der Größe teilweise
divergierender Quellen auswertet (StAB und HStAM), wird hier – zur Kenntlichmachung ausreichend – nur die
Quelle des StAB tabellarisch umgesetzt).
Orts- und Hofnamen
Ebrach

Weihernamen

Flächengröße

Gesamt

„Großer Weihersee“
„Kleiner Weihersee“
„Sandseelein“
„Pfisterseelein“
„Röhrenseelein“
„Ständerlein“
„Brünnseelein“
„Fastensee“
„Oberer Handelsee“
„Unterer Handelsee“
„Stockseelein“
„Adventsee“
„Oberer Harbachsee“

15
4¾
2
8
2
0¾
1
2½
3
8
1
1
3¼

52 ¼ Morgen

„Alter See“
„Neuer See“
„Hofsee“

5
6
6

17 Morgen

„See Koppenwinder Hof“

2

„See Winkelhof“

2

„Heiliges Seelein“
„Kapeller Dorfsee“

2¼
9½

11 ¾ Morgen

„Unterer Grisselbach“
„Ständerlein“
„Kleine Wässerung“
„Dorfsee“ („Winterung“)
„Thomassee“
„Eichelsee“

2
1
0¼
6½
7
20 ¼

37 Morgen

Waldschwind

Koppenwind
Winkelhof
Kappel

Mönchherrnsdorf

Burgwindheim
„Kunzensee“
„Gemeindsee“
„Neuer See“
„Großer Gielensee“
„Kleiner Gielensee“
„Dorfsee“
„Kleines Ziegelseelein“
„Ständerlein“ („Amtmannseelein“)

durchgehend ohne Flächenangaben

Sulzheim
„Schwanensee“
„Alter See“
„Amtenseelein“
„Neuer See“

20
60
10
40

„Dorfsee“

30

„Altwasser“

5
Insgesamt

130 Morgen

Mönchstockheim
Weyer
248 Morgen [ohne Burgwindheim]

Des Weiteren besaß das Kloster auf Weyrer Gemarkung, im Überschwemmungsbereich des Mains
unterhalb des Dorfes, zwei sog. „wilde Seen“, die weder zu besetzen noch zu entleeren waren. Sie
wurden durch „Auslaufung des Maines“ gefüllt und vom Amtshof befischt, wie SCHENK (1998:241)
aus alten Quellen zu berichten weiß.
Zu den Wirtschaftshöfen Winkelhof und Waldschwind gehörten ebenfalls umfangreiche Teichanlagen
(SCHENK 1988:244).
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Abb. VIII-15: Bodennutzung dem zum Kloster Ebrach gehörenden „Guet Winckhel“ 1694
(aus: SCHENK 1988:186)

Dies war mit Sicherheit nur noch ein Teil des einstigen Teichbesitzes des 16. Jahrhundert, denn nach
dem Schwedischen Krieg verfielen die Teiche mehr und mehr und nur ein Teil wurde nach 1670
wieder rekultiviert (SCHENK 1988:241). Die Mehrzahl der Teiche waren „schon kurz nach der
Aufhebung der Abtei nicht mehr in bester Verfassung. […] Der Kleine Weihersee im Weihergrund
war 1804 schon ganz versandet und die Mauern eingefallen.“ (:248)
Zugleich waren die teichwirtschaftlich genutzten Wasserflächen des Steigerwaldvorlandes, die sog.
Steigerwaldteiche, „ihrem Charakter nach überwiegend Flachseen mit einem natürlichen Kern in von
Bächen durchzogenen Tiefenlinien.“ (SCHENK 1988:243). Diese waren besonders von Verlandungsund Austrocknungsprozessen bedroht.
So war beispielsweise der ‚Amtensee’ schon zum Ende der Klosterzeit weitgehend verlandet. Von der
Verlandung des im zuerst im bäuerlichen und danach im gemeindlichen Besitz befindlichen
,Schwanensees’ war bereits die Rede. Der ‚Neusee’, als letztes Glied einer Weiherkette, drohte im
Sommer auszutrocknen, wenn er im Herbst nicht ausreichend gefüllt worden war. Der ‚Herlheimer
Mühlsee’ erhielt sein Wasser durch Ableitungsrinnen aus dem Mühlbach (SCHENK 1988:243), die
bekanntlich zuvorderst die Mühlräder antrieben und in wasserarmen Zeiten aufgrund der
Versorgungspriorität leer fiel.
Aber nicht nur Karpfenzucht wurde in Oberfranken betrieben, sondern auch eine intensive
Forellenteichwirtschaft. Vor allem die Gewässer der Fränkischen Schweiz, des Fichtelgebirges, des
Frankenwaldes und des Coburger Raumes sind hierfür bekannt. Die Anfänge der oberfränkischen
Forellenteichwirtschaft gehen zurück auf fischereiliche Aktivitäten des Coburger Herzogenhauses. In
den damaligen Fischzuchtbetrieben der Coburger Domänenverwaltung wurden seit dem Jahre 1830
Bachforellen künstlich vermehrt. Dies geschah also bereits zu einem Zeitpunkt, an dem die Methoden
der künstlichen Besamung bei Forellen noch nicht Allgemeingut waren.
Aufgrund der besonderen Bedeutung, die der Bezirk Oberfranken für die Teichwirtschaft noch heute
hat, ist hier die gebietskörperschaftliche „Fachberatung für Fischerei“ (Bayreuth) ansässig mit dem
angeschlossenen „Beispielbetrieb für Fischerei“16.
16

Dieses Amt – mit Unterstützung durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten –
steht den Fischzüchtern und Teichwirten bei der Produktion von Fischen beratend zur Seite. Für die Teichwirte ist die
Produktion gesunder, natürlich gewachsener Fische und deren erfolgreiche Vermarktung eine Existenzfrage. Die
Fachberatung für Fischerei wirkt des Weiteren als Gutachter beim Vollzug der verschiedenen Gesetze mit, soweit dort
fischereiliche Fragen behandelt werden, und regt fischereiliche Förderprogramme an. Sie vertritt den Artenschutz in den
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Östlich anschließend, zwischen Vorderem Oberpfälzer Wald, Fichtelgebirge und der Naab-WondrebSenke liegt die „Tirschenreuther Teichpfanne“, das sog. „Land der tausend Teiche“, als eines der
größten zusammenhängenden Teichgebiete. Der Großteil der Teichfläche im Tirschenreuther
Teichgebiet (ca. 90 %) befindet sich in dieser Senke, durch die sich die stark mäandernden Flüsse
Naab und Wondreb ziehen. Aus seiner Form und Lage sowie der Konzentration von großen und
kleinen Teichen leitet sich die Gebietsbezeichnung „Teichpfanne“ her.
Seit dem 12. Jahrhundert prägen Teiche die Landschaft im Landkreis Tirschenreuth, dessen
Entwicklung die Zisterziensermönche des Klosters Waldsassen maßgeblich mitgetragen haben. Auf
dieser Fläche verteilen sich mehr als 3.500 Teiche, mit einer Wasserfläche von etwa 2.000 ha. Die
Tirschenreuther Teichpfanne ist eines der größten zusammenhängenden Teichgebiete in der
Bundesrepublik Deutschland. Sie wird von den Orten Tirschenreuth, Mitterteich, Wiesau, Friedenfels
und Falkenberg umgrenzt. Die größten Teiche sind der ‚Paulusschwamm’ mit 17 ha und der
‚Rothenbürger Weiher’ mit 16 ha, der ‚Seeteich’, der ‚Rollnhöfer Weiher’ und der ‚Seidlersreuther
Weiher’ mit je etwa 15 ha Fläche.
Fischteiche sind in der Oberpfalz auch rund um die Vils/Amberg, besonders am Vilsoberlauf in
Vilseck, seit dem Mittelalter fester Bestandteil der Kulturlandschaft. Derzeit gibt es in ihrem
Einzugsgebiet an die 1.000 Fischteiche, die meistens im Nebenerwerb betrieben werden
(WASSERWIRTSCHAFTSAMT AMBERG 1996).
Fischwirtschaft, zum Teil in großflächiger Ausdehnung, wurde jedoch auch in anderen, weniger
bekannten Landschaften Deutschlands praktiziert.
Auch im Oberschwäbischen „existieren hunderte von Weiher“, von denen „allenfalls die Dämme“
noch übrig geblieben sind, „die insbesondere dann erhalten sind, wenn ein Weg oder eine Straße
darüber führt.” (KONOLD 1991:364)
Im Bereich Blitzenreute gab es ehemals etwa 610 ha See- und Weiherflächen. Davon sind noch etwa
84 ha übrig geblieben, und zwar fast ausschließlich die natürlichen Seen. Auf der heutigen Gemarkung
Kißlegg befanden sich einstmals 327 ha größere Weiher und Seen; heute sind es noch 116 ha; und
zwar auch hier ganz überwiegend in Gestalt der nicht ablassbaren Seen. Das heißt, die Verluste von
etwa 211 ha gingen fast ausschließlich zu Lasten der Teiche. In der Gemeinde Achberg existiert von
ehemals 11 Weihern nur noch einer, und dies in reduziertem Umfang. 98% der Weiherflächen sind
verloren gegangen (KONOLD 1991:367)
KONOLD (:355) hat die bis etwa zum Jahr 1450 zur Verfügung stehenden Unterlagen
zusammengetragen, die nach eigener Angabe „mit Sicherheit bei weitem nicht vollständig sind” und
kommt nur für den südlichen Teil Oberschwabens auf immerhin 120 größere Teiche.
In den oberschwäbischen Landschaften existierten häufig ganze Weiherketten, die jedoch
unterschiedlichen Zwecken dienten. In fischereiwirtschaftlicher Sicht treten dabei vor allem die
Benediktinerabtei Weingarten, die Fischzucht des Spitals Biberach und die Grafschaft MontfortTettnang hervor; allein in dem Adelbezirk existierten um 1579 26 Weiher (KONOLD 1991:356), beim
Kloster Weingarten bestanden entlang des ,Stillen Baches’ 26 Stauweiher (HERBST 1987b:28).

Gewässern und führt besondere Aktionen zum Schutz der Fische und der Gewässer durch, zum Beispiel die
Wiederansiedlung gefährdeter Fischarten, Muscheln und Krebse in ihrem ursprünglichen Lebensbereich.
Der ‚Beispielbetrieb für Fischerei’ hat sich zur zentralen Anlaufstelle für alle Interessenten der Fischerei im oberfränkischen
Raum entwickelt. In diesem Betrieb werden praxisbezogene Versuche durchgeführt, um den Teichwirten Kenntnisse zu
vermitteln, wie Fische ökonomisch sinnvoll und ökologisch verträglich produziert werden. Weiterhin werden in diesem
Betrieb drei Ausbildungsplätze für Fischwirte zur Verfügung gestellt, um dem oberfränkischen Nachwuchs eine qualifizierte
Ausbildung im Bereich der Fischzucht zu ermöglichen.
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Zahlreiche Klosterteiche (Fischweiher) waren auch noch auf einer Karte von 1803 beim adeligen
Frauenkloster Frauenalb im Tal der ‚Ettlinger Alb’ auf den „Konventwiesen“ außerhalb des engeren
Klosterbezirks verzeichnet (SCHEIFELE 1993:22).
In Thüringen ist in erster Linie die Kleinteichwirtschaft zu finden. Hier „waren die Kleinbauern häufig
bestrebt, in einem eigenen, sehr oft noch mit Zapfenverschluss versehenen, Teich die ‚Kirmeskarpfen’
selbst zu züchten.“ (SCHÄPERCLAUS 1961:169)
Doch auch auf thüringischem Boden gibt es große, zusammenhängende Teichflächen, die aber
weniger bekannt sind.
Zwischen 450 und 500 m ü. d. M. liegt nördlich von Schleiz, im Bereich der Wasserscheide zwischen
Saale und Elster, in einem Landstrich mit typisch norddeutschen Charakter auf einem Bereich von 10
km Durchmesser das „Plothener Teichgebiet“, das – wie die ‚Tirschenreuther Teichpfanne’ – auch als
„Land der tausend Teiche“ bezeichnet wird (PASOLD 1992:7). Der Begriff ist nach Ansicht von
PASOLD (:14) „keine Übertreibung, denn noch heute ist trotz Melioration und Bepflanzung diese
Zahl der erstrangig der Karpfenzucht dienenden Gewässer zutreffend.“ Der älteste Hinweis über die
von Mönchen angelegten Gewässer stammt aus dem Jahre 1074 (:46).
Die tiefgründige Verlehmung der Kulmlandschaft, geprägt durch kulmische Schiefer aus der
Steinkohlenzeit, hat hier die Entstehung einer ausgedehnten Teichlandschaft ermöglicht (PASOLD
1992:7, 10). Auf diesem verlehmtem Untergrund aus Tonschiefer staute sich das Wasser der hier
reichlichen Niederschläge an und wurde durch künstliche Dämme zu Fischteichen umgebildet (:46).
Da der Niederschlagsreichtum die reichliche Wasserauffüllung bewirkte, spricht man in diesem Fall
von Himmelsteichen (siehe Pkt. VII 1b). „Alle Teiche sind mit Hilfe künstlicher Dämme angelegt und
ablassbar, können also jährlich durchaus geregelt abgefischt werden“ (:14). Es wird hier also seit
Jahrhunderten eine geregelte Fischzucht betrieben durch Ablassen der Gewässer normalerweise im
Herbst eines jeden Jahres (:46). Hauptabfluss ist der Plothenbach, der die aus Niederschlagswasser
bespannten Plothenwasser bei Ziegenrück in die Saale führt (:46f.). Im größten Teich, dem
‚Plothenteich’ mit einer Gesamtfläche von 32 Hektar, steht ein auf 90 Pfählen errichtetes Holzhaus,
weswegen der große Plothenteich auch oder noch mehr unter dem Namen ‚Hausteich’ bekannt ist
(:14).
Eine „kleinere Anlage“ ist aus Worbis/Thüringen bekannt und verdeutlicht beispielhaft den
Zusammenhang zwischen Mühlenteich und Fischteich, dessen Hauptnutzung als Mühlteich und in der
Regel bezogen auf Einzelteiche intensiviert im nachfolgenden Kapitel zur Verbreitung der
Mühlenteiche dargestellt wird.
Die Büschlebmühle an der Wipper jedenfalls ist ein Beispiel des sukzessiven Ausbaus einer
Mühlteichanlage zu einer Mehrteichanlage der Teichwirtschaft. 1663 aus einer Pulvermühle
hervorgegangen, erwarb 1828 Alois Büschleb die Mühle und bewirtschaftete sie im Nebenbetrieb. Als
Landwirtschaft wurde sie neben dem Mühlgeschäft aufgebaut. Ein weiterer Erwerbszweig war die
Bäckerei – dies ist so weit eine klassische Gesamtanlage einer größeren Mühlenwirtschaft.
1903 begann Carl Büschleb den Aufbau einer Forellenzucht. Auf dem Mühlengelände, zwischen Wehr
und Beginn des steinernen Gerinnes, wurden Teiche ausgeschachtet und aus dem Mühlgraben mit
Wasser versorgt. Auch heute noch erfolgt die Bespannung der Teiche durch das Wasser des
Mühlgrabens. 1906 waren 24 Teiche, eine Brutanstalt und ein Eiskeller fertig. Um 1911 kamen die
Teiche auf dem Pfingstrasen dazu. 1912 war die Anlage fertigestellt. Eier und Setzlinge lieferte man
bis nach Osteuropa, das Speisefischgeschäft florierte ebenfalls (ROGGE 1993:32).
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Abb. VIII-16: Teichwirtschaft der „Büschlebmühle“ an der Wipper in Worbis
1. Überlauf und Stauwehr, 2. Wipper, 3. Fischteiche, 4. Abschlagwehr, 5. Aquaedukt (Mühlgraben), 6.
Wassergraben, 7. Mühle, 8. jetzige B 80, 9. Unterwasser, 10. jetziges Freibad, 11. Versorgungsleitung, 12. Wehr
für Neumühle (ROGGE 1993:31).

Im Süden des Landkreises Leipziger Land, in unmittelbarer Nähe zum Land Thüringen, befindet sich
eingebettet in das Landschaftsschutzgebiet Kohrener Land das Naturschutzgebiet „Eschefelder
Teiche". Häufige Stauschichten im Altenburger Lößlehmgebiet führten zu Vernässungen und
Quellenreichtum. Das war Anlass für die Anlegung der Teiche. Die ersten Teiche entstanden am
Nord-Ost-Rand des Windischleubaer Acker-Wald-Gebietes, offenbar im Ergebnis von
Teilwüstungsprozessen im 13. und 14. Jahrhundert.
Der Großteich entstand 1457 im Auftrag des Herrn von Einsiedel, Besitzer der Burg Gnandstein, zu
Fischereizwecken. 1476 und 1529 erfolgten Erweiterungen und die Aufschüttung des Dammes auf der
Frohburger Seite. Der Ziegelteich wurde 1551, der geteilte ,Streckteich’ 1586 und der ,Kinderteich’
1610 erstmals erwähnt. 1926 wurde der ,Neuteich’ als Folge von Sanierungsarbeiten am Straßenteich
angelegt. Die Himmelsteiche wurden und werden hauptsächlich zur Fischzucht genutzt.
Die Wasserstände der Teiche unterlagen starken Niederschlagsschwankungen. Deshalb wurde 1936
eine Rohrverbindung zur Wyhra geschaffen, durch die bei Bedarf Wasser in die Teiche gepumpt wird.
Ende der 1960er Jahre wurden die Teiche kurzzeitig zur Entenmast genutzt.
Aufgrund der Artenvielfalt der in diesem Gebiet brütenden Vögel, vor allem bestandsgefährdeter
Arten, wurden die Eschefelder Teiche am 11.09.1967 als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Das
Gebäude „Teichhaus Eschefeld“ beinhaltet eine Naturschutz Station in der Trägerschaft des NABU
Sachsen e.V.
In alt-wendischer Gegend, nämlich in Peitz, Kreis Cottbus, hat sich die künstliche Teichwirtschaft
noch immer in einer großartigen Ausdehnung erhalten. Es ist dort die Karpfenbörse für einen nicht
unbeträchtlichen Teil sogar von Norddeutschland seit Jahrhunderten verankert. Das hier ansässige
„Institut der Pritzstapel“ (oder Pritzstabel)17, die als Fischereiaufseher sich von der Wendenzeit her
noch bis in das 20. Jahrhundert in Köpenick, Ruppin und Spandau erhalten hatten, beweist nicht nur,
dass „das Fischwesen bereits in der slavischen Vorzeit polizeilich geregelt und überwacht wurde“
(FRIEDEL 1884:45f.), sondern gibt auch Aufschluss über die Größe und Bedeutung, die die
Teichwirtschaft in der Niederlausitz gehabt hat und, wenn auch mit Abschwächung, noch immer hat.
Allein die Domäne Peitz bei Cottbus in der Lausitz hatte 82 Teiche von 1.176 ha Größe (BORNE
1886:262).
Teichgebiete sind vor allem „wesentliche Bestandteile sächsischer Kulturlandschaften“ (LFUG
2002:6). Die Fischerei, insbesondere die Karpfenteichwirtschaft, hat im Freistaat Sachsen eine lange
historische Tradition. Die sächsischen Karpfenteiche wurden ab dem Jahre 1200 durch adlige
17

Pritzstapel leitet sich vom wendischen „Pristaw“ = Vogt ab.
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Grundherren nach böhmischem Vorbild angelegt. Und bereits ab dem 16. Jahrhundert wurden die
Karpfenzucht in getrennter Jahrgangszucht betrieben; bis ins ausgehende 19. Jahrhundert im 4- bis 5sömmrigen Umtrieb (Lausitzer Schuppenkarpfen); seit Einsatz des raschwüchsigeren galizischen
Spiegelkarpfens im 3-sömmrigen Umtrieb. Um 1900 bemühte man sich um die Zucht regionaler
Rassen, wie z. B. den Niederspreer Karpfen oder die Quolsdorfer Schleie. Bis Mitte des 19.
Jahrhundert fand keine künstliche Zufütterung der Fische statt.
Grundlage der heutigen binnenfischereilichen Produktion in Sachsen bilden 8.410 ha Teichfläche.
Davon werden über 7.500 ha haupterwerblich für die Erzeugung von Speisekarpfen genutzt. Die 51 im
Haupterwerb tätigen Teichwirtschaften erzeugen jährlich über 3.000 t Karpfen und 300 t andere
Speisefische. Jeder vierte deutsche Speisekarpfen kommt aus Sachsen. Die Durchschnittsgröße der
Haupterwerbsunternehmen liegt bei 146 ha Teichnutzungsfläche (SCHULTE 2000).
Von großer Bedeutung sind vor allem die Teichwirtschaften in der Oberlausitz, aber auch die
Teichwirtschaften Wermsdorf, Moritzburg oder Torgau sind eng mit der sächsischen Geschichte
verbunden (SCHULTE 2000). „In deutschlandweit einmaliger Dichte prägen im Oberlausitzer Heideund Teichgebiet und in den angrenzenden Teilen der Naturräume Königsbrück-Ruhlander Heiden und
Westlausitzer Hügel- und Bergland über 5000 ha Teiche das Landschaftsbild. Weitere der insgesamt
etwa 8400 ha bewirtschafteten Karpfenteiche Sachsens […] verteilen sich auf die anderen Naturräume,
wobei im Nordsächsisches Platten- und Hügelland, Leipziger Land und in der Großhainer Pflege
ebenfalls großflächige Teichgebiete vorhanden sind:

Abb. VIII-17: Teiche in Sachsen
(aus: LFUG 2002:6)

Am bekanntesten ist zumindest in Sachsen als Hort der Teichwirtschaft das sog. „Oberlausitzer Heideund Teichgebiet“, denn „bis heute ist das Ober- und Niederlausitzer Teichgebiet die größte
zusammenhängende Teichlandschaft Deutschlands“ (BfN 2000:D-10). Physiogeographische Ursache
hierfür ist die naturräumliche Ausstattung mit Vergesellschaftungen grundwassernaher Talsande in
Höhenlagen von 135 bis 150 m mit hunderten von Metern breiten, aber nur wenigen Metern
eingesenkten Talniederungen. Es treten nicht nur trockenheitsanfällige und wenig fruchtbare
Sandflächen auf, sondern auch Vernässungen zählen zu den bestimmenden Merkmalen dieses
Naturraumes. Diese Konstellation machte den Landschaftsraum weitgehend uninteressant für
Ackerbau und Großviehzucht und vermied dadurch damit einhergehende Meliorationen. „Deshalb
eignete sich dieser Naturraum auch besonders für die Anlage von Teichen“ (IG 2001:7).
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Abb. VIII-18: Übersichtskarte des „Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“
Original-Maßstab 1:400.000.

Bereits aus dem 13. und 14. Jahrhundert ist die Teichfischerei in der Oberlausitz belegt. Im 15. und 16.
Jahrhundert wurden Teiche – mit den dazugehörigen Gräben – speziell für die Fischzucht angelegt
(FÜLLNER 1995). Anfang des 18. Jahrhunderts dann bestanden in der sächsischen und preußischen
Oberlausitz eine Reihe von großen „Teichrevieren“, beispielsweise die Teichgruppen um Rietschen
und Quolsdorf.
Während im Laufe des 19. Jahrhundert teilweise auch hier – dem allgemeinen Trend entsprechend –
sogar alte Teiche im Lausitzer Hügelland zugunsten der ackerbaulichen Nutzung aufgegeben wurden
(Melioration fruchtbarer Böden), blieb die Teichwirtschaft im Heidegebiet weiterhin eine relativ
ertragreiche und sichere Einkommensquelle. Dies erklärt zum Teil die noch heute so bedeutsame
Teichwirtschaft. Allerdings waren Teichtrockenlegungen in der Zeit nach der sog. „Separation“
(1860), der Umwandlung in Äcker und Wiesen, relativ häufig.
Aber auch die im Gegensatz zur dominierenden Oberlausitz vielfach unbeachtete „Westlausitz“ kann –
mit einem Anteil von 22% Wasserfläche in der Region – als Teichgebiet von überörtlicher Größe
bezeichnet werden. „Hunderte von stehenden Gewässern, die bereits zum größten Teil im Mittelalter
künstlich angelegt wurden und im wesentlichen als Fischteiche genutzt wurden, gehören zur heutigen
Naturraumausstattung. Eines der größten stehenden Gewässer ist der Großteich ‚Zschorna’ der
Gemeinde Tauscha.“ (IG 2001:8).
Das Gebiet ist dadurch gekennzeichnet, dass es von zahlreichen Fließgewässern durchflossen wird, die
alle zum Einzugsgebiet der Schwarzen Elster gehören und über diese zur Elbe entwässern. Dazu
zählen u. a. die Große Röder, die Pulnitz mit Hasel- und Otterbach sowie Bohraer und Zietscher
Wasser, dazu Ruhlander Schwarzwasser, das Schwosdorfer Wasser und der Saleskbach (IG 2001:8).
Doch nur ein Teil der landschaftsprägenden Teiche von 17 Teichwirtschaften wird zur Zeit
wirtschaftlich genutzt (IG 2001:8).
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Auch im südwestlich anschließenden Mittelsachsen präsentiert sich mit der Teichwirtschaft
Moritzburg eine der traditionsreichsten in Sachsen. Die Karpfenzucht nahm im 15. Jahrhundert ihren
Anfang. Heute werden in 22 Teichen mit einer Gesamtfläche von 340 ha Karpfen aller Größen,
Schleie, Hechte, Zander, Aale und Forellen aufgezogen. Zu einem beliebten Höhepunkt, einem
regelrechten Volksfest und Gaumenschmaus zugleich, ist das „Schau-Abfischen“ am letzten
Oktoberwochenende jeden Jahres vor dem Moritzburger Schlossteich geworden (MEILAND 2003).
Wie auch in anderen Teichgebieten war auch hier das flachwellige fließgewässerreiche Hügelland mit
seinen Vertiefungen, Mulden und Senken ausgezeichnet zur Anlage von Teichen eignet. Es wird als
sicher angenommen, dass schon beim Bau des Schlosses und später unter dem sehr wirtschaftlich
denkenden Kurfürsten August (1525-1586) auf die Anlage von Fischteichen Wert gelegt wurde. Zwar
erwähnt selbst das sog. „Erbbuch“ von 1551 keine Teiche, doch lässt sich aus den Andeutungen
erkennen, dass solche Teiche bereits damals und auch schon früher vorhanden gewesen sein müssen.
Zu nennen ist hier der bereits im Jahr 1502 angelegte ,Bernsdorfer Teich’, wie aus einem Schreiben
aus diesem Jahr, das von dem Herzog Georg dem Bärtigen unterzeichnet wurde, hervorgeht: „Item den
Teich, den man itzt zu Kunnertswalde bawet, den sollen sie die Pauern und Invoner zu Bernsdorff und
Kunnertswalde, auch fischen helfnenn und die Handfroner sollen die Fische aus demselben Teiche in
die helder gen Bernsdorff furen“.18 1651 führte er den Namen „der neue Teich“ („der Naw Theych im
Frydewalde, der Bernsdorffer genandt“. Dann folgen die Bezeichnungen ,Großteich’, ,Großer Teich’,
,Bernsdorfer Teich’, ,Bärnsdorfer Großteich’.
Die Größe des Teiches wird 1573 mit 162 Ackern angegeben. Das sind etwa 46 ha (1 Acker = 28,5 a).
Heutzutage ist er mit rund 87,5 ha vermessen. Damit übertrifft er alle anderen Moritzburger
Teichgewässer, obgleich durch Verbindung kleiner nahe beieinander liegender Teiche die Teichfläche
im Rahmen der Erweiterung der Teichwirtschaftsanlage allmählich vergrößert wurde. So ist zum
Beispiel der ,Dippelsdorfer Teich’ um die Mitte des 16. Jahrhunderts aus kleineren Teichen
hervorgegangen und besitzt eine Teichfläche von 69,03 ha. Auch der Schlossteich in Moritzburg ist
aus dem ,Mosebruchteich’, aus dem ,Kapellenteich’ und aus dem ,Kapitel’- und ,Presteich’ angelegt
worden, wie dies aus einer Bemerkung zu einer Karte aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts
hervorgeht.
Darüber hinaus werden folgende Teiche mit ihren Flächenangaben vermerkt: ,Frauenteich’ (67,22 ha),
,Mittelteich’ (56,20 ha), ,Schlossteich’ (37,23 ha), ,Oberer Waldteich’ (26,34 ha), Niederer Waldteich’
(18,84 ha) sowie der, ,Köckeritzteich’ (18,92 ha).
c.2.2.3 Alpen und Alpenvorland
Die in den glazial geformten Voralpengebieten ansässigen Klöster fanden für die Anlage von
Fischteichen die gleichen idealen Bedingungen vor die Güter der eiszeitlich geformten Landschaften
des Norddeutschen Tieflandes. Durch Gletscherrückzüge vorgeformte Mulden, vermoorte
Niederungsgebiete und von Stromtäler und Bächen durchflossene, die den Teichbau erleichterten. Das
Kloster Salem (1139) am Bodensee beispielsweise, neben Maulbronn (1139), Herrenalb (1149),
Schöntal (1157) und Bebenhausen (1190), eines der Hauptklöster der Zisterzienser in Süddeutschland,
besaß im 19. Jahrhundert noch 24 Teiche, die diese gegebenen Vorzüge für sich zu nutzen wussten
(vgl. RÖSENER 1974:145).
Doch nicht alle heutigen Teichgebiete sind auf glazigener Vorlage entstanden und rein
fischereiwirtschaftlichen Ursprung, wie das folgende Beispiel zeigt:

18
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Zentrum der Karpfenproduktion in Deutschland war bzw. ist neben dem Gebiete der Lausitzer
Teichlandschaft und der Vielzahl der fränkischen Teichwirtschaften das „Ismaninger Teichgebiet“ bei
München.
Bei diesem erst Ende der 1920er Jahre künstlich angelegten Teichgebiet im Nordosten von München
östlich der Gemeinde Ismaning handelt es sich um einen großen und eine Reihe kleinerer Teiche. Die
Wasserflächen umfassen 848 ha, das Gesamtareal innerhalb der Dämme 995 ha.
Die Funktion dieser Teiche war aber nicht eine rein fischwirtschaftliche. Eine Funktion des
Teichgebiets war und ist das Speichern von Wasser, um den Betrieb der Kraftwerkskette der mittleren
Isar zu sichern. Zugleich dienten der Speicher und die als Vorfluter fungierenden Teiche zur
biologischen Klärung des Abwassers der Stadt München und damit als „Rieselfelder“ (siehe Pkt. VII
5z.2). Hierzu wurden und werden die Abwässer mit Isarwasser vermischt. Bis in die 1960er Jahre
erfolgte die biologische Reinigung des Münchner Abwassers allein im Ismaninger Teichgebiet. Seit
Anfang der 1970er Jahre entlastet ein Klärwerk mit moderner biologischer Reinigungsstufe das
Teichgebiet. Die Wasserqualität wurde hierdurch zwar deutlich verbessert, dennoch erzeugte diese
Entwicklung nicht die ungeteilte Zustimmung der Naturfreunde und Ornithologen. Ein deutlicher
Rückgang der Vielfalt der vorkommenden Vogelwelt war nämlich festzustellen, weil die
Massenvermehrung von Kleinstlebewesen, die im Verlauf der biologischen Reinigung der Abwässer
einsetzt und von denen sich die Fische, vor allem Karpfen ernähren, ausblieb. Aber auch für die
Wasservögel entfiel dieses Nahrungsangebot, aus diesem Grund erst entwickelte sich das Ismaninger
Teichgebiet hinsichtlich der hier vorkommenden, brütenden oder zu Besuch weilenden Vögel zu
einem der bedeutendsten Gebiete Mitteleuropas. Seit das moderne Klärwerk die Teichgruppe entlastet,
werden deutlich weniger Nährstoffe eingetragen. Die Wasserqualität hat sich hierdurch verbessert, die
Zahl der Vogelarten jedoch deutlich verringert.
Auch an diesem Beispiel ist die vorteilhafte Verkettung zwischen differenzierter historischer
Nutzungsform und Biodiversität zu erkennen, wie im späteren Verlauf zusammenfassend beschrieben
wird.
Ca. 1870 überließ der Bayernkönig Ludwig II dem Bayerischen Fischerei-Verein das „SiebenquellenAnwesen“, ein bereits bestehendes 135 Tagwerk großes Karpfenteichgebiet bei Starnberg, zum
Zwecke des Betriebes einer Fischzuchtanstalt. Es entstand daraufhin eine der leistungsfähigsten
Fischzuchtanstalten Deutschlands, vor allem als diese erweitert und 1912 als „Königlich Bayerische
Teichwirtschaftliche Versuchsstation“ weitergeführt wurde. Das vom König übereignete Anwesen „an
den sieben Quellen“ bei Starnberg wurde gleichzeitig zur Wiege der Fischereischule des Bayerischen
Landesfischerei-Vereins, die in der 1952 vom Staat gegründeten „Bayerischen Landesanstalt für
Fischerei“ mündete und in einem Neubau auf einem Teil dieses Grundstücks der Aus- und Fortbildung
dient.
Eine andere Einrichtung in Oberbayern, die teichwirtschaftliche Versuchsstation in Wielenbach, besaß
bei Gründung um 1910 ursprünglich 40 Teiche von je 20 a Fläche (WUNDER 1956:12). Das Gelände
umfasst heute 84 ha mit 145 Teichen und ca. 20 ha Wasserfläche und wurde mehrfach – nach dem
Ersten und Zweiten Weltkrieg und zuletzt 1978 – durch Neuanlage von Teichen erweitert und
umgebaut (LIEBMANN/KEIZ 1965:7). Zu der bis 1954 rund 50 ha großen Anlage wurden in den
1960er Jahren weitere 6 ha dazu erworben bei rund 20 ha bespannte Teichfläche verteilt auf 120
Teichen. Davon wurden etwa 40 Teiche mit Quellwasserversorgung vorzugsweise zur Haltung von
Forellen genützt; rund 80 Teiche dienen vorzugsweise der Karpfen- und Schleienhaltung und nehmen
den größten Teil des Areals ein (:12f.).
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Abb. VIII-19: Übersichtsplan der Teiche in der Wielenbacher Anlage
Zustand um 1960 (aus: LIEBMANN/KEIZ 1965:9)

Es war überhaupt die Zeit von ganzen Forschungsrichtungen und -einrichtungen. Schon um 1869
unternahm Richard Braungart in Weihenstephan an der Königlich Bayerischen Akademie
Weihenstephan erste Versuche mit Fischlaich. 1881 wurde dort nach einem ministeriellen Erlass der
Unterricht für Fischzucht und Fischereiwesen aufgenommen (KEIZ 1995:18). Damit verbunden war
die Anlage einer kleinen Fischbrutanstalt zu Siebenbrunn bei Harlaching vor München.
In Österreich hat die Karpfenteichwirtschaft ihre regionalen
niederösterreichischen und steirischen Grenzgebieten (EDER 2002:55).

Schwerpunkte

in

den

Besonders hervorzuheben ist die niederösterreichische „Waldviertler Teich-, Heide- und
Moorlandschaft“ mit 1.600 Hektar Teichfläche (EDER 2002:58). Vor allem im nördlichen Waldviertel
mit dem Teichgebiet bei Litschau im Einzugsgebiet des Reißbachs bestehen mehr als ein Dutzend
Fischteiche (u. a. ‚Herrenteich’, ‚Kufsteinteich’, ‚Richterteich’, ‚Schönauer Teich’) mit ungefähr 8,79
ha Gesamtfläche (KRANZ 2000:15f.).
Weitere Forellen-Teichwirtschaften befinden sich schwerpunktmäßig in Österreich in der Steiermark,
am Oberlauf der Freischütz. In der Weststeiermark liegt mit der Gemeinde Unterbergla im Bezirk
Deutschlandsberg mit über hundert Teichen und ca. 400 Hektar Teichfläche der teichreichste Bezirk
Österreichs (vgl. EDER 2002:58,62). Bäuerliche Teiche prägen als Teichkette die weststeierischen
Riedellandschaften entlang der Landstraße zwischen Gleinstätten und Groß St. Florian (:61). Ebenfalls
kann der ,Herrengraben’ nördlich von St. Martin im Sulmtal als Beispiel für kettenartig in Etagen
angelegt bäuerliche Teiche gelten (EDER 2002:57) und die ,Waldschacher Teiche’ als Beispiel einer
herrschaftlichen Teichanlage (:59).
Dass gerade die Weststeiermark sich zu einem Zentrum der österreichischen Teichwirtschaft
entwickelte, hat zwei Gründe: Zum einen sind hier äußerst günstige physiogeographische
Standortvoraussetzungen zur Anlage von Teichen gegeben (tonig-lehmige Böden, sommerwarmes
Klima, südexponierte Lage vieler Seitentäler, ausreichende Niederschläge, da viele Teiche im
Riedelland Himmelsteiche sind); zum anderen gehören große Teile dieses Gebietes, hauptsächlich um
Deutschlandsberg und Leibnitz, seit dem 10. Jahrhundert zum Einflussbereich der Salzburger
Erzbischöfe. So war es nahe liegend, dass Mönche hier Hunderte Teiche anlegen ließen (EDER
2002:57). Allerdings wurden auch hier im 19. und 20. Jahrhundert viele Teiche aufgelassen (:58).
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In Österreich werden in heutiger Zeit (Stand: 2000/01) ca. 2.900 Hektar Teichfläche für Zwecke der
Karpfenzucht genutzt. Von den 2900 Hektar entfallen ca. 1.700 Hektar (oder 58,6 %) auf
Niederösterreich und ca. 1.000 Hektar (oder 34,5 %) auf die Steiermark. Der Rest von ca. 200 Hektar
(oder 6,9%) verteilt sich auf die Bundesländer Burgenland (ca. 85 Hektar), Kärnten, Oberösterreich
und Salzburg (EDER 2002:58).
c.2.2.4 Ehemalige Reichsgebiete und Protektorate
Teichgebiete sind seit dem Mittelalter prägende Elemente europäischer Kulturlandschaften.
Insbesondere in den ost- und südosteuropäischen Staaten wie Polen, Tschechien, Ungarn, Kroatien
oder Bulgarien blicken viele Karpfenteichwirtschaften auf eine Tradition von mehreren hundert Jahren
zurück. Die Ausdehnung der Karpfenteichgebiete differiert regional sehr stark.
Ein Hauptsitz der Teichwirtschaft in Mitteleuropa waren bin ins 19. Jahrhundert die ebenen
ostmitteldeutschen Landschaften entlang der Flussniederungen: das Innere Böhmens und Mährens, die
Lausitz, Schlesien und das westliche Polen.
Schlesien ist vielleicht das historische Gebiet der Fischteiche in Mitteleuropa. Es umfasst das
beiderseitige Einzugsgebiet der fruchtbaren Flussebenen der Oberen und Mittleren Oder und ihrer
Nebenflüsse19. Die Nordostgrenze läuft im Wesentlichen auf der Wasserscheide zwischen Oder und
Warthe-Weichsel durch die Flachhügellandschaft der osteuropäischen Ebenen. Die Nordwestgrenze
verliert sich in der Lausitzer Übergangszone zur Mark Brandenburg.
Der größte Teil dieser Landschaft bildete bis 1941 die preußische Provinz Schlesien. Sie bestand aus
den Regierungsbezirken Breslau, Liegnitz und Oppeln. 1945 kam Schlesien bis zur ‚Oder-NeißeLinie’ unter polnische Verwaltung, die Restgebiete diesseits dieser Linie an die sowjetische
Verwaltung.
Für die historische Teichwirtschaft bedeutsam ist 1163 die Bildung zweier schlesischer Herzogtümer:
Niederschlesien mit Breslau und Oberschlesien mit Ratibor, Beuthen und etwas später Oppeln.
Die Teichwirtschaft Schlesiens lag mitten in diesem Gebiet und genau diese geographische Mittellage
erschwert eine räumlich umgrenzte Darstellung, die durch die politische Wechselhaftigkeit noch
weiter verkompliziert wurde. Die politische Geschichte beginnt mit der mittelalterlichen deutschen
Kolonisation und der damit verloren gegangenen Einheit des Raumes, geht über die Grenzziehung von
1742 zwischen Österreich und Ungarn, die erste Teilung Polens 1772, die Gründung „Neuschlesiens“
durch Preußen 1795 – 1807 und die Zurechnung nach 1815 zum Gebiet des Deutschen Bundes und die
Aufteilung Oberschlesiens zwischen dem Deutschen Reich, der Tschechoslowakei und Polen 1920/21.
Es folgten die Angliederung des „Olsagebietes“ an Polen 1938, 1939/40 der Versuch, der neuen
Provinz Oberschlesien fast alle früher im Osten verlorenen Gebiete wieder anzusiedeln, und endet
schließlich 1945 mit der Austreibung der Deutschen und der damit verbundenen Wiederherstellung
der Grenzen von 1937. Eine solche zeitlich und politisch-geographisch differenzierte Einordnung
führte aber zeitlich und inhaltlich über den Rahmen der im Folgenden zu behandelnden Entwicklung
der Teichwirtschaft hinaus und beschreibt hier aber die Schwierigkeit der geographischen Zuordnung,
die mit der Aufteilung zwischen Polen und Tschechien verbunden ist:
Die hydrologische Situation erleichterte zunächst die Anlage von Teichen:
In Oberschlesien bedeckten sich seit 1440 die Talböden der Gebirgsflüsse, der Oder, Ostrawitza und
Olsa, der Weichsel von Skotschau bis über Zator hinaus, der Lobnitz, Bialka, Sola, Wieprzówka und
Skawa mit langen Ketten von Teichen. Auch an den Flüssen der Ebene, Plesserbach, Korzyniec,
19
Entwässert wurde Schlesien fast ausschließlich von der Oder und ihren Nebenflüssen. Von rechts u. a. von Ruda, Birau,
Klodnitz, Malapane, Stober, Weide, Bartsch und Faule Obra; von links: Oppa, Zinna, Hotzenplotz, Glatzer Neiße, Ohle,
Lohe, Weistritz, Katzbach, Bober mit Queis und Lausitzer Neiße; außerdem im Nordwesten durch Spree und Schwarze Elster
zur Elbe; im südlichen Randbereich durch Weichsel und Prosna.
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Gostyne und Mleczna, an Summina, Ruda, Birawka, Klodnitz, Himmelwitzer Wasser und Stober
zogen sie sich hin, im Sandgebiet traten sie an allen geeigneten Stellen auf. Östlich von Oppeln
mussten 1534 sogar drei Dörfer der Anlage des großen Kalischteiches weichen. Ein eigenes großes
Teichgebiet liegt noch heute um Falkenberg an der Steinau und unteren Neiße (KUHN 1954:153).
Auf tschechischer Seite befindet sich mit Mähren-Ostrau das ehemalige „Westschlesien“. Durch das
rechtsodrige Hügelland zieht hier von Westen nach Osten ein Band von ebenen Talniederungen von
der Oder und unteren Olsa zur Weichsel: „Seit dem 15. Jahrhundert entfaltete sich in den
Talniederungen eine ausgedehnte gutsherrliche Teichwirtschaft. Noch heute erfüllen
zusammenhängende Ketten von Fischteiche einzelne Talzüge“ (KUHN 1954:25), an anderen Stellen
hingegen zeugen „oft nur noch die alten eichenbestandenen Dämme, die mitten zwischen den
Bauernfeldern verlaufen […], von der ehemaligen Ausdehnung des Teichlandes“, beschreibt KUHN
(:154) die semireliktäre Situation schon für die 1950er Jahre.
Wegweisend aber in dem Wirtschaftszweig der Teichwirtschaft „waren die Landes- und Grundherren
und sie führten die größten Anlagen aus“ (KUHN 1954:153). Teiche bis zu einer Spannfläche von 6
km² wie der ‚Große Beruner’ sind bezeugt (:153). In Schlesien herrschten Großbetriebe mit
Teichflächen von 100 – 500 ha vor, einige Betrieb verfügten gar über mehr als 1.000 ha. Aber auch die
Bauern, Schulzen und Pfarrer legten hier „in den Auen der Waldhufendörfer […] ein Teichlein hinter
dem anderen an.“ (:152) Zum Beispiel gab es in Deutschweichsel 1572 nicht weniger als 65
,Bauernteiche’ (:153). Vielfach bestand eine Arbeitsteilung in der Art, dass die schlesischen
Kleinfürsten und Gutsherren „die in den kleinen Dorfteichen gezogenen Jungfische aufkauften und in
ihre eigenen Hauptteiche einsetzten.“ (:153)
Die Ausmaße der Teichwirtschaft müssen, legt man die dokumentierte Ausbeute zugrunde, erstaunlich
groß gewesen sein: Aus den Teichen der Auschwitzer Krongüter wurden 1522 663 Schock Karpfen
ausgefischt, etwa 80.000 kg, und „die Lustration von 1564 veranschlagte sogar 1039 Schock, die dem
Verbrauch der königlichen Tafel in Krakau dienten“. (KUHN 1954:153f.). Ein Mehrfaches davon
betrug die Herrschaft Pleß: „Fast drei Viertel der jährlichen Einnahmen entfielen auf die
Teichwirtschaft und nur ein Viertel auf die Abgaben der Bürger und Bauern, die Erträge der vier
Vorwerke aus Ackerbau und Viehzucht.“ (:154)
Zwei herrschaftliche Teichwirtschaften sollen im Folgenden vorgestellt werden:
Die „Bartschniederung“ war eines „der bedeutendsten früheren Teichwirtschaftsgebiete Deutschlands”
(BLEICHER 1952:176, aus: RUST 1952:43). Die Teichwirtschaft der ehemaligen Standesherrschaften
Militsch bzw. Mielitisch (poln.: Milicz) und Trachenberg liegt im Einflussgebiet der Bartsch. Die
hydrogeographische Lage und das Klima bestimmten die Ausrichtung der Wirtschaft in der Region,
die seit dem Mittelalter vor allem mit der Fischzucht verbunden ist. Allein das Fürstentum
Trachenberg in Schlesien besaß 1752 ha Karpfenteiche (BORNE 1886:262).
An der Bartsch lag auch die „die erste fischereibiologische Forschungsstätte auf deutschem Boden“
überhaupt (WUNDER 1956:12): die 1895 vom Schlesischen Fischerei-Verein gegründete
teichwirtschaftliche Versuchsstation zu Trachenberg20. Sie ist gegründet worden, „nachdem Se.
Durchlaucht Fürst Hatzfeldt-Trachenberg und Excellenz Graf Fred Frankenberg-Tillowitz in
hervorragender Weise für Gründung und Fortbestand derselben gesorgt hat“ (VOGELS 1898:477). Es
bestand also, wie bei Michaelstein schon vor der Institutionalisierung der Trachenberger
Fischzuchtanstalt eine – hier – herrschaftlich geführte Teichwirtschaft. Sie hatte zur Aufgabe erhalten,
„noch ungeklärte Fragen der Wasserwirthschaft aus wissenschaftlicher Grundlage zu lösen“ (:477).
Darüber hinaus sollten Lehrkurse für ausgebildete Teichwirte (nicht für Laien!) abgehalten sowie
praktische Versuche in besonderen Versuchsteichen angestellt werden (:477,480). Aber bereits um das
Jahr 1906 ging diese große teichwirtschaftliche Versuchsstation wieder ein. Das Interesse, so

20

Emil WALTER, der schon an vielfachen Stellen zitiert worden ist, war früher Leiter der teichwirtschaftlichen
Versuchsstation Trachenberg; Eugen PROBST, ausgebildet in Weihenstephan, war Nachfolger von Walter.
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begründet WUNDER (1956:12) den Abgang, „wandte sich immer mehr den Fischereiinstituten in
München und Berlin zu.“
Die reiche teichwirtschaftliche Tradition der Stadt und der Umgebung ist vor allem einer Familie, der
Familie von Kurzbach (ca. 1500 – 1590) zu verdanken, die nach den Zisterziensern die Karpfenzucht
fortführte. Die damals häufigen Fastenzeiten und andere Gründe hatten den steigenden Bedarf an
Fisch zur Folge, was mittelbar die Entwicklung der Teiche in der Umgebung von Militsch
beeinflusste. Die Freiherren Kurzbach haben Aussiedler aus dem Schwabenland angeworben und neue
Dörfer angelegt, sie haben Wälder gerodet, Dämme und Schleusen gebaut. Zu ihren Zeiten gab es
schon den größten Teich: ‚Krabownitze’ – mit 500 ha Fläche.
Ein weitere bekannte große Teichwirtschaft liegt am kleinen Flüsschen Mietzel, nicht weit von der
ehemaligen Kreisstadt Königsberg (Chojna) entfernt, gut 10 km von dem Dorf Warnitz (Warnice),
südlich von Pätzig (Piaseczno) und östlich von Wartenberg (Chclm Dolny). Hier, in der Neumark als
östlicher Teil der Mark Brandenburg, lag das ehemalige Gut Berneuchen (Barnówko) zu dem die
Teichwirtschaft gehörte.
Als nach wechselhaften Besitzverhältnissen im Jahr 1863 der Kammerherr Gustav von dem Borne
seinem Sohn Max Berneuchen übergab, war das ganze Rittergut von 12.000 Morgen Land „ein
gesunder, vielseitiger, sich selbst tragender Organismus, ein Vorbild für einen fruchtbaren
Gutsbetrieb. Es gab eine Wasser-, Mahl- und Schneidemühle. Durch Abtragungen unzulänglicher
Löcher im Erdboden sowie durch Ausrodung von Forstparzellen waren Ackerfelder um das Doppelte
vermehrt worden. Wo dürftige Weiden waren oder Sandschollen ganz unbenutzt lagen, entstanden
größere Flächen von Föhrenforstland. Eine Kornbrennerei wurde angelegt. Diese Durchgestaltung und
Ausnutzung von Grund und Boden wurde nun von meinem Großvater fortgesetzt. Es kam die Ziegelei
Bornhofen dazu. Aber das kostbarste Vermächtnis war die Fischerei: Fischzucht und Teich- und
Seewirschaft“, so die historische Betrachtung von Kreuzwendedich v. dem BORNE (1985:13f.), dem
Sohn Max v. dem BORNEs und letzter v. dem Borne, der auf Schloss Berneuchen im Jahre 1901
geboren wurde.
Die Erwähnung der „Seewirtschaft“ ist insofern von Bedeutung, als dass bereits Mitte des 17.
Jahrhunderts, als Hans Georg v. dem Borne (1589 – 1656), „Churfürstlicher Rat und Cancelern bei der
Neumärkischen Regierung“, den Besitz erwarb, natürliche Seen als Mitbesitz genannt werden:
Blambeck, Roßkam, Dibelsee, Darsenow (BORNE 1985:13f.).
Aber erst Max v. dem BORNE baute die „natürliche Seenwirtschaft“ des postglazial überformten
Areals weiter aus. Zwei Kanäle, vom Mietzelwasser bewässert, wurden angelegt und 1867 vollendet.
Diese speisten die in Rieselwiesen angelegten Teiche, die ständig vermehrt wurden. „Diese Tat wurde
bald weltbekannt, sie brachte ihm den Titel und Rang eines königlichen Kammerherrn ein, besonders
weil er zielbewußt die deutsche, vaterländische Fischzucht verbessern wollte und konnte.“ (BORNE
1985:13f.)
Die Fischzucht von von dem Borne wird sogar literarisch verarbeitet. Sie wird in Theodor
FONTANEs Roman „Irrungen, Wirrungen“ erwähnt, der 1887 erschien. Da heißt es nämlich von
einem Buch über künstliche Fischzucht, dass man es endlich lesen müsse,
„und zwar aus Lokalpatriotismus; denn die Neumark, unsere gemeinsame glückliche
Heimat, ist seit Jahr und Tag schon die Brut- und Geburtsstätte der künstlichen
Fischzucht, und wenn ich von diesem nationalökonomisch so wichtigen neuen
Ernährungsfaktor nichts wüßte, so dürfte ich mich jenseits der Oder im Landsberger gar
nicht mehr sehen lassen, am allerwenigstens aber in Berneuchen bei meinem Vetter
Borne.“
Auch Siegfried LENZ, der 1926 in Lynck, einer kleinen Stadt im masurischen Ostpreußen, geboren
wurde, nimmt in seinem 1994 erschienenen Werk „Die Auflehnung“ vermutlich die Verhältnisse der
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Berneucher Teichwirtschaft an einer Stelle auf. Dort heißt es: „Der Bruder Frank Wittmann ist
Fischmeister in der ererbten Teichwirtschaft.“
Von dem Schloss Berneuchen hingegen steht nichts mehr (MOES 1985:9f.). Am 31. Januar 1945
trafen die ersten russischen Panzer in Berneuchen ein und brannten es samt Kirche Anfang Februar
nieder. „Nur der Fischer Krocke“, berichtet sein Nachfahre, „mußte die Fischteiche weiter pflegen und
hüten“ (BORNE 1985:13f.).
Doch dem Niedergang der Güterteichwirtschaft infolge des Zweiten Weltkreiges ging ein Aufschwung
voraus: Nach dem Bruch mit der Monarchie und Ende des Ersten Weltkrieges schloss sich Anfang der
1920er Jahre eine größere Anzahl von Teichwirtschaften in dem Teichwirtschaftlichen Versuchsring
Schlesien zusammen, „der es sich zur Aufgabe machte, eine Arbeitsbasis für Untersuchungen auf dem
Gebiete der Teichforschung zu schaffen.“ (WUNDER 1956:13). 1938 entstand daraufhin an der
Universität Breslau die Forschungsstelle für Teichwirtschaft und Fischzucht (:13). Auch die
Universität Königsberg besaß ein eigenes Fischerei-Institut, das sich auch mit der Binnenfischerei
beschäftigte. Gegenwärtig umfasst die Teichwirtschaft in Polen ca. 45.000 ha (SCHULTE 2000).
In den ehemaligen Reichsgebieten war die Karpfenteichwirtschaft auch vor allem in der heutigen
Tschechischen Republik zu Hause, wo es im 16. Jahrhundert 180.000 ha Teiche in Böhmen (tschech.
Cechy) und Mähren (Morava) gab (SCHÄPERCLAUS 1961:166f.). Bis zum Jahr 1959 schrumpfte
dieser Bestand in Böhmen auf nur noch 52.000 ha Teichfläche. Der größte böhmische Teich umfasste
zu diesem Zeitpunkt aber immer noch 711 ha Katasterfläche (:166f.). Der ‚Böhmische Karpfen’ und
der ‚Galizier’ „standen in hohem Ansehen“ (KEIZ 1995:19). Die galizische Teichwirtschaft ist durch
ihn „besonders bekannt geworden“ (SCHÄPERCLAUS 1961:167). Schon im 13. Jahrhundert gab es
in Nordböhmen eine ganze Anzahl von planmäßigen Teichwirtschaften, die ihre Besatzkarpfen selbst
zogen. Im 14. Jahrhundert kann man schon „von einer blühenden Fischwirtschaft“ sprechen
(SKOWRONNEK 1904:9).
In Südböhmen hingegen wurde die Teichwirtschaft im 13. und 14. Jahrhundert noch nicht planmäßig
betrieben, der gesamte Karpfenabwachs ging in ein und demselben Teich vor sich. „Erst gegen Ende
des 14. Jahrhunderts finden wir Ansätze für eine Systematisierung der Fischzucht. Im Ausgang des 15.
Jahrhunderts wurde die Aufzucht schon meist entsprechend den Alterstufen der Fische vorgenommen
(BUCHWALD 1879:28, aus: RUST 1952:29).
Ein Grund für dieses „Aufblühen“ in den böhmischen und galizischen Erbländern Österreichs war der
Kaiser Maximilian I. (1459-1519) „dem die Jagd- und Fischwaid über alles ging.“ (SKOWRONNEK
1904:9) „Mit seinen Interessen für die Fischwaid steht Maximilian I. ganz einzig da. Ich wüsste nicht
einen einzigen Fürsten bis zur neuen Zeit namhaft zu machen, der sich auch nur im geringsten um die
Bewohner des Wassers so bekümmert hätte, wie um die Tiere des Waldes.“ (:10).
Ein anderer Grund lag auch hier wiederum in dem natürlichen Relief begründet: Böhmen bildet ein
von waldreichen Gebirgen umschlossenes Gebiet (Böhmerwald im SW, Fichtel- und Erzgebirge im
NW, Sudetenwald im NO und Böhmisch-Mährische Höhe im SO), das wiederum in einzelne
Erhebungen gegliedert ist, zwischen denen Becken und Senken eingefügt sind, die sich vorteilhaft für
die Anlage von Großteichen anboten
Als Schwerpunktort der Teichwirtschaft in Böhmen ist die ehemalige Domäne Wittingen zu nennen.
Die Siedlung Wittingau entstand im 12. Jahrhundert an einem Handelspfad und gelangte zunächst in
den Besitz des Geschlechts der Wittigonen. Der tschechische Name erscheint erst im 14. Jahrhundert,
als der bereits zu einer kleinen Festung erweiterte Ort in den Besitz einer der einflussreichsten
Familien in den böhmischen Ländern überging. Die Rosenberger kauften 1366 Trebon samt
Umgebung und gründeten gleich zu Beginn ihrer Herrschaft die Kirche des heiligen Ägidius und
später auch das Augustiner-Kloster, das von 1367 an existierte bis zu der Zeit des Kaisers Josef II., der
die Klöster auflöste und so auch das Kloster in Wittingau.
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Die umfangreichen Teichländer hingegen waren nicht Werk des Klosters. Durch die die Burgsiedlung
umgebenden Flussläufe und Sümpfe wurde zwar Wittingau zu einer uneinnehmbaren Stadt, aber für
die Wirtschaft war das Gebiet praktisch nicht nutzbar. Deshalb riefen zu Anfang des 16. Jahrhunderts
die Rosenberger Stepanek Netolicky (1460-1538) in ihren Dienst. Netolicky, eigentlich ein Fischer aus
Netolice, wird als der “Architekt“ der Teiche bezeichnet, die beginnend im Jahr 1505 geschaffen
wurden. Sein Schüler Jakub Krcin von Jelcany setzt das Werk fort und schuf bzw. beendete den Bau
von großen Teichen wie den ,Velky Tisy’, ,Opatovicky’, ,Zabov’ und den ,Horusicky’. Ebenso
realisierte er den von Netolicky konstruierten, der Abwasserzuführung dienenden 48 km langen
„Goldbach” genannten Kanal. In diesem 1513 bis 1531 gebauten „Goldenen Kanal“ (Zlata Stoka)
wurden die zur Karpfenmast benötigten Nährstoffe zugeführt.
Diese beiden „pisci culturists“ schufen die ganze künstlich angelegte Kultur- und Wirtschaftsnutzung
des Gebietes, indem sie das Wasser aus dem Moorgebieten in gesicherte Senken umleiteten, wodurch
sich die Teiche bildeten. Das andere trockengelegte Gebiet aber konnte für die Landwirtschaft oder die
Forstwirtschaft genutzt werden.
Das komplexe Teichsystem war nun nicht nur die Basis für die Fischerei, es bildete auch die
Grundlage für eine Land- und Forstwirtschaft. Nach dem Dreißigjährigen Krieg übernahmen die
Schwarzenberger Fürsten die Herrschaft und bauten die Teichwirtschaft weiter aus. Zu ihrem Besitz
zählten im zweiten Drittel des 19. Jahrhundert 187 Teiche von 5.564 ha Inhalt (BORNE 1886:262).
Die dortigen Teiche wurden vor allem durch Zuflüsse von der Braun bespannt, aber auch die Lainsitz,
Luschnitz (Luznice), die südlich von Weitra entspringt und nach ca. 180 km in die Moldau mündet,
war ebenso wichtig für die Entwässerung der Wittingauer Teiche wie der Strobnitzbach (Stropnicka),
der im Grenzgebiet zwischen Niederösterreich und Gratzen entspringt und bei Strobnitz in die Moldau
entwässert.

Abb. VIII-20: Teiche Wittingau

Tab. VIII-2:

Einige Teiche im Wittingauer Teichgebiet

Deutsch
Hornitzer Teich
Opatowitzer Teich
Rosenberger Teich

Tschechisch
?
Opatovicky rybnik
Rozmber, Rozmbersky rybnik

Schwarzenberger Teich
Stankauer Teich

Svarcenberk rybnik
Stankovsky rybnik

Welt (Teich)

Rybnik Svet, Svet

Beschreibung
-Südl. Wittingau, 2 km lang, 1 km breit
Größter der Wittingauer Teiche, nördl. Wittingau, 3 km
lang 1 km breit
größter Teich d. östl. Wittingauer Teichplatte, bemerkenswerte Form, Ost-Ufer bildet über 6 km die Grenze zu
Niederösterreich
Südwestlich Wittingau, 3 km lang, 1 km breit, wurde vor
über 400 Jahren vom Teichbauer Jakub Krcin konstruiert
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Als Ausläufer der südböhmischen Teichplatte befindet sich der Großteil der niederöstereichischen
Teichflächen im oberen Waldviertel mit zirka 1.500 ha (PLANANSKY 1983:78). Die Entstehung der
,Waldviertler Teiche’ geht nachweisbar bis in das 14. Jahrhundert zurück und Namen heutiger Teiche
sind in alten Archiven schon aus der damaligen Zeit gleich geblieben (:78). Längs der österreichischtschechoslowakischen Grenze liegen die Teiche auf böhmischem Massiv in der Nähe der Orte
Litschau, Eisenreich, Heidenreichstein, Gmünd und Kirchberg am Walde. Weiter von der Grenze
entfernt befinden sich die Teiche bereits auf lehmigem Boden zwischen den Ortschaften Waidhofen,
Geras, Altenburg (:78).
Die räumliche Trennung früher zusammenhängender Gebiete soll mit dem niederösterreichischen EUProjekt „Grenzüberschreitende Teichwirtschaft“ aufgehoben bzw. ausgeglichen werden. Es ist erkannt
worden, dass die „unzähligen Karpfenteiche“ in der Region Waldviertel-Südböhmen „nicht nur ein
prägendes Element der Kulturlandschaft, sie bilden auch eine wichtige Einkommensgrundlage für die
Bevölkerung.“ Ziel des Projektes ist „die Stabilisierung des Marktpreises für Karpfen durch
Koordinierung mit der südböhmischen Teichwirtschaft und dadurch die wirtschaftliche Absicherung
der Teichwirtschaft.“ Zu besseren Koordinierung und Dokumentation der Bedeutung dieser
„berühmten“ Region wird der Internationale Teichwirteverband seine Zentrale im Waldviertel
errichten (NOEL 2003).
Obschon nicht zu den eigentlichen östlichen Reichsgebieten bzw. Protekoraten zählend, darf neben
diesen Hauptgebieten der Fischzucht eine kleine, aber vielleicht die historische bedeutsamste
Teichanlage nicht unerwähnt bleiben: das Mitte des 19. Jahrhunderts in Hüningen im Elsass
gegründete „Etablissement de Pisciculture de Hunigue“, das 1871 an Deutschland überging (CNOPF
1927:147) und bis 1918 mit einem Teil von Lothringen das Reichsland „Elsaß-Lohtringen“ bildend.
Landwirt Stephan Ludwig Jacobi aus Hohenhausen hat, wie bereits ausgeführt, 1733 die Befruchtung
des laichreifen Rogens durch die Milch bei gefangenen Fischen vorgenommen und diese Ergebnisse
1765 veröffentlicht (SKOWRONNEK 1904:12). Aber „in die Praxis eingeführt wurde sie zuerst im
Jahre 1848 durch Napoleon III., der zu Hüningen im Elsaß eine Fischzuchtanstalt gründete“, so
SKOWRONNEK (:12f.). Das Gründungsjahr wird dabei nicht einheitlich wiedergegeben: Im
Gegensatz zu SKOWRONNEK setzt CNOPF 1852 als Gründungsjahr fest.
Gegründet jedenfalls wurde zwar die Hüningsche Fischzuchtanstalt durch das französische Landwirtschaftsministerium, aber auf Betreiben eines Prof. Costé, der sich bei dem Fischer Remy in den
Vogesen von der Wichtigkeit und dem Erfolg der Jacobi’schen Befruchtungsart überzeugt hatte. lm
Jahre 1840 gelang es Remy, die für die Zucht notwendigen Techniken zu entwickeln und die leer
gefischten Wildbäche und Teiche seiner Region mit Forellen wiederzubesiedeln.
Angesichts dieser Erfolge beauftragte der Staatsminister für Landwirtschaft Professor Costé, die
praktischen Anwendungsmöglichkeiten der Forellenzucht zu prüfen. Wegen der Nähe zum Rhein und
der Wasserqualität der Grundwasseraufstöße („Giessen“) wählte Costé 1852 das Gebiet der Petite
Camargue aus, um die erste industrielle Fischzucht Europas zu errichten. Der Rhein war damals sehr
fischreich und sollte die Millionen von Fischeiern liefern, die für die Wiederbesiedlung der Flussläufe
Frankreichs und Europas benötigt wurden.
1860 waren die Gebäude und Teiche der Fischzucht fertiggestellt. Die Einrichtung erhielt den Namen
Kaiserliche Fischzucht von Hüningen, da dies die einzige allgemein bekannte Stadt in der Umgebung
war
Nach dem Französischen Krieg begann mit dem 1872 gegründeten Deutschen-Fischerei-Verein eine
„letzte erfreuliche Periode der deutschen Fischereigeschichte“ (SKOWRONNEK 1904:13) und die
Anlage wurde für 6 Millionen Eier ausgebaut.
Mitunter aus dieser Entwicklungsgeschichte heraus zeichnete sich ebenfalls das Keuperland
Lothringen, „durch eine bedeutende Teichwirtschaft“ aus und wies in den 1920 Jahren „eine
Ausdehnung von rund 4100 ha Weiherfläche“ auf (CNOPF 1927:26).
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Zusammenfassend betrachtet lagen die „Hauptpflegestätten der Teichwirtschaft“ (WUNDER 1956:5)
im zentralen Mitteleuropa seit dem 14. Jahrhundert in Schlesien, vor allem in der Ober- und
Niederlausitz und ihren Nachbargebieten mit ihren großen Karpfenteichwirtschaften. Große
Teichwirtschaften sind des Weiteren vor allem aus Böhmen mit seinem österreichischen Grenzgebiet
und aus Franken (Nordbayern) bekannt. Es folgen die gutsherrlichen Teichwirtschaften in SchleswigHolstein, Mecklenburg und Ostpreußen.

Abb. VIII-21: Die Hauptteichgebiete Deutschlands in seinen Grenzen bis 1945 (Stand 1925).
A. Ostpreußen, B. Schleswig-Holstein, Mecklenburg, C. Bezirk Lüneburg, D. Oberschlesien, E. Bezirk Breslau, F.
Lausitz und Nachbargebiete, G. Mitteldeutschland (Westsachsen, Thüringen usw.), H. Nordbayern, I. Südbaden.
Insgesamt besaßen diese Gebiete eine Teichfläche von 50.053 ha. Mit den sonstigen Gebieten, die über eine
Teichfläche von 9.851 ha verfügten, addierte sich die Fläche an Teichland auf 59.903 ha (aus: RUST 1952:145,
Karte 16, hat insges. 59.919 ha berechnet[sic]).

In all diesen Gebieten ist das Landschaftsbild charakterisiert durch miteinander verflochtene,
mehrteilige und verkettete Teichanlagen, die als „Teichfluren“ bezeichnet werden können. Es handelt
sich bei diesen, oft viele 100 Hektar großen mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Teichflächen dabei
zumeist um Anlagen der Karpfenzucht.
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Abb. VIII-22: Die wichtigsten Teichwirtschaften Deutschlands im Jahr 1915
(nach SMOLIAN, K.: Merkbuch der Binnenfischerei, Karte II; entnommen aus: RUST 1952:143)

Aber nicht zu vergessen sind die vielen „kleineren“, zahlreichen Teichgebiete ehemaliger Güter und
Klöster sowie, Ende des 19. Jahrhunderts beginnend, der Fischerei-Versuchsanstalten, die oftmals auf
diesen alten Anlagen aufbauten und ein singuläres Erscheinungsbild von Teichflächen inmitten der
Kulturlandschaft bieten. Überhaupt ist es die Vielzahl an kleineren Teichwirtschaften, die ein
generalisiertes Aufzeigen der Verbreitung so schwierig machen.
Und schließlich die unzähligen Kleinteiche in den wasserreichen Tälern, die in ihrer dispersen, nicht
zusammenhängenden, aber dennoch ubiquitären Verbreitung rein zahlenmäßig die Mehrheit der
Teichanlagen gestellt haben dürften. Sie konnten nur vereinzelt Berücksichtigung finden.
Doch „da sich die Teichwirtschaft in Mitteleuropa zeitlich und räumlich gleichartig entwickelte, ist
man berechtigt, aus anderen Landschaften vergleichende Rückschlüsse zu ziehen.“ (RUST 1952:29)
Das Bild, das hinsichtlich ihrer räumlichen Verbreitung sowie ihres zeitgeschichtlichen Aufstrebens
und ihres Niedergangs anhand von regionalen und lokalen Beispielen gezeichnet worden ist, kann
insofern auf die Vielzahl der nicht genannten Teichwirtschaften übertragen werden.
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Wassermühlen
Die verlassene Mühle
Das Wasser rauscht zum Wald hinein,
es rauscht im Wald so kühle;
Wie mag ich wohl gekommen seyn
vor die verlassne Mühle?
Die Räder, stille, morsch, bemoost,
die sonst so fröhlich herumgetos’t,
Dach, Gäng und Fenster alle
in drohendem Verfalle.
[...]
Des Morgens Nebel haben
die Mühle ganz begraben. –
Und als ich kam den andern Tag,
in banger Ahnung Schauern,
die Mühle ganz zerfallen lag
bis auf die letzten Mauern.
Das Wasser rauschet neben mir hin,
als wüßt’ es, was ich fühle,
und nimmermehr will aus dem Sinn
mir die verlassne Mühle.
[August SCHNEZLER21]

a

Historisch-umweltgeschichtliche Entwicklung

„...die Wassermühle mit dem Mühlrad am plätschernden Bach, angeregt durch ihre besondere Lage in
einem Talbett, umgeben von alten Bäumen oder einem davorstehenden Lindenbaum; und daneben der
aufgestaute Mühlteich“, dieses Idealbild, wie es BOSSE noch 1991 (:140) beschreibt und es auch in
dem obigen Vers des feuchten, Morgennebel durchzogenen Mühlentales zum Ausdruck kommt, gibt
es dem Gedichtauszug August SCHNEZLERs zufolge bereits in der späten ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts nicht mehr. Doch bis dahin und in einigen Fällen noch zeitlich darüber hinaus, prägten
und bestimmten die Wassermühlen über viele Jahrhunderte die Gewässerlandschaft. Die verbliebene
Restbestände stellen heutzutage wertvolle „Technikzeugnisse einer historischen Kulturlandschaft” dar
(ERLER/MATTHIESEN 1989:23), denn das Klappern der Mühle am rauschenden Bach ist längst
verstummt…
Pflug und Wassermühle waren die bestimmende Technik, die Arbeit, Produktivität, Wirtschaft und
Gesellschaft des Mittelalters in entscheidender Weise beeinflussten. Beide entstammen dem
Erfindungsgeist der römischen Antike. Römische Ingenieure hatten um Christi Geburt begonnen die
Kräfte des Wassers für den Antrieb der Mahlvorrichtungen zu nutzen und hatten nachfolgend die
geniale Kombination vom Wasserrad, Getriebe und Mahlwerk fast bis zur Perfektion entwickelt. Bald
waren diese Mühlen im gesamten römischen Einflussbereich verbreitet (DOBELMANN 1980:7;
GRIES 1999:120). Die Kenntnis über ihre Technik geriet jedoch in der Völkerwanderungszeit, wie so
viele antike Errungenschaften, in Vergessenheit (MÜLLER/LUDWIG 1982:122).
Den ältesten literarischen Hinweis einer wasserbetriebenen Anlage für Deutschland (lat. molina)
finden wir bei dem römischen Dichter Decimus Magnus Ausonius (um 310 – 395 n. Chr.), dem ersten
Moseldichter und Erzieher des Kaisers Gratian im 4. Jahrhundert in Trier in seiner Schilderung einer
21
SCHNEZLER, August ( 1809 Freiburg i. Br. – † 1853): studierte in Freiburg und München, lebte als Schriftsteller an
verschiedenen Orten. Er übernahm vor allem Sagen in seine Gedichte, nicht nur wie im vorliegenden Fall der „verlassenen
Wassermühle“, wo Zwerge sie des Nächtens auf wundersame Weise zum Laufen bringen, sondern auch in anderen Fällen (z.
B. „Der Lilienstengel“ und das vertonte Gedicht „Der Mummelsee“). Das 1846 erschienene, aber vielleicht schon viel früher
verfasste Gedicht „Die verlassene Mühle“, gehört zu den 1100 wichtigsten Gedichte der deutschen Literatur aus dem
Zeitraum zwischen 1730 und 1900 und belegt dort Platz 450. Diese Zusammenstellung und Platzierung basiert auf der
Auswertung von 14 Gedichtanthologien, die im Projekt „Klassikerwortschatz“ der Universität Freiburg ausgewertet worden
sind [siehe für weiteres http://www.klassikerwortschatz.uni-freiburg.de].
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Rhein-Mosel-Reise. Demnach lag die erste Wassermühle im deutschen Raum an einem Nebenfluss
der Mosel – wahrscheinlich der Kyll – und dürfte um 370 errichtet worden sein (DÜRING 1977: 8;
MERTES 1995:22). Funde von Mühlsteinen und Mühlanlagen in der Nähe der Kyll, bei Virneburg
und Wasserspeicher an der Nitz oder bei Lösnich an der Mosel belegen nach Ansicht von MERTES
(1995:22) diese Angaben in Liedform. KREINER (1996:90) spricht von vereinzelten frühen Mühlenbelegen schon ab dem 2. Jahrhundert n. Chr. an der Ruwer, einem rechtsseitigen Nebenfluss der
Mosel, ohne aber Quellen zu benennen.
Nach diesen Belegen wurden also in Eifel und Hunsrück, also beiderseits der Mosel, die ersten
Wassermühlen zur Römerzeit errichtet. „Von der Mosel und Eifel aus“, so wird der weitere
Expansionsvorgang beschrieben, „haben sich in der nachrömischen Zeit die Wassermühlen nach und
nach über ganz Deutschland verbreitet.“ (MERTES 1995:22). Sie wurden früher auch als Fränkische
Mühlen bezeichnet, denn „die Franken haben sie von den Römern übernommen, als sie die Eifel einnahmen” (:22). Die ersten Nachweise für die anschließende fränkische (merowingische) Zeit des 6./7.
Jahrhundert lassen sich folglich ebenfalls an der Mosel und ihren Nebenflüssen, sowie weiter nördlich
an Neffel-Bach und Rot-Bach im Umfeld Zülpichs feststellen (DOBELMANN 1980:7; KREINER
1996:90). Das technische Prinzip der Mühle war also schon sehr alt, als die Franken dort ihre ersten
Mühlen an Bächen und Flüssen errichteten.
Karl der Große richtete sie in der Nähe seiner Königshöfe ein und erließ auch bald das erste
Mühlenregal. Er verfügte im Mühlenregal von 812, dass jeder Königshof mit einer Mühle auszustatten
sei. Es ist anzunehmen, dass die Errichtung einer Mühle, gleichsam den Fischteichen, an jedem
Fürstenhof oder Gutshof die Regel wurde, wo nur immer die Voraussetzungen gegeben waren
(LANGE 1989:24; vgl. auch HOEK 1986:11). Damit ist der Auffassung KREINERs (1996:93), „der
Adel dürfte in der Transferierung der Mühlentechnologie [...] wohl keine Rolle gespielt haben“ und
auch der Ansicht SCHRÖDERs (1978:9), die Klostermühlen wären „die frühesten Wassermühlen”
gewesen, sowie der Aussage von LAMPEN (2000:132), die ersten Mühlen ließen sich „ausschließlich
im klösterlichen Umfeld nachweisen“ zu widersprechen. Wie in der Teichwirtschaft nimmt der Adel
eine besondere Rolle in der Verbreitung der Wassermühle ein, zumindest in der „Startphase“. Für
diese These spricht allein auch die Tatsache, dass die Abteien und Klöster die ersten Mühlen aus der
Hand des Königs und des Adels übereignet erhielten.
Wie die großen Waldungen sehr bald zu Bannforsten erklärt wurden, so trat schon frühzeitig eine
Änderung im Fischereirecht ein, indem die größeren Gewässer, vorzüglich schiffbare und flößbare
Bannwässer erklärt wurden, ein die Fischereinutzung einschließendes Hoheitsrecht, das zunächst nur
dem König zustand. Dieses wurde bald auch den Landesherren verliehen.
Im Laufe der Entwicklung und der herrschaftlichen Bestrebungen, das Nutzungsrecht auf die nicht
öffentlichen (nicht schiffbaren) Gewässer auszudehnen, entwickelte sich allmählich die Auffassung
eines Fischereiregals, demzufolge die Fischereiberechtigung und Nutzung auch in nicht öffentlichen
Gewässern nur den Landesherren zustand.
Da jedoch die einzelnen Dynasten das ihnen zustehende Fischereinutzungsrecht nicht voll durchführen
konnten, so belehnten sie die Grundherrschaften, Gemeinden und vor allem die Klöster mit dem
Fischereiregal (CNOPF 1927:12f.).
Bei den Grundbesitzübereignungen (Schenkungen) an Klöster und Belehnungen an Höfen und Höfegruppen war die Formel „aquis aquarumque, molendinis, piscationibus“ (lat.: „mit den stehenden und
fließenden Gewässern, den Mühlen, den Fischereien“) im 8. und 9. Jahrhundert n. Chr. allgemein
üblich (VOGT 1998:16f.). Das ist ein starkes Indiz dafür, dass Wassermühlen damals doch schon zum
selbstverständlichen Bestandteil von Höfen und Höfegruppen gehört haben müssen (VOGT 1998:16f.)
und insofern muss die Ordnung des Königsguts unter Karl dem Großen (Capitulare de Villis) das
Bestehen von Wassermühlen offenbar vorausgesetzt haben, denn um 815 waren zu dieser Zeit die
Wassermühlen im fränkischen Reich schon weit verbreitet. Von der ersten Mühle in Schwetzingen
beispielsweise, die wohl mit Wasserkraft betrieben wurde, wurde 783 berichtet. Es handelte sich um
eine Schenkungsurkunde an das 764 gegründete Kloster – spätere Reichsabtei – Lorsch in Schriesheim
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a. d. Bergstraße (MOSSEMANN 1971:4), in deren Besitz weitere fünf Wassermühlen genannt werden
(KREINER 1996:91).
Im Gebiet des späteren deutschen Reichs tauchen Wassermühlen erstmals im bayerischen und alemannischen Gebiet auf. Untersuchungen der Salzburger, St. Galler und Freisinger Traditionsnotizen
belegen die Verbreitung in diesem Gebiet für das 8. Jahrhundert (LAMPEN 2000:132). Mit dem
Beginn der Anwendung der Wassermühlentechnik wird mit Wassermühlen auch für den westfälischravensbergischen Raum im 8./9. Jahrhundert gerechnet (MÖRSTEDT 1995:268).
Aber auch im nördlichen, wikingerzeitlichen Dänemark sind im 9. Jahrhundert Wassermühlen in
Betrieb gewesen (SCHÖN 1995:113) und einige Autoren haben für dieses Jahrhundert Beweise für
das Vorkommen der Wassermühle auch beiderseits der Unterelbe gefunden (ROSENBOHM
1956:242; KLEEBERG 1964). Bei Grabungen im Bereich des Bachbettes (Bachbettstratigraphie) von
Haithabu sind 1935/36 Holzkonstruktionen freigelegt worden, die JANKUHN (1936:113) und
nachfolgend auch HÜBENER (1959:187) als Rinnenleitung bzw. Aufstauungseinrichtungen und
Wasserrad ableiten und als Überrest einer Wassermühle des 9. Jahrhundert deuteten. Auch nach
Ausgrabungen eines Wasserlaufs, von Steinpflasterung, Holz- und Mahlsteinfunde etc., in Limburg
und Brabant sollen die ersten Wassermühlen der Niederlande aus dem 8. und 9. Jahrhundert stammen
(FOCKEMA 1952; aus: SCHÖN 1995:90).
Die weitere Vermittlung hingegen übernahmen die damals gegründeten Klöster als „Träger des technischen Fortschritts“. Wassermühlen entstanden in der Nähe der Klöster und wurden zum Teil von ihnen
im Rahmen der Kultivierungsarbeit angelegt (SCHRÖDER 1978:7). Neben den Korn- und
Walkmühlen zählten zu den klösterlichen Leistungen auf diesem Gebiet bereits im 9. Jahrhundert die
Eisenhämmer, die von Mühlrädern bewegt wurden (MÜLLER/LUDWIG 1982:135). Die Wassermühlentechnologie wurde „also schon im Frühmittelalter auch in die relativ dünnbesiedelten Waldgebiete
eingeführt.“ (KREINER 1996:91) Aus dem Odenwald ist beispielsweise bekannt, dass im Jahr 877 der
Klosterbesitz um einen Adelshof in Leutershausen erweitert wurde, der weitere 3 Mühlen in
Schriesheim besaß, die vom wasserreichen Kanzelbach betrieben wurden (MOSSEMANN 1971:4).
Für die Ausbreitung der Wassermühlen seit dem Frühmittelalter (nicht aber die massenhafte Verbreitung, die erst im Hochmittelalter einsetzt), 1935 von Marc Bloch als „Siegeszug“ bezeichnet, war
„aber erst der beginnende demographische Aufschwung des 8. Jh. [...] die Grundlage für die explosionsartige Ausbreitung der Wassermühle in ganz Westeuropa.“ (KREINER 1996:90) Wassermühlen
wurden zu einem zentralen Gegenstand der frühmittelalterlichen Wirtschaft, da sie es ermöglichten,
natürliche Energiequellen für Getreideherstellung nutzbar zu machen (LAMPEN 2000:132).
Schwierigkeiten treten auch heute noch nicht nur bei der Datierung, sondern auch bei der
Standortbestimmung auf. Die Meinungsverschiedenheiten gehen dahin, ob Wassermühlen an
künstlichen oder natürlichen Wasserläufen angelegt worden sind. Die vergleichende Literatur aus
Niedersachsen sagt aus, „daß Mühlen in jener frühen Zeit nur an natürlichen Wasserläufen angelegt
wurden.” (BINTZER 1991:6) Die Ergebnisse von aus Bohrungen gezogenen Bohrkernen an heute still
gefallenen Wasserläufen, an denen Wassermühlen gelegen waren, belegen, dass zum Beispiel die
wilden Wasser der Werra vor Jahrhunderten nördlich des heutigen Laufes flossen. Es handelt sich
dabei also nicht um künstlich angelegte Mühlgräben. Mitunter sind aber auch vorzugsweise stille
Seitenarme zu „Mühlgräben“ umfunktioniert worden.
Eine weitere Schwierigkeit besteht in der Prüfung der Aussage, „bei Errichtung des römischen Reiches
im Jahre 534 gab es nur Mühlen an öffentlichen Flüssen und Kanälen, nicht aber an kleinen Bächen
und Quellwasser.“ (LANGE 1989:53) „Das alte römische Recht“, argumentiert LANGE (:53), „regelte
wohl die Wasserrechte, aber hinsichtlich des Zufließens von Quellwasser hatte es eine Lücke gelassen“: das Recht auf Bäche und Bachquellen. Auch das aus dem königlichen Wasserrecht abgeleitete
„Mühlenregal“ – die zentrale Staatsgewalt des 12. Jahrhunderts – verlangte lediglich die Baugenehmigung des Königs für Wassermühlen an größeren schiffbaren Flüssen mit der Bedingung, nicht die
Schifffahrt zu behindern (MAGER et al. 1989:128).
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Die genehmigungsfreie Nutzung des bloßen Zufließens von Quellwassers, entschied das ergänzende
deutsche Recht laut Urteil höchster deutscher Gerichte, gab dem unteren Grund- oder Mühlenbesitzer
kein Recht auf dieses Wasser gegen den Quell-Eigentümer, um diesen in der Verwendung des Wassers
zu beschränken (LANGE 1989:53). In karolingischer und fränkischer Zeit gründete sich das Recht zur
Errichtung und zum Betrieb einer Mühle auf den Gemeingebrauch an Gewässern (Gemeindemühlen)
(MOSSEMANN 1971:4). Dies hatte nicht nur weitreichende Folgen für den Mühlenbetrieb an den
Unterläufen, sondern führte auch zur Anzapfung vor allem kleinster Bach- und Quellläufe, die für
viele Mühlenbesitzer, vor allem der an den Quellbächen liegenden Wassermühlen, später zum Verhängnis werden sollte (LANGE 1989:53). Sie nämlich konnten mit dem normalen Wasserfluss keine
Mühle antreiben.
Wann zum Ausgleich des spärlichen Wasserflusses die ersten Mühlteiche entstanden sind, weiß man
nicht, weil die schriftlichen Quellen fehlen. Es ist jedoch anzunehmen, dass zunächst einfache
Quellstauungen gebaut wurden, aus denen das Wasser in einem Mühlkanal zum Wasserrad geleitet
wurde. „Mit den ersten Mühlennennungen“, die – wie bereits beschrieben – ab dem 6./7. Jahrhundert,
aber vor allem seit dem 8. Jahrhundert auftauchen, „können wir damit wohl auch die ältesten weiherartigen Gewässer datieren“ (KONOLD 1991:355).
Diese wurden nicht nur einseitig als Mühlenstau betrieben, sondern auch zur Fischzucht benutzt. Die
enge Verbindung von Mühlen und Fischereien, wie sie auch Abtsviten22 zu entnehmen sind,
bestätigen, dass Mühlteiche schon früh als Fischhälterungsbecken genutzt wurden. Die Verbindung
von Mühlen und Fischteichen wird darüber hinaus auch durch die urkundliche Überlieferung belegt.
Bei der Vergabe von Mühlrechten ist in der Mehrzahl der Urkunden das Fischereirecht eingeschlossen. Die Mühlenteiche bildeten somit den Nährboden für die mittelalterliche Teichwirtschaft.
Die aufgestauten Mühlteiche, die ein gleichbleibendes Betreiben der Mühlräder gewährleisten sollten,
boten sich in idealerweise Weise als Hälterungsbecken für Fische an. Die Fischerei wurde zu einem
beliebten Nebenerwerb der Mühlenbetreiber. Der Beginn der Teichwirtschaft muss demzufolge im
Zusammenhang mit der Einführung der Wassermühlen im 9. Jahrhundert gesehen werden, die
ebenfalls zuerst im klösterlichen Milieu auftauchten. Durch die Intensivierung des Mühlenbaus und
die dort erworbenen wasserbaulichen Kenntnisse konnte sich auch die Teichwirtschaft weiter
verbreiten (LAMPEN 2000:132ff.). Dies wird auch in dem Namen ‚Forelle Müllerin’ deutlich.
Alte Hinweise auf Mühlen verdichten sich dann ab dem 10. Jahrhundert. Die Mönche – vor allem die
Benediktiner und die Zisterzienser – bauten zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert ihre Klöster und
wurden aufgrund ihrer mathematischen und physikalischen Kenntnisse „zu den tragenden Kräften der
Mühlenbaukunst“ (VOGT 1998:14). Das Kloster „als Wirtschaftszentrale der von ihm beherrschten
Grundherrschaft“ war „Ausgangsort entscheidender Anstöße zur Modernisierung von
Arbeitsprozessen und Energiegewinnung”, wie MÜLLER/LUDWIG (1982:131) es formulieren. Es
waren deshalb auch sie, die Klöster, die für die Mühlen „im großen Stil Investitionen für die größten
und teuersten mittelalterlichen Maschinen wagten“ (:131). Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass sich
Klostermühlen so rasch verbreiteten wie die Klöster (VOGT 1998:15). Die Erwähnung einer Mühle in
der Inschrift des Tympanon in der Engerschen Stiftskirche beispielsweise stammt vermutlich aus dem
10. Jahrhundert und ist damit die früheste Nachricht zur reichen Mühlengeschichte im Kreis Herford
überhaupt (MÖRSTEDT 1995:268).
Im gleichen Maße wie die Getreideanbauflächen wuchs der große Bedarf an Getreidemühlen exponentiell an. Aber erst mit der systematischen Rodungstätigkeit ab dem 11. Jahrhundert, der Anlage
22

Die Erstellung von Abtviten bzw. Heiligenviten fällt in das Aufgabenfeld der Hagiographie. Sie umfasst sowohl die
Darstellung des Lebens von Heiligen und deren Persönlichkeitsdarstellung (Abtsviten im eigentlichen Sinne), als auch die
wissenschaftliche Erforschung solcher Darstellungen und der damit verbundenen Legenden. Die Hagiographie im eigentlichen Sinne will das Leben bedeutender Mitglieder der Kirche als Vorbild für die Nachwelt festhalten. Dabei treten historische Fakten oft hinter dem exemplarischen (gleichzeitig auch ideologischen) Charakter der Lebensbeschreibungen zurück.
Die Geschichte der Hagiographie beginnt im 2. Jahrhundert mit Lebensbeschreibungen von Märtyrern, Asketen und
Mönchen. Im Mittelalter, der Blütezeit der Hagiographie, gibt es Lebensbeschreibungen fast aller bedeutenden Heiligen der
Kirche. Im übertragenen Sinne bezeichnet der Begriff Hagiographie eine „unkritische und euphemistische Biografie, die dem
Beschriebenen quasi einen ‚säkularen Heiligenschein’ verleihen soll“ (WIIPEDIA – die freie Enzyklopädie 2004).
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größerer Ackerflächen und der neuen Anbaumethode der Dreifelderwirtschaft nahm der Bedarf an
Mühlen zur Verarbeitung des Getreides zu (VOGT 1998:16f.). Zugleich verbesserten Mühlen die
Mehlqualität und den Ertrag und machten so also die Versorgung großer Abteien mit dem Hauptnahrungsmittel Brot erst möglich.
Gleichwohl sind Ersterwähnungen bis zum 12. Jahrhundert selten (VOGT 1998:16f.). Dies liegt
gewiss an der allgemein geringen Überlieferungsdichte aus jener Zeit. Die Zahl der Wassermühlen im
9. bis 11. Jahrhundert dürfte in Wirklichkeit wesentlich höher gelegen haben, aber die dürftige
Quellenlage lässt keine besseren Angaben zu. Zudem gilt es, die schwache Besiedlungsdichte zu
berücksichtigen, die grundsätzlich eine zu hohe Vorstellung der Zahl an Wassermühlen nicht erlaubt.
Die nächstälteren Nachweise stammen dann aus dem 13. Jahrhundert.
Den Mühlenanlagen der Klöster folgten in Zusammenhang mit dem im 13. und 14. Jahrhundert
durchgeführten Bau von Landesburgen, landesherrliche Mühlen an den Burgorten sowie nach und
nach auch Mühlenanlagen in Nähe der Landsitze ritterlicher Grundherren, der Burgmannen der
einzelnen Festungsorte. „Wassermühlen“, schreibt DÜRING (1977:24), „waren die ersten Wirtschaftsanlagen eines Ritterhofes”. Zudem entstanden mit der Zeit Mühlenanlagen in manchen den Klosterund Burgmühlen allzu fern gelegenen Kirchspielen (SCHRÖDER 1978:9).
Die Verbreitung von Mühlteichen ist demzufolge auch gebunden an Burgstandorte, denn
üblicherweise gehörte zu einer Burg ein Wirtschaftshof sowie eine oder mehrere Mühlen und dazu
wiederum ein Mühlweiher. „Sie lagen ja ohnehin meistens direkt am Wasser und hatten als
Wasserburgen in der Niederung einen natürlichen oder künstlichen Zulauf für ihre Burggräben.“
(VOGT 1998:16f.) Dafür spricht auch, dass das ursprüngliche Königsrecht, Mühlen an Flüssen,
Bächen und Teichen anlegen und betreiben zu können, das sog. Mühlenrecht, im hohen Mittelalter
immer zahlreicher auf die Landesherren überging (MAGER et al. 1989:128). Erst in nachfränkischer
Zeit wurde aus dem Gemeinrecht in vielen Gegenden ein obrigkeitliches oder grundherrliches Recht
zur Anlegung und zum Betrieb von Mühlen. Mit dieser neuen Rechtslage und der wachsenden
Einwohnerzahl stieg auch auf deutschem Boden die Zahl der Mühlenneubauten. Zunächst errichteten
die Territorialfürstentümer in ihren landesherrlichen Besitzungen – den späteren Ämtern – „die ja in
der Regel an Fließgewässern lagen, eigene Wassermühlen.“ (BOSSE 1991:20; siehe auch Pkt. V 2a).
Die Grundherren verpflichteten ihre Bauern, in den herrschaftlichen Mahlbetrieben mahlen zu lassen.
So entstand für die einzelnen Dörfer der Mühlenbann (MOSSEMANN 1971:4). Parallel zu dieser
rechtspolitischen Entwicklung stieg die Einwohnerzahl auf dem Lande, in den Burgsiedlungen und
den aufblühenden Städten und damit der weitere Bedarf an neuen Mühlen. Die Wassermühlen waren
für die Versorgung die wichtigsten Produktionsstätten und brachten regelmäßige und hohe Einnahmen
für die Territorialherren und ihre zahlreichen Lehnleute (VOGT 1998:16f.).
Die Angabe im „Domesday-Book”23, einer quantitativen Erfassung des englischen Wirtschaftsbestandes im 11. Jahrhundert, zählt immerhin 5.624 Wassermühlen. Statistisch kam so auf etwa 50
23

„Domesday Book“: Schriftliche Aufzeichnung einer von Wilhelm dem Eroberer 1086 angeordneten, systematischen
Untersuchung über die Grundbesitzverhältnisse in England. Wilhelm der Eroberer ( 1027/28 Falaise [Frankreich, Dép.
Calvados] – † 1087 Rouen [Frankreich, Dép. Seine Maritime]), war als Wilhelm II. ab 1035 Herzog der Normandie und ab
1066 erster normannischer König von England. Bedeutende Neuerung seiner Regierung war die Umgestaltung des
englischen Lehens- und Verwaltungssystems. Er löste die großen und unter den angelsächsischen Herrschern weitgehend
unabhängigen Grafschaften auf und teilte den Grundbesitz unter den normannischen Gefolgsleuten auf.
Mit dem „Domesday Book“ (Reichsgrundbuch), einer Art Grundkataster des Landes, ließ er nahezu die gesamte
Besitzaufnahme (Ausnahmen siehe unten) erfassen. Die Erhebung wurde von königlichen Beamten, den legati, mittels
öffentlichen Befragungen in jeder Grafschaft durchgeführt. Der Fragenkatalog, die Inquisitio Eliensis, wurde den Vertretern
der Städte und Grafschaften vorgelegt; aus den Antworten wurde dann das Domesday Book kompiliert, das dann als
Grundlage für die Besteuerung, die Verwaltung und die Gerichtsbarkeit in England diente. „Domesday“ ist eine Verkürzung
von „Doomesday“ (engl. „Jüngstes Gericht“); das Buch wurde so benannt, weil seine Festlegungen hinsichtlich Steuern und
Abgaben unwiderruflich waren.
Das Originalmanuskript bestand aus zwei Bänden. Der erste und umfangreichere, das „Great Domesday Book“, enthielt die
Daten von ganz England, mit Ausnahme der drei östlichen Grafschaften (Essex, Suffolk und Norfolk), einiger Gebiete im
Norden Englands, Londons (die Einträge sind nicht erhalten) und einiger anderer Städte wie Winchester. Die Erhebungen
über die drei östlichen Grafschaften waren im zweiten Band, dem „Little Domesday Book“, enthalten. Die beiden Bände
wurden erstmals 1783 veröffentlicht, ein Indexband 1811, und ein Zusatzband mit der Inquisitio Eliensis kam 1816 heraus.
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Haushalte jeweils eine Mühle (MÜLLER/LUDWIG 1982:135). In dieser Zeit begann man auch in
Deutschland und anderswo in Europa, mit der Wassermühle vertrauter zu werden (:135). Der zeitliche
Schwerpunkt beim Bau neuer Wassermühlen liegt aber zum Beispiel für den gesamten Niederrhein
erst zwischen 1350 und 1600 (VOGT 1998:16f.). Doch nicht nur über das ganze Erftgebiet breitete
„sich die Wassermühlentechnik im Hochmittelalter flächendeckend“ in diesem Zeitraum aus
(KREINER 1996:94), sondern auch im gesamten Tiefland sowie in gebirgigen Gegenden. Denn
während die Wassermühlen bereits im frühen Mittelalter allgemeine Verbreitung fanden, ist die Windmühle erst eine Erfindung des ausgehenden Mittelalters. In Holland erbaute man die erste Windmühle
im Jahre 1439 (SCHRÖDER 1978:8).

Abb. VIII-23: Die ortsfesten Wassermühlen vom 9. – 19. Jahrhundert.
Ausgewertet wurden von VOGT (1998) die Daten von 469 rheinischen Wassermühlen (aus: VOGT 1988:16).

Insgesamt setzte sich der „Siegeszug der Wassermühle“ im Laufe des Hochmittelalters fort. Um die im
fortschreitenden Mittelalter gesteigerten Körnererträge zu bewältigen, nahm die Zahl der Mühlen in
großem Umfang zu. Die Landesherren erteilten auch den Klöstern, Adeligen und Städten die
Erlaubnis, Mühlen zu errichten und zu betreiben. Es wurden nun neben Amtsmühlen, die in den
Registerverzeichnissen als herrschaftliche Mühlen bezeichnet wurden, die nicht herrschaftlichen
Mühlen wie Kloster-, Rats- oder Gutsmühlen errichtet (BOSSE 1991:20): „So entstanden in allen
Fluß- und Bachtälern zahlreiche Mühlen, die damals durchweg oberschächtig gebaut waren und nur
einen Gang besaßen. Ihre Leistung war denkbar gering und außerdem war man gezwungen, wollte
man nicht während der Trockenheit oft Monate die Mühle stillstehen lassen, Staubecken in Form von
Mühlteichen anzulegen, um in der trockenen Jahreszeit die Mühle in Betrieb erhalten zu können.“
(CNOPF 1927:15) Vor allem mit der „einseitigen Bevorzugung des Körnerbaus“ (:19), „stieg die Zahl
der Staubecken oder Mühlweiher ins Ungemessene.“ (:15) Auch der Anstieg in weiteren
Produktionsbereichen war so tiefgreifend, dass an manchen Wasserläufen ganze linienhafte
„Gewerbegebiete“ mit Mühlen und Gebäuden für anschließende Arbeiten entstanden. Erst jetzt
beginnt die große Zeit der (spezialisierten) Mühlen: der Walkmühlen, Eisenhämmer, Papiermühlen,
Sägemühlen, Flachsbrechmühlen, Zwirn- und Drahtmühlen und vieler anderer mehr, die zahlenmäßig
ebenfalls eine bedeutende Rolle spielten (MÜLLER/LUDWIG 1982:135).

Das Domesday Book ist von unschätzbarem Wert für die englische Topographie und Stammbaumforschung sowie als Quelle
für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte des mittelalterlichen England.
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Abb. VIII-24: Karte über die zur ehemaligen Eisenhütte „Pfeilhammer“, Pöhla, gehörenden Teiche
(Stand 1883), (aus: ALTMANN 1999, Abb. 128)

Die Erbauung einer Mühle im Hoch- und Spätmittelalter war juristisch aber noch immer an den Besitz
von Land gebunden, so dass nur Grundherren, d. h. der Adel und der Klerus als Erbauer in Frage
kamen, überdies die einzigen, die damals das erforderliche Kapital zum Bau und zur Unterhaltung
einer Mühle aufbringen konnten. Klöster und Grundherrschaften unterhielten also als erste eine
Mühle, die sie rechtlich als Bannmühle ausstatteten. Der Charakter einer „Domanialmühle“ oder
„Landesherrliche Mühle“, wie eine zum bischöflichen respektive adeligen Tafelgut gehörende
Bannmühle auch hies, bedeutete Vorrechte: Schatz- also Steuerfreiheit, bei Baumaßnahmen der
kostenfreie Bezug von Steinen und Holz, Gratisanlieferung von Mühlensteinen,
Inanspruchnahmemöglichkeit bäuerlicher Hand- und Spanndienste. Die Mühlengerechtigkeit (Mahlund Mühlenbann) war zwar lästig, aber auch vorteilhaft, da die Gebannten an den Grundherrn
gerichtet fordern konnten, falls es der Bannmühle an Wasser fehlte, dass sie zuerst berücksichtigt
würden. Damit ist hier von einem vordringlichen Mühlenteichbau zu Absicherung einer
kontinuierlichen Wasserbeaufschlagung auszugehen.
Da aber die Kloster- und Standesmühlen unmöglich das Bedürfnis aller Kloster- und Gutsleute befriedigen konnten, so löste diese Überforderung mehr und mehr den Mühlenzwang. Neben der
Bannmühle errichteten sie eine Anzahl kleiner Mühlen, die gegen geringen Zins Pächtern überlassen
wurden und deren Verbreitung ebenfalls zu einer erhöhten Mühlendichte und damit zu einem
Mühlenteichbau beigetragen haben dürfte.
Die Müller konnten die Mühle aber weder vererben noch verkaufen. Dieses Pachtverhältnis änderte
sich Mitte des 16. Jahrhundert, im Übergang des Spätmittelalters zur Renaissance, als die Grundherren
dazu übergingen, die Mühlen in Erbpacht zu vergeben. Nun konnten die Müller die Mühlen tauschen,
vererben oder veräußern, sofern die Obereigentümer, die weiterhin den Grund und Boden besaßen, ihr
Einverständnis gaben. Die Pachtabgaben der Mühlheimer Mühlen waren Ende des 16. Jahrhunderts im
Vergleich zu anderen Gemeinden, die keine geistlichen Landesherren hatten, gering. Aus diesem
Grund dürfte die Zeit eine wirtschaftlich besonders gute Phase der Mühlenwirtschaft gewesen sein.
Darüber hinaus wurden auch hiervon Ausnahmen eingeräumt.
Bis zu Ende des 18. Jahrhunderts traten dann kontinuierlich Neubauten dem Altbestand zur Seite. So
kamen beispielsweise in Mühlheim a. M. um 1720 zu den an Rodau und Bieberbach stehenden sieben
vorhandenen Mühlen noch zwei weitere hinzu, getragen vor allem durch die Ausdehnung des
Getreideanbaus und die drastische Absenkung des Fleischkonsums in dieser Epoche. Um 1800/1820
lag dieser Bedarf im Durchschnitt unter 20 Kilo je Person und Jahr (HELLER 2003).
Wesentliche Neuerrichtungen ergaben sich durch Veränderungen der Eigentumsverhältnisse zu
Beginn des 19. Jahrhunderts, als bischöfliche und klösterliche Mühlen im Zuge der Säkularisation
geistlicher Güter entschädigungslos zur staatlichen Domäne eingezogen wurden. Die Situation vor
1810 war dadurch gekennzeichnet, dass die Müller nicht Besitzer ihrer Mühle, sondern immer
Angestellte eines Grund- oder Landesherrn waren (TERHALLE 1992:186).
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Im Laufe des 19. Jahrhunderts gingen sie vielfach durch Ablösung der Pachtverhältnisse auf Grund
des 1831 ergangenen „Gesetzes über die Befreiung von den Grundlasten” oder durch Verkauf an
Privatpersonen (z. B. Lederfabrikanten) oder Vereinigungen (z. B. Meliorations- oder Wiesenbaugenossenschaften, Tuchmacherämter) über. Weiterhin entscheidend veranlasst durch die neue zum
Beispiel in Kurhessen 1834 eingeführte Gewerbefreiheit, den „civil code“24, der den Mühlenbann, d. h.
die Verpflichtung der Mahlgäste unter Androhung von Strafe in einer bestimmten Herrschaftsmühle
mahlen zu lassen beendete, fielen alle Beschränkungen für eine Mühleneinrichtung weg und es kommt
dann im 19. Jahrhundert zu einem Mühlenbauboom: Beinahe ein Drittel aller Mühlen wird jetzt von
Bauern, Müllern und Bürgern gegründet, so ist zu lesen (GRIMM 1988:102ff.). MÖRSTEDT
(1995:268) bestätigt diese größte Vermehrung der Mühlenanzahl für das 19. Jahrhundert – mit einem
Schub für die Zeit der 1840er und 1850er Jahre – für den „Mühlenkreis Herford“ mit 47 gezählten
Neubauten.
Mit der Aufhebung der Feudalrechte im 19. Jahrhundert war also das Recht des Mühlenbanns und
Mühlenzwangs aufgehoben. Aber welcher Müllermann, so lässt sich dem entgegnen, verfügte zu
dieser Zeit schon über genügende Geldmittel, um sich selbst ein Mühle zu bauen? Für den Bau waren
nicht nur die komplizierte Mühlentechnik im Innern der Mühle anzusetzen, sondern auch für den Bau
eines Mühlendammes, der Errichtung der Schleusen, Wehre und der Einrichtungen der Wasserführung
waren erhebliche finanzielle Mittel erforderlich, so dass zu fragen wäre, ob hier nicht wirklich nur –
auch nach Aufhebung der Gesetze des Banns – von den bisherigen Grundherren der verstärkte
Mühlenneubau getragen worden ist und die Vermehrung der Mühlenpächter angestrebt wurde, um so
einen auf mehrere Personen verteilten Pachtzins zu erhalten. Die teuren teichbaulichen Auswirkungen
lassen sich so jedenfalls, vor dem Hintergrund des Grundherrn als „Bauträger“, besser erklären.
Die letzte Expansionsphase – und dies in Verbindung mit den Mühlteichen – liegt im ersten Jahrzehnt
des 20. Jahrhundert, als sich einige Bauern kleine Wassertriebwerke anlegten, um die Selbstversorgung mit Futterschrot, aber auch mit elektrischem Strom zu erzielen (MÖRSTEDT 1995:268).
Da sie in der Regel nur über einen schwächlichen Wasserzulauf verfügten, waren sie es, die als Träger
des Kleinteichbaus bzw. des späten Mühlenteichbaus überhaupt angesprochen werden müssen.
Waren die Teichflächen zunächst auf kleinere Flächen im Kloster oder Grundbesitz beschränkt, und
erhielten so schon das Prädikat „ungemessen“, so wurden sie im Laufe der Zeit durch Errichtung von
weiteren bzw. Vergrößerung von vorhandenen Mühlweihern dermaßen erweitert, dass – auch vor dem
24

Code civil [Code Napoleon]: ist der Name der amtlichen Originalausgabe des im Frühling 1804 erschienenen
Gesetzbuches, welches die 36 grundlegenden Gesetze des französischen Zivilrechts umfasst und deshalb als „Code civil“
bezeichnet wird.
Grundlage eines solchen Verfahrens war aufklärerisches Streben nach Rechtseinheit und Rechtssicherheit sowie
Vereinheitlichung der bisherigen widersprüchlichen Rechtssysteme der absolutistischen Landesherren, die uneingeschränktes
Gesetzgebungsmonopol beanspruchten. Bereits 1794 wurde in Preußen ein solches kodifiziertes Recht unter dem Namen
„Allgemeines Landrecht“ (ALR) verabschiedet.
Auch in Frankreich erwiesen sich die Vorarbeiten für eine landeseinheitliche Kodifikation, die den fränkisch-germanischen
Rechtskreis im Nord-Osten und den des römischrechtlichen im Süden vereinheitlichen sollte, als äußerst schwierig. Bis zum
Ende des Ancien régime regelten daher eine Vielzahl von ordonnances der französischen Könige einzelne Rechtsmaterien,
etwa das Zivilprozess-, Handels-, Erb- und Schenkungsrecht. Weitergehende Kodifikationen hatten sich hingegen nicht
durchsetzen können. Von Beginn der französischen Revolution an gehörte dann die Schaffung eines einheitlichen
Zivilgesetzbuchs zu den gängigen Forderungen, die auch in der Verfassung von 1791 ihren ausdrücklichen Niederschlag
fanden. Trotzdem war es erst der Aufstieg Napoleon Bonapartes, seit 1800 Erster Konsul, der für schnelle Fortschritte bei
den Gesetzgebungsarbeiten sorgte, so dass diese – unter seiner intensiven persönlichen Beteiligung – ausführlich beraten und
1804 als Code civil verkündet wurden. Die am klassischen Institutionensystem orientierten und auf den Bestimmungen beider
bisheriger Rechtskreise aufbauenden Artikel dieses Gesetzbuches verwirklichten mit den Mitteln des Privatrechts die
revolutionären Forderungen nach Gleichheit vor dem Gesetz, Freiheit des Eigentums und Vertragsfreiheit. Anders als das
preußische ALR ist der Code civil dabei nicht um die möglichst präzise Regelung jedes denkbaren Einzelfalls bemüht,
sondern beschränkt sich auf knappe, abstrakte Regelungen, die sich dadurch als hinreichend flexibel erwiesen, um
unbeschadet zahlreicher Reformen bis heute in Geltung bleiben zu können. Auf die Vereinheitlichung des Zivilrechts folgte
in Frankreich in dichter Folge die einheitliche Regelung der übrigen Rechtsmaterien (1806 Zivilprozessordnung, 1807 HGB,
1808 StGB). Von all diesen Kodifikationen war es aber vor allem der Code civil, der als erstes modernes Gesetzbuch eines
säkularisierten, ständefreien Staates international auf Anerkennung stieß. Parallel zu den militärischen Eroberungen breitete
sich das Geltungsgebiet der auch als Code Napoleon bezeichneten Cinq codes innerhalb weniger Jahre – zumindest
kurzfristig – in ganz Europa aus (JURA UNI-ERLANGEN 2003).
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Hintergrund der dann eintretenden Überlast – in den Landschaften des 19. Jahrhunderts nochmals eine
unvorstellbar große Zahl an „Notspeichern“ hinzukam. Sie ließen in den Auen der Flussläufe, aber
auch in Quellgebieten oder sogar durch Auffang von Niederschlagswasser in „Trockengebieten“ eine
anthropogene „Stillgewässerlandschaft“ entstehen, die durch ihre Offenlage zur einer erhöhten
Evaporation und durch ihre baulichen Zu- und Ablaufvorrichtungen zu einer veränderten
Abflussdynamik geführt haben muss.
Die wirtschaftliche Folge war, dass allenthalben Wassermühlen entstanden und so den bisherigen
Mühlen eine erhebliche Konkurrenz erwuchs (TERHALLE 1992:67). Mit dem Aufkommen der
zahlreichen neuen Mühlen nach 1810 war selbst auf großen und bedeutenden Mühlen nicht mehr das
große Geld zu verdienen. So mussten die Besitzer wie Betreiber immer wieder nach neuen
Gewerbemöglichkeiten Ausschau halten. Die Anlage eines Graupenganges, der Anbau einer
Lohmühle und später einer Sägemühle, wie dies die Berkel-Mühle zeigt, belegen dies. Und selbst
diese Erweiterungen sicherten dem Müller gegen Ende des vorigen Jahrhunderts nicht mehr seinen
Lebensunterhalt, so dass die Mühlen oftmals aufgegeben werden mussten (TERHALLE 1992:185).
Bereits aber schon zu Beginn der Neuzeit zeichnete sich eine erste Umkehr des Mühlenbooms ab. Bis
zum 15. Jahrhundert war die Kost immer fleischärmer geworden und die Mahlmühlen profitierten
davon. Nun brachte der Zutrieb von Lebendschlachtvieh aus Polen und Ungarn einen Gegentrend.
Von Verbraucherzentren wie Frankfurt, Leipzig, Köln lagen die dortigen Aufzuchtgebiete, der vierte
„Ring“ im System Thünens, 1000 bis 1500 km entfernt. Auf den Absatzmärkten des Ochsenhandels
zählte man oft an die zwanzigtausend Tiere. Selbst Handwerksgesellen und Arbeiter verzehrten in
dieser Ära um 1500 täglich mehrere Pfund Fleisch. Diese einseitige Eiweißnahrung in der
Bevölkerung führte zu einem vielleicht ersten Einbruch in der Mühlenexpansion.
Des Weiteren beginnt im 16. und 17. Jahrhundert der Bau neuer Wassermühlen deutlich nachzulassen,
weil man wohl auch die günstigsten Staumöglichkeiten bereits ausgenutzt hatte und eine Ausweitung
schnell auf natürliche Grenzen stieß. So ist beispielsweise die Benredesmühle an der Este, 3 km westlich von Bötersheim/Landkreis Harburg 1578 aus Wassermangel eingegangen (RUMP 2001:19). Und
auch die im selben Landkreis gelegene Wassermühle in Emmelsdorf musste 1603 aus gleichem
Grunde aufgegeben werden und wurde abgebrochen (:30). Durch Überbesetzung waren auch die vier
Mühlen am und in Wimmersbach nicht mehr existenzfähig (OPEL 1991:65f.).
Zusätzlich waren in Fehde- und Kriegszeiten Wassermühlen, bei der hohen Wertschätzung, die sie
genossen, bevorzugte Plünderungsobjekte und fielen oftmals völliger oder teilweiser Zerstörung
anheim (DOBELMANN 1980:20). Vor allem der Dreißigjährige Krieg ruinierte durch seine
Kriegsunruhen die Mühlen. Sie gingen oftmals in Flammen auf (OPEL 1991:28), wie die Domhorster
Pulvermühle im Amt Reinbek 1647 (FINK 1969:222) oder wurden einfach aus verteidigungstaktischen Gründen destruiert. So mussten infolge der Schanzarbeiten während des Dreißigjährigen
Krieges in München vier Wassermühlen dem Mauerbau weichen. Bei anderen wurde in diesem
Zusammenhang der Bach, an dem sie lagen, aufgelassen, wodurch das für die Errichtung eines
Betriebes notwendige Gefälle verloren gegangen war (KOHL 1969:36,47).
Die noch im 17. Jahrhundert in manchen Gebieten wie in Südwestdeutschland, Hessen, Franken und
Thüringen entstandene Realerbteilung führte zu immer kleineren Bauernhöfen mit immer kleineren
Landflächen. Aber für einen solchen Kleinstbauern lohnte sich der Anbau von Hafer nicht mehr, da er
keine Pferdegespanne mehr besaß, sondern zum „Ochsen-“ bzw. „Kuhbauern“ wurde. Als Rinderfutter
aber verwendete man Gras, Heu und vor allem Rüben. Für die Müller war der Rückgang des Getreideanbaus mit dem Verlust von Arbeit und Einkommen verbunden, dem sie mit dem Aufbau einer
eigenen Landwirtschaft zur Selbstversorgung zu begegnen suchten. Am Ende des 18. Jahrhundert gab
es zum Beispiel in Mühlheim keinen Müller mehr, der nicht Wiese und Acker besaß (GRIES 1977).
Schließlich war es die Auflösung der alten Dreifelderwirtschaft im 18. Jahrhundert, die zu den
wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Müller beitrug. Die Einführung neuer Feldfrüchte wie Kartoffel,
Klee und Luzerne führte zu einer zunehmenden Bebauung der bisherigen Brache.
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Vor allem drängte die Kartoffel die überkommende, beinahe allumfassende Getreidekost in weiten
Teilen der Bevölkerung deutlich zurück (ERLER/MATTHIESEN 1989:20). Nicht nur, weil sie einen
1½fachen und damit weitaus höheren Flächenertrag als Getreide lieferte, sondern weil Ausbringung
und Ernte ohne besondere Werkzeuge möglich war, des Weiteren Wild und weidendes Vieh dem
Kartoffelkraut keinen Schaden anzurichten pflegte und man auch auf schlechten und steinigen Böden
und in steilen Hanglagen Kartoffeln anbauen konnte. Zum Schluss war auch die häusliche Zubereitung
viel einfacher als beim Getreide: Kartoffeln muss man weder dreschen noch mahlen noch aus ihnen
Brot backen.
Erst die Nöte des Dreißigjährigen Krieges trugen jedoch zur Verbreitung der Kartoffel bei, obgleich
sie bereits im 16. Jahrhundert nach Deutschland eingeführt worden ist und erstmals durch den
Botaniker Clusius im Jahre 1588 erwähnt wird. Zunächst wurde die Kartoffel wegen ihrer Blüte als
Zier- und Gartenpflanze angebaut. Damen schmückten beispielsweise ihr Haar mit Kartoffelblüten. Es
vergingen jedoch rund 200 Jahre, bis die unterirdischen, verdickten Sprossteile, die als Speicher für
die Reservestoffe (Stärke) der Pflanze dienen, als Nahrungsmittel eingesetzt wurden.
Die frühesten Nachrichten über Kartoffelanbau auf deutschem Boden stammen 1647/48 aus Selb und
Pilgramsreuth bei Rehau, Nordfranken, aus dem Fichtelgebirge und dann erst aus dem angrenzenden
Vogtland und der damals bevölkerungsreichen Pfalz (HELLER 2003). In Württemberg wurden
Kartoffeln 1701 nachweisbar in dem Waldenser Ort Schönenberg bei Maulbronn zu Nahrungszwecken
angepflanzt und sukzessive in jedem der 15 Waldenser Orte zum weiteren Ausbau angebaut.
Die Geschichte der Kartoffel als Volksnahrungsmittel in Deutschland beginnt aber erst mit den Anordnungen des Preußenkönigs: Friedrich der Große (1712 – 1786) befahl den Kartoffelanbau in Pommern
und Schlesien (BROCKHAUS 1979, Bd. 6:190). Er erkannte, dass die neue Frucht eine entscheidende
Abhilfe für die immer wieder auftretenden großen Hungersnöte und zur Ernährung seiner Soldaten
versprach, und traf energische Maßnahmen zur Einführung der Kartoffel in den beiden Landesteilen,
die im Übrigen auch die Landschaften der Teichwirtschaft waren. 1744/45 ließ er die Kartoffel in
einer großen Kampagne in ganz Preußen kostenlos verteilen. 1756 macht er den Kartoffelanbau zur
Pflicht und erließ die Anordnungen, dass der „15. Teil des Bodens“ mit Kartoffeln anzupflanzen sei.
Im Siebenjährigen Krieg gelang der Kartoffel dann der Durchbruch als Grundnahrungsmittel, obgleich
der Kartoffelanbau Teile Oberbayern noch um 1850/80 nicht erreicht hatte (HELLER 2003). Allgemein aber ist von einer flächenhaften Einführung der „Bauerntrüffel“ ab etwa 1770 auszugehen. Für
die im Industriezeitalter schnell wachsende Bevölkerung wurde die Kartoffel gar – bei sonst zu
verzeichnender Nahrungsmittelknappheit – zu einer preiswerten Nahrungsquelle25.
Die Verbreitung der Kartoffel brachte aber einschneidende Veränderungen der Essgewohnheiten in
Deutschland mit sich. Abgesehen vom Brotverzehr wurde die übrige Getreidekost fast vollständig
verdrängt. Wassermühlen haben mit ihren Betriebsleistungen dafür gesorgt, dass die landsässige Bevölkerung über Jahrhunderte hinweg hinlänglich zu essen bekam. Die Nachfrage nach Mehl aber blieb
„angesichts des neuen Volksnahrungsmittel Kartoffel begrenzt.“ (ERLER/MATTHIESEN 1989:88).
Auf der anderen Seite entstand durch die im Dreißigjährigen Krieg bedingten Verwüstungen ein
großer Bedarf an Bauholz, um die im Krieg zerstörten Gebäude wieder zu reparieren und in Stand zu
setzen (FINK 1969:223) und infolgedessen stiegen die Anträge zur Errichtung von Sägemühlen
(OPEL 1991:23). Doch als die ersten Aufbauarbeiten beginnen, als der Dreißigjährige Krieg gerade
vorüber ist, war „von der Vorkriegsbevölkerung [...] kaum jemand übriggeblieben.“ (GRIES 1999:18)
Da die Bevölkerung immens geschrumpft war, stand es um die Getreide verarbeitenden Wassermühlen
mehr oder weniger schlecht. Auch wenn sie nicht zerstört waren, „hatten sie wegen der geringen
Bevölkerungszahl und der dadurch stark reduzierten Landwirtschaft nur wenig zu mahlen.” (:18) Die
25
So rasant sich der Aufstieg der Kartoffel im 19. Jahrhundert vollzog, so dramatisch ist der Rückgang des Verzehrs in der 2.
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Noch 1890 wurden ca. 1 kg Kartoffeln pro Kopf und Tag verzehrt. Heute liegt der Pro-KopfVerbrauch bei ca. 200 g Kartoffeln. Und etwa 40% davon sind „veredelte“ Kartoffelerzeugnisse, wie zum Beispiel Pommes
Frites, Knödelpulver und Kartoffelchips.

VIII HISTORISCHE WASSERNUTZUNGEN IN IHREM LANDSCHAFTSBEZUG

832

geringe Kapazitätsauslastung führte – parallel zur Bevölkerungszunahme – nur zu einem allmählichen
Wieder- bzw. Neuaufbau.
Dieser Aufbau wurde im Siebenjährigen Krieg erneut unterbrochen. So brannten die Franzosen 1757
die Holm-Mühle an der Seeve und die Gutswassermühle in Jesteburg an der Jeste bis zu den
Grundmauern nieder. Nach dem Wiederaufbau zerstörten die Truppen Napoleons 1813 die Mühlen
von neuem.
Bereits 1725 begannen auch die Klagen der Schwetzinger Schlossmüller über die Wasseranlagen des
Schlossgartens, die ihnen das Wasser weg nahmen und die Mühle zum Stillstand brachten (OPEL
1991:11). Da Kurfürst Karl Theodor (1742 – 99) die Mühle schon längere Zeit als Störung empfunden
hatte, die Lärmbelästigung durch Fuhrleute und der nicht gerade leise Gang der Mühle zudem die
Schlossgäste behelligte, beschloss er den Abbruch der Mühle (:11).
Mit ihrem Lärm und dem bei der Mühle haltenden Zugvieh, das die Frucht anfuhr und auf die
Mehllieferung wartete, passte die Wassermühle Oftersheim auch nicht mehr in die Umgebung des
baden-württembergischen Schlosses Oftersheim (MOSSEMANN 1971:10). Im Jahr 1745 wurde die
Schlossmühle deshalb abgebrochen und 1747 an einen anderen Standort verlegt und bachaufwärts
oberhalb von Oftersheim neu aufgebaut. Doch nicht aufgrund von Lärmemissionen oder aus „ästhetischen“ Gründen wurde die hier betroffene Oftersheimer Mühle schließlich später endgültig beseitigt.
Durch die vom Müller durchgeführte – geringe – Erhöhung des Wasserbettes bzw. des Mühlkanals um
13 Zoll wurde der Fall des Leimbachwassers gemindert. Das wirkte sich nachteilig auf das untere
Wasserwerk des Schlossgartens aus. Deshalb hat die kurfürstliche Verwaltung – wegen des ohnehin
geringen Wasserfalles des Leimbaches –, die Wassermühle abreißen lassen (:18).
Aus gleichen Gründen, der Unvereinbarkeit von lärmender Mühle, zierender Gartengestaltung und des
Lustwandels, wurde auch das Mühlenanwesen an der Schleme in Reinbek in Parkanlagen umgestaltet
(FINK 1969:254)
Anfang des 19. Jahrhunderts verschlechterte sich die Situation für die Müller abermals. Die mit der
Säkularisation verbundene Auflösung der Klöster, die ehemals Obereigentümer der meisten Mühlen
waren, und die Umwidmung bzw. Einziehung des Vermögens, der Hoheitsrechte, der Besitztümer und
der Ländereien von Erzbistümern, Bistümern, Abteien, Klöstern und Stiftern durch den Staat führte
zur Änderung der Rechtsverhältnisse. Die Mühlengesetze wurden weitaus strenger und die Reinigung
der Bachbetten, der Bau oder der Erhalt neuer Wehre und zu errichtende Eichpfähle u. Ä. waren
Pflichtinvestitionen, die neben Geldsteuern die Müller finanziell belasteten.
Ungünstig wirkten sich auch die Preiserhöhungen für Gebäude und landwirtschaftliche Nutzflächen
um 1800 aus, die durch steigende Bevölkerungsdichte und damit eine größere Nachfrage bedingt
waren. Sie hatten zur Folge, dass bei Erbfällen der übernehmende Erbe erhebliche Schulden machen
musste, um die Miterben auszahlen zu können. Aus diesem Grund wurden notwendige Verbesserungen und Investitionen oft lange hinausgeschoben oder sogar ganz unterlassen, so dass die Mühle
den Anschluss an die technische Entwicklung ihrer Zeit verlor. Um 1900 arbeiteten die meisten von
ihnen noch genauso wie im Mittelalter (GRIES 1977).
Wo Privilegien wie die Gewerbefreiheit eingeführt und Reglementierungen wie der Mahlzwang aufgehoben wurden, hat sich die Anzahl der Mühlen in manchen Gebieten verdoppelt. Zumindest aber
bewirkten die Erleichterungen eine erhebliche Steigerung des Mühlenbestandes. Mühlen erlebten eine
Blütezeit und prägten Mitte des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts das Landschaftsbild wie zu keiner
anderen Zeit. Es entstand dadurch aber erhebliche Konkurrenz, und die Niederlassung an
Wasserläufen, die keinen ausreichenden Betrieb gewährleisteten, hatte den Niedergang dieser Mühlen
zur Folge bzw. solche Neugründungen an guten Fließen führte zu einem Überbesatz und somit zu
einem ähnlichen Ergebnis.
Des Weiteren führten die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchgeführten Separationen und
Generalteilungen zum Niederlegen zahlreicher Mühlenteiche. So hat man den ‚Stöcke Teich’ im
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Landkreis Soltau zwischen 1856 und 1864 entwässert und später trockengelegt (BOSSE 1991:125).
Auch Mühlengebäude der Solinger Klostermühle wurden abgebrochen und die zugehörigen
Klosterteiche in Wiesen umgewandelt (LUNKENHEIMER 1990:48).
Allgemein lässt sich sagen, dass durch die naturräumliche Ausstattung die Mühlenteichlegung durch
Flurstückumlegungen das Mittelgebirge viel stärker als das norddeutsche Tiefland traf. So waren
beispielsweise in Franken 99 % aller im Jahre 1861 betriebenen Getreidemühlen Wassermühlen
(BEDAL 1992:85) mit einem dementsprechend hohen Anteil an Wasserstauungen und -sammlungen.
Darüber hinaus bestimmten eine Vielzahl von wirtschaftlichen Faktoren gerade im 19. Jahrhundert die
europäische und die deutsche Politik, deren Auswirkungen auch das Mühlengewerbe zu spüren
bekam. Die Wollweber beispielsweise, die damals in Not gerieten, weil die deutsche Wirtschaft mit
der europäischen, vor allem der englischen Entwicklung nicht Schritt gehalten hatte, weil diese mit
dem mechanischen Webstuhl Produktionsvorteile besaß: Die englischen Stoffe und Tuche waren den
deutschen schlicht qualitativ und quantitativ überlegen. Dies führte zu einem Niedergang der
Walkmühlen, der sich dadurch verstärkte, dass einige Betriebe, um gegenüber der englischen
Konkurrenz überleben zu können, ihre Ware „billiger” im Ausland herstellen ließen. Zudem
schwächte sich die Konjunktur am Ende des 19. Jahrhunderts weiter ab. Besonders betroffen waren
neben den Tuchmachern mit ihren Walkmühlen die Gerber in ihren Lohmühlen (BINTZER 1991:46).
Der zu diesem Zeitpunkt einsetzende Überseehandel schwächte auch die Farbholzmühlen, die sich
anstelle des heimischen Färberwaids zur Herstellung von Farbextrakten der Verarbeitung geraspelter
und gemahlener überseeischer Farbhölzer bedienten. Um 1900 gab es in Deutschland noch etwa ein
Dutzend Farbholzmühlen. Sie kamen mit der Zeit fast alle zum Erliegen. 1969 gab es nur das
Unternehmen Zipperling Kessler & Co. in Schiffbek bei Reinbek, heute Hamburg, das schließlich
auch durch den Gebrauch synthetischer Farbstoffe anstelle natürlicher Färbemittel verdrängt wurde
(FINK 1969:257).
Auch die durch Bevölkerungswachstum eigentlich zu erwartende Existenzsicherung von Wassermühlen, deren Vermehrung ja u. a. aufgrund des demographischen Faktors erst erfolgt war, ist
differenziert zu beurteilen und lässt sich nicht allein mit Überproduktion begründen. Vom ersten
Drittel bis zur Hälfte des 19. Jahrhunderts vermehrt sich zwar die Ortsbevölkerung durch starken
Zuzug. Aber immer mehr Menschen verdienten ihr Geld in Handwerk und Industrie und kauften ihr
Brot beim Bäcker, der schon aus Kapazitätsgründen auf die Großmühlen zurückgreifen musste. In der
Folge gerieten die kleinen dörflichen Mühlen langsam, aber sicher in die Verlustzone und mit ihnen
die zahlreichen kleinteiligen Mühlenteiche. Im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts bis zu Anfang des
20. Jahrhunderts wuchs die Einwohnerzahl und ihr Bedarf an Mahl- und sonstigen Mühlenprodukten
nochmals, doch konnte auch daran der kleingewerbliche Wassermüller nicht partizipieren. In der Zeit
um 1910 dann befand sich das Mühlengewerbe in einer ernsthaften Überproduktionskrise. Die
Großmühlen machten den kleinen Handwerksmühlen große Konkurrenz.
Vor allem die günstigen mühlenfähigen Gewässer und die an ihr liegenden leistungsfähigsten und
vielseitigsten Mühlen waren zunächst die Gewinner von dieser Entwicklung, die einherging mit veränderten hydrologischen und strukturellen Bedingungen an den kleinen Bachmühlen. Kundschaft kam in
Trockenperioden auch von weit her, denn wenn andernorts die kleinen Wassermühlen nicht immer
mahlen konnten, verfügten die „besseren“ Mühlen noch immer über – wenn auch nicht immer
Wasserkraft für alle Gänge – zumindest aber über die nötige Energie „für ein hinlänglich Gemahl“
(MÖRSTEDT 1995:127). Die „schlechteren“ Mühlen hatten, da sie zuweilen gar nicht mahlen
konnten, das Nachsehen, weil man sich nicht immer auf sie verlassen konnte. Zuerst kamen in der
Regel nur die Wechselkunden, nachfolgend blieb die Kundschaft aber nicht nur bei wenigem Wasser
aus. Sie hatten auch in Zeiten, wo es ihnen nicht an Wasser gebrach, das leere Nachsehen (:273).
Stauteiche waren von dieser Entwicklung besonders betroffen, lagen sie zumeist an kleinen
Wasserläufen.
Ausgelöst wurde die „Wasserschwäche“ von kleineren Wasserläufen auch durch die verstärkte
Wassernutzung infolge der Erweiterung von Mühlen. Es entstand durch zusätzliche Mahlwerke und
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Wasserräder ein erhöhter Bedarf nach Aufschlagwasser, dem vor Erfindung der Dampfmaschine zunächst durch eine Vergrößerung des Mühlenteiches bzw. Erhöhung des Mühlenstaus begegnet wurde.
Bereits in den frühen 20er Jahren des 19. Jahrhunderts begann sich die deutsche Mühlenbauerzunft für
die amerikanische Mahlmühle zu interessieren. Die erste dieser Mühlen wurde im 18. Jahrhundert in
den USA erbaut. Dort hatte um 1785 der Mühlenbauer Oliver EVANS26 (1755 – 1819) die erste automatisch laufende Großmühle errichtet. Diese sog. Kunstmühlen zeichnen sich durch eine
durchgreifende Technisierung und Automatisierung aus, die einen reibungslosen Tag- und
Nachtbetrieb ermöglichte. Personal wurde nur zur Überwachung des Produktionsablaufes wie zum
Abtransport der Mehlfässer benötigt (BEDAL 1992:78). Parallel zu den verkehrstechnischen
Verbesserungen, wie etwa dem Kanalbau oder der Eisenbahn, die den Handel förderten und neue
Märkte erschlossen, der industrialisierten Herstellung von Eisen als Substitut des nur geringfügig haltund belastbaren Baustoffs Holz, entstand die Großmühle als Produkt einer im Wachsen begriffenen
Industrie und Wirtschaft.
Die erste Kunstmühle auf deutschen Boden wurde im Jahre 1822 in Berlin errichtet, 1823 folgte eine
weitere in Magdeburg (BEDAL 1992:80). In Süddeutschland wurde in der Nähe Stuttgarts im Jahre
1830/31 die erste Mühle nach amerikanischem Schema gebaut. Fast zeitgleich wurde in Bayern, in
Nürnberg-Dutzendteich, die erste Kunstmühle errichtet bzw. eine alte Hütte zu einer Kunstmühle
umgebaut (:81). Sie sollte jedoch aufgrund verschiedener Faktoren (schlechte verkehrstechnische
Erschließung der Mühlen, d. h. fehlende große Abnehmermärkte, enorme Kosten einer Großmühle)
die zunächst einzige Kunstmühle Bayerns bleiben. „In den nächsten Jahren wurden bevorzugt
Großmühlen in den Hafenstädten erbaut, da die Vorteile eines günstigen und schnellen
Wassertransportweges für den Mehlhandel erkannt wurden.“ (:80)
Die Situation auf dem Lande war jedoch eine andere als die der Stadt. Während hier im zweiten Drittel
des 19. Jahrhunderts in größeren fränkischen Städten zu diesem Zeitpunkt die amerikanische Kunstmühle die alte deutsche Mühle abgelöst hatte, waren die überwiegende Mehrzahl der fränkischen
Mühlen Kleinbetriebe mit durchschnittlich zwei Beschäftigten geblieben (BEDAL 1992:82). Aber
trotz der Größenvorteile wurden antriebstechnisch „auch die frühen Kunstmühlen in Franken [...] bei
ihrer Erbauung im Jahre 1863 [...] mit Wasser betrieben.” (:84) Insofern kann davon ausgegangen
werden, dass vor allem an ländlichen Mühlenstandorten und dann vor allem an kleinen, schwächer
wasserführenden und bzw. oder stark mit Mühlen besetzten Fließgewässern auf Mühlenteichanlagen
für den Wasserbetrieb nicht verzichtet worden ist.
Um die Jahrhundertwende erreichte die deutsche Müllerei im Gefolge der Großmühlen ihre Blütezeit.
Der Wert ihrer Produktion lag zu diesem Zeitpunkt höher als der des Bergbaus und rangierte auch vor
dem der chemischen Industrie. Nur die Eisen- und Textilindustrie übertraf noch die wirtschaftliche
Bedeutung des deutschen Mühlenwesens.
In diesem Zeitraum stieg der Kraftbedarf durch die wachsende Integration der einzelnen Arbeitsschritte (DIX 1997:159), der dadurch zufrieden gestellt werden konnte, indem Maschinen mit einem
außerordentlich hohen Wirkungsgrad entwickelt wurden. Der französische Ingenieur Claude BURDIN
[Bourdin] (1790 – 1873), Professor für Mechanik an der Bergbauschule in St. Etienne, entwickelte –
aufbauend auf vorherigen Konstruktionen von D. BERNOULLI (1730) und L. EULER (1754) – 1824
26

Evans, Oliver ( 1755 Newport/Delaware – † 1813 Pittsburgh): Mechaniker, kam bei einem Wagner in die Lehre und
konstruierte bzw. verbesserte u. a. die Details der Mahlmühlen. Für die Müllerei konstruierte er den Elevator, den Conveyer,
den Mehlkühler namens „Hopper Boy“, den Aufschüttler etc. Er erfand mit seinen Brüdern die oben erwähnte erste
automatische Getreidemühle und suchte 1786 die Patentierung einer Dampfmühle und eines Dampfwagens, die mit hohem
Dampfhochdruck ohne Kondensation betrieben werden sollten und die er zur Fortbewegung von Wagen empfahl. Von diesen
Konstruktionen sandte er 1787 und 1794 Zeichnungen nach England. Um 1800 begann er den Bau derartiger Einrichtungen,
und 1804 baute er einen Dampfbagger, der durch ein von Dampfmaschinen bewegtes Schaufelrad getrieben wurde. Ewen
nimmt neben Watt eine sehr hervorragende Stellung in der Geschichte der Dampfmaschine ein, aber er wurde nicht in
gleichem Maße durch die Verhältnisse gefördert, und epochemachende Ideen, wie die Benutzung der Dampfmaschine zum
Fortbewegen von Schiffen und Lastwagen, konnte er nicht zur Ausführung bringen, weil kein Unternehmen bzw. Geldgeber
ihn unterstützte. An technischer Literatur schrieb er „The young millwright’s and miller’s guide“ – New York 1795
(MEYERS KONVERSATIONSLEXIKON 1888, Bd. 5:431).
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ein neuartiges Wasserradprinzip und sprach in diesem Zusammenhang erstmals von einer „Turbine“
(lat. turbo = Kreisel oder Wirbel). Zu jener Zeit (1826) hatte die französische Sociétè d’Encouragement pour l’industrie Nationale in Paris einen Preis von 6000 Francs für die Konstruktion eines
Wasserrades ausgesetzt, das insbesondere zur Energiegewinnung der Industrie einsetzbar sein sollte.
Burdin erfüllte die Bedingungen zwar nicht, aber sein Schüler, der französische Zivilingenieur Benoit
FOURNEYRON (1802 – 1867) entwickelte sie weiter und baute 1827 die erste technisch verwendbare
Wasserturbine, d. h. ein horizontales Wasserrad zur Nutzung der Wasserkraft um elektrischen Strom
zu erzeugen. Die Fourneyron-Wassermaschine wurde in den kommenden Jahren verfeinert: 1830
durch den Franzosen PONCELET und 1837 in Deutschland durch Karl Anton HENSCHEL/Kassel,
der ein Patent auf seine Axialturbinen erhielt, von denen die erste 1841 in Holzminden zum Einsatz
kam. In demselben Jahr ließ sich JONVAL eine ganz ähnliche Turbine in Frankreich patentieren und
ein Jahr später, 1838, wurde die Konstruktion von dem Amerikaner Samuel B. HOWARD [Howd],
den Gebrüdern THOMSON und dem Ingenieur BOYDEN weiter ausgebaut.
In jenen frühen Jahren aber war für die Betreibung der ersten auf Fourneyron aufgebauten AusflussÜberdruckturbinen ein noch größerer Wasserbedarf erforderlich, der ab der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts eine erhebliche Steigerung der Ausnutzung von Wasserkraft zur Folge hatte. Für die
effektive Nutzung der Turbinen, um den möglichen Wirkungsgrad von 80 bis 85% zu erzielen, war
dementsprechend eine weitere Erhöhung des Gefälles notwendig und damit eine entsprechende
Vertiefung des Flussbettes und eine Umgestaltung der Wehre (BINTZER 1991:18f.). Ihr Nachteil
bestand darin, dass die Leitschaufeln beim Verlassen des Wassers Turbulenzen erzeugten, die das
Laufrad bei geringeren Fließgeschwindigkeiten des Wassers abbremsten.
Bei geringstem Gefälle bis zu einem Meter waren Wasserräder noch rentabel, während bei allen
sonstigen Wasserverhältnissen aber Turbinen eindeutig überlegen waren. In der Zeitspanne von 1880
bis ca. 1925 werden jedenfalls bereits ein Großteil der Wasserräder – und wie man an den Herkunftsbzw. Schaffensländern der Konstrukteure erkennen kann, zumindest in allen frankophilen, deutschsprachigen und anglo-amerikanischen Sprachräumen – durch Turbinen ersetzt (BEDAL 1992:88).
Einige ließen von Wasser betriebene Turbinen einsetzen, um die Mahlkraft zu erhöhen. Auch andere
Arbeiten wie Brennholzschneiden, Häckselschneiden und auch Schroten des Viehfutters wurden mit
der Turbine durchgeführt (LANGE 1989:198).
Mit der Einführung verschiedener Turbinentypen, wie der 1849 nach ihrem Erfinder James Bichemo
FRANCIS (1815 – 1892) „Francis-Turbine“ genannte Wassertriebswerkskonstruktion von
Propellerflügeln mit äußerer Beaufschlagung, konnten auch in wasserarmen Gegenden liegende
Wassermühlen mit den Horizontalrädern ausgerüstet werden. So waren seit Mitte des 19. Jahrhunderts
Turbinenmühlen auch an Flüssen mit geringem Gefälle wie der Aisch oder der Altmühl häufig
anzutreffen (BEDAL 1992:88). Die Turbine befand sich weit unterhalb des Wasserspiegels in einem
geschlossenen Rohrsystem, das den Wasserdruck nahezu voll und ohne „Vorbeikommen“ auf das
Flügelrad wirken ließ und so einen Wirkungsgrad von 90 % erzielte. Sie wird für Fallhöhen zwischen
10 und 700 m eingesetzt.
Konstruktionen wie die im Jahre 1860 vom US-amerikanischen Ingenieur Lester PELTON (1829 Ohio
– 1908 Camptville/Kalifornien) entwickelte Freistrahlturbine auf den kalifornischen Goldfeldern, die
als Pelton-Turbine bekannt wurde, verstärkten diese Bestrebungen nach hoher Energieleistung. Die
Pelton-Turbine nutzte insbesondere die Energie aus großer Höhe fallenden Wassers. Sie stellt die
typische Hochgebirgsturbine für Wasserfallhöhen von 200 bis über 2000 m und mehr dar.
Die aber an wirklich kleinen Bächen mit nur geringem Gefälle liegenden Wassermühlen, die die
erhöhte Wasserkraft durch den Bau eines Turbinenhauses und auch durch eine Erhöhung der Stauhöhe
nicht nutzen konnten und die somit eine Steigerung der Produktion nicht zuließen, scheiterten an ihrer
mangelnden Wettbewerbsfähigkeit (LANGE 1989:198). Mit der fortschreitenden Technik setzte sich
also der Niedergang der „alten“ Wassermühle weiter fort und mit ihr verschwanden die Mühlenteiche,
die gerade an den kleinen, nur schwach wasserführenden Bächen lagen. Als letzte Maßnahmen in
dieser Periode der wechselnden Wasseraufschlagtechnik wurden sie jedoch zunächst massenhaft
errichtet, wie der aus dem Jahr 1827 stammende Eichteich, Vorder- und Hinterteich sowie der 1884
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angelegte Stockteich der Gutsmühle des sächsischen Rittergutsbesitzers Baron von Rochow in sächsischen Schwepnitz vermuten lassen. Zugleich gruben die Elektrizitätswerke den traditionellen Wassermühlen an neu zu grabenden Seitenarmen das „Wasser ab“, wie obiges Beispiel zeigt, wo der Gutsbesitzer einen Abzweig in der Ortmitte bis hin zu den Teichen anlegen ließ (SCHWEPNITZ 2004).
Daran änderte auch die vom Ingenieur und Professor in Brünn Viktor KAPLAN (1876 – 1934) 1912
erfundene axiale Flügel-Wasserturbine, die später Kaplan-Turbine genannt wurde und speziell für
geringe Gefällehöhen konstruiert worden ist, nichts. Er fand heraus, dass weder die Francis-Turbine
noch die Pelton-Turbine für die Wasserkraftnutzung bei großer, stark wechselnder Wassermenge und
niedrigem Gefälle brauchbar waren. Angesichts der sich abzeichnenden technischen Entwicklung
wurden jedoch Turbinen benötigt, mit denen man große Flüsse zur Stromgewinnung nutzen konnte
Aber auch für die anderen Betriebe, die, um mit der Entwicklung der Mühlentechnik Schritt zu halten,
in der Mitte des 19. Jahrhunderts die schweren und trägen Wasserräder durch die flinken
Wasserturbinen ersetzt haben (LORENZ 2000:43), bedeutete die Einführung und Verbreitung der
Turbine die Abkehr von der Verarbeitung und Produktion von dinglichen Waren. Denn die
Umstellung auf Turbinenbetrieb bedeutete nicht, „mehr Korn zu mahlen, sondern Wasserkraft in
elektrische Energie umzuwandeln“ (TERHALLE 1992:188). So steht die Turbine für die Ausnutzung
der vorhandenen Wasserkraft hauptsächlich zur Stromerzeugung, bevor die Elektrifizierung der Dörfer
im Jahre 1927 erfolgte (LANGE 1989:198). Die Umstellung auf Turbinenbetrieb bedeutet also
letztlich die Umwandlung in ein Elektrizitätswerk.
Schließlich konnten auch die auf Turbinenbetrieb umgestellten Wassermühlen mit den verfügbaren
Wasserkräften mit der Entwicklung nicht mehr Schritt halten, wie LORENZ (2000:43) von der Nebel
und vom Teuchelbach berichtet. Nach Ablösung der Wasserräder durch Turbinen waren sie selbst an
der Reihe. In einer Zeitspanne, in der begonnen wurde, die alten Wassermühlen leistungssteigernd mit
Turbinen auszurüsten, wurden die mit einem künstlichen Mühlenmotor ausgestatteten ersten großvolumigen, schornsteinhohen Dampfmühlen gebaut (ERLER/MATTHIESEN 1989:86; BEDAL 1992:91).
Die im Gefolge mit der Erfindung der Dampfmaschine im Jahre 1784 einsetzende industrielle
Revolution – in London arbeitete zu Ende des 18. Jahrhunderts die erste dampfbetriebene Mühle,
während die ersten Dampfmaschinen in Deutschland je nach Landstrich zum Beispiel in Preußen
bereits 1837 und bis spätestens ca. 1885 im Vredener Land betrieben wurden (TERHALLE 1992:188)
– erleichterte zwar die Arbeitsprozesse, aber mit dem Aufkommen der Dampfmaschine ging die
Ausnutzung der Wasserkraft immer mehr zurück, bis sie schließlich ganz wegfiel. Die seit Ausgang
des 18. Jahrhunderts in den Städten errichteten Dampfmühlen mit Walzenmahlwerk waren den alten
Wassermühlen mit scheibenförmigen Mühlsteinen hinsichtlich Leistung, Kapazität, Produktivität,
Qualität des gemahlenen Mehls, Unabhängigkeit des Standortes und Unabhängigkeit von natürlichen
Einflüssen (Hoch-, Niedrigwasser, Eisgang) schon weit überlegen. Es setzte das unwiderrufliche
„Mühlensterben“ ein (HÖLSCHER 1987:22).
Im Kreis Holzminden beispielsweise drehten sich um 1800 noch um die 100 Wasserräder, davon
kamen etwa 80 auf Getreide- und Ölmühlen, der Rest verteilte sich auf Papier-, Säge-, Loh- und
Steinschleifmühlen, dazu Blank- und Nagelschmieden. Um 1900 waren es nur noch 70 Mühlen aller
Art, die ausschließlich die Wasserkraft nutzen und auch da waren teilweise die Wasserräder durch
Turbinen ersetzt (HÖLSCHER 1987:22).
Insbesondere die kleineren Wassermühlen an Bachläufen mit eher spärlicher Wasserkraft und
häufigem Wassermangel durch Trockenheit sahen sich veranlasst auf Dampfmaschinenbetrieb
umzustellen. Da diese Mühlen aber zumeist gleichzeitig diejenigen Mühlentypen waren, die über
einen Stauteich verfügten, verfielen diese im Zuge der Umstellung, wenn die Müller nicht aus
Vorsichtsmaßnahmen im Falle zum Beispiel eines technischen Defektes den Teich weiterhin bespannt
hielten.
Der Dampfkessel steht für die Erzeugung von Dampf zum Antrieb der Dampfmaschine und als
Prozessdampf für Heizzwecke, er steht aber auch für die Auflösung der Standortgebundenheit: Die
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Mühle war von den Naturkräften des Wassers unabhängig geworden und damit an keinen festen
Standort mehr gebunden. Da die mit Rohöl und Elektrizität zu betreibenden Anlagen witterungsunabhängig betrieben werden konnten, wurden auch die Mühlteichen zum (Ersatz-)Antrieb nicht mehr
gebraucht (ERLER/MATTHIESEN 1989:20).
Trotz der Abhängigkeit vom Wasserdargebot war die Nutzung der Turbine gegenüber der Anschaffung einer stärkeren Dampfmaschine aber noch immer eine attraktive Variante, so dass das lange
Festhalten an der Wasserkraft „nicht als technologische Rückständigkeit zu bewerten ist.“ (DIX 1997
:159): Hohe Anfangsinvestitionen bei der Installation einer Dampfmaschine, niedrige laufende Kosten
und eine weniger störanfällige Turbine waren einige der Argumente, die für den Weiterbetrieb mit
Wasser sprachen.
Auch die Dampfmaschinen verbreiteten sich nicht so schnell. So erlangte zum Beispiel die Dampfmaschine als Antriebsmotor einer fränkischen Mühle „so gut wie keine Bedeutung.“ (BEDAL
1992:82). Die Hauptursachen waren die hohen Anschaffungs- wie auch Reparaturkosten und die
schwierige Beschaffung großer Mengen des Brennstoffes, denn die Dampfmaschine war ein
„Kohlenfresser“ (:82), obgleich auch die vor allem aus Holz bestehenden Wasserräder sowie letztlich
auch die eisernen, wenn auch verzinnten Schaufeln in Zyklen aufwendig erneuert werden mussten und
die Reparaturarbeiten den Mühlengerinnen einen hohen Betrag verschlangen.
Des Weiteren kamen künstliche Antriebsquellen „meist nur dort zur Anwendung, wo die Wasserkraft
unzuverlässig war.“ (BEDAL 1992:91) Erst nachdem beispielsweise „die Kraft der mehrfach aufgestauten Bomlitz nicht mehr reichte, wurde im Jahr 1873 die erste Dampfmaschine aufgestellt (ERLER/
MATTHIESEN 1989:29). Auch in Franken kam die Dampfmaschine „zu dieser Zeit allmählich und in
ganz geringem Unfang“ auf (BEDAL 1992:84). Ebenfalls in manchen oberschwäbischen Orten, wie
zum Beispiel in Bieber, „zog sich das ‚Sterben’ der örtlichen Mühlen zeitlich etwas länger hin als in
vergleichbaren Orten” (GRIES 1999:127). Oft ließen einige Müller auch in der Art eines Mischbetriebs zusätzlich zum Wasserrad, um die Leistungsfähigkeit der Wassermühlen zu erhöhen und die
wasserarmen Zeiten (Sommer, Winterfrost) zu überbrücken, einen Dieselmotor einbauen. Dennoch
wurde auf die Wasserkraft nicht verzichtet: „Um Dieselöl zu sparen, wurde nachts mit Wasserkraft
geschrotet.“ (BUNSE 1991:34) „Die Intensivierung der Wasserkraftnutzung und Einführung der
Dampfmaschine folgten also nicht stufenweise nacheinander, sondern liefen parallel und wurden
individuell an jedem Standort je nach den natürlichen und technischen Voraussetzungen auch
miteinander kombiniert.“ (DIX 1997:159)
Vor allem dort, wo die verfügbare Wassermenge auch mittels Stauteich ohnehin nur sehr gering
gewesen ist, erfolgte zu Ende des 19. Jahrhunderts der Einbau einer Dampfmaschine (MÖRSTEDT
1995:81).
Aber auch dort, wo eine leistungskräftige Mühle an einem eigentlich wasserreichen Gewässerlauf lag,
wie beispielsweise die im 14. Jahrhundert erwähnte, in ihrer Form 1849 errichtete und 1989 stillgelegte Oberbehmer Mühle („Roggenmühle“) an einem separaten Wassereinlauf der Werre, dem Fluss
mit der größten Wasserführung im Kreisgebiet von Herford, „wurde die Wasserkraft für die Mühle im
Sommer doch knapp.“ Diese Verknappung trat hier seit Mitte des 19. Jahrhunderts verstärkt auf, so
dass die Mühle spätestens im Jahr 1871 auch über eine Dampfmaschine verfügte (MÖRSTEDT
1995:123). Dieser Wassermangel korreliert jedoch auch hier nicht unbedingt mit dem schwächeren
Wasserzulauf, sondern vor allem mit dem Kapazitätsausbau. Die Handwerksmühle war zu einer
Industriemühle gewachsen, mit einem der Bedeutung entsprechenden Neubau der Staueinrichtungen
sowie dem Ausbau der Mahlgänge. 28 Mitarbeiter belieferten größtenteils Abnehmer im Ruhrgebiet,
aber auch in der heimischen Region, wie beispielsweise Oetker in Bielefeld, oder Hoffmanns Stärke in
Bad Salzuflen (:145).
Des Weiteren entschlossen sich insbesondere im 19. Jahrhundert zahlreiche Müller wegen häufigen
Wassermangels Windmühlen zur Ergänzung der Wassermühle zu bauen, um mögliche Ausfallzeiten
durch Wassermangel zu reduzieren (SCHEFFLER 1982:45).
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Erst der steigende Bedarf an Antriebskraft für die Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinen, der durch
Wasser und Wind nicht mehr aufgebracht werden konnte, bahnte der Dampfmaschine den Weg in
Gewerbe und Industrie. So war die Einführung mechanischer Webstühle an die Einführung der
Dampfmaschine gekoppelt, „da die Wasserkraft für die Webstühle einen zu unregelmäßigen Antrieb
lieferte.“ (DIX 1997:53f.).
Nicht alle auf Dampfbetrieb umgerüsteten Wassermühlen gewannen den Wettlauf mit der Zeit. Sie
lagen zwar an wasserreichen Wasserläufen, jedoch der Verkehr verlagerte sich zunehmend auf die
Straße, die Schiene und auf schiffbare Flüsse. Große Mühlen, zunächst mit Dampfantrieb, dann mit
Elektroantrieb, suchten sich günstigere Standorte abseits der nicht mehr notwendigen zu beaufschlagenden und bespannenden Wasserläufe. Diese allerorten aufkommende Handelsmüllerei mit
anspruchsvollerer Technik und dadurch qualitativ hochwertigeren Mehlerzeugnissen ist weniger
bekannt, aber kaum unbedeutender für das allmähliche Verschwinden. Der Niedergang der Mühlen
bahnte sich unaufhaltsam an. Das Zeitalter der Wassermühlen neigte sich seinem Ende zu (LORENZ
2000:43).
Nach dem Siegeszug der Dampfmaschine führten am Ende des 19. Jahrhunderts die Erfindungen der
Benzin- und Elektromotoren zum endgültigen Untergang der traditionellen Wassermüllerei im Land.
Die Müller konnten ihre Existenz nur retten, indem sie sich selbst der neuen Energiequellen bedienten
und ihre Mühlen mit Dampfkessel und Benzin- oder Benzolmotoren betrieben. Gerade für kleinere
Mühlen wurde der Motor erst mit Einführung des Diesels rentabel, der kein besonderes Personal,
anders als etwa die Dampfmaschine, erforderte und auch nicht so wartungsaufwendig war wie diese.
Ein Dieselmotor verbrannte Gasöl, Rohöl und Teeröl gleichermaßen und hatte zudem einen kleineren
Raumbedarf als eine Dampfmaschine (BEDAL 1992:91; ebenso GRIES 1977).
Im Gegenzug fiel die Landwirtschaft, die zur Fütterung geschrotetes Getreide benötigte, mit der
Elektrifizierung der ländlichen Gebiete als Kunde aus; denn nun konnte jeder Bauer im Eigenbetrieb
auf dem Hofe seine eigene kleine Motormühle für den täglichen Futterbedarf betreiben (TERHALLE
1992:186). Zudem buken Bauern nicht mehr Brot selbst, sie kauften es zu (ERLER/MATTHIESEN
1989:20). Gleichzeitig war mit dem Aufkommen der modernen Großmühlen das Ende fast aller
Kleinmühlen gekommen (DOBELMANN 1980:8f.; TERHALLE 1992:186). Die Mühlweiher verloren
ihre Funktion mit dem Ausbau der Elektrizitätswirtschaft, die auf der Verstromung fossiler
Brennstoffe basierte (KONOLD 1991:366). Der Stauteich wurde im 19. Jahrhundert – zunächst zu
Aushilfszwecken, später als ausschließliche Antriebskraft – durch Motorkraft ersetzt. Der Teich als
Ersatzwasser für den Mühlenräderantrieb hatte ausgedient. Zudem waren keine so großen Flächen für
die Wasserbevorratung und der Wasserzufuhr mehr notwendig. Bei zu Motormühlen umgebauten
Wassermühlen wurde der Teich, da funktionslos geworden, in den meisten Fällen abgelassen und
seiner Verlandung anheim gegeben oder zugeschüttet. Die entstehenden Großmühlen zogen Motoren
vor, da sie den Vorteil der freien Standortwahl besaßen. „Die Mühle brauchte nicht mehr an
Flußläufen, sondern konnte an jeder beliebigen Stelle errichtet werden.“ (BEDAL 1992:91)
Die „Unentwegten“ der Getreidemühlen gaben zuerst die Herstellung von Feinmehl auf und wollten
ihre Wassermühle mit dem Herstellen von Futtermitteln am Leben erhalten, wie zum Beispiel die
Stiftsmühle in Quernheim sogar bis 1991. Doch die Bauern, besaßen sie keine eigene motorbetriebene
Schrotmaschine, „liefen ihnen davon und holten sich [...] aus den neuen Futtermittelfabriken ihre
Fertigfuttermittel“ (ERLER/MATTHIESEN 1989:21). Geraume Zeit später dann schloss dann auch
die Schroterei. Generell aber wurden die Mahlmühlen etwas länger betrieben als die Schleifmühlen
und Hämmer, bisweilen bis in die 1970er und sehr vereinzelt sogar bis zu Anfang der 1990er Jahre, da
sie u. a. einen geringeren Energieaufwand benötigten als die schweren Hämmer und Gussfabriken.
Viele Wassermühlen waren aber nicht nur als Getreidemühlen eingerichtet, sondern neben den
Mahlgängen waren andere Werkzeuge wie Ölschlag, Kollergang, Pressen, Sägen, Stampfwerke,
Dynamos etc. eingebaut. Die Wasserräder trieben also je nach wirtschaftlichem Erfordernis und
Gelegenheit über angepasste Getriebe im Wechsel unterschiedliche Werkzeuge an. Quasi nebenbei
wurde die Wasserkraft von Mühlenanlagen auch zum Antrieb landwirtschaftlicher Maschinen ausgenutzt, wozu Seiltransmissionen vom Mühlgebäude zum Haupthaus der Höfe angelegt wurden. Nicht
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weniger als 59 solcherart kombinierte Wassermühlen ließen sich beispielsweise im Kreis Herford
nachweisen (MÖRSTEDT 1995:270).
Viele Nutzungen hingegen wurden bereits zeitlich vorher niedergelegt: Die Ölschlägerei wurde bis
Ende des 19. Jahrhunderts aufgegeben und ein Großteil der Bokemühlen wurde schon einige Zeit
später stillgelegt, als nach dem Niedergang des Leinengewebes auch die Maschinen zur
Flachsverarbeitung nicht mehr gebraucht wurden. Gleiches widerfuhr den Lohmühleneinrichtungen
und auch die letzten Zichorienmühlen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg aufgegeben. Die
Grützemühlen erfüllten zuletzt in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ihren Dienst und halfen nicht
unwesentlich mit, die seinerzeitige Ernährungskrise zu überstehen (MÖRSTEDT 1995:270).
Bei diesem „Totentanz vorindustrieller Technik“ (ERLER/MATTHIESEN 1989:21) kamen die Sägemühlen zuletzt dran, weil sie noch einige Zeit billig Schnittholz für den Wohnungs- und Gewerbebau
sowie die für den Eisenbahnbau notwendigen Eichenschwellen herstellen konnten. Zudem wurde der
Rohstoff Holz nicht in dem Maße durch synthetischen oder Importprodukte ersetzte, wie das bei Raps, Leinöl, Lohe, Leinen und Zichorienkaffee der Fall war. Die Modernisierungswelle aber erfasste nach
dem Zweiten Weltkrieg auch die letzten abgelegen wasserbetriebenen Kleinmühlen. Die letzte
Anwendungsform der Stromproduktion wurde in aller Regel aufgegeben, sobald die Höfe an das
Stromnetz angeschlossen waren.
Bislang fast unberücksichtigt blieben in ihren Auswirkungen für den Niedergang der Wassermüllerei
die klimatische Entwicklung und die durch übermäßige Wassernutzung verursachte Änderung des
Wasserhaushaltes, an dem – neben anderen Einflussfaktoren – auch die Wassermühlen selbst mitgewirkt haben: Wie bereits erwähnt, hatten bereits vom 10. bis 13. Jahrhundert neben Klostermühlengründungen auch die Adelsmühlen einen „herausragenden Anteil am systematischen Gebrauch und
Nutzen der Wasserkraft“ (ERLER/MATTHIESEN 1989:12), waren seit dem Mittelalter, spätestens
aber seit dem 12. Jh. in Mitteleuropa „in allen Gegenden verbreitet“ (BEDAL 1992:31). Die Auswirkungen der Ansiedlung von Wassermühlen auf die Gewässerveränderung durch Ableitungen, Wehre,
Mühlgräbenbau etc. waren erheblicher Natur. Zudem kam es durch Eingriffe des Menschen in die
anderen Umwelten, durch Rodung von Wäldern, Trockenlegung von Mooren, Meliorationen,
Siedlungsbau, Bergbau usw. zu Veränderungen in der Landschaft, die nicht zuletzt an den Gewässern
sichtbar wurden.
Als zum Beispiel 1857 mit den Abteufarbeiten des Antonieschachtes in Bantorf/Kreis SchaumburgLippe begonnen wurde, „führte der Radbach plötzlich wesentlich weniger Wasser. Das führte dazu,
daß die beiden Wassermühlen [Piepmühle, Waltringhäuser Mühle, B.B.] ihren Betrieb einstellen
mussten und in Riehe in trockenen Jahreszeiten großer Wassermangel herrschte. Hinzu kam noch, daß
das Wasser des Ammerbaches zum Teil umgeleitet wurde. In extrem trockenen Sommern versiegten
demzufolge die meisten Brunnen, weil Riehe auf einer etwa 10 m starken wasserundurchlässigen
Tonschicht liegt. Nun musste das lebensnotwendige Wasser in Jauchefässern von dem Gemeindebrunnen geholt werden.“ (SCHRÖDER 1979) Der Steinkohlenbergbau erschwerte also die Nutzung
der Wasserkraft und brachte das „gewachsene System der Wassernutzungsrechte aus dem Gleichgewicht“ (NEUBER 2002:213): „Mühlteiche verschlammten, Quellen und Bäche wurden trockengelegt oder das Bachwasser direkt für Betriebszwecke abgeleitet.“ (:213)
Neben die vermehrte Wassernutzung im Zuge der Wassermühlenneubauten trat die Wasserentnahme
für eine zentrale Wasserversorgung der Stadtbewohner, die durch den Bau von neuzeitlichen
Wasserkünsten und Laufbrunnen repräsentiert ist und sich bis in die gegenwärtige Zeit mit dem
Rohrleitungsbau fortsetzt. BUNSE (1991:51) berichtet von der Boutenmühle an der Glinde, dass mit
dem Bau der Wasserversorgung der nachliegenden Gemeinde in den Nachkriegsjahren durch die
Wasserentnahme die Betriebskraft der Mühle wesentlich geschmälert wurde und so, bevor die Mühle
aufgegeben wurde, zunächst ein Mühlenteich angelegt wurde. Der Wassermangel machte auch der im
19. Jahrhundert neu errichteten Teichmühle in Güstrow schwer zu schaffen. Der Wasserspiegel des
Inselsees sank ab, und die Gleviner Mühle geriet in große Schwierigkeiten. „Schuld daran war nicht
nur die große Trockenheit im Sommer des Jahres 1887“, wie LORENZ (2000:42) feststellt, sondern
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auch die zu starke Wasserentnahme. Bei Wassermangel hatte im städtischen Umfeld die Wasserkunst
immer Vorrang (:42).
Die Wassermühlen konnten nicht auf andere Wasserquellen ausweichen, sie waren ausschließlich auf
den Bach oder Teich als Wasserquellen angewiesen. Vermutlich waren es gerade auch die schlechten
Wasserbedingungen an den Bachläufen – Zuflussschwankungen gekoppelt mit Verschmutzungen –
die den Betrieb der Mühlen, vor allem den der Papiermühlen so stark einschränkten, dass diese
schließlich nicht mehr rentabel arbeiten konnte und aufgegeben wurden (DIX 1997:194f.). Schließung
und Verkauf von Mühlenbetrieben können verschiedene Ursachen gehabt haben, aber unter anderem
auch durch die Verschlechterung der Wasserqualität und Wasserknappheit des Baches ausgelöst sein
(:64).
Zu geringe Wasserführung, vor allem bei Quellmühlen, weil zum Beispiel die Gemeinde Wasserrechte
an der Quelle erkauft hatte, um Wasser aus dem Quellgebiet zu entnehmen, aus dem eigentlich auch
die Mühle ihr Aufschlagwasser bezog, führte zur Aufgabe (BEDAL 1992:128) und dies bis in neueste
Zeit. So versiegte 1971 der an zwei Stellen als Brunnen gefasste Käsborn in Offenbach-Bieber, „der
jahrhundertlang das Wasser für Menschen und Tiere auf der Käsmühle geliefert hatte und aus dem bis
dahin auch die Mühlenbewohner [...] ihr Wasser entnehmen konnten. Innerhalb eines Jahres sank der
Wasserspiegel um beinahe drei Meter“ (GRIES 1999:10). Die Käsmühle ist heute ein beliebtes
Ausflugslokal im nahen Frankfurter Umland.
Auch die Wasserkraft des niederelbischen Bornbaches „reichte um 1888/89 nicht mehr aus, die
Mahlwerke der erst 1870 errichteten Mühle anzutreiben“, so dass der Besitzer eine Dampfmaschine
aufstellen ließ (ERLER/MATTHIESEN 1989:32). Der im Wendland verlaufende Göttiener-Lübelner
Mühlenbach führte an seinem oberen Lauf bei den Dörfern Maddau und Kukate (seit 1972 Ortschaften
der Gemeinde Waddeweitz) den Namen „Wistruck“ (dt. „Schneller Bach“). „Doch suchen wir dort
heute einen Bach vergebens. Die hier einst vorhandenen Mühlen Kukate und Zebelin „dürften
vermutlich wegen zunehmenden Wassermangels eingegangen sein. [...] Das gleiche Schicksal dürften
weitere Mühlen am Oberlauf einiger Bäche erlitten haben“ (LANGE 1989:50).
Dem zunehmenden Wassermangel suchte man durch zweierlei Maßnahmen zu begegnen: Durch höheres Anstauen des Baches und Anlegung von Teichen. Sie sollten eine Wasserbevorratung und -aufschlagung ergeben, die eine Verwandlung der Mühlen in mittelschlächtige und – bei ausreichenden
Höhenunterschieden – in oberschlächtige Mühlen ermöglichten, denn durch längeres Halten des
Wassers auf den Grindeln wurde die Schwerkraft des Wassers besser ausgenutzt und die Leistungen
der Mühlen wesentlich erhöht. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurden von einigen Müllern sogar die
Teiche höher gelegt, um entweder die bis dahin noch mittelschlächtige Mühle mit einem
oberschlächtigen Wasserrad versehen zu können oder um eine höhere Effektivität zu erzielen. Trotz
dieser Maßnahmen: Die Wassermühlen, deren Wasserräder von einem nur gering angestauten Bach
getrieben wurden und die auch nur einen Mahlgang geringen Durchmessers hatten, leisteten dementsprechend nur wenig und waren nur von kurzer Dauer. Auch wurden einige Mühlen weiter talwärts
verlegt, um mehr Wasser auf das Rad zu bekommen (LANGE 1989:50ff.).
Schließlich reichte die durch zunehmende Verschlammung der Mühlenbäche und Teiche reduzierte
Wasserkraft nur noch zum Antrieb von einem Wasserrad zum Ölschlagen aus, wie beispielsweise der
an der Drawehner Jeetzel gelegenen Drawehner Mühle in Lüchow (LANGE 1989:124). Auch
„wiederholte Regulierungen [...] führten letztlich dazu, daß nur noch mit einem Wasserrad gearbeitet
werden konnte“, wie LANGE (:127) von der Dumme berichtet.
„Das Zurückgehen der Wassermühlen“, ist sich SCHEFFLER (1982:45) sicher, „hängt mit dem
jeweils eintretenden Wassermangel zweifellos zusammen“ und ihr landschaftlicher Begleiter ist der
Stauteich. Er kann zum einen als „Zeiger“ einer auf der Suche nach Effizienz, Leistungsausbeute,
Betriebssicherheit und dem Markterfordernis nach schnellerer Produktion strebenden Mühlenwirtschaft angesehen werden und zum anderen als landschaftshistorischer Ausdruck von Wasserdefizit
als Folge einer veränderten Oberflächenwasserstruktur.
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Nicht aber nur wasserverarmende Veränderungen führten zum Abbruch von Wassermühlen, sondern
auch ein Zuviel an Wasser durch Dammbrüche der Mühlteiche infolge von Unwettererscheinungen:
LANGE (1989:95) beschreibt am Beispiel der Wassermühle Thalmühle bei Vietze/Kreis Wendland:
„Am 30. August 1902 ging ein wolkenbruchartiger Gewitterregen im Höhbeck-Gebiet nieder. Die
Dämme der Teiche brachen. In der zehn Meter tiefen von den Wasserfluten gerissenenen Rinne
versanken ein Teil der Scheune Seitdem hat sich das Mühlrad nicht wieder gedreht. Der Bach suchte
sich [...] seinen eigenen Weg zur Elbe.“ Von einer Sägemühle, die wegen starker Wasserschäden 1815
abgerissen wurde, weiß auch FINK (1969:217) zu berichten. Und bereits im Jahre 1588 wurde bei
starkem Unwetter die Pulvermühle zu Altrahlstedt „durch große Wassermassen demoliert und
weggerissen“ (:220).
Rein spekulativ ist der hier von mir vertretene Gedanke, dass in anderen Fällen der Wasserabfluss
durch zufließende Wässer aus Bergbaustollen, die in wasserreichen Zeiten nicht mehr in Staubecken
haben zurückgehalten werden können, die Wasserführung immens erhöht und zur Zerstörung von
Wassermühlen in bzw. unterhalb von Bergbaurevieren geführt hat. Obschon an anderen Tagen die
bergbauliche Grubenwasserabführung der Wasserkraftnutzung am Bach sehr dienlich war, fiel so das
Abflussverhalten durch den künstlichen Wasserzufluss im Jahresverlauf gleichmäßiger aus.
Die Nach- und Zwischenkriegszeiten im 20. Jahrhundert bedeuteten aus vielerlei Hinsicht eine Zäsur
für die ländlich gelegenen Wassermühlen. Nach dem Ersten Weltkrieg, vor allem in den 1920 und
30er Jahren wurden beim Bau von Talsperren zahlreiche Mühlen abgerissen oder einfach überwässert,
wie zum Beispiel die Mühle Helminghausen bei der Diemeltalsperre (BUNSE 1991:57). Damit
anheim fielen selbstverständlich auch die vielen Mühlteiche, die in den größeren „Stauteichen“
aufgingen.
Vor, während und nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg mussten Wassermühlen
Truppenübungsplätze weichen, insbesondere im Heidmarkgebiet des Altkreises Fallingbostel, wie in
Munster, Bostel, Pröbsten. Die Wassermühle Reiningen beispielsweise gehört „zu den zahlreichen
Mühlen im Landkreis Soltau-Fallingbostel, der der Ausweisung oder Erweiterung von Truppenübungsplätzen zum Opfer gefallen sind.“ (ERLER/MATTHIESEN 1989:66) Bereits 1937 war die
Mühle bei der Erweiterung des Truppenübungsplatzes durch den Reichsfiskus aufgekauft worden
(:66). Noch früher, 1892/93, geriet die Wassermühle Sültingen am Oberlauf der Oertze in die
Einrichtung des Militärübungsplatzes Munster (:76).
Im Zweiten Weltkrieg dann wurden auch Wassermühlen Opfer des Kriegsgeschehens. Durch
vorrückende britische Truppen beispielsweise wurde die Jarlinger Wassermühle im Landkreis SoltauFallingbostel mit Panzergeschützen zerstört (ERLER/MATTHIESEN 1989:53). Durch Fliegerangriffe
wurde die Bockmühle an der Hahle bei Worbis vernichtet (ROGGE 1993:54) und Fliegerbomben
trafen 1944 auch die „Trinns- oder Schäferskotten“ im Itter-Tal (LUNKENHEIMER 1990:63) und den
wasserbetriebenen „Köllerskotten“ am Lochbach (:93).
Ein weiterer Grund für das in den Kriegsjahren niedergehende Mühlenwesen ist darin zu sehen, dass
Modernisierungen mangels Werkstoffen ausbleiben mussten und im Falle der Ölmühlen die Bauern
den arbeitsaufwendigen Flachsanbau auf Grund der schlechten Arbeitskräftesituation nicht mehr
betreiben konnten (OLMÜHLE DÖRNTHAL 2004). Zudem wurden einige Müller bzw. deren Söhne
oder Gesellen zum Kriegsdienst einberufen. Ihre Frauen bzw. Schwestern sorgten in den wirtschaftlich
schwierigen Zeiten dafür, dass den Bauern der Umgebung das rationierte Korn zu nächtlicher Stunde
vermahlen wurde.
Nach dem Krieg bis in die 1950er Jahre gab es noch einmal einen Aufschwung, weil in den Städten
gerade die industriellen Zentren zerstört waren.
Als nach dem Zweiten Weltkrieg mit Beginn des Wirtschaftswachstums in den 1950er Jahren das
Mühlensterben seinen Höhepunkt erreichte, verzichteten viele Müller gegen Entschädigungszahlungen
auf ihr Stau- und Mahlrecht. So erwarb Mitte der 1950er Jahren zum Beispiel die Stadt Fallingbostel
die Wasserstaurechte an den Mühlen (ERLER/MATTHIESEN 1989:45). „Hierdurch war es möglich,
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den Bach zur regulieren und den Wiesenertrag zu erhöhen.“ (LANGE 1989:54) Gleichzeitig wurde
den verbleibenden Müllern durch Abgraben des Mühlenbaches das Wassers zum Mühlenbetrieb
entzogen (:53). Pathetischer drückt dies ERLER/MATTHIESEN (1989:21) aus: „Den jahrhundertealten Mühlenplatz endgültig als Grabstelle auszuweisen, dafür steht als Sterbehilfe eine politische
Maßnahme der Fünfziger Jahre das sog. Mühlenstillegungsprogramm. Danach bekam jeder Müller
eine Geldprämie dafür, wenn er den Tod seiner Mühle auf eine Zeitdauer von dreißig Jahren
beschwor.“ 1953 entschied das Kabinett Adenauer, die Mühlenwirtschaft den Marktkräften
uneingeschränkt auszusetzen. Ein Konzentrationsprozess kam in Gang, in vielen Mühlen standen
Kapazitäten ungenutzt zur Verfügung. 1959 und mehrmals in den 1960er Jahren erhielten Müller, die
ihre Mühle stilllegen wollten, eine Prämie. Das Geld für diese Stilllegungsaktionen brachten die am
Markt verbliebenen Mühlen als Abgabe auf jeden vermahlenen Zentner Getreide auf; über die
„Mühlenstelle Bonn“ wurde die Prämienzahlung angewickelt (MÖRSTEDT 1995:271)
Während dieser als „Mühlensterben“ bekannt gewordenen Stilllegungswelle der Fünfziger und
Sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts gaben allein im Kreis Herford mindestens 20 Betriebe in jedem
Dezenium auf. Betrachtet man den Zeitraum etwa genauer, so ist der Schwerpunkt der
Stilllegungswelle eindeutig in der ersten Hälfte der 1960er Jahre festzustellen.
Mit dem Wirtschaftsaufschwung wurde auch dem Tourismus wieder nachgegangen. Es entstanden
vielfach auf ehemaligem Mühlengelände Campingplätze, auch, um den Mühlteich als Badesee zu
nutzen, wie zum Beispiel beim Mühlenteich der Hellberger Wassermühle in Kirchboitzen geschehen
(ERLER/MATTHIESEN 1989:54). Auch aus der Düshorner Mühle sollte aus dem Teich und dem
Mühlenanwesen ein Campingplatz mit Badesee entstehen. Von der Mühle aber ist hier „außer dem
Teich nichts mehr vorhanden.“ (:42). Ebenfalls entstand am Lingerhahner Mühlenteich auf den
Hunsrückhöhen ein „Camping und Mobilheimpark“. Den ehemaliger Mühlenteich der Fischendorfer
Wassermühle in Dorfmark im Landkreis Soltau-Fallingbostel, der nachfolgend zur Wassersicherung
als Rückhaltebecken angelegt worden war, baute die Gemeinde Dorfmark zu einer Badeanstalt um
(:40). Auch aus ehemaligen Teich der Neuenkirchener Wassermühle, die seit 1986 stillsteht, ist
inzwischen eine Badeanstalt geworden (:58). Die ehemaligen ‚Scheimker Mühlenteiche’ nördlich
Isenhagen, Kreis Gifhorn, sind heute Badeanstalt und Teile des Isenhagener Sees (BOSSE 1991:141;
siehe unten). Für den Bau des Ittertales Strandbades, in das mehrere Mühlenteiche integriert worden
sind, wurde um 1921 der Linderskotten niedergelegt. Bei der Erweiterung zu einer Badeanstalt musste
1944 der Zielskotten und ebenso der Kirschbaumskotten abgebrochen werden und ihre Kleinteiche
wurden einbezogen (LUNKENHEIMER 1990:56ff.).

Abb. VIII-25: Die heutige Nutzung der ehemaligen Wassermühlen
einschließlich ihrer Rest- oder Nachfolgegebäude (Auswertung von 273 Mühlen, aus: VOGT 1988:16)

Vor allem in touristischen Gebieten fand die Umwandlung von Wassermühlen in Gasthöfe und
Pensionen statt und mit ihnen oftmals die Entwicklung eines Mühlenteiches als Boots- und
Angelparadies. In der Fränkischen Schweiz zum Beispiel die Weihersmühle in Weismain und im
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Ittertal die Heidberger Mühle (siehe Abb. VI-36). Der kulturhistorische Vorteil hier besteht darin, dass
sie in ihrer ursprünglichen Anlageform zumindest erhalten geblieben sind, wenn sie auch einem
anderen Nutzungszweck zugeführt wurden.
Andere wiederum wurden an Originalplätzen abgebaut und fristen ihr künstliches Dasein in Freilichtmuseen oder wurden an ihrem ursprünglichen Standort als regionalgeschichtliches Heimathaus (z. B.
die Wassermühle in Lassan), als besonderes Mühlenmuseum (z. B. das private Mühlenmuseum
„Greener Mühle“ im Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler an der Ahr oder das Wilhelm-Busch-Museum in
Ebergötzen), als Cafestube (z. B. das Mühlencafe Bevern) oder Bürgerbegegnungsstätte (z. B. des
Heimat- und Wandervereins Venne e. V. in der Linnenschmidt’schen Mühle), als Sitz eines Kunstvereins (Kunstkreis e.V. Wassermühle Lohne) oder einer Fischereivereins (z. B. die Wassermühle
Fladder-Fünfhausen bei Wardenberg), als landschaftsgebundenes Umweltinformationszentrum (z. B.
die Biologische Station Osterholz-Scharmbeck in der Rönn’schen Mühle, das Umweltzentrum Heerser
Mühle bei Bad Salzuflen oder die Blumberger Mühle im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin),
Verwaltungssitz (Stiftung für Natur und Denkmalpflege, Heersfelder Mühle im Regierungsbezirk
Arnsberg), als Jugendhaus (Wassermühle Rössing/Nordstemmen) oder als kirchliches Ersatzzentrum
zum Abhalten von Gottesdiensten (Hartingsche Wassermühle in Kleinenbremen) hergerichtet. Ihre
Mühlteiche aber wurden oftmals nicht in das Ensemble historisch eingebunden. Eine Ausnahme bilden
die eben gescholtenen Freilichtmuseen, die zumindest den wasserbaulichen Zusammenhang
rekonstruiert haben.
Auch Umbauten zu Wohnhäusern, Landschulheimen oder Planierung von Mühlanlagen mit
nachfolgender Errichtung einer modernen Wohnsiedlung mit Reihenhäusern (GRIES 1999:57; OPEL
1991:23,34), führten zu einem Wegfall von Teichen und Wasserstauungen. Umnutzungen von
Mahlmühlen zu Möbelwerkstätten, Windenfabriken, Bürstenbindereien und Dampfwäschereien
(OPEL 1991:24ff.) ließen vorhandene Mühlteiche funktionslos werden und wurden teilweise auch wie
im Fall der Wäscherei und Lohnbügelei in Bautzen beseitigt.
Wassermühlen fielen sogar, so schizophren es klingt, der Begradigung von Bächen zum Opfer, wie die
Grasbecker Papiermühle in Walsrode an der Greßbecke belegen, die 1967 der Regulierung resp.
Verlegung des Mühlenbaches weichen musste und damit war auch das Ende des Mühlenteiches besiegelt. Die Grasbecker Papiermühle wurde durch einen Teich betrieben und 1608 erstmals erwähnt: Der
„Teich ist mittlerweile aufgeschüttet und heute eine Wiese“ (ERLER/MATTHIESEN 1989:80f.). Das
endgültige Aus für den bereits weitgehend eingestellten Mühlenbetrieb der 1423 erstmals urkundlich
erwähnten Aumühle in der Gemeinde Eyb, ca. 2 km östlich von Ansbach, bringt auch die Verlegung
der fränkischen Rezat im Jahr 1974 (BEDAL 1992:236). Das Hauptgebäude, die eigentliche Mühle,
lag nördlich des von der Rezat abgezweigten, als Hauptwasser der Mühle dienenden Mühlbaches, der
dadurch aber kein Wasser mehr bekam (:224f).
Sogar der Fall, dass mangels ausreichender Wasserführung anstelle einer Wassermühle eine Windmühle errichtet wurde, ist belegt. Wie zum Beispiel bei der Weyhauser Mühle, von der es nur noch
den Mühlenteich gab, der aber mittlerweile auch zugeschüttet worden ist (BOSSE 1991:87). Bei dem
nachträglichen Aufsatz einer Windradeinrichtung auf eine Wassermühle wie bei dem Beispiel der
Hüvener Mühle nordöstlich von Haselünne im Emsland, wurden ebenfalls die ehemaligen Teiche
unbrauchbar und im Zuge der Bachlaufverlegung zugeschüttet.
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Abb. VIII-26: Ehemalige Teiche der „Hüvener Mühle“ in einem alten Lageplan von 1850
(eig. Aufnahme von der Informationstafel) Bei der anstehenden Rekonstruktion der Mühle wird leider nur
Gebäudesanierung betrieben.

Vor allem im Zuge von Straßenbaumaßnahmen sind viele Mühlteiche vernichtet worden oder sind als
Wassermühlenrelikte stehen geblieben. Die untere Quernheimer Mühle in der Gemeinde Kirchlengern,
Kreis Herford, wurde in Zusammenhang mit dem Ausbau der Bundesstraße B 239 in der Mitte der
1970er Jahre abgerissen und der Mühlenteich zugeschüttet. Bereits über 35 Jahre vorher, im Jahr 1938
wurde unmittelbar hinter der Wassersägemühle Wense, Landkreis Soltau-Fallingbostel, die Trasse der
Autobahn Hamburg-Hannover gezogen. Auch diese Mühle musste den Infrastrukturmaßnahmen
weichen und wurde bis 1940 völlig abgerissen, immerhin sind „die Teiche [...] in Wense heute noch
vorhanden. Sie werden vom Bundesforstamt unterhalten und dienen der Fischzucht.“ (ERLER/
MATTHIESEN 1989:66) Ebenso wirkte sich der Bau des Luppekanals ab 1934 bis 1958 für die
verfügbare Wassermenge der Elstermühlen bei Leipzig negativ aus und führte zu einem vorzeitigen
Einbau alternativer Betriebsaggregate (KORMANN 2003).

VIII HISTORISCHE WASSERNUTZUNGEN IN IHREM LANDSCHAFTSBEZUG

845

Abb. VIII-27: Ehemaliger Standort der „Unteren Quernheimer Mühle“
Im Volksmund auch „Schnittger Mühle“ genannt, eine von drei Wassermühlen am Stiftsbach. Von der Mühle und
dem Mühlenteich ist, wie diese Aufnahme auch deutlich machen soll, im Gelände nichts mehr übrig geblieben. Die
Geländetopographie und die historische Wegeverbindung zur Mühle wurden durch den Straßenausbau (B 239)
vollständig verändert. Erdaushub aus der Geländevertiefung oberhalb wurde hier als Straßendamm wieder
aufgetragen, das Mühlenareal flächig verfüllt. Im Hintergrund der Bundesstraßendamm, davor befand sich links der
Mühlenteich, in der Mitte stand das zweigeschossige Mühlengebäude, rechts davon an der Pappelreihe die
Stallungen. Vom Bach abgehend verlief der Mühlenkanal, wobei die Speisung des Mühlenteiches wie die
Wasserbeaufschlagung durch einen Quellenzulauf verstärkt wurde. Von dieser Quellschüttung, die diesen
Mühlenstandort so ideal erschienen ließen, erinnert nur noch ein in der Wiese verbauter Kanalschacht (eig.
Aufnahme 2004).

Durch die Anlage von Klärwerken verschwanden in den Tälern einzelne Hämmer und Schleifkotten,
wie LUNKENHEIMER am Beispiel der Solinger Bachläufe beweist: An die Stelle des Herderskotten
wurde ein Klärwerk gesetzt (1990:77), ebenso verschwand der Plückerskotten im Zuge des
Kläranlagenbaus (:107) und die Kottermühle am Nacker Bach stand an der Stelle, wo heute das
Wärterhaus der 1914 in Betrieb genommenen Kläranlage Heidbergtal steht (:109). Mit ihnen
verschwanden auch die Wasserstauteiche. Eventuell, wie leider nicht belegt ist, sind sie sogar als
Klärbecken in die Kläranlage integriert worden.
Im selben Gebiet wurden in den Jahren 1966/67 der Kuckesberger Kotten an der Itter abgebrochen, an
dessen Stelle ein Hochwasser-Rückhaltebecken (1.200 m3) errichtet wurde (LUNKENHEIMER
1990:77). Auch hier ist die Vermutung berechtigt, es könnte sich um einen ehemaligen Mühlenteich
gehandelt haben.
Auf dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) verlief der Prozess
etwas anders. Die Enteignung in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) im Rahmen der Bodenreform27 des Jahres 1945, das allen Grundbesitz über 100 ha betraf, ächtete auch die Gutsmühlen
(ROGGE 1993:42). Dies führte dazu, dass der private Grundbesitz mit einer landwirtschaftlichen
Nutzfläche von mehr als 100 ha aufhörte zu existieren und die zahlreichen leistungsfähigen
Wassermühlen, die nahezu jeden Gutsbesitz kennzeichneten, ebenfalls. Davon ist zumindest auszugehen, da es keine expliziten Informationen darüber gibt, ob und inwieweit hiervon auch die Mühlen
betroffen waren. Der Großgrundbesitz, besonders in dem vormaligen Land Mecklenburg und der
früheren Provinz Mark Brandenburg, galt als Synonym für rückständige Wirtschaftsweise und
parasitäre Lebensführung. Bereits wenige Wochen nach dem Ende der Hitlerdiktatur forderte im Osten
Deutschlands in der SBZ die KPD in ihrem Aufruf vom 11. Juni 1945 u. a. die Liquidierung des
Großgrundbesitzes und die Zuteilung an die durch den Krieg ruinierten und besitzlos gewordenen
27
Die Bodenreformverordnung legte fest, den Grundbesitz aller Personen, die als aktive Mitglieder der NSDAP galten bzw.
als Kriegsverbrecher eingestuft wurden, und die Ländereien von Guts- und Großgrundbesitzern mit mehr als 100 ha
entschädigungslos zu enteignen. Neben dem Grund und Boden unterlagen der Enteignung alle Bauten, das gesamte
Besitzinventar sowie die landwirtschaftlichen Vermögen des o. g. Personenkreises.
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Bauern (Zwangsaussiedler) und der neu aufs Land gekommenen Städter. Es galt die Losung „Junkerland in Bauernhand“. Zu den Gütern gehörende Ländereien wurden an Aufstock- und Neubauern, die
Gemeinde, die Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebe und die Länder aufgeteilt.
Realität ist aber auch, dass nicht sämtliche Güter zum Abriss kamen, sondern vielfältige Verwendung
fanden: als Altersheim, Krankenhaus, SED-Schule, Erholungsheim der Sozialversicherungsanstalt
sowie des Caritasverbandes und als landeseigene Betriebe. Andere wiederum dienten als Schulen, als
Wirkungsstätte von Gemeindevertretungen oder nach baulichen Veränderungen als Wohnstätten von
Neubauern. Schlösser bzw. Herrenhäuser wurden auch von der Roten Armee belegt, wie MAHLICH
(1999:26) am Beispiel des Kreises Haldensleben aufzeigt.
Der Enteignung entgingen der Grundbesitz und das Vermögen der landwirtschaftlichen und wissenschaftlichen Forschungsinstitute, der Versuchs- und Lehranstalten, der landwirtschaftlichen
Genossenschaften, der Klöster und kirchlichen Institutionen. Nicht enteignet werden sollten ferner der
Boden, der Stadtverwaltungen gehörte und zur Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse für die
Stadtbevölkerung benötigt wurde, sowie das Gartenland.
Die Aufteilung der enteigneten Güter und Höfe wurde bereits bis Ende Oktober 1945 im Wesentlichen
beendet, die gesamte Bodenverteilung im Herbst 1946 weitgehend abgeschlossen. Diese radikale
Veränderung der Agrar- und Besitzstruktur, ist u. a. vor dem Hintergrund einer raschen Wiederbelebung der landwirtschaftlichen Produktion zu sehen, damit die Bauern unverzüglich mit der
Herbstaussaat beginnen sollten. Auch dürfte versucht worden sein, die Mühlen in diesem Zeitraum
wieder in den Produktionsprozess durch Umwandlung in Volkseigene Betriebe (VEB) zu integrieren.
So war beispielsweise die zwischen 1906 und 1936 zu einer Industriemühle umgestaltete historische
Lucke-Mühle nahe der Weißen Elster-Aue in Stahmeln bis 1945 ein Familienbetrieb. Nach der
Enteignung gehörten die dann volkseigenen Mühlenwerke Stahmeln zum VE-Kombinat Getreidewirtschaft Leipzig (KORMANN 2004). Auch die Ragower Mühle in Schernsdorf/Brandenburg als
zum Gut Ragow zugehörige Säge- und Ölmühle, arbeitete bis zur Enteignung im Rahmen der
Bodenreform. Ab dem Jahr 1968 wurde sie dann gänzlich stillgelegt und nicht weitergenutzt.
Diese Devastierung von Eigentum durch Zwangskollektivierung der Landwirtschaft im Zuge der
Bodenreform 1945/46 traf auch die Mühlgräben, Mühlteiche und Mühlen in den Vertreibungsgebieten
Böhmen, Mähren und Schlesien sowie im rumänischen Siebenbürgen. Beispielsweise in Bruntál
(Freundenthal) im nordmährischen und Roudnice (Raudnitz) im nordböhmischen Kreis. Die Mühlen
dort wurden in diesen Jahren stillgelegt, u. a. auch weil die Felder brach lagen. Nach Aufteilung und
entschädigungsloser Konfiskation aller landwirtschaftlichen Güter wurden sie nachfolgend als
Lagerhaus für Futtermittel benutzt.
In der SBZ Deutschlands wurde also in den Jahren 1945/46 bis 1950 eine Bodenreform durchgeführt,
die als eine der ökonomisch-politischen Voraussetzungen späterer Umgestaltungen in der Landwirtschaft der DDR gelten kann und auch erhebliche Auswirkungen auf die Müllerei gehabt hat. Die
sozialistische Umgestaltung der Landwirtschaft galt nämlich gleichzeitig als eine der schwierigsten,
kompliziertesten Aufgaben der Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus.
Die Erträge auf den maximal 20 ha großen Agrarflächen blieben jedoch so weit hinter den
Produktionszielen zurück, dass noch im Jahre 1950 ein Schuldenerlass von etwa 50% für Baukredite
von Neu- und Altbauern erfolgte. Die Landaufgabe von größeren bäuerlichen Betrieben erreichte
derartige Ausmaße, dass sich die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln aus eigener
Produktion beträchtlich erschwerte. Im April 1952 lagen ca. 235.000 ha brach, etwa 4% der landwirtschaftlichen Nutzfläche der DDR. Darunter befanden sich aber nicht nur aufgegebenes Bodenreformland, sondern gleichfalls Ländereien von Altbauern (MAHLICH 1999:46). In diesen Zeitraum wird
auch eine existentiell bedrohliche Phase der Mühlenwirtschaft gefallen sein, da bei Ernteausfall auch
keine größeren Mengen Getreide zum Mahlen anfielen.
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Ohne jetzt an dieser Stelle den historischen Ablauf und die Periodisierung der Entwicklung der
Landwirtschaft der DDR weiter ausführen zu wollen, entstand nach Abschluss der Bodenreform eine
Kollektivierung der privaten Landwirtschaftbetriebe, um diese Defizite zum Beispiel durch Zusammenlegung von Maschinenparks und Anbauflächen zu beheben. Die „sozialistische Umgestaltung“ der
Landwirtschaft als Leitbild zur Reform der Landwirtschaft beinhaltete den Zusammenschluss der
kleinen und mittelgroßen Betriebe zu zuerst losen, dann immer intensiver kooperierenden
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG). Sie stellten das wichtigste Element beim
Aufbau des Sozialismus auf dem Lande dar.
Die Umwälzungen in der Landwirtschaft führten zu grundsätzlichen Veränderungen in der ländlichen
Sozialstruktur: die bäuerlichen Kategorien Landarbeiter, klein-, mittel- und Großbauern verschwanden
im Zuge des Aufbaus des Sozialismus. Auf dem Lande bildete sich gemäß der marxistischleninistischen Idiologie eine neue Klasse, die Klasse der Genossenschaftsbauern heraus. Sie galten als
der Hauptverbündete der Arbeiterklasse bei der Errichtung des Sozialismus in der DDR (MAHLICH
1999:445). Denn neben der Überführung sämtlicher Bauern in LPG vollzogen sich in diesem
Zusammenhang umfassende Veränderungen auf politisch-ideologischem, sozialem und kulturellem
Gebiet des ländlichen Raumes, einschließlich der Wandlung des Alltagslebens.
Spätestens nach der 2. Parteikonferenz der SED im Sommer 1952 bis zum Beginn der 1960er Jahre
stand die Umgestaltung der Herrschaftsstrukturen der Gesellschaft nach den Prinzipien des
Marxismus-Leninismus in der konkreten Ausformung des sowjetischen Modells im Mittelpunkt des
politischen Agierens der SED-Führung.
Daraufhin setzte ein großes Mühlensterben in der damaligen DDR ein, dem 1972 ein zweites großes
Mühlensterben folgte, von dem besonders kleinere Betriebe mit staatlicher Beteiligung betroffen
waren, aber auch bis dahin private Mühlenbetriebe. So wurde beispielsweise die „Dresdner Mühle“ bis
1972 privat geführt und danach enteignet. Fortan war die offizielle Bezeichnung „VEB Mühlenwerke
Dresden BT II“. Diese Tendenz bestimmte die weitere Entwicklung: Wenige VEB Großmühlen
versorgten fortan den Markt. Kleinere Mühlenbetriebe bekamen zudem manchmal in den 1950er
Jahren kein Getreide mehr und lagen damit still (GOETTLE 2003; ÖLMÜHLE DÖRNTHAL 2004;
DRESDNER MÜHLE 2004). Dass von dieser Entwicklung auch besonders die Mühlteiche betroffen
waren, wird allein dadurch ersichtlich, da sie ja zumeist die an schwächeren Wasserläufen liegenden
kleineren Mühlen bei ihrer Arbeit unterstützten bzw. sie erst möglich machten. So wird beispielsweise
die in Pkt. 2b noch zu erwähnende Ziddorfer Gutsmühle nach der Enteignung im Jahr 1945 zwar für
eine Interimszeit bis 1956 von einem „Volksgenossen“ bewirtschaftet und ab diesem Zeitpunkt bis
1975 von der LPG betrieben, aber der Mühlenbach wird bereits 1968 umgeleitet und der Teich trocken
gelegt. Mit Elektroenergie wird bis zur endgültigen Stilllegung weiter gemahlen. Insbesondere auch
die innerhalb der Demarkationslinie im Grenzgebiet zur Bundesrepublik liegenden Mühlen dürften
hiervon allein aus ihrer Lagebeziehung heraus betroffen gewesen und ein Abgang einiger
Wassermühlen einschließlich ihrer Stauteiche zu belegen sein.
Im Auftrag der LPG wurden aber auch zahlreiche Mühlen erfolgreich weiterbetrieben, wie zum
Beispiel die Rolf’s Mühle in Worbis bis zum Jahr 1987 (ROGGE 1993:9), die Nordhäuser Mühle bis
1990, die aber über eine Grundinstandsetzung nicht hinauskamen, und die Dörnthaler Ölmühle nahe
Freiberg, die heute die älteste noch produzierende Ölmühle in Deutschland ist. Weitere Beispiele sind
die VE Mühlenwerke Camburg an der Saale, Hildesbrandtsche Mühlenwerke Halle-Dölau, VEB
Mühlenwerke Hermsdorf-Flöha, VEB Mühlenwerke Dresden. Die verbliebenen ehemaligen
Mahlmühlen wurden aber auch wie die dann VEB Saalemühlen oder die VEB Wasserwirtschaft
Frankfurt/Oder an Energiekombinate zur Stromgewinnung eingegliedert.
Es gab sogar Ende der 1960er Jahre – entgegen dem allgemeinen Trend - einen Aufschwung für die
Mühlen, aber nur mit Schrotung. Es wurde Tierfutter geschrotet für die private Tierhaltung der
umliegenden Bauern und in den 1970er Jahren dann, als überall in der DDR die großen Tierbestände
aufgebaut wurden mit riesigen Schweinemastanlagen, „so war die Mühle für eine ganze Weile wieder
voll ausgefüllt“ (GOETTLE 2003).
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Nach der Wende begann 1991/92 ein drittes großes Mühlensterben; diesmal nicht durch staatliche
Misswirtschaft, sondern durch mangelnde Marktfähigkeit in einem nunmehr weit geöffneten Wettbewerb.
Großflächige Lösungen und Produktionen, mit entsprechender vorhandener Logistik und
Absatzmärkte waren in Westdeutschland vorhanden, denen die – trotz der Enteignungen und
Zusammenlegung – noch vorhandene mehr regionale, höchstens nationale, kleinteiligere
Produktionsweise, unterlegen war.
Viele Wassermühlen befanden sich in Treuhandbesitz oder wurden an Westfirmen verkauft und liegen
seitdem wüst bzw. sind vollständig umgenutzt worden (ROGGE 1993:33f.). Die o. g. Mühle Stahmeln
beispielsweise wurde unter Treuhandregie in eine GmbH umgewandelt und zum Verkauf
ausgeschrieben. Die Vereinigte Kunstmühlen AG aus Hamburg erwarb den Betrieb zu günstigen
Konditionen, wollte den Betrieb aber aus betriebswirtschaftlichen Gründen einige Jahre später wieder
schließen, durch ein Management-Buy-Out des bisherigen Geschäftsführers.
Der tiefgreifende Wandel der wirtschaftlich-technischen und sozialen Strukturen hat aber mittlerweile
fast alle Mühlenbetriebe, ob in West- oder Ostdeutschland, zur Aufgabe gezwungen und das
traditionsreiche Gewerbe verdrängt. Denn letztlich führten in beiden Teilen Deutschlands
verschiedenartige Wege langfristig zum gleichen Ziel, produktionsstarke und rentable
Landwirtschaften nach industriellem Vorbild bei der damit verbundenen Ausschaltung der bäuerlichen
Einzelbewirtschaftung zu schaffen. Anders als in den Ländern, die mit Ausrichtung auf das
sozialistische Gesellschaftsmodell den Aufbau des Sozialismus in der Landwirtschaft auf direktem
Wege beschritten, versuchten westeuropäische Politiker und Wirtschaftsexperten, den gleichen
volkswirtschaftlichen Sicherungseffekt durch freiwillige Teilsozialisierung (Vergenossenschaftung),
Anonymisierung durch Kapitalaufstockung, Konzentration und liberale konkurrierende Marktwirtschaft – also durch Wirtschaftsmaßnahmen – zu erzielen (MAHLICH 1999).
Der Abstieg mancher Mühlen ist zwar in ihren Auswirkungen radikal, aber in ihrem Verlauf subtil: sie
verfallen, brennen ab, werden ersatzlos abgebrochen oder werden vollständig umgestaltet (BEDAL
1992:191). Daran ändert auch nichts, dass übrig gebliebene Einzelobjekte von Heimat- und
Fördervereinen liebevoll gepflegt und vor dem Verfall gerettet werden, so wertvoll die Arbeit für den
Einzelbestand auch sein mögen. Das Gesamtbild ehemaliger Verbreitung von Wassermühlen mit ihren
vereinzelten Mühlenteichen an den Wasserläufen wird nicht mehr hergestellt. Einzig die Bemühungen
des Mühlenkreises Minden-Lübbecke e.V. stellen das Bemühen dar, auf regionaler Ebene das
ursprünglich weit verbreitete Mühlenwesen zu dokumentieren und zu bewahren. Mühlenteiche als
Landschaftsrelikte und als Bestandteile eines früheren Wassermühlenplatzes hingegen werden nicht
explizit mit einbezogen. Dabei waren sie früher von weiter Verbreitung.
b

Historisch-geographische Verbreitung

„Als ich im ersten Jahr des laufenden Jahrhunderts geboren wurde, quälten sich noch ein Dutzend Mühlen im Tal des Bommersbaches, der
abschnittsweise auch Sprengerbach oder Brucherbach genannt wurde, mühsam durch die schon ‚fortgeschrittenen’ frühindustriellen Zeiten.
Heute kann ich meinen Enkeln nicht mehr eine einzige Mühle im Bommersbachtal vorweisen.”
[Philipp RUPP, Müller in Bous (Saar), im Juni 1980]

Die Wasserkraft spielte im Mittelalter bis zur vorindustriellen Zeit eine sehr große Rolle, wie oben
dargestellt worden ist, „vergleichbar mit dem Öl in unserem Jahrhundert“ (MERTES 1995:22). Das
muss man im Hintergrund bedenken, um zu verstehen, dass sich so viele Mühlen an unseren Bächen
etablierten. Eine kleine Hausmühle, die, angeschlossen an einen Bauernhof, für den Eigenbedarf
produzierte, benötigte nicht viel: „Ein Bächlein von 30 cm Breite (1 Schuh) und 7 – 8 cm Tiefe (3
Zoll) genügte, um in einem kleinen Weiher oder Sammelkasten in der Stunde etwa 730 Eimer Wasser
anzusammeln.“ (:22) Diese Zuflussmenge reichte aus, um solche Eigenversorgungsmühlen „auch an
kleinen Rinnsalen mit einem Mahlgang ab und zu zu betreiben.“ (:22)
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Aber: Wenn auch die heute sehr kümmerlichen bzw. als kümmerlich wahrgenommenen Fließgewässer
zum Betrieb von Mühlen, vor allem mit Unterstützung durch den Aufstau genutzt wurden, wie zum
Beispiel die kleine Erpa, der Finkelbach, der Lipper Bach, der Sothbach und der Elsbach im Erftgebiet
(KREINER 1996:65), so sind die aufgrund mangelnder Zuflüsse sehr austrocknungsgefährdeten
Bachläufe schon im Hochmittelalter nicht mehr genutzt worden, da sich durch die Rodungsbewegung
die hydrologischen Verhältnisse der hier genannten Bördenbäche dramatisch verschlechtert hatte. Im
18. Jahrhundert konnte von diesen Fließgewässern, die KREINER (1996:66) für das Erftgebiet
benennt, nur noch der Finkelbach als Mühlengewässer genutzt werden. Bedingt durch ihre natürliche
Gefällearmut haben sie durch die Rodungstätigkeiten ein sehr ungleichmäßiges Abflussverhalten
bekommen, was schließlich zur Aufgabe von Mühlenplätzen geführt hat. Nur dort, wo eine größere
Wasservorratsspeicherung durch eine starke und gleichmäßige Quellschüttung ermöglicht werden
konnte, wurden die Gewässer zu ausgedehnten Mühlenstandorten.
Die vollständige Auflistung der ehemals zahlreichen und der wenigen noch bestehenden
Wassermühlenteiche würde eine Vorstellung von der bis zu einem gewissen Zeitpunkt nahezu
ubiquitären Verbreitung geben und ermöglichen, eventuelle Schwerpunkte der Verbreitung herauszuarbeiten. Leider aber wird in den Mühlenbüchern bzw. historischen sowie modernen „Mühlenkatastern“28 nicht immer erwähnt, ob auch Teiche bestanden haben. Dies ist insofern von
entscheidender Bedeutung, als dass einerseits nicht automatisch künstliche Mühlenteiche Bestandteil
der Anlage einer Wassermühlenanlage gewesen sind, andererseits gleichzeitig das wahre Vorkommen
von Mühlteichen dadurch verschleiert wird. Nach einer von mir durchgeführten online-Abfrage aus
der über 1300 Mühlen zählenden Datenbank der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und
Mühlenerhaltung (DGM) e.V. waren nur 12 von insgesamt 672 Wassermühlen aus 13 Bundesländern
bzw. Regionen mit einem Mühlenteich gespeichert: 8 in Niedersachsen und Bremen, 2 in SchleswigHolstein und Hamburg und 2 in Westfalen-Lippe, obschon beispielsweise Baden-Württemberg mit
196 Wassermühlen und Sachsen mit 90 Nennungen die beiden führenden „Mühlenländer“ darstellen
(Stand 02/2004).
Bei den vielen Mühlengewässern ist es aber an dieser Stelle unmöglich, alle Regionen zu benennen
und schwierig, Maßstäbe für einen Vergleich zu finden, d. h. Schwerpunkträume der Verteilung von
Mühlenteichen zu fixieren. Zu unterschiedlich sind Breite, Wassermenge und vor allem das verfügbare
Gefälle. Bei letzterem kommt noch hinzu, dass man kaum für einen längeren Wasserlauf ein für
dessen ganze Länge zutreffendes Durchschnittsgefälle angeben und dazu etwa die Mühlendichte in ein
hypothetisches Verhältnis setzen könnte. Mit anderen Worten: Die Mühlen standen nicht im gleichen
Abstand zueinander. Die Abstände konnten sich höchstens nach einer mehr oder weniger gerechten
Aufteilung des Gefälles richten, wie man das zum Beispiel bei der Niers schon früh durch die „NiersOrdnungen“ geregelt hat (VOGT 1998:19): Schon 1487 wurde für den Unterlauf der Niers ab Oedt
diese vertragliche Regelung getroffen, wonach jeder Mühle 1½ Fuß (rd. 65 cm) Stauhöhe zugestanden
wurde. Die zulässigen Höhen wurden an der Mühle durch amtliche Marken (Pegelbretter/Eisennägel)
kenntlich gemacht. Zum Schutz besonders gefährdeter Uferbereiche gab es Uferdämme (:20).
Die Mühlendichte wurde aber auch von den bestehenden Siedlungs- und Wirtschaftsschwerpunkten
beeinflusst. In diesen Räumen wurden die Gewässer mit Mühlen belegt – meistens durch Wasserbauten unterstützt –, um eine entsprechend große Zahl an Wassermühlen zu erreichen: An der Erft
lagen 36, an der Düssel 12, an der Niers 60, an der Wurm 31 und an der Schwalm 24 Mühlen. Hinzu
kommen noch die zahlreichen Mühlen an den Zu- und Nebenflüssen. Tatsächlich aber haben im
28

Historische Mühlenkataster liegen vor allem aus dem 19. Jahrhundert vor. Darin wird zum Beispiel vermerkt, dass ein
zweiter Mahlgang angebaut worden ist oder dass ein Mahlgang noch nicht vollendet ist und also deswegen noch nicht
betrieben werden kann. Aber es werden auch solche umweltgeschichtlich bedeutsamen Hinweise gegeben, dass zum Beispiel
wegen Wassermangels diese Werke nie gleichzeitig betrieben werden konnten oder nur während der nassen Herbstmonate
nach der Ernte im Oktober und November zu betreiben gewesen seien. Weiterhin lassen Niederschriften in Mühlkataster
derart, dass die Mühle sehr zerfallen sei und nur noch ein schwacher Betrieb verzeichnet werde, Rückschlüsse auf die
Situation von Mühlen zu einem gegebenen Zeitpunkt zu.
Im Gegensatz zu dem originären Mühlenkataster beinhaltet ein modernes Mühlenkataster die Erfassung möglichst aller
Mühlen in einem bestimmten Gebiet (entlang eines Flusslaufs, eines Gewässereinzugsgebietes, innerhalb eines Kreises als
Verwaltungseinheit). Vorbildlich zum Beispiel Christoph MÖRSTEDT für den Kreis Herford.
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Einzugsgebiet Rhein/Issel von den 48 Gewässern mit stationären Mühlen nur 12 Flüsse und Bäche
mehr als 5 Mühlen aufzuweisen.
Allgemein wurden anfangs die Zahl und die Abstände der Mühlen durch die Praxis bestimmt. Man
wusste, dass es wenig Sinn machte, die Mühlen zu dicht aufeinander folgen zu lassen und sich so
gegenseitig das Wasser „abzugraben“. Umgekehrt war man bestrebt und musste es wohl auch sein,
möglichst viele Wasserantriebe anzulegen. Die Überflutungen und Versumpfungen im Uferbereich
wurden in Kauf genommen. Schließlich war die Nutzung der Wasserkraft bis zum Beginn der
Dampfmaschinenzeit wichtiger als die Nutzung der Ufergrundstücke (VOGT 1998:20).
Des Weiteren ließe sich versuchen die Verbreitung von Wassermühlen in Abhängigkeit vom Mühlenrecht zu berechnen. Im Wendland zum Beispiel gab es aber nur Zwangsmühlen der Landesherrschaft,
dagegen keine gutsherrlichen Zwangsmühlen wie in der Altmark. In der Altmark hingegen war, wie
vielen anderen Gegenden, der Mühlenbann29 wirksam. Dies bedeutete hier, dass im Umkreis einer
Bannmeile keine neue Mühle errichtet werden durfte (LANGE 1989:61). In manchen Gegenden
Deutschlands wurde zudem auch ein Mahlzwang auferlegt, und zwar in der Weise, dass die Bewohner
eines bestimmten Bezirks ihr Getreide nur in einer für sie bestimmten Mühle mahlen lassen durften
(:61).
Mathematische Hochrechnungen auf der Grundlage statistischer Auswahlbeispiele von Wasserläufen
würden deshalb nur ein ungenaues Bild der Realität zeichnen und Beweise fehlen lassen, die auf die
Anlage von Mühlenteiche bei einer gegebenen Mühlenzahl in einem bestimmten Abstands- und
Abflussverhältnis schließen lassen.
Zum Weiteren gab es in Gebieten mit einem günstigen Bodenrelief erheblich mehr Wassermühlen. So
weist die südliche Niederrheinhälfte bis einschließlich Schwalm, Raum Gladbach/Viersen sowie den
Räumen Meerbusch und Düsseldorf doppelt so viele Wassermühlen auf wie am nördlichen
Niederrhein (VOGT 1998:19). Waren aber die weniger begünstigten Gebiete deshalb Vorzugsräume
für den Mühlenteichbau?
Bei der vorliegenden Literaturauswertung lassen sich solche spezifischen Fragen der hydrologischen
und topographischen Situation nicht beantworten. Es lassen sich aber – unabhängig von einer
differenzierten Betrachtung – generelle Aussagen zu den landschaftsgeographischen Standorten von
Mühlenteiche machen und Vorurteile, unzulässige Vereinfachungen und Falschaussagen beseitigen.
b.1 Tiefland
HÖLSCHER (1987:11) zum Beispiel schreibt: „Während die Windmühle naturgemäß im Flachland
die Verwendungsform ist – man findet sie bereits im Raum Hildesheim – ist im südlichen
Niedersachsen, also im Mittelgebirge, die Wassermühle verbreitet.“ Genauso zweifelhaft ist in diesem
29

Es handelt sich hier um feudale Bannrechte: Herrschaft und Einkünfte adeliger und kirchlicher Grundherrschaften
gründeten sich den allgemeinen Gerichts- und Schutzrechten noch auf eine Vielzahl weiterer Einzelrechte, zu denen auch der
Anspruch auf den Mahl- und Mühlenbann (banalité du moulin) zählte. Die Gemeinde musste eine Erklärung über die
Anerkennung der Bannmühle abgeben und somit die Mühlengerechtigkeit des Grundherrn (Mahl- und Mühlenbann)
bestätigen. Darüber hinaus gab es beispielsweise den Backbann (Ofenbann, banalité du four), den Kelterbann (banalité du
pressoir) und die Biermeile.
Es ist aber bei der Mühlengerechtigkeit zwischen Mahlzwang und Mühlenbann zu unterscheiden: Der Mahlzwang bezog sich
auf alle im Bann des Grundherrn ansässigen Bauern, also nicht nur auf die, dessen Ackerfläche in dem Mühlenort lag,
sondern auch auf die umliegenden Dörfer, die ihr Korn in der Mühle des Grundherrn mahlen lassen mussten. Vom
Mahlzwang ausgenommen waren meist der Meier und der Pfarrer. Der Mühlenbann bedeutete, dass der Grundherr das
alleinige Recht besaß, eine Mahlmühle zu erbauen, es also keinem Müller erlaubt war, in dem Bereich seiner Herrschaft eine
Mühle zu errichten. Sie standen somit im Dienste des Grundherrn, der ihnen zudem die Pflicht auferlegt, die im Bann
Gesessenen hinsichtlich des Mahlzwanges zu überwachen.
Diese generelle Handhabung wurde aber auch unterbrochen. So konnte man durchaus Anfang des 18. Jahrhunderts durch die
fürstliche oder gräfliche Regierung die Genehmigung zum Mühlenbau erhalten, ohne dass eine Bebannung ausgesprochen
wurde, sondern die Mühle konnte von jedermann in Anspruch genommen werden. Als Gegenleistung für das Wasserrecht
hatte der Müller in diesem Fall jährlich 1 Malter Korn Manderscheider Maß an die Kellnerei nach Manderscheid zu liefern
(WIßKIRCHEN 1985).
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Zusammenhang die Begründung von VOGT (1998:10): „Im Rheinland ist kein einziger Beleg für eine
römische Wassermühle gefunden worden, weder in schriftlichen Quellen, noch bei den vielfachen
Ausgrabungen. Auch aus der fränkischen Zeit sind hierzulande keine Wassermühlen bekannt, was
vielleicht an dem ungünstigen Gefälle gelegen haben mag [...]. Bei den Windmühlen war das
einfacher. Denn Wind weht fast überall.“
Zum einen war die Wassermühle auch in den flachen Landschaften die zeitlich frühere Nutzungsform,
erst im 18. Jahrhundert kommen Windmühlen dazu und es gab zum anderen vor den Regulierungsund Kanalisierungsmaßnahmen auch im Flachland Gewässerläufe mit einer enorm hohen
Fließgeschwindigkeit (ERLER/MATTHIESEN 1989:43). Des Weiteren ist es irrige Annahme,
Windmühlen seien nur im (norddeutschen) Flachland zu finden: In Deutschland wird die erste
Windmühle 1222 in Köln bezeugt, in Limburg an der Lahn auf dem Stephanshügel 1331 und in
Rheinbach 1370. Auch „die weitverbreitete Meinung, es habe seit dem Mittelalter in der Eifel keine
Windmühlen mehr gegeben [...] ist ein Irrtum“, wie MERTES (1995:25) feststellt. Dass es auch im
Flachland, wie z. B. in Börde- und Heidelandschaften windstille bzw. windarme Gebiete gibt,
beweisen zudem die oft schwierige Standortsuche moderner Windräder und die häufigen
Stillstandszeiten nicht allein aus technischen Problemen.
Zulässig aber ist die Aussage, dass sich im gefälleärmeren Flachland ein ganz anderes Mühlenbild als
in gefällereichen Flussstrecken bot. Die „Diversifikation der Wasserkraftnutzung“ ist hier „weniger
ausgeprägt als im Mittelgebirge.“ (KREINER 1996:148) Und es ist feststehend, dass Windmühlen, die
den Wind als Antriebskraft nutzten „größtenteils im Flachlande verbreitet gewesen sind”
(DOBELMANN 1980:8).
Aus Nordfriesland werden im Kreis Husum drei Wassermühlen mit angeschlossenen Mühlteichen
beschrieben. 1. Die Wassermühle von Goldebek, am ‚Goldebeker Mühlenstrom’ war mit einem –
mittlerweile verschwunden – Mühlteich ausgestattet. 2. Die Wassermühle zu Bredtstedt (1839 – 48),
die ein oberschlächtiges Rad antrieb, wurde mit einem Staudamm für den Mühlenteich angelegt. Die
zur Verfügung stehende Wassermenge des Mühlenteiches reichte aber auf Dauer nicht aus. Der Teich
selbst jedoch mit den „Weiden am Mühlendamm ist auch heute noch als Landschaftsbild
ansprechend” (SCHEFFLER 1982:143). 3. Die bereits im 12. Jahrhundert angelegte Wassermühle
Osterhusum war mit zwei oberschlächtigen Wasserrädern ausgestattet, „gespeist durch einen riesigen,
künstlich angelegten Mühlenteich“, und betrieb damit 6 Mahlgänge (:144f.). Außer diesen drei KornWassermühlen gab es im Kreis auch noch eine solche zur Ölbereitung: Die Wassermühle auf
Stollberg, 1 km nördlich von Husum bestand aber „wegen Wassermangels bereits in der Mitte des 19.
Jahrhunderts nicht mehr” (:144). Die Mehrheit in diesem Kreis hingegen wurde durch eine große Zahl
an Windmühlen, vor allem von Bockmühlen gestellt.
Im Kreis Südtondern gab es in früheren Zeiten ebenfalls mehrere Wassermühlen im Bezirk: 1. Eine
Wassermühle auf dem adeligen Gut Gaarde [„Garten“] in der Leckaue, 2. zwei in Leck, ebenfalls an
der Lecker Au, sowie zwei weitere Wassermühlen in Karlum und in Lexgaard, beide an der Karlum
Au. Sie alle waren „mit kleinen Teichen“ ausgestattet, deren „Wasserreservoir bald erschöpft war“
(SCHEFFLER 1982:213).
Die Ausnahme von dem Vorkommen von Wassermühlen (mit Teichen) in Nordfriesland bildet der
Kreis Eiderstedt: Die Halbinsel Eiderstedt „war einst sehr reich an Windmühlen, während wir eine
Wassermühle in den Marschen ihrer Köge bzw. auf dem schmalen Gardinger Geestrücken vergeblich
suchen würden.” (SCHEFFLER 1982:109).
Ebenso gab es Wassermühlen im Flachland des Rheiderlandes/Ostfriesland „mangels Gefälle nur
selten” (HOEK 1986:11). Die hier heute als „Wassermühlen“ bezeichneten Mühlen waren windbetriebene „Wasserschöpfmühlen“, die dem Zweck dienten, die Ländereien der tiefliegenden, küstennahen
Marsch leer zu pumpen. Vor allem bei heftigem Niederschlag arbeiteten sie Tag und Nacht.
Wenn diese Aussage auch generell bestätigt werden muss, so dürfen hingegen wasserbetriebene
Wassermühlen nicht ausgeschlossen werden: Bei der Howieker Wassermühle von 1608 in Ocholt
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beispielsweise, in der Gemeinde Edewecht zwischen den Ortschaften Westerscheps und Apen gelegen,
im zentralen Ammerland, handelt es sich um eine solche Anlage mit Mühlenteich.
Anders sieht die Situation in Kreis Eckernförde aus. Wenn heute auch das Wasserrad hier nicht mehr
vorkommt (SCHEFFLER 1982:43), so gab es hier früher zahlreiche Wassermühlen, deren Antrieb
durch einen Mühlenteich unterstützt wurde. Die frühesten Mühlen im Kreis Eckernförde wurden
bereits urkundlich 1339 als Wassermühlen erwähnt. Im 15. Jahrhundert werden weitere genannt. Um
1650 werden die ersten Windmühlen genannt, von denen es aber erst sehr wenig gab. Der kleinen
Gruppe von 5 Windmühlen standen damals mindestens 20 Wassermühlen gegenüber. Bis in das 18.
Jahrhundert waren die Wassermühlen durchaus vorherrschend gegenüber den Windmühlen. Um 1800
dann kamen in dem Gebiet auf 13 Wassermühlen bereits 19 Windmühlen, um 1850 war dann das
Verhältnis schon 10:30. In den 1980er Jahren waren von den mit Wasserrädern getriebenen Mühlen
noch drei vorhanden: Schnaap, Stenten und Schirnau, die alle mit einem Mühlenteich ausgestattet
waren (:41). „In Schnaap und auch sonst ist der Mühlenteich nach der Stillegung des Betriebes abgelassen worden.“ (:45)
Von der Ornumer Mühle bei Missunde nördlich von Eckernförde in der Gemeinde Kosel gelegen,
existieren nur noch Fundamentreste. Bis ins Jahr 1629 trieb die Koseler Au (Kollholmer Au) das
Mühlenrad der Ornumer Wassermühle an. Sie entspringt dem Hügel Kollhüh mit einer Höhe von 48
m. Dieser Wasserlauf fließt durch die Ort Loose, Barkelsby, Gammelby und Kosel schließlich in das
Ornumer Noor. Das Wasser der Koseler Au wurde an der Ornumer Wassermühle bereits von der
Koseler Brücke abwärts gestaut, damit der Müller genügend Wasser für den Betrieb hatte, zusätzlich
verfügte die Mühle über einen Notwasserspeicher. Da aber bei zu hohem Wasserstand die Wiesen
schnell in eine Seenlandschaft umgewandelt wurden, einigte man sich über eine Maximalhöhe des
aufgestauten Wasserstandes. Die Folge war, dass der Müller sehr oft nicht genug Wasser im
aufgestauten Becken hatte, wenn die Niederschläge auf sich warten ließen. Der Betrieb stand dann
still. Dem Müller wurde zwar für den entstandenen finanziellen Verlust eine Entschädigung gezahlt,
aber als die Ornumer Mühle 1810 abbrannte, wurde sie nicht wieder aufgebaut und die Reste im Jahr
1836 verkauft (MISSUNDE 2004).

Abb. VIII-28: Wassermühlen im Kreis Eckernförde
(aus: SCHEFFLER 1982:42)
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Südlich von Eckernförde, in Owschlag, liegt im heutigen Naturpark „Hüttener Berge“ die
Stentenmühle am Rande der Sorge-Au. Sie besitzt noch heute eine mehrteilige Teichanlage von
insgesamt 2 ha Größe, mit einem 15.000 m2 großen Mühlenteich. In den Stauteichen werden heute
Edelkrebse, Karpfen und Hechte gezüchtet, aber sie werden auch als Badeteich genutzt und verfügen
über eine Badestelle mit Umkleidekabine. Heute ist hier also eine fremdenverkehrliche Nutzung
eingezogen, sie wird aber bereits wieder [Januar 2004] zum Verkauf angeboten (RICKERT 2004).

Abb. VIII-29: Lageplan der „Stentenmühle“

Weitere Wassermühlen mit Teichen befinden sich in Schleswig-Holstein beispielsweise in Kühren
unterhalb von Preetz (Kührenermühle), in Grömitz beim Kloster Cismar (Klostermühle) und im
nordwestlich davon gelegenen Lehnsan die Gutsmühle auf Gut Petersdorf.
Das Zurückgehen der Wassermühlen hängt mit dem jeweils eintretenden Wassermangel zweifellos
zusammen (SCHEFFLER 1982:45). Es gab Gegenden, in denen die Flüsse langsam strömten, viel zu
langsam, um ein Kraftwerk anzutreiben, auch wenn ein Mühlenteich als Reservoir vorhanden war.
Gegen Ende des 12. Jahrhunderts tauchte daher in solchen Regionen die Windmühle auf
(MÜLLER/LUDWIG 1982:136). Doch entgegen dieser Vorstellung gab sehr wohl, wie wir gesehen
haben, auch in den norddeutschen Tiefländern wasserbetriebene Mühlenwerke, die alle, so hat es den
Anschein, über einen Mühlenteich bedient wurden.
Im nördlichen Umland von Hamburg mehren sich die Überlieferungen bzw. Standorte von
Wassermühlen. In Kaltenkirchen, im Ortsteil Kampen, befand sich eine Wassermühle, die mit dem
Wasser der Schirnau betrieben wurde und über einen Mühlenteich verfügte (GEMEINDE KALTENKIRCHEN 2004).
Die in Trittau im Kreis Stormarn gelegene ehemalige Amtsmühle stammt aus dem 16. Jahrhundert und
verfügt über einen Mühlenteich. Überhaupt ist der Trittauer Raum mit der Bille und ihren Nebengewässern (Corbek, Friebek, Trittauer Mühlenteich) ein mühlen- und mühlenteichreiches Gewässer.

VIII HISTORISCHE WASSERNUTZUNGEN IN IHREM LANDSCHAFTSBEZUG

854

Neben der erwähnten Amtsmühle gab es in Trittau noch die Kornwassermühle von 1728 und eine von
1650 bis 1694 bestehende Sägemühle, eine weitere Kornmühle stand an der Bille in Bergedorf. Der
Mühlenteich diente der hier 1208 erbauten Kornwassermühle als Antrieb und wurde von der
aufgestauten Bille bespannt, die zugleich nicht nur dem Schloss als Wasserschutz, sondern auch zur
Füllung des Stadtgrabens diente.
Der Reinbeker Mühlenteich wurde ebenfalls für den Betrieb dreier Mühlen aufgestaut: eine 1238 an
das Kloster Reinbek übergebene Kornmühle, eine 1577 angelegte Säge- und Brettmühle, die 1644 zu
einer Lohmühle umgebaut wurde und eine 1578 erbaute Walkmühle. 1794 wurden die Mühlen wegen
Frost und Wassermangel stillgelegt und 1815 dann endgültig abgerissen.
Des Weiteren stand eine Wassermühle westlich von Hamfelde, die 1616 als Kupfermühle eingerichtet
worden ist, aber bereits 1799 wurde dort der Betrieb wieder eingestellt und 1896 in ein Restaurant
umgewandelt. Die Grander Mühle steht seit 1230 bis heute an der Bille gegenüber Grande in
Rothenbek
Die Corbek trieb in Grönwohld, Rausdorf und Witzhave zusammen sieben Wassermühlen an.
Während die in den letzten beiden Orten liegenden Wassermühlen (Kupfermühlen) durch Stauteiche
unterstützt wurden, die aus dem Bach ihr Teichwasser erhielten, trieb ein Abfluss aus dem Großensee
die Grönwohlder Mühlen an, die Draht, Messing, Kupfer und Papier herstellten (HAMBURG
UMWELTBEHÖRDE 2004).
In der Hamburgischen Landgemeinde Groß Hansdorf-Schmalenbek legte der Besitzer Jasper Meyer
des Schmalenbeker Hofes etwa in der Mitte der vierziger Jahre des 17. Jahrhunderts eine Wassermühle
an, deren Triebwerk durch das Wasser aus dem durch einen Damm aufgestauten kleinen, von Hoisdorf
herabfließenden Bach in Bewegung gesetzt wurde. Der Betrieb ward in de 1840er Jahren eingestellt
und das Mühlengebäude abgebrochen. Die seit der Jahrhundertwende des 19. Jahrhunderts errichtete
und parallel betriebene Windmühle brannte 1869 nieder.
Die beiden ehemaligen Dörfer Groß Hansdorf und Schmalenbeck liegen im Flussgebiet der Alster auf
ansteigenden Höhen. Im Nordwesten Hansdorfs vereinigen sich zwei Bäche zu einem nach
Ahrensburg und dann weiter nach der Alster fließenden, in diese bei Wohldorf sich ergießenden
größeren Bach. Von diesen kleineren Bächen sind der von Osten nach Westen fließende Bach die Aue
und der andere der Hopfenbach. Sie entspringen beide in der Niederung zwischen dem Hagener Forst
und Volksdorf. Der Punkt des Zusammentreffens jener beiden Bäche liegt etwa 38 m über Meeresspiegel und verschaffte somit ein ausreichendes Gefälle, um eine oberschlächtige Mühle anzutreiben;
ein Stauteich scheint dennoch notwendig gewesen zu sein: Seit 1529 wird von der Mühle in Hansdorf
berichtet. Zwei Mühlenteiche werden erwähnt, ein größerer und ein kleinerer. Der Mühlenteich wurde
auch zum Fischfang benutzt, Nachrichten dazu liegen, dies ist dem Werk VOIGTs zu entnehmen, aus
den Jahren 1529 und 1530 vor. Am Ende des 16. Jahrhunderts war die Mühle aber bereits nicht mehr
vorhanden. Um 1640 wurde auch eine Wassermühle in Schmalenbek eingerichtet, die der schon
vorher bestehenden herrschaftlichen Wohldorfer Mühle Konkurrenz bereitet hat. Auch hier wird von
einem Mühlenteich gesprochen (VOIGT 1906).
Oberhalb von Ahrensburg stand die Lasebekmühle, zwischen dem Gut Lasbek und Tremsbüttel. Der
Mühlenteich war 7 ha groß. Zusätzlich wird noch ein 3 ha großer „Besteteich“ und außerdem ein ½ ha
großer „Roter Teich“ verzeichnet. Die Vermutung aufgrund der Größe und Anzahl dieser Teichflächen
bestätigt sich, denn in allen wurde Karpfenzucht betrieben. Das Gesamtareal der zur Mühle
gehörenden Ländereien und Teiche betrug 27 ha (OLDEKOP 1908).
Weitere, noch bestehende Mühlenteiche im Randgebiet einer Metropolenregion sind die der
Wohldorfer Mühle sowie der Mühlenteich der Poppenbütteler Mühle im nördlichsten Stadtgebiet von
Hamburg.
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Abb. VIII-30: Mühlenteich der Wohldorfer Kornmühle
Dieser wird noch durch einen weiteren, oberhalb liegenden Stauteich ergänzt. Der Ursprung der Kornmühle geht
bis in das Jahr 1471 zurück. Im Jahr 1809 wurde neben der Kornmühle noch eine Ölmühle errichtet. Beide Mühlen
wurden von dem Wasser der aufgestauten Aue angetrieben. Während die Ölmühle 1860 zum Abbruch kam, wurde
die Kornmühle nach einem Brand im Jahr 1863 wieder aufgebaut. Sie ist bis heute nahezu unverändert erhalten und
steht seit 1997 unter Denkmalschutz. Seit 1975 wird in der Mühle kein Korn mehr gemahlen, es wird aber noch
Hafer, Gerste und Mais für den benachbarten Reiterhof verarbeitet und die Wasserkraft des Mühlteiches genutzt,
um Strom für das seitlich anliegende Restaurant zu produzieren (eig. Aufnahme 1999).

Im zentralen Hamburg ist ein bekanntes Beispiel für einen Mühlenteich der Binnen- und Außenalsterstau in Hamburg. Die Alster ist ein Fluss, der in seinem unteren Lauf im 12. und 13. Jahrhundert zum
Betrieb von Mühlen an verschiedenen Stellen aufgestaut wurde und von dort schließlich in die Elbe
mündet (RULLE 2001:171). Bis 1842 trennte ein fester Damm mit einer Mühle am Ausgang der
Binnenalster (heute Jungfernstieg) die Alster von der Elbe. Man ersetzte den Damm durch eine
Schleuse und senkte gleichzeitig den Wasserspiegel der Alster. Damit wurden zugleich die weiten, an
der Außenalster gelegenen Gebiete von Uhlenhorst, Harvestehude und Winterhude, „die bis dahin
wegen periodischer Überschwemmungen kaum nutzbar waren, in bebauungsfähiges Land umgewandelt.“ (HARMS/SCHUBERT 1989:21) Nach dem Großen Brand von 1842 wurde die Stauung an
der Alster in der bisherigen Form zum Betrieb von Mühlen aufgegeben (RULLE 2001:171).
Der heutige Hamburger Stadtteil Harburg war ebenfalls durch zahlreiche Wassermühlen mit Mühlteichen gekennzeichnet (siehe Abb. VIII-31). Die Harburger Walkmühle besaß einen sog. „Walkmühlenteich”. Dieser war bereits 1753 sehr verfallen, doch wurde er durch den Erlös aus dem Verkauf der
Mühlenkarpfen wiederhergestellt. 1844 war der inzwischen verkleinerte Walkmühlenteich nur noch
ein Zierteich. 1859 kaufte die Stadt Harburg die nunmehrige Papiermühle und schüttete den Walkmühlenteich zu. Den Wasser zu- und abführenden Mühlenbach hat die Stadt 1892 gänzlich vertunnelt
(RUMP 2001:42). Ähnlich erging es der Harburger Graupenmühle mit ihrem Graupenmühlenteich,
später „Hanstedter Teich“ genannt – er wurde 1908 verschüttet (:42) – wie auch der Lohmühlenteich
der Harburger Lohmühle (:43) und der ehemalige Mühlenteich der Wassermühle in Moisburg,
Landkreis Harburg, der heute als Papierwiese bezeichnet wird (:68). Insgesamt existierten in HarburgStadt 14 Wassermühlen, von denen außer den genannten zwar keine weiteren Berichte ausgewertet
wurden, aber aufgrund der Vielzahl an anderen Wassermühltypen (Kornwassermühle, Schlossmühle,
Ölmühle, Papiermühle, Seidenbändermühle etc.) die Annahme berechtigt erscheint, dass weitere
Mühlteiche existierten (:380). Im angrenzenden Gebiet erscheint eine Wassermühle an der Engelbek
bei Wilstorf bzw. Willersdorf, die vom Außenmühlteich gespeist wird. Bereits 1564 ließ Otto II.,
Herzog von Braunschweig-Harburg (1523 – 1603), den Außenmühlteich aufstauen und die
Kornwassermühle anlegen (:110).
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Abb. VIII-31: Die Standorte der Wasser- und Windmühlen im Landkreis Harburg
in den Grenzen von 1930. Auch noch in diesem Zeitraum, in dem die Ausbreitung der windbetriebenen Mühlen
durch ihre Unabhängigkeit von den Unwägbarkeiten und Beschränkungen des Wasserdargebotes, vor allem in den
küstennahen Windgunsträumen, profitierte, zeigt sich ein relativ ausgeglichenes Wasser/Windmühlenverhältnis
von 34:40 (aus: RUMP 2001, Anhang).

Die im südöstlichen Hamburger Umland heute als Außenstelle des Kiekenberg-Museums betriebene
Moisburger Mühle, südlich von Buxtehude, ist eine klassische Wassermühle, liegt aber an der stark
wasserführigen Este und entspricht somit dem zu erwartenden Bild: Mittels eines Wehres wird die
Wasserkraft direkt aus dem Flusslauf auf das Wasserrad geführt, ein Stauteich war hier nicht
notwendig.
Im westlichen Hamburger Umland, dem schleswig-holsteinischen Amt Reinbek, das aus dem Besitz
des ehemaligen Klosters Reinbek entstanden ist und bei Aufhebung der Ämter 1867 in den preußischen Kreis Stormarn eingegliedert worden ist und schon bei der Anlage und dem Betrieb von
Teichwirtschaften eine besondere Rolle gespielt hat, sind zahlreiche Mühlenteiche bekannt (FINK
1969:5). Im 13. und Anfang des 14. Jahrhundert sind im Gebiet des ehemaligen Amtes Reinbek sieben
Mühlen urkundlich nachgewiesen. All die nachfolgend gelisteten Mühlen, bis auf die Mühlen unter
der Nr. 3, die durch den kleinen Schleemer Bach in Betrieb gesetzt worden sind, wurden durch die
beim Dorf Stellau entspringende Glinder Au bis zu ihrer Mündung in die Bille angetrieben (:251).
1. Glinder Mühle bzw. Klostermühle (1229)
2. Hinschendorfer Mühle (1238)
3. Zwei Schiffbeker Mühlen (1256 und 1276)
4. Stemwarder Mühle (1273)
5. Oststeinbeker Mühle (1313)
6. Steinbeker Mühle (1321)
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Die Glinder Mühle, auch Klostermühle genannt, weil sie ehemals zum Kloster Hoibeke [Hoibek]
gehörig war, zählt mit der erstmaligen Erwähnung 1229 zu den ältesten Mühlenstandorten in Schleswig-Holstein. Doch ob es auch bereits einen Mühlteich gab, ist nicht überliefert.
Die Mühlen 3, 5 und 6 sind im Jahr 1342 verwüstet worden, so dass von den genannten Mühlen nur
noch drei vorhanden waren: Glinder Mühle, Hinschendorfer Mühle und Stemwarder Mühle (FINK
1969:1ff.).
Mitte und gegen Ende des 16. Jahrhunderts entstanden nun neue Mühlen, entweder durch Umnutzung
oder wirklichen Neubau, denn die bisherigen Mühlen waren alle zu jener Zeit im Gebiet des früheren
Amtes Reinbek Kornmühlen (FINK 1969:234f.). Im Zeichen wirtschaftlichen Aufschwungs in jenen
Jahren haben Kaufleute bei der Holsteinischen Landesherrschaft um die Erlaubnis zur Anlegung oder
Umnutzung von Wassermühlen nachgesucht und sie auch bekommen (:2). So wurden im Amt Reinbek
5 Mühlen neu erbaut: 1. Im Jahr 1557 wurde neben der als Kornmühle betriebenen Glinder Mühle eine
Sägemühle angelegt, die 1643 in eine Lohemühle umgewandelt worden ist, 2. 1587 kam die Anlage
einer Walkmühle zu Reinbek hinzu, wobei einer der ursprünglich zwei Gänge der Mühle 1711 zu
einer Holzmühle umgewandelt und wie die Sägemühle 1815 abgebrochen wurde (:218) und 3. sowie
die Pulvermühlen in den Orten Steinfurth (1578), Domhorst an der Glinder Au (1581) und in
Altrahlstedt an der Wandse (1581) (:220ff.).
Im Laufe des 17. Jahrhunderts wurden weitere Wassermühlen angelegt: 1624 eine zusätzliche Pulverund eine Lohemühle, 1644 eine Walkmühle an der Schleeme, 1648 eine Fellmühle an der Glinder Au
und 1740 die Papiermühle an einer auf dem Oher Feld entspringenden kleinen Au unweit ihrer
Einmündung in die Bille. Sie war die letzte der im ehemaligen Amt Reinbek erbauten Wassermühlen.
Vormals stand hier das 1229 gestiftete Maria-Magdalenen-Kloster Hoibeke, welches 1238 nach
Köthel und dann nach Hinschendorf verlegt wurde (FINK 1969:221,238). Danach folgten nur noch die
Errichtung einer mit Dampfkraft betriebenen Farbholzmühle in Schiffbek (1876) und der Bau von vier
Windmühlen (1792, 1851, 1874, 1887), die sämtlich Kornmühlen waren (:213).
Obgleich auch bei den anderen Mühlen von einer ähnlichen Gewässersituation auszugehen ist, kann
einzig bei vier Wassermühlen ein Mühlenteich nachgewiesen werden: So ist zum einen bei der
Klostermühle ein Mühlteich mit Fischfangrechten beschrieben, der 1859 bestanden hat (FINK
1969:216). 1965 wird sie auf Hammerschlag umgebaut und sowohl für elektrischen als auch für
Turbinenantrieb eingerichtet (:248). Von ihr ist 1969 – während der Buchaufnahme von Walter FINK,
aus dessen Darstellung hier zitiert wird – überliefert, der Mahlbetrieb konnte „nur noch mit
elektrischem Strom betrieben werden, da der Glinder Mühlenteich vollständig versiegt ist” (:229) und
nachfolgend zum Erliegen kam.
Ebenfalls mit Mühlteichen ausgestattet war die 1321 erstmals urkundlich erwähnte Mühle zu
Kirchsteinbek, oben als ‚Steinbeker Mühle’ bezeichnet. Sie besaß 1734 zwei „Fische Teiche” (FINK
1969:234), nachdem die ursprüngliche Korn- und Walkmühle 1635 zu einer Fellgerbermühle geändert
wurde, 1656 die Fellgerbermühle wieder in eine Walkmühle für die Hamburger Kleintuchmacher
umgewandelt worden ist, 1663 die Mühle zu einer Lohmühle aptiert und, da zum Aufbau einer
Lohmühle die Mittel nicht ausreichten, wiederum in eine Walmühle umfunktioniert wurde, und 1681
schließlich der Wiederaufbau der Mühle zu einer „Brasilien- und Ostindischen Holzmühle” mit dem
Privileg der alleinigen Berechtigung im Amt, solches Holz zu mahlen erfolgte („Brasilienholzmühle”).
Auch an dieser Stelle wird deutlich, dass die Mühlteiche nicht allein dem Mühlenstau, sondern auch
der Fischzucht dienten und die Bezeichnung eine eindeutige Primärfunktionszuweisung erschweren.
1970 wurden dann Kakao- und Haferschalen auf der Mühle gemahlen – motorenbetrieben
(FINK1969:231ff.).
Und schließlich, was aufgrund der ungünstigen Gewässerausstattung zu erwarten war, ist ein zu
Mühlenzwecken dienender Teich bei der Schleemer Mühle für das 17. Jahrhundert bekundet: Um dem
Wassermangel des Schleemer Baches zu begegnen, wurde dem Müllerpächter schon 1632 der
Oyendorfer Teich verpachtet, der aber 1675 wieder den Oyendorfer Eingesessenen zur Heugewinnung
als Pacht gegeben wurde.
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Mit der deutschen Ostbesiedlung im hohen Mittelalter entstanden auch die ersten Wassermühlen
entlang der Bille und der Delvenau im Lauenburgischen. Die Palmmühle in Lauenburg gehört zu
diesen ersten Mühlenstandorten in der Region. Im Kreisgebiet gab es im Lauf der Jahrhunderte neben
den Getreidemühlen auch Walk-, Lohgerber-, Papier-, Pulver- und Kupfermühlen. Für das südliche
Kreisgebiet sind 26 Standorte für Wasser- und Windmühlen nachweisbar. Die Mühlen stützten sich
dabei in den meisten Fällen, wie der Farchauer Mühle in Schmilau oder der Gülzower Mühle auf Gut
Gülzow bei Ratzeburg, auf Stauteiche.
In mecklenburgischen Güstrow trieb die Nebel zahlreiche Wasserräder an und füllte die Mühlteiche
einiger Mühlen, die wiederum auch der Fischzucht dienten (LORENZ 2000:16).
Von der 1791 als Herrschaftsmühle des Schlosses Kuchelmiß, der heute gleichnamigen Gemeinde bei
Krakow, errichtete Wassermühle überlebte das Mitte des 20. Jahrhunderts abgerissene Herrschaftsgebäude nicht nur als technisches Denkmal, sondern auch mit seinen Wasserbauten. Bei der
Kuchelmißer Wassermühle beispielsweise wird der vorgelagerte Mühlteich „auch heute noch zur
Fischzucht genutzt.” (LORENZ 2000:16)
In der Umgebung, zwischen Waren und Teterow, lag die 1866 vom Grafen von Bassewitz errichtete
Ziddorfer Wassermühle. Im vorderen Bereich befand sich der Mühlenteich, der den durch die Mühle
fließenden Mühlgraben mit Wasser speiste.

Abb. VIII-32: Ziddorfer Mühlenteich, um 1900

Wie schon bei den Fischteichen, so ist auch der Hohe Fläming im ansonsten eher flachen Bundesland
Brandenburg Verbreitungsgebiet zahlreicher Mühlen gewesen, da hier Gefällewasser zur Verfügung
stand. Die Kraft der Flämingbäche hat man sich schon früh zunutze gemacht. Bis ins 17. Jahrhundert
reicht die Mühlentradition um Belzig. Allein am Verlorenwasserbach gab es früher acht, an der
Buckau neun Mühlen. Überwiegend dienten sie zur Papier- oder Ölerzeugung. Die Mühlenteiche
wurden hier oft gleichzeitig zur Fischzucht genutzt. Noch heute wird an einigen ehemaligen
Mühlenstandorten die Forellenzucht betreiben, z. B. in Neschholz (Wühlmühle), Lühnsdorf (Werdermühle) oder Dahnsdorf (Komthurmühle). Da im Fläming oberirdisch Wassermangel geherrscht hat,
wurden hier die zahlreichen Mühlenteiche angelegt und wahrscheinlich auch aus diesem Grund, da das
Stauwasser knapp war, in zweifacher Hinsicht wirtschaftlich genutzt.
Für den Bremer Raum, dem nördlichen Landkreis Osterholz-Scharmbeck, beschreibt DÜRING (1977
:8) die Situation sehr treffend : „Da in der hiesigen Gegend weder ein allzu großes Gefälle noch eine
andauernd starke Strömung vorhanden war, wurden die Mühlen meistens mit oberschlächtigen
Wasserrädern versehen. Der relativ geringe Wasserzulauf verlangte, daß den Wassermühlen zudem
noch Teiche als Speicherbecken für Nachtwasser und für das überschüssige Wasser aus Regenzeiten
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vorgelagert wurden. Erst hiermit konnte ein gleichmäßiger Wasserzulauf über viele Arbeitstage
hinweg erreicht werden.” Zeitlich betrachtet, ist der Bremer Raum ein Ort früher Wassermühlen.
Bereits 788 wurde in der Diozöse Bremen ein Mulinbach (Mühlenbach) als östliche Grenze genannt
(:8). Urkundlich wird 1182 erstmalig im Ritterhof von Westerbeck direkt eine Wassermühle genannt
(:24). Um 1185 folgt für das Kloster Osterholz die Umleitung des Baches in das Klostergebiet und
nach Gründung des Klosters Lilienthal 1233 wird ein Stau an der Wörpe angelegt und eine
Wassermühle gebaut. Aber ein Mühlenteich wird zu diesem Zeitpunkt nachrichtlich erstmals für die
Wassermühlen des Gutes Meyenburg erwähnt: Durch das reichlich fließende Wasser der Sprott- und
Sprengbeeke, der beiden Hautquellbäche, war es zwar möglich, am Mühlengraben mehrere
Wassermühlen zu errichten, aber ein Mühlenteich war trotzdem ob der Vielzahl an Mühlen notwendig
(:35). Auch die Fehsenfelder Wassermühle, die letzte von ehemals 9 Wassermühlen, die am
Scharmbecker Bach gestanden haben, besaß einen Mühlenteich (:69). Ebenso die Wassermühle des
Rittergutes Sandbek, die sog. Rönn’sche Mühle, an der Beeke.
Im Norden der Lüneburger Heide herrschten wegen der geologischen Gegebenheiten die schlechten
Böden vor. Den verarmten Heideflächen vermochten die Heidebauern nur sehr bescheidene Getreideernten abzuringen, die in den Wassermühlen „am Rande der großen Heideregion“ vermahlen wurden,
da „das Endmoränengebiet rund um den Wilseder Berg das notwendige Wasser nicht hergab.“
(ERLER/MATTHIESEN 1989:87) Wie zum Beispiel in der im 15. Jahrhundert erbauten Bahlburger
Wassermühle an der Luhe deutlich wird, bei der ein Mühlenteich erwähnt wird, auf den 1930 aber
schon nur noch der Flurname verweist (RUMP 2001:110).
Die zu anderen Regionen vergleichsweise geringe Anzahl der Mühlen im Mittelalter bescherten, da es
aufgrund der verbesserten Anbaumethoden möglich wurde, auch in den Heidegebieten größere
Mengen Getreides anzubauen, dem Altkreis Soltau einen regelrechten Windmühlenbauboom
bescherten, mit einer überzogenen Anzahl von Neugründungen (ERLER/MATTHIESEN 1989:87).
Sie zeigen darüber nur zu deutlich an, wie bodenkarg und menschenarm die weiträumigen
Heideflächen des Nordkreises über die Jahrhunderte waren und blieben: die geringen Getreideerträge
reichten schon für den Betrieb weniger Mühlen, kleinzelliger Anlagen zumeist mit nur geringer
Leistung. Dementsprechend gering dürfte auch die Mühlenteichdichte gewesen sein, wenn sie auch –
gemessen am tatsächlichen Mühlenbestand – hoch gewesen sein mag. Schwach fließende und schnell
versickernde Heidegewässer bedurften eben eines Speicherbeckens, wie es auch für das Bremer Gebiet
bezeugt ist.
Mühlendicht wird es erst im Südkreisgebiet, die Bodenverhältnisse der Flusslandschaften, besonders
die im weiten Urstromtal der Aller, zeigten sich hier deutlich getreideanbaufähiger und ertragreicher.
Bedeutend mehr Menschen fanden hier eine dauernde Existenzgrundlage, weil mehr Mühlen mehr
Korn zu mahlen bekommen hatten (ERLER/MATTHIESEN 1989:88). „Landschaftsbedingt und aus
einer besonderen grundherrlich-mühlengeschichtlichen Entwicklung heraus, haben hier stets die
Wassermühlen das Sagen gehabt.“ (:21)
Bei dem Landkreis Soltau-Fallingbostel handelt es sich um ein außerordentlich mühlenträchtiges
Kreisgebiet mit über 30 Wassermühlenplätzen (ERLER/MATTHIESEN 1989:10,24): Der Altkreis
Soltau mit ca. 15 Wassermühlen und der südwestlich anschließende Altkreis Fallingbostel mit nahezu
derselben Anzahl alter Wassermühlenanlagen, „die hier überwiegend das walsrodesche Kloster betrieb
oder der landsässige Adel errichtete und besaß.“ (:24).
Die Landschaftsform hier aber ließ und lässt nur Flüsse und Bäche mit geringer Fließgeschwindigkeit
zu, zumeist unzureichend als Antriebswasser für einen Wassermühlenbetrieb, der ausreichend Korn zu
mahlen hatte. „Erst von Menschenhand weitflächig aufgestautes Wasser vermochte diesem
Dauermangel abzuhelfen: Aufstauteiche insgesamt, die sich landschaftsprägend und zumeist
nachhaltig – verschönend bis heute erhalten haben. Zumeist verschwunden sind die zugehörigen
Wassermühlen“ (ERLER/MATTHIESEN 1989:24). Hier werden deshalb zahlreiche Sammelteiche in
Zusammenhang mit Wassermühlen genannt: Der Wasserteich an der Wassermühle Bassel, die an der
Kleinen Aue, Abel-Beke genannt, in Bassel bei Soltau liegt, der Cordinger Mühlenteich im Ortsteil
Benefeld der Gemeinde Bomlitz, der Mühlenteich der Düshorner Wasser- und Windmühle, der 1644
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im Erbregister des Amtes Walsrode datierte Grasbecker Teich der Grasbecker Papiermühle in
Walsrode an der Greßbecke gelegen (:41,80). Von der Cordinger Wassermühle beispielsweise ist
bekannt, dass Johann von der FULDE sie 1408 an das Kloster Walsrode verkauft (:29). Entsprechend
den allgemeinen Entwicklungen im Mühlenbau bauten die Müller um die Jahrhundertwende die
Wasserräder aus und Turbinen übernahmen die Kraftgewinnung, „aber die Sammelteiche hatten noch
Funktion behalten“ (:51). Ob Wasser- oder Windmühle, kann bei der Düshorner Mühle nicht so ohne
weiteres entschieden werden, denn von 1911 bis etwa 1922 war die Mühle ein „Zwitter“: Auf das
Gebäude der Wassermühle baute die Betreiberfamilie wie bei der oben erwähnten emsländischen
Hüvener Mühle einen Windantrieb, um die Mühle bei Wassermangel in Betrieb halten zu können oder
um zu weiter gesteigerten Leistungen zu gelangen (:41,86). Ebenso ist die Hellberger Wasser- und
Windmühle in Kirchboitzen noch um einen zusätztlichen Windantrieb verstärkt worden (:54,86).
Bemerkenswert ist bei Düshorner Mühle – und dies unterscheidet sie von anderen kombinierten
Wasser/Windmühlen – der 15.000 m2 große Mühlenteich, der aus Quellen gespeist wird. Einen echten
Mühlenbach gibt es nicht, der Teich war daher unbedingt notwendig, weil die Quellen allein nicht für
den Antrieb der Wasserräder ausreichten. Düshorn war insofern eine „Deichmühle”, d. h. „ein Landstück wurde mittels eines Deiches in einen Teich umgewandelt, mit dem eine Mühle betrieben werden
konnte.” (ERLER/MATTHIESEN 1989:41) In gleicher Weise, mit einem Quellteich, wurde auch die
reine Wassermühle Reiningen betrieben: Gespeist wurde der Mühlenteich aus Quellen, die dem
Reininger Moor entspringen und in einen Bach münden, der in die Wietze fließt (:66). Und auch bei
der Wassermühle Harber, die einen 2¼ ha große Mühlenteich besaß, wurde dieser durch mehrere
Quellen gespeist und mündete anschließend im kleinen Harber-Bach (:49).
Eine „Dammmühle“ war auch die erste Wassersägemühle in Wense. Sie „stand bis 1804 auf dem
Damm zwischen dem Kapellen- und dem Mühlenteich. [...] Die durch Wasserkraft angetriebene
Mühle war damals sehr klein, hatte nur eine Säge“ (ERLER/MATTHIESEN 1989:66). Im Gegensatz
zu der Düshorner Teichmühle aber erfolgte der Wasserzulauf aus dem Raum Grefel/Aspeloh über den
Wenser Bach via einer Teichkette zur Mühle (:66).
Weitere ehemalige Mühlenteiche sind von der Wassermühle Dittmer-Hambostel und von der Wassersägemühle Mengebostel bekannt. Während der Stauteich in Hambostel heute nicht mehr vorhanden ist
und lange Zeit als Fischteich Erwähnung findet (ERLER/MATTHIESEN 1989:39), dient der alte
Mühlenstau der Wassermühle in Mengebostel seit der Stilllegung 1986 noch immer als Fischteich
(:57). Mühlenteiche waren zugleich auch Fischteiche bei der einen Mühlteich schon etymologisch
prognostizierenden sog. Weiher-Mühle in Tetendorf, benannt nach dem Bauherr Heinrich von
WEIHER (:76) und bei der Eggersmühle bei Wesselohe (:81f.). Des Weiteren bestanden Mühlenteiche
bei der Brochdorfer Rutenmühle, bei der Bispinger Wassermühl und der Wassermühle Lünzen an der
Veerse (:55f.).
Schmaler, aber beherrschender Fluss des Kreisgebietes ist die ‚Böhme’. In ihrem Einzugsgebiet
siedelten sich die meisten Wassermühlen an. Weitere Wassermühlen hat es dann im Einzugsgebiet von
Luhe, Oertze und Aue im Nordosten des Landkreises gegeben, im Südwesten an Lehrde und Bomlitz.
ERLER/MATTHIESEN (1989:87) sprechen von einer „böhme-bezogenen sog. Wassermühlenachse“.
„Zu allen Zeiten sind“ nach ihrer Meinung „westlich und östlich dieser gedachten Achse die meisten
Mühlen gebaut worden.“ (:88). In Erweiterung des axialen Begriffes, manifestiert sich die zentrale
„Mühlenteichachse“ im Einzugsgebiet der kleinen Flüsse Luhe, Oertze, Böhme, Bomlitz, Bombach,
Meiße‚ Lehrde, Wense und Warnau, Veerse und Fintau. An dem hier zentralen Fluss, der Böhme,
wurde aber das Antriebswasser zumeist nur geringfügig durch ein Wehr aufgestaut, weil davon stets
ausreichend vorhanden war (:88). Mühlteiche wurden aus diesem Grund hier nicht angelegt.
Man erkennt, dass dieses Landkreisgebiet eine Wassermühlenregion gewesen ist. Darüber hinaus
zeichnen sich die beiden Altkreise Soltau und Fallingbostel durch das Kleinfließgewässer strukturierte
und pedologisch bedingte Vorkommen von Mühlteichen aus. Hier waren zu allermeist Wassermühlen
ansässig, „die über Jahrhunderte rentabel arbeiteten, denn die Flüßchen und Bäche hier führten und
führen noch immer genügend Wasser und weisen zudem ausreichend Gefälle auf, weil sie enge
Geesttäler durchfließen. Deren Fließgeschwindigkeit wird nicht unberechenbar schnell, und mit
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Hochwasser haben sie nur selten zu tun. Und bei kleineren Bächen vermögen zusätzliche Stauteiche
die notwendigen Betriebsbedingungen zu erbringen, einen Wasserspeicher, der stets für ausreichend
Wasser und den benötigten Wasserdruck sorgt.“ (ERLER/MATTHIESEN 1989:88) Die hochwasserträchtige und landschaftsdominierende mittlere Aller hingegen und ein kaum nennenswertes Gefälle in
den Flussmarschen ließen „den Bau der sonst üblichen Wassermühlen nicht zu. [...] Deshalb kamen
hier ausschließlich Windmühlen zum Zuge.“ (:88)
Sämtliche einst im an die Ostheide angrenzenden Wendland existierenden Mühlen und deren
Standorte hat LANGE (1989) erfasst: Er beschreibt dabei die Mühlen des Wendlandes in den Grenzen
des heutigen Landkreises Lüchow-Dannenberg, dem einstigen Siedlungsgebiet der Wenden. Geographisch bilden die Höhen des Drawehn im Westen, die Elbe im Nordosten, die Altmark im Südosten
und die Niederungen der Dumme und des Landgrabens im Süden die natürliche Grenzen (:11). Westlich der Jeetzel gab es fast nur Wassermühlen, die von den aus dem Drawehn herabfließenden Bächen
getrieben wurden. Östlich der Jeetzel gibt es kaum fließende Gewässer mit ausreichendem Gefälle, um
Wassermühlen zu treiben, „dort war daher die Windmühle vorherrschend.“ (LANGE 1989:11):

Abb. VIII-33: Wasser- und Windmühlen im Hannoverschen Wendland, einschließlich ihrer Wasserläufe
(aus: LANGE 1989:Anhang)

Der gesamte Mühlenbestand des Wendlandes umfasste zur Höchstzeit im 19. Jahrhundert 132 Mühlen
und verteilte sich auf etwa 60 Wasser- und 70 Windmühlen. Obschon dies ein ausgeglichenes
Verhältnis ist, waren zeitlich betrachtet die ersten Mühlen des Drawehn vornehmlich Wassermühlen.
Erst die wachsende Bevölkerung und abnehmende Mühlenleistung durch geringere und
unregelmäßigere Wasserführung der Dumme, die hauptsächlich durch Trockenlegung von Mooren
hervorgerufen wurde, führten zu Beeinträchtigungen, die durch den Bau einer Windmühle im Jahre
1822 behoben werden sollten.
Aber auch der Wassermühlenbau findet im Verhältnis zu anderen Regionen erst spät Verbreitung
(LANGE 1989:64). „Zur Zeit Karls des Großen“, ist sich LANGE (:13) sicher, „gab es im Wendland
mit Sicherheit noch keine Mühlen“. Die bevölkerungsmäßigen Umschichtungen waren noch längst
nicht abgeschlossen, das Gebiet politisch noch instabil. Das Wendland war Grenzgebiet des
karolingischen Reiches, das deutsche Rittertum hatte hier noch nicht Fuß gefasst (:13) und auch
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missionarisch wurde das wendische Land erst recht spät heimgesucht. Das durch den Grafen Hermann
von Lüchow und Warpke 1160 gegründete Kloster Diesdorf in der Altmark wird 1161 durch Bischof
Hermann von Verden geweiht und als Ausgangspunkt für die Missionierung der Wenden bestimmt.
Die im Wesentlichen zehntfreien Orte öffnen sich aber nur zögernd dem Christentum. Im Wendland
kommt es zu keiner einzigen Klostergründung und darum auch zu keiner von Mönchen in eigener
Regie betriebenen Klostermühle (LANGE 1989:41; KIRCHENGESCHICHTE 2004). Im Gegensatz
zu anderen Gebieten gab es im mittelalterlichen Wendland auch „keine Mühlen in städtischem Besitz.
Es gab keine Mühlen, die Patriziern oder Gilden gehörten [...]. Nur einige Mühlen gab es, deren
Aufkünfte Kirchen und Klöstern überschrieben worden waren.“ (LANGE 1989:24) Nach den
Urkunden überträgt die Schwiegertochter Heinrich des Löwen 1243 die Mühle in Harpe dem entfernt
gelegenen Kloster zu Isenhagen (:13). Verlässliche Daten über die ersten Wassermühlen gibt es also
erst aus der Zeit der Welfen. In den nachfolgenden Jahren im Verlauf des 13. und 14. Jahrhunderts
mehren sich die Mühlengründungen, wie die zum Beispiel in Lüchow, Dannenberg und der
Schlossmühle Gartow. Weitere Standorte, von denen es Nachrichten gibt, war 1487 ein Hauptarm der
Jeetzel, es folgten 1574 Wassermühlen in den Dörfern Trebel, Tobringen und Marleben (:18).
Die Anlagen bestanden hauptsächlich aus Mühlenbach und Stauteich, die von „meistens eher
sumpfigem Gelände mit Holzung, dem Ellernbruch“ (LANGE 1989:38) umschlossen waren und die
damaligen Acker- und Wiesenflächen bildeten. Zum Mühlenanwesen der Walk- und Baakemühle
Wustrow im Wendland gehörte 1754 „damals eine Weide für zwei Pferde und vier Kühe, der oberhalb
der Mühle gelegene Bruch und die Fischerei in den beiden Mühlenteichen.“ (:194) Ebenso besaß die
Wassermühle Darzau einen Mühlenteich, der von den Müllerfamilien nach Wegfall der Müllerei als
Forellenzucht betrieben wurde. „Der Mühlenteich ist heute verschlammt und zugewachsen“,
beschreibt LANGE (:198) die Situation. Mühlenteiche wurden des Weiteren noch im Jahre 1970 sichtbar an den Wassermühlen Wöhningen, Brüchau, Oldendorf, Karmitz, Kähmen und Sarchem (:59).
Auch die Wassermühle Dötzingen bei Hitzacker-Dötzingen hatte einen oder mehrere Mühlteiche
(:127).
Weiter südlich, im Gebiet des Knesebecker Amtsbezirkes, wird ebenfalls von Mühlteichen berichtet.
Die Amtsmühle Knesebeck wird anno 1336 mit einem oberhalb gelegenen Mühlenteich erwähnt
(BOSSE 1991:109). Die Problematik dieses Teiches bestand darin, dass die Wassermühle „der
Verfügungsgewalt des Knesebecker Amtmannes unterstand, dessen Interessen lediglich auf eine große
Fischausbeute und den daraus zu erzielenden ökonomischen Gewinn abzielten, wogegen der
Amtmann zu Isenhagen bei Hankensbüttel, als Verwalter der ehemaligen Klostermühle, sich mehr um
die Gewähr eines ständig fließendes Gewässers als Antriebselement für seine Mühle sorgte.“ (:125)
Des Weiteren besaß die Wassermühle Krummühle zu Knesebeck 1451 einen Mühlenteich. Für
dasselbe Jahr wird auch für die Baumgartenmühle und für die Stackmannsmühle bei Knesebeck ein
Mühlenteich erwähnt. Ein Mühlenteich trieb auch die 1343 urkundlich genannte Lütje Mühle bei
Hagen an und der ‚Stöckener Teich’ unterstützte die Stöckener Wassermühle. Die vom Emmer Bach
angetriebene und 1341 erwähnte Emmener Mühle benötigte einen zusätzlichen Mühlenteich, dessen
Zustand aber 1744 erbärmlich gewesen sein muss und der deshalb seine Funktion nicht entsprechend
erfüllen konnte: „Der Teich war zugeschlammt und beangert, daher fehlte zu Sommers Zeiten das
benötigte Antriebswasser“. Des Weiteren „habe sich der Kitt an der steinernen Schleuse stellenweise
gelöst, und dort versuche nun das Wasser durchzudringen.” (:136).
Mühlenteiche gab es auch bei der Bottendorfer Klostermühle, auch Schweimker Gosemühle genannt,
in Schweimke nördlich von Isenhagen im heutigen Kreis Gifhorn. Es ist das seltene Beispiel einer
Wandlung eines Fischteiches in einen Mühlenteich: 1476 werden in einer Urkunde (Briefschaft) von
Heinrich dem Frommen die Klosterteiche erstmals erwähnt (BOSSE 1991:142). Aus dem Jahre 1567
liegt ein Teich- und Fischereiverzeichnis des Klosters Isenhagen vor, das aussagt, dass das Kloster drei
Teiche hinter dem Vorwerk hatte: den ‚Mühlenteich’, einen ‚Guseteich’ und einen wüsten, nicht näher
bezeichneten Teich, der hier zweiter Guseteich genannt werden soll. In näherer Umgebung des
Weiteren einen ‚Haselbecks Teich’ (‚Häßelteich’) und zwei auswärtige Teichlehen (:141). Aus den
geschichtlichen Quellen geht weiterhin hervor, dass das Rittergeschlecht derer von Gos bei der
Einkleidung ihrer Töchter im Kloster Isenhagen dem Kloster als Aussteuer zwei Teiche in der Nähe
Schweimkes, im Schweimker Moor gelegen, geschenkt hat. Diese seien lange Zeit als Fischteiche
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genutzt worden, bis dort dann 1699 eine Mühle erbaut worden sei (:140ff.). Diese Teiche waren also
nach der Schenkung ein „Pertinenz-Stück“ (Zubehör) des Klosters, das früher die Teiche zunächst als
Fischteiche genutzt bzw. weiter benutzt hat, bevor sie – mit größter Wahrscheinlichkeit additional –
der Beaufschlagung einer Wassermühle dienten. Der zweite ‚Guseteich’ ist bereits seit ca. 1630 ein
„wüster Teich“. Ein Hauptmann Dannenburg hat „ihn abgelassen und ausgefischet, währe aber nicht
wieder zugemacht und besetzet.“ (:141, nach alten Quellen) Zu diesem Zeitpunkt sei aber der Teich
schon zugewachsen gewesen, nur der Mönch habe noch herausgeragt. Im weiteren Verlauf des
Schwedischen Krieges seien dann beide Teiche wüst gelegen, „bis endlich der damalige Amtsschreiber [...] die Teiche wieder ausbringen, stauen lassen und mit Karpfenlaich besetzet habe.“ (:142)
17 Jahre nach dem Dreißigjährigen Krieg dann „habe der starke Schneefall eine solche Wasserflut
ausgelöst, daß der Damm im Frühjahr gebrochen sei. Seit der Zeit liege der Teich wüste.“ (:142) Die
Geschichte einer Wassermühle am ‚Goseteich’ beginnt also erst Ende des 17. Jahrhunderts mit dem
Jahr 1697, als ein Begehren eines Müllers, an einem der beiden Goseteiche eine Wassermühle
anzulegen, eingeleitet wurde (:142 ). 1699 konnte der Bau beginnen.
Auch aus dem Raum Gifhorn sind aus der Literatur Hinweise für die Existenz von Mühlenteichen zu
filtern. So lag die 1213 erwähnte Gifhorner Walkmühle an einem ‚Gerdes-Teich’, „ein ‚Springwasser’,
der das benötigte Wasser sowohl zum Antrieb des Mühlenrades als auch für den Walkvorgang liefern
sollte.“ (BOSSE 1991:44) Ein Mühlteich wird hier des Weiteren von der 1566 beurkundeten
Martinsmühle genannt, aus dem nach der Stilllegung des Mühlenbetriebs ein Karpfenteich geworden
ist (:65). Aus dem 16. Jahrhundert stammt der Hinweis eines nordwestlich von Gifhorn gelegenen
‚Jembker Mühlenteiches’ der Jembker Wassermühle (:85). Etwas später (1619) erscheint ein Mühlenteich an der Weyhauser Mühle an der Kleinen Aller und am Kiebitzbach, einem Allerzufluss die
Kiebitzmühle, deren Teich heute verlandet ist (:93f.).
Südlich von Wolfsburg wird in der Müllerkartei im Staatsarchiv Wolfenbüttel die Heiligendorfer
Teichmühle aufgeführt. Vor 1692 bereits ist der Mühlenteich ausgebracht worden und dabei das
Gerinne, so das Wasser auf das Mühlrad führte, um 14 Zoll erhöht worden. Damit war der zwar der
Fischerei gedient gewesen, das Mahlwerk aber fast ganz zum Stillstand gebracht worden (BOSSE
1991:171). Südlichwestlich von Wolfsburg beginnt 1489 die erste Aufzeichnung der ‚Ehmener
Wassermühle’. Der zugehörige Mühlteich wird 1707 in den Akten genannt. Bereits 1843 aber „legte
man den etwa hundert Morgen großen Teich trocken“ (:175). Nördlich von Wolfsburg findet 1366 die
Wippermühle an der sog. Wipperaller ihre erstmalige Erwähnung: „Den Radantrieb der
unterschlächtigen Wassermühle besorgte das Fließgewässer der Wipperaller, die aus dem einst
zwischen Velstove, Eischott, Wendschott und Brechtorf gelegenen fast 700 Morgen großen
Wipperteich.” (:100) Der ‚Wipperteich’ wurde ebenfalls als Fischteich genutzt und alle drei Jahre
abgefischt. Für die Dauer der Abfischung musste der Teich abgelassen werden (:101). 1841 wurde die
Trockenlegung des Wipperteiches beabsichtigt und eine Veräußerung an die benachbarten Gemeinden
Velstove und Eischott angestrebt.
Der früheste Nachweis einer wasserbetriebenen Mühle für das Gebiet des Osnabrücker Nordlandes
ergibt sich aus der 977 auftretenden Benennung eines Ortes Muliun (1037/52 Mulion). Der Name
bekundet den Standort einer Mühle, bei der es sich nur um eine Wassermühle gehandelt haben kann.
Als Lokalisierung wird ein Ort Wulften bei Badbergen genannt (DOBELMANN 1980:8). Nicht
überliefert ist, ob ein Mühlteich zum Anwesen gehörte.
Die genaue Zahl der durch die Jahrhunderte im Osnabrücker Nordland vorhandenen gewesenen
Wassermühlen ist nicht bekannt, doch aus der Größenangabe kann geschlossen werden, dass es sich
um eine ausgesprochene Wassermühlenlandschaft handelt, in der aufgrund des hohen Mühlenbesatzes
mit ebenso vielen Mühlenteichen zur Unterstützung des Mühlbetriebes gerechnet werden kann. Bis
zum Ende des 19. Jahrhundert können etwa 82 Wassermühlen nachgewiesen werden. Hinzu kommen
6 Wassermühlen, bei denen die Existenz lediglich nur aufgrund von Flurnamen vermutet werden kann.
Als Beispiel seien nur die im Verhältnis zur Wasserstrecke zahlreichen Mühlen an der Sültebeke bzw.
„Sülte“ genannt, „der einzigen Wasserader der Bauernschaft Lonne-Vechtel“ (SCHRÖDER 1978:5).
Unter „Sülte” (Sulte) versteht man hier eine wasserreiche Niederung, eine Wasseransammlung, je
einen Teich mit Wassereinfluss und Wasserauslauf. Der Sültebach ist demnach der den Teich
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durchfließende Bach, die Sültemühle die an diesem Bach oder Teich gelegene Mühle (SCHRÖDER
1978:10f.). Der Sültebach besitzt nur eine Länge von ca. 1 km, erreicht aber auf dieser kurzen Strecke
soviel Gefälle, dass an seinem Verlauf 3 Mühlen entstehen konnten, die aber alle durch den
‚Sültemühlenteich’ in ihrem Betrieb unterstützt werden mussten (OSTENDORFF 1978:17). Bereits
1408 sind Teiche in Zusammenhang mit dem Landgut Lonne, dessen Name soviel bedeutet wie
wasserreiches Gelände, Waldaue, erwähnt. In der Nähe der Teiche entstanden dann nach und nach die
bereits erwähnten drei zum Hause Lonne gehörigen Wassermühlen, die Sültemühlen. Der Mühlenteich
einer der drei Sültemühlen, der Ölmühle in Bippen, Ortsteil Lonnerbeck bei Fürstenau, ist noch heute
zu entdecken.
Die Wassermühle des Klosters Bersenbrück, das 1786 noch vor der Säkularisierungswelle zu Beginn
des 19. Jahrhunderts aufgelöst wurde, befindet sich im Klosterbezirk an der Hase und wird deshalb
auch Hasemühle genannt. Das Kloster ließ 1292/93 die Hase zu diesem Zweck ableiten und verlegen
und einen künstlichen Arm als Wasserstau und Zufluss zur klösterlichen Hasemühle anlegen
(DOBELMANN 1980:27). Die Klostermühle benötigte durch die Wasserkraft der Hase keinen
Stauteich, wohl aber ein Mühlenstau.
Eine große Zahl an Mühlen lagen auch am Nordhang des Naturparks Wiehengebirge, im unmittelbaren Übergang zum norddeutschen Tiefland. Der Venner Mühlenbach zum Beispiel trieb einst vier
Wassermühlen im alten Kirchdorf Venne an: die Gutsmühle Borgwedde, die Landesherrliche Mühle
zu Venne (Linnenschmidt’sche Mühle), die Stüven Mühle und die Gutsmühle Streithorst. An der
engsten Stelle der Mühlenbachsenke, zwischen Westhang der Hiese und dem Kalkrieser Berg, konnten
Bauwerke die Anlage einer Wassermühle ermöglichen. Sowohl die hier aus Dämmen errichteten
Mühlenteiche, als auch die bei den Gutsmühlen vorhandenen Mühlengräften, lenkten die zu
bändigenden Mühlenbachwasser auf die oberschlächtigen Wasserräder. Noch heute werden Pflege und
Instandsetzungsarbeiten an den Mühlenteichen durchgeführt.
Die allgemeine Strömung der natürlichen Wasserläufe im nördlich anschließenden Ems- und Artland
war in der Ebene zu gering, um allein das Mühlrad zu betreiben. Wasser musste hier nach Auffassung
von DOBELMANN (1980:27) in Reservebecken (Mühlteichen) und in den Stauanlagen
(Mühlkanälen) aufgestaut werden, damit bei Bedarf Wasser für den Betrieb der Mühlen zur Verfügung
stand.
Die Situation wurde hier aber nicht primär durch die Anlage von Mühlteichen gelöst, sondern vor
allem durch den „einfachen“ Wasserstau des Mühlwassers. Um Stauungen entlang der flachen Ufer zu
ermöglichen, wurde beispielsweise schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, nach Errichtung
der beiden Mühlen in Quakenbrück, die Hase oberhalb Quakenbrücks eingedeicht. Ende des 15.
Jahrhunderts wurde der Haselauf auf der langen Strecke von fast 10 km Länge begradigt und mit
neuen Uferdeichen versehen, um den stärkeren Zufluss des Wassers zu den landesherrlichen Mühlen
in Quakenbrück zu verbessern und die Ergießung des Hase-Stromes zu reglementieren.
Unter den Kreisen im Regierungsbezirk Münster zählte 1837 das am Südhang des Teutoburger WaldAusläufers befindliche Tecklenburg mit 76 die meisten und der Kreis Ahaus mit 23 die wenigsten
Wassermühlen. Von der Wassermühle zu Ahaus ist bekannt, das sie in der Nähe des Schlosses stand
und vom Wasser der Aa und der Schlossgräfte als Mühlteichersatz angetrieben wurde. Sie konnte
trotzdem nicht kontinuierlich betrieben werden. „Im Winter bei Eisgang und im Sommer bei stets
geringer Wasserführung der Aa lag die Mühle still.” (TERHALLE 1992:52)
Als Wassermühlenstandort des Westmünsterländer Flachlandes tritt auch die Stadt Vreden in Erscheinung. Das ehemalige adelige Familienstift und spätere Reichsabtei Vreden besaß im Mittelalter im
unmittelbaren Umfeld mindestens drei Mühlen: 1. die abteiliche Wassermühle an der Berkel, als
älteste Mühle der Abtei wahrscheinlich schon 1024 existent, 2. eine Ölmühle und 3. eine Papiermühle,
beide am kleinen Ölbach gelegen. Vor allem die vorbeifließende Berkel bot „bei entsprechenden
Wasserbaumaßnahmen eine ideale Gelegenheit, zum einen um den Stiftsgraben mit Wasser zu füllen
und zugleich am Stau eine Mühle zu betreiben. Gerade hier im Flachland des Westmünsterlandes war
ein Befestigungssystem am leichtesten mit einem Wassergraben zu erreichen. Es müssen im frühen
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bzw. hohen Mittelalter offensichtlich gewaltige Erdbewegungen an der Berkel in Vreden stattgefunden
haben, um eine Stauhöhe von etwas über 5 m zu erreichen, wobei man vermutlich landschaftliche
Vorgegebenheiten ausnutzen konnte, die heute nach vielen Veränderungen im Gelände nicht mehr
erkennbar sind.” (TERHALLE 1992:27) Im Gegensatz zur oberen Berkel aber besaß nachweislich die
Ölmühle zur Striepe am Ödingbach bzw. Odingbeke, heute Ölbach genannt, mehrere Teiche (:93).
Weiter Wassermühlen des Stiftes lagen im Kirchspiel Ramsdorf (‚Ramsdorfer Mühle’), in Honroden
und in der Bauernschaft Ellewick. Für die Honroder Wassermühle ist eine sog. Möllenkuhle
überliefert, bei der sich um einen Mühlenteich gehandelt haben könnte.
Von den im 19. Jahrhundert zahlreichen Mühlen im Vredener Land – in der ehemaligen Stadt Vreden
und der ehemaligen Landgemeinde Ammeloe – „ist keine in funktionsfähigem Zustand erhalten
geblieben.” (TERHALLE 1992:9).
b.2 Mittelgebirge
Große Bedeutung für die Energiegewinnung hatte die Nutzung der Wasserkraft in Mittelgebirgen
(VOIGTMANN 1999:74). Vor allem in den heute strukturschwachen Mittelgebirgsregionen waren es
die wasserradbetriebenen Mühlen und Hämmer, die gleichsam perlschnurartig die Bach- und
Flussläufe säumten. Aus diesem Grund war es in Gebirgen nicht so sehr das mangelnde Gefälle oder
die zu geringe Wasserführung, vielmehr war es die große Konkurrenz, die eine Wasserbevorratung
notwendig machte. Dazu einige Beispiele.
Das ausgedehnte westfälische Wiehengebirgsvorland des heutigen Kreises Herford, das östlich an das
Lippische Bergland angrenzt und im Süden an die Ausläufer des Teutoburger Waldes, besitzt „wegen
seiner naturräumlichen und wirtschaftsgeschichtlichen Gegebenheiten eine auffallend dichte und
vielfältige Mühlenlandschaft” (MÖRSTEDT 1995:7) und ist ein wahres Wassermühlenteichgebiet,
wenngleich heute die Müllerei als Gewerbe im Kreis Herford „nahezu ausgestorben“ ist“ (:7).
Nördlich der Else erlaubten die vom Wiehen abfließenden Bäche die Anlage zahlreicher kleiner
Wassermühlen, die aber einen Teich unabdingbar machten.
Aber auch hier ist eine räumlich differenzierte Betrachtung geboten, da es hier einerseits solche
Schwerpunkte von Wassermühlenstandorten mit angeschlossenem Stauteich gibt, während andererseits mit Werre und Else die beiden größten Flüsse des Kreises Herford den Landstrich durchziehen,
die aufgrund ihrer Wasserkraft eine Stauvorrichtung nicht notwendig erscheinen ließen. In anderen
Gegenden des Kreises wiederum waren die Windmühlen proportional stark präsent, wobei sie
zuweilen aus Wassermühlen hervorgegangen sind bzw. erst recht spät errichtet worden sind. Sie
stammen alle aus dem 20. Jahrhundert. Aber immer sind es die Wassermühlen, die nicht nur die
ältesten Mühlenplätze, sondern auch die Masse an früherer Mühlentechnik darstellen.
Im Bereich der Stadt Bünde hat es von ehemals insgesamt 27 Mühlen, in denen 9 Motormühlen
eingerechnet sind, von denen einige wiederum frühere Wassermühle darstellen, 13 Wassermühlen
gegeben (MÖRSTEDT 1995:16,33) Mit Ausnahme der zwei Wassermühlen an der wasserreichen Else
besaßen nachweislich die meisten von ihnen, wie die Wassermühle Kreimer am Gewinghauser Bach
im Ortsteil Muckum, einen Stauteich, der in diesem wie auch in den meisten anderen Fallen in den
späten 1950er Jahren mit Stilllegung der Mühle zugeschüttet wurde (:33).
Im Bereich der heutigen Stadt Herford hat es insgesamt mindestens 50 Mühlen gegeben. Das
„Schwergewicht liegt in Herford bei den Wassermühlen, die mit 26 Standorten die Hälfte der
Gesamtmenge ausmachen. 10 dieser Mühlen sind erhalten, 16 verschwunden.“ (MÖRSTEDT
1995:68). „Die diversen Wasserläufe haben in der Vergangenheit das Stadtbild Herfords wesentlich
mitgeprägt, und die Wasserkraftnutzung im Stadtgebiet war über viele Jahrhunderte eine wichtige
Voraussetzung für das Funktionieren der Stadtökonomie. Davon ist seit der Verfüllung von Bowerre
und Kleiner Werre kaum noch etwas zu spüren.“ (:68). Lediglich die an dem Hauptfluß ‚Werre’
liegenden Mühlen besaßen keinen Stauteich, obschon auch sie teilweise „ihre Wasserkraft vollständig
eingebüßt“ haben und u. a. auch aus diesen Grund verschwunden sind (:77). An den zahlreichen in sie
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einmündenden Nebenflüssen hingegen wurden zahlreiche Wasserreservoire angelegt. Zur 1224
erstmals erwähnten ‚Rote Mühle’ am Putchemühlenbach gehörte „ein recht großer Stauteich, aus dem
das Bachwasser zum einzigen Wasserrad der Mühle floß, das mit einer hölzernen Radstube verkleidet
war.“ (:80). Auch die 1821 errichtete und mittlerweile verschwundene ‚Mühle Wattenberg’ am
Ulenbach im Ortsteil Schwarzenmoor „leitete er Wasser aus dem Ulenbach durch seine
‚Eufelkendieker Wiese’ zu einem Stauteich, von wo aus es über ein oberschlächtiges Wasserrad lief.“
(:81). Der Stauteich mit einem kleinen Zufluss ist noch vorhanden. Die als Hofmühle des Bauernhofes
Rührup 1870 errichtete ‚Mühle Rührup’ am ‚Tiefentalbach’ im Ortsteil Falkendiek, in der bis 1960
mittels Motorkraft der Schrot für den Bedarf des Hofes und der Nachbarn hergestellt wurde, lag aber
schon seit etwa 1938 wegen Wassermangels still. „Abgesehen von der Einfassung des Stauteiches sind
von der Anlage keine Reste mehr zu sehen.“ (:83).
Im Bereich der nördlich an das Herforder Stadtgebiet angrenzenden Gemeinde Hiddenhausen hat es
insgesamt mind. 11 Mühlen gegeben. „Im Gegensatz zu vielen anderen Gebieten des Kreises Herford
ist der Anteil der Wind- und Motormühlen an der Gesamtzahl recht hoch, was auf die geringe Zahl
günstiger Wassermühlenplätze zurückzuführen ist. Lediglich an Brandbach und Werre hat es auf
Hiddenhauser Gebiet insgesamt 3 Wassermühlen gegeben.“ (MÖRSTEDT 1995:110). Aber diese drei
Wassermühlen zählen nicht nur zu den ältesten Mühlenplätzen, sondern besaßen alle auch einen
Mühlenteich. Wie zum Beispiel die beiden ehemaligen Bustedter Gutsmühlen am Brandbach im Ortsteil Bustedt, die 1443 und 1536 erstmals erwähnt wurden. Bei der 1973 eingestellten Mahlmühle ist
„der früher der Mühle direkt gegenüberliegende Stauteich [...] heute verfüllt“ (:111). Bei der Bustedter
Öl- und Bokemühle hingegen ist nicht nur das Mühlengebäude, sondern auch der zugehörige Stauteich
verschwunden.
Auch der Bereich der heutigen Stadt Enger, mit einer vergleichsweise großen Zahl an Windmühlen
und nur einer gleich hohen Anzahl Wassermühlen, „was erkennen läßt, daß Enger kein günstiges
Wassermühlengebiet war“ (MÖRSTEDT 1995:44), verzeichnet bei den nachgewiesenen Wassermühlen einen hohen Anteil an Mühlteichen. Zum Antrieb der 1556 erstmals erwähnten Glösinghauser
Mühle am Baringerbach im Ortsteil Westerenger/Glösinghausen, wurde „der Baringer Bach teilweise
abgezweigt und das Wasser in einem Stauteich von beträchtlicher Größe gesammelt.“ (:45) Auf
häufigen Wassermangel lässt der Umstand schließen, dass die Maschinerie auch mittels Göpel
angetrieben werden konnte. Die Mühle diente hauptsächlich dem Eigenbedarf des Hofbetriebs an
Futterschrot. Stauteich und Betriebsgraben sind verfüllt, der Bachverlauf geändert (:45f.). Die
ebenfalls ehemals am Baringerbach liegende und 1693 erwähnte und ebensolche Hofmühle Baringhofmühle wurde zwar im Gegensatz 1976 abgerissen. Hier aber ist der Stauteich noch vorhanden (:47).
Auch bei der 1712 erstmals erwähnten Pödinghofmühle am Pödinghauser Bach im Ortsteil
Pödinghausen, ist der Steuteich noch vorhanden. Das Gebäude des gegen Ende der 1950er Jahre
eingestellten Betriebes wurde zu Wohnzwecken umgebaut (:49). Gleichfalls deutet auf den alten
Standort der 1772 errichteten Bartlings Mühle an der Asbeke im Ortsteil Herringhausen lediglich ein
„Stauteich und Reste des Gerinneeinlaufs auf den Mühlenbetrieb hin“ (:56). Sie wurde 1978 abgebaut
und in 40 km Entfernung im Siekertal in Bad Qeynhausen im Museumshof wider aufgebaut. Ebenso
prägt die Wasserkraftanlage mit Stauteich und Umlauf der 1342 erwähnten Steinbecker Mühle am
Bolldammbach, im Ortsteil Belke-Steinbeck auf typische Weise die Tallandschaft (:59).
Im Bereich der heutigen Gemeinde Kirchlengern hat es insgesamt mindestens 18 Mühlenbetriebe
gegeben. Sie verteilen sich nach Antriebsarten wie folgt: 9 Wassermühlen, 3 Windmühlen, 4
Motormühlen, 1 Handmühle und 1 Rossmühle. „Kirchlengern ist als typisches Wassermühlengebiet zu
bezeichnen, da die Abflussverhältnisse vergleichsweise günstig waren und ausgenutzt wurden.
Folgerichtig machen die Wassermühlen auch die Hälfte aller Anlagen aus.“ (MÖRSTEDT 1995:122).
Mit 5 Anlagen trieb der ‚Quernheimer’ bzw. ‚Rehmerloh-Mennighüffer Mühlenbach’ mit Zufluss
Osterbach über die Hälfte aller Wassermühlen Kirchlengerns an, auf Löhner Gebiet nochmals 3 (:122),
wie weiter unten beschrieben wird. Die 1226 nachzuweisende ‚Mittelste Mühle’ in Stift Quernheim
dürfte der älteste Standort im Bereich Kirchlengern sein, im Kreisgebiet gehört er ebenfalls zu den
ältesten überhaupt (:122). Diese Mühle stellte zum Jahresende 1991 als letzter Mühlenbetrieb auf
Kirchlengeraner Gebiet ihren Betrieb ein und lief bis zum Schluss – unterstützt bei Wassermangel
durch zwei Stauteiche – mit Wasserkraft (:122). Auch bei der 1495 erstmalig erwähnten ‚Niederste
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Mühle’ („Nedermolen“) half ein Mühlenteich bei der Antriebsarbeit aus. „Um die ohnehin knappe
Wasserkraft besser auszunützen, vergrößerte [...] nach 1908 den Stauteich und ließ 1939 das
Wasserrad durch eine Turbine ersetzen.“ (:135). 1974 wurde die Wassermühle im Zuge des Ausbaus
der B 239 abgerissen, der Teich verfüllt. „Von ihr sind keinerlei Reste erhalten geblieben, das Gelände
ist vollständig verändert.“ (:135f.). Bei der ‚Mühle Gerker’, einer Wassermühle aus dem 18.
Jahrhundert am ‚Rehmerloh-Menninghüffer Mühlenbach’ im Ortsteil Häver, ist der ehemalige
Mühlenteich in mehrere Fischteiche umgewandelt worden. Auch für die 1822 am ‚Osterbach’
errichtete Hofmühle des Colon Böschemeyer musste, „das Wasser des Osterbaches [...] für den Betrieb
zunächst in einem größeren Teich gesammelt werden.“ (:137). Trotzdem stand die Mühle wegen
Wassermangels während der Sommermonate in der Regel still. Die Kapazität dürfte daher den
Eigenbedarf des Hofes und weniger Nachbarn gereicht haben (:137).
Im Bereich der heutigen Stadt Löhne mit mindestens 39 Mühlenstandorten „fällt der hohe Anteil an
Wasserkraftanlagen auf, die mit 23 Standorten knapp 2/3 aller Anlagen ausmachen.“ (MÖRSTEDT
1995:144). Aber auch hier sind die meisten ehemals vorhandenen Mühlenteiche verschwunden.
Beispielsweise ist der ursprüngliche Stauteich der Schlossmühle des adeligen Gutes Ulenburg im
gleichnamigen Löhner Ortsteil verfüllt (:174), die Wasserkraft des zufließenden ‚RehmerlohMenninghüffer Mühlenbach’ allein reichte anscheinend zum Antrieb der Räder nicht allein aus (:149).
Wie in den anderen Fällen zuvor wurden auch auf Löhner Gebiet zahlreiche kleinen Hofmühlen
betrieben, die eines Stauteiches bedurften. Die zum Hof Krutemeyer gehörige ‚Krutmühle’ am
‚Nagelsbach’ im Ortsteil Bischofshagen beispielsweise wurde 1810 zum Vermahlen des Korns für den
Eigenbedarf des Hofes, aber auch für eine – eingeschränkte – Kundschaft errichtet. Sie hatte zunächst
nur einen Gang „und litt oft unter Wassermangel.“ (:174). Ebenso zählte zu den ältesten und größten
Höfen der Umgebung, dem Hof Nagel, eine Hofmühle. Die ‚Nagels Mühle’ am Bramschebach im
Ortseil Bischofshagen verfügte lediglich über einen Gang, „der zudem wegen Wassermangels oft nicht
zu benutzen war.“ Die zugehörigen zwei Stauteiche, schreibt MÖRSTEDT (1995:175), verlanden.
Im nördlichen Betrachtungsgebiet des Kreises liegt die heutige Gemeinde Rödinghausen und wird als
eine „typische Wassermühlenregion“ beschrieben (MÖRSTEDT 1995:180). Von insgesamt 20
Mühlen lagen 10 Wassermühlen lagen an den Bächen, die vom Südhang des Wiehengebirges zur Else
hin fließen, 3 weitere lagen an ‚Großer Aue’ bzw. ‚Mühlenbach’, der in Taleinschnitten nach Norden
in das norddeutsche Tiefland abfließt (:180). Bei der erst 1765 erwähnten, aber wesentlich älteren
‚Neuen Mühle’ am Mühlenbach im Ortsteil Schwenningdorf handelt es sich um die ehemalige
Gutsmühle des Gutes Oheimb, das auch dem 13. Jahrhundert stammt. Der Mühlenteich ist auf einer
Karte von 1787 noch erkennbar und trieb früher zusammen mit dem Bachwasser 2 oberschlächtige
Wasserräder an. Am ‚Gewinghauser Bach’ im Ortsteil Bieren, lagen insgesamt mindestens 7
Wassermühlen: Die Wasserkraft muss aber im gesamten Verlauf zu allen Zeiten so spärlich gewesen
sein, das Stauteiche über diesen Mangel hinweg helfen mussten. Bei der heute verschwundenen
‚Buntermöllers Ölmühle’ beispielsweise wurde das Wasser des Bachs und einiger Quellen in einem
Teich gesammelt, „trieb zunächst eine Ölmühle an, wurde in einem zweiten, heute verfüllten Teich
wieder angestaut und konnte dann über das Rad der Mahlmühle fließen.“ (MÖRSTEDT 1995:184f.).
Die schon 1316 erwähnte und seinerzeit zum Stift Quernheim gehörige ‚Bunte Mühle’ zeichnete sich
ebenfall durch eine geringe Wasserkraft aus. Der Betriebs des Wasserrades, „das sein Wasser aus dem
Stauteich jenseits des Buntemühlenweges erhielt [...] reichte an normalen Arbeitstagen für einen
höchstens fünfstündigen Betrieb. Die Mühle lief aber nach Möglichkeit während des ganzen Jahres.“
(:185). Der Stauteich ist verfüllt und der Bachlauf verlegt.
Im Gebiet der heutigen Stadt Spenge haben sich insgesamt mindestens 16 Mühlen befunden: Davon 7
Wassermühlen. Wichtigstes Mühlengewässer war die ‚Warmenau’, die in ihrem Verlauf allein 5
Betriebe mit Wasserkraft versorgte (MÖRSTEDT 1995:200). Der andere Wasserlauf war der ‚Spenger
Mühlenbach’. Die Wasserkraft der hier seit dem 14. Jahrhundert anliegenden, 1967 abgebrannten und
dem Stift Enger zugehörigen ‚Mühlenburger Mühle’ („Mulenburg“) muss eher spärlich gewesen sein.
„Die Mühle benötigte für ihren Betrieb einen vergleichsweise großen Stauteich“ (:201), der auch noch
vorhanden ist. Der Oberlieger am ‚Spenger Mühlenbach’ war die Anfang des 16. Jahrhunderts
errichtete ‚Werburger Mühle’ und bestand aus zwei Mühlen: Die Getreidemühle bezog ihr Wasser
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dabei direkt aus dem Bach, während die separate Bokemühle mit einem eigenen oberschlächtigen Rad
sein Wasser aus dem Stauteich der Mühle zuführte (:203).
Der Bereich der heutigen Stadt Vlotho nimmt mit mindestens 52 Mühlen eine besondere Stellung ein
und weist damit die höchste Anzahl im Kreisgebiet auf: Von den ehemals 43 Wasserkraftanlagen, d. h.
über 80% aller Standort gehörten in die Kategorie Wasserkraftnutzer, sind noch 19 erhalten. Der
wesentliche Grund für die hohe Gesamtzahl besteht in dem für die Wasserkraftnutzung sehr günstigen
Geländerelief. „Allein die Linnenbeeke und ihre Zuflüsse trieben zusammen 29 Anlagen. Es war in
diesem Bereich möglich, mit vergleichsweise wenig aufwendigen wasserbaulichen Eingriffen in die
Gewässerläufe ausreichendes Nutzgefälle zu erzielen.“ (MÖRSTEDT 1995:220) „Die
Mühlenlandschaft Vlothos ist als Ganzes gesehen schon ein Phänomen“, schreibt MÖRSTEDT (:220)
und begründet dies nicht nur damit, dass es eine solche technische Vielfalt an Produktionstypen
(Getreidemühlen, Schmiede, Tischlerei, Papiermühle, Stromerzeugung, Öl-, Boke-, Sägemühle etc.)
auf so engem Raum im übrigen Kreisgebiet nicht gab, sondern es andererseits noch im 20. Jahrhundert
konventionelle Wassermühlen (1901 und 1906) neu hinzukamen, was im übrigen Kreisgebiet in dieser
Zeit nur noch ein weiteres Mal stattfand (:220). Die Mühlendichte und die Größe der Gewässerläufe
korrelieren dabei geradezu mit den Grundvoraussetzungen für einen Mühlenteichbau. So deuten bei
der 1811 fast ausschließlich für den Eigenbedarf errichteten ‚Mühle Krumme’ im Ortsteil
Steinbründorf „lediglich die Fischteiche [...] auf diesen Mühlenstandort noch hin.“ (:221). Auch bei
der ‚Mühle Niehage’ an der Linnenbeeke von 1812 im Ortsteil Linnenbeeke sind Reste der
wasserbaulichen Anlage auf der TK als mehrere Fischteiche verzeichnet. Ebenso sind bei der 1901
errichteten kleinen ‚Wassermühle Lücking’ an der Linnenbeeke im Ortsteil Valdorf, die hauptsächlich
für den Eigenbedarf mahlte und auch mittels Seiltransmission landwirtschaftliche Maschinen im
Bansenhaus antrieb, wasserbaulichen Anlagen mit Betriebsgraben und Stauteichen erhalten und zur
Fischzucht eingerichtet (:225). Sogar bei der bereits 1514 im Güterverzeichnis des Vlothoer Klosters
als zum Gut zu Valdorf gehörigen ‚Domteichmühle’ an der ‚Linnenbeeke’ wird ein Teich erwähnt.
Das Wasser für die Mühle kam „ursprünglich zum größten Teil aus dem Domteich. Daher die frühere
Bezeichnung ‚Domteichmühle’. Der Gutsbesitzer ließ 1813/14 am Domteich eine neue Wassermühle
bauen. Sie bezog ihr Wasser in der Anfangszeit sogar nur aus dem Domteich, nicht jedoch aus der
Linnenbeeke. Mit den im Jahr 1860 erfolgten Modernisierungen und Umbauten wurde auch Stauteich
neu anlegt, der nunmehr sein Wasser vollständig aus der Linnenbeeke bezog – der Domteich trocknete
in der Folgezeit aus. Der Teich ist nunmehr verlandet, „in seinen Umrissen aber auch heute noch
[1986?] gut zu erkennen.“ (:229f.).

Abb. VIII-34: „Domteichmühle“ mit Stauteich in Vlotho, OT Valdorf
Links fließt die „Linnenbecke“; das Wasser aber für die Mahl- und Graupenmühle „Drewel“ kam ursprünglich zum
größten Teil aus dem „Domteich“. Daher die frühere Bezeichnung „Domteichmühle“. Der Teich ist verlandet, aber
in seinen Umrissen noch gut zu erkennen (Stand 1995) (aus: MÖRSTEDT 1995:229).
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Weitere Stauteiche an der Linnenbeeke existieren bzw. existierten auf der ehemaligen Hofmühle von
Henrichsmeier, bei der 1840 errichteten Messerschmiede Schmieding an der Linnenbeek, OT Valdorf,
dessen 2 Stauteiche heute zur Fischzucht genutzt werden (MÖRSTEDT 1995:233f.) sowie bei der
1850 errichteten ‚Mühle Akemeier’, dessen Gebäude im Zuge des Straßenneubaus 1969 abgerissen
wurden. Erhalten geblieben sind an diesem Standort mehrere Teiche, die heute ebenfalls der
Fischzucht dienen (:236). Lediglich die ‚Plattenmühle’, die größte und älteste Mühle an der
Linnenbeeke – und die mit einer Ersterwähnung im Jahr 1556, aber einem deutlich früheren Standort
auch zu den ältesten und wichtigsten Mühlenbetrieben im gesamten Kreis Herford zählt -, besaß keine
Teiche, lediglich einen eigenen Betriebsgraben. Obschon sie als zeitweise Königsmühle mit
Zwangsmahlgästen und von 1745 bis ins frühe 19. Jahrhundert 2 oberschlächtige Wasserräder, 1829
sogar 3 Wasserräder anzutreiben hatte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts dann verfügte die Mühle nur
noch über 1 oberschlächtiges Rad, bis dann 1971 die Betriebseinstellung erfolgte.
Am Oberlauf des ‚Exterbaches’ stand die um 1900 errichtete ‚Mühle Reckefuß’, die als kleine
Wassermühle für den Eigenbedarf des Hofes produzierte. „Schon bald musst er einsehen, daß trotz
Stauteich die Wassermenge an dieser Stelle nicht ausreichend war.“ (MÖRSTEDT 1995:254) Die
Quelle im Arnholz vermochte den Stauteich für einen befriedigenden Betrieb nicht ausreichend
schnell zu füllen (:254). Bei der an einem namenlosen Bach um 1793 ebenfalls für den Eigenbedarf
errichteten ‚Mühle Lübke’ wurde das Wasser aus einem Stauteich bezogen. Das Wasserrad trieb neben
dem Mahlgang für den Eigenbedarf eine Seiltransmission an (:255).
Im sauerländischen Marsberger Raum waren sehr viele Wasserkraftanlagen und Wassermühlen vorkommend, bedingt durch das landwirtschaftliche Hinterland, das Erzvorkommen und den Waldreichtum (BUNSE 1991:5). An der Glinde beispielsweise gab es einst von der Quelle bis zur Mündung in
die Diemel bei einem Höhenunterschied von 56 m vierzehn Wasserkraftanlagen. Einige dieser Mühlen
hatten nur ein geringes Gefälle und damit eine geringe Kraft (:5). Dieser Nachteil musste durch
zusätzliche Stauteiche aufgefangen werden (:11,12,21).
Auch in den Abbaugebieten großer Bergbauregionen wie dem Oberharz gab es zahlreiche dem
Mühlbetrieb dienende Stauteiche: Vier alte Mühlenteiche liegen noch heute zwischen Zellerfeld und
Wildemann, die den in der Nachbarschaft liegenden Unter-, Mittel- und Wegsmühlen zugeordnet
waren. Die Müller aber mussten sich selbst um ausreichendes Wasser für trockene Zeiten kümmern,
denn der Bergbau hatte in der Wassernutzung absoluten Vorrang. Bestehende Mühlenteiche mussten
sodenn dem Bergbau helfen, wenn dieser in Not war (SCHMIDT 1997:196).
Aufgrund dieser Konkurrenzsituation waren vor allem in den Vorlanden intensiver Bergbauregionen
die wasserbetriebenen Betriebsstätten ansässig. In Osterode beispielsweise gab es eine große Anzahl
verschiedener Mühlbetriebe: Sägemühle, Kornmühle, Ölmühle, städtische Kalkmühle, Pulvermühle,
Wollmühle und Tuchfabriken, Walkemühle, Papiermühle und Gipsmühle (MURKEN 1997:23).
Doch wurde hier eine Stauanlage nicht allein errichtet um Wasser zu bevorraten, sondern auch um
Wasser zurückzuhalten. Im Sösetal zum Beispiel ließ sich die Energie der Söse hier wie auch andernorts im Harz nicht direkt gebrauchen, sondern dies war – bedingt durch den jahreszeitlichen Wechsel
zwischen Niedrig- und Hochwasser mit seinen oftmals katastrophalen Auswirkungen – nur über einen
Abzweig der Söse möglich, nämlich über einen Mühlgraben, dessen Wasserfluss regulierbar war
(BECKER 1997:22). Ein Mühlenstau zur Wasserbevorratung war hier anscheinend nicht notwendig.
Im Oberweserbergland gab es eine Vielzahl unterschiedlicher Mühlen. Während an den Bächen mit
größerem Gefälle große oberschlächtige Mühlräder in Betrieb waren, gab es an den wasserreicheren
Bächen und auch an Werra und Fulda mittel- und unterschlächtige Wasserräder, die als Energieerzeuger nicht nur zur Müllerei benutzt wurden (HENCKEL 1988:71). Dabei gab es an Werra und
Fulda aufgrund ihres Wasserreichtums keine Mühlenteiche, diese waren nur an den kleineren Bächen
notwendig. Die größte Mühlen- und Stauteichdichte ist zwischen 1850 und 1870 anzunehmen, in
dieser Zeit erreichte auch die Mühlsteinfertigung im oberen Wesertal ihren Höhepunkt (:71). Ab 1875
waren hier die ersten Turbinen in Hemeln und Vekkerhagen in Betrieb (:71).
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Vor allem das thüringische Eichsfeld des Landkreises Heiligenstadt, war ehemals, wie Erhard
MÜLLER (1992) nachweist, eine wahrer „Mühlenkreis“, in dem in jedem Ort eine oder mehrere
Wassermühlen standen. Aus dem Eichsfeld sind Speicherteiche an der Hahle und an der kleinen
Wipper bekannt. Im Bereich der Stadt Worbis gab es insgesamt sieben Mühlen mit Mühlenteichen
(ROGGE 1993:2). Eine ehemals starke Wassermühlendichte wies auch das sächsische Vogtland30 auf,
die durch zahlreiche Abgänge bereits stark dezimiert wurde.
Im Erzgebirge, zwischen Olbernhau und Freiberg, nutzten 11 Mühlen in Dörnthal die Kraft des
Dorfbaches. Hierbei setzten die Dörnthaler Mühlenbauer die großen Erfahrungen des nur wenige
Kilometer entfernten Freiberger Silberbergbaus ein, der zum Antrieb der Maschinen die Wasserkraft
ebenfalls aufspannte. Von einer, der ‚Dörnthaler Ölmühle’ ist bekannt, dass noch 1934 nach dem Kauf
durch einen anderen Besitzer, ein Stauteich gebaut und die Mühle modernisiert wurde (ÖLMÜHLE
DÖRNTHAL 2004).
Auch in der gemäßigten Hügellandschaft am Nordwestrand des sächsischen Lausitzer Berglandes, das
hinsichtlich des Teichwesens durch die Fischteichbewirtschaftung bekannt ist, wurden zahlreiche
Wassermühlen betrieben, die aufgrund der Wasserarmut durch künstliche Teiche ergänzt werden
mussten. Der Wasserstrich beispielsweise, zwischen dem Quellort Neukirch, Gottschdorf und
Schwepnitz das „Grüne Tal“ durchfließend, trieb durch einen Abzweig früher zahlreiche Mühlen an.
Allein zum Antrieb der Gutsmühle wurden im 19. Jahrhundert vier Teiche angelegt, wobei auf einem
von ihnen eine 30 m2 große Insel errichtet worden ist (SCHWEPNITZ 2004).
Ein gut dokumentiertes Gebiet sind die Wassermühlen und -hämmer im Bergischen Land. Um die
Wasserkraft nutzen zu können, wurden die Werkstätten an die Bachläufe verlegt. Auch das hier
ansässige Tuchgewerbe nutzte das Wasser als Energiequelle beim Walken der Tuche. Die erste
bekannte Walkmühle entstand 1484 am Wiebach, wie WEISER (1997:84) in ihrer Untersuchung am
Beispiel der Stadt Hückeswagen nachweist. Durch die Blüte des Hückeswagener Eisen- und
Tuchgewerbes im 18. Jahrhundert stieg die Zahl der Wasserhämmer und -mühlen in diesem Zeitraum
stark an. Während das Eisengewerbe schon Anfang des 19. Jahrhunderts eine Krise erlebte, führte die
Industrialisierung und die damit verbundene Umstrukturierung des Tuchgewerbes erst im Verlauf des
19. Jahrhunderts „zur Aufgabe der Gewerbestandorte in den engen Tälern der Bachläufe“ (:84f.). An
der Wupper wurde ein Teil der Mühlen- und Hammerstandorte im Zuge der Industrialisierung
aufgegeben, ein anderer Teil zu modernen Produktionsstätten zusammengefasst. Andere Standorte
gingen beim Bau der Bever- und der Wuppertalsperre verloren (:85). Als Beispiele werden von
WEISER bezüglich eines Mühlenensembles mit angeschlossenem Mühlteich im Bergischen Land die
Purder Mühle und für ein Hammerwerk der Goldenbergshamme’ genannt.
Seit Jahrhunderten wird auch die Lenne, in der Übergangszone zwischen Bergischem Land und dem
Lennegebirge, sowie die anderen Flüsse in den ehemaligen Kreisen Altena, Iserlohn und Lüdenscheid
zur mechanischen Energiegewinnung genutzt. Vor allen an den kleinen Flüssen der Region wurden
viele Hammerteiche angelegt. Wasserräder trieben die Mühlen, Hammerwerke und Drahtwerke. Die
Betriebe waren aber auf Gedeih und Verderb vom Regen abhängig. Blieb der aus, konnte nur sehr
eingeschränkt produziert werden. Man schmiedete das Eisen so lange, bis der Teich leer war. Allein in
Plettenberg waren zur damaligen Zeit fast 30 Anlagen in Betrieb. Ein bekanntes Beispiel war die
Dunkelsche Mühle (KLAAS 2003).
Auch die Bachläufe in den Solinger Tälern, die von vielen Quellen und reichlichen Niederschlägen
gespeist werden, ergaben früher eine billige ideale Kraft zum Antrieb von Hämmern, Schleifkotten
und zum Bespannen von Mühlenteichen (LUNKENHEIMER 1990:10). Über drei Jahrhunderte
30

Einen Überblick über die Verbreitung von Mühlteichen im Vogtland zu geben, ist aufgrund der landesspezifischen
Regionalisierungen nicht leicht, da noch heute besonders die geographische Grenze zwischen sächsischem und thüringischem
Teil nicht festlegbar ist und auch das bayerische Vogtland in das thüringischen Gebiet fließend übergeht. Im Mittelalter
besteht eine einheitliches Vogtland erst recht nicht, es setzt sich vielmehr aus dem „Sächsischen Vogtland“, das das
eigentliche vogtländische Stammland seit dem 12. Jahrhundert mit den Kreisen Plauen, Oelsnitz und Auerbach beschreibt,
dem „Thüringischen Vogtland“, bestehend aus den Fürstentümern Reuß, Ronneburg, Auma, Ziegenrück und Triptis, dem
„Bayerischen Vogtland“ mit Hof und dem Regnitzland sowie dem „Böhmischen Vogtland“ zusammen.
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hinweg nutzte mancher Hammer und Schleifkotten bzw. manche Mahlmühle die Wasserkraft. Sie
begründeten gar den wirtschaftlichen Aufstieg Solingens seit dem 18. Jahrhundert. Zu Anfang des 20.
Jahrhunderts wurden in den Hammerwerken Hobeleisen und Feilen geschmiedet, Blausensen
verfertigt, in den Schleifkotten mit Wasserkraft Remscheider und Solinger Eisenfabrikaten (Rasiermesser, Taschenmesser) geschliffen und poliert, die teilweise zu Weltgeltung fanden. Die gewerbliche
Nutzung der Bäche war vor 180 Jahren so weit fortgeschritten, dass in der Reihe der Wassertriebwerke
kaum mehr eine Lücke, d. h. kein unbenutztes Gefälle mehr zu finden war (:10). Insbesondere die Itter
mit ihren kleinen Nebenbächen und die Seitentäler der Wupper war bevorzugter Standort von
Wassermühlen und Kotten, deren hohe Anzahl wiederum eine Wasserbevorratung notwendig machte.
Die Itter entspringt in Gräfrath im Heiligen Born, der etwas unterhalb von einer zweiten Quelle
gespeist wird. In dem Wiesengrund, der von dem aus dem Heiligen Born gespeisten Bach durchflossen wird, liegen schon die ersten zwei Teiche, die die Stauteiche der Klostermühle darstellen
(LUNKENHEIMER 1990:47). Etwa 100 m unterhalb des ersten wurde dieser Nebenlauf der Itter
nochmals in einem Teich aufgefangen (:48):

Abb. VIII-35: Lageskizze der zum ehemaligen Kloster Gräfrath gehörenden Klosterteiche
Die dadurch unterstützend angetriebenen Mühlen – bestehend jeweils aus einem kleinen Fachwerkgebäude – sind
bereits auf einer Ortskarte von 1796 nicht mehr dargestellt, wohl aber zwei Teiche im vom Grünewalder Bach
durchflossenen Wiesengrund. Im restaurierten Klostergebäude aus dem 17. Jahrhundert ist das Deutsche Klingenmuseum untergebracht (Umzeichnung des Lageplans von G. W. Buschmann von 1796 durch LUNKENHEIMER
1990:47, Abb. 30).

Beide Teiche sind in einer Karte von 1796 dargestellt. Der „Mühlenteich” ist der Stauteich der ersten
Klostermühle. Der, wie gesagt, ca. 100 m unterhalb der Klostermühle befindliche zweite Stauteich
wird auf der Karte von 1796 als der „Klosterweyher” bezeichnet ist. Der „Klosterweyer” diente also
der einen Klostermühle, der Mühlenteich der anderen Klostermühle. Sie wurden dementsprechend und
zur Unterscheidung „Klostermühle am Mühlenteich” und „Klostermühle am Klosterteich” genannt
(LUNKENHEIMER 1990:47). Die Mühle am Klosterweiher hat im ersten Viertel des vorigen
Jahrhunderts noch bestanden, doch nach dem Abbruch des Mühlengebäudes sind die Teiche in
Wiesen- und später in Bauland umgewandelt worden (:48).
Bei der früher ebenfalls zu dem Kloster gehörigen und oberhalb der beiden Klostermühlen gelegenen
Bandesmühle, waren ebenfalls zwei Stauteiche und ein Obergraben vorhanden (LUNKENHEIMER
1990:48). Die mangelnde Wasserführung des am Unterlauf des Bertramsmühler Baches stehenden
„Kirchbaumkotten” wurde ebenso durch einen „Kottenteich” ausgeglichen (:24). Die beiden
Luhnshämmer am Eschbach (Burger Bach) teilten sich einen Teich. Der zweite Hammer war auf das
verlorene Wasser des ersten angewiesen. Vielleicht gab es deshalb die Anlage eines Teiches, der die
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Wasserversorgung des zweiten garantierte (:32). Auch der am Eschbach stehende „Kotten zum Steg”
besaß einen Stauteich. Um 1800 wurde ein neuer, größerer Mühlteich angelegt auf einer 118 Ruten31
großen Wiese. Der neue Teich sollte die besonders im Sommer misslichen Wasserverhältnisse der
Mühle verbessern (:40). Durch den trockenen Sommer des Jahres 1911 jedoch führte der Eschbach so
wenig Wasser, dass eine Verschlammung des Stauteiches eintrat und trotz vergrößertem Stauteich
kein normaler Betrieb mehr gewährleistet war (:38). Die an der Itter kurz vor der Einmündung des
Nümmener Baches gelegene Bausmühle besaß ebenfalls einen 1808 genannten Mühlenteich von 116½
Ruten.

Abb. VIII-36: Ausschnitt aus einer 1790 vermessenen „Situations-Charte“ der Bausmühle
Der Lageplan zeigt den die Bausmühle speisenden und heute vollständig verlandeten „Mühlendeich“; darüber
hinaus im unteren rechten Bildrand den zum Baushofkotten [?] gehörenden „Deich“ (heute verfüllt) sowie oberhalb
– nur zur Hälfte dargestellt – eine weiteren „Deich“, der nach Norden hin ehemals das ganze Tal ausfüllte und unter
anderen Kratzkotten antrieb. Der verbliebene Rest dient heute als Pferdeweide (Plan aus: LUNKENHEIMER
1990:53).

Mit einem Teich nebst Gerinne ausgestattet war der Zieleskotten, der etwa 100 unterhalb des
Zusammenflusses von Itter, Nümmener- und Holzerbach stand (siehe Abb. VIII-37).

31

Rute (Ruthe): altes deutsches Längenmaß, das regional unterschiedlich zwischen rund 3-5 m bemessen war: z. B. Anhalt
3,76 m, Baden 3,00 m, Bayern 2,90 m, Braunschweig 4,56 m, Hannover 4,67 m, Hessen 3,99 m, Preußen 3,76 m (hier 433,68
m). Das aus der Rute abgeleitete Flächenmaß ist die Quadratrute, die hier gemeint sein muss. Sie maß wiederum nach
Ländern unterschiedlich zwischen rund 8,2-32,2 m². Da 1 preußische Rute = 14,1843 m², hat die Wiese eine Größe von
2.666,65 m² gehabt.
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Abb. VIII-37: Zieleskotten mit Teich und Kindern am Wehr. Nach einer Postkarte um 1900
Der Zieleskotten befindet sich westlich der Bausmühle und präsentiert sich heute als modernisierter und baulich
erweiterter Fachwerkständerbau. Der Teich ist nicht mehr vorhanden, eine Straße führt teilweise über ihn hinweg
(Foto aus: LUNKENHEIMER 1990:55, Abb. 38).

Der Linderskotten besaß einen Teich mit Ober- und Untergraben von ca. 40 Ruten. Des Weiteren der
Neuenkotten, zu dem ein ca. 60 Ruten großer Stauteich gehörte. Auch zur Heidberger Mühle gehörte
ein Sammelteich mit Zulauf des Wiedenhofer Baches und einem Untergraben zum Itterbach
(LUNKENHEIMER 1990:68; siehe auch Abb. VII-42). Zur Brucher Mühle gehört ein Stauteich (:73)
und der Lautterjungskotten besaß zwei Sammelteiche, die vom Lochbach und dem Demmeltrather
Bach gespeist wurden (:81) und die benötigte Triebkraft ergaben.
Der ehemals 5 Ar 12 m2 große Teich des Locher Kotten am Lochbach war bereits 1897 in eine große
Wiese umgestaltet worden (LUNKENHEIMER 1990:92). Die Broßhauser Mühle, die heute als Antiquitätengeschäft geführt wird und durch ihre Lage an einer Straßenkreuzung die Wassergebundenheit
vermissen lässt, besaß auch einen großen Teich. Die ehemalige alte Mühle stand dabei hinter dem
jetzigen Mühlengebäude (:107). Und ebenso am Becher Hammer (an der „Bäch”), gleichfalls am
Lochbach gelegen, wurde 1779 auf einer großen Wiese ein Stauteich errichtete (:96).
Der Ernenkotten, am Nacker Bach, gelegen, besaß um 1839 zwei Sammelteiche mit Damm und Deich,
der an dem Bachlauf ansässige Kotterhammer hatte einen Teich mit einer Größe von 140 Ruten und
80 Fuß (LUNKENHEIMER 1990:111), der Nackerkotten besaß einen Teich mit Teichdamm (:112),
der Schaafenmühler Kotten ebenso (:114f.). Der ‚Kottenteich’ des Nester Kotten hatte eine Größe von
96 Ruten und 90 Fuß (LUNKENHEIMER 1990:115) und die 1911 vollständig niedergebrannte
Cronemühle besaß ebenfalls einen Wassersammelteich (:118). Auch der Nöhrenkotten besaß einen
sog. ‚Kottenteich’ (:119f.).
Die letzten Hämmer wurden bis in die Mitte der 1930er Jahre betrieben: Beim Brucher Kotten an der
Itter trieb noch bis zum Jahre 1945 das Wasserrad die Schleifsteine des Kottens an, dann erst trat
Kraftstromantrieb an seine Stelle (LUNKENHEIMER 1990:75). Auch für den Schaafenschleifkotten
lieferte die Itter trotz Stromanschluss noch bis 1946 das Wasser für den Antrieb (:72). Im
Kuckesberger Kotten an der Itter waren sogar 1958 noch 8 Schleifer beschäftigt (:76).
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Zahlreiche Wassermühlen mit Mühlteichen gab es auch an den Eifelbächen: An Ahr, Alf und Brohl32,
an Elz, Endert und der Kyll, an Lieser, Nette, Nims, der Our sowie an Prüm, Salm, Uess (Üß) und all
ihren Nebenbächen (MERTES 1995).
Die Eifelabtei Prüm hat eine wesentliche Rolle in der Gewässergeschichte der Eifel gespielt.
Spätestens im 9. Jahrhundert waren die Wassermühlen in der Eifel weit verbreitet. Im Urbar des
Klosters Prüm von 893 werden schon 35 Mühlen im klösterlichen Besitz angeführt und es waren bis in
die Zeit des Mühlensterbens nach dem Zweiten Weltkrieg überwiegend Wassermühlen im Einsatz, die
durch Mühlenteiche angetrieben bzw. insbesondere im Antrieb ergänzt wurden (MERTES 1995:22f.).
Das Vorkommen von Mühlenteichen folgt hier in der Eifel vor allem der jeweiligen Dynamik der
Wasserführung: „Die Mühlen an den kleinen Bächen der Eifel hatten häufig einen Mühlenteich als
Wasserreservoir. Dies war zum Beispiel im oberen Bereich des Elzbaches mit seinen Nebengewässern
ausschließlich der Fall“, wie beispielsweise der Weiher der kleinen Salchrather Mühle im oberen
Elztal, während sich die insgesamt ehemals 34 Mühlen an der Wilden Endert bei Höchstberg-Cochem
a. d. Mosel von Mühlen an anderen Bächen dadurch unterschieden, dass sie ab Martental keinen
großen Mühlenteich hatten. Sie bezogen ihr Wasser aufgrund es Wasserreichtums direkt vom
Wassergraben (MERTES 1995:22,95,113) .
Auch am Ürsfleder Bach, einem Nebenbach der Elz in der Gemarkung Ürsfeld und Gunderath, wird
ein alter Mühlenteich der Blumsmühle genannt, ebenso von der Uess bei Mosbruch/Bad Bertrich. Dort
stand die oberste Mühle direkt hinter dem Weiherdamm auf der rechten Bachseite: „Der Weiher war
stets als Fischweiher genutzt worden und wurde alle drei Jahre ausgefischt. Vom überlaufenden
Wasser des Weihers waren die nächsten Mühlen am oberen Uessbach bis Berenbach-Furth abhängig.“
(MERTES 1995:118) Eine prekäre Situation wird sich daraus für die Unterlieger oft ergeben haben,
wenn das Bachwasser nicht ausreichte, den Mühlbetrieb der Dammmühle zu gewährleisten und auf
das Speicherwasser zurückgegriffen werden musste.
Als weiteres Beispiel eines Sammelbeckens an einem kleinen Eifeler Bachlauf kann die Kraulsmühle
am Sammetbach, einem Nebengewässer der Alf, genannt werden. Auch diese Mühle besaß einen
Mühlenteich (MERTES 1995:129). Ein Weiher am Nettehammer, einer ehemaligen, dem adeligen
Frauenkloster St. Thomas zugehörigen, Mahlmühle an der Nette, ist heute noch vorhanden.
Am Utzerather Bach, einem kleinen Nebenbach der Uess, standen einst zwei Mühlen in Ulmen, „die
beide ursprünglich ihr Wasser aus dem großen Weiher bezogen, der heute [...] Jungfernweiher heißt“
(MERTES 1995:121). Mitte des 19. Jahrhunderts war der Müller „mit dem abfließenden Wasser aus
dem großen Weiher nicht mehr zufrieden. Auf seine Anregung hin wurde schließlich ein Stollen zum
Maarwasser getrieben, das die Ulmener Mühlen danach antrieb. [...] Das durch den Stollen
abfließende Wasser erreicht als Ollen- oder Ulmener Bach (heute Nollenbach) unterhalb der
erwähnten Mühle den Uessbach.“ (:122)
In ähnlicher Weise gestaltete man auch die Wasserzufuhr zu der dem Kloster Maria Laach gehörigen
Laacher Klostermühle. Sie wurde nicht von einem Teich gespeist, der das Stauwasser aus einem Bach
erhielt, sondern aus einem unterirdischen Abzweig aus dem aus vulkanischer Bildung hervorgegangenen Laacher See. Dieser ‚Fulbert Stollen’ hat seinen Namen von dem Abt FULBERT (1152 –
1177) der Benediktinerabtei Laach, der im südlichen Kraterwall des Sees einen ca. 825 m langen
Stollen durchtrieben ließ. 1842 – 1844 wurde ein neuer Stollen angelegt, durch den der Seespiegel um
7 m gesenkt wurde. Damals errichtete man am Austritt des Seewassers aus dem neuen Stollen eine
Getreidemühle, eben die heutige Laacher Mühle. Das abfließende Seewasser wird vor der Mühle in
einem Mühlenteich aufgefangen und fließt danach als Laach-Graben ab. Im Mittelalter hingegen stand
die alte Klostermühle innerhalb der Klostermauern und wurde von dem kleinen Gewässer angetrieben,
das von den Beller Wiesen abfließt und heute noch ein paar Teiche füllt (MERTES 1995:79).

32

Es gibt in der Eifel zwei Brohlbäche, einen im Kreis Ahrweiler und einen im Kreis Cochem-Zell.
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Abb. VIII-38: Gewässerkarte der Eifel
(aus: MERTES 1995:48)

Die größeren Gewässer Salm und Kyll trieben ebenfalls eine Vielzahl von Mühlrädern an. Wie zum
Beispiel die Beisenmühle (Binsenmühle) an der Salm oder im „Mühlendorf Schutz“, wo durch die
kleine Kyll vier Mühlen, wie beispielsweise die Heckelsmühle (Hinkelsmühle) oder die Bleckhausener
Mühle angetrieben wurden (WIßKIRCHEN 1985). Doch diese Mühle wurde erst recht spät um 1800
errichtet und für sie alle war aufgrund des im Verhältnis zu den anderen Bächen starken Wasserflusses
kein Stauteich notwendig. Dies wurde erst an den Nebenbächen notwendig, an denen interessanter
Weise die ältesten Mühlen standen.
Die Regenmühle (Regmühle), 1238 erwähnt, und die im 14. Jahrhundert errichtete Rutschmühle lagen
am Wallenborner Bach (Wallmer Bach), einem Nebengewässer der Kyll. Die Rutschmühle gar lag
einige Meter höher als der Wallmerbach selbst, so dass dieser für den Antrieb der Mühle nicht in
Frage kam. In dem Berghang oberhalb der Mühle gab es eine Reihe von Quellen. Das Wasser
mehrerer Quellen wurde aufgefangen und gesammelt einem kleinen Staubecken oberhalb der Mühle
zugeführt, so dass es anschließend über das Mühlrad in den Wallmerbach fließen konnte. Hier
herrschte jedoch Wassermangel von Mai bis November (WIßKIRCHEN 1985). Das einzige, das heute
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noch an die Rutschmühle erinnert, ist ein kleiner, von der Ortsgemeinde vor einigen Jahren renovierter
Weiher, der Wasserstau der Mühle.
Auch der etwas außerhalb, südöstlich der Eifel liegende Mühlheim-Kärlicher Bach beispielsweise, ein
insgesamt nur kleines Gewässer zwischen Bassenheim und Rhein, weist zahlreiche Mühlenteiche aus,
gab es an ihm doch an die 10 Mühlen (MERTES 1995:85).
Im gesamten Erftgebiet standen einmal mehr als 200 Wassermühlen (KREINER 1996:49), unter
anderem auch bedingt dadurch, dass das Erftgebiet siedlungshistorisch seit dem Spätmittelalter dicht
mit Städten besetzt war (:50). Vor allem „entlang der Erft [...] finden sich zahlreiche Mühlenbäche,
Mühlengräben oder Mühlenteiche“, so DIX (1997:135), leider ohne nähere Zahlenangabe für die
Mühlteiche. Doch das Vorkommen an Mühlteichen muss angesichts der Anzahl an Wassermühlen
beträchtlich gewesen sein: Allein die Erft trieb auf ihren damals 131 km nicht weniger als 75 Mühlen
an (KREINER 1996:114). „Damit hebt sich dieses Gewässer mit seiner Mühlendichte deutlich
gegenüber den anderen Bächen dieser Region heraus.“ (DIX 1997:154). In die Gesamtzahl integriert
sind die Mühlen am Kuchenheimer Erftmühlenbach, einem rechten Erftarm, der schon im Frühmittelalter reguliert wurde. Hier allein konnte man am Ende des 18. Jahrhunderts – bei einer Länge von ca.
11,5 km – 23 Mühlenstandorte zählen. Dabei ist zu bedenken, dass ein zwei Kilometer langer
Abschnitt wegen schlechterer Gefälleverhältnisse vor dem 19. Jahrhundert gar keine Mühle besaß. Auf
weniger als 10 km reihten sich also die Mühlen in diesem „mühlenreichsten Gewässerabschnitt des
Erftgebietes“ (KREINER 1996:63) im Abstand zwischen 230 m und 2,3 km. Der Erftmühlenbach
bildete eine regelrechte „Mühlengasse“ (:102). „Diese Mühlendichte ist im Erftgebiet – und darüber
hinaus im deutschen Flachland – einzigartig.“ (:102)
Aber auch an den übrigen kleineren mühlentauglichen Erftflüssen standen zahlreiche Wassermühlen:
Mitte des 19. Jahrhunderts an Veybach, Rheindorfer Bach, Mertener und Schwadorfer Bach insgesamt
28 und allein 34 am Strundener Bach, die alle durch ihre in der Eifel liegenden Quellgebiete reichhaltige Zuflüsse erhielten. Sie zeichnen sich durch ein für den Mühlenbetrieb günstiges ausgeglichenes
Abflussverhalten aus.
Der hydrologischen Situation entsprechend finden wir im Erftgebiet Mühlenstauteiche „nur im
Einzugsgebiet der Swist, sowie von Gill, Norf und Finkelbach, den Bächen des Erftgebietes, die ein
vergleichweise unregelmäßiges Abflußverhalten aufweisen“ (KREINER 1996:116). Denn generell
hatte im Erftgebiet „die überwiegende Zahl der Mühlen keinen Kolk nötig, da ihre Gewässer über ein
genügendes Mindestwasseraufkommen verfügten. Sie waren – von Zeiten extermer Trockenheit
abgesehen – auch keinen durch Wassermangel bedingten Betriebseinschränkungen unterworfen.“
(:116).
Der bedeutendste Fluss des niederrheinischen Tieflandes, die Niers, galt auf ihrer – vor der
Regulierung zu Beginn des 19. Jahrhunderts – 129 km langen Strecke mit 39 Mühlen als ein
mühlenreiches Gewässer (KREINER 1996:113f.). Aber auch die niederrheinischen Flüsse Schwalm
und Nette gelten landläufig als klassische Mühlenteichgewässer. „An den niederrheinischen Flüssen
Schwalm, Niers und Nette besaßen fast alle Mühlen einen Kolk“ (:116). Doch auch das gestaute
Wasser reichte bei vielen der dortigen Mühlen nur für wenige Betriebsstunden pro Tag.
Im Mühlental des Heisterbacher Tales im Siebengebirge, „gab es bereits seit dem 10. Jh.
Wassermühlen.“ (BURGGRAAFF et al. 2001:6). Unter anderem wird ein Standort einer Walkmühle
genannt, die „auf einen Damm zwischen dem zweiten und dritten Fischteich nördlich des Klosters
Heisterbach“ gelegen war (:6). Diese Teichdammmühle wird 1202 in einer Heisterbacher Urkunde des
Kölner Erzbischofs Dietrich von Heinsberg erwähnt. Auch hier wird die gleichzeitige Nutzung eines
Teiches als Fisch- und Antriebswasser greifbar.
Anfang des 18. Jahrhunderts erlebte die Abtei einen Aufschwung und im Mühlental sind zu dieser Zeit
mehrere Mühlen in Betrieb, „es war in dieser Zeit geradezu eine gewerblich orientierte
Mühlenlandschaft.“ (BURGGRAAFF et al. 2001:9). Aus dem Urkataster von 1825 sind die Standorte
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von sechs Wassermühlen zu entnehmen, wobei bereits drei Mühlen bis dahin abgängig waren.
BURGGRAAFF et al. (:26) sprechen von einer „Wassermühlenreihung Heisterbacher Mühlental“.
Für das Frankenland werden seit dem frühen 11. Jahrhundert Wassermühlen in schriftlichen Quellen
erwähnt. Gar „die meisten Mühlen in Franken dürften bereits vor 1300 entstanden sein, auch wenn sie
der historischen Quellenlage entsprechend, meist erst im 14./15. Jahrhundert erstmals urkundlich
erwähnt werden“ (BEDAL 1992:31).
„Eine der ausgeprägtesten und romatischsten Mühlenlandschaften in Franken“ (BEDAL 1992:178)
stellt der mittelfränkische Anteil des Taubertales um Rothenburg dar. Im 28 km langen Tal trieb „die
junge wasser- und gefällreiche Tauber von der Quelle bis Tauberzell 36 Mühlen“ an. Bezieht man die
Nebenbäche mit ein (Schand-Tauber, Wohnbach), so sind es sogar 47 Mühlen, die im kleinen mittelfränkischen Einzugsbereich der Tauber liegen. Im Gesamtbereich Tauber entfallen etwa 3 Mühlen auf
2 km Bachlauf. Ganz besonders dicht, „wie Perlen auf der Schnur aneinandergereiht“, folgen die
Mühlen dem einst zur Reichsstadt gehörigen Taubertal unterhalb Rothenburgs. In diesem
Streckenverlauf liegen 2 Mühlen pro km (:178).

Abb. VIII-39: „Taubermühlen“: Wassermühlen im Einzugsgebiet der Tauber
(aus: BEDAL 1992:178).
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Eine Vielfalt an Wassermühlanlagen lagen auch an der Aisch, zwischen Windsheim und Neustadt. 30
Mühlen sind vom „Aischloch“, d. h. der Aischquelle, bis hinter Neustadt erfasst (BEDAL 1992:181).
Nur noch eine von ehemals zahlreichen Wassermühlen ist heute als Mahlmühle in Betrieb, keine
jedoch besitzt mehr ein Wasserrad (BEDAL 1992:181). Gleichwohl muss nicht darauf besonders
hingewiesen werden, dass sich das Aischgebiet aufgrund der Vielzahl an Teichwirtschaften als
Mühlengelände geradezu anbot.
Anders als bei den Taubermühlen oder den Mühlen an der Aisch, die dicht an einem Flusslauf
aufgereiht liegen und zugleich ihre Bedeutung auch nahen Städten (Rothenburg, Windsheim, Neustadt) verdanken, liegen die Mühlen im Einzugsbereich der Bibert weit gestreut, dafür aber gleichmäßig verteilt. Keine Stadt oder sonstiges größeres Zentrum liegt in ihrem Bereich (Ansbach und
Heilbronn im Süden sind nur zur Orientierung eingezeichnet), es handelt sich um ein heute fast rein
landwirtschaftlich strukturiertes Gebiet inmitten des ‚Naturparks Frankenhöhe’ (BEDAL 1992:184).
Die Bibert mit den zahlreichen Nebenflüssen, wie der Rippach, der Mettlach und der Haslach hatten
nicht allzuviel Gefälle und auch keine besonders große Wassermenge. Dennoch lagen 36 Mühlen an
ihren Wegen, die heute größtenteils stillgelegt sind. Wasserräder haben sich offenbar keine erhalten
(:184), dafür aber einige Teiche, die aufgrund der Gewässersituation angelegt werden mussten.

Abb. VIII-40: Kartenausschnitt der Bibert mit ihrem Einzugsbereich
(aus: BEDAL 1992:184).

Ein gegenüber dem Bibertgrund gänzlich anderes Verbreitungsbild ergeben die im Einzugsbereich des
Breitbaches, oberhalb von Marktbreit, gelegenen Mühlen. Es sind meist tief in den Muschelkalk
eingeschnittene, enge Tälchen, „in denen sich die Mühlen z. T. geradezu drängen, während die im
Allgemeinen großen und dichten Dörfer auf den wasserarmen Höhen liegen“ (BEDAL 1992:186). Am
Iffigbach von Ippesheim bis Iffigheim folgt eine Mühle dicht auf die andere, fast schon so eng wie an
der Tauber bei Rothenburg. Die im Vergleich zu den Taubermühlen kleineren Ausmaße (Gebäude,
weniger Mahlgänge) in Verbindung mit den von ihnen zu versorgenden großen Dörfern mit ihren
guten ertragsreichen Ackerböden, dürfte die überraschend große Zahl der Mühlen in diesem sonst eher
dünn besiedelten Gebiet erklären (:186).
Die Fränkische Schweiz mit der Wisent und ihren Nebenflüssen gilt in der allgemeinen Vorstellung als
besondere Mühlenlandschaft – und ist es auch. Im Vergleich mit anderen Gegenden Frankens und
Deutschlands erscheint aber die Fränkische Schweiz auch nicht wesentlich dichter mit Mühlen besetzt
zu sein und ältere Mahlwerke sind auch genauso wenig erhalten wie anderswo. Mitunter lag das
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verbreitete Mühlenbild an dem hier sehr früh einsetzenden Fremdenverkehr, an den „Romantikern“,
die diesen Landstrich wie kaum einen anderen Frankens bereisten.
Bedingt durch die Lage in engen felsen- und wasserreichen Tälern lassen sich um 1890 rund 150
Mühlen in der gesamten Fränkischen Schweiz noch nachweisen. 1980 existierten davon noch rund 20
als Mühlenbetriebe (BEDAL 1992:188). Inzwischen dürften es vermutlich bereits erheblich weniger
sein. So sind die auf dem Kartenausschnitt erfassten 34 Mühlen im Trubachtal sowie dem Mittleren
Wisenttal alle nicht mehr in Betrieb. Nur für einige Mühlen sind Mühlenteiche erwähnt.
In der Mitte des 18. Jahrhunderts lassen sich für fast alle Dörfer im Spessarter Untersuchungsgebiet
von DENZER (1996:178) Wassermühlen archivalisch nachweisen. Dies sind die Dörfer Mespelbrunn,
Heimbuchenthal, Wintersbach, Krausenbach, Hessenthal und Hobbach. Die Mühlen lagen „vor allem
in den jeweiligen Wiesengründen“ des hier „Bayerischer Spessart“ genannten Spessartteiles.
Für den Hochspessart ist ein weitmaschiges Netz tief eingeschnittener Täler, mit meist nur kleinen
Bächen, charakteristisch. Quellen treten dagegen im hohen Spessart kaum auf, da der Buntsandstein
stark wasserdurchlässig ist. Quellen befinden sich erst wieder in den mittleren und unteren Teilen der
Täler. Bedeutende Gewässer sind insbesondere die Elsava, die Hafenlohr, die Lohr sowie die Sinn.
Der größte Teil des Vorspessarts wird über die Flusssysteme der Kahl und der Aschaff entwässert. Im
Vorspessart ist der geringen Durchlässigkeit der kristallinen Gesteine entsprechend die Taldichte recht
hoch und dementsprechend die Anzahl an Wassertriebwerken, die wiederum im höheren, wasserärmeren Fluss- bzw. Quellgebieten ein künstlich aufgestautes stehendes Gewässer benötigten
(NATURPARK SPESSART 2004).
Aber auch Hammerwerke lassen sich für den Spessart nachweisen, die eine ganz andere Größe und
demzufolge Kapazität hatten. Im oberen Elsavatal befanden sich drei Eisenhammerwerke: der
Höllhammer, der Hobbacher Hammer und der Neuhammer.
Seit ihrer Anlage bis zur Aufgabe Mitte des 19. Jahrhunderts haben die Mühlen und Hämmer
gemeinsam das Landschaftsbild im Spessart entscheidend mitgeprägt. Dies betrifft vor allem die
aufgrund der Antriebskraft erforderlichen wasserbautechnischen Anlagen für den Antrieb der
Hammerwerke, für die ebenfalls Teiche nachgewiesen sind:
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Abb. VIII-41: Teich des Höllhammers an der Elsava, Gemarkung Heimbuchenthal
(aus: DENZER 1996:178)

Die Kurfürsten von Mainz sowie die Grafen von Löwen-Wertheim siedelten hier in dem wald- und
wasserreichen Gebiet eine regelrechte „Hammerwerks-Industrie“ an und es entstanden zahlreiche
Eisenhämmer an jedem geeigneten Wasserlauf in Winterbach, Lichtenau, Waldaschaff, Laufach und
Hasloch. Allein vier Eisenhämmer wurden hiermit früher am Haselbach betrieben. Jeweils einige hundert Meter talaufwärts der Hämmer wurde ein künstlicher Wassergraben angelegt, in dem das Wasser
gespeichert und den Hammertriebwerken zugeleitet wird. 3 km nördlich des Dorfes Hasloch am
Haselbach wird der letzte verbliebene Hammer heute noch mit seiner Einrichtung aus der Gründungszeit im Jahre 1779 als „Wasserkraftwerk“ betrieben. Die Wasserkraft aus dem Haselbach, der im
Spessart unterhalb von Rohrbrunn entspringt, wurde anschließend ebenfalls dazu benutzt, die hier aus
dem ausgeschmiedeten Luppeeisen hergestellten Pflugschare, Hacken und Hauen in der benachbarten
Barthels-Mühle zu schleifen, die dafür einen Stauteich mit dem Wasser des Haselbachs gefüllt hatte
(HOCK 2004).
Bis an den Spessart und bis kurz vor Würzburg erstreckt sich das Gebiet der Grafschaft Wertheim, auf
linksmainischer Seite bis ins Taubertal und ins Bauland. Den Mittelpunkt bildete die Stadt Wertheim
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mit ihrer Burg (UECKER 1999:43). Die folgende Abbildung soll die weite Verbreitung der Wasserkraft in der Grafschaft verdeutlichen (:8). Eingezeichnet sind dort die Mühlen, die heute entweder als
tätige Mühle oder auch nur als Gebäude erhalten sind; diejenigen Mühlen, die heute nicht mehr
existieren und bei denen nachvollziehbar ist, wo sie sich einst befunden haben, sind auch vermerkt.

Abb. VIII-42: Mühlenkarte der Grafschaft Wertheim
(aus: UECKER 1999:85)

Im Hessischen Spessart, in der Gemarkung Bieber, am Bieberbach auf eine Strecke von 2,5 km
verteilten sich ehemals fünf Mühlen, von denen vier noch heute erhalten geblieben sind (GRIES
1999:9ff.). Obschon die Voraussetzungen gleich waren, ist von den ehemals fünf Mühlen die
Käsmühle die einzige mit Mühlteich. GRIES (:81) beschreibt die besondere reliktäre Situation wie
folgt: „Atypisch und einzigartig im Vergleich zu den anderen Bieberer Mühlen ist aber, daß ungefähr
50 m südlich des alten Mühlengebäudes, etwa an der Stelle, an der sich heute der Parkplatz der
Gastwirtschaft befindet, ein sogenannter Mühlteich vorhanden war, der vom Mühlbach durchflossen
wurde. Mit einer Größe zwischen 600 und 700 m2 konnte er seiner ursprünglichen Aufgabe gut
gerecht werden, dem Müller in Zeiten schwacher Wasserführung des Bieberbachs noch eine
zusätzliche Antriebsreserve zu verschaffen, was vor allem im Spätsommer ein bedeutender Vorteil
gegenüber anderen Mühlen gewesen sein muß. Leider wurde dieser Mühlteich [...] in den [19]50er
Jahren nach und nach mit Bauschutt und anderem Abfuhrmaterial zugeschüttet.”
Das Mühlengewerbe an Rodau und Bieber in Mühlheim am Main erreichte eine solche
„Industriedichte“, dass am Höhepunkt des alten Handwerks insgesamt zehn Mühlen nachzuweisen
sind. Neben Mühlheim, das schon im Mittelalter mehrere Rodaumühlen hatte, brachte auch
Lämmerspiel mit seiner Dorfmühle und Meilsheim mit der Melsamer Mehlmühle jeweils noch einen
Mühlenbetrieb mit ein. Während die großen Rodaumühlen mit Stauwehren arbeiteten, ergänzten
Mühlteiche den Wasseraufschlag an den schwächeren Zuflüssen.
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Merzig an der Saar, im Saar-Bergland im Südwesten Deutschlands gelegen, war seit dem frühen
Mittelalter die Stadt der Mühlen und besaß im Jahr 1852 23 Mühlen, von denen einzig noch die 1767
erbaute Fellenbergmühle steht, die heute – entsprechend ihrer letzten Nutzung – ein feinmechanisches
Museum beherbergt. Aber nicht an der Saar, sondern am aus dem Bergland zufließenden Seffersbach
standen die Wassermühlen und hatten diesen mehrfach durch Wehre aufgestaut. Im relativ steilen
Gelände wurden kleine terrassierte Stauteiche angelegt (DITTMANN 1997).
Im Gebiet links und rechts des Neckars zwischen Heidelberg und Eberbach, an den Neckarzuflüssen
aus Odenwald und Kraichgau standen ebenfalls ehemals zahlreiche Wassermühlen (OPEL 1991:5).
Sechs Mühlen am Rohrbach, vier am Schlierbach und die vielen Neckargemünder Mühlen an Elsenz
und Hilsbach, an Pleutersbach und an der Schönau.
Die Mösmühle ist heute die einzige von ehemals acht Getreidemühlen im Rotbachsystem, die mit
Wasserkraft arbeitet. Im Rotbachsystem entwässern zahlreiche Quelläste. Sowohl die aufgestauten
Quellen im Randbereich des Quellgebietes als auch die zu den Bächen vereinigten Gewässerläufe
lieferten bedeutende Wassermengen für den Antrieb von Wassermühlen. Einer der Quelläste, der
bereits im 16. Jahrhundert zu den stärksten Quellen Oberschwabens zählende „Ahlebrunnen“, trieb die
Mösmühle an. Sie kann sich nicht mehr allein auf die Quellschüttung des Ahlebrunnens verlassen, da
diese seit den Jahren 1967/1970 die regionale Trinkwasserversorgung sicherstellt (HERBST 1992:29).
Es gibt hier richtige Mühlendörfer und -städte, wie sie von OPEL (1991) genannt werden: das Mühlendorf Ziegelhausen, die Mühlenstadt Eberbach. Im Mühlendorf Ziegelhausen liefen in der Nähe der
Klöster Schönau und Neuburg (1130 – 1150) insgesamt vierzehn Mühlen am Steinbach (:21). In der
Mühlenstadt Eberbach standen ehemals 9 Mühlen (:43ff). Die Auflösung der Klöster ab 1803 führte
auch hier zu einer raschen Beseitigung der meisten Weiherbauten im Einzugsgebiet des Rotbaches, da
sie dem württembergischen Staat als Rechtsnachfolger unwirtschaftlich erschienen (HERBST 1992:
36).
Im Mühlener Tal, oberhalb des Dorfes Mühlen bei Ehingen wurden an den wasserführenden
Donauseitentälern künstliche Fischteiche angelegt und die Wasserführung frühzeitig kanalisiert, da
ohne diese Maßnahmen die Wasserschüttung und -haltung unregelmäßig gewesen wäre und das
Wasser sehr bald im karstigen Untergrund versickert wäre (BERKE/KIND 1987:355). Die Gewässer
wären nicht beständig genug gewesen, um Fische zu beherbergen.
b.3 Alpen und Alpenvorland
Für die im 14. Jahrhundert auf etwa 10.000 Einwohner geschätzte Bürgerschaft der Stadt München
lagen seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts bis zum allmählichen Abgang Mitte des 19.
Jahrhunderts 15 bis 20 Mühlen an den Stadtbächen Münchens (KOHL 1970:1,8,35). Die Stadtbäche
Münchens können dabei in vier verschiedene Bachsysteme eingeteilt werden: Die inneren und äußeren
Bäche, der Dreimühlenbach, der Triftkanal und der Auermühlenbach (:8). Sie waren Münchens
Stadtbäche im eigentlichen Sinne.
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Abb. VIII-43: Die Isar und ihr verzweigtes Flusssystem in München.
Die Wassermühlen liegen an den Stadtbächen Münchens, die das umschlossene Stadtgebiet östlich umlaufen (aus.
KOHL 1969: Anhang).

Die Stadtbäche waren ursprünglich natürliche Nebenarme der Isar. Vor allem die Nebenflüsse trieben
die Getreidemühlen, die Walk-, Schleif- und Sägemühlen und die Hammerwerke der Stadt an, denn
die Isar selbst war zur Anlage von Wasserwerken ungeeignet. Der für den Betrieb eines solchen
Wasserwerkes erforderliche gleichbleibende Wasserstand konnte aber auch in den Stadtbächen durch
Regulierung des Wasserzuflusses erreicht werden (KOHL 1970:8).
Die Münchner Mühlen waren sämtlich Werke „mit gespannter Wasserkraft”, d. h. das Wasser der
Mühlbäche wird auf seiner ganzen Breite durch ein Wehr aufgestaut (:7). Bei den Verhältnissen in den
Stadtbächen war dies „die technisch einzig mögliche Antriebsart” (KOHL 1970:7). Mühlteiche kamen
aus Platzgründen nicht in Betracht.
Zusammenfassend betrachtet vollzog sich die Wassermühlengeschichte – und mit ihr die Geschichte
der Mühlenteiche –in zeitlichem Wechsel des Auf- und Abschwungs, zwischen Stabilität und
Instabilität und immer nur begleitet von kurzen Phasen der Kontinuität. Und bei all diesen
„interkontinentalen Novationsschüben“ ist es wichtig, die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge zu
sehen: „Bevölkerungsdruck und Steuervorteile, bäuerliche Eigeninitiative oder herrschaftliche
Steuerung, die Revolutionierung der althergebrachten Dreifelderwirtschaft durch nunmehrige
‚Besämung’ der Brache.“ (HELLER 2003)
Vor diesem gesellschaftspolitischen Hintergrund lassen sich zusammenfassend für eine allgemeinräumliche Darstellung folgende Gemeinsamkeiten bzw. Grundsätze und Bedingungen für die Anlage
von Mühlenteichen herausarbeiten:
An den größeren, nicht schiffbaren Flussläufen wurden Mühlen bevorzugt eingerichtet. Hier sind nach
MÖRSTEDT (1995:16) die ältesten Mühlenplätze zu verzeichnen. Sie erforderten zwar eine
aufwendige wasserbauliche Anlage, wegen des reichlicheren Wasserdargebots verfügten sie aber auch
über größere Kapazitäten, die zudem während der Trockenperioden vergleichsweise stabil blieben. Ein
im Aufbau und in der Instandhaltung teurer Mühlenteich wurde hier in der Regel nicht benötigt.
Da davon auszugehen ist, dass Mühlen an solchen dynamischen Standorten als Betriebsstandort zur
gewerblichen Produktion, des Handels und der Veredlung funktionierten und über eine dementspre-
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chend umfangreiche Betriebsanlage verfügten, wäre eine solcher Mühlenteich, um eine solche
Wassermasse für Notzeiten bereitzustellen, nicht nur sehr kostenaufwendig, sondern auch wahrscheinlich in seiner Ausdehnung nicht in das im 19. und 20. Jahrhundert bereits begrenzte räumliche
Platzangebot integrierbar gewesen. Auch bereits in diesen Jahren waren die dafür zur Verfügung
stehenden Auen – durch die Regulierung – teilweise bebaut und die Retentionsbecken bei Dammbruch
zudem eine sehr große Gefahr gewesen. Zudem hätte hier ein Stauteich mit seinem relativ geringen
Antriebsreservoir keinen Sinn gehabt, wenn es galt eine große Mühle mit mehreren Wasserrädern zum
Antrieb von mehreren Mahlgängen zu beaufschlagen (MÖRSTEDT 1995:123).
Wassermühlen an kleineren Bachläufen hingegen benötigten zum Antrieb einen Stauteich. Obschon
die Mühle hauptsächlich den Eigenbedarf des Hofbetriebs an Futterschrot diente, musste das Wasser
in einem Stauteich „von beträchtlicher Größe“ gesammelt werden (MÖRSTEDT 1995:45). Je größer
der Bedarf an Aufschlagwasser und je karger bzw. unregelmäßiger der Wasserzufluss durch den
Bachlauf war, desto größer musste der Teich ausfallen. In Fällen unsicherer Wasserzufuhr mussten
also die meisten Müller einen Mühlteich anlegen, von dem aus das Wasser in oberirdischen Rinnen
herangeführt wurde. In einem Beispiel (Laacher See) geschah dies sogar durch einen unterirdischen
Stollen.
Die Gründe, die zum Bau von Mühlenteichen an kleineren Bachläufen führten, lagen wohl anscheinend darin, dass die kleinen Bäche nicht genügend Antriebsleistung für die Wassermühle hergaben.
Mit einem Mühlenteich war es nun möglich, eine bessere oder in manchen Notzeiten (Sommer,
Winter) überhaupt eine Wasserkraftausnutzung zu erzielen.
Doch in manchen Fällen, zum Beispiel bei unzureichenden Quellschüttungen reichte nicht einmal die
Wassermenge, um es in einem Teich zu sammeln. Dies führte zur baldigen Aufgabe der Betriebe.
Aber nicht alle an kleinen Bachläufen gelegenen Wassermühlen wiederum besaßen überhaupt einen
Teich, um das Wasser zu stauen – aus welchen Gründen auch immer. Der Müller konnte deshalb hier
nur wenige Stunden am Tage mahlen. Wiederum andere Mühlen und vor allem Hämmer vergrößerten
ihren Teich oder legten gar einen zweiten Sammelteich an, um in Sommermonaten ausreichend
Antriebswasser zu erhalten bzw. für einen notwendigen stärkeren Aufschlag zu sorgen.
Auch an größeren Bachläufen mit einer entsprechend dichten Reihung von Wassermühlen, schmälerte
sich aufgrund der Betriebsdichte das zur Verfügung stehende Wasser oftmals im Jahr derart, dass es
auch hier zur Anlage von Mühlenteichen kam, obgleich die eigentliche Wasserkraft eine zusätzliche
Sammlung nicht notwendig gemacht hätte. Des Weiteren trugen wirtschaftliche und demographische
Faktoren, wie Städte- und Bevölkerungswachstum zur vermehrten Anlage von Wassermühlen und
damit zum Bau von Mühlteichen bei, wobei es von dieser Regelhaftigkeit natürlich auch Ausnahmen
gibt.
Aber auch wenn die Mühlendichte mäßig erschien, so wurden dennoch Staubecken aufgrund der
Vielzahl an Nebennutzungen benötigt oder zumindest gut geheißen: Wasserablässe zu Zwecken der
Wiesenwässerung, der Eisgewinnung oder der Nebennutzung als Fischteich zum Beispiel, mögen
Anlass gewesen sein, einen Mühlenteichen ohne eigentliche Dringlichkeit anzulegen. Denn auch zur
Mühle gehörten nahezu immer Ackerbau und Viehzucht, oft waren Mühlen zugleich besonders große
Bauernhöfe. Eine Mühle war, vom Grundbesitz her, einer bäuerlichen Hofstelle unterschiedlicher
rechtlicher Qualität vergleichbar, die zusätzlich mit der „Mühlengerechtigkeit“ behaftet war. Es ist
eventuell sogar berechtet, geht man von der vorrangigen Bedeutung der Mühle und ihrer
Verbreitungsdichte aus, die Wassermühle als Träger der Teich- und Fischereiwirtschaft zu bezeichnen.
Gleichzeitig sollte das Antriebswasser auch beherrschbar sein, denn Hochwasser oder zu starke
Strömung gefährdeten die Wasserradtechnik, so dass Mühlenteiche auch als Auffangreserve in
Hochwasserzeiten angelegt wurden.
Dagegen lassen sich – anders als bei den Teichwirtschaften – Aussagen zur geographischen
Verbreitung nur schwer treffen. Wassermühlenplätze gab es in der Vergangenheit so zahlreich, in
jedem Bachtal waren sie in der Neuzeit anzutreffen, dass man sie als ubiquitär bezeichnen kann.
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Schwerpunkte hinsichtlich einer geographischen Zuordnung von Mühlenteichstandorte, die man als
„Mühlengroßlandschaften“ bezeichnen könnte, ergeben sich aus den genannten Beispielen ebenfalls
nicht eindeutig. Sowohl in flachen als auch gebirgigen Ländern wurden Wassermühlen mit
angeschlossenem Mühlenteichen betrieben. Sie stellen vielmehr, im Gegensatz zu Windmühlen in
Mittelgebirgen, keine Ausnahmen dar, sondern waren zu Anfang der Mühlenwirtschaft in allen
Regionen sogar die nicht nur zeitlich frühere, sondern auch einzige Antriebsform in gewerblichem
Maßstab. Windmühlen sind im Mittelgebirge bzw. im Berg- und Hügelland zwar nur in wenigen
Fällen nachweisbar, waren aber auch in Franken neben den Wassermühlen im 16. Jahrhundert nicht
unbekannt.
„Windmühlen“, schreibt ERLER/MATTHIESEN (1989:87) „wurden erst dann errichtet, wenn in den
zu Gebote stehenden Landstrichen aus den verschiedensten Gründen wasserangetriebene Mahlwerke
nicht existieren konnten.“ Der nachträgliche Aufbau von Windrädern auf Wassermühlen vor allem zu
Anfang des 19. Jahrhunderts gibt einen möglichen Hinweis darauf, dass Windmühlen nicht aufgrund
der Topographie, sondern erst dann verstärkt errichtet worden sind, nachdem massive Eingriffe in den
Gewässerhaushalt eine Wasserbewirtschaftung nicht oder nicht mehr ausreichend möglich machten. In
Einzelfällen wurde sogar der ganze Antrieb von Wasser auf Wind umgestellt. Doch schließlich ist es
auch denkbar, dass einfach notwendige Produktionssteigerungen den Ausschlag für die Erweiterung
bzw. den Neubau zum Windfang gaben.
Unter besonderen landschaftlichen Voraussetzungen, zum Beispiel in der ostfriesischen Landschaft,
gab es ehemals auch zahlreiche „windgetriebene Wassermühlen” (HOEK 1986:76). Im Frühling und
Herbst, sobald es länger geregnet hatte, waren sie oft tage- und nächtelang in Betrieb, um das
Weideland, in dem häufig auch das Grundwasser über die Gräben stieg, von der „Watervorlast“ zu
befreien. Diese Wasserschöpfmühlen dienten in den Frieslanden „außer zur Entwässerung zum
Mahlen von Weizen und Roggen [...] zum ‚Schälen’ von Graupen, die früher ein Hauptnahrungsmittel
in Ostfriesland waren” (:12). An einen Mühlenteich wurde hier nicht gedacht, denn Wasser war ja
mehr, als den Menschen lieb war, oberflächennah verfügbar und der Winddruck war ein höherer als in
der gefällearmen Landschaft mit dem Wasseraufschlag zur Verfügung gestanden hätte.
Nicht verschwiegen sein soll auch der Einsatz von Zugtieren im Mühlenwesen an wasserreichen
Strecken: Zusätzlich konnte sogar bei einigen Mühlen, um Ausfallzeiten bei Wassermangel
aufzufangen, die Maschinerie mittels Göpel angetrieben werden (MÖRSTEDT 1995:45,184). Sogar
im gewässerreichen oberen Aischgrund waren einige Rossmühlen, d. h. eine durch Zugtiere (Pferde,
Ochsen, Kühe) angetriebene Mühlenart, nachweisbar (BEDAL 1992:11). Rossmühlen dürften also,
wenn sie schon in solchen Wasserlandschaften eingesetzt worden waren, auch andernorts eine größere
Verbreitung gehabt haben, als bisher bekannt ist. Und nur wenige erhaltene Rossmühlen müssen auf
eine ehemals vermutlich sehr weite Verbreitung hindeuten.
Allgemein, aber nicht prinzipiell, sahen sich die Müller an Flüssen und Bächen der Flachlandregionen
aufgrund ihres nur geringen Gefälles gezwungen, Mühlenteiche anzulegen, um nicht ausschließlich
mit der Fließgeschwindigkeit der jeweiligen Wasserströmungen auskommen zu müssen. Des Weiteren
wurde im Flachland seit Anfang des 14. Jahrhunderts vermehrt das leistungsfähigere, oberschlächtige
Wasserrad eingesetzt. Da es sich bei der zur Verfügung stehenden Wasserkraft aber nicht um
Gebirgsbäche mit starkem natürlichem Gefälle handelt und das ebene Gelände nicht die genügende
Neigung aufwies, wurde ein Stauen des Mühlbaches zum Mühlenteich notwendig.
Obgleich also wasserbetriebene Mühlen und Werke in allen geographischen Räumen Deutschlands
bzw. des zentralen Mitteleuropas zu beobachten sind, gibt es dennoch zumindest einige Vorzugsräume, die sich durch eine besondere Häufung von Mühlteichen auszeichnen. Wassermühlen und ihre
Mühlteiche waren zum einen vor allem dort schwerpunktmäßig vertreten, wo die Gewässerläufe
wegen der warmen Quellen nicht zufrieren konnten. Zum anderen und vor allem aber hatte die enge
Nachbarschaft zu großen Dorf- oder Klostermühlen zur Folge, dass manche Mühlen nur über ein
Gefälle von 0,5 – 0,7 m verfügten. Diese besondere Position, die die bachabwärts gelegene Mühle
praktisch von der Wassernutzung der oberhalb gelegenen Mühle abhängig machte, hatte die besondere
Massierung von Stauteichen zur Folge. Diese spezialisierten Mühlen waren gewöhnlich sehr klein und
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nur zu gewissen Zeiten in Betrieb, wenn etwa Pflugscharen oder ähnliche Schneidewerkzeuge zu
schärfen waren. Da auch ihre Steine niemals die Größe der üblichen Steine zum Getreidemahlen
erreichten, benötigten sie zum Antrieb auch weniger Energie und konnten daher mit dem Stauwasser
eine Zeit lang leben.
Schwierig sind Verbreitungsaussagen schließlich deshalb, weil die Mehrzahl der morphologischen
Mühlenbecken gegenüber der ursprünglichen Verbreitung verschwunden ist. Die mittelalterliche bis
vorindustrielle Kulturlandschaft war geprägt, man kann auch sagen: durchsetzt, von Wassermühlen
und ihren Teichen. Eine ganzheitliche Vorstellung der regionalräumlichen Verbreitung von
Wassermühlen und ihrer Stauteiche, die eine technikgeschichtliche und gewässerhistorische
Kulturlandschaft realiter zu porträtieren vermögen, wird jedoch mit dem Verschwinden unmöglich,
wie die Darstellung von BEDAL (1992:7) glaubhaft macht:
„Mühlen sind selten geworden, auch in Franken. Dabei waren sie bis vor wenigen
Jahrzehnten in großer Zahl übers Land verteilt. Oft folgten sie im Abstand von wenigen
Kilometern dicht an Bach- und Flußläufen oder sie lagen verschwiegen in Seitentälern
abseits der Orte; dann wieder als Dorfmühle mittendrin. Heute erinnern manchmal nur
noch die Namen an ihre Existenz, der Mahlbetrieb ist längst eingestellt, Mühlbäche und
Mühlweiher sind zugeschüttet. Die Gebäude selbst stehen gelegentlich noch, aber als
technische Anlage hat die Mühle in den meisten Fällen längst ausgedient. Die Zeit der
alten Mühlenherrlichkeit ist vorbei – und was bedeuteten die Mühlen doch einst für die
Menschen, für ihr tägliches Brot! Die Erinnerung daran verblaßt mehr und mehr und
wird in einer Generation kaum mehr vorhanden sein – übrig bleiben einzelne, zu
Wochenendhäusern umgebaute Mühlengebäude und vielleicht romantisch geprägte
Vorstellungen von klappernden Mühlen am rauschenden Bach, ohne konkreten Bezug zur
einstigen Wirklichkeit, ohne Kenntnis von der elementaren Bedeutung der Mühlen für die
menschliche Ernährung und für ihre Rolle bei der technischen Entwicklung seit dem
Mittelalter.“

3

Bergbau

a

Historisch-umweltgeschichtliche Entwicklung

Die Geschichte der Verbreitung der Bergbauteiche ist eng verknüpft mit der kulturellen, wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung sowie den naturräumlichen Verhältnissen in den
Bergbaugebieten:
Der Prozess des Teichbaus im Bergbau folgte zwar den großen Linien allgemeiner historischer
Entwicklung, wie sie auch bei den Teichwirtschaften und den Mühlteichen beschrieben worden ist,
aber die Spezifik der verschiedenen Räume, der Technologien und die fast bedingungslose
Ausrichtung auf eine Wirtschaftsform gaben der bergbaulichen Gewässerwirtschaft allzeit eigene
Züge.
Wenn man die Wasserwirtschaft des Bergbaus betrachtet, so ergab sich dort, wo abbauwürdiges
Gestein zu Tage trat bzw. vor allem unter Tage gewonnen werden musste, eine Notwendigkeit des
Wassereinsatzes, die auch nur dank der gespeicherten Wasserkräfte die Jahrhunderte überdauern
konnte.
Dies war jedoch nicht immer so und auch nicht in allen Abbaurevieren. Bergbau als gezielter Abbau
mineralischer Rohstoffe ist seit dem Jungpaläolithikum belegt und erlebte seinen ersten Höhepunkt
europaweit im Jung- und Endneolithikum, wo in beeindruckenden Anlagen bereits ausgedehnter
Bergbau auf Silex, den „Stahl der Steinzeit“, betrieben wurde (JOCKENHÖVEL 1996a:8).

VIII HISTORISCHE WASSERNUTZUNGEN IN IHREM LANDSCHAFTSBEZUG

887

In der Kupferzeit (4000 – 1500 v. Chr.) und Bronzezeit (etwas 1800 – 700 v. Chr.) beginnt der Abbau
von Erzen. Bunt- und Edelmetalle wurden in der Bronzezeit in teilweise komplizierten
Verhüttungsprozessen gewonnen. Der Einstieg in die Eisentechnologie fand später statt, in
Mitteleuropa gegen Beginn des 1. Jahrtausends v. Chr. (JOCKENHÖVEL 1996a:8). Da Eisenerze in
ihren verschiedenen Ausprägungen zu den häufigsten Erzen in der Erdkruste zählen und vielerorts
relativ leicht zugänglich sind, war ein Grubenbergbau mit seinen Anlagen in den Anfängen nicht
notwendig; die Eingriffe in die Landschaft dürften auf die Abschürfung oberflächennaher Bereiche
begrenzt gewesen sein.
Aufgrund seiner besonderen Werkstoffeigenschaften begann Eisen nach und nach alle Lebensbereiche
zu durchdringen. Dieser Vorgang, kulminierend in einem weltweiten „Stahlboom“, fand erst mit der
Erfindung der „Plastik-Kunststoffe“ eine starke Einschränkung (JOCKENHÖVEL 1996a:8).
Wenn auch bereits in vorchristlicher Zeit Oberharzer Eisenerze in Düna, einer Wüstung bei Osterode,
verhüttet worden sein sollen, wie Befunde ergeben haben (KLAPPAUF 1996:98) und im 3.
Jahrhundert n. Chr. ein intensiver Bergbau in der Harzregion betrieben wurde (SCHMIDT 1997:11)
und ebenso im Schwarzwald die letzten spätantiken Hinweise auf Bergbau, genauer auf
Eisengewinnung, aus dem 4./5. Jahrhundert bekannt sind, so ist von dort bis zur Karolingerzeit von
einem Bergbau nicht mehr die Rede (STEUER 1999:49). Es verfielen nach dem Zusammenbruch des
Römischen Reiches und in den Wirren der Völkerwanderung die Marktbeziehungen und die
angewandten Technologien, und der Bergbau ging schroff zurück. Seine Wiederbelebung und gar
Ausweitung war ein langwieriger Prozess und die Gründe für den Beginn eines solchen großflächigen
Bergbaus vielschichtigerer Natur:
Eine Geldwirtschaft bestand weder allgemein im Merowingerreich noch im Gebiet der Alamannen.
Das Gold als Münze diente als Geschenk, Sold oder Zahlung für kostbarste Güter und Waffen
(STEUER 1999:49). Erst das neue Wirtschaftsgefüge der Karolinger auf Basis von Silbergeld
brauchte auch neues Silber und es ist nach Auffassung von STEUER (:50) davon auszugehen, dass der
Silberbergbau im 8./9. Jahrhundert wieder begonnen haben wird. Für den Kraichgau im Gebiet von
Heidelberg bei Leimen beispielsweise ist neben römischem auch karolingerzeitlicher Bergbau im 9.
Jahrhundert nachgewiesen. Spätestens seit ottonischer Zeit (919 – 1024) ist auch im Harz Bergbau auf
Silber betrieben worden (WEISGERBER 1999:132). Der archäologische Nachweis karolingerzeitlichen Bergbaus ist hingegen für den südlichen Schwarzwald „noch nicht einwandfrei gelungen“
(STEUER 1999:50). Erst im ersten Drittel des 11. Jahrhunderts werden beispielsweise Kropach, Sulzburg und ebenso das Kloster St. Cyriak als Bergwerksorte genannt (STEUER 1999:50ff.;
WEISGERBER 1999:132).
In weiten Teilen des deutschen Königreiches wurde erst im 12. Jahrhundert die bis dahin dominierende Naturalwirtschaft von der vordringenden Geldwirtschaft überflügelt. Es war der Bergbau, der
das für die Geld- und Warenzirkulation unentbehrliche Münzmetall zu liefern hatte (CZAYA 1990:7).
Die Gewinnung von silberhaltigen Erzen erhielt demnach seinen entscheidenden Stimulus aus dem
Vordringen der Geldwirtschaft, die im 12. Jahrhundert die bisher vorherrschende Naturalwirtschaft
überflügelte. Damit wuchs das Verlangen nach Münzmetall (:12).
Des Weiteren erhielten im 12. Jahrhundert die am nördlichen und südlichen Harzrand neu gegründeten
Klöster bestimmte Regionen der damaligen „Harzer Bergwildnis“ vom Kaiser als Lehen, vor allem die
vielen Täler des Südharzes und des Harzvorlandes (LIESSMANN 1997:14). Neben den Benediktinern
vom Kloster Riechenberg bei Goslar (um 1125 gegründet) waren es vor allem die Zisterzienser vom
Kloster Walkenried (1127 gegründet), die direkt am Bergbau beteiligt waren (:14).
Von den Mönchen ging auch ein wesentlicher Impuls bei der Erschließung des Harzinneren und der
Aufnahme des Oberharzer Bergbaus aus. Um das Jahr 1200 herum entstand bei der später danach
benannten Bergstadt Zellerfeld das Kloster Cella (monasterium in cellis) unweit des Zellerfelder
Gangzuges. Damit begann die erste Bergbauperiode auf der unwirtlichen Hochfläche, während der es
zumeist bei einer oberflächennahen Gewinnung der silberreichen Bleierze blieb (LIESSMANN
1997:14). Die auf den eigenen Zechen geförderten Erze wurden zur Verhüttung in Gebiete geschafft,
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wo der Orden die vom Kaiser verliehenen Nutzungsrechte besaß (:14), aber wo man auch in tieferen
Tallagen über die nötigen Wasserkräfte verfügen konnte. Mit dem Rückgang der kaiserlichen Macht in
Goslar erwuchs der Einfluss des Zisterzienser-Ordens auf das Montanwesen.
Zunächst konzentrierte sich also der Abbau auf die reichen Erze in der oberflächennahe
Oxidationszone, aber die dort anzutreffenden Vorkommen erschöpften sich schnell. Man musste, um
Silber zu gewinnen, zum Tiefbau übergehen und damit in den unverwitterten Bereich vordringen
(CZAYA 1990:12). Dies war schon im 13. und 14. Jahrhundert der Fall. Und damit begann auch der
Ausbau des komplexen montanen Wasserbewirtschaftungssystems, zu dessen wichtigen Bestandteilen
der oberirdische anthropogene Wasserstau in Hohlformen zählt.
Wenn auch der Forschungsschwerpunkt zu den vorindustriellen Montanzentren beim Erzbergbau liegt
(FESSNER 2000:103), so gilt diese Entwicklung gleichermaßen für den mittelalterlichen Steinkohlenbergbau.
Um 1200 bei Lüttich und im Aachener Raum ist der Beginn der Steinkohlengewinnung belegt und er
entwickelte sich in der Folgezeit insbesondere bei Lüttich zu einem höchst bedeutsamen Gewerbezweig – „wohl nicht weniger bedeutsam für die Entwicklung der mittelalterlichen Stadt Lüttich als der
Erzbergbau für Goslar oder Freiberg in Sachsen.“ (BARTELS 2000:159) Auch hier wurde das
Ausgraben von Steinkohle in kleinen Tagebau-Gruben betrieben, die man verließ, sobald sich
Probleme mit dem Grundwasser ergaben (:159).
Gegen Ende des 13. Jahrhunderts wurde die Wasserhaltung zu einem Problem, dessen erfolgreiche
Bewältigung auch hier im Zentrum der Entwicklung dieses Montanreviers stand. „Hinsichtlich der
Grubenteufe und der Schwierigkeit der Aufgabe waren die dort zu überwindenden Probleme nicht
geringer als im Erzbergbau.“ (BARTELS 2000:168) Die Steinkohle zu diesem Zeitpunkt: fand
Verwendung v. a. als Heizmaterial ärmerer Bevölkerungsschichten, teils auch als Schmiedekohle.
Um sowohl im Erz- als auch im Steinkohlenbergbau den dadurch entstandenen Schwierigkeiten bei
der Wasserhaltung zu begegnen, wurde damit begonnen, Stollen zur Grubenentwässerung zu bauen.
Auch wurden erste Versuche mit Maschinen (Künste) zur Hebung von Grubenwasser angestellt
(CZAYA 1990:12). Der wasserwirtschaftlich ausgerichtete Bergbau unter Einsatz von Mühlen- und
Hebetechnik setzt zu diesem Zeitpunkt ein. Sammelteiche und Wassergräben lieferten fortan
jahrhundertelang Aufschlagwasser für die Kunst- und Kehrräder, die wiederum die Energie für
Fördermaßnahmen und Pumpen übertrugen (siehe Pkt. VII 4).
Die erste Blütezeit des Bergbaus dauerte etwa bis zum Jahre 1350. Sie wurde im Harz und anderswo
zunächst unterbrochen, als kriegerische Auseinandersetzungen zwischen dem Staufer Friedrich I.
Barbarossa und seinem Vetter, dem Welfen Heinrich d. Löwe zur Einstellung der Erzgewinnung
führten. In dem seit 1176 bis 1181 folgenden Krieg wurde das Harzvorland ebenso wie weite Teile des
südwestdeutschen Raumes verwüstet. Im Jahre 1180 zerstörte Heinrich die Goslarer Hüttenbetriebe,
was nach der historischen Lehrmeinung die Eröffnung des Oberharzer Bergbaus zur Folge hatte, da
die Hüttenleute in die sichereren Bergregionen abwanderten (KLAPPAUF 1996:96). Diese räumliche
Verschiebung dürfte damit auch der Beginn der umfassenden Veränderung des Landschaftsbildes auf
den Hochflächen des Oberharzes gewesen sein, mit seinen zahlreichen Wasserzuführungs- und
-aufstauungssystemen, die auf der einen Seite durch Anzapfung weiter entfernt Quellgebiete hier zu
einer Vertrocknung geführt hat und auf der anderen Seite durch Wasseransammlung auf vorher
zumindest nur mooriger bzw. -anmooriger Fläche hier eine gesteuerte großflächige Verwässerung
unter Trockenlegung der Feuchtflächen bewirkte.
Ab 1235 unterstand der erneut aufgenommene Rammelsberger Bergbau den Herzögen von Braunschweig und die Ausbeute floss wieder reichlicher (LIESSMANN 1997:114). Der Oberharzer Bergbau
aber dürfte weiterhin betrieben worden sein, denn die Ausbeute galt es auf höchstes Niveau zu fahren.
Mitte des 14. Jahrhunderts jedoch endete praktisch mit dem Einzug der Pestepidemie die mittelalterliche Betriebsperiode des Bergbaus (LIESSMANN 1997:116; SCHMIDT 1997:11). Es wird berichtet,
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dass 1347 – 1350 die Pest den Harz wie auch anderswo entvölkert und den Bergbau zum Stillstand
gebracht habe (BARTELS 2000:39). Geschah es, dass durch ein exogenes Ereignis wie die Pest „eine
Zeitlang den Grubenbetrieb stocken und die Baue voll Wasser laufen ließ, so konnte das einer
Katastrophe gleichkommen: Wo es gerade noch gelungen war, die stetigen Wasserzuflüsse zu beherrschen, war es ein Ding der Unmöglichkeit, zusätzlich Hohlräume von oft vielen Kubikmetern
Rauminhalt wieder vom Wasser zu befreien.” (:40). Zudem leiteten Mitte des 14. Jahrhunderts neue
kriegerische Auseinandersetzungen das Ende der mittelalterlichen Bergbauepoche ein (LIESSMANN
1997:116).
Aber die Pest war nicht der alleinige Grund einer 170jährigen Pause. Die Holzknappheit infolge der
Überforderung des Waldes für Schachtausbau, Brennholz und zum Erzschmelzen tat ein Übriges
(SCHMIDT 1997:11). Weiterhin hatten sich auch die Grubenverhältnisse nach 200jährigem Raubbau
sehr ungünstig entwickelt: Nicht nur, dass ungenügende und vermorschte Pfeiler und Schweben das
durch den Abbau instabile Gebirge nicht mehr zu stützen vermochten. Denn der Abbau in großen,
hallenartigen Räumen, die in den Erzkörper getrieben und nach Auserzung nicht wieder zugesetzt
wurden, führte immer wieder zu Einstürzen, zumal die Festigkeit des Berges durch seine zunehmende
Durchörterung nachließ und Spalten und Klüfte entstanden (CZAYA 1990:12; KAUFHOLD 2000:
43). Vor allem kündigte sich aus weitaus schwerwiegenderen Gründen vom Ende des 13. Jahrhunderts
an eine Krise des Bergbaus an, die bis gegen Ende des 14. Jahrhunderts anhielt: die Wassernot. In
technischer Hinsicht wird diese Krise häufig mit Schwierigkeiten erklärt, die durch Wassereinbruch
und bei der Wasserlösung auftraten (CZAYA 1990:12). Offensichtlich reichte das durch die Künste
hochgepumpte Wasser auf Dauer nicht mehr aus, die nicht zuletzt durch die Zerklüftung des Berges
zunehmenden Zuflüsse abzuleiten: Durch steigende Wasserzuflüsse ersoffen zahlreiche Baue, vor
allem die tieferen regelrecht in den Stollen. Um sich ein Bild von dem Ausmaß dieser Entwicklung zu
machen, muss man sich bewusst sein, dass das Aufgehen der Wasser stets auch die benachbarten
Gruben, die keine eigenen Zeuge besaßen, in Mitleidenschaft zog, und oft einen ganzen
Revierabschnitt außer Betrieb setzte. Erst so erfasst man die ganze Schwere und Tragweite solcher
Ereignisse (BOGSCH 1966:95).
Die Schwierigkeiten der Wasserhebung im 14. Jahrhundert können aber auch im Klimawandel ihre
Ursache haben. Hier wird die dramatische Klimaentwicklung mit einer Abkühlung und unerhört
gesteigerten Regenfällen vor allem um 1320 angesprochen. STROMER (2000:151ff.) spricht in
diesem Zusammenhang von einer „Klimakatastrophe“.
In den durch relativ raues Klima gekennzeichneten Mittelgebirgs- und alpinen Regionen bzw. dortigen
Bergbaurevieren dürfte die ansteigende Temperatur zu Beginn des 14. Jahrhunderts, der Periode der
„mittelalterlichen Warmzeit“ (ALHEIT/HAGEN 2000) – auf der Clausthaler Hochfläche
beispielsweise herrschte eine im Vergleich zu heute um etwa 1,5 °C höhere Durchschnittstemperatur,
die durchaus Ackerbau zugelassen haben dürfte – besonders zu spüren gewesen sein (BARTELS
2000:167). Aber: In keinem der Reviere brachte offenkundig der ungeheure Regenfall unmittelbar den
Bergbau zum Erliegen. Es mag aber sein, dass die doch „längerfristige Abkühlung die Situation
dauerhaft verschlechterte und die technischen Probleme (und damit die Kosten) anwachsen ließ.“
(:166)
In den folgenden 100 Jahren blieben alle Versuche, diese Talbaue zu entwässern, erfolglos (LIESSMANN 1997:117; KAUFHOLD 2000:43). So vergingen beispielsweise in Rammelsberg zwischen der
Überflutung der tiefsten Baue um 1300 und ihrer erneuten Öffnung mehr als 280 Jahre (BARTELS
2000:40). Um 1360 scheint der Bergbau im Unterharz fast völlig geruht zu haben (KAUFHOLD 2000:
43). Aber schon ab den 1460er Jahren erfolgte die Wiederaufwältigung des Rammelsberges (:52).
Die zweite Blütezeit fiel etwa in die Periode von 1470 bis Mitte der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts, die vor dem Hintergrund des allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwungs und im
Bergbau vor allem durch die Lösung des Schachtwasserproblems zu sehen ist. Ab 1455 gelang es
durch den kostspieligen Einbau einer wasserkraftgetriebenen „Heinzenkunst“ die alten Baue wieder zu
sümpfen. Nächster Schritt zur Verbesserung der Wasserbewältigung war die „Kunst mit dem
krummen Zapfen“ die 1566, aus Meißen stammend, die alte Heinzenkunst im Bulgenschacht ersetzte

VIII HISTORISCHE WASSERNUTZUNGEN IN IHREM LANDSCHAFTSBEZUG

890

und die endlich „die Sümpfung auch der tiefsten Baue ermöglichte.“ (LIESSMANN 1997:117) Die
Methode ist jedoch erst anwendbar, wenn genügend Aufschlagwasser vorhanden ist, so dass zu diesem
Zeitpunkt vermehrt Stauteiche errichtet worden sind bzw. bereits zu anderen Zwecken (Fischteiche,
Mühlteiche) bestehende Teiche umgewidmet worden sein müssen.
Man erkannte bald „wie wichtig es war, Wasser zu speichern, um auch in längeren Trockenperioden
über genügend Betriebswasser verfügen zu können.“ (LIESSMANN 1997:190) Denn wegen der
ungünstigen Hochlage der Bergstädte gab es in unmittelbarer Umgebung kaum nutzbare Wasser. Als
Wasserreservoir für die Künste legte man deshalb beispielsweise 1561 den 25.000 m3 fassenden
‚Herzberger Teich’ im Tal der Abzucht oberhalb der Gruben an (:117).
In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts folgte ein Niedergang der Produktion aus makroökonomischen Gründen: Von dieser Zeit an strömte immer mehr Silber aus Mexiko und Peru nach Europa,
wodurch die heimische Silberproduktion unter Druck geriet. Der Rückgang des Marienberger Erzbergbaus im Erzgebirge zum Ende des 16. Jahrhunderts aber erklärt sich nicht aus dem Rückgang des
Silberwertes infolge der gesteigerten Edelmetalleinfuhr aus den spanischen Kolonien und „nicht aus
dem Schmälerwerden des Erzes allein, sondern vermutlich ganz wesentlich aus der Einstellung der
Menschen zum Bergbau.“ (BOGSCH 1966:84) „Den Menschen begann [...] die Baulust und der
Unternehmungsgeist zu fehlen. Die Zeiten waren vorbei, wo unternehmungslustige junge Menschen
von allen Seiten nach dem neuen Gebirge strömten, ihre ganze Arbeitskraft, ihr ganzes Kapital hier
einzusetzen und zu wagen. Ein müder Zug geht durch alle Maßnahmen. Man war alt geworden. Alte
Männer saßen im Bergamt [...], eine große Anzahl alter Männer leitete [...] die Geschicke der
Gruben“(:85). Zudem: „Je stärker sich die Anzeigen mehrten, daß der reichste Segen, der mühelos
gewonnen werden konnte, erschöpft war, desto mehr zogen sich die Spekulanten und Abenteurer aus
der Unternehmung [...] zurück.“ (:85) Die sich daraus ergebende Verknappung des Kapitals bekamen
auch andere Bergreviere zu spüren. Nicht nur die anderen sächsischen Reviere, sondern „der gesamte
deutsche Bergbau liegt am Ende des Jahrhunderts darnieder“ (:87), für BOGSCH der Beweis dafür,
dass es sich „nicht um eine örtliche, sondern eine allgemeine, ja eine Weltkrise handelte.“
Im Gegensatz zu dieser negativen Entwicklung im Silberbergbau erscheint der vorindustrielle
Steinkohlenbergbau im Glanze. Viele Gewerbebereiche in der Grafschaft Mark zum Beispiel setzten
bereits vom 16. Jahrhundert an sukzessive die Steinkohle als Brennstoff ein: die Alaun- und Vitriol33siedereien, Salinebetriebe, Schmieden und Reckstahlhämmer, das Messing- und Drahtgewerbe, die
Glashütten, die Kalk-, Ziegel-, Branntwein- und Essigbrennereien, die Brauereien und Zuckersiedereien sowie die Bleichereien (FESSNER 2000:107). Das Bleichgewerbe in der Grafschaft Mark und
im Bergischen Land nahm ein nicht unbedeutendes Quantum an Steinkohlen zum Kochen der Garne
ab (:107). Die Salinenbetriebe bei der westfälischen Stadt Unna stellten im Jahre 1600/01 den
Siedebetrieb vom knapper werdenden Brennstoff Holz auf den reichlich vorhandenen Energieträger
Steinkohle um, als die Salzproduktion auf der Basis des teueren Holzbrandes infolge des vermehrten
Importes ausländischen Salzes unrentabel wurde (:107). Die Holzverknappung und die damit einher
gehende Verteuerung des Holzes führten zum alternativen und zukunftsweisenden Energieträger
Steinkohle bei den Unnaer Salinen (:107). Neueste Forschungsergebnisse zum Harzer und Mansfelder
Montanbereich weisen aus, dass es bereits in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auch im
Hüttenwesen umfangreiche und auch erfolgreiche Versuche zur Substitution des knapper werdenden
Brennstoffes Holz durch den Energieträger Steinkohle gegeben hat (:104). Des Weiteren nutzten
Adelshäuser Steinkohlenriegel zur Beheizung der Wohnräume (:111).

33
In der neuzeitlichen Chemie ist Vitriol eine veraltetete Bezeichnung für kristallwasserhaltige Sulfate (Schwefelsalze) der
Metalle Kupfer, Eisen und Zink. Vitriolöl ist die früher aus Eisenvitriol hergestellte rauchende Schwefelsäure und wurde zum
Färben benutzt. Die Bezeichnung Vitriol (lat. vitrum = Glas) soll schon Plinius als Bezeichnung für grünes, kristallines
Eisensulfat verwendet haben, weil dieses eine entfernte Ähnlichkeit mit grünem Glas hat. In der Alchemie hingegen ist dieses
ein Symbolwort für die Transmutation unedler in edle Metalle, besonders Blei in Gold. Hier steht Vitriol für ein Kunstwort,
das aus den Anfangsbuchstaben eines alchemistischen Lehrsatzes gebildet wird, eine in geheimen Künsten gängige Art der
Verschlüsselung unter Zusammenziehung der Anfangsbuchstaben des folgendes Satzes: „Visita Interiora Terrae Rectificando
Invenies Occultum Lapidem (Veram Medicinam)“ („Suche das Innere der Erde auf, vervollkommene es, und du wirst finden
den verborgenen (geheimen) Stein, die wahre Medizin“) (KRUMMENACHER 1994).
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Aufgrund dieser vermehrten Steinkohlengewinnung ist man schon im 16. Jahrhundert von dem
Pingenbergbau abgekommen; es handelte sich bereits zu Zeiten der Renaissance nicht mehr nur „um
eine einfache Kohlengräberei“ (BARTELS 2000:159). Als Folge dieser Expansion traten aber auch
hier Wasserhaltungsprobleme auf, da man in die Tiefe hinabsteigen musste.
Da der Abbau von Steinkohle vom Produkt her betrachtet keine Konkurrenz zum Erzabbau ist,
sondern vielmehr zum Holz und zur Wasserkraft als Energiespender, unter technischer Sicht hingegen
ein Hauergewerbe darstellt, das nahezu die identischen Bergbaumethoden verwendet bei Einsatz von
ähnlich ausgebildetem Personal. Veränderungen des Personalstocks mussten sich folglich in gleicher
Weise ausgewirkt haben.
So forderte eine weitere Pestepidemie im Jahr 1625 in Andreasberg im Hochharz einige Hunderte
Todesopfer und reduzierte die Einwohnerzahl auf etwa 1000 (LIESSMANN 1997:189). Daraufhin lag
der Andreasberger Bergbau für 30 Jahre still (:189). Vor allem aber im Dreißigjährigen Krieg geriet
das Montanwesen in einen trostlosen Zustand, „massenhaft wurden Gebäude, die ehemals dem
Bergbau dienten, wie Huthäuser, Zechenhäuser, Pochwerke usw., zu landwirtschaftlicher Verwendung
als Schuppen, Stall, Scheune oder auch als Wohnhaus verkauft oder vermietet.“ (BOGSCH 1966:96)
Aber auch die alten Bergwerksteiche, die nach dem Eingehen der Zechen keinem funktionslos
gewordenen Zeugen des früheren Bergbaus mehr Aufschlagwasser zu spenden hatten, entgingen ihrer
eigentlichen Bestimmung. So verfiel im erzgebirgischen Marienberg beispielsweise der
‚Rückerswalder Hauptteich’ nach dem Dreißjährigen Krieg, nachdem ihn Kriegsvölker beschädigt und
verwüstet hatten. Wenn auch die Zuführung zu den Teichen nur wenig gelitten hatte, so wurde sie aber
von den ortsansässigen Müllern als Betriebswasser für Pochwerke und Wäschen, und den
Fischteichwirten in Zeiten des Wassermangels zu ihren Zwecken abgedämmt und seitlich abgezogen.
Nachdem auch die Zeuge stillstanden und verbrochen waren, „hatte niemand Interesse an der viele
Kosten verursachenden Wiederherstellung des Teiches. Auch beim Bergamt waren keine Mittel zur
Reparatur des Teiches vorhanden.“ (:119). In anderen Fällen ging man sogar daran sie abzulassen und
die Fläche landwirtschaftlich zu nutzen (:96f.). „Am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges“,
beschreibt BOGSCH (:96f.) die Situation, „glich demnach das Marienberger Revier einem
Trümmerfeld.“ Auch in der Mitte und zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde die „Teichstatt [...]
weiterhin wie bisher von den Großrückerswalder Bauern zur Hutung und Aussaat genutzt, wodurch
der Teichgrund sicher nicht besser wurde.“ (:119) Das Wasser aus dem Rückerswalder Bergwerksteich
wurde gar für die Stadtmühlen genutzt. Damit war aber der Tiefbau unmöglich, denn es fehlte das
Aufschlagwasser für das Kunstgezeug in den Gruben, das zuvor in Bergbauteichen gespeichert war.
Aufgrund der Weiternutzung der Bergbauteiche als Wasserreservoir in einigen Fällen, wenn auch für
andere Zwecke, dürfte der Wegfall von Teichen in den Bergbaurevieren geringer ausgefallen sein.
Auch eine zwischenzeitliche Brache mit Feldbestellung in Form einer Feld-Teich-Wechselwirtschaft
dürfte einer Folgenutzung nicht geschadet haben, ebenso wenig wie ein Vertritt des Bodens durch
Weidevieh mit den Folgen der Durchlüftung und der Düngung, entspricht sie sogar vielmehr in idealer
Weise der Teichwirtschaftslehre (siehe Pkt. VII 4a). Eine dauerhafte Schädigung trat dann, wenn die
Brache bzw. die Feldbestellung zu einem Umpflügen des Teichdammes und zu einer Beseitigung bzw.
– wie im Marienberger Revier – Veränderung und Umnutzung der Teichanlagen geführt hat oder die
Brache aufgrund ihrer Mehrjährigkeit ein Zuwachsen der Teichfläche zur Folge gehabt hätte.
Nach 1650 erholte sich der Bergbau nur sehr langsam. Jahrelang ruhte der Abbau, da die Hütten durch
kriegerische Einwirkungen zerstört waren (LIESSMANN 1997:117). Der Bergbau brauchte „die ganze
zweite Hälfte des 17. und den Anfang des 18. Jahrhunderts, um die Schäden des Dreißigjährigen
Krieges einigermaßen zu überwinden.“ (CZAYA 1990:13). Es fehlte vor allem an Arbeitskräften.
Negativ wirkte sich wiederum auch der akute Holzmangel auf die Montanwirtschaft aus (LIESSMANN 1997:117f.). Was für den Bergbau aus wirtschaftlichen Gründen und das Wasserbewirtschaftungssystem schlecht war, denn die bestehenden Teiche wurden nicht mehr gepflegt und drohten zu
verlanden, kam, die sei an dieser Stelle angemerkt, den devastierten Waldbeständen zugute. Da das
Nachwachsen der Holzbestände während der florierenden Bergbauperioden nicht mit dem Verbrauch
an Holz Schritt halten konnte, konnte es erst nach einer längeren Ruhephase, wie sie in diesem Falle
durch den Dreißigjährigen Krieg und seine Folgen im 17. Jahrhundert eintrat, wieder zu einer
Erholung des Waldbestandes in den Abbaurevieren selbst, wie aber vor allem auch in den jeweiligen
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Bezugsländern bzw. -gebieten kommen. Hinzu kam aber auch die schon in der ersten Hälfte des 18.
Jahrhunderts einsetzende starke Verwendung der Steinkohle in Pottöfen, bei Bierbrauereien und
Schnapsbrennereien; insbesondere in denjenigen Gegenden, die in unmittelbarer Nähe zu den
Steinkohlenvorkommen lagen (FESSNER 2000:111).
Der Aufwärtstrend wurde durch den Siebenjährigen Krieg abgebrochen, der um 1760 Staat und
Bergbau durch die sich rapide verschlechternde Finanzlage an den Rand des Ruins brachte (CZAYA
1990:13; LIESSMANN 1997:192). Neben der ständig zunehmenden Verschuldung der Gruben aber
„behinderte zusätzlich der Mangel an Aufschlagwasser und das Fehlen von tieferen Stollen die
Erschließung neuer Erzmittel“ (LIESSMANN 1997:184,189).
Die dritte Blütezeit erstreckte sich von der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis ins zweite Drittel
des 19. Jahrhunderts, wobei sich Mitte des 18. Jahrhunderts der Bergbau bereits weitgehend stabilisiert
hatte. Doch als der nach dem Siebenjährigen Krieg wiederaufgenommene Bergbau in immer größere
Tiefen vordrang, entwickelte sich die Versorgung der zahlreichen Kunst- und Kehrräder mit
Aufschlagwasser zu einem vorrangigen Problem (LIESSMANN 1997:162). Zudem gestattete die
unsystematische Abbauführung und die veralteten, seit dem 16. Jahrhundert unveränderten Förderund Wasserhaltungsmethoden keine Steigerung der Grubenproduktion (:118). In diesen Zeitraum,
beginnend bereits um 1700, fällt parallel zum Bau neuer Stollen der Bau eines ausgreifenden
Wasserversorgungssystems, das in den folgenden Jahrhunderten das Landschaftsbild vor allem des
Harzer Intensivbergbaureviers massiv prägen sollte. Nachdem hier akuter Wassermangel in der Mitte
des 17. Jahrhunderts und wiederholte katastrophale Trockenzeiten vor allem in den Jahren 1732 –
1734 eintraten, wurden mit einem langen Damm die weiter entfernt liegenden Gewässer und
Quellläufe angezapft und der Bevorratung in Speicherbecken zugeleitet, wenn sie nicht als
Aufschlagwasser zugeführt wurden (HAASE 1961:15).
Das 19. Jahrhundert mit den gewaltigen technischen und sozialökonomischen Umwälzungen der
industriellen Revolution führte den Erzbergbau in Deutschland in eine tiefe Krise. Silber, Gold und
Nichteisenmetalle kamen in zunehmenden Mengen aus Übersee ins Land, und zwar zu Preisen, mit
denen die heimische Produktion immer weniger konkurrieren konnte, weil sich die ergiebigen
Lagerstätten erschöpften und das noch vorhandene Erz nur mit steigenden Kosten zu gewinnen war.
Die durch das Einströmen vor allem des amerikanischen Silbers ausgelöste Krise betraf die
Lagerstätten in ganz Europa.
Zum Niedergang des Erzbergbaus aber hat eine Vielzahl weiterer Faktoren beigetragen. ALTMANN
(1999:214f.) nennt für die erzgebirgischen Eisenhütten insgesamt 11 Faktoren: Von der unrentablen
Produktion durch die Holzkohle fressenden Hochöfen über die falsche Zollpolitik Preußens sowie die
alten landesherrlichen Verordnungen nach 1818 und unzureichende Erz- und Holzvorräte bis hin zu
den Konkurrenzprodukten aus vor allem England und dem Einsatz der Steinkohle, die im Zuge der
Industrialisierung zu einem der am meisten nachgefragten Produkte in der industriellen Entwicklung
wurde (FESSNER 2000:103). Außerdem erwähnt er die nachteiligen Standortbedingungen in den
engen Tallagen des Erzgebirges, die für Betriebserweiterungen hinderlich waren. Im Oberharz – wie
auch in allen anderen Bergbaugebieten der Mittelgebirge – mögen es zudem die unzureichenden
Verkehrsinfrastrukturverhältnisse gewesen sein, die die Erschließung der Tal- und Hochlagen
erschwerten (LIESSMANN 1997:236). Zum Transport geeignete Gewässer, die über die Flößung von
Holz hinausgingen, waren zudem mit Ausnahme einiger Flussläufe (Oker, Innerste) nicht oder nur in
weiter Entfernung verfügbar (Leine, Saale). Wohingegen die Steinkohlenreviere über sie verfügten,
wie das Beispiel der Grafschaft Mark mit der Ruhr, Lippe und weiterführend dem Rhein aufzuzeigen
vermag (siehe VI 11b).
Für die Ausnutzung der Wasserkraft gab es ab der Mitte des 19. Jahrhunderts neben den Wasserrädern,
die „an vielen Stellen den Jahrhundertwechsel überlebten“ (BALCK 1999:5), die bereits technisch
vorteilhafteren Turbinen, die weniger Raum benötigten und mit höherem Gefälle arbeiten konnten
(:5). Die Versorgung mittels Sammelteiche und -gräben blieb jedoch – wie bei den Wassermühlen –
auch bei dieser effektiveren Wasserkraftausnutzung noch für einige Zeit erhalten.
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Den Wegfall der Teichbewirtschaftung lässt sich nur durch einen Grund erklären: Seit dem letzten
Viertel des 18. Jahrhunderts kam es auch im deutschen Bergbau zu einer nennenswerten Anwendung
von Dampfmaschinen. Zur Aufstellung der ersten in Deutschland gebauten Dampfmaschine des
Wattschen Prinzips kam es 1785 in einem Schacht bei Hettstedt im Mansfeldischen (CZAYA 1990:
45f.). In Freiberg wurden die ersten Dampfförderungsanlagen 1844 gebaut, weil die Wassermengen
nun nicht mehr dem Energiebedarf genügten. Mit Hilfe der Dampfkraft ließen sich – gleichzeitig
unabhängig von den Wasserverhältnissen – große Wasserpumpen antreiben, die die Gruben trockneten
und Erze hoben. Aber auch in der Folgezeit – bis zum Niedergang des Bergbaus – „fiel den
eingesetzten Dampfmaschinen im wesentlichen nur die Aufgabe zu, die vorhandenen Wasserräder zu
ergänzen“ (:47). Ähnlich wie in der Mühlenwirtschaft hatte die Dampfmaschine zunächst nur
substituierenden Charakter.
Denn während andere Regionen die Möglichkeiten der beginnenden Industrialisierung aufgrund der
Transportwege der Eisenbahn schon früh nutzen konnten und teilweise aufgrund des geringen
Wassergefälles auch mussten, kam diese wegen der Transportprobleme für die Kohle vergleichsweise
spät in die hohen Mittelgebirge, wie den Oberharz: Erst 1878 erleichterte die Fertigstellung der
Eisenbahnlinie nach Clausthal und Zellerfeld den Transport der Kohlen (BALCK 1999:113): „Im
Oberharz war noch für lange Zeit die vorhandene Wasserkraftnutzung in den vielen kleineren
Schachtanlagen der neuen Technik mit Kohle überlegen.“
Über mehrere Jahrhunderte wirkte die Wasserkraft, die durch Stauteiche unterstützend bereitgestellt
bzw. auch aufgefangen wurden, für die Montanwirtschaft. Dann wurde sie zunächst von der
Dampfkraft und später von der Elektrizität abgelöst (BALCK 1999:113). Doch ganz ausgedient hatte
die anthropogen gestaltete Wasserstauung immer noch nicht. Nachdem die Anwendung elektrischer
Kraft im Oberharzer Bergbau Eingang gefunden hatte, wurde auch das Wassersystem nach und nach
für die Energiegewinnung genutzt. So war es nicht mehr nötig, die Wasser zur unmittelbaren
Beaufschlagung der Wasserräder auf ein möglichst hohes Niveau zu bringen, sondern sie wurden zur
Stromerzeugung auf mehrere Wasserkraftwerke geleitet, die sich zumeist unter Tage befanden.
Hubkünste wurden erst seit 1909 abgebaut und durch Pumpstationen mit elektrisch angetriebenen
Kreiselpumpen ersetzt. Dadurch aber waren die wasserzuführenden Teiche noch nicht überflüssig
geworden. Im Verbund mit dem elektrischen Energienetz hatten die angeschlossenen Teiche als
Pumpspeicherwerk zu dienen (NIETZEL 1983:25).
1910 kam der Bergbau in St. Andreasberg zum Erliegen, 1930 auch in Clausthal. 1913 musste die
Produktion im Freiberger Revier eingestellt werden. Einzig das Erzbergwerk Grund bei Bad Grund im
Harz, das seit 1930 allein die Oberharzer Gangerzlagerstätten noch abbaute, erreichte in seiner letzten
Betriebsphase zwischen 1975 und 1985 sogar den Höhepunkt der Roherzförderung (BARTELS
2000:48). Heute ist der Bergbau stillgelegt, keine der drei Antriebsarten ist mehr in Betrieb (CZAYA
1990:223; BALCK 1999:4).
Zerstörungen durch Kriegseinflüsse, verheerende Seuchen, Holzmangel, die Bewegungen der Preise
für Metalle, die die Rentabilität der Mühlen und der Gruben beeinflussten, und alternative Energieformen heißen zusammengefasst die Einbruchfaktoren des historischen Bergbaus. Der Bergbau
entwickelte sich deshalb nicht kontinuierlich, mit gleicher Intensität. Abschnitte lebhafter Schürftätigkeit und reicher Silberausbringung wechselten mehrfach mit Stagnation, Niedergang und Verfall
ab. Vor allem durchlebten alle Reviere, die im Mittelalter bestanden, unabhängig vom Abbauprodukt,
ähnliche Schwierigkeiten, als der Vorstoß in größere Tiefen erforderlich wurde. Hier setzt die
Bedeutung der Wasserkraft ein, die in der historischen Darstellung des Bergbaus nicht entsprechend
herausgestellt wird. Trockenjahre, die die Energieversorgung lähmten, trugen ebenso zum Niedergang
bzw. Stillstand bei wie Wasserüberschusszeiten. Denn trat ein Mangel an Wasser ein oder fehlte das
Wasser, so ließ sich der Schacht mittels der durch Wasserkraft betriebenen Künste nicht entsumpfen.
Bei trockenen Zeiten waren die Ströme der kleinen Bäche ziemlich schwach und auf diese Art noch
lange nicht ausreichend, den Betrieb der Bergwerke zu erhalten. Bei Hochwasserereignissen
andererseits durfte das Wasser nicht in den Bergschacht eindringen.
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Die Lösung der sich jahreszeitlich und bergbaulich veränderbaren Wasserverhältnisse führte zu den
umfangreichen Teich- und Wasserkunstbauten, die schließlich zu einer vom Bergmann gestalteten
Teichlandschaft in den Bergbaurevieren geführt hat. So wie heute kein Gewerbegebiet ohne eine
ausreichende Energieversorgung existieren kann, so wenig konnte ein Bergbaugebiet vor einigen
Jahrhunderten ohne „die einzige großmaßstäbliche Energieversorgung der Zeit, die Wasserkraft“
auskommen (SCHMIDT 1997:7). Es waren neben den Gräben und Wasserläufen die Teiche, die zur
Bereitstellung von Betriebswasser errichtet wurden.
Doch nicht alle Teiche der Bergbaureviere wie die des Harzes sind ursprünglich bergmännischer
Natur. Man denke nur an die Flößerteiche und an die zahlreichen Fischteiche. So hatte beispielsweise
die Teiche bei der Heinrichsmühle am westlichen Teil des ‚Unteren Eschenbacher Teiches’ bei
Clausthal-Zellerfeld das Kloster Cella zur Fischversorgung angelegt. Auch die benachbarten
‚Pfauenteiche’ gehen auf diesen Einfluss und der Fischzucht in Teichen zurück. Erst später wurden sie
als Speicherteiche der wasserwirtschaftlichen Bergbauanlage ausgenutzt und in das
Wasserbewirtschaftungssystem integriert (SCHMIDT 1997: Abb. 11 und 13; BALCK 1999:17).
Eine ähnliche Entwicklung haben als Mühlenteiche dienende Anlagen durchlebt. Der ‚Untere Hahnebalzer Teich‘ beispielsweise, zu dem damaligen Zeitpunkt „Mühlenteich“ genannt, trieb eine Mühle
an, die nach einer Belehnungsurkunde schon 1581 vorhanden gewesen ist und das Recht besaß,
Wasser von der Innerste durch einen Graben abzuleiten; jedoch nur soviel, dass das Bergwerk nicht
beeinträchtigt wurde (HAASE 1961:7,50). Es gibt darüber hinaus, wie HAASE herausgefunden hat,
„noch manchen kleinen Teich im Bereich der Bergstädte“, der als Fisch- und Mühlenteich in den
Urkunden erwähnt ist. Nur wenige aber „sind dem Namen nach bekanntgeworden, bevor sie wieder
eingeebnet sind. “ (:52)
Des Weiteren entstanden „in fast allen Harzer Tälern sowie an den Flußläufen des Harzvorlandes [...]
seit Beginn der Neuzeit zahlreiche kleine und mittelgroße Eisenhütten“ (LIESSMANN 1997:108).
Oberhalb dieser wasserbetriebenen Hütten wurden Stauteiche errichtet, die Aufschlagwasser für das
Wasserrad zum Antrieb der Hämmer bereithielten und so zu einer weiteren „Verteichung“ der
Bergbaulandschaften beitrugen.
Die Teiche dienten demnach – zumindest in den Anfängen des Bergbaus – nicht der Erzgewinnung
allein, sondern zuvor dem Mühlenwesen oder/und der Fischzucht und später in parallelem Betrieb
sowohl dem Mühlenantrieb als auch dem Bergbau, bis dann der Bergbau im Wesentlichen allein die
Bedürfnisse der Wasseransammlung bestimmte und für den wesentlichen Ausbau der bestehenden
Teichanlagen wie auch für die Vergrößerung der Anzahl sorgte. Zugleich wurde in den
Bergbauteichen intensive Fischnutzung betrieben, wobei aber Einschränkungen zum Beispiel beim
Abfischen hinzunehmen waren; dahingehend dass ein Ablassen der Teiche, wie sonst allgemein in der
Teichwirtschaft üblich, hier entweder unterbleiben musste und insofern mühsam und zeitaufwendiger
mit Netz abgefischt werden musste, oder aber aufgrund von Wassermangel der Spiegel der Teiche so
großen Schwankungen ausgesetzt war, dass die Fische aufs Trockene gesetzt wurden.Die Bergwerksteiche wurden „nur so weit zur Fischzucht benutzt, als sie vollständig abgelassen werden können und
als ihre Zuflüsse hinreichende Nahrung für die Flüsse besitzen.“ (BORNE 1883:42) Sogar Karpfenzucht wurde ab dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts in den kalten Bergwerksteichen betrieben.
Bis in die 1870er Jahre hingegen war es nicht gelungen, in den Oberharzer Bergwerksteichen
Karpfenstrich zu erzielen. Abfallende Ufer, Entfernung „alles Gesträuch und alles Schilf“, zu niedrige
Wassertemperaturen verhinderten dies zunächst. Anfang der 1870er Jahre hat man den „Wasserläuferteich“ bei Clausthal, 154 Ar groß zum Streichteich eingerichtet, die Ufern mit Schilf bepflanzt, mit
einigen Laichkarpfen und -schleien besetzt und Karpfenstrich geerntet. Dies war jedoch nur möglich,
weil der Teich für den Bergbaubetrieb nur geringe Wichtigkeit besaß und in kalten Jahren wurde auch
gar kein Strich erzielt (:39). Deshalb war die Karpfenzüchterei auf dem Oberharz zum größten Teil auf
den Ankauf von Karpfenstrich aus den am nördlichen Harzvorland liegenden Teichen angewiesen
(:39). Die Bedingungen zumindest für den Karpfenzuchtbetrieb waren also sehr rauhe. Als Streck- und
Abwachsteiche hingegen wurden einige Oberharzer Teiche erfolgreich eingesetzt. In sieben Teichen
der Bockswiese beispielsweise wurden Karpfen, Schleie und Hechte gezüchtet (:39ff.).
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Aber auch für die Forellen war der Oberharzes ein nicht unbedingt freundliches Revier: „Im Winter
bilden sich in vielen Bächen des Harzes große Eismassen, die im Frühjahr starken Eisgang herbeiführen und vielen Fischen und Fischbrut den Tod bringen.“, wie BORNE (1883:36f.) berichtet. Die
wasserbetriebenen Bergwerkstriebwerke schädigen die Fischerei zudem dadurch, „daß bei niedrigem
Stande alles Wasser in den Zuleitungsgraben geführt und dadurch eine Strecke des Bachbettes trocken
gelegt wird.“ (:37), obschon sich hier schon weit vor den Karpfenversuchen zwischen Clausthal und
St. Andreasberg eine Brutanstalt befunden hat und zahlreiche Teiche als Forellenteiche genutzt
worden sind (:41).
Die Teiche der bergbaulichen Wasserwirtschaft sind auch nach Ende des Bergbaues nachgenutzt
worden. Anfangs geschah dies weiterhin zur Elektrizitätserzeugung und heute noch für die zentrale
Trinkwasserversorgung (SCHMIDT 1997:197). Die Beispiele zeigen, „wie sich von der älteren Bergund Hüttenzeit her, über die Fisch- und Mühlenteiche, schließlich bis zur späteren bergbaulichen
Wasserwirtschaft und der heutigen Wasserkraftnutzung hin, ein einziger langer Faden spinnt!“
(HAASE 1961:12).
b

Historisch-geographische Verbreitung

Der Bergbau war lange Zeit auf die nahe erreichbaren Wasser angewiesen. Ganze Landstriche in ihrer
Umgebung wandelten durch die Wasserabhängigkeit ihr Gesicht. Sie wurden sowohl zu Mondlandschaften, geprägt von Grubenbetrieben mit ihren Kauen und Scheidebänken, von hohen Göpelwerken
und Halden, von rauchspeienden Schmelzhütten, schwelenden Röstplätzen und schlammigen Waschwerken, als auch zu großen künstlich angelegten Teichlandschaften, die das kostbare Betriebswasser
für die Wasserräder und Waschwerke sammelten (STUHLING 1996:88).
Mit zunehmendem Bergbau, im Laufe der Zeit waren die Wasserräder schneller und mächtiger, die
Zahl der zu Sätzen verbundenen Pumpen umfangreicher und damit auch der Bedarf an Aufschlagwassern größer, begann die Ausdehnung dieses Wasserhaltungssystems, eine Ausdehnung, die in der
ganzen Bergbauzeit nicht aufhörte, gleich welchen Veränderungen sie unterworfen waren.
Insbesondere die Mittelgebirgsregionen „wiesen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit intensive
Montantätigkeit auf“ (BARTELS 2000:32). Die ältesten schriftlichen Zeugnisse über mittelalterlichen
Bergbau in Deutschland aber liegen für den Harz vor (:36), der deshalb hier auch einen so weiten
Raum in der Darstellung einnimmt. Die Tal- oder Muldenlage in den Mittelgebirgsrevieren mit ihren
Hochplateaus war zur Anlegung eines Teiches zweckmäßig, die Zuleitung von Spannwasser
notwendig und die Höhelage eines Teichdammes wünschenswert. In den Revieren „waren derartige
Teiche ein Lebensnerv des Bergbaus.“ (CZAYA 1990:36).
Aber auch in den Tieflandsebenen fand sich an einigen Standorten der Bergbau ein.
b.1 Tiefland
„Ausgedehnte Raseneisenerzlagerstätten finden sich in weiten Teilen des norddeutschen Flachlandes
[...], vor allem in den flachmoorigen Niederungsgebieten innerhalb der Sander- und Talsandflächen im
Nahbereich der Weichselvereisung sowie in feuchten Niederungen von Bächen und Auen“ (HAUKE
1966:58).
In Schleswig-Holstein konzentrieren sich die Erzlagerstätten im Bereich des schleswig-holsteinischen
Mittelrückens, einem Landstrich, der durch relativ flache Altmoränenkuppen und Sanderflächen
geprägt ist und sich von Flensburg bis Hamburg erstreckt (HAUKE 1966:58).
Das Erz war sehr leicht zugänglich, um es abbauen zu können, musste lediglich die darüber liegende
Ackerschicht entfernt werden (HAUKE 1966:58). „In der Regel tritt das Erz hier in Mächtigkeit von
20 bis 40 cm und konzentriert in Linsen mit einem Durchmesser von 3 bis 10 m auf.“ (:58) Diese
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Erzlagerstätten bildeten die Grundlage für die vor- und frühgeschichtliche Eisenproduktion, die vor
allem während der römischen Kaiserzeit, schwerpunktmäßig im jüngeren Abschnitt dieser Epoche und
auch in geringerem Umfang während der Wikingerzeit und dem Mittelalter stattfand (:58). Auch in
den benachbarten Regionen Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsens zeichnet sich eine
deutliche Produktionssteigerung im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr. ab (:58).
Leicht zu gewinnende Raseneisenerze oder Bohnerze aber sind in fast allen Landschaften vorhanden
und durch alle Jahrhunderte kontinuierlich ausgebeutet worden; eine besondere Teichbewirtschaftung,
die das Wasser als Aufschlagkraft zur Hebung von Erzen und Wasser aus der Tiefe bewerkstelligt, war
so jedoch nicht notwendig. Erst die Gewinnung von Gangerzen über regulären Bergbau im Tage- oder
Untertagebau setzte besondere Kenntnisse des montanen Wasserbewirtschaftungssystems voraus
(STEUER 1999:49).
Der Steinkohlenbergbau war schon vor Beginn der Industrialisierung ein bedeutsamer Wirtschaftszweig und die Steinkohle ein gefragtes regionales und überregionales Wirtschaftsgut. Das gut
dokumentierte Gebiet des niedersächsischen Steinkohlenbergbaus (NEUBER 2002) erstreckt sich mit
seinen Steinkohlenrevieren im niedersächsischen Weser- und Leinebergland (Bückeberg, Rehburger
Berge, Deister, Süntel, Nesselberg, Osterwald und Hils) und im Osnabrücker Hügelland (Piesberg,
Bohmte und Lintorf) sowie im nördlichen Teutoburger Wald. Handelt es sich hierbei offenkundig um
Kohlenvorkommen des Mittelgebirges, so streichen seine Kohlenabbaufelder in das norddeutsche
Tiefland hinein, wie zum Beispiel in das Schaumburger Land und das Wiehengebirgsvorland um
Sundern und Levern (RÖMHILD 1988:281).
Der Bau von umfangreichen Anlagen der Wasserhaltung kann aber im niedersächsischen Steinkohlenbergbau nicht festgestellt werden. Bis zum 19. Jahrhundert erfolgte die Förderung der Grubenwässer
„praktisch ausschließlich in durch Stollen entwässerten Revieren [...], aus denen das Grubenwasser
selbständig abfloß“ (NEUBER 2002:32), obschon auch hier chronische Wasserhaltungsprobleme
auftraten (:44). Zudem wurde die Kohle bis dahin in oberflächennahen kleinen und zumeist
geringmächtigen Stollenrevieren „mit oftmals kaum einem Dutzend Berglauten“ (:33) abgebaut. Bei
zunehmender Abbautiefe und größeren Wasserzuflüssen trat bereits in vorindustrieller Zeit die
Mechanisierung des Bergbaus ein (:30). So spielten in den niedersächsischen Revieren seit Mitte des
19. Jahrhunderts Dampfmaschinen bei den oberirdischen Förderanlagen, der Wasserhaltung und der
Bewetterung eine zunehmende Rolle. Mit Dampfpumpen wurde hier das Wasser abgepumpt (:30f.)
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts vollzog sich zwar in nahezu allen niedersächsischen Revieren eine
wichtige Veränderung des Abbaubetriebes dahingehend, dass teils die Erschöpfung der über
Entwässerungsstollen erreichbaren Kohlenfelder, teils aber auch die mit größerer Tiefe zunehmende
Kohlenqualität ein Umsteigen auf den Tiefbau erforderte (NEUBER 2002:32). So wurden die unter
der tiefsten Stollensohle gelegenen Gruben mit starken Pumpen vor dem – wie es in der
Bergmannssprache heißt – „Absaufen“, d. h. dem Volllaufen des Schachts mit Wasser, bewahrt.
Obschon zu diesem Zweck seit 1835 auf dem Schaumburger Kunstschacht I eine
Wassersäulenmaschine mit Wasserkraft betrieben wurde, musste aus Mangel an Aufschlagwasser eine
Dampfmaschine zu Hilfe genommen werden. „letzlich“, schreibt NEUBER (:32) für den niedersächsischen Steinkohlenbergbau, „waren daher Dampfmaschinen unabdingbar.“
Eine ähnliche Abbausituation lässt sich auch für das Abbaugebiet der Schaumburger Mulde konstatieren, wenn auch hier ungleich schwierigere Abbaubedingungen herrschten: „Lag das Flöz in den
Bückebergen oft nur 10 m unter der Erdoberfläche, tauchte es unter der Schaumburger Mulde bis in
einige hundert Meter ab“(NEUBER 2002:46). Wie es scheint, beschränkt sich der Schaumburger
Steinkohlenbergbau mit seiner ersten Blüte nach 1600 aber auf die Bergländer, wie beispielsweise den
Bückeberg. Die Förderung der Kohle erfolgte hier zunächst in durch Stollen entwässerten Revieren am
Hang der Bückberge über eine Vielzahl zugleich den Gruben dienender Schächte. Seit 1835 wurde der
Tiefbau bereits maschinell entwässert (:46f.). Von Bergwerksteichen wie beispielsweise im Oberharz
ist hier nicht die Rede. Die Entwässerung der Stollenreviere muss auch in vormaschineller Zeit allein
durch Stollen erfolgt sein. Ein weiterer Ausbau der Wasserkraftnutzung im Tiefbau – über die
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Leistungsfähigkeit der dampfbetriebenen Wassersäulenmaschinen hinaus – war aufgrund der
naturräumlichen Ausstattung halt nicht möglich (:99).
b.2 Mittelgebirge
Oberharzgeschichte34 ist Bergbaugeschichte ist Wassergeschichte. Weil neben den reichen Silber-,
Blei- und Zinkvorkommen auf dem Oberharz die Voraussetzungen für die Wasserkraft als
Energielieferant „außerordentlich günstig“ (SCHMIDT 1997:7) waren, insbesondere die Hochlagen
des Oberharzes sind ein sehr niederschlagsreiches Gebiet mit – im Bereich des Brocken – Niederschlagsmengen von 1600 mm/Jahr, und die Möglichkeit bestand, durch Wasser Wasser zu heben, hat
sich hier seit dem Mittelalter und insbesondere im 17. und 18. Jahrhundert eines der großen
Industriegebiete der frühen Neuzeit in Europa entwickeln können. Hier entwickelte sich „die erste
geschlossene Industrielandschaft Deutschlands.“ (LIESSMANN 1997:Vorwort)
Nach dem Niedergang durch den Dreißigjährigen Krieg avancierte speziell das Oberharzer Revier in
der Barockzeit zum „größten Silberproduzenten Europas.“ (LIESSMANN 1997:Vorwort) Die Größe
des Energiebedarfs erzwang eine weiträumige Erschließung, Heranführung und Speicherung von
Wasser aus der Ferne. Es entwickelte sich hier daraufhin eine ganz besondere, eng mit dem Bergbau
und seiner Technik verknüpfte Wasserbaukultur, die vielleicht einzigartig war und bis heute geblieben
ist: „Das Außergewöhnliche und Herausragende auf dem Oberharz“ sind die für den Gangerzbau
entstandenen umfangreichen Teichanlagen, die über Jahrhunderte Wasser erfolgreich speicherten und
ableiteten. „Dieses sucht weltweit seinesgleichen.“ (SCHMIDT 1997:7)
Um 1600 gab es im Oberharz Wasserspeicher für die Montanbetriebe mit zusammen rd. 0,65 Mio. m3
Kapazität. Insbesondere zwischen 1640 und 1740 glich der Oberharzer Raum „einer gigantischen
Baustelle, in der auf rd. 100 km2 Teiche bis kleine Stauseen angelegt und Verbindungsgräben durch
die Landschaft gezogen wurden.“ (BARTELS 2000:45) 1632/33 fanden die ersten Pulversprengungen
im Harz statt, „und dies leitete eine explosive Entwicklung des Wasserbaus“ (:47) ein, da der Bedarf
an Wasserrädern für die Pumpen und Fördermaschinen nun exponentiell anwuchs: 1640 waren es 1,15
Mio. m3 (LIESSMANN 1997:162) und „zwischen 1640 und 1660 entstanden drei neue Stauteiche mit
0,8 Mio. m3 Volumen, 1660 bis 1680 nicht weniger als 25 Teiche mit 3,15 Mio. m3 Speicherkapazität.
[...] 25 Stauteiche versorgten die Wasserräder, von denen 25 Fördermaschinen antrieben und 40 bis 50
die Pumpen in den Gruben, so daß für den Bergwerksbetrieb um die 70 Räder eingesetzt waren. Die
Aufbereitungsanlagen und Hütten, Hammerwerke, Bohrmühlen und Sägegatter sind dabei noch
unberücksichtigt, sie waren gut mit der gleichen Zahl, allerdings meist kleinerer Räder, ins System
eingebunden.“ (BARTELS 2000:47) Das Gebiet der Wassersammlung wurde bald weit über den
Rahmen des eigentlichen Bergbaureviers hinaus ausgedehnt. Um 1760 war ein Stand erreicht, bei dem
alle mobilisierbaren Wasserreserven angezapft und so weit wie möglich zum Bergbaugebiet
umgeleitet waren. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts umfasste die Anlage mehr als 120 Teiche
(LIESSMANN 1997:162) mit einer Gesamtfläche von 260 ha und 10 Mio. cm3 Fassungsvermögen
(CZAYA 1990:37). Ein sehr großer Teil davon, ob nun 62 (NATTERMANN 1922), 65
(LIESSMANN 1997:162), 67 (TRUNZ 2000:VI) oder 68 (CZAYA 1990:37) Teiche, sind heute noch
vorhanden und funktionstüchtig. Sämtliche zwischen 1536 und 1866 angelegten Speicherbauten
bilden heute ein Teil des „Kulturdenkmals Oberharzer Wasserregal“ und sie alle stehen unter
Denkmalschutz (SCHMIDT 1997:12,17).
In den historischen Tabellen von DUMREICHER (1866/68) (siehe Tab. A-3 im Anhang) sind alle
Teiche aufgeführt: In einer Spalte sind die Namen der Teiche, aus denen die Aufschlaggräben ihr
Wasser erhalten, bezeichnet, in weiteren Spalten Flächengröße und Flächeninhalt, d. h. zum
Fassungsvermögen der Teiche, dessen ursprüngliche Maßeinheiten in Hektar und Kubikmeter
umgerechnet wurden. Am wichtigsten war damals die Angabe, wie viele Tage ein Wasserrad bei
vollkommener Trockenheit mit diesem Wasservorrat arbeiten kann, ein 8 h-Tag vorausgesetzt.

34

Das herkömmliche Gliederungsprinzip der Harzlandschaften ist die Unterscheidung nach unterschiedlichen Höhenlagen in
Hoch-, Ober-, Mittel- und Unter- und Südharz. Daneben gibt es die Unterscheidung nach den Flussgebieten.
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Darüber hinaus gehörten zum System der Oberharzer Wasserwirtschaft rund 500 km bekannte Gräben
(LIESSMANN 1997:162), über 100 km Wasserlösungsstollen (TRUNZ 2000:VI) und 30 km Wasserläufe (LIESSMANN 1997:162), von denen rund 70 km Gräben sowie 20 km Wasserläufe im Rahmen
des Denkmalschutzes als Teil des „Kulturdenkmals Oberharzer Wasserregal“ weiterhin von der
Harzwasserwerke GmbH aktiv genutzt und unterhalten werden (TRUNZ 2000:VI).
Bei der Oberharzer Teichlandschaft handelt es sich dabei um eine kleinteilige in langen Zeiträumen
mühsam zusammengewachsene Gewässerstruktur. Die Teiche „entstanden ursprünglich ohne
übergreifendes Konzept“. Über viele Generationen optimierte man das System mit hohem Aufwand
und nur schwerfällig (BALCK 1999:114). Aber nur im Zusammenhang betrachtet, wird der Umfang
des gespeicherten Wassers sichtbar. Das Ensemble von Teichen ist es, die den Oberharzer Bergbau so
einzigartig macht. Deshalb ist der Oberharz neben dem Erzgebirge nicht nur „eine der wohl
vielgestaltigsten und eindrucksvollsten historischen Bergbaulandschaften Mitteleuropas“
(LIESSMANN 1997:Vorwort), sondern auch eine der größten Teichlandschaften und daher ein sehr
lohnendes Ziel für gewässerhistorische Montanexkursionen.
Im Zellerfelder Revier entstanden im Einzugsgebiet der hier entspringenden Gewässer (Grumbach,
Spiegelbach und Schalkbach) zahlreiche Stauteiche: beispielsweise der ‚Obere Zechenteich’, der
‚Mittlere Zechenteich’, der ‚Wasserläufer Teich’ und der ‚Carler Teich’, die das Aufschlagwasser zum
Antrieb der Fördermaschinen lieferten (LIESSMANN 1997:162; BALCK 1999:39).

Abb. VIII-44: Teiche auf dem Zellerfelder Bergbaurevier
(aus: HAASE 1961:39).

Im benachbarten Clausthaler Bergbaurevier entwickelte sich ein eigenes Wasserversorgungssystem
(LIESSMANN 1997:162). Durch den Einschnitt des Zellbachtales ist die Hochharzfläche geteilt. Das
ist wasserwirtschaftlich insofern von Bedeutung, als dass der südliche Teil um Clausthal (Buntenbock)
und der nördliche Teil um Zellerfeld jeder für sich ein eigenes Sammel- und Versorgungsgebiet
bildeten (HAASE 1961:25).
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Abb. VIII-45: „Wiesenteiche“ auf der Buntenbocker Höhenfläche südlich Clausthal
(aus: HAASE 1961:8)

Für die Wasserversorgung der abbaureichen, aber wasserarmen Gruben des Rosenhöfer Reviers, die
kein großes eigenes Wassereinzugsgebiet hatte, orientierte man sich nach Süden, ins Quellgebiet der
Innerste‘, die nördlich von Buntenbock entspringt. Im landwirtschaftlich genutzten Gelände rund um
das Dorf entstanden 13 sog. Wiesenteiche, die „in den Tälern der Innerste und ihrer kleineren
Seitenbäche eingesenkt“ lagen (HAASE 1961:49), und führte deren Wasser über lange
Grabenstrecken und Wasserläufe nach Clausthal zu den Gefällen der Rosenhöfer Gruben (NIETZEL
1983:35; LIESSMANN 1997:162f.).
Die Wiesenteiche von Buntenbock haben die alten Quellen und den obersten Wasserlauf der Innerste
vollständig überformt. Gleiches geschah mit den Seitentälern. Die ursprünglich flache und sumpfige
Quellmulde des Horbachs (hôr = Sumpf) zum Beispiel ist heute durch den ‚Hirschler Teich’ und die
‚Pfauenteiche’ verhüllt (HAASE 1961:28f.,40).
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Abb. VIII-46: Clausthaler Höhenteiche, östlich von Clausthal
Der „Hirschler Teich“ befindet sich in der Bildmitte (aus: HAASE 1961:27)

Der ‚Hirschler Teich’ gilt als der größte der Oberharzer Teiche (HAASE 1961:28f.). Von ihm wurde
das 1726 errichtete Caroliner Kunstrad beaufschlagt. Zur Verbesserung der Wasserversorgung wurde
der Damm des Hirschler Teichs insgesamt 3mal erhöht, seit 1765 beträgt sein Fassungsvermögen ca.
699.000 m3 (LIESSMANN 1997:165).
Vom ‚Hirschler Teich’ fällt eine Stufentreppe von weiteren Teichen abwärts: der ‚Obere’, ‚Mittlere’
und ‚Untere Pfauenteich’, von dem all die Wasser – mitsamt den rückwärtigen Reservebecken – zum
Kraftwerk im Wilhelmsschacht geführt wurden und die Kehrräder der Gruben Dorothea und Caroline
antrieben (HAASE 1961:35; LIESSMANN 1997:165). Der ‚Mittlere Pfauenteich’ betrieb des Weiteren zusammen mit dem Zellwasser Mitte des 18. Jahrhunderts eine Schmelzhütte; „zugleich wird er,
wie andernorts auch, Fischteich gewesen sein.“ (HAASE 1961:36)
Im Grunde des Tales befindet sich der ‚Polstertaler Teich’. Er wurde 1728 angelegt, 1742 und 1748
erhöht und erfasst neben dem Wasser des Schwarzen Wassers als dem eigentlichen Quellfluss des
Haupttales auch die herabkommenden Zuflüsse (HAASE 1961:29). Der Teich stand neben dem
Bergbau, den Pochwerken im Polstertal und den Altenauer Hütten zur Verfügung (:29). Der vor dem
Dammfuß des Teiches befindliche Vorteich wird als „Widerwaage“ bezeichnet und sollte die austretenden Wasser auf die Höhe des hier abgehenden Jägersbleeker Grabens anheben, um eine
Verbindung des Polstertaler Teich mit dem ‚Fortuner Teich’ zu erhalten (:29f.). Dafür wurden vom
Polstertaler Vorteich zwei Kunsträder betrieben, die über ein Feldgestänge die Kraft auf eine Pumpe
übertrugen. Damit ließen sich die Wasser des Dammgrabens um 18 m zum Graben heben, der das
Wasser zum Bespannen zum ‚Jägersbleeker Teich’, auch ‚Neuschmieder Teich‘ genannt, leitete (:29).
Die Wasser des ‚Jägersbleeker Teiches’ konnten nun auf zweifache Weise weiterverwendet werden:
Erfolgte die Entnahme über den unterhalb ansetzenden Jägersbleeker Graben und den Fortuner
Wasserlauf, dann erreichte das Wasser den ‚Mittleren Pfauenteich’. Wurde der ‚Jägersbleeker Teich’
aber über den Grundstriegel entleert, ging sein Wasser wieder dem Dammgraben zu, der unterhalb des
Teiches entlangzieht (:30).
Eine Gruppe von Teichen, deren Glieder inmitten der bisher geschilderten Anlagen, aber teils auch am
nördlichen Rand des Wasserwirtschaftsgebietes des Oberharzes liegen, sind die sog. Kaskaden von
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Bockswiese und Hahnenklee. Ihre Wasser wurden aber nicht mehr über die Tiefstollen ausgenutzt und
auch nicht aus den Herkunftstälern hinweggeführt. Hier vereinfachte sich der Wasserhaushalt, indem
das Wasser im Ursprungsgebiet, nämlich in der Innerste und ihren Seitentälern, gesammelt wurde
(HAASE 1961:65). Nur noch wenige „erkennbare Überbleibsel der vergangenen Zeit“ (:65) lassen den
ehemaligen Umfang der Teichanlagen in diesem Gebiet um Wildemann verschwimmen.
Früher wurde vom Spiegelbach (= Kleiner Furbach), einem südlichen Quellarm des Furbachs der
‚Zankwieser Teich’ und der ‚Kiefhölzer Teich’ bespannt im linken Seitental durch den Strotebach der
‚Schröterbacher Teich’ und der darunter liegende ‚Stadtweger Teich’. Um etliche Höheneinheiten
tiefer folgt diesen Speichern eine Reihe von weiteren Teichen: So befindet sich im Strotebach gleich
unter dem Damm des ‚Stadtweger Teiches‘ der ‚Brinkmühlen-Teich’. Westlich davon in einer kleinen
Talkerbe liegen der ‚Obere und Untere Germannsteich’, beide waren schon 1680 vorhanden. Von dem
im gleichen Jahr entstandenen nachfolgenden ‚Unteren Spiegeltaler Teich‘ erhielten nicht nur die
Gruben, sondern auch die Pochwerke und Mahlmühlen rings um Wildemann ihr Aufschlagwasser
(HAASE 1961:70), falls der Wasserbedarf des Pochwerks (heute ‚Spiegeltaler Zechenhaus’) durch
den Pochgraben, der vom Spiegelbach abzweigte, nicht gedeckt werden konnte (:71). „Im Gegensatz
zu den auf lichten Wiesenhöhen gelegenen Teichen“ des Oberharzes, bietet sich hier zudem ein neues
Bild der Wasserbespannung: Um bei Hochwasser den ‚Oberen Spiegeltaler Teich‘ nicht zu gefährden,
wurden bei Höchststand die zufließenden Wasser im Oberen Spiegeltaler Flutgraben um den Teich
herumgeleitet (:70). In diesem Bereich sind des Weiteren die Teiche des Kuttelbachtales zu erwähnen:
‚Oberer’ und ‚Unterer Kranicher Teich’ und der ‚Kuttelbacher Teich’, die alle im zweiten Drittel des
17. Jahrhunderts angelegt wurden (:73).
Zur Versorgung des Oberharzer Bergbaus mit Aufschlagwassern entstanden seit Mitte des 16.
Jahrhunderts zunächst um Clausthal-Zellerfeld, im Raum Hahnenklee-Bockswiese, Altenau,
Buntenbock und Wildemann an die 70 Teiche. Trotzdem reichten auf der Clausthaler Hochfläche die
in den Teichen gespeicherten Wasser bald nicht mehr aus (NIETZEL 1983:9).

Abb. VIII-47: Bergbaulich genutzte Teiche im Gebiet um Hahnenklee-Bockswiese
(aus: HAASE 1961:66)
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Die unten stehende Zeichnung zeigt die wesentlichsten Teilgebiete des Oberharzer Wassersystems:
das Clausthaler, das Zellerfelder und das Buntenböcker System. Die Darstellung lässt die flächenmäßige Ausdehnung der Bergbauteiche und des gesamten bergbaulichen Wasserbewirtschaftungssystems erkennen; in West-Ost-Richtung sind es 25 km und in Nord-Süd-Richtung 15 km.

Abb. VIII-48: Übersicht über das Oberharzer Wassersystem mit seinen Teichen
(aus: HAASE 1961: Innenseite).

Zur Anlage vieler kleiner Stauteiche aber war im Gegensatz zum Oberharz die Morphologie des
Mittelharzes, zum Beispiel des Andreasberger Reviers, das sich am Südrand des Brockenmassivs rund
um die gleichnamige Stadt befindet, nicht geeignet. Daher entschloss man sich zur Schaffung eines
größeren Stausees am Oberlauf der Oder. So entstand von 1714 bis 1721 (LIESSMANN 1997:190;
VOIGT 2000:22) bzw. bis 1723 (HAASE 1961:90; CZAYA 1990:37) mit einem Fassungsvermögen
von 1,75 Mio. m3 der ‚Oderteich‘, die älteste (VOIGT 2000:22) und bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts die größte Talsperre Deutschlands (LIESSMANN 1997:190) bzw. Europas (CZAYA 1990:37).
Gleichzeitig entstand mit ihr ein Wasserversorgungssystem, das trotz der ungünstigen Hochlage der
Bergstadt neben der Versorgung mit Aufschlagwasser vor allem die mit Trinkwasser gewährleistete.
„Der 22 m hohe und 184 m lange, aus behauenen Granitquadern gefertigte Damm hatte eine
Sohlenbreite von 16 m, zur Abdichtung erhielt das Bauwerk einen Kern aus Granitgrus. Das Volumen
des Oderteichs reichte aus, um auch in regenlosen Zeiten die Gruben 6 Monate lang mit Aufschlagwasser zu versorgen.“ (LIESSMANN 1997:190) Dank dieses Wasserbaus konnte der Betrieb 14 bis 16
Wochen auch ohne Regen durchgeführt werden (CZAYA 1990:37). Dies war umso wichtiger, als der
Andreasberger Bergbau seinen Bekanntheitsgrad vor allem dem Vorkommen zum Teil äußerst
seltener, edler Silbererze verdankte, die das Revier zum bedeutendsten Bergbaugebiet im Mittelharz
machten. Der Oderteich wurde in der regenreichsten Gegend des Harzes angelegt (HAASE 1961:90)
und sammelte die Wasser der Oder und der Rotenbeek und erhält Zugang mittels zweier Hanggräben
aus Gewässern, die sonst erst unterhalb des Teiches zur Oder stoßen würden (:91). Die
Wasserwirtschaft von St. Andreasberg – abseits der großräumigen Verbundanlagen im Clausthaler
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Bereich – bildete eine abgeschlossene Teichanlage der Oberharzer Wasserwirtschaft. Die Gruben in
Sankt Andreasberg bezogen ihr Aufschlagwasser allein aus dem Oderteich über den Rehberger Graben
(BALCK 1999:53).
Doch nicht überall im Harz wurde erfolgreich Bergbau betrieben: Das Odertaler Revier im Oberen
Odertal beispielsweise, stellt die östliche Fortsetzung des St. Andreasberger Silbererzreviers dar. Der
Bergbau hatte hier jedoch wirtschaftlich kaum eine Bedeutung. Ursache hierfür war die geringe
Qualität der einheimischen Erze (VOIGT 2000:23). Aus diesem Grund, der geringen bergbaulichen
Bedeutung, konnte die Quellbereiche und Bäche des Odergebietes für andere, gewinnträchtigere
Bergbaureviere angezapft werden.
Einen solchen Weg beschritt man auch am „Rammelsberg“, dem früher wichtigsten Silberbergbaurevier des gesamten Harzes. Hier wurde im 13. Jahrhundert zunächst Aufschlagwasser aus dem „Bergtal“ für den Betrieb der Bulgen- und Heinzenkünste hergeleitet (HAASE 1961:81). Eine dauernde
Trockenhaltung der Gruben, die im 15. Jahrhundert notwendig wurde, erhoffte man sich durch einen
tieferen Wasserlösungsstollen, der jedoch nicht vollendet worden ist (:82). „Um die Betriebswasser
bereitzustellen, war 1561 der einzige Wasserspeicher der Rammelsberger Wasserwirtschaft angelegt
worden: Am Ausgang des Bergtals, unter dem Osthang des Herzberges, entstand der etwa 25.000 m3
große ‚Herzberger Teich’“ (:82). Ein unterhalb des Teiches errichtetes Kehrrad trieb über ein 360 m
langes Feldgestänge die Förderanlage des hangaufwärts liegenden 200 m tiefen Kanekuhler Schachts
an (HAASE 1961:83; LIESSMANN 1997:118). Als Grundlage für eine langfristig kontinuierliche und
steigende Erzgewinnung wurde 1768 zunächst der Damm des ‚Herzberger Teichs’ um 4 m erhöht,
wodurch der Speicherraum auf 100.000 m3 stieg (LIESSMANN 1997:118).
Von den anderen (Oberharzer-) Revieren unterscheidet sich der Südwestharz deutlich durch das
weitgehende Fehlen von Blei-, Zink- und Silbererzen. Seit dem 15. Jahrhundert wurde hier nach
Kupfererzen geschürft, erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts begann man mit der Gewinnung von
Schwerspat. Der Schwerpunkt dieses Bergbaugebietes liegt zwischen St. Andreasberg, der Sieber, Bad
Lauterberg und dem südlichen Harzrand.
Das sog. Lauterberger Revier, in dem bereits 1402 die Zisterziensermönche des Klosters Walkenried
nach Kupfererzen schürften, war durch den Dreißigjährigen Krieg völlig am Boden. Erst 1686 wurde
der Kupferbergbau wieder aufgenommen und erlebte in den ersten vier Jahrzehnten des 18.
Jahrhunderts eine unvergleichlich reiche Ausbeute (LIESSMANN 1997:208). Doch nachfolgend, wie
in anderen Revieren, „ließen Probleme bei der Wasserlösung bei zunehmender Teufe nicht lange auf
sich warten. So entstanden zur Versorgung des Kupferbergbaus mit Aufschlagwasser bis Mitte des 18.
Jahrhunderts 8 Stauteiche und etwa 40 km Hanggräben zur Versorgung der Gruben mit Aufschlagwasser“ (LIESSMANN 1997:208; ebenso VOIGT 2000:24). Ältester und einziger aus dieser Zeit noch
vorhandener Stausee ist der südöstlich der Stadt gelegener ‚Wiesenbeker Teich‘, der heute Waldschwimmbad ist, umgeben mit einem Seehotel und einem Campingplatz (LIESSMANN 1997:208).
Der 1715 begonnene und 1720 – 22 in seiner heutigen Form aufgeschüttete Damm staute Wasser für
das Kunstrad der „Grube Aufrichtigkeit“, das unterhalb des Teichs stand und die Kraft mittels
Feldgestängen zu den beiden, oberhalb des Tals gelegenen Schächten übertrug. Ein 11 km langer
Zulaufgraben führte zusätzlich Wasser aus der Oder heran, sein Einlauf befindet sich heute innerhalb
der Odertalsperre (:210).
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts war der Abbau jedoch so weit unter die Talsohle vorgedrungen, dass
das Wasser auf den tieferen Sohlen auch mit Hilfe der Wasserkraft nicht mehr zu bewältigen war und
somit die Gruben aufgelassen werden mussten (VOIGT 2000:24). Damit verloren auch die Teiche ihre
Funktion.
Die Anfänge des Berg- und Hüttenwesens im Raum Wieda-Zorge-Hohegeiß gehen ebenfalls auf die
Aktivitäten des 1127 gestifteten Zisterzienserklosters Walkenried zurück (LIESSMANN 1997:236).
Neben dem frühen Kupferschieferabbau am Harzrand und der Gewinnung von Quecksilber in der
Nähe von Wieda am Silberbach, begann der eigentliche Eisenerzbergbau um 1500 (:236). Er expandierte während der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts nach der Entdeckung hochwertiger Roteisenstein-
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vorkommen im Kastental, östlich von Wieda (:236). Auch in diesem Bereich wurden zahlreiche
Teiche angelegt, die aber, so ist zu vermuten, zuerst der Fischwirtschaft des Klosters dienten.
Im Unterharz ist ein „nach dem Vorbild der Oberharzer Wasserwirtschaft gestaltetes System“
vorzufinden (LIESSMANN 1997:265). „Bleibende Zeugen des historischen Silberbergbaus im
zentralen Unterharz sind die zahlreichen Teiche, Gräben und Wasserläufe, die in der Zeit zwischen
1703 und 1903 im Gebiet um Straßberg und Neudorf herum entstanden sind.“ (:263)
Einst gab es im gesamten Unterharz 36 Bergbauteiche mit einer Staukapazität von 2,6 Mio. m3. Räumlicher Schwerpunkt war das Selke-Einzugsgebiet mit 21 Teichen (LIESSMANN 1997:263). Heute
sind noch 26 der ehemaligen Kunstteiche bespannt, d. h. sie führen Wasser (:263). Die ältesten
wasserbaulichen Anlagen befinden sich im Rödelbachgebiet südwestlich von Straßberg. Schon im
Jahre 1610 gab es hier den ‚Gräfingründer’- und ‚Unteren Kiliansteich‘, „die sehr wahrscheinlich der
bergbaulichen Wasserhaltung dienten.“ (:263) Mit der Wiederaufnahme von Gruben entstanden
zunächst bis 1707 weitere 6 Kunstteiche im Rödelbach- und Glasebachtal (:264). Anschließend wurde
die Anlage bis 1750 stark erweitert und die Oberharzer Dammbautechnik eingeführt. In der Mitte des
18. Jahrhunderts umfasste die Anlage 10 Kunstteiche im Rödelbach- und Glasebachtal, davon sieben
im Rödelbachgebiet und drei im Tal des Glasebaches (:264). Und mit dem ‚Glasebachteich’ als
zweitgrößtem und dem ‚Frankenteich‘ als dem mit Abstand größten, entstanden 1716 bzw. 1724 die
größten Teiche des Unterharzes (:263f.). Von den Teichen aus führten 6 in je 3 Niveaus übereinander
angelegte Kunstgräben zu den Radkünsten der Straßberger Gruben sowie zu den Pochwerken (:264).
Nachdem man erkannt hatte, dass die im Einzugsgebiet der Selke vorhandenen Wasser nicht allein
ausreichten, die neuen Stauteiche zu versorgen, wurden zusätzlich Sammel- und Zufuhrgräben nach
Westen bis ins Ludegebiet (Stolberg) gebaut, der die Wasserscheide zwischen Thyra und Selke durch
zwei Röschen querte und so zusätzlich Wasser heranführte. Das etwa 20 km lange Ludegrabensystem
wurde 1745 fertiggestellt. Mit den Teichen verbunden war früher ein System von insgesamt 26 Gräben
und Aufschlagröschen35, die zusammen eine Länge von etwa 47 km aufwiesen (LIESSMANN
1997:263).
Für den im anhaltinischen Unterharz liegenden Silber- und Kupfererzbergbau des Birnbaumer- und
das Neudorfer Reviers standen nur die Zuflüsse aus den sehr kleinen Einzugsgebieten der Schmalen
Wipper und des Birnbaumbaches zur Verfügung (LIESSMANN 1997:264).
In der Betriebsperiode um 1700 entstanden im stolbergischen Harz in den nächsten Jahren „erste
Kunstteiche“ (LIESSMANN 1997:2557). Der 1699 eigentlich als Hüttenteich angelegte ‚Birnbaumteich‘ sammelte das Aufschlagwasser für die beiden Hauptschächte im Birnbaumer Revier. Die
Radkunst auf dem Pfaffenberg des Neudorfer Reviers wurde mit dem Wasser des ‚Grenzteichs’ an der
Schmalen Wipper betrieben. Das notwendige Aufschlagwasser zum Antrieb der Pumpenkünste
lieferten anfangs nur der ‚Grenzteich’ (1723) und der ‚Pfaffenberger Kunsteich’ (:260).
Seit Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelten sich die östlich von Neudorf gelegenen Grube
Pfaffenberg und Grube Meiseberg zu „den bedeutendsten Erzbergwerken des ganzen Unterharzes“
(LIESSMANN 1997:260). Ein wesentlicher Ausbau der Neudorfer Wasserhaltung erfolgte 1792/93,
als der ‚Neudorfer Gemeindeteich‘, der nun auch die Meiseberger Radkunst beaufschlagte, an das
erweiterte Grabensystem, mit dem auch die Lude angezapft wurde, angeschlossen wurde. Auch der für
die Grube Pfaffenberg angelegte ‚Neudorfer Kunstteich’ erhielt jetzt zusätzlich Lude-Wasser (:264).
Aber als der Abbau auf den Hauptgruben solche tiefen Teufen erreichte, stieg der Aufschlagbedarf so
rapide, dass die Speicherkapazität in Trockenperioden nicht mehr ausreichte, um die Sümpfung der
Gruben zu gewährleisten. Eine unter Tage aufgestellte Dampfmaschine übernahm seit 1837 in den
wasserarmen Jahreszeiten die Wasserhebung (LIESSMANN 1997:264). Die Teiche blieben aber
daraufhin weiterhin als primäre wasserverwahrende Kraftspender erhalten, war die Zuverlässigkeit der
35

Unter „Röschen“ versteht man im Unterharz allgemein die unter Tage verlaufenden Grabenabschnitte, im Oberharz heißen
solche Wassertunnel „Wasserläufe“.
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frühen Dampfmaschinentechnik zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben. Die bei den Mühlen als
Grund für eine erst zögerliche Verwendung der Dampfkraft genannten hohen Kosten für die
Anschaffung, dürfte im „reichen“ Bergbau keine vergleichbar große Rolle gespielt haben.
Nach der Einstellung des Neudorfer Bergbaus 1903 erfuhr die Unterharzer Wasserwirtschaft eine
erneute Umgestaltung. Der bislang von dortigen Silberhütte genutzte ‚Teufelsteich’, sowie bei Bedarf
der ‚Fürstenteich’ und der ‚Silberhütter Pochwerksteich’ erhielten nun die vom Lude- und Rödelbachgebiet herangeführten Wasser durch den neuangelegten Siebengründer Graben. Das insgesamt
25,5 km lange, jetzt „Silberhütter Kunstgraben“ genannte System hatte ein Einzugsgebiet von 11,8
km2 und versorgte 5 Teiche mit einer Speicherkapazität von 0,33 Mio. m3 (LIESSMANN 1997:264).
Teile eines bergbaulichen Wassergrabensystems sind auch im Kupfenberger Revier (Landkreis
Kulmbach) im Frankenwald festzustellen (SLOTTA 1983:142).
Als historische montane Wasserlandschaft, wenn auch nicht ganz so ausgeprägt wie der Harz, kann
auch das mittlere und westliche Erzgebirge um die Bergstadt Freiberg betrachtet werden.
Die Landschaft des sächsischen Erzgebirges war in seinen Bergrevieren im 16. Jahrhundert mit einem
komplexen Wasserwirtschaftssystem ausgestattet, das über Jahrhunderte hinweg bis in das ausgehende
19. Jahrhundert hohe Bedeutung für den Bergbau hatte und internationale Bedeutung errang: Gemeint
ist das „System bergmännischer Wasserwirtschaft im Freiberger Bergrevier“ (VOIGTMANN 1999
:74). Zu ihm gehören neben unsichtbaren untertage verlaufenden technischen Einrichtungen wie
Abflussstollen, vor allem auch solche, die oberirdisch sichtbar sind, einen Gewässerbezug aufweisen
und damit für die historische Gewässergeographie besondere Bedeutung besitzen: wie Wasserscheider
bzw. -teiler, Kunstgräben, Röschen und Mundlöcher, Bergwerkskanäle und eben Bergwerksteiche. Es
handelt sich hierbei heute um Denkmale dieses Wasserwirtschaftssystems, der sog. „Revierwasserlaufanstalt“ (VOIGTMANN 1999:75).
Der Freiberger Bergbau umfasste gegen Ende des 13. Jahrhunderts, aber vor allem im ausgehenden 15.
und zu Beginn des 16. Jahrhunderts mit Siebenlehen bei Nossen und Scharfenberg unterhalb von
Meißen nicht nur die nördlicheren, sondern weiterhin die südöstlichen und auch die südwestlichen
Gebiete um Freiberg mit Rochlitz, Colditz, Hohnstein, Chemnitz, Zwickau, Aue, Oberwiesenthal,
Annaberg, Buchholz, Wolkenstein, Zschopau, Lauenstein, Marienberg, Altenberg und besonders in
Schneeberg im oberen Erzgebirge.
Im Erzgebirge war es seit der Mitte des 15. Jahrhunderts mit seiner sehr intensiven Blütezeit im 16.
Jahrhundert der Silberbergbau, der zusammen mit dem immer größere Bedeutung erlangenden
Zinnbergbau zu einem stetigen und mitunter sprunghaften Zuwachs in der Wasserbewirtschaftung
führte (CZAYA 1990:14; ALTMANN 1999:15). Häufig trat auch an die Stelle des
Edelmetallbergbaus ein Bergbau auf unedle Metalle. Im Revier Schneeberg-Neustädtel zum Beispiel
schloss sich Wismut- und vor allem Kobaltbergbau an. In anderen Revieren rückten Zink, Blei und
Kupfer an die erste Stelle; Silber war dann höchstens noch anfallendes – natürlich gern gesehenes –
Beiprodukt (:14).
Über die allgemeinen Erfordernisse der Wasserversorgung hinausgehend, gab es für den erzgebirgischen Erzbergbau hinsichtlich des Wassers folgende zwei Aufgaben, die traditionell den Bergbaus
kennzeichneten: Erstens musste man das untertägige, mitunter in großen Mengen aus dem Berg
tretende Wasser abtransportieren, um die Gruben arbeitsfähig zu halten. Denn bereits im 13. Jahrhundert verhinderte auch hier die Ohnmacht gegenüber dem anfallenden Wasser oft das weitere Abteufen
der Gruben. Zur Entwässerung der Gruben und Ausnutzung des Wassers als Betriebskraft, d. h. um ein
jederzeit verfügbares Wasserangebot zu gewährleisten, wurden die Grabensysteme durch Stauanlagen
ergänzt, die gewissermaßen als Vorratskammer für das vom Bergbau benötigte Wasser fungierten. Die
Bestrebungen, die Wasserkräfte des sächsischen Obergebirges dem über einen weiten Raum
verstreuten Bergbau dienstbar zu machen, hatten im Laufe der Zeit zur Anlage eines weitverzweigten
Systems von Gräben und Bergwerksteichen geführt. Auf diese Weise wurden die für Betriebszwecke
benötigten Aufschlagwasser gespeichert und herangeführt. Für diese Graben- und Teichwirtschaft
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waren aus landesherrlichen Kassen erhebliche Mittel zur Unterstützung der bauenden Gewerke
bewilligt worden (HOFFMANN 1959:23f.).

Abb. VIII-49: Bergbauteiche und andere Bestandteile der alten bergmännischen Wasserwirtschaft (1)
auf dem Freiberger Bergrevier (aus: VOIGTMANN 1999:76)

In der Chronologie ihrer Entstehung ist die Ausdehnung der bergmännischen Wasserwirtschaft nach
Süden, also immer weiter in das Gebirge hinauf, zu verfolgen (VOIGTMANN 1999:78). Der ‚Hüttenteich’ bei Berthelsdorf entstand um 1555 – 60 unmittelbar südlich von Freiberg mit einem Fassungsvolumen von 45.000 m3 Wasser, der noch heute erhaltene ‚Filzteich’ bei Schneeberg stammt gar aus
dem Jahre 1483. Der höchstgelegene ist der ‚Dittmansdorfer Teich’ mit einem Fassungsvermögen von
500.000 m3, der zwischen 1826 und 1828 angelegt wurde. Die größten Teiche des Bergbaus im
Freiberger Revier sind der ‚Untere Großhartmannsdorfer Teich’ (16. – 18. Jahrhundert) mit 1.680.000
m3 und der ‚Dörnthaler Teich’ (angelegt zwischen 1842 und 1844) mit 1.000.000 m3 Stauraum. Das
Anstauen erfolgte in diesen Fällen mittels vermauerter aufgeschütteter Erd- und Gerölldämme
(VOIGTMANN 1999:78ff.). Im Jahr 1835 war die Wasserversorgung auf 11 Bergwerksteiche erhöht
worden. Für die Zechenteiche errechnet sich für Freiberg ein Inhalt von rund 5,7 Mio. m3. Um das Jahr
1800 konnten aus den Freiberger Bergwerksteichen und -gräben bei vollem Wasserstand etwa 36 m3
pro Minute entnommen werden, womit sich 16 Räder betreiben ließen (HOFFMANN 1959:23,27;
CZAYA 1990:36f.; VOIGTMANN 1999:80).
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Abb. VIII-50: Bergbauteiche und andere Bestandteile der alten bergmännischen Wasserwirtschaft (2)
auf dem Freiberger Bergrevier (aus: VOIGTMANN 1999:76).

Die Zuführung des Wassers musste oft auf große Entfernungen geschehen. Um der nördlich von
Freiberg, zwischen Halsbrücke und Hohenfurth, rechtsseitig der Mulde, bestehenden Grube St. Anna
samt Grube Altväter das Aufschlagwasser für ein dringend benötigtes Kunstrad zur Wasserhebung zu
verschaffen, wurde der linksseitig der Mulde fließende Münzbach gestaut und ungefähr zwanzig Meter
über dem mittleren Wasserspiegel der Mulde mit einem 188,50 m langen Aquädukt auf die andere
Talseite hinübergeführt (CZAYA 1990:36). Die vom 16. bis ins 19. Jahrhundert im Freiberger Revier
angelegten Kunstgräben zur Abführung der Gruben- und Herbeischaffung der Aufschlagwasser haben
eine Gesamtlänge von 134 Kilometern. Weitere 29 Kilometer künstlicher Wasserläufe mussten durch
den Bau von Röschen unter Geländeerhebungen hindurchgeführt werden.
Zweitens wurde das Wasser für den Bergbau als Hilfsmittel in den Erzwäschen benötigt; vor allem
aber seit der Einführung des Kehrrades, später der Wasserturbine als Energiequelle. Es galt große, aber
möglichst gleichbleibende Mengen von Wasser an die Gruben heranzuführen (VOIGTMANN
1999:75).
Für das Westerzgebirge um Schwarzenberg ist Eisensteinbergbau, Zinnseifen und Zinnbergbau seit
dem 14. Jahrhundert bezeugt (ALTMANN 1999:25). Die Gewinnung von Eisenstein erfolgte
bergmännisch im Tagebau und Untertagebau, die des Zinnsteins durch Zinnseifen im Tagebau sowie
im bergmännischen Untertagebau (:26). Zwei bedeutende Eisenstein-Bergbaubereiche im Schwarzenberger Gebiet waren der Emmler bei Raschau und der Rothenberg bei Erla. Der Emmler (Emla) – eine
Anhöhe zwischen Mittweida und Schwarzwasser – wurde bis 1536 unter der Klosterherrschaft von
Grünhain betrieben, danach im kurfürstlichen Amt Grünhain fortgeführt (:27). Die in diesem Gebiet
verlaufenen Wasserläufe Schwarzbach (Schwarzwasser), Elterleiner Wasser, Mipe und Zwickauer
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Mulde, wurden in einigen Bereichen aufgestaut, vor allem dort, wo die im 14. und 15. Jahrhundert
urkundlich erwähnten Hammerhütten lagen, um die Wasserkraft zu nutzen (:76,77,142).

Abb. VIII-51: Hammer- und Eisenhütten des Erzgebirges und Vogtlandes 12. bis 19. Jahrhundert.
Stauteiche stehen vor allem am Oberlauf des Mittweida-Baches (aus: ALTMANN 1999:220-225, Übersicht 29).

Das Gebiet um Schwarzenberg entwickelte sich seit dem 16. Jahrhundert, mit einer umfangreichen
Verbreitung in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts (ALTMANN 1999:80), zu einem Ballungszentrum
der Eisenmetallurgie (Walzwerke, Drahthammerwerke, Sensenhammer) im Kurfürstentum Sachsen.
Bedingt durch reiche Eisenerzvorkommen, umfangreiche Waldbestände und „wasserreiche Bäche und
Flüsse“ (:36,95). Des Weiteren siedelte sich unter der Nutzung der Wasserkraft der Flöha und des
Rungstockbaches Ende des 17. Jahrhunderts die Gewehrindustrie in Olbernhau an, die bis zur Mitte
des 19. Jahrhunderts hier wirksam war (:91). Häufige Stillstandszeiten der Hammer- und Eisenhütten
traten aber auch hier durch „naturbedingte Produktionsunterbrechungen, im Winter durch Frost und
Eis, im Sommer Wassermangel“ (:108) auf, trotz der angelegten Stauteiche.
Nach den ersten Funden von 1517 – 19 begann die Erschließung der Lagerstätten im Marienberger
Revier. In dem Jahrzehnt von 1550 – 1560 erlangte der Marienberger Bergbau seine größte Ausdehnung und die höchste Zahl an Zechen (BOGSCH 1966:59). 58 Zechen waren in diesem Gebiet
aufgeschlossen (:9).
Ausgehend vom Rosenberg östlich der Stadt und vom Wildsberg und Mönchsberg im Südosten
erfasste er bald die Hänge südlich und westlich von Zöblitz (den Rabenberg, Sonneberg, Rittersberg),
die Höhen ostwärts und nördlich von Marienberg (den Mardersberg, Hellberg, Stadt- und Mühlberg)
und erstreckte sich schließlich von Lauta und vom Herbstgrund hier in das Kiesholz zwischen
Marienberg und Wolkenstein (BOGSCH 1966:9).
An Aufschlagwasser fehlte es bereits zu dieser Zeit nicht, schon im 16. Jahrhundert war für den
Tiefbau ein weitläufiges Netz von Wassergräben und Bergwerksteichen entstanden. Die wichtigste
Anlage war der 1551 geschaffene sog. Reitzenhainer Kunst- und Zeuggraben, der das Reitzenhainer
Grenzwasser durch den Buchwald zu einem riesigen Teich bei Großrückerswalde brachte. Aus dem
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‚Großrückerswalder Bergwerksteich’ wurden die Gruben im Kiesholze mit Aufschlagwasser versorgt
und die ‚Lautaer Teiche’ wie der ‚Viermaßener’, der eigentliche ‚Lautaer Teich’, der auch mit dem
Wasser des Lautenbaches aufgefüllt wurde, und der ‚Heinzenteich’ sowie der ‚Schwarzenmohrener’
aufgestaut, der übrigens noch aus dem ‚St. Elias-Tagesstollen’ Zufluss erhielt (BOGSCH 1966:118).
Die Förderung aber dürfte in der Hauptsache durch große Pferdegöpel bewerkstelligt worden sein
(:11).
Das System von Kunstteichen und Kunstgräben zur Wasserbereitstellung bilden zusammen jenes
Geflecht der bergmännischen Wasserwirtschaft im Freiberger Revier, welches gemeinsam mit Halden
und anderen Übertageanlagen „der Landschaft um Freiberg neue geografische Strukturen verleiht.“
(VOIGTMANN 1999:75. 81)
Weitere frühe Bergbaugebiete, die aber eher Zentren der Eisen- und Stahlverarbeitung waren, sind das
Siegener Land, die Oberpfalz und Böhmen.
Die ehemalige Schwarzwälder Montanwirtschaft liegt aus wasserbauhistorischer Sicht etwas im
Schatten des Freiberger und Harzer Bergbaus. Die für den dortigen Bergbau allgemein zutreffende
Begründung, es läge „zum größten Teil an der äußerst spärlichen schriftlichen Überlieferung“
(HAASIS-BERNER 1999:97), greift bei Relikten der Wasserwirtschaft nur, wenn sie tatsächlich im
fossilen, d. h. oberirdisch nicht oder nur sehr schwer erkennbaren Zustand vorliegen. Dafür spricht,
dass der Bergbau im Schwarzwald lediglich eine Zeitspanne vom 10. Jahrhundert bis ins 16.
Jahrhundert umfasst hat (STEUER 1999:54) und „nur eine kurze Blütezeit“ erlebte (CZAYA
1990:14), während er im Harz beispielsweise vereinzelt sogar noch ins 20. Jahrhundert betrieben
worden ist. Die Bergwerke nördlich von Freiburg wurden gar erst nach 1500 in Betrieb genommen,
wie die Bergwerke im Simonswald, für das Suggental, das Glottertal und Zähringen. Der
Dreißigjährige Krieg bedeutete auch hier das Ende des Bergbaus. Die jüngeren Phasen sind nur noch
„als Nachlese zu betrachten. Wirtschaftlicher Erfolg war ihnen nicht mehr beschert.“ (HAASISBERNER 1999:98) Dennoch führten Geländebegehungen im Suggental/Glottertal „entlang der Relikte
der montanen Wasserwirtschaft“, die HAASIS-BERNER (:97) unternommen hat, nach seiner Ansicht
„zu einer völligen Neubewertung der Bedeutung der Reviere“ und lässt die „Bedeutung der
Wasserwirtschaft für den Bergbau nachvollziehen.“
Nördlich von Freiburg ist mittelalterlicher Bergbau durch ein wasserbauhistorisches Relikt nachgewiesen. Im Bereich des Suggen- und des Glottertales hat sich mit einem heute „Urgraben“ genannten,
15 km langen Kanal ein bedeutendes Denkmal der Wasserbautechnik des 13. Jahrhunderts erhalten
(STEUER 1999:54). Der bereits 1284 urkundlich bezeugte Urgraben führte Wasser von der Ostseite
des Kandels auf dessen Westseite zum Erzrevier ins Suggen- und Glottertal. Hier diente das Wasser
zum Betrieb einer Wasserkunst. Zumindest im Suggental lässt sich diese Anlage nachweisen. Der
Verlauf des Kanals ist heute noch gut zu erkennen. An steilen und teilweise felsigen Hängen entlang
wurden drei Wasserscheiden überwunden, eine davon mittels eines Tunnels (HAASIS-BERNER
1999:98f.; STEUER 1999:56).
Der Hangkanal zeigt auf, „daß Wasserbauten, wie sie im Harz für das 17./18 Jahrhundert bekannt sind,
im Schwarzwald schon Jahrhunderte früher gebaut worden sind“ (HAASIS-BERNER 1999:100), und
muss in seiner Art „als erste nachweisbare Anlage Europas angesehen werden“ (:101). „Zwar wurden
hier nicht“, dem ist sich auch HAASIS-BERNER (:100) bewusst, „mit derselben Konsequenz wie im
Harz oder auch im Erzgebirge alle verfügbaren Gewässer genutzt, dennoch sind die Bauwerke
vergleichbar.“ Allein die Existenz des Urgrabes deutet seiner Auffassung nach darauf hin, „daß es sich
bei diesem Revier um eines der ertragreichsten des 13. Jahrhunderts gehandelt haben muß. Für die
Zährtinger und die Grafen von Freiburg war dies wohl eines ihrer wichtigsten Reviere (:100).
Weitere, wenn auch nicht so lange, Gräben gibt im Schwarzwald noch im Bollschweil-Ehrenstetter
Grund, hier ist ein Stauwehr mit Hangkanal, der zu einer Radstube führt, archäologisch nachgewiesen
(STEUER 1999:53,57f.), sowie in Todtnauberg, Sulzburg und Hofsgrund.

VIII HISTORISCHE WASSERNUTZUNGEN IN IHREM LANDSCHAFTSBEZUG

910

An Infrastruktureinrichtungen kommen des Weiteren Radstuben, Mühlengebäude und andere Wasserbauten hinzu, die beweisen, dass Wasserkünste wohl schon im 13. Jahrhundert im Schwarzwald
bekannt waren, um die Gruben vom Wasser zu befreien, womit Tiefen unterhalb der Talsohlen
erreicht werden konnten. Im Revier Sulzburg Tal des Sulzbaches im Südschwarzwald, lassen sich im
Gelände neben Bergbaurelikten wie schluchtartigen Tagebauen (Verhauen) und verstürzten Schächten
(Pingen) auch kleine Plateaus für Bergschmieden beobachten (RAUSCHKOLB 1999:59).
Bergbau fand sich an anderen Stellen im Schwarzwald noch im Bereich des oberen Münstertales
(Revier Schauinsland, Revier Süßenbrunn), im Möhlintal (Bergbaurevier St. Ulrich) in der Region des
Elztales und seiner Zuflüsse (Revier Freiamt-Sexau) (HAASIS-BERNER 1999:97f.; STEUER
1999:53), des Weiteren in Badenweiler und Lausberg am Schwarzwaldrand und in den Tälern zwischen Badenweiler und dem Schauinsland (WEISGERBER 1999:132).
Wenn aus den „umfangreichen Abbauspuren“ (RAUSCHKOLB 1999:59) und den vereinzelt
nachgewiesenen Zeugen der montanen Wasserwirtschaft auch durchaus die ehemalige Bedeutung des
Schwarzwaldes als eine mittelalterliche und frühneuzeitliche Bergbaulandschaft erkennbar wird, so
bleiben dennoch Formen des Teichbaus zu Zwecken der Gewinnung und Förderung von Gesteinen
nicht erkennbar.
Neben dem Bau von Hangkanälen griff das Montanwesen hier allein im Zuge der Aufbereitung und
Verhüttung in das Gewässersystem ein. Künstlich angelegte Wasserläufe (Mühlkanäle) führten zu den
wasserkraftbetriebenen Schmelzhütten, die aber etwas außerhalb des eigentlichen Abbaureviers lagen
(HAASIS-BERNER 1999:101). Als Wasserstauungen sind hier die Hammer- und Hüttenteiche sowie
die zur Trift benötigten „Schwöllungen“ zu nennen.
Der Grund, warum hier keine Bergbauteiche vorkommen, ist in dem Relief der Abbaugebiete zu
suchen: Die steil stehenden silberhaltigen Erzgänge sowie die auf engstem Raum lokalisierten
bergbaulichen Anstrengungen verhinderten solche Anlagen. Im Gegensatz etwa zum Altenberg im
Siegerland oder auch der Clausthal-Zellerfelder Hochfläche mit ihren weiten Raum einnehmenden
Scharungszonen, wurden im Schwarzwald die Erzgänge in den steilen Talflanken durch Erosion
aufgeschlossen und von derart unbequemen Hängen aus von verhältnismäßig wenigen Stollen bis weit
in den Berg hinein abgebaut. Wasser konnte leichter abgeleitet und Wetterprobleme bei miteinander
durchschlägigen Stollen auf natürliche Weise gelöst werden. Mühsamer mit Schächten erschlossene
Lagerstätten sind hier selten (WEISGERBER 1999:132).
Im Spessart hat der Bergbau keine sonderliche Bedeutung erlangt. Außer für den lokalen Bergbau im
Revier Bieber, im Kahlgrund und an vereinzelten anderen Stellen „sind die Wälder des Spessarts vor
allem von Glasmachern und Kalkbrennern industriell genutzt worden.“ (BACHMANN 1996:181)
Nur kleinere Vorkommen an Buntmetallen, Silber und Eisen wurden gelegentlich und mit zeitlichen
Unterbrechungen abgebaut. Allein der Abbau des in der Lagerstätte von Bieber am Spessart-Nordrand
während der Jahre 1741 bis 1782 gewonnenen Kupfer, Blei, Silber usw. brachte kurzzeitig den
Landgrafen von Hanau Gewinn. Zeitweilig waren hier bis zu 500 Berg- und Hüttenleute. 1803 wurde
der Abbau des Kupferletten-Flözes eingestellt, 1867 dann klang der Bergbau mit der Gewinnung von
Kobalt- sowie begleitenden Nickel- und Wismuterzen aus. Ingesamt wurde im Spessart über einen
Zeitraum von 170 Jahren (1702 – 1875) Bergbau betrieben (BACHMANN 1996:183).
Durch das tief eingeschnittene Kocher- und Brenztal wird die nordöstliche Schwäbische Alb in zwei
Hälften geteilt: in das Härtsfeld (östlicher Teil) und den Albuch (westlich). Eine Besonderheit für die
Schwäbische Alb ist dabei, dass der Albuch wasserstauende, kalkarme Bodentypen besitzt und es
dadurch auf Verebnungen zu Stagnogley und an einzelnen Stellen zu geringmächtigen
Flachmoorbildungen kommt. Auf heutigen „Weiherwiesen“ fand man Eisenschwarten im Untergrund,
außerdem Erzabbauspuren wie zum Beispiel Eisenschlacken, die auf eine vorgeschichtliche
Eisenverhüttung hindeuten. Aufgrund der Bodenverhältnisse lassen sich hier durchaus Bergbauteiche
rekonstruieren.
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Am Ost- und Westrand des Rheinischen Schiefergebirges wurden direkte archäometallurgische Belege
für den Erzabbau in frühkeltischer Zeit erbracht. Vor allem aber an der Grenze Hessens zu Westfalen,
im nördlichen Lahn-Dill-Gebiet, ist bereits seit vorgeschichtlicher Zeit eine Eisengewinnung
nachgewiesen; sie war auch jahrelang „eine der wichtigsten Eisenerzlagerstätten des Deutschen
Reiches.“ (JOCKENHÖVEL 1996b:12) Die alte Kernlandschaft des nassauischen Hessen stellte mit
Dillenburg jahrhundertlang die Residenzstadt der Grafschaft Siegen-Dillenburg und diese spielten
sicherlich auch bei der Ausbeutung dieser einheimischen Erzvorkommen eine besondere Rolle (:12).
Eine direkt bergbauliche Teichlandschaft ist hier jedoch – aus den schmalen Bachtälern – nicht
überliefert.
Im 15. Jahrhundert, und damit im Vergleich mit anderen Gebieten (Sauerland, Siegerland) recht spät,
wurden die ersten wasserkraftgetriebenen Hütten- und Hammerwerke an den Bächen und Flüssen der
oberen Dill errichtet (JOCKENHÖVEL 1996b:15). Vor allem im Quellgebiet von Lahn und Dill, an
der oberen Dill und ihren Nebenflüsschen, besonders der Diethölze, sowie die links und rechts von ihr
verlaufenden Dill, Roßbach, Nanzenbach und Schelde wurde die ortsfeste Eisenverarbeitung der in
enger Nachbarschaft dazu liegenden Braun- und Roteisenerzlagerstätten angesiedelt. Hier lag – in fast
schon klassischer Form – eine räumliche Trennung von Bergbau (Eisengewinnung) und Verhüttung
vor. Das aus 5 – 10 km Luftlinie entfernte Haufwerk wurde am Verhüttungsplatz zur Beschickungsgröße mit Holz als Energieträger gepocht (:23). Mit bisher 325 aufgefundenen
Eisenverhüttungsplätzen avanciert das Dill-Gebiet „zu einer dem Siegerland und Sauerland
vergleichbaren mittelalterlichen ‚Eisenlandschaft’“ (:20).
Auf dem Altenberg bei Müsen im Siegerland war „genügend ebene Fläche vorhanden“
(WEISGERBER 1999:134), die eine montane Wasserbewirtschaftung durch Teichbau möglich
gemacht hätte, während die anderen Erzgänge der umliegenden Berge an mehr oder weniger steilen
Erzgängen „ausbissen“ (:134), d. h. in denen die Vererzungen bis unmittelbar an die Oberfläche
reichten. Hier gab es zunächst auch kein Wasser zu sümpfen: Die Schächte standen in festem Gebirge
und hatten bei 16 bzw. 18 m Teufe nur wenig hölzernen Ausbau. Ein weiterer Schacht war in Ton und
Schiefer geteuft worden. Er wurde bis in 22,5 m Teufe ausgegraben, ohne dass der Schachtsumpf
erreicht wurde (:134).
Das Ende des erst mit dem Jahr 1571 begonnenen mittelalterlichen Bergbaus auf der unwirtlichen
Höhe des Altenbergs ist möglicherweise durch kriegerische Ereignisse mit beeinflusst worden.
„Ausschlaggebend für die Aufgabe des Bergwerks dürfte aber gewesen sein, daß es nicht mehr
möglich war, das in die Grubenbaue einsickernde Wasser ohne Anwendung des Stollenbaus zu lösen.“
(WEISGERBER 1999:135) Warum hier nicht versucht wurde, mit einem Wasserbewirtschaftungssystem für eine Lösung dieses Problems zu sorgen, konnte ich hier an dieser Stelle nicht klären, aber
vielleicht war der Aufwand für den Ertrag einfach zu groß.
Der Bergbau an den steilen Flanken muss dagegen früher eingesetzt haben, denn bereits 1311 wird die
erste an Wasserläufen liegende Massenhütte 1311 erwähnt, die im Weißachtal östlich Siegens lag.
Diese frühen Hütten stellten wohl noch kein Roheisen her (JOCKENHÖVEL 1996b:22).
b.3 Alpen und Alpenvorland
Neben den deutschen Mittelgebirgslandschaften wurde auch im alpinen Bereich Bergbau betrieben.
Bronzezeitlicher Erzabbau ist beispielsweise aus Mitterberg/Österreich mit seinen „direkten Relikten“
in Form von Bergwerken erhalten geblieben (JOCKENHÖVEL 1996:8). Zu den alten
Eisenlandschaften in den Alpengebieten zählen auch die Steiermark und Kärnten (ALTMANN
1999:15).
Im Schweizer Kanton Aargau/Gemeinde Wölflinswil, ist das Gelände spätestens seit dem 12.
Jahrhundert montan bearbeitet worden; das Bergwerk war im Besitz einer Genossenschaft
einheimischer Bauern. Sie betrieben Bergbau im Rahmen des jahreszeitlichen Rhythmus ihrer
landwirtschaftlichen Arbeiten, man könnte fast sagen: im „Nebenerwerb“, weshalb die Erzförderung
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jeweils im Winter den größten Umfang erreichte. 1520 bestand die Genossenschaft aus 86 Bergleuten
(DOSWALD 1996:153).
Das Bergwerk am Gonzen bei Sargans, Kanton St. Gallen, enthält das reichste Eisen-Mangan-Erzvorkommen der Schweizer Alpen (DOSWALD 1996:155). Kontinuierlicher Bergbau ist hier seit dem 14.
Jahrhundert belegt, doch könnte die Ausbeutung wie im Jura in römische oder vorrömische Zeit
zurückreichen.
Das Ferratal im Kanton Graubünden ist ebenfalls ein Bergbaurevier, aber aufgrund nur kleiner,
verstreuter Vorkommen wurde mit der Erschließung der Abbauvorkommen nicht vor dem 16.
Jahrhundert begonnen. Die Grube „Plattas Alvas“ beispielsweise wurde während einiger kurzer
Perioden vom 16. bis ins 19. Jahrhundert im Tagebau ausgebeutet.
Bis ins 19. Jahrhundert wurden die Bergwerke am Gonzen „in oder nahe bei natürlichen Aufschlüssen
in der südöstlichen Felswand des Berges angelegt; sie lagen damit auf etwa 1250-1500 m über
Meereshöhe, 750-1000 m über der Talsohle des Seezetales.“ (DOSWALD 1996:156)
Noch später erscheint der Bergbau am Schmorrasgrat. Die Lagerstätten zwischen dem Rheintal und
dem Engadin scheinen hier nicht vor 1818 angegangen worden zu, eine systematische Ausbeutung ist
gar nur für die Jahre von 1826 bis 1847 bezeugt. Obgleich es sich um „das beste Eisenerzvorkommen
des Distrikts“ gehandelt hat (DOSWALD 1996:161). Der Grund für diese späte Erschließung liegt
wahrscheinlich an der extremen Höhenlage um 2600 m.
Damit verknüpft waren in anderen Gebieten auch die nur saisonalen Abbautätigkeiten. So waren im
Ferratal aufgrund der Höhenlage von 2160 m über Meereshöhe die Arbeiten beim Bergwerk auf die
Sommermonate beschränkt. Ebenso in Sargans, dessen Förderstollen auf 1250 und 1370 m.ü.M. lagen.
Die Gründe, warum sich die alpinen Bergbaureviere nicht durch eine durch Teiche charakterisierte
Wasserwirtschaft auszeichnen, liegen auf der Hand. Auch wenn der Bergbau aus klimatischen
Gründen nur in den Sommermonaten stattfand, hätte die langsam auftauende dicke Eisschicht in den
über mehrere Monate zugefrorenen Teichen große Schäden an den Teichanlagen angerichtet, die man
jedes Mal kostspielig und zeitaufwendig hätte reparieren müssen. Vielmehr aber das zu Zeiten des
frühen, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bergbaus nicht im großen Stil veränderbare Georelief
unterband die Anlage von Teichwirtschaften. Die dafür geeigneten Hochplateaus waren dort, wo sie
vorhanden waren, nur schwer zugänglich und darüber hinaus in früheren Zeiten in weitaus niedriger
gelegenen Gebieten noch vergletschert. Zudem waren die Erzaufschlüsse in die Felswände angelegt
und wurden von den steilen Flanken aus als horizontale Stollen eingetrieben. Eine Sümpfung wie eine
wasserunterstützte Hebung von erzhaltigen Gesteinen war so im großen Stil nicht notwendig.
Eine Wasserstauung primär zu Zwecken der Holzflößerei einzurichten und sie dann für eine
Wasserbeaufschlagung für die wasserbetriebenen Hämmer und Hütten mitzubenutzen, erübrigte sich
ebenfalls, lagen die Hüttenwerke „am Rand des Talbodens und profitierten in der Regel unmittelbar
von den ausgedehnten Wäldern der südlichen Talflanke und von der Wasserkraft der verschiedenen
Zuflüsse“ (DOSWALD 1996:156). Falls dennoch Bau- oder Brennholz aus den höhenzonalen
Gebirgslandschaften gebraucht werden sollte, so wurden sie „geschlittet“. Wobei zu bedenken ist, dass
die alpine Waldgrenze, an der geschlossene Bestände von zahlreichen Baumindividuen haltmachen,
bzw. dass die – zum Teil höhergelegene, aber unter bestimmten Bedingungen auch deckungsgleiche –
Baumgrenze, d. h. die Höhe, bis zu der freistehende, überhaupt noch holzbare Bäume36 emporsteigen,
in der hochmontanen bzw. subalpinen Stufe liegt (ELLENBERG 1986:520ff.). Bei der Festlegung
exakter Höhengrenzen gilt es zum einen die vom Klima und vom Menschen verursachte Veränderung
der Waldgrenze seit etwa 1500 v. Chr. zu berücksichtigen. Lag die klimatische Waldgrenze in der
36
Als Bäume im alpinen Bereich dürfen „alle Holzpflanzen gelten, die an den meisten Standorten über die mittlere
Schneehöhe emporwachsen und dann den Wetterunbilden des Winters frei ausgesetzt sind.“ (ELLENBERG 1986:520). Eine
bestimmte Grenzhöhe lässt sich nicht angeben, doch ist es nach Auffassung von ELLENBERG (:520) berechtigt, im
Hochgebirge schon einen 2 m hohen Stamm als „Baum“ anzusprechen.
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mittleren Wärmezeit (Atlanticum, ca. 3000 v. Chr.) etwa 2200 m.ü. M., sank sie seither mit
Schwankungen langsam tiefer. Nach ihrem Hochstand in der Bronzezeit erreichte die natürliche
Waldgrenze mehrfach wieder Höhen über 1950 m, so auch im Mittelalter. Die anthropo-zoogene
Waldvernichtung bewirkte aber seit Beginn der Eisenzeit, dass die Waldgrenze durch Holzschlag und
Weide bis auf unter 1600 m herabgedrückt wurde (:522). Dies bedeutet, dass eine Holztrift oberhalb
der Bergabbbaureviere seit dem Hochmittelalter, also zu dem Zeitpunkt, als zumeist der Bergbau in
den Alpen erst einsetzte, gar nicht mehr möglich war.
Bergbauteiche im eigentlichen Sinne existieren demnach in den Alpenländern nicht. Dies entspricht
auch den Befunden in der Landschaft.
4

Bewässerung

Ziel des Kapitels ist es, zum einen die vielfältigen Ursachen herauszuarbeiten, die zu den Anfängen als
auch zum Niedergang und schließlich zur Aufgabe der Wiesenbewässerung geführten haben. Vor
allem aber sollen regionale Schwerpunkte der Wiesenbewässerungsflächen dargestellt werden, die mit
ihren Wasserableitungen und Gräben überhaupt erst die Intensivierung der Futtergrasgewinnung
begünstigt haben.
a

Historisch-umweltgeschichtliche Entwicklung

Die Anfänge einer Wiesenbewässerung scheinen in Deutschland mindestens bis in das 12./13.
Jahrhundert zurückzugehen (DENZER 1996:135). Vor allem infolge des mittelalterlichen Klimaoptimums zwischen 800 und 1300 lagen die Niederschlagsverhältnisse wesentlich unter denen der
nachfolgenden nassen und kühlen Jahrhunderte und aufgrund dessen „ist für diesen Zeitraum die
Wässerung von Wiesen angebracht gewesen“, lautet die Begründung von DENZER (:135). Dabei,
dies sei vorausgeschickt, war die Bewässerung „freilich die, welche durch den Regen von oben
erfolgt.“ (WEYER 1800:53) Hierbei wurde die gleichmäßige Verteilung ebenso sehr geschätzt wie die
Temperatur und die kostenfreie Beregnung. Fiele der Niederschlag regelmäßig und in ausreichender
Menge, „so bedürfte es der künstlichen Bewässerung nicht“, schreibt WEYER (:53). Der Wert des
Heuertrages schien aber so hoch und die klimatischen Bedingungen auf lange so ungünstig, „daß doch
eine künstliche, ganz von unserer Willkühr abhängende, Bewässerung der natürlichen weit
vorzuziehen ist.“ (:53) Nach KONOLD (1994:305) war die Wiesenbewässerung bereits „seit dem 8.
Jahrhundert auch in Gebieten, in denen die römische Tradition abgebrochen war, ganz allgemein in
Ausbreitung begriffen“. Er belegt das damit, dass die Werke des wichtigsten römischen Agrarschriftstellers COLUMELLA aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. in der Karolingerzeit eine Renaissance
erlebt hatten und mehrfach abgeschrieben worden waren und wohl hauptsächlich von den Benediktinern als den wichtigsten Bildungsträgern weiterverbreitet worden sind. „In Columellas ‚de rustica’,
so KONOLD (:304), „finden wir genaue Anleitungen über Wiesenbau, Wiesenpflege und Wiesenbewässerung.“
Feststehend ist zunächst einmal, dass in den mitteleuropäischen Bereichen des humiden Klimas, im
Gegensatz zu den ariden Gebieten, in denen seit vorchristlicher Zeit mit weitreichenden
Bewässerungsanlagen aber keine Wiesen, sondern Felder mit Wasser versorgt worden sind, Anlagen
zur Wiesenbewässerung in früheren Jahren keine alltägliche Erscheinung gewesen sein können.
Während Viehweiden37 in Mitteleuropa schon sehr alt sind, entstanden Wiesen mit den zum Mähen
nötigen Werkzeugen erst verhältnismäßig spät. Vielleicht hat man schon lange, bevor man Sicheln
kannte, durch einfaches Rupfen einen Teil des Winterfutters für das Vieh gesichert (ELLENBERG
1986:59). Aber diese Form der Heuerwerbung hatte keinen Einfluss auf die Gewässerlandschaft zum
37
Hier ist eine deutliche Abgrenzung zwischen Weide und Wiese zu ziehen. Eine „Weide“ bezeichnet Grünflächen, die
überwiegend dem Weidebetrieb dienen. Die Wiese hingegen dient in erster Linie zur Gewinnung von Heu, d. h. von
Winterfutter. Anzumerken ist ferner, dass „Wiese“ sprachgeschichtlich in enger Beziehung zu „Wasser“ steht und sogar in
der Bedeutung als „die zu Wässernde“ interpretiert wird (GROTTIAN 2001:5).
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Zwecke einer Bewässerung. Erst die Mahd, d. h. der für sämtliche Arten gleichzeitig erfolgende
Schnitt bedurfte einer einheitlichen und größeren Fläche und wirkte wesentlich anders als die Auslese
durch Weidetiere.
Sicher waren die ersten Wiesen einschürig, d. h. „Streuewiesen“, die man erst spät im Jahr schneidet,
wenn sie bereits strohig geworden sind und als Streugut verwendet. Sie lagen „meist in nassen
Niederungen, die vom Weidevieh gemieden werden und keiner Einzäunung bedürfen“ (ELLENBERG
1986:59). Als erste wurden deshalb „die nährstoffreichen Erlenbrücher in die Nutzung einbezogen,
und zwar dort, wo sie in dorfnahen Flußtälern vorkamen.“ (:62) Hier lieferten die ausschlagkräftigen
Bäume willkommenes Brennholz, und nach Vernichtung des Waldes entstanden
Seggengesellschaften, die eine erhebliche Bedeutung für die Entwicklung von Heuwiesen bekommen
sollten.
Die Böden der Fluss- und Bachtäler litten zu der Zeit aber an stauender Nässe. In solchen bei
reichlichem Niederschlägen versumpften und in langen, trockenen Sommern dagegen vollkommen
ausgetrockneten Bachtälern, die durchzogen waren von einigen trockenen Bulten und Hecken,
Primärgehölzen und Weidengehölzen, gediehen nur schlechte Sumpfgräser wie Seggen, Schilf, Binsen
oder Riedgräser. Diese wurden von den Besitzern gemäht, getrocknet und wie beispielsweise im
saarländischen Raum „in großen Mengen als Packheu an die Mettlacher Glas- und Porzellanfabrik
verkauft“ (FIEDLER 1965:59).
Aber auch das Heu (Moorgras) der wenigen, wenn auch älteren, Waldweiden im Hochwald, der
Blößen, war so sauer, dass es teilweise noch nicht einmal verfüttert werden konnte, sondern lediglich
als Einstreu oder ebenfalls zum Verpacken in den Fayencefabriken in Mettlach oder Fürstenberg
Verwendung fand (FIEDLER 1965:51). Und „Laubheu“, getrocknetes Laub, ebenfalls reich an
Nährwerten, spielte mengenmäßig lediglich als Ergänzungsfutter eine Rolle (GROTTIAN 2001:3).
In den Heidegebieten bestanden die Weidegründe zum größten Teil aus Heideflächen, die bis spät in
den Herbst hinein von Kühen, Schafen und Rindern beweidet werden konnte. Zwar wurde das junge
Heidekraut auch gemäht und Rindern (speziell der angepassten Rinderrasse „Heidschlag“) und sogar
Pferden als Heuersatz zugefüttert und die Heide bildete so eine wesentliche Basis für die
Futterversorgung des Viehs, doch von Heide allein konnte das Vieh nicht leben. Grundlage für die
Versorgung der Rinder im Winter war Roggenstroh, während mit Plaggen und Streuheide eingestreut
wurde. Die Strohfütterung wurde lediglich nach Bedarf durch Heidekraut ergänzt (GROTTIAN
2001:3).
Waldweide, der Weidegang auf Stoppelfeldern und Brachflächen ergänzten das aufgestallte
Futterangebot an Laubheu und Heidekraut im Sommer. Die Rinder grasten in diesem Zeitraum
überwiegend auf den wenigen Grünlandflächen und in den nicht allzu vernässten Bruchwaldzonen der
Talniederungen. Wichtig war jedoch, dass daneben für die Zeit der Aufstallung eine ausreichende
Menge an nährstoffreichem Wiesenheu verfüttert werden konnte, das aber nicht in ausreichender
Menge zur Verfügung stand.
Diese prekäre Situation wurde dadurch verstärkt, dass das Hauptanliegen der Landwirtschaft die
notwendige Düngung der Pflanzen auf dem Acker war. Für die Bauern galt das Sprichwort: „Die
Wiese ist die Mutter des Ackers”. Das Wiesenheu, als unentbehrliches Winterfutter für das Hornvieh,
lieferte über den Kuhmagen den so dringend gebrauchten Stallmist als Düngungsmittel für den
Roggenacker, dessen weitere Qualität von der Stallarbeit der Knechte und Mägde sowie von der
Lagerung der Dunghaufen des Gutshofes abhängig war (ALTMANN 1999:111). Die Düngung der
Felder bildete eine Grundlage für gute Ernten. Fiel die Wiesenmahd aus oder war das Wiesengras
wegen zu langer Überstauung verdorben, gab es wenig Stallmist und einen geringen Kornertrag beim
Getreide (BOSSE 1991:52). Diente das Rind früher in der Hauptsache als Zugtier, so bekam es jetzt
die weitere Aufgabe, den erforderlichen Dünger zu liefern (FIEDLER 1965:51). Fehlte „es nun an
Vieh, so fehlt es auch an Duenger, und mithin auch an Ertrag der Felder, weil diese nicht genug
gebessert werden koennen, und also leidet durch den Mangel an Futter die ganze Landwirtschaft.“,
schreibt (SCHEYER 1795). Gleichzeitig spielte das Wiesenland zur Futtergewinnung für Pferde eine
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große Rolle. In vormotorisierter Zeit wurden Pferde zum einen als Zugtiere gehalten, beispielsweise
zum Heideplaggenziehen in Norddeutschland, zum Bäumerücken und zum Felder Bestellen, obschon
hier auch das Ochsengespann eingesetzt wurde. Zum anderen wurde die in früheren Jahrhunderten
blühende Pferdezucht ausgeübt (HETZEL 1957:26). So erforderte die Verwendung von Pferden zu
Zug- und Reitzwecken einen immens großen Heubedarf (WEBER 1971:23). Die sog. „Spann-ReiseFuhren“ zum Beispiel, weite Reisen mit pferdebespannten Wagen, verlangten an den
Umspannstationen nach Heu. Pferde bekamen bei den Stationen alsdann Mahl und Futter: „Für 4
Pferde 1 Himten Habern auf Tag und Nacht zum Füttern versprochen und Hau so viel sie gebrauchen
für die Pferde“ zitiert LANGE (1989:52) aus historischer Quelle.
Für deren vermehrte Haltung standen jedoch weder die Erträge des Feldfutterbaus noch Futterhackfrüchte zur Verfügung. Fütterungsgrundlage für die Rinder und Pferde konnte nur das Rauhfutter sein,
das fast ausschließlich über die Wiese bzw. das Dauergründland gewonnen werden konnte. Es galt
also, die Ertragfähigkeit der Wiesen zu steigern, und zwar ohne hierfür betriebseigenen Dünger zu
verwenden. Dieser hatte ja ausschließlich für die Düngung der Äcker zur Verfügung zu stehen
(GROTTIAN 2001:3). Somit mussten die Anbauflächen für die grünen Futterpflanzen und des
Dauergrünlandes in Form der Wässerwiesenwirtschaft vergrößert werden (FIEDLER 1965:50). Dies
konnte nur in der Ausnutzung der bisher vollkommen vernachlässigten, schmalen, versumpften und
überschwemmungsgefährdeten Bach- und Flusstäler geschehen, die Seiten- und Nebentäler der
Ströme und schiffbaren Flüsse, da der Ackerbau an den Talhängen, auf den fruchtbaren Terrassen und
Plateaus vorherrschte. Darüber hinaus passierte der Ausbau von Wiesen und Anbauflächen entlang der
Kanalstrecken „mittels Lichtung [Entwaldung, B.B.] der waldigen Gegenden an der ganzen Kanalstrecke“, wie REUTER (1837:16) vom Ludwigskanal berichtet.
Wiesen auf trockeneren Standorten sind dagegen jüngeren Datums. Ohne Düngung konnten sie nur im
Überschwemmungsbereich der Flüsse entstehen, wo ihnen nährstoffreiche Sedimente mit dem Hochwasser zugeführt wurden. Diese natürlichen Talauen periodischer Überschwemmungsbereiche waren
jedoch nur von kleinflächiger Größe. Weite Teile der Talböden konnten gar erst durch die Einführung
von Bewässerungssystemen für eine landwirtschaftliche Nutzung verfügbar gemacht werden. Die einst
oft überschwemmten und wenig fruchtbaren Schotter- und Sandfüllungen der natürlichen Überschwemmungslandschaft boten für die Bodennutzung zunächst keine günstige Voraussetzung. Die
Talböden erhielten erst durch die regelmäßige Bewässerung eine mineral- und humusreiche Bodenschicht. Die Anlage eines geregelten Graben- und Bewässerungssystems erlaubte es, das schwebstoffreiche Flusswasser auch zur Bodenbildung – als Grundlage einer Inwertsetzung der Flächen – zu
nutzen. Durch regelmäßige Wässerung wurden Geschwemmsel, Sand und Schwebstoffe flächenhaft
sedimentiert. Die Verschwemmung des suspendierten Materials über die Wässerwiesen führte im
Laufe der Zeit zu einer Kolmatierung, d. h. zur Bildung einer bewirtschaftbaren Bodenschicht. Der
hohe Mineralgehalt des Schwebs sicherte darüber hinaus die natürliche Düngung der Wiesen
(LEIBUNDGUT 1993:33).
Wiesenähnliche Täler bilden sich aber nicht von Natur aus, wie zum Beispiel angenommen wurde, als
in den Flussauen durch baumzerstörerischen Eisgang solche baumfreien Flächen entstanden. Auch in
der Nähe der großen Ströme und kleinerer Fließen, in den Auenbereichen, wachsen von Natur aus
Wälder und Uferbegleithölze. Das bedeutet, dass zunächst die natürliche Vegetation solcher
Auelehmböden, die aus einem sehr wüchsigen Laubwald besteht, zuvor durch den Menschen und sein
Weidevieh vernichtet worden sein muss. Als weitere Vorbedingung muss sodann das Vieh wieder
ferngehalten werden, denn nur bei reiner Mähewirtschaft entstehen eigentliche Wiesen (ELLENBERG
1986:59). „Ohne Sense und Heuernte keine Wiesenflora“, dieser schon hundert Jahr alte Satz
SCHLATTERS gilt für ganz Mitteleuropa, wenn man von den Salzwiesen der Seemarschen und den
alpinen Matten absieht (ELLENBERG 1986:59). Ebenso kamen Moore, auch wenn sie Bestandteile
der Allmende waren, als Weideland in ihrem Naturzustand nicht in Frage. Denn sie waren wegen ihrer
Nässe kaum zugänglich, und wo sie betretbar waren, boten sie schlechtes Futter, wie oben geschildert
worden ist. Die Wiesenwirtschaft entwickelte sich also an den verschiedenen Talstandorten aus dem
extensiven Weidebetrieb heraus. Aus „Laubwiesen“ wurden allmählich Mähwiesen (:59).
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Später dann wird auch der Verlauf der Gewässer beeinflusst worden sein, um die sich fortwährend
verändernden und inselartigen Flächen zu größeren und zusammenhängenden Wiesen zu arrondieren
und nach einer „wilden“ Berieselung eine geregelte Überschwemmung durch eine Gewässerbegradigung zu erreichen: „Da auf einer Wiese – im Gegensatz zur Weide – die Grasnarbe (besonders an den
Grabenrändern) nicht durch Tritt der Tiere zerstört wird, kann man hier [...] die Bewässerung durch
Gräben in Betracht ziehen.“ (PRAGER/VENT 1954:203) Ab dem 15. Jahrhundert kommt es an zahlreichen Orten zur Einrichtung solcher „einfachen“ Bewässerungswiesen, weil mit der Bewässerung
nicht nur die Befeuchtung, sondern auch eine Nährstoffzufuhr trockener Flächen, zum Beispiel von
Talhängen, erreicht werden konnte, die zu diesem Zeitpunkt flächenhaft durch Rodungen entstanden
waren.
Nachdem in Klosterarealen und Herrschaftsgebieten Wässerwiesen im Verlauf der folgenden
Jahrhunderte beiderseits der Ufer angelegt worden waren, die auch nach etwaiger Säkularisierung im
16. Jahrhundert fortbestanden, erreichte die Landwirtschaft zur Zeit der napoleonischen Kriege ihren
tiefsten Stand. Nicht aber durch die Kriegsfolgen durch Landsknechte und die Bereitstellung von
Vasallen vor allem aus den verbündeten Ländern Baden, Württemberg und Bayern (Franken), die zum
Teil aus der Bauernschaft rekrutiert wurden und als Arbeitskräfte verloren gingen, sondern
insbesondere durch die Bedingungen in der Landwirtschaft selbst: Die in diese Zeit fallenden SteinHardenbergschen Reformen hatten zur Folge, dass sehr bedeutende Flächen der wilden Weiden und
zum Teil auch der Wiesen, die bisher der Gewinnung grüner Futterpflanzen dienten, urbar gemacht
und in Ackerland verwandelt wurden. Dadurch dezimierte sich der auch zu diesem Zeitpunkt noch
geringe Grünflächenanteil um 15 % (VON FINCKENSTEIN 1960:21).
Die altüberkommenen Hutungsrechte wurden abgelöst und die gemeine Mark (Allmende) in private
Besitzstücke aufgeteilt oder als Gemeindeforst bewirtschaftet. Man ging dazu über, das Rindvieh
sowie die Pferde und Schweine vorwiegend im Stall zu füttern. Die Trift- oder Huteweide gingen stark
zurück und können nur noch als Reste einer ehemaligen Waldnutzung an einigen Stellen der
Mittelgebirge und im norddeutschen Tiefland (z. B. im Oldenburger Münsterland und im Reinhardswald) erkannt werden (ELLENBERG 1986:61). Es gab aber zu diesem noch keine rationelle Viehzucht, es mangelte sogar bei dem noch immer vergleichsweise bescheidenen Wiesenwuchs an
Stallfutter für die Wintermonate. Die Bauern waren gezwungen, nur das Vieh im Stall zu überwintern,
das sie unbedingt als Zugvieh benötigten. Alle anderen Rinder wurden vor Beginn des Winters für den
Eigenverbrauch geschlachtet und eingepökelt oder geräuchert. Das im Stall überwinternde Vieh war in
einem solchen Zustand, dass es im Frühjahr kaum aus eigener Kraft auf die Weide gehen konnte und
wurde deshalb als „Schwanzvieh“ bezeichnet. Der dadurch bedingte Mangel an Stalldünger machte
immer wieder eine Vergrößerung der Anbauflächen notwendig, wenn die Ernteerträge gesteigert
werden sollten, denn die Landwirtschaft war vor allem auf die Kräfte der vorhandenen naturgegebenen
Böden angewiesen (FIEDLER 1965:50). Noch weit bis ins 19. Jahrhundert wurde an manchen Orten
die alte Dreifelderwirtschaft mit meist unbebauter Brache betrieben. Der Feldfutterbau war wenig
ausgedehnt. Der Mangel an Wiesen, ein ungünstiges Verhältnis der Wiesen zur Ackerlandfläche und
ein häufiges Fehlschlagen der Kultur der Futterkräuter in trockenen Jahren kamen hinzu
(KROLL/KONOLD 1994:400). Zählt man zu den Wiesen die Weiden und Allmenden als Futterquelle
hinzu, so standen einer Flächeneinheit Wiese, Weide und Allmende immer noch durchschnittlich etwa
13 Einheiten Ackerland gegenüber. „Aus dieser Situation resultierte ein zeitweilig ausgeprägter
Futtermangel.“ (:401). Daraus wiederum ergab sich ein Mangel an Wirtschaftsdüngemitteln. Eine
ganzjährige Stallhaltung, die zu einer Erhöhung der Menge an gezielt einsetzbaren, tierischen
Düngemitteln führte, setzte sich erst sehr spät, gegen Mitte des 19. Jahrhundert, durch (:401).
Parallel entstand im 19. Jahrhundert mit dem Übergang zur „verbesserten Dreifelderwirtschaft“ und
der Einführung neuer Feldfrüchte wie Kartoffel, Klee und Luzerne (DIERCKE 1987:118f.) sowie der
zunehmenden Bebauung der bisherigen Brache ein großer Bedarf an Stalldung, um die
Nährstoffversorgung der Äcker- und Feldfutterbauflächen sicherzustellen.
Da die Mineralstoffdüngung zu diesem Zeitpunkt noch nicht oder nur in sehr beschränktem Maße
bekannt war, musste der Landwirt daher seinen Viehbestand vergrößern. Dies war aber nur möglich,
wenn genügend Futter beschafft werden konnte. Es bestand also eine Wechselwirkung zwischen
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Grünlanderträgen und Ackerbauproduktivität (FIEDLER 1965:21). Um die Ackerbauerträge zu
erhöhen, war eine Steigerung der Grünlanderträge für die Futterbeschaffung deshalb von
ausschlaggebender Bedeutung. Die Beschaffung des Rauhfutters erfolgte also damals fast
ausschließlich über das Dauergrünland (:21). Die Ertragsfähigkeit der bäuerlichen Betriebe aber wurde
durch ein ungünstiges Wiesenverhältnis im Vergleich zur landwirtschaftlichen Nutzfläche
beeinträchtigt. Der größte Teil des vorhandenen Bodens war in Acker verwandelt worden (:21).
Das Grünland beschränkte sich zu diesem Zeitpunkt weiterhin auf „natürliche“ Wiesen und Weiden,
das heißt auf solche Flächen, die wegen ihres schweren, tonigen Bodens, ihres hohen
Grundwasserstandes oder ihrer Hanglage nicht als Ackerland genutzt werden konnten. Da der
anfallende Stallmist noch nicht einmal zur Düngung der Äcker ausreichte und Kunstdung noch nicht
in Betracht kam, mussten die Wiesen auf andere Weise versorgt werden. Eine gut durchdachte
Bewässerung konnte dabei zur Steigerung der Erträge führen (FIEDLER 1965:21). Die Heuwiesen
schufen somit die Voraussetzung vermehrter Viehhaltung. Insbesondere in Zeiten, in denen es immer
wieder zu Hungersnöten kam, war die Ertragssicherheit der Wässerwiesen besonders wichtig. Der
vermehrt anfallende Stalldünger wiederum bot die Voraussetzung für eine Intensivierung des
Ackerbaus. Weitere Waldflächen wurden gerodet, Offenland in hochwassersicheren Lagen in Kultur
genommen und zu Ackerflächen umgebrochen.
Zur Ausbreitung kam es auch, als die jahrhundertelang ausgeübte Feld-Weide-TeichWechselwirtschaft, d. h. der Wechsel zwischen Fruchtbau, Beweidung und Fischzucht, nicht mehr
propagiert und praktiziert wurde. „Wie aber das Futter beschaffen, wenn der Ackerbau im Teiche
aufgegeben wird? Die Wiesen liefern es; denn die Felder im Teiche sind leicht in Wiesen
umzuwandeln“, beschreibt ACKERHOF (1869:94) das Problem und gibt die Lösung vor: Als
Ableitungsgräben konnten die bereits im Teich befindlichen Teichbodengräben (siehe VII 2c.2.6.2)
leicht benutzt werden (:95). Überhaupt bestand das ganze System von Stau- und
Verteilungseinrichtungen zur Wiesenbewässerung schon: Hauptzuleitungsgräben, Rinnen, Dämme,
um einen Aufstau zum Schwemmen zu bewirken etc. Einer Berasung der ehemaligen Teichfläche
stand somit nicht viel im Wege; bei der Umbildung in eine Wiese verlangte vornehmlich die
Melioration, d. h. die Austrocknung des Teichbodens, den höchsten Arbeitseinsatz (ACKERHOF
1869:107ff.). Zudem verschlämmte bereits beim Teichbau das in die Teichflächen gelangende Wasser
„in kurzer Zeit alle Löcher und Poren des Grundes“ (VOGEL 1898:58) und schaffte zumindest eine
Wiesenfläche, die einer gesonderten Schwemmung nicht bedurfte.

Abb. VIII-52: „Urbarmachungen und Grundverbesserungen“
Fig. 7 zeigt den Ausgangszustand: eine Teichanlage in mit einem kleinen Bachlauf durchflossenen Wiesengrund
[a] mit ungeregelter Absteckung. Die zur Verfügung stehende Wiesenfläche ist schlecht zu bearbeiten, der Teich
nimmt fast den gesamten Talraum ein. Fig. 8 demonstriert den Zustand nach erfolgter „Grundverbesserung“: eine
schematisch-rechteckige Teichanlage mit einem umlaufenden besaeten Teichdamm und einem geformten und
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kanalisierten Bacheinlauf, dessen Zufluss durch ein Wehr [d] geregelt ist. Die Umrisse des ehemaligen Teichverlaufs [Fig. 7] sind als gestrichelte Linie noch eingezeichnet. Ein Gewinn an Wiesenwachs bzw. eine verbesserte
Bearbeitung der Wiesenfläche wird somit erzielt; die nochmalige Versumpfung aufgehoben. Fig. 6 zeigt einen
mäandrierenden, mit Baumbewuchs (Weiden?) bestandenen Bachlauf in einem unbearbeiteten Wiesenbruch mit
Auengehölzen (die eingezeichneten Bäume (Verbuschung) mit Feuchtflächen weisen eindeutig darauf hin). Am
Ende des Areals wurde durch einen Damm und eine Abflussvorrichtung ein kleiner Weiherstau erzeugt. Fig. 5 gibt
ein Vorbild einer geordneten, geometrisch eingeteilten Wässerwiesenfläche mit einem gefassten Weiher und
umlaufenden Wassergräben sowie einem Hauptumlaufgraben, der das Wasser hinter dem Teichdamm dem mittig
durchlaufenden Bachkanal wieder zuführt. Der Teichdamm scheint verbreitert, denn er ist als „Weg“ eingezeichnet
(aus: SPRENGEL 1838, Tafel II).

Zugleich fielen wegen der Begradigung und Tieferlegung von Flüssen vor allem seit Mitte des 19.
Jahrhunderts zahlreiche Wiesen trocken (KONOLD/POPP 1994:392 am Beispiel der Schwarzach).
Um die tiefer liegenden Grundwasserstände und die fehlenden periodischen Überschwemmungen
auszugleichen, wurden daher umfangreiche und ausgefeilte Wässerwiesenanlagen notwendig.
Diese Meliorationsmaßnahmen fielen zusammen mit der Bekämpfung des sog. „Sumpffiebers“ sowie
mit den zahlreichen Viehseuchen in historischer Zeit: Wie PÖRTGE (2004) ausführt, war die
wirksame Bekämpfung der Ursachen von Viehseuchen und Erkrankungen der Bevölkerung am
„Sumpffieber“ (Malaria) ein wichtiger Grund für umfangreiche Trockenlegungen in der Mitte des 19.
Jahrhunderts. Anhand des von ihm eingesehenen Quellenmaterials aus Mitteldeutschland (Thüringen)
wird deutlich, wie sehr die Bevölkerung zu leiden hatte. Als Ursache der Erkrankungen werden immer
wieder feuchte Weiden/Hutungsflächen, „ungesunde Ausdünstungen“ aus Teichen und Tümpeln
sowie die daraus zu Tausenden aufsteigenden Stechmücken genannt.
So hätten laut übereinstimmenden Aussagen vieler Zeitgenossen die Kühe in manchen Monaten „bis
zu den Hufen“ im Schlamm gestanden und „faules Gras“ gefressen (so z. B. im Sommer 1752 sowie
in den von klimageschichtlichen Untersuchungen her bekannten Hunger- und Notjahren 1770/71 und
1816). Zudem wären die Tiere auch im Stall erkrankt, da ihnen die Bauern oft nur „faules Heu“
einstreuen konnten. Hinsichtlich der Erkrankungen der Menschen am „Sumpffieber“ wird seit Beginn
des 19. Jahrhunderts in vielen Unterlagen führender preußischer Behörden immer wieder bemerkt,
dass man dieses Problem nur angehen kann, wenn die Brutstätten der Mücken „trocken gelegt“ bzw.
„mit Erdreich verfüllt“ werden.
Einen geordneten Aufschwung nahm das Meliorationswesen dann, wie auch bei der Teichwirtschaft
gesehen, durch die Gründungen landwirtschaftlicher Zentralstellen, wie beispielsweise in Württemberg mit der Gründung der „Zentralstelle für die Landwirtschaft“ im Jahr 1817. Sie waren unter
anderem für die Verbreitung neuer landwirtschaftlicher Erkenntnisse sowie für die Förderung der
Meliorationen verantwortlich (KONOLD/POPP 1994:380). Die königliche Landwirtschaftsgesellschaft in Celle förderte diese Anlagen schon vor 1800 durch Prämien und Zuschüsse. Preisschriften,
wie die von WEYER (1800), sollten der künstlichen Wiesenbewässerung und -anlage zu weiterer
Verbreitung verhelfen. Auch der 1830 gegründete „Land- und forstwirthschaftliche Provinzialverein
für das Fürstentum Lüneburg“, kurz der sog. Provinzialverein, ließ ab 1845 bis 1860 alle Fluss- und
Bachtäler der Gegend auf ihre Eignung zur Anlage von Rieselwiesen untersuchen (GROTTIAN
2001:21). Die Untersuchung umfasste insgesamt 54.654 Morgen Talwiesen, von denen schließlich
17.000 Morgen als sog. Sonderpläne zur Anlage von Bewässerungsflächen angefertigt wurden (:21).
Es ging also um die Erhebung der schon vorhandenen Bewässerungswiesen sowie der noch
ausbaufähigen Flächen, die dann einer Bewässerung zugeführt werden sollten.
Neben dieser eher wissenschaftlichen Unterstützung eines organisatorischen Überbaus bildeten sich
schon recht früh, zum Beispiel im Saarland zu Ende des 18. Jahrhundert, „freiwillige Selbsthilfeorganisationen“ (FIEDLER 1965:40). Sie regelten alle Arbeiten, die für die Erhaltung und Nutzung
ihrer Wiesen erforderlich waren, und hatten „die Aufgabe, Bau, Pflege und Funktion der Anlagen
einer gemeinsamen Regelung zu unterwerfen und die Rechte der Mitglieder gegenüber anderen
Wasserentnehmern, z. B. Triebwerksbesitzern und Müllern, wahrzunehmen.“ (:41)
Zu Anfang des 20. Jahrhundert wurden einige dieser Organisationen in die bedeutend straffer
organisierten „Wässerungsgenossenschaften“ mit ihren strengen Satzungen überführt. Ihre Arbeit, die
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staatlich gefördert wurde, leitete „eine bedeutende Zunahme der Wässerwiesen“ ein (FIEDLER 1965
:41). Es war „die Aufgabe einer jeden Genossenschaft, eine ordentliche und erfolgreiche Bewässerung
der Wiesen zu garantieren und vor allen Dingen, eine gleichmäßige Verteilung des Wassers auf alle
Parzellen der Besitzer zu ermöglichen.“ (:44)
Der organisierte Neu- und Ausbau wurde notwendig, da proportional zu den Anlagen von Wässerwiesen die Zahl der gehaltenen Rinder stieg. Die Ertragssteigerung in der Heu-, d. h. Winterfuttergewinnung, ermöglichte eine Aufstockung der Viehbestände, da dessen Gebrauch bzw. Einsatz
einem Wandel unterworfen war. Beschränkte sich anfangs die Aufgabe der Rindviehhaltung noch auf
den Gebrauch des Rindes als Zugtier und als Düngerproduzent (FIEDLER 1965:51), so bedingte der
aufkommende und ansteigende Bedarf an Schlachtvieh zur Versorgung der Städte mit Fleisch und
Viehprodukten und in steigendem Maße als Milchlieferant gegen Ende der 1870er Jahre eine
Steigerung der Grünlandflächen. Seit etwa 1890 bis ungefähr 1906 kam es nochmals zu einer stärkeren Intensivierung der vorhandenen Wiesenflächen, d. h. zu Verbesserung der bereits vorhandenen
Wiesen durch Bewässerungsanlagen. Mit der Verbesserung der Feldgraswirtschaft zu Beginn des 19.
Jahrhunderts mussten auch die Bevorratungseinrichtungen erweitert werden. Der Bau von Feldscheunen war damit für die Hüttengüter notwendig geworden (ALTMANN 1999:113). Die Gewinnung von
neuen großen Wiesenflächen war aber nicht mehr möglich, deshalb griffen die Genossen auf kleinere,
noch ungenutzte, aber zur Berieselung geeignete, Ländereien zurück (FIEDLER 1965:53ff.)
Doch nicht überall brachte seit 1800 – 1850 die allgemeine Intensivierung der Landwirtschaft im
Weidebetrieb eine tiefgreifende Umstellung dahingehend, dass umfangreiche Wässerwiesen angelegt
wurden. So seien um 1800, schreibt WEYER, „nur erst an kleinen Flüssen und Bächen“ Wiesen angelegt worden. Ströme und größere Flüsse scheinen zu diesem Zeitpunkt nicht im Blick der Wiesenbauer
gewesen zu sein: „darüber sind bisher bei uns noch keine Beobachtungen anzustellen gewesen“
(1800:14).
Umgekehrt bestand in den küstennahen Gegenden und im Alpenrand die Tendenz, alles Grünland –
mit Ausnahme sumpfiger, vernässter Areale – in ständige Weidenutzung zu nehmen und die Weideflächen durch Bodenentwässerung immer mehr zu vergrößern. Diese Betriebsform der „Standweide“
herrschte bis etwa 1960 vor: Man belässt das Rindvieh vom Beginn bis zum Ende der Vegetationsperiode, d. h. etwa von April bis Oktober, auf ein und derselben Futterfläche und stallt es nur während
der ungünstigen Jahreszeit ein. Die durch Denitrifikation und Bodenauswaschung entstehenden Stoffverluste werden durch den Kot der weidenden Tiere dem Grünland wieder zugeführt (ELLENBERG
1986:61). Diese Weiden waren jedoch für eine Mahd nur schwer zu gebrauchen. Sie waren vor allem
gekennzeichnet durch sog. Geilstellen, d. h. durch Rinderexkremente verunreinigte Rasenflecken, die,
auch im abgemähten und mit der übrigen Mahd vermischten Zustand, von den Rindern gemieden
wurden, deshalb ungestört zu dunkelgrünen Grasbuckeln emporwuchsen und zusätzlich eine
Sensenschnitt erschwerten.
Auf der anderen Seite war eine Beweidung auf den Bewässerungswiesen zum Beispiel des Siegerlandes zu bestimmten Zeiten und Mitte des 18. Jahrhunderts erlaubt. Auch die Beweidung mit
schwerem Rotvieh. Aber zu dieser Zeit war auch noch nicht der Wiesenbau zu seiner höchsten Blüte
entwickelt, und so wurde das Vieh häufig noch im Mai auf die Wiesen getrieben. Dennoch entstanden
auch hier Schäden, da sie den Boden auf dem noch feuchten Gelände zertrampelten und sowohl die
Heu- als auch als die Grassamenernte empfindlich beeinträchtigten (JOOSTEN/JUNG 1995:25f.), was
eine Regelung auch für weniger kunstvolle Wiesen notwendig machte, obgleich auf die Wiesen als
Weideland nicht vollständig verzichtet werden konnte. So durften die bewässerten Talwiesen im
Siegerland erst nach der Grummeternte, also dem zweiten Heuschnitt, den „letzten Schnitt“ besorgen
(:25). Von der Beweidung ausgenommen blieben aber auch hier die sehr feuchten Wiesen, die vom
Vieh völlig kaputt getreten worden wären.
War hier die Ausbreitung von Wiesen durch eine spezielle Betriebsform begrenzt, so waren außerdem
mit Einführung auch von ausgereiften Bewässerungssystemen, Ertragssteigerungen auf den Äckern
sowie der Ausdehnung der Ackerflächen auf bisher nicht beackerte Ländereien (Heide-,
Torfbrandflächen) noch enge Grenzen gesetzt. Zwar verbesserte die Rieselwirtschaft die
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Futterversorgung auf den Höfen entscheidend, dennoch blieb die Ertragsfähigkeit der Äcker nach wie
vor an die Erträge der Wiesenflächen gebunden. Erst die Einführung des Kunstdüngers löste diese
Bindung zwischen Wiese und Acker. War über Jahrhunderte hinweg die künstliche Befeuchtung von
Grünland die einzige Möglichkeit einer Ertragssteigerung, so setzte der Niedergang der
Wiesenbewässerung seit dem 19. Jahrhundert mit der zunehmenden Verwendung von Kunstdünger
ein. Das Aufkommen des Kunstdüngers, bei dem chemische Düngerbeigaben zur Ertragssteigerung
anstelle des schwebstoffhaltigen Wassers verwendet werden, ließ die düngende Wirkung des Wassers
in den Hintergrund treten.
Der Niedergang der Wässerwiesenwirtschaft wurde durch die Beseitigung der ehemaligen Wiesen
verstärkt, deren Ursache in verschiedenen Prozessen liegt. So wurden beispielsweise Bewässerungswiesen mit der beginnenden Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts als Industriegebiete genutzt
und in großräumige Betriebsgelände umgewandelt (HERBST 1992:66). Nach der immer wieder in
ihrer Bedeutung zu erwähnenden Entsäkularisierung wurden Wässerwiesen aufgeforstet oder die
Bewässerungsareale, wie beispielsweise die Wiesen des Benediktinerklosters Ochsenhausen, ab 1868
zu Truppenübungsplätzen umgewandelt (:96). Vor allem allgemein dort, wo Bewässerungswiesen als
Bauerwartungsland benötigt wurden, begann Mitte des 19. Jahrhunderts eine großräumige Beseitigung
sämtlicher bisheriger Wasserbauten, wurden die jahrhundertealten Wiesenbewässerungs- und entwässerungsanlagen abgeräumt und eingeebnet. Die ältesten Industriegebiete außerhalb der alten,
beengten Siedlungskerne sind „identisch mit den im Spätmittelalter besonders wichtigen
siedlungsnahen Bewässerungsflächen“ (:146).
Andere Gründe waren der Entzug von Bachwasser zu gewerblichen und industriellen Zwecken
anstelle der Ableitung von Bachwasser zu Bewässerungszwecken sowie die Streitigkeiten durch die
Wassermühlen, da die anliegenden Wiesen durch den Rückstau überschwemmt wurden (SCHEFFLER
1982:45), was durch die damit verbundenen Versumpfungen den flussaufwärts des Staus gelegenen
Wiesengräser erhebliche Schäden zugefügt hat (ERLER/MATTHIESEN 1989:53). Auf der anderen
Seite erfuhren die uralten Nutzungsrechte durch ausbleibenden Wasserstauungen der oftmals jüngeren
Mühlen in Bewässerungszeiten bedeutsame Einschränkungen, wenn „die Bache [...] verweigert
wurde“ (DOBELMANN 1980:35). Die Müller schadeten sich, so scheint es, hierbei selbst: weniger
Heu – weniger Viehfutter – weniger Dung – weniger Getreide – weniger Mahlgut, lautet eine
mögliche Versorgungskette.
Es wird aber immer wieder auch die enge direkte Verzahnung zwischen der Wassermüllerei und dem
Betrieb von Bewässerungswiesen beschrieben. Die Wassermühlen, insbesondere die Getreidemühlen,
betrieben in der Regel auch Landwirtschaft, zumeist als Nebenerwerb bzw. zur Eigenversorgung. Zu
den Agrarflächen einer Müllerei gehörten deshalb auch Wiesen, die als Rieselwiesen betrieben
wurden. Die Anlage von Rieselwiesen wurde regelrecht von den Wassermüllern vorangetrieben und
sie ziehen sich deshalb bevorzugt entlang von Mühlkanälen, Mühlbächen und Gewässerstauen
(LANGE 1989:54). Der Bach wurde also nicht nur zum Mühlbetrieb gestaut, sondern auch, um seine
Wiesen zu bewässern. Vor allem mit der Verbreitung des Kunstwiesenbaus seit 1800 gehörten die
Müller zu dem tragenden Personenkreis zur Realisierung dieser Anlagen. Die Wässerung erreichte
offenbar eine solche Bedeutung, dass teilweise für die Wiesenbewässerung sogar die wichtige Flößerei
eingestellt werden musste. So heißt es in der Flößordnung für Werra und Schleuse von 1839 unter
Punkt 14-15: „Was die Wiesenbewässerung aus der Werra insbesondere durch das Defertshäuser
Wehr betrifft, so behält es bei dem bisherigen Herkommen sein Bewenden, wonach zur Heuernte 11,
zur Grummeternte aber 9 Tage durch gedachtes Wehr bewässert werden kann und die Flöße während
dieser Zeit eingestellt werden muß. Solange das Defertshäuser Wehr gewässert wird, darf
unbeschränkt auch mit anderen Wasserwehren gewässert werden, außer den gedachten 11 resp. 9
Tagen aber nur unbeschadet der Flöße.“
Der Niedergang der traditionellen Bewässerung von Wiesen mit Bachwasser, der sich – bei weiterem
Ausbau der Graslandflächen – unvermindert fortsetzte, wurde in der Zeit der Nationalsozialisten
vorübergehend aufgehalten, als neue Wasser- und Bodenverbände zur Bewässerung kleiner Wiesenflächen ins Leben gerufen wurden, um die Grünfutterbasis autark zu machen und Beitritts- und
Eroberungsgebiete zu kultivieren. Nur während der Weltkriege sanken die Erträge wieder auf einen
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tiefen Stand. In den Nachkriegjahren traten die bestehenden Bewässerungsanlagen noch einmal in
Funktion (FIEDLER 1965:56), um dann endgültig in der Versenkung zu verschwinden.
Das endgültige Ende der landwirtschaftlichen Wiesenbewässerung im Verlauf des 20. Jahrhunderts
wurde, neben der vielzitierten Wirkung des Kunstdüngers, durch verschiedene weitere Gründe
verursacht: Der rasante technische, agrarstrukturelle und gesellschaftliche Wandel im 20. Jahrhundert
ließ die alten Nutzungssysteme konkurrenzunfähig werden (LEIBUNDGUT 1993:13). Unter Druck
geriet die Bewässerungswirtschaft vor allem durch die zunehmende Mechanisierung (GROTTIAN
2001:30): „Erst die umwälzende Rationalisierung und Mechanisierung der Landwirtschaft“, resümiert
BINGELLI (1986:30) die Gründe und Folgen, „führte zur Niedergangsphase, die sich nach dem
Zweiten Weltkriege beschleunigt verstärkte.“ So ging man bereits seit Anfang der beiden ersten
Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts dazu über, die Wiesenrücken für den Einsatz fahrbarer Mähmaschinen
geeignet zu machen. Die kleinflächigen, durch zahlreiche Gräben und Rinnen durchschnittenen
Wiesenflächen standen einer maschinellen Bearbeitung entgegen. Die Rücken wurden zunächst daher
möglichst großflächig angelegt und erreichten eine Breite von 20 m und eine Länge von 200 m und
mehr. Eine gleichmäßige, ausreichende Nährstoffversorgung war so aber nicht mehr gewährleistet.
Eine effiziente Bearbeitung war zwar gewährleistet, aber zugleich ein ausreichender Ertrag verhindert.
Die Landwirtschaft wurde zunehmend weiter motorisiert und so wurden in Anpassung hieran
großflächige Wiesenplanierungen durchgeführt, die auch die größeren Beetrücken verschwinden
ließen. Für den Maschineneinsatz waren die Flächen zu feucht, die vielen Gräben und Wiesenreliefs
bei der modernen maschinengeführten Mahd hinderlich. Die Gülle und natürlich auch die
Mineraldünger waren einfacher zu handhaben und auch wirksamere Mittel als das Wässerwasser. Die
arbeits- und zeitintensive Wiesenbewässerung wurde schlichtweg unzeitgemäß. Es zeigte sich aber, so
FIEDLER (1965:2), „daß der Hauptgrund in einer neuen Einstellung der Besitzer zu ihren Wiesen,
insbesondere zu den Wässerwiesen, liegt.“ Mit dieser Neubewertung zusammenhängend, aber auch für
sich genommen nachteilig, sind des Weiteren die hohen Kosten für das Anlegen und die Pflege der
Wiesen, für die bei komplexen und großen Wiesenanlagen extra ein Wiesenmeister oder Wiesenwart
(Wässerer)38 eingestellt werden musste. Weiterhin trug die Auflösung der Hofverbünde als
Genossenschaften zur Aufgabe von Bewässerungsland bei. Große vernetzte Bewässerungswiesen
können nicht singulär instand gehalten werden, dies ist nur in Gemeinschaftsarbeit möglich (:94).
Wo die individuellen bäuerlichen Eingriffe die Umwandlung von Grasland in Äcker, Tannenschonungen, Obstbaumkulturen und die Aufforstung ehemals kahler Bewässerungshänge noch nicht
vollzogen hatten, trugen die zahlreichen seit den 1950er Jahren bis vor allem in die 1970er Jahre
hinein durchgeführten Flurbereinigungsverfahren zur Beseitigung von Wässerwiesen bei. Die im
Rahmen von Flurbereinigungen vorgenommene Begradigung der Grundstücksgrenzen und
Gewässerläufe, die Grundzusammenlegungen und der Grundtausch waren es, die sich negativ auf den
Fortbestand der althergebrachten Wässerwiesen ausgewirkt haben. Voraussetzungen für eine rationelle
Gründlandbewirtschaftung unter modernen Gesichtspunkten wurden so geschaffen und entsprachen
damit den Ansprüchen der Landwirtschaft, denn die kleinteiligen Rücken und vielzahligen Rinnen auf
den Wässerwiesen störten die Bauern bei der Maschinenmahd, die zur schnellen und effizienten
Heugewinnung mit dem Häckselmäher möglichst große und ebene Flächen brauchen.
Aber auch das Fehlen von entsprechenden Natur-, Umwelt- und Wassergesetzen und Streitigkeiten
zwischen Landwirten und Wasserwerksbesitzern über die Benutzung des Wassers bewirkte den
Niedergang der Wiesenbewässerung; galt es doch etwas Wasser von der Stauhöhe der Mühlenwehre
abzuziehen, bzw. den Mühlenstau durch das Einschwemmen zu erhöhen, was wiederum für den
Mühlenoberlieger zu einem Rückstau führen konnte (WEYER 1800:11). Die Auflandungen und die
damit einhergehende Erhöhung des Stauwassers vor dem Wehr führten zu Rückstauungen, deren
ungeregelte Überflutungen auch den Wiesenwachs selbst störten. Des Weiteren gehörten die unterhalb
38

Um eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Verteilung des Bewässerungswassers zu garantieren, war jede
Genossenschaft verpflichtet, einen Wiesenwärter einzustellen. Nur er allein war befugt, die Wiesen zu wässern und das
Wasser so zu verteilen, dass alle Parzellen den verhältnismäßigen Anteil am Wasser erhielten. Weiterhin hatte er die Wiese
zu bewachen, denn oftmals wurde Schleusen geöffnet oder die Bewässerungsanlage eigenmächtig verändert (FIEDLER
1965:32,44f.).
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liegenden Müller zu den größten Widersachern der Schwemm- wie Bewässerungswiesenanlagen, denn
die beim Schwemmen fortgetragenen feinen Tonteilchen störten die Mahlgänge erheblich (WEYER
1800:52; SPRENGEL 1838:95). Das die Stauwerke und den Teich zusetzende Sediment musste von
den Wieseninteressenten auf ihre Kosten entfernt werden; zu diesen zählten aber auch, wie oben
beschrieben, die Wassermüller selbst. Die Versandung der Flussläufe und der Mühlenteiche, die in
diesem Verbreitungsgebiet sehr zahlreich auftraten (siehe Pkt. VIII 2.b.1) und die man schon im ersten
Drittel des 19. Jahrhunderts dem Schwemmen zuschrieb (SPRENGEL 1838:92), muss dort nicht nur
in der Anfangszeit des Wiesenbaus ein ernsthaftes Problem gewesen sein und man bediente sich zu
dessen Beseitigung aufwendiger Mittel: Bei den wiederkehrenden „Interimsreinigungen hat man sich
gleichfalls des Flößmittels bedient, indem man für die Zeit der Reinigung den Mühlendamm durchstochen und den Sand durch solchen auf einen unterhalb demselben belegenen Raum fortgeschafft hat.“
(WEYER 1800:52f.) Der Ausbreitung von Kunstwiesen waren hier zudem räumliche Grenzen gesetzt.
So kam man mit dem „untersten Wiesenstücke“ an der Lopau bei Bockum „selbst dem Mühlenteiche
so nahe gerückt, daß vor demselben kein Stauwerk mehr angelegt werden konnte.“ (:51)
Vor allem seit den 1920er Jahren ging es nicht mehr um die interne Auseinandersetzung mit den
Wassermühlenbesitzern und des Aufschlags von Wasser auf die Mühlräder, sondern um die
zentralisierte Stromerzeugung von monopolartig strukturierten Energieversorgungsunternehmen,
deren Interesse Priorität eingeräumt wurde. Die Elektrizitätswerke erhoben Einspruch gegen die Frühjahrswässerung der Wiesen, da das Wasser hierbei den Flussläufen entzogen wurde. Durch die starke
Verminderung des Wasserstandes bestünde die Gefahr des Zufrierens, wodurch die Stromerzeugung
gefährdet sei (KONOLD 1994:328).
Neben dem allgemeinen Wandel in der Landwirtschaft, dessen Kennzeichen unter anderem die zunehmende Motorisierung und Technisierung sowie die verstärkte Abwanderung von Arbeitskräften in den
sekundären und tertiären Sektor sind, erforderte hauptsächlich auch die drastische Verschlechterung
der Wasserqualität der Gewässer durch toxische Stoffe die Umstellung auf Trockenwiesen, wie
KROLL/KONOLD (1994:417) für die Fehla im Fehlatal nachweisen. Dies ging sogar so weit, so
beschreiben sie die historisch-ökologische Situation, „daß die Tiere nach Verzehr des mit dem
belasteten Wasser bewässerten Futters erkrankten.“ Auch für FIEDLER (1965:63) liegt ein
Hauptgrund für den Verfall „in der Verschmutzung und Unbrauchbarkeit des Rieselwassers durch das
Hineinleiten von Industrieabwässern.“
Durch die weiter ausufernden Wohn- und Gewerbegebiete wurden außerdem vor allem im suburbanen
Stadtrand, aber auch am Rande der Dörfer wichtige Teile der Grabensysteme bzw. die Wiesenanlage
in seiner Gesamtheit zerstört (KONOLD 1994:329). Besonders nach 1950 wurden die meisten
Wässerwiesen aufgelassen, zu Bauerwartungsland umgebrochen oder als Bauland versiegelt
(LEIBUNDGUT 1993:13). Dabei wurden und werden die ebenerdigen Talsohlen aufgrund der
besonderen Erfordernisse (An- und Ablieferung, Verkehrsanbindung, Maschinenausstattung) für den
Gewerbe- und Industriebau bevorzugt, während die Eigentumsbildung vielfach auf Hanglagen – mit
guter Aussicht – vorgenommen wird.
In Reihenfolge der Größe bestanden zuerst die kleinen Anlagen in den schmalen und oft stark
geböschten Tälern nicht mehr und wurden bis in die Nachkriegszeit aufgegeben. Dagegen funktionierten noch die Anlagen, die an größeren Bächen mit breiter Talsohle lagen (FIEDLER 1965:77) und
den Zerstörungsdruck überstanden hatten. Der Grad der Auflassung oder der Versiegelung variierte
dabei von Gebiet zu Gebiet recht erheblich und vor allem im Verhältnis zum heutigen Verbreitungsbild. Noch 1957 schrieb Wolfgang HETZEL (:5) in seiner Dissertation: „Die Wiesenbewässerung
nimmt in Deutschland trotz ihres Rückgangs in den letzten Jahrzehnten noch recht bedeutende Flächen
ein.“ und beschrieb sie ferner als „eine wesentliche Erscheinung der Kulturlandschaft“ (:5). Bis 1975
zum Beispiel war die Baunacher Wiesenbewässerungsanlage in Betrieb, dann wurde sie eingestellt.
Äußerer Faktor war eine „Schnakenplage“, die die Nachbardörfer belästigte, eigentlicher Grund
jedoch der landwirtschaftliche Strukturwandel, der die Wässerwiesen überflüssig werden ließ
(GUNZELMANN 1999:2).
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Generell ist festzuhalten, dass mit der Wirtschaftsblüte nach dem Zweiten Weltkrieg eine stetige
Vernachlässigung der Wässeranlagen und -einrichtungen eintrat und der Anfang der 1950er Jahre
einsetzende Verfall der Bewässerungswiesen zu einem Niedergang führte und sich nicht mehr
aufhalten lässt: Die Stauschleusen zerfallen und lassen vielfach nur noch als reliktäre Reste erkennen,
dass hier einst eine intensive Bewässerung betrieben wurde. Schließlich versumpft die Talsohle oder
wird umgepflügt, die Hangwiesengräben und -rinnen schwemmen zu und werden nicht wieder aufgestochen und auch Steilhangwiesen werden mittlerweile in Ackerland umgebrochen. Zudem fahren die
Bauern heute mit Traktoren und Anhängern auf die kombinierten Wiesen- und Weidenflächen, um sie
mit Jauche zusätzlich zu düngen. Nach der Heuernte werden heutzutage die Rinder zur Weide auf die
Wiesen getrieben. Früher war die Beweidung der Rieselwiesen verboten. Oder das Gras vertrocknet
auf einer EU-geförderten Brache. Die Wässerwiesen als Grundlage der Viehhaltung haben ihre
Bedeutung verloren. In einigen unter Schutz gestellten Gebieten verhindert die durch natürliche
Überlassung einsetzende Sukzession die Offenhaltung von Wiesenland. Oder sie werden mit dem
Kriterium einer „extensiven Trockenrasenfläche“ als Naturschutzgebiet geführt und jährlich durch
vertragliche festgelegte Naturschutzmaßnahmen mit freiwilligen bzw. ehrenamtlichen Helfern von der
einsetzenden Verbuschung befreit bzw. zur Offenhaltung mit einer Schafherde beweidet.
Heute sind fast sämtliche Wässerwiesen als historische Kulturlandschaftselemente einzustufen, deren
Stadium von persistent zu reliktär wechselt und in vielen Bereichen gar als fossil zu bezeichnen ist.
Entweder sie liegen also unbenutzt dar oder sie sind zum größten Teil beseitigt worden. MENARA
(1994:145) stellt deshalb ernüchtert fest: „Die jahrhundertealte Berieselungsmethode mit all ihren
Auswirkungen auf das Landschaftsbild, auf das Rechtswesen und auf das Leben insgesamt [...] ist
erloschen.“ LEIBUNDGUT (1993:21) äußert sich zurückhaltender und schränkt ein, dass „mit
wenigen Ausnahmen [...] die Wiesenbewässerung in ganz Mitteleuropa aufgegeben worden“ ist. Denn
gleichwohl gibt es nach seiner Ansicht noch heute einzelne Gebiete, wie zum Beispiel im Schweizer
Mittelland, „in denen die landwirtschaftliche Nutzungsform der Wiesenbewässerung bis heute den
Charakter der Kulturlandschaft prägt, obwohl die meisten Bewässerungsflächen mittlerweile
aufgegeben und einem Nutzungswandel unterlegen sind.“ (:13)
Doch auch in diesen Wässerwiesengebieten sind oftmals nur noch Spuren des Grabennetzes übrig
geblieben. Die Bewässerungskanäle und kleinen Gräben sind verlandet, verwachsen oder aufgefüllt
(BINGGELI 1986:138), die langgezogenen Geländerücken mit dem Niedergang der alten Bewässerungsmethode nahezu vollständig eingeebnet. Wenn auch partiell noch als Kulturlandschaftselemente
vorhanden, so hat die Aufgabe der Bewirtschaftungsweise zu einer einschneidenden Veränderung des
Landschaftsbildes geführt. Die „Wüstlegung“ der Wässerwiesen bezeichnet nach BINGGELI (:138)
einen Prozess des Kulturlandschaftswandels, der der Landschaftsverarmung Vorschub leistet. Diese
Bewertung trifft vor allem insbesondere deshalb zu, weil Wiesen als Wässerland in früheren Zeiten in
besonderer Weise landschaftsprägend und -formend gewirkt haben.
b

Historisch-geographische Verbreitung

Berichte über Wiesenbewässerung gibt es aus dem norddeutschen Tiefland (HETZEL 1957), aus
vielen deutschen Mittelgebirgen (HEINEMANN 1913, SCHNUR 1982, SCHOLZ 1990, MALKMUS
1994) und aus den Alpenländern (KREUTER 1911; BINGELLI 1986). Die Arbeiten neueren Datums
sind jedoch sämtlich kulturhistorische Reliktaufnahmen.
Wenn auch heutzutage zumeist nur reliktär bestehend und in wenigen Einzelfällen noch praktiziert, so
besaß die Bewässerung von Wiesen in Mitteleuropa früher eine ausgedehnte Verbreitung.
„Wässerwiesen“ waren einst typische Grünlandbereiche und zugleich wichtige temporäre
Feuchtbiotope, ohne dass man sie unbedingt als solche bewertet hätte. Wässerwiesen waren aber vor
allem eins: die ertragreichsten Heuwiesen der „Vor-Kunstdünger-Landwirtschaft“.
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Abb. VIII-53: Rieselwiesen in Mitteleuropa für das Gebiet Deutschlands in seinen Grenzen bis 1945.
Die Karte zeigt die Verbreitung von Bewässerungswiesen in Mitteleuropa Ende der 1930er Jahre. Hauptverbreitungsgebiete entweder mit einer Vielzahl einzelner, relativ kleinflächiger Rieselwiesen oder aber vereinzelter, aber
dafür umso großflächigerer Bewässerungsanlagen lagen in der Lüneburger Heide, der Wesermarsch und in
Vorpommern. In den Mittelgebirgen lagen die Zentren der Wiesenbewässerung im Siegerland, im Schwarzwald, im
Saarland und in der Oberpfalz. Dass zum Beispiel der Harz nahezu vollständig fehlt, lässt sich mit dem
Regenreichtum, aber vor allem der Dominanz des Bergbaus erklären, dem sich alles unterzuordnen hatte. Insgesamt
aber ergibt das Bild – mit Ausnahme der küstennahen und hochalpinen Bereiche – eine nahezu ubiquitäre
räumliche Verbreitung (Karte von C. TROLL 1937; aus: BÖHM 1990).

Betrachtet man die geographische Verteilung der Wässerwiesen in Deutschland mitsamt den Alpen, so
wird ersichtlich, dass sie in sehr unterschiedlichen Naturräumen angesiedelt und in fast allen ländlich
geprägten Gegenden Deutschlands und Mitteleuropas angelegt waren, sogar in relativ kleinen
Seitentälern: Die weiten Ebenen der Oberrheinebene wurden ebenso bewässert wie die steilen Hänge
des Schwarzwaldes oder die Wiesentäler der Schwäbischen Alb oder entlang der Donauzuflüsse.
Geologisch betrachtet wurden seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts vor allem „in fast allen
Wiesentälern im Buntsandsteingebiet Bewässerungsanlagen geschaffen.“ (FIEDLER 1965:58) Die
Großlandschaften aus Buntsandstein mit ihren leichten und sandigen Böden des Buntsandstein eignen
sich auf der einen Seite wenig zur Landwirtschaft. Auf der anderen Seite wird das Buntsandsteingebiet
von vielen Bächen durchflossen, die eine große Anzahl von Tälern geschaffen haben, wie im Saargau,
wo die Bäche den Muschelkalk durchschnitten und ihre Sohlen in den Hauptbuntsandstein eingesenkt
haben. „In diesen Buntsandsteintälern liegen viele Bewässerungswiesen.“ (:6).
Unter allgemeiner physisch-geographischer Betrachtung war „die Anlage von Bewässerungswiesen
immer an das Vorhandensein von Bächen mit genügend Wasser und an Wiesentäler [...] gebunden“
(FIEDLER 1965:49). Sie wurde dabei unter so verschiedenen topographisch-geographischen
Voraussetzungen und mit so unterschiedlichen technischen Mitteln gehandhabt, dass es schwer fällt,
all diese Anlagen in ihren Einzelheiten und geographischen Verbreitungsräumen zu überblicken.
Dieses Vorhaben wird vor allem dann ad absurdum geführt, wenn bewusst wird, dass zur Blütezeit der
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Wässerwiesen „alle geeigneten Bäche ausgenutzt wurden“ (:77, ebenso:51). So dienen „alle diejenigen
Flüsse und Bäche [...] zum Schwemmen, welche sich durch Thäler ergiessen, oder wenigstens an der
einen Seite – sey es unmittelbar am Ufer oder in gewisser Entfernung von demselben – eine Anhöhe
oder einen Berg, an der entgegengesetzten Seite aber eine Sinke oder eine Ebene haben, die [...] tief
genug unter der Horizontal-Linie des Stauspiegels liegt, um mittelst des neuen Zuleitungs- und
Schwemmgrabens beflößt werden zu können.“ (WEYER 1800:10f.) Deshalb seien, wie bei dem
ubiquitären Mühlenbetrieb, obschon hier die Schwierigkeit bestand, das Schema der Standorte von
Mühlenteiche herauszufiltern, nur einige Beispiele stellvertretend für landschaftsräumliche Einheiten
genannt, um einen Eindruck von dem Ausmaß ehemaliger Wässerungsflächen zu bekommen.
Sie verdeutlichen, dass man bestrebt war, jedes nur mögliche natürliche Dauergrünland zu nutzen und
den Ertrag durch Bewässerung zu steigern. Vorherrschend wurden Bewässerungen auf den Tal- und
Hangwiesen der benachbarten Gewässerläufe vorgenommen. Handelte es sich um Trockentäler, wie in
einigen alpinen Regionen, so wurde das Wässerwasser über viele Kilometer herantransportiert. Die
regenarmen Gebiete des Vinschgaus zum Beispiel konnten erst mit Hilfe der Bewässerung fruchtbar
gemacht werden und die Niederschlagshäufigkeit und -verteilung kann hier als Indikator einer
Schwerpunktverbreitung von Bewässerungsanlagen herangezogen werden (siehe unten). Die Niederschlagshäufigkeit und -menge als Parameter der Verteilung von Bewässerungswiesen kann hingegen
für das deutsche Tiefland sowie das Berg- und Hügelland vernachlässigt werden. Auch wenn es sich
um regenreiche Bachtäler, wie zum Beispiel im Schwarzwälder Hochwald, handelte, so waren auch
hier – trotz der verhältnismäßig hohen Niederschläge von 800 bis 1000 mm pro Jahr – „in fast allen
Bachtälern Bewässerungswiesen angelegt worden“ (FIEDLER 1965:18).
Dagegen waren Wasserläufe, die Abwässer aus Berg- und Hüttenwerken und anderen industriellen
Anlagen aufnahmen, für die Bewässerung nicht geeignet (FIEDLER 1965:23) und insofern auch nicht
in ihrem Einflussgebiet vertreten. Auch Wasser, das auch Mooren und insbesondere aus Hochmooren
stammt, ist sehr arm an Nährstoffen, besitzt einen sehr niedrigen pH-Wert und war zur Bewässerung
untauglich (:22). Schlechte naturräumliche Voraussetzungen boten ebenso schmale und steilwandige
Täler mit kaum vorhandener Talsohle auf schwer verwitterbaren Gesteinen wie Quarzite oder
Grauwacke; solche Engtäler „sind zur Anlage von Wässerwiesen vollkommen ungeeignet“. (:6)
Vor allem aber dort, wo der Futtermangel groß war, wie beispielsweise in den Lüneburger Heidegebieten oder in den bewaldeten, aber bodenkargen Mittelgebirgen, wurde früh „die Benutzung der
Bäche zur Wiesenbewässerung“ eingeführt (THAER 1800:I).
b.1 Tiefland
Gute Voraussetzungen, mit Ausnahme der eben erwähnten Moorgebiete, herrschten für Wiesenbewässerungen im norddeutschen Flachland vor, wo zahlreiche und großflächige Bewässerungswiesen
nachgewiesen sind. Im Norddeutschen Tiefland wurde hauptsächlich die Bewässerung gefällearmer
Talgründe praktiziert, aber in einigen Ausnahmen – in Abhängigkeit der Topographie – auch
Bewässerungen an Hängen durchgeführt.
Für Schleswig-Holstein ist die Bewässerungsanlage auf Gut Koselau, angelegt um 1795, zu nennen.
Es handelte sich hierbei um eine wilde Berieselung mit einem ausgefeilten System von Zuleitungsgräben von der Koselau abgehend (siehe Abb. VIII-54).
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Abb. VIII-54: „Plan einer künstlichen Wiesen-Bewässerung beim Gute Koselau in Holstein“
Auffallend die streng schematische Anlage von Gräben und Kanälen zur Schwemmung und Berieselung der
Wiesen (aus: LENGERKE 1836, Tab V).

In Mecklenburg-Vorpommern sind vor allem an solchen Stellen, wo feuchte Wiesengründe den
Umbruch zu Ackerland, den Fruchtwechsel und die Vergrößerung der Schläge bei Gründung und
nachfolgendem Ausbau der LPG im Verlauf der Übernahme und Aufsiedlungen ehemaliger
Herrensitze überstanden haben, insbesondere in Grenzbezirken oder in Schutzgebieten, noch einige
Wässerwiesen zu entdecken, teilweise sogar mit ihren Einrichtungen und Elementen des Wässerstaus
und der Wasserleitung.

Abb. VIII-55: Wässerwiesen
Das Foto zeigt eine Schwemmwiese mit erhaltenem Stauwehr (Gewindewehr mit Staubrettern) in der Nähe des
Ortes Pamitz/Ostvorpommern (eig. Aufnahme 2003).
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SPRENGEL (1838:91f.) berichtet, dass „die Bauern [...] im Bremenschen, im Verdenschen und Osnabrückschen [...] sehr häufig und schon seit langer Zeit schwemmen“. Die Provinzen seien „sehr arm an
Wiesen“.
Im Bremer Land, in der Wesermarsch bei Syke, wurde zwischen 1882 und 1888 ein rund 4800 ha
großes Gebiet auf diese Weise bewässerungstechnisch erschlossen (GROTTIAN 2001:10).
Im oldenburgischen Huntetal, zwischen Oldenburg und Wildeshausen, war die Wiesenbewässerung in
genossenschaftlicher Ordnung weit verbreitet. Mehrere tausend Hektar Talauenwiesen wurden hier in
der Form des Rückenbaus bewässert. Das gesamte Grabennetz hatte eine außerordentlich große
Ausdehnung. Allein die genossenschaftlichen Gräben – also ohne die kleinen privaten Bewässerungsgräben und Grüppen – hatten eine Gesamtlänge von über 61 km, das waren pro Hektar 217 m
(HETZEL 1957:50). Die Bewässerung in diesem Raum war um 1840, den Zeitschnitt HETZELs vor
der modernen Intensivierung wiedergebend, fast ausschließlich an die Hunte- und Letheniederung
gebunden (:18). Die natürliche Ausstattung des Raumes hinsichtlich der klimatischen und hydrologischen Verhältnisse bildete die Notwendigkeit zur Bewässerung und legte gleichzeitig die zu
bewässernden Räume fest. Infolge der geringen Niederschlagsmengen im Mai und Juni können
nämlich die Sandböden mit tiefem Grundwasserstand leicht zu trocken werden (:14). Die Niederschlagshöhe war hier die eigentliche kritische Komponente. Eine Ausnahme bildeten die sog. Rieden
(Trockentäler): „In ihnen fließt in manchen Jahren bei starken Winterregen das Wasser oberirdisch zur
Hunte. Auch im Sommer bleiben sie meist so feucht, daß sie als Grünland genutzt werden können“
(:15).

Abb. VIII-56: Das Meliorationsgebiet im Huntetal mit einem vergrößerten Ausschnitt
aus dem Wässerwiesenbereich der I. Genossenschaft (aus: HETZEL 1957:48)
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Wiesenbewässerungen werden südlich der Hunte und Lethe auch vom kleineren Reitbach und vom
Eickerbach in der Nähe von Quakenbrück berichtet (DOBELMANN 1980:36). Bei der Hase müssen
sie eine besondere Rolle gespielt haben: Ein Stau des Wassers der Hase „war in der Zeit vom 1. Mai
bis 24. August grundsätzlich nicht gestattet, da dadurch mögliche Überschwemmungen die oberhalb
liegenden Heuwiesen der Quakenbrücker verderben konnten. Um Mißbrauch zu verhüten, wurden
während dieser Zeit die Schütze der [...] Stauanlage in der Pfarrkirche [...] aufbewahrt.” (:35) Um den
Streit um die Staurechte der Hase zu schlichten wurde in einem 1884 geschlossenen Vertrag den
Bauern die Entnahme von Wasser für die Bewässerung ihrer Wiesen im Winter in den Zeiten
zugestanden, wenn die Hase „regelmäßig mehr Wasser führe als für die Triebwerke in Bramsche
benötigt wird.“ (:38) Gleiches ist von anderen zahlreichen Wasserläufen des Osnabrücker Nordlandes
bekannt, „für die die Wasserläufe [...] zur Bewässerung ihrer Ländereien wesentlich waren” (:35).
TERHALLE (1992:29f.) berichtet im Vredener Land an der Berkel von einer Flur mit Namen
„Mulenmersch”. Seiner Interpretation nach dürfte es sich bei dem Mulenmersch „nicht nur um eine
einfache, bei der Mühle gelegene Wiese gehandelt haben, sondern – wie im flachen Münsterland
häufig – um eine Stauwiese, die vom Stauwasser einer Wassermühle zwischen Michaelis und ‚Maitag’
überflutet wurde.“ Im Sommer durften hier die meisten Wassermühlen nicht stauen, um die Äcker und
Wiesen der Oberlieger nicht zu vernässen. Unter der Vredener „Mulenmersch“ ist also eine beiderseits
der Berkel gelegene Mühlenweide zu verstehen.
Wenn auch Wässerwiesen in allen zur Wiesenanlage geeigneten Gebieten im zentralen Mitteleuropa
vorkommen, so gibt es „vielleicht wenig Länder in Deutschland, wo die Gelegenheit zu Anlagen
dieser Art so häufig vorkommt, als in dem Fürstenthum Lüneburg.“ (WEYER 1800:1f.) Was
vermögen die Ursachen dafür gewesen sein? WEYER (:2, ebenso 19) führt verschiedene Gründe für
diese starke Ausprägung hier an: Zum einen nennt er „die vielen kleinen Flüsse und Bäche, womit die
Natur dasselbe so freigiebig beschenkt hat“. Diese „lassen bey ihrem beträchtlichem Gefälle, unter
Zuhülfenahme der Stau-Schleuse, eine solche Umleitung zu, daß damit bald größere, bald kleinere
Heide-Reviere überwässert werden können.“ Des Weiteren ließen sich die sandigen, durch „richtig
geleitete Kraft des Wassers“ leicht beweglichen, Heideböden mit geringen Kosten „eben zu flößen
stehen“ und sich dann, „mittelst regulärer Bewässerung, in den besten und einträglichsten Angerboden
umschaffen“. Darüber hinaus bedurfte hier nur ein kleiner Teil der Schwemmung. „Bey weitem der
größeste Theil ist von Natur so eben, daß man des Schwemmens überhoben seyn kann. Und dadurch
werden dann die Kosten sehr vermindert.“ (:120) Weiterhin war „das Misverhältniß zwischen Wiesen
und Ackerlande [...] im Fürstenthume Lüneburg sehr groß.“ Die nördlichen Heidedörfer erhielten aus
den fruchtbaren Marschlanden „das bedürfende Heu“; jedoch waren die Preise dafür so hoch, dass der
minder wohlhabende Teil der Geestbewohner sich nur sehr kärglich damit versehen konnte. Vor allem
für die im Innern der Heide gelegenen Dörfer bestand Heumangel, der auf Kosten des Ackers teuer
erkauft wurde und über das der Weidemangel dadurch noch vergrößert worden ist.
Die Funktion der Viehhaltung war in den Heidegebieten ähnlich wie in anderen Gebieten; nur dass
hier die Nährstoffarmut der Heideböden eine ausreichende Versorgung der Äcker mit Mist (= Dünger)
zur unabdingbaren Voraussetzung für den Ackerbau überhaupt machte. Durch die Aufstallung im
Winter wurde dafür besonders viel Dünger angesammelt. Doch für diese Winterstallung benötigte man
viel Grünfutter, um die Kühe und Rinder die kalte Jahreszeit über zu versorgen. Angesichts der
schlechten Böden in den Heidegebieten verwundert es deshalb nicht, dass in der Lüneburger Heide
bereits spätestens seit dem späten Mittelalter Wiesen bewässert wurden. Der älteste urkundlich belegte
Hinweis auf eine Wiesenbewässerung stammt von 1476 und bezieht sich auf eine Anlage an der
Meiße in der Nähe von Meißendorf im heutigen Landkreis Celle (GROTTIAN 2001:3,10).
Im Laufe des 18. Jahrhunderts scheint sich hier die Technik des Wiesenschwemmens mehr und mehr
bei der Anlage von Bewässerungswiesen durchgesetzt zu haben (GROTTIAN 2001:11). Solche
„wilden“ Berieselungen waren bis um 1800 – vor der Einführung des kunstvollen Rückenbaus – in der
Heide weit verbreitet (:9). Zum Beispiel bestanden solche einfachen Wässerwiesen vor 1800 im
Lopautal bei Bockum (Amt Ebstorf), die zum größten Teil zum Refardtschen Gut in Wulfsode
gehörten (:15). Auch THAER (1800:VI) erwähnte schon die „beachtlichen Wiesenanlagen des „Gutes
Refarth“. „Schöne Schwemmwiesen“ waren auch auf einem „Hofe Gudehus“ zusehen (:VII).
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Aber auch bei Fallingbostel an der Böhme und im Umkreis von Suderburg: an der Hardau im
Hardautal bei Hösseringen und ihren Nebentälern sowie am Oberlauf der Gerdau sollen „wilde“
Bewässerungen bestanden haben (GROTTIAN 2001:10). Überstauungswiesen sollen des Weiteren an
der Oertze und ihren Nebenbächen eingerichtet gewesen sein (:10). Auch in der Amtsvogtei Soltau
waren Wiesenbewässerungen gegen Ende des 18. Jahrhunderts allgemein verbreitet (:10). Weiterhin
wurde in Meinersen, Gifhorn, Wieren und in Klein Hehlen bei Celle wie auch im Amt Rotenburg an
der Wümme der Schwemmwiesenbau praktiziert. Hangbewässerungen dagegen gab es im 18.
Jahrhundert im schmalen Tal des Hesebaches in den Gemarkungen Dreilingen bis Bargfeld, die noch
bis in die 1860er Jahre existierten, und auch im Tal der oben genannten Meiße oberhalb von Bleckmar
im Landkreis Celle (:11). Vor allem „entlang der Poststraßen und Heerstraßen“, wie zum Beispiel
zwischen Nienburg und Hamburg „auf der hölländischen Straße“ habe man „an mehreren Orten [...]
welche sehen“ können (THAER 1800:VIf.).

Abb. VIII-57: „Charte von den geschwemmten Wiesen an der Meisse in der Amtsvoigtey Bergen“
um 1860. Die beiderseits der Flusslaufes verlaufenden Linien markieren die Wässerwiesenflächen in diesem
Bereich (aus: GROTTIAN 2001).

Dem von KIRCHNER 1844 angefertigten „Wiesen-Tableau“, einer statistischen Übersicht über die im
Lüneburgischen vorhandenen Bewässerungswiesen, lässt sich entnehmen, dass es in der Lüneburger
Heide jedoch auch noch zahlreiche unbewässerte potentielle Bewässerungswiesen gegeben hat. So
stellte er bei dem Amt Knesebeck geeignete Flächen fest, die noch einer Beetbewässerungsanlage
bedürfen: „Namentlich würden im ausgedehnten Thale des Ise-Flusses, auch der Ohra, die
beträchlichsten Wiesenanlagen zu machen sein, wenn nur erst diese Wiesen entfettet und verkoppelt,
sowie die Flüsse begradigt und mit den nöthigen Stauwerken versehen wären“ (1845:107ff.)
Um diese Defizite zu beseitigen, kam es am 15. November 1853 zur Eröffnung einer Wiesenbauschule
in Uelzen, die aber 1865 schon wieder aufgegeben wurde (GROTTIAN 2001:36). Am 14. Januar 1854
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gründeten die Wiesenbauer in Suderburg im Amt Bodenteich ihre eigene Wiesenbauschule, wobei
Suderburg bereits vorher eine Hochburg des Wiesenbaus in Lüneburg war. Sie ist nunmehr Teil der
Fachhochschule Nordostniedersachsen (:2).
Anfang des 19. Jahrhunderts wurde in Suderburg eine besondere Bewässerungstechnik entwickelt, die
als „Lüneburger Rückenbau“ bezeichnet wurde und mit der sich zum Teil erhebliche Ertragssteigerungen erzielen ließen (GROTTIAN 2001:1f.). Bereits THAER (1800:VII) erwähnt die berühmte
Wiesenanlage bei Suderburg: „Auf der mecklenburgischen Straße liegt diesseits Uelzen zwischen
Suderburg und Höfferingen eine beträchtliche […] Strecke solcher Wiesen.“ In den Jahren nach 1820
– nach „Erfindung“ des Rückenbaus – und vor allem in den Jahrzehnten um 1850 entwickelte sich
Suderburg zum Zentrum des Wiesenbaus in Norddeutschland (GROTTIAN 2001:16). Umfangreiche
Wandertätigkeiten führten nicht nur bis ins Göttinger Land, der Erfolg des „Suderburger Rückenbaus“
(bzw. des „Lüneburger Rückenbaus“) führte durch die beauftragten Wiesenbaumeister zur Anlage von
zahlreichen Wässerwiesen auch in Mecklenburg und Brandenburg, im Raum Osnabrück sowie vor
allem in vielen Heidetälern im Fürstentum Lüneburg selbst (:12). Mit dem Ergebnis, dass gegen Ende
des 19. Jahrhunderts „die meisten Täler der Lüneburger Heide [...] durch Rieselwiesen erschlossen
waren.“ (:30, ebenso:2) Dennoch waren hier die Flächen begrenzt, zumal in der Lüneburger Heide mit
ihren im Verhältnis zu den umliegenden Heideflächen nur schmalen Tälern nur wenig mögliches
Wiesenland zur Verfügung stand (:30).
Rieselbewässerung ist auch aus dem Wendland an vielen Stellen bezeugt: Für die Dumme-Wiesen bei
den Dörfern Güstrow und Luckau beispielsweise entnahmen Bauern zur Bewässerung ihrer Rieselwiesen Wasser aus der Dumme (LANGE 1989:56). Aber auch in den Bruchwiesen der Wustrower
Walk- und Baakemühle wurde Bewässerungsbau betrieben (:194). Weiterhin ist belegt, dass Külitzer
Bauern ihre Wiesen mit dem Wasser des Mühlenbaches bewässerten (:55).
Großflächige Stauberieselungsanlagen sind auch im Oker-Aller-Gebiet nach 1820 eingerichtet worden
(GROTTIAN 2001:10). Noch 1939 waren des Weiteren Bewässerungswiesen unterhalb des Steinhuder Meeres gelegen (:30).
b.2 Mittelgebirge
Vor allem in den Mittelgebirgen lassen sich zahlreiche Wiesenbewässerungssysteme nachweisen.
Ausgedehnte Ackerbauflächen waren in den waldreichen und hügeligen Gebieten wenig verbreitet,
Viehhaltung als Waldweide bildete in landwirtschaftlicher Hinsicht den Schwerpunkt. Für die karge
und lange Winterzeit, in der auf schneebedeckten oder gefrorenen Böden nur geringe Naturnahrung zu
finden war und vor allem mit Beginn der Aufstallung im Winter wurde die Heugewinnung notwendig.
Diese wurde in den Tälern im Talgrund oder auf den Hängen praktiziert.
Im Weserbergland leitete man zur Nutzung der nährstoffreichen Überschwemmungen in den Flussauen „vielerorts in den Weserauen das Flußwasser zur künstlichen Wässerung auf die Uferwiesen“
(BORGER-KEWELOH/KEWELOH 1991:55). Diese Wässerung wurde hier „auch als Flößerei
bezeichnet“ (:55). Die Autoren berufen sich dabei auf eine Akte im Archiv der Stadt Höxter, bei der es
sich bei der Bezeichnung „um die Wässerung der Uferwiesen“ der Grube handelt. Diese Begriffsauslegung bestätigt TERHALLE (1992:30) für das Münsterland, der ebenfalls in einem Fall eine
„geflößte” Wiese als bewässerte Stauwiese auslegt.
In Südniedersachsen lassen sich die Spuren der Wiesenbewässerung vor allem noch im Solling
feststellen, so etwa im Tal des Rehbaches oder im Hellental (SOHNREY 1929:148ff.; REDDERSEN
1934). Des Weiteren sind kulturlandschaftliche Spuren „vom Fleuen“ noch im Derental und auf den
Talwiesen der Holzminde vorhanden. Bei Letzterem sind diese sogar im Rahmen eines
Wasserlehrpfades auf einer Tafel beschrieben. Eigentlich kann man sagen, dass in sämtlichen
Taleinschnitten des Sollings eine Wiesenbewässerung durchgeführt wurde. Der poröse Gesteinsaufbau
aus Buntsandstein machte hier, wie eingangs geschildert, eine Berieselung von Wiesengrund
notwendig, die im leichten Hangbau ausgeübt wurde.
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Im südlichen Übergangsbereich vom Solling zum Brahmwald, im Raum Adelebsen, Kreis Uslar, lässt
sich die Wiesenbewässerung durch schriftliche Quellen bis in das Jahr 1764 zurückverfolgen und
durch alte Kartenwerke39 und Geländebefunde „bis vor 1720 wahrscheinlich machen“
(SCHRÖDER/SCHRÖDER 1997:9) Das Ehepaar SCHRÖDER hat archivalisch und geländekundlich
die Schwülme und die Auschnippe unterhalb des Fleckens Adelebsen, ein Gebiet ca. 25-35 km
westlich von Göttingen gelegen, untersucht. Zwei kleine Komplexe haben sich hier erhalten: im
Schwülmetal ein Wiesenareal von etwa 1200 m Ausdehnung unterhalb der Reinshagener Kirchenruine
(Flurname Behrensen) und im unteren Auschnippetal. Im Jahr 1893 wurde in Adelebsen sogar eine
Genossenschaft gegründet mit Ziel durch die Bewässerung der Schwülme- und Auschnippewiesen den
Ertrag zusteigern (:10). Hangbewässerungswiesen lassen sich für diesen Raum in der Gemarkung
Güntersen, im Forstort Thühausen für das Jahr 1823 und im Tal des Bramker Baches, einem
Nebenbach der Auschnippe, auf einer Karte von 1720 nachweisen (:12).
In Oberbehme, einem Ortsteil der heutigen Gemeinde Kirchlengern im „Mühlenkreis Herford“, wurde
in den 1840er Jahren ein Überfall in der Werre gebaut, durch das es möglich wurde, Wasser zum
Betrieb einer Wasserkraftanlage abzuleiten. Neben den Antrieb von 2 Rädern zum Betrieb von
Mahlgängen aber, sollte ein drittes Rad eine Saugpumpe zur Wiesenberieselung antreiben. Im Januar
1851 nahm die Mühle dafür den Betrieb auf (MÖRSTEDT 1995:123). Und auch im Lippischen
Bergland, in Valdorf, einem Ortsteil von Vlotho, hat es in den Wiesen der Linnenbeeke es zwei
Stauwehre zum Wiesenflößen gegeben (:231).
Nicht allein die „Siegerländer Haubergswirtschaft“ ist „Kern der exemplarischen Bedeutung des
Siegerlandes“ (EICHENAUER 1989:220). Im Siegerland wurde bereits sehr früh eine perfekte
Wiesenbaukunst angewendet, so dass für diese Region, „in der der Wiesenbau seit Jahrhunderten eine
Hochburg hatte“ (HEINRICH 1997), die urkundlichen Erwähnungen von Bewässerungswiesen bis in
die 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts zurückgehen. Und noch um 1950 waren hier Rieselwiesen „noch
voll intakt, zum Teil sogar quantitativ ausgeweitet“ (EICHENAUER 1989:225). Doch nur wenig
später, ab 1955, zeigten sich erste Auswirkungen der Industriekonjunktur auf die Siegerländer Agrarlandschaft (MONHEIM 1959; aus: EICHENAUER 1989:236). Im Jahr 1980 dann gab es „keine
einzige Bewässerungs- oder Rieselwiese mehr“ (EICHENAUER 1989:236).
Bekannt geworden ist das Siegerland als „Bewässerungsland“ aber erst mit der Gründung einer
Wiesenbauschule in Siegen am 15. Oktober 1853 (HEINRICH 1997). „Mit großer Wahrscheinlichkeit
breiteten sich die Kenntnisse über die Kunst des Wiesenbaus vom ‚Innovationszentrum Siegen’, Sitz
der ältesten Wiesenbauschule in Deutschland, in andere Landesteile Deutschlands aus“, beschreibt
DENZER (1996:135) den geographischen Ausbreitungsursprung. Welches Gebiet schließlich als
Ausgangslandschaft einer geregelten Wiesenbewässerung gelten kann, ist schwierig zu beantworten,
da die Anwärterschaft auf den ersten Platz auch andere beanspruchen (siehe Trier/Pfalz). Nach
MONHEIM (1943:99) kann das Siegerland aber zumindest für sich in Anspruch nehmen,
Innovationsursprung für die Wiesenbewässerung der Mittelgebirge zu sein. Hier war die Siegener
Wiesenbauschule ansässig, die zur Ausbildung von Wiesenbaumeistern führte, die von anderen
Wässerungsgemeinschaften, wie zum Beispiel 1844 von Besseringen/Saarland, angefordert wurden
einen Lehrgang in praktischem Wiesenbau zu leiten (FIEDLER 1965:40). Es war damals in
Deutschland üblich, einen Wiesenbaumeister aus dem Siegener Land zu holen. Diese
Wiesenbaumeister legten in den verschiedensten Gebieten Rieselwiesen nach Siegener Art an (:41),
die HETZEL (1957:48) als „normalen Kunstbau“ bezeichnet.
Wässerwiesen im Erzgebirge wurden zum Beispiel längs der Pöhla bei Schwarzenberg in der 1. Hälfte
des 19. Jahrhundert bekannt (ALTMANN 1999:110). Über die Art der Wiesenhaltung hier „kann
gesagt werden, daß die Wiesen mit Gräben und Wassern gewartet wurden.“ (:111)
In dem Übergangsbereich der Nordeifel zum niederrheinischen Tiefland wurde das Wasser der Erft
und ihrer Nebenbäche (z. B. Eschweiler Bach, Veybach/Kreis Euskirchen) schon zu Beginn des 19.
39

SCHRÖDERs Aussagen stützen sich u. a. auf De VILLIERS „Topographische Carta des adelichen Gerichts Adelebsen“
von 1720 [Nieders. Hauptstaatsarchiv Hannover, Sign. 210/12g]
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Jahrhunderts zum „bewässern der Thalebene, welche fast durchgängig aus Wiesen besteht“ verwendet,
wie eine Archivquelle aus dem Stadtarchiv Euskirchen aus dem Jahr 1841 belegt (zitiert nach DIX
1997:153, ebenso:169). Die gesamte im Amt Kuchenheim aus dem Erftmühlenbach bewässerte
Wiesenfläche betrug ca. 177 ha (DIX 1997:171).
Ebenso wurden die an Baumschuler, Dransdorfer und Rheindorfer Bach sowie an den Mertener und
Schwadorfer Bächen in den Landkreisen Bonn und Köln gelegenen Wiesen zur Bewässerung genutzt
(DIX 1997:173).
Wässerwiesen, organisiert in Wiesengenossenschaften, gab es auch in den Tälern der Übergangszone
zum Bergischen Land im Mydlinghover- und Stinderbachtal und dies wurde auch noch für den Juni
1932 dokumentiert40.
Reste von Hangwässerwiesen sind des Weiteren noch heute erkennbar im Tal des Dornbaches
zwischen Ronsdorf und Elberfeld, einem periurbanen Übergangsbereich zwischen Wuppertal und
Remscheid.
SCHENK (1998:246) hat für den gesamten Steigerwald archivalisch Wiesenbewässerung nachgewiesen und beschreibt sie auf Basis alter Quellengrundlage wie folgt: „Wasser wurde mittels einfacher
Gräben über Wiesen geleitet; ein Verfahren, das bei dem ungleichmäßigen Wasserangebot in den
Möncheigen das Grasdargebot in den trockenen Sommermonaten vermehren konnte.“ Zugleich wird
berichtet, dass aufgrund des wärmeren Quellwassers „das Graß untern Eiß schon so gewachsen, daß
man es frühezeitig abgrasen [hat] können“ [Satzergänzung im Original].
Eine Wiesenbewässerungsanlage im Grabenstausystem liegt im fossilen Zustand im fränkischen
Baunach-Daschendorf vor, beiderseits des Ufers in den Gemarkungen Ratelsdorf, Ebing,
Breitengüßbach (Oberfranken) sowie Daschendorf und Baunach (Unterfranken). Das Wasser zur
Bewässerung wird seit dem späten 15. Jahrhundert von der Itz und der Baunach abgeleitet
(GUNZELMANN 1987:240f.). Intensive Formen der Bewässerung entwickelten sich hier allerdings
erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. So wurde 1869 in Baunach eine Wiesenkulturgenossenschaft
gegründet. Insgesamt wurden 274 ha Ackerland in Wässerwiesen verwandelt, an denen 362 Genossen
beteiligt waren (:241)
Aus der Rhön werden 22 bewässerungswirtschaftliche Einzelunternehmen mit insgesamt 600 Tagwerk
Fläche für die Mitte des 19. Jahrhunderts gemeldet, als die ersten Ansätze moderner Wiesenbewässerungen entstanden (GUNZELMANN 1987:241).
Auch die kleinen Wiesentälchen des Bieberbachs im Hessischen Spessart wurden bewässert, wie aus
einem Vorfall, den GRIES (1999:113f.) schildert, zu entnehmen ist: Hierbei ging es um einen neu
anzulegenden Mühlgraben, der die Bieber mehr als 1 km aus ihrem natürlichen Bett verlagern würde,
so dass deshalb die Gefahr drohte, dass das Wasser zur Wiesenbewässerung nicht mehr ausreiche und
die zweischürigen Wiesen zu einschürigen werden könnten – was einer Katastrophe für die
Viehhaltung in Bieber gleichkäme. Wie einer Mitteilung des Schultheiß der Bieberer Landmannschaft
1717 zu entnehmen ist, fürchteten die Bieberer Bauern bei einem Mühlenneubau um die Erträge ihrer
Wiesen. Die Flächen, so ihre Argumentation, seien sehr klein und darum kostbar, doch habe man
bisher durch künstliche Bewässerung jährlich zwei Heuernten erzielen können. Diese Wiesenbewässerung sei aber „über Menschengedenken“ und seit viel mehr als hundert Jahren nur infolge einer
althergebrachten Absprache mit den Müllern möglich gewesen, die von Samstagabend bis Sonntagmorgen auf das Anstauen des Baches bzw. auf das Mahlen verzichteten. Damit war gemeint, dass zu
den Zeiten, in denen die Wiesen bewässert werden sollten, die anliegenden Müller dafür zu sorgen
hatten, dass auf dem betreffenden Abschnitt genügend Wasser im Bach war. Genauer gesagt: Der
oberhalb der Wiesen gelegene Dorfmüller konnte dann theoretisch zwar mahlen, durfte den Bach aber
nicht anstauen, weil sonst der unterhalb der Mühle gelegene Bachabschnitt leergeflossen wäre.
40

HstAA Düsseldorf: Wiesengenossenschaft im Mydlinghover- und Stinderbachtal zu Erkrath: Lageplan des
Mydlinghoverbachtales v. 15. Juni 1932
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Dagegen war es erwünscht und vielleicht sogar notwendig, dass der unterhalb der Wiesen gelegene
Müller die Bieber möglichst kräftig staute, damit sich der Bachspiegel zwischen den Mühlen hob und
die Bewässerungsgräben in den Wiesen füllte. Mahlen durfte er jedoch keineswegs, weil dies den
Bachspiegel wieder gesenkt hätte. „Daraus geht zweifelsfrei hervor, daß die Wiesenbewässerung
tatsächlich nur dann funktionieren konnte, wenn Bauern und Müller in gegenseitiger Rücksichtnahme
zusammenarbeiteten.” (:113f.)
Im südwestlichen Spessart findet man die Wiesenbewässerung in Heimbuchenthal und Mespelbrunn
für das 17. Jahrhundert erstmals erwähnt. Ihre Blütezeit mit einer ausgereiften Technik erfährt sie dann
aber erst etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts, wie DENZER (1996:135) in ihrer Untersuchung nachgewiesen hat. Von genossenschaftlichen Bewässerungsanlagen wird des Weiteren von Schweinheim
bei Aschaffenburg und Partenstein bei Lohr berichtet, mit einer Größe von insgesamt 131 Tagwerk,
die im Jahr 1859 entstanden sind (GUNZELMANN 1987:241).
Heute wird der Wiesenbau im Spessart übrigens „nirgends mehr praktiziert und ist nur noch in
Relikten wiederzufinden“ (DENZER 1996:135). Überreste vom Rückenbau lassen sich im Elsavatal
besonders gut im Bereich der Gemeinde Heimbuchenthal erkennen (:142). Reste einer Hangbewässerung fand DENZER (:136) auch auf einem ehemaligen Wiesengelände oberhalb von Krausenbach im
Forstbezirk Krausenbach im Dammbachtal. Der gesamte Wiesenkomplex befindet sich in einem
Kerbsohlental und umfasst 67 Tagewerke und erstreckt sich über eine Länge von ca. 2 km. Der
Höhenunterschied beträgt nach ihrer Messung auf dieser Strecke 85,03 m.
In der Gemarkung Krausenbach gab es noch eine Reihe weiterer Anlagen für Wiesenbewässerung und
-entwässerung. Sie befanden sich im Krausengrund selbst, im Gösbachgrund, im Wiesenkomplex
Dorfwiese, in den Steinwiesen, in den Wiesen am Brunnfluss und am unteren Graben sowie im
Seitental und im Klaffenbrunn.
Weiterhin wurde in Hobbach am Flüsschen Elsava eine intensive Wiesenberieselung bis in die Mitte
des 18. Jahrhunderts durchgeführt. Und auch unterhalb von Hobbach liegen herrschaftliche Bruchwiesen, auf denen eine kombinierte Wiesen- und Weidennutzung praktiziert worden ist (DENZER
1996:142). Auf dem heute noch vereinzelt als Ackerland genutzte Talgrund sind vor Ort in
regelmäßigen Abständen dunkler erscheinende, parallel zueinander ziehende Streifen zu identifizieren.
Diese Streifen treffen im rechten Winkel auf die Elsava. „Die Vermutung liegt nahe, daß es sich um
ehemalige Entwässerungsgräben einer früheren Rückenbewässerung handelt“ (:142).
Des Weiteren haben in den Ortschaften Lindelbach und Dietenhan im Kreis Wertheim, so erfahren wir
von UECKER (1999:55) die Lindelbacher und Dietenhaner Bauern ihre Wiesen gewässert, obgleich in
trockenen Zeiten die Mühle die Dietenhaner Mühle zum Mahlen zu wenig Wasser gehabt hatte.
Auch in Franken bestand eine enge Verflechtung zwischen Bauer und Müller. Der Müller war hier
zumindest auf dem Land immer zugleich auch Bauer, d. h. er betrieb neben der Mühle noch eine
Landwirtschaft. Dies weist damit auf ein ausgeprägtes und spezialisiertes Müllerhandwerk hin, das
gleichzeitig Wiesenbau betreiben musste (BEDAL 1992:13). So gab es eine traditionelle
Wiesenbewässerung zum Beispiel im Wiesental bei Kirchehrenbach im Vorland der Fränkischen Alb
(KUHN 1992).
Für Baden-Württemberg weisen KROLL und KONOLD (1994) in der Schwäbischen Alb Wiesenbewässerung am Beispiel des Fehla- und Lauchtals nach.
Das untere Fehlatal liegt auf der Schwäbischen Alb zwischen Neufra und Hettingen im Landkreis
Sigmaringen. Die Fehla selbst entspringt in Burladingen (Oberamt Hechingen) aus dem Weißjura der
Hohenzollern Alb und gehört zu den Karstgewässern der Schwäbischen Alb. Das Tal der Fehla geht
von der Mündung in die Lauchert hinauf bis zum Marktflecken Neufra und hat eine Breite von 29 bis
171 m. Die Anlagen im unteren Fehlatal waren in Hang- oder Rückenbauweise angelegt (KROLL/
KONOLD 1994:407f.).
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Zu den Rieselwiesen im Oberamt Gammertingen (oder Gammeringen) gehört neben dem Fehlatal wie
erwähnt auch das Lauchertal (KROLL/KONOLD 1994:402). „Die Wiesenbewässerung in diesem
idyllischen Seitental der Lauchert geht mindestens bis ins 16. Jahrhundert zurück. [...] In größerem
Umfang sind Unterlagen und Pläne zur Wiesenbewässerung aus dem 19. Jahrhundert erhalten.“ (:400)
FESSELER (1994:291ff.) und auch HERBST (1992:119) weisen für Oberschwaben mittelalterliche
Bewässerungseinrichtungen des Benediktiner-Reichsstiftes Weingarten/Altdorf nach, die als sog.
„Rungsbewässerung“ bezeichnet wird: In dem verzweigten Talgrund der Scherzach, einem ca. 8 km
langer Bach, wurde das Bett künstlich in zwei Arme geteilt, in den sog. oberen Rungs und den sog.
unteren Rungs (Rongs). Beide Arme umschlossen eine Bewässerungsfläche von ca. 140 ha
(FESSELER 1994:293). Die Bewässerung wurde in Form einer Überrieselung der Hänge und Rücken
der Wiesen durchgeführt und anschließend in den Mutterbach rückgeführt. Nach dem Klosternamen
gründete sich die „Weingartner Rungsgesellschaft“, die sich aber wiederum ab Mitte des 19. Jahrhunderts allmählich auflöste (:297). Ebenso wurde Wiesenbewässerung an der Langenlachen, wie der
Unterlauf des Stillen Baches genannt wurde, durchgeführt (HERBST 1987a:20f.; HERBST 1987b
:28ff.). Nach Aktenlage existierten bereits vor dem 17. Jahrhundert Dammkanäle, wahrscheinlich
sogar schon im 14. Jahrhundert (HERBST 1987a:21).
Auch im Einzugsbereich des Klosters Ochsenhausen im Oberschwäbischen Bergland wurde
Wiesenbewässerung durchgeführt. Stadtnahe Bewässerungswiesen wurden vor den Städten Biberach
am Rotbach nachgewiesen (HERBST 1992:34,50).
Hochmittelalterliche, „suburbane“ Bewässerungslandwirtschaft wurde auch in und um Isny im Allgäu
angewendet. Die Stadt Isny im Allgäu liegt ganz im Südosten des Landes Baden-Württemberg.
Unmittelbar bei Isny entspringt in einem Quellgebiet die Ach (Isnyer Ach). Die Errichtung der
Benediktiner-Abtei 1096 in diesem Talabschnitt wird als Kulturträger der Wiesenwässerung angesehen (KONOLD 1994:304), die das Wasser der Isine für die Wiesen benutzte und die Wassernutzungsrechte zugesprochen bekam. „Aber es ist durchaus denkbar, daß vom alten gräflichen Fronhof
aus ebenfalls Wiesenbewässerung betrieben worden war“ (:305). Seit 1171 wird hier von Wiesen
respektive Wässerwiesen berichtet, die nicht allzu lange zuvor angelegt worden waren (:305). Die
erste flächenbezogene Aussage zur Wiesenbewässerung hingegen stammt aus dem ersten Drittel des
14. Jahrhunderts und bezeichnet Flächen im Donaugebiet (:319).

Abb. VIII-58: Die Wässerwiesen im Isnyer Moos
(aus: KONOLD 1994:320)
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In Oberschwaben befanden sich insbesondere entlang der Donauzuflüsse zahlreiche bewässerte
Wiesen. Im württembergischen Einzugsgebiet lagen diese vor allem im ehemaligen Donaukreis, einem
der insgesamt vier Kreise, in die das damalige Königreich untergliedert war (KONOLD/POPP
1994:378f.). Ein Blick auf die nachfolgende Karte zeigt, dass an allen direkten Donauzuflüssen, nicht
jedoch an der Donau selbst, Wiesen bewässert wurden. Zum Gewässerursprung hin nahm die Zahl der
Wässerungen, bedingt durch die ungünstige Wassermenge und die für Bewässerungen ungünstige
Geländestruktur, meist ab (:389).

Abb. VIII-59: Ehemalige Wiesenbewässerungsanlagen im Einzugsbereich der Donau in Württemberg
(aus: KONOLD/POPP 1994:390)

Im gesamten baden-württembergischen Donaukreis besaß die Wiesenbewässerung eine lange Tradition. Schon im Jahr 1322 beispielsweise existierten an der Schmiech, einem linken Donauzufluss,
Bewässerungsanlagen (KONOLD/POPP 1994:379, siehe Abb….). Zahlreiche weitere Dokumente aus
dem späteren 14. bis 17. Jahrhundert berichten über Bewässerungen in diesem Raum. Zum Beispiel in
Herbertingen/Donauried, Ummendorf/Reichenbach, Achtal, Eggingen, Baltringen, Ehingen,
Uttenweiler, Justingen, Bußmannshausen, Mittelbiberach und Reinstetten (:379.)
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Abb. VIII-60: Verschiedene Bewässerungseinrichtungen entlang der Schmiech
in der Nähe des Dorfes Schmiechen. Die Eisenbahn unterbricht die Bewässerungsanlagen nicht (Original von 1920,
aus: KONOLD/POPP 1994:394).

Abb. VIII-61: Bewässerungsanlage an Dürnach und Saubach bei Baltringen
(aus: KONOLD/POPP 1994:392)

In dem waldreichen Mittelgebirge der pfälzischen Haardt, das von Kaiserslautern über Pirmasens bis
zur französischen Grenze reicht und überwiegend aus den Schichten des Buntsandsteins aufgebaut ist,
sind in den breiten, zerlappten Talweitungen und Mulden zahlreiche Wässerwiesen angelegt worden.
Wie zum Beispiel am Oberlauf der Queich und an der Lauter (FIEDLER 1965:6), aber
Bewässerungsanlagen bestanden auch in den Tälern der Rodalbe, der Moosalbe und vieler anderer
Nebenbäche (FIEDLER 1965:6,20).
Schließlich stoßen die Haardtbäche und -flüsse in das Vorderpfälzer Tiefland vor. Die Terrassenflächen der Flüsse sind hier über ihre pleistozänen Sande und Kiese mit fruchtbarem Löß bedeckt.
Während die Lößflächen hier wie anderswo für den Getreide- und Futteranbau genutzt werden, wiesen
die Bachniederungen mit ihren feuchten Auen und sandigen Schwemmfächern noch bis in die 1960er
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Jahre bewässerte Wiesen auf (FIEDLER 1965:6f.,20). Vor allem hier, zwischen der Mosel im Westen
und dem Ostabfall der Haardt lagen die Gebiete, „in denen die Wiesenbewässerung bemerkenswert
war“ (:20).
Allein aus den noch wenigen vorhandenen Unterlagen darf angenommen werden, dass „in der Pfalz
alle geeigneten Bachtäler in Kunstwiesen umgewandelt worden waren.“ Nach dieser Aussage von
FIEDLER (1965:15) kann die Pfalz ebenfalls als ein Stammland der Wiesenbewässerung bezeichnet
werden. In der Gemeinde Schwetzingen beispielsweise wurden bereits im 18. Jahrhundert großflächig
Wiesen bewässert (MOSSEMANN 1971:18). Auf den heute urbanisierten „Rohrwiesen” in
Oftersheim gab es in den Jahren 1780-1791 „ausgedehnte Bewässerungswiesen“ (:18), wobei die
Bewässerungsgräben mit einer Schließe versehen waren und auf einen kunstvollen Wiesenbau
hindeuten (:17). Weitere Standorte der Wiesenbewässerung im östlichen Vorland des Pfälzer Waldes
sind die Wiesen der Hochstadter Queich mit ihren Nebenbächen Nord- und Südqueich, Fuchsbach,
Lustadterbach und der Druslach (FIEDLER 1965:77). In den breiten Wiesen der Pfalz „waren
meistens die kunstvollen Rücken der Siegener Wiesenbauschule errichtet worden“ (:77).

Abb. VIII-62: Orte mit Bewässerungsanlagen in der Pfalz.
Die Abbildung weist auf die ehemals weitflächige Verbreitung der Wiesenbewässerung hin. Im Jahr der Kartierung
(1960er Jahre) zeigt sich – im Vergleich zu dem unten beschriebenen Saarland – für den Pfälzer Raum jedoch ein
differenziertes Bild: ein Großteil der Bewässerungsanlagen wurde zwar zu diesem Zeitpunkt auch bereits eingestellt, in einem relativ großen Gebiet, im Bereich um Landau, hingegen wurde sie weiter betrieben, wenngleich
auch teilweise im Rückgang begriffen (aus: FIEDLER 1965, Abb. 26).

Ebenso wurden die Wiesen der Auen des Pfälzer Waldes als Mähwiese bewirtschaftet. Spätestens seit
Anfang des 19. Jahrhunderts wurden in den Tälern Bewässerungswiesen angelegt, die man hier als
„Schemelwiesen“ bezeichnet, um den Ertrag zu steigern. Die Auen des Dahner Tals beispielsweise
wurden „ausschließlich als Wiesen bewirtschaftet, da eine Beweidung aufgrund der Nässe ungünstig
war“ (DAHN 2004). Das Vieh blieb im Stall oder weidete an den trockeneren Hängen.
Wahrscheinlich, so wird vermutet, entwickelte sich die spezielle Methode der Wiesenbewirtschaftung
im Schemelbau selbständig in diesem Gebiet, und wurde nicht aus dem Siegerland Ende des 19.
Jahrhunderts übernommen. Die Wiesen wurden hier in rechtwinklig zur Lauter verlaufende, 5 bis 10
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m breite Parzellen (Schemel) mit gewölbtem Querschnitt aufgeteilt. Auf dem Kamm verlief der
Bewässerungsgraben, der durch einen Zulauf, der von der Lauter abzweigte und dann am Talrand
verlief, mit Hilfe von Schleusen gespeist wurde. Entwässert wurden die Wiesen durch Gräben zur
Lauter, die zwischen den Schemeln verliefen und durch deren (jährlichen) Aushub die Schemel
entstanden.
Die letzten Schemelwiesen, die im eigentlichen Sinne im Rückenbau (siehe VII 6b.1.2) hergestellt
wurden und so auch in den übrigen Tälern des südlichen Pfälzer Waldes entstanden, wiesen zuletzt
einen Höhenunterschied von 0,5m zwischen Gräben und Rücken auf und wurden bis 1962 in Bobenthal genutzt, dort existiert noch heute eine Schleuse und ein funktionierender Zuleiter (DAHN 2004).
Im Jahr 1853, im gleichen Jahr wie in Siegen, kam es dann zu einer Einrichtung einer StaatsWiesenbauschule in Trier. Sie hatte neben der Ausbildung auch das Ziel, die Lehrgangsteilnehmer von
der Anklammerung an das Siegener Modell zu lösen, das die Anpassung an die örtlichen
Geländeformen und wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht ausreichend berücksichtigte, weswegen die
Anlagen unrentabel arbeiteten (FIEDLER 1965:41). FIEDLER (:38) sieht gar die Anfänge des
kunstvollen Wiesenbaus im pfälzischen Raum. Mit einer Urkunde von 1428, in der den einzelnen
Gemeinden das Recht zur Wasserentnahme aus den landesherrlichen Gewässern für Rieselzwecke
zugestanden wird, wird für ihn der Beweis erbracht, dass die Wiesenbewässerung älter ist die des
Siegerlandes. Insofern aber wäre nach meiner Ansicht seine Feststellung der weitverbreiteten
Anwendung des Siegener Rückbaus im Saarland nicht mehr zu halten, denn dann hätte sich der
Innovationsprozess von hier aus ausbreiten müssen.
Im Schwarzwälder Hochwald, im Gebiet zwischen dem Kreis Homburg und Neunkirchen (Saarland),
wurde auf den dazwischen liegenden Bachtälern überall Wiesenbewässerung betrieben: „Dieses
ehemalige bäuerliche Gebiet besaß ab Mitte des vergangenen Jahrhunderts die größte
zusammenhängende Fläche an Wässerwiesen.“ (FIEDLER 1965:18). Nachweise einer intensiven
Bewässerung liefert HERBST (1992) für die Wiesen der Benediktinerabtei St. Blasien.
Im Gegensatz zu dieser frühen Beweislage der Pfalz, lassen sich die Anfänge von
Bewässerungswiesen im saarländischen Raum nur bis in das frühe 18. Jahrhundert zurückverfolgen
(FIEDLER 1965:39). Die meisten im Saarland bestehenden Bewässerungsanlagen wurden gar erst
etwa im Zeitraum von 1850 bis 1936 gebaut (:105). Bis dahin aber so intensiv, dass alle Landkreise
des Saarlandes bewässerte Wiesenflächen aufwiesen (:15). Zunächst wurden sie durch freiwillige
Selbsthilfeeinrichtungen geschaffen: in Limbach, Altstadt und Niederbexbach. Die ersten
genossenschaftlichen Anlagen wurden dann im Zeitraum 1853-1868 gegründet: Otzenhausen (1853),
Losheim (1856), Niederlosheim (1856), Honzrath (1857), Bachem (1857), Keßlingen (1866) und
Sotzweiler (1868). Es handelt sich hierbei um eine Auswahl von Orten, die große Flächen
Bewässerungswiesen anlegten. „Es darf angenommen werden, daß diese etwa 75 % aller Wiesen der
genannten Orte ausmachten“. (:48)
In den Jahren 1872-1882 folgte im Saarland die nächste Gruppe von Wässerwiesenanlagen auf
genossenschaftlicher Grundlage: Rimlingen, Wahlen, Mitlosheim, Rappweiler, Waldhölzbach und
Scheiden. Sie besaßen einen reduzierten Anteil von 50 % an den Grünflächen (FIEDLER 1965:48).
Ein dritter Gründungsabschnitt von genossenschaftlichen Wässerwiesen zeichnete sich um die
Jahrhundertwende ab: in Weierweiler, Münchweiler, Nunkirchen, Büschfeld, Bardenbach, Rissenthal,
Hargarten, Erbringen, Reimsbach, Düppenweiler und Haustadt mit weniger als der Hälfte der
Gesamtwiesenflächen (FIEDLER 1965:49).
Lange Zeit ruhte dann die Neuanlage von Bewässerungswiesen. Ein nächster Abschnitt von
Neugründungen dauerte von 1929 bis 1937. In diesem Zeitraum wurden die verbleibenden Lücken
aufgefüllt: um die alten Zentren Losheim/Niederlosheim, Otzenhausen und Sotzweiler. Auch der
Saargau um den alten Wässerort Keßlingen und um Homburg (Reiskirchen, Klein-Ottweiler und
Jägersburg) wurde wieder von Neugründungen erfasst und dürfte nahezu 100 % aller Wiesenflächen
erreicht haben.
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Zu diesem Zeitpunkt hatten auch „im ganzen Kreisgebiet von Merzig-Wadern, das von der Saar bis an
den Oberlauf der Prims reichte, [...] Bewässerungsgenossenschaften ihre Tätigkeit aufgenommen. Alle
Wiesentäler in diesem Bereich waren in Kultur genommen und in Kunstwiesen umgewandelt
worden.“ (FIEDLER 1965:49) Darunter fallen auch die Wiesentäler im Nordwesten des Saarlandes an
der Luxemburger Grenze: im Tal des Leukbaches, in den Tälern vom Holzbach, Wahn- und
Speckenbach, Wadrillbach, Lösterbach und die von der Prims bewässerten Wiesenflächen. Im Osten
diente bei Hoburg der Mutterbach und besonders die Blies als Wässerwasser.

Abb. VIII-63: Orte mit Bewässerungsanlagen im Saarland
Im Jahr der Aufnahme in den 1960er Jahren zeigt sich auch hier die weitestgehende Einstellung der Wiesenbewässerung. In weiteren Bereichen wurde ein Rückgang festgestellt. Dennoch gab es noch zu diesem Zeitpunkt einige
Gebiete im Saarland, in denen eine Wiesenbewässerung betrieben wurde. Im Bereich Borg, Büschdorf, Faha,
zwischen Wandern und Kastel sowie zwischen Homburg und Neunkirchen. Insgesamt aber verdeutlicht diese
Abbildung die ehemals weitflächige Verbreitung der Wiesenbewässerung in dem Kartierungsgebieten des
Saarlandes (aus: FIEDLER 1965, Abb. 25).

Die Kunstwiesen waren nicht auf den saarländisch-pfälzischen Raum mit dem Saar-Bergland als
Kernraum beschränkt. Auch im lothringischen Raum und südlich des Saarlandes, in den nördlichen
Vogesen, wurden in vielen Bachtälern Bewässerungswiesen angelegt. Im Norden des Saarlandes
reichten sie noch weit bis in die südliche Abdachung des Hunsrücks hinein, „überschritten den Kamm
aber nicht und fehlen daher am Moselhang vollkommen. Erst in der Eifel traten sie wieder in
Erscheinung“ (FIEDLER 1965:16). Das Fehlen von Wässerungen an den Moselhängen mag mit dem
hier vorherrschenden terrassierten Weinanbau und den ungünstigen und steinigen Steilhanglagen zu
tun haben. An der reinen Höhenlage und den Schwierigkeiten der Wasserzuführung lag es mit
Sicherheit nicht, wie die Beispiele in den Alpenländer beweisen.
b.3 Alpen und Alpenvorland
Die Bedeutung der Wässerwiesen für Wiesenkultur in allen Regionen Deutschlands gilt auch für die
anschließenden alpinen Gebiete Tirols, Österreichs und der Schweiz. Zahlreiche Beispiele von
Wiesenbewässerungen sind aus dem Alpenraum bekannt geworden. Man trifft die
Berieselungsanlagen in allen Höhenlagen an, am Talboden ebenso wie in der Almregion. Insbesondere
aber sind Bewässerungsanlagen typisch für inneralpine Trockentäler (HELLEBART 1994:186). In
diesen sonnenexponierten und trockenen Tallagen und hängen konnten aufgrund der gut geschützten
Lage bis über 1000 m über Meeresspiegel Weizen und Reben angebaut werden. Deshalb wurden hier
mit dem Bewässerungswasser nicht nur Wiesenäcker, sondern auch Getreidefelder, Rebberge und
Obstanlagen bewässert. Dafür aber war eine sich von Frühjahr bis zur Erntezeit im September
hinziehende regelmäßige Bewässerung notwendig (NAEF 1994:24; HELLEBART 1994:186).
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Die Niederschlagsverteilung und -häufigkeit gibt allgemeine Aufschlüsse über Standorte von alpinen
Bewässerungsanlagen. In den Gebieten mit hohen Niederschlagsmengen (Südalpen/Tessin, Nordalpen) finden wir keine Wiesenbewässerung. Aber schon im relativ trockenen westlichen Schweizer
Mittelland und in der Nordost-Schweiz lassen sich Bewässerungssysteme nachweisen. Hauptsächlich
aber die Trockeninseln, das Bündner Tal, das mittlere und untere Rhonetal sowie die südlichen Täler
des Wallis sind die Regionen, in denen umfangreiche Bewässerungen durchgeführt wurden.
In dem Schweizer Kanton Graubünden, dem sog. Bündnerland, wurden in hochgelegenen, südlich
exponierten Lagen zahlreiche, meistens jedoch kleinere Gebiete bewässert (SCHMID/NAEF 1994:9).
Die hochalpinen Bewässerungssysteme des Wallis sind eine „der ältesten und bedeutendsten
Bewässerungsanlagen des größten Trockengebietes der Schweiz“ (SCHMID/NAEF 1994:6). Zum Teil
bestehen sie noch immer und werden vor dem Verfall bewahrt, mit Sicherheit auch, weil sie die
bekanntesten sind und einen touristischen Wert besitzen (:8).
Die Gründe für eine künstliche Bewässerung in einem an Wasserläufen reichen Kanton lagen im
Wallis in dessen Niederschlagsarmut, die NAEF (1994:25) „mit gewissen Gebieten Nordafrikas, des
Balkans und der Pyrenäen“ vergleicht. Nur durch eine ständige Bewässerung der Trockengebiete des
Wallis können „sie von der Versteppung bewahrt werden.“ (:25). Da Talflusswasser in diesen Höhen
nicht zur Verfügung steht, mussten und müssen die Bewohner der Berghänge durch viele und oft kühn
angelegte Leitungen Wasser aus den Gletschergebieten heranzuführen. Es handelt sich bei diesen
alpinen Bewässerungseinrichtungen um oft hoch über steile Felswände und zuweilen durch diese
hindurch geführten offenen Bewässerungskanäle. Diese Wasserleitungen werden von den Wallisern
„Suonen“ oder „Bisses“ (altgerm.: „beds“ = Bett) genannt (:24).
„Unter Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten, vielfach auch an die Besitzverhältnisse, stellt die
Bewässerung durch die Bisses ein Wasserleitungssystem dar, das in seinen Grundzügen in allen
Walliser Tälern gleich ist“ (NAEF 1994:25). Heute dienen sie vielfach als Touristenattraktion. Werden
sie aber noch als Bewässerungseinrichtung für die Landwirtschaftspraxis gebraucht, so wird die
Bewässerung weitgehend mit Hilfe von Röhren durchgeführt, welche die offenen Gräben und
Leitungen nach und nach ersetzen (:24).
Als Beispiel sei der Ort Visperterminen genannt. Das Dorf liegt 1000 m höher als die Talsohle des
Flussbettes der Visper. Der Boden ist sandig, locker und zerklüftet und das Wasser versickert schnell.
Zusätzlich zu den klimatischen Bedingungen muss deshalb notwendigerweise Wasser zur
Bewässerung befördert werden.
Als zweites Beispiel geographischer Verbreitung alpiner Bewässerungen in der Schweiz sei das
Avigna-Wasser im bündnerischen Münstertal („Val Müstair“) in der östlichen Schweiz genannt. Die
Nutzung des Avignabaches zu Bewässerungszwecken ist seit fast knapp 800 Jahre bekundet. Die
Ursprünge der Bewässerung gehen – nach den Urbaren des Klosters von Müstair von 1322, wo auf
eine heute allerdings nicht mehr auffindbare Urkunde hingewiesen wird – auf das Jahr 1211 zurück.
Ein Vertrag über die Wasserrechte des Klosters von 1463 ist noch heute in Kraft (FURRER/FREUND
1994:12). In der nächstgelegenen Gemeinde Santa Maria ist ebenfalls Bewässerung betrieben worden.
Hier ist die Bewässerung fast vollständig aufgegeben, in der Landschaft zeugen lediglich noch Spuren
von früheren Bewässerungssystemen (:14).
Nach FURRER/FREUND (1994:15) sind Bach- und Quellnutzungen zu Bewässerungen des Weiteren
in der Dauersiedlung Mariensäße, Terza, Fuldera, in der Gemeinde Zernez, in Davos, Meder/ Meierhofberg sowie in Salez nachgewiesen. Als weitere Beispiele alpiner schweizer Bewässerung sind bei
HÄNNI (1994:19) die Gemeinden Strättlingen, Allmendigen und Schoren-Allmend bei Thun erwähnt.
Im zentralen Schweizer Mittelland, das Teil des nördlichen Alpenvorlandes ist, zwischen Emme und
Reuss, befinden sich die Oberaargauer Wässermatten. Diese liegen an Flüsschen des nördlichen
Napfgebietes zwischen Hittwil und Langenthal (Abb. 3). Die Langete stellt das Hauptgewässer im sog.
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Napfgebiet dar und tritt bei Huttwil aus der Nagelfluh41 des fluvialen Eggenlandes aus (BINGGELI
1986:127).

Abb. VIII-64: Wässermatten in den Tälern von Langete und Rot
Topographische Übersicht des Untersuchungsgebietes reproduziert auf Landeskarte 1:100.000 (Original-Maßstab)
(aus: BINGGELI 1986:128, Abb. 3).

Zahlreiche Studien galten der Akkumulationsebene des unteren Langetentals – es wird gar von einem
„Beobachtungsgebiet Langetental“ (BINGGELI 1986:136) gesprochen. Aber auch aus dem oberen
Einzugsgebiet, vor allem aus dem Abschnitt Rohrbach-Kleindietwil liegen Untersuchungen zur
Wiesenbewässerung vor. „Diese Wässermatten sind es, die noch heute den Landschaftscharakter der
Täler im Napfvorland entscheidend prägen.“ (:136)
Das Tal der Langete im Schweizerischen Mittelland ist seit rund tausend Jahren Standort der Wiesenbewässerung (LEIBUNDGUT 1993:13). Die Längsstreckung des Tales beträgt rund 22 km, der höchste Punkt liegt bei 1120 m über Meereshöhe, der tiefste Punkt bei 450 m über Meereshöhe, die
41
Nagelfluh: ein betonähnliches, interglaziales und damit geologisch junges Konglomerat aus der Oberen Meeresmolasse,
wobei „Molasse“ die Bezeichnung für die Sedimente der Rand- und Innensenken von Faltengebirgskomplexen, vor allem für
die tertiären Schichtenserien der Alpen ist. Es handelt sich hierbei also um verfestigte Fluss- und Brandungsschotter in
großen Schuttkegeln (Schuttfächer mit groben Geröllen) vor dem Alpenkörper, d. h. vor dem nördlichen Alpenrand..
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Laufstrecke des Talflusses beträgt 30 km. Die Talfüllung besteht aus alluvialen Schottern. Auf Schottern liegen auch die Wässerwiesen. Die relativ unfruchtbaren, aber gut durchlässigen Schotter- und
Sandflächen in der natürlichen Überschwemmungslandschaft der Langete boten für die Landwirtschaft
keine günstigen Voraussetzungen. Erst durch die Bewässerung aus dem Flusswasser konnte allmählich
eine Bodenbildung durch Kolmatierung erzielt und das Nährstoffangebot verbessert werden (:13).
Die Wiesenbewässerung war hier Teil eines großen Meliorationswerkes, das gemeinschaftlich von
Mönchen, Bauern, Gemeinden und Wässergenossenschaften betrieben wurde (LEIBUNDGUT 1993
:13). Wie bereits erwähnt, stellt die Wiesenbewässerung im Langetental eine inzwischen über 1000jährige Einrichtung dar. Urkundliche Nachweise der Oberaargauer Bewässerung bestehen bereits für
das 9. Jahrhundert. Der Beginn der systematischen Wässerwiesen-Landwirtschaft im Langetental setzt
aber erst mit dem großen Meliorationswerk der Zisterziensermönche von St. Urban im 13. Jahrhundert
ein. Es entstanden die ersten großen Bewässerungsanlagen (:24,33). Die „Urbarisierung“ (BINGGELI
1986:129) der wilden Langete bzw. des Langetenthals durch das Kloster begann mit einer Ableitung
der Langete via Roggwil, die um 1250 zur Anlage von Wässermatten im dortigen Klosterhof diente
(:129). „Die Möncharbeit wurde Vorbild für die Talbauern und im gemeinsamen Jahrhunderte langen
Werk legten sie bereits die Grundzüge zum heutigen Landschaftstypus Wässermatten fest.“ (:129)

Abb. VIII-65: Vollständige Wässermattenlandschaft (Grabennetz) im Tal von Langete und Bodebach
Stand 1914 (aus: BINGGELI 1986:139)

Zur Zeit der Hochblüte dieses Wirtschaftssystems prägten Wässermatten auch die Langete-Nebentäler
1. und 2. Ordnung. Die Wässerwiesen lagen hier in der Regel an steilen Hängen (LEIBUNDGUT
1993:41). Während sich die Wässermatten um die 20. Jahrhundertwende im gesamten Langetental so
noch über fast 700 ha erstreckten, betrug die bewässerte Fläche 1984 nur noch 80 ha (:24). Auflösung
und Verfall des traditionsreichen landwirtschaftlichen Nutzungssystems wurde durch die
Landwirtschaft selbst eingeleitet. Die tiefgreifenden Strukturveränderungen in der Landwirtschaft
nach 1950 ließen das arbeitsintensive Wiesenbewässerungssystem für die Landwirte unrentabel
werden. Kunstdünger ersetzte auch hier die natürliche Düngung durch das Bewässerungswasser.
Damit entfiel der entscheidende Vorteil für den Betrieb einer Wiesenbewässerungswirtschaft. Wässergräben und welliges Gelände standen einer Mechanisierung im Wege. Die endgültige Auflassung der
Wässerung erfolgte für das Langetental im Jahre 1954 (:66). „Heute sind in den Nebentälern der
Langete kaum noch bewässerte Hangwiesen zu finden.“ (:41).
Die Wiesenbewässerung des Langetentales kann als typisch für die landwirtschaftliche Nutzungsform
im schweizerischen Mittelland gelten. Das Vorkommen von Wässermatten ist aber aus nahezu allen
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Sohlentälern des zentralen Mittellandes bekannt (LEIBUNDGUT 1993:22). Typische
Wässermattenlandschaften haben neben dem Langetental auch weitere Talgebiete zwischen Emme
und Suhr geprägt (:26).
Für die Schweiz hat Paul WEBER alte Formen der Wiesenbewässerung auch im Durachtal und Glattal
nachgewiesen. Das Haupttal der Durach wies bis Ende des 19. Jahrhunderts eine mehr oder weniger
geschlossene Wiesenfläche auf, die größtenteils bewässert wurde. Mit Sicherheit aber kann die
Wiesenbewässerung bis ins 14. Jahrhundert belegt werden (1971:6). Das Untersuchungsgebiet des
Durachtals unterteilt sich dabei in verschiedene Talstrecken. Dem „Hoftal“ schließt sich unterhalb von
Bargen das „Merishausertal“ an, dem vom Engestieg an das felsige „Mühlental“ folgt. Die Breite der
Talsohle zwischen Bargen und Merishausen beträgt 50 bis 100 m, im Bereich Merishausen-Engestieg
200 bis 300 m. Diese weiten Flächen eigneten sich zur Bewässerung von Wiesen ausgezeichnet (:6).
Innerhalb des 85 km2 großen Einzugsgebietes zählt zu den westlichen Zuflüssen der Mühlitalbach, der
Laa- oder Ladelbach, der Hohlgraben, der Dostentalbach und der Hemmertalbach. Von der östlichen
Seite münden der Grätentalbach, das Bächlein von der Buchbrunnenquelle und die Fulach ein.
Schienen die Zuflüsse auch reichlich, so waren die trotzdem eher geringen Gefälleverhältnisse der
Duracher Talsohle aber gerade noch ausreichend, um den Wassertransport durch Kanäle zu
ermöglichen. Der Vorteil des kleinen Gefälles lag jedoch darin, dass die Erosion an Kanalsohle und an
Kanalwänden gering blieb (:6).
Die Bindung der Bewässerungssysteme an mediterrane Verhältnisse gilt auch insbesondere für Südtirol. MENARA (1994:145) beschreibt in eindrucksvoller Weise die besonderen klimatischen
Verhältnisse des Vinschgaus, die eine Bewässerung notwendig machten:
„Im Vinschgau, einem der trockensten Alpentäler, in dem der durchschnittliche jährliche
Niederschlag nur 500 bis 700 mm (gegenüber 1500 bis 3000 mm in den meisten anderen
Alpenzonen) und in der für den landwirtschaftlichen Ertrag entscheidenden Wachstumsperiode sogar nur rund 350 mm beträgt, austrocknende Fallwinde und die extreme
Sonnenexposition zumindest der einen Talseite die negativen Auswirkungen der
Niederschlagsarmut noch verstärken, war und ist künstliche Bewässerung für das
Überleben der in der Landwirtschaft tätigen Bewohner unumgänglich. Von dieser
Notwendigkeit erhält man eine bessere Vorstellung, wenn man weiß, daß […] die oben
genannten Niederschläge in manchen Jahren um bis zu 63% unterschritten werden und
die wenigen Niederschläge meist nicht als wachstumsfördernder Nieselregen, sondern
nur als sehr kurze Starkregen fallen, so daß das Wasser in die Böden kaum eindringen
kann, sondern rasch abfließt und so zu allem Überfluß noch die Erosion fördert. […].
Diesen klimatischen Verhältnissen ‚verdankte’ der Vinschgau also die außerordentlich
intensive Flurbewässerung [...].“
Das Südtiroler und insbesondere das Vinschgauer und Meraner Bewässerungswesen war bis Anfang
dieses Jahrhunderts weit verbreitet. Der Ursprung der Südtiroler Waale reicht dabei – in zwar nicht
genau datierbare -, aber eindeutig in prähistorische Zeiten zurück (MENARA 1994:147; siehe V 2a).
Der Ausbau des Netzes an Wasserkanälen setzte hingegen wohl erst im Zuge der starken hochmittelalterlichen Rodungs- und Siedlungstätigkeit nennenswert ein und erfuhr dann eine ständige
Weiterentwicklung (:146ff.). Auf Südtiroler Gebieten ist die künstliche Bewässerung durch offene
Bewässerungskanäle, die sog. Waale, seit dem frühen 14. Jahrhundert urkundlich nachgewiesen
(:144ff.; siehe VII 6b.2.2).
Vor allem im Vinschgau und in der Umgebung Merans zogen und ziehen sie in fast ununterbrochener
Folge nicht allzu hoch über der Talsohle durch und über die Hänge. „Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt
sich bis zu den höchsten Berghöfen, weiter zu den Hochalmen, je sogar hinauf bis zur Gletscherregion.“ (MENARA 1994:156).
Die Auflistung von Länge und Umfang ausgewählter Südtiroler Waale geben eine Vorstellung von der
Größe des ehemaligen alpinen Waalnetzes (ergänzt auf der Grundlage von MENARA 1994:148ff.):
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Glurnser Mitterwaal (7 km)
Plarser Waal (Algunder Waal bei Meran) (6 km)
Malser Mitterwaal (3 km)
Mareinwaal bei Latsch (8 km)
Kortscher Etschwaal (7 km)
Gschneirer Waal bei Schluderns (10 km)
Neuwaal bei Obermais/Meran (9 km)
Vezzaner Waal/Vezzan (unbek.)
Tscharser Schnalswaal (Tschars im Vinschgau) (10.8 km)
Großer Etschwaal bei Kastellbell (10.5 km)
Verdinser Waal bei Schenna (7.7 km)
Marlinger Waal (12 km = der größte und längste Waal in Südtirol)
Zielwaal oberhalb Partschins (5 km)
Aqäudukt von Laas (600 m und über 15 m hohe Steinpfeiler)
Naturnser Schnalswaal (9 km)
Latschanderwaal bei Kastellbell (der letzte große Waal, der in Südtirol erbaut wurde: 1873)
Passeiertal 1908 in Angriff genommen, aber durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs verhindert
1935 gab es in den einzelnen Talschaften Südtirols folgende Bewässerungssituation:
Tab. VIII-3:

Bewässerungskanäle und bewässerte Flächen in Südtirol im Jahr 1935 (aus: MENARA 1994:151)

Gebiet
Vinschgau
Passeiertal
Etschtal von Meran
bis Bozen
Ingesamt

Zahl der Kanäle
235
67
81

Länge der Kanäle in km
588,6
151,6
165,4

Bewässerte Fläche in ha
9.890
2.900
3.140

383

905,6

15.930

Hervorzuheben sind hier die Gemeinden Glurns und Laatsch und die Vinschgauer Gemeinden
Burgeis, Mals und Goldrain.
In die Tabelle nicht mit aufgenommen sind das Sarntal, das Eisack- und Pustertal sowie das Südtiroler
Unterland. In ihnen wies zwar die Bewässerung eine geringere Intensität auf als in den genannten
erhobenen Talschaften, spielte aber dennoch auch eine gewisse Rolle (MENARA 1994:151). Diese
eher unbekannten Waalorte waren es denn gerade, die von der Auflassung weitestgehend verschont
geblieben sind, wenn sie auch nachfolgend nicht mehr in Betrieb genommen wurden (:153).
Um 1935, das auch den Höchst- und Endstand des althergebrachten Bewässerungsausbaus kennzeichnet, umfasste das Südtiroler Waalnetz über 400 größere und große Kanäle mit einer Gesamtlänge
von über 1000 Kilometern auf einer bewässerten Fläche von 18000 ha. Die Zahl der kleinen Kanäle
lässt sich nach Ansicht von MENARA (1994:152) „auch nicht annähernd abschätzen, sie ging aber in
die Tausende.“
1984 begann MENARA (1994:152) mit der Erkundung aller Südtiroler Bewässerungsgebiete vor Ort.
Die alte Bewässerungsform der Berieselung fand er nur noch in ganz wenigen kleinen Gebieten des
oberen Vinschgaus (z. B. in Planeil, in Schlinig und im Raum Stilfs-Trafoi). Um 1985 waren etwa
90 % dieser Anlagen teils verschwunden, teils nur noch in Resten vorhanden. Die Gesamtlänge hatte
sich um 80 % verringert (:153). Nur noch „in rund 35 bis 40 größeren und großen Südtiroler Waale
fließt noch das Wasser“ (:154). „Die alte Bewässerungsform der Berieselung“, konstatiert MENARA
(:153) „ist fast gänzlich erloschen.“ Da mag auch nicht positiv stimmen, dass der Stand von 1985 im
Wesentlichen auch noch für den Zeitpunkt 1991 galt.
Bewässerungssysteme sind auch für Österreich nachgewiesen. So von HELLEBART für das
Oberinntal und von GÜNTSCHL (581ff.) der Bau von stadtnahen Bewässerungen am Theresienfeld
der Wiener Neustadt in Niederösterreich.
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Infolge seiner allseitig hohen Bergumrandung ist das Oberinntal der trockenste Teil von Nordtirol.
Insbesondere der Talkessel Ried-Putz gehört zu den abgeschlossenen Alpentälern, in denen die
Regenschattenwirkung besonders hervortritt (HELLEBART 1994:186). Wie aus der Isohyetenkarte
hervorgeht, nimmt die Niederschlagsmenge gegen das Alpeninnere ab. Die Austrocknung des Bodens
wird zudem durch die exponierte Lage auf Sonnenterrassen besonders begünstigt (:186). Die
Verhältnisse gleichen somit denen der Schweiz.

Abb. VIII-66: Isohyetenkarte von Nordtirol
mit den Linien gleicher jährlicher Niederschlagsmengen in mm/Jahr (aus HELLEBART 1994:186)

Bewässerung konnte auf österreichischem Gebiet noch in den 1950er Jahren in Kematen, Imst und
Obtarrenz beobachtet werden (HELLEBART 1994:192). Insbesondere die Bewässerungshänge
oberhalb von Landeck seien hier erwähnt. In Stanz bei Landeck befindet sich „eines der schönsten und
besterhaltenen Waalnetze im Oberinntal [...] in einer altbäuerlichen Kulturlandschaft [...] auf ca.
1000 m Meereshöhe“ (:194).
Als weiteres Bewässerungsgebiet, das durch ein umfangreiches Waalnetz gekennzeichnet ist bzw.
vielmehr war, lässt sich in Nordtirol mit Nauders (1365 m ü. NN) benennen. Es stellt das ehemals
größte Bewässerungsnetz Österreichs dar. Über 30 Bewässerungskanäle und 28 Bewässerungsinteressenschaften gab es hier (HELLEBART 1994:193). Schließlich sind Waale nachgewiesen in Haiming
(Haiminger Hauptwaal), Ötzbruck (Ötzbruckerwaal), Mörtz (Fieberbachwaal), sowie in Pfunds, Prutz,
Fließ, Landeck, wo das Wasser aus dem Inn entnommen wurde) und in Roppen (:192f.).
Zusammenfassend ist aus den vorangegangenen Ausführungen deutlich geworden ist, dass
Wiesenbewässerungen nahezu überall durchgeführt worden sind. Die Beantwortung der Frage
hingegen, welchen Anteil die Wässerwiesen an der Anbauflächen in den Regionen jeweils gehabt
haben, um so eventuelle regionale Schwerpunkträume zu bestimmen, die auch Rückschlüsse auf die
Schwere der Gewässereingriffe ermöglichen, lässt sich auf der methodischen Grundlage von
Literaturauswertungen nur schwer ermitteln. Manche Räume sind gut dokumentiert und erscheinen
deshalb als Hauptverbreitungsgebiete – aber sind es vielleicht gar nicht; naturräumliche Bedingungen
mögen ebenfalls Anhaltspunkte für spezielle Kernräume liefern, ebenso vielleicht die Gründungen von
Wiesenbauschulen mit ihrer innovativen Ausstrahlungskraft. Aber auch andere, weniger gut
dokumentierte Gebiete kommen für Standorte von Bewässerungswiesen in Betracht, nur sind sie
vielleicht bereits früh unerkennbar versiegelt worden, wie frühindustrialisierte und früh
suburbanisierte Flächen von Ballungsräumen zum Beispiel des Ruhrgebietes und des Rheinlandes.
Zu widersprüchlich sind zudem die Aussagen zu den Anteilen an Wiesenland: Für den Alp-Donaukreis, haben KONOLD/POPP (1994:387) errechnet, entstanden in den Jahren 1844 bis 1849
Bewässerungswiesen auf einer Fläche von 182 Hektar. Die Erhebung der Wässerwiesen im Rahmen
der Anbau- und Ernteerhebung des „Statistischen Landesamtes“ des Jahres 1904 ergab, dass der
Umfang im Donaukreis auf 5305 ha gewachsen war. 1942 hingegen wurden im Donaukreis nur noch
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1561 ha Wiesen bewässert (:388). Umgerechnet auf die gesamte Wiesenfläche bedeutet dies jedoch,
dass auch zur Höchstzeit des Wiesenbaus nur rund 5 % aller Wiesen bewässert wurden (:387).
FIEDLER (1965:15) stellt in gleicher Weise fest, dass im Saarland „in allen Kreisen – der Stadtkreis
Saarbrücken fällt naturgemäß aus – Wiesenflächen bewässert wurden, wenn auch ihre Anteile am
landwirtschaftlichen Kulturboden recht gering war. Die gleiche Feststellung gilt für den Pfälzer
Raum“ (FIEDLER 1965:15). Auch für HERBST (1992:137) zeigt die Entwicklung der oberschwäbischen Kulturlandschaft, „daß die zur Heugewinnung dienenden Flächen bis zum 19. Jahrhundert
einen vergleichsweise geringen Anteil an der gesamten landwirtschaftlichen Produktionsfläche einer
Siedlung hatten.“ Nichtsdestotrotz veranlasst ihn diese – leider nicht näher quantifizierte Aussage – zu
der eher „wahrnehmungsgeographischen“ Ansicht, dass „Bauten zur Wiesenbewässerung seit den
ersten urkundlichen Hinweisen im 8./9. Jahrhundert bis in das 20. Jahrhundert hinein das Bild der
oberschwäbischen Kulturlandschaft im wesentlichen mitbestimmt“ haben (:137).
Wässerungswiesen waren, dies lässt sich aus den dargestellten Aussagen zu Bewässerungsarealen und
flächenmäßiger Verfügbarkeit subsumieren, zwar mit steigendem Viehbesatz in Form der Aufstallung
bei Auflösung der jahrespermanenten Hutung auf nahezu jeder geeigneten Fläche in der Ebene oder
am Hang geschaffen worden, aber konkurrierende Nutzungen schließt dies nicht aus: Kulturland wie
Weideland, Ackerland, Brache, Torfabbau, Mühlenstaue, Teichbewirtschaftungen und Forste galt es
ebenso unterzubringen wie Hof- und Siedlungsflächen, Gewerbeflächen ebenso wie Bleichwiesen und
Weidenanbau. Addiert man diese gewässerbezogenen Nutzungen zu den zur Verfügung stehenden
Flächen für die Wiesenbewässerung, so wird das Bild einer intensiven Landschafts- und
Gewässerinanspruchnahme deutlich, die auf nur geringem Raum Platz lassen konnte für empfindliche
Wässerwiesen, die einer geregelten Wasserzu- und -abfuhr bedurften und auf der sich ein Maschineneinsatz bzw. Beweiden verbat.
Aufgrund der zuvor als „kleine statistische Auswahl“ dargestellten Bewässerungsareale lässt sich
diese Aussage aber als kleinster Nenner auf alle anderen mitteleuropäischen Landschaften übertragen
und bestätigen.
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E ANWENDUNGSBEZOGENER TEIL
IX

Berücksichtigung gewässerhistorischer Kulturlandschaftselemente in der Praxis

0

Prolegomena: Renaturierung

„Renaturierung“ heißt heute die Parole auch des technischen Wasserbaus, wie man anhand der
zahlreichen Beispiele1 und Literaturtitel zu diesem Thema erkennen kann. Die Aussage von
ELLENBERG aus dem Veröffentlichungsjahr 1986 (:344), in Mitteleuropa hätte „schon längst der
Wasserbauingenieur die Flüsse in Zucht genommen“, trifft für das späte 20. und beginnende 21.
Jahrhundert nicht mehr vollständig zu. Vielmehr beansprucht der zunehmend ökologisch ausgerichtete
Wasserbauingenieur bzw. der wasserbaulich orientierte Landschaftsplaner diesen Platz.
Im Bezug auf die Gewässer in Nordrhein-Westfalen beispielsweise wurde die „Wiederherstellung
eines möglichst naturnahen Zustandes aller denaturierten Wasserläufe hinsichtlich Gewässerbett, Ufer,
Aue, Wassergüte und Wassermenge“ als Ziel festgelegt (NATUR 2000 1990:6). Der Gewässerlauf
soll etwas von seiner alten, verloren gegangenen, Dynamik zurückerhalten. Die Begradigungen sollen
aufgehoben, Wehrverbauungen beseitigt werden. In weiten Bereichen hingegen fehlen solche
Rückbauten noch immer, eine flächendeckende Renaturierung gar ist in weiter Ferne, auch wenn sie
als solche betitelt wird.

Abb. IX-1: Gegenüberstellung eines „natürlichen“ und eines kanalisierten Bachlaufs
hinsichtlich ihrer morphodynamischen Ausprägung (aus: GOUDIE 1981:150).

Ein in dieser Hinsicht beispielhaft zu nennendes Projekt aus dem urbanen Bereich ist das des im Juli
2000 begonnenen Umbaus des Wupperbettes mit dem Titel „Vom ‚Industriefluss’ zur ‚Lebensader
Wupper’“. Lebensader Wupper – das Leitbild für den Stadtfluss Wupper – ist ein Konzept, „das
städtebauliche, abwassertechnische und ökologische bzw. gewässerstrukturfördernde Maßnahmen
verknüpft, um ein attraktives Miteinander von Mensch, Stadt und Fluss zu erreichen.“
(KRONENBERG/JAHN 2000).
Die Umsetzung des Konzeptes „Lebensader Wupper“ – einer Initiative der Stadt Wuppertal – wird
zusammen mit dem Wupperverband als Verantwortlichem für die Gewässerunterhaltung getragen und
in Zusammenarbeit mit einer Gemeinnützigen Gesellschaft für Entsorgung, Sanierung und Ausbildung
(GESA) umgesetzt. Die Maßnahme erfolgt im Rahmen des ökologischen Umbaus der Wupper im
1

Die Beispiele von Gewässerrenaturierungen sind mittlerweile unüberschaubar, einige Beispiel dazu: Der Biesenbach nahe
der Stadt Hilden wurde auf einer Teilstrecke vom Bergisch-Rheinischen Wasserverband renaturiert, die Glesse in Glesse,
einem Dorf auf der Ottensteiner Hochfläche bei Hameln wurde im Rahmen der Teilnahme am Europawettbewerb „Unser
Dorf soll schöner werden“ vernatürlicht, in Holzminden wurde ein Abschnitt der Holzminde durch den Unterhaltungsverband
„Bever-Holzminde“ freigelegt, Auslöser war ein Winterhochwasser, bei dem der Bach-Kanal verstopfte und sich das Wasser
bis auf das Gelände eines Duftherstellers zurückstaute. Ab 1987 erfolgte die Offenlegung und Renaturierung des
Ankerbaches, der bis zu diesem Zeitpunkt im Bereich des Forstes von Niederholtdorf bei Bonn in einem gemauerten Kanal
lief. Des Weiteren wurde in Bonn der Villicher Bach entlang des Finkenweges durch einen mäandrierenden Wasserlauf mit
ökologischen Feuchtzonen in neuer Trasse ersetzt und auch beim Annaberger Bach sowie seinen Zuflüssen Gieveningsbach
und Klufterbach erfolgte ein naturnaher Umbau, was eine der größten zusammenhängenden Bachsanierungen in Bonn
darstellt. Weiterhin wurde der Schmarler Bach in Zusammenhang mit der IGA 2003 in Rostock renaturiert (KUBITZ
2003:34; Täglicher Anzeiger Holzminden v. 9.07.2003).
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Stadtgebiet, hat einen klaren naturbezogenen Auftrag mit dem Ziel, die kritisch zu beurteilende
historische Vergangenheit ungeschehen zu machen: „In früheren Zeiten“, so wird in der
Dokumentation selbst zum Ausdruck gebracht (KRONENBERG/JAHN 2000), „stand die industrielle
Nutzung der Wupper im Vordergrund: Ableitung von Abwässern aus Gewerbe, Industrie und Haushalten, Wasserkraftnutzung, gewerbliche Entnahme usw. In urbanen Bereichen – vor allem in
Wuppertal – wurde die Wupper begradigt und künstlich ausgebaut. Ihre damals schlechte Wasserqualität hat sich in Zitaten und Sprichwörtern („Schwarz wie die Wupper“ u. a.) niedergeschlagen.“
Heute hingegen, so die aktuelle Argumentation und Zielsetzung, stehen „Wasser als Element und der
Fluss Wupper als ein Lebensraum mit wichtigen ökologischen Funktionen [...] im Blickpunkt. Aber
auch das bloße Erleben des Flusses ist für die Menschen ein wichtiger Aspekt. Die Voraussetzungen
hierfür wurden durch die Verbesserung der Wasserqualität bereits geschaffen.“ Doch wie sieht so eine
„Umgestaltung der Wupper“ im Stadtgebiet von Wuppertal aus? Das „symbolisch erste“ Projekt
„Adlerbrücke bis Loher Brücke“ mag stellvertretend die Prozesse beschreiben:
Im oberen Abschnitt wurde versucht in einem ca. 260 m langes Teilstück des Wupperufers – von der
Schwebebahnstation ‚Adlerbrücke’ bis zur Wupperbrücke ‚Wasserstraße’ – die Uferstruktur dadurch
zu verbessern, dass man „am Rand des Gewässers abschnittsweise Steine aufgeschüttet bzw.
Bepflanzungen vorgenommen“ hat. Die Möglichkeiten einer solchen „ökologischen“ Umgestaltung
(Steinschüttungen und ufergerechte Bepflanzung) sind jedoch in einem eng bebauten Stadtgebiet
begrenzt, wie die einschränkenden Ausführungen zeigen. So reichen auf der linken Uferseite auf ca.
160 m Länge Gebäudemauern bis in die Wupper hinein. Auf der rechten Uferseite gar verläuft in einer
aus Natursteinen bestehenden Uferbefestigung (Berme2), die teilweise mit Rasen, teilweise mit
anderen Pflanzen bewachsen ist, ein Abwasserkanal. Dadurch kann hier der Bereich nicht verändert
werden.
Auch im unteren ca. 200 m langen Abschnitt – zwischen den Schwebebahnhaltestellen ‚Wasserstraße’
und ‚Loher Brücke’- sollten umfangreiche Uferverbesserungen erfolgen. Aber hier begrenzten Bermen
auf beiden Seiten die Wupper. Die Berme auf der rechten Seite wurde auf der gesamten Länge
abgetragen. Mit dem frei werdenden Material konnte beispielsweise eine Insel und Vorschüttungen am
gegenüberliegenden Ufer angelegt werden. Auf der linken Seite wurde eine Kante der Berme
abgebrochen und einzelne Steine aus der mauerartigen Konstruktion entfernt. Die so entstandenen
Angriffsflächen, lautet die Argumentation, ermöglichen bei höheren Wasserständen „eine Art
natürliche Erosion. Die Wupper kann sich somit ihr Ufer in diesem Bereich selbst gestalten.“ Im
gesamten Abschnitt sollen weiterhin „Störsteine im Gewässer dazu dienen, eine abwechslungsreichere
Fließdynamik und einen erhöhten Sauerstoffeintrag zu erzielen.“
Das Konzept der „Lebensader Wupper“ sieht mit weiteren, darauf folgenden Maßnahmen „die Entwicklung vom Industriefluss zum erlebbaren Fluss“ vor. „Der Fluss soll sein Umfeld auch selbst
mitentwickeln und so – mitten in der Stadt – naturnähere Bereiche schaffen. [...] Im Vordergrund steht
die Zielsetzung, langfristig den Stadtfluss Wupper zu einem Lebens- und Erlebnisraum für die Bürgerinnen und Bürgern zu entwickeln sowie eine ökologische Verbesserung der Flusslandschaft zu
erreichen.“

2
Berme [franz.]: Der horizontal gehaltene Absatz einer Böschung oder Erdaufschüttung von größerer Höhe, die eine Hinabrutschen der Erde aufhalten und den Erddruck auf den Fuß der Böschung mindern soll. Eine Böschung mit steilem Hang und
zwischengelegten Bermen ist – den lexikalischen Angaben des ausgehenden 19. Jh. zufolge (MEYERS KONVERSATIONSLEXIKON 1888) – widerstandsfähiger als eine Böschung mit fortlaufendem, entsprechend sanftem Hang. Zahl und Breite
der Bermen (Letztere meist 0,6 – 1,25 m) richten sich nach der Höhe der Anschüttung und nach der Beschaffenheit des
angeschütteten Bodens und des Untergrundes.
Wahrscheinlich entstammt die Berme dem (französischen?) Festungsbau [franz. auch: Lislére]. Bei Befestigungen sowohl im
Feldkrieg als beim Festungsbau lässt man eine Berme zwischen äußerer (Kontreskarpe) und innerer (Eskarpe) Brustwehrböschung des Grabens, sie dient bei höheren Wällen dann auch zur Aufnahme von Hindernismitteln (Verhauen, Hecken,
Palisaden etc.), damit nicht der Absatz dem Gegner das Ersteigen der Brustwehr erleichtert. – Im Deichbau ist Berme der
Weg (Querweg) zwischen Damm und Ufer. – In der Archäologie werden bei Ausgrabungen ebenfalls Bermen errichtet. Nach
den deutschen Unfallvorschriften müssen sie mindestens 0,60 m breit sein; Bermen, die zum Auffangen abrutschender Teile
dienen, sogar mindestens 1,50 m breit.
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In der Zwischenzeit bezieht der Wasserbau dort, wo es möglich ist, d. h. zumeist im ländlichen Raum,
auch die lange außer Acht gelassene Aue in die Programme und Pläne der Gewässerrenaturierungen
mit ein, obschon die Beispiele von renaturierten Flusslandschaften, bei denen nicht nur das Flussbett
umgestaltet, sondern auch die benachbarten, mittlerweile zu Ackerflächen umgebrochenen
Auenbereiche zumindest wieder in extensives Feuchtgrünland, wenn auch nicht in Auenwälder,
umgewandelt wurden, demgegenüber seltener sind. Als Beispiele dieser Art können das von der
Thüringer Landesanstalt für Umwelt begleitete „Vernässungsprojekt Nesse-Aue“, der sachsen-anhaltinische Managementplan für das FFH-Gebiet „Gewässersystem der Helmeniederung“ wie auch das
„Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben Hasetal“ angesehen werden. Dieses wurde ins Leben gerufen, um das „einzigartige Naturraumpotential des Hasetals vor Gefährdungen und negativen Entwicklungen zu bewahren, es zu erhalten, zu entwickeln und zu verbessern“. Das gesamte Projekt läuft seit
1995 und das Ziel ist neben den klassischen Aufgaben wie der Wiederherstellung der natürlichen
Flussdynamik der Hase und dem Wiederanschluss von Altarmen, auenwaldtypische Biotope zu
schaffen und die landwirtschaftlichen Nutzflächen in extensiv bewirtschaftete Feuchtwiesen und –wieden umzuwandeln. „Durch den ‚Umbau’ des Naturraums entstehen neue Weiden- und Wiesenflächen,
die an interessierte Landwirte zurückverpachtet werden können“. Aber das wesentliche Leitmotiv
Motto des knapp 8 Mio. € teuren Renaturierungsprojektes lautet in ökologischer Einheitlichkeit: „Der
Flusslauf bekommt ein Stück Natürlichkeit zurück“ (AUE-LEHRPFAD 2003).
Darunter kann auch die Lippe-Renaturierung im Gebiet „Klostermersch“ gesehen werden, die mit der
naturnahen Umgestaltung der Lippe 1997 im Zuge des Lippeauenprogramms „in Fachkreisen inzwischen als Pilotprojekt mit Vorbildfunktion“ (NUANCEN 12/2002:7) angesehen wird. Entwicklungspläne dieser Art entsprechen dem Motto: „Bringt Fluss und Aue wieder zusammen!“
Bereits 1990 rief das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (MURL) des Landes
Nordrhein-Westfalen das Gewässerauenprogramm ins Leben, dessen Ziel es ist, Flüsse und Auen in
einen naturnahen Zustand zurückzuversetzen (MURL 1990). Einer der ausgewählten Flüsse ist die 230
km lange Lippe, an der sukzessive Renaturierungsmaßnahmen unter Einbeziehung der Auenbereiche
durchgeführt worden sind. 1996/97 wurde die Lippeaue im Naturschutzgebiet „Klostermersch“,
westlich von Lippstadt, auf einer Strecke von zunächst zwei Kilometern umfassend renaturiert: Der
Fluss wurde von Steinschüttungen befreit, seine Wasserfläche von 18 auf 45 Meter verbreitert, die tief
eingeschnittene Sohle bis zu zwei Meter angehoben und die Verwallung entfernt oder durchbrochen.
In der Aue, die nun wieder von kleineren Hochwässern überschwemmt wird, entstanden Flutrinnen,
Stillgewässer und ein naturnaher Bach (Steinbach).
Die Umgestaltungsmaßnahmen stellen „den Ausgangszustand für eine natürliche Weiterentwicklung
von Fluss und Aue dar.“ Das Leitbild für die Klostermersch ist „eine naturnahe Flusslandschaft, die
sich weitgehend ohne Eingriffe des Menschen entwickelt.“ Dafür wurden die Flächen größtenteils aus
der Nutzung genommen und der Sukzession überlassen. Als nächstes ist die Renaturierung der Lippe
in der Hellinghauser Mersch und bei Lippborg geplant (SCHARF 2000:34f.).
Inwieweit Naturschutzziele in einer intensiv genutzten Kulturlandschaft umsetzbar sind, war auch eine
der Fragestellungen des von 1990 bis 1995 durchgeführten Erprobungs- und Entwicklungsvorhabens
„Revitalisierung in der Ise-Niederung“. An der Ise – einem 42 km langen, in den 1960/70er Jahren
stark ausgebauten Heidefließgewässer – und ihrer durch intensive landwirtschaftliche Nutzung geprägten Niederung wurde eine Entwicklung eingeleitet, die die typischen ursprünglichen Eigenschaften
und Funktionen einer Flussniederung wieder hervorgehoben hat. Zum einen durch Ankauf
gewässernaher Flächen und einer Extensivierung der Bewirtschaftung konnte dieses Ziel in den
Auenbereichen verwirklicht werden. Zum anderen wurden hier Anpflanzungen vorgenommen und
eine weitgehende Durchgängigkeit des Gewässers wiederhergestellt (BORGGRÄFE/KÖLSCH 1997).
Das in zwei Projektphasen (2002 und 2003-2004) laufende „Auenprogramm Bayern“ ist „als Beitrag
zum vorbeugenden Hochwasserschutz ein wesentlicher Bestandteil des Programms „Nachhaltiger
Hochwasserschutz in Bayern“. Hierbei wird ein „Konzept zum Schutz und zur Entwicklung der Auen
in Bayern“ erarbeitet. Ziel ist der „dauerhafte Schutz aller noch intakten Auen“. Darüber hinaus sollen
„beeinträchtigte Auen in dem Umfang in ihrer Funktion wiederhergestellt werden, wie es mit den
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Erfordernissen einer nachhaltigen Landnutzung vereinbar ist.“ Dazu gehört aber nur „ggf.“ die
„Koordination von Pilotprojekten“. Das „eigentliche Auenprogramm“ umfasst die Erarbeitung
fachlicher Leitlinien für die Behandlung von Auen, einer Informations- und Kommunikationsplattform
Auen sowie die Ermittlung von Schutz- und Sanierungsschwerpunkten.
Auch die Bachsanierungs- und Renaturierungsmaßnahmen beim Annaberger Bach, Villiger Bach und
Ankerbach in Bonn orientieren sich an einem „naturnahen Umbau“. Die alten Bachläufe werden durch
einen mäandrierenden Wasserlauf mit ökologischen Feuchtzonen in neuer Trasse ersetzt. Aufweitung
der Sohle, das Setzen von „Störsteinen“, Sohlrampen und Flutmulden sind die verwendeten Gestaltungselemente. Durch Offenlegung und Renaturierung werden „neue Biotope und Erlebnisbereiche“
geschaffen (NUA 2001).
Das gilt ebenso für die Fließgewässer des Hohen Flämings. Seit den 1990er Jahren werden in der
Region „im großen Stil“ Fließgewässer wieder durchlässig gemacht, werden Laichplätze eingerichtet
und wird die ehemals vorhandene Vielfalt der Gewässer wieder zugelassen. Diese Vorhaben
geschehen vor allem in Abstimmung oder mit Unterstützung des Landesanglerverbands, dem die
Fischereirechte an fast allen Gewässerabschnitten im Naturpark Hoher Fläming zustehen
(NATURPARK HOHER FLÄMING 2003).
Als ein ökologisch begründetes Sanierungskonzept im Bereich kleiner Fließgewässer ist ein im
Flussgebiet der Vils (Oberpfalz) durchgeführtes Modellprojekt zu nennen, das aber im Rahmen eines
Verbundvorhabens bundesweit sechs Gewässersysteme umfasste. Es wurden Sanierungskonzepte „zur
Regeneration, Renaturierung und Verbesserung des ökologischen Zustands kleiner Fließgewässer an
ausgewählten und repräsentativen Beispielen erarbeitet“ (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR
WASSERWIRTSCHAFT 1996:Vorwort). Zu der „interdisziplinär besetzten Arbeitsgruppe“ und die
„beispielhafte interdisziplinäre Zusammenarbeit“ (:Vorwort) am Bayerischen Amt für Wasserwirtschaft, der Regierung der Oberpfalz und dem Wasserwirtschaftsamt Amberg unter Beteiligung von
Hochschulen, Forschungsinstituten und Planungsbüros sollten Sanierungsziele erarbeitet werden,
stoffliche Belastungen und der strukturelle Zustand untersucht werden. Die historische Komponente
wurde aber nicht mit behandelt, obschon eine „Analyse der Flußgeschichte der Vils“ (:113f.)
vorgenommen worden ist. Aber auch hier wird hingenommen, „daß im Zuge der natürlichen Dynamik
vorhandene Altgewässer verlanden“ (:113). Im Gegenteil, es werden sogar Maßnahmen empfohlen,
die die Auflassung von Teichen bzw. Weihern und die Unterbindung des Teichdurchflusses zur Folge
haben (:112; siehe unten).
Die meisten Lösungsansätze der Gewässergestaltung, wie auch die vorgestellten Beispiele zeigen,
orientieren sich einzig an aquatischen Lebensgemeinschaften, deren Rolle als Bioindikatoren, am
Stoffhaushalt, der Landnutzung der Auen usw. Dem im ländlichen Raum stark von landwirtschaftlichen Nutzungsansprüchen geprägten und im städtischen Umfeld durch siedlungsstrukturelle
Ansprüche definierten Ziel, das Gewässerbett auf engsten Flächenbedarf festzulegen, Hochwässer im
Gewässerbett abzufangen und durch Deiche zu begrenzen und landwirtschaftliche wie bauliche
Nutzflächen durch Grundwasserabsenkung und Verfüllung von Altwässern zu gewinnen, wird seit
geraumer Zeit versucht, durch Gewässerneugestaltungen zu begegnen. Die Leitbilder hingegen für den
Rückbau sind ökologischer Art (REISINGER 1992:348). Die Richtlinien für den naturnahen Ausbau
und der Unterhaltung der Fließgewässer sowie die Schutzprogramme der Länder, des Bundes und der
EU z. B. für Feuchtwiesen, Uferrandstreifen und Wiesenbrüter, und auch die Förderprogramme zur
Umstellung von Maisäcker in Grünlandbewirtschaftung belegen dies (Thüringer Landesanstalt für
Umwelt [TLU]).
So trat beispielsweise mit der Veröffentlichung im Hessischen Staatsanzeiger am 31.08.1998 die
„Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen, die der Wiederherstellung naturnaher Gewässer
einschließlich ihrer Ufer und Auen dienen“ in Kraft. Die Bezeichnung lautet auch kürzer:
„Landesprogramm Naturnahe Gewässer“ oder „Förderprogramm Gewässerrenaturierung“. Gefördert
wird mit dem hessischen Landschaftspflegeprogramm die Umstellung von intensiver auf extensive
Landwirtschaft in Bach- und Flussauen, verbunden mit einem Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel auf einer Uferrandstreifenbreite von mindestens 10 m für die Dauer von mindestens 5
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Jahren. Ebenfalls gefördert werden Ufergehölzpflanzungen. Aus Flurbereinigungsmitteln können
Maßnahmen des Auen- und Gewässerschutzes, der Gewässerentwicklung und -gestaltung gefördert
werden, sofern sie gleichzeitig dem Zweck der Flurneuordnung dienen. Unterstützt werden die zur
Pflege und Unterhaltung verpflichteten Kommunen, Wasser- und Zweckverbände des Weiteren auch
durch ein vom Land Hessen initiiertes Programm, in dem sich Gemeinden und Verbände zu „Gewässernachbarschaften“ zusammenschließen (Hessisches Landesamt für Umwelt, Hessisches Ministerium
für Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Gesundheit, 1998). Das Programm dient in erster Linie der
Fortbildung in den Themen Gewässerökologie und Gewässerunterhaltung (Hessisches Ministerium für
Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Gesundheit 1998b). Zudem besteht die Möglichkeit, dass von
engagierten Bürgern, Vereinen, Schulklassen u. a. „Bachpatenschaften“ übernommen werden können
(PATT 1998). In Kassel beispielsweise besteht eine Bachpatenschaft für einen 3 km langen Abschnitt
des Geilebachs. Ziel der Mitglieder der „Bachpatenschaft Geilebach“ ist der naturnahe Rückbau von
Streckenabschnitten, die in den vergangenen Jahrzehnten betoniert und begradigt wurden.
Grundlage der Entwicklung von Sanierungskonzepten bis hin zur „Renaturierung“ ist die Erfassung
und Bewertung der unterschiedlichen Belastungssituationen: Begradigung, Vertiefung, Wasserentnahme, Fischzucht, Naherholung etc. (LUA NRW 1999a:1). Für einzelne Belastungen werden nach
dem Saprobienindex, einem administrativ fest verankertem Verfahren (DIN 38419) zur Beurteilung
der Auswirkungen von sauerstoffzehrenden Abwassereinleitungen, Sanierungskonzepte erarbeitet. Mit
dem anderen Verfahren der „Strukturgütebewertung“ wird in erster Linie die Morphologie der
Gewässer und die Nutzung der angrenzenden Umlandbereiche klassifiziert und beurteilt (LAWA
1998).
Einen anderen Weg gehen solche, sich nicht an starre Richtwerte und Indizes orientierenden Ansätze,
die stattdessen in beschreibender und strukturierender Form normative Handlungsanweisungen zur
Umsetzung ökologischer Zielsetzungen aufstellen. Ein solches Ziel verfolgt das Forschungsvorhaben
„Typisierung und Leitbildfindung für kleine und mittelgroße Fließgewässer des Mittelgebirgsraumes
NRW“ (PODRAZA et al. 1998), das eine Ergänzung des Projektes „Zielvorgaben und
Handlungsanweisungen für die Renaturierung von Tieflandbächen in Nordrhein-Westfalen“ darstellt
(TIMM 1999). Ziel beider Projekte ist es, das Land Nordrhein-Westfalen flächendeckend in
Fließgewässerlandschaften zu gliedern und Leitbilder für sämtliche kleinere Fließgewässer zu
beschreiben (LUA NRW 1999a:2).
Ebenso hat die hessische ARGE LEITBILDER (1996) im Auftrag des Hessischen Ministeriums für
Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Gesundheit für unterschiedliche Naturräume regionaltypische
Leitbilder festgelegt und ökologisch definierte Referenzgewässer ausgewählt und beschrieben.
Auf gesetzlicher und nicht auf programmatischer Ebene ist ebenfalls ein ökologischer Auftrag definiert: Die am 22. Dezember 2000 rechtswirksam gewordene EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
schafft zwar einen gesamteuropäischen Ordnungsrahmen zum Schutz aller Gewässer, also der Oberflächengewässer und des Grundwassers. Aber auch hier lauten die operativen Ziele, die Erreichung
eines „guten ökologischen und chemischen Zustandes“ der Oberflächengewässer (BERLINER
SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG 2002:3). Die Anforderungen der EUWasserrahmenrichtlinie sehen eine gute Wasserqualität und die Entwicklung der gesamten Flussauen
vor, wobei auch die Bedürfnisse der Anwohner zu berücksichtigen sind. Bewertet wird der gesamte
„ökologische Zustand eines Oberflächengewässers“. Schließlich geht es bei den Gewässerrenaturierungen auch um den Erhalt genetischer Ressourcen.
In einem anderen Fall zur Bewahrung bzw. Wiederherstellung des Zustandes von Fließgewässern geht
es um eine Flächen- und Maßnahmenbevorratung in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, „die
es so bislang im deutschen Naturschutz nicht gibt“ (SCHÖPS/SZARAMOWICZ 2003:36). Es soll
dabei ein „Pool“ von Naturschutzmaßnahmen und/oder Flächen gebildet werden, der von
Eingriffsverursachern unter bestimmten Bedingungen zu Kompensationszwecken in Anspruch
genommen werden kann, denn in städtbaulichen Eingriffen in der „Grünausgleich“ mangels zur
Verfügung stehender Freiflächen oftmals nicht auf städtischem Grund zu gewährleisten. Ziel ist „die
Herstellung regional bedeutsamer Biotopverbundelemente oder die naturschutzfachliche Entwicklung

IX BERÜCKSICHTIGUNG IN DER PRAXIS

952

von Kulturlandschaften“ (:37). Es wird derzeit im Rahmen eines durch das Bundesamt für Naturschutz
(Leipzig) geförderten Erprobungs- und Entwicklungsvorhabens (E+E) 3 in Brandenburg erprobt. Das
Schlüsselprojekt umfasst eine „Gebietskulisse“ von ca. 1000 km2 entlang der Havel und am
Emsterkanal (Havelland) und beinhaltet zum Beispiel die Grünlandextensivierung, die Entwicklung
weiterer Lebensräume sowie das Landwassermanagement in den Poldern dieses Gebietes, die zu
einem Biotopverbund für die Avifauna zwischen FFH-Gebieten beitragen soll (:37ff.). Das
„Poolkonzept“ für die Eingriffsregelung wird dabei übernommen durch die „Flächenagentur
Kulturlandschaft Mittlere Havel GmbH (kurz: Flächenagentur KMH), einem selbständigen Poolträger,
dessen Angebot allen Gebietskörperschaften und Vorhabenträgern in seinem Einzugsgebiet offen steht
(:36).
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Leitbilder und Renaturierungsplanungen für Fließgewässer häufig nur den heutigen Zustand berücksichtigen. „Ziel ist dann ein gedachter vermeintlich
ursprünglicherer Idealzustand, der sich an Leitvorstellungen wie biologischer Vielfalt und Kleinräumigkeit orientiert.“ (DIX 1997:38) Zu den in den letzten Jahren verstärkt diskutierten Fragen zur
Renaturierung und des naturnahen Wasserbaus liegt dazu seit Mitte der 1980er und Anfang der 1990er
Jahre ein umfangreiches Schrifttum vor (z. B. von der DVWK oder von der ANL). Dies trug
zweifellos zur Klärung wichtiger Grundsatzfragen der ökologischen Bedeutung und Bewertung von
naturnahen Fließgewässern bei. Ein Defizit liegt aber bei Lösungsansätzen vor, die den
kulturhistorischen Wert angemessen berücksichtigen.
Die Bäche und Flüsse nämlich, dies ist auch aus den vorherigen Ausführungen deutlich geworden,
unterliegen im urbanen wie auch im ländlichen Raum einer langen historischen, bereits seit dem
frühen Mittelalter bedingten Umformung. Die notwendigen kulturhistorischen Maßnahmen, die nicht
dem naturnahen Ausbau dienen, sondern einen kulturhistorisch-orientierten Um- bzw. Rückbau
bedeuten, werden jedoch zumeist negiert.

3

Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben (E+E-Vorhaben): Der Fördertitel des Bundesumweltministeriums (BMU)
Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege wurde 1987 eingerichtet. Er eröffnet
die Möglichkeit, die konzeptionellen Vorstellungen des Bundes zur Naturschutzpolitik beispielhaft zu demonstrieren, in der
Praxis weiterzuentwickeln und so die Entscheidungsgrundlagen für die künftige Arbeit zu verbessern. Der Fördertitel wird
fachlich und administrativ vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) betreut.
Die E+E-Vorhaben sollen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt beitragen. Von besonderer Bedeutung sind dabei Projekte,
die Schutz- und Nutzaspekte zusammenführen. Als Förderprojekte des Bundes haben die E+E-Vorhaben folgende Aufgaben:
1) Umsetzung wichtiger Forschungsergebnisse in die Praxis, 2) Erprobung neuer und verbesserte Anwendung schon
erprobter Methoden und 3) Aufbereitung der gewonnenen Erfahrungen (Erfolge und Misserfolge) für allgemein verwertbare
Empfehlungen.
Von E+E-Vorhaben soll eine bundesweite Anstoßwirkung ausgehen. Daher steht die praktische Anwendung einer Idee oder
eines Konzepts im Mittelpunkt der Vorhaben. Sie wird durch wissenschaftliche Untersuchungen begleitet.
Die Förderschwerpunkte und beispielhaften Lösungsansätze erstrecken sich auf die Bereiche: a) Artenvielfalt bewahren
(Wiedereinbürgerung und Schutz hochgradig gefährdeter Tiere und Pflanzen), b) Naturschutzgerechte Regionalentwicklung
vorantreiben (Umsetzung von Nutzungs- und Pflegekonzepten), c) Wertvolle Lebensräume schützen (Verfahren und Methoden zur Renaturierung von Biotopen), d) Gesellschaftliche Akzeptanz für den Naturschutz steigern (Naturschutzbildungsund Informationszentren, Partizipationsmodelle) und e) Naturschutz in die Stadtentwicklung integrieren (Ökologische
Stadterneuerung).
Grundlage der Förderung sind die Richtlinien des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur
Förderung von Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege vom 16. Dezember
1987. Allgemein lässt sich zur den Förderkriterien sagen, dass sie vier Bedingungen erfüllen müssen: 1) Bundesinteresse:
Das Vorhaben muss über seine regionale Wirkung hinaus für den Naturschutz in Deutschland von Bedeutung sein. 2)
Neuartigkeit: Im Vorhaben sollen entweder neue Verfahren erprobt und weiterentwickelt oder verschiedene bekannte
Verfahren neuartig kombiniert werden. Außerdem können Vorhaben, die eine Übertragung von Technologien und Verfahren
aus anderen Anwendungsbereichen zum Ziel haben, gefördert werden. Das Konzept soll an den aktuellen Wissensstand
anknüpfen. Neuartigkeit und Erprobungsbedarf müssen deutlich zum Ausdruck gebracht werden. 3) Modellcharakter: Das
Projekt soll Modellcharakter für den Naturschutz haben. Es soll Wege aufzeigen, die zur Nachahmung anregen oder
vergleichbare Vorhaben optimieren können und 4) Naturschutzzielsetzung: Naturschutz und Landschaftspflege müssen bei
der Zielsetzung des Vorhabens an erster Stelle stehen.
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Abb. IX-2: Der Pillebach in Gerresheim b. Düsseldorf
Für das direkt am historischen Stadtkern vorbeifließende, bislang kanalisierte Flüsschen wird auf 350 m Länge ein
„großzügiges, naturnahes Bett“ ausgehoben. Dabei „werden alte Brücken abgerissen, die nicht mehr benötigt
werden“ (RHEINISCHE POST v. 23.10.2003, Nr. 246).

Aus den konzeptionellen Aussagen und planerischen Ausführungen des Projektes „Lebensader
Wupper“ beispielsweise lässt sich wohl das Leitbild einer ökologisch-orientierten Gewässerumgestaltung ableiten. Die kulturhistorische Ausprägung im Gewässerbau hingegen bleibt hier unberücksichtigt. Die Berme beispielsweise bestanden aus „ehemals aus der Wupper entnommene[n] Steine[n]
und Schotter“ und hätten als ehemalige Nutzung des Flussbettes zu Zwecken des steinernen Fassung
im Sinne eines „erlebbaren Stadtgeschichte der Wupper“ entsprechend integriert werden können.
Im Fall der Renaturierung der Lippe wird eine „naturnahe Flusslandschaft“ verfolgt, „Sukzession“ und
„aus der Nutzung genommen“ lauten die Maßnahmen, die „halboffene Landschaft“ ist das parallele
Entwicklungsziel im Auenbereich (SCHARF 2000:34f.). Dies ist umso widersprüchlicher, als dass
sehr wohl erkannt wird, dass sich ohne eine Bewirtschaftung bzw. Beweidung der Ländereien eine
Verbuschung eingestellt, dem mit einer extensiven Beweidung durch Heckrinder und Ponies begegnet
wird.
Als Vorzug der Maßnahmen zum ökologisch-begründeten Gewässerumbau ist unbestritten zu sehen,
dass „in einzelnen Fällen [...] durch den Naturschutz einige Gewässer zunächst gerettet werden“
konnten (WEBER 1992:95). Unbestritten ist auch, dass es sich bei den wiederhergestellten natürlichen
oder naturnahen Fließgewässer nicht um die „Restnaturen“ handelt, die in einsamen Bachtälern
verblieben sind, vielmehr wird versucht naturnahe Gewässerstrukturen in verbrauchten bzw.
ausgeräumten Agrarlandschaften wiederherzustellen, ebenso wie in städtischen und randstädtischen
Bereichen, wenngleich hier der künstlich nachempfundenen Mäandrierung nur eine begrenzte Fläche
eingeräumt werden kann. Umso mehr ist das kulturhistorische Erbe in solchen alten Siedlungsräumen
zu berücksichtigen, um Geschichte erlebbar zu machen und gleichzeitig den zönophilen Lebensbedingungen zu entsprechen, die sich ebenfalls im Laufe der Geschichte eingestellt haben. Denn es hat
sich gezeigt, dass kulturhistorische Elemente dabei weitgehend ausgespart blieben. Ehemalige
Mühlengewässer beispielsweise sind durch Renaturierungsmaßnahmen wieder in einen weitgehend
naturbelassenen Zustand versetzt worden oder es wurden im Rahmen von ökologisch begründeten
Sanierungsvorhaben „Umgehungsbäche“ bzw. „Umgehungsgerinne“ naturnah neu angelegt, die zwar
eine biologische Durchgängigkeit von Fließgewässern herstellen (BAYERISCHES LANDESAMT
FÜR WASSERWIRTSCHAFT 1996:116ff.), aber dadurch die Wasserzuführung zu den alten
Triebwerksanlagen schwächen.

IX BERÜCKSICHTIGUNG IN DER PRAXIS

954

Abb. IX-3: Umgehungsbach an einem Mühlwehr
(aus: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR WASSERWIRTSCHAFT 1996:117)

Renaturierungsmaßnahmen oder nachhaltige Bewirtschaftungspläne müssen deshalb vielmehr „zu
historischen, traditionellen Bewirtschaftungen, zur Wiederherstellung und ‚Restaurierung‘ [...] oder
gar zur Rekonstruktion historischer Kulturlandschaften (Parkanlagen, Teiche oder Wiesenbewässerung)“ führen, „zu Leitbildern, die sich an historischen Landschaftszuständen orientieren, die vor den
gravierenden großräumigen [...] Eingriffen und Ausräumungen die einst kleinteilige und differenzierte,
vielgestaltige Kulturlandschaft prägten“ (DENECKE 2000:202). Denn traditionelle Wirtschaftslandschaften, wie z. B. Wässerwiesen und Teichanlagen, „können zwar auch bauliche Elemente aufweisen,
die jedoch weitgehend nur dann erhalten bleiben, wenn die Bewirtschaftung, die zur Entstehung
geführt hat, auch weiterhin so betrieben wird“ (:206).
Vor diesem Hintergrund „stehen beim geographischen Arbeitsansatz nicht Schutz, Bewahrung oder
historische Weiternutzung als Leitziel im Vordergrund, sondern eine Landschaftsentwicklung,
Landschaftsplanung und Eingriffsregelung, die das gewordene Kulturlandschaftspotential als solches
historisch bewußt und sorgsam zu integrieren weiß. Es geht um Interesse und Bewusstsein für
kulturelle Werte in der Landschaft und ihre Lebensqualität für den Menschen, um Evolution in der
Kulturlandschaft und der Entwicklungsplanung.“ (DENECKE 2000:205).
Dabei muss klar sein, dass die Möglichkeiten und Erfolge einer Kulturlandschaftspflege beschränkt
sind, sie können nicht alle Landschaftseinheiten umfassen und richten sich deshalb auf „landschaftsbestimmende Elemente wie Gräben [...] oder Gewässer, die auch im Zuge von Renaturierungen
eingebracht werden“ (DENECKE 2000:208).
Ein solches Beispiel nicht der „Renaturierung“ eines ländlichen, sondern der „Rekultierung“ eines
urbanen und zudem noch künstlichen Gewässers ist das Projekt der Öffnung des „Pleißemühlengrabens“ in Leipzig. Bis 1950 prägten die Flüsse Pleiße, Elster, Parthe und Luppe mit ihren jeweiligen
Kanälen das Bild der Stadt. Vor dem Hintergrund des historischen Leipziger Städtebaus, der durch die
Entwicklung dieses dichten Wassernetzes in seinem Duktus festgelegt ist, „besitzt die Öffnung des
Pleißemühlengrabens einen gewissen Symbolcharakter für den aktuellen Stadtumbau, die
Neuakzentuierung des Wassers in der Stadt“ (KUNZE 2001:28). „Nach 50 Jahren bestand die
Chance,“ so die städtebaulich motivierte Zielsetzung, „der Stadt Leipzig mit der Öffnung des
unterirdisch verlaufenden Mühlgrabens und seiner stadtgestalterischen Einbindung ein Stück Identität
zurückzugeben“ (:28). Es handelt sich dabei um eine insgesamt 3680 m lange Strecke, bei der die
Uferzonen „in fast allen Bereichen steinern gefasst mit einigen Ufertreppen, Bootsanlegestellen,
Stegen an der strassenabgewandten Ostseite“ gestaltet wurden. „Wo immer es möglich war, wurden
die vorhandenen Ufermauern und die alten Brückenauflager erhalten und durch feinfühlige
Nachbauten gestalterisch ergänzt“ (:28).
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Ein anderes Beispiel der Berücksichtigung eines kulturlandschaftlichen Leitbildes ist aus Kanada mit
dem „Heritage River“-Konzept bekannt, das mittlerweile von mehreren Ländern übernommen wurde
(NAGEL/GOLDAMMER 1997:275ff.). Dort sind zur Zeit insgesamt acht „Canadian Heritage River“
unter Schutz gestellt und von der UNESCO zum Naturerbe erklärt. Der French River zum Beispiel
wurde aufgrund seiner ursprünglichen Schönheit und seiner historischen Signifikanz4 1986 zu einem
„Heritage River“ erklärt. Ebenso der Campbell River, das Kanadische Schild wie auch der Fluss
Nahanni dazu ernannt wurden, Letztere auch zu einem Weltkulturerbe der UNESCO.
Doch nicht nur aus dem Fließgewässerbereich gibt es eine Rückbesinnung auf historischgeographische Elemente in der Planung zu konstatieren: Einen frühen Hinweis für die Beachtung
dieses Ansatzes in der Landschaftsplanung liefert ein Beitrag von HEIN in der Fachzeitschrift
„LandschaftsArchitekten“ aus dem Jahr 1995, in dem über die Maßnahme „Bestandsaufnahme und
Erhaltung der Wiesenbewässerung Kirchehrenbach und Weilersbach“ von Angelika KÜHN
[erschienen in: Kulturlandschaftsforschung H. 1/2, 1992] berichtet wird.
Dieses Beispiel bildet dennoch die Ausnahme und deshalb ist die Frage zu stellen nach der
Berücksichtigung umweltgeschichtlicher Elemente in der Gewässerplanung, verbunden mit der Frage
nach dem Beitrag der (Historischen) Geographie zur „Renaturierung“ von Gewässern, denn diese
Begriffsformel ist nach meiner Auffassung unauslöschbar.
Dies scheint umso wichtiger, als dass in den meisten Fällen eine die kulturhistorische Vergangenheit
negierende Gewässersanierung betrieben wird, wie das Negativ-Beispiel der oben beschriebenen
„modellhaften Erarbeitung eines ökologisch begründeten Sanierungskonzeptes für das Fallbeispiel
Vils“ in der Oberpfalz belegt (WASSERWIRTSCHAFTSAMT AMBERG 1996). Hier werden auf der
Basis eines ökosystemaren Leitbildes Sanierungsmöglichkeiten für das System aus Fluss, Aue und
Einzugsgebiet abgeleitet und im Planungsteil die notwendigen Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der
Gewässerentwicklung aufgezeigt; die, gelangen sie zur Ausführung, den Bestand kulturhistorischer
Teichanlagen gefährden, die im Teicheinzugsbereich der Vils mit Furthbach, Freihung, Gebenbach,
Krumbach und Eisenbach seit dem Mittelalter hier fester Bestandteil der Kulturlandschaft sind. Die
Öko-Bilanz ist jedoch in ihrer Aussage eindeutig: „Besonders der Vilsoberlauf in Vilseck und die
Nebengewässer lassen negative Auswirkungen durch die Fischteiche erkennen. Schlamm und
Nährstoffe, die aus den Teichen in die Gewässer gelangen, verschlechtern die Qualität der Gewässer.
Manche Bäche leiden darunter, daß sie für Wasserentnahmen aufgestaut werden oder durch
Fischteiche hindurchführen. Das Leitbild wäre am besten erfüllt, würde man die Anzahl der
Teichanlagen, besonders am Gewässeroberlauf, verringern und die verbleibenden Teiche gemäß der
Teichbaurichtlinie von 1993 nachrüsten bzw. extensivieren. Die dazu notwendigen Maßnahmen
werden im Arbeitsblatt vorgestellt“.
Die Maßnahmen bestehen unter anderem darin, die Staueinrichtungen zur Wasserausleitung, die die
Durchgängigkeit der Bäche beeinträchtigen, zu entfernen. „Dadurch, dass manche Bäche ihren Weg
direkt durch Teiche nehmen, verlieren sie auf dieser Strecke ihren Charakter als fließendes Gewässer“,
so die Begründung (WASSERWIRTSCHAFTSAMT AMBERG 1996). Des Weiteren bewirkten
„Wasserentnahmen aus ohnehin wasserarmen Bächen [...], dass in den ‚Restwasserstrecken’ zu wenig
Wasser verbleibt“. In der Folge sollen Extensivierungsprogramme für die Teichwirte eingeleitet
werden, die damit für ihre Ertragseinbußen finanziell entschädigt werden sollen, wie sie aus der
Landwirtschaft hinlänglich bekannt sind und durch Brache zu einem „gewollten“ Offenlassen der
Teiche führt. Die konkreten Ziele im Vilsgebiet lauten: 1. Auflassen der Forellenteiche bei Seugast mit
besonders hohen Belastungsbeiträgen (v. a. Stickstoff), 2. Reduzierung der Karpfenteiche im Oberlauf
der Seitenbäche, vor allem im Gebenbach-, Krumbach- und Eisenbachgebiet und 3. sollen
Karpfenteiche am Furthbach nicht länger als Durchflussteiche betrieben werden.

4

Die Indianer ebenso wie französische Entdecker fuhren zu Anfang des 17. Jahrhundertes auf ihm. Es folgten Missionare aus
Neufrankreich [Quebec]; Pelzjäger und -händler in ihren riesigen Frachtkanus waren auf dem French River unterwegs und zu
Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Holzreichtum der French River Region auf dem Fluss transportiert.
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Anhand entsprechender Beispiele aus den Bereichen „Teichwirtschaft“ und „Mühlenteich“ wird
versucht, ausgesuchte landschaftsplanerische und biologische Fachplanungen und Modellvorhaben auf
ihren kulturhistorischen Gehalt zu untersuchen und Ergebnisse eigener historischer Nachforschungen
und Überlegungen in denjenigen Fällen den vorliegenden Beispielen gegenüberzustellen, falls sie
historisch-geographische Zielsetzungen vermissen lassen, um so den Nachweis der mangelnden
Berücksichtigung historisch-geographischer Gewässerforschung zu erbringen. Anschließend werden
ausgewählte gewässerhistorische Projekte skizzenartig vorgestellt, die sich auf verschiedenen Ebenen
„Gewässergeschichte“ planen, rekonstruieren oder gar inszenieren.
1

Beispiel Teichwirtschaft

a

Die Klosterteiche Heisterbach

a.1 Das Projekt „Klosterlandschaft“
In einem modellhaften Forschungsprojekt zur Klosterlandschaft Heisterbacher Tal, das der
Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V., die Stadt Königswinter und die
Stiftung Abtei Heisterbach in Auftrag gegeben haben und mit Mitteln der Bundesstiftung Umwelt
(Osnabrück) und der Stadt Königswinter finanziert worden ist, wurde die historische Kulturlandschaft
der ehemaligen Abtei Heisterbach im nördlichen Teil des Siebengebirges untersucht. Die Abtei selbst
wurde um 1200 anstelle einer ehemaligen Augustinererimitenklause errichtet.
Bei der Erforschung der Kulturlandschaft des Heisterbacher Tales standen zwei Fragen im
Mittelpunkt: einerseits die Erforschung aller heute noch greifbaren Spuren, die die Menschen – vor
allem die Mönche der Abtei – im Heisterbacher Tal hinterlassen haben. Andererseits die Frage, wie
mit diesem kulturellen Erbe in der Zukunft umzugehen ist.
Ziel dieses Projektes war und ist es, Methoden und Konzepte im Umgang mit der historischen
Kulturlandschaft am Beispiel der „Klosterlandschaft Heisterbach im Naturpark Siebengebirge“ zu
entwickeln, um eine „werterhaltende Nutzung und Bewahrung dieser herausragenden historischen
Kulturlandschaft“ (BURGGRAAFF et al. 2001:2) zu ermöglichen.
Fachgutachten verschiedener Fachdisziplinen (Archäologie, Hydrologie, Biologie, Forstwirtschaft,
Historische Geographie) wurden erarbeitet und ein „innovatives Kulturlandschafts-Management“
entwickelt, „in dem die Interessen der Gegenwart mit der Werterhaltung und Wertschöpfung des
historischen kulturellen Erbes in Verbindung gebracht werden“ (BURGGRAAFF et al. 2001:26).
Dabei ging es nicht nur um den eingefriedeten Klosterbereich, sondern auch die angrenzende,
unmittelbar auf das Kloster bezogene umgebende Kulturlandschaft mit den Fischteichen, die hier von
besonderer Bedeutung sind.
a.2 Die Klosterteiche Heisterbach
Im Rahmen des interdisziplinären Forschungsprojektes „Modellhafte Konzeptentwicklung
‚Kulturlandschaft Heisterbacher Tal’“ war die Wasserversorgung und -nutzung durch das Zisterzienserkloster ein Fragenkomplex des Modellprojektes (ANDRIKOPOULOU-STRACK et al. 2002:73),
um das mittelalterliche Zisterzienserkloster zu rekonstruieren. Nach meinem Kenntnisstand in bislang
einmaliger Weise in Deutschland wurde versucht, nicht nur die Wasserversorgungs- und
Abwassereinrichtungen des inneren Klosterareals darzulegen, sondern auch im Rahmen des
Forschungsprojektes durch eine archäologische bzw. archäologisch begleitete Bestandserhebung von
Klosterteichen, sein äußeres Umfeld auf die Fragestellungen der Teichwirtschaft hin zu untersuchen.
Ausgangspunkt dieser gewässerhistorischen Untersuchungen, die sich auf die Wassernutzung
außerhalb der Klostermauern beziehen, war ein Plan, den der Geometer M. MINZENBACH 1804 für
den Verkauf des Klosters angefertigt hat, nachdem der Konvent in Zusammenhang mit der
Säkularisierung 1803 aufgehoben wurde.
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Torhaus

Abb. IX-4: Fischweiher am Kloster Heisterbach nach dem Lageplan von Minzenbach 1804
(nach HOITZ 1987, zur Verfügung gestellt von K.-D. KLEEFELD 2004)

In diesem Plan sind im Bereich der heutigen Wiese (‚Keltersiefens’) unmittelbar vor den
Klostermauern insgesamt acht Teiche eingetragen, die damals offensichtlich noch existiert haben
(ANDRIKOPOULOU-STRACK et al. 2002:73; WIPPERN 2003:136; BURGGRAAFF et al. 2001:9).
Mehrere dieser ehemaligen Fischteiche außerhalb der Mauer, heute der Bereich des Parkplatzes in
Richtung Mühlenbach vor dem Torhaus, sind wohl schon im 12. Jahrhundert vorhanden gewesen,
weil, so die Argumentation, 1202 zwischen dem zweiten und dritten Fischteich eine Walkmühle
erwähnt wird (BURGGRAAFF et al. 2001:7).
1820 erfolgte die Versteigerung des Klosterhofes Heisterbach und den Zuschlag erhielt Wilhelm Graf
zur Lippe-Biesterfeld für die Wirtschaftsgebäude, das Klosterareal sowie die umliegenden landwirtschaftlichen Flächen. Einzig die Kirche und die sich anschließenden Konventsgebäude waren davon
ausgenommen, da sie von der Regierung zuvor verkauft worden waren (ANDRIKOPOULOUSTRACK et al. 2002:53). Über eine Nutzung der Teiche nach 1803, dem Jahr der Säkularisierung, und
auch, ob sie von Lippe-Biesterfeld mit übernommen und bewirtschaftet wurden, ist wenig bekannt; sie
blieben jedenfalls wohl, so die Aussage von BURGGRAAFF et al. (2001:10), „zunächst noch einige
Jahre wasserführend“.
Aber schon nach Ausweis der „Preußischen Uraufnahme“ von 1843 befanden sich talabwärts zwar
noch mehrere (Mühl-) Teiche und auch innerhalb der Klostermauer waren drei Teiche vorhanden, aber
die von MINZENBACH kartierten „Außenteiche“ waren auf topographischen Aufnahmen nicht mehr
nachweisbar. Sie verlandeten „in der zweiten Hälfte des 19. Jh., weil sie seit der Säkularisation nicht
mehr genutzt und gepflegt wurden. Sie dienten seitdem überwiegend als feuchtes Grünland“
(BURGGRAAFF et al. 2001:10).
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Abb. IX-5: Fischweiher im Heisterbachtal nach Preußischer Uraufnahme von 1843
(Entwurf und Kartographie P. BURGGRAAFF, K.-D. KLEEFELD)

Mittels verschiedener vermessungstechnischer, archäologischer und geophysikalischer Methoden
wurde versucht, das Klosterteichareal mit den auf der Karte von Minzenbach dargestellten Teichen zu
rekonstruieren und gegebenenfalls zu bestätigen:
1. Im Rahmen einer Diplomarbeit des FB Vermessungswesen an der Universität Essen wurde
eine komplette Aufmessung des Klostergeländes durchgeführt. Die topographische Aufnahme
wurde anschließend digital umgesetzt und dabei versucht, sie auf die georeferenzierte Altkarte
von MINZENBACH zu übertragen.
2. Da zur Rekonstruktion der Klosterweiher, die auf dem Plan von 1804 eingetragen waren, die
Einpassung anhand von Passpunkten in die heutige topographische Situation nicht möglich
war und erhebliche Diskrepanzen auftraten, sollte versucht werden, die damaligen Weiher
mittels geophysikalischer Magnetik zu lokalisieren (WIPPERN 2003:136). Mit Hilfe von
Magnetometermessungen wurde 2001/2002 eine ca. 2,5 ha große Wiese, die als Klosterteichareal auf dem Minzenbach-Plan im nordöstlichen Anschluss an das Klostergelände
ausgewiesen ist, untersucht (:136). Extrem morastige Bereiche mussten dabei ausgespart
werden. Die Messwerte wurden mit einem Punktabstand von 0,25 m entlang der 0,5 m
entfernten Profile in 40 x 10 m-Quadranten im Zick-Zack-Modus aufgezeichnet. Mehr als
25 % der Fläche wurden ein zweites Mal mit einer orthogonalen Lage der Profile vermessen
und der Offset der einzelnen Spuren durch Vergleich der beiden Datensätze ermittelt (:136).
3. Um die Substanz des Bodendenkmals zu schonen, wurde der Schwerpunkt zunächst auf
Geländeaufnahme und geophysikalische Untersuchungen gelegt. Sondageschnitte sollten auf
minimale Größe beschränkt bleiben (KELLER 2003:135). Mit einem sog. Suchschnitt sollte
dennoch die Lage von drei Teichen sowie der Aufbau von Dämmen und Teichsohle geklärt
werden, da eine Renaturierung bzw. Neuanlage im Rahmen des Projektes angedacht wird.
Im Auftrag des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz wurde von der
Firma W.S. van de Graaf Archäologie die Untersuchung im Dezember 2001 durchgeführt. Es
wurde ein 69 m langer Schnitt auf der Wiese des Keltersiefens angelegt, der – legt man den
Minzenbachplan zugrunde - drei Teiche anschneiden sollte. Die Durchführung der Prospektion
gestaltete sich auf Grund des extrem feuchten Untergrundes schwierig und bereits in einem
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Meter Tiefe austretendes Grundwasser führte zum wiederholten Abrutschen der
Bodenschnitte, die daher nur schematisch aufgenommen werden konnten. Eine Dokumentation des Planums wurde durch das schnell steigende Wasser verhindert.
Die Identifizierung der nach der historischen Karte zu vermutenden Dämme gelang aufgrund
dessen nur an einer Stelle mit Sicherheit. Der hier etwa zwölf Meter breite Damm bestand
demnach aus mehreren Lagen tonigen Materials, welches mit Bruchsteinen durchsetzt war.
Holzeinbauten oder Uferbefestigungen waren in diesem Profil nicht erkennbar.
Letztlich blieb seitens des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege als zuständige
Fachbehörde nur die Feststellung, dass auf Grund der schlechten Grabungsbedingungen eine
genaue Klärung des Befundes nicht möglich war. Mit Sicherheit ließ sich nur feststellen, dass
die Dämme nicht durch massive Steinanschüttungen oder Holzeinbauten befestigt waren.
Insgesamt gesehen sollten „mit dem integrativen Ansatz des Projektes [...] einerseits die rechtlichen
Rahmenbedingungen ausgeschöpft werden, aber auch Aussagen und Handlungsempfehlungen zur
Landschaftsplanung gegeben werden.“ (KLEEFELD 2003:134). Für die Teichlandschaft als ein Teil
des Gesamtkomplexes Kulturlandschaft Klosterlandschaft Heisterbach Tal hingegen liegt noch keine
abschließende Landschaftskonzeption vor: Wiedervernässung oder gestaltetes Grün? Oder „Imitation“
einer Nutzung wie beispielsweise bei einer Niederwaldbewirtschaftung? (KLEEFELD 2003:mündl.)
„Ein Ausheben der Verfüllung zwecks Renaturierung“, so jedenfalls die archäologische Diagnose
nach der Sondage, „erscheint daher kaum möglich. Es muß eher damit gerechnet werden, dass die
Teiche vollständig neu angelegt werden müssten (ANDRIKOPOULOU-STRACK et al. 2002:73,74).
Damit kommt im Falle einer angedachten Wiederbelebung der Klosterteiche keine historisch
wertvollere Wiederinbetriebnahme im Sinne einer Aufspannung der verbliebenen Hohlformen,
sondern nur eine völlige Neueinrichtung in Frage.
Die Schwierigkeit einer solchen Rekonstruktion bei einer Klosterteichanlage besteht darin, dass,
während bei der Rekonstruktion der Klosteranlage auf andere Zisterzienserklöster (z. B. Englands)
oder auf die Anlage von Corbie zurückgegriffen werden kann, dies für Teiche nicht möglich ist. Zu
unterschiedlich ist das Morphorelief, zu verschieden die Baumuster.
Aus den Offenlegungen der Kanalsysteme ist zum Beispiel hervorgegangen, dass die Fäkalien in
Richtung Teich weggespült worden sind (KELLER 2003:mündl.). Des Weiteren dienten zumindest
einige Teiche auch (oder hauptsächlich?) als Wasserstau dem Mühlenantrieb, wie urkundlich
nachgewiesen worden ist.
b

Das Reiherbachtal

b.1 Das Projekt „Hutewald“
Der Solling ist eine Landschaft, die durch zahlreiche Reste ehemaliger Hutewaldwirtschaft geprägt ist.
In die lichten, meist eichenreichen Wälder sind hier noch bis vor 150 Jahren Weidetiere, insbesondere
Hausschweine und rinder, aber auch Schafe und Pferde zu Tausenden hineingetrieben worden. Diese
lichten Wälder als seltene Landschaftsrelikte einer alten Wirtschaftsweise bedürfen heute eines
besonderen Schutzes und Pflege, soll der Reinbestand erhalten bleiben und nicht durch die flächige
Ausbreitung der konkurrenzstarken Buche gefährdet werden. Gleichzeitig werden die herkömmlichen
Pflegemethoden, zum Beispiel mit motorbetriebenen „Freischneidern“, dem Schutzziel nicht gerecht.
Sie sind zeit- und kostenintensiv und mit hohem maschinellem Einsatz verbunden.
Seit dem 28. August 2000 weiden aus diesen Gründen – zur Pflege und Entwicklung eines ehemaligen
Hutewaldes und angrenzender Flächen – in den noch lichten Eichenwäldern eines Teilbereiches des
Sollings ganzjährig Heckrinder (rückgezüchtete Auerochsen) und Exmoor-Ponies. Beide Tierrassen
zeichnen sich durch besondere Robustheit gegenüber Klima und Nahrung aus und haben wildtierähnliche Eigenschaften. Sie stehen stellvertretend für ursprünglich in Europa heimische Weidetiere.
Im Reiherbachtal bei Amelith/Bodenfelde (Landkreis Northeim) wurde zur Durchführung des
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modellhaften Forschungsvorhabens „Hutelandschaftspflege und Artenschutz mit großen Weidetieren
im Naturpark Solling-Vogler“ eine Fläche von zunächst ca. 200 ha gegattert5. Nur 15 ha der
Gesamtfläche bestehen aus – ehemals landwirtschaftlich genutztem – Offenland. Dieser hohe
Waldanteil im Projektgebiet zeichnet das Vorhaben im internationalen und nationalen Vergleich aus.
Das Besondere am Projekt im Reiherbachtal ist weiterhin, dass erstmalig die extensive
Waldbeweidung auf großer Fläche erprobt wird. Es wird somit als ein Modellvorhaben von
überregionaler Bedeutung für den Naturschutz angesprochen.
Die Fläche beweideten zu Beginn des Projektes sieben Exmoor-Ponys und sechs Heckrinder mit drei
Kälbern. Seitdem wurden bisher 7 Kälber und 5 Fohlen im Projektgebiet geboren. Damit befinden sich
derzeit (Stand 11/2003) 19 Heckrinder und 14 Exmoor-Ponies im Projektgebiet. Zusätzlich wurde eine
„Erweiterungsfläche“ unterhalb des Schlosses Nienover eingerichtet, auf der 5 weitere Heckrinder und
3 Exmoor-Ponies weiden. Weiterhin befindet sich auch einwanderndes Schwarz-, Dam- und Rehwild
innerhalb des Gatters, welches mit zunächst drei und vier sog. Sauklappen versehen ist, die aber vom
Wild unbenutzt bleiben und das stattdessen, um in den gegatterten Bereich zu gelangen, den Wildzaun
untergräbt. Der Tierbestand, dies ist das Ziel, soll sich langsam weiter selbst aufbauen, so dass eine
kooperative Entwicklung der Weidetiere und der von ihnen genutzten und mitgestalteten Standorte,
der Vegetation und der Fauna erreicht wird.
Im Mai 2002 wurde zudem ein „Hutewald-Erlebnispfad“ eröffnet und im Jahr 2003 ein Informationszentrum am Schloss Nienover eingerichtet. Zwei Beobachtungstürme sollen den besonderen Blick ins
Innere des Gebietes vermitteln und eine ständige Beobachtungsmöglichkeit von Heckrindern und
Exmoor-Ponies für die Besucher auf das Erweiterungsgehege bieten.
Das Entwicklungs- und Erprobungsvorhaben „Hutewaldprojekt“ wird unter der Trägerschaft des
Bundesamtes für Naturschutz (BfN) Bonn gefördert und von der Universität-Gesamthochschule
Paderborn bzw. seiner Fachhochschulabteilung für Tierökologie in Höxter gemeinsam mit der
niedersächsischen Landsforstverwaltung und der Naturparkverwaltung Solling-Vogler durchgeführt.
Das Vorhaben ist zunächst für die Dauer von fünf Jahren, d. h. bis zum Jahr 2005 finanziell gesichert,
ein EU-Anschlussförderung ist aber in Aussicht gestellt.
Die an den Anfang gestellte landschaftshistorische Bedeutung und Problematik des Weidewaldes soll
hier noch einmal aufgegriffen werden, um daraus ein Verständnis für den Theorieansatz der hier
ergriffenen bioökologischen Maßnahmen abzuleiten:
Hutelandschaften, wie die im Bereich des Sollings, waren in Deutschland und in Europa ehemals weit
verbreitet, müssen heute jedoch als stark gefährdet angesehen werden. Die aus der Hutenutzung
hervorgegangenen lichten Eichenwälder sind heute durch die dominantere Buche zugesetzt, aus
Biotop- und Artenschutzgründen jedoch erhaltenswert, da sie den Lebensraum für weithin bedrohte
Pflanzen- und Tierarten bilden. Weiterhin gelten sie als Kerngebiete der Landschaftsvielfalt und
Schönheit. Daher wird hier versucht, die schutzwürdigen Wälder mit geringen Weidetierdichten
weiterzuentwickeln. Der Buchenjungwuchs soll ohne die unerwünschten Folgen einer Übernutzung
unterdrückt werden. Die Form der extensiven Beweidung mit großen Weidetieren begründet sich in
der Annahme, dass im nacheiszeitlichen Europa noch fast überall große Pflanzenfresser, wie
Auerochsen, Wisente, Rothirsche und Wildpferde, lebten. Diese wirkten durch ihren Fraß und Tritt der
flächendeckenden Ausbreitung von geschlossenen Wäldern entgegen und sorgten bereits vor dem
Auftreten des modernen Menschen durch ihr Wirken für reichstrukturierte, aufgelockerte
Lebensräume.
Das heißt, im Vorhaben wird in diesem ungefähr 200 ha großen Wald-Offenland-Komplex eine neue
„alte“ Form der Beweidung auf zukunftsweisende Art erprobt und eventuell etabliert, mit der eine
5

Eine ganzjährige Beweidung mit der rückgezüchteten Rinderrasse „Auerochse“ wurde meines Wissens erstmals in
Deutschland in der „Klostermersch“, einem renaturierten Auenbereich der Lippe durchgeführt. 1991 wurden die ersten
Heckrinder auf eine damals 8 ha große Fläche in der Klostermersch geführt, die bis heute auf 61 ha vergrößert wurden
(SCHARF 2000:36).

IX BERÜCKSICHTIGUNG IN DER PRAXIS

961

ökologisch und historisch bedeutende Waldlandschaft erhalten und weiterentwickelt werden soll.
Dieses Projekt zeichnet sich vor allem durch eine behutsame Vorgehensweise aus. In dieser Hinsicht
unterscheidet es sich grundsätzlich von der ursprünglichen Hutewirtschaft – diese belastete die
Landschaft alljährlich mit einem einige Wochen oder Monate dauernden Masseneinstand von Vieh,
was teilweise mit heftiger Degradation der Landschaft verbunden war.
Deshalb lautet die Zielsetzung hier, eine bedeutende „Hutelandschaft“ mit ihren seltenen Tier- und
Pflanzenarten zu erhalten und weiterzuentwickeln. Durch die extensive Beweidung soll zum einen
ermittelt werden, ob die für Hutelandschaften typische Lebensraum- und Artenvielfalt erhalten und
langfristig die bedeutende Verzahnung von Offenland und Wald gesichert werden kann. Zum anderen
sollen Entwicklungslinien für eine künftige wirtschaftliche Nutzung von Wald- und Grünland in
Mittelgebirgsregionen aufgezeigt werden. Der Erhalt lichter Eichenwälder und ehemaliger Hutewälder
ist auch ein Ziel der Niedersächsischen Landesforstverwaltung, in deren Besitz die Waldflächen im
Reiherbachtal sind. Der besondere Wert der Hutelandschaften basiert daher ebenso auf Kriterien des
Naturschutzes – des Lebensraum- und Artenschutzes – wie auf einer jahrhundertelangen Kulturgeschichte. Dessen ungeachtet zeigt dieses Vorhaben nach Ansicht der Vorhabenträger, dass auch
kulturgeschichtlich mitbegründete Artenvielfalt stets mit jenen Mitteln zu pflegen und zu entwickeln
ist, die in der jeweiligen Zeit verankert sind.
Dennoch stellt sich in diesem Projektgebiet aufgrund der besonderen naturräumlichen Ausstattung vor
allem unter dem Gesichtspunkt einer gewässerhistorisch-geographischen Betrachtung die Frage der
„Ahistorizität“ bzw. – als Preis des Erhalts von Waldrelikten – die des Verfalls von Teichrelikten.
b.2 Die Teichanlagen des Reiherbachs
Das Projektgebiet im Reiherbachtal liegt inmitten eines gewässerhistorischen Kleinods. Landschaftsprägend sind nicht nur die ehemaligen Hutewälder an den Hängen des Tales, sondern zahlreiche
offengelassene, unbewirtschaftete, zum Teil schon „reliktäre“ Weiher liegen entlang des Gewässerlaufs Reiherbach, der das Tal namensgebend duchläuft.
Auf einer Ortskarte von 1774 gibt es dort nach WEISE (1989:54) zwei Teichstätten, als
„Fisch[be]hälter eingezeichnet“, und auch auf der Landesaufnahme von 1784 seien sie erkennbar,
„wenn auch offensichtlich bereits stark verlandet.“ Man findet sie, so beschreibt WEISE (:54) die
Lage, „südwestlich des Mühlenteiches, unmittelbar vor dem Burgenstieg, nördlich der Zehntscheune“
des Schlosses Nienover.

Abb. IX-6: Ausschnitt aus der Kurhannoverschen Landesaufnahme des 18. Jahrhunderts (1784)
Blatt Uslar 149. Deutlich erkennbar ist der große, oberhalb der Nienover Mühle liegende, Mühlenteich sowie zwei
kleinere Teiche westlich der Mühlengebäude. Alle drei sind heute verlandet. Weiter westlich, das Reiherbachtal
hinauf, ist der große ‚Reiherteich’ eingezeichnet. Weitere Teiche sind der Karte dem Gebiet nicht zu entnehmen
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(Reproduktion LGN [Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen], Hannover 2003, Orig.Maßstab
1:21.3331/3).

Diese Lagebeschreibung ist nach meiner Auswertung der Landesaufnahme nicht zu entnehmen, aber
auf der Karte von PAPEN von 1842 ist dieses von WEISE (1989) beschriebene Teichgelände
unterhalb der Mühle und Zehntscheune als verlandeter Bereich erkennbar:

Abb. IX-7: Ausschnitt aus dem Topographischen Atlas des Königreichs Hannover
und Herzogtums Braunschweig von August PAPEN (1842), Blatt 63 Göttingen. Erkennbar ist der große Teich am
Mittellauf des „Reiher Bachs“, der große Mühlenteich wie aber auch ein bereits verlandeter Teich unterhalb Mühle
und Zehntscheune (Reproduktion LGN [Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen], Hannover
1999, Orig.Maßstab 1:100.000).

Die Situation stellt sich nach der Landesaufnahme von 1914 wiederum gänzlich anders resp.
verschlechtert dar. Der Reiherbach ist seiner Größe reduziert wiedergegeben, der große Mühlenteich
gänzlich verschwunden (Wiesensignatur), der unterhalb gelegene Verlandungsteich weggefallen.
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Abb. IX-8: Ausschnitt aus der Königlich-Preussischen Landesaufnahme 1896
Auflagedruck 1914, Blatt 4323 Uslar. Der Wegfall sämtlicher Teiche fällt zeitlich zusammen mit dem Niedergang
der traditionellen, mit Wasserkraft betriebenen Mühlenwirtschaft und der Teichwirtschaft im Allgemeinen.

Mitte des 20. Jahrhunderts dann stellt sich die teichbezogene Situation im Vergleich zum Jahr 1914
insofern verändert dar, als dass ein unterhalb des ‚Reiherteichs’ gelegener Teich eingezeichnet ist.

Abb. IX-9: Ausschnitt aus der Topographischen Karte 1:25.000, Blatt 4323 Uslar
Ausgabe 1956. Hier ist erstmals ein zweiter Reiherteich eingezeichnet (unmaßstäbliche Abbildung).
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Erkundet man aber das Gelände vor Ort, so zeichnet sich eine ganz andere Situation ab: Eine Vielzahl
von Teichen ziehen sich vielmehr als eine kleine Weiherkette durch das Reiherbachtal. Die noch heute
bespannten Teiche können ergänzt werden durch einige verlandete Teiche, deren Umrisse durch
ehemalige Dämme im Feld noch gut zu erkennen sind. Sie alle liegen zwischen dem wüst gegangenen
Ort Winnefeld, dessen Kircheruine noch unmittelbar an der den Solling durchquerenden Bundesstraße
241 liegt und ein von der Kirche etwas entfernt gelegenes Forstamt mit seinem Namen auf den
ehemals größeren Ort hinweist, und der erwähnten Zehntscheune bzw. Nienover Mühle.
Da aber auf den Altkarten und auch auf der relativ aktuellen Topographischen Karte von 1956 nicht
sämtliche Teiche eingezeichnet sind, die sich vor Ort im Geländerelief rekonstruieren lassen, so stellt
sich die Frage nach dem zeitlichen Ursprung der übrigen Teiche. Über die Geschichte der
Reiherbachteiche aber weiß man wenig. Die wenigen Hinweise ergeben sich im Zusammenhang mit
dem oberhalb, auf einem Bergsporn liegenden Schloss Nienover:
Mitte des 16. Jahrhunderts wird vorgeschlagen, sie zu räumen und mit Fischen zu besetzen. Dann
würde die Fürstin nach drei Jahren ein gutes Aufkommen haben, heißt es in einer Relation vom 26.
August 1588. Dort rät ein Gutachter namens Reinhold „stehende Gewässer, die verschlammt sind,
entweder ganz auszutrocknen und Wiesen daraus zu machen oder Karpfenteiche anzulegen“, denn
wenn, so die Begründung, „richtige, tiefe Teiche angelegt werden, haben diese Fischräuber das
Nachsehen“ (StA Hannover, Cal. 2 XXXVIII Nr. 20b; aus: WEISE 1989:81).
Die Teichwirtschaft hat wohl auch zuerst gut angeschlagen, obschon es an der Bewirtschaftung selbst
Mängel gab, und aus dieser Notiz sind auch Forellenteiche bezeugt. Für das Jahr 1646/47 gibt es eine
Nachricht über den Ertrag aus den Teichen in einem Handbüchlein der Herzogin: „Vom Forellenteich
zu Nienover ist nichts eingekommen, da er nicht abgefischt worden ist.“ (WEISE 1989:55) Später
muss es sich nicht mehr gelohnt haben, „Fische in den Nienoverschen Teichen auszusetzen, weil
Ottern und Raubvögel die meisten haben“ (StA Hannover 76 Aa Nr. 5, StA Wolfenbüttel 2 Alt vorl.
Nr. 1713 Bd. 2:66-89; aus: WEISE 1989:55).
Die Überlieferungen sind hinsichtlich der Teichbeschreibung und des Teichbesatzes widersprüchlich,
da Karpfenteiche, wie in VII 2b.2.1 dargestellt, eher flachgründig zu sein hatten. Weiterhin ist das
kühl-luftfeuchte Reiherbachtal kein idealer klimatischer Ort für Karpfen, sondern eher für
Forellenartige. Doch zum einen kann es sich hier auch vormals auch um wirklich sehr flache,
wiesenähnliche Flachformen außerhalb des engen Tales gehandelt haben, die es für eine
Karpfenhaltung zu vertiefen galt („richtige Teiche“). Dann würde die anfängliche Karteninterpretation
von Weise wieder einen Sinne ergeben, der diese Teiche in der „offener Landschaft“ bei Mühle und
Zehntscheune erkennt. Zum anderen aber wurden Forellen zu der Zeit nicht in Teichen gehalten und
gezüchtet schon gar nicht, sondern in den Bächen gefangen. Maximal wurden sie in Hälterteichen bis
kurz vor dem unmittelbaren Verzehr aufbewahrt. Um einen solchen wird es sich auch bei den
Nienover Forellenteiche gehandelt haben.
Vor allem aber der Hinweis, dass es bereits 1588 „stehende, verschlammte Gewässer“ gegeben hat,
veranlasst zu der spekulativen Deutung einer bereits zeitlich früheren Teichanlage, die unterhalb der
Burg bestand, aber zwischenzeitlich nicht bewirtschaftet wurde und brach lag.
Eine Interpretation geht von der Annahme aus, dass es sich bei dem bereits genannten Ort Winnefeld
wie auch bei dem ehemals in der Nähe des Reiherbachtals befindlichen wüsten Ort Seefeld um
Villikationen, d. h. um Meierhofsiedlungen, des 744 gegründeten Missionsklosters Fulda gehandelt
hat, denen bereits sehr früh (KOKEN 1841) eine Fischerei zugesprochen wurde.
Ein anderer Zusammenhang erschließt sich über das ehemalige Kloster Hethis bei Neuhaus im Solling,
das sich, bezieht man die alte Wegeverbindung über Winnefeld in die Berechnung mit ein, ca. 4 – 5
km von dem ersten, heute im Gelände befindlichen Teich befunden hat.
Ein schließlich dritter Aspekt sieht gar keine – zumindest primär – fischereiwirtschaftliche Nutzung,
sondern geht von Teichanlagen zu Zwecken der Flößerei bzw. Holztrift aus, die mit einer Schwöllung
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zur Weser getriftet werden sollten. Erst nachdem diese Pläne nicht umgesetzt worden sind bzw.
nachdem die Kurzholzflößerei eingestellt wurde, wären diese wasserbespannten Hohlformen als
Fischteiche genutzt worden.
b.3 Kulturhistorischer Waldschutz vs. Gewässerschutz
Wie die Darstellung des Reiherbachs in Bezug auf die Gewässerstruktur gezeigt hat, sind hier die
Teiche ebenso Bestandteil der historischen Kulturlandschaft wie die Hutewälder. Die Teichflächen,
ihre Nutzungsform und ihr Erhalt sind aber nicht Gegenstand des Modellprojektes. Der Fokus liegt
allein auf der extensiven Waldbeweidung unter den Gesichtspunkten des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Forstwirtschaft. Innerhalb der bislang gegatterten Modellfläche befindet sich
von den zahlreichen kleinen und mittelgroßen Teiche des Reiherbachtals zwar nur ein Teich, die
anderen sind weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich, aber an diesem Beispiel soll die Problematik
einer nur eindimensional auf tier- und pflanzensoziologische Verhältnisse ausgerichteten Betrachtungsweise einer Kulturlandschaft, hier die Bewirtschaftungsform des Hutewaldes, aufgezeigt werden.
Oder ist gar die Waldweide – unbeabsichtigt in diesem Projekt – die kulturhistorisch originäre, d. h.
gewünschte duplexe Ergänzung zur Teichbewirtschaftung im Sinne etwa einer einigermaßen
geregelten Teich-Wechselwirtschaft (siehe Pkt. b.4) bzw. kann sie als annähernd originalgetreuer
Ausdruck einer oftmals krisenhaften, ambivalenten, weil ungesteuerten Beweidung auch von
Teicharealen gesehen werden? Als letztes bliebe nur der Hinweis, dass alle diese Mutmaßungen auf
der Annahme beruhen, dass es sich bei den Reiherbachteichen wirklich um diejenigen Teiche handelt,
die während der Waldweidezeit bestanden haben. Der geschichtliche Nachweis dieser Verhältnisse
kann an dieser Stelle aus Zeitgründen nicht erbracht werden, die Bedeutung einer historischgeographischen Betrachtungsansatzes aber wird aus der folgenden Situationsschilderung deutlich.

Abb. IX-10: Das Projektgebiet Hutewald im Solling
In der unteren Bildmitte ist der als ‚Reiherteich’ bezeichnete Teich zu erkennen. Die anderen Teiche des
Reiherbachtals liegen außerhalb des Projektgeländes (aus: SONNENBURG/GERKEN 2003:20)

Durch die ähnlich wie ihre „wildlebenden“ Vorfahren ganzjährig im Freien lebenden Rinder und
Ponies und da „beide mit Zugang zum Reiherbach“ (GERKEN/MARTENSEN 2003:5) die Wasserflächen nutzen, sind auch die Teiche in ihrer Anlage und in ihrem Fortbestand potentiell betroffen:
„Durch ihre Aktivitäten entstehen nicht nur triftähnliche Wege, sie legen auch zahlreiche Wühlstellen
an. Mit ihren Hufen und Zähnen gestalten sie die Standorte für Vegetation und Fauna“ (BFN 2002).
„Zwei Jahre nach Beginn der flächendeckenden Beweidung“, so auch die Zwischenbilanz
(GERKEN/MARTENSEN 2003:7), „sind die Spuren der Weidetätigkeit im Projektgebiet in den
meisten Teilbereichen nicht zu übersehen.“ Die bisherigen Untersuchungsergebnisse hingegen belegen
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eine Schädigung der Nassbereiche nicht: „Keine Veränderungen konnten bislang in der Vegetation
von [...] Naßwäldern (Carici elongatae-Alnetum) und Wasserpflanzenbeständen (Lemnetea- u.
Potametea- sowie Wassermoosgesellschaften) festgestellt werden. An diesen Orten wurde die
Weidetiere bislang nur ‚meteorisch’ beobachtet, da hier eine für sie interessante Vegetation fehlt oder
für sie unerreichbar ist (permanente Staunässe, offenes Wasser).“ (:10) Diese Aussage konnte bei einer
geführten Geländebegehung am 18.10.2003 nicht verifiziert werden.
Obgleich vor allem im Winter die Eichenflächen innerhalb des Gatters zur Nahrungssuche und -aufnahme aufgrund der Vollmast von den Rindern aufgesucht werden und ebenso für die einstreifenden
Wildschweine von besonderer Bedeutung sind, suchen sie eben auch die ebenen, baumfreien und mit
Gräsern und krautigen Pflanzen bestandenen Teichrandflächen zur Nahrungsaufnahme auf, da sie
diese Flora in den eher trockenen und schneller vereisten Böden der Wälder nicht bekommen. Die
Exmoor-Ponies fressen zum Beispiel sogar die Seggenbestände ab und betreten dazu die unmittelbaren
Übergangsbereiche zum Teichwasser. Vor allem aber die mit dieser Maßnahme gestiegenen
Schwarzwildbestände (GWN 2003) richten mit ihren Suhlen- und Wühlstellen große Schäden an den
Teichrändern an, da sie „unabhängig von den 4 eingerichteten Klappen zahlreiche Wechsel durch den
Projektzaun“ nutzen, „der ihre Raumnutzung nicht spürbar beeinträchtigt“ (GERKEN/MARTENSEN
2003:15). Aber auch die Scharrstellen und Begrasungen der Rinder und Ponies verletzen mit dem
Betritt den Teichdamm. Die Projektleiter müssen selbst zugestehen, dass für „die Bachaue des
Reiherbaches [...], den die Weidetiere beim Wechseln der Talseite durchqueren müssen, [...] die
Beweidung als zu intensiv angesehen“ wird.

Abb. IX-11: Teichdamm des Hauptteiches im Reiherbachtal.
Durch den Viehvertritt infolge Äsung und Tränkung schwerer Weidetiere lockert sich die Dammgrasnarbe, der
Teichdammrand rutscht und schiebt sich immer weiter in den offenen Wasserbereich hinein. Neben der Auflösung
des eindeutigen Morphoreliefs besteht bei weiterer Durchnässung die Gefahr des Dammbruchs (eig. Aufnahme
2003).

Es bestehen jedoch in kulturhistorischer Sicht auch Vorteile: Zwar hat das Wildschweinwühlen und
Beweiden eine teils massive Beschädigung der Dammrasenflächen zu Folge, führt aber auch „in der
Regel zu einer deutlichen Abnahme der Keimlings- und Sämlingszahlen“ (GERKEN/MARTENSEN
2003:6), die wiederum damit eventuell zu einer Offenhaltung der unmittelbaren Teichumgebung durch
Vernichtung der Naturverjüngung beiträgt. Das Abfressen der Seggenbestände unterstützt diesen
Prozess.
Nicht dokumentiert sind in den vorliegenden Berichten des Weiteren – im Gegensatz zu den
Staubbadstellen im trockeneren Bereich – entsprechende Wasserbadestellen in den Teichen. Die in
dem Zusammenhang mit Verbissschäden an Bäumen aufgedeckte gestiegene Rehpopulation ist hier
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insofern ebenfalls von Bedeutung, als dass sie, wie sich mit Hilfe des Fährtenbildes erkennen lässt,
bestimmte Tränkestellen an dem Teich aufsuchen und dadurch ebenfalls zum Vertritt der Teichkanten
beitragen. Aber nur aus Gründen des Modellprojektes wird darüber nachgedacht, die gestiegenen
Wildzahlen jagdlich zu regulieren, um die Verbiss- und Scheuerschäden besser den Weidetieren
zuordnen zu können; denn im Reiherbachtal sollen, wie anfangs berichtet, Erkenntnisse darüber
gewonnen werden, ob sich lichte Eichenwälder mit Hilfe von großen Weidetieren schonender als mit
Maschinen und vor allem kostengünstiger, weil mit weniger Aufwand verbunden, pflegen lassen.
Dabei wird zwar beachtet, dass „Hutewälder“ indirekt anthropogen gestaltete Waldlandschaften sind,
aber nicht, dass in ihnen, wie der Name schon besagt, nur eine vom Hütejungen bzw. Hirten beaufsichtigte und insofern „regulierte“ Waldweide betrieben wurde. Fischteiche galten in früherer Zeit als
wertvoll und deshalb wurden die Tiere mit Sicherheit zumindest von den Dämmen ferngehalten, im
Rahmen der Feld-Teich-Wechselwirtschaft hingegen aber durchaus durchgeführt worden sein (Auflockerung des Teichbodens, Dung). Bei der modernen Form der Waldweide hingegen ist nur ein
„geringer Betreuungsbedarf“ (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ) vorhanden. Die Weidetiere
weiden unbeaufsichtigt innerhalb ihrer weiträumigen Absperrung gelassen.
Ein weiteres, vor dem Hintergrund der Aufgabenstellung unberücksichtigtes, Problem stellt die
Dungproduktion der Weidetiere dar und dessen Abfluss in die Talsenke und der damit verbundene
Transport des Kotgeschwemmsels und der Harnproduktionen in die Teiche. Da es sich hier um
ursprüngliche Forellenteiche handelt, ist – im Gegensatz zu den Karpfenteichen, bei denen tierische
Exkremente durchaus willkommen waren – eine solche Düngerbeigabe während des Teichbetriebes
unerwünscht, da sie eine spezielle „Dungfauna“ etabliert. Die „mittelfristige Prognose zur
Entwicklung der Syntaxa“ bei den eutraphenten Röhrichten und Großseggenrieden fällt hingegen
rückläufig bis stagnierend aus (GERKEN/MARTENSEN 2003:13).
Dass Kulturlandschaftsschutz auch Naturschutz bedeutet, ist mittlerweile unbestritten. Durch den
Nichterhalt der Mehrzahl der Teichflächen konnte bei der Artenzählung im Untersuchungsjahr 2001
die noch 1999 im Reiherbachtal vorkommende Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) nicht
nachgewiesen werden: „Der fehlende Nachweis der Wasserfledermaus lässt sich durch die Absenkung
der Wasserspiegel in einigen der im Untersuchungsgebiet vorhandenen Stauteiche erklären“
(GERKEN/MARTENSEN 2003:16). Auch hier führt der Niedergang der anthropogenen
Teichbewirtschaftung zu einer defizitären Entwicklung bei einer Tierpopulation.
Generell stellt sich abschließend die Frage, welches Schutzziel mit einer Hutebeweidung verfolgt
werden soll: die Wiederherstellung einer – als verzerrtes Trugbild in die Moderne projizierte –
extensiv bewirtschafteten Kulturlandschaft des Waldes, die es so niemals gegeben hat, separiert von
der historischen Teichlandschaft, die nachweislich zu diesen Zeiten betrieben worden ist, oder die
Sicherung einer landschaftshistorische Gewässerelemente integrierenden nachhaltigen Waldnutzung in
nicht zugangsbeschränkter Flur?
Allgemein ist bezüglich der Authentizität festzustellen, dass aufgrund der gestiegenen Populationszahlen das Areal zukünftig bejagt werden muss, doch dafür wurde das „Jagdschloss Nienover“ ja
früher auch hauptsächlich benutzt. Ahistorisch ist hingegen die Tatsache, dass 2003 das erste Mal eine
größere Offenlandfläche namens „Amerika“ zeitweilig abgesperrt werden musste, so dass die Weidegrasvegetation zum Herbst aufwachsen und die notwendige Basis für den „Winterspeck“ der Rinder
bilden konnte. Vor dieser Maßnahme haben die Rinder ab Oktober ausschließlich das Offenland
beweidet und seit Mitte November mit Heu zugefüttert werden müssen, da sie das Rindenschälen in
der Winterzeit noch nicht beherrschen (GERKEN/MARTENSEN 2003:5). Das Projekt Hutewald ist
also auf anthropogene Hilfestellungen angewiesen6.

6

Eine Zufütterung mit Heu erfolgte je nach Hochwasser und Witterung auch im Projektgebiet der „Klostermersch“ zwischen
Dezember und März. Eine künstliche Nachbildung ehemaliger Flussmorphologien ermöglicht auch hier das Nachstellen
solcher Beweidungsflächen: „Die Weideflächen können völlig überflutet werden, die Rinder ziehen sich dann bis zu drei
Wochen lang auf eigens angelegte ‚Hochwasserinseln’ zurück.“ (SCHARF 2000:36).
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Bei einer historisch-geographischen Projektbewertung wäre bei einer Fortsetzung des Hutewaldprojektes, erst recht bei einer Flächenerweiterung, die Einbeziehung von Teichflächen in das
Modellvorhaben insofern zu steuern, als dass die Teiche aus der Beweidung herausgenommen werden
müssten, oder der Fragenkomplex quellenmethodisch dahingehend zu erweitern, ob zu originären
Hutezeiten eine Ausklammerung der Teiche erfolgt ist oder eine – eher unwahrscheinliche –
Einbeziehung in die Hutefläche verfolgt worden ist. Aus dem Betrachtungsansatz der
Kulturlandschaftspflege wäre es beispielsweise weiterhin zu begrüßen, eine Feld-TeichWechselwirtschaft modellhaft zu praktizieren und in das Offenlandkonzept zu integrieren.
Des Weiteren wird durch die Absperrung des Reiherbaches eine kulturhistorische Wegeverbindung
unterbrochen: Die Straße den Reiherbach hinauf, die bis in die 1960er Jahre „Reiherstraße“ genannt
wurde, war „in ältester Zeit die kürzeste Landverbindung, mit der man die Weserschleifen in
nordsüdlicher Richtung umgehen konnte.“ (WEISE 1989:4) Der Weg, der hier unterhalb des Schlosses
entlangführte, war der von Lippoldsberg-Bodenfelde nach Neuhaus-Holzminden (:7). „Über die Höhe
hinweg kam man auf der Straße bei Beverungen wieder an den Fluß“ (:4).
Unabhängig von der Bewertung des modellhaften Naturschutzprojektes als Ursache für eine
Schädigung der Teichdämme und -ränder ist der seit Jahren fortdauernde allmähliche Verfall der noch
wasserführenden sowie der bereits verlandeten Teiche außerhalb des Untersuchungsgebietes zu
beklagen. Hier wäre ein gewässerbezogenes Kulturlandschaftspflegekonzept zu erarbeiten, das zum
einen die Sukzession aufhält und zum anderen eine Rekultivierung bereits reliktärer Teichflächen
anstrebt.
2

Beispiel Mühlenteich

a

Die ‚Mydlinghovener Mühlenteiche‘

a.1 Untersuchungsraum und -gegenstand
Das hier zu betrachtende gewässerhistorische, von mir als „Mydlinghovener Mühlenteiche“
bezeichnete Teichensemble liegt verstreut innerhalb des Naturschutzgebietes [NSG] „Hubbelrather
Bachtal“. Dieses liegt im östlichsten Stadtgebiet von Düsseldorf, in der Übergangszone des
rechtsrheinischen Düsseldorfer Stadtvorlandes zum Bergischen Land des Kreises Mettmann, südlich
des Ortskernes Hubbelrath und östlich der Erkrather Landstraße (K 12).
Die zu untersuchenden Mühlenteichgewässer werden resp. wurden gespeist vom Hubbelrather Bach
und werden räumlich begrenzt im Süden vom Gut Höltgen, einem bis vor kurzem als Ausflugsgaststätte genutzten ehemaligen Wirtschaftsgut, und im Norden vom „Gut Mydlinghoven“7, einem
ehemaligen Rittergut, das heute eine gehobene Seniorenresidenz beherbergt. Unmittelbar westlich des
Untersuchungsgebietes liegt die Mitte der 1970er Jahre eingerichtete und zur Erweiterung geplante
Mülldeponie Hubbelrath. Westlich einer nicht mehr existenten Mühle lag der heute in der
Deponiefläche mit einbezogene „Mühlenbusch“, durch den die 1565 erwähnte „Mühlenstraße“ eine
Verbindung nach Hubbelrath und zu den Höfen im benachbarten Rotthäuser Bachtal herstellte. Noch
bis 1835 hieß der heutige Hubbelrather Bach „Mühlenbach“ bzw. „Mydlinghover Bach“ oder auch –
nach dem nahegelegenen Gut – „Höltgenbach“.
Der Mydlinghover Bach ist topographisch wie kulturlandschaftsgeschichtlich prägender Bestandteil
einer heute als „Hubbelrather Bachtal“ bezeichneten Senke. Das Hubbelrather Bachtal gehört
naturräumlich zu den Mettmanner Lößterrassen innerhalb des Bergisch-Sauerländischen Unterlandes
und ist Teil des Bergisch-Sauerländischen Gebirges. Durch Quellen, Bäche und Erosion haben sich
hier im gesamten Raum zum Teil recht steile Täler in den Lößboden eingeschnitten.
7

In den Baugenehmigungsakten von 1942 wird der Name Rittergut „Mydlinghofen“ geschrieben. In den Denkmalbüchern
steht Gestüt Mydlinghoven, aber auch Mühlenkoven ist zu lesen. Andere Flurbezeichnungen in unmittelbarer Nähe lauten
Mühlenbusch usw. „Hubbelrather Bach“ ist eine neue Bezeichnung.
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Darüber hinaus hat sich – vielleicht gerade – hier, in einem kleinen, tief eingeschnittenen und bislang
noch ländlich geprägten Bachtal in unmittelbarer Nähe zur Bundesautobahn A 3 Oberhausen-Köln,
gelegen zwischen den zusammenwachsenden Städten Mettmann und Düsseldorf-Gerresheim, eine
kleinteilige und reich strukturierte historische Kulturlandschaft mit einer Vielzahl gewässergebundener
Kulturlandschaftselemente erhalten können, die das begleitende umliegende Landschaftsbild prägen.
Dazu zählen vor allem eine Vielzahl von rezenten Teichen, die noch heute zum Teil
fischereiwirtschaftlich betrieben werden. Dennoch ist nachzuweisen, dass es auch hier ehemals weitere
Teichflächen und gewässergebundene Einrichtungen gegeben hat, die in einem nunmehr reliktären
Zustand vorliegen.

Abb. IX-12: Ausschnitt aus der DGK 5 „Hubbelrath, Dorp West“
Blatt 6278 mit dem Untersuchungsgebiet

Das Hubbelrather Bachtal ist wegen seiner abwechslungsreichen landschaftlichen Vielfalt, der kleinräumigen Strukturierung mit Laubwäldern, Feuchtbiotopen, Hochstaudenfluren, Wiesen und Äckern
und der artenreichen Tier- und Pflanzengesellschaften im November 1995 auf eine Fläche von ca. 75
ha unter Naturschutz gestellt worden. Es ist als „landesplanerisch gesichertes Gebiet für den Schutz
der Natur im Regierungsbezirk Düsseldorf“ unter der Gebiets-Kenn-Nr.: D_BL_142 eingetragen
(MURL 1998). Die Festsetzung erfolgte insbesondere zur Erhaltung und Entwicklung der Lebensraumvielfalt und zur Sicherung und Förderung der Bestände seltener und gefährdeter Pflanzen und
Tierarten wie Sumpfdotterblume und Gewöhnlicher Wundklee sowie Eisvogel, Wasseramsel und
mehrerer Libellen- bzw. Amphibienarten. Bei der „Objektbeschreibung“ wird das Bachtal aus ökologi-
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scher Sicht in seiner Artenzusammensetzung und hinsichtlich seines Artenvorkommens als Bestandteil
des landesweiten Biotopverbundes beschrieben. Als „kulturhistorische Besonderheiten“ werden hier
nur „alte Hohlweg-Reste auf den West-Hängen“ (d. h. die oben genannte „Mühlenstraße“) explizit
aufgeführt. Hinweise auf die alten Mühlenteiche findet man nur – eingebunden in den Fließtext – an
einer Stelle („Talsohlen mit Röhrichten [offengelassenen Fischteichen])“ (MURL 1998:28).
Hier wird aber die ehemalige Nutzung als Mühlenstauteich außer Acht gelassen und die gängige
primäre und singuläre Nutzung als Fischteich kolportiert. Hier wird zu zeigen sein, dass die
Unterschutzstellung mit der naturschutzfachlichen Perspektive der natürlichen Entwicklung schon
heute zu einer Reliktsituation geführt hat und bei weiterer Sukzession die verbliebenen Elemente der
historischen Kulturlandschaft gänzlich verschwunden sein werden.
Es wird weiterhin zu zeigen sein, dass der Denkmalschutz durch sein Konzept der Archivierung nicht
zum Erhalt der kulturhistorischen Gewässerlandschaftselemente beiträgt und auch nicht alle ehemals
zum eigentlichen „Ensemble“ Wassermühle gehörigen Mühlenteiche berücksichtigt und in
denkmalpflegerischen Fragen – im Zusammenhang mit einer als Ausgleichsmaßnahme
durchzuführenden Gewässerrenaturierung – ihr Augenmerk allein auf die Gebäudehistorie legt.
a.2 Die Mydlinghover Mühle
Siedlungshistorisch betrachtet handelt es sich bei der Wassermühle um eine Wüstung: Die Mühle liegt
in einem fossilen Zustand vor und nur noch einige reliktäre Zeugen sind im Gelände zu entdecken, zu
denen neben den Mauerfundamenten vor allem die Mühlenteiche gehören.
Die „Mydlinghover Mühle“ ist aufgrund von Vorarbeiten einer AG Archäologie8 seit 1994 als
Bodendenkmal beim Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Overath, registriert;
sowohl als Siedlung, technische Anlage und als Flurrelikt. Die bodendenkmalpflegerische Aufnahme
des Bodendenkmalensembles „Mydlinghover Mühle“ umfasst Gebäudereste der Mühle, ein Stauwehr
und den Mühlenteich.
1508 wird im Zehntregister der Äbtissin von Gerresheim, einem heutigen Stadtteil von Düsseldorf, der
Hof „Haus im Winkel“ genannt, dem eine Mühle angeschlossen war. Die Mühle lag einige Meter
nördlich des Hofes, der sich wiederum unmittelbar östlich von „Gut Höltgen“ und dem „Gut
Kothenhoven“ befand. Bei den Gütern handelte es sich wahrscheinlich um ehemaliges Klostergut, das
aber bereits im 15. Jahrhundert und bis ins 20. Jahrhundert hinein zum Grund und Boden der oberhalb
liegenden alten Rittersitze Bruchhausen und Mydlinghoven gehörte. Der Hof Kothenhoven („Koddengut“), der bereits 1730 zu einem unbedeutenden „Kothen“ (Kotten) geworden war und fortan als
eigenständiges Nebengebäude des Gutes Höltgen galt, bestand bis in die 1970er Jahre und fiel erst der
Düsseldorfer Mülldeponieanlage zum Opfer (BUSCHMANN-HÖLTGEN 1986:175). Auch das „Haus
im Winkel“, im Jahr 1800 noch bewohnt, wurde später vollständig in Gut Höltgen integriert und in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhundert wegen Baufälligkeit abgerissen (:179), ist aber auf der
Kartenaufnahme von MÜFFLING von 1824-25 noch verzeichnet. Die Wassermühle hingegen
überstand diese frühen wirtschaftlichen Zusammenlegungen und Betriebsaufgaben weiterhin an ihrer
Stelle.

8

Hier konnte vor allem auf Vorarbeiten der ehrenamtlichen „Archäologischen Arbeitsgruppe Düsseldorf bei der Außenstelle
Overath des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege“ (hier kurz AG Archäologie) und auf die Untersuchungen des
Hobbyarchäologen Peter Schulenberg zurückgegriffen werden, der diese „Wüstung“ aufgrund seiner Ortskenntnis, der
mündlichen Überlieferung und der Auswertung historischer Karten wiederentdeckte. Im Frühjahr 1994 kartierten Mitglieder
der AG Archäologie die nur noch schwach im Gelände sichtbaren Reste der Mydlinghover Mühle. Insgesamt sechs
erkennbare Fundstellen und Flurrelikte wurden im Zuge der Kartierung eruiert und mit dem Maßband eingetragen.
Eigene Archivforschung im nordrhein-westfälischen Hauptstaatsarchiv, die Durchsicht alter topographischer Karten
(Urkataster) in Verbindung mit historisch-geographischer Geländebegehung und Reliktbestimmung stellen die weiteren
Hauptuntersuchungsmethoden dar.
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Abb. IX-13: Ausschnitt aus der topographischen Aufnahme des „Nördlichen Bergischen Landes“
Kartenaufnahme der Rheinlande von MÜFFLING 1824-1825. Das „Haus im Winkel“ erscheint hier als „Winkel“,
das „Gut Höltgen“ als „Höfchen“, das „Gut Kothenhoven“ als „Kothenhöfen“, das „Gut Mydlinghoven“ als
„Müllinghofen“ und die „Mydlinghovener Mühle“ als „Müllinghofer M.“.

Im Gerresheimer Kirchbuch ist von 1683 bis 1692 Wilhelm und Sybilla Neuhausen vom Winkelhof
als Müller an der „Müllinghofener Meules“ erwähnt. Die Mühle, und dies ist ungewöhnlich, wenn sie
einem anderen Gut, hier dem „Haus im Winkel“ zugeordnet wird, nennt sich nach dem weiter nördlich
gelegenen Rittergut Mydlinghoven, das im Heberegister des Stiftes Gerresheim 1213-31 genannt und
1479 als Rittergut verzeichnet ist (BUSCHMANN-HÖLTGEN 1986:177; SCHULENBERG 1996:73).
Für welche Höfe also sowie in welchem Umfang die Mühle arbeitete und wann der Betrieb eingestellt
wurde, ist nicht bekannt. Den Katasterunterlagen nach wurden die Gebäude kurz vor 1928 endgültig
abgerissen.
Der ehemals feuchte Talgrund ist heute teilweise aufgeschüttet und wird zeitweise als Extensivweide
genutzt. Unter dieser Aufschüttung liegen die Reste von mindestens zwei Nebengebäuden und der
ursprüngliche Mühlengrabenverlauf verborgen.
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Abb. IX-14: Blick auf den ehemaligen Standort der „Mydlinghovener Wassermühle“
am hinteren Waldsaum. Von den Mühlenbauten ist unter Gras nichts mehr erkennbar (eig. Aufnahme 2002).

a.2.1 Die Mühlgebäude
65 m nördlich des Gut Höltgen befinden sich am Rand eines künstlich aufgeschütteten Dammes in
einer 8 m breiten und etwa 5,50 m langen Mulde die stark von Brennnesseln und Moosen
überwachsenen und nur wenige Zentimeter aus dem Boden ragenden restlichen Fundamente der
Mydlinghover Mühle (SCHULENBERG 1996:69f.). Sie bestand ehemals aus mehreren Gebäuden:
einem Haupt- und zwei Nebengebäuden, die aus Feldbrandziegeln errichtet wurden.
Die freigelegte Ziegelmauer besitzt ein Maß von 8,50 m Länge und 0,25 m Breite. Es wurde von
SCHULENBERG (1996:71f.) festgestellt, dass die Fundamente der Mühle mit devonischem Flinzschiefer verstärkt und vermörtelt waren. 150 m südlich der Wüstung, im Bereich der unter der Deponie
verschwundenen Wüstung Kothenhofen, ist dieses Gestein in einem dichtbewachsenen Steinbruch
aufgeschlossen. Es ist nach seiner Ansicht zu vermuten, dass Mauersteine für Gut Höltgen, Kothenhoven und die Mühlengebäude „mindestens seit der ersten urkundlichen Erwähnung dieser Höfe im
Jahre 1508“ hier ausgebrochen worden sind (:71f.).
Der vorgefundene „nach Süden laufende östliche“ Mauerrest ist „wahrscheinlich Teil des östlichen
Mühlenhauses“ (SCHULENBERG 1996:71f.). Auf der Müffling-Karte von 1824/25 sind im
untersuchten Bereich zwei Gebäude nur andeutungsweise abgebildet. Die Urkarte von 1830 zeigt
demgegenüber maßstabgenau ein rechteckiges Hauptgebäude und ein etwas nach Südosten versetztes
kleineres, fast quadratisches Haus. Das zweite auf der Urkatasterkarte eingezeichnete Gebäude konnte
von der AG Archäologie jedoch nicht sicher lokalisiert werden (:71f.). Auf der Preußischen
Uraufnahme von 1843/44 ist dann im mittleren Teil der südlichen Wiese ein drittes Gebäude quer zu
den anderen verzeichnet, während in einer Karte von 1851/69 („Bürgermeisterei-Karte“) nur noch ein
Gebäude verzeichnet ist. In einer sehr genauen Flurkarte von 1906 hingegen sind wiederum zwei
Mühlengebäude lagegenau eingezeichnet. Auf einer Karte von 1926 sind dann die Häuser
verschwunden.
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Preußische Uraufnahme von 1843/44

Abb. IX-16: „General-Karte der Bürgermeisterey Hubbelrath [...]“ (1851/1869)
Die Karte wurde bereits im Jahre 1851 aufgenommen, aber erst 1869 durch den Regierungsbezirk Düsseldorf
bewilligt.

Endgültige Klarheit verschaffte die Einsicht von Unterlagen des Katasteramtes Düsseldorf. 1928 sind
als letzte Grundstückseintragung die beiden Gebäude aus der Urkarte von 1830 mit Tinte
durchgestrichen. Ein Abriss kurz vor 1928 ist also anzunehmen. Dies entspräche auch den wenigen
geborgenen Fundstücken, die „um 1920“ datiert werden. Im Widerspruch dazu stehen die
Topographische Karte von 1930 und ein Lageplan von 1932, die noch zwei Gebäude wiedergeben. Im
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ersten Fall scheint die lange Vorlaufzeit der Drucklegung, im zweiten die Verwendung veralteter
Unterlagen der Grund zu sein.
a.2.2 Der Mühlteich
Von dem Mühlengebäude durch einen etwa 5 m breiten Damm getrennt, liegt nach Norden der im
Gelände durch steile Damm- und Geländeränder in seiner ursprünglichen Form noch sehr gut
erkennbare, jetzt verlandete Mühlenteich. Gerade der niedere und zum Teil schon recht hohe Bewuchs
des Talbodens mit Schwarzerlen, Weiden und Schilfrohr gibt den Umriss des ehemaligen Teiches in
der Landschaft deutlich wieder. Der Mühlenteich „füllt hier das enge, S-förmige Tal in einer Länge
von 200 m und bis zu 60 m Breite aus.“ (SCHULENBERG 1996:71f.). Der abschließende Teichdamm
hingegen ist durch dichtes Gehölzwachstum kaum noch in seiner ehemaligen Dimension
wahrnehmbar.

Abb. IX-17: ‚Mydlinghovener Mühlenteich’ im stark reliktären Stadium
Durchgängige Verschilfung, Verbuschung mit Auengehölzen, auf trockeneren Standorten schon Koniferengehölz.
Im Hintergrund der schon völlig zugewachsene ehemalige abschließende Teichdamm (eig. Aufnahme 2002).

Da ein Mühlenteich erst mit dem Betrieb einer Mühle Sinn macht, kann der Teich hier in Anlehnung
an die nur anhand weniger Daten bruchstückhaft vorliegende Geschichte der Mühle rekonstruiert
werden. Seit einem 1683 vorgenommenen Eintrag in das Kirchenbuch ist die Mydlinghover Wassermühle bezeugt. Aufgrund der Namensgebung, der Lage der Mühle und des Mühlenteiches, der noch
heute zum Grundbesitz des Mydlinghofes zählt, kann von einem Bestand des Mühlenteiches seit dem
15. Jahrhundert, eventuell bereits seit der erstmaligen Erwähnung des Gutes Mydlinghoven im 13.
Jahrhundert ausgegangen werden. Diese zeitlichen Annahmen sind entsprechend der zeitgeschichtlichen Variablen des Mühlenbaus, wie sie in ihrer Entwicklung in VIII 2a geschildert worden sind,
dennoch vorsichtig zu betrachten. Auch muss mit einem Mühlenbau nicht zeitgleich ein
Mühlenteichbau einhergehen. So können zum Beispiel erst später auftretende wechselnde, periodisch
schwache Wasserstände des Baches wie auch ein vermehrter Mahlbedarf eine Wasserbespannung zum
Zwecke der Wasserbevorratung notwendig gemacht haben.
Eine Auswertung der historischen Kartengrundlagen vermag aber zumindest die Lage, Form und
Größe des Mühlenteiches in ihrem zeitlichen Verlauf zu klären: Auf der ältesten die „Müllinghofer
Mühle“ bezeichnenden Karte, der sog. „Müffling-Karte“ von 1824/25, fehlt vom Mühlenteich die
spätere nördliche Hälfte und der Teich besitzt ein eher trapezförmiges Aussehen. Auf der Preußischen
Uraufnahme von 1843/44 entspricht die Lage des Teiches mit seiner länglichen, gebogenen Form der
Darstellung in der „Bürgermeisterei-Karte“ von 1851/69. In der Kartenaufnahme von 1926 (Maßstab
1:10.000) ist dann der Mühlenteich als Wiese wiedergegeben.
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In der Frage nach dem Zeitpunkt der Offenlage des Mühlenteiches verschaffte erst die Einsicht von
Unterlagen des Katasteramtes Düsseldorf endgültige Klarheit. 1928 ist der Teich auf der Urkarte von
1830 durch Schraffur als Wiese gekennzeichnet. Ein Verwahrlosen, Trockenfallen und nachfolgend
ein Zuwachsen nach 1928 ist also anzunehmen. Im Widerspruch dazu stehen hier die Topographischen
Karte von 1930 und ein Lageplan von 1932, die die Wiese noch als Teich wiedergeben. Die
Begründung dafür kann die gleiche sein wie bei den Mühlengebäuden, möglicherweise aber stand der
Teichbereich zu diesem Zeitpunkt noch unter Wasser.
Bei Betrachtung des Aufwuchses im Rahmen einer Geländebegehung kann eine nunmehr 60-70jährige
Trockenlegung bestätigt werden. Auf dem Teichboden haben sich in einigen Bereichen bereits
hochstämmige Bacherlen-Eschenwaldgesellschaften und Weidengebüsche, in anderen großflächige
Schilf- und Rohrkolbenröhrichte und Großseggenriederbestände eingestellt, die auf ein etwa
60jähriges Trockenfallen hinweisen. Diese auf pflanzensoziologische Ausprägungen beruhende
Annahme fände ihre Entsprechung in dem nach dem Ersten Weltkrieg noch einmal aufgenommene
Teichbewirtschaftung, die aber dann der Konkurrenz der Großmühlen weichen musste. Andere
Gründe können in der allgemeinen Aufgabe des Ortes, der schwierigen An- und Ablieferungswege,
der Abgeschiedenheit zu den Abnehmermärkten und der Ent-Aristokratisierung liegen.
Südlich des Teiches und der ehemaligen Mühlengebäude befindet sich ein weiterer reliktärer Teich,
wenngleich in seinem Verlandungsstadium noch nicht so weit fortgeschritten. Er entspricht in seinem
Aufbau dem gängigen, noch heute aktuellen Teichbauschema.

Abb. IX-18: Fischteich in Bachtal mit Fischgräben, abgeleitetem Umlauf, Teichmönch mit Teichdamm
(aus: ZOBEL 1992:18)

Sämtliche Zu- und Ablaufvorrichtungen sind nicht mehr vorhanden, einzig ein den ehemaligen
Hauptfischgraben folgender Wasserdurchlauf durch den Teichboden sowie die Stellen, an denen die
Teichbauten gestanden haben, lassen sich noch im Gelände rekonstruieren. Unterhalb lässt sich der
ehemals den Teich abschließende Dammrest erkennen, der jedoch das Tal nicht mehr zu schließen
vermag, da er nur bis zur Hälfte erhalten geblieben ist.

Abb. IX-19:

Trockengefallener Teich südlich der ehemaligen Mydlinghovener Mühle
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Im Hintergrund der quer verlaufende ehemalige Teichdamm mit durchbrochenen einreihigen Eichenbeständen. Der
Anschluss an den Talhang wird aber nicht mehr erreicht, Zu- und Ablaufvorrichtungen fehlen. Der Teichboden ist
bereits mit Primärgehölzen bestockt (eig. Aufnahme 2002).

Aufgrund seiner unterhalb der Mühle befindlichen Lage kann jedoch kein mühlenbautechnischer
Zusammenhang hergestellt werden, eine Wasserbeaufschlagung beispielsweise war aufgrund des
Gefälles nicht möglich. Zu vermuten ist hier, da Quellen über eine weitere Mühle nicht vorliegen, eine
fischereiwirtschaftliche Nutzung dieses Teiches.
a.2.3 Der Mühlbach
Nördlich vom Rittergut Mydlinghoven kommend, fließt die Hubbel in einem streng geradlinigen,
kanalisierten Kanalbett dem Mühlenteich zu und an der Ostseite des ehemaligen Mühlenteiches als
stark eingetiefter Bach zur unterliegenden ehemaligen Mühle weiter.

Abb. IX-20: Kanalisierter, linear verlaufender Mühlenkanal im Mydlinghovener Bachtal
(eig. Aufnahme 2002)

Durch ein Raster von eingemessenen Höhenpunkten wurde von der AG Archäologie versucht, den
alten Bachverlauf in einer Oberflächenreliefkarte zu lokalisieren (SCHULENBERG 1996:71f.). In
Verbindung mit der Urkarte von 1830 zeigt sich folgendes Bild: Etwa 20 m westlich des heutigen
Bachverlaufes aus dem Mühlenteich kommend durchstach der Mühlenbach den angrenzenden Damm
und floss ursprünglich an der östlichen Längsseite des Hauptgebäudes der Mühle vorbei, wo auch der
Standort des Mühlrades gewesen sein muss, um nach der Beaufschlagung durch die südlich
vorgelagerte Wiese und dann am östlichen Hangfuß weiterzulaufen.
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Abb. IX-21: Übertrag des Mühlenteiches [1], der Mühlengebäude [2] und des Mühlengrabens [3]
auf eine DGK 5 (aus: SCHULENBERG 1996:75). Die in der oberen Bildmitte, am nordöstlichen Teichrand zu
sehende Signatur „St“ steht für Stallung und beherbergte früher die Pferde des Gestütes. Sie ist im starken Verfall
begriffen.

a.2.4 Stauwehre
Am nördlichen Einlauf des Mühlengrabens in den Mühlenteich ist ein in Betonausführung erneuertes
„Wehr“ im Gelände zu erkennen. Das Wehr besitzt keine Stau- oder Ableitungsfunktion mehr und
kann in die 1920/30er Jahre datiert werden. Der Sockel hat eine Länge von 1,30 m, eine Breite von
0,50 m. Der Durchlass mit einer Einsparung für das ehemalige Sperrtor ist 1,85 m hoch. Es kann sich
aufgrund seiner Konstruktion nicht um ein kombiniertes Stau- und Ableitungswehr handeln und ist
dementsprechend in seiner ursprünglichen Funktion verändert worden. Es diente der
Wasserstandsregulierung des Baches oder des ehemaligen Mühlenteiches. Dieser östliche Betonsockel
ist durch Hang-Erosion fast verschüttet.
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Abb. IX-22: Rest einer ehemaligen Staustufe am Ende des linearen Mühlenkanals
mit Überwegung. Im Hintergrund ist eine zum Gestüt gehörige im Verfall begriffene Stallung mit Boxen zu
erkennen (eig. Aufnahme 2002).

Von den eigentlichen Ein- und Ablassvorrichtungen, die nördlich, am Teichanfang, wahrscheinlich als
seitliche Einleitung, vorhanden waren, und die im südlichen Teichdamm nachgewiesene Ablassvorrichtungen des Mühlenteiches ist nichts mehr übrig geblieben. Eventuell könnten hier Fundamentgrabungen und Querschnitte Fragmente sichtbar machen.
Die Auswertung eines Lageplanes von 1906 – basierend auf dem Urkataster von 1830 – wiederum
ergibt eine andere Zulaufführung, die nicht am oberen rechten Teichrand den Teichzulauf in Form
einer Schütze wiedergibt, sondern am linken oberen Teichrand.
a.2.5 Planungspraxis: Natur- und Denkmalschutz
Aufgrund der in der Roten Liste NRW gefährdeten Biotoptypen Wiesentäler und Überflutungsauen,
Groß- und Kleinröhrichte, seggen- und binsenreiche Feucht- und Nasswiesen, Auengebüsche und
-wälder und Kleingewässer, die nach § 20 c BNatSchG einem besonderen Schutz unterliegen, wurde
das Hubbelrather Bachtal als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Auf Düsseldorfer Stadtgebiet gibt es, so
die naturschutzfachliche Bewertung, abgesehen von einem weiteren Bachtal, „keinen vergleichbar
wertvollen Talbereich.“ (LÖLF 1988)
In der gutachterlichen Stellungnahme zur Unterschutzstellung des geplanten Naturschutzgebietes
„Hubbelrather Bachtal“ der Landesanstalt für Ökologie des Landes NRW (LÖLF 1988) wird auf die
gewässerkulturhistorische Bedeutung des Bachtals und insbesondere des ‚Mydlinghofener Mühlenteiches’ jedoch nicht differenziert eingegangen. Es werden lediglich zwei südlich von Gut Höltgen
gelegene und bewirtschaftete Fischteiche genannt (die außerhalb des Untersuchungsraumes liegen und
hier nicht weiter zur Betrachtung stehen) sowie „ein weiterer genutzter Fischteich“ bei Kothenhoven;
hierbei dürfte es sich um den beschriebenen trockengefallenen Teich südlich der Mühlenstandortes
gehandelt haben. Aber „aus Naturschutzsicht interessanter“, so ist weiter zu lesen „sind zwei kleine,
offensichtlich nicht mehr genutzte Fischteiche östlich Kothenhoven“, die hier ebenfalls nicht Gegenstand der kulturhistorischen Gewässeraufnahme sind, aber symptomatisch für die ökologischorientierte Behandlung von Kulturgewässern stehen.
Da also in diesem Gebiet „keine Maßnahmen durchgeführt werden sollen, die zu einer Zerstörung oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung führen können“, wird das Areal der
natürlichen Sukzession überlassen mit der Folge, dass der erwähnte Teich bei Kothenhoven, nach
meinem Befund seit Jahren ohne Frischwasserzufuhr, ein abgeschlossenes Stillgewässer im
fortgeschrittenen Verlandungsstadium ist, in dem keine Fische mehr gehalten werden können. Der den
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Teich südlich abgrenzende Teichdamm schließt nicht mehr – wie beim Teichbau üblich – bis zum
Talhang auf. Ein Wehr ist an der schmalsten Stelle nur noch zu vermuten. Und die genannten zwei
kleinen Fischteiche im Gelände sind entgegen ihres Ursprungs in unterschiedlicher Form und Funktion
auffindbar. Der eine, nordöstliche Teich dient als Sickerwasserauffangbecken der Mülldeponie, der
andere östliche Kleinteich ist von einer Frischwasserzufuhr völlig abgeschlossen und besitzt
Brackwassercharakter. Der „Mydlinghover Teich“ hingegen wird in dem Gutachten gar nicht
angesprochen, so dass der räumlich-historische Bezug und die konkrete Kulturlandschaftselementansprache undeutlich bleiben.
Dieser zukünftigen Projektierung des Überlassens steht, so könnte man meinen, der Entwurf des
Landschaftsplanes der Stadt Düsseldorf gegenüber, der folgende Aussage zum Entwicklungsziel trifft:
Das Hubbelrather Bachtal soll in seiner Geländegestalt mit seinen Hang- und Schluchtwaldbereichen,
einer bemerkenswerten Parkanlage mit Allee, Wiesen und Weiden (siehe unten) „sowie dem Gewässer
mit Verlandungsbereichen und Teichen erhalten bleiben“. Geeignete Pflege- und
Erhaltungsmaßnahmen, die diese Zielsetzung zu realisieren vermögen, blieben jedoch bislang aus.
Erschwert wird eine durchzuführende Rekultivierung des Geländes durch die Besitzverhältnisse. Der
‚Mydlinghover Teich’ gehört zum 12 ha umfassenden Privatbesitz des ehemaligen Rittergutes und der
heutigen Seniorenresidenz; die südlich des Teichdammes befindliche Fläche, mit dem
Mühlenbodendenkmal und weiteren Teichen, befindet sich im städtischen Besitz.
Des Weiteren wurde für das in städtischem Besitz befindliche Gelände zum Ausgleich für
Deponieerweiterungen der Mülldeponie Hubbelrath vor Jahren ein Renaturierungsplan diskutiert. Es
sah unter anderem vor, die südliche Wiese zu bepflanzen und wieder zu vernässen. Eine Realisierung
dieser Maßnahme unter kulturhistorischer Betrachtungsweise würde aber eine Wiederbespannung zur
Zielsetzung haben.
Darüber hinaus kann hier von einer „Schutzgebietskonkurrenz“ gesprochen werden, die der
Naturschutz für sich entschieden hat. Die vom Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege bestimmten
Bodendenkmäler sind auch zu solchen geworden: überwachsen, beweidet, eutrophiert und kaum mehr
wahrnehmbar.
Es wäre demzufolge aus kulturhistorischer Sicht wünschenswert, wenn die landschaftsprägenden
historischen Gewässerrelikte nicht dem Natur- und Landschaftsschutz übergeben würde, nicht als
Bodendenkmäler ihr Dasein unterirdisch fristen müssten und auch nicht dem privatem Desinteresse
unterliegen würden. Eine erneute Inwertsetzung des oberen Mydlinghovener Teiches, wenn auch nicht
in der Funktion als Mühlenteich, so doch als Fischteich, ist insofern nicht abwegig, als die oben
erwähnten weiter südlich angrenzenden Teiche einer fortdauernden fischereiwirtschaftlichen Nutzung
unterliegen.
a.3 Das Rittergut Mydlinghoven
Bislang wird in den Planungen und Gutachten nur von einem Mühlenteich und einer Mühle ausgegangen. Völlig unberücksichtigt bleibt ein von mir als ‚Oberer Mühlenteich’ bezeichneter ehemaliger
Teich oberhalb des eigentlichen „Mydlinghover Mühlenteiches“. Auf seine Existenz kann nur vage a)
methodisch mit einer kartographischen Rekonstruktion auf der Grundlage von Altkarten und b) aus
der Baugeschichte des Rittergutes geschlossen werden. Weitere Rückschlüsse lassen
geländetopographische Aufnahmen und die Kenntnisse allgemeiner Mühlenbauweise zu, da selten an
einem Bachlauf nur eine Mühle und ein Mühlenteich zu finden ist.
a.3.1 Baugeschichte
Das ehemalige Rittergut Mydlinghoven bestand aus mehreren Gebäuden, deren Zahl, Funktion und
Anordnung sich im Laufe der Zeit verändert haben. Der Hauptkomplex liegt in der Aue des
Hubbelrather Bachtales (Mydlinghover Baches).
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Beim dem Rittersitz Mydlinghoven handelte es sich um ein Mannlehen der Herzöge von Berg, das
freies rechtes Erbe war. Nach mehreren Pachtwechseln war Mydlinghoven Anfang des 19.
Jahrhunderts noch im Besitz der Grafen von Elmendorf. Sie verkauften das Gut in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhundert an einen aus Gelsenkirchen stammenden Ernst Bischoff, der auch einige Höfe der
Umgebung erworben hatte. 1912-15 errichtet dieser auf dem Rittergut Mydlinghoven eine „VollblutGestütsanlage“. Tatsächlich aber werden hier wohl Grubenpferde zum Ziehen von Kohleloren für die
zahlreichen Untertagegruben und obertägigen Pferdegöpel gezüchtet und gepflegt worden sein
(SCHULENBERG 2000:64). Bischoff beabsichtigte lt. Bauantrag „die vorhandene Fachwerkscheune
...zu Pferdestallungen umzubauen und daran anschließend den Neubau eines Pferdestalles zu
errichten.“ Die Gebäude wurden von dem Architekten Beckmann vom Bauamt des Westfälischen
Bauernvereins/Abt. Bochum, für den nunmehrigen bürgerlichen Rittergutsbesitzer Bischoff errichtet.
Die Umbauzeit fällt im Wesentlichen in die Jahre 1913-1915. Bei der architektonischen Gestaltung
wurde „auf britische Vorbilder Bezug genommen“, hinsichtlich der Materialien aber „auch auf die
traditionelle Architektur des bergischen Landes Bezug genommen. Der Hauptgebäudekomplex
gruppiert sich um zwei Innenhöfe. In den ersten Innenhof, der vom Hauptwohngebäude und den
Stallungen/Stallflügeln umschlossen wird, gelangt man durch eine überbaute Durchfahrt zwischen
Hauptwohnhaus und Nordflügel. Der Querflügel zwischen den Innenhöfen besitzt eine weitere
Durchfahrt zum 1. und 2 Hof. Östlich der Doppelhofanlage ist eine Remise mit Walmdach und drei
großen Toren errichtet. Da es für eine spätere Rekonstruktion von Bedeutung ist, sei hier noch
erwähnt, dass das Hauptwohnhaus 1931 durch den Architekten Beckmann südlich erweitert wurde.

Abb. IX-23: Lagepläne: „Rittergut Mydlinghoven“ im Jahr 1912 und „Rittergut Mydlinghoven“ 1931
Beide Pläne sind Bestandteil von Bauunterlagen; der Plan von 1912 zum „Neubau einer Vollblut-Gestütsanlage auf
Rittergut Mydlinghoven“ (Untere Denkmalbehörde, Stadt Düsseldorf).

Die weitere Geschichte des Gestüts bis 1970 bleibt ungeklärt. Fest steht nur, dass der Gestütsbesitzer
Bischoff noch 1942 beim zuständigen Bauamt einen Antrag auf Baugenehmigung zur Erweiterung
seiner Gestütsanlage stellte. Wahrscheinlich aus Kriegsgründen ist es zu diesen Erweiterungsbauten
nicht mehr gekommen. Doch ob der Besitz von den Siegermächten okkupiert worden ist oder ob der
Besitz ganz oder teilweise leer stand und für wie lange, lässt sich nicht zurückverfolgen. Fest steht
ferner, dass ein Hengst aus der Vollblutzucht des Gestüt Mydlinghoven 1960 beim Kölner Pokal das
Championat gewonnen hat, eine edle Galopperzucht somit bestanden haben muss.
Erst in Zusammenhang mit Verkaufsabsichten der Anlage in den 70er Jahren geht aus einem
Schreiben hervor, dass der Rechtsanwalt Grauert und seine Frau Alice derzeitige Eigentümer des ca.
50 ha großen Besitzes waren und noch im Jahr 1984 das rechte Haus an der Zufahrt, das ehemalige
Hengststallhaus bewohnten, die Familie aber aus wirtschaftlichen Gründen einen Käufer suchen
musste. Die damaligen Eigentümer waren, so geht aus einer entsprechenden Akte hervor, „angesichts
[...] des umfassenden Gebäudekomplexes und der hohen [...] Kosten seit einiger Zeit nicht mehr in der
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Lage [...], Erhaltungs- oder gar Instandhaltungsinvestitionen zu finanzieren.“ Die herrschaftlichen
Gebäude waren stark verwittert und standen teilweise leer.
Seit dem Jahr 1971 waren Maklerfirmen damit beauftragt, den Gestütsbereich Mydlinghoven zur
Veräußerung anzubieten. Es gab in der Zeit 1971 bis Ende 1976 auch zahlreiche Interessenten, die zur
Ortsbesichtigung in Mydlinghoven kamen. Es wurde aber in allen Fällen von einer abschließenden
Verhandlung Abstand genommen. Für Privatleute war der Gebäudekomplex insgesamt zu groß, die
Unterhaltung unmöglich.
Interessenten für Hotels, so ist zu erfahren, konnten mit dem auf Gestütsbetrieb ausgerichteten
Gebäude nichts anfangen. Zwei ernsthafte Verhandlungen mit Hotelinteressenten scheiterten an den
hohen Investitionskosten sowie an der Distanz zu Düsseldorf-Mitte.
Nach einer „vorläufigen Unterschutzstellung“ (gem. § 4 DSchG v. 24.6.1981) im Jahr 1981 wird das
Objekt am 13.12.1984 in die Denkmalliste eingetragen, da es, so lautet die Begründung
(BAUDENKMALLISTE, Blatt Nr. 3), „ein hervorragendes Beispiel für den Typus des Gestüts im
frühen 20. Jahrhundert ist. Es ist zudem eines der am besten erhaltenen Objekte dieser Art in der
Region. Die Gebäude zeigen das gesamte Gestaltungsspektrum für ländliche Architektur jener Zeit,
aber auch bezogen auf die Wohngebäude die Merkmale bürgerlicher Bauweise. Diese Verbindung ist
charakteristisch für derartige Neubauobjekte des frühen 20. Jahrhunderts. Die Verwendung von
Schiefer und Zierfachwerk verweist zu jener Zeit auf eine meist vordergründige Verbindung mit
heimatlichen Gestaltungsweisen, die jedoch im Zusammenhang mit Elementen historischer
Repräsentationsarchitektur bezeichnend für das Selbstverständnis der Bauherren sind.“
„Das Gestüt ist“, so die weitere Ausführung, „ein zeittypisches Beispiel aus der Zeit vor dem 1.
Weltkrieg für eine der Nutzungsart nach seltene (Land-)wirtschaftliche Anlage ...“. Hierin und in der
architektonischen Geschlossenheit und Funktionsfähigkeit liegt die überregionale Bedeutung
begründet, die „so in Deutschland aus dieser Zeit kaum noch anzutreffen ist, zumal einige der
ehemaligen Hauptzuchtgebiete für Vollblüter heute in Polen bzw. der Sowjetunion liegen“ „Mit der
Unterschutzstellung unterliegt die Anlage, zu der auch ein Park gehört, dem DSchG...“
In den Jahren 1996 und 1997 schließlich wurde das Gestüt für 50 Mio. DM unter Wahrung denkmalpflegerischer Belange in eine exklusive Seniorenresidenz umgebaut, deren Eigentümerin die
Hannoversche Lebensversicherung ist.
a.3.2 Der Mühlteich
Die schriftlichen Hinweise auf einen Mühlenteich mit Mühle sind spärlich: Im Jahre 1920, so ist der
BAUDENKMALLISTE, Blatt Nr. 2, zu entnehmen, wurde auf der umgebauten Gutsanlage eine
Scheune neu errichtet und – dies ist hier von besonderem Interesse „ein älteres Mühlengebäude
umgebaut.“ Weitere Hinweise dazu gibt es nicht.
Durch den Vergleich der Lagepläne von 1912 und 1931 lässt sich der Scheunenneubau („frühere
Scheune“, „Scheune“) vom alten Scheunenstandort („vorhandende Scheune“) unterscheiden. Auch auf
einer Panoramaaufnahme vermutlich von 1920/30 lässt sich der Scheunenneubau gut erkennen, der
sich außerhalb der geschlossenen Gestütsanlage südlich angrenzend befindet. Heute befindet sich an
dieser Stelle ein Appartmentneubau. Das erwähnte ältere Mühlengebäude hingegen ist auf keinem der
Abbildungen zu erkennen.
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Abb. IX-24: Panoramaaufnahme des Gestüt Mydlinghoven um 1920/30.
Im Vordergrund, außerhalb des eigentlichen Vierseithofes, giebelständig nach Süden ausgerichtet, ist die
„Scheune“ zu erkennen. Es ist aber zweifelhaft, ob die Scheune den Ersatzbau für die Mühle darstellt, da die
Geländerreste des Mühlenteichs östlich liegen und damit Unterwasser anschließen, was absolut untypisch für einen
den Wasseraufschlag fördernden bzw. unterstützenden Mühlenteich gewesen wäre (Untere Denkmalbehörde, Stadt
Düsseldorf).

In einem Bericht des LANDSCHAFTSVERBANDES RHEINLAND (1996/97), der im Zusammenhang einer „sporadischen Baustellenbeobachtung“ im Rahmen der Umbaumaßnahmen zu dem
Seniorenstift verfasst worden ist, wird ausgesagt, dass große Teile des 1915 errichteten Gestüts offensichtlich die historischen Reste des Gutes überdecken. „Lediglich der im Urkataster eingezeichnete
Teich südlich der Gebäude war durch Gleyschichten und Erlenstrünke zu erkennen“, so stellen die
Begeher fest. Noch heute deutet ein Weidenbaum und eine leichte Senke in der Wiese auf einen Teich
hin.

Abb. IX-25: Bodensenke vor den Gutsgebäuden, wahrscheinliche Restfläche eines ehemaligen Teiches.
Rechts verläuft der renaturierte Mydlinghovener Bach (eig. Aufnahme 2003).

Bei dem Versuch einer Rekonstruktion ist den Zeichnungen aus den alten Bauakten zu entnehmen,
dass das Gut durch Neubauten erheblich ergänzt und der gesamte Baukörper nach Südosten
ausgedehnt worden ist. Teile des ehemaligen Mühlenteiches sind somit wahrscheinlich trockengelegt
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und mit Stallungen überbaut worden. Die ursprüngliche Teichfläche muss also erheblich größer
gewesen sein.
In einem Lageplan „zum Neubau eines Einfamilienhauses auf dem Rittergut Mydlinghoven“ aus dem
Jahre 1906 ist der Teich in seiner Form und Größe zu erkennen.

Abb. IX-26: Lageplan zum Neubau eines Einfamilienhauses auf Rittergut Mydlinghoven
bei Hubbelrath aus dem Jahr 1906. Links der ‚Mydlinghovener Mühlenteich’ rechts der Teich am Rittergut
Mydlinghoven südlich anschließend (Untere Denkmalbehörde, Stadt Düsseldorf).

Auch auf den alten Kartenwerken von 1824/35, 1843/44 und 1851/69 ist der Teich beim Rittergut
Mydlinghoven eingezeichnet. In seiner Größendarstellung übertraf er gar den ‚Mydlinghovener
Mühlenteich’ und besaß laut der Kartendarstellung der Preußischen Uraufnahme eine größere Insel,
die durch die weiße Aussparung so gedeutet werden kann. Zum Zeitpunkt der Darstellung auf dem
Lageplan von 1906 unterlag er somit bereits einer Schrumpfung. Dies ist auch an dem nördlich des
Teiches verzeichneten kleinen Gebäudes zu erkennen, der auf im Urkataster noch innerhalb des
Teiches auf einer Insel liegt.
Wann der Mühlenteich abgelassen und trockengelegt worden ist, lässt sich nicht mehr ermitteln, es ist
aber anzunehmen, dass der Mühlenteich in einer reduzierten Größe so lange erhalten geblieben ist, wie
ein Gestüt betrieben worden ist, also bis in die 1960er Jahre hinein, um ihn beispielsweise als Pferdeschwemme zu nutzen. Auf einer Aufnahme aus den 1970er Jahren ist ein mit Steinen und Mauerwerk
umfasstes Wasserbecken (Zierbecken, Schwimmbecken oder Springbrunnen) auf einem Stück dieser
ehemaligen Teichfläche zu sehen und mitunter als Symbol einer ehemaligen Wasserbespannung an
diesem Platz gedeutet worden, nachdem auch die Pferdezucht vollständig aufgegeben worden ist.
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Abb. IX-27: Gestüt mit gefasstem Wasserbecken, Aufnahme aus dem Jahr 1978
(Untere Denkmalbehörde, Stadt Düsseldorf).

Ungeklärt hingegen bleibt der Standort einer Wassermühle. Da der Standort einer Mühle nie oberhalb
des Mühlenteiches zu suchen ist und wenn die Scheune den Standort der ehemaligen Wassermühle
präsentieren soll, so gibt es mehrfache Alternativen:
a. Die Wassermühle ist nicht identisch mit der Scheune und befand sich unterhalb des Teiches,
b. die Wassermühle ist identisch mit der Scheunenumbau, dann wären die Teiche oberhalb zu
suchen oder
c. bei der Scheune handelt es sich um die ehemalige Gutswassermühle, doch lässt sich ihre
Anlage in kein passendes Mühlenbauschema pressen.
Die Auswertung der zur Verfügung stehenden Altkarten führt zu interessanten Ergebnissen:
1. Auf der Müffling-Karte von 1824/25 ist ein länglicher Teich eingezeichnet, der sich
unmittelbar südlich dem nur in Umrissen gezeichneten Baukörper anlehnt. Ein einzelstehendes
Mühlengebäude ist nicht zu erkennen.
2. Die „General Karte der Bürgermeisterey Hubbelrath“ (1:20.000), aufgenommen im Jahre
1851, zeigt zwei Baukörper des Rittergutes und einen unregelmäßig quadratischen Teich, in
dem seitlich eine Wasserfläche ausgespart ist. Ein zugehöriges Mühlengebäude ist auch hier
nicht auszumachen.
3. Die Preußische Kartenaufnahme (Uraufnahme) von 1843/44 zeigt zwei quer zueinander
stehende, unterschiedlich große Gebäude und zwei Teiche: den großen Teich, hier auch mit
einer Flächenaussparung, auf der ein Gebäude eingezeichnet ist und ein oberhalb liegender
kleinerer Teich, dem ein separates Gebäude südlich vorgelagert ist. Diese Anordnung ist auch
der Urkatasterkarte zu entnehmen. Eine Wassermühle in Insellage ist unwahrscheinlich, da
mindestens die Hälfte des Teichwassers mit dem Gefälle ungenutzt abfließen dürfte. Eine Art
Gartenhäuschen oder auch die Wohnstätte des Teichwirts ist da eher wahrscheinlich. Der
Kleinteich hingegen dürfte der Größe nach aber nicht allein die nötige Wasserbeaufschlagung
geliefert haben. Ebenso wenig ist ein von oben kommendes wasserführendes Fließgewässer im
Gelände auszumachen. Es ist lediglich anzunehmen, dass bei Starkregen ein Trockengraben
hangabfließendes Wasser aufnahm und den Teich füllte. Es konnte also als
Regensammelbecken eine unterstützende Funktion in Wassermangelzeiten, d. h. wenn das
Fließgewässer nicht den benötigten Aufschlag liefern konnte, ausüben. Für den Standort –
auch einer für den Eigenbedarf schrotenden Mühle – reichte jedenfalls der Wasservorrat nicht
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aus, ein ständiger Wasserzulauf war hier notwendig. Beachtenswert ist in diesem
Zusammenhang der im Gegensatz zur heutigen Situation nördlich der Gutsgebäude
umlaufende Bachlauf, der mit dieser Lagebeziehung die Rekonstruktion zu einer am Rittergut
gelegenen Gutsmühle wahrscheinlich werden lässt.
4. Auf dem Lageplan von 1906 gibt wiederum eine gänzlich veränderte, kanalisierte
Wasserführung eine andere Vorstellung von der damaligen Situation. Hierauf wird der
Bachlauf zu einem Gebäude bzw. zu einem Gebäudeanbau geführt, bei dem sich ebenfalls
durchaus um die gesuchte Mühle gehandelt haben könnte. Der unterhalb dieser Mühle
liegende Rittergutsteich hätte dann keine Bedeutung für die Wasserbeaufschlagung dieser
Mühle gehabt, sie wäre allein vom Fließgewässer angetrieben worden, sondern hätte als
weiterer Spannteich der Mydlinghover Mühle gedient.

Abb. IX-28: Die Urkatasterkarte von 1830 mit der „Mühlingkovermühle“
und dem dazugehörigen Mühlenteich (schraffiert) und dem Rittergut „Mühlingkoven“ mit dem größeren Inselteich
und dem oberhalb liegenden Teich mit wahrscheinlichem Mühlengebäude (ausgefüllt).

Die Auswertung der vorliegenden Kartenwerke ergibt keine eindeutige Positionsbestimmung der auf
dem Gutsgelände befindlichen ehemaligen Wassermühle. Ohne Zweifel aber ist eine umfangreiche
Teichanlage auszumachen. Dies bestätigt sich im Gelände, wo sich die südliche Abdachung des
Teiches noch heute sehr gut im Gelände wahrnehmen lässt ist und auf dem „Teichdamm“ ein Teil des
Rundweges des Residenz entlangführt. Die Existenz einer historischen Teichanlage und Nachforschungen bezüglich seiner ehemaligen Funktion blieben jedoch bei der aktuellen Gewässerplanung
unberücksichtigt.
a.3.3 Planungspraxis: Renaturierung
Im Jahr 1997/98 wurde der Hubbelrather Bach, der südlich am Gestüt vorbeifloss, „renaturiert“.
Anlass für die Maßnahme war die bereits erwähnte Umgestaltung des bisherigen Gestüts „Gut
Mydlinghoven“ in eine Seniorenresidenz. Den Bach freizulegen diente als Ausgleichsmaßnahme für
die Errichtung eines Parkhauses nördlich des Hofes und anderer baulicher Versiegelungen, die einen
Eingriff in Natur und Landschaft darstellen und ausgleichspflichtig sind.
Die entscheidende Kompensationsmaßnahme für den Landschaftsraum war die Offenlegung des
verrohrten Bachlaufes, „damit ein zusammenhängendes, vernetztes Ökosystem für die Bachflora und
–fauna entsteht“ (PENKER 1995:10). Die Offenlegung bzw. Neuanlage des Hubbelrather Baches
sollte „die visuelle Erlebnisqualität deutlich erhöhen und eine Bereicherung des Landschaftsbildes
darstellen“ (:11).
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Auf einer Länge von 230 m wurde das Bachbett bei einer Mindestbreite von 6 m „mit begleitenden
Erlen-, Eschenbeständen (30%) und bachbegleitenden Stauden (70%)“ naturnah neu gestaltet. Die
Uferböschung des Hubbelrather Baches wurde entsiegelt und verläuft nunmehr „leicht geschwungen“,
„mit Prall- und Gleithang“. „Zur Absicherung vor allem der Uferprallhänge“ erfolgte eine
„Initialpflanzung mit Gehölzen wie zum Beispiel Schwarzerlen“ (PENKER 1995:13). Die
Bepflanzung mit Eschen und Erlen „orientiert sich an der natürlichen Vegetation.“ (RHEINISCHE
POST v. 3.11.1998). Am Ufersaum des Hubbelrather Baches entstand eine Sukzessionsfläche
(PENKER 1995:Übersicht 2). Es wurden hier bachauetypische Bäume und Sträucher gepflanzt [...]
und einige Röhrichtstauden gesetzt.“ (Amtsblatt 28.11.1998)
In den Renaturierungsplanungen wurden historisch-geographische Belange nicht berücksichtigt.
Mühlenbäche weisen als Mühlengräben mitunter einen geradlinigen Verlauf auf und entsprechen in
ihrem Aussehen nicht den gängigen Vorstellungen eines naturnahen Baches. „Fast 100 Jahre lang floß
der Bach durch ein Rohrsystem an dem ehemaligen Gestüt Mydlinghoven vorbei“, so ist einem
Zeitungsartikel zu entnehmen, der die Renaturierungsmaßnahmen als besonders gelungen hervorheben
soll. Dies entspricht nicht ganz der Realität, wie der Verfasser selbst von seinen ersten
Geländebegehungen vor Beginn und während der Renaturierungsmaßnahmen berichten kann: Der
Hubbelbach floss zwar begradigt und anthropogen überformt, aber nicht verrohrt über das randliche
Gestütsgelände.
Vor allem ein Bezug zu dem hier ehemalig bestandenen Teich wurde nicht hergestellt, entsprechende
Kartenwerke bzw. archivalische Quellen nicht ausgewertet.
Das Baudenkmalamt hat zwar in seinem Bericht zur „Baustellen-Beobachtung“ auf den ehemaligen
Teich hingewiesen und in der Baudenkmalliste ein Mühlengebäude erwähnt, weitere Vorgaben im
Rahmen des Gestütsumbaus und der vorzunehmenden Ausgleichsregelung fehlen hingegen. Hier hätte
eine denkmalpflegerische Vorgabe erfolgen müssen, zumal der Gestütsbereich mitsamt dem Park
unter Denkmalschutz gestellt ist. Es ergibt sich aus diesem Beispiel der Planungspraxis ein konträres
Verhältnis Natur- und Denkmalschutz vs. Kulturlandschaftsschutz.
3

Sonstige Projekte

a

REGIONALEN

Seit dem Jahr 2000 finden im zweijährigen Turnus die REGIONALEN9 ‚Kultur- und Naturräume in
Nordrhein-Westfalen’ statt, ein strategische und strukturpolitisches Instrument, „das die regionale
Innovation fördert und damit einen besonderen Beitrag zur regionalisierten Strukturpolitik leistet“, um
so zur Profilierung einer ausgewählten Region als „Gesundheits-, Energie- und Kulturregion“
beizutragen und neue Kooperationsmodelle in der Zusammenarbeit der öffentlichen Hand und der
privaten Wirtschaft zu etablieren, kurzum: die REGIONALEN sind „eine Konzeptionschance und
weniger eine Förderungschance“ (REGIONALE 2001:7). Eine REGIONALE (:77) „ist darauf
ausgerichtet, über realisierte Projekte zu einem Präsentationsjahr sichtbare Erfolge der regionalen
Kooperation zu demonstrieren. Sie verfolgt damit keinesfalls den Anspruch, die klassische
Regionalplanung zu ersetzen. Mit der Ausrichtung auf ein Präsentationsjahr ist die zeitliche Befristung
der REGIONALE, und damit die ihrer Aktivitäten und ihrer Organisationsstrukturen, verbunden.“
Die REGIONALEN haben in ihr Gesamtkonzept – mit mehr oder weniger starker Akzentuierung –
das Thema „Wassergeschichte“ in ihre drei Kernthemen: „Kunst- und Naturerlebnis“, „Kunde der
Natur und Landschaft“ und „Kulturgeschichte“ mit aufgenommen (REGIONALE 2001:7). „Die
konzeptionelle Auseinandersetzung mit der Entwicklung von Natur und Landschaft“, so der tragende
Leitgedanke, „lässt am ehesten identitätsstiftende Projekte zu“ (:76). Das Thema „Wasser“ wird dabei
innerhalb des Kerninhaltes „Landschaft“ in den REGIONALEN unterschiedlich schwer thematisiert,
9

Die Zitate zu diesem Thema sind sämtlich dem im Jahre 2001 erschienenen Zwischenbericht entnommen, sofern nicht
anders angegeben.
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aber allgemein als „identitätsstiftende Projekte [...] zur profilierten regionalen Selbstdarstellung“ als
„unverzichtbar angesehen“ (:9). „Bei allen Bewerbungen“, so heißt es in dem Zwischenbericht
2001(:21), „ließen sich inhaltlich ähnliche Schwerpunkte wie ‚Stadt am Fluß’, ‚Pflege der Natur- und
Kulturlandschaft’ [...] wieder finden, die aber von den Regionen unterschiedlich ausgearbeitet
wurden“.
Die erste REGIONALE 2000 „OstWestfalenLippe“, deren Leitthemen durch die Handlungsfelder der
EXPO-Initiative Ost-Westfalen-Lippes „Wir holen die Weltausstellung zu uns“ vorgegeben waren und
sich an das Motto der EXPO 2000 in Hannover „Mensch, Natur und Technik“ anlehnten, realisierten
in diesem Rahmen insgesamt 54 Projekte. Von diesen sollten 13 Projekte im Handlungsfeld der Kultur
„zur Profilbildung und Identitätsstiftung der Region beitragen“ (REGIONALE 2001:33). So zum
Beispiel unter dem Titel „Weser – Ein Fluss in Europa“, aus dem die mehrbändigen „WeserPublikationen“ hervorgegangen sind, die im Pkt. II. ‚Forschungsstand’ dieser Arbeit vorgestellt
wurden. Die parallel veranstaltete Landesgartenschau, die „Leuchtturmcharakter“ besitzen sollte, lief
unter dem Thema „AQUA Magica“ in Bad Qeynhausen und Löhne.
Ein Leitthema der REGIONALEN 2002 „EUROGA 2002plus“, das sich 2002 als „EUROpäische
GArtenregion“ unter Beteiligung der Region Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein und auf niederländischer Seite der Gebiete Noord- und Midden-Limburg der Provinz Limburg präsentierte, lautete
„Region der Gewässer“ (Leitthema A.) sowie „Kultur und Technik des Wassers“ (Leitthema H.)
(REGIONALE 2001:43), die zusammen mit dem Projekt „Nordkanal“ zu den sog.
„Leuchtturmprojekten mit eigenständiger Wirkung nach Außen“ gehörten (:44).
Die Region Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein ist stark von ihrem Wasserreichtum geprägt. Daher hat
man sich bei der Entwicklung der Routen an den Flussläufen orientiert; sie sind das Rückgrat der
Routen. Jeder Flussroute lässt sich einem Thema und einem spezifischen Natur- und Landschaftserlebnis zuordnen. Im Einzelnen handelt es sich um die Rhein-Route, die Düssel- und AngerbachRoute, die Erft-Route, die Niers-Route und die Nordkanal-Route (REGIONALE 2001:45).
Die REGIONALE 2004 „Links und rechts der Ems“ zum Beispiel hat innerhalb ihrer Konzentration
auf drei Themenfelder die „Kulturlandschaft und Umwelt“ als eines ihrer Kernthemen benannt.
Beteiligt sind die Kommunen der Kreise Steinfurt und Warendorf und die Stadt Münster. Die
REGIONALE soll hier „als Motor der Verknüpfung von Natur- und Kulturräumen entlang der Ems
genutzt werden“ (:21), aber auch an anderen Gewässerläufen gänzlich anthropogenen Ursprungs. Als
drei Leitprojekte wirken die Flüsse Ems und Werse sowie die Kulturbucht Münster (:24).
Die Ems soll als weit in den Raum wirkendes Band dienen, in dem sich ökologische Fragestellungen
und Aspekte der Landschaftsplanung ebenso wie jene der Stadtplanung einbinden lassen. Hier soll
zum Beispiel nachhaltige Landschaftsnutzung an Beispielen und Projekten präsentiert werden, aber
auch „übergeordnete Themen wie die Bedeutung von Wasser als Grundlage des Lebens aufgegriffen
werden“ (REGIONALE 2001:53).
An der Werse sollen sich Fragen der Landschaftsentwicklung mit kulturellen Aspekten verbinden.
„Die Werse wird ohne komplizierte wasserwirtschaftliche Korrekturen als Beispiel überformter
Flusslandschaft präsentiert“ (:53). Die ehemaligen Mäander sollen zu einer großen Landmarke
umgestaltet werden, die Belange der Landwirtschaft, des Wassers, der Kultur etc. aufnimmt (:53).
Die REGIONALE 2006 „Spurwechsel“ im Bergischen Land umfasst die Städte Remscheid, Solingen
und Wuppertal. Ihre Landschaft wird geprägt durch das Tal der Wupper und viele kleine Bäche und
diese hydrologische Topologie bildet Anhaltspunkte für die inhaltliche Ausrichtung und den Rahmen.
Von den insgesamt acht Leitthemen lassen sich zwei dem Thema „Wasserkultur“ zuordnen: Unter
dem Leitprojekt „Grün, Wasser, Landschaft und Freiraum“ will die REGIONALE 2006 „das Element
Wasser und insbesondere die wirtschaftliche, kulturelle, stadtgestalterische und ökologische
Bedeutung der Wupper für die Region zu einem Thema machen“. Zu den Zielen gehört die
Fortentwicklung der Wuppertalsperre als Freizeit- und Erholungsschwerpunkt, die Demonstration der
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Wasserkraft als Energiequelle und „die Entwicklung der Wupper mit ihren Uferbereichen zu einer
auch in der Innenstadt benutzbaren und attraktiven Flusslandschaft“ (REGIONALE 2001:65).
Im Zuge der Regionale 2006 wird an schon viele Jahre bestehende Planungen der Stadt Wuppertal
angeknüpft, die den Titel „Lebensader Wupper“ trägt. Die Belebung des „einmaligen langgestreckten
Stadtrückgrats“, das Neben- und Miteinander von Wohnen, Arbeiten, Kultur und Grün zu stärken, ist
Gegenstand der Überlegungen. Denn „wenngleich die Zeit der großen Industrie in Wuppertal vorbei
ist, so schlägt das Herz der Stadt noch immer hier“. Die Industriegeschichte der Wupper wird also in
den Planungen mit berücksichtigt, wie der Begründung des Stadtplanungsamtes zu entnehmen ist: „An
der Wupper nahm die Entwicklung der Stadt ihren Ausgang, hier fing alles an. Insbesondere die
Textilindustrie machte sich den Fluss, seine Wasserqualität und Strömung zunutze, an seinen Ufern
wuchsen Industrie, Stadtteile mit Kontor- und Bürgerhäusern. Auch heute noch finden sich entlang der
Wupperachse alte und neue Fabrikanlagen, einige traditionsreiche Unternehmen, neue Betriebe in
alten Gebäuden, die beiden großen Stadtzentren mit ihren Einkaufszonen, Theater, Opernhaus und
Stadtquartiere, in denen gewohnt und gearbeitet wird“.
Im ersten Jahr der Regionale 2006 wurde ein Leitplan zur Talachse entwickelt und verabschiedet, der
sowohl einzelne Entwicklungsschwerpunkte auf der Achse entlang der Wupper ausmacht als auch in
die „Zwischenräume“ schaut. In diesem Zusammenhang ist ein Konzept für die Entwicklung der
Grünflächen erarbeitet worden. Unter dem Leitthema „Kultur und Licht“ sollen unter anderem
verschiedene Routen entwickelt werden, „auf denen die industriellen, kulturellen, städtebaulichen und
natürlichen Besonderheiten entlang der Wupper [...] zugänglich gemacht und inszeniert werden“
(REGIONALE 2001:65).
Neben den offiziellen REGIONALEN mit und ohne Wettbewerb gibt es auch sog. TEILREGIONALE
und REGIONALE INITIATIVEN. Es handelt sich dabei um die übrigen Bewerberregionen, die
aufgrund ihrer ebenfalls sehr hohen Qualität der Bewerbungen und „um diese sich etablierende
Prozesse der Zusammenarbeit nicht zu bremsen“ (REGIONALE 2001:22), in die Lage versetzt
wurden, „die vielversprechenden Ansätze eines integrativen, regionalen Handelns auch außerhalb
einer REGIONALE weiterzuverfolgen“ (:22).
Die Bewerbung der Region „FLUSS-STADT-LAND“, an der Städte Castrop-Rauxel, Datteln,
Dortmund, Lünen, Hamm, Waltrop, der Kreis Recklinghausen sowie 12 Kommunen der EmscherLippe-Region beteiligt sind, ist so eine regionale Initiative außerhalb der eigentlichen REGIONALEN.
Sie „fokussiert sich auf die Kanäle und Flüsse. Die Nutzbarmachung und Inszenierung der industriell
überformten Natur und die Entwicklung einer ‚Natur-Kultur’ durch Tourismus- und Freizeitwirtschaft
ist dabei das zentrale Thema“ (REGIONALE 2001:21). Die Leitthemen heißen u.a.: „SpurensucheRoute der Wasserkultur“, „Kanale Grande – das silberne Band“, „Stadt ans Wasser“, „Brücken und
Ströme – Kultur und Kulturen“ (:25). Als Alternative zur Landesgartenschau ist hier eine
„Landeswasserschau“ geplant.
Auch die TEILREGIONALE „Das Ruhrtal“ thematisiert in den Leitthemen „Lebensader Ruhr“ und
„Den Fluss erreichen“ das Thema Wasser aus geschichtlicher Sicht (REGIONALE 2001:25).
b

Gewässerentwicklungsplan Chiemsee

Gewässerentwicklungspläne (GEP) für Seen sind ein Novum. Das ursprünglich für die Erhaltung,
Entwicklung und Gestaltung von Fließgewässern aufgestellte wasserwirtschaftliche Fachkonzept
erfordert für stehende Gewässer auf Grund der intensiven Wechselbeziehungen von Umweltaspekten
und Nutzungsansprüchen eine wesentlich erweiterte gewässerspezifische Ausrichtung.
Im Zentrum des Chiemseeplans stand hier ein ganzheitlicher, interdisziplinärer Ansatz zur
Gewässerentwicklung, der sowohl Umweltaspekte als auch die vorhandenen Nutzungen integrierend
betrachtet:
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Nutzungen
Freizeit und Erholung
Fischerei
Landwirtschaft

Als Grundlage für die Erstellung des Gewässerentwicklungsplans Chiemsee wurden zahlreiche
Fachgutachten zu Einzelthemen erstellt, die detaillierte Informationen zum Planungsprozess beisteuerten. Sie liefern darüber hinaus wesentliche Ansatzpunkte für die Entwicklung der Planungsziele und
die Umsetzung der angeführten Maßnahmen.
Im Vordergrund steht die Ordnung der vielfältigen Nutzungen mit dem Ziel, nachteilige Belastungen
der Seeufer und Gewässerlebensräume zu vermeiden bzw. zu verringern. Die Planungsziele orientieren sich deshalb vor allem am gewässertypischen Leitbild der Gewässerökologie (Erhaltung bzw.
Sicherung bzw. Verbesserung der Wasserqualität durch Reduzierung des Nährstoffeintrags, Verbesserung der Bachauen und Biotopstruktur etc.) und an dem „Gemeingebrauch am Gewässer“, d.h. der
Freizeit- und Erholungsnutzung durch Lenkungskonzepte wie die Umgestaltung und Anpassung des
Wegenetzes („Uferrundweg“) sowie der Förderung des Umweltbewusstseins der Besucher (u. a. durch
Infozentren).
Aber die Umsetzung des GEP erfolgt hier auch „unter Berücksichtigung der historisch gewachsenen
Nutzungsansprüche“ und der Schaffung kulturhistorischer Landschaftssituationen: „Blickachsen“, als
naturschutzfachlich abgestimmte Eingriffe in das Landschaftsbild, werden „auf der Basis historischer
Seeansichten zur Förderung attraktiver Seeansichten (scenic value)“ freigelegt. In die Pflegekonzepte
werden „naturschutzfachlich wertvolle und kulturhistorisch geprägte Landschaftsteile“ einbezogen
und eine Entlandung von Häfen und Steganlagen in die Maßnahmen mit einbezogen (ARZET o.J.:91).
c

Naturschutzgroßprojekte

Naturschutzgroßprojekte (NSGP) sind Fördervorhaben des Bundes, die in Landschaften mit einer
bundesweit bedeutsamen Naturausstattung durchgeführt werden. In den Projektgebieten werden
Maßnahmen des Naturschutzes gefördert. Für die Vergabe zuständig ist das Bundesamt für
Naturschutz (BfN).
Naturschutzgroßprojekte unterscheiden sich von anderen Naturschutzvorhaben besonders durch ihre
Großflächigkeit. Die Bedeutung großflächiger Schutzgebiete liegt in der Minimierung negativer
Außeneinflüsse, die sich bei kleinflächigen Schutzgebieten oft negativ auf die Schutzziele auswirken
oder diese sogar ganz in Frage stellen. Über die Großflächigkeit hinaus erfolgt die Auswahl der
Projekte anhand der Kriterien Repräsentanz, Naturnähe, Gefährdung und Beispielhaftigkeit.
Erklärtes Ziel des Bundesförderprogramms ist es, die Kernflächen der Projektgebiete bis zum Ende
der jeweiligen Projektlaufzeit als Naturschutzgebiete zu sichern. 743 km2 der Kerngebietsflächen sind
bisher als Naturschutzgebiete ausgewiesen (ohne einstweilige Sicherstellungen). Dies entspricht einem
Anteil von 0,2 % der Bundesfläche.
Für Naturschutzgroßprojekte übernimmt die Bundesregierung bis zu 75 % der anfallenden Kosten, die
Bundesländer tragen in der Regel 15%, die Projektträger (z.B. Landkreise, Zweckverbände oder
Vereine) 10 % der Kosten. Die Fördermittel werden überwiegend für den Flächenankauf, daneben
aber auch für langfristige Pacht, die Pflege- und Entwicklungsplanung, die Durchführung biotoplenkender Maßnahmen sowie für Personal- und Sachkosten eingesetzt.
Die erste und wichtigste Aufgabe ist die Erstellung eines Pflege- und Entwicklungsplans (PEP) für das
Projekt- und Fördergebiet, in dem alle Maßnahmen für den Schutz und die Entwicklung überregional
bedeutsamer Biotope und charakteristischer Pflanzen- und Tierarten aus naturkundlicher Sicht
begründet und dargestellt werden. An dem hier beschrieben PEP „NSG Teichgebiete NiederspreeHammerstadt“ ist eine projektbegleitende Arbeitsgruppe beteiligt, in der Interessenvertreter der
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Region, des Freistaates Sachsen und des Bundes vertreten. Die im Pflege- und Entwicklungsplan
vorgeschlagenen Maßnahmen werden mit den Grundeigentümern und Landnutzern abgestimmt. Dabei
gilt der Grundsatz, dass durch keine Maßnahme die Existenz eines Nutzers gefährdet werden darf. Die
Landnutzer haben die Möglichkeit, an der Umsetzung der Naturschutzmaßnahmen mitzuwirken und
dafür Fördermittel zu erhalten. Dadurch werden Arbeitsplätze in diesen Bereichen erhalten und die
Wirtschaft der Region gefördert. Da sich der Freistaat Sachsen und der Projektträger bereiterklärt
haben, die Förderung der in diesem Gebiet eingeleiteten naturschutzrelevanten Maßnahmen langfristig
sicherzustellen, ist neben einer kontinuierlichen Naturschutzarbeit auch eine zukunftsorientierte
betriebswirtschaftliche Planung und der Erhalt der mit diesen Maßnahmen verbunden Arbeitsplätze
möglich.
Derzeit gibt es in Deutschland nur zwei Naturschutzgroßprojekte mit dem Ziel, „eine durch eine
Vielzahl von wirtschaftlich genutzten Teichgruppen geprägte Kulturlandschaft mit dem Vorkommen
zahlreicher seltener, gefährdeter charakteristischer Pflanzen-, Tierarten und Biotope zu sichern und
entwickeln.“ (BfN 2000:E-3) Diese sollen im Folgenden vorgestellt werden:
c.1 Naturschutzgroßprojekt „Teichgebiete Niederspree-Hammerstadt“
Das Gebiet des Naturschutzgroßprojektes „Teichgebiete Niederspree-Hammerstadt“ liegt im Niederschlesischen Oberlausitzkreis im Nordosten des Freistaates Sachsen südlich der Muskauer Heide im
Naturraum „Oberlausitzer Heideland“. Innerhalb der naturräumlichen Gliederung Deutschlands liegt
das Projektgebiet an der Südgrenze des Norddeutschen Tieflands, im Bereich des Oberlausitzer Heideund Teichgebietes.
Innerhalb des ca. 5.200 ha großen Projektgebietes liegt das eigentliche ca. 1.880 ha umfassende
Fördergebiet, das in einem Förderzeitraum von 1997 bis 2006 mit einem Finanzvolumen von 6,49
Mio. Euro ausgestattet ist. Projektträger ist der „Zweckverband Naturschutzregion Neiße“, Projektgruppe Niederspree in Rietschen.
Das Projektgebiet wurde zur besseren individuellen Prozessbearbeitung in sog. planungsorientierte
Raumeinheiten gegliedert: 1. Teichgruppen, 2. Waldflächen, 3. Landwirtschaftliche Nutzflächen, 4.
Offenland, 5. Siedlungs- und Infrastrukturgebiete. Innerhalb der Raumeinheit „Teichgruppen“ wurden
die Untereinheiten „Teichgruppe Daubitz“, „Niederspree“, „Oberspree“, „Hammerstadt“, „Rietschen“
und die „Teichgruppe Quolsdorf“ unterschieden.
Einige dieser Teilflächen unterliegen Sicherungen nach internationalem Recht und multilateralen
Abkommen und Programmen. Das Teilgebiet Niederspree beispielsweise wurde 1993 und nachfolgend 1998 als SPA-Gebiet („special protection area“) sowie auf einer reduzierten Fläche 1998 als
FFH-Gebiet eingestuft und wurde bereits seit 1961 auf einer Fläche von 800 ha unter Naturschutz
gestellt (BfN 2000:A-27-30, D-5), wobei die Grenzen sich mehrmals änderten.
Die Fördermittel fließen dabei vor allem in das sog. Kerngebiet, das den ökologisch wertvollsten
Bereich des Gebietes umfasst. In dem NSGP „Teichgebiete Niederspree- Hammerstadt“ sind das die
Flächen zwischen und um die Teichgruppen Oberspree, Niederspree und Daubitz.
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Abb. IX-29: Lage des Projektgebietes „Teichgebiete Niederspree-Hammerstadt“
(aus: BfN 2000b)

In der Projektbeschreibung heißt es: „Die seit Jahrhunderten betriebene Teichwirtschaft prägte eine
naturnahe Kulturlandschaft mit großer Vielfalt an schützenswerten Lebensräumen wie extensiv
genutzter Teiche mit Schilfgürteln und Großseggenrieden, Bruchwälder und Feuchtwiesen am Rande
großflächiger Kiefernwälder und -forste. Wertgebend ist vor allem die Vogelwelt mit u. a. den
Brutvögeln Kranich, Drosselrohrsänger, Schwarzhalstaucher, Ziegenmelker und Große Rohrdommel.
Bedeutsam sind aber auch die Fledermaus-Vorkommen mit Mopsfledermaus (FFH Anhang II-Art),
Grauem Langohr und Großer Bartfledermaus. Floristisch erwähnenswert ist die Teichboden- und
Teichrandflora mit Zypergras, Strandling, Vielstengeliger Sumpfbinse, Sandbinse und Froschkraut
(FFH Anhang II-Art). Zu den gefährdeten Amphibien und Reptilien zählen Rotbauchunke,
Moorfrosch, Laubfrosch, Knoblauchkröte, Wechselkröte und Kreuzotter. Bundesweit bedeutsam ist
das Gebiet auch wegen der 43 nachgewiesenen Libellenarten, darunter 21 Arten der Roten Liste
Deutschlands mit u. a. Großer Moosjungfer (FFH Anhang II-Art).“
Darüber hinaus besteht eine Förderung und Handlungsbedarf, weil das Gebiet „durch eine intensiv
betriebene Fisch- und Landwirtschaft gefährdet“ ist, ferner „durch Eingriffe in den Wasserhaushalt bei
möglicher Fortführung des Braunkohlentagebaus“. Geplant sind die Extensivierung der Teichnutzung
sowie die naturnahe Gestaltung der Teiche, die Renaturierung der Fließgewässer,
Waldumbaumaßnahmen und die Ausweisung einer gar nicht mehr genutzten Waldfläche sowie die
Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung. Die Pflanzen- und Tierarten des Projektgebietes
sollen in ihrem Bestand langfristig gesichert und ihre Lebensräume nach naturschutzfachlichen
Kriterien optimiert werden. Insbesondere sollen daher die ökologisch hochwertigen
Pflanzengesellschaften der Feucht- und Nassbereiche, wie Moore, Moor- und Erlenbruchwälder,
Großseggenrieder, Nass- und Feuchtwiesen mit ihrem Arteninventar geschützt und entwickelt werden.
Die für zahlreiche Säugetiere, Vögel, Amphibien und Insekten als Fortpflanzungs- und Nahrungsraum
wichtigen Teiche mit ihren Schwimmblatt- und Röhrichtgesellschaften, ihre Zuflüsse und die als Rastund Lebensraum genutzten angrenzenden Offenlandbereiche sollen für die zu schützenden Arten
erhalten bzw. in ihrer Qualität verbessert werden. Dabei soll ihre langfristige Nutzung durch den
Menschen weiterhin möglich sein. Der Strukturreichtum und die Biotopfunktion der Wälder,
insbesondere für störungsempfindliche Arten mit hohem Raumanspruch soll durch das Einbringen
standortheimischer Laubbäume, die Förderung von Alt- und Totholz und die Anlage von Waldmänteln
verbessert werden.
Das Naturschutzgroßprojekt „Teichgebiete Niederspree-Hammerstadt“ hat aber vor allem „das Ziel,
eine durch eine Vielzahl von wirtschaftlich genutzten Teichgruppen geprägte Kulturlandschaft zu

IX BERÜCKSICHTIGUNG IN DER PRAXIS

992

erhalten und zu entwickeln“ (BfN 2000:D-36). Dabei wird erkannt, dass, „um die Teiche mit ihrer
landschaftsprägenden Funktion zu erhalten, [...] eine langfristige [...] Bewirtschaftung gesichert
werden“ muss. Dies bedeutet „eine permanente Unterhaltung der Teichanlagen“ (:D-36). Darüber
hinaus „soll die zukünftige Entwicklung dieses Gebietes die Naturschutzmaßnahmen im Fördergebiet
unterstützen“ (:E-3). Deshalb ist eine wesentliche Zielstellung die Schaffung eines „überregionalen
Biotopverbundsystems“, die durch „eine Vernetzung der Teichgruppen Hammerstadt, Rietschen mit
den Teichgruppen im Fördergebiet“ erreicht werden soll. „In diesem Zusammenhang sollte die
Reklitza in den naturfernen Bereichen möglichst umfassend renaturiert [...] werden“ (:E-4).
Weiter heißt es, „der Erhalt und die langfristige Sicherung eines für diese Lebensräume günstigen
Wasserhaushaltes ist daher wichtigste Grundlage und Zielstellung des Projektes“ (:E-3). Ein
besonderes Problem stellen dabei die obertägigen Abbaugebieten nördlich bzw. inmitten der Teichgebiete dar. Vor dem Hintergrund der Bergbaulandschaft im Braunkohlentagebaurevier Reichwalde
„hat die langfristige Sicherung der Teichgruppe Hammerstadt hinsichtlich Ausdehnung, Zustand und
Wasserversorgung größte Priorität“ (:E-4).
Wenn auch die Zielsetzung eines Biotopverbundsystems den Charakter eines ökologischen Leitbildes
hat, so werden im Kapitel „Leitbilder und Leitlinien“ auch Aussagen getroffen, die den kulturhistorischen Betrachtungsansatz aufnehmen: „Im Einklang mit den Forderungen des Landesentwicklungsund Regionalplanes“, so heißt es dort, „stellt der Erhalt der Kulturlandschaft in ihrer Vielfalt ein
erklärtes Projektziel dar“ (:A-23). Die gesamte Entwicklung des Fördergebietes soll sich zwar
„ausschließlich an den ökologischen Ansprüchen der hier natürlich vorkommenden [...] Pflanzen- und
Tierarten [...] orientieren“ (:E-4), aber es ist „eine räumliche und zeitliche Nutzungsvielfalt insbesondere in den Teichgruppen und in den landwirtschaftlich genutzten Bereichen anzustreben“ (:E-3). Und,
was eine besondere Bedeutung bekommt: „Fischereiwirtschaftlich ungenutzte Teiche sollen erhalten
und dauerhaft gepflegt werden“ (:E-5). Totalreservate, d. h. dauerhaft geschützte Flächen, die
möglichst von jeglicher direkten menschlichen Einflussnahme abgeschirmt werden“ (:E-6), sind dazu
nicht geeignet:
Das Projektgebiet wird „als Teil einer alten Kulturlandschaft“ angesehen, das „sich im überwiegenden
Bereich – insbesondere die ausgedehnten Teichgruppen [...] – als Ergebnis eines langen menschlichen
Gestaltungsprozesses“ erweist. „Vor allem die wertvolleren Verlandungscoenosen bzw. auch die
faunistischen Besonderheiten des Gebietes sind in der Regel mehr oder weniger direkt von Teichen
und somit von einer Mindestbewirtschaftung abhängig.“ (:E-7) Dies macht „i. d. R. eine
Mindestnutzung bzw. eine regelmäßige geringe anthropogene Einflussnahme geradezu erforderlich“
(:E-7). „Eine Ausweisung [...] von Teichen [...] als Totalreservat würde zwangsläufig zu einer
Verringerung der Vielfalt [...] führen, ja zu vollkommen andersgestalteten Lebensräumen und in der
Regel zu einem Rückgang der derzeitigen Biodiversität“ (:E-7).
Neben der Gefahr der Sukzession wird des Weiteren die Komplexität und bautechnische Ausführung
der einander bedingenden Teichbauanlagen gesehen: „Sollte ein Teich mit in das Totalreservat
einbezogen werden, müsste konsequenterweise die Teichbewirtschaftung vollkommen aufgegeben
werden, was eine Unabhängigkeit der Wasserversorgung der anderen Teiche voraussetzt. Mit einer
völligen Aufgabe des Stausystems des Teiches verbunden mit einem endgültigen Ablassen des
Teiches würden Flächen frei, auf denen sich ungestört Sumpfwälder unterschiedlicher Ausbildung
entwickeln könnten. In diesem Prozeß verschwinden Röhrichtgesellschaften sowie Seggenrieder, auch
wertvolle Litoralcoenosen und Schwimmblattvegetation“.
Diesem Szenario der Bewirtschaftung wird die Alternative gegenübergestellt: „Eine andere Variante
wäre der nicht mehr regelbare Dauerstau (endgültiger Verschluss des Ablaufbauwerkes, keine
geregelte Bespannung mehr, Wasserstand je nach Grundwasserstand). Dies würde zu einer
Ausbreitung der selteneren und wertvollen Wasserfeder-Erlenbrüche sowie der Entwicklung
gefährdeter submerser Arten in diesem Bereich führen, bis der Teich im Laufe der Zeit letztendlich
verlandet und ebenfalls wieder Sumpfwälder entstehen“ (BfN 2000:E-8).
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„Nach einer Abwägung der unterschiedlichen Zielstellungen“, kommt jedoch das BfN zu dem
Entschluss, dass „für Totalreservate [...] dauerhaft bewirtschaftete Teiche als ganzes sowie langfristig
von aktivem Wasserstandsmanagement, dauerhafter Bewirtschaftung oder Biotoppflege abhängige
Lebensraumtypen [...] nicht für die Ausweisung eines Totalreservates in Betracht“ kommen (:E-8).
Mit der kulturhistorischen Begründung: „Da das Gebiet des Naturschutzgroßprojektes Teil einer
Kulturlandschaft ist, ist der überwiegende Teil der Flächen irgendeiner Form der Flächennutzung
unterzogen [...]. Um die genannten naturschutzfachlichen Zielstellungen zu erreichen und langfristig
zu sichern, müssen im gesamten Projektgebiet naturverträgliche Nutzungsformen erhalten, gefördert
und entwickelt werden“ (:E-26).
In die Betrachtung bezüglich der Ausweisung des Naturschutzgroßprojektes „Teichgebiete
Niederspree-Hammerstadt“ werden sinnvollerweise auch die fließenden Gewässer als Bestandteil der
Teichanlage miteinbezogen: „Die Fließgewässer des Projektgebietes sind neben ihrer Funktion als
Lebensraum für Pflanzen und Tiere notwendige Wasserzubringer für die Teiche und sorgen für die
Ableitung des Wassers aus den Teichen […]. Das Fließgewässernetz ist deshalb als ein Ver- und
Entsorgungssystem der Teiche sowie als Infiltrations- und Exfiltrationselement für den
Grundwasserhaushalt zu verstehen und zu erhalten“ (BfN 2000:G-3).
Hinsichtlich der Bewirtschaftung der Teiche wird für eine naturschutzgerechte Teichbewirtschaftung
plädoyiert, „deren Einhaltung für das gesamte Projektgebiet aus naturschutzfachlicher Sicht dringend
empfohlen wird“ (:G-5). Dies bedeutet zum Beispiel die Festlegung differenzierter (Teil-) Bespannungs- und (Teil-) Ablasszeiten, die Wiederbelebung der nutzungsorientierten Pflege, die Dammpflege und -instandhaltung sowie das Bespannungsregime der fischereilich genutzten Teiche.
Dieser letzte Punkt ist – bei hoher Biodiversität als Zielstellung – insofern von besonderer Bedeutung
als dass „in einigen teichnahen Verlandungsbereichen [...] das historische Wasserregime [...] simuliert
werden muß“ (:G-6). Daraus ergibt sich „zwingend ein Management“ (:G-6) der „Historischen
Simulation“, wie man es auch bezeichnen könnte.
Schließlich wird im Rahmen der Gebietsausweisung auch die betriebswirtschaftliche Ertragsfähigkeit
bei Erarbeitung entsprechend berücksichtigt, „da eine langfristig gesicherte Bewirtschaftung und damit
der Erhalt der Teiche einen Mindestertrag voraussetzt, der einen wirtschaftlichen Betrieb der
bestehenden Teichwirtschaften zulässt“. Es wurde, zusammengefasst ausgedrückt, „der Versuch
unternommen, die naturschutzfachlichen Zielstellungen und wirtschaftlichen Interessen über das
Rahmenkonzept so zu verknüpfen, daß insbesondere für den Naturschutz als auch für den
Fischereibetrieb möglichst viele positive Effekte erzielt werden“ (BfN 2000:G-8).
Aus diesem Grund wurde gar „die vereinzelte Sömmerung von Teichen“ aus naturschutzfachlicher
Sicht empfohlen (:G-11).
Von kulturhistorisch besonderem Interesse dürften die Veränderungen der Teichlandschaften in
jüngerer Zeit sein und wie man ihnen aus heutiger „naturschutzhistorischer“ Sicht begegnet:
Bei der letzten „Teichrekonstruktion“, die eher als eine Art „Flurbereinigung“ zu sehen ist, wurden
erstens „die vom Teichboden abgeschobenen Massen einfach zu Inseln zusammengeschoben“ (BfN
2000:G-51). Zweitens kam es „bei den letzten Teichrekonstruktionen [...] in allen Teichgruppen des
Projektgebietes zu teilweise tiefgreifenden Veränderungen. Neben Entlandungen, Uferbefestigungen
usw. wurden [...] mehrere kleine Teiche zu jeweils einem großflächigen Teich zusammengelegt.
Einerseits wurden lediglich die Dämme aneinandergrenzender Teiche durchstochen, bei anderen
wurden die Dämme teilweise oder vollständig entfernt.“ Diese „Rekonstruktionen“ werden rückgebaut, es „sollen sehr große Teiche, die in Zeiten der Pelletinintensivwirtschaft durch
Zusammenlegung kleiner Teiche entstanden sind, [...] wieder in kleinere gegliedert“ werden (:G-52).
Die neuere Rekonstruktion bezieht ebenso den historischen Teichdamm in die Ausführungen mit ein.
Als typisch für das Gebiet der Niederspreer Teichgruppe werden nämlich die Alteichenreihen auf den
Teichdämmen als typisch angesehen. Allgemein hätten Teichdammgehölze „vor allem [...] die
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Funktion der Damm- und Uferbefestigung durch ihr Wurzelwerk“. Im Rahmen des Großprojektes
sollen deshalb „in allen Teichgruppen die entstandenen Lücken in den Altbaumreihen wieder mit
Starkbäumen bepflanzt werden bzw. auf allen anderen Dämmen neue Baumreihen bzw. -alleen [...]
oder mehrschichtige Gehölze angelegt werden“ (BfN 2000:G-53).
c.2 Naturschutzgroßprojekt „Waldnaab-Aue“
Ein weiteres in diesem thematischen Kontext anzusprechendes NSGP ist das Naturschutzgroßprojekt
„Waldnaab-Aue“, wenn sich auch aus dem Projektgebietsnamen nicht unmittelbar der Zusammenhang
zu „Teichen“ herstellen lässt.
Es handelt sich um großflächige Weiherketten in der nördlichen Oberpfalz, Landkreis Tirschenreuth,
eingebettet im oberen Tal der Waldnaab des Naturraumes „Naab-Wondrebsenke“ und umgeben von
Bruchwäldern und naturnahem Auen-Grünland. Die Kernfläche des Fördergebietes beträgt 1.600
Hektar in einem Förderzeitraum von 1999 bis 2008 und ist mit einem Finanzvolumen von 4,55 Mio.
Euro ausgestattet. Projektträger ist der Landkreis Tirschenreuth.
„Das für den Naturschutz wesentlichste Landschaftselement“, so heißt es in der Projektbeschreibung,
„ist eine Vielzahl von teilweise bereits im Mittelalter angelegten Teichen mit dem Vorkommen von
entsprechender Teichbodenvegetation, Schwimmblattgesellschaften und Verlandungsmooren. Die
umgebenden Wälder sind größtenteils naturferne Fichtenforste. Die Gewässer sind überwiegend
naturnah und unverbaut, teilweise bestehen jedoch Probleme durch Nährstoffeintrag.“
Ziel des Projektes „ist die Sicherung und Optimierung der extensiv genutzten Kulturlandschaft der
‚Tirschenreuther Teichpfanne’, die im Bereich von Fließgewässern, in Verlandungsbereichen und im
Bereich aufgegebener Teiche eine Vielzahl von bundesweit bedeutsamen Biotoptypen aufweist.“
Geplant sind unter anderem „die Renaturierung naturferner Fließgewässer, die Rückführung von
Entwässerungsmaßnahmen im Auenbereich, die Extensivierung von Teichnutzungen, die Beruhigung
sensibler Bereiche sowie die Überführung naturferner Fichtenbestände in standortgerechte Wälder“.
Die Zielsetzung und Planungen gehen damit in die gleiche Richtung wie bei dem ostsächsischen
Vorhaben. Auch hier ist der Förderstatus gekennzeichnet vom „Natur“-Schutzgedanken aufgrund der
Kennzeichnung „durch individuenstarke Vorkommen von Kreuzotter und Moorfrosch sowie diverser
bedrohter Libellenarten wie beispielsweise Große Moosjungfer, Grüne Flußjungfer und SumpfHeidelibelle. Zu den gefährdeten Pflanzenarten zählen u.a. die Floh-Segge, das Gras-Laichkraut, der
Moorklee und der Zwerg-Igelkolben.“
Wenngleich die Zielsetzung des Projektes nicht der historisch-geographischen Perspektive in
Reinform entspricht, so ist dennoch allein die Bewilligung und Durchführung von Maßnahmen in
Zusammenhang mit der historischen Teichwirtschaft in dem Maße selten, das eine Erwähnung hier
stattfinden musste.
Gleichzeitig muss bei der Eruierung von Informationen zu diesem Naturschutzgroßprojekt ein Defizit
insofern festgestellt, dass nicht einmal die Internetpräsenz des Landkreises Tirschenreuth auf dieses
Modellvorhaben hinweist.
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Ausblick: Der Beitrag der historisch-geographischen Gewässerforschung zu den
drängenden Gegenwartsfragen
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4XHOODXVWULWWHQXQGVSlWHUDXVGHP8IHUILOWUDWGHUQDKHJHOHJHQHQ:HUUHEH]RJHQZXUGHDXVHLQHP±QLFKWQlKHUEHNDQQWHQ±
FDNPHQWIHUQWHQ4XHOORUWKHUDQEULQJHQGDGLHORNDOHQ:DVVHUUHVHUYHQGHQ4XDOLWlWVDQVSUFKHQQLFKWPHKUJHQJHQ
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GXUFK GHQ ZHLWUlXPLJHQ 9HUOXVW YRQ QDWUOLFK HQWVWDQGHQHQ DEHU DQWKURSRJHQ JHQXW]WHQ XQG
YHUlQGHUWHQ4XHOO%DFKXQG)OXVVOlXIHQZLHDXFKYRQUHLQNQVWOLFKHQWVWDQGHQHQ.DQlOHQ*UlEHQ
XQG7HLFKHQ

0LWGHP*HZlVVHUVFKZXQGGHU*HZlVVHUYHUOHJXQJXQGEHVHLWLJXQJXQGGHP9HUOXVWDOWKHUJHEUDFK
WHU JHZlVVHUEH]RJHQHU $UEHLWVZHLVHQ NRUUHOLHUW DXFK GLH %HVFKUlQNXQJ E]Z ,UUHYHUVLELOLWlW GHU
0|JOLFKNHLWHQ ]XU 5HYLWDOLVLHUXQJ HKHPDOLJHU *HZlVVHUQXW]XQJHQ %HZlVVHUXQJVDQODJHQ XQG ±HLQ
ULFKWXQJHQ *HUDGH LQ +LQEOLFN DXI GLH 'LVNXVVLRQ XP GLH $XIQDKPH XQG 1XW]XQJ UHJHQHULHUEDUHU
(QHUJLHQHLQHELVODQJYHUQDFKOlVVLJWH*U|H'HQQ)DVHUSIODQ]HQHUIDKUHQLQQHXHUHU=HLWDXIJUXQG
LKUHVgOJHKDOWVZLHDXFKKLQVLFKWOLFKLKUHU9HUHGHOXQJVP|JOLFKNHLWHQ]X/HLQHQHLQH1HXEHZHUWXQJ
'RUWEHL1XW]XQJQDFKZDFKVHQGHU5RKVWRIIHKLHUEHLGHU%HNOHLGXQJVZDKO'LH'LVNXVVLRQXPGLH
6XEVWLWXWLRQ YRQ .XQVWGQJHU XQG 3IODQ]HQVFKXW]PLWWHOQ DXI :HLGHQ XQG :LHVHQ ZLUG DQJHVLFKWV
GHUHQPLQGHVWHQVJUXQGZDVVHUEHODVWHQGHQ(LJHQVFKDIWHQHEHQVRJHIKUWZLHGHU%HLWUDJ]XU'H]HQWUD
OLVLHUXQJ GHU *HZlVVHUYHUVRUJXQJ GK GHU YHUVWlUNWHQ 1XW]XQJ ORNDOHU XQG REHULUGLVFKHU :DVVHU
NUlIWH

1HEHQGLH$VSHNWH6FKXW]HLQHUEHGHXWHQGHQ1DWXUUHVVRXUFHXQG(UKDOWXQJNXOWXUDTXDWLVFKHU/HEHQV
UlXPHWULWWGHV:HLWHUHQ]XQHKPHQGYHUVWlUNWGXUFKGLHDNWXHOOH.OLPDGLVNXVVLRQDXFKGLH%HGHX
WXQJNOHLQHU*HZlVVHUDOVHQHUJHWLVFKHUXQG|NRQRPLVFKHU)DNWRUDOVUHJHQHUDWLYH(QHUJLHTXHOOHQIU
HLQH GH]HQWUDOLVLHUWH (QHUJLHSURGXNWLRQ 8QG GDV GHU]HLWLJH (QJDJHPHQW GHKQW VLFK DXV DXI GLH
:LHGHUEHOHEXQJGHUDOWHQUHJHQHULHUEDUHQÄ(QHUJLHTXHOOH:DVVHU³DOV0|JOLFKNHLWÄVFKRQHQGHU³XQG
ÄXPZHOWIUHXQGOLFKHU³ 6WURPHU]HXJXQJ GLH PDQ QXQ DOV ÄDOWHUQDWLY³ E]Z ÄQDFKKDOWLJ³ EH]HLFKQHW
7(5+$//(   'LHDOWH:DVVHUPKOHHLQMDKUKXQGHUWHODQJEHZlKUWHU(QHUJLHVSHQGHULVW
ZLHGHU ]HLWJHPl LKU QHXHV /HLVWXQJVDQJHERW LVW ZLHGHU JHIUDJW ,P /DQGNUHLV 6ROWDX)DOOLQJERVWHO
EHLVSLHOVZHLVHOLHIHUQNOHLQH:DVVHUNUDIWZHUNHYRUDOOHP7DOVSHUUHQXQG0KOHQLKUHQ6WURPDQ
HLQJURHVQLHGHUVlFKVLVFKHV6WURPYHUVRUJXQJVXQWHUQHKPHQ

(LQ $QIDQJ ± QRFK ]X %HJLQQ GHU HU -DKUH ODJHQ EHU  DOWH :DVVHUNUDIWDQODJHQ IDVW DOOHV
:DVVHUPKOHQ DOOHLQ LQ 1LHGHUVDFKVHQ VWLOO ÄGLH GXUFKDXV UHSDUDWXUIlKLJ GDUDXI DXVJHOHJW VHLQ
N|QQHQ LKUH UHDNWLYLHUWH /HLVWXQJ LQ GDV ODQGHVZHLWH 6WURPQHW] PLWHLQ]XEULQJHQ³
(5/(50$77+,(6(1   +LQ]X NRPPW GDVV GLH QLHGHUVlFKVLVFKH /DQGHVUHJLHUXQJ ELV
GHU,QYHVWLWLRQVNRVWHQEHUQHKPHQZLOOXPSULYDWH0KOHQEHVLW]HU]XYHUDQODVVHQLKUH$QODJHQ
]XU 6WURPHU]HXJXQJ ZLHGHU KHU]XULFKWHQ   =DKOUHLFKH ZHLWHUH %HLVSLHOH YRQ
.OHLQZDVVHUNUDIWZHUNHQVLQGDXV/LSSROGVEHUJDQGHU6FKZOPHXQG$OOHQGRUIDQGHU:HUUDXQGDXV
)UDQNHQEHNDQQW,PZHVWOLFKHQ0LWWHOIUDQNHQVLQGPHKUDOVVROFKHUDXVDOWHQ0KOHQHQWVWDQGHQHQ
.OHLQNUDIWZHUNHELVKHUHUKDOWHQE]ZQHXLQVWDOOLHUWZRUGHQGDYRQVSHLVHQ6WURPLQV1HW]HLQGLH
EULJHQHU]HXJHQLKQQXUIUGHQ(LJHQEHGDUI'DVÄ)UlQNLVFKHhEHUODQGZHUN³LQ$QVEDFKI|UGHUWPLW
=XVFKVVHQGLH1HXHLQULFKWXQJVROFKHU$QODJHQ %('$/ 0LWGHP1LHGHUVFKODJDXVGHP
*HELHW YRQ &ODXVWKDO=HOOHUIHOG XQG GHP *HIlOOH ELV ]XP 9RUKDU] OLHHQ VLFK KHXWH ÄPHKUHUH
0LOOLRQHQ '0 SUR -DKU DQ 6WURPNRVWHQ HLQVSDUHQ³ %$/&.   ZHQQ GLHVH GHU
(QHUJLHJHZLQQXQJGLHQHQZUGHQÄ(LQHQEHVFKHLGHQHQ1HXDQIDQJELOGHWGLHPRGHUQHNOHLQH7XUELQH
LP5RVHQKRIHU*HOlQGH³  

'HV :HLWHUHQ ZLUG QLFKW QXU YHUJHVVHQ GDVV LQ GHU $XIJDEH GHU NOHLQHQ 0KOHQ HLQH XQJHKHXUH
9HUVFKZHQGXQJ YRQ QDWUOLFKHU VWlQGLJ HUQHXHUEDUHU (QHUJLH OLHJW GLH ]XGHP LQ -DKUKXQGHUWHQ
JHVFKDIIHQ ZXUGH VRQGHUQ DXFK GDVV GXUFK ÄXQVHUH KHXWLJH $EKlQJLJNHLW YRQ Ã=HQWUDO XQG
*URPKOHQ¶HLQH*HIDKUIUHLQHVLFKHUH ZHLOVFKZHUHUYHUZXQGEDUH 9HUVRUJXQJPLW0HKOLQ1RW
]HLWHQEHVWHKW>@(LQHJHZLVVH5FNEHVLQQXQJWXWDXFKKLHU1RW³ %('$/ Ä/RFDOLVP³
DOVDQJORDPHULNDQLVFKHU.UDIWDXVGUXFNE]ZGLHILQQLVFKHÄORFDOLW\³)RUVFKXQJXQWHUVWUHLFKHQGLHVH
%HZHJXQJ ]X HLQHU VWDQGRUWEH]RJHQHQ SXQNWKDIWHQ ,QWHUHVVHQYHUWUHWXQJ ZLH DXFK 1XW]EDUPDFKXQJ
QDFKKDOWLJHU5HVVRXUFHQDP2UWXQGQLFKW]HQWUDOLQHLQHUHQWIHUQWJHOHJHQHQ5HJLRQ

$EHU DXFK GLH 'LVNXVVLRQ XP GLH 5HDNWLYLHUXQJ DOWHU ELVZHLOHQ KHLGQLVFKHU +HLOOHKUHQ GHQHQ VLFK
DXFKGLH6FKXOPHGL]LQYHUVWlUNWEHGLHQW]HLJWGLH0RGHUQLWlWGHU%HWUDFKWXQJ6RILQGHWLP*HVXQG
KHLWVEHUHLFKGLHEOXWUHLQLJHQGH$QZHQGXQJYRQ%OXWHJHOQZLHGHUYHUPHKUWVWDWW0LWGHU=XFKWYRQ
%OXWHJHOQLQ7HLFKHQGLHLQGLHVHQELV]X-DKUHQDOWZHUGHQN|QQHQXQGQDFKHLQHUUHJHQHUDWLYHQ
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3KDVH ZLHGHU DOV Ä+HLOPLWWHO³ ]XU 9HUIJXQJ VWHKHQ YHUGLHQHQ LQ 'HXWVFKODQG EHUHLWV HLQLJH
VHOEVWlQGLJH=RRORJHQLKU(LQNRPPHQ'HV:HLWHUHQN|QQHQDXFKGLHDQGHUHQDXVGHUKLVWRULVFKHQ
7HLFKZLUWVFKDIW JHZRQQHQHQ (UNHQQWQLVVH HLQHQ ÄHUKHEOLFKHQ 7HLO ]XU (UIRUVFKXQJ GHU KLVWRULVFKHQ
.XOWXUODQGVFKDIWXQG]XU(QWZLFNOXQJ|NRORJLVFKVLQQYROOHU=XNXQIWVPRGHOOHEHLVWHXHUQ³ /,(3(/7
 

6FKOLHOLFKNDQQÄPLWHLQHP0LQLPXPDQ$UEHLW³EHLVSLHOVZHLVHEHLGHU$QODJHYRQ:lVVHUZLHVHQ
ÄLPPHU QRFKHLQEHDFKWOLFKHU1XW]HQHUUHLFKWZHUGHQ³ ),('/(5 'LHVJHOlQJHDXFKPLW
HLQHPUHGX]LHUWHQ%HZlVVHUXQJVV\VWHPZLH),('/(5  HVDP%HLVSLHO1HXVWDGWDG:HLQVWUDH
IU0LWWHGHUHU-DKUHDXI]HLJWEHLGHPGLH%HZlVVHUXQJVDQODJHQVRVWDUNYHUHLQIDFKWZXUGHQ
GDVVVLHZHGHU]HLWQRFKNUDIWUDXEHQGH+DQGDUEHLWHUIRUGHUWHQ  $OOHUGLQJVPXVVEHWRQWZHUGHQ
GDVV GDV 5LHVHOZDVVHU LQ GHU +DXSWVDFKH GHQ %RGHQ DQIHXFKWHQ VROO GLH IUKHU HLQPDO VR ZLFKWLJH
'QJXQJ LVW QLFKW PHKU ZHVHQWOLFK )U GLH DXVUHLFKHQGH 1lKUVWRIIYHUVRUJXQJ GHU :LHVHQ ZLUG
.XQVWGQJHUYHUZHQGHW  (LQÄEHUODJHUQGHV=XNXQIWVNRQ]HSW³VLHKW/(,%81'*87  
EHL GHU HUQHXWHQ $QZHQGXQJ YRQ :LHVHQEHZlVVHUXQJHQ DXFK ZHQQ HV DOV PRGHUQH )RUP YRQ
,QWHQVLYQXW]XQJHQDXVJHIKUWZLUGÄLQGHPPHKUHUH([WHQVLYQXW]XQJHQ>@EHUODJHUQGGXUFKJHIKUW
ZHUGHQ³ +LHUPLW LVW GLH .RPELQDWLRQ YRQ ODQGZLUWVFKDIWOLFKHU :LHVHQEHZlVVHUXQJV*UQODQG
QXW]XQJ PLW HLQHU ZDVVHUZLUWVFKDIWOLFKHQ 1XW]XQJ ]XU *UXQGZDVVHUDQUHLFKHUXQJ XQG GHU 1DKHUKR
OXQJVQXW]XQJ JHPHLQW *OHLFK]HLWLJ N|QQWHQ GDPLW Ä6FKXW]]LHOH GHV /DQGVFKDIWVVFKXW]HV XQG
1DWXUVFKXW]HV³HUUHLFKWZHUGHQ  

$EHUHVPXVVEHLGLHVHU,QZHUWVHW]XQJVGLVNXVVLRQ)ROJHQGHVEHDFKWHWZHUGHQ'XUFKGHQ$EEUXFK
YRQ:DVVHUPKOHQXQG9HUIOOXQJLKUHU0KOHQWHLFKHKDWPDQVLFKGHUZHLWIOlFKLJHQHQHUJHWLVFKHQ
*UXQGODJH EHUDXEW 'LH YHUlQGHUWH NXOWXUKLVWRULVFKH 6LWXDWLRQ GLH PLW GHP WDXVHQGIDFKHQ 6FKZXQG
YRQ:DVVHUZHUNHQJHNHQQ]HLFKQHWLVWPDFKWHLQH5HDNWLYLHUXQJYRQZDVVHUEHWULHEHQHQ$QODJHQLP
JURHQ6WLOXQP|JOLFK'LHURPDQWLVFKH9RUVWHOOXQJHLQHU:DVVHUPKOHSURML]LHUWDXIGLH0RGHUQH
VFKOlJW IHKO ,Q GLHVHU 6LWXDWLRQ MHGRFK ÄGHQ $XVZHJ LQ HLQHP ZHLWHUHQ $XVEDX GHU
:DVVHUHQHUJLHQXW]XQJXQGGDPLWLQHLQHUZHLWHUHQ=HUVW|UXQJGHU)OLHJHZlVVHU]XVXFKHQLVWIDOVFK³
67(,1 'HQQHUVWHQVZDUGHU*HZlVVHUDXVEDXVFKRQLQGHU9HUJDQJHQKHLWLPPHQVXPGHQ
:DVVHUWULHEZHUNHQ GLH QRWZHQGLJH $QWULHEVHQHUJLH ]X JHEHQ XQG ZUGH ]XNQIWLJ XP JHQJHQG
:DVVHUHQHUJLH ]X HU]HXJHQ ZDKUVFKHLQOLFK GHQ QHXDUWLJHQ $XVEDX DOOHU P|JOLFKHQ *HZlVVHUOlXIH
EHGHXWHQ 'LH 9HUJDQJHQKHLW KDW EHZLHVHQ GDVV GDEHL DXI NXOWXUODQGVFKDIWOLFKH 5HOLNWH NHLQH
EHVRQGHUH 5FNVLFKWQDKPH ]X HUZDUWHQ LVW =ZHLWHQV LVW GXUFK GLH LQ GHU (LQOHLWXQJ DQJHVSURFKHQH
,QWHUPLWWLHUXQJ YRQ :DVVHUOlXIHQ GHUHQ 9HUURKUXQJ XQG JURIOlFKLJH $EIKUXQJ HLQH EUXWDOH
9HUlQGHUXQJ GHU K\GURJUDSKLVFKHQ 6LWXDWLRQ HLQJHWUHWHQ GLH HLQH NRQWLQXLHUOLFKH
:DVVHUEHDXIVFKODJXQJ QXU LQ ZHQLJHQ )lOOHQ HUP|JOLFKW VROO HV DXV GHQ QDWUOLFKHQ :DVVHUOlXIHQ
HQWQRPPHQZHUGHQ'LHNUDVVHQVSLW]YHUODXIHQGHQ1LHGHUVFKODJVHUHLJQLVVHHLJQHQVLFKGDIUHEHQVR
ZHQLJ ZLUNHQ JDU HKHU ]HUVW|UHULVFK (LQH 9LHO]DKO DQ )DNWRUHQ QHJLHUHQ DOVR HLQH .RQYHUVLRQ
IUKHUHU*HZlVVHUDQODJHQQDFKKLVWRULVFKHP9RUELOG
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$EE; :DVVHUPKOHLQ/DVVDQ0HFNOHQEXUJ9RUSRPPHUQ
'HU 6FKHXQHQEDX LP +LQWHUJUXQG GHV HLJHQWOLFKHQ ]ZHLVW|FNLJHQ 0KOHQJHElXGHV ZXUGH DXI GHP HKHPDOLJHQ
0KOHQWHLFK HUULFKWHW GHU GDIU YHUIOOW ZRUGHQ LVW %HLGH *HElXGH EHKHUEHUJHQ GDV KHXWLJH 0XVHXP PLW
6DPPOXQJVVFKZHUSXQNW]XU$JUDUWHFKQLN'DV0KOHQLQYHQWDULVWZHLWJHKHQGHUKDOWHQJHEOLHEHQ HLJ$XIQDKPH
 


'DGLHPRGHUQH,QWHUSUHWDWLRQDOWHU7HFKQLNHQZLHDQVFKDXOLFKGHPRQVWULHUWQLFKWXQSUREOHPDWLVFK
HUVFKHLQW XQG HLQ .RQVHQV JHIXQGHQ ZHUGHQ PXVV GHU GLH gNRQRPLH GHV :DVVHUV DOV HIIL]LHQWHVWH
)RUP GHU (QHUJLHJHZLQQXQJ XQG GHV 7UDQVSRUWZHVHQV XQG GLH GDIU HUIRUGHUOLFKHQ 8PJHVWDOWXQJV
PDQDKPHQ GHV )OXVV|NRV\VWHPV EHUFNVLFKWLJW OlVVW VLFK NRQNOXVLY IHVWKDOWHQ GDVV GLH LQ GLHVHU
$UEHLW EHLVSLHOKDIW SUlVHQWLHUWH XQG YRQ '(1(&.(  HQWZLFNHOWH ÄDQZHQGXQJVRULHQWLHUWH
KLVWRULVFKDQWKURSRJHRJUDSKLVFKH 8PZHOWIRUVFKXQJ³ EHL GHU /|VXQJ QHX]HLWOLFKHU XQG ]XNQIWLJHU
3UREOHPH HLQHQ ZHVHQWOLFKHQ ± YLHOIDFK JHVHOOVFKDIWOLFK XQWHUEHZHUWHWHQ E]Z VRJDU XQEHNDQQWHQ ±
%HLWUDJ]XOHLVWHQYHUPDJ

(LQ DNWXDOLWlWVEH]RJHQHU %HLWUDJ GHU KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHQ *HZlVVHUIRUVFKXQJ PDJLQGHU±LP
hEULJHQ VFKRQ VHLW -DKUHQ 3$,./'$11,1*(5  6$8(5:(,1 HW DO   DEHU ]XU =HLW
ZLHGHUDNWXHOO±GLVNXWLHUWHQP|JOLFKHQHQHUJLHZLUWVFKDIWOLFKHQ1XW]XQJYRQNOHLQHQ)OLHJHZlVVHUQ
GXUFK .OHLQZDVVHUNUDIWZHUNH OLHJHQ 'HQQ 1DFKGHQNHQVZHUWHV EHU XPZHOWIUHXQGOLFKH KLVWRULVFKH
(QHUJLHVSHQGHU GDKLQJHKHQG RE GLH DOWH VFKDGVWRIIIUHLH (QHUJLHQXW]XQJ DXV :DVVHU ZLHGHU QHX ]X
EHVHW]HQ VHL EHGHXWHW LQ KHXWLJHU =HLW DXFK GLH 'LVNXVVLRQ EHU UDWLRQHOOHUH XQG HIIL]LHQWHUH
:HUWVFK|SIXQJ 1DFKGHP GLH :LQGNUDIW GLH SRWHQWLHOO JQVWLJHQ XQG UDXPSODQHULVFK P|JOLFKHQ
/DQGIOlFKHQ EHOHJW KDW XQG EHUHLWV LQ GHQ 2IIVKRUH%HUHLFK DXVZHLFKHQ PXVV VLQG GLHV QHEHQ GHU
6RQQHQQXUGLH:DVVHUNUlIWH 3$,./'$11,1*(5 

'DVV HLQH VROFKH (QWZLFNOXQJ QLFKW LPPHU DEHU NXOWXUODQGVFKDIWVIUHXQGOLFK XQG ]XJOHLFK HIIL]LHQW
DEOlXIW EHZHLVHQ GLH :LQGUlGHU GHU QHXHQ *HQHUDWLRQ 1LFKW QXU LQ GHQ QHXHQ :LQGHQHUJLHSDUNV
VRQGHUQDXFKLQ*HELHWHQGLHEHUHLWVEHU:LQGNUDIWDQODJHQYHUIJHQZLUGEHUGDVVRJ5HSRZHULQJ
YHUVXFKWGLHDOWHQZHQLJHIIL]LHQWHQ$QODJHQGXUFKQHXHKRFKHIIHNWLYH]XHUVHW]HQPLWÄLQGHU5HJHO
VWlUNHUHQ 8PZHOWIROJHQ LQIROJH HLQHU HUKHEOLFK YHUlQGHUWHQ 'LPHQVLRQLHUXQJ GHU $QODJH³ %'/$
 0LWÄ'HU:LQGPKOHQZDKQ±9RP7UDXPXPZHOWIUHXQGOLFKHU(QHUJLH]XUKRFKVXEYHQWLR
QLHUWHQ/DQGVFKDIWV]HUVW|UXQJ³ZDUGLH63,(*(/$XVJDEH1UYRPEHUVFKULHEHQXQG
VLHIDNWXULHUWÄZDUXPGHUZHLWHUH$XVEDXGHU:LQGNUDIWGHU8PZHOWPHKUVFKDGHWDOVQW]W³8QGRE
GLH *HZlVVHUQHXJHVWDOWXQJ GLH ± OlXIW VLH YHUJOHLFKEDU ZLH GLH 6XEVWLWXLHUXQJ YRQ K|O]HUQHQ
:LQGPKOIOJHO GXUFK :LQGUlGHU PLW KRUL]RQWDO OLHJHQGHU 5RWRUDFKVH DE ± GDQQ IROJHQ ZLUG GHU
$XVEHXWHXQGGHP/DQGVFKDIWVHPSILQGHQJHUHFKWZLUGPDJGDKLQJHVWHOOWVHLQ6FKRQKHXWHLVWHVVR
GDVV ÄZHUWYROOH /DQGVFKDIWVWHLOH ZLH ]XP %HLVSLHO KLVWRULVFK JHZDFKVHQH .XOWXUODQGVFKDIWHQ
KLVWRULVFKH /DQGQXW]XQJVIRUPHQ 6LFKWDFKVHQ ]ZLVFKHQ SUlJHQGHQ /DQGVFKDIWV XQG %DXIRUPHQ
/DQGVFKDIWVEHUHLFKH PLW KRKHP 1DWXUHUOHEQLV XQG (UKROXQJVZHUW ZHQLJ YRUEHODVWHWH
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/DQGVFKDIWVELOGHUPLWKRKHUYLVXHOOHU(PSILQGOLFKNHLW>@DOVÃ$XVVFKOXVVIOlFKHQ¶IUGLH(UULFKWXQJ
YRQ:LQGNUDIWDQODJHQ]XEHKDQGHOQ³VLQG %'/$I 

:HOWZHLW EHVLW]W GLH :DVVHUNUDIW EHUHLWV KHXWH HLQHQ K|KHUHQ $QWHLO DQ GHU HOHNWULVFKHQ (QHUJLH
YHUVRUJXQJDOVGLHEHVWHKHQGHQFLUFD.HUQNUDIWZHUNHLQVJHVDPW8QGGLH:DVVHUNUDIWUHVHUYHQGHU
(UGH GLH YRU DOOHP QRFK LQ $VLHQ $IULND XQG /DWHLQDPHULND YRUKDQGHQ VLQG HQWVSUHFKHQ GHU
/HLVWXQJ YRQ ZHLWHUHQ  .HUQNUDIWZHUNHQ 'LH 1XW]XQJ GHU :DVVHUNUDIW ]XU (U]HXJXQJ
HOHNWULVFKHQ 6WURPV VWHOOW DOVR KHXWH VRZRKO LQ XQVHUHP /DQG LQ (XURSD XQG DXI ZHOWZHLWHU (EHQH
JHQHUHOOGLHZLFKWLJVWHHUQHXHUEDUH(QHUJLHTXHOOHGDU(EHQVRYRWLHUWGHUSROLWLVFKH:LOOHGHU%XQGHV
UHJLHUXQJXQGDXFKGHU%XQGHVOlQGHUIUGHQYHUVWlUNWHQ(LQVDW]GHUHUQHXHUEDUHQ(QHUJLHQXQGGDPLW
DXFKIUGLHXPZHOWIUHXQGOLFKH:DVVHUNUDIW'LH9RUJDEHGHV(UQHXHUEDUH(QHUJLHQ*HVHW]HVXQGGLH
9RUJDEH GHU (8 ZRQDFK DXV *UQGHQ GHV 8PZHOW XQG .OLPDVFKXW]HV VRZLH GHU 9HUVRUJXQJV
VLFKHUKHLWGHU$QWHLOGHUHUQHXHUEDUHQ(QHUJLHWUlJHUELV]XP-DKUYHUGRSSHOWZHUGHQVROOEHWULIIW
HEHQIDOOVGLH:DVVHUNUDIWQXW]XQJ

,Q 9HUELQGXQJ PLW DQGHUHQ UHJHQHUDWLYHQ (QHUJLHIRUPHQ NDQQ ]ZDU PLW GHU $XVQXW]XQJ GHU
:DVVHUNUDIW GHU 9HUEUHQQXQJ IRVVLOHU %UHQQVWRIIH PLW LKUHQ NOLPDWLVFKHQ )ROJHQ HQWJHJHQ JHZLUNW
ZHUGHQ DEHU GDV EHGHXWHW ± GD GLH JURHQ :DVVHUNUDIWUHVHUYHQ ZLH DXFK GLH IU GLH (QHUJLH
JHZLQQXQJ LQ )UDJH NRPPHQGHQ JURHQ )OVVH XQG GLH 6SHLFKHUP|JOLFKNHLWHQ LQ DOSLQHQ XQG
JHELUJLJHQ %HUHLFKHQ PLW ]XP 7HLO JLJDQWLVFKHQ .UDIWZHUNHQ 'UHLVFKOXFKWHQNUDIWZHUN LQ &KLQD
,WDLSXLQ6GDPHULND ZHLWHVWJHKHQGDXVJHEDXWVLQGXQGGDGLH$QODJHULHVLJHU6WDXVHHQZHJHQGHV
5DXPEHGDUIV GHU RIW GLH $XVVLHGOXQJ YRQ 0HQVFKHQ Q|WLJ PDFKW XQG DXIJUXQG GHU ]XP 7HLO
XQYRUKHUVHKEDUHQ |NRORJLVFKHQ )ROJHHUVFKHLQXQJHQ XQG WHFKQLVFKHQ 5LVLNHQ 'DPPEUXFK  ]XU
1XW]XQJ GHU ÄZHLHQ (QHUJLH³ XPVWULWWHQ LVW ± GDVV GLH (QHUJLHJHZLQQXQJ ]XNQIWLJ LQ ]ZHL
HQWJHJHQJHVHW]WHQ*U|HQRUGQXQJHQYHUEOHLEWDOVÄ:LQGUlGHUXQWHU:DVVHU³GLHJHZLVVHUPDHQ
DXIGHQ.RSIJHVWHOOWDOV8QWHUZDVVHUNUDIWZHUNH6WURPDXVGHP0HHUJHZLQQHQLQGHPVLHGLHGXUFK
(EEH XQG )OXW HQWVWHKHQGHQ 0HHUHVVWU|PXQJHQ QXW]HQ XQG  LQ GHU ,QZHUWQDKPH YRU DOOHP GHU
NOHLQHUHQELVNOHLQVWHQ%DFKOlXIH

6RZLUGEHLVSLHOVZHLVHGDV(8%HLWULWWVODQG3ROHQLP,QWHUQHWYRQHLQHP%URDQJHSULHVHQDOVÄHLQ
/DQG PLW JURHQ 0|JOLFKNHLWHQ IU ,QYHVWLWLRQHQ LP %HUHLFK GHU HUQHXHUEDUHQ (QHUJLH XQG YLHOHQ
YHUZHUWEDUHQ 6WDQGRUWHQ DQ )OVVHQ³ 'LHVHV %UR LVW WlWLJ ÄLP %HUHLFK GHU *HZLQQXQJ YRQ
6WDQGRUWHQXQGGHV%DXVYRQ:DVVHUNUDIWZHUNHQDXIGHP*HELHW3ROHQV³XQGDUEHLWHWQDFKHLJHQHU
'DUVWHOOXQJ HQJ PLW GHP SROQLVFKHQ 8PZHOWPLQLVWHULXP ]XVDPPHQ 'DEHL JHK|UW ]X GHQ
'LHQVWOHLWXQJHQ QHEHQ GHU Ä6XFKH QDFK YRUDXVVLFKWOLFKHQ 6WDQGRUWHQ RGHU EHUHLWV EHVWHKHQGHQ
:DVVHUNUDIWZHUNHQLQ3ROHQ³DXFKGLH$XVDUEHLWXQJYRQ$QJHERWHQXQG8QWHUODJHQIUODQJIULVWLJH
9HUWUlJHPLWGHU3ROQLVFKHQ(QHUJHWLNQHW]$*EHU6WURPOLHIHUXQJHQXQG6\VWHPOHLVWXQJHQ0RPHQ
WDQ ZHUGHQ GUHL :DVVHUNUDIWZHUNH PLW  N:  N: XQG  N: 1HQQOHLVWXQJ DXI GHP )OXVV
%DU\F]JHEDXWXQG3ODQXQJVGRNXPHQWDWLRQHQIU]ZHL:DVVHUNUDIWZHUNHPLWN:XQGN:
LQVWDOOLHUWHU/HLVWXQJDXIGHU2GHUHUDUEHLWHW=XU/RNDOLVLHUXQJXQG%HUHFKQXQJGHU:DVVHUNUDIWLVW
GDV %UR LVW ÄLP %HVLW] GHV $UFKLYV DXV GHU =HLW YRU GHP =ZHLWHQ :HOWNULHJ XQG GHU 1DFKNULHJV
GRNXPHQWDWLRQ EHU GLH :DVVHUJUDGH >VLF JHPHLQW VLQG ZDKUVFKHLQOLFK 6WDXJUDGE]Z6WDXK|KHDOV
$XVGUXFN GHU :DVVHUVWlUNH %%@ XQG 2UWH LQ GHQHQ GHU %DX RGHU GHU :LHGHUDXIEDX³ YRQ
:DVVHUNUDIWDQODJHQP|JOLFKLVW

8PGDVEHLNOHLQHQ)OLHJHZlVVHUQQLFKWJHQXW]WHEHUGDV:HKUDEIOLHHQGH:DVVHUGDVVRQVWIU
GLH(QHUJLHJHZLQQXQJYHUORUHQLVW]XQXW]HQZHUGHQ]XQHKPHQGÄVFKZHOOEHWULHEVIlKLJH/DXIZDVVHU
NUDIWZHUNH³HLQJHVHW]WEHLGHQHQGHU=XIOXVVWHLOZHLVHLP6WDXUDXPJHVSHLFKHUWZHUGHQNDQQ'HUVR
]XUFNJHKDOWHQH =XIOXVV IKUW ]ZDU ]XQlFKVW ]X HLQHU/HLVWXQJVYHUPLQGHUXQJDOOHUGLQJVHUP|JOLFKW
GLH ]XVlW]OLFKH (QWQDKPH GHV JHVSHLFKHUWHQ :DVVHUV GDQQ HLQH HQWVSUHFKHQG K|KHUH /HLVWXQJ
9RUDXVVHW]XQJIUGLH1XW]XQJGHU:DVVHUNUDIWGXUFK3XPSVSHLFKHUZHUNHVRZLHMHQDFK)OLHJHZlV




 'HU HUVWH 3URWRW\S HLQHV 8QWHUZDVVHUNUDIWZHUNV GLHVHU $UW GHU PLW :LQGHQHUJLHWHFKQLN 0HHUHVHQHUJLH HUVFKOLHW LVWYRU
GHU6GNVWH(QJODQGVLP6RPPHUIHUWLJJHVWHOOWZRUGHQ'LH.RQVWUXNWLRQZXUGHDQGHU8QLYHUVLWlW.DVVHOHQWZLFNHOW
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VHUFKDUDNWHULVWLN GXUFK +RFK 0LWWHO XQG 1LHGHUGUXFN EHWULHEHQH /DXIZDVVHUDQODJHQ LVW DEHU DXFK
KLHU GDVV HLQH DXVUHLFKHQGH 0HQJH XQG )DOOK|KH GHV :DVVHUV YRUKDQGHQ LVW XQG DXIJUXQG HLQHV
*HIlOOHVPLWZLUNVDPHU)OLHJHVFKZLQGLJNHLWHLQH:DVVHUWXUELQHDQJHWULHEHQZHUGHQNDQQ9HUlQGH
UXQJHQ DP *HZlVVHUODXI ]XU (UK|KXQJ GHV *HIlOOHV ]XP %HLVSLHO N|QQHQ KLHU VFKRQ SURJQRVWL]LHUW
ZHUGHQ

'LHK\GURORJLVFKHQXQGNOLPDWLVFKHQ)ROJHQGLHVLFKDXVGLHVHUIOlFKHQKDIWHQ*HZlVVHUQXW]XQJ]XU
6WURPHU]HXJXQJHUJHEHQZlUHQLQVJHVDPWDEHUQLFKWDEVHKEDULQVEHVRQGHUHQLFKWLQGHQDULGHQXQG
VHPLDULGHQ ZLH DEHU DXFK QLFKW LQ GHQ NRQWLQHQWDOHQ *HELHWHQ 'LH |NRORJLVFKHQ )ROJHQ GXUFK GLH
(UULFKWXQJ YRQ NOHLQHQ :DVVHUNUDIWDQODJHQ DQ GHQ )OLHJHZlVVHUQ EHLVSLHOVZHLVH YRQ IDVW  LQ
6DFKVHQVHLWVLQGEHUHLWVKHXWHQDFKZHLVOLFKNDWDVWURSKDO'LH$XVOHLWXQJVVWUHFNHQDXVGHUGDV
IU GLH :DVVHUNUDIWDQODJHQ QRWZHQGLJH :DVVHU HQW]RJHQ ZLUG ZHUGHQ LQ HLQH NQVWOLFKH
0DQJHOVLWXDWLRQYHUVHW]W±VLHZHUGHQYROONRPPHQWURFNHQJHOHJW

2EGDQQQRFKGLH9RU]JHGLHQDFK$QVLFKWGHV%XQGHVYHUEDQGHV'HXWVFKHU:DVVHUNUDIWZHUNHH9
IUGHQÄZHLWHUHQ$XVEDXGHU:DVVHUNUDIW³VSUHFKHQZLHÄKRKHQDWUOLFKH6WHWLJNHLWXQGVHKUKRKH
:LUNXQJVJUDGH³ ÄUHJHQHUDWLY XQHUVFK|SIOLFK³ ÄJHIDKUORV XQG WHFKQLVFK HUSUREW XQG EHZlKUW ±
PLQLPDOH(LQJULIIHLQGLH1DWXU³Ä:DVVHUNUDIWQXW]WGLH1DWXURKQHVLH]X]HUVW|UHQ³ÄYHUPLQGHUW
GHQ7UHLEKDXVHIIHNWXQGUHGX]LHUWGLH*HIDKUGHUGURKHQGHQ.OLPDNDWDVWURSKH³ZHLWHUKLQEHVWHKHQ
LVW]XPLQGHVWDQ]X]ZHLIHOQ'HU6FKXW]JHZlVVHUKLVWRULVFKHU.XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWHMHGHQIDOOVLVW
EHL GHU 8PVHW]XQJ GHU :DVVHUNUDIWQXW]XQJVNRQ]HSWH ]X SURNODPLHUHQ VROOHQ GLHVH QLFKW GHU
hEHUSODQXQJDQKHLPIDOOHQ'LH+LVWRULVFKH*HRJUDSKLHGDUIKLHUQLFKWDEVHLWVVWHKHQGDHVLKUPLW
GHQLKUHLJHQHQ0HWKRGHQP|JOLFKLVWHLQHU6FKLHIODJHLQGHU|IIHQWOLFKHQ'HEDWWHXQGGHU3XEOL]LVWLN
HQWJHJHQ]XZLUNHQ 'LH YRULQGXVWULHOOH *HZlVVHUQXW]XQJ XQG *HZlVVHUZLUWVFKDIW ZLUG QlPOLFK
]XZHLOHQ DOV SUREOHPORVHV *HJHQELOG LP 6LQQH HLQHU REHUIOlFKOLFK lVWKHWLVLHUHQGHQ 1RVWDOJLH
DXVJHJHEHQ XQG DXIGLHDNWXHOOHQXQG]XNQIWLJHQ:DVVHUNUDIWQXW]XQJVDQODJHQEHUWUDJHQ6LHGDUI
DEHU DXFK QLFKW ZHJVFKDXHQ ZHQQ HV XP GLH 5HDOGHILQLWLRQ GHV QHXHQ :HJHV EHL GHU 1XW]XQJ GHU
:DVVHUNUDIW JHKW (LQH )RUP GHU 0LWZLUNXQJ NDQQ LQ GHU 6HQVLELOLVLHUXQJ IU GLH
NXOWXUJHRJUDSKLVFKHQ%HODQJHXQG6LFKWZHLVHQEHVWHKHQ

:HQQ QHEHQ )OVVHQ %DFKOlXIHQ XQG 4XHOOHQ DXFK 7HLFKH YHUVFKZLQGHQ RGHU ]XU 8QEHGHXWXQJ
GHJUDGLHUWZHUGHQ±XQGGLHVLVWWURW]HLQLJHUPRGHOOKDIWHU5HQDWXULHUXQJHQGHU)DOO±EHGHXWHWGLHVIU
GHQ0HQVFKHQQLFKWQXUH[LVWHQWLHOOH%HGURKXQJVRQGHUQ]XJOHLFK±XQG]XQlFKVW±HLQHXQJHKHXUH
VHHOLVFKH 9HUDUPXQJ XQG 9HUOXVW GHV *HVFKLFKWVEHZXVVWVHLQV GD YRQ GHQ HKHPDOV YRQ :HLKHUQ
JHVlXPWHQ 6HQNHQ NHLQ JUHLIEDUHU +LQZHLV PHKU DXI GLH JURH ZDVVHUEDXOLFKH XQG ZHLKHU
ZLUWVFKDIWOLFKH7UDGLWLRQDXVJHKW'LH.XOWXUODQGVFKDIWYHUOLHUWGDGXUFKHLQHQ7HLOLKUHU,GHQWLWlWÄ(V
NDQQQLFKW:XQGHUQHKPHQ³VRGLDJQRVWL]LHUW3)(,)(5  ÄGDLQXQVHUHUYRQGHP9HUOXVW
HLQHU 9HUJDQJHQKHLW XQG HLQHU +HLPDW EHIDOOHQHQ :HOW VHHOLVFKH 7UDXPDWD ZHLW YHUEUHLWHW VLQG´
Ä(YHQW/DQGVFKDIWHQ³ Ä6XJJHVWLYH (UOHEQLVUlXPH³ Ä,PDJLQDWLRQHQ YRQ *HVFKLFKWOLFKNHLW MD YRQ
$XWKHQWL]LWlW³ /(1= /DQGVFKDIWHQDOVÄVDXEHUJHSXW]WH,QV]HQLHUXQJHQGHUYHUJDQJHQHQ
$UEHLWVZHOW³ LQ HLQHU ÄIDVW VFKRQ NODVVLVFKHQ SRVWPRGHUQHQ +LVWRULVLHUXQJ³   VFKDIIHQ HLQH
'LVWDQ]LHUXQJ(QWIUHPGXQJYRQ1DWXUXQG$OOWDJ 0h&.( GLHLQLKUHP$XVPDIUGDV
%HILQGHQ IU HLQ (QJDJHPHQW SUR 8PZHOWQRFKQLFKWHUIDVVWVLQG(VLVW]ZDUÄFKDUDNWHULVWLVFKIU
.XOWXUODQGVFKDIWHQ GD VLFK VRZRKO GHUHQ 3K\VLRJQRPLH UHDOLWHU YHUlQGHUW DOV DXFK GLH 6LFKWZHLVH
GHV%HJHKHUVGHU/DQGVFKDIWLP.RQWH[WGHUMHZHLOLJHQ=HLWZDQGHOWGDV$EELOGGHU/DQGVFKDIWDOVR
GXUFK NXOWXUHOOH 'LVSRVLWLRQHQ GHWHUPLQLHUW ZLUG´ /(1=   DEHU GLH (QWIHUQXQJ YRQ
Ä/DQGVFKDIW³Ä1DWXU³XQGÄ+HLPDW³EHGHXWHWHLQHQJURHQ:DKUQHKPXQJVXQG*HVFKLFKWVYHUOXVW
GHUEHUGLH]HLWOLFKH.RPSHQVDWLRQVIlKLJNHLWDXFKGHVQHX]HLWOLFKHQHKHUVFKPHU]IUHLHQ%HWUDFKWHUV
KLQDXVJHKW 'LH UHDOH Ä/LHEH ]XU 1DWXU³ HUZDFKW HYHQWXHOO ]ZDU ZLHGHU GRFK GDV :LVVHQ XP GLH
0\WKRORJLH XQG GLH DQWKURSRJHQH *HVWDOWXQJ LVW ]ZLVFKHQ]HLWOLFK YHUORUHQ JHJDQJHQ :DVVHU GDUI
GHVKDOEQLFKWOlQJHUQXUDOV6SRUWXQG)UHL]HLWSODWWIRUPDXIGLHFKHPLVFKH)RUPHO+2RGHUDXIGDV
gNRV\VWHPÄ*HZlVVHU³UHGX]LHUWXQGGDPLWQXUDOV*HEUDXFKVPLWWHORGHUDOV3DUWQHUGHU]RRORJLVFK
ERWDQLVFKHQ:HUWHEHWUDFKWHWZHUGHQ9LHOPHKUJLOWHVGLHVHVHLQ]LJDUWLJHEHZHJWHXQGEHZHJHQGH
*HVWDOW GXUFKGULQJHQGH XQG *HVWDOW IRUPHQGH :HVHQ LQ VHLQHU NXOWXUKLVWRULVFKHQ *DQ]KHLW ]X
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EHJUHLIHQ ]X HUOHEHQ XQG ]X HUIDKUHQ 1LFKW DXI GLH KHXWLJH JHIlKUGHWH 6LWXDWLRQ GHV :DVVHUV
NRQ]HQWULHUWVLFKGHVKDOEGLHVH$UEHLWVRQGHUQDXIGHVVHQXUDOWHNXOWXUKLVWRULVFKH%HGHXWXQJ

6R HUKlOW QHEHQ DOOHQ VHKU DNWXDOZLVVHQVFKDIWOLFKHQ %HJUQGXQJHQ GLH YLHOJHVFKROWHQH
ODQGHVNXQGOLFKH 'HVNULSWLRQ LQ =XVDPPHQKDQJ PLW GHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ %HZXVVWVHLQVELOGXQJ LQ
]XQHKPHQGHU :HLVH HLQHQ ZLFKWLJHQ 6WHOOHQZHUW KLQVLFKWOLFK GHU :HUWVFKlW]XQJ XQG %HXUWHLOXQJ
KLVWRULVFKHU (UVFKHLQXQJHQ LP 5DXP Ä1XU GLH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH NDQQ LQ LQWHUGLV]LSOLQlUHP
.RQWH[W XQG DXV GHU .HQQWQLV GHU 9HUJDQJHQKHLW XQG GHU *HQHVH GHV *HJHQZlUWLJHQ KHUDXV
(QWZLFNOXQJVWHQGHQ]HQ EHZHUWHQ XQG LKUH P|JOLFKHQ (LQIOVVH DXI GLH .XOWXUODQGVFKDIW
YHUDQVFKDXOLFKHQ³ 6&+80$&+(5*251<   /DQGVFKDIW LVW LQ GLHVHP 6LQQH DOV
Ä$UFKLYDOLH³ DOV Ä8UNXQGHQWUlJHU³ ]X YHUVWHKHQ 6&+(1.   'LH DXI GLH %HZXVVWPDFKXQJ
IROJHQGH6HQVLELOLVLHUXQJXQGVXEWLOHUH:DKUQHKPXQJGHUNXOWXUKLVWRULVFKHQ(OHPHQWHDXIJUXQGGHU
EHVVHUHQ  .HQQWQLV GHU /DQGVFKDIW XQG GHU 8PZHOWJHVFKLFKWH YHUDQODVVW XQV RIWPDOV HUVW ]XU
(UKDOWXQJ 3IOHJH RGHU |NRORJLVFKRULHQWLHUWHQ 8QWHUVFKXW]VWHOOXQJ HLJHQWOLFK NXOWXUKLVWRULVFKHU
/DQGVFKDIWVHOHPHQWH 8PZHOWKLVWRULVFKHV 9HUVWlQGQLV DOVR DOV *UXQGYRUDXVVHW]XQJ YRQ .XOWXU
ODQGVFKDIWVSIOHJH Ä/DQGVFDSH KLVWRU\ LV QRW MXVW FRQFHUQHG ZLWK H[SODLQLQJ WKH RULJLQV RI WRGD\¶V
ODQGVFDSHV,WLVDVRXUFHRIKLVWRULFDOLQIRUPDWLRQZKLFKFDQZLGHQDQGGHHSHQRXUXQGHUVWDQGLQJRI
HDOLHUWLPHVDQGRIWKHQDWXUHDQGGLUHFWLRQRIKLVWRULFDOFKDQJH³ .12:/(6 'LH(LJHQDUW
HLQHU /DQGVFKDIW LVW GHP]XIROJH ÄRKQH $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW GHP NXOWXUHOOHQ +LQWHUJUXQG QLFKW
VFKOVVLJ ]X EHJUHLIHQ XQG IROJOLFK QLFKW LQ DXVUHLFKHQGHP 0D EHL GHU (QWZLFNOXQJ SODQHULVFKHU
/HLWELOGHU ]X EHUFNVLFKWLJHQ³ 5,('(/+$6/$&+   'LH NXQGLJH %HVFKUHLEXQJ
NXOWXUEHGLQJWHU *HZlVVHUW\SHQ LVW GHP]XIROJH DOOHLQ GDPLW EHUHLWV HLQ %HLWUDJ ]XU Ã$QJHZDQGWHQ
*HRJUDSKLHµLP6LQQHGHVIUKSODQXQJVSUDNWLVFKDUEHLWHQGHQ+DPEXUJHU*HRJUDSKHQ+DQV*RWWIULHG
YRQ52+5  LVWDEHU]HLWJOHLFKDXFKHLQ%HLWUDJ]XU*HZlVVHU|NRORJLH'HQQGLHÄ.HQQWQLV
KLVWRULVFKHU/DQGVFKDIWV]XVWlQGHXQGGHU8PZHOWJHVFKLFKWHLVWVRZRKODOV7HLOGHV5HIHUHQ]V\VWHPV
IU HLQH %HZHUWXQJ DOV DXFK ]XP JHQHUHOOHQ 9HUVWlQGQLV GHU '\QDPLN XQG gNRORJLH YRQ
*HZlVVHUODQGVFKDIWHQHUIRUGHUOLFK³ 1,(+2)) 

0LW KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHQ $XIDUEHLWXQJHQ XQG ODQGVFKDIWVJHVFKLFKWOLFKHQ (UOlXWHUXQJHQ GLHVHU
$UWZHUGHQÄVHKUZLUNXQJVYROOH%HLWUlJHJHOHLVWHWIUGLHHUKDOWHQGH/DQGVFKDIWVSIOHJHHLQHUVHLWVZLH
DXFKIUGLHODQGVFKDIWVEH]RJHQH%LOGXQJXQGGDVKLVWRULVFKJHQHWLVFKH/DQGVFKDIWVHUOHEQLVPLWGHP
=LHO HLQHU (U]LHKXQJ ]XP SIOHJOLFKHQ 8PJDQJ PLW GHP (UEH GHU .XOWXUODQGVFKDIW³ '(1(&.(
  Ä$XIJDEH XQG $QVSUXFK HLQHU 'RNXPHQWDWLRQ XQG (UKDOWXQJ GHU .XOWXUODQGVFKDIW VLQG
EHVRQGHUV±DOOHUGLQJVNHLQHVZHJVDOOHLQ³IKUW'(1(&.( HEHQVR ZHLWHUDXV
ÄLQHLQHPNXOWXUHOOHQ:HUWEHJUQGHW³

8QWHUVXFKXQJHQ XQG 9HUPLWWOXQJHQ EHU YHUJDQJHQH *HZlVVHUODQGVFKDIWHQ HUP|JOLFKHQ GDUEHU
KLQDXV DXFK HLQH JHILOWHUWH %HZHUWXQJ YRQ KLVWRULVFKHQ *HZlVVHUQXW]XQJHQ KLQVLFKWOLFK Ä8PZHOW
YHUWUlJOLFKNHLW³ E]Z Ä1DFKKDOWLJNHLW³ GLH YRU DOOHP EHL GHU 'LVNXVVLRQ XP HLQH 5HDNWLYLHUXQJ
HKHPDOLJHU :LUWVFKDIWVZHLVHQ DQ %HGHXWXQJ JHZLQQW 6R EOHLEW HV EHLVSLHOVZHLVH XQNODU RE
EHUKDXSW  XQG LQZLHZHLW VFKlGLJHQGH $XVZLUNXQJHQ YRQ GHQJHZlVVHUKLVWRULVFKHQ1XW]XQJVDUWHQ
DXVJLQJHQ,VWGLH$QQDKPHEHUKDXSWEHUHFKWLJWGDVVGLHKLVWRULVFKHQ:LUWVFKDIWVZHLVHQEHUDOOGRUW
XPZHOWXQGODQGVFKDIWVVFKRQHQGZDUHQZRVLHVLFKLQE]ZDXINOHLQHQ*HZlVVHUQDEVSLHOWHQXQG
QLFKWDXIJURH6HHQXQG)OVVHEH]RJHQZDUHQ"2GHULVWGDVHLQHQRVWDOJLVFKH,OOXVLRQ"

'LH)O|HUHLEHLVSLHOVZHLVHVRLVWVLFK6&+8%(57  VLFKHUKDWQXUJHULQJH$XVZLUNXQJHQ
DXIGDV)OXVV|NRV\VWHPJHKDEW=ZDUJLQJ]XP%HLVSLHOGHUPLWWHODOWHUOLFKHELVQHX]HLWOLFKH$XVEDX
GHU )OLHJHZlVVHU PLW 6WURPVFKQHOOHQ XQG GLH %HJUDGLJXQJ YRQ *HZlVVHUQ DXI .RVWHQ GHU
5XKHSOlW]H*HQHUHOOMHGRFKZDUHQGLH%HHLQWUlFKWLJXQJHQDXIGHQ)OXVVDOVDTXDWLVFKHQ/HEHQVUDXP
XQHUKHEOLFK)LVFKHZXUGHQQLFKWYHUOHW]WGDV)O|KRO]VFKDGHWHGHQ)LVFKODLFKSOlW]HQQXULQNOHLQHP
0DHXQGGDVGDV$XIVWHLJHQGHU)LVFKHZLUG±LP*HJHQVDW]]XGHQ0KOHQZHKUHQ±QDFKZHLVOLFK
QLFKWEHKLQGHUW'LH)O|XQJVUHVWHKDEHQVRJDUHLQHQSRVLWLYHQ(LQIOXVVDXIGLH)UHVVXQG/DLFKSOlW]H
YRQ )LVFKHQ JHKDEW GD GLHVH GLH 1DKUXQJVJUXQGODJH IU )LVFKH GDUVWHOOHQ   Ä'DV DOOHV
EHKHUUVFKHQGH7UlJKHLWVJHVHW]³XUWHLOWDXFK5$'.$8  ÄGDVKHXWHRIWGHQJHGDQNHQORVHQ
8PJDQJPLWGHU8PZHOWI|UGHUWZDULQ=HLWHQDOVGDV)lOOHQXQG7UDQVSRUWLHUHQYRQ%lXPHQVHKU
PKVDPZDURIWGHUEHVWH8PZHOWVFKW]HU³
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'LH IUKHUHQ )OXVVEHJUDGLJXQJHQ IKUWHQ HEHQIDOOV ]X HLQHP SRVLWLYHQ 1HEHQHIIHNW (V HQWVWDQGHQ
$OWZDVVHU4XDOPJHZlVVHUXQG7RWDUPHÄGLHDOVgNRWRQH]ZLVFKHQ:DVVHUXQG/DQGGLH6WUXNWXU
PDQQLJIDOWLJNHLW GHU )OXDXH HUK|KHQ³ 6&+8%(57   $XV KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHU 6LFKW
HQWVWDQG GXUFK HKHPDOLJH DQWKURSRJHQH (LQJULIIH HQWVSUHFKHQG LKUHU 1XW]XQJVYLHOIDOW YLHOPHKUHLQH
'LYHUVLIL]LHUXQJGHU*HZlVVHU
:LVVHQVFKDIWOLFKH 8QWHUVXFKXQJHQ .5(<352)7LQ6&+8%(57II VFKUHLEHQGHV
:HLWHUHQ GHQ DOWHQ 4XHUYHUEDXXQJHQ ÄHLQH JU|WHQWHLOV SRVLWLYH :LUNXQJ³ ]X DEHU HUWHLOHQ GHQ
QHXHUHQ5HJXOLHUXQJVDNWLYLWlWHQYRQ4XHUYHUEDXXQJHQDXVQDWXUVFKXW]IDFKOLFKHU6LFKWHLQH$EVDJH
+LHULVW±LP*HJHQVDW]]XGHQDOWHQ:HKUHQXQG6FKOHXVHQ±GXUFKHLQHYHUlQGHUWH+DELWDWVWUXNWXU
HLQH$EQDKPHGHU$UWHQ]DKO]XYHU]HLFKQHQ

'DUEHU KLQDXV KDEHQ 8QWHUVXFKXQJHQ HUJHEHQ GDVV JHUDGH .XOWXUODQGVFKDIWHQ HLQ JU|HUHV
$UWHQVSHNWUXP DXIZHLVHQ 7KRPDV .$,6(5 II  KDW PLW GHP 9HUVFKZLQGHQ YRQ NQVWOLFK
JHVFKDIIHQHQ)OLHJHZlVVHUQHW]HQZLHVLHYRQGHU5LHVHOZLHVHQZLUWVFKDIWSURGX]LHUWZXUGHQXQGPLW
GHU $XIJDEH GHU :LHVHQEHZlVVHUXQJ HLQ 9HUVFKZLQGHQ YRQ $PSKLELHQ IHVWJHVWHOOW 'DV NQVWOLFKH
*HZlVVHUV\VWHP NRQQWH DOVR GHPQDFK ZHQLJVWHQV HLQHQ $XVJOHLFK IU YRUDQJHJDQJHQH (LQJULIIH LQ
GDV*HZlVVHUV\VWHPGHVMHZHLOLJHQQDWUOLFKHQ%DFKODXIHVJHVFKDIIHQKDEHQ

:HQQ GLH /DQGZLUWVFKDIW GHV  XQG IUKHQ  -DKUKXQGHUWV DXFK IOlFKHQKDIWH (QWZlVVHUXQJV
PDQDKPHQ LQ GHQ :LHVHQWlOHUQ XQG 0RRUJHELHWHQ GXUFKJHIKUW KDW VR JHQLHW GLH KLVWRULVFKH
%HZlVVHUXQJ PLWWOHUZHLOH GRFK HLQH DOOJHPHLQH :HUWVFKlW]XQJ *81=(/0$11 @ ,Q GHQ
WHPSRUlU XQWHU :DVVHU VWHKHQGHQ (QWZlVVHUXQJVJULSSHQ XQG LQ GHQ XQWHU 6WDXQlVVH DXVJHSUlJWHQ
5DQGEHUHLFKHQ GHU %HZlVVHUXQJVZLHVHQ KDW VLFK HKHPDOV HLQ JURHU $UWHQUHLFKWXP JHELOGHW XQG
JHKDOWHQ bKQOLFKHV WULIIW IU GDV *UDEHQV\VWHP ]X +LHU NRQQWHQ VLFK LQ $EKlQJLJNHLW YRQ GHQ
YRUKHUUVFKHQGHQ :DVVHUYHUKlOWQLVVHQ YHUVFKLHGHQH 0LNURVWDQGRUW DXVELOGHQ 7URW] UHJHOPlLJHU
PHFKDQLVFKHUXQGKDQGZHUNOLFKHU(LQJULIIH]XU$XIUHFKWHUKDOWXQJLKUHU)XQNWLRQNRQQWHVLFKLQGHQ
*UlEHQ GDKHU HLQH DXHURUGHQWOLFK GLIIHUHQ]LHUWH 9HJHWDWLRQ XQG )DXQD KDOWHQ Ä$XHUGHP ZDUHQ
GLHVHNQVWOLFKHQ*UDEHQV\VWHPHLQGHQEHZlVVHUWHQ7DOODQGVFKDIWHQPHLVWUHFKWJURUlXPLJPLWHLQ
DQGHUYHUEXQGHQ³ *5277,$1 XQGHUEUDFKWHQVRPLWLKUHQ%HLWUDJ]XPÄ9HUEXQGV\VWHP³
.UHX]NU|WHXQG*HOEEDXFKXQNHOHW]WHUH$UWLVWHXURSDZHLWJHIlKUGHWXQGXQWHUOLHJWGHP6FKXW]GHU
))+5LFKWOLQLH QXW]HQ VROFKH NOHLQHQ /DLFKJHZlVVHU ZLH ÄUDVFK DXVWURFNQHQGH 3IW]HQ´ ]XU )RUW
SIODQ]XQJ 'LHVH EHLGHQ EHLVSLHOKDIW JHQDQQWHQ DPSKLELVFKHQ $UWHQ VLQG DXI GLHVH WHPSRUlUHQ
*HZlVVHU ]XU )RUWSIODQ]XQJ XQG GDPLW DXI HLQH KRKH '\QDPLN LQ GHU /DQGVFKDIW DQJHZLHVHQ 'LH
.UHX]NU|WHÄEHQ|WLJW.OHLQVWJHZlVVHUPLWK|FKVWHQVPLQLPDOHP9HJHWDWLRQVDXIZXFKVGLHVLFKEHUHLWV
EHL JHULQJHU 6RQQHQHLQVWUDKOXQJ VFKQHOO XQG VWDUN HUKLW]HQ´ 0(57(16   bKQOLFKH
.OHLQELRWRSH HQWZLFNHOWHQ VLFK IUKHU PLW GHP DOOMlKUOLFKHQ +RFKZDVVHU VWlQGLJ QHX GLHVH ÄQDWU
OLFKHQ³ /HEHQVUlXPH KLQJHJHQ IHKOHQ KHXWH DXIJUXQG GHU PDQJHOQGHQ $XHQG\QDPLN   'HUHQ
hEHUOHEHQZLUGDOVIUDJZUGLJEHWUDFKWHWQDFKGHPGLHVHHSKHPHUHQXQG]HLWOLFKEHJUHQ]WHQ%LRWRSH
QLFKWPHKUQHXHQWVWHKHQ  ,QVRIHUQLVW.XOWXUODQGVFKDIWVVFKXW]DXFK1DWXUVFKXW]ZLHDXFKGLH
IROJHQGHQ%HLVSLHOH]HLJHQ
'LH]XP6XKOHQYRQ+XWHVFKZHLQHQDXIJHVXFKWHQVFKODPPLJHQ7PSHOLQPLWWHQGHU:DOGZHLGHGLH
HV LQ VXPSILJHQ *HJHQGHQ UHLFKOLFK JDE XQG GLH EUDXFKWH HV QLFKW QXU ]XU )HOOSIOHJH
8QJH]LHIHUEHVHLWLJXQJ  VRQGHUQ DXFK ]XP 6FK|SIHQ ZDLGPlQQLVFK IU Ä7ULQNHQ³  EHL :LOG XQG
+WHKXQGVWHOOHQHEHQVROFKH.OHLQELRWRSHLP9HUEXQGV\VWHPGDU
'HU ]XU 1XW]XQJ HUIRUGHUOLFKH $XVEDX GHU *HZlVVHU IKUWH ]X HLQHP ZHLWYHU]ZHLJWHQ .DQDO XQG
*UDEHQV\VWHP EHL GHP GHU 0HQVFK PLW ÄKRKHU 6HQVLELOLWlW IU PRUSKRORJLVFKH K\GURORJLVFKH XQG
WHFKQLVFKH 9HUKlOWQLVVH >@ EHU -DKUWDXVHQGH KLQZHJ LQ GHQ QDWUOLFKHQ *HZlVVHUKDXVKDOW >@
EHKXWVDP XQG QXW]EULQJHQG HLQJHJULIIHQ KDW³ +(5%67   6R ZLUNHQ EHLVSLHOVZHLVH DXFK
7HLFKHPLWLKUHQ=X8PXQG$EOHLWXQJVJUlEHQLP*HOlQGHÄUHJXOLHUHQGLQZDVVHUZLUWVFKDIWOLFKHU
XQGNOLPDWLVFKHU+LQVLFKW³ /,(70$11 
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8QG GLH YHUEOLHEHQHQ KLVWRULVFKHQ JURHQ 7HLFKJHELHWH EHVLW]HQ DOV RIWPDOV OHW]WH 5DVWVWDWLRQ XQG
%UXWJHELHW HLQH EHVRQGHUH ELRORJLVFKH %HGHXWXQJ 7HLFKZLUWVFKDIWHQ JHOWHQ DOV Ä6DKQHVWFNH GHV
LQWHUQDWLRQDOHQ $UWHQ XQG %LRWRSVFKXW]HV³ RGHU ZLH 5DOI 6&+8/7(   YRQ GHU 1$%8
$NDGHPLH*XW6XQGHUHVDXFKDXVGUFNWDOVÄKRWVSRWV³GHU%LRGLYHUVLWlWLQGHU.XOWXUODQGVFKDIW=X
GHQ*HELHWHQYRQEHVRQGHUHU%HGHXWXQJIUGHQ9RJHOVFKXW] ,%$5$06$5 ]lKOHQXQWHUDQGHUHP
GLH :DOOQDXHU )LVFKWHLFKH DXI )HKPDUQ GLH 0HLHQGRUIHU 7HLFKH GLH 5LGGDJVKlXVHU 7HLFKH GLH
3HLW]HUXQG%lUHQEUFNHU7HLFKHVRZLHGLH,VPDQLQJHU)LVFKWHLFKH'LH$QHUNHQQXQJDOV81(6&2
%LRVSKlUHQUHVHUYDWWUDJHQGLH)LVFKWHLFKHGHU%OXPEHUJHU0KOHLQ%LRVSKlUHQUHVHUYDW6FKRUIKHLGH
&KRULQXQGGLH7HLFKJHELHWHGHU2EHUODXVLW]HU+HLGHXQG7HLFKODQGVFKDIW 6&+8/7( (EHQVR
ELOGHQGLH7HLFKJHELHWHLPREHUIUlQNLVFKHQ5DXPLQVEHVRQGHUHGLH.DUSIHQWHLFKDQODJHQZHJHQGHU
:DVVHUDUPXW LP QRUGED\HULVFKHQ 5DXP PLW LKUHQ PRVDLNDUWLJHQ 9HUIOHFKWXQJHQ XQG 8IHUIOlFKHQ
:DVVHUOlXIHQXQG)OXWPXOGHQGLH9RUDXVVHW]XQJHQIUHLQHQDXHUJHZ|KQOLFKHQ5HLFKWXPDQ7LHU
XQG3IODQ]HQDUWHQ,QYRQREHUIUlQNLVFKHQ1DWXUVFKXW]JHELHWHQOLHJHQ7HLFKHXQGVWHOOHQGDPLW
HLQHQZHVHQWOLFKHQ%HVWDQGWHLOGLHVHU6FKXW]JHELHWHGDU'DUDXVZLUGHUVLFKWOLFKZHOFKH%HGHXWXQJ
LQVEHVRQGHUH.DUSIHQWHLFKHIUGLH$UWHQYLHOIDOWLQ1RUGED\HUQE]Z2EHUIUDQNHQKDEHQ

'DUEHU KLQDXV ZLUNHQ VLH GHU &KHPLVLHUXQJ GHU *HZlVVHU HQWJHJHQ 1DFK 8QWHUVXFKXQJHQ GHV
,QVWLWXWV IU %LQQHQILVFKHUHL LQ 3RWVGDP6DFURZ KlOW HLQH RUGQXQJVJHPlH %HZLUWVFKDIWXQJ YRQ
.DUSIHQWHLFKHQSUR+HNWDU7HLFKIOlFKHLP0LWWHONJ3KRVSKRUXQGNJ6WLFNVWRIISUR+HNWDU
LP-DKUGXUFK%LQGXQJDQGHQ3IODQ]HQJHVHOOVFKDIWHQLQGHQ/HEHQV]RQHQ 5DVHQIOlFKHQ XQGGXUFK
)L[LHUXQJ LP %RGHQ ]XUFN .DUSIHQWHLFKH VWHOOHQ DOVR DXFK DXV ZDVVHUZLUWVFKDIWOLFKHU 6LFKW NHLQH
%HODVWXQJVRQGHUQHLQGHXWLJHLQH(QWODVWXQJGHU8PZHOWGDU6LHVLQGVRJ3KRVSKDWXQG6WLFNVWRII
)DOOHQ

'LH KHXWLJHQ 7HLFKH GLHQHQ DXFK DOV :DVVHUUFNKDOWHEHFNHQ XQG EHUQHKPHQ GDPLW ELV ]X HLQHP
JHZLVVHQ *UDG GLH %HGHXWXQJ GHU IUKHUHQ 0RRUH ZLH HWZD $QUHLFKHUXQJ GHV *UXQGZDVVHUV
9HUVLFNHUXQJYRQ:DVVHU1LHGHUZDVVHUDXIEHUHLWXQJVRZLH+RFKZDVVHUUFNKDOWXQJ

'LH 7HLFKZLUWVFKDIW DOOHLQ XQWHU ODQGVFKDIWV|NRORJLVFKHQ $VSHNWHQ ]X EHWUDFKWHQ KLHH LKUHQ
ZLFKWLJHQ %HLWUDJ ]XU (UQlKUXQJ XQEHUFNVLFKWLJW ]X ODVVHQ 'LH 1DFKIUDJH DQ KRFKZHUWLJHP
)LVFKIOHLVFKLVWLQGHQYHUJDQJHQHQ-DKUHQEHVWlQGLJJHVWLHJHQGRFKGLH+RFKVHHILVFKHUHLVWDJQLHUW
'LH$QODQGXQJHQGHXWVFKHU)DQJVFKLIIHLP,QODQGJLQJHQYRQELVVWHWLJ]XUFN  
67$7,67,6&+(6%81'(6$07 'LHVKDW]XU)ROJHGDVVGHU%HGDUIDQNDORULHQDUPHQ
HLZHLUHLFKHQ )LVFKIOHLVFK NQIWLJ ]X HLQHP EHWUlFKWOLFKHQ 7HLO YRQ GHU %LQQHQ7HLFKZLUWVFKDIW
EHUQRPPHQZHUGHQZLUG0LWH[WHQVLYHU]HXJWHQ6SHLVHILVFKHQDXVGHUKHLPLVFKHQ7HLFKZLUWVFKDIW
ZLH.DUSIHQ)RUHOOH6DLEOLQJ:DOOHURGHU=DQGHU

'RFK NDQQ DOO GLHV QXU GXUFK HLQH LQWDNWH DEHU JOHLFKVDP QXU H[WHQVLY EHWULHEHQH Ä%LR
7HLFKZLUWVFKDIW³ JHZlKUOHLVWHW ZHUGHQ GLH VRPLW ]XPLQGHVW LQ 7HLOHQ DXI KLVWRULVFKHQ 9RUJDEHQ
DXIEDXW'LHVHJLOWHVLQLKUHP8PIDQJ]XHUKDOWHQXQGQLFKWGLH3URGXNWLRQDXIZHQLJH7HLFKDQODJHQ
]X IRNXVVLHUHQ GLH HLQHU ,QWHQVLYKDOWXQJ JOHLFKNRPPW 'HU JHQDXH 8PIDQJ GHU 7HLFKZLUWVFKDIW LQ
'HXWVFKODQGLQLKUHP]HLWOLFKHQ9HUODXILVWGDEHLVFKZHU]XEHUEOLFNHQ'DVOLHJWGDUDQGDVV±ELV
DXIGHQKHXWLJHQ7DJGLH7HLFKIOlFKHQQLFKWJHQDXHUIDVVWZRUGHQVLQG,QIUKHUHU=HLWKDWHVQXU
]ZHLPDOHLQHKDOEZHJVEUDXFKEDUH(UIDVVXQJDOOHU7HLFKHUWUlJHJHJHEHQXQG]ZDUQDFKGHPHUVWHQ
XQGYRUGHP=ZHLWHQ:HOWNULHJ 6&+b3(5&/$86 

1DFK HLQHU =XVDPPHQVWHOOXQJ DXI *UXQG GHU 9RONV XQG %HWULHEV]lKOXQJ YRP  ZDUHQ
GDPDOVLQ'HXWVFKODQGUXQGKDDEODVVEDUH)LVFKWHLFKHYRUKDQGHQ(LQHJHQDXHUH6WDWLVWLNYRP
 $XJXVW  GLH QXU GLH ZLUNOLFK EHVSDQQWH 7HLFKIOlFKH G K SURGXNWLYH 7HLFKIOlFKH HUIDVVWH
]HLJWHGDVVQXU QRFK KDZLUNOLFKQXW]EDUHU7HLFKIOlFKHYRUKDQGHQZDUHQ1DFKGHU6WDWLVWLN
YRQ6&+,0(1=DXVGHQHU-DKUHQHQWILHOHQDXIGDVKHXWLJH:HVWGHXWVFKODQGUXQGKDXQG
DXI GDV *HELHW GHV KHXWLJHQ 2VWGHXWVFKODQG UXQG  KD 7HLFKIOlFKH DOVR LQVJHVDPW QXU QRFK
 KD 'LHV HQWVSULFKW HLQHU 'H]LPLHUXQJ GHU 7HLFKEHZLUWVFKDIWXQJVIOlFKH LQQHUKDOE YRQ 
-DKUHQXPUXQGKD
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=ZHLIHOORVHQWVSUHFKHQGLHVH=DKOHQDEHUQLFKWGHUKHXWHWDWVlFKOLFKYRUKDQGHQHQWHLFKZLUWVFKDIWOLFK
QXW]EDUHQ :DVVHUIOlFKH 'LHVH VLQG DEHU OHLGHU NDXP ]X HUPLWWHOQ 'HU MlKUOLFK KHUDXVJHJHEHQH
Ä-DKUHVEHULFKW EHU GLH 'HXWVFKH )LVFKZLUWVFKDIW³ JLEW LQ VHLQHU WDEHOODULVFKHQ 'DUVWHOOXQJ
GHU%LQQHQILVFKHUHL QXU GLH ÄILVFKHUHLOLFK JHQXW]WH )OlFKH³ GHU JHVDPWHQ :DVVHUIOlFKH ZLHGHU
%81'(60,1,67(5,80 )h5 9(5%5$8&+(56&+87=   'HPQDFK H[LVWLHUW HLQH
ILVFKHUHLOLFKJHQXW]WH)OlFKHYRQKDZREHLIUIQI%XQGHVOlQGHUNHLQH$QJDEHQYRUOLHJHQ
(LQH'LIIHUHQ]LHUXQJ]ZLVFKHQQDWUOLFKHUXQGDQWKURSRJHQJHVFKDIIHQHU:DVVHUIOlFKHLVWVRPLWQLFKW
P|JOLFK

'DUEHU KLQDXV JLEW HV GLH ILVFKHUHLVWDWLVWLVFKH (UKHEXQJ GLH ]XP OHW]WHQ 0DO  GXUFKJHIKUW
ZXUGH'LHVHDEHUZLUGIUMHGHV%XQGHVODQGHLQ]HOQHUIDVVWHLQH*HVDPWVWDWLVWLNOlVVWVLFKVRQLFKW
ÄDEJUHLIHQ³ *HVHW]OLFKH *UXQGODJH GLHVHU 6WDWLVWLN LVW GDV *HVHW] EHU $JUDUVWDWLVWLNHQ
$JUDUVWDWLVWLNJHVHW] ± $JU6WDW*  6LH UHJHOW LQ   ±  GLH Ä%LQQHQILVFKHUHLHUKHEXQJ³ 'DEHL
ZHUGHQ DEHU ]XP HLQHQ QXU VROFKH %HWULHEH HUIDVVW GLH )OXVV RGHU 6HHILVFKHUHL E]Z )LVFKKDOWXQJ
RGHU )LVFK]XFKW ]X (UZHUEV]ZHFNHQ EHWUHLEHQ XQG ]XP DQGHUHQ QXU GLHMHQLJHQ %HWULHEH GHU
)OXVVILVFKHUHLÄPLWHLQHP)LVFKIDQJYRQMlKUOLFKPLQGHVWHQV]HKQ'H]LWRQQHQ)LVFK³XQGGLHEHLGHU
)LVFKKDOWXQJ RGHU )LVFK]XFKW ÄEHU HLQH (U]HXJXQJVIOlFKH YRQ PLQGHVWHQV  4XDGUDWPHWHUQ
)RUHOOHQRGHU4XDGUDWPHWHUQ.DUSIHQWHLFKYHUIJHQ³(LQHXPIDVVHQGHDXFK.OHLQEHWULHEHGHU
7HLFKZLUWVFKDIWEHUFNVLFKWLJHQGH7HLFKIOlFKHQVWDWLVWLNOLHJWDEHUGDPLWQLFKWYRU'HV:HLWHUHQVLQG
LQ GHU 6WDWLVWLN GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFK JHQXW]WHQ )OlFKHQ QDFK +DXSWQXW]XQJVDUWHQ )LVFKWHLFKH DOV
.XOWXUDUWHQ QLFKW DXIJHIKUW 67$7,67,6&+(6 %81'(6$07   ZDV V\PEROLVFK GHP
6WHOOHQZHUWGLHVHVDOWHQODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ.XOWXU]ZHLJHV$XVGUXFNYHUOHLKHQPDJ

'HU DOVR QDWXU XQG HUQlKUXQJVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ %HZHLVIKUXQJ IROJHQG VRZLH DXV *UQGHQ GHU
HWKLVFKHQ 9HUDQWZRUWXQJ XQG GHV QXU VFKZLHULJ TXDQWLIL]LHUEDUHQ VXEMHNWLYHQ bVWHWKLNHPSILQGHQV
NRPPW GHU 1RWZHQGLJNHLW ]XU %HZDKUXQJ GHU 9LHOJHVWDOWLJNHLW GHU DQWKURSRJHQ JHIRUPWHQ .XOWXU
ODQGVFKDIW XQG GDPLW GHU HUKDOWHQGHQ DQ GHQ QDWUOLFKHQ 6WDQGRUW JHEXQGHQHQ .XOWXUODQGVFKDIWV
SIOHJHHLQH]XNXQIWVHQWVFKHLGHQGH%HGHXWXQJ]X9LHOIDFKZLUGEHUHLWVGLHJURUlXPLJH9HUQLFKWXQJ
HKHPDOV ]XVDPPHQKlQJHQGHU .XOWXUODQGVFKDIWVDUHDOH DOV XQDEZHQGEDU DQJHVHKHQ XQG HV JLOW QXU
QRFK Ä5HVWLQVHOQ³ YRQ %LRWRS XQG .XOWXUODQGVFKDIWVW\SHQ ]X HUKDOWHQ XP YRQ GLHVHQ 0DUJLQDO
EHVWlQGHQ DXVJHKHQG GLH (UQHXHUXQJ GHU 1DWXU LP -DKUH ; ]X SUDNWL]LHUHQ 3(7(56   ,Q
(QWOHKQXQJGHV%HJULIIHVGHUÄ7ULWWVWHLQELRWRSH³DXVGHP3ODQXQJVDUVHQDOGHUHU-DKUHGLHHLQHQ
HUVWHU 6FKULWW ]XU %LRWRSYHUQHW]XQJ GDUVWHOOHQ VROOWHQ EH]HLFKQHW /(1=   EHLVSLHOVZHLVH
VFKZLPPHQGH*lUWHQDOVÄNXOWXUHOOH7ULWWVWHLQH³DOVHUVWH.QRWHQLP1HW]JHJHQHLQHDXVVFKOLHOLFKH
Ä:DUH/DQGVFKDIWLP.RSI³XQGVLHKWDOVVROFKHQ7ULWWVWHLQ]XP%HLVSLHOZDVVHUJHIOOWH7DJHEDXH

:HQQ PDQ VLFK DXFK GLHVHP QHJDWLYHQ 7UHQGV]HQDULR GLHVHP ÄGVWHUHQ 1LHGHUJDQJVJHPlOGH³
5$'.$8 QLFKWDQ]XVFKOLHHQYHUPDJVRLVWGXUFK)OlFKHQYHUOXVWHLQIROJHYRQ6XEXQG
3HULXUEDQLVLHUXQJXQGUXUDOHU:DQGOXQJVSUR]HVVHEHZLHVHQGDVV]DKOUHLFKH/DQGVFKDIWVHOHPHQWHXQG
VWUXNWXUHQ GHU WUDGLWLRQHOOHQ :LUWVFKDIWVZHLVHQ GLH GDV %LOG GHU KLVWRULVFKHQ .XOWXUODQGVFKDIW
]HLFKQHWHQ EHUHLWV LUUHYHUVLEHO EHVHLWLJW QXU QRFK VSRUDGLVFK RGHU QXU QRFK UHOLNWlU XQG GDPLW
IXQNWLRQVXQG]XVDPPHQKDQJORVLQQHUKDOEYRQQLYHOOLHUWHQÄ6WDQGDUGODQGVFKDIWHQ³QDFKZHLVEDUVLQG
'(1(&.(   LQ GHU )RUP PXVHDOHU 9RUIKUODQGVFKDIWHQ RGHU DOV OHW]WH 5HIXJLHQ GHU
9HUJDQJHQKHLW Ä'XUFK HLQH UFNVLFKWVORVH PRGHUQH /DQGVFKDIWVQXW]XQJ ZLUG GLH *HVFKLFKWOLFKNHLW
XQGGDPLWGLH/HEHQGLJNHLWDXVJHO|VFKWZLHGLH$XVZLUNXQJHQGHUPRGHUQHQ/DQGZLUWVFKDIWXQGGHU
)OXUEHUHLQLJXQJEHUHLWVEHZLHVHQKDEHQ³ %85**5$$))./(()(/' 'LHVHTXDOLWDWLYHQ
XQGTXDQWLWDWLYHQ9HUlQGHUXQJHQXQGGLHGDPLWHLQWUHWHQGHQQHJDWLY]XEHZHUWHQGHQ)ROJHQLQQHUKDOE
GHU.XOWXUODQGVFKDIWÄPDFKHQJHHLJQHWH6WUDWHJLHQ]XP6FKXW]KLVWRULVFKHU.XOWXUODQGVFKDIWHQE]Z
.XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWH HUIRUGHUOLFK GHQQ PLW LKUHU =HUVW|UXQJ JHKHQ ZHUWYROOH %HVWDQGWHLOH GHU
PHQVFKOLFKHQ 8PZHOW YHUORUHQ EHL GHQHQ HV VLFK XP QLFKW YHUPHKUEDUH E]Z HUVHW]EDUH *WHU
KDQGHOW³ 5,('(/+$6/$&+ 





 (LQH QHXH 'DWHQHUKHEXQJ ZLUG LP  +DOEMDKU  GXUFKJHIKUW GHUHQ (UJHEQLVVH DEHU KLHU QLFKW PHKU EHUFNVLFKWLJW
ZHUGHQN|QQHQ
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8QG KLHU VHW]W QDFK PHLQHU $XIIDVVXQJ XQG LFK VFKOLHH KLHUPLW DQ GLH RELJH $XVIKUXQJ DQ GHU
]XNXQIWVZHLVHQGH$QVDW]GHUDQZHQGXQJVRULHQWLHUWHQKLVWRULVFKHQ8PZHOWJHRJUDSKLHDOV7HLOEHUHLFK
GHU WUDQVGLV]LSOLQlUHQ KLVWRULVFKHQ 8PZHOWIRUVFKXQJ DQ EHL GHU ,QWHJUDWLRQ YRQ WKHRUHWLVFKHP
.RQ]HSW XQG SUDNWLVFKHU $QZHQGXQJ LP 5DKPHQ HLQHU GDV JHJHQZlUWLJH %LOG HUNOlUHQGHQ ZLVVHQ
VFKDIWOLFKHQ Ä%HVFKUHLEXQJ XQG $QDO\VH GHU .XOWXUODQGVFKDIWHQ LQ LKUHU KLVWRULVFKHQ (QWZLFNOXQJ³
XQG GHU ,QZHUWVHW]XQJ GLHVHU (UNHQQWQLVVH EHL GHU /|VXQJ SUDNWLVFKHU $XIJDEHQ '(1(&.(
 HEHQVR I  (V LVW =XNXQIWVDXIJDEH ÄGLH *HVFKLFKWH XQG (QWZLFNOXQJ XQVHUHU
.XOWXUODQGVFKDIW ZLVVHQVFKDIWOLFK ]X HUIRUVFKHQ XQG ]X GRNXPHQWLHUHQ XP GDUDXI DXIEDXHQG
HUKDOWHQG IU VLH ]X ZLUNHQ XQG PLW GHQ .HQQWQLVVHQ GHU (QWZLFNOXQJVJHVFKLFKWH GLHVHU MHGHQ
0HQVFKHQXPJHEHQGHQODQGVFKDIWVJHEXQGHQHQXQGLP/DXIHGHU*HVFKLFKWHJHVFKDIIHQHQNXOWXUHOOHQ
8PZHOW ]XU /HEHQVTXDOLWlW XQG WUDJIlKLJHQ =XNXQIW XQVHUHU *HVHOOVFKDIW EHL]XWUDJHQ³ '(1(&.(
  'HQQ ÄZLWKRXW DQ DFFXUDWH ORQJWHUP KLVWRU\ RI WKH ODQGVFDSH DQG ZLWKRXW DQ
XQGHUVWDQGLQJ RI WKH SURFHVVHV ZKLFK DUH JXLGLQJ LWV HYROXWLRQDU\ SDWK ZH DUH XQDEOH WR HQYLVLRQ
IXWXUH ODQGVFDSH FKDQJHV³ 0$5&8&&,   'DEHL JLOW MHGRFK Ä(LQ HIIHNWLYHU 6FKXW] GHV
/HEHQVUDXPHVÃ)LVFKWHLFK¶LVWDXI'DXHUQXUVLQQYROOXQGP|JOLFKZHQQGLH1XW]XQJVZHLVHQGLH]X
VHLQHU (QWVWHKXQJ JHIKUW KDEHQ EHNDQQW VLQG XQG ± ZHQQ DXFK PLW JHULQJHU $QSDVVXQJ DQ GLH
KHXWLJHQ /HEHQVXPVWlQGH ± IRUWJHIKUW E]Z ZLHGHUDXIJHQRPPHQ ZHUGHQ ]%$UWXQG6WlUNHGHV
)LVFKEHVDW]HV7HFKQLNGHU:DVVHUVWDQGVUHJXOLHUXQJXQGGHV(QWODQGHQV0HWKRGHQGHU)WWHUXQJXQG
'QJXQJHWF +LQ]XNRPPWGDV:LVVHQEHUHYHQWXHOOH1HEHQQXW]XQJHQZLH(UQWHYRQ5RKUNROEHQ
DOVÃ%WWQHUVFKLOI¶=XFKWPHGL]LQLVFKHU%OXWHJHORGHUJDU$QEDXYRQ*HWUHLGHDXIGHP7HLFKERGHQLQ
-DKUHQGHU'UUH(LQ5FNEHVLQQHQDXI.XOWXUXQG/HEHQXQVHUHU9RUIDKUHQNDQQDEHUNHLQH8PNHKU
DXV GHQ KHXWLJHQ /HEHQVYHUKlOWQLVVHQ LQ VRJHQDQQWH ÃJXWH DOWH =HLWHQ¶ EHGHXWHQ 9LHOPHKU JHKW HV
GDUXP ]X EHJUHLIHQ ZHOFKHV +DQGHOQ GHV 0HQVFKHQ LQ GHU KLVWRULVFKHQ .XOWXUODQGVFKDIW IU GLH
8PZHOW YRUWHLOKDIWHU ZDU DOV YHUJOHLFKEDUH $NWLYLWlWHQ LQ GHU *HJHQZDUW 'LH GDUDXV JHZRQQHQHQ
(UNHQQWQLVVHVLQGIUGLH]XNQIWLJH.XOWXUODQGVFKDIWQXW]EDU]XPDFKHQ³ /,(3(/7I 

(UJHEQLV GHU EHVFKULHEHQHQ *HZlVVHUQXW]XQJHQ ZDU HLQ VLFKWEDUHU :DQGHO GHV .XOWXUODQGVFKDIWV
ELOGHV(LQJULIIHLQGLH)OXVVXQG*HZlVVHUQHW]HIKUWHQDXVGHU%DODQFHXQG]XUÄNXOWXUHOOHQ8QLIRU
PLHUXQJGHU/DQGVFKDIW³LQKHXWLJHU=HLW 5,('(/+$6/$&+ 6RYHUEDQGHQVLFKPLWGHU
=HUVW|UXQJ $XIIOOXQJ XQG %HEDXXQJ YRQ :HLKHUQ .DQlOHQ XQG *UDEHQV\VWHPHQ )OXVVODXIYHUOH
JXQJHQ XQG EHJUDGLJXQJHQ 3UR]HVVH GLH GLH )OXWPHQJH YHUJU|HUWHQ +(5%67   ,PPHU
PHKU :LHVHQ XQG :HLGHODQG ZXUGH ]X $FNHUODQG XPJHEURFKHQ ± DXFK LQ GHQ QRFK EHUVFKZHP
PXQJVJHIlKUGHWHQ*HELHWHQ%HLH[WUHPHQ+RFKZDVVHUQZXUGHQJURH7HLOHGHV$FNHUERGHQVLQGLH
*HZlVVHUOlXIH IRUWJHVFKZHPPW XQG HUK|KWHQ GDV )OXVVEHWW 8QWHU GHQ ]XQHKPHQG VWHLJHQGHQ
%RGHQSUHLVHQZXUGHQZHLWHUH:lVVHUZLHVHQDOV%DXODQGYHUVLHJHOW$XIGHQIODFKHQXQGGHP9HUNHKU
JXW ]XJlQJOLFKHQ 7DOE|GHQ ZXUGHQ YRU DOOHP )OlFKHQ ]XU *HZHUEH XQG ,QGXVWULHDQVLHGOXQJ
DXVJHZLHVHQ /(,%81'*87 'LHGDUDXIKLQHLQWUHWHQGHQ+RFKZlVVHUIKUWHQYRUDOOHPLQ
GHQ HU -DKUHQ ]X ZHLWHUHQ %HJUDGLJXQJHQ +(5%67   'LH |NRORJLVFKH )XQNWLRQ GHU
*HZlVVHU ZXUGH PLW GHU ]XQHKPHQGHQ ,QWHQVLYLHUXQJ GHU 1XW]XQJHQ ]XQHKPHQG HLQJHVFKUlQNW
/(,%81'*87 

'HU*UXQGGDIUOLHJWXQWHUDQGHUHPLQHLQHU±PDQNDQQVDJHQIDVWVFKRQSDUDQRLGHQ±PHQVFKOLFKHQ
3HUVSHNWLYH ZLH +RLPDU YRQ ',7)857+ LQ HLQHP EHUHLWV  YHUIDVVWHQ XQG  DEJHGUXFNWHQ
%HLWUDJ HUNOlUW Ä:LH LQ VR YLHOHQ DQGHUHQ )lOOHQ LVW HV DXFK KLHU ZLHGHU HLQ DQWKURSR]HQWULVFKHV
9RUXUWHLOGDVXQV:DVVHUDOVHLQIHLQGOLFKHV(OHPHQWHUVFKHLQHQOlVVW8QVHUH$QJVWYRUGHP:DVVHU
LVWELRORJLVFKJHVHKHQQXUHLQ,QGL]IUGLH*UQGOLFKNHLWPLWGHUZLUXQVGHQHLJHQWOLFKDEQRUPHQ
([LVWHQ]EHGLQJXQJHQ DQJHSDVVW KDEHQ GHQHQ HLQ OHEHQGHU 2UJDQLVPXV DXI GHP)HVWODQGDXVJHVHW]W
LVW³   0DQ NDQQ DXFK VDJHQ ÄGLH SRVWLQGXVWULHOOH 1DWXU LVW PHQVFKHQIHLQGOLFK GXUFK EOLQGHQ
(LIHU JHZRUGHQ³ (,6(/(   'HU 8PZHOWKLVWRULNHU ZLH DXFK GHU 8PZHOWSODQHU PXVV
LQIROJHGHVVHQ ÄLQ GLH 7LHIH GHU 9HUJDQJHQKHLW ]XUFNJHKHQ XP KHUDXV]XILQGHQ ZLH XQVHU
JHJHQZlUWLJHV 8PZHOWYHUKDOWHQ YRUSURJUDPPLHUW LVW³ 5$'.$8   'HQQ ÄPDQ PX GDPLW
UHFKQHQ GD XQVHU JHJHQZlUWLJHV 8PZHOWYHUKDOWHQ WHLOZHLVH VHKU DOWHQ 9HUKDOWHQVPXVWHUQ IROJW MD
XQVHUH:DKUQHKPXQJ]XHLQHP7HLOGHU3UREOHPODJHIUKHUHU=HLWHQHQWVSULFKW³  'LHVJLOWHVEHL
HLQHUKLVWRULVFKRULHQWLHUWHQ3ODQXQJ]XEHUFNVLFKWLJHQVROOGLHVHHLQHEUHLWH|IIHQWOLFKH$N]HSWDQ]
ILQGHQ
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=XJOHLFKKLQWHUOLHHQ6WUDHQXQG6LHGOXQJVEDXHLQHQZHLWJHKHQGGHYDVWLHUWHQ5DXP=XUFNEOLHE
HLQH0RQRWRULVLHUXQJGHU*HZlVVHUVWUXNWXUGXUFK$XHQYHUEDXXQJHQXQG.DQDOLVLHUXQJVPDQDKPHQ
'LH XPJHEDXWHQ )OXVVWlOHU %DFKOlXIH XQG 5HJHQUFNKDOWHEHFNHQ UHSUlVHQWLHUWHQ HLQHQ QHXHQ
/DQGVFKDIWVW\S GHU VHLW MQJVWHU =HLW DXFK GDV 8PIHOG DQGHUHU *UREDXZHUNH ZLH $XWREDKQHQ
%DKQVFKQHOOVWUHFNHQ RGHU )OXJKlIHQ SUlJW (V VLQG (UVDW]ODQGVFKDIWHQ PLW GHXWOLFKHQ 0HUNPDOHQ
XQLIRUPHU*HVWDOWXQJ'LHVKDEHQGLHDXVJHZlKOWHQ%HLVSLHOHJH]HLJW6R]HLJHQGLHELVKHULJHQ(UIDK
UXQJHQ ]XU QDWXUQDKHQ 8PJHVWDOWXQJ DXVJHEDXWHU )OLHJHZlVVHU .(51 HW DO   GDVV RIWPDOV
NHLQH JHQDXHQ .HQQWQLVVH EHU GHQ NXOWXUKLVWRULVFKHQ =XVWDQG GHU YHUVFKLHGHQHQ )OLHJHZlVVHU
YRUKDQGHQ VLQG 2KQH GLHVHV :LVVHQ MHGRFK N|QQHQ GLH =LHOYRUVWHOOXQJHQ XQG NRQNUHWHQ 3ODQXQJV
YRUVFKOlJH JHZlVVHUKLVWRULVFKHU (OHPHQWH QLFKW RGHU QXU XQ]XUHLFKHQG GHILQLHUW XQG EHJUQGHW
ZHUGHQ(LQVFKZHUZLHJHQGHV.HQQWQLVGHIL]LWEHVWHKWDXFKEHLGHUNXOWXUKLVWRULVFKHQ%HZHUWXQJYRQ
)OLHJHZlVVHUQ%HLYLHOHQJHEUlXFKOLFKHQ%HZHUWXQJVYHUIDKUHQGLHQWDOV%DVLVGHUHKHPDOVYHUPHLQW
OLFK QDWUOLFKH *HZlVVHU]XVWDQG DOV 9HUJOHLFKVEDVLV XQG %HZHUWXQJVJUXQGODJH $XFK DXV GLHVHP
*UXQG VLQGGLHKLVWRULVFKHQ.XOWXUODQGVFKDIWHQDPKlXILJVWHQGXUFKODQGVFKDIWOLFKH9HUlQGHUXQJHQ
XQG8PJHVWDOWXQJHQEHGURKWGLHDXIGHU1DWXUSKLORVRSKLHDXIEDXHQ 0,&+$/e. 

/DQGVFKDIWVJHVFKLFKWHNDQQGHVKDOEÄEHDYDOXDEOHWRRODVLWKDVWKHSRWHQWLDOWRLPSURYHGHVFULSWLRQ
SUHGLFWLRQDQGSUHVFULSWLRQLQODQGVFDSHSODQQLQJ³ 0$5&8&&, 'LHVJLOWYRUDOOHPIUGLH
/DQGVFKDIWVSODQXQJ LP 6LQQH HLQHU )UHLUDXPSODQXQJ 6FKZLHULJNHLWHQ HQWVWHKHQ DEHU EHL GHU
$QZHQGXQJGHUEHVWHKHQGHQ/HLWELOGHUDXIGHQXUEDQHQXQGLQVEHVRQGHUHVXEXUEDQHQ5DXP3$%67
 LVWVRJDUGHU0HLQXQJGDVVHVIUGLH*HZlVVHULQGHU6WDGWJDUNHLQ/HLWELOGJHEHQNDQQGD
GHU8U]XVWDQGXQZLHGHUEULQJOLFKYHUORUHQJHJDQJHQLVW5LFKWLJHUVHLHVYRQ(QWZLFNOXQJV]LHOHQ]X
VSUHFKHQ 'HU NXOWXUKLVWRULVFKRULHQWLHUWH 8P E]Z 5FNEDX YRQ *HZlVVHUQ KLQJHJHQ VWHOOW VR HLQ
YHUPLVVWHV DXI GHQ YHUVWlGWHUWHQ XQG YRUYHUVWlGWHUWHQ 5DXP EHUWUDJEDUHV /HLWELOG GDU GD KLHU HLQ
|NRORJLVFKIRNXVVLHUWHU *HZlVVHUXPEDX ± DOOHLQ VFKRQ DXIJUXQG GHU EHUEDXWHQ )OlFKHQ XQG GHU
NXOWXUKLVWRULVFKHQ ]XP 7HLO VRJDU GHQNPDOSIOHJHULVFKHQ (OHPHQWH .DQlOH %UFNHQ HWF  ± QXU
EHGLQJW RGHU JDU QLFKW UHDOLVLHUEDU HUVFKHLQW 'HQ HQWVWHKHQGHQ .RQIOLNW ]ZLVFKHQ (UKDOWXQJ XQG
ZLUWVFKDIWOLFKHU5HQWDELOLWlWNDQQGLH+LVWRULVFKH*HRJUDSKLHO|VHQÄZHQQVLHDXIGHU*UXQGODJHGHU
>@ ,QYHQWDULVDWLRQ IU EHLGH 6HLWHQ WUDJEDUH 9RUVFKOlJH ]XU ZHLWHUHQ (QWZLFNOXQJVSODQXQJ PDFKW³
6&+80$&+(5*251< I  *OHLFK]HLWLJ DEHU LVW GLH (LQEH]LHKXQJ XQG )UHLOHJXQJ
HKHPDOVYHUURKUWHU:DVVHUOlXIHXQWHUGHP/HLWELOGGHVXPZHOWKLVWRULVFKHQ*HZlVVHUEDXVHLQ%HLWUDJ
]XU 9HUEHVVHUXQJ GHV 0LNURNOLPDV ]XU 5FNJHZLQQXQJ YRQ )OLHG\QDPLN XQG HYHQWXHOO VRJDU ]XU
*HZLQQXQJ YRQ 5HWHQWLRQVIOlFKHQ DXFK LQQHUKDOE EHEDXWHU 8PJHEXQJHQ $QJHZDQGWH
NXOWXUKLVWRULVFKRULHQWLHUWH *HZlVVHUSODQXQJ ZLUG VRPLW ]XP 7UlJHU YRQ 1DWXU XQG
0HQVFKKHLWVVFKXW]DXIDOOHQVLHGOXQJVUlXPOLFKHQ(EHQHQ

'HQQ8PZHOWJHVFKLFKWHVRKDEHQGLHhEHUIOXWXQJHQXQG+RFKZDVVHUNDWDVWURSKHQGHUOHW]WHQ-DKUH
DXFK JH]HLJW VFKHLQW ÄDXIV *DQ]H JHVHKHQ GRFK ZHLW ZHQLJHU RKQH GLH *HVFKLFKWH GHV 0HQVFKHQ
DXVNRPPHQ]XN|QQHQ³ 6&+8%(57 'LHÄ(LQHQJXQJGHU)OXEHWWHQGXUFK6WURPNRUUHN
WXUHQ GLH 9HUIOOXQJ XQG 7URFNHQOHJXQJ NOHLQHU DEIOXORVHU +RKOIRUPHQ >@ VLQG JURUlXPLJH
9HUlQGHUXQJHQ LP QDWUOLFKHQ /DQGVFKDIWVKDXVKDOW GHUHQ $XVPDH LP 9HUODXI GHU 0HQVFKKHLWV
JHVFKLFKWHQRFKNHLQHVZHJVUHFKWHUIDWVLQG³ '(1(&.(E 'LHVH/DQJ]HLWYHUlQGHUXQJHQ
XQGLUUHYHUVLEOHQ6W|UXQJHQGXUFK(LQJULIIHGHV0HQVFKHQLQGLH/DQGVFKDIWYHUPDJGLH+LVWRULVFKH
*HRJUDSKLH HEHQIDOOV DXI]XGHFNHQ (QWZlVVHUXQJHQ XQG )OXVVUHJXOLHUXQJHQ $XHQWURFNHQOHJXQJ
:LHVHQNXOWLYLHUXQJHQ:DOGYHUPLQGHUXQJXQG]XQHKPHQGHU$FNHUEDXIKUWHQMHGRFKLP*URHQXQG
*DQ]HQ GD]X GDVV GLH PLWWHOHXURSlLVFKH .XOWXUODQGVFKDIW LPPHU ÄGUUHHPSILQGOLFKHU³ ZXUGH
(//(1%(5*   8QG ÄZR GLH *HIDKU GHU hEHUVFKZHPPXQJ GDV 'HQNHQ EHKHUUVFKW
EHDFKWHW PDQ QLFKW GLH PLOLFKHQ )ROJHQ HLQHU GUDVWLVFKHQ $EVHQNXQJ GHV *UXQGZDVVHUVSLHJHOV LP
=XJHGHU)OXUHJXOLHUXQJbKQOLFKH)ROJHQKDWWHGLH)L[LHUXQJDXIGLH'UlQDJHDOV+DXSWPLWWHO]XU
6WHLJHUXQJGHU$JUDUHUWUlJH³ 5$'.$8I 'LH(UIRUVFKXQJGHU)ROJHZLUNXQJHQGHUPLWWHO
DOWHUOLFKHQXQGIUKQHX]HLWOLFKHQÄ*HZlVVHUZVWXQJHQ³EHLVSLHOVZHLVHLVWHLQNODVVLVFKHVKLVWRULVFK
JHRJUDSKLVFK]XEHDUEHLWHQGHVELVKHUMHGRFKQRFKNDXPEHVWHOOWHVLQWHUGLV]LSOLQlUHV$UEHLWVIHOGEHL
HLQHU .RPELQDWLRQ YHUVFKLHGHQHU 4XHOOHQ 0HWKRGHQ XQG %HWUDFKWXQJVDQVlW]H '(1(&.( 
  (YHQWXHOO YHUPDJ HLQH %HDFKWXQJ KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHU ,QVWUXPHQWDULHQ EHL GHU
]XNQIWLJHQ8PZHOWSODQXQJKLHUHLQH/|VXQJ]XELHWHQ
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)UGLHDQJHZDQGWH+LVWRULVFKH*HZlVVHUIRUVFKXQJLVWGLH$QZHQGXQJGHUKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHQ
0HWKRGLN LQVEHVRQGHUH GHU $XVZHUWXQJ YRQ KLVWRULVFKHP $UFKLYPDWHULDO HLQ $QZHQGXQJVEHUHLFK
PLW GHP ]XP %HLVSLHO HLQH *HZlVVHUUHNRQVWUXNWLRQ LQ PLWWHOHXURSlLVFKHQ .XOWXU$OWODQGVFKDIWHQ
HUP|JOLFKW ZLUG XP EHLVSLHOVZHLVH HLQH KLVWRULVFKRULHQWLHUWH *HZlVVHUVDQLHUXQJ YRU GHP +LQWHU
JUXQGHLQHU.XOWXUODQGVFKDIWVHUKDOWXQJGXUFK]XIKUHQRGHUDXFKXPHLQHQ%HWUDJ]XU+RFKZDVVHU
NDWDVWURSKHQGLVNXVVLRQ]XOHLVWHQ'HUDUWLJH$QJDEHQVLQGDXFKIUGLH(QWZLFNOXQJVOlQGHUQW]OLFK
XQGDQZHQGEDUÄVRIHUQHLQHGHUKLHVLJHQ7UDGLWLRQYHUSIOLFKWHWH$NWHQEHUOLHIHUXQJEHVWHKWN|QQHQ
9HUVXFKH]XU5HNRQVWUXNWLRQ]HUVW|UWHURGHUYHUlQGHUWHUgNRV\VWHPHLQHKHPDOLJHQ.RORQLHQDXIGHQ
(UIDKUXQJHQGLHVHU3LORWVWXGLHDXIEDXHQ³ +(550$11HWDO 
'HV :HLWHUHQ LVW HLQH KLVWRULVFKRULHQWLHUWH JHRJUDSKLVFKH *HZlVVHUIRUVFKXQJ LQ GLHVHP
=XVDPPHQKDQJ PLW LKUHP $NWXDOLWlWVEH]XJ GDU]XVWHOOHQ GLH PLWXQWHU GUDPDWLVFKHQ
*UXQGZDVVHUDEVHQNXQJHQ XQG GLH JOHLFK]HLWLJH ZHLWIOlFKLJH *UXQGZDVVHUEHZLUWVFKDIWXQJ VHLW
JHVFKLFKWOLFKHU =HLW EHGHXWHQ HLQH LUUHYHUVLEOH 6WHLJHUXQJ YRQ 6WRIIYHUOXVWHQ XQG HLQH =HUVW|UXQJ
GLHVHV1HW]ZHUNHV
=ZDU VLHKW HV VR DXV DOV ZUGH GLH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH GDPLW ÄGLH 3RVH GHV 0DKQHUV PLW GHP
ÃHUKREHQHQ =HLJHILQJHU¶ HLQQHKPHQ GRFK QXU VR NDQQ XQWHU =XKLOIHQDKPH IXQGLHUWHU 5DXP XQG
*HVFKLFKWVNHQQWQLV³GLHZDVVHUEH]RJHQH.XOWXUODQGVFKDIWZHOFKHMDLQGHU9HUJDQJHQKHLWJHZDFK
VHQ LVW HUKDOWHQ ZHUGHQ $QGHUV JHVDJW ZLUG HLQH KLVWRULVFKH :DVVHUODQGVFKDIW ÄQXU GDQQ HUKDOWHQ
EOHLEHQXQGZHLWHUKLQ7HLOGHU.XOWXUODQGVFKDIWVHLQZHQQVLHDXIGHU*UXQGODJHGHU.HQQWQLVLKUHU
*HQHVH XQG XQWHU GHP 9RUVDW] ]XU (UKDOWXQJ LKU HLJHQHU XQG VLH SUlJHQGHU %HVWDQGWHLOH *HZlVVHU
SIOHJHLQGHU*HJHQZDUWXQGIUGLH=XNXQIWEHWUHLEW³ 6&+80$&+(5*251< 
(VJLOWDOVRGDV3ULPDWQLFKWHLQHnaturJHPlHVRQGHUQkulturJHPlH8PJHVWDOWXQJGHU)OVVHXQG
%lFKHYRU]XQHKPHQXQGHLQHQNXOWXUKLVWRULVFKHQYHUQHW]WHQ=XVDPPHQKDQJXP]XVHW]HQJHUDGHZHLO
GLH XQWHUVFKLHGOLFKHQ =ZHFNEHVWLPPXQJHQ GHU EDXOLFKHQ $QODJHQ ]XU 1XW]XQJ GHV :DVVHUV GLHV
RIWPDOVQLFKWHUNHQQHQODVVHQ6RN|QQHQ7HLFKHDOV6SHLFKHU]X(QHUJLHJHZLQQXQJ 0KOHQDQWULHE 
*UXEHQHQWZlVVHUXQJ GHU 7ULQNZDVVHUYHUVRUJXQJ XQG GHU )LVFKDXI]XFKW GHU %HZlVVHUXQJ GHP
+RFKZDVVHUVFKXW] 5HWHQWLRQVEHFNHQ ZLHDXFKGHU1LHGULJZDVVHUHUK|KXQJ 7ULIW GLHQHQHEHQVRGHU
6FKLIIEDUPDFKXQJ YRQ )OVVHQ XQG %lFKHQ 'LH %HZHUWXQJ YRQ %DFKDXHQ XQG )OXVVWlOHUQ PXVV
GDUXPQLFKWQXUXQWHU|NRORJLVFKHQVRQGHUQDXFKXQWHUKLVWRULVFKHQ*HVLFKWVSXQNWHQYRUJHQRPPHQ
ZHUGHQ (LQH EORH =XUFNIKUXQJ LQ GHQ Ä8U]XVWDQG³ GK HLQH DXI UHLQ |NRORJLVFKH .ULWHULHQ
DXVJHULFKWHWH%HZHUWXQJVZHLVHZlUHRKQHKLQÄDKLVWRULVFK³GDVLHGLHKLVWRULVFKHQ%HGLQJXQJHQXQWHU
GHQHQ VLFK GLH LQWHQVLYHQ )RUPHQ GHU *HZlVVHUQXW]XQJ %HZlVVHUXQJVZLUWVFKDIW 0KOHQ XQG
7HLFKZLUWVFKDIW HWF  ELOGHWHQ XQG DXVEUHLWHWHQ QLFKW EHUFNVLFKWLJW 'LHVHU ÄKLVWRULVFKH *HVLFKWV
SXQNW³ LQ GHU *HZlVVHUSODQXQJ NDQQ LQ GHU (QWZLFNOXQJ HLQHV ZDVVHUZLUWVFKDIWOLFKHQ /HLWELOGHV
OLHJHQ GHVVHQ =LHO QLFKW GHQ YRP 0HQVFKHQ XQEHHLQIOXVVWHQ JHGDFKWHQ RGHU WDWVlFKOLFK YRUKDQGH
QHQ  =XVWDQG HLQHV *HZlVVHUV EH]HLFKQHW VRQGHUQ ]X LKUHP 6DQLHUXQJV]LHO NXOWXUKLVWRULVFKH =LHO
VHW]XQJHQHUKHEWÄ6FKZLHULJNHLWHQLP8PJDQJPLWGHUKLVWRULVFKHQ.XOWXUODQGVFKDIW³VFKUHLEWDXFK
*81=(/0$11 D ÄHUJHEHQVLFKYRUDOOHPGHVZHJHQZHLOGHU1DWXUVFKXW]DXVIDFKOLFKHQ
*UQGHQ QLFKW GHQ KLVWRULVFKHQ RGHU NXOWXUHOOHQ *HKDOW GHU /DQGVFKDIW ]XP 6FKXW]]ZHFN HUKHEHQ
NDQQVRQGHUQLPPHUZLHGHUGHQ%H]XJDXIGHQ*HKDOWGHV$UWHQEHVWDQGHVQHKPHQPXVVRGHUZLOO
(LQHNRQVHTXHQWH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHP3UREOHPIHOGhistorische KulturlandschaftLVWGDQQDEHU
QLFKWP|JOLFKZHLOVLFK.XOWXUODQGVFKDIWHEHQXQWHUGHP3ULPDWGHU*HVWDOWXQJGXUFKGHQ0HQVFKHQ
XQG GHV NRQWLQXLHUOLFKHQ :DQGHOV GHILQLHUHQ PXVV hEULJ EOHLEW EHVWHQIDOOV HLQH .XOWXUODQG
VFKDIWVSIOHJHQDFKGHQMHZHLOVKHUUVFKHQGHQ|NRORJLVFKHQRGHUDUWHQVFKW]HULVFKHQ9RUVWHOOXQJHQGLH
DEHUZHQLJPLWGHUKLVWRULVFKHQ:LUNOLFKNHLWGHU/DQGVFKDIWVHQWZLFNOXQJ]XWXQKDW³

'RFKZHOFKH%HGHXWXQJN|QQHQLQHLQHUELV]XU*UHQ]HEHODVWHWHQ.XOWXUODQGVFKDIWJHZlVVHUKLVWR
ULVFKH.XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWHIUGLHKHXWH]XUHDOLVLHUHQGHQ5HQDWXULHUXQJVYRUKDEHQKDEHQXQG
EHU GLH XQEHIULHGLJHQGHQ ÄJlUWQHULVFKHQ³ 7lWLJNHLWHQ KLQDXVJHKHQ" (V LVW GDV VFKZLHULJH 8QWHU
IDQJHQ GHU 8PVHW]XQJ HLQHV KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHQ 3ODQXQJVOHLWELOGHV LP *HJHQVDW] ]XU
PLWWOHUZHLOHJHVHOOVFKDIWOLFKDQHUNDQQWHQ|NRORJLVFKRULHQWLHUWHQ:DVVHUZLUWVFKDIWVOHKUH
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8P LQWHQVLYHU DOV ELVKHU LQ GHQ 3ODQXQJHQ KLVWRULVFKH DQWKURSRJHQH *HZlVVHUYHUlQGHUXQJHQ XQG
HOHPHQWH PLW EHUFNVLFKWLJHQ ]X N|QQHQ ZlUHQ ]ZHL 9HUIDKUHQVVFKULWWH QRWZHQGLJ GLH YRQ GHU
+LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH EHUHLWV HQWZLFNHOW ZRUGHQ VLQG $Q HUVWHU 6WHOOH VWQGH GLH XPZHOW
JHVFKLFKWOLFKH$QDO\VHGHUKLVWRULVFKHQDQWKURSRJHQHQ(LQIOVVHDXIGLH*HZlVVHUODQGVFKDIWXQGGLH
,QYHQWDULVLHUXQJSHUVLVWHQWHUJHZlVVHUEH]RJHQHU.XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWHDOV,QIRUPDWLRQVWUlJHUGLH
GLHVH (LQZLUNXQJHQ LQ =HLWVFKQLWWHQ NDUWRJUDSKLVFK VLFKWEDU ZHUGHQ ODVVHQ $XI GLHVH 'DWHQEDVLV
DXIEDXHQG PVVWHQ GDQQ LQ HLQHP ]ZHLWHQ 6FKULWW .ULWHULHQ HQWZLFNHOW ZHUGHQ GLH HV HUP|JOLFKHQ
QDFK GHP GHILQLHUWHQ /HLWELOG HQWVSUHFKHQGH (OHPHQWH DXV]XZlKOHQ XQG (QWZLFNOXQJVNRQ]HSWH
DXI]XVWHOOHQ

8P]XHLQHUXPIDVVHQGHQ,QYHQWDULVDWLRQVROFKHU(OHPHQWH]XJHODQJHQGKXPGLHJHVDPWH)OOH
GHU(OHPHQWHHLQHUJHZlVVHUEH]RJHQHQ.XOWXUODQGVFKDIW]XHUIDVVHQVXFKWGLH+LVWRULVFKH*HRJUDSKLH
GLH LQWHUGLV]LSOLQlUH =XVDPPHQDUEHLW PLW DQGHUHQ )DFKULFKWXQJHQ ZLH GHU $UFKlRORJLH GHU
*HVFKLFKWVZLVVHQVFKDIWGHU3K\VLVFKHQ*HRJUDSKLHGHU9RONVNXQGHGHU.XQVWJHVFKLFKWHHWF

'LH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH PVVWH IHUQHU DXI HLQHP DXVUHLFKHQG VWDELOHQ SODQXQJV  UHFKWOLFKHQ
)XQGDPHQW JUQGHQ N|QQHQ Ä9RP KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHQ 6WDQGSXQNW DXV HUVFKHLQW HV YRQ
HUVWUDQJLJHU %HGHXWXQJ HLQH QHXH 3ODQXQJVSKLORVRSKLH ]X HWDEOLHUHQ GLH GLH %HZHLVODVW DQGHUV
YHUWHLOW (V VROOWH QLFKW PHKU ZLH KHXWH GLH 3IOLFKW EHVWHKHQ GLH %HGHXWXQJ EHVWLPPWHU
.XOWXUODQGVFKDIWVEHVWDQGWHLOH QDFK]XZHLVHQ VRQGHUQ XPJHNHKUW VROOWH ± SDUDOOHO ]XU |NRORJLVFKHQ
8PZHOWYHUWUlJOLFKNHLWVSUIXQJ ± HLQH Ã.XOWXUODQGVFKDIWVYHUWUlJOLFKNHLWVSUIXQJ¶ YHUSIOLFKWHQG
ZHUGHQ³ )(+1   Ä1DFK GHP )DFKYHUVWlQGQLV GHU $QJHZDQGWHQ +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH
PWHYRUDOOHQ(LQJULIIHQLQGLHKLVWRULVFKH.XOWXUODQGVFKDIWLPPHUDEJHZRJHQZHUGHQLQZHOFKHP
8PIDQJ KLVWRULVFKH (OHPHQWH XQG 6WUXNWXUHQ GXUFK PRGHUQH HUVHW]W ZHUGHQ GUIHQ 'LHV LPSOL]LHUW
HLQHQ VWlQGLJHQ UFNVLFKWVYROOHQ XQG VRUJIlOWLJHQ 8PJDQJ PLW GHU KLVWRULVFK JHZDFKVHQHQ
.XOWXUODQGVFKDIW³ %85**5$$))./(()(/' 

(LQ ZHLWHUHV XPZHOW UHFKWOLFKHV 'HIL]LW EHLP KLVWRULVFKHQ .XOWXUODQGVFKDIWVHUKDOW VWHOOW GLH
6FKODPPEHVHLWLJXQJEHLGHPUHWRXUQLHUHQGQRWZHQGLJZHUGHQGHQ7HLFKDXVKXELQ7HLFKZLUWVFKDIWHQ
GDU GHU DOV 6RQGHUPOO NRVWHQLQWHQVLY EHVHLWLJW ZHUGHQ PXVV 'LHVHU .RVWHQDXIZDQG LVW JHUDGH IU
.OHLQWHLFKZLUWHRIWPDOVQLFKWWUDJE]ZHLQVHKEDUXQGIKUWDXIGLHVH:HLVH]XHLQHPDOOPlKOLFKHQ
9HUIOOHQRGHUKDWDXIJUXQGZLUWVFKDIWOLFKHUhEHUOHJXQJHQHLQ$XIODVVHQ]X)ROJH

(LQ ZHLWHUHV )XQGDPHQW ]XU VWlUNHUHQ %HUFNVLFKWLJXQJ E]Z $XIQDKPH KLVWRULVFKHU *HZlVVHU
HOHPHQWHXQG]XVDPPHQKlQJHLQGHU3ODQXQJN|QQWHHLQHYHUlQGHUWHEHWULHEVXQGYRONVZLUWVFKDIW
OLFKH %HUHFKQXQJ GDUVWHOOHQ DXFK XQWHU GHP $VSHNW GHU =XNXQIWVVLFKHUXQJ 'DV :DVVHU VHOEVW
QlPOLFK ÄKDW ELV KHXWH NHLQHQ PRQHWlUHQ :HUW ]XJHVSURFKHQ EHNRPPHQ³ 6&+5$00  
'LH :DVVHUJHEKUHQ GLH GHU 9HUEUDXFKHU IU GDV :DVVHU EH]DKOHQ PXVV VLQG UHLQ EHWULHEVZLUW
VFKDIWOLFK ]XVDPPHQJHVHW]W 6LH HUJHEHQ VLFK DOOHLQ DXV GHQ .RVWHQ GLH EHL GHU (UVFKOLHXQJ
HLQVFKOLHOLFK%HZLUWVFKDIWXQJGHU6FKXW]JHELHWH $XIEHUHLWXQJXQG9HUWHLOXQJDQIDOOHQÄ:DVGHU
9HUEUDXFKHU IU GHQ *HEUDXFK XQG IU GLH 9HUVFKPXW]XQJ GHV :DVVHUV ]DKOW HQWKlOW DOVR ZHGHU
.RVWHQ IU GDV :DVVHU VHOEVW GDV DXV GHU Ã1DWXU¶ H[WUDKLHUW ZLUG QRFK .RVWHQ IU GLH EHZXVVWH
5HSURGXNWLRQ>@GHV1DWXU]XVDPPHQKDQJVGHPGDV:DVVHUDEJHJUDEHQZLUG³  'LHNRQNUHWH
$QVSDQQXQJ LQ GHU VLFKGHU:DVVHUKDXVKDOWLQ([WUHPVLWXDWLRQHQ ]%LP+RFKVRPPHU EHILQGHQ
NDQQNRPPWVRQLFKWLQGHQ%OLFNHLQHGHXWOLFKH=XQDKPHGHU)|UGHUXQJYRQ7LHIHQJUXQGZDVVHUQ
YHUKLQGHUWGLHV  $XFKQLFKWGHU9HUOXVWGHUNXOWXUKLVWRULVFKHQ*HZlVVHUODQGVFKDIWHQJHODQJWLQ
GDV%HZXVVWVHLQZHQQEHLVSLHOVZHLVH*UXQGZDVVHUVWlQGHDEJHVHQNWZHUGHQZLHEHLGHU$KOKRUQHU
7HLFKZLUWVFKDIWVXN]HVVLYHJHVFKHKHQGPD[LPDOGHUGHUQDWXUUlXPOLFKHQ%HVRQGHUKHLWHQXPGLHHV
LQGHU|NRORJLVFKHQ'LVNXVVLRQLPPHUDXFKJHKW

(VLVWDOVRHLQDQGHUHU%HZHUWXQJVPDVWDEQRWZHQGLJZLOOPDQ]%GHQNXOWXUKLVWRULVFKHQÄ:HUW³
GHV:DVVHUVEHPHVVHQ*UXQGVlW]OLFKEHGHXWHWMHGHNXOWXUKLVWRULVFKRULHQWLHUWH(UKDOWXQJXQG3IOHJH
]XQlFKVWHLQPDOGLH$XIJDEHMHGZHGHU0RQHWDULVLHUXQJGLHGDV:DVVHUDXVVHLQHPJHVFKLFKWOLFKHQ
=XVDPPHQKDQJ KHUDXVO|VHQ ZUGH =XPLQGHVW LQ HLQHP HUVWHQ 6FKULWW GD VLFK GLH H[WHUQHQ .RVWHQ
GXUFKHLQH,QZHUWVHW]XQJGXUFKDXVZLHGHUDPRUWLVLHUHQN|QQHQ'HVKDOEZlUHKLHU]XP%HLVSLHOHLQ
SROLWLNRULHQWLHUWHU $QVDW] QRWZHQGLJ GHU GLH ([WHUQDOLVLHUXQJ G K GLH 8POHJXQJ GHU .RVWHQ

;$86%/,&.%(,75$*=8'(1*(*(1:$576)5$*(1



YHUIROJW GLH EHL GHU %HZDKUXQJ E]Z :LHGHUKHUVWHOOXQJ YRQ KLVWRULVFKHQ *HZlVVHUVLWXDWLRQHQ
HQWVWHKHQ

6FKOLHOLFK HUJLEW VLFK YRU GHP +LQWHUJUXQG HLQHU ]XNQIWLJHQ ,QZHUWVHW]XQJ GLH ÄSXULVWLVFKH³
)RUGHUXQJ QDFK %HZDKUXQJ YRQ PLW *HZlVVHUQ YHUEXQGHQHQ KLVWRULVFKHQ .XOWXUODQGVFKDIWV
HOHPHQWHQ GHQQ YLHOHV LVW ZHLWHUKLQ EHGURKW 'D]X ]lKOHQ %DXWHQ XQG $QODJHQ GHU KLVWRULVFKHQ
:DVVHUZLUWVFKDIW ZLH ] % 6WDXXQG%HZlVVHUXQJVVFKOHXVHQ6WDXXQG:lVVHUXQJVZHKUH5HXVHQ
XQG6WHOOIDOOHQ7UHLGHOSIHUGHXQWHUVWHOOSOlW]H$QODJHQGHU)O|HUHLGHU:DVVHUYHUVRUJXQJXVZ$EHU
DXFK PRUSKRG\QDPLVFKH 5HOLNWH ZLH ]% DOWH )ORWHLFKH )ORNDQlOH 'lPPH
:LHVHQYHUWHLOXQJVJUlEHQXQGDQGHUHDOWH(LQULFKWXQJHQGHUWUDGLWLRQHOOHQ%HZlVVHUXQJV7HLFKXQG
+RO]WUDQVSRUWZLUWVFKDIW )OXU XQG .XOWXUODQGVFKDIWVUHOLNWH VLQG (QGIRUPHQ HLQHU (QWZLFNOXQJ XQG
$XVGUXFN EHVWLPPWHU KLVWRULVFKHU :LUWVFKDIWVZHLVHQ GLH ]XU 7UDQVIRUPDWLRQ GHU 1DWXU LQ XQVHUH
.XOWXUODQGVFKDIWEHLJHWUDJHQKDEHQ

(LQ )XQNWLRQVYHUOXVW GLHVHU $QODJHQ GXUFK )OXUEHUHLQLJXQJ RGHU GXUFK GLH |NRORJLVFKH =LHOVHW]XQJ
GHV 5FNEDXV YRQ )OLHJHZlVVHUQ XQG GLH hEHUODVVXQJ YRQ 6WLOOJHZlVVHUQ VWHOOHQ HLQ KRKHV
*HIDKUHQSRWHQWLDO IU GLHVH (OHPHQWH XQG 6WUXNWXUHQ GDU 'DKHU LVW HLQ 9HUNQSIHQ GHV *HZlVVHU
VFKXW]XQGGHU*HZlVVHUSODQXQJPLWGHU'HQNPDOSIOHJHXQDEGLQJEDUÄ'LH8QWHUVXFKXQJHKHPDOLJHU
*HZlVVHUQXW]XQJHQXQGLKUHU5HOLNWHNDQQDXI]HLJHQZR'HQNPDOTXDOLWlWEHVWHKWXQGZREVSZHLQ
5FNEDX YRQ 4XHUEDXZHUNHQ HLQJHKHQG ]ZLVFKHQ 9HUWUHWHUQ GHU 'HQNPDOSIOHJH XQG GHV
*HZlVVHUVFKXW]HVDEJHVWLPPWZHUGHQVROOWH³ 7+,(0 

'LHVHKLVWRULVFKHQ.XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWHN|QQHQDXFKLP5DKPHQGHUPXVHDOHQ5HSUlVHQWDWLRQ
DXIJHDUEHLWHW ZHUGHQ ZLH YRUELOGKDIW LP 2EHUSIlO]HU )UHLODQGPXVHXP 1HXVDWK3HUVFKHQ PLW GHU
,QWHJUDWLRQ YRUKDQGHQHU 7HLFKDQODJHQ GHU )LVFK XQG /DQGZLUWVFKDIW LQ GDV 0XVHXPVJHOlQGH
JHVFKHKHQ /,(3(/7  I  (V N|QQHQ QDFK '(1(&.(   Ä:LHVHQEHZlVVHUXQJHQ
7HLFKH >@ XQG YLHOHV PHKU VHLQ GHUHQ HKHPDOV RIW ZHLWIOlFKLJH 9HUEUHLWXQJ ODQGVFKDIWVSUlJHQG
JHZHVHQ VLQG ZDV ]X YHUPLWWHOQ LVW (V VROOWH EHL GHU 3UlVHQWDWLRQ VROFKHU *HOlQGHIRUPHQ XQG
(LQULFKWXQJHQ MHGRFK NHLQHVZHJV QXU XPIXQNWLRQDOHÃUH]HQWH¶5HNRQVWUXNWLRQHQXQG'DUVWHOOXQJHQ
JHKHQVRQGHUQDXFKXQGJHUDGHXPGLH9RUVWHOOXQJYRQ5HOLNWHQGLHVHU.XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWH
ZLH VLH VLFK KHXWH QRFK DOV NXOWXUODQGVFKDIWOLFKH 'RNXPHQWH XQG 'HQNPDOH LP *HOlQGH ILQGHQ
Ã6SXUHQVXFKH¶ XQGDXI*HOlQGHDUEHLWEHUXKHQGHDOWHU:LUWVFKDIWVODQGVFKDIWHQHUP|JOLFKHQ>@'LH
'DUVWHOOXQJVROFKHU5HOLNWHLQGHU0XVHXPVODQGVFKDIWOlWGLH]HLWOLFKH'LPHQVLRQGHXWOLFKZHUGHQ
GHQ9RUJDQJGHV9HUIDOOVVROFKHU(UVFKHLQXQJHQHKHPDOLJHU:LUWVFKDIWVZHLVHQLQGHU/DQGVFKDIWXQG
IKUW VLH ]XU $XIJDEH LKUHU 'RNXPHQWDWLRQ XQG %HZDKUXQJ LP =XJH HLQHU HUKDOWHQGHQ
/DQGVFKDIWVSIOHJH ZLH DXFK ]X HLQHU 6HQVLELOLVLHUXQJ VROFKH 5HOLNWH VHOEVW LQ GHU /DQGVFKDIW ]X
HUNHQQHQXQG]XGHXWHQ³

2KQHGLHVHQ9HUGLHQVWGHUNODVVLVFKHQ0XVHXPVHLQULFKWXQJHQIUGLH1DFKZHOWVFKPlOHUQ]XZROOHQ
JLOWHVGRFKYHUVWlUNWGHU%HZDKUXQJDQGHQ8UVSUXQJVSOlW]HQ]XEHJHJQHQ(VNDQQQLFKWVHLQGDVV
DQWKURSRJHQH KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH *HZlVVHUHOHPHQWH QXU QRFK WUDQVOR]LHUW DQ PXVHDOHQ
)UHLOLFKWVWDQGRUWHQHUIDKUEDUZHUGHQ'HQQQXUDP2ULJLQDOVWDQGRUWNDQQGHUYRUPDOLJH:DVVHUEDXLQ
VHLQHU *HVDPWKHLW HUOHEEDU EOHLEHQ (V JLOW GLH KLVWRULVFKHQ 1XW]XQJHQ ZLH EHOHJWH )HOG7HLFK
:HFKVHOZLUWVFKDIWHQ XQG JHZlVVHUEH]RJHQH %HZLUWVFKDIWVIRUPHQ XQWHU %HDFKWXQJ GHU
ZLUWVFKDIWOLFKHQ 0|JOLFKNHLWHQ OHLFKW PRGLIL]LHUW ZLHGHU]XEHOHEHQ 'LHV VWHOOW ÄHLQHQ QHXHQ
7lWLJNHLWVEHUHLFK GHU $QJHZDQGWHQ +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH³ GDU %85**5$$))./(()(/'
 'DIUJLEWHVPLWWOHUZHLOHHLQH5HLKHYRQ9RUELOGHUQYRUDOOHPEHLGHQ:DVVHUPKOHQGLH
DQ 2ULJLQDOVFKDXSOlW]HQ ZLHGHU EHOHEW HLQH PXVHDOH ,QV]HQLHUXQJ ± PHLVW ]X EHVWLPPWHQ
gIIQXQJV]HLWHQ±EHWUHLEHQ

Ä1RFKZHLWHULQGLHUHDOH/DQGVFKDIWKLQHLQXQGDQGLHLQLKUOHEHQGHXQGZLUWVFKDIWHQGH%HY|ONHUXQJ
KHUDQIKUWGLH.RQ]HSWLRQGHV(FRPXVHXPV³ '(1(&.( (VLVWGDVÄ.RQ]HSWHLQHUPXVHDO
]XJlQJOLFKJHPDFKWHQXQGDXIEHUHLWHWHQPHLVWSHULSKHUHQWUDGLWLRQHOOHQ:LUWVFKDIWVODQGVFKDIW³  
'LH=LHOVHW]XQJLVWÄHLQJURUlXPLJHU9HUEXQGSHUVLVWHQWHUPXVHDOHU/DQGVFKDIWVREMHNWHXQG5HOLNW
VWDQGRUWHLQHLQHUEHUVFKDXEDUHQ5HJLRQ³GLHOHW]WOLFK]X/DQGVFKDIWVPXVHHQLPHQJHUHQ6LQQHIKUW
  ,Q GLHVHP ZHLWHUJHKHQGHQ $QVDW] ZlUH GHU .RPSOH[ ]XP%HLVSLHOYRQ0KOHQ0KOWHLFKHQ
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XQG :LHVHQEHZlVVHUXQJ LP XQPLWWHOEDU ODQGVFKDIWOLFKHQ =XVDPPHQKDQJ KHU]XVWHOOHQ QLFKW GLH
3UlVHQWDWLRQ YRUKDQGHQHU EDXOLFKHU (LQ]HOWHLOH XQG VLQJXOlUHU /DQGVFKDIWVHOHPHQWH IU VLFK
JHQRPPHQ ]X YHUIROJHQ VRQGHUQ DXI GLH ZLUWVFKDIWOLFKH (LQKHLW DQ GH]HQWUDOHQ 6WDQGRUWHQ ]X
LQVLVWLHUHQ $EHU GLH /DQGVFKDIW GDUI QLFKW LP 5DKPHQ HLQHU Ä(YHQWNXOWXU³ ]XU Ä,QV]HQLHUXQJ YRQ
*HVFKLFKWHLQGHU(UOHEQLVJHVHOOVFKDIW³ .b671(5II GHJUDGLHUWZHUGHQRGHUJDU]XHLQHU
ÄKHULWDJH LQGXVWU\³ +(:,621   YHUNRPPHQ GLH GHU Ä6XFKW QDFK 0XVHDOLVLHUXQJ³ XQG GHP
%HGUIQLVQDFKbVWKHWLVLHUXQJHQWVSULFKW '(-21* 
'DV GHQ PXVHDOHQ %RGHQ YHUODVVHQGH .RQ]HSW GHU Ä'HQNPDOODQGVFKDIW³ YHUIROJW QDFK *81=(/
0$11 D  XQG QDFK 6&+(1.  ÄHLQHSUlJHQGH9HUQHW]XQJYRQ%DXXQG.XQVW
GHQNPlOHUQ PLW ZHLWHUHQ 5HOLNWHQ GHU KLVWRULVFKHQ .XOWXUODQGVFKDIW GLH JHPHLQVDP GXUFK HLQH
JHVFKLFKWOLFKH .UDIW JHSUlJW ZXUGHQ³ ÄHWZD LQ GHU :HLVH LQ GHU HLQ =LVWHU]LHQVHUNORVWHU GDV LKP
HKHPDOV]XJHK|ULJH7HUULWRULXPQLFKWQXUGXUFKVHLQH%DXWHQVRQGHUQDXFKGXUFKVHLQH:DOG/DQG
XQG7HLFKZLUWVFKDIWDXIHLQHEHVWLPPWH:HLVHELVKHXWHDEOHVEDUJHSUlJWKDW³  'LHVHNRQ]HSWLR
QHOOHQ hEHUOHJXQJHQ EHZHJHQ VLFK LQ HLQHP hEHUJDQJVEHUHLFK ]ZLVFKHQ PXVHDOHU $QVSUDFKH XQG
GHQNPDOSIOHJHULVFKHU 8QWHUVFKXW]VWHOOXQJ LQ DQJHVWDPPWHU 8PJHEXQJ Ä6LQG GLH (OHPHQWH QRFK
ZDVVHUZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WVROOWHGDV=LHOVHLQQLFKWQXUGLH6WUXNWXUDOVVROFKHVRQGHUQDXFKGLH
)XQNWLRQ ]X HUKDOWHQ ZLH '5,(6&+   HV DXVGUFNW Ä3IOHJH XQG (UKDOW ZDVVHUZLUW
VFKDIWOLFKHU $QODJHQ NDQQ QLFKW EHGHXWHQ HLQH $UW *ODVJORFNH EHU GLH /DQGVFKDIW ]X VHW]HQ XQG
HLQHQ DQDFKURQLVWLVFKHQ .RQVHUYDWLVPXV LP 6LQQH GHV %HZDKUHQV ]X YHUZLUNOLFKHQ³   ,P
*HJHQVDW]]XUNRQVHUYLHUHQGHQ'HQNPDOSIOHJHPXVVHLQG\QDPLVFKHVOHEHQGLJHV6\VWHPZLHHVGLH
KLVWRULVFKH .XOWXUODQGVFKDIW GDUVWHOOW GXUFK JH]LHOWH UFNVLFKWVYROOH 1XW]XQJ XQG %HZLUWVFKDIWXQJ
JHVFKW]WZHUGHQGDVVLHQLFKWÄGXUFKUHLQH.RQVHUYLHUXQJVPDQDKPHQXQG5FNIKUXQJDXIHLQHQ
=HLWVFKQLWW]XHLQHUIRVVLOHQXQGWRWHQ0XVHXPVODQGVFKDIWYHUNRPPW³ %85**5$$))./(()(/'
 
'DV +DXSW]LHO VROFKHU 6FKXW]PDQDKPHQ IU GLH KLVWRULVFK JHZDFKVHQH .XOWXUODQGVFKDIW ÄLVW GLH
(UKDOWXQJ XQG GLH GDUDXI RULHQWLHUWH %HZLUWVFKDIWXQJ GHU YRUKDQGHQHQ KLVWRULVFKHQ 6WUXNWXUHQ XQG
(LQ]HOHOHPHQWH VRZLH GLH 9HUEHVVHUXQJ LKUHU /HVEDUNHLW GXUFK 0DUNLHUXQJVPDQDKPHQ³
%85**5$$))./(()(/'   Ä'LH RSWLPDOH )RUP GHU (UKDOWXQJ HLQHV KLVWRULVFKHQ
.XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWV³ LVW GDEHL GDQQ JHJHEHQ ÄZHQQ GDV (OHPHQW QDFK ZLH YRU GLH LKP
XUVSUQJOLFK ]XJHGDFKWH )XQNWLRQ HUIOOW G K ZHQQ GLH DNWXHOOH 1XW]XQJ PLW GHU KLVWRULVFKHQ
LGHQWLVFK LVW ,Q GLHVHP )DOOH LVW QLFKW QXU GLH IRUPDOH (UKDOWXQJ JHZlKUOHLVWHW VRQGHUQ DXFK HLQH
LQKDOWOLFKIXQNWLRQDOH³ 5,('(/+$6/$&+ 
8P DEHU GLH (UKDOWXQJ YRQ KLVWRULVFKHQ .XOWXUODQGVFKDIWVUHOLNWHQ ]X HUIOOHQ GLH LQ formal
veränderter )RUP YRUOLHJHQ ELHWHQ VLFK 9RUJHKHQVZHLVHQ DQ   HLQH aktive XQG E  HLQH passive
9RUJHKHQVZHLVH
9RQ HLQHU aktiven (UKDOWXQJ NDQQ GDQQ JHVSURFKHQ ZHUGHQ ZHQQ GLH IRUPDOHQ 9HUlQGHUXQJHQ
EHZXVVW YRUJHQRPPHQ XQG ]XJXQVWHQ HLQHU XQWHU GHQ DNWXHOOHQ 5DKPHQEHGLQJXQJHQ ÄVLQQYROOHQ³
1XW]XQJ JHVWHXHUW ZHUGHQ ÄXP GDPLW GLH (UKDOWXQJ GHV KLVWRULVFKHQ .XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWV
OlQJHUIULVWLJ ]X VLFKHUQ³ 5,('(/+$6/$&+   (LQH 1XW]XQJ LVW GDEHL ÄXPVR EHVVHU
JHHLJQHW MH lKQOLFKHU VLH GHU XUVSUQJOLFKHQ LVW XQG MH ZHQLJHU VLH KLVWRULVFKHQ %HVWDQG YHUlQGHUW
 $OV%HLVSLHOGDIUNDQQGLH(LQELQGXQJYRQDOWHQ)LVFKXQG)O|WHLFKHQLQHLQHQJHSODQWHQ
QHXHQ*HZlVVHUHUOHEQLVSIDGLQIRUPDOOHLFKWYHUlQGHUWHU:HLVHJHQDQQWZHUGHQ I 
,P*HJHQVDW]GD]XEHGHXWHWGLHpassive(UKDOWXQJGDVVGDVÄ/DQGVFKDIWVHOHPHQWZHGHUJHSIOHJWQRFK
JHQXW]W ZLUG XQG GLH HLQ]LJH 0DQDKPH GLH GHQ 9HUOXVW GHV /DQGVFKDIWVHOHPHQWV YHUKLQGHUW
OHGLJOLFKLP1LFKW%HVHLWLJHQEHVWHKW³ 5,('(/+$6/$&+ (LQ%HLVSLHOIUHLQÄSDVVLY
HUKDOWHQHV /DQGVFKDIWVEHVWDQGWHLO³   N|QQHQ7HLFKHJHVHKHQZHUGHQGLHLQIROJH9HUEXVFKXQJ
9HUODQGXQJRGHU8QWHU:DOG.RQVHUYLHUXQJÄLQLKUHUXUVSUQJOLFKHQ)RUPQLFKWPHKUHUNHQQEDUXQG
LQYLHOHQ)lOOHQQLFKWDOV.XOWXUODQGVFKDIWVUHOLNWHUOHEEDU³VLQG  'LHVWULIIWHEHQVRIUDQGHUH



 'RUW ZR GLH .XOWXUODQGVFKDIW LQ EHVRQGHUHU :HLVH GXUFK JHVFKLFKWOLFKH /HLVWXQJ JHSUlJW LVW ZLUG YRQ
Ä'HQNPDOODQGVFKDIW³JHVSURFKHQ *81=(/0$11D 
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KLVWRULVFKH *HZlVVHUHOHPHQWH GHU .XOWXUODQGVFKDIW ZLH GDV 6\VWHP GHU .DQlOH :HUNVJUlEHQ
0KOHQElFKH XQG :LHVHQJUlEHQ ]X ZHQQ VLH ]ZDU QLFKW YHUlQGHUW DEHU DXFK QLFKW PHKU JHQXW]W
ZHUGHQ ÄgNRZLHVHQ³ XQG ÄgNRElFKH³ NDQQ HV XQWHU DQWKURSRJHQXPZHOWKLVWRULVFKHQ *HVLFKWV
SXQNWHQ QLFKW JHEHQ (LQ ÄSDVVLYHU³ 6FKXW] GHU GDUXQWHU GLH %HZDKUXQJ GHU $QODJHQ LQ LKUHP
KHXWLJHQ =XVWDQG YHUVWHKW EHGHXWHW HLQH ZHLWHUH 9HUZDKUORVXQJ GHU VFKRQ KHXWH RIWPDOV WURFNHQHQ
XQG]XP7HLOVWDUNEHUZDFKVHQHQ*UlEHQGHU'lPPHXQG%|GHQ
'LH(UKDOWXQJHLQHVKLVWRULVFKHQ.XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWHVGDVVHLQHXUVSUQJOLFKH)XQNWLRQEHUHLWV
YHUORUHQKDWLQformal unveränderter WeiseLVWKLQJHJHQÄLQGHU5HJHOQXUGDQQP|JOLFKZHQQGLH
KLVWRULVFKH 1XW]XQJ GXUFK 3IOHJH XQG 8QWHUKDOWXQJVPDQDKPHQ VLPXOLHUW ZLUG³
5,('(/+$6/$&+   'LHVHU )DOO WULWW ]XP %HLVSLHO GDQQ HLQ ZHQQ EHL GHP HEHQ
EHVFKULHEHQHQ EUDFK OLHJHQGHQ XQG QXW]XQJVIUHLHQ 7HLFK GLH 2IIHQKDOWXQJ GXUFK HLQH VLPXOLHUWH
7HLFKEHZLUWVFKDIWXQJ %HVSDQQXQJ $EODVVXQJ )HOG7HLFK:HFKVHOZLUWVFKDIW  EHWULHEHQ ZLUG
DQVRQVWHQWUHWHQGLHJOHLFKHQ)ROJHQLQGHU.XOWXUODQGVFKDIWDXIZLHVLH:2/) II IUGHQ
1LHGHUJDQJ GHU 6FKlIHUHL EHVFKULHEHQ KDW Ä'LHVH $UW GHU (UKDOWXQJ YRQ KLVWRULVFKHQ
.XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWHQHQWVSULFKWGDPLWOHW]WOLFKHLQHUmusealen ErhaltungEHLGHUHLQ7HLOGHU
VLFKVWlQGLJLQ:DQGHOEHILQGOLFKHQ.XOWXUODQGVFKDIWÃNQVWOLFK¶LQHLQHP=XVWDQGJHKDOWHQZLUGZLH
HU DOV )ROJH KHXWLJHU /HEHQV XQG :LUWVFKDIWVIRUPHQ VR QLFKW PHKU HQWVWHKHQ ZUGH³
5,('(/+$6/$&++HUYRUKHEXQJLP2ULJLQDO 
=ZLVFKHQ GHQ EHVFKULHEHQHQ (UKDOWXQJVP|JOLFKNHLWHQ ± LQ YHUlQGHUWHU RGHU XQYHUlQGHUWHU )RUP
ÄJLEW HV ]DKOUHLFKH hEHUJlQJH XQG QLFKWLQMHGHP)DOONDQQIUHLXQWHULKQHQJHZlKOWZHUGHQGHQQ
QLFKWMHGHV(OHPHQWNDQQLQMHGHU)RUPDXFKWDWVlFKOLFKLQVHLQHP:HLWHUEHVWHKHQJHVLFKHUWZHUGHQ³
5,('(/+$6/$&+ (VJLEWDEHUKLVWRULVFKH.XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWHÄGLHVRHQJPLW
HLQHU EHVWLPPWHQ 1XW]XQJVZHLVH YHUEXQGHQ VLQG GD VLH HLQ]LJ XQG DOOHLQ GXUFK 3IOHJH HUKDOWHQ
ZHUGHQ N|QQHQ XQG EHL ZHLWHP QLFKW DOOH KLVWRULVFKHQ .XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWH ODVVHQ VLFK DOV
WUDJIlKLJH 6WUXNWXUHQ IU DNWXHOOH1XW]XQJVDQVSUFKHZHLWHUHQWZLFNHOQ³  (LQ%HLVSLHO:HQQ
GLHWHLFKZLUWVFKDIWOLFKH1XW]XQJDXIJHJHEHQZLUGODVVHQVLFKGLH7HLFKHQXUGXUFK3IOHJHHUKDOWHQ
'LHSDVVLYHXQYHUlQGHUWH)RUPGHU(UKDOWXQJZlUHLQGLHVHP)DOOJOHLFKEHGHXWHQGPLW%HVHLWLJXQJ
GHQQ GLH HLQWUHWHQGH 6XN]HVVLRQ OLHH GDV NXOWXUKLVWRULVFK EHGHXWVDPH (OHPHQW 7HLFK DXV GHP
/DQGVFKDIWVELOG YHUVFKZLQGHQ $NWLYH (UKDOWXQJ LQ YHUlQGHUWHU)RUPGK6XFKHQDFKHLQHUQHXHQ
)XQNWLRQ LVW LQ GLHVHP )DOO HEHQVR SUREOHPDWLVFK ZHLO ]XP %HLVSLHO HLQH )RUHOOHQWHLFKDQODJH
KRFKVHQVLEHO DXI MHGH 9HUlQGHUXQJ LQ GHU :DVVHU]XIKUXQJ UHDJLHUW $OOHLQ HLQH YHUIUKWH
:DVVHU]XIXKU ZLH DXFK HLQH XQJHUHJHOWH =XOHLWXQJ YRQ :LOGZDVVHU ZUGH ]XP 9HUOXVW GHV
)LVFKEHVDW]HVLQJHZLVVHQ7HLFKW\SHQIKUHQ
'RFK EHL GHU KlXILJ YRUJHWUDJHQHQ .ULWLN GLH JHJHQ GLH (UKDOWXQJ YRQ QLFKW PHKU LQ )XQNWLRQ
VWHKHQGHQ KLVWRULVFKHQ .XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWHQ GXUFK 3IOHJHPDQDKPHQ YRUJHWUDJHQ ZLUG ÄGD
VLH GHQ ZHVHQKDIW ]XU .XOWXUODQGVFKDIW JHK|UHQGHQ :DQGOXQJVSUR]H XQWHUGUFNW XQG VWDWWGHVVHQ
HLQHQ=XVWDQGIHVWVFKUHLEWGHUQLFKWPHKUGHUJHVHOOVFKDIWOLFKHQ5HDOLWlWHQWVSULFKW³LVW)ROJHQGHV]X
EHDFKWHQ 'DVV Ä]XU (UKDOWXQJ KLVWRULVFK EHGHXWVDPHU .XOWXUODQGVFKDIWVUHOLNWH KlXILJ NHLQH DQGHUH
0|JOLFKNHLW EOHLEHQ ZLUG DOV LKUHQ %HVWDQG DXI GLHVH :HLVH ]X VLFKHUQ³ 5,('(/+$6/$&+
 
6ROO MHGRFK GLH XQYHUlQGHUWH )RUP JHZDKUW EOHLEHQ DXFK LQ GHP %HZXVVWVHLQ GHU (UKDOWXQJV
P|JOLFKNHLWHLQ]LJGXUFK.XOWXUODQGVFKDIWVUVS7HLFKRGHU:LHVHQSIOHJHVREOHLEWHLQZDKUVFKHLQ
OLFKQXUSROLWLVFK]XO|VHQGHV3UREOHPGDVGHU)LQDQ]LHUEDUNHLWYRQ/DQGVFKDIWVSIOHJH6RVWHKWGHU
KHXWLJHQ ]XP 7HLO VWDDWOLFK JHI|UGHUWHQ ([WHQVLYLHUXQJ YRQ :LHVHQE|GHQ DOV %HLVSLHO HLQHU
ZHLWIOlFKLJHQ +LVWRULVLHUXQJ GHU /DQGVFKDIW GLH KRKH $UEHLWVOHLVWXQJ JHJHQEHU GLH DXI GLHVHQ
:LHVHQGXUFK%HZlVVHUXQJHUEUDFKWZHUGHQPVVWH1XUGXUFKRSWLPDOH3IOHJHXQG1XW]XQJN|QQHQ
VROFKH 6\VWHPH LQVWDQGJHKDOWHQ ZHUGHQ +LVWRULVFKH.XOWXUODQGVFKDIWVIOlFKHQXQGHOHPHQWHGXOGHQ
NHLQH9HUQDFKOlVVLJXQJGXUFK|NRORJLVFKRGHUZLUWVFKDIWOLFKPRWLYLHUWHV%UDFKIDOOHQRGHUDXFK±LP
*HJHQVDW]GD]X±GXUFK]XVWDUNH,QWHQVLYLHUXQJ8PGLH5HVWHGLHVHU.XOWXUODQGVFKDIW]XHUKDOWHQ
EHGDUIHVHLQHU±LQ$QOHKQXQJDQKLVWRULVFKH)RUPHQGHU*UQODQGXQG*HZlVVHUQXW]XQJ±NHQQWQLV
UHLFKHQ XQG HUIDKUHQHQ %HZLUWVFKDIWXQJ ]XP (UKDOW XQG EHKXWVDPHQ (QWZLFNOXQJ GLHVHU
/DQGVFKDIWHQ (LQH V\VWHPDWLVFKH 9HUNQSIXQJ GHU (UJHEQLVVH DXV GHQ %HUHLFKHQ GHU +LVWRULVFKHQ

;$86%/,&.%(,75$*=8'(1*(*(1:$576)5$*(1



*HZlVVHUIRUVFKXQJ XQG GHP 1DWXUVFKXW] KDW KLHU OHLGHU QRFK QLFKW VWDWWJHIXQGHQ Ä6LH N|QQWH
HUWUDJUHLFKVHLQGDGHUJU|WH7HLOGHUKHXWHDOVQDWXUVFKXW]ZUGLJHUDFKWHWHQ)OlFKHQLQKLVWRULVFKHU
=HLW GXUFK ZLUWVFKDIWOLFKH $NWLYLWlWHQ EHUIRUPW XQG VRJDU EHUKDXSW HUVW JHVFKDIIHQ ZXUGH³ ',;
 
:HQQ GLHVHP ]XNXQIWVRULHQWLHUWHQ $QVDW] DXFK XQWHU SUDJPDWLVFKHP XQG I|UGHUDOLVWLVFKHP
*HVLFKWVSXQNW]XJHVWLPPWZHUGHQNDQQVRVWHOOWVLFKDXIJUXQGGHU*HVFKZLQGLJNHLWGHV9HUIDOOVGHU
JHULQJHQ :LGHUVWlQGH DXIJUXQG ZHLFKHU UHFKWOLFKHU 6FKXW]EHVWLPPXQJHQ XQG HLQHU VFKZDFKHQ
3HUVRQDOGHFNHGLH)UDJHREQLFKWHLQHÄ.RQVHUYLHUXQJWUDGLWLRQHOOHU.XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWHGXUFK
5HWDUGDWLRQ³ ZLH (,&+(1$8(5   HV QHQQW HUUHLFKW ZHUGHQ VROOWH (LQH VROFKH
9HUODQJVDPXQJGHU(QWZLFNOXQJLVWLQGHQZLUWVFKDIWOLFKVFKZDFKHQOlQGOLFKHQ5lXPHQVFKRQKHXWH
IHVWVWHOOEDUYRU]XJVZHLVHKLHUELHWHWVLFKGLH0|JOLFKNHLWGHU%HZDKUXQJ

*OHLFKZRKOEHVWQGHKLHUPLWGLH*HIDKUZLHVFKRQEHLGHU0XVHDOLVLHUXQJGHU/DQGVFKDIWGDVVGLHHK
VFKRQSHULSKHUHQ*HELHWHDOVSUlIHULHUWH6FKDXODQGVFKDIWHQKLVWRULVFKDQWKURSRJHQHU9HUJDQJHQKHLWV
]HXJHQ LQ HLQ Ä$UFKlRORJLVFKHV 5HVHUYDW³ %HJULII QDFK 0,&+$/Ê.   EHUIKUW ZUGHQ
(LQH /DQGVFKDIW DEHU OHEW XQG XQWHUOLHJW VWHWHP :DQGHO XQG GHVKDOE OlVVW VLFK DXFK NHLQH
ÄNRQVHUYLHUWH 9HUJDQJHQKHLW³ HWDEOLHUHQ 'LH .XOWXUODQGVFKDIW PLW LKUHQ MHW]LJHQ 6WUXNWXUHQ
DXVVFKOLHOLFK DOV HLQHQ Ä/DQGZLUWVFKDIWVSDUN³ 9$1 '(1 +g9(/   LQ ÄJHQWULIL]LHUWHQ
OlQGOLFKHQ5lXPHQ³ %/27(92*(/ ]XNRQVHUYLHUHQLVW]XGHPZLUWVFKDIWOLFKGXUFKGLHGDQQ
LQ GLHVHQ 5lXPHQ OHEHQGHQ EHUDOWHUWHQ %HZRKQHU XQG (LJHQWPHU QLFKW ]X OHLVWHQ XQG GDKHU DXI
'DXHUQLFKWEHVWlQGLJ(LQH/DQGVFKDIWRKQH.XOWXULVWDEHUHLQH.XOWXURKQH/DQGVFKDIW 9$1'(1
+g9(/   XQG HLQH .XOWXUODQGVFKDIW VRPLW HUVW PLW GHQ GDULQ ZLUWVFKDIWHQGHQ 0HQVFKHQ
GHQNEDU 'HVKDOE PXVV HLQH NXOWXUSKLORVRSKLVFKH 'LVNXVVLRQ DQ GLH 6WHOOH GHU ELVKHULJHQ
QDWXUSKLORVRSKLVFKHQWUHWHQ

$EHU PDQ GDUI QLFKW GHP )HKOHU XQWHUOLHJHQ EHL DOOHP 5HVSHNW GHV KLHU YHUWUHWHQHQ KLVWRULVFK
JHRJUDSKLVFKHQ %HWUDFKWXQJVDQVDW]HV LQ HLQHQ ÄDQWKURSRJHQLVWLVFKHQ³ %OLFNZLQNHO ]X JHUDWHQ XQG
GDPLW±JOHLFKZRKOZLHEHLGHPLQGLHVHU$UEHLWDQYHUVFKLHGHQHQ6WHOOHQYRUJHWUDJHQHQÄ%LRORJLV
PXV9RUZXUI³ ± PLW HLQHP Ä$QWKURSRJHQLVPXV9RUZXUI³ NRQIURQWLHUW ]X ZHUGHQ Ä:HU PLW GHQ
.DWHJRULHQ GHU XQWHUVWHQ 6HLQVVFKLFKW DOOHLQ DXVNRPPHQ ]X N|QQHQ JODXEW GHQNW ÃPDWHULDOLVWLVFK¶
ZHUGDV*DQ]HDXVGHU6FKLFKWGHV2UJDQLVFK/HEHQGLJHQDOOHLQHUNOlUHQZLOOÃELRORJLVWLVFK¶XVZ³
XQG LQ HLJHQHU )RUWIKUXQJ GHV ',7)857+¶VFKHQ   Ä$OJRULWKPXV³ ZHU YHUVXFKW GLH
*HJHQZDUW PLW HLQHU 9LHO]DKO NXOWXUKLVWRULVFKHU E]Z KLVWRULVLHUHQGHU (OHPHQWH ]X EHU]LHKHQ GHU
GHQNWÄKLVWRULVFKDQWKURSRJHQLVWLVFK³'LHVHLGHRORJLVFKHQ%OLFNYHUHQJXQJHQZlUHQGDPLWÄGLH)ROJH
HLQHU 5HGXNWLRQ GHU (UNOlUXQJVJUXQGODJH DXI HLQH HLQ]LJH ZLOONUOLFK DXV GHP .RQWH[W GHU UHDOHQ
:HOWKHUDXVJHJULIIHQH6HLQVNDWHJRULH³  

$EHU GHU |NRJHRJUDSKLVFKODQGVFKDIWV|NRORJLVFKH *HGDQNH ZLUG LQ GHU KLVWRULVFKDQWKURSR
JHRJUDSKLVFKHQ 8PZHOWIRUVFKXQJ QLFKW YHUJHVVHQ HU ELOGHW YLHOPHKU GLH HWKLVFKH *UXQGODJH GHV
SODQHULVFKHQ XQG IRUVFKHQGHQ +DQGHOQV ]XU /|VXQJ GULQJOLFKHU JHJHQZlUWLJHU ZLH ]XNQIWLJHU
3UREOHPH 8P HLQHQ LQWHJUDOHQ NXOWXUKLVWRULVFKHQ 6FKXW] ]X EHWUHLEHQ VLQG DOVR DOV
(QWVFKHLGXQJVJUXQGODJH IU GLH %HZHUWXQJ EH]JOLFK GHU 6FKXW]ZUGLJNHLW YRQ .XOWXUODQGVFKDIWHQ
VRZRKOQDWXUZLVVHQVFKDIWOLFK|NRORJLVFKHPHVVEDUH.ULWHULHQZLHDXFKSKLORVRSKLVFKHWKLVFKHQLFKW
PHVVEDUH.ULWHULHQ]XYHUZHQGHQVLQG /(,%81'*87 

'LH *OREDOLVLHUXQJVSUR]HVVH KDEHQ QlPOLFK QLFKW QXU VWlGWLVFKH VRQGHUQ OlQJVW DXFK OlQGOLFKH
5DQGEHUHLFKHPLWLKUHQIOlFKHQKDIWHQ8PIRUPXQJHQHUIDVVW1XUGRUWZRVLHELVODQJQLFKWVRSUlJHQG
ZLUNHQKLQWHUOlVVWGLH6WUXNWXUVFKZlFKHGLHVHU5HJLRQHQNXOWXUKLVWRULVFKH%UDFKIOlFKHQHKHPDOLJHU
ZLUWVFKDIWOLFKHU,QWHQVLYJHELHWH'DV3UREOHPGDVYRUGLHVHP+LQWHUJUXQGWUDQVSDUHQWHUZLUGÄVWHOOW
VLFKLP8PIDQJGHV:DQGHOVLP9HUKlOWQLVGHUQDWUOLFKHQ5HJHQHULHUEDUNHLW³ '5,(6&+ 



 (LQ DUFKlRORJLVFKHV 5HVHUYDW EHVWHKW DXV HLQHP (QVHPEOH DUFKlRORJLVFKHU 'HQNPlOHU XQG XPJHEHQGHU /DQGVFKDIW PLW
EHGHXWHQGHP$XVVDJHZHUWIUGDV*HVFKLFKWVXQG.XOWXUJHVFKLFKWVELOGXQGYRQKRKHU$QVFKDXOLFKNHLW'DVDUFKlRORJLVFKH
5HVHUYDW PXVV GD HV LP +LQEOLFN DXI GLH *HVFKLFKWH (UNHQQWQLVVH VFKDIIHQ VROO IU GLH JHVHOOVFKDIWOLFKH 1XW]XQJ
HUVFKORVVHQZHUGHQ0XVHHQXQG0RGHOOH/HKUSIDGH,QIRUPDWLRQVKHIWH9RUWUlJHXDVLQG+LOIVPLWWHOIUGLHVHQ=ZHFN³
0,&+$/Ê. 
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$XI DOOHQ (EHQHQ LVW GHVKDOE GLH hEHU]HXJXQJ IHVW]XVWHOOHQ GDVV HV ZRKO HUODXEW VHL GLH 1DWXU
NXQVWYROO ]X EHQXW]HQ GDVV DEHU XQEHGLQJW GLH 5HJHQHUDWLRQVIlKLJNHLW GHV *HVDPWV\VWHPV
JHZlKUOHLVWHW ZHUGHQ PVVH 8QG GDIU PVVHQ /|VXQJHQ 5HYLWDOLVLHUXQJVDQVlW]H JHJHQ
9HUZDKUORVXQJJHIXQGHQZHUGHQ 21*<(57+PQGO ZLHGLH%HZDKUXQJYRQ$QODJHQGHU
:DVVHUKDOWXQJ XQG HLQ 6LFKWEDUPDFKHQGHU$QODJHQLQGHURIIHQHQ)OXU'LHYRUOLHJHQGH$UEHLWLVW
GHVKDOE KRIIHQWOLFK DXFK HLQ %HLWUDJ ]XU NXOWXUKLVWRULVFKHQ 9LHOIDOW LQ QLFKW ]XJDQJVEHVFKUlQNWHU
8PJHEXQJ6LHHUVWYHUPDJHLQHU1LYHOOLHUXQJGHU/DQGVFKDIWHQWJHJHQ]XZLUNHQXQGVFKOXVVHQGOLFK
HLQH LGHQWLWlWVVWLIWHQGH :LUNXQJ ]X HQWIDOWHQ &26*529( HW DO   6R YHUGLHQHQ
Ã$OWJHZlVVHUUHOLNWHµDOVÄQDKH]XXQEHDFKWHWH2EMHNWHLQGHUKHLPDWOLFKHQ)OXU³ /,(3(/7 ZLOO
PDQHLQHÄWRWDOWUDQVIRUPDWLRQ³ %$.(5 YRQ/DQGVFKDIWHQYHUKLQGHUQHLQHHQWVSUHFKHQGH
:LGPXQJ'LHVHZROOWHLFKPLWYRUOLHJHQGHU$UEHLWDEJHEHQ

6RP|FKWHLFKZQVFKHQGDVVGLHKLHUYRUJHOHJWHJHZlVVHUKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH$UEHLWQLFKWQXU
KLVWRULVFKHV XQG ODQGVFKDIWVNXQGOLFKHV ,QWHUHVVH EHIULHGLJHQ VRQGHUQ DXFK EHL 3ODQXQJHQ IU GLH
=XNXQIWPLWKHOIHQNDQQ
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Zusammenfassung
0LW GHU YRUOLHJHQGHQ $UEHLW ZLUG GHU 9HUVXFK XQWHUQRPPHQ GDV JURH *HELHW GHU KLVWRULVFKHQ
*HZlVVHUQXW]XQJ HLQVFKOLHOLFK ± E]Z YLHOPHKU LQVEHVRQGHUH ± GHU VLFK GDUDXV HUJHEHQGHQ
DQWKURSRJHQHQ )RUPHQ GHU :DVVHUKDOWXQJ XQG GHU :lVVHUXQJ LQ HLQHP hEHUEOLFN YRQ VHLQHQ
JHVFKLFKWOLFKHQ $QIlQJHQ ELV KLQ ]XU )UDJH GHU %HUFNVLFKWLJXQJ NXOWXUKLVWRULVFKHU
*HZlVVHUHOHPHQWHLQGHU*HJHQZDUWXQG=XNXQIWGDU]XVWHOOHQ

'LH YRUOLHJHQGH JHZlVVHUKLVWRULVFKH $UEHLW LVW LQ LKUHP %HWUDFKWXQJVDQVDW] DP EHVWHQ PLW GHU
*HVFKLFKWHGHU:DOGQXW]XQJYHUJOHLFKEDUGHU:DOGDOVÄ:DOGZHLGH³GK]XP(LQWUHLEHQYRQ9LHK
]XU(FNHUQXQG(LFKHOPDVWLQGHQ$OOPHQGHZDOGDOVÄ6DPPHOZDOG³]XU*HZLQQXQJYRQ:DOGJUDV
:DOGKXPXV:DOGODXEXQG:DOGVWUHXVRZLH]XP$XIOHVHQYRQ%XFKHFNHUQ(LFKHOQXQG.DVWDQLHQ
DOV Ä6FKlOZDOG³ LQ GHP GXUFK GDV Ä%DVWUHLHQ LP (LFKHQVFKlOZDOG³ GLH (LFKHQULQGH DOV EHJHKUWHU
*HUEVWRIIXQG$XVJDQJVVWRII]XP)lUEHQYRQ7H[WLOLHQJHZRQQHQZXUGHDOVÄ=DSIZDOG³LQGHP]XU
*HZLQQXQJYRQÄ%LUNHQULQGHQ|O³GLH%LUNHDQJH]DSIWZXUGHXPPLWGHPKDU]LJHQ$XVIOXVVGHU%LUNH
PHGL]LQLVFKHE]ZNRVPHWLVFKH3URGXNWHRGHU6FKPLHUPLWWHOKHU]XVWHOOHQRGHULQGHP]XU3HFKXQG
+RO]WHHUKHUVWHOOXQJGDV+DU]YRQ1DGHOK|O]HUQDXVGHQ:XU]HOQ 6WXEEHQ JHZRQQHQZXUGHXPHV
DOV 'LFKWXQJVPLWWHO EHLVSLHOVZHLVH LP %RRWH XQG 6FKLIIVEDX HLQ]XVHW]HQ RGHU LQ GHU +XPDQ XQG
9HWHULQlUPHGL]LQ ]X YHUZHQGHQ DOV Ä1LHGHUZDOG³ LQ GHP HLQH Ä+DXEHUJZLUWVFKDIW³ PLW
=ZLVFKHQIUXFKWDQEDXDXIGHQGD]ZLVFKHQOLHJHQGHQ$FNHUIOlFKHQEHWULHEHQZXUGHDOVÄ.|KOHUZDOG³
LQGHPGLH.|KOHUHLXQG3RWWDVFKHEUHQQHUHLEHWULHEHQGLHGDV+RO]]X%ULNHWWVYHUVFKZHOWHXPGDQQ
DOV %UHQQVWRII LQ GLH 6WlGWH XQG '|UIHU JHEUDFKW ]X ZHUGHQ RGHU DOV Ä=HLWOHUZDOG³ LQ GHP HLQH
:DOGELHQHQZLUWVFKDIW DXFK Ä=HLWOHUHL³ RGHU Ä%HXWQHUHL³ JHQDQQW GXUFK GDV $XVK|KOHQ YRQ
%DXPVWlPPHQXQG.DSSXQJYRQ%DXPVSLW]HQ]XU+HUVWHOOXQJVRJÄ.URQHQZLSIHO³LGHDOH%UXWXQG
+RQLJSOlW]HIU%LHQHQY|ONHUJHVFKDIIHQKDW±:HQQJOHLFKDXFKGLHVHKLVWRULVFKHQ:DOGQXW]XQJHQ
GHP %OLFN HQWVFKZXQGHQ VLQG LVW LP *HJHQVDW] ]X GLHVHQ MHGRFK GLH DOOJHPHLQH .HQQWQLV GHU
KLVWRULVFKHQ*HZlVVHUQXW]XQJGHXWOLFKXQEHNDQQWHU

1DFK PHLQHU .HQQWQLV IHKOW HV MHGRFK DQ HLQHU XPZHOWJHVFKLFKWOLFKHQ XQG JHRJUDSKLVFKHQ
9HUNQSIXQJ E]Z ZHFKVHOVHLWLJHQ %HWUDFKWXQJ YRQ (QWZLFNOXQJHQ DXI GHP *HVDPWJHELHW
KLVWRULVFKHU :DVVHU XQG *HZlVVHUZLUWVFKDIW XQG GHUHQ 0|JOLFKNHLWHQ XQG 1RWZHQGLJNHLWHQ
DQZHQGXQJVEH]RJHQHU0LWZLUNXQJ6LHSUlVHQWLHUHQVLFKDOV7HLOJHELHWHVWDUUQHEHQHLQDQGHUVWHKHQG
,KUHNXOWXUKLVWRULVFKHXQGXPZHOWJHVFKLFKWOLFKH%HGHXWXQJEOHLEWZHLWJHKHQGYHUJHVVHQ
'HU +LVWRULVFKH *HRJUDSK IUDJW GDEHL ± QDFK PHLQHU ,QWHUSUHWDWLRQ ± QDFK GHU *HQHVH YRQ
/DQGVFKDIWVUlXPHQLQ%H]XJ]XP*HZlVVHUQDFKGHQ$QIlQJHQGHUPHQVFKOLFKHQ8PZHOWHLQJULIIH
XQG GHU $UW DQWKURSRJHQ EHGLQJWHU 8PZHOWYHUlQGHUXQJHQ LQ *HZlVVHU 'LHVH VLQG UlXPOLFK
IHVW]XPDFKHQ XQG ]HLWOLFK HLQ]XRUGQHQ 'LV]LSOLQLPPDQHQWH $XIJDEH LVW ZHLWHUKLQ ± XQG GHU
+LVWRULVFKH*HRJUDSKJHKWGDPLWEHUGHQUHLQÄJHVFKLFKWOLFKHQ³$QVDW]KLQDXV±GLH2ULHQWLHUXQJDQ
GHU$QZHQGEDUNHLWLP5DKPHQGHU%HWHLOLJXQJDQSODQXQJVXQGSROLWLNUHOHYDQWHQ3UR]HVVHQ

=LHOPHLQHU$UEHLWZDULQIROJHGHVVHQGLH8PVHW]XQJGLHVHV%HWUDFKWXQJVDQVDW]HVKLQ]XU(QWZLFNOXQJ
HLQHU ÄLQWHUGLV]LSOLQlUHQ DQZHQGXQJVRULHQWLHUWHQ JHZlVVHUKLVWRULVFKDQWKURSRJHRJUDSKLVFKHQ
8PZHOWIRUVFKXQJ³6LHYHUVXFKWQDFKPHLQHU$XIIDVVXQJVRZRKOGLHNXOWXUKLVWRULVFKH(QWZLFNOXQJV
XQG 1XW]XQJVJHVFKLFKWH YRQ )OLHJHZlVVHUQ DOV DXFK GLH DEJHOHLWHWHQ 1XW]XQJVIRUPHQ GHU
NQVWOLFKHQ :DVVHUKDOWXQJ XQG :DVVHUIKUXQJ DP %HLVSLHO YRQ :DVVHUOlXIHQ DXVJHZlKOWHU
/DQGVFKDIWVDXVVFKQLWWHOlQJVVFKQLWWDUWLJYRQGHQ$QIlQJHQELVLQGLH*HJHQZDUW]XEHVFKUHLEHQ]X
NDUWLHUHQ]XNDUWRJUDSKLHUHQXQGKLQVLFKWOLFKLKUHU6FKXW]ZUGLJNHLW]XHYDOXLHUHQ'LHNXOWXUKLVWR
ULVFKHQ %HVRQGHUKHLWHQ GHU *HZlVVHU XQG )OXVVODQGVFKDIWHQ ZLH DXFK GHUHQ %HGHXWXQJ DOV
6LHGOXQJV XQG :LUWVFKDIWVUDXP VLQG GDEHL KHUYRU]XKHEHQ =XU (UIOOXQJ GLHVHU
$XIJDEHQEHVFKUHLEXQJ VLQG XQWHUVFKLHGOLFKH KLVWRULVFKLQWHUGLV]LSOLQlUH $UEHLWVPHWKRGHQ XQG
4XHOOHQDQ]XZHQGHQ'XUFKGLHGDUDXVDE]XOHLWHQGHQKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHQ$QDO\VHQZHUGHQGLH
0|JOLFKNHLWHQLKUHU,QZHUWVHW]XQJXQG3ODQXQJVEHWHLOLJXQJDXIJH]HLJWHUDUEHLWHWXQGGLVNXWLHUW
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(LQHVROFKHLQWHUGLV]LSOLQlUHVRZRKOKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHDOVDXFKXPZHOWJHVFKLFKWOLFKH$VSHNWH
XQG=XVDPPHQKlQJHEHUFNVLFKWLJHQGH=XVDPPHQVWHOOXQJZXUGHQRWZHQGLJVROOHQEHL]XNQIWLJHQ
3ODQXQJVYRUKDEHQ *HVHW]JHEXQJVYHUIDKUHQ RGHU EHL GHU hEHUQDKPH XQG 8PVHW]XQJ
HXURSDUHFKWOLFKHU .RQYHQWLRQHQ LQ %XQGHVUHFKW ZLH ]% GHU :DVVHUUDKPHQULFKWOLQLH :55/ 
JHZlVVHUKLVWRULVFKH%HODQJHEHUFNVLFKWLJWZHUGHQ$EHUDXFKLPÄUHFKWVIUHLHQ³5DXPN|QQHQGXUFK
GDV KLVWRULVFKH :LVVHQ YHUlQGHUWH XQG VXEWLOHUH :DKUQHKPXQJ XQG (PSILQGXQJ ]X HLQHP
UFNVLFKWVYROOHUHQ 8PJDQJ PLW *HZlVVHUQ IKUHQ 6HL HV EHL GHQ SROLWLVFKHQ (QWVFKHLGXQJVWUlJHUQ
7HLFKZLUWHQ*HZlVVHUDQOLHJHUQRGHUEHLGHP:DQGHUHU(VJDOWDOVRGHQ$QVSUFKHQGHU)DFKOHXWH
KLQUHLFKHQGJHUHFKW]XZHUGHQXQGDQGHUHUVHLWVGHP/DLHQHLQHLQWHUHVVDQWH/HNWUH]XELHWHQ

(V ZDU GDEHL PHLQ %HVWUHEHQ LQVEHVRQGHUH HLQH NXOWXUKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH .OHLQJHZlVVHU
JHVFKLFKWH ]X EHVFKUHLEHQ GHQQ NOHLQH )OLH XQG 6WLOOJHZlVVHU EOLHEHQ ELVODQJ LQ GHU
.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ ZHLWJHKHQG XQEHUFNVLFKWLJW $QKDQG YRQ H[HPSODULVFKHQ NOHLQHQ
:DVVHUOlXIHQ KDEH LFK YHUVXFKW GHUHQ :DVVHUQXW]XQJVJHVFKLFKWH ]X EHVFKUHLEHQ 'LH VLFK DXV GHU
*HZlVVHUQXW]XQJ HUJHEHQGHQ PRUSKRORJLVFKHQ +DXSWIRUPHQ GHU 7HLFKH VWDQGHQ GDEHL LP 0LWWHO
SXQNWPHLQHU%HWUDFKWXQJ)LVFKWHLFKH0KOWHLFKHXQG%HUJEDXWHLFKH$OVYLHUWH+DXSHLQJULIIVIRUP
GHILQLHUHLFKGLH*HZlVVHUQXW]XQJ]X=ZHFNHQGHU:LHVHQEHZlVVHUXQJ

)U ZHLWHUH ]HQWUDOH )RUPHQ GHU *HZlVVHUKDOWXQJHQ GHU OlQGOLFKHQ 6LHGOXQJV XQG +RIIRUPHQ GLH
QLFKW%HVWDQGWHLOGHU8QWHUVXFKXQJVUlXPHZDUHQKDEHLFKHLQHQhEHUEOLFNJHERWHQXPGLH9LHOIDOW
GHU1XW]XQJVIRUPHQDE]XVFKOLHHQ

'LH (LQIOXVVJU|HQ GLH GLH XQWHUVFKLHGOLFKHQ 1XW]XQJVIRUPHQ GXUFK YHUVFKLHGHQDUWLJH NQVWOLFKH
(LQJULIIH LQ GHQ :DVVHUODXI EHVWLPPWHQ KDEH LFK YHUVXFKW RIIHQ]XOHJHQ hEHU GLH EHNDQQWHQ
QDWUOLFKHQ XQG LP $OOJHPHLQHQ DQWKURSRJHQ YHUVWlUNWHQ 9HUODQGXQJVSUR]HVVH LQIROJH (XWKURSKLH
UXQJ KLQDXV JDOW HV GLH VSH]LILVFKHQ $NWHXUH IU GDV(QWVWHKHQGDV9HUVFKZLQGHQZLHDXFKIUGLH
3HUVLVWHQ] GHU NOHLQUlXPLJHQ KLVWRULVFKHQ :lVVHUV\VWHPH DXV]XPDFKHQ XQG LQ =XVDPPHQKDQJ PLW
GHU 8PZHOW XQG 7HFKQLNJHVFKLFKWH ]X VWHOOHQ 'DVV GXUFK GDV $XI]HLJHQ YRQ UHNXOWLYLHUEDUHQ
*HZlVVHUUHOLNWHQHLQ%DXVWHLQ]XU%LRWRSYHUQHW]XQJJHOHJWZHUGHQNDQQLVWVFKOLHOLFKPHKUDOVHLQ
JHZQVFKWHU1HEHQHIIHNW

,P 5DKPHQ GHU KLHU YRUJHOHJWHQ 1XW]XQJVJHVFKLFKWH GHU .OHLQJHZlVVHU ZXUGH GHU %HZHLV ]XU
+\SRWKHVHHUEUDFKWGDVVÄVLHGOXQJVXQEHHLQIOXVVWH³*HZlVVHUVFKRQLQIUKHUHQ(SRFKHQQLFKWPHKU
H[LVWLHUWHQ6LHVLQGHQWZHGHUVlPWOLFKDQWKURSRJHQHQ8UVSUXQJVGKNQVWOLFKDQJHOHJWRGHUDEHU
DQWKURSRJHQ JH E]Z EHUIRUPW 'LHVHV 5HVXOWDW ZHLVW GHQ :HJ ]X HLQHU KROLVWLVFKHQ 8PZHOW
IRUVFKXQJXQGSODQXQJPLWGHP/HLWELOGHLQHUNXOWXUKLVWRULVFKHQ3ODQXQJVNXOWXU
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Abbildungen

Abb. A-1: Künstliche Gewässerlandschaften durch Nassauskiesung in der Weserniederung
zwischen Höxter und Bad Karlshafen (Ausschnitt aus der TK 1:50.000 Blatt „Naturpark Solling-Vogler“)
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Abb. A-2: Entwicklung der Stadt Nordhausen im Mittelalter
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Tabellen

Tab. A-1: Öffentliche Wege und Gewässer im Stadtbezirk Nordhausen, Lagerbuch Bd. III (1910) (X 396)1

1

Vermutungen zum Jahr von X396: „Im Grundbuche abgeschrieben am 19. März 1910“ (älteste Eintragung,+A261 Seite 146:
Vermerk in der Rubrik Veräußerungsart)
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Tab. A-1: Öffentliche Wege und Gewässer im Stadtbezirk Nordhausen (Fortsetzung)
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Tab. A-1: Öffentliche Wege und Gewässer im Stadtbezirk Nordhausen (Fortsetzung)
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Tab. A-1: Öffentliche Wege und Gewässer im Stadtbezirk Nordhausen (Fortsetzung)

A6

ANHANG

Tab. A-1: Öffentliche Wege und Gewässer im Stadtbezirk Nordhausen (Fortsetzung)

A7

ANHANG

Tab. A-2: Gewässersystematik nach JUNG (1994:18)
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Tab. A-3: Verzeichnis der bergbaulich genutzten Sammelteiche in den Oberharzer Revieren
mit Umrechnung der ursprünglichen Maße und Größenangaben der Teiche in m und m³. (Zusammenstellung nach
DUMREICHER 1866/68 [Werte in Klammern], aus: TRUNZ 2000:12ff. und HAASE 1961:12, 37¸48,79,105). Es ergeben
sich einige Unterschiede in beiden Auflistungen, die die Werte wie auch die Teiche an sich betreffen. Einige Teiche, die
DUMREICHER noch benennt, wie der Große Prinzenteich, der Haderbacher Teich, der Obere und Untere HahnbalzTeich, der Klein-Clausthaler Teich, der Kreuzbacher Teich und der Stadtweger Teich sind bei HAASE nicht (mehr)
aufgeführt. Andere wiederum, wie Wegsmühlenteich und der Neue Teich sind bei HAASE geklammert und damit als
Wegfall bzw. Nichtfund gekennzeichnet. Des Weiteren ist der Obere und Untere Kranicher Teich bei DUMREICHER als
ein Teich (Kranicher Teich) zusammengefasst. Die Größenbemessungen der Teiche divergieren manchmal extrem
(Hirschler Teich), manchmal in angemessenem Rahmen. In 32 von 56 vergleichbaren Fällen, dort wo Vergleichszahlen
gegeben sind, sind die Teiche gemessenen am Fassungsvolumen bei DUMREICHER größer als die bei HAASE, nur in 6
Fällen war dies umgekehrt.

Nr.

Namen

Bauzeit

Dammhöhe [m]

A. Die Wiesenteiche von Buntenbock
Oberer
Nassenwieser
vor 1743
8,8 [3,31]
1
Teich
Unterer
Nassenwieser
2
vor 1743
6,0 [6,88]
Teich
3
Bärenbrucher Teich
1644
7,5 [9,169]
4
Ziegenberger Teich
1639/44
9,4 [10,44]
5
Sumpfteich
vor 1743
7,5 [8,16]
6
Pixhaier Teich
1644
9,6 [9,68]
Johann-Friedricher7
vor 1743
5,9 [5,09]
Teich
Alter
Wasserläufer
8
vor 1565
6,0 [6,11]
Teich
9
Schwarzenbacher Teich
1611/14
7,9 [9,17]
10
Hasenbacher Teich
vor 1743
9,4 [9,17]
11
Semmelwieser Teich
vor 1743
7,5 [8,15]
Oberer
Flambacher
12
vor 1689
7,2 [8,15]
Teich
Unterer
Flambacher
1689
5,3 [5,35]
13
Teich
B. Die Teiche im Dammgrabensystem
14
Jägersbleeker Teich
vor 1717
13,6 [11,46]
15
Fortuner Teich
1722/24
14,6 [14,77]
16
Polstertaler Teich
1728
6,4 [8,15]
17
Langer Teich
vor 1606
7,6 [8,15]
Oberer Hausherzberger
18
vor 1606
7,4 [6,62]
Teich
Unterer Hausherzberger
19
1676/77
9,4 [9,17]
Teich
20
Hirschler Teich
vor 1717
11,7 [10,7]
21
Oberer Pfauenteich
vor 1661
8,3 [8,91]
22
Mittlerer Pfauenteich
vor 1298
9,4 [10,18]
23
Unterer Pfauenteich
vor 1606
9,2 [9,17]
C. Teiche im Okergebiet, ohne Beziehung zum Dammgrabensystem
24
Kleiner Okerteich
1715
8,2 [8,66]
25
Altenauer Hüttenteich
1682
10,0 [10,19]
26
Teich in der Lange
vor 1680
7,1
27
Schalker Teich
vor 1679
12,0 [11,72]
D. Die Teiche auf dem Zellerfeld
28
Auerhahner Teich
nach 1680 8,1 [9,17]
Neuer
Grumbacher
29
nach 1680 9,9 [10,19]
Teich
Oberer
Grumbacher
30
vor 1680
10,7
Teich
Oberer
Kellerhalser
31
vor 1680
11,2 [10,19]
Teich
Mittlerer
Kellerhalser
32
1674/80
13,3 [15,28]
Teich
33
Zankwieser Teich
nach 1680 8,4 [8,15]
34
Kiefhölzer Teich
vor 1677
10,0 [13,24]
35
Schröterbacher Teich
vor 1677
9,2 [8,15]
36
Stadtweger Teich
nach 1680 9,4
37
Wasserläufer Teich
nach 1680 5,7 [5,09]

Fläche [ha]
[Spiegelhöhe]

Inhalt [m³]

Höhe ü.N.N.
[Teichspiegel]

Tage, die
der Teich 1
Rad
antreiben
kann

4,5 [4,495]

138.000 [103.374]

584,4

17

2,4 [2,61]

48.000 [77.867]

572,2

11

5,6 [6,1965]
8,1 [7,7232]
9,0 [9,0272]
8,1 [8,0508]

189.000 [237.714]
324.000 [337.597]
296.000 [86.199]
288.000 [295.149]

559,5
553,8
543,0
558,0

30
43
21
14

5,8 [5,7968]

120.000 [135.773]

582,4

21

2,1 [2,1274]

39.000 [48.292]

573,9

11

5,4 [5,4080]
3,8 [3,7284]
1,9 [1,9177]

184.000 [207.466]
142.000 [143.031]
64.000 [65.419]

558,9
562,6
559,2

20
14

3,5 [3,4139]

118.000 [116.459]

557,6

20

2,2 [2,0269]

48.000 [51.794]]

551,0

17

9,6 [9,4684]
7,7 [11,7945]
2,1 [2,1623]
1,9 [1,7735]

405.000 [420.510]
345.000 [436.810]
60.000 [73.765]
50.000 [60.502]

586,9
569,7
522,2
581,6

73
13
16

6,4 [6,3843]

183.000 [183.839]

569,5

21

4,9 [4,8554]

220.000 [220.095]

569,0

35

16,0 [15,9597]
4,4 [4,3367]
8,5 [8,3523]
5,9 [5,7269]

699.000 [3.937.680]
144.000 [143.020]
309.000 [355.886]
273.000 [225.821]

588,1
577,7
573,2
568,5

42
21
21
35

6,1 [0,6138]
2,3 [2,2693]
0,7 [8,15]
2,8 [2,8722]

22.000 [22.235]
148.000 [95.865]
24.000 [24.067]
136.000 [141.204]

529,4
479,0
492,1
508,5

4
17
4,25
24,5

1,6 [1,185]6

62.000 [62.089]

610,7

2,6 [2,5839]

109.000 [110.131]

591,3

19,25

4,3 [4,3247]

179.000 [184.327]

574,1

32

1,5 [1,4416]

70.000 [61.442]

614,0

10,75

7,7 [7,8368]

474.000 [500.994]

580,1

87,3

3,9 [3,9446]
7,2 [7,4699]
2,1 [2,1252]
8,5
1,1 [1,5508]

102.000 [168.129]
275.000 [413.724]
72.000 [72.556]
293.000
27.000 [33.049]

585,5
575,5
574,7
556,3
564,8

10
70
10
3
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38
39

Oberer Zechenteich
1565
6,1 [6,11]
Mittlerer Zechenteich
1565
7,4 [7,13]
Oberer
Einersberger
vor 1680
9,0 [8,15]
40
Teich
Mittlerer Einersberger
41
vor 1680
4,0 [5,09]
Teich
Oberer
Eschenbacher
1602
9,5 [10,19]
42
Teich
Unterer Eschenbacher
1602
9,0 [11,47]
43
Teich
44
Eulenspiegler Teoch
vor 1560
4,8 [2,80]
45
Carler Teich
vor 1563
5,3 [5,09]
46
Hüttenteich
vor 1680
7,0 [4,33]
E. Die Teiche im Bereich des Lautenthaler Gefälles
47
Brinkmühlenteich
-3,5 [3,57]
48
Oberer Germansteich
vor 1680
3,5 [3,31]
49
Unterer Germansteich
vor 1680
3,5 [3,31]
50
Mittelmühlenteich
-4,5 [4,59]
51
[Wegsmühlenteich]
vor 1680
3,2 [3,06]
52
Unterer Kellerhalsteich
vor 1680
7,3 [6,62]
Oberer
Spiegeltaler
vor 1680
5,8 [6,11]
53
Teich
Unterer
Spiegeltaler
54
vor 1680
9,6 [10,19]
Teich
55
Than-Teich
-6,7
Mittlerer Grumbacher
nach 1680 9,6 [9,17]
56
Teich
Oberer Flößteich
57
vor 1680
4,5 [4,59]
[Oberer Auguster-Teich]
Unterer Flößteich
vor 1680
6,0 [4,08]
58
[Flößteich]
59
Grumbacher Teich
nach 1680 7,7 [8,15]
60
Oberer Kranicher Teich
14. Jh.
-61
Unterer Kranicher Teich
1674/78
8,3
Kranicher Teich
9,17
62
Karpfenteich
vor 1680
-63
Kuttelbacher Teich
nach 1680 5,3 [11,21]
64
[Neuer Teich]
nach 1680 5,8 [6,11]
F. Sonstige Sammelteiche im Oberharzer Revier
Bährner Teich
65
[T. vor den drei 1667
-Jungfrauen]
66
Engelsburger Teich
1662
-67
Große Prinzenteich
9,17
68
Haderbacher Teich
10,19
67
Hilfe-Gottes-Teich
vor 1763
9,2
69
Oberer Hahnbalz-Teich
10,19
Unterer
Hahnebalz8,15
70
Teich
[Mühlenteich]
71
Klein-Clausthaler Teich
8,15
72
Kreuzbacher Teich
4,33
73
Oderberger Teich
--74
Oderteich
1714-1721 18
75
Stadtweger Teich
11,21
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1,5 [1,5639]
1,6 [1,6185]

34.000 [39.995]
49.000 [48.284]

564,4
557,9

14
10

3,8 [3,6257]

152.000 [139.066]

560,1

28

0,8 [10,702]

16.000 [22.808]

543,9

1,6 [1,6207]

64.000 [70.835]

570,0

20

4,7 [4,5431]

191.000 [213.024]

550,0

35

3,5 [3,2915]
0,9 [0,7055]
0,7 [0,2970],

41.000 [56.122]
14.000 [15.035]
13.000 [5.698]

528,7
547,8
537,6

10
3

0,5 [0,4565]
0,6 [0,5963]
0,5 [0,5198]
0,4 [0,4150]
0,3 [2,970]
1,6 [1,4896]

6.300 [6.324]
8.900 [8.894]
7.200 [7.201]
5.000 [7.961]
3.800 [7.201]
54.000 [41.271]

547,0
549,0
547
528,3
546,2
541,5

0,25
1,5
0,3
7,25
0,8
7,25

1,6 [1,6054]

53.000 [41.063]

501,7

7,2

3,5 [0,36781]

156.000 [156.771]

479,0

27,3

0,5

9.000

574,6

2,0 [1,8478]

76.000 [70.887]

561,2

12,32

0,6 [0,6269]

14.000 [12.024]

547,4

2

0,8 [0,7819]

13.000 [13.332]

541,2

2,3

2,6 [2,5555]
1,8
3,1
4,8707
-4,1 [4,0101]
0,5 [0,4609]

82.000 [87.176]
14.000
93.000
186.854
-138.000 [188.035]
11.800 [11.776]

479,9
555,7
555,7

15,25

570
540,4
423,6

--

--

645,0

-13,3081
2,4572
0,4
2,3982
1,6469

-510.447
115.217
12.300
102.218
56.180

560,0

32,5
26
2

49
28
603,2
28
28

1,0200
3.254
-26,8
8,8481

34.796
5.896
-1.668.000
414.885

14
1

620,0
723,6
72,3
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>$UEHLWVPDWHULDOGHU$NDGHPLHIU5DXPIRUVFKXQJXQG/DQGHVSODQXQJ@
$..(50$1157PSHO±7HLFKH±6FKODWWV+UVJYG%LRORJ6FKXW]JHPHLQVFKDIW +XQWH:HVHU±(PVH9 %6+ L9
P G %LRORJ $UEHLWVNUHLV D G 8QLY 2VQDEUFN $EW 9HFKWD ± :DUGHQEXUJ %6+9HUO  >,QIRUPDWLRQHQ ]X
1DWXUVFKXW]XQG/DQGVFKDIWVSIOHJHLQ1RUGZHVWGHXWVFKODQG@

$..(50$115 +UVJ 'LH+XQWH3RUWUlWHLQHVQRUGZHVWGHXWVFKHQ)OXVVHV+UVJYGHU%LRORJLVFKHQ6FKXW]JHPHLQVFKDIW
+XQWH:HVHU(PV H 9 LQ =XVDPPHQDUEHLW PLW GHP 1DWXUVFKXW]YHUEDQG 1LHGHUVDFKVHQ GXUFK 5HPPHU $FNHUPDQQ ±
2OGHQEXUJ,VHQVHH
$..(50$11 5 .RUPRUDQH LP QLHGHUVlFKVLVFKHQ %LQQHQODQG DP %HLVSLHO GHU $KOKRUQHU )LVFKWHLFKH >.XU]IDVVXQJ@  ,Q
%6+0HUNEODWW>85/ KWWSZZZEVKQDWXUGHNRUPRUDQKWP@
$/1$,%6./RQGRQ'RFNODQGV3DVWSUHVHQWDQGIXWXUH±$XIO/RQGRQ7KDPHV +XGVRQ
$/%(57 * HW DO gNRORJLVFKH 6WUXNWXU GHV /DQGVFKDIWVUDXPHV *HVWW 0\GOLQJKRYHQ >8QWHUVXFKXQJ ]XU GHU]HLWLJHQ
|NRORJLVFKHQ6WUXNWXUGHV/DQGVFKDIWVUDXPHVXPGDVHKHPDOLJH*HVWW0\GOLQJKRYHQ 'VVHOGRUI ±*XWDFKWHQLP$XIWUDJ
GHU*XW0\GOLQJKRYHQ*PE+ &R.*'VVHOGRUI6HSWHPEHU
$/%(57, +- Y 0D XQG *HZLFKW *HVFKLFKWOLFKH XQG WDEHOODULVFKH 'DUVWHOOXQJHQ YRQ GHQ $QIlQJHQ ELV ]XU *HJHQZDUW 
%HUOLQ$NDGHPLH9HUO
$/%5(&+7 *:2//.23) 3 5HQWLHUMlJHU XQG IUKH %DXHUQ 6WHLQ]HLWOLFKH %HVLHGOXQJ ]ZLVFKHQ GHP %RGHQVHH XQG GHU
6FKZlELVFKHQ$OE±.RQVWDQ]5RVJDUWHQPXVHXP6WlGWLVFKH0XVHHQ
$/%5(&+7 +>D@ %HUJEDX ± ,Q 6211$%(1' +ROJHU +UVJ  0HQVFK XQG /DQGVFKDIW LQ GHU $QWLNH /H[LNRQ GHU
KLVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH±0HW]OHU
$/%5(&+7+>E@0KOHQ ±,Q6211$%(1'+ROJHU +UVJ 0HQVFKXQG/DQGVFKDIWLQGHU$QWLNH/H[LNRQGHU
KLVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH±0HW]OHU
$/%5(&+7 +>F@ :DVVHUEDX ± ,Q 6211$%(1' +ROJHU +UVJ  0HQVFK XQG /DQGVFKDIW LQ GHU $QWLNH /H[LNRQ GHU
KLVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH±0HW]OHU
$/)):*HVFKLFKWHYRQ$OIIXQG3UP>85/ KWWSZZZJHRFLWLHVFRP<RVHPLWH)RUHVWDOIIDOIIJHVFKLFKWHKWP
@
$/+(,7 -+$*(1 ( /RQJWHUP FOLPDWH IRUFLQJ RI (XURSHDQ KHUULQJ XQG VDUGLQH SRSXODWLRQV ± ,Q )LVK 2FHDQRJU 

$/+(,7-+$*(1(7KHHIIHFWRI&OLPDWH9DULDWLRQRQ)LVKDQG)LVKHULHV±,Q-21(63'2*,/9,($(-'$9,(6
7'%5,))$.5 +UVJ &OLPDWHDQG&OLPDWLF,PSDFWVWKURXJKWKHODVW<HDUV±.OXZHU3OHQXP
$/,0(1 0+67(9( 0- +UVJ  9RUJHVFKLFKWH ± )UDQNIXUW0DLQ )LVFKHU7DVFKHQEXFK 9HUO  >)LVFKHU
:HOWJHVFKLFKWH@
$//*(0(,1(5$1=(,*(51RUGKDXVHQ6RQGHUVKDXVHQY
$//*(0(,1(5 $1=(,*(5 1RUGKDXVHQ6RQGHUVKDXVHQ Ä:LH ZlUV PLW HLQHP 6SD]LHUJDQJ LQ GHQ 1RUGKlXVHU 6WDGWSDUN" ,Q
GHQ7HLFKHQWXPPHOWHQVLFK*ROGILVFKH*HVFKLFKWOLFKHU([NXUV1DFK'DPPEDXZXUGH6XPSIJHELHWXUEDU³Y
$//*(0(,1(5$1=(,*(51RUGKDXVHQ6RQGHUVKDXVHQY
$//*(0(,1(5 $1=(,*(5 1RUGKDXVHQ6RQGHUVKDXVHQ Ä*HUVWHQVDIW DXV GHU 5RODQGVWDGW .KOHV %ORQGHV DXV GHP
%UJHUOLFKHQ%UDXKDXV³Y
$/021'50HGLDYDOKXQWLQJ±6WURXG*ORXFHVWHUVKLUH6XWWRQ
$/7+g)(5:(67(1+2)).:$*1(5%-*HVFKLFKWHLP)OX]XU8PZHOWJHVFKLFKWHYRQ:HUUHXQG(OVHLP|VWOLFKHQ
:HVWIDOHQ±%LHOHIHOG9HUOI5HJLRQDOJHVFKLFKWH>+HUIRUGHU)RUVFKXQJHQ@
$/70$11 * (U]JHELUJLVFKHV (LVHQ *HVFKLFKWH ± 7HFKQLN ± 9RONVNXOWXU ± 6lFKVLVFKH /DQGHVVWHOOH IU 9RONVNXOWXU
6FKQHHEHUJ(U]JHELUJH'UHVGHQ6lFKVLVFKHV'UXFNXQG9HUODJVKDXV>5HLKH:HLVV±*UQ@
$/71(5 * 'LH hEHUOHEHQVNULVH LQ GHU *HJHQZDUW $QVlW]H ]X 'LDORJ PLW GHU 1DWXU LQ 1DWXUZLVVHQVFKDIW XQG 7KHRORJLH 
'DUPVWDGW:LVV%XFKJHVHOO
$/70$11 - 'LH :DFKDX 3HUVSHNWLYHQ HLQHU HXURSlLVFKHQ )OXVVODQGVFKDIW +UVJ $UEHLWVNUHLV ]XP 6FKXW] GHU :DFKDX ±
.UHPV0DOHN
$/=,1*(5 : %HLVSLHO DQWLNHU :DVVHUYHUVRUJXQJVDQODJHQ (SKHUXV ± ,Q 'LH :DVVHUYHUVRUJXQJ DQWLNHU 6WlGWH 9RO  ±
0DLQ]=DEHUQ
$0$&+(58=UFKHU)LVFKHUHLLP6SlWPLWWHODOWHU5HDOLHQNXQGH6R]LDOXQG:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWHGHU)LVFKHUHLLP=UFKHU
*HELHW ± =ULFK 9HUO +DQV 5RKU  >0LWWHLOXQJHQ GHU $QWLTXDULVFKHQ *HVHOOVFKDIW LQ =ULFK .DQWRQDOHU 9HUHLQ IU
*HVFKLFKWHXQG$OWHUWXPVNXQGH 1HXMDKUVEODWW@=XJO=ULFK8QLY'LVV
$0$1:6WlGWHXQG6LHGOXQJVEDXLQ:LHQ±)UDQNIXUW0DLQ>XD@/DQJ=XJO:LHQ8QLY'LVV
$0$11 &KU /DQGVFKDIW ± HLQ :LGHUVSUXFK" ± ,Q +$%(5/ +6752+0(,(5 * .XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ ± :LHQ
1HZ<RUN6SULQJHU>LIIWH[WH@
$0(/81* 8 (LQVLFKWHQ DXV GHU *HVFKLFKWH GHU 8PZHOWZLVVHQVFKDIWHQ ]XP 3UREOHP GHV LQWHUGLV]LSOLQlUHQ $UEHLWHQV ± ,Q
%5$1'7 ( +UVJ  3HUVSHNWLYHQ GHU 8PZHOWZLVVHQVFKDIWHQ ± %DGHQ%DGHQ 1RPRV  >8PZHOWUHFKW XQG
8PZHOWSROLWLN@

$0021 . : $OOJHPHLQHV +DXVYLHKDU]QHLEXFK RGHU YROOVWlQGLJHU 8QWHUULFKW ZLH PDQ GLH .UDQNKHLWHQ GHU 3IHUGH GHV
5LQGYLHKHV GHU 6FKDDIH 6FKZHLQH +XQGH XQG GHV )HGHUYLHKHV DXI GLH OHLFKWHVWH XQG ZRKOIHLOVWH $UW KHLOHQ NDQQ =XP
*HEUDXFKIUDQJHKHQGH7KLHUlU]WH'HNRQRPHQXQG/DQGOHXWH$QVEDFK*DVVHUW
$07'(51g/$1'(65(*,(581*$EW,,,±.XOWXUDEWHLOXQJ>+UVJ@)LVFKHUHL(LQVWXQG-HW]W$XVVWHOOXQJGHV/DQGHV
1LHGHU|VWHUUHLFK 6FKORVV 2UWK DQ GHU 'RQDX  $SULO ELV  1RYHPEHU  >.DWDORJ GHV 1g /DQGHVPXVHXPV 1HXH
)ROJH@±:LHQ6HOEVWYHUO
$076%8&+GHU5HLFKVVWDGW1RUGKDXVHQ/LEHUSULYLOHJLRUXPHW$OEXP&LYLXP+UVJY52%(57+0h//(5
: ± 1RUGKDXVHQ 5DW GHU 6WDGW 1RUGKDXVHQ 6WDGWDUFKLY  >6FKULIWHQUHLKH KHLPDWJHVFKLFKWOLFKHU )RUVFKXQJHQ G
6WDGWDUFKLYV1RUGKDXVHQ+DU]@
$1'(50$11 . 'DV :DVVHUKDXV ]X 1LHGHUZHLHU HLQ ZLHGHU HQWGHFNWHU $GHOVVLW] GHV VSlWHQ 0LWWHODOWHUV ± ,Q %DGLVFKH
+HLPDW
$1'(56:&5(<'7''DV5LWWHUJXW'HQNLHKDXVHQXQGGLH:HLH0KOH±,Q-DKUEXFKIUGHQ/DQGNUHLV+RO]PLQGHQ

$1'(56(1$8PZHOWJHVFKLFKWH)RUVFKXQJVVWDQGXQG3HUVSHNWLYHQ±,Q$UFKLYI6R]LDOJHVFKLFKWH
$1'(56(1$=XP+HIW8PZHOWJHVFKLFKWH,Q:HUNVWDWW*HVFKLFKWH
$1'(56(1 $ 8PZHOWJHVFKLFKWH )RUVFKXQJVVWDQG XQG 3HUVSHNWLYHQ +UVJ )ULHGULFK(EHUW6WLIWXQJ L 9 P GHP ,QVW I
6R]LDOJHVFKLFKWHH9±%UDXQVFKZHLJ%RQQ'LHW]>$UFKLYIU6R]LDOJHVFKLFKWH@
$1'(56(1 $ +LVWRULVFKH 7HFKQLNIROJHQDEVFKlW]XQJ DP %HLVSLHO GHV 0HWDOOKWWHQZHVHQV XQG GHU &KHPLHLQGXVWULH 
6WXWWJDUW6WHLQHU
$1'(56(1 $%5h**(0(,(5 )-5200(/63$&+(5 7 +UVJ  %HVLHJWH 1DWXU *HVFKLFKWH GHU 8PZHOW LP  XQG
-DKUKXQGHUW0QFKHQ%HFN
$1'(56(1 $/(11$57= 6 HW DO +LVWRULVFKH 8PZHOWIRUVFKXQJ ZLVVHQVFKDIWOLFKH 1HXRULHQWLHUXQJ ± DNWXHOOH
)UDJHVWHOOXQJHQ >'RNXPHQWDWLRQ HLQHU 6WXGLHQNRQIHUHQ] LQ =XVDPPHQDUEHLW PLW GHP /DQGVFKDIWVYHUEDQG
5KHLQODQG5HIHUDW+HLPDWSIOHJH@±%HUJLVFK*ODGEDFK7KRPDV0RUXV$NDG%HQVEXUJ>%HQVEHUJHU3URWRNROOH@
$1'(56(1 $277 56&+5$00 ( 'HU )UHLEHUJHU +WWHQUDXFK  8PZHOWDXVZLUNXQJHQ LKUH :DKUQHKPXQJ
XQG9HUDUEHLWXQJ,Q7HFKQLNJHVFKLFKWH
$1'(56(12 % HWDO7UDQVIRUPDWLRQRI/DQGVFDSHLQWKHXSSHUPLGZHVW86$7KHKLVWRU\RIWKHORZHU6W&URL[ULYHU
YDOOH\WRSUHVHQW,Q/DQGVFDSHDQG8UEDQ3ODQQLQJ
$1'(56210.XOWXUJHVFKLFKWHGHVÄ+HLOHQPLW:DVVHU³±:LHVEDGHQ
$1'5($(%$OOJHPHLQH$JUDUJHRJUDSKLH±1HZ<RUNGH*UX\WHU>6DPPOXQJ*|VFKHQ@
$1'5(6 :6&+(1. : .XOWXUODQGVFKDIWHQ ± $UFKLYH GHU 9HUJDQJHQKHLW RGHU /DQGVFKDIWVUlXPH GHU *HJHQZDUW" ± ,Q
*HRJUDSKLHYRQKHXWHIUGLH:HOWYRQPRUJHQ±*RWKD3HUWK]HV
$1'5,.2328/28675$&. -1 HW DO $UFKlRORJLVFKH %HVWDQGVHUKHEXQJ LP 5DKPHQ GHV 3URMHNWHV Ä0RGHOOKDIWH
.RQ]HSWHQWZLFNOXQJ .XOWXUODQGVFKDIW +HLVWHUEDFKHU 7DO³ ± /DQGVFKDIWVYHUEDQG 5KHLQODQG 5KHLQLVFKHV $PW IU
%RGHQGHQNPDOSIOHJH$XJXVW
$1/>%D\HULVFKH$NDGHPLHIU1DWXUVFKXW]XQG/DQGVFKDIWVSIOHJH@ +UVJ (UKDOWXQJXQG(QWZLFNOXQJYRQ)OXDXHQLQ(XURSD
,QWHUQDWLRQDOHV 6\PSRVLXP  ELV  6HSWHPEHU  LQ 5DVWDWW ± /DXIHQ6DO]DFK $1/  >/DXIHQHU
6HPLQDUEHLWUlJH@
$1/ >%D\HULVFKH $NDGHPLH IU 1DWXUVFKXW] XQG /DQGVFKDIWVSIOHJH@ +UVJ  %HJULIIH DXV gNRORJLH /DQGQXW]XQJ XQG
8PZHOWVFKXW]±/DXIHQ6DO]DFK$1/ ,QIRUPDWLRQHQ@
$1/ >%D\HULVFKH $NDGHPLH IU 1DWXUVFKXW] XQG /DQGVFKDIWVSIOHJH@ +UVJ  :DVVHUNUDIW ± PLW RGHU JHJHQ GLH 1DWXU"
*HPHLQVDPHV 6HPLQDU GHU %D\HULVFKHQ $NDGHPLH IU 1DWXUVFKXW] XQG /DQGVFKDIWVSIOHJH $1/  XQG GHU
$UEHLWVJHPHLQVFKDIW Ä:DVVHUNUDIW LQ %D\HUQ³ ]XVDPPHQ PLW GHP gVWHUUHLFKLVFKHQ 9HUHLQ IU gNRORJLH XQG
8PZHOWIRUVFKXQJ XQG GHP 6FKZHL]HULVFKHQ :DVVHUZLUWVFKDIWVYHUEDQG  6HSWHPEHU  LQ 'HJJHQGRUI ±
/DXIHQ6DO]DFK$1/>/DXIHQHU6HPLQDUEHLWUlJH@
$162+1 % HW DO 3KRWRJUDSKLHUHQ LP %HUJZHUN XP  %HUJZHUNVSKRWRJUDSKLH LP 2EHUKDU]  .DWDORJ ]XU
JOHLFKQDPLJHQ $XVVWHOOXQJ YRP  1RYHPEHU  ELV  $SULO  ± &ODXVWKDO=HOOHUIHOG 2EHUKDU]HU *HVFKLFKWV XQG
0XVHXPVYHUHLQH9
$3(/)'HXWVFKHU*HLVWXQGGHXWVFKH/DQGVFKDIW(LQH7RSRJUDSKLH±$XIO0QFKHQ.QDXV
$3(/+9RQGHU6DDOH)O|HUHLDXVDOWHQ5HFKQXQJHQGHU$HPWHU-HQD%XUJDXYRQELV±,Q$OWHVXQG1HXHVDXV
GHU+HLPDW%HLWUlJH]XP-HQDHU9RONVEODWW
$5$%,(1>85/ KWWSZZZDUDELHQHQWGHFNHQGHDOJHULHQKWPO@
$5%(,76*(0(,16&+$)7 =85 5(,1+$/781* '(5 :(6(5  '9:. >'HXWVFKHU 9HUEDQG IU :DVVHUZLUWVFKDIW XQG
.XOWXUEDX@ +UVJ  gNRORJLVFKH *HVDPWSODQXQJ :HVHU *UXQGODJHQ /HLWELOGHU XQG (QWZLFNOXQJV]LHOH IU :HVHU :HUUD
XQG)XOGD>) (9RUKDEHQ@%RQQ'9:.

$5&+$(2/2*,(>85/ KWWSZZZDUFKDHRORJLHRQOLQHGHWKHPDESKS@
$5&+(5:,//6 $ 'LH .UDIW GHV :DVVHUV 'LH .UDIW GHV :DVVHUV *DUWHQGHVLJQ YRQ GHU 4XHOOH ELV ]XP 3RRO ± %HUOLQ
1LFRODL VFKH9HUODJVEXFKKDQGOXQJ
$5(1'6+)2&.7/,3,16.,&'LH6WUXNWXUGHU0KOHQZLUWVFKDIWLQGHU%5'OIG9HU|IIHQWOLFKXQJGHU:LUWVFKDIWVMDKUH
+UVJ%XQGHVPLQLVWHULXPI(UQlKUXQJ/DQGZLUWVFKDIWXQG)RUVWHQ$EW5HI±%RQQ
$5(1, .(*/, +5)(+1 . 6LHGOXQJVSUR]HVVH DQ GHU +|KHQJUHQ]H GHU gNXPHQH %HLVSLHO $OSHQ  7DJXQJ
$UEHLWVNUHLVIUJHQHWLVFKH6LHGOXQJVIRUVFKXQJLQ0LWWHOHXURSD8QLY%HUQ
$5*(/(,7%,/'(5+HVVLVFKHV0LQLVWHULXPIU8PZHOW(QHUJLHXQG)RUVWHQ +UVJ /HLWELOGHUIUKHVVLVFKH)OLHJHZlVVHU
LP%XQWVDQGVWHLQLP6FKLHIHUJHELUJHLP%DVDOW>XD@±R2
$5,1* - 6XEXUELD ± 3RVWVXEXUELD ± =ZLVFKHQVWDGW GLH MQJHUH :RKQXQJVHQWZLFNOXQJ LP 8PODQG GHU JURHQ 6WlGWH
:HVWGHXWVFKODQGVXQG)ROJHUXQJHQIUGLH5HJLRQDOH3ODQXQJXQG6WHXHUXQJ±+DQQRYHU>$5/$UEHLWVPDWHULDO@
$5.$',(1 $0 0,77(/5+(,1 &DVSDU XQG *HRUJ 6FKQHLGHU /DQGHVPXVHXP 0DLQ]  -XQL ELV  $XJXVW  +UVJ
/DQGHVPXVHXP0DLQ]±:LHVEDGHQ5HLFKHUW
$5/ >$NDGHPLH IU 5DXPIRUVFKXQJ XQG /DQGHVSODQXQJ@ +UVJ  *HRJUDSKLVFKH ,QIRUPDWLRQVV\VWHPH LQ GHU 5HJLRQDOSODQXQJ
'RNXPHQWDWLRQ GHV :RUNVKRSV GHU $NDGHPLH IU 5DXPIRUVFKXQJ XQG /DQGHVSODQXQJ XQG GHV .RPPXQDOYHUEDQGV
*URUDXP+DQQRYHU+DQQRYHU$5/>$UEHLWVPDWHULDO@
$5/7 + +UVJ  5HDOLWlW XQG 9LUWXDOLWlW GHU %HUJH  6W ,QJEHUW 5|KULJ  >gVWHUUHLFKLVFKH XQG LQWHUQDWLRQDOH
/LWHUDWXUSUR]HVVH@
$51%(5*(5 ( +UVJ  'LH .DUWRJUDSKLH XQG LKUH 5DQGJHELHWH (Q]\NORSlGLH 5HG gVWHUUHLFKLVFKH $NDGHPLH GHU
:LVVHQVFKDIWHQ±:LHQ'HXWLFNH>%G&/H[LNRQ]XU*HVFKLFKWHGHU.DUWRJUDSKLHYRQGHQ$QIlQJHQELV]XP(UVWHQ
:HOWNULHJ@
$51%(5*(5 ( 7KHPDWLVFKH .DUWRJUDSKLH PLW HLQHU .XU]HLQIKUXQJ EHU ('9XQWHUVWW]WH .DUWRJUDSKLH XQG 4XHOOHQ GHU
)HUQHUNXQGXQJ$XIO±%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ>'DVJHRJUDSKLVFKH6HPLQDU@
$51,0+*UDIY%2(/&.(:$0XVNDX6WDQGHVKHUUVFKDIW]ZLVFKHQ6SUHHXQG1HLH±)UDQNIXUW0DLQHWDO3URS\OlHQ
 1DFKGUG2ULJ$XVJ)UDQNIXUW0DLQ>HWDO@8OOVWHLQ 
$512/'7LPÄ:LUVLQGPLW:XSSHUZDVVHUJHWDXIW³(LQ%HLWUDJ]XU8PZHOWJHVFKLFKWHGHV:XSSHUWDOV±:XSSHUWDO
$525$ 6XUHQGUD .XPDU)5$1=(1 -RVHI (LQH U|PLVFKH :DVVHUOHLWXQJ  XQG HLQH KRFKPLWWHODOWHUOLFKH :DVVHUPKOH LQ GHU
(OVEDFKQLHGHUXQJ±,Q$UFKlRORJLHLP5KHLQODQGI
$5=(7.ODXV*HZlVVHUHQWZLFNOXQJVSODQ&KLHPVHH±.RQ]HSWLRQXQG8PVHW]XQJ±R2R-
$6(16,23DFR:DWHUIURQW+RPHV±%DUFHORQD/RIWSXEOLFDWLRQV
$6+2))('LH:HOWGHU3IHUGH>85/ KWWSZZZZHOWGHUSIHUGHGH@
$6086 , 9HUPHVVXQJ XQG NDUWRJUDSKLVFKH 'DUVWHOOXQJ IUKQHX]HLWOLFKHU *WHU DP %HLVSLHO GHU %HVLW]XQJHQ &DUO *XVWDY
:UDQJHOV ± ,Q $6086 ,325$'$ + 76&+/(,1(57 ' +UVJ  *HRJUDSKLVFKH XQG KLVWRULVFKH %HLWUlJH ]XU
/DQGHVNXQGH3RPPHUQV±6FKZHULQ
$660$11 $ 'LH 3ODQXQJ GH]HQWUDOHU LQWHJULHUWHU +RFKZDVVHUVFKXW]PDQDKPHQ PLW GHP 6FKZHUSXQNW GHU
6WDQGRUWDXVZHLVXQJ YRQ 5HWHQWLRQVDUHDOHQ DQ GHU 2EHUHQ (OVHQ] .UDLFKJDX  +UVJ /DQGHVDPW IU )OXUQHXRUGQXQJ XQG
/DQGHQWZLFNOXQJ %DGHQ:UWWHPEHUJ  .RUQZHVWKHLP /DQGHVDPW IU )OXUQHXRUGQXQJ XQG /DQGHQWZLFNOXQJ %DGHQ
:UWWHPEHUJ  >6FKULIWHQUHLKH )OXUQHXRUGQXQJ XQG /DQGHQWZLFNOXQJ LQ %DGHQ:UWWHPEHUJ@ =XJO +HLGHOEHUJ
8QLY'LVV
$660$11 7)$/.( % %HGHXWXQJ YRQ +XGHODQGVFKDIWHQ DXV WLHU|NRORJLVFKHU XQG QDWXUVFKXW]IDFKOLFKHU 6LFKW  ,Q
%XQGHVDPW IU 1DWXUVFKXW] +UVJ  $OWHUQDWLYH .RQ]HSWH GHV 1DWXUVFKXW]HV IU H[WHQVLY JHQXW]WH  .XOWXUODQGVFKDIWHQ ±
0QVWHU/DQGZLUWVFKDIWVYHUO>6FKULIWHQUHLKHIU/DQGVFKDIWVSIOHJHXQG1DWXUVFKXW]@
$67210 +UVJ 0HGLHYDOILVKILVKHULHVDQGILVKSRQGVLQ(QJODQG$GD\FRQIHUHQFHRQµ0HGLHYDOILVKILVKSRQGVDQGZDWHU
V\VWHPV%ULVWRO±/RQGRQ%$5>%$5VHULHV@
$67210,QWHUSUHWLQJWKHODQGVFDSHODQGVFDSHDUFKDHORJ\LQORFDOVWXGLHV±/RQGRQ%DWVIRUG
$79'9:. +UVJ )LVFKVFKXW]XQG)LVFKDEVWLHJVDQODJHQ±%HPHVVXQJ*HVWDOWXQJ)XQNWLRQVNRQWUROOH1RYHPEHU
$8(/(+53)$'>KWWSZZZDXHOHKUSIDGGH@
$8) '(1 6385(1 HLQHU IUKHQ ,QGXVWULHODQGVFKDIW 1DWXUUDXP ± 0HQVFK ± 8PZHOW LP +DU] ± +DPHOQ 1LHPH\HU 
>$UEHLWVKHIWH]XU'HQNPDOSIOHJHLQ1LHGHUVDFKVHQ@
$8*867 2 (QWZLFNOXQJ GHU 6WDGW 1RUGKDXVHQ LP 0LWWHODOWHU 0DVWDE   ,Q $WODV GHV 6DDOH XQG PLWWOHUHQ
(OEHJHELHWHV+UVJY6&+/h7(52$XJXVW2$Y|OOLJQHXEHDUE$XIOGHV:HUNHV0LWWHOGHXWVFKHU+HLPDWDWODV
/HLS]LJ9HUO(Q]\NORSlGLH>%ODWW,,,(UOlXWHUXQJVKHIW7@

$85,*5 +UVJ .XOWXUODQGVFKDIW0XVHXP,GHQWLWlW3URWRNROOEDQG]XU7DJXQJÄ$XIJDEHQ3UREOHPHXQG0|JOLFKNHLWHQGHU
0XVHDOHQ 3UlVHQWDWLRQ YRQ .XOWXUODQGVFKDIWVUHOLNWHQ³ GHU $UEHLWVJUXSSH Ä$QJHZDQGWH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH³ YRP 
LQ3ODXHQ9RJWODQG±$XIO%HXFKD6D[>6FKULIWHQGHU5XGROI.|W]VFKNH*HVHOOVFKDIW@
$85,*592,*70$11-.XOWXUODQGVFKDIW±0XVHXP±,GHQWLWlW=XU6WHOOXQJGHU0XVHHQEHLGHU%HZDKUXQJKLVWRULVFKHU
.XOWXUODQGVFKDIW ,Q $85,* 5DLQHU +UVJ  .XOWXUODQGVFKDIW 0XVHXP ,GHQWLWlW 3URWRNROOEDQG ]XU 7DJXQJ Ä$XIJDEHQ
3UREOHPH XQG 0|JOLFKNHLWHQ GHU 0XVHDOHQ 3UlVHQWDWLRQ YRQ .XOWXUODQGVFKDIWVUHOLNWHQ³ GHU $UEHLWVJUXSSH Ä$QJHZDQGWH
+LVWRULVFKH *HRJUDSKLH³ YRP  LQ 3ODXHQ9RJWODQG ±  $XIO  %HXFKD 6D[  >6FKULIWHQ GHU 5XGROI
.|W]VFKNH*HVHOOVFKDIW@
$85,* 5 9RUZRUW ± ,Q $85,* 5 +UVJ  .XOWXUODQGVFKDIW 0XVHXP ,GHQWLWlW 3URWRNROOEDQG ]XU 7DJXQJ Ä$XIJDEHQ
3UREOHPH XQG 0|JOLFKNHLWHQ GHU 0XVHDOHQ 3UlVHQWDWLRQ YRQ .XOWXUODQGVFKDIWVUHOLNWHQ³ GHU $UEHLWVJUXSSH Ä$QJHZDQGWH
+LVWRULVFKH *HRJUDSKLH³ YRP  LQ 3ODXHQ9RJWODQG ±  $XIO  %HXFKD 6D[  >6FKULIWHQ GHU 5XGROI
.|W]VFKNH*HVHOOVFKDIW@
$8:(&.)$.DUWLHUXQJYRQ.OHLQVWUXNWXUHQLQGHU.XOWXUODQGVFKDIW±,Q1DWXUXQG/DQGVFKDIW
$<0$16*'LHKDQGVFKULIWOLFKH.DUWHDOV4XHOOHJHRJUDSKLVFKHU6WXGLHQ±,Q/DQGNDUWHQDOV*HVFKLFKWVTXHOOHQ±.|OQ
>$UFKLYKHIWHGHU$UFKLYEHUDWXQJVVWHOOH5KHLQODQG@
$<0$16 * +LVWRULVFKH .DUWHQ XQG .DUWHQZHUNH DXV GHU 6LFKW HLQHV *HRJUDSKHQ ± ,Q (UVFKOLHXQJ XQG $XVZHUWXQJ
KLVWRULVFKHU/DQGNDUWHQ±.|OQ>/DQGVFKDIWVYHUEDQG5KHLQODQG$UFKLYEHUDWXQJVVWHOOH5KHLQODQG$UFKLYKHIWH@
%$&+ 2 +HLPDWJHVFKLFKWH LP 6SLHJHO GHU .DUWH DOWH .DUWHQ ]XP *HELHW GHV $OWNUHLVHV *UDIVFKDIW 'LHSKRO] DXV YLHU
-DKUKXQGHUWHQ±'LHSKRO].UHLVVSDUNDVVH*UDIVFKDIW'LHSKRO]
%$&+:*HIDKUIUXQVHU.OLPD:HJHDXVGHU&2%HGURKXQJGXUFKVLQQYROOHQ(QHUJLHHLQVDW]±.DUOVUXKH0OOHU
%$&+ : 'LH &2LQGX]LHUWH .OLPDJHIDKU 0|JOLFKNHLWHQ LKUHU $EZHQGXQJ  ,Q *HRZLVVHQVFKDIWHQ LQ XQVHUHU =HLW 

%$&+ : &2 ,PPHU PHKU .RKOHQGLR[LG LQ GHU /XIW %UHQQVWRIIH HLQ 5LVLNR IU GDV .OLPD  ,Q %LOG GHU :LVVHQVFKDIW 

%$&+(56LHJIULHG.XOWXUKLVWRULVFKH/DQGVFKDIWVHOHPHQWHLQ%UDQGHQEXUJ(QWZlVVHUXQJVV\VWHPHDP%HLVSLHOGHV2GHUEUXFKV
'DUVWHOOXQJ GHU (UJHEQLVVH GHV KLVWRULVFKHQ 3UR]HVVHV XQG $EOHLWXQJ P|JOLFKHU (QWZLFNOXQJV]LHOH ± %HUOLQ 
>$NDGHPLVFKH$EKDQGOXQJHQ]XU5DXPXQG8PZHOWIRUVFKXQJ@
%$&+/(5*6DO]XIHOQ$QQRGD]XPDO%LOGHUDXV*URYDWHUV$OEXP±$XIO±/HPJR:DJHQHU
%$&+0$11 ) 'LH DOWHQ 6WlGWHELOGHU HLQ 9HU]HLFKQLV GHU JUDSKLVFKHQ 2UWVDQVLFKWHQ YRQ 6FKHGHO ELV 0HULDQ ± /HLS]LJ
+LHUVHPDQQ
%$&+0$11+*:DOGZLUWVFKDIWXQG*ODVKWWHQLP6SHVVDUW±,Q-2&.(1+g9(/$ +UVJ %HUJEDX9HUKWWXQJXQG
:DOGQXW]XQJ LP 0LWWHODOWHU $XVZLUNXQJHQ DXI 0HQVFK XQG 8PZHOW (UJHEQLVVH HLQHV LQWHUQDWLRQDOHQ :RUNVKRSV
>'LOOHQEXUJ±0DL:LUWVFKDIWVKLVWRULVFKHV0XVHXPÄ9LOOD*UQ³@±6WXWWJDUW6WHLQHU>9LHUWHOMDKUVFKULIW
IU6R]LDOXQG:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH%HLKHIWH@
%$&+0$11 - +UVJ  6FKLIIDKUW +DQGHO +lIHQ %HLWUlJH ]XU *HVFKLFKWH GHU 6FKLIIDKUW DXI :HVHU XQG 0LWWHOODQGNDQDO ±
0LQGHQ%UXQV
%$&.+$86&K9RQGHU:DVVHUNXQVW]XU:DVVHUZLUWVFKDIW±%UHPHQ+DXVFKLOG
%$''8(5.+(,03ROOLFKLD3IDO]PXVHXPIU1DWXUNXQGH,Q3ROOLFKLD%XFK
%$' 6$&+6$  Ä'DPDOV ZDU¶V GLH 8UVSUQJH GHV 2UWHV %DG 6DFKVD³ >85/
RQOLQHGHIHZREDGVDFKVDEVGDPDOVKWP@

 KWWSKRPHHSOXV

%$'(5:'LH9HUELQGXQJYRQ5KHLQXQG'RQDX=XU*HVFKLFKWHHLQHVEHPHUNHQVZHUWHQ:DVVHUVWUDHQSURMHNWHV0QFKHQ
2OGHQERXUJ>$EKDQGOXQJHQXQG%HULFKWHGHV'HXWVFKHQ0XVHXPV@
%$(52'LH)OXSHUOPXVFKHO 0DUJDULWLIHUDPDUJDULWLIHUD gNRORJLHXPZHOWEHGLQJWH5HDNWLRQHQXQG6FKXW]SUREOHPDWLNHLQHU
YRP$XVVWHUEHQEHGURKWHQ7LHUDUW±0DJGHEXUJHWDO:HVWDUS:LVV>'LHQHXH%UHKP%FKHUHL@
%b&.(53hEHUGLH(QWVWHKXQJWLHIUHLFKHQGHU(UGIlOOHXQG+|KOHQV\VWHPH±%ODXEHXUHQ0DQJROGHWDO>$EKDQGOXQJHQ
]XU.DUVWXQG+|KOHQNXQGH5HLKH$6SHOlRORJLH@
%$+/.(-(%(5+$5':32/Î9.$0 +UVJ +DQGEXFKGHU+LVWRULVFKHQ6WlWWHQ%|KPHQXQG0lKUHQ±6WXWWJDUW
>.U|QHUV7DVFKHQDXVJDEH@
%$+/2: + 'HXWVFKODQGV lOWHVWH )OX XQG 2UWVQDPHQ HUVWPDOLJ JHGHXWHW DXV YHUVFKROOHQHP :RUWJXW HXURSlLVFKHU
9RU]HLWY|ONHU+DPEXUJ6HOEVWYHUOGHV9HUI>7HLO@>7HLO@
%$+/2:+/H[LNRQGHXWVFKHU)OXXQG2UWVQDPHQDOWHXURSlLVFKHU+HUNXQIW±1HXVWDGW$LVFK'HJHQHU
%$+/2: + 'HXWVFKODQGV JHRJUDSKLVFKH 1DPHQZHOW (W\PRORJLVFKHV /H[LNRQ GHU )OX XQG 2UWVQDPHQ DOWHXURSlLVFKHU
+HUNXQIW±$XIO±)UDQNIXUW0DLQ6XKUNDPS>VXKUNDPSWDVFKHQEXFK@>)UDQNIXUW0DLQ.ORVWHUPDQQ@

%$+5(1%(5* * HW DO *HRJUDSKLH GHV 0HQVFKHQ ± 'LHWULFK %DUWHOV ]XP *HGHQNHQ %UHPHU %HLWUlJH ]XU *HRJUDSKLH XQG
5DXPSODQXQJ
%$+5(1%(5**hEHUGLH8QP|JOLFKNHLWYRQ*HRJUDSKLHDOV³5DXPZLVVHQVFKDIW´±*HPHLQVDPNHLWHQLQGHU.RQVWLWXLHUXQJ
YRQ*HRJUDSKLHEHL$+HWWQHUXQG'%DUWHOV±,Q%$+5(1%(5**HWDO*HRJUDSKLHGHV0HQVFKHQ±'LHWULFK%DUWHOV
]XP*HGHQNHQ%UHPHU%HLWUlJH]XU*HRJUDSKLHXQG5DXPSODQXQJ
%$,(5.6WUHLIOLFKWHUDXVGHP:LUNHQGHV/DQGHVILVFKHUHLYHUEDQGHV%D\HUQH9>%URVFKUH@
%$,/(6.(&ULWLFDOLVVXHVLQHQYLURQPHQWDOKLVWRU\±,Q%$,/(6.( +UVJ (QYLURQPHQWDOKLVWRU\&ULWLFDOLVVXHVLQ
FRPSDUDWLYHSHUVSHFWLYH±1HZ<RUN8QLYHUVLW\3UHVV
%$,/(6.( +UVJ (QYLURQPHQWDOKLVWRU\&ULWLFDOLVVXHVLQFRPSDUDWLYHSHUVSHFWLYH±1HZ<RUN8QLYHUVLW\3UHVV
%$.(5$5+,QWURGXFWLRQRQLGHRORJ\DQGODQGVFDSH±,Q%$.(5$5+%,*(5* +UVJ ,GHRORJ\DQGODQGVFDSHLQ
KLVWRULFDOSHUVSHFWLYHHVVD\VRQWKHPHDQLQJVRIVRPHSODFHVLQWKHSDVW±&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV>&DPEULGJH
6WXGLHVLQ+LVWRULFDO2UGHU@
%$.(5$5+%,*(5* +UVJ ,GHRORJ\DQGODQGVFDSHLQKLVWRULFDOSHUVSHFWLYHHVVD\VRQWKHPHDQLQJVRIVRPHSODFHVLQ
WKHSDVW±&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV>&DPEULGJH6WXGLHVLQ+LVWRULFDO2UGHU@
%$.(5$5+%,//,1*(0 +UVJ 3HULRGDQGSODFH5HVHDUFKPHWKRGVLQKLVWRULFDOJHRJUDSK\±&DPEULGJHHWDO8QLY
3UHVV
%$/&. ) &RPSXWHUJHVWW]WH 9HUPHVVXQJ YRQ 2EMHNWHQ LQ $UFKlRORJLH XQG 'HQNPDOSIOHJH ± ,Q 2UGR HW 0HQVXUD ,,,
6DFKEHUOLHIHUXQJXQG*HVFKLFKWH+UVJ'LHWHU$KUHQVXQG5ROI&5RWWOlQGHU6W.DWKDULQHQ6FULSWD0HUFDWXUDH
>6LHJHQHU$EKDQGOXQJHQ]XU(QWZLFNOXQJGHUPDWHULHOOHQ.XOWXU@
%$/&.)7KXUP5RVHQKRI±'LH9HUJDQJHQKHLWZLUGOHEHQGLJ±1HXH(UNHQQWQLVVHEHUHLQDOWHV*UXEHQIHOG.HLP]HOOHGHV
&ODXVWKDOHU%HUJEDXV&ODXVWKDO=HOOHUIHOG2EHUKDU]HU*HVFKLFKWVXQG0XVHXPVYHUHLQH9
%$/&.):DVVHUNUDIWPDVFKLQHQIUGHQ%HUJEDXLP+DU]IUKQHX]HLWOLFKH6SXUHQXQGGHUHQ'HXWXQJDP%HLVSLHOGHU*UXEH
7KXUP 5RVHQKRI XQG DXVJHZlKOWHU $QODJHQ ± &ODXVWKDO=HOOHUIHOG 3DSLHUIOLHJHU  =XJO &ODXVWKDO 7HFKQ 8QLY
+DELO6FKU
%$/&.)'LH1XW]XQJGHU:DVVHUNUDIW±,Q$XIGHQ6SXUHQHLQHUIUKHQ,QGXVWULHODQGVFKDIW1DWXUUDXP±0HQVFK±8PZHOW
LP+DU]±+DPHOQ1LHPH\HU>$UEHLWVKHIWH]XU'HQNPDOSIOHJHLQ1LHGHUVDFKVHQ@
%$/&. )=,(*/(5 7 $XIZlOWLJXQJ XQG 5HNRQVWUXNWLRQ HLQHV :DVVHUUDGHV LP 5DPPHOVEHUJ ± ,Q %HULFKWH ]XU
'HQNPDOSIOHJHLQ1LHGHUVDFKVHQ
%$/6,*(5 3 : +UVJ  gNRORJLH XQG ,QWHUGLV]LSOLQDULWlW ± HLQH %H]LHKXQJ PLW =XNXQIW" :LVVHQVFKDIWVIRUVFKXQJ ]XU
9HUEHVVHUXQJ GHU IDFKEHUJUHLIHQGHQ =XVDPPHQDUEHLW ± %DVHO HW DO %LUNKlXVHU  >6FKZHUSXQNWSURJUDPP 8PZHOW
7KHPHQKHIWH@
%$1', +* Ä3IDKOEDXWHQ³ DP 7KXQHUVHH ± ,Q 'HU 0HQVFK LQ GHU /DQGVFKDIW )HVWVFKULIW IU *HRUJHV *URVMHDQ ]XP 
*HEXUWVWDJ-DQXDU±+UVJY$(51,.HWDO±%HUQ/DQJ>-DKUEXFKGHU*HRJUDSKLVFKHQ*HVHOOVFKDIWYRQ
%HUQ@
%$1,.6&+:(,7=(5 5 'LH 6WDGW OHVHQ ZLH HLQ 3DOLPSVHVW LP +LVWRULVFKHQ $WODV YRQ :LHQ ± ,Q 6WXGLHQ ]XU :LHQHU
*HVFKLFKWH-DKUEXFKGHV9HUHLQVIU*HVFKLFKWHGHU6WDGW:LHQ
%$1.2.586&+$6REDXWPDQ7HLFKH(LQH$QOHLWXQJIUGHQ%DXYRQ.DUSIHQWHLFKHQ±$XIO+DPEXUJ3DUH\
%$16(((QWZLFNOXQJXQG$XIJDEHQGHU*HRJUDSKLH5FNEOLFNHXQG$XVEOLFNHHLQHUXQLYHUVDOHQ:LVVHQVFKDIW±6WXWWJDUW
:LHQ+XPEROGW
%$17(/0$11 $ (OLVHQKRI GLH (UJHEQLVVH GHU $XVJUDEXQJ GHU IUKJHVFKLFKWOLFKHQ 0DUVFKHQVHLGOXQJ EHLP (OLVHQKRI LQ
(LGHUVWHGW  XQG  7HLO  'LH IUKJHVFKLFKWOLFKH 0DUVFKHQVLHGOXQJ EHLP (OLVHQKRI LQ (LGHUVWHGW
/DQGVFKDIWVJHVFKLFKWHXQG%DXEHIXQGH±%HUQ/DQJ>6WXGLHQ]XU.VWHQDUFKlRORJLH6FKOHVZLJ+ROVWHLQ$@
%b5(1(%HUJVHHQGHU$OSHQ±7KXQ2WW
%$5(77 * ) /XIWHUNXQGXQJ XQG  ELOGHU DOV )RUVFKXQJVPHWKRGH EHL 8QWHUVXFKXQJHQ XQG 0DQDJHPHQW YRQ
.XOWXUODQGVFKDIWHQ(LQLULVFKHV%HLVSLHO±,Q.XOWXUHOOHV(UEH/DQGVFKDIWHQLP6SDQQXQJVIHOG]ZLVFKHQ=HUVW|UXQJXQG
%HZDKUXQJ±:LWWHQEHUJ
%$51(5-+\GURORJLH(LQH(LQIKUXQJIU1DWXUZLVVHQVFKDIWOHUXQG,QJHQLHXUH±+HLGHOEHUJHWDO4XHOOH 0H\HU
%$56&+ '.$55$6&+ + +UVJ  *HRJUDSKLH XQG 8PZHOW (UIDVVHQ 1XW]HQ :DQGHOQ 6FKRQHQ 7DJXQJVEHULFKW XQG
ZLVVHQVFKDIWOLFKH$EKDQGOXQJHQ>'HXWVFKHU*HRJUDSKHQWDJ%DVHO±6HSWHPEHU@±6WXWWJDUW6WHLQHU
%$57(/0( 1 *HRLQIRUPDWLN 0RGHOOH 6WUXNWXUHQ )XQNWLRQHQ ±  HUZHLW X DNWXDOLVLHUWH $XIO ± %HUOLQ +HLGHOEHUJ
6SULQJHU
%$57(/6 &'(1=(/ 0 $ .RQMXQNWXUHQ LP HXURSlLVFKHQ %HUJEDX LQ YRULQGXVWULHOOHU =HLW )HVWVFKULIW IU (NNKDUG
:HVWHUPDQQ ]XP  *HEXUWVWDJ ± 6WXWWJDUW 6WHLQHU  >9LHUWHOMDKUHVVFKULIW IU 6R]LDO XQG :LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH
%HLKHIWH@

%$57(/6 & 'DV :DVVHUNUDIW1HW] GHV KLVWRULVFKHQ (U]EHUJEDXV LP 2EHUKDU] 6HLQH 6FKDIIXQJ XQG 9HUGLFKWXQJ ]X
JURWHFKQLVFKHQ6\VWHPHQDOV9RUDXVVHW]XQJGHU,QGXVWULDOLVLHUXQJ,Q7HFKQLNJHVFKLFKWH
%$57(/6 & 'LH 1XW]XQJ GHU :DVVHUNUDIW LP +DU]HU 0RQWDQZHVHQ LP 6SDQQXQJVIHOG YRQ gNRQRPLH 7HFKQLN XQG
1DWXUZLVVHQVFKDIW(LQVDW]2SWLPLHUXQJXQG5HVXOWDWH±,Q1DWXUZLVVHQVFKDIWXQG7HFKQLNLP%DURFN
%$57(/6 &KULVWRSK 0LWWHODOWHUOLFKHU XQG IUKQHX]HLWOLFKHU %HUJEDX LP +DU] XQG VHLQH (LQIOVVH DXI GLH 8PZHOW ± ,Q
+$8370(<(5 &DUO+DQV +UVJ  0HQVFK ± 1DWXU ± 7HFKQLN $VSHNWH GHU 8PZHOWJHVFKLFKWH LQ 1LHGHUVDFKVHQ XQG
DQJUHQ]HQGH*HELHWHQ±%LHOHIHOG9HUOI5HJLRQDOJHVFKLFKWH>0DWHULDOLHQ]XU5HJLRQDOJHVFKLFKWH@
%$57(/6 & =XU %HUJEDXNULVH GHV 6SlWPLWWHODOWHUV  ,Q %$57(/6 &'(1=(/ 0 $ .RQMXQNWXUHQ LP HXURSlLVFKHQ
%HUJEDX LQ YRULQGXVWULHOOHU =HLW )HVWVFKULIW IU (NNKDUG :HVWHUPDQQ ]XP  *HEXUWVWDJ ± 6WXWWJDUW 6WHLQHU 
>9LHUWHOMDKUHVVFKULIWIU6R]LDOXQG:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH%HLKHIWH@
%$57+ ( 'LH *HZlVVHUQDPHQ LP )OXVVJHELHW YRQ 6LHJ XQG 5XKU ± 0DUEXUJ 3KLO ) 'LVV  >%HLWUlJH ]XU GHXWVFKHQ
3KLORORJLH@
%$57++.'$&+1(5%HWDO*HRJUDSKLHGHU%HZlVVHUXQJ%G %LEOLRJUDSKLH ±3DGHUERUQ*+63DGHUERUQ
%$57+ / 'LH *HVFKLFKWH GHU )O|HUHL LP )OXJHELHW GHU REHUHQ .LQ]LJ HLQ %HLWUDJ ]XU *HVFKLFKWH GHU 6FKZDU]ZlOGHU
6FKLIIHUVFKDIWHQ±0QFKHQ8QLY'LVV
%b57+(/ + :DVVHU IU %HUOLQ GLH *HVFKLFKWH GHU :DVVHUYHUVRUJXQJ +UVJ %HUOLQHU :DVVHU%HWULHEH ± %HUOLQ 9HUO IU
%DXZHVHQ
%$57+(/+-6FKOLWWNQRFKHQRGHU.QRFKHQJHUlWH±:HLPDU>$OW7KULQJHQ%G  @
%$57+(/0'LH(QNHOGHV$UFKLPHGHV(LQHHWZDVDQGHUH.XOWXUJHVFKLFKWHGHU+HEH]HXJH±1HXKDXV:LWWHQ
%$57+(/0( $ /DQGVFKDIW /HEHQVUDXP GHV 0HQVFKHQ 3UREOHPH YRQ /DQGVFKDIWVVFKXW] XQG /DQGVFKDIWVSIOHJH
JHVFKLFKWOLFKGDUJHVWHOOWXQGGRNXPHQWLHUW±)UHLEXUJHWDO$OEHU>2UELVDFDGHPLFXV6RQGHUEDQG@
%$57+2/20b : ''(770(5 + 5HG  $UEHLWHQ XQG :RKQHQ DXI GHP /DQGH *HZlVVHU LQ 2EHUVFKZDEHQ XQG LKUH
1XW]XQJLQIUKHUHU=HLW±6WXWWJDUW:%/LWHUDWXU>:ROIHJJHU%OlWWHU@
%b576&+,+3'HUHQGOLFKH)RUWVFKULWW8QWHUZHJV]XU=HUVW|UXQJGHU,QGXVWULHNXOWXU±=ULFK2UHOO)VVOL
%$5786&+ *%$5786&+ ++(5=2* .+ 'LH KLVWRULVFKH (QWZLFNOXQJ GHU 7HLFKZLUWVFKDIW ELV ]XP MlKULJHQ
%HVWHKHQGHU9(%%LQQHQILVFKHUHL.QDX±.QDX%LQQHQILVFKHUHL.QDX
%b5:,1.(/3'LH(QWZLFNOXQJGHU)LVFKHUHLXQG)LVFK]XFKWLQ7KULQJHQ±,Q7KULQJHU-DKUEXFK
%$67,$1 2 HW DO gNRV\VWHPDUH 8PZHOWEHREDFKWXQJ LP %LRVSKlUHQUHVHUYDW Ä2EHUODXVLW]HU +HLGH XQG 7HLFKODQGVFKDIW³
6DFKVHQ ±,Q1DWXUXQG/DQGVFKDIWII
%b7=,1*:*HRJUDSKLHDOVLQWHJUDWLYH8PZHOWZLVVHQVFKDIW"6NL]]HHLQHUZLVVHQVFKDIWVWKHRUHWLVFKHQ6WDQGRUWEHVWLPPXQJGHU
*HRJUDSKLHLQGHUSRVWLQGXVWULHOOHQ*HVHOOVFKDIW±,Q*HRJUDSKLFD+HOYHWLFD
%$8'(1.0$//,67(GHU6WDGW'VVHOGRUI%ODWW1UXQG
%$8(5 /+,(.(/ :1,(0$11 ) +LVWRULVFKH $QODJH GHU :DVVHUVSHLFKHUZLUWVFKDIW LP 7KULQJHU :DOG XQG
6FKLHIHUJHELUJH(LQ%HLWUDJ]XU.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJXQGSUDNWLVFKHQ/DQGVFKDIWVSIOHJHLQGHQ0LWWHOJHELUJHQ±,Q
=HLWVFKULIWIU/DQGHVNXOWXU
%$8(509HUPHVVXQJXQG2UWXQJPLW6DWHOOLWHQ*36XQGDQGHUHVDWHOOLWHQJHVWW]WH1DYLJDWLRQVV\VWHPH>PLW%HLWUlJHQYRQ
/DPEHUW:DQQLQJHU@QHXEHDUEXQGHUZ$XIO+HLGHOEHUJ:LFKPDQQ
%$8(50:DVVHU+RO]XQG(LVHQVWHLQ+HUUVFKDIW*HZHUEHXQG/DQGZLUWVFKDIWLQGHU*HVFKLFKWHGHV2EHUODXVLW]HU+HLGH
XQG7HLFKJHELHWV±,Q$UEHLWVXQG)RUVFKXQJVEHULFKWH]XU6lFKVLVFKHQ%RGHQGHQNPDOSIOHJH
%$8(55.XOWXUJHRJUDSKLHGHVPLWWOHUHQ6DDOHJHELHWHVYRQ6DDOIHOGELV2UODPQGH±-HQD,QDXJXUDO'LVVHUWDWLRQ
%$8(5 5 =XU %HGHXWXQJ GHU )OXUQDPHQ IU GLH 6LHGOXQJV XQG .XOWXUODQGVFKDIWVJHVFKLFKWH %HULFKW EHU GLH 7DJXQJ ]XP
)RUVFKXQJVSURMHNW Ä(UIDVVXQJ GHU )OXUQDPHQ LQ %D\HUQ³ DP  -DQXDU  LQ 0QFKHQ  ,Q 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ 

%$8(5:',67(5()LVFKWHLFKHDOV(LQJULIIHLQ7DOODQGVFKDIWHQ,Q9RJHOXQG8PZHOW=HLWVFKULIWIU9RJHONXQGHXQG
1DWXUVFKXW]LQ+HVVHQ
%$80$1109RQ)lKUOHXWHQ6FKLIIHQXQG)LVFKHUQLP$DUJDX'HU)OXDOV([LVWHQ]JUXQGODJHOlQGOLFKHU%HY|ONHUXQJ±
$XIO±=ULFK&KURQRV>$XI@
%$80h//(5 %.8'(5 8=2*/+$8(5 7K +UVJ  ,QV]HQLHUWH 1DWXU /DQGVFKDIWVNXQVW LP  XQG  -DKUKXQGHUW ±
6WXWWJDUW'HXWVFKH9HUO$QVWDOW
%$85$%UXQQHQ4XHOOHQGHV/HEHQVXQGGHU)UHXGH7HFKQLN*HVFKLFKWH*HVFKLFKWHQ±0QFKHQHWDO2OGHQERXUJ
%$85$'LH<HUHEDWDQ6DUD\L=LVWHUQHLQ,VWDQEXOGHUYHUVXQNHQH3DODVW±,Q)URQWLQXV7DJXQJLQ%RFKXPXQGZHLWHUH
%HLWUlJH]XUKLVWRULVFKHQ(QWZLFNOXQJLP%HUJEDX±%HUJLVFK*ODGEDFK)URQWLQXV*HVHOO

%$85$:DVVHUVSLHOHIU*|WWHU)UVWHQXQG9RON±0QFKHQHWDO2OGHQERXUJ
%$86,1*(5 +%(<5(5 ..25)) * 5HLVHNXOWXU 9RQ GHU 3LOJHUIDKUW ]XP PRGHUQHQ 7RXULVPXV   $XIO  0QFKHQ
%HFN
%$;.DUO6FKlW]HDXVGHU(UGH'LH*HVFKLFKWHGHV%HUJEDXV±'VVHOGRUI:LHQ(FRQ9HUO
%$;0$110DWWLDV:DVVHUIUGDV1LHGHUODXVLW]HU,QGXVWULHJHELHW=XPEDXGHVHUVWHQ]HQWUDOHQ:DVVHUYHUVRUJXQJVV\VWHPVLQ
GHU 1LHGHUODXVLW] ± ,Q %$<(5/ *)8&+6/2&+ 10(<(5 7 +UVJ  8PZHOWJHVFKLFKWH ± 0HWKRGHQ 7KHPHQ
3RWHQWLDOH7DJXQJGHV+DPEXUJHU$UEHLWVNUHLVHVIU8PZHOWJHVFKLFKWH+DPEXUJ±0QVWHU1HZ<RUN:D[PDQQ
>&RWWEXVHU6WXGLHQ]XU*HVFKLFKWHYRQ7HFKQLN$UEHLWXQG8PZHOW@
%$<(5,6&+( $.$'(0,( '(5 :,66(16&+$)7(1 +UVJ  3UREOHPH GHU 8PZHOWIRUVFKXQJ LQ KLVWRULVFKHU 6LFKW
5XQGJHVSUlFK DP  XQG  1RYHPEHU  LQ 0QFKHQ  0QFKHQ 3IHLO  >5XQGJHVSUlFKH GHU .RPPLVVLRQ IU
gNRORJLH%D\HULVFKH$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ@
%$<(5,6&+(6 $07 )h5 :$66(5:,576&+$)7 +UVJ  *HVFKLFKWOLFKH (QWZLFNOXQJ GHU :DVVHUZLUWVFKDIW XQG GHV
:DVVHUEDXV LQ %D\HUQ +UVJ Y %D\HULVFKHQ $PW IU :DVVHUZLUWVFKDIW XQG GHU 7HFKQLVFKHQ 8QLYHUVLWlW 0QFKHQ ±
0QFKHQ
%$<(5,6&+(6 /$1'(6$07 )h5 :$66(5:,576&+$)7 +UVJ  'LH 9HUVXFKVDQODJH :LHOHQEDFK ± 0QFKHQ
%D\HULVFKHV/DQGHVDPWI:DVVHUZLUWVFKDIW>"@>*HZlVVHU|NRORJLVFKH)RUVFKXQJ@
%$<(5,6&+(6/$1'(6$07)h5:$66(5:,576&+$)7 +UVJ (PSIHKOXQJHQIU%DXXQG%HWULHEYRQ)LVFKWHLFKHQ±
0QFKHQ-XQL>0DWHULDOLHQ@
%$<(5,6&+(6 /$1'(6$07 )h5 :$66(5:,576&+$)7 +UVJ  *HVFKLFKWOLFKH (QWZLFNOXQJ GHU :DVVHUZLUWVFKDIW XQG
GHV:DVVHUEDXVLQ%D\HUQ%G0QFKHQ%D\ULVFKHV/DQGHVDPW
%$<(5,6&+(6 /$1'(6$07 )h5 :$66(5:,576&+$)7 +UVJ  *UXQGODJHQ GHV :DVVHUEDXV  $NWXHOOH %HLWUlJH 
0QFKHQ%D\HULVFKHV/DQGHVDPWIU:DVVHUZLUWVFKDIW
%$<(5,6&+(6/$1'(6$07)h5:$66(5:,576&+$)7 +UVJ +RFKZDVVHU0QFKHQ>6SHNWUXP:DVVHU@
%$<(5,6&+(6 /$1'(6$07 )h5 :$66(5:,576&+$)7 +UVJ  gNRORJLVFK EHJUQGHWH 6DQLHUXQJVNRQ]HSWH NOHLQHU
)OLHJHZlVVHU )DOOEHLVSLHO 9LOV2EHUSIDO] ± 0QFKHQ %D\HULVFKHV /DQGHVDPW IU :DVVHUZLUWVFKDIW  >6FKULIWHQUHLKH
GHV%D\HULVFKHQ/DQGHVDPWHVIU:DVVHUZLUWVFKDIW@
%$<(5,6&+(6/$1'(6$07)h5:$66(5:,576&+$)7 +UVJ :DVVHUZLUWVFKDIWXQG1DWXUKDXVKDOW$XVOHLWXQJVEHFNHQ
EHL:DVVHUNUDIWDQODJHQ0QFKHQ%D\HULVFKHV/DQGHVDPWIU:DVVHUZLUWVFKDIW
%$<(5,6&+(6 67$$760,1,67(5,80 )h5 /$1'(6(17:,&./81* 81' 80:(/7)5$*(1 +UVJ  'LH
3HUOPXVFKHOLP'UHLOlQGHUHFNÄ%|KPHQ±%D\HUQ±6DFKVHQ³'DVgNRV\VWHPGHU3HUOPXVFKHOJHZlVVHU XQGVHLQ6FKXW]±
0QFKHQ
%$<(5/*=XU*HVFKLFKWHGHU8PZHOWSUREOHPDWLN±,Q7HFKQRORJLHXQG3ROLWLN
%$<(5/*9RULQGXVWULHOOH*HZHUEHXQG8PZHOWEHODVWXQJGDV%HLVSLHOGHU+DQGSDSLHUPDFKHUHL,Q7HFKQLNJHVFKLFKWH

%$<(5/*=XU(UIRUVFKXQJGHU/XIWXQG:DVVHUYHUVFKPXW]XQJLQYRULQGXVWULHOOHU=HLW,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ

%$<(5/* +UVJ :LQGXQG:DVVHUNUDIWGLH1XW]XQJUHJHQHULHUEDUHU(QHUJLHTXHOOHQLQGHU*HVFKLFKWH±'VVHOGRUI9',
9HUO>7HFKQLNJHVFKLFKWHLQ(LQ]HOGDUVWHOOXQJHQ@
%$<(5/*'DV8PZHOWSUREOHPXQGVHLQH:DKUQHKPXQJLQGHU*HVFKLFKWH,Q&$//,(-5h6(1-675,(*1,(7=0
+UVJ 0HQVFKXQG8PZHOWLQGHU*HVFKLFKWH±3IDIIHQZHLOHU&HQWDXUXV
%$<(5/*'LHODQJIULVWLJH(QWZLFNOXQJDOV7KHPDGHU8PZHOWJHVFKLFKWH,Q:HUNVWDWW*HVFKLFKWH
%$<(5/*3UROHJRPHQRQGHUÄ*URHQ,QGXVWULH³'HUWHFKQLVFK|NRQRPLVFKH%OLFNDXIGLH1DWXULP-DKUKXQGHUW±,Q
$%(/6+$86(5 : +UVJ  8PZHOWJHVFKLFKWH 8PZHOWYHUWUlJOLFKHV :LUWVFKDIWHQ LQ KLVWRULVFKHU 3HUVSHNWLYH DFKW
%HLWUlJH±*|WWLQJHQ9DQGHQKRHFN 5XSUHFKW>*HVFKLFKWHXQG*HVHOOVFKDIW6RQGHUKHIW@
%$<(5/*'LH%H]LHKXQJHQ]ZLVFKHQ0HQVFK7HFKQLNXQG1DWXULQGHU*HVFKLFKWH,Q%5$8(5+ +UVJ +DQGEXFK
GHV8PZHOWVFKXW]HVXQGGHU8PZHOWVFKXW]WHFKQLN%DQG(PLVVLRQHQXQGLKUH:LUNXQJHQ±%HUOLQHWDO
%$<(5/ * +UVJ  'LH 1LHGHUODXVLW] YRP  -DKUKXQGHUW ELV KHXWH HLQH JHVW|UWH .XOWXUODQGVFKDIW" ± 0QVWHU HUW DO
:D[PDQQ>&RWWEXVHU6WXGLHQ]XU*HVFKLFKWHYRQ7HFKQLN$UEHLWXQG8PZHOW@
%$<(5/* +UVJ 'LH9HUlQGHUXQJGHU.XOWXUODQGVFKDIW1XW]XQJHQ±6LFKWZHLVHQ±3ODQXQJHQ±0QVWHUHUWDO:D[PDQQ
>&RWWEXVHU6WXGLHQ]XU*HVFKLFKWHYRQ7HFKQLN$UEHLWXQG8PZHOW@
%$<(5/ *)8&+6/2&+ 10(<(5 7 +UVJ  8PZHOWJHVFKLFKWH ± 0HWKRGHQ 7KHPHQ 3RWHQWLDOH 7DJXQJ GHV
+DPEXUJHU$UEHLWVNUHLVHVIU8PZHOWJHVFKLFKWH+DPEXUJ±0QVWHU1HZ<RUN:D[PDQQ>&RWWEXVHU6WXGLHQ
]XU*HVFKLFKWHYRQ7HFKQLN$UEHLWXQG8PZHOW@

%$<(5/*752,7=6&+8 +UVJ 4XHOOHQWH[WH]XU*HVFKLFKWHGHU8PZHOWYRQGHU$QWLNHELVKHXWH±*|WWLQJHQ=ULFK
0XVWHU6FKPLGW>4XHOOHQVDPPOXQJ]XU.XOWXUJHVFKLFKWH@
%$<(5/ *:(%(5 : +UVJ  6R]LDOJHVFKLFKWH GHU 7HFKQLN 8OULFK 7URLW]VFK ]XP  *HEXUWVWDJ  0QVWHU 1HZ <RUN
:D[PDQQ
%$<(51>85/ ZZZED\HUQGHZZDEWZDVVHUHUOHEHQONUBED\UHXWKKXHOOZHLKHUKWP@
%$<(57= . 7KH 1DWXU RI PRUDOLW\ DQG WKH PRUDOLW\ RI QDWXUH SUREOHPV RI QRUPDWLYH QDWXUDO SKLORVRSK\ ± ,Q 7(,&+
03257(5 5*867$)6621 % +UVJ  1DWXUH DQG VRFLHW\ LQ KLVWRULFDO FRQWH[W ± &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV

%'/$ >%XQG 'HXWVFKHU /DQGVFKDIWVDUFKLWHNWHQ@ :LQGHQHUJLHDQODJHQ 5lXPOLFK VWHXHUQ VRUJIlOWLJ SODQHQ XQG DEZlJHQ
+DQGOXQJVHPSIHKOXQJHQGHV%'/$IU.UHLVH6WlGWHXQG*HPHLQGHQ±,Q6WDGWXQG*UQ
%(&+0$11*)5('(5,&+6*3UREOHPRULHQWLHUWH)RUVFKXQJ=ZLVFKHQ3ROLWLNXQG:LVVHQVFKDIW,Q%(&+0$11*
+UVJ 3UD[LVIHOGHUGHU7HFKQLNIROJHQDEVFKlW]XQJ.RQ]HSWH0HWKRGHQ2SWLRQHQ±)UDQNIXUW0DLQ1HZ<RUN&DPSXV
>9HU|IIHQWOLFKXQJHQGHV,QVWI7HFKQLNIROJHQDEVFKlW]XQJXQG6\VWHPDQDO\VH ,7$6 @
%(&+0$11 *)5('(5,&+6 * 8PZHOWIRUVFKXQJ ]ZLVFKHQ (UNHQQWQLV XQG 2UJDQLVDWLRQ ± ,Q '$6&+.(,7
$6&+5g'(5 : +UVJ  8PZHOWIRUVFKXQJ TXHUJHGDFKW 3HUVSHNWLYHQ LQWHJUDWLYHU 8PZHOWIRUVFKXQJ XQG ±OHKUH ±
%HUOLQHWDO6SULQJHU>8PZHOWQDWXU 8PZHOWVR]LDOZLVVHQVFKDIWHQ@
%(&. $ 6RPH $VSHFWV RI WKH +LVWRU\ RI $QWL3ROOXWLRQ /HJLVODWLRQ LQ (QJODQG   ,Q -RXUQDO RI WKH +LVWRU\ RI
0HGLFLQHDQGRI$OOLHG6FLHQFHV
%(&. + *HRJUDSKLH HXURSlLVFKH (QWZLFNOXQJ LQ 7H[WHQ XQG (UOlXWHUXQJHQ ± )UHLEXUJ HW DO $OEHU  >2UELV
DFDGHPLFXV@
%(&. + +HUPDQQ /DXWHQVDFK ± IKUHQGHU *HRJUDSK LQ ]ZHL (SRFKHQ HLQ :HJ ]XU /lQGHUNXQGH +HUPDQQ /DXWHQVDFK ]XP
*HGHQNHQ±6WXWWJDUW*HRJU,QVWG8QLY>6WXWWJDUWHUJHRJUDSKLVFKH6WXGLHQ@
%(&.+HWDO +UVJ 5HDOOH[LNRQGHUJHUPDQLVFKHQ$OWHUWXPVNXQGH±%HUOLQ1HZ<RUN6SULQJHUII
%(&. -9266 5 * 'LH $OVWHU HLQ )OXVV SUlJW GLH 6WDGW +UVJ 8PZHOWEHK|UGH GHU )UHLHQ XQG +DQVHVWDGW +DPEXUJ ±
+DPEXUJ(OOHUWXQG5LFKWHU
%(&.5 +UVJ 6WUHLI]JHGXUFKGLH-DKUKXQGHUWH(LQKLVWRULVFKHV/HVHEXFK±0QFKHQ%HFN
%(&.:,00/(5+ +UVJ 9RP:HUWGHU1DWXU=XU5FNNHKUGHU1DWXULQGLH*HVHOOVFKDIW,Q3URWRNROO(YDQJHOLVFKH
$NDGHPLH+RIJHLVPDU±+RIJHLVPDU
%(&.(5 $ 'HU 6LHJHUOlQGHU +DXEHUJ 9HUJDQJHQKHLW *HJHQZDUW XQG =XNXQIW HLQHU :DOGZLUWVFKDIWVIRUP ± .UHX]WDO 'LH
:LHODQGVFKPLHGH
%(&.(5 * 'DV 2VWHURGHU 0KOJUDEHQ9HUEXQGV\VWHP GLH GDYRQ EHUKUWHQ %HWULHEVVWlWWHQ XQG VHLQH 8PJHEXQJ  ,Q
6GQLHGHUVDFKVHQ=VI5HJLRQDOH)RUVFKXQJXQG+HLPDWSIOHJH
%(&.(5 %%,//$0%2= $',(&.0$11 % %HULFKWH ]X 8IHU XQG 0RRUDQGVLHGOXQJHQ 6GZHVWGHXWVFKODQGV  ±
6WXWWJDUW7KHLVV>0DWHULDOLHQ]XU9RUXQG)UKJHVFKLFKWHLQ%DGHQ:UWWHPEHUJ@
%(&.(5 %)5(1=(/ % 3DOlR|NRORJLVFKH %HIXQGH ]XU *HVFKLFKWH SRVWJOD]LDOHU )OXDXHQ LP VGOLFKHQ 0LWWHOHXURSD  ,Q
)UHQ]HO % +UVJ  -DKUULQJIRUVFKXQJ XQG QDFKHLV]HLWOLFKHV .OLPD LQ (XURSD  :LHVEDGHQ 6WHLQHU 
>(UGZLVVHQVFKDIWOLFKH)RUVFKXQJ@
%(&.(5 % 'HQGURFKURQRORJLH XQG 3DOlR|NRORJLH VXEIRVVLOHU %DXPVWlPPH DXV )OXDEODJHUXQJHQ ± (LQ %HLWUDJ ]XU
QDFKHLV]HLWOLFKHQ $XHQHQWZLFNOXQJ LP VGOLFKHQ 0LWWHOHXURSD ± :LHQ  >0LWWHLOXQJHQ GHU .RPPLVVLRQ IU
4XDUWlUIRUVFKXQJGHUgVWHUUHLFKLVFKHQ$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ@
%(&.(5%3RVWJOD]LDOH$XHZDOGHQWZLFNOXQJLPPLWWOHUHQXQGREHUHQ5KHLQWDODQKDQGGHQGURFKURQRORJLVFKHU8QWHUVXFKXQJHQ
VXEIRVVLOHU%DXPVWDPPDEODJHUXQJHQ±,Q*HRORJLVFKHV-DKUEXFK$
%(&.(5 ( *HVW|UWH 1DWXU ± $QPHUNXQJHQ ]XU LQWHJUDWLYHQ 8PZHOWIRUVFKXQJ DXV VR]LDO|NRORJLVFKHU 6LFKW ± ,Q
'$6&+.(,7$6&+5g'(5: +UVJ 8PZHOWIRUVFKXQJTXHUJHGDFKW3HUVSHNWLYHQLQWHJUDWLYHU8PZHOWIRUVFKXQJXQG
±OHKUH±%HUOLQHWDO6SULQJHU>8PZHOWQDWXU 8PZHOWVR]LDOZLVVHQVFKDIWHQ@
%(&.(5 * +UVJ  6WDGWHQWZLFNOXQJ LP JHVHOOVFKDIWOLFKHQ .RQIOLNWIHOG 1DWXUJHVFKLFKWH YRQ 2VQDEUFN ± 3IDIIHQZHLOHU

%(&.(5 + 'LH )HOG7HLFK:HFKVHOZLUWVFKDIW XQG LKUH DJUDUJHRJUDSKLVFKHQ 3UREOHPH ± ,Q *HQHWLVFKH $QVlW]H LQ GHU
.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ)HVWVFKULIWIU+HOPXW-lJHU±:U]EXUJ>:U]EXUJHU*HRJUDSKLVFKH$UEHLWHQ@

%(&.(5 +  -DKUH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH LQ %DPEHUJ .XU]YRUWUDJ DQOlOLFK GHU (U|IIQXQJ GHU $XVVWHOOXQJ Ä -DKUH
+LVWRULVFKH*HRJUDSKLHLQ%DPEHUJ³DP,Q-DKUH+LVWRULVFKH*HRJUDSKLHLQ%DPEHUJ)HVWDNW]XP-XELOlXP
DP-XOL>%DPEHUJHU8QLYHUVWLWlWVUHGHQ6FKULIWHQUHLKHGHU2WWR)ULHGULFK8QLYHUVLWlW%DPEHUJ@
%(&.(5+$OOJHPHLQH+LVWRULVFKH$JUDUJHRJUDSKLH±6WXWWJDUW7HXEQHU>7HXEQHU6WXGLHQEFKHU*HRJUDSKLH@

%(&.(5-*HRJUDSKLHLQGHU3RVWPRGHUQH"=XU.ULWLNSRVWPRGHUQHQ'HQNHQVLQ6WDGWIRUVFKXQJXQG*HRJUDSKLH3RWVGDP
6HOEVWYHUOG,QVWI*HRJUDSKLHX*HR|NRORJLHG8QLY3RWVGDP>3UD[LV.XOWXUXQG6R]LDOJHRJUDSKLH@
%(&.(5:'LH(LJHQDUWGHU.XOWXUODQGVFKDIW%HGHXWXQJXQG6WUDWHJLHQIUGLH/DQGVFKDIWVSODQXQJ%HUOLQ9HUOIU:LVV
XQG)RUVFKXQJ>$NDG$EK]5DXPXQG8PZHOWIRUVFKXQJ@
%('$/.'LHDOWGHXWVFKH0KOH0KOHQWHFKQLNGHUYRULQGXVWULHOOHQ=HLWLQ)UDQNHQ,Q%('$/.0KOHQXQG0OOHULQ
)UDQNHQ   $XIO  %DG :LQGVKHLP 9HUO )UlQNLVFKHV )UHLOLFKWPXVHXP  >6FKULIWHQ XQG .DWDORJH GHV )UlQNLVFKHQ
)UHLODQGPXVHXPV@
%('$/.0KOHQXQG0OOHULQ)UDQNHQ±$XIO±%DG:LQGVKHLP9HUO)UlQNLVFKHV)UHLOLFKWPXVHXP>6FKULIWHQXQG
.DWDORJHGHV)UlQNLVFKHQ)UHLODQGPXVHXPV@
%(*86&+3)())(5.251 .602/,1(5 & 'DV ([SHULPHQW .XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ ± ,Q +$%(5/
+6752+0(,(5*.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ±:LHQ1HZ<RUN6SULQJHU>LIIWH[WH@
%(+0 + =XU KLVWRULVFKHQ 2ULJLQDOLWlW GHV OlQGOLFKHQ 5DXPHV 0HWKRGLN XQG 6SH]LILND  ,Q 5RVWRFNHU $JUDU XQG
8PZHOWZLVVHQVFKDIWOLFKH%HLWUlJH
%(+0+.XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJHULVFKH$VSHNWHHLQHU)OlFKHQQXW]XQJVSODQXQJLQOlQGOLFKHQ5lXPHQDXINRPPXQDOHU(EHQH±
,Q 6&+(1. :)(+1 .'(1(&.( ' +UVJ  .XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH %HLWUlJH GHU *HRJUDSKLH ]XU UlXPOLFKHQ
3ODQXQJ±%HUOLQ6WXWWJDUW%RUQWUDHJHU
%(+0+ +UVJ .XOWXUHOOHV(UEH/DQGVFKDIWHQLP6SDQQXQJVIHOG]ZLVFKHQ=HUVW|UXQJXQG%HZDKUXQJ%HLWUlJH]XU7DJXQJ
YRP±0lU]LQ5RVWRFN±:LWWHQEXUJ3UR$UW9HUO
%(+0+$UFKlRWRSPDQDJHPHQWLQOlQGOLFKHQ5lXPHQGDUJHVWHOOWDP%HLVSLHOHLQHV6FKXW]]RQHQNRQ]HSWHV±,Q7$&.)ULW]
+UVJ 8PZHOWJHUHFKWH1XW]XQJXQGQDFKKDOWLJH(QWZLFNOXQJOlQGOLFKHU5lXPH±5RVWRFN
%(+0+6&+8/=$'XUFK%HIOLHJHQHQWGHFNWH6WUXNWXUHQHLQH+HUDXVIRUGHUXQJIU6WDQGRUWNXQGHXQG/DQGHQWZLFNOXQJ±
,Q/DQGQXW]XQJXQG/DQGHQWZLFNOXQJ
%(+1.((=XU*HVFKLFKWHGHU+|QNHQPKOH,Q+HLPDWNDOHQGHUIU6WDGWXQG.UHLV8HO]HQ$UFKLY/DQGHV]HLWXQJIU
GLH/QHEXUJHU+HLGH'HU+HLGHZDQGHUHU$SULOII>85/ ZZZNOHLHNRW]HUFRPSDJHKWPO@
%(+5( .( 'LH 8PZHOW SUlKLVWRULVFKHU XQG PLWWHODOWHUOLFKHU 6LHGOXQJHQ ± 5HNRQVWUXNWLRQHQ DXV VLHGOXQJVDUFKlRORJLVFKHQ
XQGERWDQLVFKHQ8QWHUVXFKXQJHQLP1HROLWKLNXP,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
%(+5(.((UQlKUXQJXQG8PZHOWGHUZLNLQJHU]HLWOLFKHQ6LHGOXQJ+DLWKDEX±1HXPQVWHU:DFKKROW]
%(+5( .( )OXVVPDUVFKODQGVFKDIW 5KHLGHUODQG ± ,Q $UFKlRORJLVFKH 'HQNPlOHU ]ZLVFKHQ :HVHU XQG (PV +UVJ
2OGHQEXUJHU /DQGHVYHUHLQ IU *HVFKLFKWH 1DWXU XQG +HLPDWNXQGH H 96WDDWOLFKHV 0XVHXP IU 1DWXUNXQGH XQG
9RUJHVFKLFKWH2OGHQEXUJ±2OGHQEXUJ
%(+5(16 * + ' Ä+HUF\QLD &XULRVD RGHU &XUL|VHU +DU]:DOG 'DV LVW 6RQGHUEDUH %HVFKUHLEXQJ XQG 9HU]HLFKQLV 'HUHU
&XUL|VHQ +|OHQ6HHQ%UXQQHQ%HUJHQ XQG YLHOHQ DQGHUQ DQ XQG DXII GHP +DU] YRUKDQGHQHQ 'HQNZUGLJHQ 6DFKHQ PLW
XQWHUVFKLHGHQHQ 1W]OLFKHQ XQG (UJHW]OLFKHQ 0HGLFLQLVFKHQ 3K\VLFDOLVFKHQ XQG +LVWRULVFKHQ $QPHUNXQJHQ GHQHQ
/LHEKDEHUQ VROFKHU &XULRVLWlWHQ ]XU /XVW KHUDXV JHJHEHQ YRQ ' *HRUJ +HQQLQJ %HKUHQV 3K\VLFR 2UGLQ 6XERUGLQ LQ
1RUGKDXVHQ1RUGKDXVHQ9HUOHJWHV&DUO&KULVWLDQ1HXHQKDKQ%XFK+lQGOHU
%(+5(16+'LH-XQJVWHLQ]HLWLP0LWWHOHOEH6DDOH*HELHW±%HUOLQ9HUOG:LVVHQVFKDIWHQ
%(+5(16+%UDXFKHQZLULQ'HXWVFKODQGPHKUDOV$UFKlRORJLHQ"±,Q$UFK1DFKULFKWHQEOI
%(+5(16+$1'(56(1$ +UVJ :LUWVFKDIWVJHVFKLFKWHXQG8PZHOW+DQV0RWWHN]XP*HGHQNHQ±$XIO±0DUEXUJ
%G:L9HUO>)RUXP:LVVHQVFKDIWO6WXGLHQ8PZHOWJHVFKLFKWHXQG8PZHOW]XNXQIW@
%(+5(16 +$867(5 5 +UVJ  8PZHOWJHVFKLFKWH :LVVHQVFKDIW XQG 3UD[LV  %DQG YRQ 8PZHOWJHVFKLFKWH XQG
8PZHOW]XNXQIW±0DUEXUJ%G:L9HUO
%(+5(16 +9(77(5 / +UVJ  .XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWH  HUIDVVHQ EHZHUWHQ GDUVWHOOHQ 'RNXPHQWDWLRQ GHV (UVWHQ
1HXEUDQGHQEXUJHU 6\PSRVLXPV YRP  0lU]    $XIO  %HUOLQ 9HUO IU :LVV XQG )RUVFKXQJ 
>8PZHOWJHVFKLFKWHXQG8PZHOW]XNXQIW@
%(+5(16 +9(77(5 / )RUVFKXQJHQ ]XU .XOWXUODQGVFKDIW DQ GHU )DFKKRFKVFKXOH 1HXEUDQGHQEXUJ ± ,Q %(+5(16
+9(77(5 / +UVJ  .XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWH ± HUIDVVHQ EHZHUWHQ GDUVWHOOHQ 'RNXPHQWDWLRQ GHV HUVWHQ
1HXEUDQGHQEXUJHU6\PSRVLXPVYRP0lU]±%HUOLQ9HUOIU:LVVXQG)RUVFKXQJ>8PZHOWJHVFKLFKWHXQG
8PZHOW]XNXQIW@9;
%(+5(16.)O|HUHLDXI5KXPHXQG/HLQH±,Q1RUWKHLPHU+HLPDWEOlWWHU
%(.+8,6-HWDO/DQGGHUOHEHQGLJHQ)OVVH'LH$XHQODQGVFKDIW'H*HOGHUVH3RRUW±8WUHFKW
%(/,'25%)GH$UFKLWHFWXUD+\GUDXOLFDRGHUGLH.XQVWGDV*HZlVVHU]X GHQHQYHUVFKLHGHQWOLFKHQ1RWKZHQGLJNHLWHQGHV
PHQVFKOLFKHQ/HEHQV]XOHLWHQ(UVWH$XVJDEHGHU9HUVLRQ±$XIO±$XJVEXUJ.OHWW
%(//09DOOH\VHGLPHQWVDVHYLGHQFHRISUHKLVWRULFODQGXVHRQWKH6RXWK'RZQV±,Q3URFHHGLQJVRIWKH3UHKLVWRULF6RFLHW\


%(/2:*Y*HVFKLFKWHGHUGHXWVFKHQ/DQGZLUWVFKDIWGHV0LWWHODOWHUVLQLKUHQ*UXQG]JHQ±-HQD)LVFKHU
%(1'(5 2 $QJHZDQGWH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH XQG /DQGVFKDIWVSODQXQJ ± ,Q 6WDQGRUW =HLWVFKULIW IU $QJHZDQGWH
*HRJUDSKLH
%(1'(52'25((1-(LQNDWDVWHUEDVLHUWHV*,6]XU(UIRUVFKXQJXQG,QWHUSUHWDWLRQGHU/DQGVFKDIWHQWZLFNOXQJ±GDUJHVWHOOW
DQGUHL*HPDUNXQJHQDXIGHP1|UGOLFKHQ)UDQNHQZDOG %D\HUQ ±,Q$QJHZDQGWH*HRJUDSKLVFKH,QIRUPDWLRQVYHDUEHLWXQJ
;,,,%HLWUlJH]XP$*,76\PSRVLXP6DO]EXUJ±+HLGHOEHUJ
%(1'(5 5.g%(5/( $6&+0,'7 0 ./(.V ± .XOWXU/DQGVFKDIWV(OHPHQWH.DWDVWHU± ,Q %(+5(16 +9(77(5 /
+UVJ  .XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWH ± HUIDVVHQ EHZHUWHQ GDUVWHOOHQ 'RNXPHQWDWLRQ GHV HUVWHQ 1HXEUDQGHQEXUJHU
6\PSRVLXPV YRP  0lU]  ± %HUOLQ 9HUO IU :LVV XQG )RUVFKXQJ  >8PZHOWJHVFKLFKWH XQG 8PZHOW]XNXQIW
@
%(1(&.( % 'LH 7HLFKZLUWVFKDIW 3UDNWLVFKH $QOHLWXQJ ]XU $QODJH YRQ 7HLFKHQ XQG GHUHQ $XVQXW]XQJ GXUFK )LVFK XQG
.UHEV]XFKW%HUOLQ3DUH\
%(1(&.(%HUWKROG)LVFKH)LVFKHUHLXQG)LVFK]XFKWLQ2VWXQG:HVWSUHXVVHQDXI*UXQGHLJHQHU$QVFKDXXQJJHPHLQIDVVOLFK
GDUJHVWHOOW±.|QLJVEHUJ3UHXVVHQ+DUWXQJ
%(1(&.(1'HU0HQVFKXQGVHLQH+DXVWLHUHGLH*HVFKLFKWHHLQHUMDKUWDXVHQGHDOWHQ%H]LHKXQJ±6WXWWJDUW7KHLVV
%(1(&.(1)UKJHVFKLFKWHGHU/DQGZLUWVFKDIWLQ'HXWVFKODQG±/DQJHQZHLVVEDFK%HLHU %HUDQ
%(17+,(1 %675(1= : +UVJ  %HLWUlJH ]X 3UREOHPHQ GHU KLVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH XQG GHU JHRJUDSKLVFKHQ
:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH LQ GHU 'HXWVFKHQ 'HPRNUDWLVFKHQ *HVHOOVFKDIW ±  $XIO ± *RWKD HW DO +DDFN 
>:LVVHQVFKDIWOLFKH$EKDQGOXQJHQGHU*HRJUDSKLVFKHQ*HVHOOVFKDIWGHU'HXWVFKHQ'HPRNUDWLVFKHQ5HSXEOLN@
%(17=,(1+'DPPXQG'HLFKIUXFKWEDUXQGUHLFK±%HUOLQ:HVWNUHX]9HUO>5HLKH0lUNLVFKH0LQLDWXUHQ@
%(17=,(18%DXHUQDUEHLWLP)HXGDOLVPXVODQGZLUWVFKDIWOLFKH$UEHLWVJHUlWHXQG±YHUIDKUHQLQ'HXWVFKODQGYRQGHU0LWWHGHV
HUVWHQ -DKUWDXVHQGV X = ELV XP  ± %HUOLQ $NDG9HUO  >9HU|IIHQWOLFKXQJHQ ]XU 9RONVNXQGH XQG
.XOWXUJHVFKLFKWH@
%(5&+72/'2*5,6 0(171(5 %9(5'(/ + 'LH 'UDX LVW HLQH HLJHQH )UDX HLQ )OXVV XQG VHLQH .XOWXUJHVFKLFKWH >
'UDYDMHVYRMDIUDYDKNXOWXULLQ]JRGRYLQL'UDYH@+UVJ6ORZHQLVFKHU.XOWXUYHUEDQG.ODJHQIXUW=DOR]QLN'UDYD
%(5'28/$< 9*,1.(/ - $ YDQ +UVJ  *HRJUDSK\ DQG SURIHVVLRQDO SUDFWLFH ± 8WUHFKW .RQLQNOLMN 1HGHUODQGV
$DUGULMNVNXQGLJ*HQRRWVFKDS>1HGHUODQGVHJHRJUDILVFKHVWXGLHV@
%(5*$ +UVJ 9ROOVWlQGLJHV$GUHEXFKYRQ1RUGKDXVHQ>@±$XIO1RUGKDXVHQ6WUHQ]
%(5*%$881'+h77(1:(6(1LP+DPPHU/DQG$XVVWHOOXQJLQ+DPP+UVJ%UJHUJHPHLQVFKDIWGHU*HPHLQGH3UDFKW
GHQ+HLPDWIUHXQGHQDXVGHP+DPPHU/DQGXQGGHU9HUEDQGVJHPHLQGHYHUZDOWXQJ+DPP6LHJ+DPP
%(5*%$8 :$/'%$8 )/g( 8QWHUVXFKXQJHQ ]XU *HVFKLFKWH GHU )O|HUHL LP 'LHQVWH GHV 0RQWDQZHVHQV XQG ]XP
PRQWDQHQ7UDQVSRUWSUREOHP±%HUOLQ$NDGHPLH9HUO>)UHLEHUJHU)RUVFKXQJVKHIWH5HLKH'@
%(5*(5''XGHQJHRJUDSKLVFKH1DPHQLQ'HXWVFKODQG+HUNXQIWXQG%HGHXWXQJGHU1DPHQYRQ/lQGHUQ6WlGWHQ%HUJHQ
XQG*HZlVVHUQ±0DQQKHLP/HLS]LJHWDO'XGHQYHUO>'XGHQ7DVFKHQEFKHU@
%(5*0$11 $ HW DO ,QWHJULHUWHU =XJULII DXI KHWHURJHQH SDOlR|NRORJLVFKH 'DWHQEHVWlQGH  ,Q 5$87(1675$8&+
&6&+(1. 0 +UVJ  8PZHOWLQIRUPDWLN  8PZHOWLQIRUPDWLN ]ZLVFKHQ 7KHRULH XQG ,QGXVWULHDQZHQGXQJ 
,QWHUQDWLRQDOHV 6\PSRVLXP Ä,QIRUPDWLN IU GHQ 8PZHOWVFKXW]³ GHU *HVHOOVFKDIW IU ,QIRUPDWLN *,  0DJGHEXUJ  ±
0DJGHEXUJ0HWURSROLV9HUO
%(5*0$11 5 =XU +HUNXQIW GHU +DQGVFKULIW GHV Ä&DSLWXODUH GH 9LOLLV³ XQG GHU Ä%UHYLXP ([HPSOD³ ± ,Q =HLWVFKULIW IU
GHXWVFKHV$OWHUWXP
%(5*0$115+LVWRULVFKH.DUWHQDOV+LOIVPLWWHOIUGLH:VWXQJVIRUVFKXQJGDUJHVWHOOWDQ%HLVSLHOHQDXVGHP$VWHQJHELUJH
XQG2VWVDXHUODQG±,Q%(5*0$115 +UVJ =ZLVFKHQXQG3IOXJXQG)HVVHO±0QVWHU
%(5*0(,67(5 8/(,32/'6&+1(,'(5 * 8PVWULWWHQ XQG IUHXGLJ EHJUW  -DKUH )XDFKHU 'XUFKVWLFK 
'LH 0HQVFKHQ XQG GLH 5KHLQUHJXOLHUXQJ 6RQGHUDXVWHOOXQJ LP 0XVHXP 5KHLQVFKDXHQ DE  0DL  ± ,Q 0RQWIRUW
9LHUWHOMDKUHVVFKULIWIU*HVFKLFKWHXQG*HJHQZDUW9RUDUOEHUJV
%(5,().-.2&+:'LH)ROJHQXW]XQJVSODQXQJEHJLQQWPLWGHU+LVWRULVFKHQ5HFKHUFKH,Q7HUUD7HFK
%(5,6&+ & / +UVJ  *UQGOLFKH $QZHLVXQJ ZLH VRZRKO GLH ]DKPH DOV ZLOGH )LVFKHUHL JHK|ULJ ]X EHWUHLEHQ XP GHQ
K|FKVWP|JOLFKHQ (UWUDJ KLHUYRQ ]X HUODQJHQ ]XU  1DFKULFKW IU /DQGZLUWKH 'RUIJHPHLQGHQ RGHU DOOH GLHMHQLJHQ ZHOFKH
)LVFKHUHLKDEHQXQGGLH]XJOHLFKDXFKDOV,QVWUXFWLRQIU)LVFKHUHL$XIVHKHUXQG7HLFKZlUWHUEHLDQVHKQOLFKHQ)LVFKHUHLHQ
JHEUDXFKWZHUGHQNDQQ/HLS]LJ)ULHGULFK$XJXVW/HR
%(5.(+.,1'&-'LH|NRORJLVFKHQ9HUKlOWQLVVHLQGHU8PJHEXQJGHV)HOVVWlOOHEHL(KLQJHQ0KOHQ $OE'RQDX.UHLV 
ZlKUHQG GHU 0DJGDO¶HQLHQEHVLHGOXQJ LP DXVJHKHQGHQ %|OOLQJ,QWHUVWDGLDO XQG GHU PHVROLWKLVFKHQ %HVLHGOXQJ LP MQJHUHQ
%RUHDO ± ,Q .,1' &- 'DV)HOVVWlOOH HLQH MXQJSDOlROLWKLVFKIUKPHVROLWKLVFKH $EUL6WDWLRQEHL (KLQJHQ0KOHQ $OE
'RQDX.UHLV GLH *UDEXQJHQ  /DQGHVGHQNPDODPW %DGHQ:UWWHPEHUJ ± 6WXWWJDUW 7KHLVV  >)RUVFKXQJHQ
XQG%HULFKWH]XU9RUXQG)UKJHVFKLFKWHLQ%DGHQ:UWWHPEHUJ@

%(5.1(5 $ 'LH 3OlQH GHU Ä*HZlHU XP /HLS]LJ³ YRQ  XQG  XQG GHU Ä/HLS]LJHU :DVVHUNQRWHQ³ LP :DQGHO GHU
=HLWHQ±,Q/HLS]LJLP.DUWHQELOG/HLS]LJ/HLS]LJHU8QLYHUVLWlWVYHUODJ>/HLS]LJHU.DOHQGHU6RQGHUEDQG@
%(5/,1(5 6(1$769(5:$/781* )h5 67$'7(17:,&./81* =XNXQIW :DVVHU ± 1HXH :HJH LQ GHU
*HZlVVHUVFKXW]SROLWLN,Q(XURSD±,Q%HUOLQ>,QIRUPDWLRQVEODWW]XU(XURSlLVFKHQ:DVVHUUDKPHQULFKWOLQLH :55/ 
$XVJDEH@
%(51+$5'7 .* +UVJ  5HYLWDOLVLHUXQJ HLQHU )OXVVODQGVFKDIW 7DJXQJVEDQG 'RNXPHQWDWLRQ ]XP )DFKV\PSRVLXP
Ä5HYLWDOLVLHUXQJHLQHU)OXVVODQGVFKDIW³±2VQDEUFN=HOOHU>,QLWLDWLYHQ]XP8PZHOWVFKXW]@
%(575$1' 0 - .XQVW 'LH :LHVHQ ]X ZlVVHUQ RGHU YROOVWlQGLJH $EKDQGOXQJ YRQ GHP :DVVHU ZLH VROFKHV LQ GHU /DQG
:LUWKVFKDIW XQG GHP )HOGEDX ]X JHEUDXFKHQ 1HEVW HLQLJHQ $EULVVHQ YRQ :DVVHUOHLWXQJHQ >$XV GHP )UlQ]|VLVFKHQ
EHUVHW]W@±1UQEHUJ6FKZDU]NRSI
%(6&+25(1%hEHUDOOXYLDOH1HXELOGXQJHQLQKLVWRULVFKHU=HLWLP*HELHWYRQ(OEHXQG2GHU,Q-DKUEXFKGHU3UHXLVFKHQ
*HRORJLVFKHQ/DQGHVDQVWDOW]X%HUOLQ
%(6&+251(5 + +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH  ,Q +DQGEXFK GHU JHRJUDSKLVFKHQ :LVVHQVFKDIWHQ +UVJ Y Y (QGH ± :LHQ
%HUOLQ
%(67(+251 ) 'LH JHVFKLFKWOLFKH (QWZLFNOXQJ GHV PlUNLVFKHQ )LVFKHUHLZHVHQV (LQ %HLWUDJ ]XU .XOWXU XQG
:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWHGHU0DUN%UDQGHQEXUJ,Q$I)
%(867( - .XOWXUODQGVFKDIWHQ XQ XUEDQHQ XQG VXEXUEDQHQ 5lXPHQ  ,Q $5/ +UVJ  'LH =XNXQIW GHU .XOWXUODQGVFKDIW
]ZLVFKHQ 9HUOXVW %HZDKUXQJ XQG *HVWDOWXQJ ± +DQQRYHU  >)RUVFKXQJV XQG 6LW]XQJVEHULFKWH GHU $NDGHPLH IU
5DXPIRUVFKXQJXQG/DQGHVNXQGH@
%(<(5 - 0 7KHDWUXP 0DFKLQDUXP 0RODULXP RGHU 6FKDXSODW] GHU 0KOHQEDXNXQVW 7HLO  -DFRE /HXSROG 7KHDWUXP
0DFKLQDUXP 1HXGUXFNGHU$XVJDEH/HLS]LJ±+DQQRYHU
%(=,5.65(*,(581*
$516%(5*
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KWWSZZZEH]UHJ
DUQVEHUJQUZGHGLH%H]LUNVUHJLHUXQJDXIJDEHQ$XIEDXDEWHLOXQJHQDEWHLOXQJGH]HUQDWGH]HUQDWWDOVSHUUHQ@
%(=,5.65(*,(581*
'h66(/'25)
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KWWSZZZEUGQUZGH%H]5HJ'GRUIKLHUDUFKLHWKHPHQ8PZHOW+RFKZDVVHUVFKXW]BXQGB'HLFKYHUEDHQGH7DOVSHUUHQBDOOJH
PHLQHB,QIRUPDWLRQHQSKS@
%I1 >%81'(6$07 )h5 1$7856&+87=@608/ >6b&+6,6&+(6 /$1'(6$07 )h5 80:(/7@=:(&.9(5%$1'
Ä1$7856&+87=5(*,21 1(,(³ 3URMHNWWUlJHU  1DWXUVFKXW]JURSURMHNW 16*3  Ä7HLFKJHELHWH 1LHGHUVSUHH
+DPPHUVWDGW³ 1LHGHUVFKOHVLVFKHU2EHUODXVLW]NUHLV 3IOHJHXQG(QWZLFNOXQJVSODQ
%)1 >%81'(6$07 )h5 1$7856&+87=@ +UVJ  )RUWVFKULWWH IU 1DWXUVFKXW] XQG /DQGVFKDIWVSIOHJH DQ :DVVHUOlXIHQ 
%RQQ>6FKULIWHQUHLKHIUgNRORJLH@
%)1>%81'(6$07)h51$7856&+87=@ +UVJ 5HQDWXULHUXQJYRQ%lFKHQ)OVVHQXQG6WU|PHQ5HIHUDWHXQG(UJHEQLVVH
GHU7DJXQJYRP1RYHPEHULQ1HXKDXVLP6ROOLQJ>6FKULIWHQUHLKHIUgNRORJLH@
%)1 >%81'(6$07 )h5 1$7856&+87=@ *HPHLQVDPH 3UHVVHPLWWHLOXQJ YRQ %XQGHVDPW IU 1DWXUVFKXW] %I1  GHU
8QLYHUVLWlW3DGHUERUQ$EW+|[WHUXQGGHP1DWXUSDUN6ROOLQJ9RJOHU3URMHNWJUXSSH+XWHODQGVFKDIWVSIOHJH([PRRUSRQLV
XQG +HFNULQGHU IUHVVHQ IU GHQ 1DWXUVFKXW]  0RGHOOKDIWHV 1DWXUVFKXW]SURMHNW VWDUWHW ± %RQQ 5HIHUDW 3UHVVH
gIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW$XJXVW
%)1>%81'(6$07)h51$7856&+87=@/LFKWH:lOGHUYRQEHVRQGHUHU%HGHXWXQJ±GLH+XWHZlOGHUDP5HLKHUEDFKGDV
:LUNHQJURHU:HLGHWLHU±)DOWEODWWR-  
%,$//21-&3UDFWLVFKH$QZHLVXQJ]XP)ODFKVXQG+DQIDQEDXIUGHQ/DQGPDQQ±+DQQRYHU+DKQ
%,%/,27+(. *(2*5$3+,6&+(5 +$1'%h&+(5 +UVJ ) 5DW]HO $ 3HQFN %G  +DQGEXFK GHU 6HHQNXQGH DOOJ
/LPQRORJLH
%,&.++$160(<(5.+2/6&+2:<*HWDO +UVJ $QJHZDQGWHgNRORJLH0HQVFKXQG8PZHOWLQ%GH±%DQG,
(LQIKUXQJ5lXPOLFKH6WUXNWXUHQ:DVVHU/lUP/XIW$EIDOO6WXWWJDUW%DQG,,/DQGEDX(QHUJLH1DWXUVFKXW]XQG
/DQGVFKDIWVSIOHJH8PZHOWXQG*HVHOOVFKDIW±6WXWWJDUW)LVFKHU
%,&.+gNRORJLH*UXQGODJHQWHUUHVWULVFKHXQGDTXDWLVFKHgNRV\VWHPHDQJHZDQGWH$VSHNWH±$XIO6WXWWJDUW1HZ<RUN
)LVFKHU
%,&.+*UXQG]JHGHUgNRORJLH$XIO±6WXWWJDUW1HZ<RUN)LVFKHU
%,(*(57&:LWWHQERUQ5'HUJURH)OXHUWULQNWLP:DVVHU-DPHV%D\5HLVHLQHLQHQVWHUEHQGHQ7HLOGHU(UGH±$XIO
5HLQEHFN5RZRKOW>6DPPOXQJ*$73@
%,(50$11 ) 0HQ]OLQ XQG 8VHGRP ± HLQ 6HHKDQGHOVSODW] XQG HLQH %XUJVWDGW GHV IUKHQ XQG KRKHQ 0LWWHODOWHUV LP
2GHUPQGXQJVJHELHW ± ,Q ([NXUVLRQVSDSLHU ]XU Ä([NXUVLRQ GHU 7HLOQHKPHU GHU  -DKUHVWDJXQJ GHV $UEHLWVNUHLVHV IU
JHQHWLVFKH6LHGOXQJVIRUVFKXQJLQ0LWWHOHXURSDDP6HSWHPEHUQDFK8VHGRP³±*UHLIVZDOG6HSWHPEHU
%,(6(1%$&+5.QVWOLFKH)LVFK]XFKW/HLS]LJ

%,/'81*6:(5.%81'1$7856&+87=%$<(517DJXQJÄ'HU)OXVVGLH$XHGDV6WU|PHQGH±6WUDWHJLHQXQG3URMHNW
]XU 5HQDWXULHUXQJ YRQ )OLHJHZlVVHUQ³ ± %LOGXQJVZHUN GHV %XQG 1DWXUVFKXW] LQ %D\HUQ H9  :LHVHQIHOGHQ DP

%,//$0%2=$6FKLIIEDXXQG:DOGODQGVFKDIWDP%RGHQVHH+RO]XQWHUVXFKXQJHQDQ6FKLIIZUDFNVXQG8IHUNRQVWUXNWLRQHQ±
,Q(LQEDXP/DVWHQVHJOHU'DPSIVFKLIIDKUW±6WXWWJDUW
%,/87(*HZlVVHUQDPHQLP)OXVVJHELHWGHV:HVWOLFKHQ%XJ±6WXWWJDUW6WHLQHU>+\GURQ\PLD(XURSDHD@
%,1'(5:'HU/HFK]ZLVFKHQ/DQGVEHUJXQG$XJVEXUJ±8PJHVWDOWXQJHLQHUVGGHXWVFKHQ)OXVVODQGVFKDIWLQGHQOHW]WHQ
-DKUHQ±,Q'9:.>'HXWVFKHU9HUEDQGIU:DVVHUZLUWVFKDIWXQG.XOWXUEDXH9@ +UVJ )OXXQG/HEHQVUDXP%HLWUlJH
]XU )DFKWDJXQJ  LQ $XJVEXUJ  +DPEXUJ %HUOLQ 3DUH\  >6FKULIWHQUHLKH GHV 'HXWVFKHQ 9HUEDQGHV IU
:DVVHUZLUWVFKDIWXQG.XOWXUEDXH9@
%,1**(/,9.XOWXUODQGVFKDIWVZDQGHODP%HLVSLHOGHU2EHUDDUJDXHU:lVVHUPDWWHQ=HUIDOOXQG:LHGHUDXIEDXP|JOLFKNHLWHQLQ
HLQHP VXEDOSLQHQ %HZlVVHUXQJVV\VWHP ± ,Q 'HU 0HQVFK LQ GHU /DQGVFKDIW )HVWVFKULIW IU *HRUJHV *URVMHDQ ]XP 
*HEXUWVWDJ-DQXDU±+UVJY$(51,.HWDO±%HUQ/DQJ>-DKUEXFKG*HRJU*HVHOOYRQ%HUQ@

%,17=(5.+'LH0KOHQXIIP5RVWHXQGGLH+HUUVFKDIWVPKOH±(VFKZHJH%LQW]HUFD
%,2/2*,6&+( 67$7,21 Ä5LHVHOIHOGHU 0QVWHU³ =XP %LRWRSPDQDJHPHQW LP (XURSDUHVHUYDW Ä5LHVHOIHOGHU 0QVWHU³  ,Q
1DWXUXQG/DQGVFKDIW
%,2/2*,6&+( 67$7,21 Ä5LHVHOIHOGHU 0QVWHU³ 'LH 5LHVHOIHOGHU 0QVWHU ± (XURSDUHVHUYDW IU :DW XQG :DVVHUY|JHO ±
0QVWHU
%,5'-+7KHFKDQJLQJZRUOGVRIJHRJUDSK\$FULWLFDOJXLGHWRFRQFHSWVDQGPHWKRGV±2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVV
%,5.(1+$8(5 - 7UDGLWLRQVOLQLHQ XQG 'HQNILJXUHQ =XU ,GHHQJHVFKLFKWH GHU VRJHQDQQWHQ NODVVLVFKHQ *HRJUDSKLH LQ
'HXWVFKODQG6WXWWJDUW6WHLQHU>(UGNXQGOLFKHV:LVVHQ@
%,5.,*748(17,1%%866(*6&+b)(5: +VUJ )ODFKVXQG/HLQH]ZLVFKHQ/HLQHXQG:HVHU%HULFKWHXQG%LOGHU
DXV $GHOHEVHQ 8VODU XQG :DKOVEXUJ ± ,P $XIWUDJ GHU 0XVHHQ 0XVHXP 8VODU 6WHLQDUEHLWHU0XVHXP $GHOHEVHQ
6FKlIHUKDXVPXVHXPLQ:DKOVEXUJ/LSSROGVEHUJ±$GHOHEVHQHWDO
%,5.6+HWDO +UVJ 7KHFXOWXUDOODQGVFDSHSDVWSUHVHQWDQGIXWXUH±&DPEULGJH&DPEULGJH8QLY3UHVV
%,6&+2)):''(770(55:b&+7/(5.'LH)OXVVSHUOPXVFKHO%LRORJLHXQGNXOWXUHOOH%HGHXWXQJHLQHUKHXWHYRP
$XVVWHUEHQ EHGURKWHQ $UW $XVVWHOOXQJ YRP  $SULO ELV  $XJXVW  ± %UDXQVFKZHLJ 6WDDWO 1DWXUKLVWRULVFKHV
0XVHXP>)KUHU]X$XVVWHOOXQJHQ@
%,77(1)(/'&+YHWDO'HU%HUOLQHU:DVVHUODJHQHQWZLFNOXQJVSODQ±,Q3ODQHU,Q
%,771(556&+(1.:0|JOLFKNHLWHQGHU$QJHZDQGWHQ+LVWRULVFKHQ*HRJUDSKLHLP5DKPHQGHU'RUIHUQHXHUXQJVSODQXQJ
LQ7KULQJHQ,Q.XOWXUODQGVFKDIW=HLWVFKULIWIU$QJHZDQGWH*HRJUDSKLH
%/$&.,6%87/,15$ +UVJ 3ODFHFXOWXUHDQGLGHQWLW\HVVD\VLQKLVWRULFDOJHRJUDSK\LQKRQRXURI$ODQ5+%DNHU±
4XpEHF/HV3UHVVHVGHO¶8QLYHUVLWp/DYDO>*pRJUDSKLHKLVWRULTXH@
%/$&.-0DSVDQGKLVWRU\FRQVWUXFWLQJLPDJHVRIWKHSDVW±1HZ+DYHQ&RQQHWDO<DOH8QLY3UHVV
%/$&.%2851 ' %HVLHJWH 1DWXU :DVVHU XQG GLH (QWVWHKXQJ GHU PRGHUQHQ GHXWVFKHQ /DQGVFKDIW ± ,Q :DVVHU ± .|OQ

%/$1&277(%7KH&DQDOGX0LGL>(QJO$XVJDEH@3RUWHWVXU*DURQQH/RXEDWLqUHV>6DPPOXQJ*$73@
%/$1.( ' )OXNUHEVH LQ 1LHGHUVDFKVHQ   $XIO  +DQQRYHU 1LHGHUVlFKVLVFKHV /DQGHVDPW IU gNRORJLH 
>6FKULIWHQUHLKH,QIRUPDWLRQVGLHQVW1DWXUVFKXW]1LHGHUVDFKVHQ@
%/$6&+.( ( $OWH 6WUDHQ XQG :HJH  ,Q 'LH XU XQG IUKJHVFKLFKWOLFKHQ %RGHQGHQNPDOH GHV .UHLVHV 1RUGKDXVHQ
1RUGKDXVHQ
%/$6&+.( . (QYLURQPHQWDO +LVWRU\ 6RPH 4XHVWLRQV IRU D 1HZ 6XEGLVFLSOLQH RI +LVWRU\ ± ,Q %5,0%/(&20%(
33),67(5& +UVJ 7KHVLOHQWFRXQWGRZQ(VVD\VLQ(XURSHDQHQYLURQPHQWDOKLVWRU\±%HUOLQHWDO6SULQJHU

%/$6&+.( 7 /DQGVFKDIWVDQDO\VH XQG EHZHUWXQJ PLW *,6 PHWKRGLVFKH 8QWHUVXFKXQJHQ ]X 2HNRV\VWHPIRUVFKXQJ XQG
1DWXUVFKXW]DP%HLVSLHOGHUED\HULVFKHQ6DO]DFKDXHQ7ULHU'HXWVFKH$NDGHPLHIU/DQGHVNXQGH>)RUVFKXQJHQ]XU
GHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH@=XJO6DO]EXUJ8QLY'LVV
%/2+0 5 'LH +DJHQKXIHQG|UIHU LQ 6FKDXPEXUJ/LSSH ± 2OGHQEXUJ L 2 6WDOOLQJ  >9HU|II G 3URYLQ]LDOLQVWLWXWV I
/DQGHVSODQXQJ X QLHGHUVlFKVLVFKH /DQGHV XQG 9RONVIRUVFKXQJ +DQQRYHU*|WWLQJHQ 5HLKH $ 6FKULIWHQ G
1LHGHUVlFKVLVFKHQ+HLPDWEXQGHV1)@=XJO.LHO8QLY'LVV
%/266 2 'LH lOWHUHQ *ODVKWWHQ LQ 6GQLHGHUVDFKVHQ  ± +LOGHVKHLP /D[  >9HU|IIHQWOLFKXQJHQ GHV ,QVWLWXWV IU
+LVWRULVFKH/DQGHVIRUVFKXQJGHU8QLYHUVLWlW*|WWLQJHQ@=XJO*|WWLQJHQ8QLY'LVV

%/27(92*(/ + + *HRJUDSKLVFKH (U]lKOXQJHQ ]ZLVFKHQ0RGHUQH XQG 3RVWPRGHUQH 7KHVHQ ]XU 7KHRULHGLVNXVVLRQ LQ GHU
*HRJUDSKLH DP (QGH GHV  -DKUKXQGHUWV ± 'XLVEXUJ ,QVWLWXW IU *HRJUDSKLH  >,QVWLWXW IU *HRJUDSKLH
'LVNXVVLRQVSDSLHU@
%/27(92*(/++.HUQUlXPHXQG3HULSKHULHQ$OOJHPHLQH(LQIKUXQJLQGLH7DJXQJVWKHPDWLN±9RUWUDJ7DJXQJGHV
Ä$UEHLWVNUHLVHVIUJHQHWLVFKH6LHGOXQJVIRUVFKXQJLQ0LWWHOHXURSD³LQ*UHLIVZDOGYRPELV6HSWHPEHU
%/27(92*(/ + + Ä1HXH .XOWXUJHRJUDSKLH³ ± (QWZLFNOXQJ 'LPHQVLRQHQ 3RWHQ]LDOH XQG 5LVLNHQ HLQHU NXOWXUDOLVWLVFKHQ
+XPDQJHRJUDSKLH/HLS]LJ'HXWVFKH$NDGHPLHIU/DQGHVNXQGHH9XQGGHV,QVWLWXWVIU/lQGHUNXQGH>%HULFKWH
]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH@
%/271,7=.,/%HZlVVHUXQJVNDQlOHLQGHQ:DOOLVHU$OSHQ±,Q'9:. +UVJ +LVWRULVFKH:DVVHUZLUWVFKDIWLP$OSHQUDXP
XQGDQGHU'RQDX%HDUEHLWHWY:HUQHU.RQROG±6WXWWJDUW:LWWZHU
%/h&+(/.* +J 'LH-DJG%DQG,XQG,,±.|OQ.|QHPDQQ
%/h0(/ : '/(6(5 + ÄgNRORJLH LVW JHRJUDSKLVFKH 8PZHOWIRUVFKXQJ³ 9HUVXFK HLQHV )D]LWV  ,Q 'LH (UGH 

%/86&+-.RQUDG+HUHVEDFK+DQGEFKOHLQGHU7KHUHXWLNGDVKHLVVWEHU-DJG9RJHOIDQJXQG)LVFKHUHL±%RSSDUG5KHLQ
%ROGW
%2%(.++DXSWVWXIHQGHU*HVHOOVFKDIWVXQG:LUWVFKDIWVHQWZLFNOXQJLQJHRJUDSKLVFKHU6LFKW,Q'LH(UGH
%2&.( +UVJ $OWH%HUXIH1LHGHUVDFKVHQV±+DQQRYHU1LHGHUVlFKV9HUO*HVHOO
%2&.+),6&+(53'LHQRUGZHVWOLFKH$OWPDUNHLQH.XOWXUODQGVFKDIW±+UVJ6SDUNDVVH*LIKRUQ:ROIVEXUJ±:LWWLQJHQ
1HHI>6FKULIWHQUHLKH]XU+HLPDWNXQGHG6SDUNDVVH*LIKRUQ:ROIVEXUJ6RQGHUEG@
%g&.,1*:HUQHU'LH*HVFKLFKWHGHU5KHLQVFKLIIDKUW±0RHUV
%g&.,1*:1DFKHQXQG1HW]HGLH5KHLQILVFKHUHL]ZLVFKHQ(PPHULFKXQG+RQQHI±.|OQ5KHLQODQG9HUO>:HUNHQ
XQG:RKQHQ@
%2',1,*6GWLUROHU:DDOZHJH6WLOOH:HJHDP:DVVHU±0QFKHQ%HUJ
%2',1, * :DDOZHJH :HJH DP :DVVHU (QWODQJ GHQ /HEHQVDGHUQ GHU 9LQVFKJDXHU %HUJEDXHUQ ± 0QFKHQ %HUJ 
>/L]HQH]DXVJDEHGHV7DSSHLQHU9HUODJV/DQD 6GWLURO @
%2(/&.( : $ %DXHU XQG *XWVKHUU LQ GHU 2EHUODXVLW] HLQ %HLWUDJ ]XU :LUWVFKDIWV 6R]LDO XQG 5HFKWVJHVFKLFKWH GHU
RVWHOELVFKHQ*XWVKHUUVFKDIW±%DXW]HQ'RPRZLQD9HUO
%2(/&.( : $ =XU 3UREOHPDWLN GHU IUKHQ DOHPDQQLVFKHQ /DQGQDKPH LP GHXWVFKHQ 6GZHVWHQ ± ,Q :LUWVFKDIWOLFKH XQG
VR]LDOH6WUXNWXUHQLPVlNXOlUHQ:DQGHO±+DQQRYHU
%g/6.(56&+/,&+7 )UDQ] 'LH +ROODQGJlQJHUHL LP 2VQDEUFNHU /DQG XQG LP (PVODQG HLQ %HLWUDJ ]XU *HVFKLFKWH GHU
$UEHLWHUZDQGHUXQJ YRP  ELV ]XP  -DKUKXQGHUW ± 6|JHO 9HUO GHU (PVOlQGLVFKHQ /DQGVFKDIW 
>(PVODQG%HQWKHLP@7HLOZ=XJO2VQDEUFN8QL'LVV
%2(5/,1%52'%(&. < 9HUPHVVHQH /DQGVFKDIW" =XU /DQGVFKDIW LQ =HLFKQXQJ XQG 0DOHUHL XP  ± ,Q 9HUPHVVHQH
/DQGVFKDIWHQ
%2(6&+ 0 6FKZHL]HU *HRJUDSKLH DP :HQGHSXQNW hEHUOHJXQJHQ ]X HLQHU QRUPDWLYHQ 0HWDWKHRULH  ,Q *HRJUDSKLFD
+HOYHWLFD
%2(6&+ 0(QJDJLHUWH *HRJUDSKLH =XU 5HNRQVWUXNWLRQ GHU 5DXPZLVVHQVFKDIWDOV SROLWLNRULHQWLHUWH *HRJUDSKLH  6WXWWJDUW
6WHLQHU>(UGNXQGOLFKHV:LVVHQ@
%2(661(&. - =XU (QWZLFNOXQJ YRU XQG IUKJHVFKLFKWOLFKHU +DXV XQG :LOGWLHUH %D\HUQV LP 5DKPHQ GHU JOHLFK]HLWLJHQ
7LHUZHOW0LWWHOHXURSDV±0QFKHQ.LHIKDEHU (OEOLQ.RPP>6WXGLHQDQYRUXQGIUKJHVFKLFKWOLFKHQ7LHUUHVWHQ
%D\HUQV@=XJO0QFKHQ7LHUlU]WO)DN+DE6FKU
%2*$5', -%$17= ,*(33(57 % $UEHLWVEHULFKWH ]XP 3LORWSURMHNW %HZLUWVFKDIWXQJVSODQ /HLQH $QVlW]H ]XU
.ODVVLIL]LHUXQJ GHU *HZlVVHUQXW]XQJHQ +UVJ LP $XIWUDJ GHV 8PZHOWEXQGHVDPWHV  .DUOVUXKH ,QVWLWXW IU
6LHGOXQJVZDVVHUZLUWVFKDIW 8QLY .DUOVUXKH  >%HULFKWH ]XP 3LORWSURMHNW %HZLUWVFKDIWXQJVSODQ /HLQH@ >7H[WH
8PZHOWEXQGHVDPW@
%2*$5', -%$17= ,*(33(57 % $QVlW]H ]XU .ODVVLIL]LHUXQJ GHU *HZlVVHUQXW]XQJHQ ± +UVJ 1LHGHUVDFKVLVFKHV
0LQLVWHULXP IU (UQlKUXQJ /DQGZLUWVFKDIW XQG )RUVWHQ  %HUOLQ 8PZHOWEXQGHVDPW  >/DQGZLUWVFKDIW XQG )RUVWHQ
+DQQRYHU6FKULIWHQUHLKH7H[WH8PZHOWEXQGHVDPW@
%2*6&+ :DOWHU 'HU 0DULHQEHUJHU %HUJEDX VHLW GHU ]ZHLWHQ +lOIWH GHV  -DKUKXQGHUWV YLHU 6WXGLHQ ± .|OQ %|KODX 
>0LWWHOGHXWVFKH)RUVFKXQJHQ@
%2+/ (.(//(5 02,7'0$11 % )OXVVNUHEVH LQ %D\HUQ ,QIRUPDWLRQ IU 1DWXUVFKXW] :DVVHUZLUWVFKDIW )LVFKHUHL
7HLFKZLUWVFKDIW)LVFKXQG$TXDULHQKDQGHO*DVWURQRPLH±+UVJY/DQGHVILVFKHUHLYHUEDQG%D\HUQH9XQG%D\HULVFKHV
/DQGHVDPWIU:DVVHUZLUWVFKDIW±0QFKHQ/DQGHVILVFKHUHLYHUEDQG%D\HUQ

%2+/0-DKUH:LHOHQEDFKHU9HUVXFKVDQODJHHLQLQWDNWHV%UXWKDXVDOV*HEXUWVWDJVJHVFKHQN±,Q)LVFKHUXQG7HLFKZLUW
6RQGHUGUXFN
%2+/058)0-DKUH9HUVXFKVDQODJH:LHOHQEDFK±,Q)LVFKHUXQG7HLFKZLUW
%2+/(+:/LPQLVFKH6\VWHPH±%HUOLQHWDO6SULQJHU>5HLKH6SH]LHOOHgNRORJLH@
%2+/(1'LHWULFK'LH%HGHXWXQJGHU)LVFKHUHLIUGLHDQWLNH:HOWHLQ%HLWUDJ]XU*HVFKLFKWHGHUDQWLNHQ:HOW±+DPEXUJ
8QLY'LVV
%g+0+0(+0(/$'DV9RUJHELUJH6XEXUEDQLVLHUXQJHLQHU*DUWHQEDXODQGVFKDIW,Q67,(+/( +UVJ 'LH6WDGW%RQQ
XQGLKU8PODQGHLQJHRJUDSKLVFKHU([NXUVLRQVIKUHU±%RQQ'PPOHU>$UEHLWHQ]XU5KHLQLVFKHQ/DQGHVNXQGH@

%g+0 + +UVJ  %HLWUlJH ]XU *HVFKLFKWH GHU *HRJUDSKLH LQ %RQQ +HUDXVJHJHEHQ DQOlOLFK GHU hEHUJDEH GHV QHXHQ
,QVWLWXWVJHElXGHVLQ%RQQ3RSSHOVGRUI±%RQQ,QVWLWXWIU*HRJUDSKLH>&ROORTXLXP*HRJUDSKLFXP@
%g+0+5'(1(&.(0 +UVJ :DVVHUHLQH(LQIKUXQJLQGLH8PZHOWZLVVHQVFKDIWHQ±'DUPVWDGW:LVV%XFKJHV
%g+0+'LH:LHVHQEHZlVVHUXQJLQ0LWWHOHXURSD$QPHUNXQJHQ]XHLQHU.DUWHYRQ&7UROO±,Q(UGNXQGH
%g+0(*%g+0(+)HXHU±:DVVHU±(UGH±/XIW(LQH.XOWXUJHVFKLFKWHGHU(OHPHQWH±0QFKHQ%HFN
%g+0(+ +UVJ .XOWXUJHVFKLFKWHGHV:DVVHUV±)UDQNIXUW0DLQ6XKUNDPS>6XKUNDPS7DVFKHQEXFK@
%g+0(+: +UVJ 6LHGOXQJHQXQG/DQGHVDXVEDX]XU6DOLHU]HLW±6LJPDULQJHQ7KRUEHFNH
%g+0(.,OOXVWULHUWH-DJGJHVFKLFKWH9RP6WHLQZXUIGHV9RUPHQVFKHQ]XP:DLGZHUNGHU$QWLNH±0HOVXQJHQ1HXPDQQ
1HXGDPP
%g+0(.9RP6WHLQZXUIGHV9RUPHQVFKHQ]XP:DLGZHUNGHU$QWLNH±0HOVXQJHQ1HXPDQQ1HXGDPP
%2+1( ( & 1RUGKlXVLVFKH &KURQLFD =HLW XQG *HVFKLFKWV%XFK EHVFKUHLEHQG GHU .D\VHUO XQG GHV +HLO 5|P 5HLFKV
)UH\HQ6WDGW1RUGKDXVHQ6LWXDWLRQ/DJHXQG$XVJUlQW]XQJ)UDQNIXUWXQG/HLS]LJ&DUO&KULVWLDQ5HXHQKDKQ,Q
)HVWVFKULIW ]XU MlKULJHQ -XEHOIHLHU GHV 6WlGWLVFKHQ 0XVHXPV LQ 1RUGKDXVHQ , 8UNXQGOLFKH *HVFKLFKWH GHV 6WlGWLVFKHQ
0XVHXPV  YRQ+HUPDQQ+HLQHFN1RUGKDXVHQ&+DDFNH¶V%XFKKDQGOXQJ
%211( * + 'LH .ODJHQ GHU GHXWVFKHQ %LQQHQILVFKHU EHU GLH ]XQHKPHQGH 9HUXQUHLQLJXQJ XQVHUHU *HZlVVHU QHEVW GHQ
0LWWHOQ XQG :HJHQ ]XU $EKLOIH GHUVHOEHQ ± +DPEXUJ /GHNLQJ LQ .RPP  >9HUKDQGOXQJHQ GHV LQWHUQDWLRQDOHQ
9HUHLQV]XU5HLQKDOWXQJGHU)OVVHGHV%RGHQVXQGGHU/XIW@
%2.(/0$11.:RKQHQDP:DVVHU/DJHUSOlW]HDP6HH±,Q$UFKlRORJLHLQ'HXWVFKODQG
%2/'7+HWDO +UVJ 'HU5KHLQ0\WKRVXQG5HDOLWlWHLQHVHXURSlLVFKHQ6WURPHV±.|OQ5KHLQODQG9HUODJ
%2/(1'(5(5HQDWXULHUXQJYRQ)OLHJHZlVVHUQLQ0QFKHQ9RUXQWHUVXFKXQJHQ0DQDKPHQGXUFKIKUXQJ.RQIOLNWH,Q
1DWXUVFKXW]LQ%DOOXQJVUlXPHQ±/DXIHQ$1/>/DXIHQHU6HPLQDUEHLWUlJH@
%g/6.(56&+/,&+7 ) 'LH +ROODQGJlQJHUHL LP 2VQDEUFNHU ODQG XQG LP (PVODQG (LQ %HLVSLHO ]XU *HVFKLFKWH GHU
$UEHLWHUZDQGHUXQJLPELV]XP-DKUKXQGHUW±6|JHO>(PVODQG%HQWKHLP%HLWUlJH]XQHXHUHQ*HVFKLFKWH@
%22&.0$11 + +UVJ  'DV 0LWWHODOWHU (LQ /HVHEXFK DXV7H[WHQ XQG =HXJQLVVHQ YRP  ELV  -DKUKXQGHUW   $XIO ±
0QFKHQ%HFN
%22&.0$11+(UIDKUHQH8PZHOW'HXWVFKODQGLQHLQHP5HLVHEHULFKWGHV-DKUKXQGHUWV±,Q+(550$11%%8''(
$ +UVJ  1DWXU XQG *HVFKLFKWH 1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH XQG KLVWRULVFKH %HLWUlJH ]X HLQHU |NRORJLVFKHQ *UXQGELOGXQJ
6RPPHUVFKXOH Ä1DWXU XQG *HVFKLFKWH³ YRP  ELV  6HSWHPEHU  DQ GHU *HRUJ$XJXVW8QLYHUVLWlW *|WWLQJHQ ±
+LOGHVKHLP*HUVWHQEHUJ>6FKULIWHQUHLKHÄ([SHUW³GHV1LHGHUVlFKVLVFKHQ8PZHOWPLQLVWHUV+DQQRYHU@
%22&.0$11+)UVWHQ%UJHU(GHOOHXWH/HEHQVELOGHUDXVGHPVSlWHQ0LWWHODOWHU±0QFKHQ%HFN
%25&+$5' ' 8PQXW]XQJ XQG :LHGHUEHOHEXQJ DOWHU +DIHQ XQG 8IHUEHUHLFKH LQ GHXWVFKHQ 6WlGWHQ ± *|WWLQJHQ 8QLY
'LSODUEHLWDP,QVWLWXWIU*HRJUDSKLH$EW.XOWXUJHRJUDSKLH
%25*(5 * - 'LH 0LWWHODOWHUOLFKH XQG IUKQHX]HLWOLFKH 0DUVFKHQ XQG 0RRUEHVLHGOXQJ LQ GHQ 1LHGHUODQGHQ ± ,Q
6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
%25*(5.(:(/2+1.(:(/2++:)O|HUHLLP:HVHUUDXP/HEHQXQG$UEHLWHQLQHLQHPDOWHQ*HZHUEH±%UHPHQ
+DXVFKLOG
%25**5b)(..g/6&+21DWXUVFKXW]LQGHU.XOWXUODQGVFKDIW5HYLWDOLVLHUXQJLQGHU,VH1LHGHUXQJ±%RQQ%XQGHVDPWI
1DWXUVFKXW]>6FKULIWHQUHLKHIUgNRORJLH@
%25.+5HWDO/DQGVFKDIWVHQWZLFNOXQJLQ0LWWHOHXURSD:LUNXQJHQGHV0HQVFKHQDXI/DQGVFKDIWHQ±*RWKD3HUWKHV
>3HUWKHV*HRJUDSKLH.ROOHJ@
%25.+5%25.+'$/&+2:&/DQGVFKDIWVHQWZLFNOXQJLQ0LWWHOHXURSD:LUNXQJHQGHV0HQVFKHQDXI/DQGVFKDIWHQ
±*RWKDHWDO.OHWW3HUWKHV>3HUWKHV*HRJUDSKLH.ROOHJ@

%251 . 0 .XOWXUODQGVFKDIWVEH]RJHQH +DQGOXQJVIRUVFKXQJ ± 'LH (UKDOWXQJ GHU +LVWRULVFKHQ .XOWXUODQGVFKDIW GXUFK GDV
UDXPZLUNVDPH+DQGHOQYRQ/DQGVFKDIWVDUFKLWHNWHQXQG+LVWRULVFKHQ9HUHLQHQ/HLS]LJ'W$NDGI/DQGHVNGHH9XQG
GHV,QVWLWXWVIU/lQGHUNXQGH>%HULFKWH]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH@
%2510DUWLQ$UEHLWVPHWKRGHQGHUGHXWVFKHQ)OXUIRUVFKXQJ,Q%$57(/6' +UVJ :LUWVFKDIWVXQG6R]LDOJHRJUDSKLH±
.|OQHWDO.LHSHQKHXHU :LWVFK>1HXHZLVVHQVFKDIWOLFKH%LEOLRWKHN:LUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQ@
%2510*HRJUDSKLHGHUOlQGOLFKHQ6LHGOXQJHQ±$XIO6WXWWJDUW7HXEQHU>7HXEQHU6WXGLHQEFKHU*HRJUDSKLH@
%2510'LH(QWZLFNOXQJGHUGHXWVFKHQ$JUDUODQGVFKDIW±'DUPVWDGW:LVV%XFKJHVHOO
%251(.YGHP'DV6FKOR%HUQHXFKHQXQGVHLQH*HVFKLFKWH±,Q'HXWVFKHV$GHOVEODWW0LWWHLOXQJVEODWWGHU9HUHLQLJXQJ
GHU'HXWVFKHQ$GHOVYHUElQGHI
%251( 0 Y GHP :LH NDQQ PDQ XQVHUH *HZlVVHU QDFK GHQ LQ LKQHQ YRUNRPPHQGHQ $UWHQ NODVVLIL]LHUHQ" ± &LUFXODUH G
'HXWVFKHQ)LVFKHUHLYHUHLQV%HUOLQ
%251(0YGHP)LVFKHUHLXQG)LVFK]XFKWLP+DU]PLWEHVRQGHUHU%HUFNVLFKWLJGHU)RUHOOHQ%HUOLQ3DUH\
%251(0YGHP'LH)LVFK]XFKW$XIO±%HUOLQ3DUH\
%251( 0 Y GHP>D@ )LVFK]XFKW  ,Q +DQGEXFK GHU )LVFK]XFKW XQG )LVFKHUHL 8QWHU 0LWZLUNXQJ YRQ % %HQHFNH XQG (
'DOOPHU+UVJY0D[YRQGHP%RUQH%HUOLQ3DUH\
%251(0YGHP>E@6ZDVVHUILVFKHUHL,Q+DQGEXFKGHU)LVFK]XFKWXQG)LVFKHUHL8QWHU0LWZLUNXQJYRQ%%HQHFNHXQG
('DOOPHU+UVJY0D[YRQGHP%RUQH%HUOLQ3DUH\
%251(0YGHP +UVJ +DQGEXFKGHU)LVFK]XFKWXQG)LVFKHUHL>8QWHU0LWZLUNXQJYRQ%%(1(&.(XQG('$//0(5@
%HUOLQ3DUH\
%255,(6%Y'LGDNWLVFKH0|JOLFKNHLWHQXQG*UHQ]HQGHU8PZHOWJHVFKLFKWH,Q%$<(5/*)8&+6/2&+10(<(5
7 +UVJ  8PZHOWJHVFKLFKWH ± 0HWKRGHQ 7KHPHQ 3RWHQWLDOH 7DJXQJ GHV +DPEXUJHU $UEHLWVNUHLVHV IU
8PZHOWJHVFKLFKWH+DPEXUJ±0QVWHU1HZ<RUN:D[PDQQ>&RWWEXVHU6WXGLHQ]XU*HVFKLFKWHYRQ7HFKQLN
$UEHLWXQG8PZHOW@
%255,(6 % Y 8PZHOWJHVFKLFKWH 9HUJHVVHQH (LQVLFKWHQ XQG QHXDUWLJH +HUDXVIRUGHUXQJHQ ,Q &$//,( -5h6(1
-675,(*1,(7=0 +UVJ 0HQVFKXQG8PZHOWLQGHU*HVFKLFKWH±3IDIIHQZHLOHU&HQWDXUXV
%255,(6 +DQV:DOWHU $OWODVWHQHUIDVVXQJ XQG (UVWEHZHUWXQJ GXUFK PXOWLWHPSRUDOH .DUWHQ XQG /XIWELOGDXVZHUWXQJ ±
:U]EXUJ9RJHO
%25672WWR$OOWDJVOHEHQLP0LWWHODOWHUPLW]HLWJHQ|VVLVFKHQ$EELOGXQJHQ±$XIO)UDQNIXUW0DLQ,QVHO9HUO
%26&+0HWDO'HU+RFKUKHLQ/DQGVFKDIWXQG$OOWDJVOHEHQLQDOWHQ3KRWRJUDSKLHQ±.DUOVUXKH%UDXQ
%26&+(570.5$0(50:lVVHUZLHVHQDPVGOLFKHQ2EHUUKHLQHLQ3URMHNW]XU:LHGHUDXIQDKPHGHU:LHVHQZlVVHUXQJ
,Q(LQIOXYRQ9HUQlVVXQJXQGhEHUVWDXXQJDXI:LUEHOORVH5HIHUDWHXQG(UJHEQLVVHHLQHV:RUNVKRSV
%266(+'LH)RUVW)OXUXQG*HZlVVHUQDPHQGHU8HFNHUPQGHU+HLGH±HUJ1DFKGUXFNG$XIO±.|OQ*UD]%|KODX
 >@ >9HU|IIHQWOLFKXQJHQ GHU KLVWRULVFKHQ .RPPLVVLRQ IU 3RPPHUQ 5HLKH  )RUVFKXQJHQ ]XU SRPPHUVFKHQ
*HVFKLFKWH@
%266(70KOHQ0KOHQJHVFKLFKWHQ.UHLV*LIKRUQ:ROIVEXUJ+DVHZLQNHO±+DQQRYHU6FKOWHU
%g661(&.8([WHQVLYJHQXW]WH)LVFKWHLFKHDOV5HIXJLDO/HEHQVUlXPHIUKRFKJUDGLJEHVWDQGVEHGURKWH$UWHQGHU-XWHWHLFK
EHL7ULHEHV /NU*UHL] ,Q/DQGVFKDIWVSIOHJHXQG1DWXUVFKXW]LQ7KULQJHQ
%267(/0$11+:DVVHUXQG:LQGPKOHQLP.UHLV'DQQHQEHUJ±/QHEXUJ6HOEVWYHUO
%267(/0$11+:DVVHUXQG:LQGPKOHQLPDOWHQ.UHLVH:LQVHQ±/QHEXUJ6HOEVWYHUO
%267(/0$11 5+,16(1.$03 *.(51 . 1DWXUQDKH 8PJHVWDOWXQJ YRQ )OLHJHZlVVHUQ 7HLO  /HLWIDGHQ 7HLO 
'RNXPHQWDWLRQ DXVJHIKUWHU 3URMHNWH +UVJ 0LQLVWHULXP IU 8PZHOW %DGHQ:UWWHPEHUJ ± 6WXWWJDUW  >+DQGEXFK
:DVVHUEDX@
%277 5 'LH )OXNUHEVH (XURSDV 'HFDSRGD $VWDFLGDH  ± )UDQNIXUW0DLQ .UDPHU  >6FKULIWHQUHLKH$EKDQGOXQJHQ GHU
6HQFNHQEHUJLVFKHQ1DWXUIRUVFKHQGHQ*HVHOOVFKDIW@
%g77&+(5 $ $XI GHQ 6SXUHQ GHU QHX]HLWOLFKHQ (LVHQYHUKWWXQJ LP 0LWWHOKDU] ± ,Q ./((1 5 +UVJ  +LVWRULVFKHU
%HUJEDXXQG+WWHQZHVHQLP0LWWHOKDU]±([NXUVLRQVIKUHU±%HUOLQ>*HRJUDSKLVFKHV,QVWLWXW+XPEROGW8QLYHUVLWlW
]X%HUOLQ$UEHLWVEHULFKWH@
%g77*(5&+ +UVJ %HVFKUHLEXQJGHU*HVXQGEUXQQHQXQG%lGHUEH\+RIJHLVPDU&DVVHO>5HSULQWKUVJYRQ+HOPXW
%XUPHLVWHU+RIJHLVPDU6WDGWPXVHXP@
%2:/(53-9LHZHJV*HVFKLFKWHGHU8PZHOWZLVVHQVFKDIWHQHLQ%LOGGHU1DWXUJHVFKLFKWHXQVHUHU(UGH±%UDXQVFKZHLJHW
DO9LHZHJ>9LHZHJV5HLKH]XU*HVFKLFKWHGHU1DWXUZLVVHQVFKDIWHQ@
%2<.(+-'DUVWHOOXQJGHU7HLFKHXQG*UlEHQGHV%XUJVWlWWHU5HYLHUVLQ&ODXVWKDOXPQDFKGHP5LGHV0DUNVFKHLGHUV
&$5DXVFK+UVJ+DU]ZDVVHUZHUNH±&ODXVWKDO=HOOHUIHOG

%5$&+0$11 +92*7 +- +UVJ  0HQVFK XQG 8PZHOW 6WXGLHQ ]X 6LHGOXQJVDXVJULII XQG /DQGHVDXVEDX LQ 8U XQG
)UKJHVFKLFKWH±%HUOLQ$NDGHPLH9HUO
%5$+06$$QIDQJV*UQGHGHU'HLFKXQG:DHU%DXNXQVW>«@±/HHU6FKXVWHU>XQYHUlQG1DFKGUG$XVJ$XULFK
X>7HLOH@
%5$1' ) =XU *HQHVH GHU OlQGOLFKDJUDUHQ 6LHGOXQJHQ LP /LSSLVFKHQ 2VQLQJ9RUODQG ± 0QVWHU:HVWI *HRJUDSKLVFKH
.RPPLVVLRQ  >/DQGHVNXQGO .DUWHQ X +HIWH G *HRJU .RPP I :HVWIDOHQ 5HLKH 6LHGOXQJ X /DQGVFKDIW LQ
:HVWIDOHQ6RQGHUYHU|II'1DWXUZLVVHQVFKDIWOX+LVW9HUHLQVIG/DQG/LSSH@=XJO0QVWHU8QLY'LVV
%5$1' + ' 'LH %lGHU LP 2EHUKDU] HLQH IUHPGHQYHUNHKUVJHRJUDSKLVFKH 8QWHUVXFKXQJ ± *|WWLQJHQ +DQQRYHU 
>6FKULIWHQG:LUWVFKDIWVZLVV*HVHOO]6WXG1LHGHUV5$@
%5$1'($HWDO'HU*XWVSDUN7HJHOLQKLVWRULVFK|NRORJLVFKHU6LFKW±,QÄ'HU%lUYRQ%HUOLQ³-DKUEXFKGHV9HUHLQVIUGLH
*HVFKLFKWH%HUOLQV
%5$1'(1%85*>85/ ZZZEUDQGHQEXUJGHODQGPOXUVHUYLFHEHULFKWHILVFKBSGI@
%5$1'7 ( +UVJ  3HUVSHNWLYHQ GHU 8PZHOWZLVVHQVFKDIWHQ ±  $XIO ± %DGHQ%DGHQ 1RPRV  >8PZHOWUHFKW XQG
8PZHOWSROLWLN@
%5$1'7 ( ,QWHUGLV]LSOLQDULWlW LQ GHQ 8PZHOWZLVVHQVFKDIWHQ ± ,Q %5$1'7 ( +UVJ  3HUVSHNWLYHQ GHU
8PZHOWZLVVHQVFKDIWHQ±%DGHQ%DGHQ1RPRV>8PZHOWUHFKWXQG8PZHOWSROLWLN@
%5$1'7):)lKUHQGHU8QWHUZHVHU±2OGHQEXUJ,VHQVHH
%5$1'7 . +LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH 6WXGLHQ ]XU 2UWV XQG )OXUJHQHVH LQ GHQ 'DPPHU %HUJHQ *|WWLQJHQ  >*|WWLQJHU
*HRJUDSKLVFKH$EKDQGOXQJHQ@
%5$1'7.'LH+|KHQODJHXUXQGIUKJHVFKLFKWOLFKHU:RKQQLYHDXVLQQRUGZHVWGHXWVFKHQ0DUVFKJHELHWHQDOV+|KHQPDUNHQ
HKHPDOLJHU:DVVHUVWlQGH±,Q(LV]HLWDOWHUXQG*HJHQZDUW
%5$1'7 . .VWHQKDQGHOVSOlW]H GHV IUKHQ XQG KRKHQ 0LWWHODOWHUV ]ZLVFKHQ (PV XQG :HVHU ± ,Q %HULFKWH ]XU GW
/DQGHVNXQGH
%5$66(/.9&.296.,$6&+0,77(,QIRUPDWLVLHUXQJGHU*HRJUDSKLH,Q*HRJUDSKLFD+HOYHWLFD
%5$8(5++DQGEXFKGHV8PZHOWVFKXW]HVXQGGHU8PZHOWVFKXW]WHFKQLN%DQG(PLVVLRQHQXQGLKUH:LUNXQJHQ%HUOLQHW
DO6SULQJHU
%5$81 %.212/' : .RSIZHLGHQ .XOWXUJHVFKLFKWH XQG %HGHXWXQJ GHU .RSIZHLGHQ LQ 6GZHVWGHXWVFKODQG  8EVWDGW
:HLKHU 9HUO 5HJLRQDONXOWXU  >6FKULIWHQUHLKH %HLKHIWH ]X GHQ 9HU|IIHQWOLFKXQJHQ IU 1DWXUVFKXW] XQG
/DQGVFKDIWVSIOHJHLQ%DGHQ:UWWHPEHUJ@
%5$81*%8=,15:,17*(67 +UVJ *,6XQG.DUWRJUDSKLHLP8PZHOWEHUHLFK±+HLGHOEHUJ:LFKPDQQ
%5$8161(8+$86$.0RGHOOKDIWH(UDUEHLWXQJHLQHV|NRORJLVFKEHJUQGHWHQ6DQLHUXQJVNRQ]HSWHVIUGLH/DKQ+UVJ
%XQGHVPLQLVWHULXP IU )RUVFKXQJ XQG 7HFKQRORJLH %RQQ ± *LHHQ 5HJLHUXQJVEH]LUN 'H] I :DVVHUZLUWVFKDIW  8QLY
*LHHQ *+ .DVVHO )%  %DXLQJHQLHXUZHVHQ ,QVW I /DQGZLUWVFKDIWO %HWULHEVOHKUH $EW 3URMHNW± XQG 5HJLRQDOSODQXQJ

%5('(5/2:&*)U'HU+DU]±%UDXQVFKZHLJ6:5DPGRKU¶V.XQVWKDQGOXQJ
%5((67 . 6WXGLHQ ]XU 0LWWOHUHQ 6WHLQ]HLW LQ GHU (OEH-HW]HO1LHGHUXQJ /DQGNUHLV /FKRZ'DQQHQEHUJ  ± ,Q
9HU|IIHQWOLFKXQJHQGHUXUJHVFKLFKWOLFKHQ6DPPOXQJHQGHV/DQGHVPXVHXPV]X+DQQRYHU
%5(+0 $ ( ,OOXVWULUWHV 7KLHUOHEHQ ± 9ROOVW )DNV$XVJ G  $XIO YRQ Ä%UHKPV 7KLHUOHEHQ³  ± 6WXWWJDUW
6WXWWJDUWHU)DNV(G
%5(+0-0(,-(5,1*03')OLHJHZlVVHUNXQGH(LQIKUXQJLQGLHgNRORJLHGHU4XHOOHQ%lFKHXQG)OVVH±EHUDUE
$XIO±:LHVEDGHQ4XHOOHXQG0H\HU>%LRORJLVFKH$UEHLWVEFKHU@
%5(0%$&+0'LH7UDYH(LQ)OXPLWYLHOHQ*HVLFKWHUQ±%DG2OGHVORH2KR9HUO
%5(0(5 (FNKDUG 'LH 1XW]XQJ GHV :DVVHUZHJHV ]XU 9HUVRUJXQJ GHU U|PLVFKHQ 0LOLWlUODJHU DQ GHU /LSSH ± 3DGHUERUQ
0QVWHU 0HGLD 3ULQW  >6LHGOXQJ XQG /DQGVFKDIW LQ :HVWIDOHQ  ± 6FKULIWHQU G *HRJUDSK .RPP I :HVWI ]XJO
9HU|IIG$OWHUWXPVNRPPI:HVWI/DQGVFKDIWVYHUEDQG:HVWIDOHQ/LSSH@
%5(76&+1(,'(5+ +UVJ 7DVFKHQEXFKGHU:DVVHUZLUWVFKDIW$XIO+DPEXUJHWDO3DUH\
%5(8(5 7 1DWXUODQGVFKDIW .XOWXUODQGVFKDIW 'HQNPDOODQGVFKDIW ± ,Q +LVWRULVFKH .XOWXUODQGVFKDIWHQ ,&2026+HIWH GHV
'HXWVFKHQ1DWLRQDONRPPLWHHVIU'HQNPDOVFKXW];,0QFKHQ
%5(8(57-h5*(16& +UVJ /XIWXQG6DWHOOLWHQELOGDWODV5HJHQVEXUJXQGGDV|VWOLFKH%D\HUQ±0QFKHQ3IHLO
%5,(0 ( )RUPHQ XQG 6WUXNWXUHQ GHU )OLHJHZlVVHU HLQ +DQGEXFK GHU PRUSKRORJLVVKHQ )OLHJHZlVVHUNXQGH +UVJ $79
'9:.±+HQQHI*)$>$79'9:.$UEHLWVEHULFKW@

%5,(0 ( 'LH *HZlVVHUODQGVFKDIWHQ GHU %XQGHVUHSXEOLN 'HXWVFKODQG PRUSKRORJLVFKH 0HUNPDO GHU )OLHJHZlVVHU XQG LKUHU
$XHQ±7HLO)OLHJHZlVVHUIRUPHQ±)OLHJHZlVVHUVWUXNWXUHQ±)OLHJHZlVVHUW\SRORJLH+UVJ'HXWVFKH9HUHLQLJXQJIU
:DVVHUZLUWVFKDIW$EZDVVHUXQG$EIDOO$79'9:.±+HQQHI$79'9:.>$79'9:.$UEHLWVEHULFKW@
%5,0%/(&20%( 33),67(5 & +UVJ  7KH VLOHQW FRXQWGRZQ (VVD\V LQ (XURSHDQ HQYLURQPHQWDO KLVWRU\ ± %HUOLQ HW DO
6SULQJHU
%5,0%/(&20%(37KHELJVPRNHDKLVWRU\RIDLUSROOXWLRQLQ/RQGRQVLQFHPHGLHYDOWLPHV±/RQGRQHWDO0HWKXHQ
%5,1.(5 : :DVVHUVSHLFKHUXQJ LQ =LVWHUQHQ (LQ %HLWUDJ ]XU )UDJH GHU :DVVHUYHUVRUJXQJ IUKHU 6WlGWH  ,Q /HLFKWZHLVV
,QVWLWXWIU:DVVHUEDXGHU7HFKQLVFKHQ8QLYHUVLWlW%UDXQVFKZHLJ
%5,1.+8,=(1 'LFN &RQVWDQWLQ ,FKWK\RDUFKDHORJLVFK RQGHU]RHN PHWKRGHQ HQ WRHSDVVLQJ DDQ GH KDQG YDQ 5RPDLQV
YLVPDWHULDDO XLW 9HOVHQ >PLW HQJOLVFKHU =XVDPPHQIDVVXQJ@ ± *URQLQJHQ 5MLNVXQLY  >+RFKVFKXOVFKULIW 5MLNVXQLY
'LVV@
%5,;0 +UVJ 0DLQ'RQDX.DQDO(UVDW]ODQGVFKDIWLP$OWPKOWDO±0QFKHQ&DOOZH\
%52&.+$86>'(5*52(%52&.+$86@%G±Y|OOLJQHXEHDUE$XIO±:LHVEDGHQ
%52&.+$86.DOHQGHU
%52(.(5:63O|W]OLFKH.OLPDZHFKVHO±,Q6SHNWUXPGHU:LVVHQVFKDIWO
%52(50$11 - % .XOWXUODQGVFKDIWVNDWDVWHU IU XUEDQH 5lXPH )UHLIOlFKHQ 'DUJHVWHOOW DQ %HLVSLHOHQ DXV +DPEXUJ ±
+DPEXUJ6HOEVWYHUODJ>.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJXQG,QGXVWULHDUFKlRORJLH@
%52*$7,2 +3 +UVJ  *HRJUDSKLVFKH 1DPHQ LQ LKUHU %HGHXWXQJ IU GLH ODQGHVNXQGOLFKH )RUVFKXQJ XQG 'DUVWHOOXQJ
5HIHUDWH GHV  $UEHLWVWUHIIHQV GHV $UEHLWVNUHLVHV /DQGHVNXQGOLFKH ,QVWLWXWH XQG )RUVFKXQJVVWHOOHQ LQ GHU 'HXWVFKHQ
$NDGHPLHIU/DQGHVNXQGH7ULHU±0DL±7ULHU>'/%HULFKWHXQG'RNXPHQWDWLRQHQ@
%52*$7,2+363(5/,1*:'HU(LQVDW]YRQ.DUWHQLQGHUODQGNXQGOLFKHQ$UEHLW]ZHL%HLVSLHOHDXV1LHGHUVFKOHVLHQ±
,Q-DKUEXFKGHU6FKOHVLVFKHQ)ULHGULFK:LOKHOPV8QLYHUVLWlW]X%UHVODX
%52*/()'LH)O|HUHLGHUREHUUKHLQLVFKHQ*HELHWH/DXIHQEXUJ%DVHO±%DVHO)ULFN>9RP-XUDELV]XP6FKZDU]ZDOG
@=XJO%DVHO8QLY'LVV
%52+0(5 3(+50$11 38/0(5 * 'LH 7LHUZHOW 0LWWHOHXURSDV HLQ +DQGEXFK ]X LKUHU %HVWLPPXQJ DOV *UXQGODJH
IDXQLVWLVFK]RRJHRJUDSKLVFKH $UEHLWHQ %G 0ROOXVFD &UXVWDFHD ,VRSRGD 0\ULDSRGD ± /HLS]LJ 4XHOOH  0H\HU >FD
@
%52+0(53)DXQDYRQ'HXWVFKODQGHLQ%HVWLPPXQJVEXFKXQVHUHUKHLPLVFKHQ7LHUZHOW±QHXJHVWDOWHWHXHUZ$XIO
+HLGHOEHUJ4XHOOHXQG0H\HU
%5200( ( 2HONQLW] HLQ %HLWUDJ ]XU 6LHGOXQJVJHRJUDSKLH 7KULQJHQV ± +DOOH D G 6DDOH .OLQ]  =XJO -HQD 8QLY
'LVV
%521*(56-$$LUSKRWRJUDSK\DQG&HOWLF)LHOGVUHVHDUFKLQWKH1HWKHUODQGV±$PHUVIRRUW>1HGHUODQGVH2XGKHGHQ@
%5g11,0$11 6>D@ 'LH VFKLII XQG IO|EDUHQ *HZlVVHU LQ GHQ $OSHQ YRQ  9HUVXFK HLQHV ,QYHQWDUV ± ,Q
*HVFKLFKWVIUHXQG 0LWWHLOXQJHQ GHV +LVWRULVFKHQ 9HUHLQV GHU IQI 2UWH /X]HUQ 8UL 6FKZ\] 8QWHUZDOGHQ XQG =XJ 

%5g11,0$11 6>E@ =XP :DVVHUWUDQVSRUW LQ GHQ $OSHQ ZlKUHQG GHU )UKHQ 1HX]HLW ± ,Q *HRJUDSKLFD +HOYHWLFD 

%528:(5:'HU(LQIOXGHV:DVVHUVDXIGDV*HGHLKHQYRQ*UlVHUQLP5HLQEHVWDQGXQGGLH:LUNXQJGHU:LWWHUXQJVIDNWRUHQ
DXIGLH:LHVHQHUWUlJH±'HVVDX=LUFKlXV=XJO%HUOLQ/DQGZ+'LVV
%528:(5 :67b+/,1 $ %HVVHUH 1XW]XQJ GHV 6DDOHWDOV GXUFK 8PEUXFK VHLQHU :LHVHQ ± -HQD  >$UEHLWHQ GHU
7KULQJLVFKHQ/DQGZLUWVFKDIWOLFKHQ9HUVXFKVVWDWLRQ@
%5h**(0(,(5)-0$16.((328/866(13(QYLURQPHQWDO+LVWRU\1HZVOHWWHU
%5h**(0(,(5 )- 8PZHOWJHVFKLFKWH  ZDUXP ZR]X XQG ZLH " hEHUOHJXQJHQ ]XP 6WHOOHQZHUW HLQHU 'LV]LSOLQ  ,Q
+LVWRULVFKH 8PZHOWIRUVFKXQJ :LVVHQVFKDIWOLFKH 1HXRULHQWLHUXQJ ± DNWXHOOH )UDJHVWHOOXQJHQ +UVJ ,VHQEHUJ :ROIJDQJ 
%HUJLVFK*ODGEDFK7KRPDV0RUXV$NDGHPLH%HQVEHUJ>%HQVEHUJHU3URWRNROOH@
%5h**(0(,(5 )- 'DV XQHQGOLFKH 0HHU GHU /IWH /XIWYHUVFKPXW]XQJ ,QGXVWULDOLVLHUXQJ XQG 5LVLNRGHEDWWHQ LP 
-DKUKXQGHUW(VVHQ.ODUWH[W
%5h**(0(,(5)-5200(/63$&+(57%HVLHJWH1DWXU*HVFKLFKWHGHU8PZHOWLPXQG-DKUKXQGHUW±$XIO
%HFN>%HFN¶VFKH6FKZDU]H5HLKH@
%5h**(0(,(5)-5200(/63$&+(57 +UVJ %ODXHU+LPPHOEHUGHU5XKU*HVFKLFKWHGHU8PZHOWLP5XKUJHELHW
(VVHQ.ODUWH[W
%5h1,1* . $OWH XQG QHXH :DVVHUZLUWVFKDIW LP +DU] XQG LKUH QDWUOLFKHQ *UXQGODJHQ ± ,Q -DKUEXFK G *HRJUDSKLVFKHQ
*HVHOOVFKDIW]X+DQQRYHU

%5h1,1* . 'HU %HUJEDX LP +DU]H XQG LP 0DQVIHOGLVFKHQ ± %UDXQVFKZHLJ  >:LUWVFKDIWVZLVV *HV ] 6WXG
1LHGHUVDFKVHQV5HLKH%@
%5811$&.(5 .675$8&+ )U %HLWUlJH ]XU )OXJHVFKLFKWH LP +ROR]|Q 0LWWHOHXURSDV ± ,Q *HRORJ %OlWWHU 1RUGRVW
%D\HUQ
%5811(1  %h5*(5  %b'(5 (LQ (ULQQHUXQJVEDQG ]XU MlKULJHQ *HVFKLFKWH GHV Ä*HVXQGEUXQQHQV EHL +RIJHLVPDU³ 
+RIJHLVPDU6WDGWPXVHXP>6FKULIWHQUHLKHÄ'LH*HVFKLFKWHXQVHUHU+HLPDW³@
%5h11(5)6&+g//+251-%HZLUWVFKDIWXQJYRQ:LHVHQXQG:HLGHQQHXEHDUE$XIO±6WXWWJDUW8OPHU
%5811(5 .DUO 9LUWXHOOH XQG ZLUNOLFKH :HOW 8PZHOWJHVFKLFKWH DOV 0HQWDOLWlWVJHVFKLFKWH ± ,Q 63,1'/(5 . +UVJ 
0HQVFKXQG1DWXULPPLWWHODOWHUOLFKHQ(XURSDDUFKlRORJLVFKHKLVWRULVFKHXQGQDWXUZLVVHQVFKDIOLFKH%HIXQGH±.ODJHQIXUW
:LHVHU>6FKULIWHQUHLKHGHU$NDGHPLH)ULHVDFK@
%8%(1'(<-) +UVJ +DQGEXFKGHU,QJHQLHXUVZLVVHQVFKDIWHQLQ7HLOHQ/HLS]LJ%HUOLQ(QJHOPDQQII%G'LH
*HZlVVHUNXQGH%G6WDXZHKUH%G'HU:DVVHUEDX
%h&+(5 - 9RQ GHU /HLQHQEOHLFKH ]XP Ä%HXHOHU 'RUI³ *HZHUEOLFKHV %OHLFKHQ XQG :DVFKHQ LQ %HXHO ± ,Q Ä'LH *URH
:lVFKH³(LQH$XVVWHOOXQJGHV/DQGVFKDIWVYHUEDQGHV5KHLQODQG5KHLQLVFKHV0XVHXPVDPW%UDXZHLOHULQ=XVDPPHQDUEHLW
PLWGHP5KHLQLVFKHQ)UHLOLFKWPXVHXP±/DQGHVPXVHXPIU9RONVNXQGH0HFKHUQLFK.RPPHUQ±.|OQ5KHLQODQG9HUO
 >6FKULIWHQ G 5KHLQ 0XVHXPVDPWHV =XJO 6FKULIWHQ G 5KHLQ )UHLOLFKWPXVHXPV ± /DQGHVPXVHXP I
9RONVNXQGH@
%8&+:$/' * Y 6FKOHVZLJ+ROVWHLQLVFKH )LVFKHUHLYHUKlOWQLVVH LP  -DKUKXQGHUW ± ,Q =HLWVFKULIW GHU *HVHOOVFKDIW IU
6FKOHVZLJ+ROVWHLQLVFKH*HVFKLFKWH
%8&./$1')1DWXUDO+LVWRU\RI%ULWLVK)LVKHVWKHLUVWUXFWXUHHFRQRPLFXVHVDQGFDSWXUHE\UHWDQGURG±/RQGRQ6RF)RU
3URPRWLQJ&KULVWLDQ.QRZOHGJH>@
%h'',* & 'LH Ä7LPPHUKRUQHU 7HLFKH³ XQWHUP +DPPHU ± ,Q +DPEXUJHU $EHQGEODWW Y  >85/
KWWSZZZDEHQGEODWWGHGDWHQKWPO"SU[ @



%8+6$+RO]VFKOHLIHUHLHQXQG3DSSHQIDEULNHQLP,QQHUVWHWDOHLQH(SLVRGHGHU:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWHLP2EHUKDU]±,Q+DU]
=HLWVFKULIW
%8//(50$11+:DVVHUZHJH±,Q'HU6SHLFKHU+HLPDWEXFKGHV/DQGNUHLVHV&HOOH
%81=(/'5h.(06&+$5)0+HFNULQGHULQGHU/LSSHDXH±,Q1DWXUXQG/DQGVFKDIWVNXQGH
%81' % 'HU :DQGHO GHU .XOWXUODQGVFKDIW 1RUGVFKZDU]ZDOG VHLW GHU  +lOIWH GHV  -DKUKXQGHUWV HLQH KLVWRULVFKH 5DXP
=HLW$QDO\VH PLW +LOIH HLQHV *HRJUDSKLVFKHQ ,QIRUPDWLRQVV\VWHPV *,6  ± )UHLEXUJ %UHLVJDX  )RUVWOLFKH 9HUVXFKV XQG
)RUVFKXQJVDQVWDOW %DGHQ:UWWHPEHUJ  >0LWWHLOXQJHQ GHU )RUVWOLFKHQ 9HUVXFKV XQG )RUVFKXQJVDQVWDOW %DGHQ
:UWWHPEHUJ$EWHLOXQJ%HWULHEVZLUWVFKDIW@=XJO)UHLEXUJ%UHLVJDX8QLY'LVV
%81'(60,1,67(5,80 )h5 %,/'81* :LVVHQVFKDIW )RUVFKXQJ XQG 1DWXUVFKXW] +UVJ  )OX XQG 6HHQODQGVFKDIWHQ ±
%RQQ>%HULFKWHDXVGHU|NRORJLVFKHQ)RUVFKXQJ@
%81'(60,1,67(5,80 )h5 5$8025'181* %DXZHVHQ XQG 6WlGWHEDX 'DV 0RGHOOYRUKDEHQ 3RYHO LQ 1RUGKRUQ ±
5HYLWDOLVLHUXQJHLQHULQQHUVWlGWLVFKHQ,QGXVWULHEUDFKH±0QVWHU>:HVWI*HRJU6FKULIWHQ@
%81'(60,1,67(5,80 )h5 80:(/7 1DWXUVFKXW] XQG 5HDNWRUVLFKHUKHLW +UVJ  %HZLUWVFKDIWXQJVSODQ LQ +HVVHQ
DXIJH]HLJWDP%HZLUWVFKDIWXQJVSODQ8QWHUPDLQ%RQQ
%81'(60,1,67(5,80 )h5 9(5%5$8&+(56&+87= (UQlKUXQJ XQG /DQGZLUWVFKDIW +UVJ  -DKUHVEHULFKW EHU GLH
'HXWVFKH)LVFKZLUWVFKDIW±%RQQ%HUOLQ
%h1*(5/*HZlVVHUXQGKLVWRULVFKHV)LVFKHUHLZHVHQLQ/LSSH+UVJY6SULQJKRUQ5DLQHU±'HWPROG1DWXUZLVVHQVFKDIWOX
+LVW9HUHLQ/LSSHX/LSS+HLPDWEXQG>6RQGHUYHU|IIG1DWXUZLVVX+LVW9HUHLQVIG/DQG/LSSH@
%h16725) - 'LH RVWIULHVLVFKH )HKQVLHGOXQJ DOV UHJLRQDOHU 6LHGOXQJVIRUP7\SXV XQG 7UlJHU VR]LDOIXQNWLRQDOHU
%HUXIVWUDGLWLRQ±*|WWLQJHQ*HRJUDSK,QVWG8QLY>*|WWLQJHU*HRJU$EK@=XJO*|WWLQJHQ8QLY'LVV
%816(-:DVVHUPKOHQLP5DXPH0DUVEHUJ±0DUVEHUJ6FKXOWH
%h1=(HWDO)UlQNLVFKH8UEDUH9HU]HLFKQLVGHUPLWWHODOWHUOLFKHQXUEDULHOOHQ4XHOOHQLP%HUHLFKGHV+RFKVWLIWV:U]EXUJ±
1HXVWDGW$LVFK  >9HU|IIHQWOLFKXQJHQ GHU *HVHOOVFKDIW IU )UlQNLVFKH *HVFKLFKWH5HLKH  4XHOOHQ ]XU 5HFKWV XQG
:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH)UDQNHQV@
%85&.+$5'7//DQGVFKDIWLVWWUDQVLWRULVFK±,Q72326(XURSHDQ/DQGVFDSH0DJD]LQH
%85'$&. - 'LH VWlGWLVFKH 3HULSKHULH ]ZLVFKHQ ÄVXEXUEDQHQ³ XQG ÄSRVWVXEXUEDQHQ³ (QWZLFNOXQJHQ  /HLS]LJ 'W $NDG I
/DQGHVNGHH9XQGGHV,QVWLWXWVIU/lQGHUNXQGH>%HULFKWH]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH@
%85**5$$)) 3 'LH %HGHXWXQJ DOWHU .DUWHQ LP 7lWLJNHLWVEHUHLFK GHU $QJHZDQGWHQ +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH  ,Q
(UVFKOLHXQJ XQG $XVZHUWXQJ KLVWRULVFKHU /DQGNDUWHQ ± .|OQ 5KHLQODQG9HUO  >/DQGVFKDIWVYHUEDQG 5KHLQODQG
$UFKLYEHUDWXQJVVWHOOH5KHLQODQG@

%85**5$$))3.XOWXUODQGVFKDIWVZDQGHODPXQWHUHQ1LHGHUUKHLQVHLW±.|OQ5KHLQODQG9HUO>*HVFKLFKWOLFKHU
$WODVGHU5KHLQODQGH%HLKHIW@
%85**5$$)) 3 'HU %HJULII Ä.XOWXUODQGVFKDIW³ XQG GLH $XIJDEHQ GHU Ä.XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH³ DXV GHU 6LFKW GHU
$QJHZDQGWHQ+LVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH±,Q1DWXUXQG/DQGVFKDIWVNXQGH
%85**5$$)) 3 $QJHZDQGWH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH LP OlQGOLFKHQ 5DXP (UIDKUXQJVEHULFKW XQG 3HUVSHNWLYHQ ± ,Q
%85**5$$)) 3./(()(/' .' +UVJ  3HUVSHNWLYHQ GHU +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH 6LHGOXQJ ± .XOWXUODQGVFKDIW±
8PZHOWLQ0LWWHOHXURSD±%RQQ6HOEVWYHUO
%85**5$$))3>5HG@%DXP:DOG/DQGVFKDIW0HQVFK.XOWXUODQGVFKDIW(UEHXQG=XNXQIWYRQXQGIU*HQHUDWLRQHQ
6\PSRVLRQYRPLP-XJHQGZDOGKHLP2EHUHLPHU$UQVEHUJ$DFKHQ>6FKULIWHQUHLKH.XOWXUODQGVFKDIW@
%85**5$$)) 3 )DFKJXWDFKWHQ ]XU .XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH LQ 1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ LP $XIWUDJ GHV 0LQLVWHULXPV IU
8PZHOW 5DXPRUGQXQJ XQG /DQGZLUWVFKDIW GHV /DQGHV 15: ± 0QVWHU *HRJUDSK .RPP I :HVWIDOHQ  >6LHGOXQJ
XQG/DQGVFKDIWLQ:HVWIDOHQ@
%85**5$$)) 3 'LVNXVVLRQ Ä.XOWXUODQGVFKDIWHQ DOV (UEH XQG 9HUSIOLFKWXQJ ± 3URMHNWH XQG LKUH Ã(UWUlJH¶ DOWH XQG QHXH
6SDQQXQJVIHOGHU 'HIL]LWH «³   9HUDQVWDOWXQJ 1U  Ä.XOWXUODQGVFKDIWHQ LQ 'HXWVFKODQG ± %HLVSLHOH 3URMHNWH
6SDQQXQJVIHOGHU³ %LOGXQJV]HQWUXP (LFKKRO] GHU .RQUDG$GHQDXHU 6WLIWXQJ YRP  ±  0LWVFKULIW YRP

%85**5$$))3HWDO$EVFKOXEHULFKW]XUPRGHOOKDIWHQ.RQ]HSWHQWZLFNOXQJGHU.XOWXUODQGVFKDIW+HLVWHUEDFKHU7DO XQJHGU
0DQXVNULSW 
%85**5$$))3'(1(&.(')(+1.%LEOLRJUDSKLH]XUÄ6LHGOXQJVIRUVFKXQJ$UFKlRORJLH±*HVFKLFKWH±*HRJUDSKLHLQ
0LWWHOHXURSD³1HXHUVFKHLQXQJHQ,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
%85**5$$))3'(1(&.(')(+1.%LEOLRJUDSKLH]XUÄ6LHGOXQJVIRUVFKXQJ$UFKlRORJLH±*HVFKLFKWH±*HRJUDSKLHLQ
0LWWHOHXURSD³,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ±
%85**5$$))3)(+1.%LEOLRJUDSKLH]XUÄ6LHGOXQJVIRUVFKXQJ$UFKlRORJLH±*HVFKLFKWH±*HRJUDSKLHLQ0LWWHOHXURSD³
1HXHUVFKHLQXQJHQ,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
%85**5$$))3),6&+(5(./(()(/'.'.ORVWHUODQGVFKDIW+HLVWHUEDFKHU7DO±1HXVV1HXVVHU'UX9HUO
>5KHLQLVFKH/DQGVFKDIWHQ@
%85**5$$)) 3./(()(/' .' 1DWXUVFKXW]JHELHWVDXVZHLVXQJ XQG .XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJPDQDKPHQ DP %HLVSLHO GHU
Ä%RFNHUWHU+HLGH³ 6WDGW9LHUVHQ ±,Q5KHLQLVFKH+HLPDWSIOHJH1)
%85**5$$))3./(()(/'.'+LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH/DQGHVDXIQDKPHGHVJHSODQWHQ%UDXQNRKOHQUHYLHUV*DU]ZHLOHU
,, ± ,Q ',; $ +UVJ  $QJHZDQGWH +LVWRULVFKH LP 5KHLQODQG ± .|OQ 5KHLQLVFKHU 9HUHLQ I 'HQNPDOSIOHJH XQG
/DQGVFKDIWVVFKXW]H9
%85**5$$)) 3./(()(/' .' 1DWXUVFKXW]JHELHWVDXVZHLVXQJ XQG .XOWXUODQGVFKDIWVPDQDKPHQ DP %HLVSLHO GHU
Ä%RFNHUWHU +HLGH³ 6WDGW 9LHUVHQ  (LQH QHXH $XIJDEH GHU $QJHZDQGWHQ +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH ± ,Q ',; $ +UVJ 
$QJHZDQGWH+LVWRULVFKHLP5KHLQODQG±.|OQ5KHLQLVFKHU9HUHLQI'HQNPDOSIOHJHXQG/DQGVFKDIWVVFKXW]H9

%85**5$$))3./(()(/'.'+LVWRULVFKH.XOWXUODQGVFKDIWXQG.XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWH(UJHEQLVVHDXVGHP)(
9RUKDEHQ    GHV %XQGHVDPWHV IU 1DWXUVFKXW]  %RQQ%DG *RGHVEHUJ 9HUO %XQGHVDPW I 1DWXUVFKXW] 
>$QJHZDQGWH/DQGVFKDIWV|NRORJLH@
%85**5$$))3./(()(/'.'.XOWXUODQGVFKDIWVHUOHEHQLQGHU'LQJGHQHU+HLGH.UHLV:HVHO 1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ ±
,Q$85,*5 +UVJ .XOWXUODQGVFKDIW«
%85**5$$)) 3./(()(/' .' 'HU .XOWXUODQGVFKDIWVEHJULII LQ *HVHW]HQ XQG .RQYHQWLRQHQ HLQ 3UD[LVEHULFKW ± ,Q
3HWHUPDQQV*HRJUDSKLVFKH0LWWHLOXQJHQÄ.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ³
%85**5$$))3HWHU./(()(/'.ODXV'LHWHU'LH3LORWVWXGLH.XOWXUODQGVFKDIWHQDQGHUXQWHUHQ5XU .UHLV+HLQVEHUJ ±,Q
5KHLQLVFKHV.XOWXUODQGVFKDIWVNDWDVWHU
%85**5$$))3./(()(/'.'.ORVWHUODQGVFKDIW+HLVWHUEDFKHU7DOLP1DWXUSDUN6LHEHQJHELUJH±,Q'LH(UGH%RQQ

%85*+$5' +>D@ 'LH 5lGHUORKHU 7HLFKH ± ,Q 63$5.$66( *,)+251:2/)6%85* +UVJ  5HL]YROOH )OX XQG
6HHQODQGVFKDIWHQ LP 5DXP *LIKRUQ:ROIVEXUJ ± 3HLQH 6FKODHHU  >6FKULIWHQUHLKH ]XU +HLPDWNXQGH GHU 6SDUNDVVH
*LIKRUQ:ROIVEXUJ@
%85*+$5' +>E@ 'HU ,VHQKDJHQHU 6HH XQG GDV .ORVWHU ± ,Q 63$5.$66( *,)+251:2/)6%85* +UVJ  5HL]YROOH
)OX XQG 6HHQODQGVFKDIWHQ LP 5DXP *LIKRUQ:ROIVEXUJ ± 3HLQH 6FKODHHU  >6FKULIWHQUHLKH ]XU +HLPDWNXQGH GHU
6SDUNDVVH*LIKRUQ:ROIVEXUJ@
%85*+$5' +>F@ ,VHEHFN XQG 6WDFNPDQQV 7HLFKH ± ,Q 63$5.$66( *,)+251:2/)6%85* +UVJ  5HL]YROOH )OX
XQG6HHQODQGVFKDIWHQLP5DXP*LIKRUQ:ROIVEXUJ±3HLQH6FKODHHU>6FKULIWHQUHLKH]XU+HLPDWNXQGHGHU6SDUNDVVH
*LIKRUQ:ROIVEXUJ@

%85*+$5'+>G@'DV7HLFKJXW±,Q63$5.$66(*,)+251:2/)6%85* +UVJ 5HL]YROOH)OXXQG6HHQODQGVFKDIWHQ
LP 5DXP *LIKRUQ:ROIVEXUJ ± 3HLQH 6FKODHHU  >6FKULIWHQUHLKH ]XU +HLPDWNXQGH GHU 6SDUNDVVH *LIKRUQ
:ROIVEXUJ@
%85*+$5'78&DQDOGX0LGLHLQPHUNDQWLOLVWLVFKHU9HUNHKUVZHJ,Q.XOWXUXQG7HFKQLN
%85*,6 0 -0255,6 37528*+721 * 7KH QDWXUDO KLVWRU\ RI ODNHV  &DPEULGJH HW DO &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV

%85*6'25) ) $ / Y )RUVWKDQGEXFK $OOJHPHLQHU WKHRUHWLVFKSUDNWLVFKHU /HKUEHJULII VlPPWOLFKHU )RUVWHUZLVVHQVFKDIWHQ
DXI6HLQHUN|QLJOLFKHQ0DMHVWlWYRQ3UHXVVHQDOOHUK|FKVWHQ%HIHKO>«@$XIO%HUOLQ
%85.+$5'7 5 %2772 $ 2+(66 &5 *HZlVVHUUHQDWXULHUXQJ XQG /DQGZLUWVFKDIW +UVJ +HVV $XVZHUWXQJV XQG
,QIRUPDWLRQVGLHQVW IU (UQlKUXQJ /DQGZLUWVFKDIW XQG )RUVWHQ >$,'@ H9   $XIO  %RQQ $,'  >6FKULIWHQUHLKH
$,'@
%851(77&9LVXDOL]DWLRQDQGDQDO\VLVRIODQGVFDSHLQLQIRUPDWLRQVSDFH7XUNX7XUXQ<OLRSLVWR>7XUXQ<OLRSLVWRQ
MXONDLVXMD6DUMD$@
%h52 )h5 %,27230$1$*(0(17  1$7856&+87= (QWZLFNOXQJV XQG 3IOHJHSODQ 1DWXUVFKXW]JHELHW +XEEHOUDWKHU
%DFKWDO±*HOVHQNLUFKHQ
%85721 5 /DQGVFDSH HYDOXDWLRQ ± ,Q 3$&,21( 0 +UVJ  $SSOLHG KHRJUDSK\ SULQFLSOHV DQG SUDFWLVH ± /RQGRQ 1HZ
<RUN5RXWOHGJH
%86&+):9RP6LHJHUOlQGHU(U]EHUJEDX±6LHJHQ6HOEVWYHUO
%86&+):$XVGHU:HOWGHU6LHJHUOlQGHU%HUJXQG+WWHQOHXWH±6LHJHQ6LHJEHUJ9HUO
%86&+):9RQGHU:DOGVFKPLHGH]XU(LVHQLQGXVWULH=ZHLHLQKDOE-DKUWDXVHQGH(LVHQHU]HXJXQJXQG(LVHQYHUDUEHLWXQJLP
6LHJHUODQG±.UHX]WDO9HUOGLH:LHODQGVFKPLHGH
%h6&+()(/' - )OVVH XQG .ORDNHQ 8PZHOWIUDJHQ LP =HLWDOWHU GHU ,QGXVWULDOLVLHUXQJ   ± 6WXWWJDUW .OHWW&RWWD
>,QGXVWULHOOH:HOW@=XJO%LHOHIHOG8QLY'LVV
%h6&+()(/' - 'HU KDUWH .DPSI XP ZHLFKHV :DVVHU =XU 8PZHOWJHVFKLFKWH GHU .DOLLQGXVWULH LP  XQG IUKHQ 
-DKUKXQGHUW ± ,Q +$8370(<(5 &+ +UVJ  0HQVFK ± 1DWXU ± 7HFKQLN $VSHNWH GHU 8PZHOWJHVFKLFKWH LQ
1LHGHUVDFKVHQ XQG DQJUHQ]HQGH *HELHWHQ ± %LHOHIHOG 9HUO I 5HJLRQDOJHVFKLFKWH  >0DWHULDOLHQ ]XU
5HJLRQDOJHVFKLFKWH@
%86&+0$11+g/7*(1+|IHXQG)DPLOLHQLP.LUFKVSLHO*HUUHVKHLPYRU5DWLQJHQ
%866$1*%+H[HQVDEEDW)ODPPHQWRGLQ*HUUHVKHLP±,Q5KHLQLVFKH3RVW1UY
%866(*)ODFKVDQEDXXQG/HLQHQKHUVWHOOXQJ±,Q%,5.,*748(17,1%%866(*6&+b)(5: +VUJ )ODFKVXQG
/HLQH ]ZLVFKHQ /HLQH XQG :HVHU %HULFKWH XQG %LOGHU DXV $GHOHEVHQ 8VODU XQG :DKOVEXUJ ± ,P $XIWUDJ GHU 0XVHHQ
0XVHXP 8VODU 6WHLQDUEHLWHU0XVHXP $GHOHEVHQ 6FKlIHUKDXVPXVHXP LQ :DKOVEXUJ/LSSROGVEHUJ ± $GHOHEVHQ HW DO

%h66(0(1(+(50 +UVJ $UEHLWVEXFK*HVFKLFKWH1HX]HLW4XHOOHQ±-K±7ELQJHQ)UDQFNH>87%@
%87/,15$7KHRU\DQG0HWKRGRORJ\LQ+LVWRULFDO*HRJUDSK\±,Q3$&,21(0 +UVJ +LVWRULFDOJHRJUDSK\SURJUHVV
DQGSURVSHFWV±/RQGRQHWDO&URRP+HOP>&URRP+HOPSURJUHVVLQJHRJUDSK\VHULHV@
%87/,15$+LVWRULFDO*HRJUDSK\7KURXJKWKH*DWHVRI6SDFHDQG7LPH±/RQGRQHWDO(GZDUG$UQROG
%h771(5 1 'LH (UILQGXQJ GHU /DQGVFKDIW .RVPRJUDSKLH XQG /DQGVFKDIWVNXQVW LP =HLWDOWHU %UXHJHOV ± *|WWLQJHQ
9DQGHQKRHFNXQG5XSUHFKW>5HNRQVWUXNWLRQGHU.QVWH@=XJO*|WWLQJHQ8QLY'LVV
%87=(5.(DUO\+\GUDXOLF&LYLOL]DWLRQLQ(J\SW±&KLFDJR8QLYHUVLW\RI&KLFDJR3UHVV
%87=(5.$UFKDHRORJ\DVKXPDQHFRORJ\PHWKRGDQGWKHRU\IRUDFRQWH[WXDODSSURDFK±&DPEULGJHHWDO&DPEULJGH8QLY
3UHVV
%87=,1%HWDO/HLWELOGHUIU/DQGVFKDIWHQ±HLQ7DJXQJVEHULFKW±,Q%HULFKWH]XUGW/DQGHVNXQGH
%8=,1 5 0XOWLPHGLD.DUWRJUDSKLH HLQH 8QWHUVXFKXQJ ]XU 1XW]HU2ULHQWLHUXQJ NDUWRPHGLDOHU $WODQWHQ ± 2VQDEUFN 'HU
$QGHUH9HUO=XJO'UHVGHQ7HFKQ8QLY'LVV
&$+1 (.$8)0$11 ( +UVJ  'DV 5HFKW GHU %LQQHQILVFKHUHL LP GHXWVFKHQ .XOWXUJHELHW YRQ GHQ $QIlQJHQ ELV ]XP
$XVJDQJGHV-K±)UDQNIXUW0DLQ.ORVWHUPDQQ
&$//,( -5h6(1 -675,(*1,(7= 0 +UVJ  0HQVFK XQG 8PZHOW LQ GHU *HVFKLFKWH ± 3IDIIHQZHLOHU &HQWDXUXV 
>'HU%DQGXPIDWGLH5HIHUDWHGHU7DJXQJ³0HQVFKXQG8PZHOWLQGHU*HVFKLFKWH´YRPELV-XQLLQ/RFFXP
XQGZXUGHGXUFKZHLWHUH%HLWUlJHHUJlQ]W@
&$/9g5+$FWD+LVWRULFR&KURQRORJLFR0HFKDQLFDFLUFD0HWDOOXUJLDPLQ+HUF\QLD6XSHULRUL2GHUKLVWRULVFKFKURQRORJLVFKH
1DFKULFKW XQG WKHRUHWLVFKH XQG SUDFWLVFKH %HVFKUHLEXQJ GHV 0DVFKLQHQZHVHQV XQG GHU +OIVPLWWHO EH\ GHP %HUJEDX DXI
GHP2EHUKDU]GDULQLQVEHVRQGHUHJHKDQGHOWZLUGYRQGHQHQ0DVFKLQHQXQG+OIVPLWWHOQZRGXUFKGHU%HUJEDXJHI|UGHUW

ZLUGDOVYRQGHP0DUNVFKHLGHQ6FKDFKWXQG*UXEHQEDXYRQ%RKUHQXQG6FKLHVVHQ>«@%UDXQVFKZHLJ9HUO)UVWOLFKH
:D\VHQKDXV%XFKKDQGOXQJ%GH
&$5/ +(5=2* ]X %UDXQVFKZHLJ XQG /QHEXUJ &ROOHFWLR OHJXP SULYDWR VWXGLR IDFWD  6DPPHOEDQG %G 
>9HURUGQXQJEHWUHIIHQGGLH+RO])O|XQJDXIGHP6FKXQWHU)OXVV:ROIHQEWWHO@
&$5/2:,7= + Y 6\OYLFXOWXUD RHFRQRPLFD RGHU KDXZLUWKOLFKH 1DFKULFKW XQG 1DWXUJHPlH $QZHLVXQJ ]XU :LOGHQ %DXP
=XFKW>«@±/HLS]LJ%UDXQ
&$52/ + =XU 'LVNXVVLRQ YRQ /DQGVFKDIW XQG *HRJUDSKLH ± ,Q 6725.(%$80 : +UVJ  =XP *HJHQVWDQG XQG ]XU
0HWKRGH GHU *HRJUDSKLH ± 'DUPVWDGW :LVVHQVFKDIWO %XFKJHVHOO  >:HJH GHU )RUVFKXQJ@ >XUVSUQJOLFK
HUVFKLHQHQLQ*HRJUDSKLFD+HOYHWLFD@
&$56215/6LOHQW6SULQJ%RVWRQ0LIIOLQ
&(51È ( 'LH KRFKPLWWHODOWHUOLFKH *ODVHU]HXJXQJ LP |VWOLFKHQ 7HLO GHV (U]JHELUJHV ± ,Q -2&.(1+g9(/ $ +UVJ 
%HUJEDX 9HUKWWXQJ XQG :DOGQXW]XQJ LP 0LWWHODOWHU $XVZLUNXQJHQ DXI 0HQVFK XQG 8PZHOW (UJHEQLVVH HLQHV
LQWHUQDWLRQDOHQ :RUNVKRSV 'LOOHQEXUJ  ± 0DL  :LUWVFKDIWVKLVWRULVFKHV 0XVHXP Ä9LOOD *UQ³  ± 6WXWWJDUW
6WHLQHU>9LHUWHOMDKUVFKULIWIU6R]LDOXQG:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH%HLKHIWH@
&+(9$//,(5$'LH%/9(Q]\NORSlGLHGHU+HLOSIODQ]HQEHU+HLONUlXWHULKUHPHGL]LQLVFKH:LUNXQJXQG$QZHQGXQJ
±$XIO±0QFKHQHWDOEOY
&+521,.'(567$'7125'+$86(11RUGKDXVHQHLQVWXQGMHW]W+UVJ5HLFKVVFKXW]EXQGIU+DQGHOXQG*HZHUEHH9
2UWVJUXSSH1RUGKDXVHQ±0DJGHEXUJ9HUO)::LOOPDQQR-
&,7<3238/$7,21>85/ KWWSZZZFLW\SRSXODWLRQGH$OJHULDBGKWPO@
&/$5.('/ +UVJ 6SDWLDODUFKDHRORJ\±/RQGRQHWDO
&/$5.( 5 :DVVHU GLH SROLWLVFKH ZLUWVFKDIWOLFKH XQG |NRORJLVFKH .DWDVWURSKH  XQG ZLH VLH EHZlOWLJW ZHUGHQ NDQQ 
0QFKHQ3LSHU
&/$66(1$>+XQGHUW@-DKUH/DQGWHFKQLNXQG:LHVHQZLUWVFKDIW$XVZLUNXQJHQDXI$PSKLELHQXQGDQGHUH:LHVHQWLHUH
PLWHLQHP1DFKVFKODJHZHUN=LWDWH=HLWWDIHOQ%LOGWHLO6LQJHQ,QVWLWXWI/DQGVFKDIWV|NRORJLHX1DWXUVFKXW]>,/1
:HUNVWDWWUHLKH@
&/$9$/37KHFXOWXUDODSSURDFKDQGJHRJUDSK\WKHSHUVSHFWLYHRIFRPPXQLFDWLRQ,Q1RUVN*HRJUDILVN7LGVVNULIW

&123):'LH(QWZLFNOXQJXQGZLUWVFKDIWOLFKH%HGHXWXQJGHU7HLFKZLUWVFKDIWLQ0LWWHOIUDQNHQ%HUOLQ9HUOG'W)LVFKHUHL
9HUHLQV>6FKULIWHQUHLKH$UFKLYIU)LVFKHUHLJHVFKLFKWH@=XJO(UODQJHQ8QLY'LVV
&2/',=*$XHQ0RRUH)HXFKWJHELHWH*HIlKUGXQJXQG6FKXW]YRQ)HXFKWJHELHWHQ%DVHO%LUNKlXVHU
&2/(586-2HFRQRPLDUXUDOLVHWGRPHVWLFD'DVLVW(LQVHKUQXW]OLFKHV+DX%XFKXQGNXUW]H%HVFKUHLEXQJ>«@$XFK:LOG
XQG9RHJHOIDQJ:HLGZHUFN)LVFKHUH\HQ>«@±7HLOXQG±0DLQ]+H\O
&215$',$.,1'(/0'LH%XKQHQWHLFKHGHU2EHUZHVHU,Q+|[WHU&RUYH\
&221(6 3 /DQGVFDSH *HRJUDSK\ ± ,Q 7KH 6WXGHQW¶V FRPSDQLRQ WR JHRJUDSK\ +UVJ YRQ $OLVGDLU 52*(56 ± 2[IRUG
%ODFNZHOO
&25'(6$+RO]IO|HUHLDXIGHU$OOHU±,Q'HU6SHLFKHU+HLPDWEXFKGHV/DQGNUHLVHV&HOOH
&25'(6 5 'LH %LQQHQNRORQLVDWLRQ DXI GHQ +HLGHJHPHLQKHLWHQ ]ZLVFKHQ +XQWH XQG 0LWWHOZHVHU *UDIVFKDIWHQ +R\D XQG
'LHSKRO]  LP  XQG IUKHQ  -DKUKXQGHUW ± +LOGHVKHLP /D[  >4XHOOHQ XQG 'DUVWHOOXQJHQ ]XU *HVFKLFKWH
1LHGHUVDFKVHQV@=XJO*|WWLQJHQ8QLY'LVV
&251)(/6$/6GH3LVFLQDULXPRGHU7HLFKRUGQXQJZDULQQHQYRQ(UEDXXQJGHU7HLFKHGHUVHOEHQ7lPP5|KUHQ$EOlH
8QWHUVXFKXQJGH:DVVHUV$XURWWXQJGHV*HU|ULFKVYRQ(U]LHJXQJXQG9HUVWH]XQJGHU)LVFK>@JHKDQGHOWZLUG±R2
'UXFNRUWgOOPW] 6HOEVWYHUO 'UXFNHU.\OLDQ 
&26*529(' +UVJ 0DSSLQJV±/RQGRQ5HDNWLRQ%RRNV>&ULWLFDOYLHZV@
&26*529('>D@$QHOHPHQWDOGLYLVLRQZDWHUFRQWURODQGHQJLQHHUHGODQGVFDSH±,Q&26*529('3(776* +UVJ 
:DWHU(QJLQHHULQJDQG/DQGVFDSH:DWHUFRQWURODQGODQGVFDSHWUDQVIRUPDWLRQLQWKHPRGHUQSHULRG±/RQGRQ%HOKDYHQ

&26*529( '>E@ 3ODWRQLVP DQG SUDFWLFDOLW\ K\GURORJ\ HQJLQHHULQJ DQG ODQGVFDSH LQ VL[WHHQWKFHQWXU\ 9HQLFH ± ,Q
&26*529('3(776* +UVJ :DWHU(QJLQHHULQJDQG/DQGVFDSH:DWHUFRQWURODQGODQGVFDSHWUDQVIRUPDWLRQLQWKH
PRGHUQSHULRG±/RQGRQ%HOKDYHQ
&26*529(''$1,(/66 +UVJ 7KHLFRQRJUDSK\RIODQGVFDSHHVVD\VRQWKHV\PEROLFUHSUHVHQWDWLRQVGHVLJQDQGXVHRI
SDVWHQYLURQPHQWV±&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV>&DPEULGJHVWXGLHVLQKLVWRULFDOJHRJUDSK\@
&26*529( '3(776 * +UVJ  :DWHU HQJLQHHULQJ DQG /DQGVFDSH ZDWHU FRQWURO DQG /DQGVFDSH WUDQVIRUPDWLRQ LQ WKH
PRGHUQSHULRG±/RQGRQ%HOKDYHQ

&26*529( '526&2( %5<&52)7 6 /DQGVFDSH DQG LGHQWLW\ DW /DG\ERZHU 5HVHUYRLU DQG 5XWODQG :DWHU  ,Q
7UDQVDFWLRQVRIWKH,QVWLWXWHRI%ULWLVK*HRJUDSKHUV
&5$0(5 / : 9ROOVWlQGLJH %HVFKUHLEXQJ GHV %HUJ +WWHQ XQG +DPPHUZHVHQV QHEVW HLQLJHQ VWDWLVWLVFKHQ XQG
JHRJUDSKLVFKHQ1DFKULFKWHQYRQGHU*UDIVFKDIW$OWHQNLUFKHQ±.UHX]WDO9HUOGLH:LHODQGVFKPLHGH
&5$1$&+3Y$OWH.DUWHQDOV4XHOOHQ±,Q&DUWRJUDSKLFD+HOYHWLFD
&5$1*0&XOWXUDOJHRJUDSK\±/RQGRQ1HZ<RUN5RXWOHGJH>5RXWOHGJHFRQWHPSRUDU\KXPDQJHRJUDSK\VHULHV@
&5(<'7'+LVWRULHQXPGDV+DVVHOEDFKXQG1DJHOEDFKWDOLP6ROOLQJ±,Q-DKUEXFK/DQGNUHLV+RO]PLQGHQ

&521(3'LHYRULQGXVWULHOOH*HVHOOVFKDIWHLQH6WUXNWXUDQ\O\VH±0QFKHQGWY
&521+(,0:'LH)LVFK]XFKW±+DQQRYHU-lQHFNH>%LEOLRWKHNGHUJHVDPWHQ/DQGZLUWVFKDIW@
&526%<$:(FRORJLFDOLPSHULDOLVPWKHELRORJLFDOH[SDQVLRQRI(XURSH±&DPEULGJHHWDO&DPEULJH8QLY3UHVV
>6WXGLHVLQHQYLURQPHQWDQGKLVWRU\@
&5287,(5$/:DVVHU(OL[LHUGHV/HEHQV0\WKHQXQG%UlXFKH4XHOOHQXQG%lGHU±0QFKHQ+H\QH
&580/(<&/>D@3UHIDFH±,Q&580/(<&/ +UVJ +LVWRULFDOHFRORJ\FXOWXUDONQRZOHGJHDQGFKDQJLQJODQGVFDSHV±
6DQWD)HH6FKRRORI$PHULFDQ5HVHDUFK3UHVV 6FKROORI$PHULFDQ5HVHDUFKDGYDQFHGVHPLQDUVHULHV ;,,,;,9
&580/(<&/>E@+LVWRULFDO(FRORJ\$0XOWLGLPHQVLRQDO(FRORJLFDO2ULHQWDWLRQ±,Q&580/(<&/ +UVJ +LVWRULFDO
HFRORJ\ FXOWXUDO NQRZOHGJH DQG FKDQJLQJ ODQGVFDSHV ± 6DQWD )HH 6FKRRO RI $PHULFDQ 5HVHDUFK 3UHVV  >6FKROO RI
$PHULFDQ5HVHDUFKDGYDQFHGVHPLQDUVHULHV@
&580/(<&/0$548$5'7:+ +UVJ 5HJLRQDO'\QDPLFV%XUJXQGLDQ/DQGVFDSHVLQ+LVWRULFDO3HUVSHFWLYH±6DQ
'LHJR$FDGHPLF3UHVV
&580/,13('(56(126FKLIIHXQG6HHKDQGHOVURXWHQLP2VWVHHUDXP,Q/EHFNHU6FKULIWHQ]XU$UFKlRORJLH
XQG.XOWXUJHVFKLFKWH
&587=(13,QGHU2]RQGHEDWWHZLUEHOQ8QZDKUKHLWHQGXUFKGLH:HOW>0LW3DXOH&UXW]HQVSUDFK&ODXGLD(KUHQVWHLQ@±,Q
'LH:HOW1RYHPEHU
&85'(6*6WDGWXQG/DQGVFKDIW±5DXPXQG=HLW)HVWVFKULIWIU(ULFK.KQ 1DFKUXI ,Q%DXZHOW
&855,(&.7KH(DUO\+LVWRU\RIWKH&DUSDQGLWV(FRQRPLF6LJQLILFDQFHLQ(QJODQG,Q$JULFXOWXUDO+LVWRU\5HYLHZ

&855,(&.7KH5ROHRI)UHVKZDWHU)LVKLQ0HGLHYDO6RFLHW\,Q5HOLJLRQDQG%HOLHI+UVJ*5(19,//(-&$59(5
0-$0(6(±<RUN>3UH3ULQWHG3DSHUV@
&=$<$('HU6LOEHUEHUJEDXDXV*HVFKLFKWHXQG%UDXFKWXPGHU%HUJOHXWH±$XIO±/HLS]LJ.|KOHUXQG$PHODQJ
&=$<$6'HU(LQIOXGHV0HQVFKHQDXIGLH$EIOXVVUHJLPHGHU)OVVHLP2EHUVFKOHVLVFKHQ,QGXVWULHJHELHW±,Q'LH(UGH

&=(5$1.$0*,6EDVLHUWH(QWVFKHLGXQJVXQWHUVWW]XQJLQGHUQDWXUVFKXW]RULHQWLHUWHQ5DXPSODQXQJGDUJHVWHOOWDP%HLVSLHO
GHU (LQJULIIVUHJHOXQJ LQ GHU )OlFKHQQXW]XQJVSODQXQJ ±  $XIO  9HFKWD 9HFKWDHU +RFKVFKXO 9HUO  >6WXGLHQ
8PZHOWZLVVHQVFKDIWHQ9HFKWD@=XJO9HFKWD+RFKVFKXOH'LVV
'$+/ +-+8//(1 0 6WXGLH EHU GLH 0|JOLFKNHLWHQ ]X (QWZLFNOXQJ HLQHV QDWXUQDKHQ )OLHJHZlVVHUV\VWHPV LQ
1LHGHUVDFKVHQ+DQQRYHU1LHGHUVlFKVLVFKHV/DQGHVDPWIUgNRORJLH6RQGHUGUXFN
'$+/0$11 ' +DQGHOVVFKLIIDKUW DXI GHU 3RODUURXWH 'LH 6XFKH QDFK HLQHU GDXHUKDIWHQ 6FKLIIVYHUELQGXQJ ]ZLVFKHQ GHQ
VLELULVFKHQ )OXVVPQGXQJHQ XQG GHQ HXURSlLVFKHQ +lIHQ YRQ GHU 0LWWH ELV ]XP (QGH GHV  -DKUKXQGHUWV ± ,Q %UHPHU
*HRJUDSKLVFKH%OlWWHU
'$+1>85/ KWWSZZZQDWXUVFKXW]UOSGHGDKQBOSODQGVFKDIWVJHVFKLFKWHKWPO@
'$/,&+2:)'LH*HELHWHGHU7HLFKZLUWVFKDIW±)UHLEXUJ%UHLVJDX8QLY'LVV
'$//0(5(6HHILVFKHUHL,Q+DQGEXFKGHU)LVFK]XFKWXQG)LVFKHUHL>8QWHU0LWZLUNXQJYRQ%%HQHFNHXQG('DOOPHU@
+UVJY0D[YRQGHP%RUQH%HUOLQ9HUO3DXO3DUH\
'$//0(5 ( )LVFKH XQG )LVFKHUHL LQ VHQ :DVVHU PLW EHVRQGHUHU %HUFNVLFKWLJXQJ GHU 3URYLQ] 6FKOHVZLJ+ROVWHLQ ±
6HJHEHUJ
'$0527+06((+8%(55)ODFKV=FKWXQJ$QEDXXQG9HUDUEHLWXQJ±6WXWWJDUW8OPHU
'$1,(/63HWDO*HRJUDSK\DGLVFLSOLQHIRUWKHWZHQW\ILUVWFHQWXU\±,Q'$1,(/63HWDO+XPDQ*HRJUDSK\,VVXHVIRU
WKHVW&HQWXU\±+DUORZHWDO3HDUVRQ
'$1,(/6 3HWHU%5$'6+$: 0LFKDHO6+$: 'HQLV6,'$:< -DPHV +XPDQ *HRJUDSK\ ,VVXHV IRU WKH VW &HQWXU\ ±
+DUORZHWDO3HDUVRQ

'$5%<+&7KHUHODWLRQVRIKLVWRU\DQGJHRJUDSK\VWXGLHVLQ(QJODQG)UDQFHDQGWKH8QLWHG6WDWHV>:LWKH[SODQDWRU\DQG
FRQWH[WXDOFRPPHQWDU\E\0LFKDHO:LOOLDPV@±$XIO([HWHU'HYRQ8QLYRI([HWHU3UHVV
'$6 0$/(5,6&+( 81' 520$17,6&+( '(876&+/$1' 'LH 9HGXWHQ GHV 5HLVHZHUNV DXV GHQ -DKUHQ  0LW
HLQHP1DFKZRUWYRQ0DULDQQH%HUQKDUG±$XIO±'RUWPXQG+DUHQEHUJ
'$6&+.(,7 $ 8PZHOWIRUVFKXQJ LQWHUGLV]LSOLQlU ± QRWZHQGLJ DEHU XQP|JOLFK"  ,Q '$6&+.(,7 $6&+5g'(5 :
+UVJ  8PZHOWIRUVFKXQJ TXHUJHGDFKW 3HUVSHNWLYHQ LQWHJUDWLYHU 8PZHOWIRUVFKXQJ XQG ±OHKUH ± %HUOLQ HW DO 6SULQJHU
>8PZHOWQDWXUXQG8PZHOWVR]LDOZLVVHQVFKDIWHQ@
'$6&+.(,7 $6&+5g'(5 : +UVJ  8PZHOWIRUVFKXQJ TXHUJHGDFKW 3HUVSHNWLYHQ LQWHJUDWLYHU 8PZHOWIRUVFKXQJ XQG ±
OHKUH±%HUOLQHWDO6SULQJHU>8PZHOWQDWXUXQG8PZHOWVR]LDOZLVVHQVFKDIWHQ@
'$80 6'( :,1.(/ 7 $XIPHVVXQJ GHV *HOlQGHV GHU .ORVWHUDEWHL +HLVWHUEDFK 8QLY (VVHQ )% 9HUPHVVXQJVZHVHQ
'LSODUEHLWHQ
'$80$11$'DV0KOHQJHZHUEHLQ6DFKVHQLQGHU=HLWYRPELV]XP-DKUKXQGHUW±/HLS]LJ8QLY'LVV
'$9,(5>"@Y'LH7HLFKZLUWVFKDIWLQGHU+lOIWHGHV-K±,Q=HLWVFKUI)LVFKHUHL
'%=>'HXWVFKH%DX]HLWVFKULIW@
'(/$728&+( 56$92< (*5$1' 5 /¶$JULFXOWXUH DX 0R\HQ $JH GH OD ILQ GH O¶(PSLUH 5RPDLQ DX ;9,H VLpFOH ±
3DULV%RFFDUG
'(/)6 -UJHQ 'LH )O|HUHL LP 6WURPJHELHW GHU :HVHU ± %UHPHQ+RUQ 'RUQ  >6FKULIWHQ G :LUWVFKDIWVZLVV *HVHOO ]
6WXG1LHGHUV5$9HU|II1LHGHUV$PWI/DQGHVSODQXQJXQG6WDWLVWLN@
'(/)6-'LH)O|HUHLDXI,OVH$OOHUXQG2HUW]H±*LIKRUQ/DQGNUHLV>6FKULIWHQUHLKHGHV.UHLVDUFKLYV*LIKRUQ@
'(/)6/HWDO)O|HUHLDXIGHU(OEH7HLO:HJHXQG=LHOHLKUHU(UIRUVFKXQJ$XIO/DXHQEXUJ9HUHLQ]XU)|UGHUXQJ
GHV/DXHQEXUJHU(OEVFKLIIDKUWVPXVHXPVH9>%XFK1U@
'(/,86$GROSK'LH7HLFKZLUWKVFKDIW%HUOLQ6FKRWWHXQG9RLJW
'(0%,6.,0:(5'(58 +UVJ 5HQDWXULHUXQJHQYRQ)OLHJHZlVVHUQXQG$XHQ±+DPEXUJ96g3XEOLNDWLRQHQ
'(02//50$,(5+1 +UVJ +DQGEXFKGHU%LQQHQILVFKHUHL0LWWHOHXURSDV%GH±6WXWWJDUW6FKZHLW]HUEDUW
'(1&.(5&+HQJVWEOXWGHU/DQGHVSIHUGH]XFKW+HVVHQ1DVVDX:DUPXQG.DOWEOXWKHQJVWHXQGLKUH%OXWOLQLHQELV
+UVJ/DQGHVYHUEDQGGHU3IHUGH]FKWHU+HVVHQ1DVVDX)UDQNIXUW0DLQ
'(1(&.( ' 0HWKRGLVFKH 8QWHUVXFKXQJHQ ]XU KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHQ :HJHIRUVFKXQJ LP 5DXP ]ZLVFKHQ 6ROOLQJ XQG
+DU] (LQ %HLWUDJ ]XU 5HNRQVWUXNWLRQ GHU PLWWHODOWHUOLFKHQ .XOWXUODQGVFKDIW ± *|WWLQJHQ *ROW]H  >*|WWLQJHU
*HRJUDSKLVFKH$EKDQGOXQJHQ@=XJO*|WWLQJHQ8QLY'LVV
'(1(&.('+LVWRULVFKODQGHVNXQGOLFKH([NXUVLRQVNDUWHYRQ1LHGHUVDFKVHQ%O2VWHURGH>PLW(UOlXWHUXQJVKHIW@
,Q9HU|IIHQWOLFKXQJHQGHV,QVWLWXWVIUKLVWRULVFKH/DQGHVIRUVFKXQJGHU8QLYHUVLWlW*|WWLQJHQ7HLO±+LOGHVKHLP
>.DSLWHO Ä6SlWPLWWHODOWHUOLFKH XQG IUKQHX]HLWOLFKH :LUWVFKDIWVDQODJHQ %HUJEDX XQG +WWHQEHWULHEH³ .DSLWHO
Ä$OWVWUDHQ³@
'(1(&.(''LHKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH/DQGHVDXIQDKPH$XIJDEHQ0HWKRGHQXQG(UJHEQLVVHGDUJHVWHOOWDP%HLVSLHOGHV
PLWWOHUHQ XQG VGOLFKHQ /HLQHEHUJODQGHV ± ,Q +g9(50$11 -2%(5%(&. * +UVJ  )HVWVFKULIW +DQV 3RVHU 
*|WWLQJHQ>*|WW*HRJUDSK$EKDQGO@
'(1(&.(''LH5HNRQVWUXNWLRQZVWHU2UWVXQG+DXVJUXQGULVVHPLW+LOIHGHV/XIWELOGHV0HWKRGLVFKH8QWHUVXFKXQJHQDP
%HLVSLHOGHUVSlWPLWWHODOWHUOLFKHQ:VWXQJ0RVHERUQ *HP+RO]HURGH.U*|WWLQJHQ ,Q1DFKULFKWHQDXV1LHGHUVDFKVHQV
8UJHVFKLFKWH
'(1(&.( ' +LVWRULVFKH 6LHGOXQJVJHRJUDSKLH XQG 6LHGOXQJVDUFKlRORJLH GHV 0LWWHODOWHUV )UDJHVWHOOXQJHQ 0HWKRGHQ XQG
(UJHEQLVVH XQWHU GHP *HVLFKWVSXQNW LQWHUGLV]LSOLQlUHU =XVDPPHQDUEHLW ± ,Q =HLWVFKULIW I $UFKlRORJLH G 0LWWHODOWHUV 

'(1(&.('+LVWRULVFKODQGHVNXQGOLFKH([NXUVLRQVNDUWHYRQ1LHGHUVDFKVHQ%O0RULQJHQ PLW(UOlXWHUXQJVKHIW 
,Q9HU|IIHQWOLFKXQJHQGHV,QVWLWXWVIUKLVWRULVFKH/DQGHVIRUVFKXQJGHU8QLYHUVLWlW*|WWLQJHQ7HLO±+LOGHVKHLP
>.DSLWHO Ä1DWXUUlXPOLFKH *OLHGHUXQJ³  Ä/lQGOLFKH 6LHGOXQJHQ³ Ä:LUWVFKDIWVDQODJHQ³
Ä$OWVWUDHQ³@
'(1(&.('LHWULFK(U]JHZLQQXQJXQG+WWHQEHWULHEGHV0LWWHODOWHUVLP2EHUKDU]XQGLP+DU]YRUODQG(UOlXWHUXQJHQ]XHLQHU
>«@ hEHUVLFKWVNDUWH    ,Q $UFKlRORJLVFKHV .RUUHVSRQGHQ]EODWW   >PLW .DUWHQEHLODJH 0LWWHODOWHUOLFKH
*UXEHQXQG+WWHQEHWULHEHLP2EHUKDU]0LWWHOKDU]XQG+DU]YRUODQG@
'(1(&.( ' =XU 7HUPLQRORJLH XU XQG IUKJHVFKLFKWOLFKHU )OXUSDU]HOOLHUXQJHQ XQG )OXUEHJUHQ]XQJHQ VRZLH LP *HOlQGH
DXVJHSUlJWHU )OXUUHOLNWH *UXQG]JH HLQHV WHUPLQRORJLVFKHQ 6FKHPDV ± ,Q %HFN +'HQHFNH '-DQNXKQ + +UVJ 
8QWHUVXFKXQJHQ ]XU HLVHQ]HLWOLFKHQ XQG IUKPLWWHODOWHUOLFKHQ )OXU LQ 0LWWHOHXURSD XQG LKUHU 1XW]XQJ ± *|WWLQJHQ
$EKDQGOXQJHQGHU$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ3KLO+LVW.ODVVH,,,)ROJH1U7HLO,

'(1(&.('0HWKRGHQXQG(UJHEQLVVHGHUKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHQXQGDUFKlRORJLVFKHQ8QWHUVXFKXQJXQG5HNRQVWUXNWLRQ
PLWWHODOWHUOLFKHU 9HUNHKUVZHJH  ,Q -$1.8+1 +:(16.86 5 +UVJ  *HVFKLFKWVZLVVHQVFKDIW XQG $UFKlRORJLH ±
6LJPDULQJHQ>9RUWUlJHXQG)RUVFKXQJHQ@
'(1(&.( ' +LVWRULFDOJHRJUDSKLFDO UHJLRQDO VXUYH\V 0HWKRGV SURFHGXUHV DQG GHVLJQV RI FDUWRJUDSKLF UHFRUGLQJ  ,Q
%5$1'21 30,//0$1 5 +UVJ  5HFRUGLQJ +LVWRULF /DQGVFDSHV 3ULQFLSOHV DQG 3UDFWLFH 3RO\WHFKQLF RI 1RUWK
/RQGRQ'HSWRI*HRJUDSK\2FFDVLRQDO3XEOLFDWLRQ±/RQGRQ
'(1(&.('6R]LDOWRSRJUDSKLHXQGVR]LDOUlXPOLFKH*OLHGHUXQJGHUVSlWPLWWHODOWHUOLFKHQ6WDGW3UREOHPVWHOOXQJHQ0HWKRGHQ
XQG%HWUDFKWXQJVZHLVHQGHUKLVWRULVFKHQ:LUWVFKDIWVXQG6R]LDOJHRJUDSKLH,QhEHU%UJHU6WDGWXQGVWlGWLVFKH/LWHUDWXU
LP 6SlWPLWWHODOWHU +UVJ Y -RVHI )OHFNHQVWHLQ XQG .DUO 6WDFNPDQQ ± *|WWLQJHQ  >$EKDQGOXQJHQ GHU $NDGHPLH GHU
:LVVHQVFKDIWHQLQ*|WWLQJHQ3KLO+LVW.ODVVH'ULWWH)ROJH@
'(1(&.( ' (UKDOWXQJ XQG 5HNRQVWUXNWLRQ DOWHU %DXVXEVWDQ] LQ OlQGOLFKHQ 6LHGOXQJHQ +LVWRULVFKH 6LHGOXQJVJHRJUDSKLH LQ
LKUHUSODQHULVFKHQ$QZHQGXQJ,Q%HULFKWH]XUGW/DQGHVNXQGH
'(1(&.('>D@$SSOLHGKLVWRULFDOJHRJUDSK\DQGJHRJUDSKLHVRIWKHSDVWKLVWRULFRJHRJUDSKLFDOFKDQJHDQGUHJLRQDOSURFHVV
LQ KLVWRU\  ,Q %$.(5 $ 5 +%,//,1*( 0 +UVJ  3HULRG DQG 3ODFH 5HVHDUFK 0HWKRGV LQ +LVWRULFDO *HRJUDSK\
&DPEULGJH6WXGLHVLQ+LVWRULFDO*HRJUDSK\±&DPEULGJHXQG
'(1(&.('>E@+LVWRULVFKH*HRJUDSK\XQGUlXPOLFKH3ODQXQJ,Q(UGNXQGH
'(1(&.('(UKDOWXQJXQG5HNRQVWUXNWLRQKLVWRULVFKHU6XEVWDQ]LQOlQGOLFKHQ6LHGOXQJHQ%HULFKWEHUGLH$UEHLWVWDJXQJ
GHV$UEHLWVNUHLVHVIUJHQHWLVFKH6LHGOXQJVIRUVFKXQJLQ0LWWHOHXURSD%DVHO,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
'(1(&.( '>D@ +LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH 6WDGWIRUVFKXQJ 3UREOHPVWHOOXQJHQ ± %HWUDFKWXQJVZHLVHQ ± 3HUVSHNWLYHQ  ,Q 
'W *HRJUDSKHQWDJ 0QVWHU  7DJXQJVEHULFKW XQG ZLVVHQVFKDIWOLFKH $EKDQGOXQJHQ ± :LHVEDGHQ 6WHLQHU 

'(1(&.('>E@0QGHQXQG8PJHEXQJLP-DKUH(UOlXWHUXQJHQ]XP%ODWWGHU.XUKDQQRYHUVFKHQ/DQGHVDXIQDKPH
GHV-DKUKXQGHUWV0+DQQRYHU>$XIGUXFNDXIGHUIDUELJHQ$XVJDEHGHV.DUWHQZHUNHV6HLWHQ@
'(1(&.('>D@(LQEHFNXQGGDV(LQEHFNHU%HFNHQ'HU:DQGHOKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHU)UDJHVWHOOXQJHQLQGHU(QWZLFNOXQJ
GHU 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ ± ,Q (LQEHFNHU -DKUEXFK +UVJ Y +RUVW +OVH L $ GHV (LQEHFNHU *HVFKLFKWVYHUHLQV %G  ±
(LQEHFN
'(1(&.( '>E@ +LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH )UDJHVWHOOXQJHQ]XU PLWWHODOWHUOLFKHQ 6LHGOXQJVHQWZLFNOXQJ LP XQWHUHQ (LFKVIHOG 
,Q1DFKULFKWHQDXV1LHGHUVDFKVHQV8UJHVFKLFKWH+UVJYGHUDUFKlRORJLVFKHQ.RPPIU1LHGHUVDFKVHQ
'(1(&.( '>F@ +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH XQG UlXPOLFKH 3ODQXQJ  ,Q %HLWUlJH ]XU .XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ XQG
5HJLRQDOSODQXQJ+UVJY$OEHUW.ROEXQG*HUKDUG2EHUEHFN±+DPEXUJ>0LWWHLOXQJHQG*HRJU*HVHOO+DPEXUJ
@
'(1(&.( '>G@ :VWXQJVIRUVFKXQJ DOV VLHGOXQJVUlXPOLFKH 3UR]H XQG 5HJUHVVLRQVIRUVFKXQJ  ,Q 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ 

'(1(&.(''LVNXVVLRQVEHLWUDJDXIGHU7DJXQJGHV$.IJHQHWLVFKH6LHGOXQJVIRUVFKXQJ]LWLHUWLQ)(+1.ODXV
9HUNHKUVZHJHXQGLKUH%HGHXWXQJIUGLH.XOWXUODQGVFKDIW%HULFKWEHUGLH7DJXQJGHV$UEHLWVNUHLVHVIUJHQHWLVFKH
6LHGOXQJVIRUVFKXQJLQ0LWWHOHXURSDYRPELV6HSWHPEHULQ5HQGVEXUJ±6LHGOXQJVIRUVFKXQJ  

'(1(&.('>D@*UXQGODJHQIRUVFKXQJGHUKLVWRULVFKHQ*HRJUDSKLHIUGLH(UKDOWXQJXQG*HVWDOWXQJXQVHUHU.XOWXUODQGVFKDIW
(LQIKUXQJ  ,Q  'W *HRJUDSKHQWDJ 0QFKHQ  2NWREHU  7DJXQJVEHULFKW XQG ZLVVHQVFKDIWOLFKH
$EKDQGOXQJHQ±6WXWWJDUW6WHLQHU
'(1(&.( '>E@ +LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ LQ *UREULWDQQLHQ  ,Q )(+1 .%5$1'7 .'(1(&.(
',56,*/(5 ) *HQHWLVFKH 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ LQ 0LWWHOHXURSD XQG VHLQHQ 1DFKEDUUlXPHQ ± %RQQ 9HUO
6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
'(1(&.( '>F@ 5HVHDUFK LQ *HUPDQ XUEDQ KLVWRULFDO JHRJUDSK\ ± ,Q '(1(&.( '6+$: * +UVJ  8UEDQ +LVWRULFDO
*HRJUDSK\ 5HFHQW 3URJUHVV LQ %ULWDLQ DQG *HUPDQ\ ± &DPEULGJH &DPEULGJH 8QLY 3UHVV  >&DPEULGJH 6WXGLHV LQ
KLVWRULFDOJHRJUDSK\@
'(1(&.('>D@6WDGWJHRJUDSKLHDOVJHRJUDSKLVFKH*HVDPWGDUVWHOOXQJXQGNRPSOH[HJHRJUDSKLVFKH$QDO\VHHLQHU6WDGW,Q
'LH$OWH6WDGW
'(1(&.( '>E@ (LQJULIIH GHV 0HQVFKHQ LQ GLH QDWXUUlXPOLFKH /DQGVFKDIWVHQWZLFNOXQJ LQ KLVWRULVFKHU =HLW )ROJHQ XQG
HUKDOWHQH5HOLNWH,Q+(550$11%%8''($ +UVJ 1DWXUXQG*HVFKLFKWH1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHXQGKLVWRULVFKH
%HLWUlJH]XHLQHU|NRORJLVFKHQ*UXQGELOGXQJ6RPPHUVFKXOHÄ1DWXUXQG*HVFKLFKWH³YRPELV6HSWHPEHUDQ
GHU *HRUJ$XJXVW8QLYHUVLWlW *|WWLQJHQ ± +LOGHVKHLP *HUVWHQEHUJ  >6FKULIWHQUHLKH Ä([SHUW³ GHV 1LHGHUV
8PZHOWPLQLVWHUV+DQQRYHU@
'(1(&.( '>F@ +LVWRULVFKVLHGOXQJVJHRJUDSKLVFKH )RUVFKXQJVDQVlW]H GHU %HWUDFKWXQJ UlXPOLFKHU 3UR]HVVH 6\VWHPH XQG
%H]LHKXQJVJHIJH ± ,Q '(1(&.( ')(+1 . +UVJ  *HRJUDSKLH LQ GHU *HVFKLFKWH ± 6WXWWJDUW 6WHLQHU 
>(UNXQGOLFKHV:LVVHQ@

'(1(&.( ' $UEHLWVIHOGHU DQZHQGXQJVRULHQWLHUWHU +LVWRULVFKHU *HRJUDSK\ LQ )RUVFKXQJ /HKUH XQG 3UD[LV  ,Q
.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ±=VI$QJHZDQGWH+LVW*HRJUDSKLH
'(1(&.( '>D@ &RQWULEXWLRQV WR +LVWRULFDO *HRJUDSK\  ,Q ',770$11 $/$8; $ ' +UVJ  *HUPDQ 5HVHDUFK RQ
1RUWK$PHULFD$ELEOLRJUDSK\ZLWKFRPPHQWVDQGFRQRWDWLRQV±%RQQ>%RQQHU*HRJU$EKDQGO@XQG

'(1(&.( '>E@ 'LH %HVLHGOXQJ GHU K|KHUHQ 0LWWHOJHELUJH %HULFKW EHU GLH  7DJXQJ GHV $UEHLWVNUHLVHV IU JHQHWLVFKH
6LHGOXQJVIRUVFKXQJ LQ 0LWWHOHXURSD YRP  6HSWHPEHU  LQ )UHLEXUJ%UHLVJDX  ,Q 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ 
 
'(1(&.('>F@'LH%HVLHGOXQJGHV:HVWKDU]HVHLQ%HULFKWEHUMQJHUH)RUVFKXQJHQ]XP%HUJEDX±,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ

'(1(&.( '>H@ +LVWRULVFKH 8PZHOW XQG $OWODQGVFKDIW LP )UHLODQGPXVHXP +LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH )RUVFKXQJV XQG
%HWUDFKWXQJVDQVlW]H LQ GHU .RQ]HSWLRQ GHV 2EHUSIlO]HU )UHLODQGPXVHXPV 1HXVDWK3HUVFKHQ ,Q )UHLODQGPXVHHQ 
.XOWXUODQGVFKDIW  1DWXUVFKXW]  DP %HLVSLHO GHV 2EHUSIlO]HU )UHLODQGPXVHXPV 6HPLQDU  $SULO  LQ 1HXVDWK
3HUVFKHQ +UVJ %D\HULVFKH $NDGHPLH IU 1DWXUVFKXW] XQG /DQGVFKDIWVSIOHJH $1/   /DXIHQ6DO]DFK $1/ 
>/DXIHQHU6HPLQDUEHLWUlJH@
'(1(&.( '>I@ ,GHRORJ\ LQ WKH SODQQHG RUGHU XSRQ WKH ODQG WKH H[DPSOH RI *HUPDQ\ ± ,Q %$.(5 $ 5 +%,*(5 *
,GHRORJ\DQGODQGVFDSHLQKLVWRULFDOSHUVSHFWLYHHVVD\VRQWKHPHDQLQJVRIVRPHSODFHVLQWKHSDVW±&DPEULJH8QLY3UHVV
>&DPEULGJH6WXGLHVLQWKHKLVWRULFDOJHRJUDSK\@
'(1(&.( '>J@ 6LHGOXQJVHQWZLFNOXQJ XQG ZLUWVFKDIWOLFKH (UVFKOLHXQJ GHU KRKHQ 0LWWHOHJHELUJH LQ 'HXWVFKODQG (LQ
KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHU)RUVFKXQJVEHUEOLFN,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
'(1(&.( '>K@ 6WUDHQ 5HLVHURXWHQ XQG 5RXWHQEFKH ,WLQHUDUH  LP VSlWHQ 0LWWHODOWHU XQG LQ GHU IUKHQ 1HX]HLW  ,Q
(57='25)) ; Y1(8.,5&+ ' +UVJ  5HLVHQ XQG 5HLVHOLWHUDWXU LP 0LWWHODOWHU XQG LQ GHU IUKHQ 1HX]HLW ±
$PVWHUGDP&ORH>%HLKHIW]XP'DSKQLV@
'(1(&.( '>L@ =XP 6WDQG GHU .DUWLHUXQJ XQG 8QWHUVXFKXQJYRQ 5HOLNWHQ GHV %HUJEDXV XQG +WWHQZHVHQV LP +DU] IU GDV
0LWWHODOWHUXQGGLHIUKH1HX]HLW,Q%HUJEDXXQG+WWHQZHVHQLPXQGDP+DU]±+DQQRYHU>9HU|IIHQWOLFKXQJHQGHU
+LVWRULVFKHQ.RPPLVVLRQIU1LHGHUVDFKVHQXQG%UHPHQ@
'(1(&.( ' (QWZLFNOXQJHQ LQ GHU GHXWVFKHQ /DQGHVNXQGH +HOPXW -lJHU XQG GLH JHQHWLVFKH .XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ
+HOPXW-lJHU]XP*HEXUWVWDJ,Q%HULFKWH]XUGW/DQGHVNXQGH
'(1(&.( '>D@ 'LH KLVWRULVFKVLHGOXQJVJHRJUDSKLVFKH .RQ]HSWLRQ GHU 0XVHXPVODQGVFKDIW XQG GLH $XIJDEH HLQHV
)UHLODQGPXVHXPVLP5DKPHQHLQHUNXOWXUODQGVFKDIWVJHQHWLVFKHQXQGVLHGOXQJVKLVWRULVFKHQ)RUVFKXQJ,Q.RQWURYHUVHQXP
GLH .RQ]HSWLRQ XQG NXOWXUHOOH $XIJDEH YRQ )UHLOLFKWPXVHHQ ± 'DV %HLVSLHO 2EHUSIlO]HU )UHLODQGPXVHXP  1DEEXUJ

'(1(&.( '>E@ (LQJULIIH GHV 0HQVFKHQ LQ GLH /DQGVFKDIW +LVWRULVFKH (QWZLFNOXQJ ± )ROJHQ ± HUKDOWHQH 5HOLNWH ± ,Q
6FKXEHUW (UQVW+HUUPDQQ %HUQG +UVJ  9RQ GHU $QJVW ]XU $XVEHXWXQJ 8PZHOWHUIDKUXQJ ]ZLVFKHQ 0LWWHODOWHU XQG
1HX]HLW±)UDQNIXUW0
'(1(&.( '>F@ +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH ± .XOWXUODQGVFKDIWVJHVFKLFKWH DQZHQGXQJVRULHQWLHUWH XQG DQJHZDQGWH )RUVFKXQJ
*HGDQNHQ]XU(QWZLFNOXQJXQG]XP6WDQGGHU'LVNXVVLRQ±7ULHU%HU]GW/DQGHVNXQGH
'(1(&.('>G@,QWHUGLV]LSOLQlUHKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH8PZHOWIRUVFKXQJ.OLPD*HZlVVHUXQG%|GHQLP0LWWHODOWHUXQG
LQGHUIUKHQ1HX]HLW±,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
'(1(&.('>H@:VWXQJVIRUVFKXQJDOVNXOWXUODQGVFKDIWVXQGVLHGOXQJVJHQHWLVFKH6WUXNWXUIRUVFKXQJ,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
  
'(1(&.('>D@)UKH$QVlW]HDQZHQGXQJVEH]RJHQHU/DQGHV /DQGVFKDIWV EHVFKUHLEXQJLQGHUGHXWVFKHQ*HRJUDSKLH 
 ±,Q'HU:HJGHUGHXWVFKHQ*HRJUDSKLH5FNEOLFNXQG$XVEOLFN'HXWVFKHU*HRJUDSKHQWDJ3RWVGDPELV
2NWREHU±6WXWWJDUW6WHLQHU
'(1(&.( '>E@ Ä,Q :UGLJXQJ VHLQHU KHUYRUUDJHQGHQ 9HUGLHQVWH XP GLH GHXWVFKH /DQGHVNXQGH³ 9HUOHLKXQJ GHU 5REHUW
*UDGPDQQ0HGDLOOH DQ +HOPXW -lJHU  /HLS]LJ 'W $NDG I /DQGHVNGH H 9 XQG GHV ,QVWLWXWV IU /lQGHUNXQGH 
>%HULFKWH]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH@
'(1(&.( ' 4XHOOHQ 0HWKRGHQ )UDJHVWHOOXQJHQ XQG %HWUDFKWXQJVDQVlW]H GHU DQZHQGXQJVRULHQWLHUWHQ JHRJUDSKLVFKHQ
.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ  ,Q 6&+(1. :)(+1 .'(1(&.( ' +UVJ  .XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH %HLWUlJH GHU
*HRJUDSKLH]XUUlXPOLFKHQ3ODQXQJ±6WXWWJDUW%RUQWUDHJHU
'(1(&.( ' .XOWXUODQGVFKDIWVJHQHVH LP )UHLODQG XQG /DQGVFKDIWVPXVHXP .RQ]HSWLRQHQ GHU 'RNXPHQWDWLRQ XQG
9HUPLWWOXQJ±,Q$85,*5 +UVJ .XOWXUODQGVFKDIW>«@
'(1(&.( ' *HRJUDSKLVFKH .XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ IU HLQH .XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH EH]RJHQ DXI XQWHUVFKLHGOLFKH
/DQGVFKDIWVUlXPH(LQ%HLWUDJ]XU'LVNXVVLRQ±,Q%HULFKWH]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH
'(1(&.( '  -DKUH Ä$UEHLWVNUHLV IU JHQHWLVFKH 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ LQ 0LWWHOHXURSD³ 'DV LQWHUGLV]LSOLQlUH XQG
LQWHUQDWLRQDOH8PIHOGLP5FNEOLFN±,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ

'(1(&.('9RUXQGZlKUHQGGHU5HLVH,QIRUPDWLRQHQXQG3ODQXQJHQ]XP:HJ]XU)DKUWXQG]XU5DVWLQKLVWRULVFKHU=HLW±
,Q,P'LHQVWHGHUKLVWRULVFKHQ/DQGHVNXQGH
'(1(&.( ' =HQWUDOH XQG SHULSKHUH 5lXPH XQG 6WDQGRUWH LQ GHU .XOWXUODQGVFKDIW ± 'HU |VWOLFKH 2VWVHHUDXP LQ KLVWRULVFK
JHRJUDSKLVFKHU3HUVSHNWLYH±9RUWUDJ7DJXQJGHVÄ$UEHLWVNUHLVHVIUJHQHWLVFKH6LHGOXQJVIRUVFKXQJLQ0LWWHOHXURSD³LQ
*UHLIVZDOGYRPELV6HSWHPEHU
'(1(&.('LHWULFK=XU7HUPLQRORJLHXUXQGIUKJHVFKLFKWOLFKHU)OXUSDU]HOOLHUXQJHQXQG)OXUEHJUHQ]XQJHQVRZLHLP*HOlQGH
DXVJHSUlJWHU )OXUUHOLNWH *UXQG]JH HLQHV WHUPLQRORJLVFKHQ 6FKHPDV  ,Q %(&. +'(1(&.( '-$1.8+1 +
+UVJ 8QWHUVXFKXQJHQ]XUHLVHQ]HLWOLFKHQXQGIUKPLWWHODOWHUOLFKHQ)OXULQ0LWWHOHXURSDXQGLKUHU1XW]XQJ%HULFKWEHU
GLH.ROORTXLHQGHU.RPPLVVVLRQIUGLH$OWHUWXPVNXQGH0LWWHOXQG1RUGHXURSDVLQGHQ-DKUHQXQG±*|WWLQJHQ
9DQGHQKRHFN 5XSUHFKW>$EKDQGOG$NDGG:LVVLQ*|WW3KLO+LVW.ODVVH,,,)ROJH1U7HLO,@
'(1(&.(')(+1.(LQIKUXQJ±,Q'(1(&.(')(+1. +UVJ *HRJUDSKLHLQGHU*HVFKLFKWH±6WXWWJDUW6WHLQHU
>(UNXQGOLFKHV:LVVHQ@
'(1(&.( ')(+1 . +UVJ  *HRJUDSKLH LQ GHU *HVFKLFKWH  6WXWWJDUW 6WHLQHU9HUO :LHVEDGHQ  >(UGNXQGOLFKHV
:LVVHQ@
'(1(&.( ')(+1 .6&+(1. : +UVJ  .XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH %HLWUlJH GHU *HRJUDSKLH ]XU UlXPOLFKHQ 3ODQXQJ ±
6WXWWJDUW%RUQWUDHJHU
'(1(57+'LH(QWZLFNOXQJGHV2EHUKDU]HU6LOEHU%OHL=LQN(U]EHUJEDXVYRPELV]XP$QIDQJGHV-K±,Q%HLK]
*HRORJ-DKUEXFK
'(1.6&+5,)7Ä'LHGHXWVFKH%LQQHQILVFKHUHL³'HQNVFKULIWEHULKUH/DJHXQGEHUGLH:HJH]XLKUHP:LHGHUDXIEDX
+UVJ'W)LVFKHUHL9HUHLQXQG'W/DQGZLUWVFKDIWVUDW±%HUOLQ
'(1=(5 9 5HOLNWH XQG SHUVLVWHQWH (OHPHQWH HLQHU OlQGOLFK JHSUlJWHQ .XOWXUODQGVFKDIW PLW 9RUVFKOlJHQ ]XU (UKDOWXQJ XQG
PHWKRGLVFKGLGDNWLVFKHQ $XIEHUHLWXQJ DP %HLVSLHO YRQ :DOGKXIHQVLHGOXQJHQ LP 6GZHVW6SHVVDUW (LQ %HLWUDJ ]XU
$QJHZDQGWHQ+LVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH±0DLQ]*HRJU,QVWG-RKDQQHV*XWHQEHUJ8QLY>0DLQ]HU*HRJUDSKLVFKH
6WXGLHQ@
'(1=(5 9+$$6( ' 'LH /HLS]LJHU )OXVVDXHQ LP :DQGHO )RUVFKXQJVGHVLJQ HLQHV JHRJUDSKLVFKHQ 6WXGLHQSURMHNWV ]XU
(UIDVVXQJ XQG %HZHUWXQJ YRQ 1XW]XQJVSRWHQWLDOHQ XQG ±NRQIOLNWHQ ± ,Q .REOHQ]HU *HRJUDSKLVFKHV .ROORTXLXP 

'(1=(5 9./(()(/' .' 1HXH ,QIRUPDWLRQVV\VWHPH XQG $QJHZDQGWH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH HLQIKUHQGH
hEHUOHJXQJHQ ± ,Q $85,* 5 +UVJ  .XOWXUODQGVFKDIW 0XVHXP ,GHQWLWlW 3URWRNROOEDQG ]XU 7DJXQJ Ä$XIJDEHQ
3UREOHPH XQG 0|JOLFKNHLWHQ GHU PXVHDOHQ 3UlVHQWDWLRQ YRQ .XOWXUODQGVFKDIWVUHOLNWHQ³ GHU $UEHLWVJUXSSH Ä$QJHZDQGWH
+LVWRULVFKH *HRJUDSKLH³ YRP  ±  LQ 3ODXHQ9RJWODQG ± %HXFKD  >6FKULIWHQ GHU 5XGROI.|W]VFKNH
*HVHOOVFKDIW@
'(33( $ )ODFKV XQG /HLQHQ ± *|WWLQJHQ 7XUP9HUO  >%FKHU GHU 6SLQQVWXEH $XV GHP QLHGHUVlFKVLVFKHQ %HUJODQGH
:LUWVFKDIWVNXQGOLFKH5HLKH@
'(33($+RO]IO|HUHLDXIGHU*|WWLQJHU/HLQH±,Q*|WWLQJHU%OlWWHU1)
'(33(+&$QVLFKWHQYRP)OXVV:HVHU±%UHPHQ/LYH±%UHPHQ'RQDWK
'(5$/7(%85*%(=,5.ZLHGHUKHUJHVWHOOW±GLH$XVJUDEXQJVDUEHLWHQDQGHU5RWKHQEXUJ,Q6DQJHUKlXVHU=HLWXQJ1U
Y
'(5 %(5*%$8 XQG +WWHQEHWULHE LP /DKQ XQG 'LOOJHELHW XQG LQ 2EHUKHVVHQ +UVJ %HUJ XQG +WWHQPlQQLVFKHU 9HUHLQ
:HW]ODUH9:HW]ODU
'(5 2%(5.5(,6',5(.725 GHV .UHLVHV 6WHLQIXUW +UVJ  :LQG XQG :DVVHUNUDIWDQODJHQ LP :HVWPQVWHUODQG
'RNXPHQWDWLRQGHV%HVWDQGHVhEHUOHJXQJHQ]XU(UKDOWXQJXQG1XW]XQJ±6WHLQIXUW0QVWHU
'(5 2'(567520 VHLQ 6WURPJHELHW XQG VHLQH ZLFKWLJVWHQ 1HEHQIOVVH (LQH K\GURJUDSKLVFKH ZDVVHUZLUWKVFKDIWOLFKH XQG
ZDVVHUUHFKWOLFKH 'DUVWHOOXQJ +UVJ %XUHDX GHV $XVVFKXVVHV ]XU 8QWHUVXFKXQJ GHU :DVVHUYHUKlOWQLVVH LQ GHQ GHU
hEHUVFKZHPPXQJVJHIDKUEHVRQGHUVDXVJHVHW]WHQ)OXVVJHELHWHQ%GH±%HUOLQ
'(5 63,(*(/ Ä'HU :LQGPKOHQZDKQ ± 9RP 7UDXP XPZHOWIUHXQGOLFKHU (QHUJLH ]XU KRFK VXEYHQWLRQLHUWHQ
/DQGVFKDIWV]HUVW|UXQJ³$XVJDEH1UY
'(5&6e1<,%.e3(.0%XGDSHVW%XGDSHVW+XQJDULDQ3LFWXUHV>hEHUVHW]XQJYRQ*RWOLQG%7KXUPDQQ@
'(77(1 ' Y 'LH 5KHLQDXH %RUWK:DOODFK *HQHVH HLQHU .XOWXUODQGVFKDIW  ,Q 'DV (UEHQEXFK GHU 'HLFKVFKDX %RUWK
:DOODFK(LQH/DQGVFKDIWVDXIQDKPHYRQ±:HVHO
'(77.( % 'LH DVLDWLVFKH +\GUD 'LH &KROHUD YRQ  LQ %HUOLQ XQG GHQ SUHXLVFKHQ 3URYLQ]HQ 3RVHQ 3UHXHQ XQG
6FKOHVLHQ%HUOLQGH*UX\WHU
'(876&+ 0 'LH 8QVWUXWRUGQXQJHQ YRQ  XQG   ,Q $5$725$ =HLWVFKULIW GHV 9HUHLQV IU +HLPDWNXQGH
*HVFKLFKWHXQG6FKXW]YRQ$UWHUQH91)

'(876&+ 0>D@ (UIDVVXQJ XQG %HZHUWXQJ KLVWRULVFKHU +RFKZDVVHUHUHLJQLVVH LQ 7KULQJHQ DP %HLVSLHO GHU *HUD ± ,Q
.2+/(506&+g1%(,1)6\PSRVLXP1DWXUNDWDVWURSKHQLQ0LWWHOJHELUJVUHJLRQHQ±.DUOVUXKH
'(876&+0>E@ÄVRZXVVWHDXFKNHLQ0HQVFKDOOKLHUVRHLQJURHV:DVVHU³1DFKULFKWHQ]XP+RFKZDVVHUGHU8QVWUXWLP
)HEUXDU,Q$UDWRUD=HLWVFKULIWGHV9HUHLQVIU+HLPDWNXQGH*HVFKLFKWHXQG6FKXW]YRQ$UWHUQH91)

'(876&+ 0>D@ 5HFRQVWUXFWLRQ RI IORRG HYHQWV LQ 0LGGOH *HUPDQ\    ,Q *HRUJLDGL $ +UVJ  +\GURORJLFDO
FRQVHTXHQFHV RI JOREDO FOLPDWH FKDQJHV *HRORJLF DQG KLVWRULF DQDORJV RI IXWXUH FRQGLWLRQV &RQIHUHQFH 3DSHU DQG
$EVWUDFWV )RXUWK ,QWHUQDWLRQDO 0HHWLQJ RQ *OREDO &RQWLQHQWDO 3DODHRK\GURORJ\ ³*/2&23+ ´ 5XVVLDQ $FDGHP\ RI
6FLHQFHV0RVFRZ±0RVNDX
'(876&+ 0>E@ 9RQ :DVVHUJHOHLW XQG 6FKOHXVHQJHOG (LQ %HLWUDJ ]XU *HVFKLFKWH GHU 8QVWUXW  ,Q $UDWRUD =HLWVFKULIW GHV
9HUHLQVIU+HLPDWNXQGH*HVFKLFKWHXQG6FKXW]YRQ$UWHUQH91)
'(876&+03g57*(.+$XHUJHZ|KQOLFKH1LHGHUVFKOlJHXQG+RFKZlVVHULQ7KULQJHQDP%HLVSLHOGHV+RFKZDVVHUV
GHU8QVWUXWYRP-XOLLP$OWNUHLV0KOKDXVHQ+HLGHOEHUJHU*HRJUDSKLVFKH$UEHLWHQ
'(876&+ 03g57*( .+>D@ 'DV :LQWHUKRFKZDVVHU GHU 8QVWUXW 7KULQJHQ  YRP 0lU]   ,Q '(876&+
03g57*(.+ +UVJ $NWXHOOHXQGKLVWRULVFKH+RFKZDVVHUHUHLJQLVVH%HLWUlJH]XU-DKUHVWDJXQJGHV$UEHLWVNUHLVHV
Ä+\GURORJLH³LP0lU]LQ(UIXUW±(UIXUW>(UIXUWHU*HRJUDSKLVFKH6WXGLHQ@
'(876&+ 03g57*( .+>E@ =XU 8QWHUVXFKXQJ KLVWRULVFKHU +RFKZlVVHU GHU :HUUD $EVFKQLWW (LVIHOG*HUVWXQJHQ  LP
=HLWUDXPYRQELV±,Q0b86%$&+(55 +UVJ 6WRIIWUDQVSRUW0HWKRGLN0RGHOOLHUXQJ5HJLRQDOH$VSHNWH
±-HQD
'(876&+ 03g57*( .+ +RFKZDVVHU LQ 9HUJDQJHQKHLW XQG *HJHQZDUW  ,Q (QWZLFNOXQJ GHU 8PZHOW VHLW GHU OHW]WHQ
(LV]HLW±0QFKHQ9HUODJ'U)3IHLO>5XQGJHVSUlFKHGHU.RPPLVVLRQIUgNRORJLH@
'(876&+03g57*(.+>D@+LVWRULFDOIORRGVLQ7KXULQJLDXVLQJWKHH[DPSOHRIWKHIORRGLQ/DQJHQVDO]DRQWKHWK-XQH
,Q+ODYLQNRYi30XQ]DU- +UVJ 1DWXUHDQGVRFLHW\LQUHJLRQDOFRQWH[W WK0RUDYLDQ*HRJUDSLFDO&RQIHUHQFH
&21*(2C7LVQRY&5± %UQR5HJLRJUDSK
'(876&+ 03g57*( .+>E@ +LVWRULVFKH +RFKZDVVHULQIRUPDWLRQHQ ± 0|JOLFKNHLWHQ XQG *UHQ]HQ LKUHU
DQZHQGXQJVEH]RJHQHQ $XVZHUWXQJ   ,Q $79'9:. /DQGHVYHUEDQG %D\HUQ +UVJ  +RFKZDVVHU ± 1LHGULJZDVVHU ±
5LVLNHQ>1UQEHUJHU:DVVHUZLUWVFKDIWVWDJH1UQEHUJ@0QFKHQ+LUWKDPPHU
'(876&+ 03g57*( .+>D@ (UIDVVXQJ XQG %HZHUWXQJ KLVWRULVFKHU +RFKZDVVHUHUHLJQLVVH LQ 7KULQJHQ DP %HLVSLHO GHU
*HUD,Q)LHGOHU).RKOHU01HVWPDQQ) +UVJ 1DWXUNDWDVWURSKHQLQ0LWWHOJHELUJVUHJLRQHQ±$XIO%HUOLQ
9HUOIU:LVVHQVFKDIWXQG)RUVFKXQJ*PE+±
'(876&+03g57*(.+>E@+LVWRULVFKH+RFKZDVVHUGHU8QVWUXW)DOOEHLVSLHO$OWHQJRWWHUQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV ,Q
6('/$&(.3HWHU +UVJ ([NXUVLRQVIKUHU7KULQJHQ
'(876&+ 03g57*( .+>F@ +RFKZDVVHUHUHLJQLVVH LQ 7KULQJHQ  -HQD 2IIL]LQ +LOGEXUJKDXVHQ *PE+ 
>6FKULIWHQUHLKHGHU7KULQJHU/DQGHVDQVWDOWIU8PZHOWXQG*HRORJLH@
'(876&+03g57*(.+>G@ÄXQGHVUHJQHWH7DJXQG1DFKW³'DV+RFKZDVVHUYRQLQ7KULQJHQ,Q$79'9:.
/DQGHVYHUEDQG 6DFKVHQ7KULQJHQ +UVJ  9RQ GHU .OlUDQODJH ]XP *HZlVVHU $79'9:. /DQGHVYHUEDQGVWDJXQJ
6DFKVHQ7KULQJHQDP-XQLLQ&KHPQLW] 
'(876&+ 03g57*( .+>H@ :DVVHUZLUWVFKDIWOLFKH $NWHQ XQG .DUWHQEHVWlQGH FD   LQ GHQ $UFKLYHQ
0LWWHOGHXWVFKODQGV$XVVDJHXQG1XW]XQJVP|JOLFKNHLWHQIUGLH5HQDWXULHUXQJYRQ)OLHJHZlVVHUQ,Q)(/'0$11+
HW DO +UVJ  'LH (OEH ± QHXH +RUL]RQWH GHV )OXVVJHELHWVPDQDJHPHQWV  0DJGHEXUJHU *HZlVVHUVFKXW]VHPLQDU
6SLQGOHUPKOH&5± ±6WXWWJDUWHWDO7HXEQHU
'(876&+ 03g57*( .+7(/76&+(5 + +UVJ  %HLWUlJH ]XP +RFKZDVVHU+RFKZDVVHUVFKXW] LQ 9HUJDQJHQKHLW XQG
*HJHQZDUW±(UIXUW>(UIXUWHU*HRJUDSKLVFKH6WXGLHQ@
'(876&+( )256&+81*6*(0(,16&+$)7 6HQDWVDXVVFKX I 8PZHOWIRUVFKXQJ %HLWUlJH ]XU 8PZHOWIRUVFKXQJ 9RQ
6&+2/'(5.ODXVHWDO±%RSSDUG%ROGW
'(876&+(5 *(2*5$3+(17$* )RUGHUXQJHQ GHU 3IOHJH DQ HLQH KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH *UXQGODJHQIRUVFKXQJ
7DJXQJVEHULFKWXQGZLVVHQVFKDIWOLFKH$EKDQGOXQJHQ'W*HRJUDSKHQWDJLQ0QFKHQ
'(876&+(5*(2*5$3+(17$*Ä*HRJUDSKLHXQG8PZHOW³'W*HRJUDSKHQWDJLQ%DVHO
'(876&+(525'(1>85/ KWWSZZZGHXWVFKRUGHQDWGJORVVDUKWP@
'(876&+(59(5%$1')h5:$66(5:,576&+$)781'.8/785%$8H9 +UVJ +LVWRULVFKH7DOVSHUUHQ%HDUEHLWHW
YRQ*QWKHU*DUEUHFKW±6WXWWJDUW:LWWZHU%G%G
',&.0$11):HE0DSSLQJXQG:HE*,6$XIO%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ
',&.0$11)=(+1(5.&RPSXWHUNDUWRJUDSKLHXQG*,6$XIO%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ>6FKULIWHQUHLKH'DV
JHRJUDSKLVFKH6HPLQDU@

',( (/%( ,0 .$57(1%,/' 9HUPHVVXQJ XQG .DUWLHUXQJ HLQHV 6WURPHV 9RUWUlJH ]XP 6\PSRVLXP YRP  6HSWHPEHU
DQGHU78'UHVGHQ+UVJ78'UHVGHQ,QVWI.DUWRJUDSKLH'UHVGHQ>.DUWRJUDSKLVFKH%DXVWHLQH@
',( (/%( HLQ /HEHQVODXI  .DWDORJ GHU $XVVWHOOXQJ 'UHVGHQ +DPEXUJ 3UDJ   %HUOLQ 1LFRODLVFKH
9HUODJVEXFKKDQGOXQJ
Ä',(*52(:b6&+(³(LQH$XVVWHOOXQJGHV/DQGVFKDIWVYHUEDQGHV5KHLQODQG5KHLQLVFKHV)UHLOLFKWPXVHXP±/DQGHVPXVHXP
IU 9RONVNXQGH 0HFKHUQLFK.RPPHUQ ± .|OQ 5KHLQODQG9HUO  >6FKULIWHQ G 5KHLQ 0XVHXPVDPWHV ]XJO
6FKULIWHQG5KHLQ)UHLOLFKWPXVHXPV±/DQGHVPXVHXPI9RONVNXQGH@
',( .$1$/,6,(581* '(5 0,77(/:(6(5 YRQ 0LQGHQ ELV %UHPHQ +UVJ Y 9HUHLQ ]XU :DKUXQJ GHU
:HVHUVFKLIIDKUWVLQWHUHVVHQH9%UHPHQ
',(/$+1HLQ)OLHVVJHZlVVHU|NRV\VWHPPRGHOOKDIWH(UDUEHLWXQJHLQHV|NRORJLVFKEHJUQGHWHQ6DQLHUXQJVNRQ]HSWHVIUNOHLQH
)OLHVVJHZlVVHU DP %HLVSLHO GHU /DKQ $EVFKOXEHULFKW 3URMHNWOHLWXQJ 5HJLHUXQJVSUlVLGLXP *LHHQ ± *LHHQ
5HJLHUXQJVSUlVLGLXP
',(52//('(5*(2*5$3+,(LQGHU*HVHOOVFKDIW%HULFKWHXQG5HIHUDWH]XP6FKZHL]HULVFKHQ*HRJUDSKHQWDJYRP0DL
LQ%HUQ,Q*HRJUDSKLFD+HOYHWLFD
',( :$66(59(5625*81* $17,.(5 67b'7( %DQG  3HUJDPRQ  5HFKW9HUZDOWXQJ  %UXQQHQ1\PSKlHQ 
%DXHOHPHQWH±0DLQ]=DEHUQ
',(:$66(59(5625*81*$17,.(567b'7(%DQG0HQVFKXQG:DVVHU0LWWHOHXURSD7KHUPHQ%DX0DWHULDOLHQ
+\JLHQH±0DLQ]=DEHUQ
',(:$66(59(5625*81*$17,.(567b'7(%DQG'LH:DVVHUYHUVRUJXQJLP0LWWHODOWHU0DLQ]=DEHUQ
',( :(6(5 ± (LQ )OXVV LQ (XURSD>D@ >HLQH OlQGHUEHUJUHLIHQGH $XVVWHOOXQJ EHU  -DKUH *HVFKLFKWH XQG .XOWXU GHV
:HVHUUDXPHV«@%GÄ/HXFKWHQGHV0LWWHODOWHU³0XVHXP+DPHOQ+UVJYRQ1RUEHUW+XPEXUJXQG-RDFKLP6FKZHHQ
±+RO]PLQGHQ0LW]NDW
',( :(6(5 ± (LQ )OXVV LQ (XURSD>E@ >HLQH OlQGHUEHJUHLIHQGH $XVVWHOOXQJ EHU  -DKUH *HVFKLFKWH XQG .XOWXU GHV
:HVHUUDXPHV«@%GÄ$XIEUXFKLQGLH1HX]HLW³:HVHUUHQDLVVVDQFH0XVHXP6FKOR%UDNH+UVJYRQ-RVp.DVWOHUXQG
9HUD/SNHV±+RO]PLQGHQ0LW]NDW
',( :(6(5 ± (LQ )OXVV LQ (XURSD>F@ >HLQH OlQGHUEHJUHLIHQGH $XVVWHOOXQJ EHU  -DKUH *HVFKLFKWH XQG .XOWXU GHV
:HVHUUDXPHV «@ %G  Ä9RQ %DOWLPRUH QDFK %QGH³  'HXWVFKHV 7DEDN XQG =LJDUUHQPXVHXP +HLGUXQ *URMRKDQQ
%HUDE  +UVJ YRP .UHLVKHLPDWYHUHLQ +HUIRUG H9 LQ =XVDPPHQDUEHLW PLW GHP 7DEDN XQG =LJDUUHQPXVHXP %QGH ±
+RO]PLQGHQ0LW]NDW
',( :(6(5 ± (LQ )OXVV LQ (XURSD>G@ HLQH )OXVVIDKUW GXUFK GLH *HVFKLFKWH GHU :HVHUUHJLRQ +UVJ YRP :HVHUUHVHQDLVVDQFH
0XVHXP :50 6FKOR%UDNH±+RO]PLQGHQ0LW]NDW>"@
',(1(/ +/ +UVJ  'HU 2SWLPLVPXV GHU ,QJHQLHXUH7ULXPSK GHU7HFKQLNLQ GHU .ULVH GHU 0RGHUQH XP  ± 6WXWWJDUW
6WHLQHU
',(5&.(:|UWHUEXFK GHU $OOJHPHLQHQ *HRJUDSKLH %G  $0 ±  $XIO  %UDXQVFKZHLJ :HVWHUPDQQ 0QFKHQ 'W
7DVFKHQEXFK9HUO
',(5.( 0 'LH *HVFKLFKWH GHV *HZlVVHUVFKXW]HV LQ LKUHP (QWZLFNOXQJVJDQJ GDUJHVWHOOW XQG GRNXPHQWLHUW ±
)UHLEXUJ%UHLVJDXHWDO$OEHU>2UELVDFDGHPLFXV6RQGHUEG3UREOHPJHVFKLFKWHYRQ1DWXUVFKXW]@
',(5.(6 0),(7.$8 +- 8PZHOWEHZXWVHLQ 8PZHOWYHUKDOWHQ ± 0HW]OHU3RHVFKHO  >0DWHULDOLHQ ]XU
8PZHOWIRUVFKXQJ@
',(56&+.(+%5,(0/(*.XOWXUJUDVODQG±6WXWWJDUW8OPHU
',(7= %)(661(5 00$,(5 + +UVJ  Ä7HFKQLVFKH ,QWHOOLJHQ] XQG Ã.XOWXUIDNWRU 7HFKQLNµ .XOWXUYRUVWHOOXQJHQ YRQ
7HFKQLNHUQXQG,QJHQLHXUHQ]ZLVFKHQ.DLVHUUHLFKXQGIUKHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQG±0QVWHU:D[PDQQ9HUO
>&RWWEXVHU6WXGLHQ]XU*HVFKLFKWHYRQ7HFKQLN$UEHLWXQG8PZHOW@
',(7= - 'LH 9HUlQGHUXQJHQ GHV 5KHLQYHUODXIV ]ZLVFKHQ $KUPQGXQJ XQG .|OQ LQ KLVWRULVFKHU =HLW ± ,Q 5KHLQLVFKH
9LHUWHOMDKUVEOlWWHU
',.$856$85(5+ +UVJ *,6IRU(DUWK6XUIDFH6\VWHPV±6WXWWJDUW%RUQWUlJHU
',1*/( $ ( Ä'DV VFKOLPPVWH DOOHU hEHO³ /DQGEHVLW]HU $ONDOLIDEULNDQWHQ XQG /XIWYHUVFKPXW]XQJ    ,Q
6,()(5/(53 +UVJ )RUWVFKULWWHGHU1DWXU]HUVW|UXQJ±)UDQNIXUW0DLQ
',11(%,(5 $ 'DV 6RQQERUQHU $XWREDKQNUHX] ± NXOWXUODQGVFKDIWOLFKHV (OHPHQW GHU *HJHQZDUW ± ,Q 6WDGW  *UQ 

',1=(/%$&+(5 3 +HLOLJH RGHU +H[HQ" 6FKLFNVDOH DXIIlOOLJHU )UDXHQ LQ 0LWWHODOWHU XQG )UKQHX]HLW ± 0QFKHQ HW DO
$UWHPLV :LQNOHU
',5/0(,(588PZHOWSUREOHPHLQGHXWVFKHQ6WlGWHQGHV6SlWPLWWHODOWHUV,Q7HFKQLNJHVFKLFKWH

',5/0(,(5 8 +LVWRULVFKH 8PZHOWIRUVFKXQJ DXV GHU 6LFKW GHU PLWWHODOWHUOLFKHQ *HVFKLFKWH  ,Q 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ 
 
',5/0(,(588PZHOWSUREOHPHLP0LWWHODOWHU$EZDVVHUXQG0OO:RKLQGDPLW",Q'DPDOV
',5/0(,(5 8)2848(7 * +UVJ  0HQVFKHQ 'LQJH XQG 8PZHOW LQ GHU *HVFKLFKWH 1HXH )UDJHQ GHU
*HVFKLFKWVZLVVHQVFKDIWDQGLH9HUJDQJHQKHLW±,Q6LHJHQHU$EKDQGOXQJHQ]XU(QWZLFNOXQJGHUPDWULHOOHQ.XOWXU%G±
6W.DWKDULQHQ
',7)857++Y8QEHJUHLIOLFKH5HDOLWlW5HSRUWDJHQ$XIVlW]H(VVD\VHLQHV0HQVFKHQGHUGDV6WDXQHQQLFKWYHUOHUQWKDW±
$XIO+DPEXUJ=ULFK5DVFKXQG5|KULQJ 'DUDXVÄ$XV]XJDXVGHP:DVVHU(LQHUGHUJHKHLPQLVYROOVWHQ6FKULWWH
LQGHU*HVFKLFKWHLUGLVFKHQ/HEHQV³>@Ä$QWKURSRORJLVFKSV\FKRORJLVFKH9RUDXVVHW]XQJHQHLQHUHUIROJUHLFKHQ
8PZHOWXQG)ULHGHQVHU]HLKXQJXQEHZXVVWH*UHQ]HQXQVHUHU)ULHGHQVIlKLJNHLW³>@ 
',770$1100KOHQXQG0DVFKLQHQ,Q0HU]LJOHEWGLHPXVHDOH7HFKQLN,Q)UDQNIXUWHU$OOJHPHLQHU=HLWXQJ1UY
1RYHPEHU
',775,&+ $ :DVVHUZLUWVFKDIWOLFKH 6WXGLH EHU GLH KLVWRULVFKH (QWZLFNOXQJ GHU 'RQDX ]ZLVFKHQ 'RQDXHVFKLQJHQ XQG
)ULGLQJHQ,Q:DVVHUZLUWVFKDIW=VI:DVVHUXQG8PZHOW
',; $ 8PZHOW KDW QRFK LPPHU *HVFKLFKWH +LVWRULVFKH 8PZHOWIRUVFKXQJ :LVVHQVFKDIWOLFKH 1HXRULHQWLHUXQJ  DNWXHOOH
)UDJHVWHOOXQJHQ 6WXGLHQNRQIHUHQ] GHU 7KRPDV0RUXV$NDGHPLH LQ =XVDPPHQDUEHLW PLW GHP /DQGVFKDIWVYHUEDQG
5KHLQODQG0lU],Q%RQQHU*HVFKLFKWVZHUNVWDWW
',;$ 0LWDUEX5HG .XOWXUJWHUVFKXW]LQGHU8PZHOWYHUWUlJOLFKNHLWVSUIXQJ 893 %HULFKWGHV$UEHLWVNUHLVHVÄ.XOWXUHOOHV
(UEHLQGHU893³+UVJY8PZHOWDPWGHV/DQGVFKDIWVYHUEDQGHV5KHLQODQG5KHLQLVFKHP9HUHLQIU'HQNPDOSIOHJHXQG
/DQGVFKDIWVVFKXW]X6HPLQDUIU+LVWRULVFKH*HRJUDSKLHGHU8QLYHUVLWlW%RQQ.|OQ=XJO.XOWXUODQGVFKDIW
>6RQGHUKHIW@
',;$>D@$QJHZDQGWH+LVWRULVFKH*HRJUDSKLHLP5KHLQODQG3ODQXQJVEH]RJHQH)RUVFKXQJHQ]XP6FKXW]]XU3IOHJHXQG]XU
VXEVWDQ]HUKDOWHQGHQ :HLWHUHQWZLFNOXQJ YRQ KLVWRULVFKHQ .XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWHQ ± .|OQ 5KHLQLVFKHU 9HUHLQ I
'HQNPDOSIOHJHX/DQGVFKDIWVVFKXW]
',;$>E@%LEOLRJUDSKLH]XU$QJHZDQGWHQ+LVWRULVFKHQ*HRJUDSKLHXQG]XUIlFKHUEHUJUHLIHQGHQ.XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH±,Q
',; $ +UVJ  $QJHZDQGWH *HRJUDSKLH LP 5KHLQODQG 3ODQXQJVEH]RJHQH )RUVFKXQJHQ ]XP 6FKXW] ]XU 3IOHJH XQG ]XU
VXEVWDQ]HUKDOWHQGHQ :HLWHUHQWZLFNOXQJ YRQ KLVWRULVFKHQ .XOWXUODQGVFKDIWHQ 0LW HLQHU 6SH]LDOELEOLRJUDSKLH ]XU
IlFKHUEHUJUHLIHQGHQ.XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH±.|OQ5KHLQLVFKHU9HUHLQIU'HQNPDOSIOHJHXQG/DQGVFKDIWVVFKXW]H9

',; $>F@ ,QGXVWULDOLVLHUXQJ XQG :DVVHUQXW]XQJ (LQH KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH 8PZHOWJHVFKLFKWH GHU 7XFKIDEULN /XGZLJ
0OOHU LQ .XFKHQKHLP ± .|OQ 5KHLQODQG9HUO  >/DQGVFKDIWVYHUEDQG 5KHLQODQG 5KHLQLVFKHV ,QGXVWULHPXVHXP
%HLWUlJH ]XU ,QGXVWULH XQG 6R]LDOJHVFKLFKWH %G @ =XJO ',; $QGUHDV ,QGXVWULDOLVLHUXQJ XQG :DVVHUQXW]XQJ ±
)UDJHVWHOOXQJHQ HLQHU KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFK RULHQWLHUWHQ 8PZHOWIRUVFKXQJ DQ HLQ LQGXVWULHOOHV 5HOLNW 'LH 7XFKIDEULN
/XGZLJ0OOHULQ.XFKHQKHLPXQGGLH7H[WLOLQGXVWULHLQ(XVNLUFKHQ±%RQQ3KLO'LVV8QLY%RQQ
',; $ .RQWDPLQLHUWH /DQGVFKDIWHQ ± 5LHVHOIHOGHU LQ :HVWIDOHQ LP  XQG  -DKUKXQGHUW ± ,Q ',77 .*8'(50$11
55h( 1 +UVJ  $JUDUPRGHUQLVLHUXQJ XQG |NRORJLVFKH )ROJHQ :HVWIDOHQ YRP  ELV ]XP  -DKUKXQGHUW ±
3DGHUERUQ6FK|QLQJK
',; $ /lQGOLFKH 6LHGOXQJVSODQXQJ LQ GHU 6%= XQG IUKHQ ''5 YRQ  ELV   ,Q %DUWK + +UVJ  =XU *UDPPDWLN
VR]LDOLVWLVFKHU$UFKLWHNWXUHQ/HVDUWHQKLVWRULVFKHU6WlGWHEDXIRUVFKXQJ]XU''5±%HUOLQ5HLPHU
',;$Ä)UHLHV/DQG³6LHGOXQJVSODQXQJLPOlQGOLFKHQ5DXPGHU6%=XQGIUKHQ''5±.|OQ:HLPDU%|KODX
'2%(/0$11 : 0KOHQ GHV 2VQDEUFNHU 1RUGODQGHV YRQ :DVVHU XQG :LQGPKOHQ YRQ 5R XQG +DQGPKOHQ ±
4XDNHQEUFN7KREHQ>6FKULIWHQUHLKHGHV.UHLVKHLPDWEXQGHV%HUVHQEUFN@
'g%/(5+'|EOHUV.XOWXUXQG6LWWHQJHVFKLFKWHGHU:HOW6WDGW±7HFKQLN±9HUNHKU±0QFKHQ*ROGPDQQ
'2&.7(5 -67(,10h//(5 $ (UOlXWHUXQJHQ ]XU *HRORJLVFKHQ .DUWH  YRQ 7KULQJHQ:HLPDU 1U  %ODWW
1RUGKDXVHQ6G±$XIO7KULQJHU/DQGHVDQVWDOWI%RGHQIRUVFKXQJ
'2'7-'LH9HUZHQGXQJYRQ.DUWHQXQG/XIWELOGHUQEHLGHU(UPLWWOXQJYRQ$OWODVWHQ(LQ/HLWIDGHQIUGLHSUDNWLVFKH$UEHLW
'VVHOGRUI
'2(57(%(&.(5 % 9RP )ODFKV ]XP /HLQHQJDUQ ± %UDXQVFKZHLJ /DQGHVPXVHXP  >9HU|II G %UDXQVFKZHLJHU
/DQGHVPXVHXPV9RONVNXQGH@
'2//(1 % Y GHU )RUVFKXQJVVFKZHUSXQNWH XQG =XNXQIWVDXIJDEHQ GHU +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH 6WlGWLVFKH 6LHGOXQJHQ  ,Q
(UGNXQGH
'g//,1* + 'LH VFKOHVLVFKHQ 7HLFKZLUWVFKDIWHQ LKU JHJHQZlUWLJHU =XVWDQG XQG LKUH (QWZLFNOXQJVP|JOLFKNHLWHQ ± %UHVODX
+RFKVFKXOYHUO=XJO%UHVODX8QLY'LVV
'2//,1*(5)/DQGVFKDIWVDQDO\VHXQG/DQGVFKDIWVEHZHUWXQJGLH0HWKRGHQGHU/DQGVFKDIWVIRUVFKXQJXQGLKUH$QZHQGXQJ
LQ5DXPXQG8PZHOWIRUVFKXQJ5DXPXQG/DQGVFKDIWVSODQXQJXQGLQ5HJLRQDOXQG8PZHOWSROLWLNYRUZLHJHQGDQKDQG

YRQ%HLVSLHOHQLP%XQGHVODQG6DO]EXUJ:LHQ$UEHLWVNUHLVIU5HJLRQDOIRUVFKXQJ>0LWWHLOXQJHQGHV$UEHLWVNUHLVHV
IU5HJLRQDOIRUVFKXQJ6RQGHUEDQG@
'20%52:6.<,:DVVHUSUREOHPHLP-RUGDQEHFNHQ3HUVSHNWLYHQHLQHUJHUHFKWHQXQGQDFKKDOWLJHQ1XW]XQJLQWHUQDWLRQDOHU
5HVVRXUFHQ)UDQNIXUW0DLQ/DQJ
'21$73'HU.|QLJVKRI+HOIWD9RUPLWWHODOWHUOLFKHXQGPLWWHODOWHUOLFKH)XQGH(UJHEQLVVHGHU*DUEXQJHQ,Q=V
I$UFKlRORJLH
'g33(57 0 'LH (QWZLFNOXQJ GHU OlQGOLFKHQ .XOWXUODQGVFKDIW LQ GHU HKHPDOLJHQ *UDIVFKDIW 6FKOLW] XQWHU EHVRQGHUHU
%HUFNVLFKWLJXQJGHU/DQGQXW]XQJVIRUPHQYRQGHU)UK]HLWELV]XU*HJHQZDUW±0DLQ]8QLY>*HRJU6WXGLHQ@
'236&+ $ 'DV &DSLWXODUH GHV 9LOOLV GLH %UHYLXP ([HPSOD XQG GHU %DXSODQ YRQ 6W *DOOHQ ± ,Q 9LHUWHOVMDKUVVFKULIW IU
6R]LDOXQG:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH>96:*@
'236&+++RIXQG+|ILVFKHV7UHLEHQLP0LWWHODOWHU9RUOHVXQJDP2NWREHULP5DKPHQGHU5LQJYRUOHVXQJÄ'HU+RI
DOVNXOWXUHOOHU5DXPLP0LWWHODOWHU³>85/ KWWSZZZVEJDFDWJHUVDPVRQVDPVRQDUFKLYGRSVFKSGI@
'25)&+521,.$XV]XJDXVGHU'RUIFKURQLNGHU(KUHQEUJHULQ-RKDQQD5LSSVWHLQ6DQGD0DLQ(LQH'RUIJHVFKLFKWH±
%DPEHUJ
'g5)/(5+3526(/7*+HLOSIODQ]HQ0QFKHQGWY
'g5)/(5 :./$*(6 87851(5 +- 'LH 6FKDIVWlOOH GHU 1RUGKHLGH HLQH %HVWDQGVDXIQDKPH XQWHU EHVRQGHUHU
%HUFNVLFKWLJXQJ GHU *UHQ]JHELHWH ]ZLVFKHQ GHQ HKHPDOLJHQ 6WLIWHQ %UHPHQ XQG 9HUGHQ VRZLH GHP )UVWHQWXP
%UDXQVFKZHLJ/QHEXUJ +UVJ Y 1LHGHUV /DQGHVYHUZDOWXQJVDPW ,QVW I 'HQNPDOSIOHJH XQG GHP )UHLOLFKWPXVHXP DP
.LHNHEHUJ±+DPHOQ1LHPH\HU
'25,'(5 $ 'LH (QWZLFNOXQJ GHV 0KOHQZHVHQV LQ GHU HKHPDOLJHQ *UDIVFKDIW 0DUN (LQ %HLWUDJ ]XU 'RPlQHQSROLWLN GHU
EUDQGHQEXUJLVFKSUHXLVFKHQ +HUUVFKHU LP  XQG  -DKUKXQGHUW ± :LWWHQ5XKU 3RWW  >-DKUEXFK GHV 9HUHLQV IU
2UWV XQG +HLPDWNXQGH LQ GHU *UDIVFKDIW 0DUN YHUEXQGHQ PLW GHP 0lUNLVFKHQ 0XVHXP ]X :LWWHQ5XKU   @
=XJO0QVWHU8QLY3KLO'LVV2-  
'g5,1* $*$162+50(,1(/ 'LH *URH :lVFKH LP 5KHLQODQG  ± ,Q Ä'LH *URH :lVFKH³ (LQH $XVVWHOOXQJ GHV
/DQGVFKDIWVYHUEDQGHV 5KHLQODQG 5KHLQLVFKHV 0XVHXPVDPW %UDXZHLOHU LQ =XVDPPHQDUEHLW PLW GHP 5KHLQLVFKHQ
)UHLOLFKWPXVHXP ± /DQGHVPXVHXP IU 9RONVNXQGH 0HFKHUQLFK.RPPHUQ ± .|OQ 5KHLQODQG9HUO  >6FKULIWHQ G
5KHLQ0XVHXPVDPWHV=XJO6FKULIWHQG5KHLQ)UHLOLFKWPXVHXPV±/DQGHVPXVHXPI9RONVNXQGH@
'26&+ /XGZLJ 'LH )LVFKZDVVHU XQG GLH )LVFKH GHV *URVVKHU]RJWXPV +HVVHQ PLW (LQVFKOXVV GHU 7HLFKZLUWVFKDIW XQG
*HVHW]HVNXQGH*LHVVHQ
'26:$/' & Ä(U]ZHJH³ (LVHQHU]WUDQVSRUW LQ GHU YRULQGXVWULHOOHQ 6FKZHL] ± ,Q -2&.(1+g9(/ $ +UVJ  %HUJEDX
9HUKWWXQJ XQG :DOGQXW]XQJ LP 0LWWHODOWHU $XVZLUNXQJHQ DXI 0HQVFK XQG 8PZHOW (UJHEQLVVH HLQHV LQWHUQDWLRQDOHQ
:RUNVKRSV 'LOOHQEXUJ  ± 0DL  :LUWVFKDIWVKLVWRULVFKHV 0XVHXP Ä9LOOD *UQ³  ± 6WXWWJDUW 6WHLQHU 
>9LHUWHOMDKUVFKULIWIU6R]LDOXQG:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH%HLKHIWH@
'5$16&+'&RPSXWHU$QLPDWLRQLQGHU.DUWRJUDSKLH7KHRULHXQG3UD[LV±%HUOLQHWDO6SULQJHU
'5(,6(,7/ +*5$8 '/8':,* . + & Ä:DWHUVFDSHV³ 3ODQHQ %DXHQXQG *HVWDOWHQ PLW :DVVHU ± %DVHO %LUNKlXVHU

'5(6'1(50h+/(>KWWSZZZGUHVGQHUPXHKOHGHKLVWRULHKWPO@
'5(66(/('5(66(/&7'DV9RJWODQGHLQ9HU]HLFKQLVGHU2UWH:VWXQJHQXQG0KOHQGHUVlFKVLVFKWKULQJLVFKHQGHU
E|KPLVFKHQXQGED\HULVFKHQ7HLOH±$XIO±%DG/DQJHQVDO]D5RFNVWXKO
'5(:65.OHLQJHZlVVHUNXQGH(LQHSUDNWLVFKH(LQIKUXQJLQGLH:HOWGHU7PSHOXQG7HLFKH±$XIO±+HLGHOEHUJ4XHOOH
0H\HU>%LRORJ$UEHLWVEFKHU@
'5(<(5(,0%&.( ( $OWH 6WUDHQ LP +HU]HQ (XURSDV .|QLJH .DXIOHXWH )DKUHQGHV 9RON ± )UDQNIXUW0DLQ 8PVFKODJ
9HUO
'5,(6&+ 8 Y GHQ +LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH ,QYHQWDULVDWLRQ YRQ SHUVLVWHQWHQ .XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWHQ GHV OlQGOLFKHQ
5DXPHVDOV%HLWUDJ]XUHUKDOWHQGHQ3ODQXQJ±%RQQ8QLY'LVV
'5,(6&+8YGHQ'DV:DOFKHQVHH.UDIWZHUNHLQXPVWULWWHQHV3URMHNWPDFKW*HVFKLFKWH,Q3UD[LV*HVFKLFKWH

'5,(6&+8UVXODYGHQ:DVVHUEDXOLFKH(OHPHQWH±DOV'HQNPDOHVFKXW]ZUGLJ"±,Q%85**5$$))3./(()(/'.'
3HUVSHNWLYHQGHU+LVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH
'5,(6&+(5 ( 9HUlQGHUXQJHQ DQ *HZlVVHUQ LQ KLVWRULVFKHU =HLW (LQH 8QWHUVXFKXQJ LQ 7HLOJHELHWHQ GHU %H]LUNH 3RWVGDP
)UDQNIXUWXQG1HXEUDQGHQEXUJ±%HUOLQ+XPEROGW8QLY'LVV
'5g6&+(5 : 'HU .UHEV VHLQH 3IOHJH XQG VHLQ )DQJ   $XIO  1HXGDPP 1HXPDQQ  >6FKULIWHQUHLKH - 1HXPDQQV
ILVFKHUHLZLUWVFKDIWOLFKH%FKHUVDPPOXQJ@
'58%()0KOHQLQ6FKOHVZLJ+ROVWHLQ±+DPEXUJ:DFKKROW]>6SUDFKHXQG9RONVWXP$UEHLWHQ]XUQLHGHUGHXWVFKHQ
6SUDFKJHVFKLFKWHXQG9RONVNXQGH@=XJO.LHO8QLY'LVV

'8%5$9,86 -DQXV 'H SLVFLQLV HW SLVFLX LQ HLV DOXQWXU QDWXULV OLEUL TXLQTXH YW GRFWLVVLPL LWi DG UHP IDPLOLDUHP DXJHQGDP
XWLOLVVLPLDGLOOXVWUHPXLUXP$QWRQLXP)XJJHUXP,WHP;HQRFUDWLV'HDOLPHQWRHVDTXDWLOLEXV*UDHFp ODWLQpQXQFSULPXP
DHGLWXVFXPVFKROLMV&RQUDGL*HVQHUL±=ULFK>"@> ZHLWHUH$XVJDEHQ/HLS]LJ)UDQNIXUW0DLQX/HLS]LJ
1HDSHO@
'8%5$9,86 -RKDQQHV %XFK YRQ GHQ 7HLFKHQ XQG GHQ )LVFKHQ ZHOFKH LQ GHQVHOEHQ JH]FKWHW ZHUGHQ ± %UHVODX 
>EHUVHW]WXQGEHDUEHLWHWYRQ$:VWQHUXQG-.ROOPDQQ@±:LHQ
'8'(1(W\PRORJLH+HUNXQIWVZ|UWHUEXFKGHUGHXWVFKHQ6SUDFKH±$XIO±0DQQKHLPHWDO'XGHQYHUO>'XGHQ@
'8'(15HFKWVFKUHLEXQJGHUGHXWVFKHQ6SUDFKHXQGGHU)UHPGZ|UWHU$XIO0DQQKHLPHWDO'XGHQYHUO>'XGHQ@
'h))(/-Y9RP:DVVHU±.|OQ'X0RQW
'8)7-*HVFKLFKWHGHV.ORVWHUV6W*DOOHQLPhEHUEOLFNYRPELV]XP-DKUKXQGHUW±,Q2&+6(1%(,13 +UVJ 'DV
.ORVWHU6W*DOOHQLP0LWWHODOWHUGLHNXOWXUHOOH%OWHYRPELV]XP-DKUKXQGHUW±6WXWWJDUW7KHLVV
'8+ZHOW±=HLWVFKULIWGHU'HXWVFKHQ8PZHOWKLOIH
'h/0(1$YDQ +UVJ )UDXHQOHEHQLP-DKUKXQGHUW±0QFKHQ%HFN
'h/0(15YDQ.XOWXUXQG$OOWDJLQGHUIUKHQ1HX]HLW%GH±0QFKHQ%HFN
'h/0(15YDQ+LVWRULVFKH$QWKURSRORJLH(QWZLFNOXQJ3UREOHPH$XIJDEHQ±.|OQHWDO%|KODX>(LQIKUXQJLQGLH
MXQJH:LVVHQVFKDIW@
'80$ - *HZlVVHUQDPHQ LP OLQNHQ =XIOXVVJHELHW GHU :HLFKVHO ]ZLVFKHQ 3LOLFD XQG %UGD ± 6WXWWJDUW 6WHLQHU 
>+\GURQ\PLD(XURSDHD@
'8005(,&+(5 $ *HVDPWEHUEOLFN EHU GLH :DVVHUZLUWVFKDIW GHV QRUGZHVWOLFKHQ 2EHUKDU]HV XQG *UXQGULVV %ODWW ,,
3URILOUL&ODXVWKDO>9HUYROOVWlQGLJWGXUFK2%$6DQGNXKO 0DUNVFKHLGHU 
'81,1:$62:,&=71DWXUDO(QYLURQPHQWDQG+XPDQ6HWWOHPHQWRYHUWKH&HQWUDO(XURSHDQ/RZODQGLQWKHWK&HQWXU\
± ,Q %5,0%/(&20%( 33),67(5 & +UVJ  7KH VLOHQW FRXQWGRZQ (VVD\V LQ (XURSHDQ HQYLURQPHQWDO KLVWRU\ ±
%HUOLQHWDO6SULQJHU
'h1.(/%(5*):'HU:LHVHQEDXLQVHLQHQODQGZLUWVFKDIWOLFKHQXQGWHFKQLVFKHQ*UXQG]JHQIU/DQGZLUWKH7HFKQLNHU
XQG9HUZDOWXQJV%HDPWHVRZLHIU9RUOHVXQJHQ$XIO±%UDXQVFKZHLJ9LHZHJ
'h67(5/2+ ' %HLWUlJH ]XU .XOWXUJHRJUDSKLH GHV 1LHGHUEHUJLVFK0lUNLVFKHQ +JHOODQGHV %HUJEDX XQG 9HUKWWXQJ YRU
 DOV (OHPHQWH GHU .XOWXUODQGVFKDIW ± *|WWLQJHQ *HRJU ,QVW G 8QLY  >*|WWLQJHU JHRJUDSKLVFKH
$EKDQGOXQJHQ@=XJO*|WWLQJHQ8QLY'LVV
'9:.>'HXWVFKHU9HUEDQGIU:DVVHUZLUWVFKDIWXQG.XOWXUEDXH9@ +UVJ )OXXQG/HEHQVUDXP%HLWUlJH]XU)DFKWDJXQJ
 LQ $XJVEXUJ  +DPEXUJ %HUOLQ 3DUH\  >6FKULIWHQUHLKH GHV 'HXWVFKHQ 9HUEDQGHV IU :DVVHUZLUWVFKDIW XQG
.XOWXUEDXH9@
'9:.>'HXWVFKHU9HUEDQGIU:DVVHUZLUWVFKDIWXQG.XOWXUEDXH9@gNRORJLVFKH$VSHNWHEHL$XVEDXXQG8QWHUKDOWXQJYRQ
)OLHJHZlVVHUQ±%RQQ>'9:.0HUNEOlWWHU]X:DVVHUZLUWVFKDIW@
'9:. >'HXWVFKHU 9HUEDQG IU :DVVHUZLUWVFKDIW XQG .XOWXUEDX H 9@ +UVJ  +LVWRULVFKH 7DOVSHUUHQ %G  %HDUEHLWHW YRQ
*QWKHU*DUEUHFKW±6WXWWJDUW:LWWZHU
'9:. >'HXWVFKHU 9HUEDQG IU :DVVHUZLUWVFKDIW XQG .XOWXUEDX H 9@ +UVJ  *HZlVVHU ± VFKW]HQVZHUWHU /HEHQVUDXP
)DFKWDJXQJGHV'HXWVFKHQ9HUEDQGHVIU:DVVHUZLUWVFKDIWXQG.XOWXUEDXH9 '9:. DP2NWREHULQ2EHUKRI
±+DPEXUJ>HWDO@3DUH\>6FKULIWHQUHLKHGHV'HXWVFKHQ9HUEDQGHVIU:DVVHUZLUWVFKDIWXQG.XOWXUEDXH9@
'9:.>'HXWVFKHU9HUEDQGIU:DVVHUZLUWVFKDIWXQG.XOWXUEDXH9@ +UVJ +LVWRULVFKHU.VWHQVFKXW]'HLFKEDX,QVHOVFKXW]
XQG%LQQHQHQWZlVVHUXQJDQ1RUGXQG2VWVHH±6WXWWJDUW:LWWZHU>%HDUEHLWHWY-RKDQQ.UDPHU+DQV5RKGH@
'9:.>'HXWVFKHU9HUEDQGIU:DVVHUZLUWVFKDIWXQG.XOWXUEDXH9@$UEHLWVNUHLV6WDXUDXPYHUODQGXQJ +UVJ 9HUODQGXQJYRQ
)OXVWDXKDOWXQJHQ 0RUSKRORJLH %HZLUWVFKDIWXQJ 8PZHOWDVSHNWH XQG )DOOEHLVSLHOH  +DPEXUJ HW DO 3DUH\ 
>6FKULIWHQUHLKHGHV'HXWVFKHQ9HUEDQGHVIU:DVVHUZLUWVFKDIWXQG.XOWXUEDXH9@
'9:.>'HXWVFKHU9HUEDQGIU:DVVHUZLUWVFKDIWXQG.XOWXUEDXH9@ +UVJ +LVWRULVFKH:DVVHUZLUWVFKDIWLP$OSHQUDXPXQG
DQGHU'RQDX%HDUEHLWHWYRQ:HUQHU.RQROG±6WXWWJDUW:LWWZHU
'9:.>'HXWVFKHU9HUEDQGIU:DVVHUZLUWVFKDIWXQG.XOWXUEDX@)OXVVXQG/DQGVFKDIWgNRORJLVFKH(QWZLFNOXQJVNRQ]HSWH±
%RQQ>'9:.0HUNEOlWWHU]X:DVVHUZLUWVFKDIW@
'9:. >'HXWVFKHU 9HUEDQG IU :DVVHUZLUWVFKDIW XQG .XOWXUEDX H 9@ +UVJ  *HZlVVHUHQWZLFNOXQJVSODQXQJ %HJULIIH =LHOH
6\VWHPDWLN,QKDOWH±%RQQ
'<+51(*UDIY.XU]H$QOHLWXQJ]XGHU7HLFKZLUWVFKDIW±%UHVODX-RKDQQ(UQVW0H\HU
($67:*7KH*HRJUDSK\EHKLQGKLVWRU\±/RQGRQ1HOVRQ
(%(/,1* ' 9RUZRUW ± ,Q (%(/,1* ' +UVJ  +LVWRULVFKWKHPDWLVFKH .DUWRJUDSKLH .RQ]HSWH ± 0HWKRGHQ ±
$QZHQGXQJHQ±%LHOHIHOG9HUODJIU5HJLRQDOJHVFKLFKWH

(%(/,1* : %HJUQGXQJ IU GLH 'XUFKIKUXQJ GHV 0XGGHUQV 'LH *H]HLWHQ YRU GHU RVWIULHVLVFKHQ .VWH  ,Q 1RUGZHVW
+HLPDW/HXFKWIHXHU%HLODJH]XU1:=1U
(%(5+$5'7 + 0LWWHODOWHUOLFKH .DQDOEDXWHQ LP Q|UGOLFKHQ 7KULQJHQ ± ,Q =HLWVFKULIW GHV 9HUHLQV IU 7KULQJLVFKH
*HVFKLFKWHXQG$OWHUWXPVNXQGH
(%(56&+:(,/(5%'LHMQJVWHQHQGQHROLWKLVFKHQ8IHUVLHGOXQJHQDP=ULFKVHHPLWHLQHP([NXUVYRQ(GXDUG*URVV.OHH
*ORFNHQEHFKHULKUH&KURQRORJLHXQGLKU]HLWOLFKHV9HUKlOWQLV]XU6FKQXUNHUDPLNDXIJUXQGYRQ&'DWHQ±,Q-DKUEXFK
GHU6FKZHL]HULVFKHQ*HVHOOVFKDIWIU8UXQG)UKJHVFKLFKWH
(%(576('LH)LVFK]XFKWLQGHQ3UHXVVLVFKHQ6WDDWVIRUVWHQ%HUOLQ6SULQJHU
(%+$5'7 *>|W]@ %HHLQWUlFKWLJXQJ YRQ )HXFKWJHELHWHQ GXUFK ZDVVHUZLUWVFKDIWOLFKH 0DQDKPHQ ± ,Q '9:. >'HXWVFKHU
9HUEDQG IU :DVVHUZLUWVFKDIW XQG .XOWXUEDX H9@ +UVJ  *HZlVVHU ± VFKW]HQVZHUWHU /HEHQVUDXP  +DPEXUJ %HUOLQ
3DUH\>6FKULIWHQUHLKHGHV'HXWVFKHQ9HUEDQGHVIU:DVVHUZLUWVFKDIWXQG.XOWXUEDXH9@
(&+/2%UDNH6HHKDIHQVWDGWDQGHU8QWHUZHVHU+UVJ6WDGW%UDNH±2OGHQEXUJL26WDOOLQJ
(&.$57.$JUDUJHRJUDSKLH'HXWVFKODQGV$JUDUUDXPXQG$JUDUZLUWVFKDIW'HXWVFKODQGVLP-DKUKXQGHUW±*RWKD3HUWKHV
>3HUWKHV*HRJUDSKLHNROOHJ@
(&.$57:8*5$'0$11& +UVJ bUW]HOH[LNRQ9RQGHU$QWLNHELV]XP-DKUKXQGHUW±0QFKHQ%HFN
(&.+$5'7$*h17+(5:6&+$(5):HWDO%UDNH*HVFKLFKWHHLQHU6HHKDIHQVWDGWDQGHU8QWHUZHVHU±2OGHQEXUJ
+RO]EHUJ>2OGHQEXUJLVFKH0RQRJUDSKLHQ@
(&.2/'70(LQ/H[LNRQGHUGHXWVFKHQ)OVVHDXVGHU%DURFN]HLW±'HXWVFKH*HZlVVHUNXQGOLFKH0LWWHLOXQJHQ  

(&.2/'706FKLIIDKUWDXINOHLQHQ)OVVHQ0LWWHOHXURSDVLQ5|PHU]HLWXQG0LWWHODOWHU±2OGHQEXUJ6WDOOLQJ>6FKULIWHQ
GHV'HXWVFKHQ6FKLIIDKUWVPXVHXPV@
(&.2/'70=XU)UDJHGHU6FKLIIDKUWDXINOHLQHQ)OVVHQGHU3IDO]LQDOWHU=HLW±,Q3IlO]HU+HLPDW
(&.2/'70'LH*HVFKLFKWHGHU:DVVHUVWUDHQLQ1RUGKHVVHQ(LQIKUXQJ±,Q7g160$11) +UVJ =XU*HVFKLFKWHGHU
:DVVHUVWUDHQLQVEHVRQGHUHLQ1RUGKHVVHQ±.DVVHO+HUNXOHV9HUO>.DVVHOHU:DVVHUEDX0DWHULDOLHQ@
(&.2/'7 0 +UVJ  )OVVH XQG .DQlOH GLH *HVFKLFKWH GHU GHXWVFKHQ :DVVHUZHJH XQWHU (LQIOX YRQ 5HFKW 3ROLWLN
:LUWVFKDIW9HUZDOWXQJ:DVVHUEDXXQG6FKLIIDKUW±+DPEXUJ'699HUO
(&.+2/'70/g%(587g160$11) +UVJ *HVFKLFKWHGHU:DVVHUNUDIWQXW]XQJ%HULFKWH]XU7DJXQJÄ*HVFKLFKWHGHU
:DVVHUNUDIWQXW]XQJ³ DP  XQG  $SULO  LQ .REOHQ] ± .REOHQ] 6HOEVWYHUO GHV /DQGHVPXVHXPV .REOHQ] 
>9HU|IIHQWOLFKXQJHQGHV/DQGHVPXVHXPV.REOHQ]@
('(5 3 'LH .DUSIHQWHLFKZLUWVFKDIW LQ GHU 6WHLHUPDUN ± ,Q ,QVWLWXW IU *HRJUDSKLH XQG 5DXPIRUVFKXQJ 8QLYHUVLWlW *UD]
+UVJ  .RQWLQXLWlW XQG :DQGHO LQ GHU .XOWXU XQG 1DWXUODQGVFKDIW )HVWVFKULIW IU +HUZLJ :DNRQLJJ ± *UD]8QLYHUVLWlW
>*UD]HU6FKULIWHQGHU*HRJUDSKLHXQG5DXPIRUVFKXQJ@
('621 ( 0DSSLQJ WLPH DQG VSDFH KRZ PHGLHYDO PDSPDNHUV YLHZHG WKHLU ZRUOG ± /RQGRQ %ULWLVK /LEUDU\  >%ULWLVK
/LEUDU\VWXGLHVLQPDSKLVWRU\@
('=$5'6+'LH(QWZLFNOXQJ$KOKRUQVLP-DKUKXQGHUWV'DUVWHOOXQJGHU:DQGOXQJVSUR]HVVHHLQHUOlQGOLFKHQ6LHGOXQJ±
2OGHQEXUJ,VHQVHH
(*(5 & 'LH MQJHUH YRUU|PLVFKH (LVHQ XQG U|PLVFKH .DLVHU]HLW LP /XKHWDO /QHEXUJHU +HLGH   5DKGHQ:HVWI /HLGRUI
>6FKULIWHQUHLKH,QWHUQDWLRQDOH$UFKlRORJLH@=XJO0QFKHQ8QLY'LVV
(*/,+5'LH5FNVFKUHLEXQJ]XU5HNRQVWUXNWLRQGHU*HZDQQIOXUJHQHVHLPEHUQLVFKHQ6HHODQG,Q*HRJUDSKLFD+HOYHWLFD

(*/, +5 'DV :LHVHQEHZlVVHUXQJVV\VWHP LP /DQJHWHQWDO ± YRQ GHU ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ 8QWHUVXFKXQJ ELV ]XP
/DQGVFKDIWVVFKXW]±,Q.XOWXUODQGVFKDIW=HLWVFKULIWIU$QJHZDQGWH+LVWRULVFKH*HRJUDSKLH
(*/, +5 $QJHZDQGWH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH XQG *HRJUDSKLH (UIDKUXQJHQ XQG 3HUVSHNWLYHQ DXV 6FKZHL]HU 6LFKW ± ,Q
./(()(/' .'%85**5$$)) 3 +UVJ  3HUVSHNWLYHQ GHU +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH 6LHGOXQJ ± .XOWXUODQGVFKDIW ±
8PZHOWLQ0LWWHOHXURSD±%RQQ6HOEVWYHUO
(+/(56('LH$JUDUODQGVFKDIWGHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQGXQGLKU:DQGHOVHLW±,Q*HRJUDSKLVFKH5XQGVFKDX

(+/(56 ( 'LH (LQVDPNHLW GHU GHXWVFKHQ *HRJUDSKLH  HLQLJH $QPHUNXQJHQ ]XU GHXWVFKHQ *HRJUDSKLH LP LQWHUQDWLRQDOHQ
.RQWH[W,Q+HLGHOEHUJHU*HRJUDSKLVFKH$UEHLWHQ
(+/(56(>D@*HRJUDSKLHDOV8PZHOWZLVVHQVFKDIW,Q'LH(UGH
(+/(56(>E@*OREDOHU8PZHOWZDQGHOXQG0HQVFK8PZHOW%H]LHKXQJHQ$XIJDEHQIUJHRJUDSKLVFKH)RUVFKXQJXQG/HKUH
,Q35(,6/(5*HWDO +UVJ *OREDOGHQNHQ/RNDOKDQGHOQ*HRJUDSKLHXQWHUULFKW5HJHQVEXUJHU%HLWUlJH]XU'LGDNWLN
GHU*HRJUDSKLH

(+/(56(>D@*HRJUDSKLHXQG8PZHOWIRUVFKXQJ,Q(UGNXQGH
(+/(56(>E@*HRVSKlUH%LRVSKlUH$QWKURSRVSKlUH=XP'LOHPPDKROLVWLVFKHUJOREDOHU8PZHOWIRUVFKXQJ,Q',770$11
$:81'(5/,&+ - +UVJ  *HRPRUSKRORJLH XQG 3DOlR|NRORJLH  )UDQNIXUW0DLQ  >)UDQNIXUWHU *HRZ $UEHLWHQ
6HULH'3K\VLVFKH*HRJUDSKLH@
(+/(56(>F@(QYLURQPHQWDQG*HRJUDSK\,QWHUQDWLRQDO3URJUDPVRQ*OREDO(QYLURQPHQWDO&KDQJH$6XUYH\,Q%XOOHWLQ
>,QWHUQDWLRQDO*HRJUDSKLFDO8QLRQ@
(+/(56( +UVJ 0HQVFKXQG8PZHOW*HGDQNHQDXV6LFKWGHU5HFKWVZLVVHQVFKDIWHQ±(WKQRORJLH±*HRJUDSKLH/DXGDWLRQHV
XQG9RUWUlJHJHKDOWHQDXV$QODGHU9HUDEVFKLHGXQJYRQ)UDX8UVXOD)DU+ROOHQGHU/HLWHULQGHV)DFKUHIHUDWV,,$DXV
GHP DNWLYHQ 'LHQVW GHU 'HXWVFKHQ )RUVFKXQJVJHPHLQVFKDIW DP  1RYHPEHU  LQ %RQQ >&ROORTXLXP
*HRJUDSKLFXP@
(+/(56(8PZHOWHQXQG.DWDVWURSKHQ=XU$QWKURSR]HQWULNGHU:DKUQHKPXQJXQG%HZHUWXQJYRQ1DWXUSKlQRPHQHQ±,Q
'LH(UGH
(,&+(1$8(5 + 'DV 6LHJHUODQG DOV %HLVSLHO ZLUWVFKDIWVJHVFKLFKWOLFKHU XQG ZLUWVFKDIWVJHRJUDSKLVFKHU +DUPRQLH"
hEHUSUIXQJ HLQHV NXOWXUODQGVFKDIWOLFKHQ ([HPSHOV ± ,Q %(&.(5 *0$<5 $7(0/,7= . +UVJ  6DXHUODQG ±
6LHJHUODQG ± :LWWJHQVWHLQHUODQG -DKUHVWDJXQJ GHU *HRJUDSKLVFKHQ .RPPLVVLRQ LQ 2OSH  ± 0QVWHU 6HOEVWYHUO G
*HRJU .RPP I :HVWIDOHQ  >6FKULIWHQUHLKH GHU *HRJU .RPP LP 3URYLQ]LDOLQVWLWXW I :HVWI /DQGHV XQG
9RONVIRUVFKXQJ/DQGVFKDIWVYHUEDQG:HVWIDOHQ/LSSH]XJO6SLHNHU±/DQGHVNXQGO%HLWUlJHXQG%HULFKWH@
(,&++25139HUWLHIHQGH(UNHQQWQLVVH]XP%HUJEDXLP5DPPHOVEHUJDQGHU:HQGHYRP]XP-DKUKXQGHUW±$XIO
±&ODXVWKDO=HOOHUIHOG3DSLHUIOLHJHU=XJO&ODXVWKDO7HFKQ8QLY'LVV
(,&+/(5('LH2UWVXQG)OXVVQDPHQGHU.UHLVH'HOLW]VFKXQG(LOHQEXUJ6WXGLHQ]XU1DPHQNXQGHXQG6LHGOXQJVJHVFKLFKWH
LP 6DDOH0XOGH*HELHW ± +DOOH 6DDOH  1LHPH\HU  >'HXWVFKVODZLVFKH )RUVFKXQJHQ ]XU 1DPHQNXQGH XQG
6LHGOXQJVJHVFKLFKWH@=XJO/HLS]LJ8QLY'LVV
(,&+/(5(=XU(W\PRORJLHXQG6WUXNWXUGHUVODZLVFKHQ2UWVXQG)OXQDPHQLQ1RUGRVWED\HUQ,Q:=
(,&+/(5(>D@$OWH*HZlVVHUQDPHQ]ZLVFKHQ2VWVHHXQG(U]JHELUJH±,Q%HLWUlJH]XU1DPHQIRUVFKXQJ1)
(,&+/(5(>E@=XUlOWHVWHQ YRUVODZLVFKHQ 6FKLFKWGHU*HZlVVHUQDPHQLPDOWVRUELVFKHQXQGDOWSRODELVFKHQ6SUDFKJHELHW±
,Q/HWRSLV5HLKH$
(,6&+ .+$00 0 +UVJ  'LH 3RHVLH GHV )HOGHV %HLWUlJH ]XU HWKQRJUDILVFKHQ .XOWXUDQDO\VH ± 7ELQJHQ 7ELQJHU
9HUHLQLJXQJIU9RONVNXQGH>8QWHUVXFKXQJHQGHV/XGZLJ8KODQG,QVWLWXWVGHU8QLYHUVLWlW7ELQJHQ@
(,6(/ 8 /DQGVFKDIWVNXQGH DOV ÄPDWHULDOLVWLVFKH 7KHRORJLH³ ± HLQ 9HUVXFK DNWXDOLVWLVFKHU *HVFKLFKWVVFKUHLEXQJ GHU
*HRJUDSKLH±,Q%$+5(1%(5**XD*HRJUDSKLHGHV0HQVFKHQ±'LHWULFK%DUWHOV]XP*HGHQNHQ%UHPHU%HLWUlJH]
*HRJUX5DXPSODQXQJ
(,6(/87ULXPSKGHV/HEHQV'HU6LHJFKULVWOLFKHU:LVVHQVFKDIWEHUGHQ7RGLQ$UNDGLHQ±,Q(,6(/86&+8/7=+'
*HRJUDSKLVFKHV'HQNHQ±.DVVHO*HVDPWKRFKVFKXOELEOLRWKHN>8UEVHW5HJLR6RQGHUEDQG@
(,6(/ 86&+8/7= +' 9RUZRUW ± ,Q (,6(/ 86&+8/7= +' *HRJUDSKLVFKHV 'HQNHQ ± .DVVHO
*HVDPWKRFKVFKXOELEOLRWKHN>8UEVHW5HJLR6RQGHUEDQG@
(,6(/(+%HUJPHWDSKRULNXQG6LQQELOG±,Q$5/7+ +UVJ 5HDOLWlWXQG9LUWXDOLWlWGHU%HUJH6W,QJEHUW5|KULJ
>gVWHUUHLFKLVFKHXQGLQWHUQDWLRQDOH/LWHUDWXUSUR]HVVH@
(.:$//((QJOLVK5LYHUQDPHV±2[IRUG&ODUHQGRQ
(//(1%(5*+9HUVXFKHLQHU.ODVVLILNDWLRQGHUgNRV\VWHPHGHU(UGHQDFKIXQNWLRQDOHQ*HVLFKWVSXQNWHQ,Q(OOHQEHUJ+
+UVJ gNRV\VWHPIRUVFKXQJ±%HUOLQHWDO6SULQJHU
(//(1%(5*+9HJHWDWLRQ0LWWHOHXURSDVPLWGHQ$OSHQLQ|NRORJLVFKHU6LFKW±$XIO±6WXWWJDUW8OPHU
(//(1%(5*+%DXHUQKDXVXQG/DQGVFKDIWLQ|NRORJLVFKHUXQGKLVWRULVFKHU6LFKW±6WXWWJDUW8OPHU
(//0(56''LH6FKLIIHGHU$QJHOVDFKVHQ,Q6DFKVHQXQG$QJHOVDFKVHQ$XVVWHOOXQJGHV+HOPV0XVHXPV+DPEXUJ
(//0(56 ')5,('/$1' . 6WlGWHEXQG XQG 6FKLIIDKUW ]XU +DQVH]HLW ± +HU]EHUJ HW DO =DQGHU  >6FKULIWHQUHLKH G
$UEHLWVJHPHLQVFKDIW6GQLHGHUVDFKVHQ+HLPDWIUHXQGHH9@
(//0(56')UKH6FKLIIDKUWLQ:HVWXQG1RUGHXURSD,Q=XUJHVFKLFKWOLFKHQ%HGHXWXQJGHUIUKHQ6HHIDKUW0QFKHQ
>.ROORTXLXP]XU$OOJHPHLQHQXQG9HUJOHLFKHQGHQ$UFKlRORJLH@
(//0(56 ' :DUHQXPVFKODJ ]ZLVFKHQ 6FKLII XQG :DJHQ LP :DVVHU ± %UHPHQ (G 7HPPHQ  >'HXWVFKHV
6FKLIIDKUWVDUFKLY@
(//0(56')UKPLWWHODOWHUOLFKH+DQGHOVVFKLIIDKUWLQ0LWWHOXQG1RUGHXURSD±$XIO1HXPQVWHU:DFKKROW]>
$XIO@>2IID%FKHU  ]XJOHLFK6FKUG'W6FKLIIDKUWVPXVHXPV@
(//0(56 ' :HJH XQG 7UDQVSRUW :DVVHU ± ,Q 0(&.6(3(5 & +UVJ  6WDGW LP :DQGHO ± .XQVW XQG .XOWXU GHV
%UJHUWXPVLQ1RUGGHXWVFKODQG±±6WXWWJDUW%DG&DQQVWDWW%G

(//0(56''LH$UFKlRORJLHGHU%LQQHQVFKLIIDKUWLQ(XURSDQ|UGOLFKGHU$OSHQ±,Q-$1.8+1+.,00,*:(%(/(
+UVJ  8QWHUVXFKXQJHQ ]X +DQGHO XQG 9HUNHKU GHU YRU XQG IUKJHVFKLFKWOLFKHQ =HLW LQ 0LWWHO XQG 1RUGHXURSD ±
*|WWLQJHQ 9DQGHQKRHFN  5XSUHFKW  > $EKDQGOXQJHQ GHU $NDGHPLH G :LVVHQVFKDIWHQ LQ *|WWLQJHQ 3KLO+LVW
.ODVVH)ROJH@
(/0$')$,/(,7=0$11&(UQlKUXQJGHV0HQVFKHQ$XIO±6WXWWJDUW8OPHU
(/0$15 +UVJ 'DVJURH%XFKGHU-DJG-lJHU:LOGXQG-DJGYRQGHU6WHLQ]HLWELV]XU*HJHQZDUW±0QFKHQ2UELV9HUO

(/0$66(>85/ KWWSHOPDVVHNXOWXUGHKWPOERG\BDOWHQDXWDOKWPO@
(/06+b86(5..DQDOEDXXQGWHFKQLVFKH:DVVHUIKUXQJGHVIUKHQ0LWWHODOWHUV,Q7HFKQLNJHVFKLFKWHO
(/6$66(5 +.12(3)(/ 3 +UVJ  8PZHOWEHREDFKWXQJ ± =ULFK *HRJUDSKLVFKHV ,QVWLWXW GHU 8QLYHUVLWlW =ULFK 
>:LUWVFKDIWVJHRJUDSKLHXQG5DXPSODQXQJ@
(/6$66(5 + $QJHZDQGWH *HRJUDSKLH ± =XVDPPHQDUEHLW ]ZLVFKHQ )RUVFKXQJ XQG 3UD[LV  ,Q *HRJUDSKLFD +HOYHWLFD 

(/6$66(5+(LQOHLWXQJ]XP7KHPDÄ'LH=XNXQIWXQVHUHV/HEHQVUDXPHV± (LQH+HUDXVIRUGHUXQJDQGLH*HRJUDSKLH³,Q
*HRJUDSKLFD+HOYHWLFD
(/61(5+52/)(6:0RRU*HVLFKWHUHLQHU/DQGVFKDIW±%UHPHQ(G7HPPHQ
(1'(56/'LH3ULHJQLW]*HVFKLFKWHHLQHUNXUPlUNLVFKHQ/DQGVFKDIWYRPELV]XP-DKUKXQGHUW±3RWVGDPP9HUOIU
%HUOLQ%UDQGHQEXUJ>%:9±%HUOLQHU9HU|IIHQWOLFKXQJHQGHV%UDQGHQEXUJLVFKHQ/DQGHVKDXSWDUFKLYV@
(1'/,&+(5:.OLPD:DVVHUKDXVKDOW9HJHWDWLRQ'DUPVWDGW:LVV%XFKJHVHOOVFKDIW
(1'/,&+(5:%RGHQJHRJUDSKLVFKJHR|NRORJLVFKH8PZHOWIRUVFKXQJ%RGHQDOV0HQVFK8PZHOW6\VWHP,Q'LH(UGH

(1'5,66 * 'LH NQVWOLFKH %HZlVVHUXQJ LP 6FKZDU]ZDOG XQG LP :DOOLV ± ,Q 3HWHUPDQQV *HRJUDSKLVFKH 0LWWHLOXQJHQ 

(1'5,66*'LHNQVWOLFKH%HZlVVHUXQJGHV6FKZDU]ZDOGHVXQGGHUDQJUHQ]HQGHQ*HELHWH,Q6WDWLVWLNLQ%DGHQ

(1'5,66 * hEHU GLH NQVWOLFKH %HZlVVHUXQJ EHVRQGHUV LQ 6GGHXWVFKODQG XQG LQ GHU 6FKZHL] ± %UHPHQ 
>5DXPIRUVFKXQJXQG5DXPRUGQXQJ+@
(1'5,66 * 'LH NQVWOLFKH %HZlVVHUXQJ GHV 6FKZDU]ZDOGHV XQG GHU DQJUHQ]HQGHQ *HELHWH ± ,Q %HULFKWH GHU
1DWXUIRUVFKHQGHQ*HVHOOVFKDIW)UHLEXUJLP%UHLVJDX
(1*(/('LH6FKLIIDKUWGHU6DDOHXQGGLH%H]LHKXQJHQGHV.OLPDV]XGHUVHOEHQ±,Q0LWWG*HRJU*HVHOO-HQD

(1*(/)(UOlXWHUXQJHQ]XUKLVWRULVFKHQ6LHGOXQJVIRUPHQNDUWH0HFNOHQEXUJVXQ3RPPHUQV±,Q=HLWVFKULIWIU2VWIRUVFKXQJ

(1*(/)5RGXQJVNRORQLVWHQXQG9RUIRUPHQGHU+DJHQKXIHQLP-DKUKXQGHUW±,Q0LWWG9HUI6FKDXPEXUJ/LSSLVFKH
*HVFKLFKWH
(1*(/+$5'7 ' $XI ]X DOWHQ 8IHUQ 'LH 6WlGWH EDXHQ QDKH DP :DVVHU ± ,Q *HQHUDO$Q]HLJHU Y  -DQXDU )HEUXDU

(1*(/+$5'7-5833(/76WDGWHQWZLFNOXQJDP)OXVVGLH1HLHLQ*|UOLW]=JRU]HOHF±,Q3ODQHU,Q+HIW
(1*(/+$5'7::DVOHEWLQ7PSHO%DFKXQG:HLKHU"3IODQ]HQXQG7LHUHXQVHUHU*HZlVVHUHLQH(LQIKUXQJLQGLH/HKUH
YRP/HEHQGHU%LQQHQJHZlVVHU±$XIO±6WXWWJDUW)UDQFNK.RVPRV>$XIO@
(1*(/+$5'7:YRQ'LH%HGHXWXQJGHU*HRZLVVHQVFKDIWHQLQXQVHUHU=HLW,Q1DWXUXQG0XVHXP
(1*/81' 5 . 2UJDQLVDWLRQ XQG 9HUZDOWXQJ GHU 8U ,,,)LVFKHUHL ± %HUOLQ 5HLPHU  >%HUOLQHU %HLWUlJH ]XP 9RUGHUHQ
2ULHQW@=XJO0QFKHQ8QLY'LVV
(11(1()UDXHQLP0LWWHODOWHU$XIO±0QFKHQ%HFN
(11(1(-$166(1:'HXWVFKH$JUDUJHVFKLFKWH±:LHVEDGHQ6WHLQHU
(5% *HRUJ 'LH /DQGVFKDIWVGDUVWHOOXQJ LQ GHU GHXWVFKHQ 'UXFNJUDSKLN YRU $OEUHFKW 'UHU ± )UDQNIXUW0DLQ >HW DO@ 
>(XURSlLVFKH+RFKVFKXOVFKULIWHQ5.XQVWJHVFKLFKWH@=XJO)UHLEXUJ8QLY'LVV
(5'.81'(21/,1(>85/ KWWSZZZHUGNXQGHRQOLQHGHKWP@
(5*(57%$QJHOJHUlWHLP:DQGHOGHU=HLW±,Q±-DKUH/DQGHVILVFKHUHLYHUEDQG%D\HUQ-XELOlXPVEHLODJH]X
Ä%D\HUQ)LVFKHUHLXQG*HZlVVHU³+UVJ/DQGHVILVFKHUHLYHUEDQG%D\HUQH9>/)9@±0QFKHQ
(5,.6(1: +UVJ 6WXGLD*HRJUDSKLFD)HVWVFKULIW:LOKHOP/DXHU]XP*HEXUWVWDJ±%RQQ'PPOHU>&ROORTXLXP
*HRJUDSKLFXP@

(5/(5 *0$77+,(6(1 + (UIDKUXQJHQ DP :DVVHUODXI GHP :LQG HQWJHJHQ 0KOHQ GHU DOWHQ +HLGH ± (UEVFKDIW XQG
(UOHEQLV ± )DOOLQJERVWHO /DQGNUHLV 6ROWDX)DOOLQJERVWHO  >$UEHLWVJHPHLQVFKDIW GHU +HLPDW XQG 0XVHXPVYHUHLQH LP
/DQGNUHLV6ROWDX)DOOLQJERVWHO@
(51(5-9RPP|QFKLVFKHQ/HEHQ±)UDQNIXUW0DLQ,QVHO9HUO
(51,3HWHU*HVFKULHEHQH/DQGVFKDIW'HU:DQGHOYRQ.XOWXUODQGVFKDIWXQG*WHUVWUXNWXULQ%DVDGLQJHQQDFKGHP6FKULIWJXW
GHV.ORVWHUV6DQNW.DWKDULQHQWDO -DKUKXQGHUW ±7KXUJDX>7KXUJDXHU%HLWU]*HVFK@
(5167 3+$861(5 , HW DO +UVJ  2UWVQDPHQ XQG 6LHGOXQJVJHVFKLFKWH $NWHQ GHV 6\PSRVLXPV LQ :LHQ YRP   
6HSWHPEHU6\PSRVLRQÄ2UWVQDPHQXQG6LHGOXQJVJHVFKLFKWH³+HLGHOEHUJ:LQWHU
(6&+(5)%HUOLQ&|OOQDOV+DIHQXQG+DQGHOVVWDGWLP0LWWHODOWHUXQGLQGHUIUKHQ1HX]HLW±,Q*HVFKLFKWVZHUNVWDWW6SUHH
,QVHO
(9$165-7RGLQ+DPEXUJ6WDGW*HVHOOVFKDIWXQG3ROLWLNLQGHQ&KROHUD-DKUHQ5HLQEHN5RZRKOW
(9(56 : *UXQGIUDJHQ GHU 6LHGOXQJVJHRJUDSKLH XQG .XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ LP +LOGHVKHLPHU /DQG  *|WWLQJHQ 
>6FKUG:LUWVFKDIWVZLVV*HVHOO]6WXG1LHGHUVDFKVHQV1)@
)$%(57)'LH/XIWELOGDXVZHUWXQJHLQH0HWKRGH]XU|NRORJLVFKHQ$QDO\VHYRQ6WUXNWXUYHUlQGHUXQJHQEHL)OLHJHZlVVHUQ±
%RQQ%DG *RGHVEHUJ %XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOW IU 1DWXUVFKXW] XQG /DQGVFKDIWV|NRORJLH  >6FKULIWHQUHLKH IU
/DQGVFKDIWVSIOHJHXQG1DWXUVFKXW]@
)$(*5,.3UHIDFH±,Q%,5.6+HWDO +UVJ 7KHFXOWXUDOODQGVFDSHSDVWSUHVHQWDQGIXWXUH±&DPEULGJH&DPEULGJH
8QLY3UHVV
)$*$1%%RRNUHYLHZ&580/(<&DUROH HG +LVWRULFDO(FRORJ\&XOWXUDO.QRZOHGJHDQG&KDQJLQJ/DQGVFDSHV±6DQWD
)H6FKRRORI$PHULFDQ5HVHDUFK3UHVV,Q&DOLIRUQLD+LVWRU\
)$+/%86&+2'LH)O|HUHLDXIGHU,OPH$XVHLQHP(UEEXFKGHV$PWHV+XQHVUFN±,Q*|WWLQJHU%OlWWHUIU*HVFKLFKWH
XQG+HLPDWNXQGH6GKDQQRYHUV1)
)$+/%86&+2/DQGZHKUHQXQG:DUWHQXP*|WWLQJHQ±*|WWLQJHQ9DQGHQKRHFN 5XSUHFKW
)$+0h//(5($QIlQJHGHU7H[WLOLQGXVWULH,Q752,=76&+8:(%(5: +UVJ 'LH7HFKQLN9RQGHQ$QIlQJHQELV
]XU*HJHQZDUW±%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ
)$+5%$&+ 8 0DUVWDOO 0DUVWDOOVWUDH XQG +HXVFKUHXHU LQ +HLGHOEHUJ ± +HLGHOEHUJ 5LHGO  >9HU|IIHQWOLFKXQJHQ ]XU
+HLGHOEHUJHU$OWVWDGW@
)$+570$117HWDO%HULFKWVSIOLFKWHQLQ1DWXUD*HELHWHQ(PSIHKOXQJHQ]XU(UIDVVXQJGHU$UWHQGHV$QKDQJV,,XQG
&KDUDNWHULVLHUXQJ GHU /HEHQVUDXPW\SHQ GHV $QKDQJV , GHU ))+5LFKWOLQLH ± %RQQ %I1  >6FKULIWHQUHLKH IU
gNRORJLH@
)$/.():LHVHQXQG:HLGHQ±+DQQRYHU-lQHFNH>%LEOLRWKHNGHUJHVDPWHQ/DQGZLUWVFKDIW@
)$/.(167(,1 ) hEHU GLH HKHPDOLJH 9LWULROVLHGHUHL EHL 6FKZDU]HQEDFK ± ,Q -DKUEXFK GHV /DQGNUHLVHV :DOGVKXW  
.RQVWDQ]II
)$66+(%(5 3 8PZHOWEHJULII XQG XPZHOWEH]RJHQH )RUVFKXQJVWKHPHQ LQ GHU 6R]LDOSV\FKRORJLH ± ,Q +(550$11
%%8''( $ +UVJ  1DWXU XQG *HVFKLFKWH 1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH XQG KLVWRULVFKH %HLWUlJH ]X HLQHU |NRORJLVFKHQ
*UXQGELOGXQJ 6RPPHUVFKXOH Ä1DWXU XQG *HVFKLFKWH³ YRP  ELV  6HSWHPEHU  DQ GHU *HRUJ$XJXVW8QLYHUVLWlW
*|WWLQJHQ±+LOGHVKHLP*HUVWHQEHUJ>6FKULIWHQUHLKHÄ([SHUW³GHV1LHGHUV8PZHOWPLQLVWHUV+DQQRYHU@
)$67/,1*(5 0 'LH ZLUWVFKDIWOLFKH %HGHXWXQJ GHU ED\HULVFKHQ .O|VWHU LQ GHU =HLW GHU $JLOXOILQJHU ± )UHLEXUJ%UHLVJDX
+HUGHU>6WXGLHQXQG'DUVWHOOXQJHQDXVGHP*HELHWGHU*HVFKLFKWH@
)$867 0 'DV &DSUL YRQ 3RPPHUQ *HVFKLFKWH GHU ,QVHO +LGGHQVHH YRQ GHQ $QIlQJHQ ELV  ±  $XIO  5RVWRFN.RFK

)(+1 + :DOGKXIHQG|UIHU LP KLQWHUHQ %D\HULVFKHQ :DOG ± ,Q 0LWWHLOXQJHQ XQG -DKUHVEHULFKWH GHU *HRJUDSKLVFKHQ
*HVHOOVFKDIW1UQEHUJ
)(+1 . =XP ZLVVHQVFKDIWVWKHRUHWLVFKHQ 6WDQGRUW GHU .XOWXUODQGVFKDIWVJHVFKLFKWH ± ,Q 0LWWHLOXQJHQ GHU *HRJUDSKLVFKHQ
*HVHOOVFKDIW0QFKHQ
)(+1.>D@$XIJDEHQGHUJHQHWLVFKHQ6LHGOXQJVIRUVFKXQJLQ0LWWHOHXURSD,Q=HLWVFKULIWIU$UFKlRORJLHGHV0LWWHODOWHUV
  >9JO DXFK GHVVHQ /LWHUDWXUEHULFKWH LQ Ä*HRJUDSKLH 6LHGOXQJVJHVFKLFKWH XQG DUFKlRORJLVFKH
6LHGOXQJVIRUVFKXQJ³,Q%OlWWHUIUGHXWVFKH/DQGHVJHVFKLFKWH      
    @
)(+1.>E@6WDQGXQG$XIJDEHQGHU+LVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH±%OlWWHUIUGW/DQGHVNXQGH
)(+1 . :LUWVFKDIWVHQWZLFNOXQJ XQG 8PZHOWEHHLQIOXVVXQJ LQ 0LWWHOHXURSD DXV KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHU 6LFKW  ,Q
.(//(1%(1=+ +UVJ :LUWVFKDIWVHQWZLFNOXQJXQG8PZHOWEHHLQIOXVVXQJ -DKUKXQGHUW ±:LHVEDGHQ6WHLQHU


)(+1 . *HRJUDSKLH KLVWRULVFKH  ,Q 0(<1(1 ( +UVJ  ,QWHUQDWLRQDO *HRJUDSKLFDO *ORVVDU\ ,QWHUQDWLRQDOHV
*HRJUDSKLVFKHV*ORVVDULXP ±6WXWWJDUW6WHLQHU
)(+1.>D@Ä5lXPHGHU*HVFKLFKWH±*HVFKLFKWHGHV5DXPV³'HU'HXWVFKH+LVWRULNHUWDJYRP%LV2NWREHULQ
7ULHUDXVGHU6LFKWGHUJHQHWLVFKHQ6LHGOXQJVIRUVFKXQJ,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
)(+1 .>E@ hEHUOHJXQJHQ ]XU 6WDQGRUWEHVWLPPXQJ GHU $QJHZDQGWHQ +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH LQ GHU %XQGHVUHSXEOLN
'HXWVFKODQG±,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
)(+1 . 9HUNHKUVZHJH XQG LKUH %HGHXWXQJ IU GLH .XOWXUODQGVFKDIW %HULFKW EHU GLH  $UEHLWVWDJXQJ GHV $. I JHQHW
6LHGOXQJVIRUVFKXQJYLQ5HQGVEXUJ±,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
)(+1.ODXV+LVWRULVFKH*HRJUDSKLH±,Q+$8370(<(5&+ +UVJ /DQGHVJHVFKLFKWHKHXWH±*|WWLQJHQ9DQGHQKRHFN
5XSUHFKW>.OHLQH9DQGHQKRHFN5HLKH@
)(+1 .>D@ .RQ]HSWLRQHQ KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHU %HWUDFKWXQJ VLHGOXQJVUlXPOLFKHU (QWZLFNOXQJHQ ± ,Q '(1(&.(
')(+1. +UVJ *HRJUDSKLHLQGHU*HVFKLFKWH±6WXWWJDUW6WHLQHU>(UNXQGOLFKHV:LVVHQ@
)(+1 .>E@ 3HUVLVWHQWH .XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWH :LFKWLJH (OHPHQWH IU +LVWRULVFKH *HRJUDDSKLH XQG
*HVFKLFKWVZLVVHQVFKDIW ± ,Q ',5/0(,(5 8)2848(7 *HUKDUG +UVJ  0HQVFKHQ 'LQJH XQG 8PZHOW LQ GHU
*HVFKLFKWH1HXH)UDJHQGHU*HVFKLFKWVZLVVHQVFKDIWDQGLH9HUJDQJHQKHLW±6W.DWKDULQHQ>6LHJHQHU$EKDQGOXQJHQ
]XU(QWZLFNOXQJGHUPDWHULHOOHQ.XOWXU@
)(+1 .>D@ +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH 6LHGOXQJVJHVFKLFKWH XQG DUFKlRORJLVFKH 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ ,Q %HU I GW
/DQGHVJHVFKLFKWH
)(+1 .>E@ hEHUOHJXQJHQ ]X GHQ $XIJDEHQ XQG 0|JOLFKNHLWHQ GHU $QJHZDQGWHQ +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH LP %HUHLFK GHU
.XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH DP %HLVSLHO GHV 5DXPHV ]ZLVFKHQ %RQQ  .|OQ XQG /WWLFK  0DDVWULFKW  ,Q %RQQ XQG GDV
5KHLQODQG)HVWVFKULIWIU'LHWULFK+|UROGW±%RQQ>%RQQHU*HVFKLFKWVEOlWWHU@
)(+1 .>D@ 'LH $QJHZDQGWH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH LQWHJULHUHQGHV %LQGHJOLHG ]ZLVFKHQ NXOWXUKLVWRULVFKHU 'HQNPDO XQG
|NRORJLVFKHU /DQGVFKDIWVSIOHJH ,Q .XOWXUODQGVFKDIW XQG %RGHQGHQNPDOSIOHJH DP XQWHUHQ 1LHGHUUKHLQ ± .|OQ 
>0DWHULDOLHQ]XU%RGHQGHQNPDOSIOHJHLP5KHLQODQG@
)(+1 .ODXV>E@ .XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH LP 5KHLQODQG (LQ $XIJDEHQJHELHW GHU $QJHZDQGWHQ +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH  ,Q
5KHLQLVFKH+HLPDWSIOHJH
)(+1 . *UXQGODJHQIRUVFKXQJ GHU $QJHZDQGWHQ +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH ]XP .XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJHSURJUDPP YRQ
1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ  /HLS]LJ 'W $NDG I /DQGHVNGH H 9 XQG GHV ,QVWLWXWV IU /lQGHUNXQGH  >%HULFKWH ]XU
GHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH@
)(+1.'DV6HPLQDUIU+LVWRULVFKH*HRJUDSKLHGHU8QLYHUVLWlW%RQQLP-DKUH6WDQGRUWEHVWLPPXQJXQG$XVEOLFNDXI
]XNQIWLJH $XIJDEHQ ± ,Q ./(()(/' .'%85**5$$)) 3 +UVJ  3HUVSHNWLYHQ GHU +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH
6LHGOXQJ±.XOWXUODQGVFKDIW±8PZHOWLQ0LWWHOHXURSD±%RQQ6HOEVWYHUO.OHHIHOGXQG%XUJJUDDII
)(+1.>D@.XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJHLP5KHLQODQG(LQ$XIJDEHQJHELHWGHU$QJHZDQGWHQ+LVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH±,Q',;
$QGUHDV +UVJ  $QJHZDQGWH +LVWRULVFKH LP 5KHLQODQG ± .|OQ 5KHLQLVFKHU 9HUHLQ IU 'HQNPDOSIOHJH XQG
/DQGVFKDIWVVFKXW]H9
)(+1 .>E@ 0DULWLPH .XOWXUODQGVFKDIWHQDP %HLVSLHO GHV 2VWVHHUDXPHV %HULFKW EHU GLH  7DJXQJ GHV Ä$UEHLWVNUHLVHV IU
JHQHWLVFKH 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ LQ 0LWWHOHXURSD³ YRP  ELV  6HSWHPEHU  LQ .LHO ± ,Q 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ 

)(+1 . 'HU %HLWUDJ YRQ +DQV-UJHQ 1LW] ]XU 0HWKRGLN XQG )RUVFKXQJVJHVFKLFKWH GHU +LVWRULVFKJHQHWLVFKHQ
6LHGOXQJVJHRJUDSKLH±,Q1,7=+-$OOJHPHLQHXQGYHUJOHLFKEDUH6LHGOXQJVJHRJUDSKLH $XVJHZlKOWH$UEHLWHQ%G,, 
±%HUOLQ5HLPHU>.OHLQHJHRJUDILVFKH6FKULIWHQ@
)(+1 .ODXV>D@ 'HU 5DXP=HLW9HUJOHLFK LQ GHU +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH %HULFKW EHU GLH )DFKWDJXQJ GHV 'HXWVFKHQ
*HRJUDSKHQWDJVDPLQ%RQQ±,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
)(+1 .>D@ +LVWRULVFKH .XOWXUODQGVFKDIWHQ  ,Q 'DV 5KHLQWDO 6FKXW] XQG (QWZLFNOXQJ 'LH 5KHLQWDO.RQIHUHQ] GHV
5KHLQLVFKHQ9HUHLQVIU'HQNPDOSIOHJHXQG/DQGVFKDIWVVFKXW]DP1RYHPEHULQ0DLQ](LQH'RNXPHQWDWLRQ±
.|OQ/95
)(+1.>F@:DVVHUEDXOLFKH$QODJHQIUGLH6FKORVVSDUNVLQGHQZLWWHOEDFKLVFKHQ7HUULWRULHQ.XUN|OQ 5DXP.|OQ%RQQ XQG
.XUED\HUQ 5DXP0QFKHQ ZlKUHQGGHVXQG-DKUKXQGHUWV±,Q=(+1'(5)* +UVJ 'HU5LVVLP+LPPHO
&OHPHQV $XJXVW XQG VHLQH (SRFKH %G  (LQH *HVHOOVFKDIW ]ZLVFKHQ 7UDGLWLRQ XQG :DQGHO $OOWDJ XQG 8PZHOW LP
5KHLQODQGGHV-DKUKXQGHUWV±.|OQ'X0RQW
)(+1 .>D@ %HLWUDJVP|JOLFKNHLWHQ GHU *HRJUDSKLH ]XU .XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH PLW EHVRQGHUHU %HUFNVLFKWLJXQJ GHU
$QJHZDQGWHQ +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH ± ,Q %(+0 + +UVJ  .XOWXUHOOHV (UEH  /DQGVFKDIWHQ LP 6SDQQXQJVIHOG
]ZLVFKHQ=HUVW|UXQJXQG%HZDKUXQJ±:LWWHQEHUJ3UR$UW9HUO
)(+1 .>E@ .XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH DOV %HLWUDJ ]X HLQHU QDFKKDOWLJHQ 5HJLRQDOHQWZLFNOXQJ LQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ
/DQGVFKDIWVW\SHQ±7DJXQJVEHULFKW/HLS]LJ'W$NDGI/DQGHVNGHH9XQGGHV,QVWLWXWVIU/lQGHUNXQGH>%HULFKWH
]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH@

)(+1 .>D@ +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH ± 3DUWQHULQ GHU YRU XQG IUKJHVFKLFKWOLFKHQ $UFKlRORJLH LP .UHLVH GHU JHQHWLVFKHQ
6LHGOXQJVIRUVFKXQJXQGGHU.XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH±,Q32+/(5(&.(587+(81(& +UVJ $UFKlRORJLVFKHV
=HOOZHUN %HLWUlJH ]XU .XOWXUJHVFKLFKWH LQ (XURSD XQG $VLHQ )HVWVFKULIW IU +HOPXW 5RWK ]XP  *HEXUWVWDJ ±
5DKGHQ:HVWIDOHQ/HLGRUI>,QWHUQDWLRQDOH$UFKlRORJLH6WXGLD+RQRUDULD@
)(+1.>E@9RP:HUWJHZDFKVHQHU.XOWXUODQGVFKDIWHQ±,Q$5/ +UVJ 'LH=XNXQIWGHU.XOWXUODQGVFKDIW]ZLVFKHQ9HUOXVW
%HZDKUXQJ XQG *HVWDOWXQJ ± +DQQRYHU  >)RUVFKXQJV XQG 6LW]XQJVEHULFKWH GHU $NDGHPLH IU 5DXPIRUVFKXQJ XQG
/DQGHVNXQGH@
)(+1 . Ä*HUPDQLVFKGHXWVFKH .XOWXUODQGVFKDIW³ ± +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH XQG 16)RUVFKXQJ  ,Q 3HWHUPDQQV
*HRJUDSKLVFKH0LWWHLOXQJHQ
)(+1.Ä%DOOXQJVUlXPH³XQGÄ1RWVWDQGVJHELHWH³.HUQUlXPHXQG3HULSKHULHQLQGHUQDWLRQDOVR]LDOLVWLVFKHQ5DXPRUGQXQJ±
9RUWUDJ7DJXQJGHVÄ$UEHLWVNUHLVHVIUJHQHWLVFKH6LHGOXQJVIRUVFKXQJLQ0LWWHOHXURSD³LQ*UHLIVZDOGYRPELV
6HSWHPEHU
)(+1.%85**5$$))3'HU)DFKEHLWUDJGHU+LVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH]XU.XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH±,Q.XOWXUODQGVFKDIW

)(+1.2%(5%(&.*9RULQGXVWULHOOH9HUNHKUVVLHGOXQJHQDP:DVVHU%HULFKWEHUGLH$UEHLWVWDJXQJGHV$UEHLWVNUHLVHV
IJHQHWLVFKH6LHGOXQJVIRUVFKXQJLQ0LWWHOHXURSDLQ:LOKHOPVKDIHQ±,Q=VI$UFKlROG0LWWHODOWHUV-J
)(+1 .6&+(1. : 'DV KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH .XOWXUODQGVFKDIWVNDWDVWHU ± HLQH $XIJDEH GHU JHRJUDSKLVFKHQ
/DQGHVNXQGH(LQ9RUVFKODJLQVEHVRQGHUHDXVGHU6LFKWGHU+LVWRULVFKHQ*HRJUDSKLHLQ1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ±,Q%HULFKWH
]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH
)(+5,1**3$UFKlRORJLHXQG*HVFKLFKWH,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
)(/'0$11 5 9HUEUHLWXQJ XQG gNRORJLH GHU EHLGHQ .OHLQPXVFKHOQ 6SKDHULXP FRUQHXP XQG 0XVFXOLXP ODFXVWUH LP
6DXHUODQG±,Q1DWXUXQG+HLPDW
)(//(1%(5* * 8PZHOWIRUVFKXQJ (LQIKUXQJ LQ GLH 3UREOHPH GHU 8PZHOWYHUVFKPXW]XQJ  %HUOLQ HW DO 6SULQJHU 
>+HLGHOEHUJHU7DVFKHQEFKHU@
)(/6('HUZLUWVFKDIWHQGH0HQVFKDOV*HVWDOWHUGHU(UGH±6WXWWJDUW6WHLQHU
)(/6 ( 6WDXVHHQ ± 6WLHINLQGHU GHU *HRJUDSKLH ± ,Q *HRJUDSKLH KHXWH ± (LQKHLW XQG 9LHOIDOW (UQVW 3OHZH ]X VHLQHP 
*HEXUWVWDJYRQ)UHXQGHQXQG6FKOHUQJHZLGPHW±:LHVEDGHQ6WHLQHU>(UNXQGOLFKHV:LVVHQ@
)(16.(+$KOKRUQHU)LVFKWHLFKHHLQ-DKUKXQGHUWH[WHQVLYHU7HLFKZLUWVFKDIW1DWXUVFKXW]XQG(UKROXQJLP2OGHQEXUJHU/DQG
±2OGHQEXUJ,VHQVHH
)(66(/(5 5 %HLWUDJ ]XU *HVFKLFKWH GHU Ä5XQJVEHZlVVHUXQJ³ LQ $OWGRUI:HLQJDUWHQ %DGHQ:UWWHPEHUJ   ,Q '9:.
+UVJ  +LVWRULVFKH :DVVHUZLUWVFKDIW LP $OSHQUDXP XQG DQ GHU 'RQDX %HDUEHLWHW YRQ :HUQHU .212/' ± 6WXWWJDUW
:LWWZHUII
)(661(50'HU6WHLQNRKOHQEHUJEDXLQGHU*UDIVFKDIW0DUNXQGVHLQHNRQMXQNWXUHOOH(QWZLFNOXQJLPXQG-DKUKXQGHUW
± ,Q %$57(/6 &'(1=(/ 0 $ .RQMXQNWXUHQ LP HXURSlLVFKHQ %HUJEDX LQ YRULQGXVWULHOOHU =HLW )HVWVFKULIW IU
(NNKDUG :HVWHUPDQQ ]XP  *HEXUWVWDJ ± 6WXWWJDUW 6WHLQHU  >9LHUWHOMDKUHVVFKULIW IU 6R]LDO XQG
:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH%HLKHIWH@
)(77.2(7(5:ROIJDQJ +UVJ :HUWXQG$XIWUDJJHRJUDSKLVFKHU%LOGXQJ±:LWWHUVFKOLFN%RQQ:HKOH
)(867(/-=ZLVFKHQ:DVVHUPKOHQXQG6XPSIZlOGHUQHLQ5HLVHXQG(UOHEQLVIKUHULQGDV%DUXWKHU8UVWURPWDO±$XIO±
%HUOLQ%lOHU
)(< -|UJ 0 'LH %HHLQWUlFKWLJXQJ YRQ )OLHJHZlVVHUQ GXUFK )LVFKWHLFKH  ,Q 1DWXU XQG /DQGVFKDIWVNXQGH =HLWVFKULIW IU
1DWXUVFKXW]8PZHOWVFKXW]XQG8PZHOWHU]LHKXQJLQ1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ+  
),('/(5.+'LH:LHVHQEHZlVVHUXQJLP6DDUODQGXQGLQGHU3IDO]±6DDUEUFNHQ8QLY3KLO'LVV
),('/(5%(1'/(5*9RUZRUW±,Q$5.$',(1$00,77(/5+(,1&DVSDUXQG*HRUJ/DQGHVPXVHXP0DLQ]-XQL
ELV$XJXVW+UVJ/DQGHVPXVHXP0DLQ]±:LHVEDGHQ5HLFKHUW
),(7=:9RP$TXlGXNW]XP6WDXGDPP'LH*HVFKLFKWHGHU:DVVHUYHUVRUJXQJ±/HLS]LJ.RHKOHU $PHODQJ
),/6(5.)O|HUHLDXI%D\HUQV)OVVHQ=XU*HVFKLFKWHHLQHVDOWHQ+DQGZHUNV±,Q+HIWH]XU%D\HULVFKHQ*HVFKLFKWHXQG
.XOWXU
),1&.(167(,1+:*UDI)LQFNY'LH(QWZLFNOXQJGHU/DQGZLUWVFKDIWLQ3UHXHQXQG'HXWVFKODQG±:U]EXUJ
+RO]QHU>9HU|IIHQWOLFKXQJ*|WWLQJHU$UEHLWVNUHLV@
),1'(,6(1 + 'LH )LVFKHUHL LP /HEHQ GHU DOWVLELULVFKHQ 9|ONHUVWlPPH ± %HUOLQ 6SULQJHU  =XJO %HUOLQ 8QLY 'LVV

),1. : 'DV $PW 5HLQEHN  +|IH 0KOHQ 9RUZHUNH XQG LKUH %HVLW]HU ± )UDQNIXUW0DLQ =HQWUDOVWHOOH IU
3HUVRQHQXQG)DPLOLHQJHVFKLFKWH>*HQHDORJLHXQG/DQGHVJHVFKLFKWH@
),1.(//g.±%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ>'DVJHRJUDSKLVFKH6HPLQDU@

),5%$6 ) 6SlW XQG QDFKHLV]HLWOLFKH :DOGJHVFKLFKWH 0LWWHOHXURSDV Q|UGOLFK GHU $OSHQ ± -HQD )LVFKHU %G    %G 
 
),5%$6)UDQ]:DOGJHVFKLFKWH0LWWHOHXURSDVO%G$OOJHPHLQH:DOGJHVFKLFKWH-HQD
),6&+(5 ) & - *HVFKLFKWH GHV WHXWVFKHQ +DQGHOV GHU 6FKLIIDUWK )LVFKHUH\ >«@  +DQQRYHU +HOZLJ  >PHKUEG
:HUN@
),6&+(5 +*5$$)(1 5 +UVJ  )OXVVODQGVFKDIWHQ ]ZLVFKHQ 3HUVLVWHQ] XQG hEHUIRUPXQJ ± .REOHQ]  >.REOHQ]HU
*HRJUDSKLVFKHV.ROORTXLXP-J-DKUHVKHIW=XJO.XOWXUODQGVFKDIW@
),6&+(5 3 -DJG )LVFKHUHL :DVVHUUHFKW XQG )O|HUHL  /REHQVWHLQ 7HLFK  >6FKULIWHQUHLKH 6DPPOXQJ YRQ
/DQGHVJHVHW]HQIUGDV)UVWHQWXP5HXMQJHUHU/LQLH@
),6&+(5 8 =XP 1XW]XQJV XQG /DQGVFKDIWVZDQGHO GHV 3HHQHWDOPRRUHV VHLW  -DKUHQ DP %HLVSLHO GHU Ä3HHQHZLHVHQ EHL
*W]NRZ³,Q1DWXUXQG1DWXUVFKXW]LQ0HFNOHQEXUJ9RUSRPPHUQ
),6&+(5 9/$038*1$1, 90(6(85( $ +UVJ  :RKQHQ XQG $UEHLWHQ DP )OXVV 3HUVSHNWLYHQ IU GHQ )UDQNIXUWHU
2VWKDIHQ±0QFKHQ3UHVWHO
),6&+(5(, (,167 81' -(7=7 $XVVWHOOXQJ GHV /DQGHV 1LHGHU|VWHUUHLFK 6FKOR 2UWK DQ GHU 'RQDX  $SULO ELV 
1RYHPEHU+UVJXQG9HUOHJHU$PWGHU1g/DQGHVUHJLHUXQJ$EW,,,±.XOWXUDEWHLOXQJ±:LHQ>.DWDORJGHV
1g/DQGHVPXVHXPV1HXH)ROJH@
),6&+(5(,9(5(,1(116>85/ KWWSZZZIYHQQVDW.DUSIHQSURMHNWKWP@
),7=.( - 3UD[LVUHOHYDQWH (UJHEQLVVH GHV 2SHQ*,63UR]HVVHV  ,Q 2IIHQH 8PZHOWLQIRUPDWLRQVV\VWHPH" &KDQFHQ XQG
0|JOLFKNHLWHQGHU2SHQ*,6(QWZLFNOXQJIUGHQ8PZHOWEHUHLFK+UVJY%2&.0*5(9(..8+1:0QVWHU
>,I*LSULQWV@
),7=.( -)5,(%( 7 .DUWHQJHVWW]WH XQG LQWHUQHWEDVLHUWH $XVNXQIW EHU GLH JHRJUDSKLVFKH 9HUEUHLWXQJ YRQ 3IODQ]HQ XQG
7LHUHQ ,Q 8PZHOWEXQGHVDPW +J  8PZHOWGDWHQEDQNHQ LP :HE :RUNVKRSEHLWUlJH XQG (UJHEQLVVH :RUNVKRS GHV
$UEHLWVNUHLVHV8PZHOWGDWHQEDQNHQ-XQL.DUOVUXKH:LHQ
),7=.(-*5(9(..DUWHQJHVWW]WH$XVNXQIWVPRGXOHYRQ8PZHOWLQIRUPDWLRQVV\VWHPHQLP:::,Q0DQDJHPHQWYRQ
8PZHOWLQIRUPDWLRQHQ LQ YHUQHW]WHQ 8PJHEXQJHQ  :RUNVKRS GHV $UEHLWVNUHLVHV +\SHUPHGLD LP 8PZHOWVFKXW] 
:RUNVKRSGHU)DFKJUXSSH%HWULHEOLFKH8PZHOWLQIRUPDWLRQVV\VWHPH+UVJY'$'(&6&+8/=%1UQEHUJ

)/$&+'5|PLVFKH$JUDUJHVFKLFKWH±0QFKHQ%HFN>+DQGEXFKGHU$OWHUWXPVZLVVHQVFKDIW,,,@
)/$&+6%$57 2 *HZlVVHU GHU *RVODUHU :DVVHUZLUWVFKDIW HLQH 8QWHUVXFKXQJ EHU :HVHQ XQG %HGHXWXQJ GHU
:DVVHUZLUWVFKDIW LQ GHU GHXWVFKHQ 6WDGWJHVFKLFKWH ± *RVODU %UXPE\  >%HLWUlJH ]XU *HVFKLFKWH GHU 6WDGW *RVODU@
=XJO+DQQRYHU7HFKQ+RFKVFK'LVV
)/(&. 5 3ODQPlLJH 8PJHVWDOWXQJ GHU /DQGVFKDIW LP 'LHQVWH JURUHJLRQDOHU :LUWVFKDIWVHQWZLFNOXQJ  ,Q 3HWHUPDQQV
*HRJUDSKLVFKH0LWWHLOXQJHQ
)/(,6&+ * 'LH 2EHUKDU]HU :DVVHUZLUWVFKDIW LQ 9HUJDQJHQKHLW XQG *HJHQZDUW ± &ODXVWKDO=HOOHUIHOG 6HOEVWYHUO 
=XJO &ODXVWKDO=HOOHUIHOG 78 'LVV Ä>'DV@ 2EHUKDU]HU :DVVHUV\VWHP XQG VHLQH $QSDVVXQJVIlKLJNHLW DQ VLFK lQGHUQGH
9HUEUDXFKHUVWDQGRUWHXQG1XW]XQJVIRUPHQVRZLHVHLQH(UKDOWXQJ³
)/(00,1*:'HU:DQGHOGHVGHXWVFKHQ1DWXUJHIKOVYRP]XP-DKUKXQGHUW±+DOOH6DDOH1LHPH\HU>'HXWVFKH
9LHUWHOMDKUHVVFKULIWIU/LWHUDWXUZLVVHQVFKDIWXQG*HLVWHVJHVFKLFKWH@
)/,('1(5 ' 'LH .XOWXUODQGVFKDIW GHU +DPPH:PPH1LHGHUXQJ *HVWDOW XQG (QWZLFNOXQJ GHV 6LHGOXQJVUDXPHV Q|UGOLFK
YRQ%UHPHQ±*|WWLQJHQ*ROW]H>*|WWLQJHUJHRJUDSKLVFKH$EKDQGOXQJHQ@
)/,('1(5 ' 8PULVVH HLQHU 7KHRULH GHV 5DXPHV HLQH 8QWHUVXFKXQJ DXV KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHP %OLFNZLQNHO ±
6DDUEUFNHQ*HRJU,QVWG8QLY>$UEHLWHQDXVGHP*HRJUDSKLVFKHQ,QVWLWXWGHU8QLYHUVLWlWGHV6DDUODQGHV@
)/,('1(5''LH(QWZLFNOXQJGHV5DXPYHUVWlQGQLVVHVLQGHU$QWKURSRJHRJUDSKLHLQGHQQOHW]WHQKXQGHUW-DKUHQ±.DUOVUXKH
,QVWI*HRJUDSKLHX*HR|NRORJLH,,8QL.DUOVUXKH>.DUOVUXKHU0DQXVNULSWH]XUPDWKHPDWLVFKHQXQGWKHRUHWLVFKHQ
:LUWVFKDIWXQG6R]LDOJHRJUDSKLH@
)/,('1(5 ' hEHU GLH XUVSUQJOLFKH +XIHQJU|H LP +ROOHU .RORQLVDWLRQVJHELHW Q|UGOLFK YRQ %UHPHQ >(LQLJH VDFKOLFKH XQG
PHWKRGLVFKH%HPHUNXQJHQ]XP$XIVDW]+HQGULNYDQGHU/LQGHQÄ'LH.|QLJVUXWH(LQH5HYLVLRQGHUÃ&RSH8QWHUVXFKXQJ¶
EH]JOLFKGHUPLWWHODOWHUOLFKHQ.XOWLYLHUXQJVV\VWHPDWLN@±,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
)/,17 .0253+< + +UVJ  &XOWXUH ODQGVFDSH DQG WKH HQYLURQPHQW ± 2[IRUG HW DO 2[IRUG 8QLY 3UHVV  >7KH
/LQDFUHOHFWXUHV@
)/2+1 + .OLPDVFKZDQNXQJHQ LP 0LWWHODOWHU XQG LKUH KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH %HGHXWXQJ ± ,Q %HULFKWH ]XU GW
/DQGHVNXQGH@
)/2+1+.OLPDVFKZDQNXQJHQLQKLVWRULVFKHU=HLW±,Q58'/2))+Y'LH6FKZDQNXQJHQXQG3HQGHOXQJHQGHV.OLPDVLQ
(XURSD VHLW GHP %HJLQQ GHU UHJHOPlLJHQ ,QVWUXPHQWHQEHREDFKWXQJHQ   %UDXQVFKZHLJ 9LHZHJ  >'LH
:LVVHQVFKDIW@

)/2+1 + 'DV 3UREOHP GHU .OLPDlQGHUXQJHQ LQ 9HUJDQJHQKHLW XQG =XNXQIW  'DUPVWDGW :LVV %XFKJHVHOOVFKDIW 
>(UWUlJHGHU)RUVFKXQJ@
)/g(5086(80817(552'$&+0QFKHQ=ULFK>%D\HULVFKH0XVHHQ@
)/g(5086(80 817(552'$&+%$<(5,6&+(6 /$1'(6$07 )h5 '(1.0$/3)/(*( +UVJ  'HQNPlOHU GHU
)O|HUHLLP)UDQNHQZDOG(LQ*HZHUEHSUlJWHLQH.XOWXUODQGVFKDIW±%DPEHUJ
)/866/$1'6&+$)7(1LPXUEDQHQ5DXP5HYLWDOLVLHUXQJHQLQGHU%DVOHU5HJLRQ+UVJYG*HRJUDSKLVFK(WKQRORJLVFKHQ
*HVHOOVFKDIW%DVHO%DVHO:HSI>5HJLR%DVLOLHQVLV@
)g+/$+$000'LH,QGXVWULHJHVFKLFKWHGHV:DVVHUV7UDQVSRUW(QHUJLH9HUVRUJXQJ:HOWELOG±'VVHOGRUI9',9HUO

)217$1(7,UUXQJHQ:LUUXQJHQ±6WXWWJDUW5HFODP>RULJ@
)25(/)$+DQGEXFKGHU6HHQNXQGHDOOJHPHLQH/LPQRORJLH%LEOLRWKHNJHRJUDSKLVFKHU+DQGEFKHU+UVJY)5DW]HO7HLO
±6WXWWJDUW(QJHOKRUQ
)25(//(1=8&+7/$87(57$/  )LVFKHUHL
ODXWHUWDOGHOWWFKURQLNBFEJKWP@
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KWWSZZZIRUHOOHQ]XFKW

)250$15LFKDUG77/DQG0RVDLFV7KHHFRORJ\RIODQGVFDSHVDQGUHJLRQV±&DPEULGJHHWDO8QLYHUVLW\3UHVV
)256&+81*6*5833( )/,(*(:b66(5 )OLHJHZlVVHUW\SRORJLH (UJHEQLVVH LQWHUGLV]LSOLQlUHU 6WXGLHQ DQ QDWXUQDKHQ
)OLHJHZlVVHUQ XQG $XHQ LQ %DGHQ:UWWHPEHUJ PLW 6FKZHUSXQNW %XQWVDQGVWHLQ2GHQZDOG XQG 2EHUUKHLQHEHQH ±
/DQGVEHUJDP/HFKHFRPHG>8PZHOWIRUVFKXQJLQ%DGHQ:UWWHPEHUJ@
)g567(0$11 ( $OWGHXWVFKHV 1DPHQEXFK =ZHLWHU %DQG 2UWV XQG VRQVWLJH JHRJUDSKLVFKH 1DPHQ 9|ONHU /lQGHU
6LHGOXQJV*HZlVVHU*HELUJV%HUJ:DOG)OXUQDPHQXQGGJO 7HLOH1DFKGUXFNGHUY|OOLJQHXEHDUEXP
-DKUH  HUZHLWHUWHQ$XIODJHKUVJY-HOOLQJKDXV+HUPDQQ0QFKHQ+LOGHVKHLP 5HSU1DFKGUG$XVJ
%RQQ 
)g567(0$11(*8UNXQGOLFKH*HVFKLFKWHGHU*HVFKLFKWHGHU6WDGW1RUGKDXVHQELV]XP-DKUH±0LW6WHLQGUXFNWDIHO
1RUGKDXVHQ+HUUPDQQ)|UVWHPDQQ
)g567(0$11(**HVFKLFKWHGHU6WDGW1RUGKDXVHQ(UVWH/LHIHUXQJELV]XP-DKU±1RUGKDXVHQ-*0OOHUR-
)g567(0$11 ( * .OHLQH 6FKULIWHQ ]XU *HVFKLFKWH GHU 6WDGW 1RUGKDXVHQ 0LW HLQHU 6WHLQGUXFNWDIHO  1RUGKDXVHQ 9HUO
)HUG)|UVWHPDQQ
)2<(5 1HXH 8IHU /HEHQ XQG $UEHLWHQ DP :DVVHU ± %HUOLQ  >0DJD]LQ GHU 6HQDWVYHUZDOWXQJ IU %DXHQ :RKQHQ XQG
9HUNHKU%HUOLQ@
)5$1. : 9RP :DVVHU ]XP 6WURP 'DV :DVVHUNUDIWZHUN 1DXURWK +UVJ .REOHQ]HU (OHNWUL]LWlWVZHUN XQG 9HUNHKUV
$NWLHQJHVHOOVFKDIW .(9$* .REOHQ]
)5$1.( : 'HU /DQGNUHLV (PVODQG *HRJUDSKLH *HVFKLFKWH *HJHQZDUW HLQH .UHLVEHVFKUHLEXQJ ± 0HSSHQ /DQGNUHLV
(PVODQG
)5$1.(7'LH%HGHXWXQJYRQH[WHQVLYJHQXW]WHQ7HLFKHQIUGLH3IODQ]HQZHOWDP%HLVSLHOGHVIUlQNLVFKHQ7HLFKJHELHWHV±
0QFKHQ%D\HULVFKH/DQGHVDQVWDOWIU8PZHOW>%HLWUlJH]XP$UWHQVFKXW]@
)5$1.( : 1XW]SIODQ]HQNXQGH QXW]EDUH *HZlFKVH GHU JHPlLJWHQ %UHLWHQ 6XEWURSHQ XQG 7URSHQ   $XIO ± 6WXWWJDUW
7KLHPH
)5$1.(:,7=6%XUJHQ6FKO|VVHU+HUUHQKlXVHUDQGHQ8IHUQGHU1LHUV±.OHYH%RVV'UXQG0HGLHQ
)5$1=(*(LQIKUXQJLQGLH$UFKLYNXQGH±'DUPVWDGW:LVVHQVFKDIWO%XFKJHVHOO>'LH*HVFKLFKWVZLVVHQVFKDIW@
)5$1=**HVFKLFKWHGHGHXWVFKHQ%DXHUQVWDQGHVYRPIUKHQ0LWWHODOWHUELV]XP-DKUKXQGHUW$XIO±6WXWWJDUW8OPHU
>'W$JUDUJHVFKLFKWH@
)5$1= *-b*(5 + +LVWRULVFKH .DUWRJUDSKLH )RUVFKXQJ XQG %LEOLRJUDSKLH ±  $XIO ± +DQQRYHU 6FKU|GHO 
>9HU|IIHQWOLFKXQJHQGHU$NDGHPLHIU5DXPIRUVFKXQJXQG/DQGHVSODQXQJ%HLWUlJH@
)5$1=,86/6211(('HU:DVVHUEDX/HLS]LJ(QJHOPDQQ>+DQGEXFKGHU,QJHQLHXUZLVVHQVFKDIWHQ@
)5$1=,86 2 'LH :DVVHUZHJH 1LHGHUVDFKVHQV  6NL]]HQ  +DQQRYHU  >9HU|II :LUWVFKDIWVZLVV *HVHOO ] 6WXGLXP
1LHGHUVDFKVHQV5HLKH%)RUVFKXQJHQ@
)5$1=.(-HWDO5lGHULP)OX'LH*HVFKLFKWHGHU1UQEHUJHU0KOHQ±1UQEHUJ
)5b1=/( 2WWR +DQGEXFK GHU 8PZHOWZLVVHQVFKDIWHQ *UXQGODJHQ XQG $QZHQGXQJHQ GHU gNRV\VWHPIRUVFKXQJ ±
/DQGVEHUJ/HFKHFRPHG>*UXQGZHUN@>(UJ/IJ@>(UJ/IJ@
)5(&.0$11 .6,0216 **5816.<3(3(5 . )ODFKV LP 5KHLQODQG $QEDX XQG 9HUDUEHLWXQJ ± .|OQ %RQQ
5KHLQODQG9HUO
)5(&.0$11::LHVHQXQG'DXHUZHLGHQ±%HUOLQ3DUH\

)5(1=(/ % gNRORJLVFKH .RQVHTXHQ]HQ GHU (QWZLFNOXQJ YRP :DOG ]XP )RUVW LQ 0LWWHOHXURSD  ,Q 3UREOHPH GHU
8PZHOWIRUVFKXQJ LQ KLVWRULVFKHU 6LFKW 5XQGJHVSUlFK DP  XQG  1RYHPEHU  LQ 0QFKHQ +UVJ %D\HULVFKH
$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ0QFKHQ3IHLO>5XQGJHVSUlFKHGHU.RPPLVVLRQIUgNRORJLH@
)5(81' : *HRJUDSKLVFKH XQG KLVWRULVFKDUFKLWHNWRQLVFKH $QDO\VH DXVJHZlKOWHU OlQGOLFKHU 6LHGOXQJHQ LP .UHLV 4XHUIXUW
0|JOLFKNHLWHQ]XU(UKDOWXQJEDXOLFKHU(OHPHQWHHLQHU.XOWXUODQGVFKDIW±+DOOH:LWWHQEHUJ8QLY'LVV
)5,ý $ 'LH NQVWOLFKH )LVFK]XFKW LQ %|KPHQ HLQ %HULFKW EHU GLH )RUWVFKULWWH GHU /DFKV XQG )RUHOOHQ]XFKW LQ GHQ -DKUHQ
QHEVWHLQHU$QOHLWXQJ]XUNQVWO)LVFK]XFKW±3UDJ*UpJU
)5,('(/($XVGHU9RU]HLWGHU)LVFKHUHL±%HUOLQ9HUOYRQ&DUO+DEHO
)5,('5,&+ + 'LH GHXWVFKH %LQQHQILVFKHUHL XQG LKUH ZLUWVFKDIWVJHRJUDSKLVFKH %HGHXWXQJ ± :U]EXUJ 0D\U  =XJO
:U]EXUJ8QLY'LVV
)5,(/,1* +' Y*h66()(/'7 -.2230$11 - 'LJLWDOH .DUWHQ LQ *,6  *|WWLQJHQ *HRJUDSKLVFKHV ,QVWLWXW 
>3UD[LV.XOWXUXQG6R]LDOJHRJUDSKLH@
)5,(/,1*+$8600h//(5/.5h*(5)/DQGVFKDIWVYHUlQGHUXQJHQHLQHV)OXVVQLHGHUXQJVJHELHWHVZlKUHQGGHUOHW]WHQ
-DKUHXQGGDUDXVDEJHOHLWHWH(QWZLFNOXQJV]LHOH±,Q=HLWVFKULIWIU.XOWXUWHFKQLNXQG/DQGHQWZLFNOXQJ

)5,(6&)(/HKUEXFKGHV:LHVHQEDXV±%UDXQVFKZHLJ9HUO9LHZHJXQG6RKQ
)5,00(/ ) +UVJ  :DVVHU XQG *HZlVVHU HLQ +DQGEXFK ± +HLGHOEHUJ HW DO 6SHNWUXP $NDG 9HUO  >6SHNWUXP
8PZHOW@
)5,7=*'LH(UIDVVXQJEHVWHKHQGHUXQGYHUVFKZXQGHQHU0KOHQ'DV3URMHNWHLQHV0KOHQDWODVVHV±,Q:UWW)

)5g+/,&+7.OLPDVFKXW]LQGHU6DFNJDVVH,Q6GGHXWVFKH=HLWXQJ1UY
)5217,186>DXVKWSSZZZIURQWLQXVGH)O\HUBLQQHQSGI@
)5776&+%0HQVFK8PZHOW:LVVHQ(YROXWLRQVJHVFKLFKWOLFKH$VSHNWHGHU8PZHOWSUREOHPV±$XIO±=ULFK6WXWWJDUW
7HXEQHU>$XIO@
)5h+$8) 0DQIUHG HW DO +UVJ  *HRZLVVHQVFKDIWOLFKH 8PZHOWIRUVFKXQJ LP PLWWHOGHXWVFKHQ 5DXP 6DPPHOEDQG GHU 
7DJXQJ ]XU *HRJUDSKLVFKHQ 8PZHOWIRUVFKXQJ LQ 0LWWHOGHXWVFKODQG LP 5DKPHQ GHU 8QLYHUVLWlWVSDUWQHUVFKDIW +DOOH-HQD
/HLS]LJ DQ GHU 0DUWLQ/XWKHU8QLYHUVLWlW +DOOH:LWWHQEHUJ  1RYHPEHU  ± +DOOH6DDOH 8=8  >8=8
6FKULIWHQUHLKH1)@
)8&+6/2&+ 1 Ä5DXFKVFKlGHQ³ LP 0DQVIHOGHU /DQG  ,Q (%(56%$&+ :0(,1,&.( .3 +UVJ  %HUJEDX XQG
8PZHOWJHVFKLFKWHLQ0LWWHOGHXWVFKODQG±+DOOH6DDOH0DUWLQ/XWKHU8QLY
)8&+6/2&+ 1(LQIKUXQJLQÄ0HWKRGHQIUDJHQGHU8PZHOWJHVFKLFKWH³±,Q%$<(5/*)8&+6/2&+10(<(57
+UVJ 8PZHOWJHVFKLFKWH±0HWKRGHQ7KHPHQ3RWHQWLDOH7DJXQJGHV+DPEXUJHU$UEHLWVNUHLVHVIU8PZHOWJHVFKLFKWH
+DPEXUJ  ± 0QVWHU 1HZ <RUN :D[PDQQ  >&RWWEXVHU 6WXGLHQ ]XU *HVFKLFKWH YRQ 7HFKQLN $UEHLW XQG
8PZHOW@
)8+5(5+)HOGPHVVHQXQG.DUWRJUDSKLH±$XIO±6WXWWJDUW.OHWW3HUWKHV
)8+50$116675(,78$XIEDXHLQHVPXOWLPHGLDOHQK\GURORJLVFKHQ9LVXDOLVLHUXQJVV\VWHPVIUGDV:HVHUHLQ]XJVJHELHW
,Q *,6 XQG .DUWRJUDSKLH LP PXOWLPHGLDOHQ 8PIHOG *UXQGODJHQ $QZHQGXQJHQ XQG (QWZLFNOXQJVWUHQGV %RQQ
.LUVFKEDXP>.DUWRJUDSKLVFKH6FKULIWHQ@
)8//(5 3 7KH JHRJUDSK\ RI 0RWKHU 1DWXUH ± ,Q &26*529( ''$1,(/6 6 +UVJ  7KH LFRQRJUDSK\ RI ODQGVFDSH
HVVD\V RQ WKH V\PEROLF UHSUHVHQWDWLRQV GHVLJQ DQG XVH RI SDVW HQYLURQPHQWV ± &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV 
>&DPEULGJHVWXGLHVLQKLVWRULFDOJHRJUDSK\@
)80$*$//, 9 'HU OHEHQGH 6WHLQ 6WDGW XQG 1DWXU LP 0LWWHODOWHU ± %HUOLQ :DJHQEDFK  >:DJHQEDFKV
7DVFKHQEFKHUHL@
)80$*$//,9/DQGVFDSHVRI)HDU3HUFHSWLRQVRI1DWXUHDQGWKH&LW\LQWKH0LGGOH$JHV±2[IRUG3ROLW\3UHVV
)81.9-RKDQQ1HSRPXNYRQ6FKZHU]µ3UDNWLVFKHU$FNHUEDXXQWHU+LQ]XIJXQJGHU9LHK]XFKW%HUOLQ
)855(5 *)5(81' 5 $XI GHQ 6SXUHQ GHU %HZlVVHUXQJ LP %QGQHUODQG ± ,Q '9:. +UVJ  +LVWRULVFKH
:DVVHUZLUWVFKDIWLP$OSHQUDXPXQGDQGHU'RQDX±6WXWWJDUW:LWWZHU
)866 8OULNH 9DOHULD 0DWWKDHXV 0HULDQ GHU bOWHUH 9RQ GHU OLHEOLFKHQ /DQGVFKDIW ]XP .ULHJVVFKDXSODW] ± /DQGVFKDIWHQ DOV
.XOLVVH GHV MlKULJHQ .ULHJHV ± )UDQNIXUW0DLQ HW DO /DQJ  >(XURSlLVFKH +RFKVFKXOVFKULIWHQ 5HLKH 
.XQVWJHVFKLFKWH@
*b%/(5+-'LH*HZlVVHULQGHU.XOWXUODQGVFKDIW,Q:DVVHUXQG%RGHQ
*$(%(: +UVJ 0HWKRGHQXQG)HOGIRUVFKXQJLQGHU,QGXVWULHJHRJUDSKLH>9RUWUlJHGHV'HXWVFKHQ*HRJUDSKHQWDJHVYRP
-XQLLQ*|WWLQJHQ±0DQQKHLP*HRJUDSKLVFKHV,QVWG8QLY>0DQQKHLPHU*HRJUDSKLVFKH$UEHLWHQ@

*b%(/(5-UJHQ(LQ%HLWUDJ]XU)UKJHVFKLFKWHGHU6lJHPKOHQ  QHXH(UIDVVXQJHQXQGNULWLVFKHhEHUOHJXQJHQ
]XU(QWVWHKXQJDXVGHU0KOHQGLYHUVLILNDWLRQ±5HPDJHQ2EHUZLQWHU.HVVHO
*$//866(5:$6&+(1.(5$ +UVJ 'LH$XHQDP2EHUUKHLQ±%DVHO%LUNKlXVHU
*$17+(5&KULVWLDQ$P.URWWHQEDFKYRP%DFK]XP%DFKNDQDO$XIGHQ6SXUHQHLQHUKLVWRULVFKHQ/DQGVFKDIW±,Q:LHQHU
*HVFKLFKWVEOlWWHU%HLKHIW
*$1=(57&'LHDJUDUVWUXNWXUHOOHQ*UXQGODJHQGHU.XOWXUODQGVFKDIWXQGLKUH%HGHXWXQJIUGHQ1DWXUVFKXW]=HLWVFKULIWIU
DQJHZDQGWH8PZHOWIRUVFKXQJ
*$5%5(&+7*>D@*HZlVVHUEDXLQGHU*HVFKLFKWH±,Q:DVVHUXQG%RGHQ  
*$5%5(&+7*>E@7KHZDWHUVXSSO\V\VWHPDW7XVSD +UDUWX ±,Q;,&RQJUHVV3URFHHGLQJV6SHFLDOVHVVLRQRQWKHKLVWRU\
RILUULJDWLRQGUDLQDJHDQGIORRGFRQWURO±*UHQREOH,&,'
*$5%5(&+7*QWKHU:DVVHU9RUUDW%HGDUIXQG1XW]XQJLQ*HVFKLFKWHXQG*HJHQZDUW±6WXWWJDUW5RURUR7DVFKHQEFKHU
>.XOWXUJHVFKLFKWHG1DWXUZLVVHQVFKDIWHQXQGGHU7HFKQLN@
*$5%5(&+7*'LH7DOVSHUUHQGHU8UDUWUlHU,Q+LVWRULVFKH7DOVSHUUHQ±6WXWWJDUW:LWWZHU
*$5/()).8QWHUVXFKXQJHQ]XUYRU]HLWOLFKHQ%RGHQHURVLRQLP(LQ]XJVJHELHWGHV(OOHUEDFKHV|VWOLFKYRQ%DPEHUJ±,Q
%HULFKW GHU 1DWXUIRUVFKHQGHQ *HVHOOVFKDIW %DPEHUJ  JHPHLQVDP PLW ( 0 $%5$+$0 '( 9$=48(= )
6&+b%,7=XQG*6((0$11 
*$63(5 3 0(1= * /DQGVFKDIWVPDH ]XU %HVWLPPXQJ GHU UlXPOLFKHQ 6WUXNWXUHQ LQ NODVVLIL]LHUWHQ 6DWHOOLWHQELOGHUQ ±
.DUOVUXKH>3XEOLNDWLRQHQGHU'HXWVFKHQ*HVHOOVFKDIWIU3KRWRJUDPPHWULHXQG)HUQHUNXQGXQJ@
*$66(1 5 :+2/(&=(. % +UVJ >D@ 0\WKRV 5KHLQ >$XVVWHOOXQJ DXV $QOD GHV 5KHLQODQG3IDO]7DJHV  LQ
/XGZLJVKDIHQ@>:LOKHOP+DFN0XVHXP/XGZLJVKDIHQDP5KHLQ@7HLO(LQ)OXLQ.LWVFKXQG.RPPHU]6WDGWPXVHXP
/XGZLJVKDIHQDP5KHLQ-XQLELV$XJXVW>$XVVWHOOXQJXQG.DWDORJ3HWHU5XI@+HLGHOEHUJ%UDXV
*$66(1 5 :+2/(&=(. % +UVJ >E@ 0\WKRV 5KHLQ >$XVVWHOOXQJ DXV $QOD GHV 5KHLQODQG3IDO]7DJHV  LQ
/XGZLJVKDIHQ@>:LOKHOP+DFN0XVHXP/XGZLJVKDIHQDP5KHLQ@7HLO(LQ)OXLP)RNXVGHU.DPHUD>$XVVWHOOXQJXQG
.DWDORJ%DUEDUD$XHU@+HLGHOEHUJ%UDXV
*(%+$5'7*'LH)O|HUHLDXIGHU/HLQHXQGLKUHQ1HEHQIOVVH±,Q+HLPDWODQG
*((6$$QDO\VHKLVWRULVFKHUXQGVHOWHQHU+RFKZDVVHULQGHU6FKZHL]%HGHXWXQJIUGDV%HPHVVXQJVKRFKZDVVHU±%HUQ
>*HRJUDSKLFD%HUQHQVLD*@
*(,6/(5*)DUEDWODV/DQGZLUWVFKDIWOLFKH.XOWXUSIODQ]HQ±6WXWWJDUW8OPHU
*(//(5:'LH(OEHQHXH+RUL]RQWHGHV)OXVVJHELHWVPDQDJHPHQWV0DJGHEXUJHU*HZlVVHUVFKXW]VHPLQDU+UVJ8)=
8PZHOWIRUVFKXQJV]HQWUXP/HLS]LJ+DOOH*PE+$XIO6WXWWJDUWHWDO7HXEQHU
*(//,1*0&2/($7KHODQGVFDSHRISODFHQDPHV6WDPIRUG/LQFROQVKLUH>(QJODQG@6KDXQ7\DV
*(0(,1'($00(56%(.&KURQLN$PPHUVEHN%QQLQJVWHGW+RLVEWWHO±$PPHUVEHN*HPHLQGH
*(0(,1'(.$/7(1.,5&+(1>85/ KWWSZZZNDOWHQNLUFKHQODQGGHJHPHLQGHQQXHW]HQ@
*(1(5$/$1=(,*(5YRP1RYHPEHU'DV+HLVWHUEDFKHU7DOVROODXIEOKHQ
*(129(6(('+2&+%(5*/ +UVJ *HRJUDSKLFSHUVSHFWLYHVLQKLVWRU\±2[IRUG%DVLO%ODFNZHOO
*(167'HU9RUUDWDQ1DWXUJHKW]XU1HLJH,Q)UDQNIXUWHU$OOJHPHLQH=HLWXQJ1UY>5HLVHEODWW@
Ä*(27285,6086 XQG /DQGVFKDIWVPDUNHWLQJ³ 7DJXQJ YRP  $SULO  LQ )UHLEXUJ (LQH 5HJLRQDOYHUDQVWDOWXQJ ]XP
-DKU GHU *HRZLVVHQVFKDIWHQ >85/  KWWSZZZJHRJUDSKLHXQLIUHLEXUJGHLSJIRUVFKXQJDSHYHQWVB)UHLEXUJ
@
*(5%(5 % :DOGIOlFKHQYHUlQGHUXQJHQ XQG +RFKZDVVHUEHGURKXQJ LP (LQ]XJVJHELHW GHU (PPH ± %HUQ  >*HRJUDSKLFD
%HUQHQVLD@
*(5%(55&+8$1*. +UVJ )LHOGZRUNLQ*HRJUDSK\5HIOHFWLRQV3HUVSHFWLYHVDQG$FWLRQV±'RUGUHFKWHWDO.OXZHU
>7KH*HR-RXUQDO/LEUDU\@
*(5%(55&+8$1*.7KHSRZHURIILHOGZRUN±,Q*(5%(55&+8$1*.)LHOGZRUNLQ*HRJUDSK\5HIOHFWLRQV
3HUVSHFWLYHVDQG$FWLRQV±'RUGUHFKWHWDO.OXZHU>7KH*HR-RXUQDO/LEUDU\@
*(5.(1 %'g5)(5 . >XQWHU 0LWZLUNXQJ YRQ /2+5 0 XQG 6&+80$&+(5 (@ $XHQUHJHQHUDWLRQ DQ GHU 2EHUZHVHU
(LQ 6WURP LP :DQGHO %DXVWHLQH ]X HLQHU OHEHQGLJHQ $XH (UJHEQLVVH GHV ((9RUKDEHQV Ä*HVWDOWXQJV XQG
3IOHJHPDQDKPHQ ODQGVFKDIWVW\SLVFKHU $XHQVWDQGRUWH GHU 2EHUZHVHUQLHGHUXQJ ZLVVHQVFKDIWOLFKH %HJOHLWXQJ³ GHV
%XQGHVDPWHVIU1DWXUVFKXW]±%RQQ%I1>6FKULIWHQUHLKHIUgNRORJLH@
*(5.(1 %*g51(5 0 +UVJ  (XURSlLVFKH /DQGVFKDIWVHQWZLFNOXQJ PLW JURHQ :HLGHWLHUHQ *HVFKLFKWH 0RGHOOH XQG
3HUVSHNWLYHQ ± +|[WHU 8QLY*HVDPWKRFKVFKXOH 3DGHUERUQ $EW +|[WHU /HKUJHELHW 7LHU|NRORJLH  >1DWXU XQG
.XOWXUODQGVFKDIW@

*(5.(1%/2+506&+80$&+(5(5HQDWXULHUXQJYRQ%lFKHQ)OVVHQXQG6WU|PHQ7DJXQJVEDQG]XUJOHLFKQDPLJHQ
LQWHUQDWLRQDOHQ)DFKWDJXQJYRP1RYHPEHULQ1HXKDXVLP6ROOLQJ+UVJ%XQGHVDPWIU1DWXUVFKXW] %I1 ±
%RQQ±%DG*RGHVEHUJ%I1>$QJHZDQGWH/DQGVFKDIWV|NRORJLH@
*(5.(1 %0$57(16(1 3 %LVKHULJH (UJHEQLVVH ]XVDPPHQJHVWHOOW DQOlVVOLFK GHV :LVVHQVFKDIWOLFKHQ 6WDWXV.ROORTLXPV
XQG GHU 3$*6LW]XQJ ]XP ((3URMHNW Ä+XWHODQGVFKDIWVSIOHJH XQG $UWHQVFKXW] PLW JURHQ :HLGHWLHUHQ LP 1DWXUSDUN
6ROOLQJ9RJOHU³DP-DQXDULQ+RO]PLQGHQ271HXKDXV
*(5.(1%6211(1%85*+/DQGVFDSHGHYHORSPHQWDQGVSHFLHVSURWHFWLRQLQZRGGODQGVIRUHVWVDQGSDVWXUHVXVLQJODUJH
KHUELYRUHV ± ,Q 5('(&.(5 %),1&. 3 HW DO +UVJ  3DVWXUH /DQGVFDSHV DQG 1DWXUH &RQVHUYDWLRQ ± %HUOLQ
+HLGHOEHUJ6SULQJHU
*(5.(1%6211(1%85*+'DV+XWHZDOGSURMHNWLP6ROOLQJHLQ%DXVWHLQIUHLQHQHXHbUDGHV1DWXUVFKXW]HV±+|[WHU
+X[DULD'UXFNHUHL>1DWXUXQG.XOWXUODQGVFKDIW@
*(5.,1*:'LHPLWWHODOWHUOLFKHQ6LHGOXQJHQGHU*URJHPHLQGH/GJH±'HWPROG/DQGHVPXVHXP>6FKULIWHQG/LSS
/DQGHVPXVHXPV@
*(5/$&+5)OXVVG\QDPLNGHV0DLQVXQWHUGHP(LQIOXGHV0HQVFKHQVHLWGHP6SlWPLWWHODOWHU±7ULHU=HQWUDODXVVFKXIU
GW/DQGHVNXQGH6HOEVWYHUO>)RUVFKXQJHQ]XUGW/DQGHVNXQGH@
*(5/$&+ 5 /DQGVFKDIWVJHVFKLFKWH ± 'HU %HLWUDJ GHU 3K\VLVFKHQ *HRJUDSKLH ]XU JHQHWLVFKHQ 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ ± ,Q
6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
*(567(1%(5*(5+9RQ/DQG]X/DQGDXVGHU*HVFKLFKWH%UHPLVFKHU6HHIDKUW±%UHPHQ(G7HPPHQ>%HLWUlJH]XU
6R]LDOJHVFKLFKWH%UHPHQV@
*(567(1%(5*(5+:(/.(89RP:LQG]XP'DPSI6R]LDOJHVFKLFKWHGHUGHXWVFKHQ+DQGHOVVFKLIIDKUWLP=HLWDOWHUGHU
,QGXVWULDOLVLHUXQJ±0QVWHU:HVWIlOLVFKHV'DPSIERRW
*(6.( &(1*(/ (3/$&+7(5 + 7\SRORJLVLHUXQJ XQG %HZHUWXQJ NOHLQHU )OLHVVJHZlVVHU HLQ 0HWKRGHQYHUJOHLFK ±
:LHVEDGHQ>8PZHOWSODQXQJ$UEHLWVXQG8PZHOWVFKXW]@=XJO0DUEXUJ8QLY'LSO$UEHLW
*,(5/2))(0'(1 + * /XIWELOG XQG .VWHQJHRJUDSKLH DP %HLVSLHO GHU GHXWVFKHQ 1RUGVHHNVWH ± %DG *RGHVEHUJ
6HOEVWYHUOG,QVWI/DQGHVNXQGH
*,(6( ( 'LH XQWHUH +DVHQLHGHUXQJ HLQH OlQGOLFKElXHUOLFKH /DQGVFKDIW LP QRUGZHVWGHXWVFKHQ 7LHIODQG ± 0QVWHU ,QVW I
*HRJUDSKLHXQG/lQGHUNXQGH>:HVWIlOLVFKHJHRJU6WXGLHQ@
*,(6(&.( - 8PZHOWIRUVFKXQJ PLW 6FKZHUSXQNW :DVVHUZLUWVFKDIW DQ GHU 8QLYHUVLWlW 6WXWWJDUW  6WXWWJDUW 8QLY%LEOLRWKHN
>5HGHQXQG$XIVlW]HGHU8QLY6WXWWJDUW@
*,(7/.'LH&KURQLN±,Q-DKUH/DQGHVILVFKHUHLYHUEDQG%D\HUQ-XELOlXPVEHLODJH]XÄ%\HUQ)LVFKHUHLXQG
*HZlVVHU³+UVJ/DQGHVILVFKHUHLYHUEDQG%D\HUQH9>/)9@±0QFKHQ
*,**/%(5*(5 % (LQH %HZlVVHUXQJVDQODJH DXV GHP  -DKUKXQGHUW 'LH :LHVHQNXOWXUJHQRVVHQVFKDIW %DXQDFK
'DVFKHQGRUI(ELQJ5DWWHOVGRUI±,Q)UDQNHQODQG
*,/+$86 8 Ä6FKPHU]HQVNLQGHU GHU ,QGXVWULH³ 8PZHOWYHUVFKPXW]XQJ 8PZHOWSROLWLN XQG VR]LDOHU 3URWHVW LP
,QGXVWULH]HLWDOWHULQ:HVWIDOHQ±3DGHUERUQ6FK|QLQJK
*,57/(550HWKRGHQGHU)HOGIRUVFKXQJ±$XIO±:LHQHWDO%|KODX>87%IU:LVVHQVFKDIW6R]LRORJLH@
*,56&+1(5 : 1RUGKDXVHQ XQG 8PJHJHQG (QWKDOWHQG GLH JHVFKLFKWOLFKHQ XQG JHRJUDSKLVFKHQ 9HUKlOWQLVVH
5HLVHYHUELQGXQJHQ XQG 0HUNZUGLJNHLWHQ GHU 6WDGW 1RUGKDXVHQ VRZLH LKUHU QlKHUHQ XQG IHUQHUHQ 8PJHEXQJ (LQ
+DQGEXFKXQG:HJZHLVHUIU(LQKHLPLVFKHXQG)UHXQGH>«@0LWHLQHP*UXQGULGHU6WDGW1RUGKDXVHQXQGHLQHU.DUWHGHU
8PJHJHQG±$XIO1RUGKDXVHQ9HUO*HRUJ:LPPHU¶V%XFK .XQVWKDQGOXQJ
*5,00 3 'LH YRU XQG IUKJHVFKLFKWOLFKH %HVLHGOXQJ GHV 8QWHUKDU]HV XQG VHLQHV 9RUODQGHV DXI *UXQG GHU %RGHQIXQGH ±
+DOOH6DDOH*HEDXHU6FKZHWVFKNH>-DKUHVVFKULIWIUGLH9RUJHVFKLFKWHGHUVlFKVLVFKWKULQJLVFKHQ/lQGHU@=XJO
+DOOH8QLY'LVV
*,6 81' .$572*5$3+,( LP PXOWLPHGLDOHQ 8PIHOG *UXQGODJHQ $QZHQGXQJHQ XQG (QWZLFNOXQJVWUHQGV +UVJ 'HXWVFKH
*HVHOOVFKDIW IU .DUWRJUDSKLH H 9 $. .DUWRJUDSKLH XQG *(2,QIRUPDWLRQVV\VWHPH  %RQQ .LUVFKEDXP 
>.DUWRJUDSKLVFKH6FKULIWHQ@
*,866=XU*HVFKLFKWHGHU:LOGEDFKYHUEDXXQJLQ6GWLURO,Q'9:. +UVJ +LVWRULVFKH:DVVHUZLUWVFKDIWLP$OSHQUDXP
XQGDQGHU'RQDX±6WXWWJDUW:LWWZHU
*/$6(5 +.5(87(5 : ,QGXVWULHVLHGOXQJHQ YRQ GHQ $QIlQJHQGHU ,QGXVWULDOLVLHUXQJ ELV ]XU :HOWZLUWVFKDIWVNULVH(LVHQ
XQG6WDKOZHUNH*ODVKWWHQ(LVHQEDKQ±6DDUEUFNHQ6WDGWYHUEDQG6DDEUFNHQ8PZHOWDPW
*/$6(5+,QGXVWULHNXOWXUXQG$OOWDJVOHEHQYRP%LHGHUPHLHU]XU3RVWPRGHUQH±)UDQNIXUW0DLQ)LVFKHU7DVFKHQEXFK9HUO
>)LVFKHU7DVFKHQEFKHU@
*/$6(5 5 +LVWRULVFKH +RFKZlVVHU LP 0DLQJHELHW ± 0|JOLFKNHLWHQ XQG 3HUVSHNWLYHQ DXI GHU %DVLV GHU +LVWRULVFKHQ
.OLPDGDWHQEDQN 'HXWVFKODQG +,6./,'  ,Q '(876&+ 03g57*( .+ +UVJ  $NWXHOOH XQG KLVWRULVFKH

+RFKZDVVHUHUHLJQLVVH  %HLWUlJH ]XU -DKUHVWDJXQJ GHV $UEHLWVNUHLVHV +\GURORJLH LP 0lU]  LQ (UIXUW ± (UIXUW 
>(UIXUWHU*HRJUDSKLVFKH6WXGLHQ@
*/$6(55HWDO+RFKZlVVHUDOVKLVWRULVFKHV3KlQRPHQ0QFKHQ9HUODJ'U)3IHLO>5XQGJHVSUlFKHGHU.RPPLVVLRQ
IUgNRORJLH@
*/$6(556$85(5+6&+(1.:$EVFKlW]XQJYRQ$OEHGRlQGHUXQJHQLQKLVWRULVFKHU=HLWXQGLKUH$XVZLUNXQJHQDXI
GHQ6WUDKOXQJVKDXVKDOWLPPDLQIUlQNLVFKHQ5DXP,Q0HWHRURORJLVFKH5XQGVFKDX
*/$6(5 56&+(1. : *UXQG]JH GHU .OLPDHQWZLFNOXQJ LQ 0LWWHOHXURSD VHLW GHP -DKU  ,Q +2)5,&+7(5 +
+UVJ  )HQVWHU XQG 7UHQ LQ KLVWRULVFKHQ :HKU XQG :RKQEDXWHQ .ROORTXLXP GHV :LVVHQVFKDIWOLFKHQ %HLUDWV GHU
'HXWVFKHQ %XUJHQYHUHLQLJXQJ 0DUNVEXUJ%UDXEDFK 'HXWVFKH %XUJHQYHUHLQLJXQJ  >9HU|II GHU 'HXWVFKHQ
%XUJHQYHUHLQLJXQJ5HLKH%6FKULIWHQ]XJOHLFK6RQGHUKHIWGHU=HLWVFKULIWÄ%XUJHQXQG6FKO|VVHU³@
*/$6(55GLJHU.OLPDJHVFKLFKWH0LWWHOHXURSDV-DKUH:HWWHU.OLPD.DWDVWURSKHQ±'DUPVWDGW:LVV%XFKJHV
*/$86(5))OXXQG6LHGOXQJ,Q*HRJUDSKLFD+HOYHWLFD
*/$86(5 ) 6WDGW XQG )OX ]ZLVFKHQ 5KHLQ XQG $OSHQ ± ,Q 0$6&+.( (6<'2: - +UVJ  'LH 6WDGW DP )OX 
$UEHLWVWDJXQJLQ.LHO±±6LJPDULQJHQ7KRUEHFNH>6WDGWLQGHU*HVFKLFKWH@
*/$86(5 3 /DQGVFKDIWVEHREDFKWXQJ ± HLQ %HLWUDJ ]XU LQWHJULHUWHQ ODQJIULVWLJHQ 8PZHOWEHREDFKWXQJ LQ GHU 6FKZHL]  ,Q
*HRJUDSKLFD+HOYHWLFD
*/(,&+ $ Y 'HU ZLVVHQVFKDIWOLFKH 8PJDQJ PLW GHU 1DWXU EHU GLH 9LHOIDOW KDUWHU XQG VDQIWHU 1DWXUZLVVHQVFKDIWHQ ±
)UDQNIXUW0DLQ HW DO &DPSXV  >&DPSXV )RUVFKXQJ@ =XJO +DQQRYHU 8QLY 'LVV  X G 7 ÄhEHU GHQ
ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ8PJDQJPLWGHU1DWXU³
*/(,&+0$11 + ' 'HU )VVHEHUJ 'LH JURH =HLW GHV 6LHJHUOlQGHU (LVHQHU]EHUJEDXV ± 6LHJHQ 9HUO +|SQHU XQG *|WWHUW

*/(,&+0$11+''LH(LVHUQH+DUGW$XVGHP%HUJEDXGHV6LHJHUODQGHV±6LHJHQ+|SQHUXQG*|WWHUW
*/(,&+0$11+''LH1HXH+DDUGW'HULQGXVWULHOOH8PEUXFKLP%HUJEDXGHV6LHJHUODQGHV±6LHJHQ+|SQHUXQG*|WWHUW

*/(,&+0$11+'9RQ:LQJHUWVKDUGWELV6LOEHUZLHVH'HU(LVHQHU]EHUJEDXDQPLWWOHUHU6LHJXQG:LHG±6LHJHQ+|SQHUX
*|WWHUW
*/(,760$115-5RKVWRIIPDQJHOXQG/|VXQJVVWUDWHJLHQ'DV3UREOHPYRULQGXVWULHOOHU+RO]NQDSSKHLW,Q7HFKQRORJLHXQG
3ROLWLN
*/2'(&.7$(1*(9(/76SUHFKHU,Q:=Y
*/g(5 30(,(5%522. &267(50$11 2 6ZDVVHUPROOXVNHQ (LQ %HVWLPPXQJVVFKOVVHO IU GLH %XQGHVUHSXEOLN
'HXWVFKODQG+UVJ'HXWVFKHU-XJHQGEXQGIU1DWXUEHREDFKWXQJ±+DPEXUJ
*/2<. +UVJ 1DWXUXQG7HFKQLNEHJULIIHKLVWRULVFKHXQGV\VWHPDWLVFKH$VSHNWHYRQGHU$QWLNHELV]XU|NRORJLVFKHQ.ULVH
YRQGHU3K\VLNELV]XUbVWKHWLN±%RQQ%RXYLHU>$EKDQGOXQJHQ]XU3KLORVRSKLH3V\FKRORJLHXQG3lGDJRJLN@
*/h&./(5 - 1HXH :HJH JHRJUDSKLVFKHQ 'HQNHQV" (LQH .ULWLN JHJHQZlUWLJHU 5DXPNRQ]HSWLRQHQ XQG LKUHU
)RUVFKXQJVSURJUDPPHLQGHU*HRJUDSKLH±)UDQNIXUW0DLQ9HUO1HXH:LVV
*g%(/ , 'LH 0KOH LQ GHU 6WDGW 0OOHUKDQGZHUN LQ *|WWLQJHQ +DPHOQ XQG +LOGHVKHLP YRP 0LWWHODOWHU ELV LQV 
-DKUKXQGHUW ± %LHOHIHOG 9HUO IU 5HJLRQDOJHVFKLFKWH  >9HU|IIHQWOLFKXQJHQ GHV ,QVWLWXWV IU +LVWRULVFKH
/DQGHVIRUVFKXQJGHU8QLYHUVLWlW*|WWLQJHQ@=XJO*|WWLQJHQ8QLY'LVV
*2('(:&6XSHU6WDXGlPPHYHUlQGHUQGDV*HVLFKWGHU(UGH:DVVHUNUDIW +LJK7HFK,Q30
*2(77/(*7$=%HULFKWY
*2(7=+:/HEHQLP0LWWHODOWHUYRP±-DKUKXQGHUW$XIO±0QFKHQ%HFN
*2/'$00(5*$QJHZDQGWHKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH:DVVHUZHJHIRUVFKXQJ0XOWLPHGLDOHFRPSXWHUXQWHUVWW]WH$QLPDWLRQ
GHV ]ZLVFKHQ /EHFN XQG /DXHQEXUJ OLHJHQGHQ 6WHFNQLW].DQDOV ± ,Q -$.2%6 ../(()(/' .'
,QIRUPDWLRQVV\VWHPH IU GLH $QJHZDQGWH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH %HLWUlJH GHV 6\PSRVLXPV YRP  0lU]  DP
/HKUVWXKO IU ,QIRUPDWLN ,9 GHU 5:7+ $DFKHQ (LQH 9HUDQVWDOWXQJ GHU $UEHLWVJUXSSH IU $QJHZDQGWH +LVWRULVFKH
*HRJUDSKLHLP$UEHLWVNUHLVIUJHQHWLVFKH6LHGOXQJVIRUVFKXQJLQ0LWWHOHXURSD>$DFKHQHU,QIRUPDWLN%HULFKWH@=XJO
YRQÄ.XOWXUODQGVFKDIW=HLWVFKULIWIU$QJHZDQGWH+LVWRULVFKH*HRJUDSKLH±%RQQ+DUWPDQQ
*2/'$00(5 * 'HU 6FKDDOH.DQDO 5HOLNWHUIRUVFKXQJ KLVWRULVFKHU %LQQHQNDQlOH ]ZLVFKHQ (OEH XQG 2VWVHH ± 6WXWWJDUW
6WHLQHU>0LWWHLOXQJHQGHU*HRJUDSKLVFKHQ*HVHOOVFKDIWLQ+DPEXUJ@=XJO+DPEXUJ8QLY'LVV
*2/'$00(5*+LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH8QWHUVXFKXQJ]XU(QWZLFNOXQJYRQ6FKOHXVHQDQQRUGGHXWVFKHQ%LQQHQNDQlOHQ±
,Q =XU .XOWXUJHRJUDSKLH XQG ,QGXVWULHDUFKlRORJLH LQ 1RUGGHXWVFKODQG 9HUVRUJXQJ 9HUWHLGLJXQJ 9HUNHKU +UVJ
%8'(6+(,0:1$*(/)13ULHV0:HQWRUIEHL+DPEXUJ
*2/'$00(5*5HOLNWHIDVWYHUJHVVHQHU.DQlOHGLH9LHFKHOVFKH)DKUWLQ0HFNOHQEXUJ±,QLQGXVWULHNXOWXU

*2/'$00(5 * 9RUDUEHLWHQ ]X HLQHP .DQDOODQGVFKDIWV.DWDVWHU 6WHFNQLW]'HOYHQDX6HQNH ,QGXVWULHDUFKlRORJLVFKH
$UEHLWVWHFKQLNHQ LP %HUHLFK HLQHU KLVWRULVFK JHZDFKVHQHQ :DVVHUVWUDH  ,Q 1$*(/ ) 1 +UVJ 
.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ XQG ,QGXVWULHDUFKlRORJLH (UJHEQLVVH GHU )DFKVLW]XQJ GHV  'HXWVFKHQ *HRJUDSKHQWDJV
+DPEXUJ±6WXWWJDUW6WHLQHU>0LWWHLOXQJHQGHU*HRJUDSKLVFKHQ*HVHOOVFKDIWLQ+DPEXUJ@
*2/'(1%(5* *HUW >E@ 0LWWHODOWHUOLFKH .XSIHUHU]YHUKWWXQJ LQ 0QVWHUWDO6HQEUXQQ  ,Q )UKHU %HUJEDX LP VGOLFKHQ
6FKZDU]ZDOG%HJOHLWKHIW]XU$XVVWHOOXQJGHV0XVHXPVIU8UXQG)UKJHVFKLFKWHGHU6WDGW)UHLEXUJ%UHLVJDX%UYRP
-XOL ELV ]XP  1RYHPEHU  +UVJ Y /DQGHVGHQNPDODPW %DGHQ:UWWHPEHUJ ± 6WXWWJDUW *HV IU 9RU XQG
)UKJHVFKLFKWHLQ:UWWHPEHUJXQG+RKHQ]ROOHUQ>$UFKlRORJLVFKH,QIRUPDWLRQHQDXV%DGHQ:UWWHPEHUJ@
*2/'(1%(5**HUW>D@*HRORJLHXQG/DJHUVWlWWHQ,Q)UKHU%HUJEDXLPVGOLFKHQ6FKZDU]ZDOG%HJOHLWKHIW]XU$XVVWHOOXQJ
GHV 0XVHXPV IU 8U XQG )UKJHVFKLFKWH GHU 6WDGW )UHLEXUJ L %U YRP  -XOL ELV ]XP  1RYHPEHU  +UVJ Y
/DQGHVGHQNPDODPW %DGHQ:UWWHPEHUJ ± 6WXWWJDUW *HV IU 9RU XQG )UKJHVFKLFKWH LQ :UWWHPEHUJ XQG +RKHQ]ROOHUQ
>$UFKlRORJLVFKH,QIRUPDWLRQHQDXV%DGHQ:UWWHPEHUJ@
*2/'(1%(5* *>F@ 8PZHOWEHHLQIOXVVXQJ GXUFK GDV IUKH 0RQWDQZHVHQ %HLVSLHO DXV GHP 6FKZDU]ZDOG ± ,Q
-2&.(1+g9(/ $ +UVJ  %HUJEDX 9HUKWWXQJ XQG :DOGQXW]XQJ LP 0LWWHODOWHU $XVZLUNXQJHQ DXI 0HQVFK XQG
8PZHOW (UJHEQLVVH HLQHV LQWHUQDWLRQDOHQ :RUNVKRSV 'LOOHQEXUJ  ± 0DL  :LUWVFKDIWVKLVWRULVFKHV 0XVHXP
Ä9LOOD*UQ³ ±6WXWWJDUW6WHLQHU>9LHUWHOMDKUVFKULIWIU6R]LDOXQG:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH%HLKHIWH@
*2/'(1%(5*/$$ERXWWKHSODFHRIKLVWRULFDOJHRJUDSK\LQWKHV\VWHPRIVFLHQFHV±,Q$'$06:3+(//(,1(5)
0 +UVJ ,QWHUQDWLRQDO*HRJUDSK\9RO±0RQWUHDO,*8
*2/'0$11 . 0lUNLVFKHU :HL]HQ IU %\]DQ] ± ]XP 5HLVHEHULFKW ,EUDKLP ,EQ -DNXEV YRQ  ± ,Q $XVJUDEXQJHQ LQ
%HUOLQ
*233(/.:DVVHUEDXDXVGHU6LFKWYRQ5DXPRUGQXQJXQG/DQGHVSODQXQJ±,Q$1/>%D\HULVFKH$NDGHPLHIU1DWXUVFKXW]
XQG/DQGVFKDIWVSIOHJH@ +UVJ :DVVHUNUDIW±PLWRGHUJHJHQGLH1DWXU"*HPHLQVDPHV6HPLQDUGHU%D\HULVFKHQ$NDGHPLH
IU 1DWXUVFKXW] XQG /DQGVFKDIWVSIOHJH $1/  XQG GHU $UEHLWVJHPHLQVFKDIW Ä:DVVHUNUDIW LQ %D\HUQ³ ]XVDPPHQ PLW GHP
gVWHUUHLFKLVFKHQ 9HUHLQ IU gNRORJLH XQG 8PZHOWIRUVFKXQJ XQG GHP 6FKZHL]HULVFKHQ :DVVHUZLUWVFKDIWVYHUEDQG 
6HSWHPEHULQ'HJJHQGRUI±/DXIHQ6DO]DFK$1/>/DXIHQHU6HPLQDUEHLWUlJH@
*25($/:HJH]XP*OHLFKJHZLFKW(LQ0DUVKDOOSODQIUGLH(UGH)UDQNIXUW0DLQ$PHULNDQLVFKH2ULJLQDODXVJDEH(DUWKLQ
WKH%DODQFH(FRORJ\DQG+XPDQ6SLULW±%RVWRQ>HWDO@
*g5,1*+(<'(/(5,63,(.(5-:DVVHUTXDOLWlWLQ1DWXUXQG%DGHWHLFKDQODJHQ±,Q6WDGW*UQ
*g6&+(/-'LH2UWV)OXUXQG)OXVVQDPHQGHU.UHLVH%RUQDXQG*HLWKDLQQDPHQNXQGOLFKH8QWHUVXFKXQJHQ]XU6SUDFKXQG
6LHGOXQJVJHVFKLFKWH1RUGZHVWVDFKVHQV±.|OQHWDO%|KODX>0LWWHOGHXWVFKH)RUVFKXQJHQ@=XJO/HLS]LJ8QLY
'LVV
*27+(,1((QWVWHKXQJXQG(QWZLFNOXQJGHU0XUJVFKLIIHUVFKDIWHLQ%HLWUDJ]XU*HVFKLFKWHGHV+RO]KDQGHOV±)UHLEXUJ
>=HLWVFKULIWIU*HVFKLFKWHGHV2EHUUKHLQV1)@
*g77/,&+.+0RRUXQG7RUINXQGH±$XIO±6WXWWJDUW6FKZHL]HUEDUW
*2776&+$/. 5 HW DO )UKHU %HUJEDX LP VGOLFKHQ 6FKZDU]ZDOG %HJOHLWKHIW ]XU $XVVWHOOXQJ GHV 0XVHXPV IU 8U XQG
)UKJHVFKLFKWH GHU 6WDGW )UHLEXUJ L %U ± 6WXWWJDUW *HV IU 9RU XQG )UKJHVFKLFKWH LQ :UWWHPEHUJ XQG +RKHQ]ROOHUQ
>$UFKlRORJLVFKH,QIRUPDWLRQHQDXV%DGHQ:UWWHPEHUJ@
*277:$/' : )LVFK]XFKW XQG 7HLFKZLUWVFKDIW LQ 6FKOHVLHQ ± ,Q :U]EXUJHU PHGL]LQKLVWRULVFKH 0LWWHLOXQJHQ :P0  
±
*28',( $ 0HQVFK XQG 8PZHOW HLQH (LQIKUXQJ $XV GHP (QJOLVFKHQ EHUVHW]W XQG EHDUEHLWHW YRQ &DUVWHQ 1LHPLW] ±
+HLGHOEHUJHWDO6SHNWUXP9HUO>2ULJWLWHOÄ7KH+XPDQ,PSDFWRQWKH1DWXUDO(QYLURQPHQW³@
*28',($7KH+XPDQ,PSDFWRQWKH1DWXUDO(QYLURQPHQW±2[IRUG%ODFNZHOO
*28',( $ 7KH +XPDQ ,PSDFW RQ WKH :DWHUV ± ,Q *28',( $QGUHZ 7KH +XPDQ ,PSDFW 0DQ¶V 5ROH LQ (QYLURQPHQWDO
&KDQJH±2[IRUG%ODFNZHOO
*5$$)(1 5  =XVDPPHQVWHOOXQJ YRQ WKHPDWLVFKHQ .DUWHQ ]XU 6LHGOXQJVJHVFKLFKWH 0LWWHOHXURSDV LQ GHXWVFKVSUDFKLJHQ
0RQRJUDSKLHQGHU1DFKNULHJV]HLW±,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
*5$$)(15'LHUlXPOLFKHQ$XVZLUNXQJHQGHU5HFKWVYRUVFKULIWHQ]XP6LHGOXQJVZHVHQLP'HXWVFKHQ5HLFKXQWHUEHVRQGHUHU
%HUFNVLFKWLJXQJ YRQ 3UHXVVHQ LQ GHU =HLW GHU :HLPDUHU 5HSXEOLN ± %RQQ 'PPOHU  >'PPOHUEXFK@ =XJO
%RQQ8QLY+DELO6FKU>%RQQHU*HRJUDSKLVFKH$EKDQGOXQJHQ@
*5$$)(1 5%85*5$$)) 3 )OXVVODQGVFKDIWHQ ]ZLVFKHQ 3HUVLVWHQ] XQG hEHUIRUPXQJ ± %HULFKW EHU GLH  7DJXQJ GHU
Ä$UEHLWVJUXSSH IU $QJHZDQGWH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH³ LP Ä$UEHLWVNUHLV IU JHQHWLVFKH 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ LQ
0LWWHOHXURSD³YRPELV0lU]LQ.REOHQ]±,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
*5$%1(5(+HLOHQGH:DVVHULQ9RONVPHGL]LQXQG1DWXUKHLONXQGH±,Q%OlWWHUIU+HLPDWNXQGH*UD]
*5$%1(5(OIULHGH.UDQNKHLWXQG+HLOHQ(LQH.XOWXUJHVFKLFKWHGHU9RONVPHGL]LQLQGHQ2VWDOSHQ$XIO±:LHQ9HUOG
gVWHUUHLFK$NDGG:LVVHQVVFKDIWHQ

*5$'0$11 5 'DV PLWWHOHXURSlLVFKH /DQGVFKDIWVELOG QDFK VHLQHU JHVFKLFKWOLFKHQ (QWZLFNOXQJ  ,Q *HRJUDSKLVFKH
=HLWVFKULIW
*5$'0$11 5'DVOlQGOLFKH6LHGOXQJVZHVHQGHV.|QLJUHLFKV :UWWHPEHUJ±)RUVFKXQJHQ]GW/DQGHVXQG9RONVNXQGH

*5$'0$1158QVHUH)OXWlOHULP8U]XVWDQG,Q=HLWVFKULIWG*HVHOOVFKDIWI(UGNXQGH]%HUOLQ
*5b) + 735g9( 5 :HJH LQV 8QJHZLVVH 5HLVHQ LQ GHU IUKHQ 1HX]HLW  ±  ± )UDQNIXUW0DLQ )LVFKHU
7DVFKHQEXFK9HUO
*5$+$0%1$6+& +UVJ 0RGHUQ+LVWRULFDO*HRJUDSKLHV+DUORZ/RQJPDQ
*5$+/(+267$(6&+(8'LHQDWUOLFKHQ6HHQ1LHGHUVDFKVHQV±,Q*HRO-DKUE
*5$162:7>85/ KWWSZZZWKRPDVJUDQVRZGH3UDJ3UDJB7RSRJUDSKLHKWP@
*5$8/(+ +UVJ 0HQVFKXQG8PZHOW(QYLURQWRORJLH±,VHUORKQ0HGLFHHWDO
*5((6 +6&+(1. : 'LH /DQGHVNXQGH 6GZHVWGHXWVFKODQGV DP *HRJUDSKLVFKHQ ,QVWLWXW 7ELQJHQ 7UDGLWLRQ XQG
3HUVSHNWLYHQ,Q.2+/+(33*3)())(5.+ +UVJ -DKUH*HRJUDSKLHDQGHU8QLYHUVLWlW7ELQJHQ±7ELQJHQ
>7ELQJHU*HRJUDSKLVFKH6WXGLHQ@
*5(8/($*HZlVVHUQDPHQ±.|OQ5KHLQODQG9HUO>*HVFKLFKWOLFKHU$WODVGHU5KHLQODQGH%HLKHIW3XEOLNDWLRQHQ
GHU*HVHOOVFKDIWIU5KHLQLVFKH*HVFKLFKWVNXQGH1)$EWE@
*5(8/($3DGHUERUQXQG3DGHU]XU(W\PRORJLHHLQHVDOWHQ2UWVXQG)OXVVQDPHQV±3DGHUERUQ6FKRHQLQJK
*5(8/( $ 9RU XQG IUKJHUPDQLVFKH )OXVVQDPHQ DP 2EHUUKHLQ HLQ %HLWUDJ ]XU *HZlVVHUQDPHQVJHEXQJ GHV (OVD GHU
1RUGVFKZHL]XQG6GEDGHQV±+HLGHOEHUJ:LQWHU>%HLWUlJH]XU1DPHQIRUVFKXQJ%HLKHIW1)@=XJO)UHLEXUJ
8QLY'LVV
*5(9(''DV$PW1HXKDXVXQGVHLQH1DFKEDUQ*UHQ]EXFKDXVGHP-DKUH*HQHUDONDUWHGHU5|JQLW]6XGH5HJXOLHUXQJ
/QHEXUJ/DQGNUHLV/QHEXUJ'HU/DQGUDW>:HLH5HLKH@
*5(9(.+HL0:HVHORK58PZHOWLQIRUPDWLRQVV\VWHPHDOV*UXQGODJHGHV8PZHOWVFKXW]HV,Q*HR,QIRUPDWLRQVV\VWHPH

*5(:( . +UVJ  &DQDO Gµ (QWUHURFKHV 'HU %DX HLQHV 6FKLIIDKUWVZHJHV YRQ GHU 1RUGVHH ELV ]XP 0LWWHOPHHU LP 
-DKUKXQGHUW±6WXWWJDUW:LWWZHU>)RUVFKXQJVEHLWUlJHGHV)|UGHUNUHLVHV9HUPHVVXQJVWHFKQLVFKHV0XVHXPH9@
*5(:( . 'LH :DVVHUYHUVRUJXQJ LP 0LWWHODOWHU +UVJ )URQWLQXV*HVHOOVFKDIW H 9 ± 0DLQ] =DEHUQ  >*HVFKLFKWH GHU
:DVVHUYHUVRUJXQJ@
*5(:(.)UKH6FKLIIDKUWVNDQlOHDP5KHLQ±,Q7g160$11) +UVJ =XU*HVFKLFKWHGHU:DVVHUVWUDHQLQVEHVRQGHUH
LQ1RUGKHVVHQ±.DVVHO+HUNXOHV9HUO>.DVVHOHU:DVVHUEDX0DWHULDOLHQ@
*5(:(.$XI5|PHUVSXUHQUXQGXP5KHLQEDFK:DVVHUOHLWXQJHQXQG)HUQVWUDHQYRQGHU5|PHU]HLWELV]XP0LWWHODOWHU±
.|OQ5KHLQLVFKHU9HUHLQI'HQNPDOSIOHJHX/DQGVFKDIWVVFKXW]H9>5KHLQLVFKH.XQVVWlWWHQ@
*5(:(.5|PLVFKH:DVVHUOHLWXQJHQQ|UGOLFKGHU$OSHQ,Q:DVVHUYHUVRUJXQJ
*5,(3:-b*(5+: +UVJ 5HLVHQXQGVR]LDOH5HDOLWlWDP(QGHGHV-DKUKXQGHUWV±+HLGHOEHUJ:LQWHU
*5,(3 : ÄGD HLQHP +|KHQ XQG 6HKUQ YHUJHKW³  ,Q +DPEXUJ%HUOLQ %HUOLQ+DPEXUJ  -DKUH 5HLVHQ ]X )XVV ]X
:DVVHUDXI5lGHUQXQGGXUFKGLH/XIW+UVJ.XOWXUEHK|UGHG+DQVHVWDGW+DPEXUJ±$XIO±+DPEXUJ'|OOLQJXQG
*DOLW]
*5,(6+0KOHQDQ5RGDXXQG%LHEHU±2IIHQEDFK2IIHQEDFKHU*HVFKLFKWVYHUHLQ>2IIHQEDFKHU*HVFKLFKWVEOlWWHU@
>$XIO@
*5,(6 +DUWPXW 9RQ 0KOHQ XQG 0OOHUQ LQ %LHEHU ± 2IIHQEDFK 2IIHQEDFKHU *HVFKLFKWVYHUHLQ  >2IIHQEDFKHU
*HVFKLFKWVEOlWWHU@
*5,(6( . *LPWH GDV )LVFKHU XQG )O|HUGRUI DQ GHU :HVHU ± ,Q  -DKUH 6WDGW 0QGHQ DQ :HUUD )XOGD XQG :HVHU
6WUHLIOLFKWHULQVHLQH*HVFKLFKWH0QGHQ
*5,00$=XU*HVFKLFKWHGHU0KOHQLQ/LSSROGVEHUJXQG9HUQDZDKOVKDXVHQ±,QbWHQXQ'ULQNHQXSSHQ'|USH0DWHULDOLHQ
]XU $XVVWHOOXQJ EHU GLH (UQlKUXQJVJHVFKLFKWH YRQ /LSSROGVEHUJ XQG GHP REHUHQ :HVHUEHUJODQG +UVJ 0XVHXP XQG
:HUNVWDWWLP6FKlIHUKDXVH9:DKOVEXUJ/LSSROGVEHUJ±*|WWLQJHQ'LH:HUNVWDWW
*5,003'LHXUXQGIUKJHVFKLFKWOLFKHQ%RGHQGHQNPlOHUGHV.UHLVHV1RUGKDXVHQ1RUGKDXVHQ
*5,1*087+'$//0(5 ( )UKPLWWHODOWHUOLFKHU /DQGHVDXVEDX LQ 7KULQJHQ XQG +HVVHQ (LQ 9HUJOHLFK  ,Q $VSHNWH
WKULQJLVFKKHVVLVFKHU *HVFKLFKWH +UVJ Y 0LFKDHO *RFNHO +HVVLVFKHV /DQGHVDPW IU JHVFKLFKWOLFKH /DQGHVNXQGH 
0DUEXUJ/DKQII
*5,1*087+'$//0(5(/DQGHVDXVEDX±,Q5HDOOH[LNRQGHU*HUPDQLVFKHQ$OWHUWXPVNXQGH

*5,1*087+'$//0(5 ( =XU .XOWXUODQGVFKDIWVHQWZLFNOXQJ LQ IUKJHVFKLFKWOLFKHU =HLW LP JHUPDQLVFKHQ *HELHW ± ,Q
=HLWVFKULIWIU$UFKlRORJLH
*5g1.( +- (LQ XU XQG IUKJHVFKLFKWOLFKHU )XQGSODW] DXI GHP *HELHW GHV ÄIUlQNLVFKHQ 5HLFKVKRIHV³ LQ 1RUGKDXVHQ ±
1RUGKDXVHQ>%HLWUlJH]XU+HLPDWNXQGHDXV6WDGWXQG.UHLV1RUGKDXVHQ@
*5g1.( +- (LQH PLWWHODOWHUOLFKH )LOWHU]LVWHUQH DXV GHU %lFNHUVWUDH LQ 1RUGKDXVHQ ± 1RUGKDXVHQ  >%HLWUlJH ]XU
+HLPDWNXQGHDXV6WDGWXQG.UHLV1RUGKDXVHQ@
*5g1.( +- 1HXH OLQLHQEDQGNHUDPLVFKH 6LHGOXQJVIXQGH YRQ 6FKDWH ± 1RUGKDXVHQ  >%HLWUlJH ]XU +HLPDWNXQGH DXV
6WDGWXQG.UHLV1RUGKDXVHQ@
*5g1.( +- 'LH *ODVKWWHQ EHL 5RWKHVWWH HLQ %HLWUDJ ]XU :LUWVFKDIWV XQG 6R]LDOJHVFKLFKWH LP  -DKUKXQGHUW ±
1RUGKDXVHQ>%HLWUlJH]XU+HLPDWNXQGHDXV6WDGWXQG.UHLV1RUGKDXVHQ@
*5g1.( +- 6LHGOXQJVJUXEHQ PLW )XQGPDWHULDO DXV GHU 5|VVHQHU .XOWXU LQ 1RUGKDXVHQ ± 1RUGKDXVHQ  >%HLWUlJH ]XU
+HLPDWNXQGHDXV6WDGWXQG.UHLV1RUGKDXVHQ@
*52+0$112ODI+$8370(<(5&DUO+DQV1(8%(5'LUN6WDQGXQG$XIJDEHQGHUXPZHOWJHVFKLFKWOLFKHQ)RUVFKXQJ
LQVEHVRQGHUH LQ 1LHGHUVDFKVHQ  ,Q +$8370(<(5 &DUO+DQV +UVJ  0HQVFK1DWXU7HFKQLN $VSHNWH GHU
8PZHOWJHVFKLFKWH LQ 1LHGHUVDFKVHQ ± %LHOHIHOG 9HUO I 5HJLRQDOJHVFKLFKWH  >0DWHULDOLHQ IU 5HJLRQDOJHVFKLFKWH
@
*52+0$112'LH6WDGWXQGGDV:DVVHU9HUXQG(QWVRUJXQJ+DQQRYHUVLP-DKUKXQGHUW±,Q+$8370(<(5&+
+UVJ 0HQVFK±1DWXU±7HFKQLN$VSHNWHGHU8PZHOWJHVFKLFKWHLQ1LHGHUVDFKVHQXQGDQJUHQ]HQGH*HELHWHQ±%LHOHIHOG
9HUOI5HJLRQDOJHVFKLFKWH>0DWHULDOLHQ]XU5HJLRQDOJHVFKLFKWH@
*526&++83)-'HU)OXJHLVWHUQlFKWOLFKHV5DXQHQ:LHVLFKGLH0HQVFKHQVHLW-DKUKXQGHUWHQGHU+XQWHEHGLHQHQ±,Q'LH
=HLWY-XQL
*526-($1**HVFKLFKWHGHU.DUWRJUDSKLH±%HUQ*HRJU,QVWG8QLY>*HRJUDSKLFD%HUQHQVLD5HLKH86NULSWHQIU
GHQ8QLYHUVLWlWVXQWHUULFKW@
*526-($1*.,1$8(55.DUWHQNXQVWXQG.DUWHQWHFKQLN9RP$OWHUWXPELV]XP%DURFN$XIO±%HUQ.PPHUO\
)UH\
*52660$11 +HLQULFK )O|VVHUHL XQG +RO]KDQGHO DXV GHQ 6FKZHL]HU %HUJHQ ELV ]XP (QGH GHV  -DKUKXQGHUWV ± =ULFK
/HHPDQQ
*52-2+$11+'LH:HVHU:LOGHU)OXXQG/LQLHQ]LHKHU±,Q'LH:HVHU±(LQ)OXVVLQ(XURSD>HLQHOlQGHUEHUJUHLIHQGH
$XVVWHOOXQJEHU-DKUH*HVFKLFKWHXQG.XOWXUGHV:HVHUUDXPHV«@%GÄ9RQ%DOWLPRUHQDFK%QGH³'HXWVFKHV
7DEDNXQG=LJDUUHQPXVHXP+HLGUXQ*URMRKDQQ+UVJYRP.UHLVKHLPDWYHUHLQ+HUIRUGH9LQ=XVDPPHQDUEHLWPLWGHP
7DEDNXQG=LJDUUHQPXVHXP%QGH±+RO]PLQGHQ0LW]NDW
*527( . +UVJ  'LH $EULV LP VGOLFKHQ /HLQHEHUJODQG EHL *|WWLQJHQ DUFKlRORJLVFKH %HIXQGH ]XP /HEHQ XQWHU
)HOVVFKXW]GlFKHUQLQXUJHVFKLFKWOLFKHU=HLW7HLO$UFKlRORJLVFKHU7HLO7HLO1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHU7HLO±2OGHQEXUJ
,VHQVHH  >9HU|IIHQWOLFKXQJ GHU XUJHVFKLFKWOLFKHQ 6DPPOXQJ GHV /DQGHVPXVHXPV ]X +DQQRYHU@ =XJO +DPEXUJ
8QLY'LVV
*527(.(LV]HLWOLFKH-lJHULQ6GQLHGHUVDFKVHQ±2OGHQEXUJ>$UFKlRORJLHLQ1LHGHUVDFKVHQ@
*527(.+LVWRULVFKH6WlWWHQLP/XIWELOGHLQ)OXJ]ZLVFKHQ2EHUZHVHU)XOGDXQG:HUUD/HLQHWDOXQG6GKDU]±*|WWLQJHQ
*ROW]H
*527( . 9RP /HEHQ XQWHU )HOVVFKXW]GlFKHUQ  ,Q %2(7=.(6 0 HW DO +UVJ  Ä(LV=HLW³ GDV JURH $EHQWHXHU GHU
1DWXUEHKHUUVFKXQJ %HJOHLWEXFK ]XU 6RQGHUDXVVWHOOXQJ Ä(LV=HLW³ GHV 5|PHU0XVHXPV +LOGHVKHLP ± 6WXWWJDUW 7KRUEHFNH

*527(.:LOGEHXWHUVWDWLRQHQ:VWXQJHQ.XOWSOlW]H=XU$UFKlRORJLHGHU%H]LHKXQJHQ]ZLVFKHQ0HQVFKXQG/DQGVFKDIWDP
%HLVSLHO GHV 5HLQKlXVHU :DOGHV EHL *|WWLQJHQ ± ,Q +(550$11 %%8''( $ +UVJ  1DWXU XQG *HVFKLFKWH
1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH XQG KLVWRULVFKH %HLWUlJH ]X HLQHU |NRORJLVFKHQ *UXQGELOGXQJ 6RPPHUVFKXOH Ä1DWXU XQG
*HVFKLFKWH³YRPELV6HSWHPEHUDQGHU*HRUJ$XJXVW8QLYHUVLWlW*|WWLQJHQ±+LOGHVKHLP*HUVWHQEHUJ
>6FKULIWHQUHLKHÄ([SHUW³GHV1LHGHUV8PZHOWPLQLVWHUV+DQQRYHU@
*5277,$1 7 gNRZLHVHQ RGHU /DQGVFKDIWV]HUVW|UXQJ" %HZlVVHUXQJVZLHVHQ LQ GHU /QHEXUJHU +HLGH  ,Q -DKUEXFK GHV
1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ9HUHLQVIUGDV)UVWHQWXP/QHEXUJ
*5277,$17:DVVHU:LHVHQ:LVFKHQPDNHU9RQ6XGHUEXUJLQDOOH:HOW%HZlVVHUXQJVZLHVHQLQGHU/QHEXUJHU+HLGH±
+UVJ+RUVW:/|EHUW0XVHXPGRUI+|VVHULQJHQ/DQGZLUWVFKDIWVPXVHXP/QHEXUJHU+HLGHQH9 /:0 ±6XGHUEXUJ
+|VVHULQJHQ0XVHXPGRUI+|VVHULQJHQ>0DWHULDOLHQ]XP0XVHXPVEHVXFK@
*529(5+'LH$QIlQJHGHV8PZHOWEHZXVVWVHLQV,Q6SHNWUXPGHU:LVVHQVFKDIW
*58(1+2))'*,6JHVWHXHUWH*HR|NRV\VWHPDQDO\VHHLQ.RQ]HSW]XU,QWHJUDWLRQGHV%RGHQVFKXW]HVLQGLH6WDGWSODQXQJ±
$XIO$DFKHQ9HUOG$XJXVWLQXV%XFKK>$DFKHQHUJHRZLVVHQVFKDIWOLFKH%HLWUlJH@
*581'0$11/%XUJHUXQG/EEHQDXHU6SUHHZDOG(UJHEQLVVHGHUODQGHVNXQGOLFKHQ%HVWDQGVDXIQDKPHLQGHQ*HELHWHQYRQ
%XUJXQG/EEHQDX±$XIO±:HLPDU>:HUWHGHU'HXWVFKHQ+HLPDWLQGHU$XIO@

*581'0$11/'LH%XFKUHLKHÃ:HUWHGHUGHXWVFKHQ+HLPDWµ±ODQGHVNXQGOLFKH,QYHQWDULVLHUXQJDP%HLVSLHOGHV9RJWODQGHV
 =XVDPPHQIDVVXQJ LQ ./(()(/' .' 6HFKVWH 7DJXQJ GHU $UEHLWVJUXSSH Ä$QJHZDQGWH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH³
$XIJDEHQ 0|JOLFKNHLWHQ XQG 3UREOHPH GHU PXVHDOHQ 3UlVHQWDWLRQ YRQ .XOWXUODQGVFKDIWVUHOLNWHQ LQ 3ODXHQ9RJWODQG YRP
±,Q.XOWXUODQGVFKDIW±=HLWVFKULIWIU$QJHZDQGWH+LVWRULVFKH*HRJUDSKLH
*5h1(:$/'8%HHLQIOXVVXQJGHV:DVVHUGDUJHERWHVGXUFKGHQ%UDXQNRKOHQWDJHEDXLQGHU1LHGHUODXVLW]±,Q$UFKLYHVRI
1DWXUH&RQVHUYDWLRQDQG/DQGVFDSH5HVHDUFK
*5833(*+(550$11% +UVJ 7UDFHHOHPHQWVLQ(QYLURQPHQWDO+LVWRU\±%HUOLQHWDO6SULQJHU
*8(/.(/+LVWRULFDOXQGHUVWDQGLQJLQJHRJUDSK\$QLGHDOLVWDSSURDFK±&DPEULGJHHWDO&DPEULGJH8QLY3UHVV
*800/,&+:$*1(5 -=XP 9HUKlOWQLVYRQ 'HQNPDO XQG 1DWXUVFKXW]± ,Q /$1*(+ +UVJ  'HQNPDOSIOHJH LQ GHQ
6WlGWHQ 6WDGWEDXNXQVW 6WDGW|NRORJLH 6WDGWHQWZLFNOXQJ ± %HUOLQ .|OQ 'HXWVFKHU 6WlGWHWDJ  >1HXH 6FKULIWHQ GHV
'HXWVFKHQ6WlGWHWDJHV@
*81.(/ * +UVJ  5HQDWXULHUXQJ NOHLQHU )OLHVVJHZlVVHU |NRORJLVFKH XQG LQJHQLHXUWHFKQLVFKH *UXQGODJHQ ± -HQD HW DO
)LVFKHU>8PZHOWIRUVFKXQJ@
*81=(/0$1170|JOLFKNHLWHQXQG*UHQ]HQGHU%HUFNVLFKWLJXQJKLVWRULVFKHU.XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWHLQGHUUlXPOLFKHQ
3ODQXQJ±%DPEHUJ'LSODUEHLWDG8QLY%DPEHUJ
*81=(/0$11 7 'LH (UKDOWXQJ GHU KLVWRULVFKHQ .XOWXUODQGVFKDIW $QJHZDQGWH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH GHV OlQGOLFKHQ
5DXPHV PLW %HLVSLHOHQ DXV )UDQNHQ ± %DPEHUJ 6HOEVWYHUO GHV )DFKHV :LUWVFKDIWVJHRJUDSKLH GHU 8QLY %DPEHUJ 
>%DPEHUJHU:LUWVFKDIWVJHRJUDSKLVFKH$UEHLWHQ@
*81=(/0$11 7>D@ 'DV 3URMHNW Ä'HQNPlOHU XQG .XOWXUODQGVFKDIW GHU )O|HUHL LP )UDQNHQZDOG ± ,Q 'HQNPDOVFKXW]
,QIRUPDWLRQHQ-J6RQGHUDXVJDEH(XURSDUDW.DPSDJQH%RQQ
*81=(/0$11 7>E@V 1DWXUVFKXW] XQG 'HQNPDOSIOHJH ± 3DUWQHU EHL GHU (UKDOWXQJ 6LFKHUXQJ XQG 3IOHJH YRQ
.XOWXUODQGVFKDIWHQ 9RUWUDJ LP 5DKPHQ GHU %D\HULVFKHQ 1DWXUVFKXW]WDJH DP 'LHQVWDJ  LQ %DPEHUJ ±
0HPPHOVGRUI%D\HULVFKHV/DQGHVDPWIU'HQNPDOSIOHJH$XHQVWHOOH%DPEHUJ
*81=(/0$11 7 'LH (UIDVVXQJ GHU KLVWRULVFKHQ .XOWXUODQGVFKDIW ± ,Q +LVWRULVFKH .XOWXUODQGVFKDIW +UVJ %D\HULVFKHV
6WDDWVPLQLVWHULXP IU /DQGZLUWVFKDIW XQG )RUVWHQ $EWHLOXQJ /lQGOLFKH (QWZLFNOXQJ ± 0QFKHQ 6WDDWVPLQLVWHULXP 
>0DWHULDOLHQ]XU/lQGOLFKHQ(QWZLFNOXQJ@
*81=(/0$11 7 )O|HUHL LP )UDQNHQZDOG GLH .XOWXUODQGVFKDIW XQG GLH 'HQNPlOHU ± ,Q 'HQNPDOSIOHJH ,QIRUPDWLRQHQ
$XVJDEH%2NWREHU>85/ KWWSKRPHWRQOLQHGHKRPH7RP*XQ]HOPDQQ)ORHVVHUSGI@
*81=(/0$117.XOWXUODQGVFKDIWDOV+HLPDW/DQGVFKDIWVXQG'HQNPDOSIOHJHLP=HLWDOWHUGHU*OREDOLVLHUXQJ9RUWUDJ]XP
MlKULJHQ -XELOlXP GHV %D\HULVFKHQ/DQGHVYHUHLQV IU +HLPDWSIOHJHDPLQ .URQDFK )HVWXQJ5RVHQEHUJ ±
%DPEHUJ%D\HULVFKHV/DQGHVDPWIU'HQNPDOSIOHJH$XHQVVWHOOH%DPEHUJ0DQXVNULSW
*81=(/0$1179,(%52&.-$QKDQJ'HQNPDOSIOHJHXQGKLVWRULVFKH.XOWXUODQGVFKDIW3RVLWLRQVSDSLHUGHU9HUHLQLJXQJ
GHU/DQGHVGHQNPDOSIOHJHULQGHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQG±,Q'6,
*85-(:,76&+$0LWWHODOWHUOLFKH9RONVNXOWXU±$XIO±0QFKHQ%HFN
*h7+/(5 : 5HJLRQHQ LP $XIEUXFK .XOWXUODQGVFKDIWHQ DXI GHP :HJ ]XU QDFKKDOWLJHQ (QWZLFNOXQJ +UVJ 'HXWVFKHU
9HUEDQGIU/DQGVFKDIWVSIOHJHH9 '9/ $QVEDFK'9/>FD@>/DQGVFKDIWDOV/HEHQVUDXP@
*876(5 '.8+1 - 'LH %XFNHOZLHVHQ EHL 0LWWHQZDOG *HVFKLFKWH =XVWDQG (UKDOWXQJ  ,Q -DKUEXFK GHV 9HUHLQV ]XP
6FKXW]GHU%HUJZHOW
*h77(5 $ 'HU )OXVVQDPH Ä(JHU³ GHU 5DXPQDPH Ä(JHUH³ XQG GDV IUKGHXWVFKH 1DPHQJXW LP 1RUGWHLO GHV HLQVWLJHQ
EDLULVFKHQ1RUGJDXHV±,Q$UFKLYIU*HVFKLFKWHYRQ2EHUIUDQNHQ
+$$58GH+2))0$11' +UVJ :DVVHUDXVGHP:DOG±:DVVHUIUGHQ:DOG±.LUFK]DUWHQ9HUO%HLWU]+\GURORJLH
>%HLWUlJH]XU+\GURORJLH6RQGHUKHIW@
+$$5(1 & Y (LIHOPDDUH ODQGVFKDIWV|NRORJLVFKKLVWRULVFKH %HWUDFKWXQJ XQG 1DWXUVFKXW]SODQXQJ ± %DG 'UNKHLP
32//,&+,$>32//,&+,$%XFK@=XJO+DQQRYHU8QLY'LVV
+$$51$*(/:'LH*UDEXQJ)HGGHUVHQ:LHUGH0HWKRGH+DXVEDX6LHGOXQJVXQG:LUWVFKDIWVIRUPHQVRZLH6R]LDOVWUXNWXU
±:LHVEDGHQ6WHLQHU
+$$6( + .XQVWEDXWHQ DOWHU :DVVHUZLUWVFKDIW LP 2EHUKDU] +DQJJUlEHQ 7HLFKH 6WROOHQ LQ /DQGZLUWVFKDIW :LUWVFKDIW XQG
*HVFKLFKWH±&ODXVWKDO=HOOHUIHOG3LHSHU>%HDUEXHUZYRQ:ROIJDQJ/DPSH$XIO±@
+$$6(+/$03(:.XQVWEDXWHQGHUDOWHQ:DVVHUZLUWVFKDIWLP+DU]±$XIO&ODXVWKDO=HOOHUIHOG3LHSHU
+$$6(3'LH(QWZLFNOXQJGHU/DQGQXW]XQJDQGHU8QWHUHQ+DYHO,Q1DWXUVFKXW]XQG/DQGVFKDIWVSIOHJHLQ%UDQGHQEXUJ

+$$6,6%(51(5$'HU%HUJEDXQ|UGOLFKYRQ)UHLEXUJXQGGLHPRQWDQH:DVVHUZLUWVFKDIW,Q)UKHU%HUJEDXLPVGOLFKHQ
6FKZDU]ZDOG%HJOHLWKHIW]XU$XVVWHOOXQJGHV0XVHXPVIU8UXQG)UKJHVFKLFKWHGHU6WDGW)UHLEXUJ%UHLVJDX%UYRP
-XOL ELV ]XP  1RYHPEHU  +UVJ Y /DQGHVGHQNPDODPW %DGHQ:UWWHPEHUJ ± 6WXWWJDUW *HV IU 9RU XQG
)UKJHVFKLFKWHLQ:UWWHPEHUJXQG+RKHQ]ROOHUQ>$UFKlRORJLVFKH,QIRUPDWLRQHQDXV%DGHQ:UWWHPEHUJ@

+$$6,6%(51(5$:DVVHUNQVWH+DQJNDQlOHXQG6WDXGlPPHLP0LWWHODOWHU(LQHDUFKlRORJLVFKKLVWRULVFKH8QWHUVXFKXQJ
]XP :DVVHUEDX DP %HLVSLHO GHV 8UJUDEHQV DP .DQGHO LP PLWWOHUHQ 6FKZDU]ZDOG ± 5DKGHQ:HVWI /HLGRUI 
)UHLEXUJHU %HLWUlJH ]XU $UFKlRORJLH XQG *HVFKLFKWH GHV HUVWHQ -DKUWDXVHQGV %G   =XJO )UHLEXUJ%UHLVJDX 8QLY 'LVV

+$$6,6%(51(5 $:$*1(5 +=(77/(5 $ *ORWWHUWDO ± %HVLHGOXQJ %HUJEDX XQG :DVVHUQXW]XQJ YRQ
YRUJHVFKLFKWOLFKHU=HLWELVLQV0LWWHODOWHU±,Q$UFKlRORJLVFKH1DFKULFKWHQDXV%DGHQ
+$%%( . $ 'DV )OXUELOG GHV +RIVLHGOXQJVJHELHWHV LP 0LWWOHUHQ 6FKZDU]ZDOG DP (QGH GHV  -DKUKXQGHUWV ± %DG
*RGHVEHUJ %XQGHVDQVW IU /DQGHVNXQGH XQG 5DXPIRUVFKXQJ  >)RUVFKXQJHQ ]XU GW /DQGHVNXQGH@ =XJO
)UHLEXUJ%UHLVJDX8QLY'LVV
+$%(5 : 1DFKKDOWLJNHLW DOV /HLWELOG HLQHU QDWXU XQG VR]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKHQ 8PZHOWIRUVFKXQJ ± ,Q '$6&+.(,7
$6&+5g'(5 : +UVJ  8PZHOWIRUVFKXQJ TXHUJHGDFKW 3HUVSHNWLYHQ LQWHJUDWLYHU 8PZHOWIRUVFKXQJ XQG ±OHKUH ±
%HUOLQHWDO6SULQJHU>8PZHOWQDWXUXQG8PZHOWVR]LDOZLVVHQVFKDIWHQ@
+$%(5/+6W|UIDNWRU/DQGVFKDIW±,Q+$%(5/+6752+0(,(5*.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ±:LHQHWDO6SULQJHU
>LIIWH[WH@
+$%(50$6-(UNHQQWQLVXQG,QWHUHVVH±$XIO)UDQNIXUW0DLQ6XKUNDPS>$XIO@
+$'$0&=<. 3.$03+(51 53$3( . +LVWRULVFKHU 8PZHOWDWODV 0QVWHU  +UVJ 'HU 2EHUVWDGWGLUHNWRU GHU 6WDGW
0QVWHU8PZHOWDPWLQ9HUELQGXQJPLWGHU3URMHNWJUXSSH6WDGWMXELOlXP±0QVWHUHWDO:D[PDQQ
+b5'7/(:'LH(OEWDODXH*HVFKLFKWH6FKXW]XQG(QWZLFNOXQJHLQHU)OXVVODQGVFKDIW)HVWVFKULIWDXV$QODGHU(PHULWLHUXQJ
YRQ3URI'U8OI$PHOXQJ8QLYHUVLWlW/QHEXUJ±+DOOH6DDOH$PS\[9HUO
+$(6/223 8 %HPHUNHQVZHUWH (JHOIXQGH DXV *UDHEHQ HLQHV QRUGZHVWGHXWVFKHQ )OXVVPDUVFKJHELHWHV 16* Ä:HVWOLFKHV
+ROOHUODQG³%UHPHQ ,Q/DXWHUERUQLD=HLWVFKULIWIU)DXQLVWLNXQG)ORULVWLNGHV6ZDVVHUV
+$(6( ) 1RUGKDXVHQ XQG 8PJHJHQG LP -DKUH  'D]X  %LOGHU DXI 7DIHOQ ± 1RUGKDXVHQ 6HOEVWYHUO GHV 1RUGKlXVHU
*HVFKLFKWVXQG$OWHUWXPVYHUHLQV
+b)(1(5)'HU:LHVHQEDXLQVHLQHPJDQ]HQ8PIDQJHQHEVWHLQHU$QOHLWXQJ]XP1LYHOOLHUHQ]XU(UEDXXQJYRQ6FKOHXHQ
:HKUHQ%UFNHQHWF±%HUOLQ3DUH\
+$*(/-6WXUPIOXWHQ±6WXWWJDUW)UDQFNK¶VFKH9HUO%XFKK>.RVPRV%LEOLRWKHN@
+$*(/ - 0HQVFK XQG :DVVHU LQ GHU DOWHQ 6WDGW 6WXWWJDUW DOV %HLVSLHO XQG 0RGHOO ± ,Q 'LH DOWH 6WDGW =HLWVFKULIW IU
6WDGWJHVFKLFKWH6WDGWVR]LRORJLHXQG'HQNPDOVSIOHJH
+$*(/ - $XIJDEHQ XQG 3UREOHPH GHU KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHQ 8PZHOWIRUVFKXQJ LQVEHVRQGHUH LP +LQEOLFN DXI
8PZHOWSUREOHPHGHUIUKHQ1HX]HLW,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
+$*(/ - 'LH :DVVHUOlXIH LP %LOG KLVWRULVFKHU .DUWHQ ± ,Q 3),=(10$<(5 + +UVJ  5HPVDFN DP 1HFNDU 'LH
:DVVHUOlXIHLP%LOGKLVWRULVFKHU.DUWHQ±)lKUHQXQG%UFNHQEHUGHQ1HFNDU±5HPVHFN*HPHLQGH5HPVHFNDP1HFNDU
>+HLPDWNXQGOLFKH6FKULIWHQUHLKHGHU*HPHLQGH5HPVHFNDP1HFNDU@
+$*(/ - 9HUNHKUVZHJ:VWXQJHQ LQ GHU .XOWXUODQGVFKDIW  ,Q $XIJDEHQ XQG 3UREOHPH GHU KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHQ
8PZHOWIRUVFKXQJ6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
+$*(/-0HQVFKXQG:DVVHULQGHU*HVFKLFKWH'RNXPHQWH]X8PZHOW7HFKQLNXQG$OOWDJYRPELV]XP-DKUKXQGHUW
$XVVWHOOXQJGHV+DXSWVWDDWVDUFKLYV6WXWWJDUW±6WXWWJDUW
+$*(/-*HRJUDSKLVFKH,QWHUSUHWDWLRQHQWRSRJUDSKLVFKHU.DUWHQ±6WXWWJDUW/HLS]LJ7HXEQHU>7HXEQHU6WXGLHQEFKHU
GHU*HRJUDSKLH@
+$*(0$11(7HLFKZLUWVFKDIW(LQH$QOHLWXQJ]XUQHX]HLWOLFKHQ%HZLUWVFKDIWXQJYRQ)LVFKWHLFKHQ0LQGHQ:HVWI3KLOOHU
>/HKUPHLVWHU%FKHUHL@
+$*(0$11 - 'LH (QWZLFNOXQJ GHU .XOWXUODQGVFKDIW LP +LOV KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH 8QWHUVXFKXQJHQ EHU GDV :HUN GHV
2EHUMlJHUPHLVWHUV-RKDQQ*HRUJYRQ/DQJHQLPHKHPDOLJHQEUDXQVFKZHLJLVFKHQ:HVHUEH]LUN±+DQQRYHU7HFKQ8QLY
'LVV
+$*(1 +72('7(5 + $XV )ODFKV ZLUG /HLQHQ $QEDX XQG 9HUDUEHLWXQJ YRQ )ODFKV HLQ DOWHV ElXHUOLFKHV +DQGZHUN ±
5RWHQEXUJ:PPH+HLPDWEXQG:PPH
+$+1*Y6&+g1)(/6+.Y9RQGHU+HLONUDIWGHV:DVVHUV(LQH.XOWXUJHVFKLFKWHGHU%UXQQHQXQG%lGHU±$DUDX$7
9HUO
+$+1*Y6&+g1)(/6+.Y:XQGHUEDUHV:DVVHU9RQGHUKHLOVDPHQ.UDIWGHU%UXQQHQXQG%lGHU±$DUDX6WXWWJDUW
$79HUO
+$+165(,7+5 +UVJ 8PZHOW*HVFKLFKWH$UEHLWVIHOGHU)RUVFKXQJVDQVlW]H3HUVSHNWLYHQ±0QFKHQ2OGHQERXUJ
>4XHUVFKQLWWH@
+$+1:(,6+$837$75g0(/++LVWRULVFKHU'HLFKEDXLP2GHUEUXFK±,Q:DVVHUXQG%RGHQ

+$,.$/0/lQJVGHU3OHLVVH=XU*HVFKLFKWHHLQHU)OXVVODQGVFKDIW±,Q1HXH8IHU±>85/ KWWSZZZQHXH
XIHUGHSOHLVVHJHVFKLFKWHKWP@
+$.(*+*5h15(,&+'0(1*/.DUWRJUDSKLH9LVXDOLVLHUXQJUDXP]HLWOLFKHU,QIRUPDWLRQHQ$XIO%HUOLQHWDO
GH*UX\WHU>'H*UX\WHU/HKUEXFK@
+$.(/%(5*'6FKLIIDKUWDXIGHP%RGHQVHH*HVFKLFKWHXQG$UFKlRORJLHYRQGHU6SlWDQWLNHELV]XU,QGXVWULDOLVLHUXQJ,Q
(LQEDXP/DVWHQVHJOHU'DPSIVFKLIIDKUW±6WXWWJDUW
+$/%)$:*UXQG]JHHLQHUYHUJOHLFKHQGHQ6HHQNXQGH±%HUOLQ%RUQWUDHJHU
+$/)3$3 0 6LHGOXQJHQ XQG :LUWVFKDIW GHU KROVWHLQLVFKHQ (OEPDUVFKHQ XQWHUKDOE +DPEXUJV XQWHU KLVWRULVFKJHQHWLVFKHP
$VSHNW HLQVFKOLHOLFK GHU %HWUDFKWXQJ GHU KHXWLJHQ 6LWXDWLRQ ± +DPEXUJ HW DO *HRJU *HVHOO  >0LWWHLOXQJHQ GHU
*HRJU*HVHOOLQ+DPEXUJ@=XJO+DPEXUJ8QLY'LVV
+$0$110('(5%(5*('LH&DOHQEHUJHU.O|VWHU%DUVLQJKDXVHQ0DULHQZHUGHU:HQQLJVHQ0DULHQVHH:OILQJKDXVHQ
±+DQQRYHU.ORVWHUNDPPHU
+$0%/2&+ + 'HU 0HQVFK DOV 6W|UIDNWRU LP *HRV\VWHP ± 2SODGHQ :HVWGHXWVFKHU 9HUO  >9RUWUlJH 5KHLQ:HVWI
$NDGHPLHG:LVVHQVFKDIWHQ*HLVWHVZLVVHQVFKDIWHQ@
+$0%/2&++$OOJHPHLQH$QWKURSRJHRJUDSKLH(LQH(LQIKUXQJ$XIO±6WXWWJDUW6WHLQHU
+$0%85* 80:(/7%(+g5'(  >85/  KWWSZZZKDPEXUJGH%HKRHUGHQ8PZHOWEHK|UGHIRMHELOOHPXHKOHQKWP
@
+$00(5721'7KH1LOH5LYHU$&DVH+LVWRU\±,Q5LYHU(FRORJ\DQG0DQ+UVJ52*/(6%<&&$5/621XQG-
0F&$11±1HZ<RUN$FDGHPLF3UHVV
+$1'%8&+ DQJHZDQGWH /LPQRORJLH *UXQGODJHQ *HZlVVHUEHODVWXQJ 5HVWDXULHUXQJ DTXDWLVFKH gNRWR[LNRORJLH %HZHUWXQJ
*HZlVVHUVFKXW]6WHLQEHUJ%HUQKDUGW.ODSSHU±/DQGVEHUJ/DKQHFRPHG>/RVHEODWW$XVJDEHPHKUEG:HUN@
+$1'%8&+GHUQDWXUUlXPOLFKHQ*OLHGHUXQJ'HXWVFKODQGV+UVJY(0H\QHQHWDO±%G,,,±%DG*RGHVEHUJ%XQGHVDQVWDOW
I/DQGHVNXQGHX5DXPIRUVFKXQJ
+$1'7.(5)OXJHVFKLFKWH0LWWHOHXURSDV6NL]]HQ]XHLQHU(UG9HJHWDWLRQVXQG.OLPDJHVFKLFKWHGHUOHW]WHQ0LOOLRQHQ
-DKUH±6WXWWJDUW(QNH
+¬1(.
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+$1.(&(SSHQGRUIYRQ$='DV6WDGWWHLOOH[LNRQPLW+RKHOXIW2VW±+DPEXUJ0HGLHQ9HUO6FKXEHUW
+b11, / 'LH %HZlVVHUXQJ GHU $OOPHQGLQJHQ XQG 6FKRUHQ$OOPHQG EHL 7KXQ ± ,Q '9:. +UVJ  +LVWRULVFKH
:DVVHUZLUWVFKDIWLP$OSHQUDXPXQGDQGHU'RQDX±6WXWWJDUW:LWWZHU
+$11,1*-)RWRJUDILHQDOVKLVWRULVFKH4XHOOH±,Q7(1)(/'(. +UVJ %LOGHUYRQ.UXSS)RWRJUDILHXQG*HVFKLFKWHLP
,QGXVWULH]HLWDOWHU±0QFKHQ%HFN
+b16(/ & *HZlVVHU XQG LKUH (LQ]XJVJHELHWH |NRORJLVFKH $QVlW]H ]XU 6DQLHUXQJ DXVJHZlKOWH 9RUWUlJH JHKDOWHQ DXI GHU
.ODXVXUWDJXQJ GHU 6lFKVLVFKHQ $NDGHPLH GHU :LVVHQVFKDIWHQ ]X /HLS]LJ  ELV  0DL  +\GURORJLVFKHV
/DERUDWRULXP1HXQ]HKQKDLQ/HQJHQIHOG(U]JHELUJH±%HUOLQ$NDG9HUO>$EKDQGOXQJHQGHU6lFKVLVFKHQ$NDGHPLH
GHU:LVVHQVFKDIWHQ]X/HLS]LJ0DWKHPDWLVFK1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH.ODVVH@
+$16(13'/LPQRORJLHXQG+\GURELRORJLH:DVLVW/LPQRORJLH"±*UXQGVHPLQDUÄ6WDGWJHZlVVHULP:6>85/
KWWSZZZWXEHUOLQGHaRHNRWR[SGIODQGVFKDIWVRHNRORJLHSGI@
+$16(16*HZlVVHUIXQGHLQ(XURSDV±,Q'DV$OWHUWXP
+$176&+(/51HXHUH$QVlW]HLQGHU$QWKURSRJHRJUDSKLH,Q*HRJUDSKLFD+HOYHWLFD
+$5'*'LHÄ/DQGVFKDIW³GHU6SUDFKHXQGGLHÄ/DQGVFKDIW³GHU*HRJUDSKHQVHPDQWLVFKHXQGIRUVFKXQJVORJLVFKH6WXGLHQ]X
HLQLJHQ]HQWUDOHQ'HQNILJXUHQLQGHUGHXWVFKHQJHRJUDSKLVFKHQ/LWHUDWXU±%RQQ'PPOHU>LQ.RPP@>&ROORTXLXP
JHRJUDSKLFXP@
+$5'*'LH*HRJUDSKLHHLQHZLVVHQVFKDIWOLFKH(LQIKUXQJ±%HUOLQ1HZ<RUNGH*UX\WHU
+$5'*6SXUHQXQG6SXUHQOHVHQ]XU7KHRULHXQGbVWKHWLNGHV6SXUHQOHVHQVLQGHU9HJHWDWLRQXQGDQGHUVZR±2VQDEUFN
5DVFK>2VQDEUFNHU6WXGLHQ]XU*HRJUDSKLH@
+$5' * /DQGVFKDIW XQG 5DXP $XIVlW]H ]XU 7KHRULH GHU *HRJUDSKLH %G  ± 2VQDEUFN 8QLYHUVLWlWVYHUO 5DVFK 
>2VQDEUFNHU6WXGLHQ]XU*HRJUDSKLH@
+$5'+%6HHXQG)OXZHJHLQ6GVNDQGLQDYLHQDXVGHU6LFKWGHU$UFKlRORJLH±,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
+$5'7.(:6R]LDOJHRJUDSKLVFKHU6WUXNWXUZDQGHOLP6SHVVDUW±,Q'LH(UGH
+$5,**927+&-DKUH)ODFKVLP*U|QHJXW±0HOOH+HLPDWYHUHLQ>*U|QHEHUJHU+HLPDWKHIWH@

+b5/(-%DFKUHJXOLHUXQJXQG6WUHXZLHVHQHQWZlVVHUXQJ(LQODQGVFKDIWV|NRORJLVFKHV3URMHNWLQHLQHP$OOJlXHU%DFKWDO±,Q
*HRJUDSKLVFKH5XQGVFKDX %HLKHIW 
+$506+6&+8%(57':RKQHQLQ+DPEXUJHLQ6WDGWIKUHU]XDXVJHZlKOWHQ%HLVSLHOHQ±+DPEXUJ&KULVWLDQV
>6WDGW3ODQXQJ*HVFKLFKWH@
+$506 2 'DV JHQRVVHQVFKDIWOLFKH %H XQG (QWZlVVHUXQJVZHVHQ DXI GHU ROGHQEXUJLVFKHQ *HHVW XQWHU %HUFNVLFKWLJXQJ GHU
JHRORJLVFKERGHQNXQGOLFKHQ9HUKlOWQLVVH±2OGHQEXUJL2/LWWPDQQ=XJO0QFKHQ7HFKQ+RFKVFK'LVV
+$55,62153:lOGHU8UVSUXQJXQG6SLHJHOGHU.XOWXU±0QFKHQ:LHQ+DQVHU
+$55,62153 +UVJ 0DQXDORIKHULWDJHPDQDJHPHQW±2[IRUGHWDO%XWWHUZRUWK+HLQHPDQQ
+$57(,6(1 8 'LH KLVWRULVFK|NRORJLVFKH /DQGVFKDIWVDQDO\VH ± HLQ 3ODQXQJVLQVWUXPHQW LP 1DWXUVFKXW] GLH *HPDUNXQJ
+DXVWHQEHFNLQGHU.XOWXUODQGVFKDIW6HQQHDOV%HLVSLHO±*|WLQJHQ&XYLOOLHU=XJO*|WWLQJHQ8QLY'LVV
+$57(,6(1 86&+0,'7 $:8/) 0 =XJO .XOWXUODQGVFKDIW =HLWVFKULIW IU $QJHZDQGWH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH 
±+HUGHFNH*&$9HUO>)RUVFKHQXQG:LVVHQ±/DQGVFKDIWVJHVWDOWXQJ@
+$57(167(,1 0 $ 1HXH 'RUIODQGVFKDIWHQ QDWLRQDOVR]LDOLVWLVFKH 6LHGOXQJVSODQXQJ LQ GHQ ÄHLQJHJOLHGHUWHQ 2VWJHELHWHQ
ELV±%HUOLQ.|VWHU>:LVVHQVFKDIWOLFKH6FKULIWHQUHLKH*HVFKLFKWH@=XJO%RQQ8QLY'LVV
+$57(5 + )O|HUHL  ,Q 6SlWPLWWHODOWHU DP 2EHUUKHLQ $OOWDJ +DQGZHUN XQG +DQGHO  $XIVDW]EDQG ]XU *URHQ
/DQGHVDXVVWHOOXQJ%DGHQ:UWWHPEHUJ+UVJ/25(1=6=27=7±6LJPDULQJHQ7KRUEHFNH
+$57,*()/HKUEXFKGHU7HLFKZLUWKVFKDIWXQG9HUZDOWXQJLQ9HUELQGXQJPLWGHU:LHVHQXQG$FNHUYHUEHVVHUXQJQDFKGHQ
$QIRUGHUXQJHQGHVUDWLRQHOOHQ/DQGZLUWKHVDEJHIDW&DVVHO.ULHJHU
+$570$11$%DGHUHLVHGXUFKIQI-DKUWDXVHQGH±0DLQ]6HOEVWYHUO
+$570$11 ++$570$11 : 'LH +|KOHQ 1LHGHU|VWHUUHLFKV ± :LHQ  >:LVVHQVFKDIWOLFKH %HLKHIWH ]XU =HLWVFKULIW
Ä'LH+|KOH³@
+$570$11/%LRORJLVFKH$EZDVVHUUHLQLJXQJ±$XIO±%HUOLQHWDO6SULQJHU
+$57672&. (>D@ (QWVWHKXQJ XQG (QWZLFNOXQJ GHU 2EHUODXVLW]HU 7HLFKZLUWVFKDIW ± 'UHVGHQ 6lFKVLVFKH /DQGHVDQVWDOW IU
/DQGZLUWVFKDIW>6FKULIWHQUHLKHGHU6lFKVLVFKHQ/DQGHVDQVWDOWIU/DQGZLUWVFKDIW6RQGHUKHIW@
+$57672&. ( >E@ (QWVWHKXQJ XQG (QWZLFNOXQJ GHU 7HLFKZLUWVFKDIW 0RULW]EXUJ ± 'UHVGHQ 6lFKVLVFKH /DQGHVDQVWDOW IU
/DQGZLUWVFKDIW>6FKULIWHQUHLKHGHU6lFKVLVFKHQ/DQGHVDQVWDOWIU/DQGZLUWVFKDIW6RQGHUKHIW@
+b57:,*5hEHUDOWH)LVFKWHLFKDQODJHQLQ6DFKVHQ,Q$UFKLYI)LVFKHUHLJHVFKLFKWH
+$6('(5,(67,1*/:$*1(5*.).QDXUV*URHV-DJGOH[LNRQ±0QFKHQ'URHPHU.QDXU9HUO
+$6(/-0HQVFKXQG:DVVHULQGHUDOWHQ6WDGW6WXWWJDUWDOV%HLVSLHOXQG0RGHOO,Q'LH$OWH6WDGW
+$6(/.6&+:$57=(NNHKDUG)RUVWJHVFKLFKWHHLQ*UXQGULIU6WXGLXPXQG3UD[LV±$XIO±5HPDJHQ.HVVHO>
$XIO+DPEXUJHWDO3DUH\@
+$63(/ -.LUVFKEDXP - $XIJDEHQ XQG 3HUVSHNWLYHQ GHU +DIHQGHQNPDOSIOHJH +UVJ 'HXWVFKHV 1DWLRQDONRPLWHH IU
'HQNPDOVFKXW]±%RQQ>6FKULIWHQUHLKHGHV1DWLRQDONRPLWHHV@
+$63(/-Ä(OHNWURSROLV³'HQNPDOHGHU6WURPHU]HXJXQJLQ%HUOLQ±,QLQGXVWULHNXOWXU
+$63(/ - ,QGXVWULHNXOWXU XQG $UEHLWVZHOW DQ GHU :DVVHUNDQWH =XP 8PJDQJ PLW =HXJQLVVHQ GHU +DIHQ XQG
6FKLIIDKUWVJHVFKLFKWH+UVJ.XOWXUEHK|UGH+DPEXUJ±+DPEXUJ>$UEHLWVKHIWH]XU'HQNPDOSIOHJH@
+$66('-DKUHOLQNVHPVLVFKH.DQlOH±,Q-EG(PVOlQG+HLPDWEXQGHV
+$66/(5 '+$66/(5 0*/$6((5 .+ +UVJ  :lVVHUZLHVHQ *HVFKLFKWH 7HFKQLN XQG gNRORJLH GHU EHZlVVHUWHQ
:LHVHQ %lFKH XQG *UlEHQ LQ .UDLFKJDX +DUGW XQG %UXKUDLQ HLQ *HPHLQVFKDIWVSURMHNW GHV /DQGHVQDWXUVFKXW]YHUEDQGHV
%DGHQ:UWWHPEHUJ  8EVWDEGW:HLKHU 9HUO I 5HJLRQDONXOWXU  >%HLKHIWH ]X GHQ 9HU|II I 1DWXUVFKXW] X
/DQGVFKDIWVSIOHJHLQ%DGHQ:UWWHPEHUJ@
+b66/(5+- +UVJ 8UXQG)UKJHVFKLFKWHLQ1LHGHUVDFKVHQ±6WXWWJDUW7KHLVV
+b8%(5 &6&+h7= ) ;63,(*(/ ( 0 'LH (QWZLFNOXQJ GHV ,QIRUPDWLRQVV\VWHPV 'LJLWDOHU $UFKlRORJLVFKHU
6FKLFKWHQDWODV .|OQ  ,Q $DFKHQHU ,QIRUPDWLN%HULFKWH  ]XJOHLFK +HIW  YRQ Ä.XOWXUODQGVFKDIW =HLWVFKULIW IU
$QJHZDQGWH+LVWRULVFKH*HRJUDSKLH³%RQQ
+$8.(-(LVHQJHZLQQXQJLP1RUGGHXWVFKHQ)ODFKODQG,Q$OWHU%HUJEDXLQ'HXWVFKODQG6WXWWJDUW7KHLVV9HUO
+$8370(<(5&+ +UVJ 0HQVFK1DWXU7HFKQLN$VSHNWHGHU8PZHOWJHVFKLFKWHLQ1LHGHUVDFKVHQXQGDQJUHQ]HQGHQ
*HELHWHQ  >9RUWUlJH GHU =XVDPPHQNQIWH GHV $UEHLWVNUHLVHV :LUWVFKDIWV XQG 6R]LDOJHVFKLFKWH GHU +LVWRULVFKHQ
.RPPLVVLRQ IU 1LHGHUVDFKVHQ XQG %UHPHQ DP  1RYHPEHU  XQG DP  0lU] @  %LHOHIHOG  9HUO IU
5HJLRQDOJHVFKLFKWH>0DWHULDOLHQ]XU5HJLRQDOJHVFKLFKWH@

+$8370(<(5 &+)52+1(5 6 9RUZRUW  ,Q +$8370(<(5 &+ +UVJ  0HQVFK1DWXU7HFKQLN $VSHNWH GHU
8PZHOWJHVFKLFKWHLQ1LHGHUVDFKVHQ±%LHOHIHOG9HUOI5HJLRQDOJHVFKLFKWH>0DWHULDOLHQIU5HJLRQDOJHVFKLFKWH@

+$86(5+,/'(%5$1'7 %.$1'(5 % .XOWXUODQGVFKDIWVJHVFKLFKWOLFKH =HXJHQ LQ :lOGHUQ GHXWVFKHU 0LWWHOJHELUJH XQG
LKUH,QZHUWVHW]XQJIUGHQ7RXULVPXV,Q)HVWVFKULIWIU(UGPDQQ*RUPVHQ]XP*HEXUWVWDJ±0DLQ]>0DLQ]HU
*HRJU6WXGLHQ@
+$9(56$7+ -% 'LH $JUDUODQGVFKDIW LP U|PLVFKHQ 'HXWVFKODQG GHU .DLVHU]HLW  -K Q &KU  ± 3DVVDX 3DVVDYLD
8QLYHUVLWlWVYHUO>3DVVDXHU6FKULIWHQ]XU*HRJUDSKLH@=XJO:U]EXUJ8QLY'LVV
+$9(56$7+ -% 'LH 0KOH DP UDXVFKHQGHQ %DFK $XI GHU 6XFKH QDFK GHP ZLUWVFKDIWOLFKHQ +LQWHUJUXQG GHV
Ä0KOHQVWHUEHQV³LQHLQHP7DOGHU)UlQNLVFKHQ6FKZHL]±,QJHRJUDSKLHKHXWH
+$9(56$7+-%0KOHQLQGHU)UlQNLVFKHQ6FKZHL]±$XIO±(EHUPDQQVWDGW)UlQNLVFKH6FKZHL]9HUHLQH9>'LH
)UlQNLVFKH6FKZHL]/DQGVFKDIWXQG.XOWXU@>$XIO@
+$9(56$7+ -%6758&. (UQVW 3DVVDX XQG GDV /DQG GHU $EWHL LQ KLVWRULVFKHQ .DUWHQ XQG 3OlQHQ HLQH DQQRWLHUWH
=XVDPPHQVWHOOXQJ±3DVVDX3DVVDYLD8QLYHUVLWlWVYHUO>3DVVDXHU6FKULIWHQ]XU*HRJUDSKLH@
+(%(/(5 :0h//(5277 + 'HQNPDOH GHV :DLGDQEDXV LQ 7KULQJHQ PLW $QJDEHQ ]XU WHUULWRULDOHQ =XJHK|ULJNHLW XP
±(UIXUW,QWHUQDWLRQDOH*DUWHQEDXDXVVWHOOXQJGHU''5
+('((167KH0LOO&UHHN$Q8QQDWXUDO+LVWRU\RIDQ8UEDQ6WUHDP±&LQFLQQDWL2+%OXH+HURQ3UHVV>%RRN5HYLHZ
LQ/DQGVFDSHDQG3ODQQLQJ@
+('((167KH0LOOFUHHN$Q8QQDWXUDO+LVWRU\RIDQ8UEDQ6WUHDP±&LQFLQDWWL2+%OXH+HURQ3UHVV
+((*((XQG$'LH+lXVHUGHU7RWHQ-XQJVWHLQ]HLWOLFKH.ROOHNWLYJUlEHULP/DQGNUHLV1RUWKHLP+LOGHVKHLP9HUO$XJXVW
/D[
+((52hEHUGHQ)ODFKVXQGGLH)ODFKVNXOWXULP$OWHUWXPHLQHNXOWXUKLVWRULVFKH6NL]]H±=ULFK=UFKHUXQG)XUUHU
>1HXMDKUVEODWWKUVJYG1DWXUIRUVFKHQGHQ*HVHOOVFKDIW@
+(*(5-//DQGZLUWKVFKlIIWOLFKHU7HLFKXQG:H\KHU/XVW2GHU*UQGOLFKH,QIRUPDWLRQ]XU(GOHQ)LVFKHUH\ZLHEH\GLHVHU
VRZRKOGLH7HLFKXQG:H\KHUDXIGDVEHVWHHLQJHULFKWDOVDXFKLQVROFKHGLH)LVFK]XPJU|VWHQ1XW]HQGHUKRFKO|EOLFKHQ
/DQGZLUWKVFKDIIWHLQJHVHW]WXQGHU]RJHQZHUGHQVROOHQ>«@±)UDQNIXUWHWDO/RFKQHU
+(+0(<(5 ,6&+0,'7 - $UFKlRORJLVFKH %HULFKWH DXV GHP -HPHQ  %G  $QWLNH 7HFKQRORJLH 'LH 6DElLVFKH
:DVVHUZLUWVFKDIWYRQ0DULE±0DLQ]=DEHUQ
+(,'(0$11:'HU(LGHUNDQDO,Q.XOWXUXQG7HFKQLN
+(,'5,&++'HUJDQ]H0DLQZDUK|O]HUQ(LQH(WKQRJUDSKLHGHU)O|HUHL±%DG:LQGVKHLP>6FKULIWHQXQG.DWDORJH
GHV)UlQNLVFKHQ)UHLODQGPXVHXPV@
+(,'5,&+ + .OHLQH $OOWDJVJHVFKLFKWH GHU .DUWRIIHO LQ 1RUGED\HUQ ± ,Q 277(1-$+1 +=,(62: .+ +UVJ  'LH
.DUWRIIHO *HVFKLFKWH XQG =XNXQIW HLQHU .XOWXUSIODQ]H $UEHLW XQG /HEHQ DXI GHP /DQGH +UVJ 9RQ GHQ 0XVHHQ GHV
$XVVWHOOXQJVYHUEXQGHV±&ORSSHQEXUJ0XVHXPVYHUEXQG>.XOWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH6FKULIWHQUHLKH@
+(,/*6FKLIIHDXIGHU:HVHULP-DKUKXQGHUW±,Q'LH:HVHU±(LQ)OXVVLQ(XURSD>HLQHOlQGHUEHUJUHLIHQGH$XVVWHOOXQJ
EHU-DKUH*HVFKLFKWHXQG.XOWXUGHV:HVHUUDXPHV«@%GÄ$XIEUXFKLQGLH1HX]HLW³:HVHUUHQDLVVDQFH0XVHXP
6FKOR%UDNH/HPJR+UVJYRQ-RV¶H.DVWOHUXQG9HUD/SNHV±+RO]PLQGHQ0LW]NDW
+(,/ . + *HOHLWZRUW ± ,Q '9:. +UVJ  +LVWRULVFKH :DVVHUZLUWVFKDIW LP $OSHQUDXP XQG DQ GHU 'RQDX %HDUEHLWHW Y
:HUQHU.RQROG±6WXWWJDUW:LWWZHU
+(,0%(5*(5+$OWH:LHVHQZlVVHUXQJVDQODJHQLP%DXODQGXQG2GHQZDOG±,Q)RUVFKXQJHQXQG%HULFKWH]XU9RONVNXQGH
LQ%DGHQ:UWWHPEHUJ
+(,1 * 'LH )OHXWKNXKOHQ DP 1LHGHUUKHLQ 8QWHUVXFKXQJ XQG %HZHUWXQJ YRQ )HXFKWJHELHWHQ LP 5DKPHQ GHU
1DWXUVFKXW]SODQXQJ*LHHQ6HOEVWYHUOG*HRJU,QVWG-XVWXV/LHELJ8QLY>*LHHQHU*HRJU6FKULIWHQ@
+(,10%HULFKWEHULFKWHWEHUGLH0DQDKPHÄ%HVWDQGVDXIQDKPHXQG(UKDOWXQJGHU:LHVHQEHZlVVHUXQJ.LUFKHKUHQEDFKXQG
:HLOHUVEDFK³YRQ$QJHOLND.h+1>,Q.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ@±,QÄ/DQGVFKDIWV$UFKLWHNWHQ³
+(,1'(/.'LH8PJHVWDOWXQJGHU,VDUGXUFKGHQ0HQVFKHQ±0QFKHQ0OOHU=XJO0QFKHQ8QLY'LVV
+(,1(+:)UKH%XUJHQXQG3IDO]HQLQ1LHGHUVDFKVHQYRQGHQ$QIlQJHQELV]XP0LWWHODOWHU±+LOGHVKHLP/D[
+(,1(+:%XUJHQXP]ZLVFKHQ0LWWHOZHVHUXQG/HLQH>85/ KWWSZZZJHIDRGHLPDJHVOLWHUDWXU$L$L
SGI@
+(,1(++HLPDWEXFKIU1RUGKDXVHQXQGGLH*UDIVFKDIW+RKHQVWHLQ±1RUGKDXVHQ+DU]*:LPPHU¶V%XFKKDQGOXQJR-
XP 
+(,1( + *HVFKLFKWH YRQ 1RUGKDXVHQ XQG GHP .UHLVH Ä*UDIVFKDIW +RKHQVWHLQ³ ± +DQQRYHU %HUOLQ 0H\HU  >'W
*HVFKLFKWH%+HLPDWJHVFKLFKWOLFKH(UJlQ]XQJVKHIWH@

+(,1( . )OX XQG 7DOJHVFKLFKWH LP 5DXP 0DUEXUJ HLQH JHRPRUSKRORJLVFKH 6WXGLH  %RQQ 'PPOHU LQ .RPP 
>%RQQHUJHRJUDSKLVFKH$EKDQGOXQJHQ@=XJO%RQQ8QLY'LVV
+(,1(%(5* + *HRJUDSKLVFKH 6WDGWIRUVFKXQJ VWDWW 6WDGWJHRJUDSKLH" =XU 6WHOOXQJ GHU 6WDGWJHRJUDSKLH LP LQWHUGLV]LSOLQlUHQ
5DKPHQ ,Q *HRJUDSKLH KHXWH 7KHPHQ 0RGHOOH 0DWHULDOLHQ IU GLH 8QWHUULFKWVSUD[LV DOOHU 6FKXOVWXIHQ   
6WXWWJDUW.OHWW±
+(,1(&.+'DV7DXVHQGMlKULJH1RUGKDXVHQ=XU-DKUWDXVHQGIHLHUKUVJYRP0DJLVWUDWGHU6WDGW1RUGKDXVHQ±1RUGKDXVHQ
9HUOG0DJLVWUDWV>*HVFKLFKWHGHU6WDGW1RUGKDXVHQ@
+(,1(&.>"@7KULQJHU$OOJHPHLQH1RUGKlXVHU$OOJHPHLQH =HLWXQJ $XJXVW
+(,15,&+ % %UFNHQEDX  ,Q 6&+h77( , +UVJ  7HFKQLNJHVFKLFKWH DOV *HVFKLFKWH GHU $UEHLW  %DG 6DO]GHWIXKUW
)UDQ]EHFNHU
+(,15,&+5'LH:LHVHQEDXVFKXOH6LHJHQ$XVELOGXQJVVWlWWHIU3UDNWLNHU*UQGXQJVEDXVWHLQGHU8QLYHUVLWlW±
6LHJHQ8QLY%LEOLRWKHN
+(,15,&+5(50(572-DKUH%DXZHVHQLQ6LHJHQ±YRQGHU:LHVHQEDXVFKXOH]XU8QLYHUVLWlW±6LHJHQ
8QLY9HUO
+(,15,&+ : /DQGVFKDIW DQ GHU 2EHUZHVHU (LQH 5HJLRQ LQ $TXDUHOOHQ .DWDORJEXFK ]XU $XVVWHOOXQJ LP .ORVWHU &RUYH\
 ±+DPHOQ1LHPH\HU
+(,15,7=*6&+5g'(5)*HRJUDSKLVFKH9LVLRQHQYRP(LQ]HOKDQGHOLQGHU=XNXQIW/HLS]LJ'W$NDGI/DQGHVNXQGHH
9XQGGHV,QVWLWXWVIU/lQGHUNXQGH>%HULFKWH]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH@
+(,17=( * 1DWXUQDKH *HZlVVHU (QWZLFNOXQJ DP %HLVSLHO GHU 1LGGD XQG LKUHU =XIOVVH 3HUVSHNWLYHQ HLQHU *HVWDOWXQJ GHU
*HZlVVHU XQG LKUHU $XHQ QDFK JHVDPWUlXPOLFKHQ =LHOVHW]XQJHQ 6HPLQDU DP  0DL  LQ 1LGGD ± %DG .DUOVKDIHQ
+HVV$NDGG)RUVFKXQJXQG3ODQXQJ>6FKULIWHQGHU+HVVLVFKHQ$NDGHPLHGHU)RUVFKXQJXQG3ODQXQJLPOlQGOLFKHQ
5DXP@
+(,1<%32/$7+Ä6FKZLPPJHVFKLFKWH³6HPLQDUDUEHLWLQGHU%ORFNHLQKHLWÄ7KHRULHXQG3UD[LVGHV6FKZLPPHQVXQGGHV
6FKZLPPXQWHUULFKWV  %HZHJHQ LP :DVVHU ± 6FKZLPPHQ³  8QLYHUVLWlW %UHPHQ )DFKEHUHLFK  6SRUWZLVVHQVFKDIWHQ
:LQWHUVHPHVWHU>$EJDEH$EJDEHGDWXP@
+(,7)(/'.+7DOVSHUUHQ±%HUOLQHWDO%RUQWUDHJHU>/HKUEXFKGHU+\GURJHRORJLH@
+(/%/,1*+'LH-DJG0\WKRV0HWDSKHU0RWLYHLQH$QWKRORJLH±)UDQNIXUW0DLQ/HLS]LJ,QVHO9HUO
+(/%5(&+7 , 'DV (QGH GHU *HVWDOWEDUNHLW" ± 2OGHQEXUJ 8QLY  >:DKUQHKPXQJVJHRJUDSKLVFKH 6WXGLHQ ]
5HJHQWZLFNOXQJ@
+(/)(5 + 'LH ZLUWVFKDIWOLFKH XQG NXOWXUHOOH %HGHXWXQJ GHU %LQQHQJHZlVVHU PLW EHVRQGHUHU %HUFNVLFKWLJXQJ 'HXWVFKODQGV
XQGDQJUHQ]HQGHU*HELHWH±6WXWWJDUWVFKZHL]HUEDDUW>'LH%LQQHQJHZlVVHU@
+(//%(5*5(OI0KOHQXQGYLHU%DGHKlXVHUVlXPWHQ/DXIGHV0KOJUDEHQV1RUGKlXVHU0KOJUDEHQPLW6WDGWHQWVWHKXQJ
HQJYHUEXQGHQ,Q$OOJHPHLQHU$Q]HLJHU1RUGKDXVHQ6RQGHUVKDXVHQY
+(//(%$57 6 %HULHVHOXQJVDQODJHQ LQ 7LURO ± (UKDOWXQJVZUGLJNHLW DXV NXOWXUKLVWRULVFKHU |NRORJLVFKHU XQG
ODQGVFKDIWVlVWKHWLVFKHU 6LFKW DXIJH]HLJW DP )DOOEHLVSLHO GHV *UXQG]XVDPPHQOHJXQJVJHELHWHV 6WDQ] EHL /DQGHFN ± :LHQ
8QLYHUVLWlWIU%RGHQNXOWXU'LSODUEHLW,QVWI5DXPSODQXQJX$JUDULVFKH2SHUDWLRQHQ
+(//(%$57 6 'LH *HVFKLFKWH GHU %HZlVVHUXQJ LP 2EHULQQWDO ± ,Q '9:. +UVJ  +LVWRULVFKH :DVVHUZLUWVFKDIW LP
$OSHQUDXPXQGDQGHU'RQDX%HDUEHLWHWY:HUQHU.RQROG±6WXWWJDUW:LWWZHU
+(//(5 +( /XIWELOGDUFKlRORJLH PXOWLWHPSRUDOH XQG PXOWLVHQVRUDO ± ,Q $UFKlRORJLVFKHV 1DFKULFKWHQEODWW  

+(//(5 + *DVWURQRPLH XQG KHLPLVFKH .FKH /DQJ]HLWEHREDFKWXQJHQ ]X JOREDOUHJLRQDOHQ *HJHQOlXILJNHLWHQ >85/ 
KWWSZZZRULHQWXQLHUODQJHQGHNXOWXUSDSHUVKHOOHUKWP@
+(//0$11%=XU%HGHXWXQJGHV:DVVHUVLQ-HQD(LQKLVWRULVFKHU([NXUV>85/ KWWSZZZMHQDGHNXOWXUKHOOPDQQKWP
@
+(1&.(/ : :HUN]HXJH XQG *HUlWH DOWHU %HUXIH LP 2EHUZHVHUWDO  +DQQRYHUVFK0QGHQ  >6\GHNXP6FKULIWHQ ]XU
*HVFKLFKWHGHU6WDGW0QGHQ+UVJY+HLPDWXQG*HVFKLFKWVYHUHLQ6\GHNXP]X0QGHQH9@
+(1*67. +UVJ :HVWIlOLVFKHV.ORVWHUEXFK/H[LNRQGHUYRQHUULFKWHWHQ6WLIWHXQG.O|VWHUYRQLKUHU*UQGXQJELV]XU
$XIKHEXQJ±0QVWHU>9HU|IIHQWOG+LVW.RPPLVVLRQI:HVWI4XHOOHQ]XU.LUFKHQXQG5HOLJLRQVJHVFKLFKWH@
+(1*67 . *HRJUDSKLVFKH 1DPHQ XQG .XOWXUODQGVFKDIW ,Q $85,* 5 +UVJ  .XOWXUODQGVFKDIW 0XVHXP ,GHQWLWlW
3URWRNROOEDQG ]XU 7DJXQJ Ä$XIJDEHQ 3UREOHPH XQG 0|JOLFKNHLWHQ GHU 0XVHDOHQ 3UlVHQWDWLRQ YRQ
.XOWXUODQGVFKDIWVUHOLNWHQ³GHU$UEHLWVJUXSSHÄ$QJHZDQGWH+LVWRULVFKH*HRJUDSKLH³YRPLQ3ODXHQ9RJWODQG±
$XIO%HXFKD6D[9HUO>6FKULIWHQGHU5XGROI.O|W]VFKNH*HVHOOVFKDIW@
+(1.(.:'LH*HVFKLFKWHGHV'RUIHV$PSHQ>85/ KWWSZZZDPSHQGHXQVHUGRUIJHVFKLFKWH@

+(1.(8+RFKZDVVHUPDUNHQDQGHU:HVHUXQGLKUHKLVWRULVFKXPZHOWJHRJUDSKLVFKH,QWHUSUHWDWLRQ±'LSODUEHLWDP,QVWLWXW
IU *HRJUDSKLH $EW .XOWXUJHRJUDSKLH GHU 8QLYHUVLWlW *|WWLQJHQ ± *|WWLQJHQ  >.ROORTLXP0LWVFKULIW DP
@
+(1.(/ * $QZHQGXQJVRULHQWLHUWH *HRJUDSKLH XQG /DQGVFKDIWVSODQXQJ *HGDQNHQ ]X HLQHU QHXHQ $XIJDEH ± ,Q /2% 5
(:(+/,1*+: +UVJ *HRJUDSKLHXQG8PZHOW)HVWVFKULIWIU3HWHU6FKQHLGHU±.URQEHUJ7DXQXV
+(1.(/*.DQQGLHEHUOLHIHUWH.XOWXUODQGVFKDIWHLQ/HLWELOGIUGLH3ODQXQJVHLQ"/HLS]LJ'W$NDGI/DQGHVNGHH9
XQGGHV,QVWLWXWVIU/lQGHUNXQGH>%HULFKWH]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH@
+(118:DVVHULP)OXVVGDV/HEHQVHOHPHQW:DVVHU.|OQ0OOHU>$UFXV@
+(11,1*):'HXWVFKH$JUDUJHVFKLFKWHGHV0LWWHODOWHUVELV-DKUKXQGHUW±6WXWWJDUW8OPHU
+(11,1* ) : /DQGZLUWVFKDIW XQG OlQGOLFKH *HVHOOVFKDIW LQ 'HXWVFKODQG %G   %G   ± 3DGHUERUQ
6FK|QLQJK>87%@
+(11,1**'DVSUHXVVLVFKH+DXSWJHVWW*UDGLW]%HUQEXUJ7HLFK+RFKVFKXOVFKULIW+DOOH8QLY'LVV
+(176&+(/ (:$*1(5 * =RRORJLVFKHV :|UWHUEXFK 7LHUQDPHQ DOOJHPHLQELRORJLVFKH SK\VLRORJLVFKH XQG DQDWRPLVFKH
7HUPLQLXQGELRJUDSKLVFKH'DWHQ±$XIO6WXWWJDUW)LVFKHU>87%@
+(5%67/'>D@$OVGLH%DXHUQPLWGHP:DVVHUGHU6FKHU]DFKGQJWHQ±,Q%$57+2/20b:''(770(5+ 5HG 
$UEHLWHQ XQG :RKQHQ DXI GHP /DQGH *HZlVVHU LQ 2EHUVFKZDEHQ XQG LKUH 1XW]XQJ LQ IUKHUHU =HLW ± 6WXWWJDUW : %
/LWHUDWXU>:ROIHJJHU%OlWWHU@
+(5%67 / '>E@ 'LH /DQJHODFKHQ YRQ $OWGRUI:HLQJDUWHQ 1HXH (UNHQQWQLVVH ]XU )UK]HLW GHV 6WLOOHQ %DFKHV ± ,Q
%$57+2/20b:''(770(5+ 5HG $UEHLWHQXQG:RKQHQDXIGHP/DQGH*HZlVVHULQ2EHUVFKZDEHQXQGLKUH
1XW]XQJLQIUKHUHU=HLW±6WXWWJDUW:%/LWHUDWXU>:ROIHJJHU%OlWWHU@
+(5%67 / ' 0LWWHODOWHUOLFKH :LUWVFKDIWVNDQlOH LP $OSHQ XQG 9RUDOSHQJHELHW ± (UEHQ HLQHV ELQQHQHXURSlLVFKHQ
.HQQWQLVWUDQVIHUV" ± ,Q .5(66(5 : +UVJ  :DVVHUEDX XQG :DVVHUZLUWVFKDIW LP $OSHQUDXP LQ KLVWRULVFKHU 6LFKW ±
:LHQ  >:LHQHU 0LWWHLOXQJHQ :DVVHU ± $EZDVVHU ± *HZlVVHU +UVJ Y ,QVW I +\GUDXOLN *HZlVVHUNXQGH XQG
:DVVHUZLUWVFKDIWGHU7HFKQLVFKHQ8QLYHUVLWlW:LHQ@
+(5%67 / ' $XVJHEDXWH )OLHJHZlVVHU GHV 0LWWHODOWHUV XQG GHU IUKHQ 1HX]HLW LQ 2EHUVFKZDEHQ DOV /HUQIHOGHU GHU
KLVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH ± :HLQJDUWHQ 3KLO 'LVV DQ GHU 3lGDJRJLVFKHQ +RFKVFKXOH :HLQJDUWHQ  >:HLQJDUWHQHU
+RFKVFKXOVFKULIWHQ@
+(5%67/''HU6WLOOH%DFK(LQPDOLJHV=HXJQLVPLWWHODOWHUOLFKHU:DVVHUEDXWHFKQLNLQ2EHUVFKZDEHQ±:HLQJDUWHQ
>:HLQJDUWHQHU+RFKVFKXOVFKULIWHQ@
+(5%67 / ' :DVVHU IU GDV .ORVWHU 2FKVHQKDXVHQ (LQ 6SD]LHUJDQJ GXUFK GLH *HVFKLFKWH GHV .UXPPEDFKHV +UVJ 6WDGW
2FKVHQKDXVHQ±2FKVHQKDXVHQ
+(5%67 / ':,1*+$57 % 0KOHQ XQG 0KOHQElFKH LP /DQGNUHLV 5DYHQVEXUJ (LQ GRNXPHQWDULVFKHU hEHUEOLFN ±
%LEHUDFK(LJHQYHUO
+(5,1*(5-HWDO +UVJ 'RUI|NRORJLH:DVVHUXQG*HZlVVHU/DXIHQ6DO]DFK$1/>/DXIHQHU6HPLQDUEHLWUlJH@
+(50$128UJHVFKLFKWOLFKH6SXUHQLQGHQ*HUlWKHQGHUXQJDULVFKHQYRONVWKPOLFKHQ)LVFKHUHL=XJOHLFKDOV.DWDORJYHUIDVVW
YRQ2WWR+HUPDQQ±%XGDSHVW>8QJDULVFKH/DQGHV$XVVWHOOXQJ*UXSSH@
+(50$1'- +UVJ 0LWGHQ%lXPHQVWHUEHQGLH0HQVFKHQ]XU.XOWXUJHVFKLFKWHGHUgNRORJLH±.|OQHWDO%|KODX
>/LWHUDWXU±.XOWXU±*HVFKOHFKW.OHLQH5HLKH@
+(50$1' - 8PZHOWJHVFKLFKWH ZR]X" ± ,Q %$<(5/ *)8&+6/2&+ 10(<(5 7 +UVJ  8PZHOWJHVFKLFKWH ±
0HWKRGHQ 7KHPHQ 3RWHQWLDOH 7DJXQJ GHV +DPEXUJHU $UEHLWVNUHLVHV IU 8PZHOWJHVFKLFKWH +DPEXUJ  ± 0QVWHU
1HZ<RUN:D[PDQQ>&RWWEXVHU6WXGLHQ]XU*HVFKLFKWHYRQ7HFKQLN$UEHLWXQG8PZHOW@
+(550$11 % +UVJ  8PZHOW LQ GHU *HVFKLFKWH %HLWUlJH ]XU 8PZHOWJHVFKLFKWH *|WWLQJHQ 9DQGHQKRHFN XQG 5XSUHFKW
>NOHLQH9DQGHQKRHFN5HLKH@
+(550$11%8PZHOWJHVFKLFKWH±,Q+(550$11%%8''($ +UVJ 1DWXUXQG*HVFKLFKWH1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH
XQG KLVWRULVFKH %HLWUlJH ]X HLQHU |NRORJLVFKHQ *UXQGELOGXQJ 6RPPHUVFKXOH Ä1DWXU XQG *HVFKLFKWH³ YRP  ELV 
6HSWHPEHUDQGHU*HRUJ$XJXVW8QLYHUVLWlW*|WWLQJHQ±+LOGHVKHLP*HUVWHQEHUJ>6FKULIWHQUHLKHÄ([SHUW³GHV
1LHGHUV8PZHOWPLQLVWHUV+DQQRYHU@
+(550$11% +UVJ 0HQVFKXQG8PZHOWLP0LWWHODOWHU$XIO6WXWWJDUW'HXWVFKH9HUO$QVWDOW
+(550$11% +UVJ *HVFKLFKWHLQGHU1DWXU+LVWRULVFKH0XVWHUGLH8PZHOW]XYHUVWHKHQ±)UDQNIXUW0DLQ)LVFKHU
+(550$11 % +UVJ  $UFKlRPHWULH QDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH $QDO\VH YRQ 6DFKEHUUHVWHQ HLQH SUDNWLNXPVEHJOHLWHQGH
9HU|IIHQWOLFKXQJ DXV GHP $UEHLWVNUHLV 8PZHOWJHVFKLFKWH GHU *HRUJ$XJXVW8QLYHUVLWlW *|WWLQJHQ %HUOLQ HW DO 6SULQJHU

+(550$11 %HUQG 8PZHOWJHVFKLFKWH HQWGHFNHQ  ,Q -DKUEXFK gNRORJLH  ± 0QFKHQ %HFN >%HFN¶VFKH
5HLKH@

+(550$11 % >D@ Ä1XQ EOKW HV YRQ (QGµ ]X (QGµ DOO EHUDOO³ GLH (LQGHLFKXQJ GHV 1LHGHU2GHUEUXFKV 
XPZHOWJHVFKLFKWOLFKH0DWHULDOLHQ]XP:DQGHOHLQHV1DWXUUDXPV±0QVWHUHWDO:D[PDQQ>&RWWEXVHU6WXGLHQ]XU
*HVFKLFKWHYRQ7HFKQLN$UEHLWXQG8PZHOW@
+(550$11%HUQG>E@9RUOHVXQJ]XU8PZHOWJHVFKLFKWH,,66XQYHU|II0LWVFKULIW
+(550$11 % +XQJHU QDFK :DFKVWXP" 'HU %HLWUDJ GHU KLVWRULVFKHQ 8PZHOWIRUVFKXQJ ]XP 9HUVWlQGQLV GHU =XNXQIW  ,Q
/DQGHVPXVHXPIU7HFKQLNXQG$UEHLW +UVJ 0DQQKHLPHU=XNXQIWVWDJH9HUKHLXQJGHU*OREDOLVLHUXQJGHPRJUDSKLVFKH
XQG|NRORJLVFKH+HUDXVIRUGHUXQJHQ±0DQQKHLP
+(550$11 % 8PZHOWJHVFKLFKWH DOV ,QWHJUDWLRQ YRQ 1DWXU XQG .XOWXUZLVVHQVFKDIW  ,Q %$<(5/ *)8&+6/2&+
10(<(5 7 +UVJ  8PZHOWJHVFKLFKWH ± 0HWKRGHQ 7KHPHQ 3RWHQWLDOH 7DJXQJ GHV +DPEXUJHU $UEHLWVNUHLVHV IU
8PZHOWJHVFKLFKWH+DPEXUJ±0QVWHU1HZ<RUN:D[PDQQ>&RWWEXVHU6WXGLHQ]XU*HVFKLFKWHYRQ7HFKQLN
$UEHLWXQG8PZHOW@
+(550$11 %%8''( $ +UVJ  1DWXU XQG *HVFKLFKWH 1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH XQG KLVWRULVFKH %HLWUlJH ]X HLQHU
|NRORJLVFKHQ*UXQGELOGXQJ6RPPHUVFKXOHÄ1DWXUXQG*HVFKLFKWH³YRPELV6HSWHPEHUDQGHU*HRUJ$XJXVW
8QLYHUVLWlW*|WWLQJHQ±+LOGHVKHLP*HUVWHQEHUJ>6FKULIWHQUHLKHÄ([SHUW³GHV1LHGHUV8PZHOWPLQLVWHUV+DQQRYHU@
+(550$11%6&+8%(57( +UVJ 9RQGHU$QJVW]XU$XVEHXWXQJ8PZHOWHUIDKUXQJ]ZLVFKHQ0LWWHODOWHUXQG1HX]HLW±
)UDQNIXUW0DLQ)LVFKHU>)LVFKHU7DVFKHQEXFK@
+(550$11%6&+87.2:6.,+1DWXUHUIDKUXQJVJHELHWH±+XPDQ|NRORJLVFKH3UROHJRPHQD]XU6LFKHUXQJGHU/DQGVFKDIW
XQG]XU)|UGHUXQJHLQHUQDWXUXQGODQGVFKDIWVYHUWUlJOLFKHQ(UKROXQJ,Q6&+(0(/+-HWDO1DWXUHUIDKUXQJVUlXPH±
%RQQ%DG*RGHVEHUJ%XQGHVDPWI1DWXUVFKXW]>$QJHZDQGWH/DQGVFKDIWV|NRORJLH@
+(550$11 %635$1'(/ 5 +UVJ  'LH %HY|ONHUXQJVHQWZLFNOXQJ GHV HXURSlLVFKHQ 0LWWHODOWHUV 'DV
ZLUWVFKDIWVJHRJUDSKLVFKHXQGNXOWXUHOOH8PIHOG,Q6DHFXOXP
+(550$11 % HW DO $OOHV EOHLEW DQGHUV :DV *|WWLQJHU $QWKURSRORJHQ DQ GHU 'LYHUVLWlW ILQGHQ ± ,Q *HRUJLD $XJXVWD ±
:LVVHQVFKDIWVPHGL]LQGHU*HRUJ$XJXVW8QLYHUVLWlW*|WWLQJHQÄ/HEHQEUDXFKW9LHOIDOW±%LRGLYHUVLWlW³$XVJDEH
'H]HPEHU+UVJY3UlVLGHQWHQGHU8QLYHUVLWlWLQ=XVDPPHQDUEHLWPLWGHP8QLYHUVLWlWVEXQG*|WWLQJHQ
+(550$115(LQIKUXQJLQGLH+\GURORJLH±$XIO±6WXWWJDUW7HXEQHU>7HXEQHU6WXGLHQEFKHU*HRJUDSKLH@
+(550$11 :/g))/(5 .:,/6'25) + %HUJEDX ± :DOG ± )O|H 8QWHUVXFKXQJHQ ]XU *HVFKLFKWH GHU )O|HUHL LP
'LHQVWHGHV0RQWDQZHVHQVXQG]XPPRQWDQHQ7UDQVSRUWSUREOHP±%HUOLQ>)UHLEHUJHU)RUVFKXQJVKHIWH5HLKH'@
+(57=(52'LH:DVVHUYHUVRUJXQJGHU6WDGW1RUGKDXVHQ,Q'HU+DU]0RQDWV]HLWVFKULIWGHV+DU]FOXEV
+(5=%(5* +5,(6(%(5* + - 0KOHQ XQG 0OOHU LQ %HUOLQ (LQ %HLWUDJ ]XU *HVFKLFKWH GHU 3URGXNWLYNUlIWH ± %HUOLQ
9(%9HUOI%DXZHVHQ
+(5=2* ) 'DV 2VQDEUFNHU /DQG LP  XQG  -DKUKXQGHUW HLQH NXOWXUJHRJUDSKLVFKH 8QWHUVXFKXQJ ± 2OGHQEXUJ L 2
6WDOOLQJ>9HU|II:LUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWO*HV]XP6WXGLXP1LHGHUVDFKVHQV5HLKH$%HLWUlJH@=XJO0QVWHU
8QLY'LVV
+(5=2*:'LH5LHVHOIHOGNXOWXUHQGHU6WDGW'RUWPXQG.XOWXUJHRJUDSKLVFKH$XVZLUNXQJHQVWlGWLVFKHU$EZDVVHUZLUWVFKDIW
%RQQ>$UEHLWHQ]XU5KHLQLVFKHQ/DQGHVNXQGH@
+(66,6&+(6 0,1,67(5,80 )h5 80:(/7 81' 5($.7256,&+(5+(,7 1DWXUQDKH *HZlVVHU LQ +HVVHQ
%DFKSDWHQVFKDIWHQ5HQDWXULHUXQJVPDQDKPHQ:LHVEDGHQ5HIHUDWgIIHQWOLFKNHLWVDUEHLWR-
+(77&+(+3ODQXQJ]XP8PXQG$XVEDXGHU9HUVXFKVDQODJH:LHOHQEDFK,Q%DX,QWHUQ
+(771(5$'LH*HZlVVHUGHV)HVWODQGHV±/HLS]LJHWDO7HXEQHU>9HUJOHLFKHQGH/lQGHUNXQGH@
+(7=(/::LHVHQEHZlVVHUXQJXQG$JUDUODQGVFKDIWGHVROGHQEXUJLVFKHQ+XQWHWDOV6WUXNWXUXQG:DQGHOYRQ/DQGVFKDIWXQG
:LUWVFKDIWLQHLQHP-DKUKXQGHUW±%UHPHQ+RUQ'RUQ>9HU|IIHQWOLFKXQJHQGHV1LHGHUV$PWHVI/DQGHVSODQXQJXQG
6WDWLVWLN5HLKH$,HEHQVRLQ6FKULIWHQGHUZLUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ*HVHOOVFKDIW]XP6WXGLXP1LHGHUVDFKVHQVH
91HXH)ROJH@
+(86&+$/7(167(,1$.XOWXUJWHUVFKXW]DQ*HZlVVHUXQG$XHQLQ'HQNPDOXQG/DQGVFKDIWVSIOHJH/DQGVFKDIWVJHVHW]
XQG/DQGVFKDIWVSODQXQJ±,Q)OLHJHZlVVHULQGHU.XOWXUODQGVFKDIW±
+(:,62157KHKHULWDJHLQGXVWU\%ULWDLQLQDFOLPDWHRIGHFOLQH±/RQGRQ0HWKXHQ
+(<(1)-0RVHO)OXXQG:DVVHUVWUDH/HEHQVUDXP$XVVWHOOXQJ]XP5KHLQODQG3IDO]7DJLQ=HOO .UHLVVSDUNDVVH
ELV-XQL XQG]XP-DKUHVWDJGHU(U|IIQXQJGHU*URVVVFKLIIDKUWDXIGHUDXVJHEDXWHQ0RVHOLP/DQGHVPXVHXP
7ULHU 5KHLQ/DQGHVPXVHXP7ULHU-XQLELV6HSWHPEHU .REOHQ]/DQGHVKDXSWDUFKLY
+(<(1%52&.:>ROIJDQJ@+RFKZDVVHUVFKXW]ED\HULVFKHU6WlGWH±,Q'9:.>'HXWVFKHU9HUEDQGIU:DVVHUZLUWVFKDIWXQG
.XOWXUEDXH9@ +UVJ )OXXQG/HEHQVUDXP%HLWUlJH]XU)DFKWDJXQJLQ$XJVEXUJ+DPEXUJ%HUOLQ3DUH\
>6FKULIWHQUHLKHGHV'HXWVFKHQ9HUEDQGHVIU:DVVHUZLUWVFKDIWXQG.XOWXUEDXH9@
+(<0:':DVVHUIUGHQ%UDQLW]HU3DUN±,QÄ1DWXUXQG/DQGVFKDIWLP%H]LUN&RWWEXV³
+(<1(*HRJUDSKLH:DVVHUHLQ3UREOHPXQVHUHU=HLW±$DUDX6DXHUOlQGHU>6WXGLHQEFKHU*HRJUDSKLH@

+,(/6&+(5 . =XU *HVFKLFKWH GHU 3IHUGHJHVFKLUUH XQG GHU )XKUZHUNH ± ,Q =HLWVFKULIW IU $JUDUJHVFKLFKWH XQG
$JUDUVR]LRORJLH
+,/'(%5$1'7*)HUQHUNXQGXQJXQG/XIWELOGPHVVXQJIU)RUVWZLUWVFKDIW9HJHWDWLRQVNDUWLHUXQJXQG/DQGVFKDIWV|NRORJLH
±+HLGHOEHUJ:LFKPDQQ
+,/'(%5$1'7+ +UVJ +DFKHQEXUJHU%HLWUlJH]XUDQJHZDQGWHQKLVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH>Ä.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJLP
:DOG³@ ± 0DLQ] *HRJUDSKLVFKHV ,QVWLWXW GHU 8QLY  >%HLWUlJH GHU )DFKWDJXQJ GHU $UEHLWVJUXSSH $QJHZDQGWH
+LVWRULVFKH *HRJUDSKLH LP $UEHLWVNUHLV IU *HQHWLVFKH 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ LQ 0LWWHOHXURSD@ >0DLQ]HU JHRJUDSKLVFKH
6WXGLHQ@
+,/)5%5g+5,*):DOGXQG:DLGZHUNLQ*HVFKLFKWHXQG*HJHQZDUW7HLOO'HU:DOG YRQ5%+LOI ±3RWVGDP$NDG
9HUO*HV$WKHQDLRQ
+,/*(5 0( 8PZHOWSUREOHPH DOV $OOWDJVHUIDKUXQJ LQ GHU IUKQHX]HLWOLFKHQ 6WDGW" hEHUOHJXQJHQ DQKDQG GHV %HLVSLHOV GHU
6WDGW+DPEXUJ,Q'LH$OWH6WDGW
+,//(%5(&+7 0/ 'LH 5HOLNWH GHU +RO]NRKOHQZLUWVFKDIW DOV ,QGLNDWRUHQ IU :DOGQXW]XQJ XQG :DOGHQWZLFNOXQJ
8QWHUVXFKXQJHQDQ%HLVSLHOHQDXV6GQLHGHUVDFKVHQ±*|WWLQJHQ>*|WWLQJHU*HRJUDSKLVFKH$EKDQGOXQJHQ@
+,//(*(,67+ + 'DV KLVWRULVFKH (LVHQKWWHQZHVHQ LP :HVWKDU] XQG 6ROOLQJ (LQ %HLWUDJ]XU :LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH GLHVHV
5DXPHV±&ODXVWKDO=HOOHUIHOG>'HU+DU]XQG6GQLHGHUVDFKVHQ6RQGHUK@
+,15,&+6(1 + 'LH %LOOH PLW LKUHQ +DPEXUJHU :RKQYLHUWHOQ :DQGOXQJ HLQHV DOWHQ )OXVVLG\OOV   $XIO ± +DPEXUJ
6HOEVWYHUO
+,15,&+6(1 + 'LH %LOOH PLW %HUJHGRUI XQG GHQ 6DFKVHQZDOGJHPHLQGH :DKUQHKPXQJ HLQHV DOWHQ )OXLG\OOV ± +DPEXUJ
6HOEVWYHUO
+,33+)UHLHXQG+DQVHVWDGW+DPEXUJ*HVFKLFKWH.XOWXUXQG6WDGWEDXNXQVWDQ(OEHXQG$OVWHU±$XIO.|OQ'X0RQW

+,56&+)(/'(5 * 'DV :DVVHUWULQNHQ 3UROHJRPHQD ]X HLQHU .XOWXUJHVFKLFKWH ± ,Q $UFKLY IU .XOWXUJHVFKLFKWH 

+,6725,6&+( .8/785/$1'6&+$)7(1 ,QWHUQDWLRQDOH 7DJXQJ YHUDQVWDOWHW YRP 'W 1DWLRQDONRPPLWHH YRQ ,&2026 LQ
=XVDPPHQDUEHLWPLWGHP(XURSDUDWXQGGHP/DQGVFKDIWVYHUEDQG5KHLQODQG±5KHLQLVFKHV$PWIU'HQNPDOSIOHJH$EWHL
%UDXZHLOHU0DL±0QFKHQ/LSS>,&2026+HIWHGHV'W1DWLRQDONRPPLWHHV@
+,6725,6&+( 7$/63(55(1 +UVJ 'HXWVFKHU 9HUEDQG IU :DVVHUZLUWVFKDIW XQG .XOWXUEDX H9 %HDUEHLWHW YRQ *QWKHU
*DUEUHFKW±6WXWWJDUW:LWWZHU%G%G
+,7=%/(&.+'LH%HGHXWXQJGHV)LVFKHVIUGLH(UQlKUXQJVZLUWVFKDIW0LWWHOHXURSDVLQYRULQGXVWULHOOHU=HLWXQWHUEHVRQGHUHU
%HUFNVLFKWLJXQJ1LHGHUVDFKVHQV±*|WWLQJHQ8QLY'LVV
+08 >+HVVLVFKHV 0LQLVWHULXP IU 8PZHOW /DQGZLUWVFKDIW XQG )RUVWHQ@ (UOlXWHUXQJVEHULFKW *HZlVVHUVWUXNWXUJWH LQ +HVVHQ
:LHVEDGHQ
+2&++(,0(5$'LH*HVFKLFKWHGHUJURVVHQ6WU|PH±(LQVLHGHOQHWDO'HQ]LJHU
+2&.$'HUOHW]WH(LVHQKDPPHULP6SHVVDUW/HEHQGLJH9HUJDQJHQKHLW]ZLVFKHQ(VVHXQG:DVVHUUDG>85/ KWWSKRPHW
RQOLQHGHKRPHUREHUWKDQGHOHLVHQKDPPHUKWP@
+2&.)%LRWRSHHUOHLFKWHUQ/DXEIURVFKGLH5FNNHKULQGLH3IDO]±,QÄ'LH5KHLQSIDO]³YRP
+2(%(/0b9(560*b571(5+ +UVJ 8PZHOWIRUVFKXQJXQG8PZHOWELOGXQJLP%DOOXQJVUDXPGHU(LQIOXYRQ1DWXU
XQG *HVHOOVFKDIW DXI HLQ LQWHJUDWLYHV 9HUVWlQGQLV YRQ 8PZHOW  )UDQNIXUW0DLQ /DQJ  >(XURSlLVFKH
+RFKVFKXOVFKULIWHQ5HLKH3lGDJRJLN@
+2(.5&0KOHQXQG0OOHULP5KHLGHUODQGHLQ%HLWUDJ]XU+HLPDWFKURQLN±:HVHU(PV5LVLXV
+2))0$11 $ 'HU +DU] ± /DQG GHU 7HLFKH XQG 7DOVSHUUHQ  7HLO (LQ 6WUHLI]XJ GXUFK GLH *HVFKLFKWH GHU 2EHUKDU]HU
:DVVHUZLUWVFKDIW YRQ GHQ $QIlQJHQ LP 0LWWHODOWHU EHU GLH 7HLFKZLUWVFKDIW GHV %HUJEDXV ]X GHQ KHXWLJHQ
*UXEHQNUDIWZHUNHQ±&ODXVWKDO
+2))0$11 $ =ZLVFKHQ $UQVEXUJ XQG :DONHQULHG *UXQG]JH XQG 0HUNPDOH IUKHU ZDVVHUZLUWVFKDIWOLFKHU 7lWLJNHLW GHU
=LVWHU]LHQVHULPKHVVLVFKWKULQJLVFKHQ%HUJODQG±%UDXQVFKZHLJ>/HLFKWZHL,QVWLWXWIU:DVVHUEDXGHU7HFKQLVFKHQ
8QLYHUVLWlW%UDXQVFKZHLJ0LWWHLOXQJHQ@
+2))0$11$:DVVHUSUlJWHLQH/DQGVFKDIW±,Q:2/.(568 +UVJ /DQGDQ(GHUXQG'LHPHO±.RUEDFK9HUO%LQJ

+2))0$11 $ 'HU 2GHUWHLFK LQ GHQ 5HLVHEFKHUQ GHV  -DKUKXQGHUWV ± ,Q $OOJHPHLQHU +DU]%HUJ.DOHQGHU  ±
&ODXVWKDO=HOOHUIHOG
+2))0$11$0LW/|VFKHLPHUXQG)HXHUVSULW]H:DVVHUYHUVRUJXQJXQG%UDQGEHNlPSIXQJLPYRULQGXVWULHOOHQ0LWWHOHXURSD
+UVJ)UHLZLOOLJH)HXHUZHKUGHU8QLYHUVLWlWVVWDGW0DUEXUJ±0DUEXUJ(LJHQYHUO

+2))0$11$ +UVJ $QWLNHXQGPLWWHODOWHUOLFKH:DVVHUYHUVRUJXQJLQ0LWWHOHXURSD±.DVVHO+HUNXOHV9HUO>.DVVHOHU
:DVVHUEDX0DWHULDOLHQ@
+2))0$11$:HVHU0DLQ.DQDO'HUDOWH7UDXPYRQHLQHU:DVVHUVWUDHGXUFKGDVKHVVLVFKH%HUJODQG±,Q7g160$11
) +UVJ  =XU *HVFKLFKWH GHU :DVVHUVWUDHQ LQVEHVRQGHUH LQ 1RUGKHVVHQ ± .DVVHO +HUNXOHV 9HUO  >.DVVHOHU
:DVVHUEDX0DWHULDOLHQ@
+2))0$11$8IHUEDXXQG*HZlVVHUSIOHJHLP.XUIUVWHQWXP+HVVHQ±,Q-DKUEXFK/DQGNUHLV.DVVHO
+2))0$11$:DVVHUPKOHQXQG/DXIEUXQQHQ=XU:DVVHUZLUWVFKDIWLP0LWWHODOWHUDP%HLVSLHOGHV.ORVWHUV&DOGHUQ±,Q
-DKUH.ORVWHU&DOGHUQ(LQ1RQQHQNORVWHUGHV=LVWHU]LHQVHURUGHQV±/DKQWDO
+2))0$11 $ .DVVHO DQ GHU YHUVFKPXW]WHQ )XOGD hEHU *HZlVVHUYHUXQUHLQLJXQJHQ LQ GHU *UQGHU]HLW ± ,Q -DKUEXFK
/DQGNUHLV.DVVHO
+2))0$11$:DVVHUIUV%LHU1RUGKHVVHQV%UDXZDVVHUYHUVRUJXQJLQYRULQGXVWULHOOHU=HLW±,Q-DKUEXFK/DQGNUHLV
.DVVHO
+2))0$11 $6&+1(,'(5 + +UVJ  7HFKQLN XQG =DXEHU KLVWRULVFKHU :DVVHUNQVWH LQ .DVVHO YRQ GHQ .DVNDGHQ
*XHUQLFRV]XGHQ:DVVHUIlOOHQ6WHLQK|IHUV±.DVVHO(XUHJLR9HUO
+2))0$11+&'LH/QHEXUJHU+HLGH.XOWXU*HVFKLFKWHXQG/DQGVFKDIWLP|VWOLFKHQ1LHGHUVDFKVHQ]ZLVFKHQ(OEHXQG
$OOHU±.|OQ'X0RQW.XQVW5HLVHIKUHU
+2))0$1150HGLDHYDO&LVWHUFLDQ)LVKHULHV1DWXUDODQG$UWLILFLDO±+UVJ0LQLVWqUHGHO¶(QVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHOD
5HFKHUFKH /¶HVSDFH FLVWHUFLHQ VRXV OD GLUHFWLRQ GH /pRQ 3UHVVRXU\H /H FROORTXH ©O¶HVSDFH FLVWHUFLHQª $EED\H GH
)URQWIURLGH  PDUV   ± 3DULV &RPLWp GHV WUDYDX[ KLVWRULTXHV HU VFLHQWLILTXHV  >0pPRLUHV GH OD VHFWLRQ
G¶DUFKpRORJLHHWG¶KLVWRLUHGHO¶DUW@
+2))0$116'LHJHVHW]OLFKH6LWXDWLRQ]XU:DVVHUTXDOLWlWLQ6FKZLPPWHLFKHQ±,Q6WDGW*UQ
+g)/,1* 3*(%+$5' 7 'LH &KLHPVHH)LVFKHUHL %HLWUlJH ]X LKUHU *HVFKLFKWH 0QFKHQ ,QVW I 9RONVNXQGH 
>%HLWUlJH]9RONVWXPVIRUVFKXQJ@
+2)0$11%(QWZLFNOXQJXQGJHJHQZlUWLJHU6WDQGGHU'LQNHOVEKOHU7HLFKZLUWVFKDIW±%UDXQVFKZHLJ:HQ]HO>$UFKLY
IU)LVFKHUHLZLVVHQVFKDIW%HLKHIW@=XJO'LVV
+2)0$11++.DLVHU.DUOV.DQDOEDX±6LJPDULQJHQ7KRUEHFNH
+2)0$11-'LHJHVFKLFKWOLFKH(QWZLFNOXQJGHU7HLFKZLUWVFKDIWLQ)UDQNHQ±,Q-DKUHVEHULFKWGHV+LVWRULVFKHQ9HUHLQVIU
0LWWHOIUDQNHQ
+2)0$11-'HU7HLFKZLUW±%HUOLQ3DUH\
+2)0(,67(5%(GLWRULDO,Q'LH$OWH6WDGW
+2)0(,67(5 6 :HOFKH 3ODQXQJ EUDXFKW HLQH QDFKKDOWLJH (QWZLFNOXQJ" (LQ %OLFN ]XUFN QDFK YRUQ ± ,Q %5$1'7 (
+UVJ 3HUVSHNWLYHQGHU8PZHOWZLVVHQVFKDIWHQ±%DGHQ%DGHQ1RPRV>8PZHOWUHFKWXQG8PZHOWSROLWLN@
+2+(1%(5*(5()HXFKWJHELHWH4XHOOHQ)OVVH6HHQ0RRUH±5DYHQVEXUJ0DLHU>1DWXUHUOHEHQ@
+2+/7%HLWUlJH]XU)O|HUHLDXIGHU6DDOHLQJHVFKLFKWOLFKHUXQGZLUWVFKDIWOLFKHU+LQVLFKW±-HQD,QDXJXUDO'LVV
+2+0$11-.212/':5HQDWXULHUXQJYRQ)OLHJHZlVVHUQ'DV%HLVSLHO(Q]LQ3IRU]KHLP±/DQGVEHUJ(FRPHG
>+DQGEXFK$QJHZDQGWH/LPQRORJLH@
+2/757KHPLOOVRIPHGLDYDO(QJODQG±2[IRUGHWDO%ODFNZHOO
+g1(6(5>D@=XU6FKXW]NDWHJRULHÄKLVWRULVFKH.XOWXUODQGVFKDIWH³±,Q1DWXUXQG/DQGVFKDIW
+g1(6 (5>E@ 'LH KLVWRULVFKH .XOWXUODQGVFKDIW ± HLQ XQEHVWLPPWHU 5HFKWVEHJULII ZHUWHQGHV ,QKDOWV  ,Q 1DWXU XQG
/DQGVFKDIWII
+g1(6(5=XP9HUKlOWQLVYRQ*DUWHQGHQNPDOSIOHJHXQG1DWXUVFKXW]UHFKW±,Q1DWXUXQG5HFKW
+g16&+,9HUJDQJHQH*HJHQZDUWHQ)DFHWWHQDXVGHP$UFKLYIU*HRJUDSKLH/HLS]LJ,QVWLWXWIU/lQGHUNXQGH
+g9(50$11-'LH(QWZLFNOXQJGHU6LHGOXQJVIRUPHQLQGHQ0DUVFKHQGHV(OE:HVHU:LQNHOV±5HPDJHQ9HUOG$PWHVI
/DQGHVNXQGH>)RUVFK]GW/DQGHVNXQGH@
+216,1*(5/(1%85* ::,(6(5 * +UVJ  'LH *XUN XQG LKUH 6HLWHQJHZlVVHU ± .ODJHQIXUW 9HUO GHV
1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ 9HUHLQV IU .lUQWHQ  >&$5,17+,$ ,, 1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH %HLWUlJH ]XU +HLPDWNXQGH
.lUQWHQV0LWWHLOXQJHQGHV1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ9HUHLQVIU.lUQWHQ6RQGHUKHIW@
+2236-5HDOOH[LNRQGHUJHUPDQLVFKHQ$OWHUWXPVNXQGH+UVJY+%(&.%G%UXQQHQ±&KURQRORJLH$XIO±%HUOLQ
HWDOGH*UX\WHU>$XIO@
+233($'LH%HZlVVHUXQJVZLHVHQ1RUGZHVWGHXWVFKODQGV*HVFKLFKWH:DQGHOXQGKHXWLJH6LWXDWLRQ±,Q$EKDQGOXQJHQDXV
GHP:HVWIlOLVFKHQ0XVHXPIU1DWXUNXQGH

+233( $ 9HUEUHLWXQJ XQG 9HJHWDWLRQ GHU %HZDHVVHUXQJVZLHVHQ 1RUGZHVWGHXWVFKODQGV ± ,Q %HULFKWH GHU 5HLQKROG7[HQ
*HVHOOVFKDIW 57* 
+233(&'LHJURHQ)OXYHUODJHUXQJHQGHV1LHGHUUKHLQVLQGHQOHW]WHQ]ZHLWDXVHQG-DKUHQXQGLKUH$XVZLUNXQJHQDXI/DJH
XQG(QWZLFNOXQJGHU6LHGOXQJHQ±6WXWWJDUW>)RUVFKXQJHQ]GW/DQGHVNXQGH@
+25È. : 7HLFKZLUWKVFKDIW PLW EHVRQGHUHU 5FNVLFKW DXI GDV VGOLFKH %|KPHQ HLQ SRSXOlUHV +DQGEXFK IU 7HLFKZLUWKH
)LVFKHUHLEHGLHQVWHWHXQG)UHXQGHGHU)LVFK]XFKW3UDJ&DOYH
+251$+223:1HEHQIOVVHGHU(OEH3LQQDX.UFNDX6W|U,OPHQDX(VWH/KH6FKZLQJH2VWHPLW(LGHUXQG
7UHHQH+DPEXUJ(G0DULWLP>6FKULIWHQUHLKH'HXWVFKH%LQQHQJHZlVVHU@
+25160$11(ULFK:DVVHUHLQH3UREOHPMHGHU=HLW±0QFKHQ/HKQHQ
+2567 .(9(56 86+,(5+2/' 0 =XU 9HJHWDWLRQ XQG gNRORJLH GHV 1DWXUVFKXW]JHELHWHV 6DJHU 0HHU LP VGOLFKHQ
2OGHQEXUJ±2OGHQEXUJ'URVHUD
+2567,*&*7DJHEOlWWHUXQVHUHU5HLVHLQXQGXPGHQ+DU]0LWLQ.XSIHUJHVWRFKHQHQ=HLFKQXQJHQJURVVHU1DWXUVFHQHQ
±'UHVGHQ*HUODFK
+g57(5 ) *HWUHLGHUHLEHQ XQG 0KOVWHLQH DXV GHU (LIHO (LQ %HLWUDJ ]XU 6WHLQEUXFK XQG 0KOHQJHVFKLFKWH ± 0D\HQ
*HVFKLFKWVXQG$OWHUWXPVNXQGHYHUHLQIU0D\HQXQG8PJHEXQJH9
+26.,16 : * 7KH 0DNLQJ RI WKH (QJOLVK /DQGVFDSH ± +DPPRQGVZRUWK 3HQJXLQ  >*HRJUDSK\ DQG HQYLURQPHQWDO
VWXGLHV@=XJO/RQGRQHWDO+RGGHUDQG6WRXJKWRQ
+266)7'LH6WHLQPHW]LQGXVWULHLP/DDFKHU7XIIJHELHWXQWHUEHVRQGHUHU%HUFNVLFKWLJXQJGHV2UWHV:HLEHUQ±.|OQ8QLY
'LVV
+2670$11 0.187,, $ %HIUHLWH :DVVHU (QWGHFNXQJVUHLVHQ LQ UHYLWDOLVLHUWH )OXVVODQGVFKDIWHQ GHU 6FKZHL] ± =ULFK
5RWSXQNWYHUO
+g77(&.( ' 'LH 1DWXU GHU 1DWXUZLVVHQVFKDIWHQ KLVWRULVFK YHUVWHKHQ )DFKGLGDNWLVFKH XQG ZLVVHQVFKDIWVKLVWRULVFKH
8QWHUVXFKXQJHQ%HUOLQ/RJRV9HUO>6WXGLHQ]XP3K\VLNOHUQHQ@=XJO2OGHQEXUJ8QLY'LVV
+27=:.OHLQH.XQVWJHVFKLFKWHGHUGHXWVFKHQ%XUJ±'DUPVWDGW:LVV%XFKJHVHOO
+27=:3IDO]HQXQG%XUJHQGHU6WDXIHU]HLW*HVFKLFKWHXQG*HVWDOW±'DUPVWDGW:LVV%XFKJHVHOO
+27=$1-GWY$WODV]XU6WDGWYRQGHQHUVWHQ*UQGXQJHQELV]XUPRGHUQHQ6WDGWSODQXQJ±0QFKHQ'W7DVFKHQEXFK9HUO

+g9(/0DUWLQYDQGHQ.XOWXUODQGVFKDIW±/DQGHVNXOWXU.XOWXUXQG/DQGVFKDIW",Q3ODQHU,1
+8%%$5' 3 HW DO 7KLQNLQJ *HRJUDSKLFDOO\ 6SDFH 7KHRU\ DQG &RQWHPSRUDU\ +XPDQ *HRJUDSK\ ± /RQGRQ 1HZ <RUN
&RQWLQXXP
+h%(1(5:'LH.HUDPLNYRQ+DLWKDEX'LH$XVJUDEXQJHQLQ+DLWKDEX±1HXPQVWHU:DFKKROW]
+8%(50* +UVJ 8PZHOWNULVH(LQH+HUDXVIRUGHUXQJDQGLH)RUVFKXQJ'DUPVWDGW:LVV%XFKJHVHOOVFKDIW
+8%(575'LH$LVFKJUQGHU.DUSIHQWHLFKZLUWVFKDIW LP:DQGHO (LQHZLUWVFKDIWVXQGVR]LDOJHRJUDSKLVFKH8QWHUVXFKXQJ±
3DVVDX3DVVDYLD8QLYHUVLWlWV9HUO>3DVVDXHU6FKULIWHQ]XU*HRJUDSKLH@=XJO3DVVDX8QLY'LVV
+8+1 $ /RWWHUEDFK ± (LQ %DXHUQKRI LQ 2VWSUHXVVHQ (LQ %HULFKW EHU )OXFKW XQG 9HUWUHLEXQJ >85/  ZZZEUDXQVEHUJ
RVWSUHXVVHQGH@
+8+15'HVVDXLQDOWHQ$QVLFKWHQ±$XIO=DOWERPPHO1LHGHUODQGH(XURSlLVFKH%LEOLRWKHN
+80%85*16FKLIIDKUWDXIGHU2EHUXQG0LWWHOZHVHU±,Q'LH:HVHU
+800 $ $XV OlQJVW YHUJDQJHQHQ 7DJHQ %HUJEDX XQG +WWHQEHWULHEH IUKHUH %HUXIH 9RONV XQG %UDXFKWXP -DKUHVIHVWH
:LQWHUVSRUWLQGHU9HUJDQJHQKHLW±&ODXVWKDO=HOOHUIHOG3LHSHU
+81=,1*(5 / 0 )OXVVDXIZHLWXQJHQ 0RUSKRORJLH *HVFKLHEHKDXVKDOW XQG *UXQGVlW]H ]XU %HPHVVXQJ  =ULFK
9HUVXFKVDQVW IU :DVVHUEDX +\GURORJLH XQG *OD]LRORJLH  >0LWWHLOXQJHQ GHU 9HUVXFKVDQVWDOW IU :DVVHUEDX
+\GURORJLHXQG*OD]LRORJLHGHU(LGJHQ|VVLVFKHQ7HFKQLVFKHQ+RFKVFKXOH=ULFK@
+83.$+ +UVJ 'LH2GHU±JHOLHEWXQGXQYHUJHVVHQ±/HHU5DXWHQEHUJ
+h77((gNRORJLHXQG:DVVHUEDX|NRORJLVFKH*UXQGODJHQYRQ*HZlVVHUYHUEDXXQJXQG:DVVHUNUDIWQXW]XQJ±%HUOLQ3DUH\

+h77(1+*6DJHQXQG(U]lKOXQJHQYRP2EHUODXIGHU'VVHO,Q/$1'(6+$83767$'7'h66(/'25) +UVJ 'LH
'VVHO*HVFKLFKWHXQG*HVFKLFKWHQ±.|OQ5KHLQODQG9HUO
+877(5 &3.212/' :6&+5(,1(5 - +UVJ  4XHOOHQ %lFKH )OVVH XQG DQGHUH )OLHJHZlVVHU %LRWRSH HUNHQQHQ
EHVWLPPHQVFKW]HQ6WXWWJDUW:LHQ:HLWEUHFKW9HUO>%LRWRS%HVWLPPXQJVEFKHU@

+h77(527+ : 4XHOOH XQG 0HWKRGHQ KLVWRULVFKVLHGOXQJVJHRJUDSKLVFKHU )RUVFKXQJ DXVVHUKDOE (XURSDV PLW EHVRQGHUHU
%HUFNVLFKWLJXQJ GHV 1DKHQ 2VWHQV  ,Q '(1(&.( ')(+1 . +UVJ  *HRJUDSKLH LQ GHU *HVFKLFKWH ± 6WXWWJDUW
:LHVEDGHQ6WHLQHU>(UGNXQGOLFKHV:LVVHQ@
,%$(06DJHQXQG*HVFKLFKWHQDXV1RUGKHVVHQYRQ:HVHU'LHPHOXQG)XOGD±$XIO±+DPHOQ1LHPH\HU
,* >,17(5(66(1*(0(,16&+$)7@ Ä:HVWODXVLW]HU +HLGHERJHQ³ *HELHWVNRQ]HSW /($'(5 Ä:HVWODXVLW]HU +HLGHERJHQ³

,+1(:'LH(QWZLFNOXQJGHUUKHLQLVFKHQ0KOHQLP-DKUKXQGHUW±:U]EXUJ0D\U=XJO.|OQ8QLY'LVV
,//,(6-'LH/HEHQVJHPHLQVFKDIWGHV%HUJEDFKHV±:LWWHQEHUJ=LHPVHQ>'LHQHXH%UHKP%FKHUHL@
,//,(6-7LHUJHRJUDSKLH±$XIO±%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ>'DVJHRJUDSKLVFKH6HPLQDU@
,//,(6-(LQIKUXQJ8PZHOWXQG$QSDVVXQJ±,Q8QVHUH8PZHOWDOV/HEHQVUDXP*U]LPHNV%XFKGHUgNRORJLH+UVJY-
,OOLHVXQG:.ODXVHZLW]±=ULFKII
,0+2)$(LQIKUXQJLQGLH+LVWRULVFKH'HPRJUDSKLH±0QFKHQ%HFN>%HFN¶VFKH(OHPHQWDUEFKHU@
,00(/5'DV6FKULIWWXPEHU)RUVWZHVHQ+RO]ZLUWVFKDIW>@)LVFKHUHL>@LQ+HVVHQXQG>@0DLQ]6FKPLGW
,5$1>85/ KWWSZZZEER[EEVFK+RPHVSDUWDLUDQKWPO@
,50(6/8/5,&+.:DVVHUODQGVFKDIWHQGHU6FKZHL])OVVHXQG6HHQDXVGHU/XIW±0QFKHQ5LQJLHU
,56,*/(5 ) (XURSlLVFKHU .HUQUDXP RGHU 3HULSKHULH" 'HU 5KHLQ0DDV5DXP LP 0LWWHODOWHU XQG LQ GHU IUKHQ 1HX]HLW ±
9RUWUDJ7DJXQJGHVÄ$UEHLWVNUHLVHVIUJHQHWLVFKH6LHGOXQJVIRUVFKXQJLQ0LWWHOHXURSD³LQ*UHLIVZDOGYRPELV
6HSWHPEHU
,6(1%(5* :0g/,&+ * 9RUZRUW  ,Q +LVWRULVFKH 8PZHOWIRUVFKXQJ +UVJ ,,6(1%(5* :  %HUJLVFK *ODGEDFK
7KRPDV0RUXV$NDGHPLH%HQVEHUJ>%HQVEHUJHU3URWRNROOH@
,6(1%(5*: +UVJ +LVWRULVFKH8PZHOWIRUVFKXQJZLVVHQVFKDIWOLFKH1HXURULHQWLHUXQJDNWXHOOH)UDJHVWHOOXQJHQ%HUJLVFK
*ODGEDFK7KRPDV0RUXV$NDGHPLH%HQVEHUJ>%HQVEHUJHU3URWRNROOH@
,8*5>,QVWLWXWIU8PZHOWJHVFKLFKWHXQG5HJLRQDOHQWZLFNOXQJH9@ +J 8PZHOWJHVFKLFKWHXQG8PZHOW]XNXQIW6FKZHUSXQNW
8PZHOWEHZHJXQJVXQG8PZHOWIRUVFKXQJVJHVFKLFKWH0DUEXUJ
-$&2%:9RP.XGDPPJHKW¶VGLUHNW]XP6WUDQG(LQ%HUOLQHU.RQJUHVWHOOWGDV,GHDOGHUHXURSlLVFKHQ:DVVHUVWlGWHYRU
,Q)UDQNIXUWHU$OOJHPHLQH=HLWXQJ1UY1RYHPEHU
-$&2%6 ../(()(/' .' +UVJ  ,QIRUPDWLRQVV\VWHPH IU GLH $QJHZDQGWH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH %HLWUlJH GHV
6\PSRVLXPVYRP0lU]DP/HKUVWXKOIU,QIRUPDWLN,9GHU5:7+$DFKHQ(LQH9HUDQVWDOWXQJGHU$UEHLWVJUXSSH
+LVWRULVFKH *HRJUDSKLH LP $UEHLWVNUHLV IU JHQHWLVFKH 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ LQ 0LWWHOHXURSD ± %RQQ  >$DFKHQHU
,QIRUPDWLN%HULFKWH.XOWXUODQGVFKDIW@
-$&20(7 6.5(8= $ $UFKlRERWDQLN $XIJDEHQ 0HWKRGHQ XQG (UJHEQLVVH YHJHWDWLRQV XQG DJUDUJHVFKLFKWOLFKHU
)RUVFKXQJ±6WXWWJDUW8OPHU>87%8QL7DVFKHQEFKHU@
-$*86&+*6FKODWWV±,Q$..(50$1157PSHO±7HLFKH±6FKODWWV+UVJYG%LRORJ6FKXW]JHPHLQVFKDIW+XQWH
:HVHU±(PVH9 %6+ L9PG%LRORJ$UEHLWVNUHLVDG8QLY2VQDEUFN$EW9HFKWD±:DUGHQEXUJ%6+9HUO
>,QIRUPDWLRQHQ]X1DWXUVFKXW]XQG/DQGVFKDIWVSIOHJHLQ1RUGZHVWGHXWVFKODQG@
-b*(5 + 'LH (QWZLFNOXQJ GHU .XOWXUODQGVFKDIW LP .UHLVH +RIJHLVPDU ± *|WWLQJHQ  >*|WWLQJHU *HRJUDSKLVFKH
$EKDQGOXQJHQ@
-b*(5+(QWZLFNOXQJVJSHULRGHQDJUDULVFKHU6LHGOXQJVJHELHWHLPPLWWOHUHQ:HVWGHXWVFKODQGVHLWGHPIUKHQ-DKUKXQGHUW±
:U]EXUJ>:U]EXUJHU*HRJU$UEHLWHQ@
-b*(5 + =XU 0HWKRGLN GHU JHQHWLVFKHQ .XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ =XJOHLFK HLQ %HULFKW EHU HLQH ([NXUVLRQ ]XU :VWXQJ
/HLVHQEHUJ .UV1RUWKHLP ±,Q%HULFKWH]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH
-b*(5 + +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH LP )HOGH  ,Q -b*(5 + +UVJ  0HWKRGLVFKHV +DQGEXFK IU +HLPDWIRUVFKXQJ LQ
1LHGHUVDFKVHQ±+LOGHVKHLP/D[>9HU|IIHQWOLFKXQJHQGHV,QVWLWXWVIU+LVWRULVFKH/DQGHVIRUVFKXQJGHU8QLYHUVLWlW
*|WWLQJHQ@
-b*(5++LVWRULVFKH*HRJUDSKLH±$XIO%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ>'DV*HRJUDSKLVFKH6HPLQDU@
-b*(5+(OEH*HRJUDSKLVFKHV,Q%(&.++HWDO +UVJ 5HDOOH[LNRQGHU*HUPDQLVFKHQ$OWHUWXPVNXQGH%G%HUOLQ

-b*(5 + =XU (UIRUVFKXQJ GHU PLWWHODOWHUOLFKHQ .XOWXUODQGVFKDIW ± 0QVWHU6HOEVWYHUO G *HRJU .RPPLVVLRQ I :HVWIDOHQ
>:HVWIlOLVFKH*HRJUDSKLVFKH6WXGLHQ@
-b*(5+5HYROXWLRQRGHU(YROXWLRQGHU+LVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH±,Q(UGNXQGH
-b*(5+(QWZLFNOXQJVSUREOHPHHXURSlLVFKHU.XOWXUODQGVFKDIWHQ(LQH(LQIKUXQJ±'DUPVWDGW:LVV%XFKJHVHOO
-b*(5+)UKH8PZHOWHQLQ0LWWHOHXURSD±,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ

-b*(5+(LQIKUXQJLQGLH8PZHOWJHVFKLFKWH±'DUPVWDGW:LVV%XFKJHVHOO
-b*(5++LVWRULVFKH*HRJUDSKLHJHVWHUQXQGKHXWH±,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
-b*(5.'1(8+b86/5,QWHUDFWLRQVEHWZHHQQDWXUDOHQYLURQPHQWDQG1HROLWKLFPDQLQ&HQWUDO(XURSHDQLQYHVWLJDWLRQ
EDVHG RQ FRPSDUDWLYH VWXGLHV RQ 9HJHWDWLRQ DQG VHWWOHPHQW ZLWK VSHFLDO HPSKDVLV RQ WKH YLHZ RI QDWXUDO VFLHQFH  ,Q
)5(=(/%85.+$5' +UVJ (YDOXDWLRQRIODQGVXUIDFHVFOHDUHGIURPIRUHVWVE\SUHKLVWRULFPDQLQ(DUO\1HROLWKLFWLPHV
DQGWKHULPHRIPLJUDWLQJ*HUPDQLFWULEHV±0DLQ]$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQXQGGHU/LWHUDWXU
-b*(5+6,(*/(56&+0,'7-(LQIKUXQJLQGLH8PZHOWJHVFKLFKWH,Q7HFKQLNJHVFKLFKWH
-b*(56&+0,'.)9+DQGEXFKIU+RO]WUDQVSRUWXQG)ORVVZHVHQ]XP*HEUDXFKHIU)RUVWPlQQHUXQG+RO]KlQGOHUXQGIU
VROFKHGLHHVZHUGHQZROOHQ%GH>%GHXQG7DIHOEG@±.DUOVUXKH0OOHU
-$+1.(&'DV6LOEHUGHV0HHUHV)DQJXQG9HUWULHEYRQ2VWVHHKHULQJ]ZLVFKHQ1RUZHJHQXQG,WDOLHQ ±-DKUKXQGHUW 
±.|OQHWDO%|KODX>4XHOOHQXQG'DUVWHOOXQJHQ]XUKDQVLVFKHQ*HVFKLFKWH1)@=XJO.LHO8QLY'LVV8G
7Ä+HULQJVIDQJXQG±KDQGHOLP2VWVHHUDXPGHV0LWWHODOWHUV
-$+1.8+1+'LH$XVJUDEXQJHQLQ+DLWKDEX±1HXPQVWHU:DFKKROW]>2IID@
-$+1.8+1+HWDO +UVJ 'DV+DQGZHUNLQYRUXQGIUKJHVFKLFKWOLFKHU=HLW±*|WWLQJHQ 7HLO  7HLO >$EK
$NDGG:LVV*|WWLQJHQ3KLO+LVW.ODVVH@+LHUEHVII
-$.(/.%HUJEDXOLFKH:DVVHUZLUWVFKDIW±,Q./((15 +UVJ +LVWRULVFKHU%HUJEDXXQG+WWHQZHVHQLP0LWWHOKDU]±
([NXUVLRQVIKUHU ± %HUOLQ *HRJU ,QVW +XPEROGW8QLY %HUOLQ  >$UEHLWVEHULFKWH *HRJUDSKLVFKHV ,QVWLWXW +XPEROGW
8QLYHUVLWlW%HUOLQ@
-$.2%6. +UVJ ,QIRUPDWLRQVV\VWHPHIU$QJHZDQGWH+LVWRULVFKH*HRJUDSKLH%HLWUlJHGHV6\PSRVLRQVYRP0lU]
DP /HKUVWXKO IU ,QIRUPDWLN ,9 GHU 5:7+ $DFKHQ HLQH 9HUDQVWDOWXQJ GHU $UEHLWVJUXSSH IU $QJHZDQGWH +LVWRULVFKH
*HRJUDSKLH LP $UEHLWVNUHLV IU JHQHWLVFKH 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ LQ 0LWWHOHXURSD ± $DFKHQ )DFKJUXSSH ,QIRUPDWLN GHU
5:7+>$DFKHQHU,QIRUPDWLN%HULFKWH@
-$.8%2:6.,7,(66(1 0 6WXUPIOXW  'LH %HZlOWLJXQJ HLQHU 1DWXUNDWDVWURSKH LQ GHU )UKHQ 1HX]HLW ± 0QFKHQ
2OGHQERXUJ>$QFLHQ5pJLPH$XINOlUXQJXQG5HYROXWLRQ@=XJO.LHO8QLY+DELO6FKU
-$.8%2:6.,7,(66(10.HLQ=XUFN]XU1DWXU:LH5RPDQWLNXQG&RPPHU]GLH'LVNXVVLRQEHUGLH+DOOLJZHOWQDFKGHU
6WXUPIOXW YRQ  SUlJWHQ  ,Q -$.8%2:6.,7,(66(1 0/25(1=(16&+0,'7 .- +UVJ  'QJHU XQG
'\QDPLW%HLWUlJH]XU8PZHOWJHVFKLFKWH6FKOHVZLJ+ROVWHLQVXQG'lQHPDUNV±1HXPQVWHU:DFKKROW]
-$.8%2:6.,7,(66(10>D@.RPPHQWDU]XÃ:DKUQHKPXQJXQG'HXWXQJYRQ.DWDVWURSKHQ ,QÃ(UIDKUXQJ¶DOV.DWHJRULH
GHU)UKQHX]HLWIRUVFKXQJ+UVJY3DXO0QFK±0QFKHQ>+LVWRULVFKH=HLWVFKULIW%HLKHIW1)@
-$.8%2:6.,7,(66(1 0>E@ Ä3HVWLOHQW] PDFKW IURPP +XQJHUVQRW PDFKW %XEHQ³ (UIDKUXQJ XQG 'HXWXQJ YRQ
.DWDVWURSKHQ LP  -DKUKXQGHUW  ,Q Ã*RWW KDW QRFK QLFKW JHQXJ :LWWHQEHUJLVFK %LHU JHWUXQNHQ  $OOWDJVOHEHQ ]XU =HLW
0DUWLQ/XWKHUV:LWWHQEHUJHU6RQQWDJVYRUOHVXQJHQ+UVJY3HWHU)UH\EH±:LWWHQEHUJ'UHL.DVWDQLHQ9HUO
-$0(63(/DWLQ$PHULFD±$XIO/RQGRQ&DVHOO>$XIO@
-b11,&+(1 + =XU *HVFKLFKWH GHU 6lJHPKOHQ LP 0LWWHODOWHU PLW $XVEOLFNHQ DXI GLH %HVWRFNXQJVYHUKlOWQLVVH
VGZHVWGHXWVFKHU:lOGHU,Q0LWW9HUKI)RUVWO6WDQGRUWVNXQGHX3IODQ]HQ]FKWXQJ
-$1.5,)7 . 3 ,Q VXEYHQFLRQHP &KULVWL SDXSHUXP SDUFLXP WUDQVPDULQDUXP .RQWLQXLWlW XQG :DQGHO GHU -RKDQQLWHU
.RPPHQGH/DJHYRQLKUHQ$QIlQJHQELV]XU5HIRUPDWLRQ(LQKLVWRULVFKHU.XU]EHUEOLFN,Q-RKDQQLWHU.RPPHQGH/DJH
  %HLWUlJH ]XU %DX XQG .XQVWJHVFKLFKWH  2VQDEUFN  >6FKULIWHQ ]XU .XOWXUJHVFKLFKWH GHV 2VQDEUFNHU
/DQGHV@
-$1.5,)7 . 3>D@ %UlQGH 6WUPH +XQJHUVQ|WH .DWDVWURSKHQ LQ GHU PLWWHODOWHUOLFKHQ /HEHQVZHOW ± 2VWILOGHUQ 7KRUEHFNH
9HUO
-$1.5,)7 . 3>E@ .UDQNKHLW XQG +HLONXQGH LP 0LWWHODOWHU ± 'DUPVWDGW :LVV %XFKJHVHOO  >6WXGLHQZLVVHQ .RPSDNW
0LWWHODOWHU@
-$1.8+1 + 'HU IUlQNLVFKIULHVLVFKH +DQGHO ]XU 2VWVHH LP IUKHQ 0LWWHODOWHU ± ,Q 9LHUWHOMDKUVFKULIW IU 6R]LDO XQG
:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH
-$1.8+1+'LH1LHGHUHOEHLP+DQGHOVYHUNHKUGHVIUKHQ0LWWHODOWHUV±,Q6WDGHU-DKUEXFK
-$1.8+1 + 'LH )UKJHVFKLFKWH YRP $XVJDQJ GHU 9|ONHUZDQGHUXQJ ELV ]XP (QGH GHU :LNLQJHU]HLW ± 1HXPQVWHU
:DFKKROW]>*HVFKLFKWH6FKOHVZLJ+ROVWHLQV@
-$1.8+1+9RUJHVFKLFKWHXQG)UKJHVFKLFKWHYRP1HROLWKLNXPELV]XU9|ONHUZDQGHUXQJV]HLW±6WXWWJDUW8OPHU>'W
$JUDUJHVFKLFKWH@
-$1.8+1+(LQIKUXQJLQGLH6LHGOXQJVDDUFKlRORJLH±%HUOLQHWDOGH*UX\WHU
-$1.8+1+.OLPDbQGHUXQJHQVHLWGHP1HROLWKLNXPXQGLKUH%HGHXWXQJIU6LHGOXQJXQG:LUWVFKDIWELV]XU:LNLQJHU]HLW±
,Q )5(1=(/ HW DO .OLPDlQGHUXQJHQ 0HQVFK XQG /HEHQVUDXP 9RUWUlJH JHKDOWHQ DXI GHU 7DJXQJ GHU -RDFKLP-XQJLXV
*HVHOOVFKDIW GHU :LVVHQVFKDIWHQ +DPEXUJ DP  XQG  2NWREHU  ± *|WWLQJHQ 9DQGHQKRHFN  5XSUHFKW 
>9HU|II-RDFKLP-XQJLXV*HVHOO:LVV+DPEXUJ@

-$1.8+1 + 9RUJHVFKLFKWOLFKH +HLOLJWPHU XQG 2SIHUSOlW]H LQ 0LWWHO XQG 1RUGHXURSD %HULFKW EHU HLQ 6\PSRVLXP LQ
5KHLQKDXVHQ EHL *|WWLQJHQ LQ GHU =HLW YRP  ELV  6HSWHPEHU  ± *|WWLQJHQ 9DQGHQKRHFN  5XSUHFKW 
>$EKDQGOXQJHQGHU$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ*|WWLQJHQ3KLOKLVW.ODVVH@
-$1.8+1 + +DLWKDEX (LQ +DQGHOVSODW] GHU :LNLQJHU]HLW ±  QHXEHDUE $XIO ± 1HXPQVWHU :DFKKROW]  > $XIO
@
-$1.8+1 +6&+,(7=(/ .5(,&+67(,1 + +UVJ  +DQGHOVSOlW]H GHV IUKHQ XQG KRKHQ 0LWWHODOWHUV >*HVDPWLWHO
$UFKlRORJLVFKH XQG QDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH 8QWHUVXFKXQJHQ DQ OlQGOLFKHQ XQG IUKVWlGWLVFKHQ 6LHGOXQJHQ LP GHXWVFKHQ
.VWHQJHELHW YRP  -DKUKXQGHUW Y &KU ELV ]XP  -DKUKXQGHUW Q &KU@ ± :HLQKHLP $FWD +XPDQLRUD  >'HXWVFKH
)RUVFKXQJVJHPHLQVFKDIW@
-$16(1 ' *DU]ZHLOHU ,, XQG GLH )ROJHQ 'HU :DVVHUKDXVKDOW ZLUG IU -DKUKXQGHUWH JHVFKlGLJW  ,Q :DVVHU  GHU EHGURKWH
/HEHQVVWRIIHLQ(OHPHQWLQGHU.ULVH'VVHOGRUI9',9HUO>7DVFKHQEXFKUHLKH)DNWHQ@
-$16(1)$QVlW]H]XHLQHUTXDQWLWDWLYHQKLVWRULVFKHQ/DQGVFKDIWV|NRORJLH±/DQGVFKDIWVELODQ]HQXQG1DWUOLFKNHLWVJUDGHPLW
+LOIHGHU6FKZHGLVFKHQ0DWULNHONDUWHQ9RUSRPPHUQV±*UHLIVZDOG8QLY'LVV
-$16(13%DXHQDP:DVVHU3ODQXQJVJUXQGODJHQIU6LHGOXQJHQXQG*HElXGHDQ%LQQHQJHZlVVHUQ8QWHU%HUFNVLFKWLJXQJ
ERRWVVSRUWRULHQWLHUWHQ*HZlVVHUDXVEDXV±%HUOLQ.|VWHU
-$166(1:0HWKRGHQXQG0|JOLFKNHLWHQGHU(UIRUVFKXQJIUKHU8PZHOWHQ,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
-$166(1:/2+50$11' +UVJ 9LOOD±FXUWLV±JUDQJLD/DQGZLUWVFKDIW]ZLVFKHQ/RLUHXQG5KHLQYRQGHU5|PHU]HLW
]XP+RFKPLWWHODOWHU±0QFKHQ$UWHPLV
-$166(16&+1$%(/(0KOHQJUlEHQLQGHU5XUDXH±,Q5KHLQLVFKH+HLPDWSIOHJHU
-$1(1 '  :DVVHUVFK|SIPKOHQ GHU .UXPPK|UQ .ORVWHU $ODQG XQG GDV /RSSHUVXPHU 0HHU  ,Q +HLP XQG +HHUG
%HLODJH
]XP
2VWIULHVLVFKHQ
.XULHU

±
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KWWSZZZHPGHUPXHKOHQYHUHLQGHWH[WNUXPPKRHUQHUBPXHKOHQNUXPPKRHUQHUBPXHKOHQJHVFKLFKWHSGI@
-$1=:((57(9RP/HLQVDPHQ]XP/HLQHQKHPG+UVJ/HLQHQPXVHXP+DLJHU6HHOEDFK
-$5,7= *:,1,:$57(5 9 +UVJ  8PZHOWEHZlOWLJXQJ GLH KLVWRULVFKH 3HUVSHNWLYH ± %LHOHIHOG 9HUO I 5HJLRQDONXOWXU

-$8(51,*+2)0$11 %+(,'5,&+ + 'HU JDQ]H 0DLQ ZDU K|O]HUQ HLQH (WKQRJUDILH GHU )O|HUHL ± %DG :LQGVKHLP
)UlQNLVFKHV)UHLOLFKWPXVHXP>6FKULIWHQXQG.DWDORJHGHV)UlQNLVFKHQ)UHLODQGPXVHXPV@
-$:256.,5$OWH3RVWNDUWHQDOVKLVWRULVFKH4XHOOHQ±,Q*HVFKLFKWHLQ:LVVHQVFKDIWXQG8QWHUULFKW
-$; . 5HQDWXULHUXQJ NOHLQHU )OLHJHZlVVHU 0|JOLFKNHLWHQ XQG 3UREOHPH HLQHU (LQEH]LHKXQJ GHV .RQ]HSWV GHU QDWUOLFKHQ
6W|UXQJHQ  ,Q *5h1(:$/' 8 +UVJ  :DVVHUZLUWVFKDIW XQG gNRORJLH ± 7DXQXVVWHLQ %ORWWQHU 
>8PZHOWZLVVHQVFKDIWHQ@
-(',&.((%LRWRSYHUEXQG*UXQGODJHQXQG0DQDKPHQHLQHUQHXHQ1DWXUVFKXW]VWUDWHJLH±6WXWWJDUW8OPHU
-(**/( 8 +UVJ  )HOGIRUVFKXQJ TXDOLWDWLYH 0HWKRGHQ LQ GHU .XOWXUDQDO\VH ±  XQYHUlQG $XIO ± 6FKORVV 7ELQJHU
9HUHLQLJXQJIU9RONVNXQGHH9>8QWHUVXFKXQJHQGHV/XGZLJ8KODQG,QVWLWXWVGHU8QLYHUVLWlW7ELQJHQ@
-(+1.5HQDWXULHUXQJYRQ%lFKHQ,Q*HRJU5XQGVFKDX
-(/(&./(QYLURQPHQWDOLVLHUXQJGHUKLVWRULVFKHQ*HRJUDSKLHXQGKLVWRULVFKHVODQGXVH±,Q+LVWRULFNi*HRJUDILH

-(176&+ &/8.+$83 5 'LH +RO]WULIW LP %LRVSKlUHQUHVHUYDW 1DWXUSDUN 3IlO]HU :DOG DOV HLQ WUDGLWLRQHOOHV (OHPHQW GHU
.XOWXUODQGVFKDIW±,Q$1+8)'-(176&+& +UVJ %HLWUlJH]XU/DQGHVNXQGH6GZHVWGHXWVFKODQGVXQGDQJHZDQGWH
*HRJUDSKLH0DQQKHLP>0DQQKHLPHU*HRJUDSKLVFKH$UEHLWHQ@
-(5,&+2+-DKUH)LUPD:-HULFKR&ULPGHURGH,Q1RUGKlXVHU1DFKULFKWHQ
-(5,&+2+'LH(OOHUPKOHEHL1RUGKDXVHQ,Q1RUGKlXVHU1DFKULFKWHQ
-(6&+.(+3+LQZHLV]X%HJULIIHQ0HWKRGHQXQG]XU*UXQGODJHQIRUVFKXQJLP=XVDPPHQKDQJPLWGHU,QYHQWDULVLHUXQJYRQ
.XOWXUODQGVFKDIWHQXQGGHUHQKLVWRULVFKHQ(OHPHQWHQE]Z+LVWRULVFKHQ.XOWXUODQGVFKDIWHQ±,QgVWHUUHLFKLVFKH=HLWVFKULIW
IU.XQVWXQG'HQNPDOSIOHJH
-(6&+.( + 3 (QWZXUI GHU 6WUXNWXU HLQHV 3IOHJHZHUNV IU &XOWXUDO +HULWDJH /DQGVFDSHV 81(6&2 6FKXW]NDWHJRULH
ÄIRUWEHVWHKHQGH .XOWXUODQGVFKDIW³  LQ I|GHUDOLVWLVFK RUJDQLVLHUWHQ 6WDDWHQ (XURSDV ± ,Q 'HQNPDO ± (QVHPEOH ±
.XOWXUODQGVFKDIWDP%HLVSLHO:DFKDX+UVJ%XQGHVGHQNPDODPW±:LHQ+RUQ
-(66(1 2 hEHU GLH HKHPDOLJH 9HUEUHLWXQJ GHU :HLKHU LQ :UWWHPEHUJ  gKULQJHQ  >(UGJHVFKLFKWOLFKH XQG
ODQGHVNXQGOLFKH$EKDQGOXQJHQDXV6FKZDEHQXQG)UDQNHQ@
-2%+'HU:DQGHOGHUKLVWRULVFKHQ.XOWXUODQGVFKDIWXQGVHLQ6WHOOHQZHUWLQGHU5DXPRUGQXQJ(LQHKLVWRULVFKDNWXDOXQG
SURJQRVWLVFKJHRJUDSKLVFKH %HWUDFKWXQJ WUDGLWLRQHOOHU :HLQEDX6WHLOODJHQ XQG LKUHV EHVWLPPHQGHQ 6WUXNWXUPHUNPDOV
5HEWHUUDVVHGLVNXWLHUWDP%HLVSLHOUKHLQODQGSIlO]LVFKHU:HLQEDXODQGVFKDIWHQ±)OHQVEXUJ'W$NDGHPLHIU/DQGHVNXQGH
6HOEVWYHUO>)RUVFKXQJHQ]XU'W/DQGHVNXQGH@=XJO7ULHU8QLY+DELO6FKUFD

-2% +/(+0$11 %6&+0,77 - 9LVXDOLVLHUWH =XNXQIWVH[SORUDWLRQ JHZDFKVHQHU .XOWXUODQGVFKDIWHQ HLQH UDXP XQG
ODQGVFKDIWVSODQHULVFKH+HUDXVIRUGHUXQJ±,Q,QIRUPDWLRQHQ]XU5DXPHQWZLFNOXQJ
-2%+67,(16*(UKDOWXQJXQG(QWZLFNOXQJJHZDFKVHQHU.XOWXUODQGVFKDIWHQDOV$XIWUDJGHU5DXPRUGQXQJ±,Q(UKDOWXQJ
XQG (QWZLFNOXQJ JHZDFKVHQHU .XOWXUODQGVFKDIWHQ DOV $XIWUDJ GHU 5DXPRUGQXQJ +UVJ %XQGHVDPW IU 5DXPZHVHQ XQG
%DXRUGQXQJ±%RQQ,9,
-2&.(1+g9(/ $ +UVJ  %HUJEDX 9HUKWWXQJ XQG :DOGQXW]XQJ LP 0LWWHODOWHU $XVZLUNXQJHQ DXI 0HQVFK XQG 8PZHOW
(UJHEQLVVHHLQHVLQWHUQDWLRQDOHQ:RUNVKRSV 'LOOHQEXUJ±0DL:LUWVFKDIWVKLVWRULVFKHV0XVHXPÄ9LOOD*UQ³ 
±6WXWWJDUW6WHLQHU>9LHUWHOMDKUVFKULIWIU6R]LDOXQG:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH%HLKHIWH@
-2&.(1+g9(/ $>D@ (LQIKUXQJ ]XU 7KHPDWLN XQG =LHOVHW]XQJ GHV LQWHUQDWLRQDOHQ :RUNVKRSV LQ 'LOOHQEXUJ
:LUWVFKDIWVKLVWRULVFKHV 0XVHXP Ä9LOOD *UQ³   ELV  0DL  ± ,Q -2&.(1+g9(/ $ +UVJ  %HUJEDX
9HUKWWXQJ XQG :DOGQXW]XQJ LP 0LWWHODOWHU $XVZLUNXQJHQ DXI 0HQVFK XQG 8PZHOW (UJHEQLVVH HLQHV LQWHUQDWLRQDOHQ
:RUNVKRSV 'LOOHQEXUJ  ± 0DL  :LUWVFKDIWVKLVWRULVFKHV 0XVHXP Ä9LOOD *UQ³  ± 6WXWWJDUW 6WHLQHU 
>9LHUWHOMDKUVFKULIWIU6R]LDOXQG:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH%HLKHIWH@
-2&.(1+g9(/ $>E@ 8QWHUVXFKXQJHQ ]XU PLWWHODOWHUOLFKHQ (LVHQJHZLQQXQJ DQ /DKQ XQG 'LOO 'DV 'LHW]K|O]WDO3URMHNW
'+7  ± ,Q -2&.(1+g9(/ $ +UVJ  %HUJEDX 9HUKWWXQJ XQG :DOGQXW]XQJ LP 0LWWHODOWHU $XVZLUNXQJHQ DXI
0HQVFKXQG8PZHOW(UJHEQLVVHHLQHVLQWHUQDWLRQDOHQ:RUNVKRSV 'LOOHQEXUJ±0DL:LUWVFKDIWVKLVWRULVFKHV
0XVHXPÄ9LOOD*UQ³ ±6WXWWJDUW6WHLQHU>9LHUWHOMDKUVFKULIWIU6R]LDOXQG:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH%HLKHIWH@

-2'/ 2 7HLFKZLUWVFKDIW XQG 1DWXUVFKXW] ± /|VXQJVDQVlW]H XQG 3HUVSHNWLYHQ DXV GHU 6LFKW GHU 1DWXUVFKXW]EHK|UGH ±
/DXIHQ6DO]DFK%D\HULVFKH$NDGHPLHI1DWXUVFKXW]X/DQGVFKDIWVSIOHJH>%HULFKWHGHU$1/@
-2+$166(1+7KHVPDOOWRZQLQXUEDQL]HGVRFLHW\±-RHQVXX)LQQODQG8QLY-RHQVXX,QVWLWXWRI*HRJUDSK\DQG5HJLRQDO
3ODQQLQJ>0LWVFKULIWGHU9RUOHVXQJVUHLKHLP66@
-2+16721 5 -*5(*25< '60,7+ ' 0 +UVJ  7KH 'LFWLRQDU\ RI +XPDQ *HRJUDSK\   $XIO ± 2[IRUG %DVLO
%ODFNZHOO
-2,67&9RP.RUQ]XP0HKO(LQHNOHLQH1DKUXQJVNXQGH±,Q%('$/.0KOHQXQG0OOHULQ)UDQNHQ$XIO±
%DG :LQGVKHLP 9HUO )UlQNLVFKHV )UHLOLFKWPXVHXP  >6FKULIWHQ XQG .DWDORJH GHV )UlQNLVFKHQ
)UHLODQGPXVHXPV@
-21*5REHUWGH'LH.XOWXUODQGVFKDIWYRQPRUJHQLVWQLFKWGLHYRQJHVWHUQEHUGLH=XNXQIWHLQHU81(6&2.XOWXUODQGVFKDIW
9RUWUDJ DXI GHU  0LWWHOUKHLQ .RQIHUHQ] Ä5KHLQODQG:HLQODQG³  Ä0LWWHOUKHLQWDO³ ± .REOHQ]  1RYHPEHU 
>XQYHU|II0DQXVNULSW@
-g16+(LVHQSURGXNWLRQXQG8PZHOWLPQRUGGHXWVFKHQ)ODFKODQGLQGHUU|PLVFKHQ.DLVHU]HLWhEHUOHJXQJHQDP%HLVSLHOHLQHV
VSlWNDLVHUOLFKHQ6LHGOXQJV XQG9HUKWWXQJVSODW]HV LQ -ROGHOXQG 6FKOHVZLJ+ROVWHLQ  ± ,Q -2&.(1+g9(/ $ +UVJ 
%HUJEDX 9HUKWWXQJ XQG :DOGQXW]XQJ LP 0LWWHODOWHU $XVZLUNXQJHQ DXI 0HQVFK XQG 8PZHOW (UJHEQLVVH HLQHV
LQWHUQDWLRQDOHQ :RUNVKRSV 'LOOHQEXUJ  ± 0DL  :LUWVFKDIWVKLVWRULVFKHV 0XVHXP Ä9LOOD *UQ³  ± 6WXWWJDUW
6WHLQHU>9LHUWHOMDKUVFKULIWIU6R]LDOXQG:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH%HLKHIWH@
-216&+(55.OHLQHWKULQJLVFKH*HVFKLFKWH9RP7KULQJHU5HLFKELV-HQD-HQ]LJ9HUO*DEULHOH.|KOHUI
-2166(1 :+(66/(5 $ +UVJ  8PZHOW XQG *HVHOOVFKDIW HLQH (LQIKUXQJ LQ GLH VR]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKH
8PZHOWIRUVFKXQJ%HUOLQ$NDGHPLH9HUO
-2267(1+'-81*30LW+LUWHQVWDEXQG+WHKXQGYRP+XGHZHVHQLP6LHJHUODQGH±0QVWHU+LOWUXS/DQGVFKDIWVYHUO
>:HVWIlOLVFKH9RONVNXQGHLQ%LOGHUQ@
-2267(1+'0KOHQXQG0OOHULP6LHJHUODQGPLWHLQHP9HU]HLFKQLVGHU:DVVHUNUDIWDQODJHQGLHVHU5HJLRQ±0QVWHUHW
DO:D[PDQQ=XJO0QVWHU8QLY'LVV
-25'$1 6 $EHQWHXHU +RO]IO|HUHL ± ,Q ./((1 5 +UVJ  +LVWRULVFKHU %HUJEDX XQG +WWHQZHVHQ LP 0LWWHOKDU] ±
([NXUVLRQVIKUHU ± %HUOLQ *HRJU ,QVW +XPEROGW8QLY %HUOLQ  >$UEHLWVEHULFKWH *HRJUDSKLVFKHV ,QVWLWXW +XPEROGW
8QLYHUVLWlW%HUOLQ@
-8&+.1RUGKDXVHQ0LWHLQHP*UXQGULGHU6WDGW1RUGKDXVHQXQGHLQHU.DUWHGHU8PJHJHQG±$XIO±1RUGKDXVHQ9HUO
*HRUJ:LPPHU¶V%XFKXQG.XQVWKDQGOXQJ
-8&+.1RUGKDXVHQ(QWZXUI ,,$ *ORVVDUGDULQ$OWH1RUGKlXVHU6WUDHQQDPHQXQGLKUH'HXWXQJ±,Q%HLWUlJH]XU
+HLPDWNXQGH1RUGKDXVHQ
-h1(0$11-:RHLQVWHLQ'UXLGHVWDQG>«@NHOWLVFKH9LHUHFNVFKDQ]HQLP6ROOLQJXQG%UDPZDOG±'UDQVIHOG6HOEVWYHUO

-81* * 6HHQ ZHUGHQ 6HHQ YHUJHKHQ (QWVWHKXQJ *HRORJLH *HRPRUSKRORJLH $OWHUVIUDJH /LPQRORJLH XQG gNRORJLH HLQH
/DQGVFKDIWVJHVFKLFKWHGHU6HHQDOOJHPHLQPLWDXVJHZlKOWHQ%HLVSLHOHQDXVDOOHU:HOW$XIO7KXQ6FKZHL]2WW
-81* * 6HHQJHVFKLFKWH (QWVWHKXQJ *HRORJLH *HRPRUSKRORJLH $OWHUVIUDJH /LPQRORJLH gNRORJLH ± /DQGVEHUJ/HFK
HFRPHG
-81*%/87++(/61(5+'LH6FKZDOP7DOGHU0KOHQ$XIO±6FKZDOPWDO(FNHQ9HUO

-81*%/87+-+'LH0ROOXVNHQIDXQDYRQ+HVVHQ(LQ%HLWUDJ]XUELRORJLVFKRHNRORJLVFKHQ/DQGHVHUIRUVFKXQJLQ+HVVHQ
,Q3KLOLSSLD$EKDQGOXQJHQXQG%HULFKWHDXVGHP1DWXUNXQGHPXVHXPLP2WWRQHXP]X.DVVHO6HULH,
-81*( ) 'HU 'RUIWHLFK DOV /HEHQVJHPHLQVFKDIW QHEVW HLQHU $EKDQGOXQJ EHU =LHO XQG 9HUIDKUHQ GHV QDWXUJHVFKLFKWOLFKHQ
8QWHUULFKWV±.LHO/HLS]LJ/LSVLXV )LVFKHU>XQYHUlQG1DFKGUXFN6W3HWHU2UGLQJ9HUO/KU 'LUFNV@
-h1*(/.'LH(OEH*HVFKLFKWHXPHLQHQ)OX±%|EOLQJHQ.XR7\NYH
-h1*(/.6FKLIIPKOHQ(LQH)ORWWHGLHIDVWLPPHUYRU$QNHUODJ+UVJ/DQGVFKDIWVPXVHXPGHU'EHQHU+HLGH±+DOOH
'UXFNKDXV)UHLKHLW
-81.(5-01RUGKlXVHU$GUHXQG(LQZRKQHUEFKHU)DKUSODQXQG6SLHJHOGHU*HVFKLFKWH,Q%HLWUlJH]+HLPDWNGH
DXV6WDGWX.UHLV1RUGKDXVHQ
-81.(5 -0O 1RUGKlXVHU 1DFKULFKWHQ 6GKDU]HU +HLPDWEOlWWHU 9HUODJVVRQGHUEHLODJH GHU 7KULQJHU $OOJHPHLQH 1U  Y
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.RGLILNDWLRQHQSGI@
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KWWSZZZMXUDXQLHUODQJHQGH/HKUVWXHKOH5HFKWVJHVFKLFKWHZ

-86&+86 2 =XU )OXVVJHVFKLFKWH GHU 'DKPH %HULFKW ]XP 3URMHNWVHPLQDU  %HUOLQ  *HRJUDSK ,QVW +XPEROGW8QLY 
>$UEHLWVEHULFKWH@
-h77( 5 *HVFKLFKWH GHU $OWHUQDWLYHQ 0HGL]LQ 9RQ GHU 9RONVPHGL]LQ ]X GHQ XQNRQYHQWLRQHOOHQ 7KHUDSLHQ YRQ KHXWH ±
0QFKHQ%HFN
-h77(0$11 + :DVVHUJHWULHEHQH %DXHUQVlJHQ LQ 0LWWHOHXURSD LQVEHVRQGHUH LP 6FKZDU]ZDOG ELV HWZD ]XP -DKUH  ±
.DUOVUXKH8QLY'LVV
-h77(0$11+$OWH%DXHUQVlJHQLP6FKZDU]ZDOGXQGLQGHQ$OSHQOlQGHUQ±.DUOVUXKH%UDXQ
.$$&. + * 9RQ GHU 6WHFNQLW] ]XP 6WHFNQLW]NDQDO ± HLQ 7UDQVSRUWZHJ LP JHVFKLFKWOLFKHQ :DQGHO ± ,Q /DXHQEXUJLVFKH
+HLPDW
.$&+(/0$11- +UVJ 'LHJURH)OXWXQVHU.OLPDXQVHUH8PZHOWXQVHUH=XNXQIW±5HLQEHN+DPEXUJ5RZRKOW
.$,6(5 0$;,0,/,$16 , -DJG XQG )LVFKHUHLEFKHU -DJG X )LVFKHUHL LQ GHQ $OSHQOlQGHUQ LP  -K >7H[W YRQ )UDQ]
1LHGHUZROIVJUXEHU@,QQVEUXFN3LQJXLQ
.$,6(5 . 'LH VSlWSOHLVWR]lQH XQG IUKKROR]lQH %HFNHQHQWZLFNOXQJ LQ 0HFNOHQEXUJ9RUSRPPHUQ 8QWHUVXFKXQJHQ ]XU
6WUDWLJUDSKLH *HRPRUSKRORJLH XQG *HRDUFKlRORJLH ± *UHLIVZDOG (UQVW0RULW]$UQGW8QLY  >*UHLIVZDOGHU
JHRJUDSKLVFKH$UEHLWHQ@7HLOZ]XJO*UHLIVZDOG8QLY'LVV
.$,6(5 . +UVJ  'LH MXQJTXDUWlUH )OX XQG 6HHJHQHVH LQ 1RUGRVWGHXWVFKODQG %HLWUlJH ]XU 7DJXQJ LQ +RKHQ]LHULW]
0HFNOHQEXUJ  YRP    )HEUXDU   *UHLIVZDOG (UQVW0RULW]$UQGW8QLY  >*UHLIVZDOGHU JHRJUDSKLVFKH
$UEHLWHQ@
.$,6(575LHVHOZLHVHQZLUWVFKDIWXQG$PSKLELHQ±,Q1DWXUXQG/DQGVFKDIW
.$/&.(57*$TXDYLYD'LH:DVVHUYHUVRUJXQJLQGHQPLWWHODOWHUOLFKHQ=LVWHU]LHQVHUNO|VWHUQ±.|QLJVZLQWHU
.$/(66($4XHOOHQNXQGOLFKH$QDO\VH±,Q%5$1'($HWDO'HU*XWVSDUN7HJHOLQKLVWRULVFK|NRORJLVFKHU6LFKW±,Q
Ä'HU%lUYRQ%HUOLQ³-DKUEXFKGHV9HUHLQVIUGLH*HVFKLFKWH%HUOLQV
.$/(66( $ 'LVNXVVLRQVEHLWUDJ  9HUDQVWDOWXQJ 1U  Ä.XOWXUODQGVFKDIWHQ LQ 'HXWVFKODQG ± %HLVSLHOH 3URMHNWH
6SDQQXQJVIHOGHU³ %LOGXQJV]HQWUXP (LFKKRO] GHU .RQUDG$GHQDXHU 6WLIWXQJ YRP  ±  >0LWVFKULIW YRP
@
.$/:(,7+%8&.:'HU5KHLQXQWHUGHU(LQZLUNXQJGHV0HQVFKHQ$XVEDX6FKLIIDKUW:DVVHUZLUWVFKDIW+UVJ.+5
$UEHLWVJUXSSH Ä$QWKURSRJHQH (LQIOVVH DXI GDV $EIOXVVUHJLPH³ ,QWHUQDWLRQDOH .RPPLVVLRQ IU GLH +\GURORJLH GHV
5KHLQJHELHWHV$XIO±/HO\VWDG6HFUHWDULDDW&+5>%HULFKWGHU.+5@
.$03)0$11 *.5,00 6 9HUNHKUVJHRJUDSKLH XQG 6WDQGRUWW\SRORJLH GHU *ODVKWWHQ LP 6SHVVDUW ± $VFKDIIHQEXUJ
*HVFKLFKWVXQG.XQVWYHUHLQ$VFKDIIHQEXUJ>6WXGLHQ]*HVFKLFKWHGHV6SHVVDUWJODVHV9HU|IIGHV*HVFKLFKWVXQG
.XQVWYHUHLQV$VFKDIIHQEXUJH9@
.$1$/,6,(581*0,77(/:(6(5+UVJY0LWWHOZHVHU$*%UHPHQ6FKQHPDQQ
.$33$60*HRJUDSKLVFKH,QIRUPDWLRQVV\VWHPH%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ>'DV*HRJUDSKLVFKH6HPLQDU@
.$33(/+2)) % 6HH XQG .VWHQVFKLIIDKUW ]ZLVFKHQ (PV XQG (OEH LP  XQG  -DKUKXQGHUW ± ,Q 1LHGHUVlFKVLVFKHV
-DKUEXFKIU/DQGHVJHVFKLFKWH
.$55$6&+ + +VUJ  3UR]HVVDEOlXIH EHL GHU /DQGVFKDIWV XQG /DQGHVHQWZLFNOXQJ 0HWKRGHQ (UJHEQLVVH $QZHQGXQJHQ
)HVWVFKULIW :LOKHOP :|KONH ]XP  *HEXUWVWDJ ± %HUOLQ 6HOEVWYHUO G *HRPRUSKRORJLVFKHQ /DERUDWRULXPV GHU )UHLHQ
8QLY>%HUOLQHUJHRJUDSKLVFKH$EKDQGOXQJHQ@
.$55$6&+ + +UVJ  *HRJUDSKLH 7UDGLWLRQ XQG )RUWVFKULWW )HVWVFKULIW ]XP MlKULJHQ %HVWHKHQ GHU +HLGHOEHUJHU
*HRJUDSKLVFKHQ*HVHOOVFKDIW±+HLGHOEHUJ+HLGHOEHUJHU*HRJUDSKLVFKH*HVHOOVFKDIW>+**-RXUQDO@

.$55$6&++*HRJUDSKLHXQG8PZHOW±,Q.$55$6&++HLQ] +UVJ *HRJUDSKLH7UDGLWLRQXQG)RUWVFKULWW)HVWVFKULIW
]XP MlKULJHQ %HVWHKHQ GHU +HLGHOEHUJHU *HRJUDSKLVFKHQ *HVHOOVFKDIW ± +HLGHOEHUJ +HLGHOEHUJHU *HRJUDSKLVFKH
*HVHOOVFKDIW>+**-RXUQDO@
.$57(1$8)1$+0('(55+(,1/$1'(GXUFK7UDQFKRWXQGYRQ0IIOLQJ1HXKUVJY/DQGHVYHUPHVVXQJVDPW
1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ±%RQQ%DG*RGHVEHUJ>3XEOLNDWLRQHQGHU*HVHOOVFKDIWIUUKHLQLVFKH*HVFKLFKWVNXQGH
;,,$EW1)@
.$572))(/ ± *HVFKLFKWH>D@ >85/
JHVFKLFKWHKWP@

 KWWSZZZLQIRGLHQVWPLUEZOGHHUQDHKUXQJOHEHQVPLWWHO ZDUHQJHWUHLGHNDUWRIIHO

.$572))(/±*HVFKLFKWH>E@>85/ KWWSZZZWRIILQHWNDUWRIIHOJHVFKLFKWHBILFKWHOJHELUJHKWP@
.b671(5 +* (YHQWNXOWXU ± (LQ VR]LRORJLVFKHU ([NXUV ]XU ,QV]HQLHUXQJ YRQ *HVFKLFKWH LQ GHU (UOHEQLVJHVHOOVFKDIW ± ,Q
/$1*( + +UVJ  'HQNPDOSIOHJH LQ GHQ 6WlGWHQ 6WDGWEDXNXQVW 6WDGW|NRORJLH 6WDGWHQWZLFNOXQJ ± %HUOLQ .|OQ
'HXWVFKHU6WlGWHWDJ>1HXH6FKULIWHQGHV'HXWVFKHQ6WlGWHWDJHV@
.$8'(5%+(86(5+,/'(%5$1'7%5FNHQEHZlVVHUXQJLQGHQ0KOZLHVHQ±,Q'HU:HVWHUZDOG.UHLV$OWHQNLUFKHQ
XQG :HVWHUZDOGNUHLV %HDUE Y +DQV+HOPXW :HJQHU ± 6WXWWJDUW  >)KUHU ]X DUFKlRORJLVFKHQ 'HQNPlOHUQ LQ
'HXWVFKODQG@
.$8)+2/' . + +UVJ  %HUJEDX XQG +WWHQZHVHQ LQ XQG DP +DU] ± +DQQRYHU +DKQ  >9HU|II G KLVW .RPP I
1LHGHUVX%UHPHQ4XHOOHX8QWHUVXFKXQJHQ]XU:LUWVFKDIWVX6R]LDOJHVFKLFKWH1LHGHUVDFKVHQVLQGHU1HX]HLW@
.$8)+2/' . + 1HXHUH )RUVFKXQJHQ ]XU :LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH GHV %HUJ XQG +WWHQZHVHQV LP ZHVWOLFKHQ +DU] LQ GHU
YRULQGXVWULHOOHQ=HLW(LQhEHUEOLFNXQWHUEHVRQGHUHU%HUFNVLFKWLJXQJGHUZLUWVFKDIWOLFKHQ:HFKVHOODJHQ±,Q%$57(/6
&'(1=(/ 0 $ .RQMXQNWXUHQ LP HXURSlLVFKHQ %HUJEDX LQ YRULQGXVWULHOOHU =HLW )HVWVFKULIW IU (NNKDUG :HVWHUPDQQ
]XP  *HEXUWVWDJ ± 6WXWWJDUW 6WHLQHU  >9LHUWHOMDKUHVVFKULIW IU 6R]LDO XQG :LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH%HLKHIWH @

.$8)0$11+$<2= 5 +UVJ  8PZHOWSUREOHP 0HQVFK KXPDQZLVVHQVFKDIWOLFKH =XJlQJH ]X XPZHOWYHUDQWZRUWOLFKHP
+DQGHOQ±%HUQ>HWDO@+DXSW
.$83 0 8UEDUPDFKXQJ GHV 2GHUEUXFKV 8PZHOWKLVWRULVFKH $QQlKHUXQJ DQ HLQ EHNDQQWHV 7KHPD ± ,Q %$<(5/
*)8&+6/2&+ 10(<(5 7 +UVJ  8PZHOWJHVFKLFKWH ± 0HWKRGHQ 7KHPHQ 3RWHQWLDOH 7DJXQJ GHV +DPEXUJHU
$UEHLWVNUHLVHV IU 8PZHOWJHVFKLFKWH +DPEXUJ  ± 0QVWHU 1HZ <RUN :D[PDQQ  >&RWWEXVHU 6WXGLHQ ]XU
*HVFKLFKWHYRQ7HFKQLN$UEHLWXQG8PZHOW@
.$83 0 0HOLRUDWLRQ XQG 8PZHOWYHUlQGHUXQJ YRP  ELV  -DKUKXQGHUW DP %HLVSLHO GHV 2GHUEUXFKV  ,Q
.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJXQG8PZHOWSODQXQJ)DFKWDJXQJDQGHU)DFKKRFKVFKXOH+LOGHVKHLP+RO]PLQGHQ*|WWLQJHQDP
1RYHPEHULQ*|WWLQJHQ+UVJ+$57(,6(186&+0,'7$:8/)0=XJO.XOWXUODQGVFKDIW=HLWVFKULIW
IU $QJHZDQGWH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH   ± +HUGHFNH *&$9HUO  >)RUVFKHQ XQG :LVVHQ ±
/DQGVFKDIWVJHVWDOWXQJ@
.$87(5 ' Ä6DXHUJUDV³ XQG Ä:HJEUHLW³" GLH (QWZLFNOXQJ GHU :LHVHQ LQ 0LWWHOHXURSD ]ZLVFKHQ  XQG  ±
6WXWWJDUW+RKHQKHLP  >%HULFKWH GHV ,QVWLWXWHV IU /DQGVFKDIWV XQG 3IODQ]HQ|NRORJLH GHU 8QLYHUVLWlW +RKHQKHLP
%HLKHIW7KHPHQKHIW@
.($516 * 7KH +LVWRULFDO *HRJUDSKLFDO 3HUVSHFWLYH ± ,Q 7KH 6WXGHQW¶V &RPSDQLRQ WR JHRJUDSK\ ± 2[IRUG %ODFNZHOO

.(()(5('LH-XQJVWHLQ]HLW±DOWXQGPLWWHOQHROLWKLVFKH.XOWXUHQ(LQhEHUEOLFN,Q3/$1&.' +UVJ $UFKlRORJLHLQ
:UWWHPEHUJ (UJHEQLVVH XQG 3HUVSHNWLYHQ DUFKlRORJLVFKHU )RUVFKXQJ YRQ GHU $OWVWHLQ]HLW ELV ]XU 1HX]HLW ± 6WXWWJDUW
7KHLVV
.(,1(5 ' %HGHXWXQJ XQG (QWZLFNOXQJ GHU :HVWHUZlOGHU 5LQGYLHKUDVVH LQ LKUHQ =XFKWJHELHWHQ *LHHQ 8QLY 'LSODUEHLW

.(,= * 9RQ GHU ]DKPHQ )LVFKHUHL ]XU $TXDNXOWXU ± ,Q  ±   -DKUH /DQGHVILVFKHUHLYHUEDQG %D\HUQ
-XELOlXPVEHLODJH ]X Ä%D\HUQ )LVFKHUHL XQG *HZlVVHU³ +UVJ /DQGHVILVFKHUHLYHUEDQG %D\HUQ H9 >/)9@ ± 0QFKHQ

.(//(5 & $UFKlRORJLVFKH )RUVFKXQJHQ LP .ORVWHU +HLVWHUEDFK ± ,Q $UFKlRORJLH LP 5KHLQODQG  +UVJ
/DQGVFKDIWVYHUEDQG5KHLQODQG5KHLQLVFKHV$PWIU%RGHQGHQNPDOSIOHJH6WXWWJDUW7KHLVV
.(//(5 + 6WURPJHELHWH XQG *HZlVVHU >*HVDPWWLWHO :HVHU XQG (PV LKUH 6WURPJHELHWH XQG LKUH ZLFKWLJVWHQ 1HEHQIOVVH
HLQH K\GURJUDSKLVFKH ZDVVHUZLUWKVFKDIWOLFKH XQG ZDVVHUUHFKWOLFKH 'DUVWHOOXQJ $XI *UXQG GHV $OOHUK|FKVW (UODVVHV YRP
)HEUXDULP$XIWUDJHGHVSUHXVVLVFKHQ:DVVHU$XVVFKXVVHVKVUJY+.HOOHU%G±%HUOLQ5HLPHU
.(//(55*HZlVVHUXQG:DVVHUKDXVKDOWGHV)HVWODQGHVHLQH(LQIKUXQJLQGLH+\GURJHRJUDSKLH±%HUOLQ+DXGHXQG6SHQHU

.(//(55+\GURORJLH±'DUPVWDGW:LVV%XFKJHVHOO
.(03(5 )-/$8; +'7+,(0( * +UVJ  *HRJUDSKLH DOV 6R]LDOZLVVHQVFKDIW%HLWUlJH ]X DXVJHZlKOWHQ 3UREOHPHQ
NXOWXUJHRJUDSKLVFKHU )RUVFKXQJ :ROIJDQJ .XOV ]XP  *HEXUWVWDJ ± %RQQ 'PPOHU  >&ROORTXLXP
*HRJUDSKLFXP@

.(5./2+0'LH3RVLWLRQGHV+LHURQ\PXVLQGHQWULQLWlWVWKHRORJLVFKHQ'HEDWWHQGHV-DKUKXQGHUWV±+DXSWVHPLQDUDUEHLWDQ
GHU.DWKROLVFK7KHRORJLVFKHQ)DNXOWlWGHU:HVWIlOLVFKHQ:LOKHOPV8QLYHUVLWlW0QVWHU)DFKEHUHLFK+LVWRULVFKH7KHRORJLH
$SULO
.(51.*UXQGODJHQQDWXUQDKHU*HZlVVHUJHVWDOWXQJ*HRPRUSKRORJLVFKH(QWZLFNOXQJYRQ)OLHJHZlVVHUQ±$XIO%HUOLQ
HWDO6SULQJHU>.RUU1DFKGUXFN@
.(77(1+2)(1 >«@ 6DO] ± ,Q 6211$%(1' +ROJHU +UVJ  0HQVFK XQG /DQGVFKDIW LQ GHU $QWLNH /H[LNRQ GHU
KLVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH±6WXWWJDUW:HLPDU0HW]OHU
.(771(5%8)OXVVQDPHQLP6WURPJHELHWGHUREHUHQXQGPLWWOHUHQ/HLQH±5LQWHOQ%|VHQGDKO>1DPHQXQG:RUW@
.(:(/2++±: +UVJ )O|HUHLLQ'HXWVFKODQG±,P$XIWUDJGHV'W6FKLIIDKUWVPXVHXPV%UHPHUKDYHQ6WXWWJDUW7KHLVV

.(:(/2++:$XIGHQ6SXUHQGHU)O|HU:LUWVFKDIWVXQG6R]LDOJHVFKLFKWHHLQHV*HZHUEHV±6WXWWJDUW7KHLVV
.(<6(5(6WlGWHJUQGXQJHQXQG6WlGWHEDXLQ1RUGZHVWGHXWVFKODQGLP0LWWHODOWHU±5HPDJHQ6HOEVWYHUO
.(<6(5 ( :HVWSUHXHQ DXV GHU GHXWVFKHQ *HVFKLFKWH GHV :HLFKVHOODQGHV ± :U]EXUJ +RO]QHU  >*|WWLQJHU
$UEHLWVNUHLV@
.,%<8%lGHUXQG%DGHNXOWXULQ2ULHQWXQG2N]LGHQW$QWLNHELV6SlWEDURFN±.|OQ'X0RQW
.,%<8&OHPHQV$XJXVWXQGGLH%DGHNXOWXUVHLQHU=HLW±,Q=(+1'(5)* +UVJ 'HU5LVVLP+LPPHO&OHPHQV$XJXVW
XQG VHLQH (SRFKH %G  (LQH *HVHOOVFKDIW ]ZLVFKHQ 7UDGLWLRQ XQG :DQGHO $OOWDJ XQG 8PZHOW LP 5KHLQODQG GHV 
-DKUKXQGHUWV±.|OQ'X0RQW
.,(62: * HW DO /DQG DP 6WURP ]ZHL -DKUWDXVHQGH *HVFKLFKWH DP 0LWWHOUKHLQ  -DKUH Ä0LWWHOUKHLQLVFKH *HVHOOVFKDIW ]XU
3IOHJHGHU.XQVW³±:LHVEDGHQ5HL9HUO
.,((1 5 +LVWRULVFKHU %HUJEDX XQG +WWHQZHVHQ LP 0LWWHOKDU] ([NXUVLRQVIKUHU ± %HUOLQ *HRJU ,QVW +XPEROGW8QLY
>$UEHLWVEHULFKWH*HRJUDSKLVFKHV,QVWLWXW+XPEROGW8QLYHUVLWlW]X%HUOLQ@
.,/,$1.'LH+RO]WULIWDXIGHQ3IlO]HU%lFKHQ)DFKDUEHLW,Q-DKUEXFKGHV+LVWRULVFKHQ9HUHLQVGHU3IDO]>%H]LUNVJUXSSH
3LUPDVHQV@
.,1' &- 'DV )HOVVWlOOH HLQH MXQJSDOlROLWKLVFKIUKPHVROLWKLVFKH $EUL6WDWLRQ EHL (KLQJHQ0KOHQ $OE'RQDX.UHLV GLH
*UDEXQJHQ+UVJ/DQGHVGHQNPDODPW%DGHQ:UWWHPEHUJ±6WXWWJDUW7KHLVV>)RUVFKXQJHQXQG%HULFKWH
]XU9RUXQG)UKJHVFKLFKWHLQ%DGHQ:UWWHPEHUJ@
.,1'$ $ 6RPH WUDGLWLRQV DQG PHWKRGRORJLHV RI -DSDQHVH KLVWRULFDO JHRJUDSK\  ,Q -RXUQDO RI +LVWRULFDO *HRJUDSK\ 

.,1'7+'LH(QWZLFNOXQJGHU(OEHDOVPLWWHOHXURSlLVFKH%LQQHQVFKLIIDKUWVVWUDH+UVJ:DVVHUX6FKLIIDKUWVGLUHNWLRQ1RUG
±.LHO
.,5&+%$8(5 6:$5'$ 5 'LH $OE (LQ )OX LP :HFKVHOVSLHO ]ZLVFKHQ0HQVFK XQG 1DWXU ±  $XIO  6WXWWJDUW 9HUO
5HJLRQDONXOWXU%DGHQLD>6DFKEXFKEDGHQLD@
.,5&+(1*(6&+,&+7(  >85/  KWWSZZZOXHQHEXUJHUKHLGHNLUFKHQGHRVWKHLGHKWPONXU]HBNLUFKHQJHVFKLFKWHBKWPO
@
.,5&+1(5>«@:LHVHQWDEOHDXRGHUEHUVLFKWOLFKH1DFKZHLVXQJGHULP9HUZDOWXQJV%H]LUNHGHU/DQGGURVWHL/QHEXUJ]XU
]HLWYRUKDQGHQHQ%HULHVHOXQJVXQGUHVS%HZlVVHUXQJVZLHVHQ>@±,Q/DQGZLUWKVFKDIWOLFKH0LWWKHLOXQJHQEHVRQGHUVIU
GDV)UVWHQWXP/QHEXUJXQG9HUKDQGOXQJHQGHVODQGZLUWKVFKDIWOLFKHQ3URYLQ]LDO9HUHLQV]X8HO]HQ/LHIHUXQJ8HO]HQ

.,5&+1(5)'DV=LVWHU]LHQVHUNORVWHU:DONHQULHGXQGVHLQH%HGHXWXQJIUGLH6GKDU]JHELHWH,Q%HLWUlJH]XU+HLPDWNXQGH
DXV6WDGWXQG.UHLV1RUGKDXVHQ
.,5&+1(5+(66/(5 5/25(1= 6.212/' : 8QWHUVXFKXQJHQ GHU 9HJHWDWLRQ LP &RPPHUDXHU 7HLFKJHELHW EHL .OL[
2EHUODXVLW] XQG9RUVFKOlJHIUGLHNQIWLJH7HLFKEHZLUWVFKDIWXQJ±,Q%HU1DWXUIRUVFK*HV2EHUODXVLW]
.,67(0$11(+LVWRULVFKH*HRJUDSKLHXQGLKU%HLWUDJ]XU5HJLRQDOSODQXQJLQGHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQG±6WDQGXQG
3HUVSHNWLYHQ  ,Q ./(()(/'.'%85**5$$)) 3 +UVJ  3HUVSHNWLYHQ GHU +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH 6LHGOXQJ ±
.XOWXUODQGVFKDIW±8PZHOWLQ0LWWHOHXURSD±%RQQ6HOEVWYHUO
.,67(0$11 ( *HZHUEOLFKLQGXVWULHOOH .XOWXUODQGVFKDIW LQ 6FKXW] XQG 3ODQXQJVNRQ]HSWHQ %HUJLVFK*ODGEDFK 
,QYHQWDULVDWLRQXQG ,QZHUWVHW]XQJ JHZHUEOLFKLQGXVWULHOOHU .XOWXUODQGVFKDIWHQPLW HLQHU DQZHQGXQJVRULHQWLHUWHQ KLVWRULVFK
JHRJUDSKLVFKHQ$QDO\VHGHU6WDGW%HUJLVFK*ODGEDFK±(VVHQ=XJO%RQQ8QL'LVV
./$$6>85/ KWWSZZZZDVVHUGH@
./$*(6 +DQV 6WXGLHQ ]XU .XOWXUODQGVFKDIWVHQWZLFNOXQJ XP %UDXQODJH2EHUKDU] LP  -DKUKXQGHUW HLQH KLVWRULVFK
JHRJUDSKLVFKH8QWHUVXFKXQJ±+DQQRYHU
./$33(/:LHVHQXQG:HLGHQ%HKDQGOXQJ9HUEHVVHUXQJXQG1XW]XQJYRQ*UQODQGIOlFKHQ±$XIO±%HUOLQ+DPEXUJ
3DUH\>$XIO@

./$33$8) / 0RQWDQDUFKlRORJLH LP +DU] ± ,Q -2&.(1+g9(/ $ +UVJ  %HUJEDX 9HUKWWXQJ XQG :DOGQXW]XQJ LP
0LWWHODOWHU$XVZLUNXQJHQDXI0HQVFKXQG8PZHOW(UJHEQLVVHHLQHVLQWHUQDWLRQDOHQ:RUNVKRSV 'LOOHQEXUJ±0DL
 :LUWVFKDIWVKLVWRULVFKHV 0XVHXP Ä9LOOD *UQ³  ± 6WXWWJDUW 6WHLQHU  >9LHUWHOMDKUVFKULIW IU 6R]LDO XQG
:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH%HLKHIWH@
./$33$8)/6SXUHQIUKHU0RQWDQZLUWVFKDIWLP+DU],Q+$8370(<(5&+ +UVJ 0HQVFK1DWXU7HFKQLN$VSHNWH
GHU 8PZHOWJHVFKLFKWH LQ 1LHGHUVDFKVHQ ± %LHOHIHOG 9HUO I 5HJLRQDOJHVFKLFKWH  >0DWHULDOLHQ IU
5HJLRQDOJHVFKLFKWH@
./$33(5 + /HEHQVUDXP VWHKHQGHU *HZlVVHU ± ,Q )5,00(/ ) + +UVJ  :DVVHU XQG *HZlVVHU (LQ +DQGEXFK ±
+HLGHOEHUJ%HUOLQ6SHNWUXP
./$8%( )5 'LH )XOGDVFKLIIDKUW LQ .DVVHO DXI DOWHQ $EELOGXQJHQ  ± ,Q 7g160$11 ) +UVJ  =XU *HVFKLFKWH GHU
:DVVHUVWUDHQLQVEHVRQGHUHLQ1RUGKHVVHQ±.DVVHO+HUNXOHV9HUO>.DVVHOHU:DVVHUEDX0DWHULDOLHQ@
./$86:'LH6WlGWHGHU''5LP.DUWHQELOG73OlQHXQG*UXQGULVVHYRQ%HUOLQ'HXWVFKH6WDDWVELEOLRWKHN
>.DUWRJUDSKLVFKH%HVWDQGYHU]HLFKQLVVHGHU'HXWVFKHQ6WDDWVELEOLRWKHN@
./b8,+6HHQLP0LWWHODOWHU±:LQWHUKXU6WDGWELEOLRWKHN>1HXMDKUVEODWWGHU6WDGW:LQWHUWKXU@
./((%(5* : +ROODQGJlQJHU XQG +HULQJVIlQJHU (LQ 6WFN QLHGHUVlFKVLVFKH :LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH ± ,Q 1HXHV $UFKLY I
1LHGHUV
./((%(5*:1LHGHUVlFKVLVFKH0KOHQJHVFKLFKWH±'HWPROG%|VPDQQ
./(()(/'.''LH,QLWLDWLYH$UEHLWVNUHLVIUJHQHWLVFKH6LHGOXQJVIRUVFKXQJLQ0LWWHOHXURSD,Q8UXQG)UKJHVFKLFKWH
=VISRSXOlUH$UFKlRORJLH (UVFKHLQHQHLQJHVWHOOW 
./(()(/' .' +LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH /DQGHVDXIQDKPH XQG 'DUVWHOOXQJ GHU .XOWXUODQGVFKDIWVJHQHVH GHV ]XNQIWLJHQ
%UDXQNRKOHQDEEDXJHELHWHV*DU]ZHLOHU±%RQQ8QLY'LVV
./(()(/' .' 6HFKVWH 7DJXQJ GHU $UEHLWVJUXSSH Ä$QJHZDQGWH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH³ $XIJDEHQ 0|JOLFKNHLWHQ XQG
3UREOHPH GHU PXVHDOHQ 3UlVHQWDWLRQ YRQ .XOWXUODQGVFKDIWVUHOLNWHQ LQ 3ODXHQ  9RJWODQG YRP  ±   ,Q
.XOWXUODQGVFKDIW±=HLWVFKULIWIU$QJHZDQGWH+LVWRULVFKH*HRJUDSKLH
./(()(/' .' 3HUVSHNWLYHQ GHU KLVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH ± ,Q 6LHGOXQJ ± .XOWXUODQGVFKDIW ± 8PZHOW LQ 0LWWHOHXURSD

./(()(/'.')OXVVODQGVFKDIWHQ]ZLVFKHQ3HUVLVWHQ]XQGhEHUIRUPXQJ,Q.XOWXUODQGVFKDIW=HLWVFKULIWIU$QJHZDQGWH
+LVWRULVFKH*HRJUDSKLH=XJO.REOHQ]HU*HRJUDSKLVFKHV.ROORTLXP
./(()(/'.'.XOWXUODQGVFKDIW(LQHEHJULIIOLFKHXQGLQKDOWOLFKH$QQlKHUXQJ±,Q%81'+(,0$781'80:(/7,1
'(876&+/$1'>%+8@ +UVJ .XOWXUODQGVFKDIWVHKHQXQGYHUVWHKHQ'RNXPHQWDWLRQGHU6HPLQDUYHUDQVWDOWXQJ%RQQ
%+8$SULO
./(()(/'.'%85*5$$))3,Q.XOWXUODQGVFKDIW=HLWVFKULIWIU$QJHZDQGWH+LVWRULVFKH*HRJUDSKLH
./(()(/' .'%85**5$$)) 3 +UVJ  3HUVSHNWLYHQ GHU +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH 6LHGOXQJ ± .XOWXUODQGVFKDIW ±
8PZHOWLQ0LWWHOHXURSD±%RQQ6HOEVWYHUO
./((0$11/'LH:lVFKHUHLG|UIHU=LHJHOKDXVHQXQG3HWHUVWKDO±+HLGHOEHUJ8QLY'LVV
./(,1%0DSVDQGWKHZULWLQJRIVSDFHLQHDUO\PRGHUQ(QJODQGDQG,UHODQG%DVLQJVWRNHHWDO3DOJUDYH
./(,1./HEHQDP)OX(LQ6WUHLI]XJGXUFKGLH/DQGHOLQNVXQGUHFKWVGHU.LQ]LJ±2UWHQDX6FKZDU]ZDOG9HUO
./(,1'25)(50$5; % +UVJ  'HU 5HJHQ .XOWXU XQG 1DWXU DP )OX  $PEHUJ %XFK XQG .XQVWYHUO 2EHUSIDO] 
>6FKULIWHQUHLKHGHV.UHLVPXVHXPV:DOGHUEDFK@
./(005'DV$OWHbJ\SWHQ6WHLQEHDUEHLWXQJXQG%HZlVVHUXQJ±,Q752,7=6&+8:(%(5:'LH7HFKQLN±9RQGHQ
$QIlQJHQELV]XU*HJHQZDUW±%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ
./((15 +UVJ +LVWRULVFKHU%HUJEDXXQG+WWHQZHVHQLP0LWWHOKDU]±([NXUVLRQVIKUHU±%HUOLQ*HRJU,QVW+XPEROGW
8QLY%HUOLQ>$UEHLWVEHULFKWH*HRJUDSKLVFKHV,QVWLWXW+XPEROGW8QLYHUVLWlW%HUOLQ@
./(77 % 'LH *HVFKLFKWH GHU -DJG XQG GHU )LVFKHUHL LP *HELHWH GHU HKHPDOLJHQ IUHLHQ 5HLFKVVWDGW 0KOKDXVHQ PLW IQI
%LOGWDIHOQXQGHLQHU.DUWHGHVHKHPDOLJHQ*HELHWHVGHU)UHLHQ5HLFKVVWDGW0KOKDXVHQ±0KOKDXVHQLQ7KULQJHQ5|WK

./226 5 /DQGVHHQ 7HLFKH 3DUNJHZlVVHU %HVFKUHLEXQJ YRQ 6DQLHUXQJVNRQ]HSWHQ +UVJ 'HU 6HQDWRU I 6WDGWHQWZLFNOXQJ
XQG8PZHOWVFKXW]%HUOLQ$EW:DVVHUZHVHQ%HUOLQ>9HU|IIGHV6HQDWRUVIU6WDGWHQWZLFNOXQJXQG8PZHOWVFKXW]@
./26 &.5277(1 - )LVFKH XQG )OXNUHEVH GHV 6DDUODQGHV ± +UVJ )LVFKHUHLYHUEDQG 6DDU   $XIO  6DDUEUFNHQ
0LQLVWHULXPI8PZHOWG6DDUODQGHV>6FKULIWHQUHLKH$WODQWHQUHLKH@
./26+'LH3UHHW]HU:DOGG|UIHU.LHO8QLY'LVV
./26(-'LH(UIDVVXQJYRQ:LQGXQG:DVVHUPKOHQLQ1LHGHUVDFKVHQ±'HWPROG'HU0KOVWHLQ

./27=+=LYLOLVDWLRQGHU6WHLQ]HLW&DWDOK\NHLQH6WDGWGHVVLHEWHQ-DKUWDXVHQGV±,Q)UDQNIXUWHU$OOJHPHLQH=HLWXQJ1U
Y2NWREHU
./8*()(W\PRORJLVFKHV:|UWHUEXFKGHUGHXWVFKHQ6SUDFKH$XIO±%HUOLQGH*UX\WHU
./8*(76&+5$00(:DVVHUQ|WH=XU*HVFKLFKWHGHV7ULQNZDVVHUV±$XIO±.|OQ.|OQHU9RONVEODWW
.1$8)7)-(QWZLFNOXQJYRQ0HWKRGHQ]XU*,6JHVWW]WHQ9LVXDOLVLHUXQJYRQ:DOGHQWZLFNOXQJVV]HQDULHQ'LVVHUWDWLRQ]XU
(UODQJXQJ GHV 'RNWRUJUDGHV GHU )DNXOWlW IU )RUVWZLVVHQVFKDIWHQ XQG :DOG|NRORJLH GHU *HRUJ$XJXVW8QLYHUVLWlW
*|WWLQJHQ±*|WWLQJHQ>HUVFKLHQHQLP,QWHUQHWXQWHUKWWSZHEGRFVXEJZGJGHGLVVNQDXIWLQKDOWKWP@
.1$866-:HLKHUXQG7HLFK.OHLQJHZlVVHULQGHU.XOWXUODQGVFKDIW±$OWHQEXUJ%ODQNHQKDLQ$JUDUXQG)UHLOLFKWPXVHXP
6FKOR%ODQNHQKDLQ>+HIWH]X*HRJUDSKLHXQG*HVFKLFKWHGHU.XOWXUODQGVFKDIW@
.1$866 ->D@ 'HLFK ± ,Q 6211$%(1' + +UVJ  0HQVFK XQG /DQGVFKDIW LQ GHU $QWLNH /H[LNRQ GHU KLVWRULVFKHQ
*HRJUDSKLH±6WXWWJDUW:HLPDU0HW]OHU
.1$866 - >E@ 'LH )OXUQDPHQ 6DFKHQV  %ODQNHQKDLQ  $JUDU XQG )UHLOLFKWPXVHXP 6FKOR %ODQNHQKDLQ  >+HIWH ]X
*HRJUDSKLHXQG*HVFKLFKWHGHU.XOWXUODQGVFKDIW@
.1$866-+(,15,&+%./$/&<.+'LH:DVVHUEDXWHQGHU0LQ\HULQGHU.RLSDLVGLHlOWHVWH)OXUHJXOLHUXQJ(XURSDV
±0QFKHQ78>,QVWLWXWIU:DVVHUEDXXQG:DVVHUPDQJHOZLUWVFKDIW%HULFKW@
.1$866 -92,*70$11 - +UVJ  7HFKQLVLHUXQJ GHV OlQGOLFKHQ 5DXPHV /DQGWHFKQLN XQG WHFKQLVFKH $QODJHQ LP
)UHLOLFKWPXVHXP7DJXQJVEDQG±$OWHQEXUJ>0HQVFK:LUWVFKDIW.XOWXUODQGVFKDIW@
.1$87$/DQGVFKDIWVSIOHJHLP.DLVHUUHLFK'LH6RUJHXPGHQ6FKXW]GHU+HLPDW,Q'DPDOV
.1(,6/($(VPXQLFKWLPPHU:LVVHQVFKDIWVHLQ>@,Q8UEVHW5HJLR
.1,(+$6( +) 'DV 2GHUEUXFK 6ODZLVFKH XQG GHXWVFKH 6LHGOXQJVJHQHVH VHLW GHP KRKHQ 0LWWHODOWHU ± .|OQ 6HOEVWYHUO
'UXFNHUHL*QWKHU6FKQHLGHU>*HRVWXGLHQ@
.1g3)/(5 $ *ROGZlVFKHUHLHQ XQG *ROGEHUJEDX LP NXUREHUSIlO]LVFKHQ 3IOHJDPWH 0XUDFK ± ,Q 'DV %D\HUQODQG 

.12.(+RUVW+DPHOQHU:DVVHUEDXZHUNHDQGHU:HVHUGLH*HVFKLFKWHGHU6FKOHXVHQXQG:HKUHGHU0QVWHUEUFNHXQGGHV
+DIHQV±%LHOHIHOGHWDO9HUOI5HJLRQDOJHVFKLFKWH>6WXGLHQ]XU+DPHOQHU*HVFKLFKWH@
.1g6(/+(LQ%HLWUDJ]XU*HVFKLFKWHGHU+RO]IO|HUHLLPQLHGHUVlFKVLVFKHQ%HUJODQGH,Q1LHGHUVlFKVLVFKHV-DKUEXFK]XU
/DQGHVJHVFKLFKWH
.12:/(6&OLYH+/DQGVFDSH+LVWRU\±/RQGRQ&KDPHOHRQ3UHVV>*HQHUDO6HULHV@
.1h%(/+'LH'VVHO*HRJUDSKLHHLQHV)OLHJHZlVVHUV±,Q/$1'(6+$83767$'7'h66(/'25) +UVJ 'LH'VVHO
*HVFKLFKWHXQG*HVFKLFKWHQ±.|OQ5KHLQODQG9HUO
.185):2/)+*:DVVHUPKOHQ.OHLQNUDIWZHUNH]XP:RKQHQX$UEHLWHQ±+HLGHOEHUJ&)0OOHU
.2%(5* + 0KOHQ UXQG XP +DQQRYHU 0OOHU 0KOHQSOlW]H 0KOHQWHFKQLN *HVFKLFKWH XQG *HVFKLFKWHQ ± +DQQRYHU
6FKOWHUVFKH9HUO$QVW>$XIO@
.2%/(1=(5*(2*5$3+,6&+(6.2//248,807KHPHQKHIW)OXVVODQGVFKDIWHQ]ZLVFKHQ3HUVLVWHQ]XQGhEHUIRUPXQJ
-J-DKUHVKHIW0DL=XJO.XOWXUODQGVFKDIW=HLWVFKULIWIU$QJHZDQGWH+LVWRULVFKH*HRJUDSKLH
.2&+$ +UVJ (Q]\NORSlGLHGHUJHVDPPWHQ7KLHUKHLONXQGHXQG7KLHU]XFKWPLW,QEHJULIIDOOHUHLQVFKOlJLJHQ'LVFLSOLQHQXQG
GHUVSHFLHOOHQ(W\PRORJLH+DQGZ|UWHUEXFK±:LHQHWDO3HUOHV
.2&++'DV/HLQHQJHZHUEHLP2VQDEUFNHU/DQGDOVÄZHVWIlOLVFKHU+DXVIOHL³LPElXHUOLFKHQ/HEHQIUKHUHU-DKUKXQGHUWH±
+HLPDWMDKUEXFK2VQDEUFNHU/DQG
.2&+-9RUVFKOlJH]XUQDWXUQDKHQ*HVWDOWXQJHLQHV)HXFKWELRWRSVDP%HLVSLHOGHU*UR/HQJGHQHU)LVFKWHLFKH±*|WWLQJHQ
8QLY)RUVWZLVV)DFKEHU,QVWIU:LOGELRORJLHX-DJGNXQGH$EW)LVFKHUHLNXQGH'LSO$UE
.2&+ 0 Ä6SXUHQVXFKH³ QHXH :HJH GHU (UIDVVXQJ KLVWRULVFKHU .XOWXUODQGVFKDIW (LQVDW]P|JOLFKNHLWHQ GHU
/XIWELOGLQWHUSUHWDWLRQ ]XU (UVWHOOXQJ HLQHV .DWDVWHUV KLVWRULVFKHU .XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWH DP %HLVSLHO GHV /DQGNUHLVHV
*LIKRUQ 9HUWLHIXQJVSURMHNW DQ GHU 8QLYHUVLWlW +DQQRYHU )DFKEHUHLFK /DQGVFKDIWVDUFKLWHNWXU XQG 8PZHOWHQWZLFNOXQJ
1RYHPEHUELV'H]HPEHU.XU]IDVVXQJ±*LIKRUQ/DQGNUHLV*LIKRUQ>0DWHULDOLHQ]XU$UFKLYDUEHLW@
.2&+ : 'LH *HVFKLFKWH GHU %LQQHQILVFKHUHL 0LWWHOHXURSDV +DQGEXFK GHU %LQQHQILVFKHUHL 0LWWHOHXURSDV ,9 /IJ  ±
6WXWWJDUW6FKZHL]HUEDUW
.2&+:=XUDOWIUlQNLVFKHQ)LVFKHUHLJHVFKLFKWH±,Q)UlQNLVFKH+HLPDW=HLWVFKULIWIU+HLPDWNXQGHXQG:DQGHUQ
.2&+ : %DXVWLONXQGH 'DV JURH 6WDQGDUGZHUN ]XU HXURSlLVFKHQ %DXNXQVW YRQ GHU $QWLNH ELV ]XU *HJHQZDUW ± 0QFKHQ
2UELV
.2&+:)LVFK]XFKW/HKUEXFKIU=FKWHUXQG7HLFKZLUWH±$XIO±%HUOLQ+DPEXUJ3DUH\

.g%/(5*HUKDUG%DXHU%DXHUQWXP%%lXHUOLFKH5HFKWVVWHOOXQJ±,Q/H[LNRQGHV0LWWHODOWHUV%G±0QFKHQ=ULFK
$UWHPLV9HUO  
.g%/(5*'HXWVFKH5HFKWVJHVFKLFKWHHLQV\VWHPDWLVFKHU*UXQGULGHUJHVFKLFKWOLFKHQ*UXQGODJHQGHVGHXWVFKHQ5HFKWVYRQ
GHQ,QGRJHUPDQHQELV]XU*HJHQZDUW±$XIO±0QFKHQ9DKOHQ>9DKOHQ5HLKH-XUD@
.g%/(5*+LVWRULVFKHV/H[LNRQGHUGHXWVFKHQ/lQGHUGLHGHXWVFKHQ7HUULWRULHQXQGUHLFKVXQPLWWHOEDUHQ*HVFKOHFKWHUYRP
0LWWHODOWHUELV]XU*HJHQZDUW±$XIO±0QFKHQ%HFN>%HFN¶VKLVWRULVFKH%LEOLRWKHN@
.g&. + &KRULVFKH /RJLN ± GLH *UXQGSHUVSHNWLYH JHRJUDSKLVFKHU :HUWEHWUDFKWXQJ ± ,Q %$+5(1%(5* * HW DO
*HRJUDSKLHGHV0HQVFKHQ±'LHWULFK%DUWHOV]XP*HGHQNHQ±,Q%UHPHU%HLWUlJH]*HRJUX5DXPSODQXQJ

.2&6,6 * :DVVHU QXW]HQ YHUEUDXFKHQ RGHU YHUVFKZHQGHQ" 1HXH :HJH ]X HLQHP VFKRQHQGHQ XQG VSDUVDPHQ 8PJDQJ PLW
:DVVHUXQGHLQHUQDWXUQDKHQ$EZDVVHUUHLQLJXQJ$XIO±+HLGHOEHUJ&)0OOHU>$OWHUQDWLYH.RQ]HSWH@
.2(+1(&'DV5HFKWGHU0KOHQELV]XP(QGHGHU.DUROLQJHU]HLW(LQ%HLWUDJ]XU*HVFKLFKWHGHVGHXWVFKHQ*HZHUEHUHFKWV
±%UHVODX0DUFXV>8QWHUVXFKXQJHQ]GW6WDDWVX5HFKWVJHVFKLFKWH@
.2(1,*:$57+$86(1 5 Y /DQG XQG :DOGEDX IU -lJHU *HVFKLFKWH %HZLUWVFKDIWXQJ :LOGVFKDGHVQYHUKWXQJ
7HLFKZLUWVFKDIW±:DUWKDXVHQR-
.2(1,*6:$/':Y+$+1--DJGWLHUHXQG-lJHUGHU(LV]HLW±6WXWWJDUW7KHLVV
.2+/(5$5$+0$11+*HIlKUGXQJXQG6FKXW]YRQ*HZlVVHUQ7DJXQJEHU8PZHOWIRUVFKXQJDQGHU8QLY+RKHQKHLP
LP-DQXDU±6WXWWJDUW8OPHU
.2+/ : 5HFKW XQG *HVFKLFKWH GHU DOWHQ 0QFKQHU 0KOHQ ± 0QFKHQ 6WDGWDUFKLY  >1HXH 6FKULIWHQUHLKH GHV
6WDGWDUFKLYV0QFKHQ@=XJO0QFKHQ8QLY'LVV
.g+/(5+0DUWLQL,Q1RUGKlXVHU1DFKULFKWHQ6GKDU]HU+HLPDWEOlWWHU9HUODJVVRQGHUEHLODJHGHU7KULQJHU$OOJHPHLQHQ
1UY
.g+/(5 8.g+/(5 3),56&+,1* 8 (LQIOXVV XQWHUVFKLHGOLFKHU %HVDW]GLFKWHQ YRQ .DUSIHQ &\SULQXV FDUSLR DXI GLH
9HUWHLOXQJ PDXVHUQGHU :DVVHUY|JHO LQ GHQ )LVFKWHLFKHQ GHV ,VPDQLQJHU 7HLFKJHELHWHV   ,Q 2UQLWKRORJLVFKHU
$Q]HLJHU
.2.(1./*HVFKLFKWHGHU*UDIVFKDIW'DVVHO±,Q9DWHUOlQGLVFKHV$UFKLYGHVKLVWRULVFKHQ9HUHLQVIU1LHGHUVDFKVHQ-J
±+DQQRYHU
.2/%)'LH6WDGWLP$OWHUWXP±0QFKHQ%HFN
.2/%-9RP5KHLQ]XU'RQDXDXIGHQ6SXUHQGHU1LEHOXQJHQ±0QFKHQ'URHPHU.QDXU
.2/%50HLQ'HXWVFKODQG0HQVFKXQG/DQGVFKDIW±%HUOLQ%FKHUJLOGH*XWHQEHUJ
.2//,1*+*HVFKLFKWHGHU0KOHQLQ%DG6WDIIHOVWHLQ/LFKWHQIHOV6FKXO]H
.20$5(.$ÄgVWHUUHLFKPLWHLQHU3ULVH6DO]³(LQ0LQHUDOPDFKW*HVFKLFKWH±:LHQ.UHP\HUXQG6FKHULDX
.20$52: % 'DV JURH 6WHUEHQ DP %DLNDOVHH GHU JHKHLPH %HULFKW HLQHV KRKHQ )XQNWLRQlUV EHU GLH 8PZHOWNULVH GHU
6RZMHWXQLRQ>$XVGHP5XVVLVFKHQYRQ$QQH+HUEVW2OWPDQQV@±5HLQEHN+DPEXUJ5RZRKOW
.g1,*'0DUVFKXQG)|UGH>85/ KWWSZZZPDUVFKXQGIRHUGHGHDUWLNHOVRRGKWPO@
.g1,*)Y%DXYRQ:DVVHUNUDIWDQODJHQ3UD[LVEH]RJHQH3ODQXQJVJUXQGODJHQIUGLH(UULFKWXQJYRQ:DVHUNUDIWDQODJHQDOOHU
*U|HQRUGQXQJHQ±+HLGHOEHUJ&)0OOHU
.g1,*-'LH9HUXQUHLQLJXQJGHU*HZlVVHUGHUHQVFKlGOLFKH)ROJHQVRZLHGLH5HLQLJXQJYRQ7ULQNXQG6FKPXW]ZDVVHU±
$XIO±%HUOLQ6SULQJHU
.g1,*-3IOHJHGHU:LHVHQXQG:HLGHQ$XIO±%HUOLQ3DUH\
.g1,* -63/,77*(5%(5 $ 'LH %HGHXWXQJ GHU )LVFKHUHL IU GLH )OHLVFKYHUVRUJXQJ LP 'HXWVFKHQ 5HLFK 0LWWHLOXQJ GHU
ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ9HUVXFKVVWDWLRQLQ0QVWHUL:±%HUOLQ3DUH\>/DQGZLUWVFKDIWOLFKH-DKUEFKHU(UJ%G@
.g1,* 5 )RWRJUDILVFKH 'RNXPHQWDWLRQ GHV $OWPKOWDOV ± ,Q %5,; 0 +UVJ  0DLQ'RQDX.DQDO (UVDW]ODQGVFKDIW LP
$OWPKOWDO±0QFKHQ&DOOZH\
.g1,*6/g:-Y)OVVH0LWWHOHXURSDV]HKQ%LRJUDSKLHQ6WXWWJDUW8UDFKKDXV
.g11(0$11 3 'HU 6DQG XQG .LHVDEEDX LP :HVHUWDO DQ GHU 3RUWD :HVWIDOLFD ± 0QVWHU /LW  >+DQQRY *HRJU
$UEHLWHQ@
.212/' : =XU gNRORJLH NOHLQHU )OLHJHZlVVHU YHUVFKLHGHQH $XVEDXDUWHQ XQG LKUH %HZHUWXQJ  6WXWWJDUW 8OPHU 
>$JUDUXQG8PZHOWIRUVFKXQJLQ%DGHQ:UWWHPEHUJ@
.212/':0|QFKHDOV)LVFKZLUWH±)UDQNIXUW>/DQGVSLHJHO@
.212/' :>D@ 2EHUVFKZlELVFKH :HLKHU XQG 6HH .XOWXU *HVFKLFKWH 9HJHWDWLRQ /LPQRORJLH 1DWXUVFKXW] ± .DUOVUXKH
/DQGHVDQVW I 8PZHOWVFKXW] %DGHQ:UWWHPEHUJ ,QVW I gNRORJLH X 1DWXUVFKXW]  >%HLKHIWH ]X GHQ

9HU|IIHQWOLFKXQJHQ ]X 1DWXUVFKXW] XQG /DQGVFKDIWVSIOHJH %DGHQ:UWWHPEHUJ  7HLOH @ =XJO +RKHQKHLP 8QLY
+DELO6FKUXG7.XOWXUKLVWRULVFKHYHJHWDWLRQVNXQGOLFKHXQGOLPQRORJLVFKH8QWHUVXFKXQJHQDQREHUVFKZlELVFKHQ
6WLOOJHZlVVHUQ
.212/' :>E@ :HLKHU LP $OOWDJ GHU REHUVFKZlELVFKHQ %DXHUQ ± ,Q %$57+2/20b : ' '(770(5 + 5HG 
$UEHLWHQ XQG :RKQHQ DXI GHP /DQGH *HZlVVHU LQ 2EHUVFKZDEHQ XQG LKUH 1XW]XQJ LQ IUKHUHU =HLW ± 6WXWWJDUW : %
/LWHUDWXU>:ROIHJJHU%OlWWHU@
.212/' :HUQHU>D@ 0LWWHODOWHUOLFKH :HLKHU XQG 'lPPH LQ 2EHUVFKZDEHQ ± ,Q '9:. +UVJ  +LVWRULVFKH 7DOVSHUUHQ
%HDUEHLWHWYRQ*QWKHU*DUEUHFKW±6WXWWJDUW:LWWZHU%G
.212/' :HUQHU>E@ :DVVHU :LHVHQ XQG :LHVHQZlVVHUXQJ LQ ,VQ\ LP $OOJlX (LQ %HLWUDJ ]XU $JUDU XQG 6WDGWJHVFKLFKWH
>6FKULIWHQGHV9HUHLQVI*HVFKLFKWHGHV%RGHQVHHVXQGVHLQHU8PJHEXQJ@
.212/' :>D@ *HQHVH XQG 1XW]XQJVJHVFKLFKWH YRQ .OHLQJHZlVVHUQ LQ 6GZHVWGHXWVFKODQG >0HWHOHQHU 6FKULIWHQUHLKH IU
1DWXUVFKXW]@
.212/' :>E@ 'HU :DQGHO YRQ /DQGVFKDIW XQG 9HJHWDWLRQ DQ GHU 'RQDX LQ :UWWHPEHUJ ± ,Q %HULFKWH GHV ,QVWLWXWV IU
/DQGVFKDIWVXQG3IODQ]HQ|NRORJLHGHU8QLYHUVLWlW+RKHQKHLP
.212/'::DVVHUEHZLUWVFKDIWXQJXQG:DVVHUQXW]XQJLQ,VQ\LP$OOJlX,Q'9:. +UVJ +LVWRULVFKH:DVVHUZLUWVFKDIW
LP $OSHQUDXP XQG DQ GHU 'RQDX ± 6WXWWJDUW   >*HNU]WH )DVVXQJ GHV $XIVDW]HV Ä:DVVHU :LHVHQ XQG
:LHVHQZlVVHUXQJLQ,VQ\LP$OOJlX(LQ%HLWUDJ]XU$JUDUXQG6WDGWJHVFKLFKWH³6FKULIWHQGHV9HUHLQVIU*HVFKLFKWHGHV
%RGHQVHHVXQGVHLQHU8PJHEXQJ@
.212/':'LH9HUlQGHUXQJHLQHU)OXODQGVFKDIWGDV%HLVSLHOREHUH'RQDX,Q.212/': +UVJ 1DWXUODQGVFKDIW±
.XOWXUODQGVFKDIW'LH9HUlQGHUXQJGHU/DQGVFKDIWHQQDFKGHU1XW]EDUPDFKXQJGXUFKGHQ0HQVFKHQ±/DQGVEHUJ(FRPHG

.212/' :>D@ *HQHVH XQG :DQGHO GHU 2EHUODXVLW]HU .XOWXUODQGVFKDIW ± ,Q 9HUKDQGOXQJHQ G *HVHOO I gNRORJLH 
>-DKUHVWDJXQJ@
.212/' :>E@ :lVVHUZLHVHQ :|OElFNHU +DFNlFNHU *HVFKLFKWH XQG 9HJHWDWLRQ DOWHU .XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWH LQ
6GGHXWVFKODQG±,Q9HUK*HVgNRORJLH
.212/' : )OLHJHZlVVHU LQ GHU .XOWXUODQGVFKDIW RGHU ÄGLH 1DWXU³ YRQ )OLHJHZlVVHUQ XQG LKUH %HZHUWXQJ HLQH NULWLVFKH
%HWUDFKWXQJ ± ,Q /$1'6&+$)769(5%$1' 5+(,1/$1' +UVJ  )OLHJHZlVVHU LQ GHU .XOWXUODQGVFKDIW ± .|OQ

.212/'::DVVHUXQG*HVHOOVFKDIW±/DQGVEHUJHFRPHG
.212/' :.52// 5 'LH *HVFKLFKWH GHU :LHVHQEHZlVVHUXQJ LP XQWHUHQ )HKODWDO ± ,Q '9:. +UVJ  +LVWRULVFKH
:DVVHUZLUWVFKDIWLP$OSHQUDXPXQGDQGHU'RQDX±6WXWWJDUW>]XYRUHUVFKLHQHQDOV.212/':.52//
5'LH*HVFKLFKWHGHU:LHVHQEHZlVVHUXQJLPXQWHUHQ)HKODWDO .UHLV6LJPDULQJHQ ±>=VI+RKHQ]ROOHULVFKH*HVFKLFKWH
@
.212/':2%(50$116'LH$XVZLUNXQJHQZDVVHUZLUWVFKDIWOLFKHU0DQDKPHQLQKLVWRULVFKHUXQGYHJHWDWLRQVNXQGOLFKHU
6LFKW±=VI.XOWXUWHFKQLNXQG)OXUEHUHLQLJXQJ
.212/':32336=XU*HVFKLFKWHGHU:LHVHQZlVVHUXQJLP%HUHLFKGHU:UWWHPEHUJLVFKHQ'RQDX,Q'9:. +UVJ 
+LVWRULVFKH:DVVHUZLUWVFKDIWLP$OSHQUDXPXQGDQGHU'RQDX±6WXWWJDUW
.212/' :6&+5(,1(5 - 4XHOOHQ %lFKH )OVVH XQG DQGHUH )OLHJHZlVVHU %LRWRSH HUNHQQHQ EHVWLPPHQ VFKW]HQ ±
6WXWWJDUWHWDO:HLWEUHFKW9HUO>:HLWEUHFKW%LRWRS%HVWLPPXQJVEFKHU@
.212/' :6&+:,1(.g3(5 .6(,))(57 3 $QDO\VH XQG (QWZLFNOXQJ YRQ .XOWXUODQGVFKDIWHQ 'DV %HLVSLHO
:HVWDOOJlXHU+JHOODQG±/DQGVEHUJHFRPHG>8PZHOWIRUVFKXQJLQ%DGHQ:UWWHPEHUJ@
.212/' ::2/) 5 .XOWXUKLVWRULVFKH XQG ODQGVFKDIWV|NRORJLVFKH 8QWHUVXFKXQJHQ DOV *UXQGODJH IU GLH
)HXFKWJHELHWVSODQXQJDP%HLVSLHOGHU*HPDUNXQJ%DG:XU]DFK6HLEUDQ] /NUV5DYHQVEXUJ ±,Q1DWXUXQG/DQGVFKDIW

.233(:=XU*HVFKLFKWHGHU+lIHQXQGKDIHQlKQOLFKHQ$QODJHQDQGHU/LSSH(LQ$XVXQG8PODGHSOlW]HLQGHU*HVFKLFKWH
GHV*WHUWUDQVSRUWHV±,Q.UHLV:HVHO-DKUEXFK
.233( : 'LH /LSSHZDVVHUVWUDH 6FKLIIIDKUW DXI /LSSH XQG /LSSH6HLWHQNDQDO LP 5DKPHQ GHU QRUGZHVWGHXWVFKHQ
%LQQHQVFKLIIIDKUWVJHVFKLFKWH ± %LHOHIHOG 9HUO I 5HJLRQDOJHVFKLFKWH  >6FKULIWHQ GHU +HUHVEDFK6WLIWXQJ .DONDU@
=XJO'RUWPXQG8QLY+DELO6FKU
.g33(126WDGWDP:DVVHU.RQ]HSW]XU1XW]XQJGHV:DUQRZ8IHUVLP-DKU±,Q6WDGW*UQ
.g5%(5*52+1(81XW]SIODQ]HQLQ'HXWVFKODQG.XOWXUJHVFKLFKWHXQG%LRORJLH±6WXWWJDUW7KHLVV
.25,17+'>D@'HU)OXDOV1DWXUJHZDOW±,Q'LH:HVHU±(LQ)OXVVLQ(XURSD>HLQHOlQGHUEHUJUHLIHQGH$XVVWHOOXQJEHU
 -DKUH *HVFKLFKWH XQG .XOWXU GHV :HVHUUDXPHV«@ %G  Ä$XIEUXFK LQ GLH 1HX]HLW³  :HVHUUHQDLVVDQFH0XVHXP
6FKOR%UDNH/HPJR+UVJYRQ-.DVWOHUXQG9/SNHV±+RO]PLQGHQ0LW]NDW

.25,17+'>E@'HU)OXXQGGLH3ROLWLN±,Q'LH:HVHU±(LQ)OXVVLQ(XURSD>HLQHOlQGHUEHUJUHLIHQGH$XVVWHOOXQJEHU
 -DKUH *HVFKLFKWH XQG .XOWXU GHV :HVHUUDXPHV«@ %G  Ä$XIEUXFK LQ GLH 1HX]HLW³  :HVHUUHQDLVVDQFH0XVHXP
6FKOR%UDNH/HPJR+UVJYRQ-.DVWOHUXQG9/SNHV±+RO]PLQGHQ0LW]NDW
.25,17+'>F@*WHUDXIGHP)OX±,Q'LH:HVHU±(LQ)OXVVLQ(XURSD>HLQHOlQGHUEHUJUHLIHQGH$XVVWHOOXQJEHU
-DKUH *HVFKLFKWH XQG .XOWXU GHV :HVHUUDXPHV«@ %G  Ä$XIEUXFK LQ GLH 1HX]HLW³  :HVHUUHQDLVVDQFH0XVHXP 6FKOR
%UDNH/HPJR+UVJYRQ-.DVWOHUXQG9/SNHV±+RO]PLQGHQ0LW]NDW
.25,17+'>G@6FKLIIHDXIGHU:HVHULQGHU)UKHQ1HX]HLW±,Q'LH:HVHU±(LQ)OXVVLQ(XURSD>HLQHOlQGHUEHUJUHLIHQGH
$XVVWHOOXQJ EHU  -DKUH *HVFKLFKWH XQG .XOWXU GHV :HVHUUDXPHV«@ %G  Ä$XIEUXFK LQ GLH 1HX]HLW³ 
:HVHUUHQDLVVDQFH0XVHXP 6FKOR%UDNH/HPJR+UVJYRQ-.DVWOHUXQG9/SNHV±+RO]PLQGHQ0LW]NDW
.250$11 * 0KOHQZHUNH 6WDKPHOQ *PE+ >85/
DXHQNXULHUPXHKOHQZHUNHKWP@

 KWWSZZZOXHW]VFKHQDVWDKPHOQGHLQGH[KWP"KDXSWEHDPWR

.257( ( -:,//( , =XU $EZHKU GHV .RUPRUDQV 3KDODFURFRUD[ FDUER  DQ JHZHUEOLFK JHQXW]WHQ )LVFKWHLFKHQ HLQ
0RGHOOYHUVXFKLP.UHLV/LPEXUJ:HLOEXUJ,Q9RJHOXQG8PZHOW=HLWVFKULIWIU9RJHONXQGHXQG1DWXUVFKXW]LQ+HVVHQ

.2660$11 %  5HPDJHQ HLQ EHIHVWLJWHU .|QLJVKRI >85/
KMEKWP@

 KWWSZZZNUHLVDZRQOLQHGHNYDU97KME

.5$$6 ) 9RQ GHU 5HLVHEHVFKUHLEXQJ ]XP *HRJUDSKLVFKHQ ,QIRUPDWLRQVV\VWHP *,6  =XP 3UREOHP GHU (UKHEXQJ XQG
9HUDUEHLWXQJJHRJUDSKLVFKUHOHYDQWHU'DWHQ±,Q*HRJUDSKLVFKH5XQGVFKDX
.5$%$7+6.O|VWHUDOV:LUWVFKDIWVIDNWRULP2EHUZHVHUUDXP+HUWKD±'HUXQWHUJHJDQJHQH9RUJlQJHUYRQ.ORVWHU&RUYH\LP
+RFKVROOLQJEHL1HXKDXV±,Q%HLWUlJH]XU'HQNPDOSIOHJHLQ1LHGHUVDFKVHQ
.5$%%(:56&+,(5.+)'DV6FKLIIVKHEHZHUN+HQULFKHQEXUJ+DJHQYRQ/LQQHSH
.5$&+7 9025,66(< &6&+(1. : 1DWXUVFKXW] XQG KLVWRULVFKH .XOWXUODQGVFKDIW ± ]XU ,QWHJUDWLRQ JHVFKLFKWOLFKHU
$VSHNWHLQ3ODQXQJXQG0DQDJHPHQWYRQ1DWXUVFKXW]JHELHWHQ±,Q1DWXUXQG/DQGVFKDIW
.5$+()±:%XUJHQXQG:RKQWUPHGHVGHXWVFKHQ0LWWHODOWHUV±6WXWWJDUW7KRUEHFNH
.5$+(+8QVHUHlOWHVWHQ)OXVVQDPHQ±:LHVEDGHQ+DUUDVVRZLW]
.5$+(+$OWHXURSlLVFKH)OXQDPHQ±,Q67(*(5+ +UVJ 3UREOHPHGHU1DPHQIRUVFKXQJLPGHXWVFKVSUDFKLJHQ5DXP
±'DUPVWDGW:LVV%XFKJHVHOO
.5$+(-$/HKUEXFKGHUUDWLRQHOOHQ.RUEZHLGHQNXOWXU±$XIO±/LPEXUJ/DKQ6WHIIHQ
.5$,(5:gNRORJLVFKEHJUQGHWH6DQLHUXQJVNRQ]HSWHNOHLQHU)OLHJHZlVVHU)DOOEHLVSLHO9LOV2EHUSIDO]+UVJ%D\HULVFKHV
/DQGHVDPWIU:DVVHUZLUWVFKDIW0QFKHQ%D\HU/DQGHVDPWIU:DVVHUZLUWVFKDIW>6FKULIWHQUHLKHGHV%D\HULVFKHQ
/DQGHVDPWHVIU:DVVHUZLUWVFKDIW@
.5$0$5&=<. % $OWH /DXJHQ XQG 6HLIHQUH]HSWH ± ,Q Ä'LH *URH :lVFKH³ (LQH $XVVWHOOXQJ GHV /DQGVFKDIWVYHUEDQGHV
5KHLQODQG 5KHLQLVFKHV 0XVHXPVDPW %UDXZHLOHU LQ =XVDPPHQDUEHLW PLW GHP 5KHLQLVFKHQ )UHLOLFKWPXVHXP ±
/DQGHVPXVHXP IU 9RONVNXQGH 0HFKHUQLFK.RPPHUQ ± .|OQ 5KHLQODQG9HUO  >6FKULIWHQ G 5KHLQ
0XVHXPVDPWHV=XJO6FKULIWHQG5KHLQ)UHLOLFKWPXVHXPV±/DQGHVPXVHXPI9RONVNXQGH@
.5b0(5%*HGDQNHQ]XU%DXJHVFKLFKWHGHV6FKORVVHV%HYHUQ±,Q6FKORVV%HYHUQELV0QFKKDXVHQUHVLGHQ]
+HU]RJUHVLGHQ].XOWXU]HQWUXP+UVJ/DQGNUHLV+RO]PLQGHQ>9HU|IIHQWOLFKXQJHQGHV/DQGNUHLVHV+RO]PLQGHQ@

.5b0(5 5 $QJHZDQGWH KLVWRULVFKH *HRJUDSKLH LP NRPPXQDOHQ %HUHLFK 'DV %HLVSLHO :HVHUPDUVFK ± ,Q
6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
.5$1= $ =XU 6LWXDWLRQ GHV )LVFKRWWHUV LQ gVWHUUHLFK 9HUEUHLWXQJ ± /HEHQVUDXP ± 6FKXW] :LHQ 8PZHOWEXQGHVDPW 
>%HULFKWH%(@
.5$1= + 'LH .|OQHU 5KHLQPKOHQ 8QWHUVXFKXQJHQ ]XP 0KOHQVFKUHLQ ]X GHQ (LJHQWPHUQ XQG ]XU 7HFKQLN GHU
6FKLIIVPKOHQ$DFKHQ>$DFKHQHU6WXGLHQ]XUlOWHUHQ(QHUJLHJHVFKLFKWH@
.5$7= 5 +UVJ  *HRJUDSKLVFKH ,QIRUPDWLRQVV\VWHPH LP 1DWXUVFKXW] )RUVFKXQJ 3ODQXQJ 3UD[LV ± 0DJGHEXUJ :HVWDUS
:LVV
.5$80((hEHUEOLFNEHUGLH*HVFKLFKWHGHV8QWHUKDU]HU+WWHQZHVHQVYRQELV]XU1HX]HLW±,Q%HLWU]*HVFKG
6WDGW*RVODU
.5$86&++')DUEDWODV:DVVHUXQG8IHUSIODQ]HQ6WXWWJDUW8OPHU
.5$86(:=XU.HQQWQLVGHU:LHVHQEHZlVVHUXQJLP6FKZDU]ZDOG±,Q-DKUHVKHIWGHV9HUHLQVIUYDWHUOlQGLVFKH1DWXUNXQGH
LQ :UWWHPEHUJ ]XJOHLFK -DKUEXFK GHV 6WDDWOLFKHQ 0XVHXPV IU 1DWXUNXQGH LQ 6WXWWJDUW  +  >+DQV6FKZHQNHO
)HVWVFKULIW@  
.5$86( : 'LH NHOWLVFKH 8UEHY|ONHUXQJ 'HXWVFKODQGV (UNOlUXQJ GHU 1DPHQ YLHOHU %HUJH :lOGHU )OH %lFKH XQG
:RKQRUWHEHVRQGHUVDXV6DFKVHQ7KULQJHQGHU5K|QXQGGHP+DUUO±/HLS]LJ(JHU

.5$860$11 ):(,6= + /DQGVFKDIW/DQGQXW]XQJ XQG LQGXVWULHOOH 0RGHUQLVLHUXQJ ± ,Q +$%(5/ +6752+0(,(5
*.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ±:LHQHWDO6SULQJHU>LIIWH[WH@
.5()7,%XFKZHL]HQLQ6ORZHQLHQ8QLYHUVLW\RI/MXEOMDQD6ORYHQLD.RQJUHVQLWUJ±/MXEOMDQD>85/ ZZZEIXQL
OMVL%XFKZHL]HQVORKWPO@
.5(,1(5 5>D@ 'RNXPHQWDWLRQ ]XU KLVWRULVFKHQ +\GURJUDSKLH LP 5KHLQODQG  $DFKHQ 6HOEVWGU G +LVW ,QVW G 5:7+
$DFKHQ/HKUVWXKOIU0LWWOHUH*HVFKLFKWH
.5(,1(55>E@6WlGWHXQG0KOHQLP5KHLQODQGGDV(UIWJHELHW]ZLVFKHQ0QVWHUHLIHOXQG1HXVVYRP-DKUKXQGHUWELVLQV
-DKUKXQGHUW±$XIO±$DFKHQ$ODQR+HURGRW9HUO>$DFKHQHU6WXGLHQ]XUlOWHUHQ(QHUJLHJHVFKLFKWH@=XJO
$DFKHQ7HFKQ+RFKVFK'LVV
.5(,6(/:6LHGOXQJVJHRJUDSKLVFKH8QWHUVXFKXQJHQ]XU*HQHVHGHU:DOGKXIHQVLHGOXQJHQLP6FKZHL]HUXQG)UDQ]|VLVFKHQ
-XUD PLW HLQHP $XVEOLFN DXI GLH %HY|ONHUXQJV XQG DJUDULVFKH (QWZLFNOXQJ ± :LHVEDGHQ  >$DFKHQHU *HRJU
$UEHLWHQ@
.5(0(5%3'LH$XHQODQGVFKDIWGHUXQWHUHQ6LHG±,Q1DWXUXQG/DQGVFKDIWVNXQGH
.5(0(5 % 3 6FKXW]ZUGLJH /HEHQVUlXPH GHU .XOWXUODQGVFKDIW  'RUIWHLFKH XQG DQGHUH .OHLQJHZlVVHU ± ,Q 5KHLQLVFKH
+HLPDWSIOHJH1)
.5(1=/,1$'LH.XOWXUODQGVFKDIWGHVKDQQRYHUVFKHQ:HQGODQGHV±6WXWWJDUW8QLRQ>)RUVFKXQJHQ]XUGW/DQGHVX
9RONVNXQGH@=XJO%HUOLQ8QLY'LVV
.5(1=/,1$%HLWUlJH]XU.XOWXUODQGVFKDIWVJHQHVHLQ0LWWHOHXURSD*HVDPPHOWH$XIVlW]HDXVYLHU-DKU]HKQWHQ±:LHVEDGHQ
6WHLQHU>(UGNXQGOLFKHV:LVVHQ@
.5(66(5 : 'LH 'RQDX ± 9HUNHKUVZHJ GXUFK GLH -DKUKXQGHUWH ± ,Q '9:. +UVJ  )OX XQG /HEHQVUDXP %HLWUlJH ]XU
)DFKWDJXQJ  LQ $XJVEXUJ  +DPEXUJ %HUOLQ 3DUH\  >6FKULIWHQUHLKH GHV 'HXWVFKHQ 9HUEDQGHV IU
:DVVHUZLUWVFKDIWXQG.XOWXUEDXH9@
.5(76&+0(5 3 'DV 0KOHQZHVHQ LQ GHU 6WDGW +RO]PLQGHQ XP GLH 0LWWH GHV  -DKUKXQGHUWV ± ,Q -DKUEXFK IU GHQ
/DQGNUHLV+RO]PLQGHQ
.5(76&+0(5 ,0(661(5 5 .DWDVWHUNDUWH  ,Q /H[LNRQ ]XU *HVFKLFKWH GHU .DUWRJUDSKLH 9RQ GHQ $QIlQJHQ ELV ]XP
(UVWHQ:HOWNULHJ$/ %G ±:LHQ'HXWLFNH>'LH.DUWRJUDSKLHXQGLKUH5DQGJHELHWH&@
.5(7= ) 6SXUHQ DXI XQVHUHQ )OXUHQ /DQGVFKDIWVJHVFKLFKWH )OXU XQG *HZlVVHUQDPHQ GHU *HPHLQGH :DOWHQVFKZLO ±
9LOPHUJHQ6SUQJOL
.5(8= $ )LVFKWHLFKH LQ GHU /DQGZLUWVFKDIW GHUHQ %DX XQG %HZLUWVFKDIWXQJ QHEVW $QZHLVXQJ IU GLH $XIVWHOOXQJ YRQ
(QWZUIHQ]X)LVFKWHLFKDQODJHQPLWH[WHQVLYHP%HWULHEH±0QVWHU6HOEVWYHUO
.5(8=$0'LHHUVWHQ%DXHUQ0LWWHOHXURSDVHLQHDUFKlRORJLVFKH8QWHUVXFKXQJ]X8PZHOWXQG/DQGZLUWVFKDIWGHUlOWHVWHQ
%DQGNHUDPLN±/HLGHQ8QLYRI/HLGHQ>$QDOHFWD3UDHKLVWRULFD/HLGHQVLD@
.5,(* 5 %HLWUlJH ]XU *HVFKLFKWH GHU 6WDGW (OOULFK D +DU]  ,Q =HLWVFKULIW GHV +DU]9HUHLQV IU *HVFKLFKWH XQG
$OWHUWXPVNXQGH
.5,006'LHPLWWHODOWHUOLFKHQXQGIUKQHX]HLWOLFKHQ*ODVKWWHQLP6SHVVDUW±$VFKDIIHQEXUJ*HVFKLFKWVXQG.XQVWYHUHLQ
$VFKDIIHQEXUJ>6WXGLHQ]*HVFKLFKWHGHV6SHVVDUWJODVHV9HU|IIGHV*HVFKLFKWVXQG.XQVWYHUHLQV$VFKDIIHQEXUJH
9@
.5,1*6:)RUVFKXQJVVFKZHUSXQNWHXQG=XNXQIWVDXIJDEHQGHU+LVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH,QGXVWULHXQG/DQGZLUWVFKDIW±,Q
(UGNXQGH
.5,1*6 : 3HUVLVWHQWH 0XVWHU LQ GHU $JUDUODQGVFKDIW GHV %DDOHU %UXFKV *HPHLQGH :HH]H ± %RQQ  >$UEHLWHQ ]XU
UKHLQLVFKHQ/DQGHVNXQGH@
.5,1*6:5DKPHQEHGLQJXQJHQXQG=XNXQIWVSHUVSHNWLYHQIUGLH+LVWRULVFKH*HRJUDSKLHLQGHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQG
±,Q*HSODDWVWLQGHWLMG/LEHUDPLFRUXPDDQJHERGHQDDQ3URI'U0:+(6/,1*$$PVWHUGDP>%LMGUDJHQWRWGH
6RFLDOH*HRJUDILHHQ3ODQRORJLH@
.5,1*6:7H[WXQG%LOGDOV,QIRUPDWLRQVWUlJHUEHL6WDGWGDUVWHOOXQJHQGHU)UKHQ1HX]HLW±,Q3RHVLVHW3LFWXUD6WXGLHQ]XP
9HUKlOWQLV YRQ 7H[W XQG %LOG LQ +DQGVFKULIWHQ XQG DOWHQ 'UXFNHQ )HVWVFKULIW IU 'LHWHU :XWWNH +UVJ Y )h66(/
6.1$3(-%DGHQ%DGHQ>6DHFXOD6SLULWDOLD6RQGHUEG@
.5,1*6 :>D@ 'LH 7HFKQLNJHVFKLFKWH GHV >=LVWHU]LHQVHU@ .ORVWHUV /DQJKHLP (LQH (LQIKUXQJ DXV KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHU
6LFKW  ,Q .ORVWHUODQJKHLP 6\PSRVLRQ YHUDQVWDOWHW YRQ GHU +DQQV6HLGHO6WLIWXQJ LQ =XVDPPHQDUEHLW PLW GHU 2WWR
)ULHGULFK8QLYHUVLWlW%DPEHUJXQGGHP%D\HULVFKHQ/DQGHVDPWIU'HQNPDOSIOHJH0QFKHQ>%D\HULVFKHV/DQGHVDPW
IU'HQNPDOSIOHJH$UEHLWVKHIW@
.5,1*6 :>E@ 6WDGW XQG )OX =XU (QWZLFNOXQJ LQQHUVWlGWLVFKHU :DVVHUOlXIH XQG 8IHU]RQHQ (LQ $XIJDEHQJHELHW GHU
+LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH XQG GDV $QZHQGXQJVEHLVSLHO %DPEHUJ  ,Q *2266(16 09$1 +(&.( ( +UVJ  9DQ
%UXVVHO WRW 6LHEHQEUJHQ 3URJUHVV LQ KXPDQ JHRJUDSK\ LQ (XURSH /LEHU $PLFRUXP 3URI 'U +HUPDQ 9DQ GHU +DHJHQ
/|ZHQ>$FWD*HRJUDSKLFD/RYDQLHQVLD@

.5,1*6:>D@([NXUVLRQ%DPEHUJDP:DVVHU(LQH([NXUVLRQDXVKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHU6LFKW,Q%(1'(52XD
+UVJ %DPEHUJHU([WUDWRXUHQ(LQJHRJUDSKLVFKHU)KUHUGXUFK6WDGWXQG8PJHEXQJ%DPEHUJ
.5,1*6 :>E@ 3HUVSHNWLYHQ IU GLH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH LQ %DPEHUJ ,Q  -DKUH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH LQ %DPEHUJ
)HVWDNW ]XP -XELOlXP DP  -XOL  >%DPEHUJHU 8QLYHUVWLWlWVUHGHQ 6FKULIWHQUHLKH GHU 2WWR)ULHGULFK8QLYHUVLWlW
%DPEHUJ@
.5,1*6 : 8QWHUQHKPHU 9HUNHKUVZHJH :DVVHUNUlIWH 'LH ,QGXVWULDOLVLHUXQJ LQ 'HXWVFKODQG XQG GLH *UQGXQJ GHU HUVWHQ
%DPEHUJHU,QGXVWULH$NWLHQJHVHOOVFKDIW>0HFKDQLVFKH%DXPZROOVSLQQHUHLXQG:HEHUHL$*VSlWHU(5%$@9RUWUDJVPVNU
X .XU]IDVVXQJ =XVDPPHQIDVVHQG ZLHGHUJHJHEHQ LQ +DU]HQHWWHU 0DUNXV 9HUDQVWDOWXQJHQ UXQG XP GLH (5%$ ± HLQ
7DJXQJVEHULFKW 9RUWUDJVUHLKH (5%$ XQG ,QGXVWULHGHQNPDOSIOHJH XQG 3KRWRDXVVWHOOXQJ (5%$  ,Q %D\HULVFKHV
/DQGHVDPWIU'HQNPDOSIOHJH0lU]>'HQNPDOSIOHJH,QIRUPDWLRQHQ%@
.5,16 + %UFNH 0KOH XQG )DEULN WHFKQLVFKH .XOWXUGHQNPDOH LQ %DGHQ:UWWHPEHUJ ± 6WXWWJDUW 7KHLVV 
>,QGXVWULHDUFKlRORJLHLQ%DGHQ:UWWHPEHUJ@
.5,6=81 3 hEHU GHQ JXWHQ 7RQ LQ 2VWIULHVODQGV ,QGXVWULH (QWZLFNOXQJ XQG 6WDQG GHU RVWIULHVLVFKHQ =LHJHOHLHQ ±
/HHU2VWIULHVODQG>=VI.XOWXU:LUWVFKDIWX9HUNHKU@
.5g+$1+$XVEDXGHU:DVVHUVWUDHQ,Q+LVWRULVFKHU+DQGDWODVYRQ%UDQGHQEXUJXQG%HUOLQ/IJ±%HUOLQGH*UX\WHU

.52&.2:&Y'LH(OEUHLVH/DQGVFKDIWHQXQG*HVFKLFKWH]ZLVFKHQ%|KPHQXQG+DPEXUJ±$XIO±6WXWWJDUW(QJHOKRUQ

.5g// 8 Ä0D[&OHPHQV.DQDO³ XQG Ä7ZLFNHOHUYDDUW³ HLQH XQYROOHQGHWH .DQDOYHUELQGXQJ ]ZLVFKHQ 7ZHQWH XQG GHP
0QVWHUODQGLP-DKUKXQGHUW±XQYHU|IIHQWO0DQXVNULSWR-
.521%(5* 3 )HUQHUNXQGXQJ GHU (UGH *UXQGODJHQ XQG 0HWKRGHQ GHV 5HPRWH 6HQVLQJ LQ GHU *HRORJLH ± 6WXWWJDUW (PNH

.521%(5*37HNWRQLVFKH6WUXNWXUHQLQ/XIWELOGHUQXQG6DWHOOLWHQELOGDXIQDKPHQ±6WXWWJDUW(PNH
.521(1%(5* 8-$+1 % 9RP Ä,QGXVWULHIOXVV³ ]XU Ä/HEHQVDGHU :XSSHU³ 'HU 8PEDX GHV :XSSHUEHWWHV ± 6WDGW
:XSSHUWDO-XOL
.58)7+:6WlGWHLQ8WRSLD'LH,GHDOVWDGWYRPELV-DKUKXQGHUW]ZLVFKHQ6WDDWVXWRSLHXQG:LUNOLFKNHLW±0QFKHQ
%HFN
.58*$+HLONXQVWXQG+HLONXOW0HGL]LQLQGHU$QWLNH±$XIO±0QFKHQ%HFN>$XIO@
.5h*(5 +3 'LH 5HNRQVWUXNWLRQ YRQ )LVFKWHLFKHQ LP 7HLFKJHELHW YRQ 3HLW] HLQHP )HXFKWJHELHW YRQ LQWHUQDWLRQDOHU
%HGHXWXQJXQWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHU(QWZLFNOXQJGHU/HEHQVUlXPHIU:DVVHUY|JHO,Q%HLWUlJH]XU9RJHONXQGH

.5h*(557\SRORJLHGHV:DOGKXIHQGRUIHVQDFK(LQ]HOIRUPHQXQGGHUHQ9HUEUHLWXQJVPXVWHUQ±*|WWLQJHQ*HRJUDSKLVFKHV
,QVWLWXWG8QLY>*|WWLQJHUJHRJUDSKLVFKH$EKDQGOXQJHQ@=XJO*|WWLQJHQ8QLY'LVV
.5800(57 567800 : *HZlVVHU DOV gNRV\VWHPH *UXQGODJHQ GHV *HZlVVHUVFKXW]HV   $XIO ± =ULFK 9HUO G
)DFKYHUHLQH
.5800(1$&+(5%*UQVSDQJUQHU/|ZHXQG9LWULRO±'LH*UXQGODJH]XP6WHLQGHU:HLVHQ±,Q+HUPHV1U
>85/ KWWSZZZINDOFKHPLHGHWH[WH9,75,2/KWPO@
.5h1,7= * - ' gNRQRPLVFKWHFKQRORJLVFKH (QF\NORSlGLH RGHU DOOJHP 6\VWHP GHU 6WDDWV 6WDGW +DXV XQG
/DQGZLUWKVFKDIWZLHDXFKGHU(UGEHVFKUHLEXQJ.XQVWXQG1DWXUJHVFKLFKWH>@IRUWJHVYRQ)-)O|UNH ±7KHLO 
%GH%HUOLQFD>6WLFKZRUW0KOH±7HLO%HUOLQ@
.8%,7=(+,*$DP0HHUYRQGHU,GHH]XU5HDOLVLHUXQJ±,Q6WDGW*UQ
.8&.(1%(5* 0 6LHGOXQJHQ GHU 9RUJHVFKLFKWH LQ 'HXWVFKODQG  ±  Y &KU ± .|OQ 'X0RQW  >'X0RQW
7DVFKHQEFKHU.XQVWXQG.XOWXU@
.8)(/':*HRJUDSKLVFKSODQXQJVUHOHYDQWH8QWHUVXFKXQJHQDP$XEDFKV\VWHP VGOLFKYRQ5HJHQVEXUJ DOV*UXQGODJHHLQHV
%DFKVDQLHUXQJVV\VWHPV±/DXIHQ6DO]DFK$1/>%HULFKWHGHU$1/@
.h+1$%HVWDQGVDXIQDKPHXQG(UKDOWXQJGHU:LHVHQEHZlVVHUXQJVDQODJH.LUFKHKUHQEDFKXQG:HLOHUVEDFKLP5DKPHQGHU
)OXUEHUHLQLJXQJ±,Q.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ
.h33(56 & $QWUDJ DXI QHXH (LQOHLWXQJVZHUWH UDGLRDNWLYHU 6WRIIH LQ GLH 0RVHO GXUFK GDV .HUQNUDIWZHUN &DWWHQRP
.XU]VWHOOXQJQDKPH LP $XIWUDJ YRQ 0RXYHPHQW (FRORJLTXH /X[HPEXUJ XQG %XQG 8PZHOW XQG 1DWXUVFKXW] 6DDUODQG ±
'DUPVWDGWgNR,QVWLWXW
.8+/%52'7 3 'LH .HOOH ± GDV lOWHVWH 1DWXUGHQNPDO LP .UHLV 1RUGKDXVHQ  ,Q %HLWUlJH ]XU +HLPDWNXQGH DXV 6WDGW XQG
.UHLV1RUGKDXVHQ
.8+/%52'7 3 'LH 6WDGW (OOULFK LP  -DKUKXQGHUW  ,Q %HLWUlJH ]XU +HLPDWNXQGH DXV 6WDGW XQG .UHLV 1RUGKDXVHQ 


.8+1 * 'LH )LVFKHUHL DP 2EHUUKHLQ JHVFKLFKWOLFKH (QWZLFNOXQJ XQG JHJHQZlUWLJHU 6WDQG ± 6WXWWJDUW 8OPHU 
>+RKHQKHLPHU$UEHLWHQ@=XJO+RKHQKHLP8QLY'LVVXG7(QWZLFNOXQJXQG6WDQGGHU2EHUUKHLQILVFKHUHL
.8+1 : 6LHGOXQJVJHVFKLFKWH 2EHUVFKOHVLHQV ± :U]EXUJ 2EHUVFKOHVLVFKHU +HLPDWYHUO  >9HU|IIHQWOLFKXQJHQ GHU
2EHUVFKOHVLVFKHQ6WXGLHQKLOIHH9@
.8+1:'LHSUHXLVFKH.RORQLVDWLRQXQWHU)ULHGULFKGHP*URHQ±,Q'HXWVFKH2VWVLHGOXQJLQ0LWWHODOWHUXQG1HX]HLW±
.|OQ:LHQ%|KODX>6WXGLHQ]XP'HXWVFKHQ2VWHQ@
.8+1( + 'LH %HGHXWXQJ GHU 2VWH DOV 7UDQVSRUWZHJ ELV ]XP 1LHGHUJDQJ GHU (ZHUVFKLIIDKUW ± ,Q -DKUEXFK G 0lQQHU Y
0RUJHQVWHUQ
.h+1(57 : 'LH PLWWOHUH 6DDOH (LQ 9HUVXFK HLQHU PRUSKRJHQHWLVFKHQ (QWZLFNOXQJVJHVFKLFKWH GHV PLWWOHUHQ 6DDOHJHELHWHV
6DDOIHOG*URKHULQJHQ ±-HQD8QLY,QDXJXUDO'LVV
.8,6/( $ :DVVHU YRP +DXVEUXQQHQ ]XP :DVVHUKDKQ $XVVWHOOXQJ ]XU *HVFKLFKWH GHU :DVVHUYHUVRUJXQJ LP OlQGOLFKHQ
2EHUED\HUQ )UHLOLFKWPXVHXP GHV %H]LUNV 2EHUED\HUQ *URZHLO ± *URZHLO )UHLOLFKWPXVHXP GHV %H]LUNV 2EHUED\HUQ
>6FKULIWHQUHLKH)UHXQGHVNUHLV)UHLOLFKWPXVHXP6GED\HUQH9@
.XOWXUODQGVFKDIW ± 6LHGOXQJ ± %DXHUQKDXV %HLWUlJH ]XU (UIRUVFKXQJ KLVWRULVFKHU 6WUXNWXUHQ LP OlQGOLFKHQ 5DXP )HVWVFKULIW
DQOlVVOLFK GHV  *HEXUWVWDJHV YRQ 3URI 'U,QJ +DUWPXW :HQ]HO ± :HLPDU 8QLYHUVLWlWVYHUO  >6FKULIWHQ GHU
%DXKDXV8QLYHUVLWlW:HLPDU@
.XOWXUODQGVFKDIW>7KHPHQKHIW@,Q*DUWHQXQG/DQGVFKDIW
.800(57567800:*HZlVVHUDOVgNRV\VWHPH±$XIO6WXWWJDUW7HXEQHU
.81= $ 9HUNHKUVJHVFKLFKWH XQG &RPSXWHUNDUWRJUDSKLH ± ,Q (%(/,1* ' +UVJ  +LVWRULVFKWKHPDWLVFKH .DUWRJUDSKLH
.RQ]HSWH±0HWKRGHQ±$QZHQGXQJHQ±%LHOHIHOG9HUOIU5HJLRQDOJHVFKLFKWH
.81=(53URMHNW1HXH8IHUgIIQXQJ3OHLHPKOHQJUDEHQ/HLS]LJ±,Q3ODQHU,1
.h33(56*/81'*5((13:(,1*$5738PZHOWIRUVFKXQJ±GLHJHVWHXHUWH:LVVHQVFKDIW"(LQHHPSLULVFKH6WXGLH]XP
9HUKlOWQLV YRQ :LVVHQVFKDIWVHQWZLFNOXQJ XQG :LVVHQVFKDIWVSROLWLN ± )UDQNIXUW0DLQ 6XKUNDPS  >6XKUNDPS
7DVFKHQEXFK:LVVHQVFKDIW@
.836&+.+LVWRULVFKHVYRP6WURP±'XLVEXUJ>%HLWUlJH]XU*HVFKLFKWHGHU2GHUVFKLIIDKUW-DKUEXFK@
.85 ):ROI +* :DVVHUPKOHQ ±  .OHLQNUDIWZHUNH ]XP :RKQHQ XQG $UEHLWHQ ± )UDQNIXUW0DLQ (LFKERUQ9HUO

.85/$16.< 0 .DEHOMDX 'HU )LVFK GHU GLH :HOW YHUlQGHUWH ± 0QFKHQ /LVW 7DVFKHQEXFK 9HUO  >7LWHO GHU
DPHULNDQLVFKHQ 2ULJLQDODXVJDEH &RG $ %LRJUDSK\ RI WKH )LVK WKDW &KDQJHV WKH :RUOG 1HZ <RUN :DONHU  &RPSDQ\
@
.h57(1 / )OX XQG 6HHQODQGVFKDIWHQ %HULFKWH DXV GHU |NRORJLVFKHQ )RUVFKXQJ +UVJ %XQGHVPLQLVWHULXP IU %LOGXQJ
:LVVHQVFKDIW)RUVFKXQJXQG7HFKQRORJLH %0%) %RQQ%0%)5HIHUDWgIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW
.h57(1 : Y /DQGVFKDIWVVWUXNWXU XQG 1DKHUKROXQJVUlXPH LP 5XKUJHELHW XQG VHLQHQ 5DQG]RQHQ ± 3DGHUERUQ 
>%RFKXPHU*HRJUDSKLVFKH$UEHLWHQ6RQGHUUHLKH%G@
.857=(81'$86)h+5/,&+(%(6&+5(,%81*GHVDP$XJXVWDXIGHP0|QLFKH0KOHQ7HLFKHEH\GHP&ORVWHU
0LFKDHOVWHLQRKQZHLW%ODQFNHQEXUJJHKDOWHQHQ+LUVFK)HLVW-DJHQV±R2 FD ±%O
.h5<  hEHU GLH *HVFKLFKWH 5XVVODQGV YRU 3HWHU GHP *URHQ >85/  KWWSZZZDPXVHXPGHPHGL]LQ&LED=HLWXQJ
VFGKWP@
.85=0$11 * .DLVHU 0D[LPLOLDQ , XQG GDV .ULHJVZHVHQ GHU |VWHUUHLFKLVFKHQ /lQGHU XQG GHV 5HLFKHV ± :LHQ
+HHUHVJHVFKLFKWOLFKHV0XVHXP>0LOLWlUJHVFKLFKWOLFKH'LVVHUWDWLRQHQ|VWHUUHLFKLVFKHU8QLYHUVLWlWHQ@
.85=:(,/$72'7(1+$837'=XU*HVFKLFKWHXQG7HFKQLNGHU+RO]WHHUKHUVWHOOXQJ±,Q-DKUHVWDJXQJGHU$UEHLWVNUHLVH
$UFKlRPHWULH LQ GHU )DFKJUXSSH $QDO\WLVFKH &KHPLH GHU *HVHOOVFKDIW 'HXWVFKHU &KHPLNHU XQG GHU 'HXWVFKHQ
0LQHUDORJLVFKHQ*HVHOOVFKDIW0DLQ]
.86&+.$ (+$+1 : )OXVVVSDWODJHUVWlWWHQ GHV 6GZHVWYRJWODQGHV 6FK|QEUXQQ %|VHQEUXQQ :LHGHUVEHUJ +UVJ
6lFKVLVFKHV/DQGHVDPWIU8PZHOWXQG*HRORJLHXQG6lFKVLVFKHV2EHUEHUJDPW@±)UHLEHUJHWDO6lFKVLVFKHV2EHUEHUJDPW
>%HUJEDXLQ6DFKVHQ@
.866&*UXQGULHLQHU1DWXUEHVFKUHLEXQJGHU+HU]RJWK6FKOHVZLJXQG+ROVWHLQ±$OWRQD+DPPHULFK
.h67(5+%RWDQLVFKH8QWHUVXFKXQJHQ]XU8PZHOWJHVFKLFKWH±,Q8QLYHUVLWDV=HLWVFKULIWIULQWHUGLV]LSOLQlUH:LVVHQVFKDIW

.h67(5+:RGHU3IHIIHUZlFKVW(LQ/H[LNRQ]XU.XOWXUJHVFKLFKWHGHU*HZU]H±0QFKHQ%HFN
.h67(5 + 'HU SUlKLVWRULVFKH 0HQVFK XQG VHLQH 8PZHOW )HVWVFKULIW IU 8GHOJDUG .|UEHU*URKQH 6WXWWJDUW 
>)RUVFKXQJHQ]XU9RUXQG)UKJHVFKLFKWHLQ%DGHQ:UWWHPEHUJ@

.h67(5+%RWDQLVFKH8QWHUVXFKXQJHQEHOHJHQGLH([LVWHQ]HLQHV0KOZHLKHUVEHLGHUIUKPLWWHODOWHUOLFKHQ:DVVHUPKOHYRQ
'DVVLQJ±,Q'DVDUFKlRORJLVFKH-DKULQ%D\HUQI
.h67(5+*HVFKLFKWHGHU/DQGVFKDIWLQ0LWWHOHXURSD9RQGHU(LV]HLWELV]XU*HJHQZDUW±0QFKHQ%HFN
.h67(5 + 3ROOHQDQDO\VH DOV 0HWKRGH GHU 8PZHOWJHVFKLFKWH ± ,Q %$<(5/ *)8&+6/2&+ 10(<(5 7 +UVJ 
8PZHOWJHVFKLFKWH±0HWKRGHQ7KHPHQ3RWHQWLDOH7DJXQJGHV+DPEXUJHU$UEHLWVNUHLVHVIU8PZHOWJHVFKLFKWH+DPEXUJ
±0QVWHU1HZ<RUN:D[PDQQ>&RWWEXVHU6WXGLHQ]XU*HVFKLFKWHYRQ7HFKQLN$UEHLWXQG8PZHOW@
.h67(5+*HVFKLFKWHGHV:DOGHVYRQGHU8U]HLWELV]XU*HJHQZDUW±0QFKHQ%HFN
.h67(5+'LH2VWVHH(LQH1DWXUXQG.XOWXUJHVFKLFKWH±0QFKHQ%HFN
/$&+0$11 7 'LH *HZlVVHU XQG LKUH 1XW]XQJ ± ,Q )5,('(/ %)5,(6(5 & 1UQEHUJ $UFKlRORJLH XQG
.XOWXUJHVFKLFKWH±1UQEHUJ9HUO'U)DXVWXV
/$+1(5*(VZDUHLQPDOHLQH,OOXVWUDWLRQ]XU*HVFKLFKWHGHU)LVFKHUHLLQ2EHU|VWHUUHLFKYRUKXQGHUWIQI]LJ-DKUHQ±/LQ]
>@
/$+5,1* >«@ 'LH 6WDXZLHVHQDQODJHQ LQ )ORWKZHOO LQ GHQ /DQGNUHLVHQ &HOOH XQG *LIKRUQ ± ,Q )HVWVFKULIW ]XP MlKULJHQ
%HVWHKHQGHU:LHVHQEDXVFKXOH6XGHUEXUJ0DL+UVJYG/DQGZLUWVFKDIWVNDPPHUIUGLH3URYLQ]+DQQRYHU±
+DQQRYHU
/$0% % 2 +LJKZD\V DQG :DWHUZD\V 7ZR (SLVRGHV LQ &DOLIRUQLD¶V 7UDQVSRUWDWLRQ +LVWRU\  ,Q &DOLIRUQLD +LVWRU\ 

/$0%++.OLPDXQG.XOWXUJHVFKLFKWHGHU(LQIOXGHV:HWWHUVDXIGHQ*DQJGHU*HVFKLFKWH±5HLQEHN+DPEXUJ5RZRKOW
7DVFKHQEXFK9HUO>5RZRKOWV(Q]\NORSlGLH.XOWXUHQXQG,GHHQ@
/$03(1$)LVFKHUHLXQG)LVFKKDQGHOLP0LWWHODOWHU:LUWVFKDIWVXQGVR]LDOJHVFKLFKWOLFKH8QWHUVXFKXQJHQQDFKXUNXQGOLFKHQ
XQG DUFKlRORJLVFKHQ 4XHOOHQ GHV  ELV  -DKUKXQGHUWV LP *HELHW GHV GHXWVFKHQ 5HLFKHV ± +XVXP 0DWWKLHVHQ 9HUO
,QJZHUW3DXOVHQ>+LVWRULVFKH6WXGLHQ@=XJO.DVVHO*+8QLYHUVLWlW'LVV
/$03(57..QVWOLFKH:LHVHQEHZlVVHUXQJLP2NHU$OOHU:LQNHOXQGLQGHU/QHEXUJHU+HLGH±%RQQ8QLY'LVV
/$1'$8 * %HLWUlJH ]XU *HVFKLFKWH GHU -DJG XQG )DONQHUHL LQ 'HXWVFKODQG 'LH *HVFKLFKWH GHU -DJG XQG GHU )DONQHUHL LQ
EHLGHQ+HVVHQ±.DVVHO)LVFKHU>XQYHUlQGHUWHU1DFKGUXFNGHU$XVJDEH.DVVHO+DPHFKHU@
/$1'$8 *5(128$5' & +UVJ  %HLWUlJH ]XU *HVFKLFKWH GHU )LVFKHUHL LQ 'HXWVFKODQG GLH *HVFKLFKWH GHU )LVFKHUHL LQ
EHLGHQ+HVVHQ±.DVVHO)UH\VFKPLGW>=HLWVFKULIWG>HV@9HU>HLQV@I>U@KHVV>LVFKH@*HVFKLFKWH6XSSOHPHQWEDQG@
/$1'(/6 - * (QJLQHHULQJ LQ WKH DQFLHQW ZRUOG ± %HUNHOH\&DOLIRUQLD HW DO  >GW 'LH 7HFKQLN LQ GHU DQWLNHQ :HOW ±
0QFKHQ@
/$1'(6$07)h5'(1.0$/3)/(*(5+(,1/$1'3)$/= +UVJ 'DV5KHLQWDOYRQ%LQJHQXQG5GHVKHLPELV.REOHQ]
(LQHHXURSlLVFKH.XOWXUODQGVFKDIW>'RNXPHQWDWLRQ0LWWHOUKHLQ%GH@±$XIO=DEHUQ
/$1'(6$07 )h5 80:(/76&+87= 6$&+6(1$1+$/7 0XVWHU0DQDJHPHQWSODQ IU GDV ))+*HELHW 
Ä*HZlVVHUV\VWHPGHU+HOPHQLHGHUXQJ³ /DQGNUHLV6DQJHUKDXVHQ ±(QWZLFNOXQJVSODQJHP$UW$EVXQG$UW$EV
))+5/±0DJGHEXUJ/DQGHVDPWIU8PZHOWVFKXW]6DFKVHQ$QKDOW)DFKEHK|UGH1DWXUVFKXW]
/$1'(6+$83767$'7'h66(/'25) +UVJ 'LH'VVHO*HVFKLFKWHXQG*HVFKLFKWHQ±.|OQ5KHLQODQG9HUO
/$1'(6086(80.2%/(1= +UVJ 9RP=DXEHUGHV5KHLQVVHUJULIIHQ>«@]XU(QWGHFNXQJGHU5KHLQODQGVFKDIWYRP
ELV-DKUKXQGHUW>5KHLQ/DQGHVPXVHXP%RQQ±0LWWHOUKHLQ0XVHXP.REOHQ]±@±
0QFKHQ.OLQNKDUGW %LHUPDQQ
/$1'.5(,6%(5*+(,0(5)7>85/ KWWSZZZEHUJKHLPHUIWGH2UWVWHLO*OHVFKKLVWRBJOHVFKKWP@
/$1'.5(,6 0(56(%85* 1DWXUUDXPSRWHQWLDO GHU )ORVVHJUDEHQQLHGHUXQJ /DQGNUHLV 0HUVHEXUJ4XHUIXUW  XQWHU EHVRQGHUHU
%HUFNVLFKWLJXQJGHV%LRWRSYHUEXQGHV±/DQGNUHLV0HUVHEXUJ4XHUIXUW8QWHUH1DWXUVFKXW]EHK|UGH
/$1'6&+$)769(5%$1' 5+(,1/$1' 5KHLQLVFKHV $PW I %RGHQGHQNPDOSIOHJH )XQGVWHOOHQDXIQDKPH $62YHUDWK
0\GOLQJKRYHU0KOH$NWLYLWlWVQXPPHU29
/$1'6&+$)769(5%$1' 5+(,1/$1' 5KHLQLVFKHV $PW I %RGHQGHQNPDOSIOHJH )XQGVWHOOHQDXIQDKPH $62YHUDWK
%DXVWHOOHQ%HREDFKWXQJ*XW0\GOLQJKRYHQ$NWLYLWlWVQU29ELV6HSW
/$1'6&+$)769(5%$1' 5+(,1/$1' 8PZHOWDPW +UVJ  )OLHJHZlVVHU LQ GHU .XOWXUODQGVFKDIW )DFKWDJXQJ DP
±.|OQ/95
/$1'6&+8/= 0 'LH 0DLQ]HU 0DOHUHL ]XU *RHWKH]HLW ± ,Q $UNDGLHQ DP 0LWWHOUKHLQ &DVSDU XQG *HRUJ 6FKQHLGHU
/DQGHVPXVHXP0DLQ]-XQLELV$XJXVW+UVJ/DQGHVPXVHXP0DLQ]±:LHVEDGHQ5HLFKHUW
/$1':,576&+$)76.$00(5 :HVWIDOHQ/LSSH *UXSSH 7HFKQLN XQG %DXVZHVHQ 1XW]XQJ GHU :DVVHUNUDIW LP OlQGOLFKHQ
5DXP±0QVWHU

/$1* : 6SlWPLWWHODOWHUOLFKH *ODVSURGXNWLRQ LP 1DVVDFKWDO 8KLQJHQ .UHLV *|SSLQJHQ  +UVJ /DQGHVGHQNPDODPW %DGHQ
:UWWHPEHUJ $EWHLOXQJ $UFKlRORJLVFKH 'HQNPDOSIOHJH  6WXWWJDUW 7KHLVV  >6FKULIWHQUHLKH 0DWHULDOKHIWH ]XU
$UFKlRORJLHLQ%DGHQ:UWWHPEHUJ@
/$1*( % 6XEXUEDQHU 5DXP DOV .XOWXUODQGVFKDIW" ± %HVWDQGVDXIQDKPH XQG +DQGOXQJVVWUDWHJLHQ DXV
NXOWXUODQGVFKDIWVSIOHJHULVFKHU6LFKW9RUWUDJDXIGHU9HUDQVWDOWXQJ1UÄ.XOWXUODQGVFKDIWHQLQ'HXWVFKODQG±%HLVSLHOH
3URMHNWH6SDQQXQJVIHOGHU³%LOGXQJV]HQWUXP(LFKKRO]GHU.RQUDG$GHQDXHU6WLIWXQJYRP±0LWVFKULIW
YRP
/$1*()$XVGHU*HVFKLFKWHGHU0KOHQLP+DQQRYHUVFKHQ:HQGODQG±/FKRZ.|KULQJ
/$1*( + +UVJ  'HQNPDOSIOHJH LQ GHQ 6WlGWHQ 6WDGWEDXNXQVW 6WDGW|NRORJLH 6WDGWHQWZLFNOXQJ ± %HUOLQ .|OQ 'HXWVFKHU
6WlGWHWDJ>1HXH6FKULIWHQGHV'HXWVFKHQ6WlGWHWDJHV@
/$1*(,)RUPHQXQG(QWZLFNOXQJGHV%HUJPDQQVKDXVHVYRQGHQ$QIlQJHQELV]XU*HJHQZDUW±*|WWLQJHQ6FKZDU]XQG&R

/$1*(1GH*HRLQIRUPDWLNLQ7KHRULHXQG3UD[LV%HUOLQ>XD@6SULQJHU
/$1*(*/(&+(5. +UVJ *HZlVVHUUHJHOXQJ*HZlVVHUSIOHJHQDWXUQDKHU$XVEDXXQG8QWHUKDOWXQJYRQ)OLHJHZlVVHUQ
±$XIO±+DPEXUJHWDO3DUH\
/$77,1*GH*UXQGULGHU=RRJHRJUDSKLH±6WXWWJDUW)LVFKHU>+RFKVFKXOOHKUEFKHUIU%LRORJLH@
/$8(5: +UVJ $UJXPHQWD*HRJUDSKLFD)HVWVFKULIW&DUO7UROO]XP*HEXUWVWDJ 'H]HPEHU ±%RQQ'PPOHU
>&ROORTXLXP*HRJUDSKLFXP@
/$8(5:&DUO7UROO1DWXUIRUVFKHUXQG*HRJUDSK,Q(UGNXQGH
/$8).g77(5&'LHZLUWVFKDIWOLFKH/DJHGHVHKHPDOLJHQEUDXQVFKZHLJLVFKHQ=LVWHU]LHQVHUNORVWHUV0LFKDHOVWHLQYRQELV
±,Q=HLWVFKULIWGHV+DU]YHUHLQVIU*HVFKLFKWHXQG$OWHUWXPVNXQGH
/$87(16$&.+2WWR6FKOWHUV%HGHXWXQJIUGLHPHWKRGLVFKH(QWZLFNOXQJGHU*HRJUDSKLH(LQNULWLVFKHU4XHUVFKQLWWGXUFK
HLQ +DOEMDKUKXQGHUW HUGNXQGOLFKHU 3UREOHPVWHOOXQJ LQ 'HXWVFKODQG  ,Q 3HWHUPDQQV *HRJUDSKLVFKH 0LWWHLOXQJHQ 

/$87(50$QWOLW]XQG:HVHQGHUDOWHQ*ROGEHUJEDXODQGVFKDIWYRQ*ROGNURQDFKLP)LFKWHOJHELUJH±(UODQJHQ8QLY'LVV

/$87(5:$QOHLWXQJ]XU%HKDQGOXQJGHU:lVVHUZLHVHQQDFK-DKUHV]HLWHQ0RQDWHQXQG:LWWHUXQJVYHUKlOWQLVVHQQHEVWHLQHP
$QKDQJH±.DUOVUXKH
/$87(5%$&++9RQ)ORPHLVWHUQXQG)O|HUEUlXFKHQ*HVFKLFKWHXQGUHOLJL|VHV%UDXFKWXPGHU,VDUXQG/RLVDFKIO|HUHL
±0QFKHQ:HZHO
/$87(5%2515'DV5KHLQJROG'HU5KHLQ%DQG±/XGZLJVKDIHQ
/$8;+')RUVFKXQJVVFKZHUSXQNWHXQG=XNXQIWVSHUVSHNWLYHQGHU+LVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH%HY|ONHUXQJ±,Q(UGNXQGH

/$:$ >/lQGHUJHPHLQVFKDIW :DVVHU@ +UVJ  /$:$$UEHLWVNUHLV Ä4XDOLWDWLYH +\GURORJLH )OLHVVJHZlVVHU³ >4+)@ %HDUE 
)OLHVVJHZlVVHUGHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQG±$XIO±%HUOLQ.XOWXUEXFKYHUO
/$:$ >/lQGHUDUEHLWVJHPHLQVFKDIW :DVVHU@ *HZlVVHUVWUXNWXUJWHNDUWLHUXQJLQGHU %XQGHVUHSXEOLN 'HXWVFKODQG 9HUIDKUHQ IU
NOHLQHXQGPLWWHOJURH)OLHJHZlVVHU±%HUOLQ.XOWXUEXFK9HUO
/((1'(56 . $ 'LH %UDEDQWHU 7RUINDQlOH DOV IRVVLOHV 9HUNHKUVV\VWHP DXV GHU =HLW GHV 6SlWPLWWHODOWHUV XQG GHU IUKHQ
1HX]HLW±,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
/((1(10$(LQVDPXQGDOOHLQ"(UHPLWHQLQ'HXWVFKODQG±/HLS]LJ%HQQR9HUO
/(%(160,77(//(;,.216DLEOLQJ>85/ KWWSZZZOHEHQVPLWWHOOH[LNRQGHESKS@
/(+,1* % 'LH 2EHUODXVLW]HU+HLGH XQG 7HLFKODQGVFKDIW(LQH /DQGVFKDIW]ZLVFKHQ %HZLUWVFKDIWXQJ XQG 1DWXUVFKXW] ± ,Q
3UD[LV*HRJUDSKLH
/(+0$11('HUKLVWRULVFKH$VSHNWGHU8PZHOWIRUVFKXQJ,Q6&+((/+ +UVJ *HVHOOVFKDIWXQG8PZHOW+DQV0RWWHN
]XP  *HEXUWVWDJ ± %HUOLQ $NDG9HUO  >6LW]XQJVEHULFKWH G $NDG G :LVVHQVFKDIWHQ GHU ''5 *
*HVHOOVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQ@
/(+0$11 ( /DQGVFKDIWV XQG 5HJLRQVNDUWHQ  HLQH =XNXQIWVDXIJDEH YRQ *HRJUDSKLH XQG .DUWRJUDSKLH %HLWUDJ DXI GHP
/DGHQEXUJHU 6\PSRVLXP EHU Ä:LVVHQVFKDIW XQG 7HFKQLN LP ]XNQIWLJHQ 'HXWVFKODQG³ DP   ± ,Q 0$<5
$*581'0$11 / +UVJ  (GJDU /HKPDQQ ]XP *HGlFKWQLV (LQ /HEHQ IU *HRJUDSKLH XQG .DUWRJUDSKLH  /HLS]LJ
,QVWLWXWIU/lQGHUNXQGH
/(+0$110$QGHU&OHPHQVNLUFKH(LQH0RWLYODQGVFKDIWDP0LWWHOUKHLQ±,Q$UNDGLHQDP0LWWHOUKHLQ&DVSDUXQG*HRUJ
6FKQHLGHU /DQGHVPXVHXP 0DLQ]  -XQL ELV  $XJXVW  +UVJ /DQGHVPXVHXP 0DLQ] ± :LHVEDGHQ 5HLFKHUW


/(+1(57 : (QWVRUJXQJVSUREOHPH GHU 5HLFKVVWDGW 1UQEHUJ  ,Q 6<'2: -UJHQ +UVJ  6WlGWLVFKH 9HUVRUJXQJ XQG
(QWVRUJXQJLP:DQGHOGHU*HVFKLFKWH$UEHLWVWDJXQJLQ9LOOLQJHQ±1RYHPEHU±6LJPDULQJHQ7KRUEHFNH
>6WDGWGHU*HVFKLFKWH@
/(,%81'*87 & =XP :DVVHUKDXVKDOW GHV 2EHUDDUJDXV XQG ]XU K\GURORJLVFKHQ %HGHXWXQJ GHV ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ
:LHVHQEHZlVVHUXQJVV\VWHPV LP /DQJHWHQWDO ± %HUQ .PPHUO\  )UH\  >%HLWUlJH ]XU *HRORJLH GHU 6FKZHL] ±
+\GURORJLH@
/(,%81'*87&$QJHZDQGWH*HRJUDSKLH±*UXQGODJH]XDNWXHOOHQ3UREOHPHQ±,Q*HRJUDSKLFD+HOYHWLFD
/(,%81'*87 & =XU 0HWKRGLN GHU 8IHUVFKXW]%HZHUWXQJ ± ,Q 'HU 0HQVFK LQ GHU /DQGVFKDIW )HVWVFKULIW IU *HRUJHV
*URVMHDQ]XP*HEXUWVWDJ-DQXDU±+UVJY$(51,.HWDO±%HUQ/DQJ>-DKUEXFKG*HRJU*HVHOO
YRQ%HUQ@
/(,%81'*87&:LHVHQEHZlVVHUXQJVV\VWHPHLP/DQJHWHQWDO(UOlXWHUXQJHQ]XVHFKV.DUWHQEOlWWHUQ%HUQ*HRJUDSK,QVW
G8QLY%HUQ>*HRJUDSKLFD%HUQHQVLD@
/(,%81'*87 &+,56,* 3 $QJHZDQGWH *HRJUDSKLH *UXQGODJH ]X DNWXHOOHQ 3UREOHPHQ  ,Q *HRJUDSKLFD +HOYHWLFD 

/(,%81'*87 + 'HU :DOG LQ GHU .XOWXUODQGVFKDIW %HGHXWXQJ )XQNWLRQ XQG :LUNXQJHQ GHV :DOGHV DXI GLH 8PZHOW GHV
0HQVFKHQ±%HUQHWDO+DXSW
/(,'(/*)5$1=05$OWED\HULVFKH)OXVVODQGVFKDIWHQDQ'RQDX/HFKXQG,VDU±,Q+DQGJH]HLFKQHWH.DUWHQGHVELV
 -DKUKXQGHUW DXV GHP %D\HU +DXSWVWDDWVDUFKLY ± :HLHQKRUQ $QWRQ + .RQUDGYHUO  >$XVVWHOOXQJVNDWDORJH GHU
6WDDWO$UFKLYH%D\HUQ@
/(,',1*(5 3 8PZHOWIUDJHQLQ GHU *HVFKLFKWH=XP 9HUKlOWQLV GHV 0HQVFKHQ ]XU 1DWXU LQ GHU 9HUJDQJHQKHLW $VSHNWH GHU
8PZHOWSROLWLNGHU*HJHQZDUW,Q*HVFKLFKWH3ROLWLNXQGLKUH'LGDNWLN
/(,',1*(5 3 +UVJ  +LVWRULVFKH gNRORJLH XQG |NRORJLVFKHV /HUQHQ LP KLVWRULVFKSROWLVFKHQ 8QWHUULFKW  ± 3DGHUERUQ
6FK|QLQJK>*HVFKLFKWH3ROLWLNXQGLKUH'LGDNWLN@
/(,',1*(5 3 8PZHOWHU]LHKXQJ LP *HVFKLFKWVXQWHUUULFKW,Q&$//,( 5/2% ( +UVJ +DQGEXFK 3UD[LV GHU 8PZHOW
XQG)ULHGHQVHU]LHKXQJ%G±'VVHOGRUI
/(,',1*(5 3DXO 9RQ GHU KLVWRULVFKHQ 8PZHOWIRUVFKXQJ ]XU +LVWRULVFKHQ gNRORJLH (LQ /LWHUDWXUEHULFKW  ,Q :HVWI
)RUVFKXQJHQ =HLWVFKULIW GHV :HVWI ,QVW I 5HJLRQDOJHVFKLFKWH GHV /DQGVFKDIWVYHUEDQGHV :HVWIDOHQ/LSSH   
0QVWHU$VFKHQGRUII
/(,(50+b*(50$11' +UVJ 'DV/HEHQLP0LWWHODOWHU'LH:HOWGHU%DXHUQ%UJHU5LWWHUXQG0|QFKH±0QFKHQ
%HUWHOVPDQQ
/(0(&.(-RKDQQ)ULHGULFK0DUWLQ$OOJHPHLQHV$GUHEXFKGHU6WDGW1RUGKDXVHQ6RQGHUVKDXVHQ
/(1*(5,&+(5*(6&+,&+7( 1 +HLPDWYHUHLQIUGDVDOWH.LUFKVSLHO/HQJHULFKH9/HQJHULFK
/(1*(5.( $ Y (QF\NORSlGLH GHU /DQGZLUWKVFKDIW DXI LKUHP JHJHQZlUWLJHQ 6WDQGSXQNWH  %G >$*@  %G >+ ±=@ ±
%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ
/(1*(5.($Y$QOHLWXQJ]XPSUDNWLVFKHQ:LHVHQEDXPLWEHVRQGHUHU%HUFNVLFKWLJXQJGHV=XVWDQGHVXQGGHU%HGUIQLVVH
GHUQRUGGHXWVFKHQ:LHVHQZLUWKVFKDIW$XIO±3UDJ&DOYH>$XIO@
/(1= * Ä(YHQW/DQGVFKDIWHQ³ hEHUOHJXQJHQ ]X 0|JOLFKNHLWHQ XQG Ä3IOLFKWHQ³ +LVWRULVFKHU 8PZHOWIRUVFKXQJ LQ DNWXHOOHQ
3UR]HVVHQ GHU 5DXPJHVWDOWXQJ ,Q +$8370(<(5 &+ +UVJ  0HQVFK ± 1DWXU ± 7HFKQLN $VSHNWH GHU
8PZHOWJHVFKLFKWHLQ1LHGHUVDFKVHQXQGDQJUHQ]HQGH*HELHWHQ±%LHOHIHOG9HUOI5HJLRQDOJHVFKLFKWH>0DWHULDOLHQ
]XU5HJLRQDOJHVFKLFKWH@
/(1=6'LH$XIOHKQXQJ±+DPEXUJ+RIIPDQXQG&DPSH>RULJ@
/(232/' - * 5LHPLVFK/HRSROGWLVFKH 3UDNWLVFKH /DQGZLUWKVFKDIW LQ IQI 7HLOHQ RGHU /HRSROGWV /DQGZLUWKVFKDIWOLFKH
*UXQGVlW]H >@ ± %UHVODX /HLS]LJ .RUQ   7    9RQ GHU 7HLFK )LVFKHUH\ XQG +RO]ZLUWKVFKDIW
9RUZHUWNVJHElXGHQ.DXIXQG3DFKWDQVFKOlJHQ
/(561(5 + Y 'LH |NRORJLVFKH :HQGH GHU :LVVHQVFKDIWHQ )HVWUHGH DQOlOLFK GHU hEHUJDEHIHLHU IU GDV =HQWUXP IU
8PZHOWIRUVFKXQJ DP  $SULO  LQ 'XGZHLOHU  6DDUEUFNHQ 8QLY GHV 6DDUODQGHV  >6RQGHUUHLKH |IIHQWOLFKH
9RUWUlJH@
/(561(5 + Y+8&.( - (LQULFKWXQJHQ GHU 8PZHOWIRUVFKXQJHQ ,Q 8PZHOW+DQGZ|UWHUEXFK 8PZHOWPDQDJHPHQW LQ GHU
3UD[LV IU )KUXQJVNUlIWH +UVJ '5(<+$837 ) -3(,1( ) -:,77.b03(5 * :  %HUOLQ XD :DOKDOOD 

/(6(5+/g.$QVDW]0RGHOOH0HWKRGLN$XVZHUWXQJ±6WXWWJDUW>87%@
/(6(5+ +UVJ :HVWHUPDQQ/H[LNRQgNRORJLHXQG8PZHOW%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ
/(6(5+gNRORJLH:RKHU±:RKLQ"3HUVSHNWLYHQUDXPEH]RJHQHUgNRV\VWHPIRUVFKXQJ,Q'LH(UGH
/(6(5+HWDO',(5&.(:|UWHUEXFKGHU*HRJUDSKLH±$XIO±%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ0QFKHQGWY>%GH@

/(6(5+6&+1(,'(56/,:$5*HRJUDSKLH±HLQH(LQIKUXQJ$XIEDX$XIJDEHQXQG=LHOHHLQHVLQWHJUDWLYHPSLULVFKHQ
)DFKHV±%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ>'DV*HRJUDSKLVFKH6HPLQDU@
/(66(5)&+LVWRULVFKH1DFKULFKWHQYRQGHU.D\VHUO>LFKHQ@XQGGHV+HLO>LJHQ@5|P>LVFKHQ@5HLFKV)UH\HQ6WDGW1RUGKDXVHQ
>@/HLS]LJ1RUGKDXVHQ-RKDQQ+HLQULFK*UR
/(832/'-7KHDWUXP0DFKLQDULXP0RODULXPRGHU6FKDX3ODW]GHU0KOHQ%DX.XQVW:HOFKHUDOOHUKDQG6RUWHQYRQVROFKHQ
0DFKLQHQGLHPDQ0KOHQQHQQHWVRZRKOKLVWRULVFKDOVSUDFWLVFKQHEVWLKUHQ*UXQGXQG$XI5LVVHQYRUVWHOOHWXQG]ZDU
ZLUG LQ VHOELJHQ JHKDQGHOW >«@ +UVJ -RKDQQ0DWWKLDV %H\HUQ ± /HLS]LJ 'HUU  >5HSULQW +DQQRYHU 6FKlIHU 
(GLWLRQÄOLEULUDUL³@
/(8=((*$XVGHQ$QIlQJHQGHU*DOYDQRWHFKQLN(LQ5FNEOLFNDXV$QODVVHGHVMlKULJHQ%HVWHKHQVGHU)DFK]HLWVFKULIW
Ä*DOYDQRWHFKQLN³± ,Q *DOYDQRWHFKQLN    >85/  KWWSZZOHX]HYHUODJHGHJWKHIWDXIVDW]DXVGHQ
DQIDHQJHQSGI@
/(;,.21$/7(.8/785(1+UVJY%5811(5+>HWDO@±%GH±'DUPVWDGW:LVV%XFKJHVHOOI
/(;,.21)5h+(5.8/785(1%G/HLS]LJ9(%%LEOLRJUDSKLVFKHV,QVWLWXW
/)8* >6lFKVLVFKHV /DQGHVDPW IU 8PZHOW XQG *HRORJLH@ +UVJ  1DWXUVFKXW]IDFKOLFKH *UXQGVlW]H ]XU %HZLUWVFKDIWXQJ YRQ
.DUSIHQWHLFKHQLQ6DFKVHQ±'UHVGHQ/)8*2NWREHU>0DWHULDOLHQ]X1DWXUVFKXW]XQG/DQGVFKDIWVSIOHJH@
/)9>/DQGHVILVFKHUHLYHUEDQG%D\HUQH9@ +UVJ ±-DKUH/DQGHVILVFKHUHLYHUEDQG%D\HUQ-XELOlXPVEHLODJH]X
Ä%D\HUQ)LVFKHUHLXQG*HZlVVHU³±0QFKHQ
/,&+7(1$8(5$'LHJHRJUDSKLVFKH9HUEUHLWXQJGHU:DVVHUNUlIWHLQ0LWWHOHXURSD±:U]EXUJ.DELW]VFK 0|QQLFK
>0LWWHLOXQJHQGHU*HRJUDSKLVFKHQ*HVHOOVFKDIW]X:U]EXUJ@=XJO:U]EXUJ8QLY'LVV
/,&+7(1%(5*(5 ( 'LH .DUWLHUXQJ DOV NXOWXUJHRJUDSKLVFKH $UEHLWVPHWKRGH ± ,Q 0LWWHLOXQJHQ GHU *HRJUDSKLVFKHQ
*HVHOOVFKDIW:LHQ
/,&+7(1%(5*(5(=XP6WDQGGHU*HRJUDSKLHDOV8QLYHUVLWlWVGLV]LSOLQ,Q*HRJUDSKLFD+HOYHWLFD
/,&+7(1%(5*(5 ( 6WDGWJHRJUDSKLH %G  %HJULIIH .RQ]HSWH 0RGHOOH 3UR]HVVH ± 6WXWWJDUW 7HXEQHU  >7HXEQHU
6WXGLHQEFKHUGHU*HRJUDSKLH@
/,(%+$57.)UDXXQG:DVVHU±:DVVHUIUDXHQ±,Q+$%(5/+6752+0(,(5*.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ±:LHQ
>XD@6SULQJHU>LIIWH[WH@
/,(%0$11 + (LQ 3ODQHW ZLUG XQEHZRKQEDU (LQ 6QGHQUHJLVWHU GHU 0HQVFKKHLW YRQ GHU $QWLNH ELV ]XU *HJHQZDUW ±
0QFKHQ3LHSHU
/,(%0$11 +.(,= *  -DKUH7HLFKZLUWVFKDIWOLFKH $EWHLOXQJ :LHOHQEDFK GHU %D\HULVFKHQ %LRORJLVFKHQ9HUVXFKVDQVWDOW
)HVWVFKULIW ]XP MlKULJHQ %HVWHKHQ GHU 7HLFKZLUWVFKDIWOLFKHQ $EWHLOXQJ :LHOHQEDFK GHU %D\HULVFKHQ %LRORJLVFKHQ
9HUVXFKVDQVWDOW±0QFKHQ
/,('7.( +1DPHQ XQG $EJUHQ]XQJHQ YRQ/DQGVFKDIWHQ LQ GHU %XQGHVUHSXEOLN 'HXWVFKODQG >0LW HLQHP $QKDQJ YRQ 8ZH
)|UVWHU =XP JUDPPDWLVFKHQ *HVFKOHFKW YRQ /DQGVFKDIWVQDPHQ DXI GHU DPWOLFKHQ hEHUVLFKWVNDUWH GHU %XQGHVUHSXEOLN
'HXWVFKODQG  /DQGVFKDIWHQ 1DPHQ XQG $EJUHQ]XQJHQ ± 7ULHU =HQWUDODXVVFKX I 'W /DQGHVNXQGH 
>)RUVFKXQJHQ]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH@
/,(1$8&'LH6LHGOXQJHQGHVOlQGOLFKHQ5DXPHV$XIO%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ>'DV*HRJUDSKLVFKH6HPLQDU@
/,(3(/7 6 'HU %HLWUDJ YRQ )UHLODQGPXVHHQ ]XP $UWHQVFKXW]  'DV 2EHUSIlO]HU )UHLODQGPXVHXP DOV %HLVSLHO ,Q
)UHLODQGPXVHHQ  .XOWXUODQGVFKDIW  1DWXUVFKXW]  DP %HLVSLHO GHV 2EHUSIlO]HU )UHLODQGPXVHXPV  +UVJ %D\HULVFKH
$NDGHPLHIU1DWXUVFKXW]XQG/DQGVFKDIWVSIOHJH $1/ /DXIHQ6DO]DFK>/DXIHQHU6HPLQDUEHLWUlJH@
/,(3(/7668&.%+LVWRULVFKHgNRORJLH9HJHWDWLRQXQG1XW]XQJGHU$JUDUODQGVFKDIWLP)UHLODQGPXVHXP1DEEXUJ
>+HLPDW1DEEXUJ@
/,(660$11:+LVWRULVFKHU%HUJEDXLP+DU]$XIO±%HUOLQHWDO6SULQJHU>$XIO±.|OQ/RJD9HUO@
/,(660$11 : .XSIHUHU]EHUJEDX XQG :DVVHUZLUWVFKDIW ]XU 0RQWDQJHVFKLFKWH YRQ %DG /DXWHUEHUJ6GZHVWKDU] ±
'XGHUVWDGW0HFNH
/,(7.(+0$5&,1(.- +UVJ 3K\VLVFKH*HRJUDSKLH'HXWVFKODQGV±*RWKD3HUWKHV
/,(70$11 + 7HLFKZLUWVFKDIW XQG )LVFK]XFKW LP GHXWVFKHQ 2VWHQ ± .|QLJVEHUJ3UHXVVHQ 5HLFKVQlKUVWDQG 9HUO*HV
=ZHLJQLHGHUODVVXQJ2VWSUHXVVHQ
/,1'%(5* 072'' ' %URZQ JUHHQ DQG EOXHZDWHU IOHHWV WKH LQIOXHQFH RI JHRJUDSK\ RQ QDYDO ZDUIDUH  WR WKH
SUHVHQW±:HVWSRUW&RQQHWDO3UDHJHU
/,1'*5(18,QZHOFKHP9HUKlOWQLVVWDQGPLWWHODOWHUOLFKH7HFKQLN]X0HQVFKXQG1DWXU"±,Q63,1'/(5.RQUDG +UVJ 
0HQVFKXQG1DWXULPPLWWHODOWHUOLFKHQ(XURSD$UFKlRORJLVFKHKLVWRULVFKHXQGQDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH%HIXQGH$NWHQGHU
$NDGHPLH)ULHVDFKÄ6WDGWXQG.XOWXULP0LWWHODOWHU³)ULHVDFK .lUQWHQ ELV6HSWHPEHU±.ODJHQIXUW:LHVHODU
>6FKULIWHQUHLKHGHU$NDG)ULHVDFK@

/,1'1(5 . >.RPPHQW@ =ZLVFKHQ (PV XQG +XQWH /DQG DP :DVVHU XQG XQWHU GHP .UXPPVWDE DXVJHZlKOWH .DUWHQ XQG
$QVLFKWHQ DXV GHU 6WDDWVELEOLRWKHN ]X %HUOLQ 6RQGHUDXVVWHOOXQJ DQOlVVOLFK GHU $XVVWHOOXQJ Ä,PDJR *HUPDQLDH ± GDV
'HXWVFKODQGGHU.DUWHQPDFKHUDXVIQI-DKUKXQGHUWHQ³YRP0DLELV-XQL3DSHQEXUJ$VFKHQGRUI±%HUOLQ
/,1*(1(57$*(63267YRP
/,1*(1(57$*(63267YRP
/,33(57$HWDO>+UVJ 0HQVFKXQG8PZHOWZlKUHQGGHV1HROLWKLNXPVXQGGHU)UKEURQ]H]HLWLQ0LWWHOHXURSD±(UJHEQLVVH
LQWHUGLV]LSOLQlUHU =XVDPPHQDUEHLW ]ZLVFKHQ $UFKlRORJLH .OLPDWRORJLH %LRORJLH XQG 0HGL]LQ ± 5DKGHQ:HVWI 
>,QWHUQDWLRQDOH$UFKlRORJLH±$UEHLWVJHPHLQVFKDIW6\PSRVLXP7DJXQJ.RQJUHVV@
/2% 5 (:(+/,1* +: +UVJ *HRJUDSKLH XQG 8PZHOW )RUVFKXQJ 3ODQXQJ %HZXWVHLQVELOGXQJ )HVWVFKULIW IU 3URI
'U3HWHU6FKQHLGHU(VVHQ$XIO.URQEHUJ7DXQXV$WKHQDHXP
/g%(.'DV:HVHUEXFK5RPDQHLQHV)OXVVHV±$XIO+DPHOQ9HUO&:1LHPH\HU>$XIO@
/g%(58*HVFKLFKWHGHU:DVVHUNUDIWQXW]XQJ7DJXQJVEHULFKWH±.REOHQ]6HOEVWYHUOG/DQGHVPXVHXPV
/g%(57 7 'LH 2EHUUKHLQNRUUHNWLRQ LQ %DGHQ =XU 8PZHOWJHVFKLFKWH GHV  -DKUKXQGHUWV +UVJ 1(670$11 )UDQ] 
.DUOVUXKH>0LWWHLOXQJHQGHV,QVWI:DVVHUEDXX.XOWXUWHFKQLNG8QLY.DUOVUXKH 7+ @
/2+0(<(57%HLWUlJH]XU(W\PRORJLHGHXWVFKHU)OXVVQDPHQ±*|WWLQJHQ9DQGHQK|FNXQG5XSUHFKW
/2+50$11'(QHUJLHSUREOHPHLP0LWWHODOWHU=XU9HUNQDSSXQJYRQ:DVVHUNUDIWXQG+RO]LQ:HVWHXURSDELV]XP(QGHGHV
-DKUKXQGHUWV±,Q9LHUWHOMDKUHVVFKULIWIU6R]LDOXQG:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH
/2+50$11'0KOHQEDX6FKLIIDKUWXQG)OXXPOHLWXQJHQLP6GHQGHU*UDIVFKDIW)ODQGHUQ$UWRLV -DKUKXQGHUW ±
,Q)UDQFLD)RUVFKXQJHQ]XUZHVWHXURSlLVFKHQ*HVFKLFKWH
/g/) >/DQGHVDQVWDOW IU gNRORJLH /DQGVFKDIWVHQWZLFNOXQJ XQG )RUVWSODQXQJ 1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ@ *XWDFKWHUOLFKH
6WHOOXQJQDKPH]XU8QWHUVFKXW]VWHOOXQJ]XPJHSODQWHQ1DWXUVFKXW]JHELHWÄ+XEEHOUDWKHU%DFKWDO³³LQ'VVHOGRUI±$XJXVW

/200$7=6&++'HU2EHUKDU]LP6SLHJHOGHU-DKUKXQGHUWHYRP(QGHGHU6WHLQ]HLWELV]XU*HJHQZDUW±$XIO&ODXVWKDO
=HOOHUIHOG3LHSHU
/226( 5 'HU %HUJEDX LQ GHU :LUWVFKDIW GHU 3IDO] +LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH $VSHNWH GHU ,QWHJUDWLRQ PRQWDQLQGXVWULHOOHU
8QWHUQHKPXQJHQLQYRUXQGIUKJHVFKLFKWOLFKHU=HLW±,Q-DKUEXFKIZHVWGHXWVFKH/DQGHVJHVFKLFKWH
/25(1= ) :DVVHU IU *VWURZ HLQH :DQGHUXQJ HQWODQJ GHU *HZlVVHU XQG HLQ 6WUHLI]XJ GXUFK GLH 7HFKQLNJHVFKLFKWH ±
'OPHQ*VWURZ/DXPDQQ
/25(1= 66&+2/.0$11 % +UVJ  9RQ &vWHDX[ QDFK %HEHQKDXVHQ :HOW XQG :LUNHQ GHU =LVWHU]LHQVHU ± 7ELQJHQ
$WWHPSR9HUO
/25(<+'LH.DUWRIIHO9RQGHU/XVWSIODQ]H]XP0DQQGHVNOHLQHQ0DQQHV±,Q6DPHQVXULXP
/25(=&%DXHUQDUEHLWLP5KHLQZDOG/DQGZLUWVFKDIWOLFKH0HWKRGHQXQG*HUlWHXQGLKUH7HUPLQRORJLHLQlOWHVWHQXUNXQGOLFK
EHOHJWHQ:DOVHUNRORQLH%GHQV±%DVHO6FKZHL]*HVI9RONVNXQGH>6FKZHL]*HVHOOI9RONVNXQGH@
/g:(167(,1 , Y :DVFKHQ LP 6FKORKDXVKDOW ± ,Q Ä'LH *URH :lVFKH³ (LQH $XVVWHOOXQJ GHV /DQGVFKDIWVYHUEDQGHV
5KHLQODQG 5KHLQLVFKHV 0XVHXPVDPW %UDXZHLOHU LQ =XVDPPHQDUEHLW PLW GHP 5KHLQLVFKHQ )UHLOLFKWPXVHXP ±
/DQGHVPXVHXP IU 9RONVNXQGH 0HFKHUQLFK.RPPHUQ ± .|OQ 5KHLQODQG9HUO  >6FKULIWHQ G 5KHLQ
0XVHXPVDPWHV=XJO6FKULIWHQG5KHLQ)UHLOLFKWPXVHXPV±/DQGHVPXVHXPI9RONVNXQGH@
/8$ 15: >/DQGHVXPZHOWDPW 1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ@ +UVJ >D@ 5HIHUHQ]JHZlVVHU GHU )OLHJHZlVVHUW\SHQ 1RUGUKHLQ
:HVWIDOHQV7HLO.OHLQHELVPLWWHOJURH)OLHJHZlVVHU(VVHQ/DQGHVXPZHOWDPW15:>/8$0HUNEOlWWHU@
/8$15:>/DQGHVXPZHOWDPW1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ@ +UVJ >E@/HLWELOGHUIUNOHLQHELVPLWWHOJURH)OLHJHZlVVHULQ1RUGUKHLQ
:HVWIDOHQ*HZlVVHUODQGVFKDIWHQXQG)OLHJHZlVVHUW\SHQ(VVHQ/DQGHVXPZHOWDPW15:>/8$0HUNEOlWWHU@
/8$6WXGLH >/DQGHVXPZHOWDPW 1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ@ ³7\SLVLHUXQJ XQG /HLWELOGILQGXQJ IU NOHLQH XQG PLWWHOJURH
)OLHJHZlVVHU GHV 0LWWHOJHELUJVUDXPHV 15:´  %lQGH  %G  Ä/HLWELOGHU IU NOHLQH XQG PLWWHOJURH )OLHJHZlVVHU GHV
0LWWHOJHELUJVUDXPHV 15:³ 7H[WEDQG  %G  Ä%HVFKUHLEXQJ YRQ  DXVJHZlKOWHQ 0RGHOOHQ QDWXUQDKHU
0LWWHOJHELUJVElFKHLQ15:³%GXQG'RNXPHQWDWLRQGHU9RUXQWHUVXFKXQJVSKDVH
/h%%(+675g.(5( +UVJ gNRORJLVFKH3UREOHPHLPNXOWXUHOOHQ:DQGHO±3DGHUERUQ6FK|QLQJK
/8'(0$11 71(//( 2 'LH :lOGHU LQV 6FKDXLQVODQG XQG LKUH 1XW]XQJ GXUFK %HUJEDX XQG .|KOHUHL +UVJ )RUVWOLFKH
9HUVXFKVDQVWDOW %DGHQ:UWWHPEHUJ $EW %RWDQLN XQG 6WDQGRUWNXQGH ± )UHLEXUJ %UHLVJDX  )RUVWOLFKH 9HUVXFKV XQG
)RUVFKXQJVDQVWDOW%DGHQ:UWWHPEHUJ>6FKULIWHQUHLKH)UHLEXUJHUIRUVWOLFKH)RUVFKXQJ@
/8,&.5%g&.(55:HLGHQLQ6GGHXWVFKODQG±,Q*HRJUDSKLVFKH5XQGVFKDX
/8,6(>85/ KWWSZZZOXLVHEHUOLQGH/H[LNRQ0LWWHE%ORFKB0DUNXVB(OLHVHUKWP@

/8/(< + 8UJHVFKLFKWOLFKHU +DXVEDX LQ 0LWWHOHXURSD *UXQGODJHQIRUVFKXQJ 8PZHOWEHGLQJXQJHQ XQG EDXWHFKQLVFKH
5HNRQVWUXNWLRQVP|JOLFKNHLWHQ ± %RQQ +DEHOW  >8QLYHUVLWlWVIRUVFKXQJHQ ]XU SUlKLVWRULVFKHQ $UFKlRORJLH@ =XJO
.|OQ8QLY'LVV
/h1,1*-6LHGOXQJHQGHU6WHLQ]HLW+DXV)HVWXQJXQG.XOW±+HLGHOEHUJ6SHNWUXPGHU:LVVHQVFKDIWHQ
/h1,1*-'HXWVFKH$JUDUJHVFKLFKWH9RUXQG)UKJHVFKLFKWH±6WXWWJDUW8OPHU>'HXWVFKH$JUDUJHVFKLFKWH@
/81.(1+(,0(5 / 6FKOHLINRWWHQ 0KOHQ XQG +lPPHU DQ GHQ 6ROLQJHU %lFKHQ +UVJ /DQGVFKDIWVYHUEDQG 5KHLQODQG ±
.|OQ5KHLQODQG9HUO>$UEHLWVKHIW/DQGHVNRQVHUYDWRU5KHLQODQG@
/h3.(69 +UVJ ,P)OXVV%HUJXQJ.RQVHUYLHUXQJXQG3UlVHQWDWLRQGHUKLVWRULVFKHQ:HVHUVFKLIIH±7ELQJHQHWDO(GLWLRQ
+HFNHQKDXHU
/h33(57+'DV=LVWHU]LHQVHUNORVWHU0LFKDHOVWHLQLPQ|UGOLFKHQ+DU]YRUODQGXQGVHLQHODQGVFKDIWVJHVWDOWHQGHQ:LUNXQJHQ±
,Q([NXUVLRQVIKUHUIUGDVQ|UGOLFKH+DU]YRUODQGLQVEHVRQGHUHIUGDV+HOVXQJHU%UXFK±%HUOLQ*HRJU,QVW+XPEROGW
8QLY>$UEHLWVEHULFKWH@
/h7*( ) *HVFKLFKWH GHU GHXWVFKHQ $JUDUYHUIDVVXQJ YRP IUKHQ 0LWWHODOWHU ELV ]XP  -DKUKXQGHUW   $XIO ± 6WXWWJDUW
8OPHU>'W$JUDUJHVFKLFKWH@
/h7*(57 6 $ (LVNHOOHU XQG .KOKlXVHU DOV (OHPHQWH GHU .XOWXUODQGVFKDIW LQ 1RUGGHXWVFKODQG HLQ )RUVFKXQJVSURMHNW
]ZLVFKHQ+LVWRULVFKHU*HRJUDSKLHXQG,QGXVWULHDUFKlRORJLH±,Q%8'(6+(,0:1$*(/)135,(60 +UVJ =XU
.XOWXUJHVFKLFKWHXQG,QGXVWULHDUFKlRORJLHLQ1RUGGHXWVFKODQG9HUVRUJXQJ9HUWHLGLJXQJ9HUNHKU±:HQWRUIEHL+DPEXUJ
>%HLWUlJHIU:LVVHQVFKDIWXQG.XOWXU@
/h7*(57 6 $ (LVNHOOHU (LVZHUNH XQG .KOKlXVHU LQ 6FKOHVZLJ+ROVWHLQ XQG +DPEXUJ HLQ %HLWUDJ ]XU
.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJXQG,QGXVWULHDUFKlRORJLH+XVXP+XVXP'UXFNX9HUODJVJHV=XJO+DPEXUJ8QLY
)%*HRZLVV'LVV
/87+(5 * 'LH WHFKQLVFKH XQG ZLUWVFKDIWOLFKH (QWZLFNOXQJ GHV GHXWVFKHQ 0KOHQJHZHUEHV LP  -DKUKXQGHUW 0LW
%HUFNVLFKWLJXQJGHUIUKHUHQ(QWZLFNOXQJXQGXQWHU)RUWIKUXQJELVDXIGLHQHXHVWH=HLW±/HLS]LJ'XQFNHUXQG+XPEORW

/877(1%(5*(5 . 8QWHUVXFKXQJ EHU GLH )O|HUHL DXI GHP 1HFNDU XQG VHLQHQ 1HEHQIOVVHQ LQ JHVFKLFKWOLFKHU XQG
ZLUWVFKDIWOLFKHU+LQVLFKW±+HLGHOEHUJ8QLY'LVV
/87= : :DVVHUIOlFKHQ XQG :DVVHUIOXJZLOG $QOHLWXQJ ]XU %LRWRSJHVWDOWXQJ XQG ±KHJH  %HUOLQ HW DO 3DUD\ 
>6FKULIWHQUHLKHGHU)RUVFKXQJVVWHOOHIU-DJGNXQGHXQG:LOGVFKDGHQVYHUKWXQJ@
/<21-* +UVJ :HWODQGDQGHQYLURQPHQWDODSSOLFDWLRQVRI*,6±%RFD5DWRQHWDO/HZLV3XEO>0DSSLQJVFLHQFHV
VHULHV@
0$$&.:'|UIHUXQG)OXUHQGHV5LQWHOQHU%HFNHQV±5LQWHOQ1LHPH\HU>6FKDXPEXUJHU6WXGLHQ@
0& '21$/' $ :DWHU VXSSO\DQG PDQDJHPHQW ± ,Q 3$&,21( 0 +UVJ  $SSOLHG KHRJUDSK\ SULQFLSOHV DQG SUDFWLVH ±
/RQGRQ1HZ<RUN5RXWOHGJH
0&'21(//-,QODQG)LVFKHULHVLQ0HGLHYDO<RUNVKLUH,Q%RUWKZLFN3DSHUV
0b&.(/56SlWXQGSRVWJOD]LDOH)OXVVDNWLYLWlWXQG7DOHQWZLFNOXQJLP6FKZDU]ZDOGXQG2EHUUKHLQWLHIODQG,Q0b&.(/
50(7= 5 +UVJ  6FKZDU]ZDOG XQG 2EHUUKHLQWLHIODQG (LQH (LQIKUXQJ LQ GDV ([NXUVLRQVJHELHW XP )UHLEXUJ L %U ±
)UHLEXUJ>)UHLEXUJHU*HRJUDSKLVFKH%HULFKWH@
0b&.(/ 55g+5,* $ )OXVVDNWLYLWlW XQG 7DOHQWZLFNOXQJ GHV 0LWWOHUHQ XQG 6GOLFKHQ 6FKZDU]ZDOGHV XQG
2EHUUKHLQWLHIODQGHV,Q%HULFKWH]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH
0b'(5 & *HRJUDSKLH XQG 5HJLRQDOSODQXQJ ± ,Q $(51, . HW DO +UVJ  'HU 0HQVFK LQ GHU /DQGVFKDIW )HVWVFKULIW IU
*HRUJHV*URVMHDQ]XP*HEXUWVWDJ-DQXDU±%HUQ/DQJ>-DKUEXFKGHU*HRJUDSKLVFKHQ*HVHOOVFKDIWYRQ
%HUQ@
0b',1*(/DQGHVSIOHJH'LH*HVWDOWXQJGHU/DQGVFKDIWDOV+RKHLWVUHFKWXQG+RKHLWVSIOLFKW±%HUOLQ'HXWVFKH/DQGEXFKK

0$*(5 -RKDQQHV-867 5GLJHU0(,661(5 8ZH 6DO] *RWW HUKDOWV¶V .XOWXUJHVFKLFKWH DOWHU 6DO]VWlGWH XQG 0HLVWHUZHUNH
GHXWVFKHU6DOLQHQWHFKQLN±$XIO±+DOOH6DDOH7HFKQLVFKHV+DOORUHQXQG6DO]PXVHXP>6FKULIWHQXQG4XHOOHQ]XU
.XOWXUJHVFKLFKWHGHV6DO]HV@
0$*(5-0KOHQIOJHOXQG:DVVHUUDG/HLS]LJ9(%)DFKEXFKYHUO
0$*(5-0(,1(5*25):'LH.XOWXUJHVFKLFKWHGHU0KOHQ±7ELQJHQ:DVPXWK
0$*(5/&5$%(' +UVJ 'LH,VDU:LOGIOXVVLQGHU.XOWXUODQGVFKDIW±.LHELW]%XFK
0$+/,&+ : 'LH +HUDXVELOGXQJ GHU /DQGZLUWVFKDIWOLFKHQ 3URGXNWLRQVJHQRVVHQVFKDIWHQ LQ GHU ''5 GDUJHVWHOOW LQ GHU
(QWZLFNOXQJGHV.UHLVHV+DOGHQVOHEHQ%H]LUN0DJGHEXUJ ELV ±%HUOLQ8QLY/DQGZLUWVFKDIWOLFK*lUWQHULVFKH
)DN'LVV
0$+5+0KOHQLP2EHUDVEDFK$OWHQEHUJHU5DXP±,Q)UWKHU+HLPDWEOlWWHU1)II

0$,(5..(,%(/0$,(50.ORVWHU:DONHQULHG±0QFKHQ%HUOLQ'HXWVFKHU.XQVWYHUO
0$,(5 + .LSSHQODQGVFKDIW Ä:DVVHUNUDIWWDXPHO³ XQG .DKOVFKODJ $QVSUXFK XQG :LUNOLFKNHLW QDWLRQDOVR]LDOLVWLVFKHU
1DWXUVFKXW]XQG(QHUJLHSROLWLN±,Q%$<(5/*)8&+6/2&+10(<(57 +UVJ 8PZHOWJHVFKLFKWH±0HWKRGHQ
7KHPHQ 3RWHQWLDOH 7DJXQJ GHV +DPEXUJHU $UEHLWVNUHLVHV IU 8PZHOWJHVFKLFKWH +DPEXUJ  ± 0QVWHU 1HZ <RUN
:D[PDQQ>&RWWEXVHU6WXGLHQ]XU*HVFKLFKWHYRQ7HFKQLN$UEHLWXQG8PZHOW@
0$.2:6.,+%8'(5$7+%'LH1DWXUGHP0HQVFKHQXQWHUWDQgNRORJLHLP6SLHJHOGHU/DQGVFKDIWVPDOHUHL±0QFKHQ
.LQGOHU
0$11 ' 'LH 7KLHUVKlXVHU 7HLFKH LP /DQGNUV *|WWLQJHQ =LHOYRUVWHOOXQJHQ LQ HLQHP SRWHQWLHOOHQ 1DWXUVFKXW]JHELHW ±
*|WWLQJHQ)++LOGHVKHLP+RO]PLQGHQ)%)RUVWZLUWVFKDIW=XJO'LSODUEHLW
0$11(1 7 6FKLIIDKUW DXI GHU :HVHU LQ GHU  +lOIWH GHV  -DKUKXQGHUWV ± ,Q 1LHGHUVlFKVLVFKHV -DKUEXFK IU
/DQGHVJHVFKLFKWH
0$116)(/' .1(80(,67(5 + +UVJ  (UQVW 1HHIV /DQGVFKDIWVOHKUH KHXWH ± .OHWW3HUWKHV  >3HWHUPDQQV
*HRJUDSKLVFKH0LWWHLOXQJHQ@
0$17(/.'DV%XFKYRPGHXWVFKHQ:DOG(LQ)KUHU]X+HLPDWOLHEHXQG+HLPDWVFKXW]±+DQQRYHU)DFNHOWUlJHU>@
>&RS\ULJKW±/HLS]LJ*HRUJ'ROOKHLPHU@
0$17(/.:DOGXQG)RUVWLQGHU*HVFKLFKWHHLQ/HKUXQG+DQGEXFK±$OIHOGHWDO6FKDSHU
0$5%85*(50'PRUSKRG\QDPLVFKH0RGHOOLHUXQJNOHLQHU)OVVH±'DUPVWDGW,QVWI:DVVHUEDXXQG:DVVHUZLUWVFKDIW
>0LWWHLOXQJHQ@
0$5&,1(.-'DV:DVVHUGHV)HVWODQGHVHLQH(LQIKUXQJ±$XIO±*RWKDHWDO+DDFN
0$5&,1(.-526(1.5$1=('DV:DVVHUGHU(UGHHLQHJHRJUDSKLVFKH0HHUHVXQG*HZlVVHUNXQGH$XIO±*RWKD
3HUWKHV>3HUWKHV*HRJUDSKLHNROOHJ@
0$5&8&&,'-/DQGVFDSHKLVWRU\DVDSODQQLQJWRRO±,Q/DQGVFDSHDQG8UEDQ3ODQQLQJ
0$5(1%(5**'LH5XUYRQGHU4XHOOHELV]XU0QGXQJHLQH%HVFKUHLEXQJGHU5XU 5RHU XQGGHU/DQGVFKDIWHQGLHVLH
GXUFKIOLHWPLWNXU]HQ$QJDEHQ]XU(QWVWHKXQJGHU6LHGOXQJHQHQWODQJGHV:DVVHUODXIV$DFKHQ0H\HUXQG0H\HU
0$5./+1DWXUDOV.XOWXUDXIJDEHEHUGLH%H]LHKXQJGHV0HQVFKHQ]XUOHEHQGLJHQ1DWXU±6WXWWJDUW'HXWVFKH9HUO$QVW

0$527,(hEHUGLH9HUEUHLWXQJYRQ:DVVHUPKOHQLQ(XURSD%HLWUlJH]XGHQ]ZLVFKHQGHUXQJDULVFKHQ8UJHVFKLFKWHXQG
GHU DQWLNHQ :LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH EHVWHKHQGHQ 9HUELQGXQJHQ ± ,Q $FWD DQWLTXD $FDGHPLDH 6FLHQWDULXP +XQJDULFDH 

0$56+*37KH(DUWKlV0RGLILHGE\+XPDQ$FWLRQ$1HZ(GLWLRQRIPDQDQG1DWXUH1HZ<RUN6FULEQHU$UPVWURQJ 
&R>'LHO$XIOHUVFKLHQXQWHUGHP7LWHO0DQDQG1DWXUH@
0$57+$/(5 5*(%+$5'7 +/,11(1%$&+ 0 *HZlVVHUYHUVDXHUXQJ *HIDKU IU GHQ /HEHQVUDXP GHU %DFKIRUHOOH 
,Q%LRORJLHLQXQVHUHU=HLW
0$57, + .ORVWHUNXOWXU XQG $XINOlUXQJ LQ GHU )UVWDEWHL 6W *DOOHQ ± 6W *DOOHQ 9HUO DP .ORVWHUKRI  >0RQDVWHULXP
6DQFWL*DOOL@
0$57,1:6&+5g'(5(%lXHUOLFKH)ODFKJHZLQQXQJLP/DQGNUHLV*|WWLQJHQXQGLQGXVWULHOOH)ODFKVEHDUEHLWXQJLQ6G
1LHGHUVDFKVHQ=HXJQLVVHGHU)ODFKVJHZLQQXQJYRPELV-DKUKXQGHUW±,Q*|WWLQJHU-DKUEXFK
0$57,1, : +UVJ  'LH -DJG GHU (OLWHQ LQ GHQ (ULQQHUXQJVNXOWXUHQ YRQ GHU $QWLNH ELV LQ GLH )UKH 1HX]HLW ± *|WWLQJHQ
*|WWLQJHQ9DQGHQKRHFN 5XSUHFKW>)RUPHQGHU(ULQQHUXQJ@
0$6&+.( ( 'LH %UFNHLP 0LWWHODOWHU ± ,Q 0$6&+.( (6<'2: - +UVJ  'LH 6WDGWDP )OX  $UEHLWVWDJXQJLQ
.LHO±±6LJPDULQJHQ7KRUEHFNH>6WDGWLQGHU*HVFKLFKWH@
0$6&+.((6<'2:- +UVJ 'LH6WDGWDP)OX$UEHLWVWDJXQJLQ.LHO±±6LJPDULQJHQ7KRUEHFNH
>6WDGWLQGHU*HVFKLFKWH$UEHLWVWDJXQJ6GZHVWGHXWVFKHU$UEHLWVNUHLVIU6WDGWJHVFKLFKWVIRUVFKXQJ@
0$66(<'$//(1-6$55(3 +UVJ +XPDQ*HRJUDSK\7RGD\±&DPEULGJH3ROLW\3UHVV
0$66(< ' ZLWK WKH FROOHFWLYH ,VVXHV DQG 'HEDWHV ± ,Q 0$66(< '$//(1 -6$55( 3 +UVJ  +XPDQ *HRJUDSK\
7RGD\±&DPEULIJH3ROLW\3UHVV
0$7+(6 -3/$0%(&.(5 *6&+$80%85* - 'DV 7\SLVLHUXQJVV\VWHP IU VWHKHQGH *HZlVVHU LQ 'HXWVFKODQG PLW
:DVVHUIOlFKHQ DE   NPð ]XU 8PVHW]XQJ GHU :DVVHUUDKPHQULFKWOLQLH ± ,Q '(1(&.( 51,;'25) % +UVJ 
,PSOHPHQWLHUXQJGHU(8:DVVHUUDKPHQULFKWOLQLHLQ'HXWVFKODQG$XVJHZlKOWH%HZHUWXQJVPHWKRGHQXQG'HIL]LWH>$NWXHOOH
5HLKH@
0$77+(607H[WLO)DFKZ|UWHUEXFK±$XIO±%HUOLQ6FKLHOH 6FK|Q
0$85(5 0 +UVJ  2 %ULWDQQLHQ YRQ 'HLQHU )UHLKHLW HLQHQ +XW YROO 'HXWVFKH 5HLVHEHULFKWH GHV  -DKUKXQGHUWV ±
0QFKHQ%HFN

0$<(5)g// 5 *HJHQZDUW XQG =XNXQIW GHV *,6(LQVDW]HV LP 8PZHOWEHUHLFK 'RNXPHQWDWLRQ GHV :RUNVKRSV GHV
%XQG/lQGHU$UEHLWVNUHLVHV8PZHOWLQIRUPDWLRQVV\VWHPHDPLQ6WXWWJDUW+UVJ0LQLVWHULXPIU8PZHOWXQG
9HUNHKU%DGHQ:UWWHPEHUJ%XQGHVPLQLVWHULXPIU8PZHOW1DWXUVFKXW]XQG5HDNWRUVLFKHUKHLW8OP8QLY9HUO8OP

0$<(57$6&+3& +UVJ .XOWXUODQGVFKDIWLQ*HIDKU±.|OQHWDO+H\PDQQ
0$<(57$6&+3&6&+g1+(55+0 +UVJ 1DWXUGHQNHQ7H[WH]XU(QWZLFNOXQJ|NRORJLVFKHQ'HQNHQV%GH
%G 9RQ GHU $QWLNH ELV ]XU 5HQDLVVDQFH ± )UDQNIXUW0DLQ )LVFKHU7DVFKHQEXFK9HUO  >)LVFKHU
7DVFKHQEFKHU@ %G  9RP %HJLQQ GHU 1HX]HLW ELV ]XU *HJHQZDUW ± )UDQNIXUW0DLQ )LVFKHU7DVFKHQEXFK9HUO
>)LVFKHU7DVFKHQEFKHU@
0$<+(: 5 - 7KH HIIDFHPHQW RI HDUO\ PRGHUQ JHRJUDSK\   $ KLVWRULRJUDSKLFDO HVVD\  ,Q 3URJUHVV LQ +XPDQ
*HRJUDSK\
0$<5$*581'0$11/ +UVJ (GJDU/HKPDQQ]XP*HGlFKWQLV(LQ/HEHQIU*HRJUDSKLHXQG.DUWRJUDSKLH/HLS]LJ
,QVWLWXWIU/lQGHUNXQGH
0$<50'DV)LVFKHUHLEXFK.DLVHU0D[LPLOLDQV,±,QQVEUXFN:DJQHU
0(&+/(5:'LH5KHLQEUFNHQ6WUDEXUJ.HKOVHLW±,Q0$6&+.((6<'2:- +UVJ 'LH6WDGWDP)OX
$UEHLWVWDJXQJLQ.LHO±±6LJPDULQJHQ7KRUEHFNH>6WDGWLQGHU*HVFKLFKWH@
0(&.(/(,18 'LVNXVVLRQVEHLWUDJ DXI GHP .LHOHU *HRJUDSKHQWDJ ± ,Q 9HUKDQGOXQJHQ GHV 'HXWVFKHQ *HRJUDSKHQWDJHV 

0(*(5/( $ /DQGVFKDIWVPDUNHWLQJ DOV %DXVWHLQ IU HLQHQ ]XNXQIWVIlKLJHQ $OEWRXULVPXV  ,Q (EHUKDUG.DUOV8QLYHUVLWlW
7ELQJHQ*HRJUDSKLVFKHV,QVWLWXW1$%8 +UVJ :LUWVFKDIWVZXQGHU6FKZlELVFKH$OE1DWXUSRWHQWLDODOV&KDQFHIUGHQ
OlQGOLFKHQ5DXP7DJXQJDPLQ7ELQJHQ±7ELQJHQ>1$%8+RFKVFKXOGLDORJ@
0(*(5/($63(,'(/:*HRSDUN6FKZlELVFKH$OE$XIGHP:HJ]XPJU|VVWHQ*HRSDUN(XURSDV".XU]IDVVXQJIUGHQ
7DJXQJVEDQGGHU,QWHUQDWLRQDOHQ7DJXQJÄ*HRWRS*HRWRSHZLHVFKW]HQ*HRWRSHZLHQXW]HQ"³YRP0DL
LQ%DG5DJD]6FKZHL]
0(+/ '7+,(/( 9 )OLHVVJHZlVVHU XQG 7DOUDXPW\SHQ GHV QRUGGHXWVFKHQ 7LHIODQGHV DP %HLVSLHO GHU MXQJJOD]LDOHQ
1DWXUUlXPH0HFNOHQEXUJ9RUSRPPHUQV±%HUOLQ3DUH\
0(+/ +7,//0$11 ' +UVJ  )LVFKHU %RRWH 1HW]H *HVFKLFKWH GHU )LVFKHUHL LQ 6FKOHVZLJ+ROVWHLQ ± +HLGH
:HVWKROVWHLQLVFKH9HUO$QVW%R\HQV>9RONVNXQGOLFKH6DPPOXQJHQ6FKOHVZLJ+ROVWHLQLVFKHV/DQGHVPXVHXP@
0(,(5:'LH'LQNHOVEKOHU7HLFKZLUWVFKDIW(LQH%HVWDQGVDXIQDKPH±(UODQJHQ8QLY([DPHQVDUEHLWLP)DFK9RONVNXQGH

0(,/$1'>85/ ZZZPHLODQGGHPRULW]EXUJNDUSIHQKWP@
0(,1%5(;(12576&+521,.>85/ KWWSZZZPHLQEUH[HQGH@
0(,1(&.()*HVWDOWXQJXQG(QWZLFNOXQJVJHVFKLFKWHGHU/DQGVFKDIWXP1RUGKDXVHQ,Q)HVWVFKULIW]XU-DKUKXQGHUWIHLHUGHV
6WDDWO5HDOJ\PQDVLXPV]X1RUGKDXVHQ1RUGKDXVHQ
0(,1(&.( ) =XU 0RUSKRJHQLH GHV +DU]HV XQG VHLQHV VGOLFKHQ 9RUODQGHV 0LW  $EELOGXQJHQ  ,Q )HVWVFKULIW ]XU 
+DXSWYHUVDPPOXQJ GHV 'HXWVFKHQ 9HUHLQV ]XU )|UGHUXQJ GHV PDWKHPDWLVFKHQ XQG QDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ 8QWHUULFKWV
+UVJY'U)UDQ]0HLQHFNH±1RUGKDXVHQ9HUO7KHRGRU0OOHU
0(,1(&.( .3 8PZHOWJHVFKLFKWH DXV LQJHQLHXUZLVVHQVFKDIWOLFKHU 3HUVSHNWLYH ± ,Q %$<(5/ *)8&+6/2&+
10(<(5 7 +UVJ  8PZHOWJHVFKLFKWH ± 0HWKRGHQ 7KHPHQ 3RWHQWLDOH 7DJXQJ GHV +DPEXUJHU $UEHLWVNUHLVHV IU
8PZHOWJHVFKLFKWH+DPEXUJ±0QVWHU1HZ<RUN:D[PDQQ>&RWWEXVHU6WXGLHQ]XU*HVFKLFKWHYRQ7HFKQLN
$UEHLWXQG8PZHOW@
0(,1(56 8 Ä+LVWRXULVPXV³ ± 3UREOHPH XQG &KDQFHQ GHV 0XVHDOLVLHUXQJVSUR]HVVHV ± +DQQRYHU  >0LWWHLOXQJVEODWW
0XVHXPVYHUEDQG1LHGHUV%UHPHQ@
0(,6(+6REDFNWGHU%DXHUVHLQ%URW±%LHOHIHOG&HUHV9HUO5XGROI$XJXVW2HWNHU.*
0(,66/ * +RFKTXHOOHQOHLWXQJHQ XQG 8QUDWVVFKLIIH =XU *HVFKLFKWH GHU :LHQHU :DVVHUYHU XQG ±HQWVRUJXQJYRU  ± ,Q
+$+165(,7+5 +UVJ 8PZHOW*HVFKLFKWH$UEHLWVIHOGHU)RUVFKXQJVDQVlW]H3HUVSHNWLYHQ±0QFKHQ2OGHQERXUJ

0(//$$EKDQGOXQJHQ]XPKLVWRULVFKHQ$WODVGHU|VWHUUHLFKLVFKHQ$OSHQOlQGHU%HPHUNXQJHQEHUGLH$XVDUEHLWXQJHLQHU
KLVWRULVFKHQ)LVFKZDVVHUNDUWH±,Q$UFKLYIU|VWHUUHLFKLVFKH*HVFKLFKWH
0(//,1 $ (LQIKUXQJ LQ GLH ILVFKHUHLOLFKH %HZLUWVFKDIWXQJ QLFKW JHZHUEOLFK JHQXW]WHU *HZlVVHU +UVJ /DQGHVDQVWDOW IU
gNRORJLH %RGHQRUGQXQJ XQG )RUVWHQ/DQGHVDPW IU $JUDURUGQXQJ 1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ ± 0QVWHU /DQGZLUWVFKDIWVYHUO
>@
0(1$5$+DQVSDXO%HZlVVHUXQJVNDQlOHLQ6GWLURO,Q'9:. +UVJ +LVWRULVFKH:DVVHUZLUWVFKDIWLP$OSHQUDXPXQGDQ
GHU'RQDX±6WXWWJDUW:LWWZHU

0(1'(0Ä'HQNPlOHUYRQ$GHOXQG.UDIW³:DVVHUPKOHQXQG:DVVHUNUDIWZHUNH]ZLVFKHQ1XW]XQJXQG(UKDOW,Q.XOWXU
XQG7HFKQLN±
0(1'( 0 2VWHURGH XQG GLH 6|VH HLQ )OLHJHZlVVHU XQG VHLQH LQGXVWULHOOH 1XW]XQJ VHLW GHP VSlWHQ  -DKUKXQGHUW ± ,Q
/$1'6&+$)769(5%$1'5+(,1/$1' +UVJ )OLHJHZlVVHULQGHU.XOWXUODQGVFKDIW±.|OQ
0(1*$*HVFKLFKWHGHU+DPEXUJHU:DVVHUYHUVRUJXQJ+DPEXUJ0HGLHQ9HUO6FKXEHUW
0(5,$10 +UVJ 7RSRJUDSKLD6XSHULRULV6D[RQLDH7KULQJLDH0LVQLDH/XVDWLDHHWF>@)UDQNIXUW0DLQ>)DNVLPLOH
GHU(UVWDXVJDEHYRQ.DVVHO%DVHO%lUHQUHLWHU9HUO@
0(5.(/ $ *HOHLWZRUW ± ,Q '$6&+.(,7 $6&+5g'(5 : +UVJ  8PZHOWIRUVFKXQJ TXHUJHGDFKW 3HUVSHNWLYHQ
LQWHJUDWLYHU 8PZHOWIRUVFKXQJ XQG ±OHKUH ± %HUOLQ HWDO 6SULQJHU  >8PZHOWQDWXU XQG 8PZHOWVR]LDOZLVVHQVFKDIWHQ@
9,,9,,,
0(527+ 3 (LQ PlFKWLJHU 6WURP YHUNRPPW ]XP 5LQQVDO 'HU &RORUDGR5LYHU >«@  ,Q 6GGHXWVFKH =HLWXQJ 1U  Y

0(57(6(0KOHQLQGHU(LIHO*HVFKLFKWH±7HFKQLN±8QWHUJDQJ%G±$XIO±$DFKHQ+HOLRV9HUO>$XIO
@
0(57(166'LH/DQGVFKDIWVPDOHUHLLP:HUNGHU%UGHU&DVSDUXQG*HRUJ6FKQHLGHU±,Q$UNDGLHQDP0LWWHOUKHLQ&DVSDU
XQG *HRUJ 6FKQHLGHU /DQGHVPXVHXP 0DLQ]  -XQL ELV  $XJXVW  +UVJ /DQGHVPXVHXP 0DLQ] ± :LHVEDGHQ
5HLFKHUW
0((5-$XVZLUNXQJHQGHU8UEDQLVLHUXQJDXIGLH*UXQGZDVVHU1HXELOGXQJLP5XKUJHELHWXQWHUEHVRQGHUHU%HUFNVLFKWLJXQJ
GHU &DVWURSHU +RFKIOlFKH XQG GHV 6WDGWJHELHWHV +HUQH  %RFKXP '07  >'07%HULFKWH DXV )RUVFKXQJ XQG
(QWZLFNOXQJ@
0(66(5/, % hEHU GLH %HGHXWXQJ GHU *HVFKLFKWH LQ GHU JHRJUDSKLVFKH|NRORJLVFKHQ )RUVFKXQJ ± ,Q -DKUEXFK G *HRJU
*HVHOOYRQ%HUQ
0(66,1*(5+/DQJHQVFKHLGWV+DQGZ|UWHUEXFK(QJOLVFK$XIO±%HUOLQHWDO/DQJHQVFKHLGW
0(85(5 3 + &RUSXV GHU lOWHUHQ *HUPDQLD.DUWHQ (LQ DQQRWLHUWHU .DWDORJ GHU JHGUXFNWHQ *HVDPWNDUWHQ GHV GHXWVFKHQ
5DXPHVYRQGHQ$QIlQJHQELVXP$OSKHQDDQGHQ5LMQ8LWJ&DQDOHWWR5HSUR+ROODQG
0(85(5 0 *HR|NRORJLVFKYHJHWDWLRQVJHRJUDSKLVFKH
5DXPIXQNWLRQVJU|H,Q'LH(UGH

8PZHOWIRUVFKXQJ

'LH

3IODQ]HQGHFNH

DOV

|NRORJLVFKH

0(85(55ROI:DVVHUEDXXQG:DVVHUZLUWVFKDIWLQ'HXWVFKODQG9HUJDQJHQKHLWXQG*HJHQZDUW±%HUOLQ3DUH\
0(<%(<(5 : 6LHGOXQJVNXQGOLFKHV EHU GHQ 3DSHQWHLFK GLH %HVLHGOXQJ GHV DOWHQ 1RUGZDOGHV ]ZLVFKHQ *LIKRUQ XQG
%UDXQVFKZHLJZlKUHQGGHVIUKHQ0LWWHODOWHUVLP/LFKWHGHU2UWVQDPHQ±*LIKRUQ/DQGNUHLV*LIKRUQ>6FKULIWHQUHLKH
GHV.UHLVDUFKLYV*LIKRUQ@
0(<(5 ) HW DO 1DWXUVFKXW] XQG 7HLFKZLUWVFKDIW ± %HZHUWXQJV XQG 3ODQXQJVDQVlW]H GHV 1DWXUVFKXW]JURSURMHNWHV
Ä7HLFKJHELHWH1LHGHUVSUHHZDOG+DPPHUVWDGW³ 6DFKVHQ ±,Q1DWXUXQG/DQGVFKDIW  
0(<(5)*HVFKLFKWHXQG.ULWLNGHV:LHVHQEDXHV±/HLS]LJ8QLY'LVV
0(<(5-)8HEHUGLH$QODJHGHU6FKZHPP:LHVHQLP/QHEXUJLVFKHQXQGGHU:LHVHQEHZlVVHUXQJEHUKDXSW>«@±&HOOH
6FKXO]H
0(<(5 .DUO $XV 1RUGKDXVHQV 9RU]HLW 'LH $QIlQJH 1RUGKDXVHQV )HVWVFKULIW ]XU 7DXVHQGIHLHU GHU HKHPDOLJHQ .DLVHUOLFKHQ
)UHLHQ5HLFKVVWDGW1RUGKDXVHQ1RUGKDXVHQ6HOEVWYHUOG9HUIR->XP@
0(<(5.'LH1RUGKlXVHU6WDGWIOXU,Q6WlGWLVFKHV$UFKLY1RUGKDXVHQ+DU]R2R->XP@
0(<(5.'LH:DVVHUYHUVRUJXQJGHU6WDGW1RUGKDXVHQVHLWDOWHU=HLW±:HUQLJHURGH>=HLWVFKULIWG+DU]YHUHLQVI
*HVFKLFKWHX$OWHUWXPVNXQGH@
0(<(5.2>+UVJ@+DUPV+>7H[WX*HVWDOWXQJ@2OGHQEXUJXQGGDV:DVVHU%HLWUlJHDXVGHU*HVFKLFKWHGHU.DUWRJUDILH
6RQGHUDXVVWHOOXQJYRP0lU]ELV$SULO0XVHXPIU1DWXUNXQGHXQG9RUJHVFKLFKWH2OGHQEXUJ0DLELV
-XOL  'HXWVFKHV 6FKLIIDKUWVPXVHXP %UHPHUKDYHQ  -XOL ELV  2NWREHU  0XVHXPVGRUI &ORSSHQEXUJ ±
1LHGHUVlFKVLVFKHV )UHLOLFKWPXVHXP  1RYHPEHU  ELV  -DQXDU  6FKLIIDKUWVPXVHXP GHU ROGHQEXUJLVFKHQ
:HVHUKlIHQ2OGHQEXUJ,VHQVHH+RO]EHUJ>2OGHQEXUJHU%HLWUlJH]XU/DQGHVNXQGH@
0(<(5 7 6WDQGRUWEHVWLPPXQJ =XVDPPHQIDVVXQJ GHU 6FKOXGLVNXVVLRQ ± ,Q %$<(5/ *)8&+6/2&+ 10(<(5 7
+UVJ 8PZHOWJHVFKLFKWH±0HWKRGHQ7KHPHQ3RWHQWLDOH7DJXQJGHV+DPEXUJHU$UEHLWVNUHLVHVIU8PZHOWJHVFKLFKWH
+DPEXUJ  ± 0QVWHU 1HZ <RUN :D[PDQQ  >&RWWEXVHU 6WXGLHQ ]XU *HVFKLFKWH YRQ 7HFKQLN $UEHLW XQG
8PZHOW@
0(<(5 : %XUJ XQG +HUUVFKDIW ]ZLVFKHQ $OSHQ XQG 5KHLQ LP  -DKUKXQGHUW  ,Q =HLWVFKULIW IU $UFKlRORJLH 
II
0(<(56(1=<./23b',6&+(6/(;,.21$XIO±0DQQKHLP0H\HUV/H[LNRQYHUO
0(<(56*52(6.219(56$7,216/(;,.21%GH$XIO±/HLS]LJ0H\HUV/H[LNRQYHUO

0(<(56./(,1(6/(;,.217,(5(±0DQQKHLPHWDO0H\HUV/H[LNRQYHUO>0H\HUVNOHLQH/H[LND@
0(<1(1 + $QJHZDQGWH +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH LQ GHU 6WDGW .XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ DP %HLVSLHO .|OQ ± ,Q
./(()(/' .'%85**5$$)) 3 +UVJ  3HUVSHNWLYHQ GHU +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH 6LHGOXQJ ± .XOWXUODQGVFKDIW ±
8PZHOWLQ0LWWHOHXURSD±%RQQ6HOEVWYHUO
0,&+$/e. - *ROGZDVFKSOlW]H *UXEHQZHUNH XQG *ROGDXIEHUHLWXQJVDQODJHQ 6GE|KPHQV XQG 3UREOHPH GHV
'HQNPDOVFKXW]HV±,Q$85,*5 +UVJ .XOWXUODQGVFKDIW>«@
0,**(/%5,1. - 'HU JH]lKPWH %OLFN ]XP :DQGHO GHV 'LVNXUVHV EHU Ä5DXP³ XQG Ä5HJLRQ³ LQ KXPDQJHRJUDSKLVFKHQ
)RUVFKXQJVDQVlW]HQ GHV DXVJHKHQGHQ  -DKUKXQGHUWV  /HLS]LJ  ,QVW IU /lQGHUNXQGH  >%HLWUlJH ]XU 5HJLRQDOHQ
*HRJUDSKLH@=XJO/HLS]LJ8QLY'LVV
0,1.(1%(5*0'HU$DFKHQHU5HLFKVVWURP:DVVHUUHFKWXQG:DVVHUQXW]XQJLQGHQ%H]LHKXQJHQ]ZLVFKHQGHU5HLFKVVWDGW
XQG GHP 0DULHQVWLIW LP +RFK XQG 6SlWPLWWHODOWHU ± )UDQNIXUW0DLQ HW DO /DQJ  >(XURSlLVFKH +RFKVFKXOVFKULIWHQ
5HLKH,,,@
0,26*$ 2 'LH (QWIHUQXQJ YRQ :HKUDQODJHQ ]XU 6FKDIIXQJ GHU |NRORJLVFKHQ 'XUFKJlQJLJNHLW LQ )OLHVVJHZlVVHUQ
%LRWRSZHUWYHUIDKUHQ±,Q:DVVHUZLUWVFKDIW
0,6681'(>85/ KWWSZZZPLVVXQGHKKPGHRPKWP@
0,7&+(// $:,/.(1621 - 3DUH\V %XFK GHU %lXPH 1DGHO XQG /DXEElXPH LQ (XURSD Q|UGOLFK GHV 0LWWHOPHHUHV  
$XIO+DPEXUJ%HUOLQ3DUH\
0,7&+(//'&XOWXUDOJHRJUDSK\DFULWLFDOLQWURGXFWLRQ±2[IRUG%ODFNZHOO
0,7&+(//-%+LVWRULFDO*HRJUDSK\±/RQGRQ(QJO8QLY3UHVV
0,=*$-6.,$$QWKURSRJHQHU(QHUJLHHLQVDW]XQGVHLQ(LQIOXDXIGLH$JUDUODQGVFKDIWVHQWZLFNOXQJVHLWGHP-DKUKXQGHUW
LP$OWNUHLV/LQJHQ(PV±,Q+XQGHUW-DKUH*HRJUDSKLHDQGHU:HVWIlOLVFKHQ:LOKHOPV8QLYHUVLWlW0QVWHU  ±
0QVWHU>0QVWHUVFKH*HRJUDSKLVFKH$UEHLWHQ@
02(&.6&+/g0(5&:DVVHUIU+DPEXUJ±+DPEXUJ9HUHLQIU+DPEXUJLVFKH*HVFKLFKWH
02(6-)%HUQHXFKHQ±%DUQyZNR±,Q'HXWVFKHV$GHOVEODWW0LWWHLOXQJVEODWWGHU9HUHLQLJXQJGHU'HXWVFKHQ$GHOVYHUElQGH
I
02+,//$ 30,&+/0$<5 ) 'RQDXDWODV :LHQ *HVFKLFKWH GHU 'RQDXUHJXOLHUXQJ DXI .DUWHQ XQG 3OlQHQ DXV YLHU
-DKUKXQGHUWHQ±+UVJ0DJLVWUDWGHU6WDGW:LHQ0$:DVVHUEDX:LHQgVWHUUHLFKLVFKHU.XQVWXQG.XOWXUYHUO
02+5)67(17=(/*/DQGNDUWHQ=HLWELOGHU5RVWRFNXQG8PJHEXQJLP:DQGHOGHU=HLW$QPHUNXQJHQ]X.DUWHQDXV
IQI-DKUKXQGHUWHQ%UHPHQ(GLWLRQ7HPPHQ
0g//(5-+8UNXQGOLFKH*HVFKLFKWHGHV.ORVWHUV5HLQKDUGVEUXQQ5HLQKDUGVEUXQQDOV$PWXQG/XVWVFKOR±*RWKD0OOHU

021+(,0 )HOL[ 'LH %HZlVVHUXQJVZLHVHQ GHV 6LHJHUODQGHV (LQH SIODQ]HQVR]LRORJLVFKH XQG ZLUWVFKDIWVJHRJUDSKLVFKH
8QWHUVXFKXQJ±/HLS]LJ+LU]HO>)RUVFKXQJHQ]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH@
0217$1$5,0'HU+XQJHUXQGGHUhEHUIOX.XOWXUJHVFKLFKWHGHU(UQlKUXQJLQ(XURSD±$XIO±0QFKHQ%HFN
0226(5 - /lQGOLFKH .ODVVHQJHVHOOVFKDIW  %DXHUQ XQG 8QWHUVFKLFKWHQ /DQGZLUWVFKDIW XQG *HZHUEH LP |VWOLFKHQ
:HVWIDOHQ±*|WWLQJHQ9DQGHQKRHFNXQG5XSUHFKW>.ULWLVFKH6WXGLHQ]*HVFKLFKWVZLVVHQVFKDIW@=XJO%LHOHIHOG
8QLY'LVV
0g567('7 &KULVWRSK 0KOHQ LP .UHLV +HUIRUG KLVWRULVFKHV .DWDVWHU ± %LHOHIHOG 9HUO IU 5HJLRQDOJHVFKLFKWH 
>+HUIRUGHU)RUVFKXQJHQ@
0257(16(1 + 'LH ÄTXDVLQDWUOLFKH³ 2EHUIOlFKHQIRUPXQJ DOV )RUVFKXQJVSUREOHP  ,Q :LVV =HLWVFKULIW G (UQVW0RULW]
$UQGW8QLYHUVLWlW±+DOOH6DDOH
0257(16(1 + 3UREOHPH GHU PLWWHODOWHUOLFKHQ GHXWVFKHQ .XOWXUODQGVFKDIW ± )OHQVEXUJ 'W $NDG I /DQGHVNXQGH 
>%HULFKWH]XUGW/DQGHVNXQGH@
0266(50$11 . 'LH 6FKZHW]LQJHU 0KOHQ QHEVW HLQHU *HQHDORJLH GHU )DPLOLHQ GHU 0OOHU ± 6FKZHW]LQJHQ
%UJHUPHLVWHUDPW>6FKULIWHQGHV6WDGWDUFKLYV6FKZHW]LQJHQ@
02672%LQQHQVFKLIIDKUWXQG.DQDOEDXLP-DKUKXQGHUW±,Q+LVWRULVFKH5DXPIRUVFKXQJ%G7HLO5DXPRUGQXQJLP
 -DKUKXQGHUW ± +DQQRYHU  >)RUVFKXQJVEHULFKWH GHV $XVVFKXVVHV Ä+LVWRULVFKH 5DXPIRUVFKXQJ³ GHU $NDGHPLH IU
5DXPIRUVFKXQJXQG/DQGHVSODQXQJ@
02='=,2&+68VXV$TXDULXPGHU)OXLPIUKPLWWHODOWHUOLFKHQ$OOWDJ6FKOHVLHQV,Q=LYRWYDUFKHRORJLLVWUHGRYHNX±'DV
/HEHQLQGHU$UFKlRORJLHGHV0LWWHODOWHUV±
0h&. : hEHUOHJXQJHQ ]XP %HJLQQ GHU 7HLFKZLUWVFKDIW LP $LVFKJUXQG  ,Q -DKUEXFK GHV KLVWRULVFKHQ 9HUHLQV IU
0LWWHOIUDQNHQ 

0h&.( + +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH DOV OHEHQVZHOWOLFKH 8PZHOWDQDO\VH 6WXGLHQ ]XP *UHQ]EHUHLFK ]ZLVFKHQ *HRJUDSKLH XQG
*HVFKLFKWVZLVVHQVFKDIWHQ)UDQNIXUW0DLQHWDO/DQJ>(XURSlLVFKH+RFKVFKXOVFKULIWHQ5HLKH*HVFKLFKWHXQGLKUH
+LOIVZLVVHQVFKDIWHQ@=XJO%RQQ8QLY'LVV
0h+/(1 ) :DVVHUVWUDHQ LQ :HVWIDOHQ ± 0QVWHU :HVWIlOLVFKHU +HLPDWEXQG  >7HFKQLVFKH .XOWXUGHQNPDOH LQ
:HVWIDOHQ@
0h+/(1 +DPPHUZHUNH XQG .XSIHUK|IH LP 7DO GHU 9LFKW XQG LKUH %HVLW]HU ± 6WROEHUJ  >%HLWUlJH ]XU 6WROEHUJHU
*HVFKLFKWH@
0h+/(1%(5* 06/2:,. - .XOWXUODQGVFKDIW DOV /HEHQVUDXP ± :LHVEDGHQ 4XHOOH XQG 0H\HU  >87% I
:LVVHQVFKDIW@
0h+/+g/=/ : %D\HULVFKH /DQGHVDQVWDOW IU :DVVHUIRUVFKXQJ 0QFKHQ  -DKUH 9HUVXFKVDQODJH LQ :LHOHQEDFK ± ,Q
)LVFKHUXQG7HLFKZLUW6RQGHUGUXFN
0h//(5$Y/8':,*.+'LH7HFKQLNGHV0LWWHODOWHUV±,Q752,=76&+8:(%(5: +UVJ 'LH7HFKQLN±9RQ
GHQ$QIlQJHQELV]XU*HJHQZDUW±%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ
0h//(5%*6WLPPH6HLQHU.UDQNHQDP6LHFKHQ7HLFK-RK9YLQXQVHUQXQGYRULJHQ7DJHQ(UVFKLHQHQ>6O@

0h//(5 & 7HLFKZLUWVFKDIW LQ 0LWWHOIUDQNHQ LP :DQGHO GHU OHW]WHQ ]ZHL -DKU]HKQWH GDUJHVWHOOW DQ %HLVSLHOHQ DXV GHP
$LVFKJUXQG±1UQEHUJ8QLY([DPHQVDUEHLW
0h//(5 & 3 :DQGHO GHU =HLWLQ 6WHLQJHKDXHQ ,P DOWHQ =LVWHU]LHQVHUNORVWHU +D\GDX LQ 1RUGKHVVHQ >«@  ,Q )UDQNIXUWHU
$OOJHPHLQH=HLWXQJ1UY6HSWHPEHU
0h//(5 ' 'HU 5RVVZHLKHUDVW GHV 0DXOEURQQHU .DQDOV\VWHPV  ,Q 0DXOEURQQ =XP MlKULJHQ *HVFKLFKWH GHV
=LVWHU]LHQVHUNORVWHUV+UVJY/DQGHVGHQNPDODPW%DGHQ:UWWHPEHUJ6WXWWJDUW7KHLVV>)RUVFKXQJHQXQG%HULFKWH]X
%DXXQG.XQVWGHQNPDOSIOHJH@
0h//(5(8QWHUVXFKXQJHQEHU(QWZLFNOXQJ8PIDQJXQG:LUWVFKDIWOLFKNHLWGHUNXOWXUWHFKQLVFKHQ$UEHLWHQLQGHQ.UHLVHQ
0DULHQEHUJ:HVWHUEXUJXQG'LOOHQEXUJ±%FNHEXUJ3ULQ]=XJO*LHHQ8QLY'LVV
0h//(5('LH0KOHQLP/DQGNUHLV+HLOLJHQVWDGW±+HLOLJHQVWDGW9HUO&RQGRU
0h//(5)&(UIDVVXQJXQG.DUWLHUXQJDUFKlRORJLVFKHU'HQNPDOHXQG)XQGHLQGHU*HPDUNXQJ+HLQVHQ±,Q-DKUEXFKGHV
/DQGNUHLV+RO]PLQGHQ
0h//(5 * 0$76&+8//$7 - +UVJ  *HRZLVVHQVFKDIWOLFKH 8PZHOWIRUVFKXQJ 7DJXQJ DP  XQG  1RYHPEHU  LQ
+HLGHOEHUJ±+HLGHOEHUJ5XSUHFKW.DUOV8QLY>+HLGHOEHUJHUJHRZLVVHQVFKDIWO$EKDQGOXQJHQ@
0h//(5.hEHU:LHVHQEHZlVVHUXQJ±,Q/DQGZLUWKVFKDIWO:RFKHQEODWWIUGDV*URKHU]RJWXP%DGHQ
0h//(5 . 'LH (LQIOVVH GHU )O|HUHL DXI GLH )LVFKHUHL LQ 6FKZHGLVFK/DSSODQG  ,Q 9HUK LQWHQDW 9HUHLQ I WKHRU
DQJHZDQGWH/LPQRORJLH
0h//(5/.OHLQJHZlVVHU±,Q63$5.$66(*,)+251:2/)6%85* +UVJ 5HL]YROOH)OXXQG6HHQODQGVFKDIWHQLP
5DXP*LIKRUQ:ROIVEXUJ±3HLQH6FKODHHU>6FKULIWHQUHLKH]XU+HLPDWNXQGHGHU6SDUNDVVH*LIKRUQ:ROIVEXUJ@

0h//(55+: +UVJ $PWVEXFKGHU5HLFKVVWDGW1RUGKDXVHQ±1RUGKDXVHQ5DWGHU6WDGW>6FKULIWHQUHLKH
KHLPDWJHVFKLFKWOLFKHU)RUVFKXQJHQGHV6WDGWDUFKLYV1RUGKDXVHQ+DU]@
0h//(576FKLIIDKUWXQG)O|HUHLDXIGHU6FKXQWHULP-DKUKXQGHUW±,Q)RUVFKXQJHQ]XUEUDXQVFKZHLJLVFKHQ*HVFKLFKWH
XQG6SUDFKNXQGH
0h//(576FKLIIDKUWXQG)O|HUHLDXIGHU2NHU±%UDXQVFKZHLJ:DLVHQKDXV%XFKGUXFN>%UDXQVFKZHLJHU:HUNVWFNH
9HU|IIDG6WDGWDUFKLYXQGGHU6WDGWELEOLRWKHN5HLKH$@
0h//(5+(<1( & 6WDDWOLFK JHOHQNWH 0DQDKPHQ ]XU (UVFKOLHXQJ XQG (QWZLFNOXQJ GHU OlQGOLFKHQ .XOWXUODQGVFKDIW ±
6WXWWJDUW6WHLQHU>0LWWG*HRJU*HVHOO+DPEXUJ@
0h//(5+2+(167(,1 . 8PZHOWIRUVFKXQJ RKQH *HRJUDSKLH" +LVWRULVFKH XQG DNWXHOOH $QVlW]H JDQ]KHLWOLFK YHUQHW]WHQ
$UEHLWHQVLQGHU3K\VLVFKHQ*HRJUDSKLH,Q'LH(UGH
0h//(5277 + 4XHOOHQ ]XP :DLGDQEDX LQ 7KULQJHQ PLW HLQHP ([NXUV LQ GLH DQGHUHQ :DLGDQEDXJHELHWH (XURSDV XQG
9RUGHUDVLHQV ,QGXVWULHDUFKlRORJLH KLVWRULVFKH *HRJUDSKLH )OXUQDPHQNXQGH DOWH *HVFKLFKWH 6LHGOXQJV XQG
7HUULWRULDOJHVFKLFKWH$UFKlRERWDQLN%RWDQLN±$XIO±$UQVWDGW7KULQJHU&KURQLN9HUO
0h//(56&+((6(/ . -UJHQ &KULVWLDQ)LQGRUII XQG GLH NXUKDQQRYHUVFKH0RRUNRORQLVDWLRQ LP  -K ± +LOGHVKHLP /D[
>9HU|IIG,QVWI+LVW/DQGHVIG8QLY*|WW@
0800(1+2))('LH3LOOHQUHXWKHU:HLKHUXQGGLH'XW]HQGWHLFKH±1UQEHUJ6FKUDJ>0LWWHLOXQJHQGHV9HUHLQVI
*HVFKLFKWHGHU6WDGW1UQEHUJ@
0800(1+2)).(:DVVHUEXUJHQLQ:HVWIDOHQ±$XIO0QFKHQ%HUOLQ'HXWVFKHU.XQVWYHUO

0h1&+3/HEHQVIRUPHQLQGHUIUKHQ1HX]HLWELV±0QFKHQ8OOVWHLQ
0h5% 5 /DQGVFKDIWVSODQHULVFKH $VSHNWH EHLP $XVEDX YRQ )OLHJHZlVVHUQ ± ,Q %g+0 + 5'(1(&.( 0 +UVJ 
:DVVHUHLQH(LQIKUXQJLQGLH8PZHOWZLVVHQVFKDIWHQ±'DUPVWDGW:LVV%XFKJHV
085.(1 $ + 'LH ODQJH 7UDGLWLRQ GHU %DGHNXOWXUHQ =XU *HVFKLFKWH GHU 0LQHUDO XQG 7KHUPDOElGHU  ,Q :DVVHUTXHOOHQ
0LQHUDOTXHOOHQ XQG +HLOElGHU LP 5KHLQODQG (LQH $XVVWHOOXQJ GHV /DQGVFKDIWVYHUEDQGHV 5KHLQODQG 5KHLQLVFKHV
0XVHXPVDPW$EWHL%UDXZHLOHU±.|OQ5KHLQODQG9HUO>6FKULIWHQGHV5KHLQLVFKHQ0XVHXPVDPWHV@
085.(1 * 'DV 2VWHURGHU 0KOJUDEHQ9HUEXQGV\VWHP GLH GDYRQ EHUKUWHQ %HWULHEVVWlWWHQ XQG VHLQH 8PJHEXQJ ,Q
6GQLHGHUVDFKVHQ=VIUHJLRQDOH)RUVFKXQJXQG+HLPDWSIOHJH
085/>0LQLVWHULXPIU8PZHOW5DXPRUGQXQJXQG/DQGZLUWVFKDIW15:@*HZlVVHUDXHQSURJUDPP±'VVHOGRUI085/
085/ >0LQLVWHULXP IU 8PZHOW 5DXPRUGQXQJ XQG /DQGZLUWVFKDIW 15:@ Ä=LHOYRUJDEHQ XQG +DQGOXQJVDQZHLVXQJHQ IU GLH
5HQDWXULHUXQJ YRQ 7LHIODQGElFKHQ LQ 1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ´ %lQGH  %G  Ä'LH /HLWELOGHU IU 7LHIODQGElFKH LQ 15:
PLW =LHOYRUJDEHQ XQG +DQGOXQJVDQZHLVXQJHQ³ %G  Ä%HVFKUHLEXQJ YRQ ]Z|OI DXVJHZlKOWHQ 0RGHOOHQ QDWXUQDKHU
7LHIODQGElFKHLQ15:³%GÄ9RUXQWHUVXFKXQJ.DWDVWHUGHU3UREHVWHOOHQDQ7LHIODQGElFKHQLQ15:³
085/>0LQLVWHULXPIU8PZHOW5DXPRUGQXQJXQG/DQGZLUWVFKDIW@ +UVJ /DQGHVSODQHULVFKJHVLFKHUWH*HELHWHIUGHQ6FKXW]
GHU 1DWXU %G  ± 5HJLHUXQJVEH]LUN 'VVHOGRUI )DFKOLFKH %HDUEHLWXQJ /DQGHVDQVWDOW IU gNRORJLH %RGHQRUGQXQJ XQG
)RUVWHQ/DQGHVDPWIU$JUDURUGQXQJ1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ /g%)/$I$2 ±'VVHOGRUI2NWREHU
086$//+'LH(QWZLFNOXQJGHU.XOWXUODQGVFKDIWGHU5KHLQQLHGHUXQJ]ZLVFKHQ.DUOVUXKHXQG6SH\HUYRP(QGHGHVELV
]XP (QGH GHV  -DKUKXQGHUWV ± +HLGHOEHUJ *HRJUDSKLVFKHV ,QVWLWXW G 8QLY  >+HLGHOEHUJHU *HRJUDSKLVFKH
$UEHLWHQ@
0<//<17$86 76$,..8 0 +UVJ  (QFRXQWHULQJ WKH SDVW LQ QDWXUH (VVD\V LQ HQYLURQPHQWDO KLVWRU\ ±  $XIO ±
$WKHQV2KLR2KLR8QLYHUVLW\3UHVV>2KLR8QLYHUVLW\3UHVV6HULHVLQ(FRORJ\DQG+LVWRU\@
1$() $ %HZlVVHUXQJ YRQ KRFKDOSLQHQ 7URFNHQJHELHWHQ LP :DOOLV  ,Q '9:. +UVJ  +LVWRULVFKH :DVVHUZLUWVFKDIW LP
$OSHQUDXPXQGDQGHU'RQDX%HDUEHLWHWY:HUQHU.RQROG±6WXWWJDUW:LWWZHU
1$*(/ ) 1 .RQ]HSW ]XU (UIDVVXQJ YRQ HUKDOWHQVZHUWHQ NXOWXUJHRJUDSKLVFKHQ (OHPHQWHQ LQ OlQGOLFKHQ 6LHGOXQJHQ ± ,Q
%HULFKWH]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH
1$*(/ ) 1 9HUNHKUVZHJ:VWXQJHQ LQ GHU .XOWXUODQGVFKDIW (LQ PHWKRGLVFKHU %HLWUDJ ]XU :VWXQJVIRUVFKXQJ XQG ]XU
,QGXVWULHDUFKlRORJLHDXIJH]HLJWDQKLVWRULVFKHQ/DQGXQG:DVVHUZHJHQLQ6FKOHVZLJ+ROVWHLQ,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ

1$*(/ ) 1W .XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ XQG ,QGXVWULHDUFKlRORJLH ,QKDOWH 0HWKRGLN $QZHQGXQJ  ,Q %8'(6+(,0
:1$*(/ ) 135,(6 0 +UVJ  =XU .XOWXUJHVFKLFKWH XQG ,QGXVWULHDUFKlRORJLH LQ 1RUGGHXWVFKODQG 9HUVRUJXQJ
9HUWHLGLJXQJ9HUNHKU±:HQWRUIEHL+DPEXUJ>%HLWUlJHIU:LVVHQVFKDIWXQG.XOWXU@
1$*(/ ) 1*2/'$00(5 * :DVVHUZHJH DOV *HJHQVWDQG GHU .XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH  ,Q '(1(&.( ')(+1
.6&+(1. : +UVJ  .XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH %HLWUlJH GHU *HRJUDSKLH ]XU UlXPOLFKHQ 3ODQXQJ ± 6WXWWJDUW 6WHLQHU

1$*(/)16&+(1.:.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJXQG,QGXVWULHDUFKlRORJLH±HLQH6WDQGRUWEHVWLPPXQJ±,Q1$*(/)
1 +UVJ  .XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ XQG ,QGXVWULHDUFKlRORJLH (UJHEQLVVH GHU )DFKVLW]XQJ GHV  'HXWVFKHQ
*HRJUDSKHQWDJV+DPEXUJ±6WXWWJDUW6WHLQHU>0LWWHLOXQJHQGHU*HRJUDSKLVFKHQ*HVHOOVFKDIWLQ+DPEXUJ@
1$*(/ . 'LH :HLKHU GHV 3D\V GHV pWDQJV  LP QRUG|VWOLFKHQ /RWKULQJHQ *HVFKLFKWH LKUHU (QWVWHKXQJ XQG ZLUWVFKDIWOLFKHQ
1XW]XQJ6DDUEUFNHQ8QLY'LVV>(UVFKLHQHQ@
1$6+ &*5$+$0 % 7KH PDNLQJ RI PRGHUQ KLVWRULFDO JHRJUDSKLHV ± ,Q *5$+$0 %1$6+ & +UVJ  0RGHUQ
+LVWRULFDO*HRJUDSKLHV+DUORZ/RQJPDQ
1$7(50$11('LHZDVVHUZLUWVFKDIWOLFKHQ$QODJHQGHV2EHUKDU]HU%HUJEDXHVXQGLKUHZDVVHUZLUWVFKDIWOLFKHQ*UXQGODJHQ±
0QFKHQ3IODXP>$XV]XJDXVGHU'LVVHUWDWLRQ@=XJO%HUOLQ7HFKQ+RFKVFK'LVV
1$77(50$11$*HVFKLFKWHGHU:HUUUDIO|HUHL:HUQVKDXVHQR- FD 
1$785LQ1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ/HLWOLQLHQXQG/HLWELOGHUIU1DWXUXQG/DQGVFKDIWLP-DKU±'VVHOGRUI
1$7851$+( *(:b66(5(17:,&./81* DP %HLVSLHO GHU 1LGGD XQG LKUHU =XIOVVH 3HUVSHNWLYHQ HLQHU *HVWDOWXQJ GHU
*HZlVVHUXQGLKUHU$XHQQDFKJHVDPWUlXPOLFKHQ=LHOVHW]XQJHQ6HPLQDUDP0DLLQ1LGGD XQWHUGHU/HLWXQJY
*RWWIULHG +HLQW]H   %DG .DUOVKDIHQ +HVV $NDG G )RUVFKXQJ X 3ODQXQJ  >6FKULIWHQ G +HVV $NDG G )RUVFK X
3ODQXQJLOlQGOLFKHQ5DXP@
1$7853$5.+2+(5)/b0,1*>85/ KWWSZZZQSKRKHUIODHPLQJGH@
1$7853$5. 63(66$57
@



>KWWSZZZQDWXUSDUNVSHVVDUWGH,QIRUPDWLRQHQ$OOJHPHLQHV*HZDVVHUJHZDVVHUKWPO

1(%(/,1* $ (V NODSSHUWHQ GLH 0KOHQ « $XI 6SXUHQVXFKH LQ 0DLQ] ± ,Q 0DLQ] 9LHUWHOMDKUHVVFKULIW IU .XOWXU 3ROLWLN
:LUWVFKDIW*HVFKLFKWHII

1(%(/81*:'LH.DXWDEDNLQGXVWULHGHU6WDGW1RUGKDXVHQ(QWZLFNOXQJXQG%HGHXWXQJLKUHUZLUWVFKDIWOLFKHQXQGVR]LDOHQ
9HUKlOWQLVVH±1RUGKDXVHQ7K0OOHU=XJO-HQD8QLY'LVV
1(()(.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ±HLQ+DXSWDQOLHJHQGHU8PZHOWSUREOHPDWLN,Q%HLWUlJH]XU+RFKJHELUJVIRUVFKXQJXQG
]XU $OOJHPHLQHQ *HRJUDSKLH )HVWVFKULIW 8 8KOLJ %G   ± :LHVEDGHQ 6WHLQHU  >*HRJUDSKLVFKH =HLWVFKULIW %HLKHIW
@
1(()('HU9HUOXVWGHU$QVFKDXOLFKNHLWLQGHU*HRJUDSKLHXQGGDV3UREOHPGHU.XOWXUODQGVFKDIW±%HUOLQ$NDG9HUO
>6LW]XQJHEHULFKWHGHU6lFKVLVFKHQ$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ]X/HLS]LJ0DWKHPDWLVFK1DWXUZLVV.ODVVH@
1(7/(;,.21>DXVKWWSZZZQHWOH[LNRQGH2OLYHU(YDQVKWPO@
1(7=:(5. ,1'8675,(.8/785 %(5*,6&+(6 /$1' H9 +UVJ  0LW )HXHU XQG :DVVHU 6WDWLRQHQ GHU ,QGXVWULHNXOWXU
]ZLVFKHQ:XSSHUXQG6LHJ±(VVHQ.ODUWH[W9HUO
1(8%$85)'LH9RJHOZHOWGHU)LVFKWHLFKHEHL3HLW] 1LHGHUODXVLW] ,Q'HXWVFKH9RJHOZHOW
1(8%(5 ' 'LH ELWWHUH 6HLWH GHV =XFNHUV =XFNHUIDEULNDEZlVVHU (QGH GHV  -DKUKXQGHUWV ± ,Q 1LHGHUVDFKVHQ 
 II
1(8%(5 ' 'DV %HLVSLHO 6FKDXPEXUJ LP 5DKPHQ HLQHU HQHUJLH XQG XPZHOWJHVFKLFKWOLFKHQ 8QWHUVXFKXQJ GHV
1LHGHUVlFKVLVFKHQ 6WHLQNRKOHEHUJEDXV  ,Q +$8370(<(5 &DUO+DQV +UVJ  0HQVFK1DWXU7HFKQLN $VSHNWH GHU
8PZHOWJHVFKLFKWHLQ1LHGHUVDFKVHQ±%LHOHIHOG9HUOI5HJLRQDOJHVFKLFKWH>0DWHULDOLHQIU5HJLRQDOJHVFKLFKWH@

1(8%(5 ' (QHUJLH XQG 8PZHOWJHVFKLFKWH GHV 1LHGHUVlFKVLVFKHQ 6WHLQNRKOHQEHUJEDXV YRQ GHU IUKHQ 1HX]HLW ELV ]XP
(UVWHQ :HOWNULHJ ± +DQQRYHU +DKQ  >9HU|IIHQWOLFKXQJHQ GHU +LVWRULVFKHQ .RPPLVVLRQ IU 1LHGHUVDFKVHQ XQG
%UHPHQ @ =XJO +DQQRYHU 8QLY 'LVV  XG7 Ä:DV ZROW JHVFKHKHQ ZHQQ *RWW QLFKW GLH 6WHLQNRKOHQ
JHRIIHQEDUHWKHWWH"³
1(8%(5 '+$8370(<(5 &+*52+0$11 2 6WDQG XQG $XIJDEHQ GHU XPZHOWJHVFKLFKWOLFKHQ )RUVFKXQJ
LQVEHVRQGHUH LQ 1LHGHUVDFKVHQ ± ,Q +$8370(<(5 &+ +UVJ  0HQVFK ± 1DWXU ± 7HFKQLN $VSHNWH GHU
8PZHOWJHVFKLFKWHLQ1LHGHUVDFKVHQXQGDQJUHQ]HQGH*HELHWHQ±%LHOHIHOG9HUOI5HJLRQDOJHVFKLFKWH>0DWHULDOLHQ
]XU5HJLRQDOJHVFKLFKWH@
1(8%(570$UDOVHH'LHJU|WHPHQVFKHQJHPDFKWH8PZHOWNDWDVWURSKHGLHVHV-DKUKXQGHUWV,P7RGHVKDXFKGHVYHUORUHQHQ
0HHUHV±,Q6GGHXWVFKH=HLWXQJ1U
1(8%85*(5$'LH7HFKQLNGHV$OWHUWXPV±/HLS]LJ9RLJWOlQGHU>5HSULQWGHU2ULJDXVJDEH@
1(8(:(67)b/,6&+(Ä7UDQVSRUWHEHU/DQGXQG)OXVV³1UY
1(8(5%LUJLW60LW*,6JHJHQGDV9HUJHVVHQ"6SXUHQLQGHU/DQGVFKDIW±]XHLQHU,QYHQWDULVLHUXQJPLW*,6$QZHQGXQJHLQ
)DOOEHLVSLHODXVGHP0LWWOHUHQ6FKZDU]ZDOG±,Q.XOWXUODQGVFKDIW
1(80$11.1DWXUDOV/DQGVFKDIW±]X*HVFKLFKWHXQG=XNXQIWGHV6FK|QHQLQGHU1DWXU±,Q+(550$11%%8''($
+UVJ  1DWXU XQG *HVFKLFKWH 1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH XQG KLVWRULVFKH %HLWUlJH ]X HLQHU |NRORJLVFKHQ *UXQGELOGXQJ
6RPPHUVFKXOH Ä1DWXU XQG *HVFKLFKWH³ YRP  ELV  6HSWHPEHU  DQ GHU *HRUJ$XJXVW8QLYHUVLWlW *|WWLQJHQ ±
+LOGHVKHLP*HUVWHQEHUJ>6FKULIWHQUHLKHÄ([SHUW³GHV1LHGHUV8PZHOWPLQLVWHUV+DQQRYHU@
1(80(<(5 0 +HLPDW ]X *HVFKLFKWH XQG %HJULII HLQHV 3KlQRPHQV ± .LHO *HRJUDSKLVFKHV ,QVW G 8QLY  >.LHOHU
*HRJUDSKLVFKH6FKULIWHQ@=XJO.LHO8QLY'LVVXG7Ä=ZLVFKHQ,G\OOHXQG/HEHQVZHOW³
1(81/,1*(5,'LHNQVWOLFKH%HZlVVHUXQJLP2EHUHQ,QQWDO±,QQVEUXFN8QLY'LVV
1(86&+8/=)3/,1=::,/.(16+(OEWDODXH/DQGVFKDIWDPJURHQ6WURP±*UlIHOILQJ1DWXUHUEH9HUO-UJHQ5HVFK

1(:(./26:.<('LH6FKLIIDKUWDXIGHUREHUHQ'RQDXXQGLKUHQ1HEHQIOVVHQ±0QFKHQ2OGHQERXUJ'VVHOGRUI9',
9HUO>$EKDQGOXQJHQXQG%HULFKWH'HXWVFKHV0XVHXP@
1,&2/$86 8 9RQ GHU 4XHUQH ]XP ,QGXVWULHEHWULHE *HVFKLFKWH GHU +DPHOQHU 0KOHQ  ,Q -DKUEXFK GHV 0XVHXPVYHUHLQV
+DPHOQ
1,('(56b&+6,6&+(6 ,11(10,1,67(5,80 +UVJ  ,QWHJUDWLRQ |NRORJLVFKHU 6DFKYHUKDOWH LP QLHGHUVlFKVLVFKHQ
5DXPRUGQXQJVSURJUDPP *XWDFKWHQ LP $XIWUDJ GHV 1LHGHUVlFKVLVFKHQ ,QQHQPLQLVWHULXPV HUVWHOOW YRQ GHU $568
$UEHLWVJUXSSHIUUHJLRQDOH6WUXNWXUXQG8PZHOWIRUVFKXQJ*PE++DQQRYHU1LHGHUVlFKVLVFKHV,QQHQPLQVWHULXP
>6FKULIWHQGHU/DQGHVSODQXQJ1LHGHUVDFKVHQ@
1,(+2)) 1 (QWZLFNOXQJ HLQHV 9HUIDKUHQV ]XU |NRORJLVFKHQ %HZHUWXQJ YRQ )OLHJHZlVVHUODQGVFKDIWHQ *UXQGODJH IU
5HQDWXULHUXQJVXQG6DQLHUXQJVPDQDKPHQDP%HLVSLHOGHU2NHU 1LHGHUVDFKVHQ *|WWLQJHQ8QLY'LVV
1,(+2))1gNRORJLVFKH%HZHUWXQJYRQ)OLHJHZlVVHUODQGVFKDIWHQ*UXQGODJHIU5HQDWXULHUXQJXQG6DQLHUXQJ±%HUOLQHW
DO6SULQJHU
1,(+2)) 13g57*( .+ 8PZHOWHLQIOVVH GHV +DU]HU %HUJEDXV LP 6SLHJHO HLQHV $XHOHKPSURILOV GHU 2NHU  ,Q
*HRZLVVHQVFKDIWOLFKH 8PZHOWIRUVFKXQJ +UVJ 0h//(5 *0$76&+8//$7 -  +HLGHOEHUJ 5XSUHFKW.DUOV
8QLYHUVLWlW>+HLGHOEHUJHUJHRZLVVHQVFKDIWOLFKH$EKDQGOXQJHQ@

1,(0(,(5*6LHGOXQJVJHRJUDSKLH±$XIO%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ>'DV*HRJUDSKLVFKH6HPLQDU@
1,(0(<(5/h//:,7= $=8&&+, + )OLHJHZlVVHUNXQGH gNRORJLH IOLHHQGHU *HZlVVHU XQWHU EHVRQGHUHU
%HUFNVLFKWLJXQJZDVVHUEDXOLFKHU(LQJULIIH±$XIO±)UDQNIXUW0DLQHWDO'LHVWHUZHJ6DXHUOlQGHU>6WXGLHQEFKHU
%LRORJLH@
1,(7=(/++'LHDOWH2EHUKDU]HU:DVVHUZLUWVFKDIW>PLWHLQHP9RUZRUWYRQ&DUO+HLQ].XU]@±+HU]EHUJ3|KOGH=DQGHU

1,48(7 ) 'LH 5|VVHQHU .XOWXU LQ 0LWWHOGHXWVFKODQG  ,Q -DKUHVVFKULIW IU GLH 9RUJHVFKLFKWH GHU 6lFKVLVFK7KULQJLVFKHQ
/lQGHU@
1,7= +- +UVJ  +LVWRULVFKJHQHWLVFKH 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ *HQHVH XQG 7\SHQ OlQGOLFKHU 6LHGOXQJHQ XQG )OXUIRUPHQ ±
'DUPVWDGW:LVV%XFKJHVHOO>:HJHGHU)RUVFKXQJ@
1,7= +- 0RRUNRORQLHQ =XP /DQGHVDXVEDX LP    -K ZHVWOLFK GHU :HVHU ± 0QVWHU *HRJUDSK .RPPLVVLRQ I
:HVWIDOHQ>:HVWI*HRJU6WXGLHQ)HVWVFKULIWI:LOKHOP0OOHU:LOOH@
1,7= +- 'LH PLWWHODOWHUOLFKH XQG IUKQHX]HLWOLFKH %HVLHGOXQJ YRQ 0DUVFK XQG 0RRU ]ZLVFKHQ (PV XQG :HVHU ±
6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
1,7= +- +RFKPLWWHODOWHUOLFKH 0RRUVLHGOXQJ LQ 'HXWVFKODQG 0|JOLFKNHLWHQ XQG 6FKZLHULJNHLWHQ EHL GHU .XOWLYLHUXQJ
ZDVVHUUHLFKHU1DWXUODQGVFKDIWHQ±,Q63,1'/(5. +UVJ 0HQVFKXQG1DWXULPPLWWHODOWHUOLFKHQ(XURSD±.ODJHQIXUW
>6FKULIWHQUHLKHGHU$NDGHPLH)ULHVDFK@
1,7= +- 6WUXNWXUHQ GHU KLVWRULVFKHQ .XOWXUODQGVFKDIW LQ |NRORJLVFKHU 3HUVSHNWLYH ± ,Q +(550$11 %%8''( $
+UVJ  1DWXU XQG *HVFKLFKWH 1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH XQG KLVWRULVFKH %HLWUlJH ]X HLQHU |NRORJLVFKHQ *UXQGELOGXQJ
6RPPHUVFKXOH Ä1DWXU XQG *HVFKLFKWH³ YRP  ELV  6HSWHPEHU  DQ GHU *HRUJ$XJXVW8QLYHUVLWlW *|WWLQJHQ ±
+LOGHVKHLP*HUVWHQEHUJ>6FKULIWHQUHLKHÄ([SHUW³GHV1LHGHUV8PZHOWPLQLVWHUV+DQQRYHU@
1,7=+-+LVWRULVFKH*HRJUDSKLH>'HXWVFKH)DVVXQJGHVHQJOLVFKVSUDFKLJHQ%HLWUDJVÄ+LVWRULFDO*HRJUDSK\³,Q<HDUV
$IWHU *HUPDQ *HRJUDSK\ 'HYHORSPHQWV 7UHQGV DQG 3URVSHFWV  $ 5HSRUW WR WKH ,QWHUQDWLRQDO *HRJUDSKLFDO
8QLRQ (G E\ (FNDUW (KOHUV ,QVWLWXWH IRU 6FLHQWLILF &RRSHUDWLRQ 7ELQJHQ @ ± ,Q 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ 

1,7=+- +UVJ 7KH(DUO\0RGHUQ:RUOG6\VWHPLQ*HRJUDSKLFDO3HUVSHNWLYH±6WXWWJDUW>(UNXQGO:LVVHQ@
1,7= +- )UKQHX]HLWOLFKH :LHGHUEHVLHGOXQJ YRQ :VWXQJHQ LP QLHGHUVlFKVLVFKHQ *UHQ]UDXP   ± ,Q 1,7= +-
+LVWRULVFKH .RORQLVDWLRQ XQG 3ODQVLHGOXQJ LQ 'HXWVFKODQG $XVJHZlKOWH $UEHLWHQ %DQG , ± %HUOLQ 5HLPHU  >.OHLQH
JHRJUDSKLVFKH6FKULIWHQ@
1,7= +- +LVWRULVFKH .RORQLVDWLRQ XQG 3ODQVLHGOXQJ LQ 'HXWVFKODQG $XVJHZlKOWH $UEHLWHQ %DQG , ± %HUOLQ 5HLPHU 
>.OHLQHJHRJUDSKLVFKH6FKULIWHQ@
1,7=+-$OOJHPHLQHXQGYHUJOHLFKHQGH6LHGOXQJVJHRJUDSKLH$XVJHZlKOWH$UEHLWHQ%DQG,,±%HUOLQ'LHWULFK5HLPHU9HUO
>.OHLQHJHRJUDSKLVFKH6FKULIWHQ@
1,7=+-0RRUNRORQLHQ=XP/DQGHVDXVEDXLP-DKUKXQGHUWZHVWOLFKGHU:HVHU  ±,Q1,7=+-+LVWRULVFKH
.RORQLVDWLRQXQG3ODQVLHGOXQJLQ'HXWVFKODQG$XVJHZlKOWH$UEHLWHQ%DQG,±%HUOLQ5HLPHU>.OHLQHJHRJUDSKLVFKH
6FKULIWHQ@
1,7=+->D@+LVWRULVFKH*HRJUDSKLH(QWZLFNOXQJHQ7UHQGVXQG3HUVSHNWLYHQ±,Q1,7=+-$OOJHPHLQHXQG
YHUJOHLFKHQGH6LHGOXQJVJHRJUDSKLH$XVJHZlKOWH$UEHLWHQ%DQG,,±%HUOLQ5HLPHU>.OHLQH*HRJU6FKULIWHQ@

1,7= +->E@ +LVWRULVFKH 6WUXNWXUHQ LP ,QGXVWULH]HLWDOWHU ± %HREDFKWXQJHQ )UDJHQ XQG hEHUOHJXQJHQ ]X HLQHP DNWXHOOHQ
7KHPD ± ,Q 1,7= +- $OOJHPHLQH XQG YHUJOHLFKHQGH 6LHGOXQJVJHRJUDSKLH $XVJHZlKOWH $UEHLWHQ %DQG ,, ± %HUOLQ
5HLPHU>.OHLQHJHRJUDSKLVFKH6FKULIWHQ@
1,;'25)%HWDO'RNXPHQWDWLRQYRQ=XVWDQGXQG(QWZLFNOXQJGHUZLFKWLJVWHQ6HHQ'HXWVFKODQGV±$EVFKOXVVEHULFKW) (
9RUKDEHQ).=>8PZHOWIRUVFKXQJVSODQGHV%XQGHVPLQLVWHULXPVIU8PZHOW1DWXUVFKXW]XQG5HDNWRUVLFKHUKHLW
LP $XIWUDJ GHV 8PZHOWEXQGHVDPWHV@ ± &RWWEXV %UDQGHQEXUJLVFKH 7HFKQLVFKH 8QLYHUVLWlW &RWWEXV /HKUVWXKO
*HZlVVHUVFKXW]
1/g >1LHGHUVlFKVLVFKHV /DQGHVDPW IU gNRORJLH@ 'DV 1LHGHUVlFKVLVFKH )OLHVVJHZlVVHUSURJUDPP =LHOH ,QKDOW 8PVHW]XQJ ±
0HUNEODWW
12(/>85/ ZZZQRHOJYDWVHUYLFHUXUXGRZQORDGDQKDQJBSGI@
1g//(),6&+(5.'LH(OEHHLQOLWHUDULVFKHU5HLVHEHJOHLWHUYRQGHU0QGXQJELV]XP5LHVHQJHELUJH±6WXWWJDUW.OHWW&RWWD

125'+$86(1LQXUNXQGOLFKHU'DUVWHOOXQJ)HVWVFKULIW+HUPDQQ+HLQHFN±1RUGKDXVHQ
125'0(<(5 +3,&$5' 7 +UVJ  )RWRV ± 4XHOOHQ ]XU 6WDGWJHVFKLFKWHGLH $UEHLW GHU %LOGGRNXPHQWDWLRQ LP ,QVWLWXW IU
6WDGWJHVFKLFKWH±)UDQNIXUW0DLQ,QVWLWXWIU6WDGWJHVFKLFKWH

1g53(/0/(66(5+5HQDWXULHUXQJYRQ)OLHJHZlVVHUQJHKWGDVEHUKDXSW"(PSIHKOXQJHQ]XP|NRORJLVFKRULHQWLHUWHQ
5FNEDX GHU )OLHJHZlVVHU ± )UHLEXUJ%UHLVJDX $UEHLWVNUHLV :DVVHU LP %%8 >%XQGHVYHUEDQG %UJHULQLWLDWLYHQ
8PZHOWVFKXW]H9@
125721:+LVWRULFDO$QDO\VLVLQ*HRJUDSK\±/RQGRQHWDO/RQJPDQ
125721:&XOWXUDOJHRJUDSK\WKHPHVFRQFHSWVDQDO\VLV±2[IRUG2[IRUG8QLY3UHVV
125=(/::(/,1*+DUWPXW2VWIULHVLVFKHV0KOHQEXFK±+DQQRYHU6FKOWHU
12:$.2:$/+HLPDWNXQGOLFKH%HLWUlJHIUGHQ/DQGNUHLV:HLZDVVHU±%DXW]HQ/DXVLW]HU'UXFNXQG9HUODJVKDXV
>2/@
15:6WLIWXQJ1DWXUVFKXW]+HLPDWXQG.XOWXUSIOHJH
18$>85/ ZZZQXDQUZGHNDPDJQHNDPSD@
18$+HIW'LH(PVHLQ0RGHOOIUGLH=XVDPPHQDUEHLWLPHXURSlLVFKHQ1DWXUVFKXW]"1U
18$1&(1)RUXPGHU1DWXUXQG8PZHOWVFKXW]$NDGHPLH15:
18$6HPLQDUEHULFKWH*HZlVVHURKQH:DVVHU"gNRORJLH0DQDJHPHQWXQG6FKXW]WHPSRUlUHU*HZlVVHU18$6HPLQDUEHULFKW
%DQG$XIO
1h66/(,1 ) -DJGNXQGH HLQ /HKUEXFK ]XU (LQIKUXQJ LQ GDV :DLGZHUN PLW HLQHP $EUL EHU 8PZHOW XQG 1DWXUVFKXW]
/DQGVFKDIWVVFKXW] XQG /DQGVFKDIWVSIOHJH XQG EHU )LVFKHUHL   $XIO ± 0QFKHQ HW DO %/9 9HUO*HV  >%/9
-DJGEXFK@
2¶5,25'$1 7 (LQIKUXQJ 8PZHOWZLVVHQVFKDIWHQ LQ GHU :HLWHUHQWZLFNOXQJ ± ,Q 2¶5,25'$1 7 +UVJ 
8PZHOWZLVVHQVFKDIWHQ XQG 8PZHOWPDQDJHPHQW hEHUVHW]XQJ YRQ $UPLQ 6WDVFK ± %HUOLQ HW DO 6SULQJHU  >7LWHO G
HQJO2ULJDXVJDEH(LQYLURQPHQWDO6FLHQFHIRU(QYLURQPHQWDO0DQDJHPHQW±/RQJPDQ@
2%(5%(&.*'LHPLWWHODOWHUOLFKH.XOWXUODQGVFKDIWGHV*HELHWHVXP*LIKRUQ±%UHPHQ+RUQ'RUQ>9HU|IIHQWOLFKXQJHQ
GHV1LHGHUVlFKVLVFKHQ$PWHVIU/DQGHVSODQXQJXQG6WDWLVWLN)RUVFKXQJHQ]XU/DQGHVXQG9RONVNXQGH1DWXU:LUWVFKDIW
6LHGOXQJXQG3ODQXQJ1)@
2%(5:(,6 0 6HLW  -DKUHQ (LQVDW] YRQ 7XUELQHQ LQ GHU :DVVHUNUDIWQXW]XQJ >85/  KWWSZZZDOLDLOXDOLDLUW
UWDUWDKWP@
2(+0( 8 :DVVHUVSLHOH YRQ GHQ 1XW]EDUNHLWHQ GHU /HLS]LJHU *HZlVVHU $XVVWHOOXQJ YRP  -XQL ELV  6HSWHPEHU 
6WDGWJHVFKLFKWOLFKHV0XVHXP/HLS]LJ±/HLS]LJ6WDGWJHVFKLFKWOLFKHV0XVHXP
2(/=(+'DV:LUWVFKDIWVOHEHQGHU6WDGW1RUGKDXVHQDP+DU]LQGHQOHW]WHQ]ZHL-DKUKXQGHUWHQLKUHU5HLFKVXQPLWWHOEDUNHLW
XQG-DKUKXQGHUW (LQ%HLWUDJ]XU:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH$QKDQJ'LH%HUXIVYHUHUEXQJLQ1RUGKDXVHQLPXQG
-DKUKXQGHUW1RUGKDXVHQ7URVVH=XJO/HLS]LJ8QLY3KLO'LVV
2+/(515HLVHQLP0LWWHODOWHU±$XIO±0QFKHQHWDO$UWHPLV :LQNOHU9HUO
2+/6+$86(1(%HULFKWEHUGDV+LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH.ROORTLXPLQ6WXWWJDUW,Q'LH$OWH6WDGW
2/'(.23 + 7RSRJUDSKLH YRQ %HUJVWHGW XQG 8PJHEXQJ ± ,Q 2/'(.23 + 7RSRJUDSKLH GHV +HU]RJWXPV +ROVWHLQ ± 
%DQG±.LHO9HUO:DOWHU*0KODX
2/0(5%:DVVHU+LVWRULVFK]X%HGHXWXQJXQG%HODVWXQJGHV8PZHOWPHGLXPVLP5XKUJHELHW±±)UDQNIXUW0DLQ
HW DO /DQJ  >(XURSlLVFKH +RFKVFKXOVFKULIWHQ 5HLKH  *HVFKLFKWH XQG LKUH +LOIVZLVVHQVFKDIWHQ@ =XJO (VVHQ
8QLY'LVV
g/0h+/(
'g517+$/

>85/
ERG\BJHVFKLFKWHBGHUBPXHKOHKWPO@



KWWSZZZRHOPXHKOHGRHUQWKDOGH*HVFKLFKWHBGHUB0XHKOH

21*<(57+ * /DQGVFKDIWVPXVHXP REHUHV :UPWDO  (UIDVVXQJ 9HUQHW]XQJ XQG 9LVXDOLVLHUXQJ KLVWRULVFKHU
.XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWHDOV$XIJDEHGHU$QJHZDQGWHQ*HRJUDSKLH0QFKHQ7HFKQ8QLY'LVV
21*<(57+ *>D@ 'DV 6FKOHLKHLPHU .DQDOV\VWHP 7RSRJUDSKLH 9HUIDOO XQG 5HYLWDOLVLHUXQJVDQVDW] IU GDV
JHPHLQGHEHUJUHLIHQGH'HQNPDOLP.RQWH[WYRQ-DKUHQ8PJHVWDOWXQJGHV*HZlVVHUQHW]HVLP1RUGHQYRQ0QFKHQ±
,Q-DKUEXFKGHU%D\HULVFKHQ'HQNPDOSIOHJH  
21*<(57+ *>E@ .XOWXUODQGVFKDIW :UPWDO 0RGHOOYHUVXFKÄ/DQGVFKDIWVPXVHXP³]XU (UIDVVXQJ XQG (UKDOWXQJ KLVWRULVFKHQ
.XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWH LP REHUHQ :UPWDO  0QFKHQ /LSS  >$UEHLWVKHIWH GHV %D\HULVFKHQ /DQGHVDPWHV IU
'HQNPDOSIOHJH@
21*<(57+ * *HRJUDSKLVFKH ,QIRUPDWLRQVV\VWHPH LQ GHU VWlGWHEDXOLFKHQ 'HQNPDOSIOHJH LQ %D\HUQ ± ,Q %HULFKWH ]XU
GHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH
21*<(57+ *HUKDUG *HRJUDSKLVFKH ,QIRUPDWLRQVV\VWHPH XQG VWlGWHEDXOLFKH 'HQNPDOSIOHJH &RSPXWHUJHVWW]WH 9HURUWXQJ
XQG9HUPLWWOXQJREMHNWVRZLHRUWVEHUJUHLIHQGHU'HQNPDOVXEVWDQ]±,Q(QVHPEOHVFKXW]XQGVWlGWHEDXOLFKH(QWZLFNOXQJ
±6WXWWJDUW>%HULFKWH]XU)RUVFKXQJXQG3UD[LVGHU'HQNPDOSIOHJHLQ'HXWVFKODQG@

21*<(57+*%85**5$$))3'LVNXVVLRQ.XOWXUODQGVFKDIWHQDOV(UEHXQG9HUSIOLFKWXQJ±3URMHNWHXQGLKUHÄ(UWUlJH³
DOWH XQG QHXH 6SDQQXQJVIHOGHU 'HIL]LWH «  9HUDQVWDOWXQJ 1U  Ä.XOWXUODQGVFKDIWHQ LQ 'HXWVFKODQG ± %HLVSLHOH
3URMHNWH6SDQQXQJVIHOGHU³%LOGXQJV]HQWUXP(LFKKRO]GHU.RQUDG$GHQDXHU6WLIWXQJYRP±>0LWVFKULIW
YRP@
21*<(57+*6&+h7=(0:(,&+(/7('LH:UPLP)OXGHU*HVFKLFKWH Q 'LH:UPXQG:UPNDQlOH6WUHLI]JH
YRQ 6WDUQEHUJ QDFK *DXWLQJ 3DVLQJ 6FKZDELQJ XQG 'DFKDX ]X GHQ 6FKO|VVHUQ 1\PSKHQEXUJ %OXWHQEXUJ 6FKOHLKHLP
XQGLQV'DFKDXHU0RRV±$XIO±0QFKHQ%XFKHQGRUIHU
23(/ 5 ' $OWH 0KOHQ LP XQWHUHQ 1HFNDUUDXP %DQG  6FKZHW]LQJHQ %UJHUPHLVWHUDPW  >6FKULIWHQ GHV 6WDGWDUFKLYV
6FKZHW]LQJHQ@
23(/5'$OWH0KOHQLPXQWHUHQ1HFNDUUDXP%DQG.UDLFKJDX±6FKZHW]LQJHQ%UJHUPHLVWHUDPW>6FKULIWHQGHV
6WDGWDUFKLYV6FKZHW]LQJHQ@
23,7=(6FKOHVZLJ+ROVWHLQ'DV/DQGXQGVHLQH*HVFKLFKWHLQ%LOGHUQ7H[WHQXQG'RNXPHQWHQ)RWRJUDILHUWYRQ5HLQKDUG
6FKHLEOLFK±+DPEXUJ(OOHUWXQG5LFKWHU
25/$1'%:DVFKHQ6SOHQ6FKOHXGHUQ7URFNQHQ±YHUHLQWLQHLQHU0DVFKLQH±,QÄ'LH*URH:lVFKH³(LQH$XVVWHOOXQJ
GHV /DQGVFKDIWVYHUEDQGHV 5KHLQODQG 5KHLQLVFKHV 0XVHXPVDPW %UDXZHLOHU LQ =XVDPPHQDUEHLW PLW GHP 5KHLQLVFKHQ
)UHLOLFKWPXVHXP ± /DQGHVPXVHXP IU 9RONVNXQGH 0HFKHUQLFK.RPPHUQ ± .|OQ 5KHLQODQG9HUO  >6FKULIWHQ G
5KHLQ0XVHXPVDPWHV=XJO6FKULIWHQG5KHLQ)UHLOLFKWPXVHXPV±/DQGHVPXVHXPI9RONVNXQGH@
257(1%85**:DIIHQGHU/DQGVNQHFKWH±±%RQQ%HUQKDUGXQG*UDHIH9HUODJ
26&+(*gNRORJLH*UXQGODJHQ(UNHQQWQLVVH(QWZLFNOXQJHQGHU8PZHOWIRUVFKXQJYHUEHVVHUWH$XIODJH±)UHLEXUJ>HW
DO@+HUGHU
267(50(<(575LVLNRDEZlJXQJ±(LQH'LVNXVVLRQDP3ODQXQJVEHLVSLHO+HPPLQJHQÄ:HLVVHU.DPS³±,Q6WDGW*UQ

275(0%$($OOJHPHLQH$JUDUXQG,QGXVWULHJHRJUDSKLH±$XIO±6WXWWJDUW)UDQFNK
275(0%$ ( +UVJ  $WODV GHU GHXWVFKHQ $JUDUODQGVFKDIW ± :LHVEDGHQ 6WHLQHU  7  %O  2UWVIRUPHQ XQG
)OXUIRUPHQXPLP*HELHWGHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQG
277 ( +UVJ  =XNXQIW GHU .XOWXUODQGVFKDIWHQ $XIJDEHQ XQG .RQ]HSWH QDFKKDOWLJHU UHJLRQDOHU (QWZLFNOXQJHQ ±
)UDQNIXUW0DLQ)DFKKRFKVFK9HUO>,.85HLKHÄ.RPPXQHXQG8PZHOW³@
277+5KHLQLVFKH:DVVHUEXUJHQ*HVFKLFKWH)RUPHQ)XQNWLRQHQHLQ+DQGEXFK±:U]EXUJ:HLGOLFKFD
2772 $ %HLWUlJH ]XU QDWXUQDKHQ 8PJHVWDOWXQJ YRQ )OLHJHZlVVHUQ ± .DUOVUXKH 8QLY )ULGHULFLDQH ]X .DUOVUXKH 
>0LWWHLOXQJHQ,QVWI:DVVHUEDXX.XOWXUWHFKQLN@
2772% +UVJ 'UHLKXQGHUWMlKULJHVGHXWVFKHV.ORVWHU.RFKEXFK5HSULQWGHU$XVJ9
2772)0VVHQ5HJHQUFNKDOWHEHFNHQDQ:RKQJHELHWHQJH]lXQWZHUGHQ"(UZlJXQJHQDXVMXULVWLVFKHUXQGSODQHULVFKHU6LFKW
±,Q6WDGW*UQ
29(5%(&. ) %RWDQLVFKJHRORJLVFKH 0RRUNXQGH XQWHU EHVRQGHUHU %HUFNVLFKWLJXQJ GHU 0RRUH 1RUGZHVWGHXWVFKODQGV DOV
4XHOOHQGHU9HJHWDWLRQV.OLPDXQG6LHGOXQJVJHVFKLFKWH1HXPQVWHU:DFKKROW]
29(5%(&. * 'LH PLWWHODOWHUOLFKH .XOWXUODQGVFKDIW GHV *HELHWHV XP *LIKRUQ ± %UHPHQ+RUQ  >6FKULIWHQ GHU
:LUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ*HVHOOVFKDIW]XP6WXGLXP1LHGHUVDFKVHQV1)@
29(5%(&.+=XU5HNRQVWUXNWLRQGHUPLWWHODOWHUOLFKHQ.XOWXUODQGVFKDIW]ZLVFKHQ+DU]XQG/QHEXUJHU+HLGH±,Q%HULFKWH
]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH
29(50$11:'HU+DQHNHQNDQDO,Q7HFKQLVFKH.XOWXUGHQNPDOH
g=,ùh$QFLHQW:DWHUZRUNVLQ$QDWROLHQ±,Q:DWHU5HVRXUFHV'HYHORSPHQW
g=,ù h +LVWRULVFKH :DVVHUEDXWHQ LQ $QDWROLHQ (LQ )XQGVWHOOHQ XQG /LWHUDWXUYHU]HLFKQLV ± ,Q )URQWLQXV7DJXQJ  LQ
%HUOLQXQGZHLWHUH%HLWUlJH]XZDVVHUZLUWVFKDIWOLFKKLVWRULVFKHQ$QODJHQ±%HUJLVFK*ODGEDFK)URQWLQXV*HVHOO>+HIW
@
g=,ùh+LVWRULFDO:DWHU6FKHPHVLQ7XUNH\±,Q:DWHU5HVRXUFHV'HYHORSPHQW
3$&,21( 0>D@ 3UHIDFH ± ,Q 3$&,21( 0 +UVJ  +LVWRULFDO JHRJUDSK\ SURJUHVV DQG SURVSHFWV ± /RQGRQ HW DO &URRP
+HOP>&URRP+HOPSURJUHVVLQJHRJUDSK\VHULHV@,;;
3$&,21( 0>E@ ,QWURGXFWLRQ  ± ,Q 3$&,21( 0 +UVJ  +LVWRULFDO JHRJUDSK\ SURJUHVV DQG SURVSHFWV ± /RQGRQ HW DO
&URRP+HOP>&URRP+HOPSURJUHVVLQJHRJUDSK\VHULHV@
3$&,21( 0>E@ 3UHIDFH ± ,Q 3$&,21( 0 +UVJ  $SSOLHG KHRJUDSK\ SULQFLSOHV DQG SUDFWLVH ± /RQGRQ 1HZ <RUN
5RXWOHGJH;;9,;;9,,
3$&,21(0 +UVJ +LVWRULFDOJHRJUDSK\SURJUHVVDQGSURVSHFWV±/RQGRQHWDO&URRP+HOP>&URRP+HOPSURJUHVV
LQJHRJUDSK\VHULHV@

3$&,21( 0 ,Q SXUVXLW RI XVHIXO NQRZOHGJH WKH SULQFLSOHV DQG SUDFWLVH RI DSSOLHG JHRJUDSK\ ± ,Q 3$&,21( 0 +UVJ 
$SSOLHGKHRJUDSK\SULQFLSOHVDQGSUDFWLVH±/RQGRQ1HZ<RUN5RXWOHGJH
3$&,21(0 +UVJ $SSOLHGKHRJUDSK\SULQFLSOHVDQGSUDFWLVH±/RQGRQ1HZ<RUN5RXWOHGJH
3$))(1 0 'LH JHZHUEOLFKH 9HUZHQGXQJ GHU :DVVHUNUDIW LQ $DFKHQ YRP VSlWHQ 0LWWHODOWHU ELV ]XP $QIDQJ GHV 
-DKUKXQGHUWV±.|OQ8QLY'LVV>@
3$+1&.( : 6FKZLPPHQ LQ 9HUJDQJHQKHLW XQG *HJHQZDUW ± %HUOLQ 6SRUW9HUO  >%HLWUlJH ]XU *HVFKLFKWH GHU
6SRUWDUWHQ6FKZLPPHQ@
3$,./ )'$11,1*(5 +* .OHLQZDVVHUNUDIWSRWHQWLDOH .OHLQH <EEV ± ,Q ./(,1:$66(5.5$)7:(5.(
1RWZHQGLJNHLWXQG%HGHXWXQJ)OXVV6WXGLHQ6FKZDU]D.OHLQH<EEV6DDODFK±:LHQ8QLYHUVLWlWIU%RGHQNXOWXU,QVWI
:DVVHUZLUWVFKDIW>:LHQHU0LWWHLOXQJHQ:DVVHU$EZDVVHU*HZlVVHU@
3$//0$115'LH3IDKOEDXWHQXQGLKUH%HZRKQHUHLQH'DUVWHOOXQJGHU&XOWXUXQGGHV+DQGHOVGHUHXURSlLVFKHQ9RU]HLW±
*UHLIVZDOG$NDGHPLVFKH%XFKK
3$/05%5$=(/$$SSOLFDWLRQVRIJHRJUDSKLFFRQFHSWVDQGPHWKRGV±,Q$%/(550$5&8602/6621- +UVJ 
*HRJUDSK\¶V,QQHU:RUOGV±1HZ%UXQGZLFN1-5XWJHUV8QLYHUVLW\3UHVV
3$5721 7 7ULQNZDVVHUYHUVRUJXQJ LP DQWLNHQ 5RP gNRORJLVFKH DGPLQLVWUDWLYH XQG MXULVWLVFKH $VSHNWH  ,Q $QUHJXQJ
=HLWVFKULIWIU*\PQDVLDOSlGDJRJLN
3$6(:$/'5'LH(QWZLFNOXQJGHV%DGHZHVHQVGHU6WDGW:LHVEDGHQYRQ±0DLQ]8QLY'LVV
3$62/'$/DQGVFKDIWREHUH6DDOH5DXP6FKOHL]±$DOHQ:LU9HUODJ:DOWHU:HOOHU
3$7=(+6&+/(6,1*(5: +UVJ *HVFKLFKWH7KULQJHQV%G$XIO±.|OQ:LHQ%|KODX9HUO
3$8/-'LH2SIHUVWUHFNHQZHUGHQLPPHUOlQJHU'LH6LHJYHUVFKPXW]XQJLPXQG-DKUKXQGHUW,Q+(550$11%
+UVJ  8PZHOW LQ GHU *HVFKLFKWH %HLWUlJH ]XU 8PZHOWJHVFKLFKWH *|WWLQJHQ 9DQGHQKRHFN XQG 5XSUHFKW  >NOHLQH
9DQGHQKRHFN5HLKH@
3$8/-'LH$EZDVVHUJHVFKLFKWHGHU6LHJLP,QGXVWULH]HLWDOWHU%LODQ]HLQHV6LHJHV]XJHV±6LHJEXUJ5KHLQODQGLD9HUO.ODXV
:DOWHUVFKHLG>2UWVWHUPLQH+LVWRULVFKH)XQGHXQG%HIXQGHDXVGHUGHXWVFKHQ3URYLQ]@
3$8/-*UHQ]HQGHU%HODVWEDUNHLW'LH)OVVH5XUXQG,QGHLP,QGXVWULH]HLWDOWHU±,Q'UHQHU*HVFKLFKWVEOlWWHU
3$8/-'LH(UIWLP6SDQQXQJVIHOGYRQ%HUJEDXXQG/DQGZLUWVFKDIW(LQZLUNXQJHQDXIHLQUKHLQLVFKHV)OXJHELHWYRPELV
LQV-DKUKXQGHUW±6LHJEXUJ5KHLQODQGLD9HUO.ODXV:DOWHUVFKHLG>2UWVWHUPLQH+LVWRULVFKH)XQGHXQG%HIXQGH
DXVGHUGHXWVFKHQ3URYLQ]@
3$8/ -%(5* * +UVJ  *UHQ]HQ GHU %HODVWEDUNHLW 'LH )OVVH 5XU 5RHU  XQG ,QGH LP ,QGXVWULH]HLWDOWHU ± -OLFK
*HVHOOVFKDIWIG*HVFKLFKWHGHU6WDGW-OLFKXQGGHV-OLFKHU/DQGHV
3$8/,1<,$'LHLQGXVWULHOOH5HYROXWLRQ,Q752,7=6&+8:(%(5: +UVJ 'LH7HFKQLN±9RQGHQ$QIlQJHQELV
]XU*HJHQZDUW±%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ
3(/,.$1%*HZlVVHUEHWUHXXQJVNRQ]HSW±,Q=VI.XOWXUWHFKQLNXQG/DQGHQWZLFNOXQJ
3(/,.$1%8PZHOWEH]RJHQH3ODQXQJZDVVHUEDXOLFKHU0DQDKPHQDQ)OLHVVJHZlVVHUQ±:LHQ8QLYI%RGHQNXOWXU,QVWI
:DVVHUZLUWVFKDIW +\GURORJLH X NRQVWUXNWLYHQ :DVVHUEDX  >:LHQHU 0LWWHLOXQJHQ@ ]XJO :LHQ 8QLY I
%RGHQNXOWXU+DELO6FKU
3(1.(5*/DQGVFKDIWVSIOHJHULVFKHU%HJOHLWSODQ]XP%DXDQWUDJ$OWHQZRKQKHLP*XW0\GOLQJKRYHQ'VVHOGRUI+XEEHOUDWK±
(UOlXWHUXQJVEHULFKW,P$XIWUDJGHU*XW0\GOLQJKRYHQ9HUZDOWXQJVJHVHOOVFKDIWPE+ &R6WXWWJDUW
3(3(5*9RQGHU:LHVHQEDXVFKXOH]XU)DFKKRFKVFKXOH(LQH&KURQLNGHU6XGHUEXUJHU/HKUDQVWDOW±8HO]HQ
3(5(/6(+DQGEXFKGHVODQGZLUWKVFKDIWOLFKHQ:DVVHUEDXV±%HUOLQ3DUH\
3(6&+.( : 'DV 0KOHQZHVHQ LQ GHU 0DUN %UDQGHQEXUJ9RQ GHQ $QIlQJHQ GHU 0DUN ELV XP  ± %HUOLQ 8QLY 3KLO
'LVV
3(7(56 +- (LQIKUXQJ HLQHU 8PZHOWOHLWSODQXQJ GXUFK GDV 8PZHOWJHVHW]EXFK  ,Q 6WDQGRUW =HLWVFKULIW IU $QJHZDQGWH
*HRJUDSKLH
3(7(56 1 (GLWRULDO ,Q 6HHY|JHO ± =HLWVFKULIW GHV 9HUHLQ -RUGVDQG ]XP 6FKXW]H GHU 6HHY|JHO XQG GHU 1DWXU H 9 

3(75< '6&+2/= 0/8726&+ , +UVJ  5HOHYDQ] GHU (8:DVVHUUDKPHQULFKWOLQLH IU GHQ 1DWXUVFKXW] LQ $XHQ ±
/HLS]LJ8PZHOWIRUVFKXQJV]HQWUXP+DOOH/HLS]LJ>8)=%HULFKW@
3(75<(%(5/($$GHOXQG/DQGVFKDIWGHU(LQIOXGHVHQJOLVFKHQ$GHOVDXIGLH*HVWDOWXQJGHU.XOWXUODQGVFKDIWLQ5XWODQG
±)UDQNIXUW0DLQHWDO/DQJ>(XURSlLVFKH+RFKVFKXOVFKULIWHQ5HLKH*HVFKLFKWHXQGLKUH+LOIVZLVVHQVFKDIWHQ@
=XJO8QLY.|OQ'LVV
3(776 * )RUHVWHG ULYHU FRUULGRUV D ORVW UHVRXUFH ± ,Q &26*529( '3(776 * +UVJ  :DWHU (QJLQHHULQJ DQG
/DQGVFDSH:DWHUFRQWURODQGODQGVFDSHWUDQVIRUPDWLRQLQWKHPRGHUQSHULRG±/RQGRQ%HOKDYHQ

3(776*%2213-&$/2:3>+UVJ@5LYHUFRQVHUYDWLRQDQGPDQDJHPHQW&KLFKHVWHUHWDO:LOH\
3(<(5 + & *HZlVVHU *UHQ]HQ XQG 0lUNWH LQ GHU 6FKZHL]HUJHVFKLFKWH ± =ULFK 6FKXOWKHLVV  >0LWWHLOXQJHQ GHU
$QWLTXDULVFKHQ*HVHOOVFKDIWLQ=ULFK1HXMDKUVEODWW@
3(<5(58:DVVHUNUDIWQXW]XQJLP+RFKVDXHUODQGNUHLV0|JOLFKNHLWHQ]XU,QZHUWVHW]XQJGHU:DVVHUNUDIWDQODJHQLP5DKPHQ
HLQHUWRXULVWLVFKHQ5RXWH±0QVWHUHWDO/LW>*HRJUDSKLH@=XJO0QVWHU :HVWIDOHQ8QLY'LVV
3)(,)(5 * .XOWXUJHRJUDSKLH LQ 0HWKRGH XQG /HKUH 'DV 9HUKlOWQLV ]X 5DXP XQG =HLW *HVDPPHOWH %HLWUlJH YRQ *RWWIULHG
3IHLIHU±:LHVEDGHQ6WHLQHU>(UNXQGOLFKHV:LVVHQ@
3)(,))(5 *6&+h77/(5 $ 'LH NOHLQUlXPLJH .DUWLHUXQJ ODQGZLUWVFKDIWOLFKHU 1XW]IOlFKHQ XQG LKUH NXOWXUJHRJUDSKLVFKH
%HGHXWXQJ,Q3HWHUPDQQV*HRJUDSKLVFKH0LWWHLOXQJHQ
3)(,))(5 0 %HLWUDJ ]XU *HVFKLFKWH GHU )LVFKHUHL LQ GHU 2EHUODXVLW] DP %HLVSLHO GHV 5LWWHUJXWHV *URKHQQHUVGRUI ± ,Q
%HULFKWHG1DWXUIRUVFK*HV2EHUODXVLW]
3),67(5&'DV.OLPDGHU6FKZHL]XQGVHLQH%HGHXWXQJLQGHU*HVFKLFKWHYRQ%HY|ONHUXQJXQG/DQGZLUWVFKDIW±
6WXWWJDUWHWDO+DXSW>$FDGHPLFD+HOYHWLFD@=XJO%HUQ8QLY+DELO6FKU
3),67(5 & 5HVVRXUFHQ (QHUJLHSUHLV XQG 8PZHOWEHODVWXQJ :DV GLH *HVFKLFKWVZLVVHQVFKDIW ]XU XPZHOWSROLWLVFKHQ 'HEDWWH
EHLWUDJHQN|QQWH±,Q6,021& +UVJ 8PZHOWJHVFKLFKWHKHXWH0DQQKHLP>(QYLURQPHQWDO+LVWRU\1HZVOHWWHU
6SHFLDO,VVXH@
3),67(5&+b&./(56hEHUVFKZHPPXQJVNDWDVWURSKHQLP6FKZHL]HU$OSHQUDXPVHLWGHP6SlWPLWWHODOWHU5DXP]HLWOLFKH
5HNRQVWUXNWLRQ YRQ 6FKDGHQVPXVWHUQ DXI GHU %DVLV KLVWRULVFKHU 4XHOOHQ ± :U]EXUJ  >:U]EXUJHU *HRUJ
$UE@
3)/$1=(1./b5$1/$*(1 %DX XQG %HWULHE YRQ $QODJHQ ]XU :DVVHUUHLQLJXQJ XQG $EZDVVHUUHLQLJXQJ PLW +LOIH YRQ
:DVVHUSIODQ]HQ*UXQGODJHQ9HUIDKUHQVYDULDQWHQSUDNW(UIDKUXQJHQ±%DXYHUO
3)/(66(5:'LH(QWZLFNOXQJGHV6SRUWVFKZLPPHQVPLWGHPJURHQVWDWLVWLVFKHQ$QKDQJ±&HOOH3RKO
3)5,(0(5 8%('h5)7,* ) «GD ]XP =ZHFNH :DVVHU IOLHH (LQH 6DQLWlUFKURQLN ± %HUOLQ /HLEHQ $%: :LVV
9HUO*HV
3*0>3HWHUPDQQV*HRJUDSKLVFKH0LWWHLOXQJHQ@7KHPHQKHIWÄ.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ³+HIW
3*0>3HWHUPDQQV*HRJUDSKLVFKH0LWWHLOXQJHQ@7KHPHQKDIWÄ1HXH.XOWXUJHRJUDSKLH³+HIW
3,(7586.<*'LH)LVFK]XFKW6FKOHVLHQV±%UHVODX+RFKVFKXOYHUO=XJO%UHVODX8QLY'LVV
3,(7=.$ 6 'DV =LHJHOHLJHOlQGH %HUJLVFKH /DQGVWUDH  5DWLQJHU :HJ ± ,Q 4XDGHQKRI +HLPDW]HLWVFKULIW GHV %UJHU XQG
+HLPDWYHUHLQV'VVHOGRUI*HUUHVKHLP>6RPPHU@XQG>:LQWHU@
3,/.,1*7215+LVWRU\DQG/HJHQVRIWKH(XURSHDQ:DWHUZD\V±%RRN*XLOG
3,/=%=XP%HLVSLHO0HJD6WlGWH$XIO*|WWLQJHQ/DPXY>/DPXY7DVFKHQEXFK@
3,1&.(57 ) $ 'LH :LHVHQ&XOWXU LQ LKUHP K|FKVWHQ (UWUDJH GXUFK ]HLWJHPlVVH 0HOLRUDWLRQHQ 'QJXQJ 3IOHJH XQG
%HQXW]XQJGHU5DVHQQDUEH±%HUOLQ3DUH\
3,1.:$57: +UVJ *HQHWLVFKH$QVlW]HLQGHU.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ)HVWVFKULIWIU+HOPXW-lJHU±:U]EXUJ,QVVW
I*HRJUDSKLHG8QLY>:U]EXUJHU*HRJUDSKLVFKH$UEHLWHQ@
3,27*6&+:(,=(5%$UEHLWXQG/HEHQVZHOWHLQHV)O|HUGRUIHVDP%HLVSLHOYRQ8QWHUURGDFK±,Q.(:(/2++:
)O|HUHLLQ'HXWVFKODQG±6WXWWJDUW7KHLVV
3,67255*60((76+'LH)RVVD(XJHQLDQDHLQHXQYROOHQGHWH.DQDOYHUELQGXQJ]ZLVFKHQ5KHLQXQG0DDV±.|OQ
5KHLQODQG9HUO>/DQGHVNRQVHUYDWRU5KHLQODQG@
3/$181*6%h52*5(%(/DQGVFKDIWVSODQ$OWPKOWDO±1UQEHUJ(UODQJHQ*UHEH
3/$7+1(5*8HEHU8PVFKDIIXQJYHUDOWHWHU7HLFKHXQGVFKOHFKWHU7HLFKZLHVHQLQQXW]EDUH:LHVHQ>@±%UHVODX/HLS]LJ
.RUQ
3/(:((*HRJUDSKLHLQ9HUJDQJKHLWXQG=XNXQIW±6WXWWJDUW6WHLQHU>(UNXQGO:LVVHQ@
3/,1,86GbOW1DWXUDOLV+LVWRULDH%GHXQG5HJ%G±7XVFXOXP%G
3/g*(5 5 'LH PDULWLPH .XOWXUODQGVFKDIW GHU .LHOHU )|UGH LQ KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKHU 6LFKW ± ,Q 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ 
 
3/g*(55*,6$QZHQGXQJHQLQGHU+LVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH±,Q$6086,325$'$+76&+/(,1(57' +UVJ 
*HRJUDSKLVFKH XQG KLVWRULVFKH %HLWUlJH ]XU /DQGHVNXQGH 3RPPHUQV (JLQKDUG :HJQHU ]XP  *HEXUWVWDJ ± 6FKZHULQ
>*UHLIVZDOGHUJHRJUDSKLVFKH$UEHLWHQ6RQGHUEG@
3/g*(5 5ROI>D@ $QZHQGXQJ *HRJUDSKLVFKHU ,QIRUPDWLRQVV\VWHPH *,6  IU KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH $XIJDEHQVWHOOXQJHQ ±
,Q(%(/,1*'LHWULFK +UVJ +LVWRULVFKWKHPDWLVFKH.DUWRJUDSKLH.RQ]HSWH±0HWKRGHQ±$QZHQGXQJHQ±%LHOHIHOG
9HUOIU5HJLRQDOJHVFKLFKWH

3/g*(5 5ROI>E@ $QZHQGXQJHQ *HRJUDSKLVFKHU ,QIRUPDWLRQVV\VWHPH LQ GHU $QJHZDQGWHQ +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH ± ,Q
.XOWXUODQGVFKDIW=HLWVFKULIWIU$QJHZDQGWH+LVWRULVFKH*HRJUDSKLH
3/g*(5 5 .RQ]HSWLRQHOOH hEHUOHJXQJHQ IU HLQ *,6.XOWXUODQGVFKDIWVNDWDVWHU 15: XQG (UOlXWHUXQJHQ ]X PLW $WODV *,6
GXUFKJHIKUWHQ %HDUEHLWXQJHQ ± ,Q %85**5$$)) 3 )DFKJXWDFKWHQ ]XU .XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH LQ 1RUGUKHLQ
:HVWIDOHQ±:XSSHUWDO
3/g*(5 5 ,QYHQWDULVLHUXQJ GHU .XOWXUODQGVFKDIW PLW +LOIH YRQ JHRJUDSKLVFKHQ ,QIRUPDWLRQVV\VWHPHQ *,6  PHWKRGLVFKH
8QWHUVXFKXQJHQIUKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH)RUVFKXQJVDXIJDEHQXQGIUHLQ.XOWXUODQGVFKDIWVNDWDVWHU%RQQ8QLY'LVV

32'5$=$HWDO³7\SLVLHUXQJXQG/HLWELOGILQGXQJIUNOHLQHXQGPLWWHOJURH)OLHJHZlVVHUGHV0LWWHOJHELUJVUDXPHV15:´±
'VVHOGRUI
32(67*(6''LH*HVFKLFKWHGHU2EHUNLUFKHQHU6DQGVWHLQEUFKH(LQZLFKWLJHV.DSLWHOLQGHQ+DQGHOVEH]LHKXQJHQGHU6WDGW
%UHPHQ±,Q%UHPLVFKHV-DKUEXFK
32*7 + +LVWRULVFKH $QVLFKWHQ DXV GHP :XSSHUWDO GHV  XQG  -DKUKXQGHUWV ±  $XIO  :XSSHUWDO  >%HLWUlJH ]XU
*HVFKLFKWHXQG+HLPDWNXQGHGHV:XSSHUWDOV6RQGHUEDQG@
3217,1*&$*UHHQ+LVWRU\RIWKH:RUOG±+DUPRQGVZRUWK3HQJXLQ
3233+=LHOHHLQHUPRGHUQHQJHRJUDSKLVFKHQ/DQGHVNXQGHDOVJHVHOOVFKDIWOVEH]RJHQH$XIJDEH,Q'HU:HJGHUGHXWVFKHQ
*HRJUDSKLH 5FNEOLFN XQG $XVEOLFN   'HXWVFKHU *HRJUDSKHQWDJ 3RWVGDP  %G  ± 6WXWWJDUW 6WHLQHU 9HUO

325$'$+7+LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH$VSHNWHGHU)LVFKHUHLDXIGHP6WHWWLQHU+DIILQGHU)UKHQ1HX]HLW±,Q=g/,7=
0g//(5 5 +UVJ  +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH XQG .XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ %HLWUlJH ]XP *HGHQNNROORTXLXP IU 'U
(JLQKDUG:HJQHUDP0DLLQ*UHLIVZDOG*UHLIVZDOG*HRJUDSKLVFKHV,QVWG(UQVW0RULW]$UQGW8QLYHUVLWlW
>*UHLIVZDOGHU*HRJUDSKLVFKH$UEHLWHQ@
325$'$ + 7 'LH SRPPHUVFKHQ .O|VWHU XQG 6WLIWH DOV 1XW]QLHHU YRQ )LVFKHUHLEHUHFKWLJXQJHQ DXI GHP 6WHWWLQHU +DII XQG
VHLQHQ1HEHQJHZlVVHUQYRUXQGQDFKGHU5HIRUPDWLRQ,Q+$16(67$'7675$/681' +UVJ 6WUDOVXQGHU%HLWUlJH]XU
$UFKlRORJLH*HVFKLFKWH.XQVWXQG9RONVNXQGHLQ9RUSRPPHUQ%DQG,9.O|VWHUXQGPRQDVWLVFKH.XOWXULQ+DQVHVWlGWHQ
%HLWUlJH GHV ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ .ROORTXLXPV 6WUDOVXQG  ELV  'H]HPEHU 5DKGHQ:HVWI 9HUO 0DULH/HLGRUI
>:LVVHQVFKDIWO3XEOLNDWLRQVUHLKHGHV.XOWXUKLVW0XVHXPVGHU+DQVHVWDGW6WUDOVXQG@
325$'$+7 +UVJ 'LH2EHUODXVLW]HU+HLGHXQG7HLFKODQGVFKDIW±.|OQ:HLPDU:LHQ%|KODX>/DQGVFKDIWHQLQ
'HXWVFKODQG:HUWHGHUGHXWVFKHQ+HLPDW@
3g57*( .+ %HVFKUHLEXQJ YRQ Ä)RUVFKXQJVJHJHQVWDQG XQG )UDJHVWHOOXQJ³ GHV 'LVVHUWDWLRQVWKHPDV %  Ä:DVVHUEDXOLFKH
0DQDKPHQ DQ )OLHJHZlVVHUQ XQG LKUH )ROJHQ YRQ $QIDQJ GHV  ELV 0LWWH GHV  -DKUKXQGHUWV XQWHU EHVRQGHUHU
%HUFNVLFKWLJXQJ GHV :HUWHZDQGHOV ZDVVHUEDXOLFKHU 0DQDKPHQ LP *UDGXLHUWHQNROOHJ Ä,QWHUGLV]LSOLQlUH
8PZHOWJHVFKLFKWH1DWXUDOH8PZHOWXQGJHVHOOVFKDIWOLFKHV+DQGHOQLQ0LWWHOHXURSD³DQGHU8QLYHUVLWlW*|WWLQJHQ>85/ 
85/ KWWSZZZXQLJRHWWLQJHQGHGHVKKWPO@
326&+0$11&5,(%(16$+/&6&+0,'7.$//(57(8PZHOWSODQXQJXQGEHZHUWXQJ±*RWKDHWDO.OHWW3HUWKHV
>3HUWKHV*HRJUDSKLHNROOHJ@
32775*HVFKLFKWHGHU+XGHXQG6FKQHLWHOZLUWVFKDIWLQ1RUGZHVWGHXWVFKODQGXQGLKUH$XVZLUNXQJHQDXIGLH9HJHWDWLRQ±,Q
2OGHQEXUJHU-DKUEXFK
3277 5 Ä(LQIKUXQJ LQ GLH 9HJHWDWLRQVNXQGH³  0QVWHU :HVWIlOLVFKH:LOKHOPV8QLYHUVLWlW 0QVWHU ,QVW I *HRJUDSKLH
>0LWVFKULIWGHV3URVHPLQDUVLP66@
3277 5 7KH LPSDFW RI HDUO\ QHROLWKLF DJULFXOWXUH RQ WKH YHJHWDWLRQ RI 1RUWKZHVWHUQ *HUPDQ\ ± ,Q 3DOlRNOLPDIRUVFKXQJ 
 
32775%LRWRSW\SHQ6FKW]HQZHUWH/HEHQVUlXPH'HXWVFKODQGVXQGDQJUHQ]HQGHU5HJLRQHQ6WXWWJDUW8OPHU
32775+h33(-'LH+XGHODQGVFKDIWHQ1RUGZHVWGHXWVFKODQGV±0QVWHU>$EKDQGOXQJHQDXVGHP:HVWI0XVHXPI
1DWXUNXQGH@
3277 55(0< ' *HZlVVHU GHV %LQQHQODQGHV ± 6WXWWJDUW+RKHQKHLP 8OPHU  >gNRV\VWHPH 0LWWHOHXURSDV DXV
JHRERWDQLVFKHU6LFKW@
3277+$67 + %HLVSLHOH ]XP :HUGHQ HLQHU .XOWXUODQGVFKDIW LP 5DXP +HPHOQ ± %XUVIHOGH )OXUQDPHQ ± $OWH :HJH ±
:VWXQJHQLP2EHUZHVHUJHELHW+UVJY+HLPDWXQG*HVFKLFKWVYHUHLQ6\GHNXP]X0QGHQH9±+DQQRYHUVFK0QGHQ
>6\GHNXP6FKULIWHQ]XU*HVFKLFKWHGHU6WDGW0QGHQ@
32:(// - 0 +LVWRULFDO JHRJUDSKLHV RI WKH HQYLURQPHQW ± ,Q *5$+$0 %1$6+ & +UVJ  0RGHUQ +LVWRULFDO
*HRJUDSKLHV+DUORZ/RQJPDQ
35$*(5:9(17($FNHUEDXOHKUH$XIO±%HUOLQ9RONXQG:LVVHQ9RONVHLJHQHU9HUO>/HKUXQG)DFKEFKHUIU
GLH%HUXIVDXVELOGXQJ@

35(,6,1* ( HW DO 'LH 3IODQ]HQJHVHOOVFKDIWHQ 1LHGHUVDFKVHQV ± %HVWDQGVHQWZLFNOXQJ *HIlKUGXQJ XQG 6FKXW]SUREOHPH
:DVVHU XQG 6XPSISIODQ]HQJHVHOOVFKDIWHQ GHV 6ZDVVHUV ± ,Q 1DWXUVFKXW] /DQGVFKDIWVSIOHJH 1LHGHUVDFKVHQ 

35,1&( + & 3URJUHVV LQ KLVWRULFDO JHRJUDSK\ ± ,Q &22.( 58-2+1621 -+ +UVJ  7UHQGV LQ *HRJUDSK\ $Q
,QWURGXFWRU\6XUYH\±1HZ<RUN3HUJDPRQ
352%/(0('(580:(/7)256&+81*±%HUOLQ&ROORTLXP9HUO>)RUVFKXQJXQG,QIRUPDWLRQ@
352%67(7HLFKZLUWVFKDIWXQG*HIJHO]XFKWLQLKUHQ:HFKVHOEH]LHKXQJHQ±6WXWWJDUW6FKZHL]HUEDUW>$XV'(02//
5HLQKDUG0$,(5+HUPDQQ1LNRODXV +UVJ +DQGEXFKGHU%LQQHQILVFKHUHL0LWWHOHXURSDV@
38)) $ 'LH 6WURPYHUlQGHUXQJHQ GHV 1LHGHUUKHLQV ]ZLVFKHQ :XSSHU XQG 5XKUPQGXQJ 1DWXUZLVV 9HUHLQ ]X .UHIHOG
)HVWVFKULIW]XU)HLHUGHVMlKULJHQ%HVWHKHQV±.UHIHOG
381'7 + ,QWHJUDWLRQ ZLVVHQVEDVLHUWHU $QVlW]H LQ HLQ 3HQ&RPSXWHUJHVWW]WHV *,6:HUN]HXJ IU IOLHJHZlVVHU|NRORJLVFKH
3ODQXQJHQ0QVWHU8QLY'LVV
385.$57+2)(5+'LH7HLFKZLUWVFKDIWGHU+HUUVFKDIW+HUEHUVWHLQ,Q=HLWVFKULIWGHV+LVWRULVFKHQ9HUHLQHVIU6WHLHUPDUN

48$67$$OWHU2EHUKDU]HU%HUJEDXEHL+DKQHQNOHH%RFNVZLHVH(UVWH(UJHEQLVVHHLQHU%HVWDQGVDXIQDKPHXQG9HUPHVVXQJ
±,Q%HULFKWH]XU'HQNPDOSIOHJHLQ1LHGHUVDFKVHQ
48$67(1+*UXQGVlW]HXQG0HWKRGHQGHU(UIDVVXQJXQG%HZHUWXQJNXOWXUKLVWRULVFKHU3KlQRPHQHGHU.XOWXUODQGVFKDIW±,Q
'(1(&.(')(+1.6&+(1.: +UVJ .XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH%HLWUlJHGHU*HRJUDSKLH]XUUlXPOLFKHQ3ODQXQJ
±%HUOLQ6WXWWJDUW6SULQJHU
48$67(1 +:$*1(5 - 0 ,QYHQWDULVLHUXQJ XQG %HZHUWXQJ VFKXW]ZUGLJHU (OHPHQWH GHU .XOWXUODQGVFKDIW ± HLQH
0RGHOOVWXGLHXQWHU$QZHQGXQJHLQHV*,6/HLS]LJ'W$NDGI/DQGHVNGHH9XQGGHV,QVWLWXWVIU/lQGHUNXQGH
>%HULFKWH]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH@
48$67(1+:$*1(5-0.XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJHLQDOWLQGXVWULDOLVLHUWHQ5lXPHQ/HLS]LJ'W$NDGI/DQGHVNGHH9
XQGGHV,QVWLWXWVIU/lQGHUNXQGH>%HULFKWH]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH@
48(6776&+b)(55,&+7(58'RUIOHEHQ'LH*HVFKLFKWHGHU'|UIHU/LSSROGVEHUJXQG9HUQDZDKOVKDXVHQ±:DKOVEXUJ

48(6776&+b)(55,&+7(58Ä'LHDQVHKQOLFKVWH%OHLFKDQVWDOWLQGLHVHP'LVWULNW³$XVGHU*HVFKLFKWHGHU/HLQHQEOHLFKH
9HUQZDKOVKDXVHQ³ ± ,Q %,5.,*748(17,1 %%866( *6&+b)(5 : +UVJ  )ODFKV XQG /HLQH ]ZLVFKHQ /HLQH
XQG :HVHU %HULFKWH XQG %LOGHU DXV $GHOHEVHQ 8VODU XQG :DKOVEXUJ ± ,P $XIWUDJ GHU 0XVHHQ 0XVHXP 8VODU
6WHLQDUEHLWHU0XVHXP $GHOHEVHQ 6FKlIHUKDXVPXVHXP LQ :DKOVEXUJ/LSSROGVEHUJ ± $GHOHEVHQ 8VODU :DKOVEXUJ

5$&.:,7=51DFKULFKWHQEHUGLH6W%ODVLO%LEOLRWKHNLQ1RUGKDXVHQXQGGDV.ORVWHU+LPPHOJDUWHQEHL1RUGKDXVHQ(UVWHU
7KHLO8UNXQGHQELV]XU0LWWHGHV-DKUKXQGHUWV±1RUGKDXVHQ.RSSH
5$'(%85*  =XU %HZLUWVFKDIWXQJ GHV *URWHLFKHV >85/  KWWSUDGHEXUJQHWGHEDHUQVGRUIEGBEHZLUWVFKDIWXQJSKS
@
5$'(.(0'HXWVFKODQGV%HUJZHUNHXQG+WWHQ%DQG%HUJZHUNHLQ'HXWVFKODQG±'VVHOGRUI9HUO3RO\WHFKQLN
5$'(0$&+(5+'LH%HHLQIOXVVXQJHLQHU6WDGWSODQXQJGXUFKGLHLQGXVWULHOOHXQGJHZHUEOLFKH(QWZLFNOXQJHLQHKLVWRULVFK
JHRJUDSKLVFKH8QWHUVXFKXQJGHU3ODQXQJHQGHU6WDGW'VVHOGRUILQGHQ-DKUHQYRQELV±)UDQNIXUW0DLQHWDO
/DQJ>(XURSlLVFKH+RFKVFKXOVFKULIWHQ5HLKH*HRJUDSKLH@=XJO%RQQ8QLY'LVV
5$'(0$&+(5 +/22=&256:$5(0 & Y),03(/(53+,/,33(1 $ 'VVHOGRUI XQG VHLQH +lIHQ =XU
9HUNHKUVJHVFKLFKWH XQG :LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH GHU 6WDGW DXV $QOD GHV MlKULJHQ +DIHQMXELOLlXPV  ±  +UVJ
6WDGWZHUNH'VVHOGRUI±'VVHOGRUI0OOHU %XVPDQQ
5$'(7=.,07KH*UHHQ0\WK±(FRQRPLF*URZWKDQGWKH4XDOLW\RIWKH(QYLURQPHQW±%UHQWZRRG(VVH[0XOWL6FLHQFH
3XEOLVKLQJ
5$',*:'LH6LHGOXQJVW\SHQLQ'HXWVFKODQGXQGLKUHIUKJHVFKLFKWOLFKHQ:XU]HOQ±%HUOLQ+HQVFKHOYHUO>6FKULIWHQ
GHV)RUVFKXQJVLQVWLWXWHVIU7KHRULHXQG*HVFKLFKWHGHU%DXNXQVW@
5$'.$8 - =XU DQJHEOLFKHQ (QHUJLHNULVH GHV  -DKUKXQGHUWV 5HYLVLRQLVWLVFKH %HWUDFKWXQJHQ EHU GLH +RO]QRW  ,Q
9LHUWHOMDKUVFKULIWIU6R]LDOXQG:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH
5$'.$8-RDFKLP7HFKQLNLQ'HXWVFKODQGYRP-DKUKXQGHUWELV]XU*HJHQZDUW±)UDQNIXUW0DLQD
5$'.$8 - 7HFKQLN LQ 'HXWVFKODQG YRP  -K ELV ]XU *HJHQZDUW ± )UDQNIXUW0DLQ 6XKUNDPS  >(GLWLRQ
6XKUNDPS@
5$'.$8-8QDXVGLVNXWLHUWHVLQGHU8PZHOWJHVFKLFKWH,Q+(77/,1*0HWDO +UVJ :DVLVW*HVHOOVFKDIWVJHVFKLFKWH"
3RVLWLRQHQ7KHPHQ$QDO\VHQ +DQV8OULFK:HKOHU]XP*HEXUWVWDJ ±0QFKHQ

5$'.$8 - :DV LVW 8PZHOWJHVFKLFKWH" ± ,Q $%(/6+$86(5 : +UVJ  8PZHOWJHVFKLFKWH 8PZHOWYHUWUlJOLFKHV
:LUWVFKDIWHQ LQ KLVWRULVFKHU 3HUVSHNWLYH DFKW %HLWUlJH ± *|WWLQJHQ 9DQGHQKRHFN XQG 5XSUHFKW  >*HVFKLFKWH XQG
*HVHOOVFKDIW6RQGHUKHIW@
5$'.$8 - 7KH ZRUG\ ZRUVKLS RI QDWXUH DQG WKH WDFLW IHHOLQJ IRU QDWXUH LQ WKH KLVWRU\ RI *HUPDQ IRUHVWU\ ± ,Q 7(,&+
03257(5 5*867$)6621 % +UVJ  1DWXUH DQG VRFLHW\ LQ KLVWRULFDO FRQWH[W ± &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV

5$'.$8-1DWXUXQG0DFKW(LQH:HOWJHVFKLFKWHGHU8PZHOW±$XIO0QFKHQ>$XIO@
5$'.$8 -8(.g77(5 ) +UVJ  1DWXUVFKXW] XQG 1DWLRQDOVR]LDOLVPXV ± )UDQNIXUW 1HZ <RUN &DPSXV 9HUO 
>*HVFKLFKWHGHV1DWXUXQG8PZHOWVFKXW]HV@
5$'/(5 6>D@ 9RUZRUW ± ,Q ./(,1:$66(5.5$)7:(5.( 1RWZHQGLJNHLW XQG %HGHXWXQJ )OXVV6WXGLHQ 6FKZDU]D
.OHLQH <EEV 6DDODFK ± :LHQ 8QLYHUVLWlW IU %RGHQNXOWXU ,QVW I :DVVHUZLUWVFKDIW  >:LHQHU 0LWWHLOXQJHQ :DVVHU
$EZDVVHU*HZlVVHU@
5$'/(5 6>E@ (LQIKUXQJVUHIHUDW ]XU 9RUVWHOOXQJ GHU )OXVV6WXGLHQ ± ,Q ./(,1:$66(5.5$)7:(5.( 1RWZHQGLJNHLW
XQG %HGHXWXQJ )OXVV6WXGLHQ 6FKZDU]D .OHLQH <EEV 6DDODFK ± :LHQ 8QLYHUVLWlW IU %RGHQNXOWXU ,QVW I
:DVVHUZLUWVFKDIW>:LHQHU0LWWHLOXQJHQ:DVVHU$EZDVVHU*HZlVVHU@
5$+0$11 +=,17= .+2//1$,&+(5 0 2EHUVFKZlELVFKH .OHLQJHZlVVHU OLPQRORJLVFKIDXQLVWLVFKH $VSHNWH ]XU
|NRORJLVFKHQ%HXUWHLOXQJ±.DUOVUXKH,QVWIgNRORJLHX1DWXUVFKXW]>9HU|III1DWXUVFKXW]X/DQGVFKDIWVSIOHJHLQ
%DGHQ:UWWHPEHUJ%HLKHIWH@
5$33 -6&+g1:,(6( &' $WODV GHU 1LHGHUVFKODJV XQG 7HPSHUDWXUWUHQGV LQ 'HXWVFKODQG  +UVJ Y )%
*HRZLVVHQVFKDIWHQ GHU -RKDQQ :ROIJDQJ*RHWKH 8QLY )UDQNIXUW   $XIO   >)UDQNI *HRZLVVHQVFKDIWO $UEHLWHQ
6HULH%@
5$63(5 0>D@ *HZlVVHUVWUXNWXUJWHNDUWLHUXQJ LQ 1LHGHUVDFKVHQ 'HWDLOYHUIDKUHQ IU NOHLQH XQG PLWWHOJURH )OLHJHZlVVHU ±
+UVJ1/g>1LHGHUVlFKVLVFKHV/DQGHVDPWIUgNRORJLH@±+LOGHVKHLP
5$63(5 0>E@ 0RUSKRORJLVFKH )OLHJHZlVVHUW\SHQ LQ 1LHGHUVDFKVHQ /HLWELOGHU XQG 5HIHUHQ]JHZlVVHU ± +UVJ 1/g
>1LHGHUVlFKVLVFKHV/DQGHVDPWIUgNRORJLH@±$XIO+LOGHVKHLP1/g
5$7+*(16+%5816)'LH%DXXQG.XQVWGHQNPlOHUGHU)UHLHQXQG+DQVHVWDGW/EHFN+UVJYG%DXGHSXWDWLRQ%G
76WDGWSOlQHXQG±DQVLFKWHQ6WDGWEHIHVWLJXQJ:DVVHUNQVWHXQG0KOHQ±/EHFN1|KULQJ
5$7+-(16 & 'LH )RUPXQJ GHU (UGREHUIOlFKH XQWHU GHP (LQIOX GHV 0HQVFKHQ *UXQG]JH GHU $QWKURSRJHQHWLVFKHQ
*HRPRUSKRORJLH±6WXWWJDUW7HXEQHU>7HXEQHU6WXGLHQEFKHUGHU*HRJUDSKLH@
5$7861<$0LWWHODOWHUOLFKHU/DQGHVDXVEDXLP0KOYLHUWHO2EHU|VWHUUHLFK)RUPHQ9HUODXIXQG7UlJHUGHU%HVLHGOXQJYRP
ELV]XP-DKUKXQGHUW±3DVVDX3DVVDYLD8QLY9HUO>3DVVDXHU6FKULIWHQ]XU*HRJUDSKLH@
5$7=(/ ) $QWKURSRJHRJUDSKLH 7HLO  *UXQG]JH GHU $QZHQGXQJ GHU (UGNXQGH DXI GLH *HVFKLFKWH ±  $XIO  6WXWWJDUW
(QJHOKRUQ>$XIO@
5$7=(/)'HXWVFKODQG(LQIKUXQJLQGLH+HLPDWNXQGH±$XIO±%HUOLQ/HLS]LJ>$XIO@
5$7=(/ ) +UVJ  %LEOLRWKHN JHRJUDSKLVFKHU +DQGEFKHU %G  +DQGEXFK GHU 6HHQNXQGH DOOJHPHLQH /LPQRORJLH 
9HUIDVVHU)$)25(/ ±6WXWWJDUW(QJHOKRUQ
5$8*5$80)UVWOLFKHV6RO7KHUPDO%DG6DO]XIOHQ±%DG6DO]XIOHQ059HUO
5$8'1(5 (%b7=,1* :2%(5/( 0 'LH 9HUPDUNWXQJ GHV $LVFKJUQGHU .DUSIHQV LQ GHU UHJLRQDOHQ *DVWURQRPLH ±
0|JOLFKNHLWHQGHU$XIZHUWXQJHLQHV5HJLRQDOSURGXNWHV±,Q/I/>%D\HULVFKH/DQGHVDQVWDOWIU/DQGZLUWVFKDIW,QVWLWXWIU
)LVFKHUHLLP-DKU9HUVXFKHXQG8QWHUVXFKXQJHQ
5$8+.$EULGHU*HVFKLFKWHGHV*ROGEHUJEDXVLP)UDQNHQODQGPLWEHVRQGHUHU%HUFNVLFKWLJXQJGHV0QFKEHUJHU*HELHWV±
,Q$UFKLYIU*HVFKLFKWHYRQ2EHUIUDQNHQ
5$86&+.2/%0Ä«HWLQYDOOH6XO]EHUF«³±(LQHIUKH%HUJEDXVLHGOXQJLP6XO]EDFKWDO,Q)UKHU%HUJEDXLPVGOLFKHQ
6FKZDU]ZDOG%HJOHLWKHIW]XU$XVVWHOOXQJGHV0XVHXPVIU8UXQG)UKJHVFKLFKWHGHU6WDGW)UHLEXUJL%UYRP-XOLELV
]XP1RYHPEHU+UVJY/DQGHVGHQNPDODPW%DGHQ:UWWHPEHUJ±6WXWWJDUW*HVIU9RUXQG)UKJHVFKLFKWHLQ
:UWWHPEHUJXQG+RKHQ]ROOHUQ>$UFKlRORJLVFKH,QIRUPDWLRQHQDXV%DGHQ:UWWHPEHUJ@
5(&+0.ORVWHU+HLVWHUEDFKEHL.|QLJVZLQWHU5KHLQ6LHJ.UHLV±,Q)URQWLQXV*HVHOOVFKDIW +UVJ 'LH:DVVHUYHUVRUJXQJ
LP0LWWHODOWHU±0DLQ]>*HVFKLFKWHG:DVVHUYHUVRUJXQJ@II
5(&./,1*+$86(1>85/ KWWSZZZUHFNOLQJKDXVHQGHKLVWRULHVWDGWJHKWPO@
5(''(56(1('LH9HUlQGHUXQJHQGHV/DQGVFKDIWVELOGHVLPKDQQRYHUVFKHQ6ROOLQJXQGVHLQHP9RUODQGHVHLWGHPIUKHQ
-DKUKXQGHUW±2OGHQEXUJ>1LHGHUVlFKVLVFKHU$XVVFKXIU+HLPDWVFKXW]@
5('(&.(5%HWDO +UVJ 3DVWXUH/DQGVFDSHVDQG1DWXUH&RQVHUYDWLRQ±%HUOLQ+HLGHOEHUJ
5(*,21$/( LQ 1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ (LQ VWUDWHJLVFKHV ,QVWUXPHQW ]XU 3URILOLHUXQJ YRQ 5HJLRQHQ (LQH =ZLVFKHQELODQ] ,P
$XIWUDJGHV0LQLVWHULXPVIU6WlGWHEDXXQG:RKQHQ.XOWXUXQG6SRUWGHV/DQGHV15:±'VVHOGRUI$SULO

5(*,21$/9(5%$1'6h'1,('(56$&+6(1H9 +UVJ (;327KHPHQSIDG:DVVHU±*|WWLQJHQ
5(+%(,1 ( =X :DVVHU XQG ]X /DQGH GLH *HVFKLFKWH GHV 9HUNHKUVZHVHQV YRQ GHQ $QIlQJHQ ELV ]XP (QGH GHV 
-DKUKXQGHUWV0QFKHQ%HFN
5(,&+(/'1DWXUVFKXW]XQG7HLFKZLUWVFKDIWLP6SDQQXQJVIHOG/DXIHQ6DO]DFK$1/>%HULFKWH$1/@
5(,&+(/7 * $QWKURSRJHQH 9HUlQGHUXQJHQ GHU 3IODQ]HQGHFNH XQG LKUH )ROJHQ DQ %HLVSLHOHQ DXV 0LWWHOHXURSD ±
)UDQNIXUW0DLQ>'HU0DWKHPDWLVFK1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH8QWHUULFKW@
5(,&++2/) -67(,1%$&+ * +UVJ  )HXFKWJHELHWH 'LH gNRORJLH HXURSlLVFKHU %LQQHQJHZlVVHU $XHQ XQG 0RRUH ±
0QFKHQ0RVDLN9HUO>6WHLQEDFK%LRWRSIKUHU@
5(,&++2/) -67(,1%$&+ * +UVJ  'LH JURH (Q]\NORSlGLH GHU )LVFKH 6VVZDVVHU XQG 0HHUHVILVFKH (XURSDV ±
0QFKHQ0RVDLN9HUO
5(,&+0$11&=XU%HVLHGOXQJVJHVFKLFKWHGHV/LSSHPQGXQJVJHELHWHVZlKUHQGGHUMQJHUHQYRUU|PLVFKHQ(LVHQ]HLWXQGGHU
lOWHVWHQU|PLVFKHQ.DLVHU]HLW:HVHO9HUOG%XFKKDQGO'DPEHFN=XJO%RFKXP8QLY'LVV
5(,1%27+ ) 'LH KLVWRULVFKH :DVVHUYHUVRUJXQJ GHV .ORVWHUV :DONHQULHG ± ,Q =ZDQ]LJ -DKUH 9HUHLQ IU +HLPDWJHVFKLFKWH
XQG8PJHEXQJH9)HVWVFKULIW±:DONHQULHG
5(,1(57+ + 'DV )OHGHUVHHPRRU DOV 6LHGOXQJVODQG GHV 9RU]HLWPHQVFKHQ ±  $XIO ± $XJVEXUJ )LOVHU  >)KUHU ]XU
8UJHVFKLFKWH@
5(,1(57+ + 3IDKOEDXWHQ DP %RGHQVHH ±  $XIO ± hEHUOLQJHQ )H\HO  >9RONVWPOLFKH 'DUVWHOOXQJHQ ]XU 9RU XQG
)UKJHVFKLFKWH@
5(,1+$5' ( +UVJ  *HPHLQGHEHVFKUHLEXQJHQ XQG 2UWVFKURQLNHQ LQ LKUHU %HGHXWXQJ IU GLH /DQGHVNXQGH ± 6WXWWJDUW
.RKOKDPPHU>:HUNKHIWHGHU6WDDDWOLFKHQ$UFKLYYHUZDOWXQJ%DGHQ:UWWHPEHUJ6HULH$/DQGHVDUFKLYGLUHNWLRQ@
5(,1+$5'7 $ +UVJ  Ä'LH HUVFKUHFNOLFKH :DVVHU)OXWK³  GLH )OXW YRP  2NWREHU  XQG LKUH )ROJHQ QDFK
]HLWJHQ|VVLVFKHQ %HULFKWHQ XQG 'RNXPHQWHQ PLW HLQHU 'DUVWHOOXQJ EHU GHQ (LQIOXVV GHU 6WXUPIOXWHQ DXI GLH KLVWRULVFKH
(QWZLFNOXQJGHVQRUGIULHVLVFKHQ.VWHQUDXPHV+UVJL$GHV1RUGIULHVLVFKHQ9HUHLQVIU+HLPDWNXQGHXQG+HLPDWOLHEH±
+XVXP+XVXP'UXFNXQG9HUO*HV>+HLPDWNXQGOLFKH6FKULIWHQGHV1RUGIULHVLVFKHQ9HUHLQV@
5(,1,1.:(LVNHOOHU.XOWXUJHVFKLFKWHDOWHU.KOWHFKQLNHQ±:LHQ%|KODX>.XOWXUVWXGLHQ6RQGHUElQGH@
5(,6,1*(5 (>GJDU@ *HZlVVHUQHXJHVWDOWXQJ LP OlQGOLFKHQ 5DXP ± ,Q '9:. +UVJ  *HZlVVHU ± VFKW]HQVZHUWHU
/HEHQVUDXP+DPEXUJ%HUOLQ3DUH\>6FKULIWHQUHLKHGHV'HXWVFKHQ9HUEDQGHVIU:DVVHUZLUWVFKDIWXQG.XOWXUEDX
H9@
5(,660*HZlVVHUHQWZLFNOXQJVSODQXQJ)DFKLQVWUXPHQW]XU|NRORJLVFKHQ*HZlVVHUHQWZLFNOXQJ.XU]EHUVLFKWDP%HLVSLHO
+HVVHQ,Q%HLWUlJH]XU+\GURJHRJUDSKLH>85/ KWWSZZZK\GURJHRJUDSKLHGH@
5HLVVLQJHU ( 'LH 5HYLWDOLVLHUXQJ GHU 8QVWUXW 0RGHOOSURMHNW GHV )UHLVWDDWHV 7KULQJHQ ± ,Q '(0%,6., 0:(5'(5 8
+UVJ 5HQDWXULHUXQJHQYRQ)OLHJHZlVVHUQXQG$XHQ±+DPEXUJ96g3XEOLNDWLRQHQ
5(,7(55%D\HULVFKH/DQGHVDQVWDOWIU/DQGZLUWVFKDIW /I/ ,QVWLWXWIU)LVFKHUHL ,), )RUWELOGXQJVWDJXQJIU)LVFKKDOWXQJ
XQG)LVFK]XFKW±,Q)LVFKHU 7HLFKZLUW
5(,7(5 5 .UHX]XQJVHLJQXQJ YHUVFKLHGHQHU 6WlPPH YRQ %DFK XQG 6HHVDLEOLQJHQ KLQVLFKWOLFK 9HUOXVWUDWHQ =XZDFKV
.UDQNKHLWVUHVLVWHQ]$XVVFKODFKWXQJXQG)OHLVFKTXDOLWlW±,Q/I/%D\HULVFKH/DQGHVDQVWDOWIU/DQGZLUWVFKDIW,QVWLWXWIU
)LVFKHUHLLP-DKU9HUVXFKHXQG8QWHUVXFKXQJHQ
5(,7+5 +UVJ /H[LNRQGHVDOWHQ+DQGZHUNV9RPVSlWHQ0LWWHODOWHUELVLQV-DKUKXQGHUWDOWH+DQGZHUNVEHUXIH±
$XIO±0QFKHQ%HFN>$XIO@
5(,7+ 5 8PZHOWJHVFKLFKWH DXV GHU 6LFKW KLVWRULVFKHU 0HWKRGLN ± ,Q %$<(5/ *)8&+6/2&+ 10(<(5 7 +UVJ 
8PZHOWJHVFKLFKWH±0HWKRGHQ7KHPHQ3RWHQWLDOH7DJXQJGHV+DPEXUJHU$UEHLWVNUHLVHVIU8PZHOWJHVFKLFKWH+DPEXUJ
±0QVWHU1HZ<RUN:D[PDQQ>&RWWEXVHU6WXGLHQ]XU*HVFKLFKWHYRQ7HFKQLN$UEHLWXQG8PZHOW@
5(,7+5,QWHUQDOLVLHUXQJGHUH[WHUQHQ(IIHNWH.RQ]HSWHGHU8PZHOWJHVFKLFKWHXQGGLH:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH±,Q%$<(5/
*:(%(5: +UVJ 6R]LDOJHVFKLFKWHGHU7HFKQLN±8OULFK7URLW]VFK]XP*HEXUWVWDJ±0QVWHUHWDO:D[PDQQ
>&RWWEXVHU6WXGLHQ]XU*HVFKLFKWHYRQ7HFKQLN$UEHLWXQG8PZHOW@
5(,7=+HLQ]'DVVGKHVVLVFKH0KOHQEFKOHLQ+UVJ0XVHXP2W]EHUJ>6DPPOXQJ]XU9RONVNXQGHLQ+HVVHQ@
5(,7=(167(,1+)UHLKHUUY7HLFKXQG:HLKHUZLUWVFKDIWLQGHU2EHUSIDO]9RUWUDJJHKDOWHQLQ1HXVWDGWD:1;,
5(0.($.RQ]HSWLRQXQG5HDOLVLHUXQJHLQHVZLVVHQVEDVLHUWHQ*,6:HUN]HXJHV]XUPRELOHQ(UIDVVXQJUDXPEH]RJHQHU'DWHQ
XQWHUEHVRQGHUHU%HUFNVLFKWLJXQJGHURHNRORJLVFKHQ%HZHUWXQJYRQ)OLHJHZlVVHUQ0QVWHU8QLY'LVV
5(00(-*WHUVFKLIIDKUWDXIGHU6DDOHXQG8QVWUXW±%RQQ0DUFXV :HEHU>0RGHUQH:LUWVFKDIWVJHVWDOWXQJHQ@
5(00(57+'HUYRULQGXVWULHOOH0HQVFKLQGHQgNRV\VWHPHQGHU(UGH,Q1DWXUZLVVHQVFKDIWHQ
5(00(57+1DWXUVFKXW]IRUVFKXQJXQG±YHUPLWWOXQJDOV$XIJDEHGHU8QLYHUVLWlWHQ±/DXIHQ6DO]DFK$1/>%HULFKWH
GHU$1/@

5(00(57+>D@1DWXUDOV.XOWXUDXIJDEH,Q'LH1DWXUZLVVHQVFKDIWHQ
5(00(57+>E@gNRORJLHHLQ/HKUEXFK$XIO±%HUOLQHWDO6SULQJHU>6SULQJHU/HKUEXFK@
5(00(57+7HUUHVWULVFKH6\VWHPH±%HUOLQHWDO6SULQJHU>6SH]LHOOHgNRORJLH@
5(1(6-+LVWRULVFKH/DQGVFKDSVHOHPHQWHQ±:DJHQLQJHQ3RQVHQ /RRLMHQ>6WDULQJFHQWUXPUDSSRUW@
5(11(5 ( (QWVWHKXQJ XQG (QWZLFNOXQJ GHU 0XUJIO|HUHL ELV ]XP 'UHLLJMlKULJHQ .ULHJH ± )UHLEXUJ%UHLVJDX 8QL 'LVV

5(7=/$))+'LH6FKZDOP.XOWXUNXQGHHLQHUDOWHQ.XOWXUODQGVFKDIW±%HUOLQ/HLS]LJ'W9HUODJVKDXV%RQJ &R>@
>%LOGHUZHUNH]XUGHXWVFKHQ9RONVNXQGH@
5(8/(&.( - *HVFKLFKWH GHU 8UEDQLVLHUXQJ LQ 'HXWVFKODQG  ± )UDQNIXUW0DLQ 6XKUNDPS  >(G
6XKUNDPS1)1HXHKLVWRULVFKH%LEOLRWKHN@
5(8/(&.(-=,00(50$11& +UVJ@'LH6WDGWDOV0RORFK"'DV/DQGDOV.UDIWTXHOO":DKUQHKPXQJHQXQG:LUNXQJHQ
GHU*URVWlGWHXP±%DVHOHWDO%LUNKlXVHU>6WDGWIRUVFKXQJDNWXHOO@
5(9(17/2:)$5:( *UDI (:$5167('7 $ ( Y %HLWUlJH ]XU ODQG XQG IRUVWZLUWKVFKDIWOLFKHQ 6WDWLVWLN GHU
+HU]RJWKPHU6FKOHVZLJXQG+ROVWHLQ)HVWJDEHIUGLH0LWJOLHGHUGHU9HUVDPPOXQJ'HXWVFKHU/DQGXQG)RUVWZLUWKH
±$OWRQD.|EQHU
5+(,1+(,0(5*0LNURELRORJLHGHU*HZlVVHU$XIO±6WXWWJDUW)LVFKHU
5+(,1,6&+(32671UYRP0lU]Ä0\WKRV:DVVHU³
5+(,1,6&+(32671UYÄ8QGGHU6FKlIHUPXVWLOOVWHKHQ³
5+2'( 0 'LH PRUSKRORJLVFKH $XVSUlJXQJ YRQ )OLHJHZlVVHUQ LP QLHGHUVlFKVLVFKHQ %HUJODQG DOV *UXQGODJH GHU
*HZlVVHUW\SLVLHUXQJXQG*HZlVVHUHQWZLFNOXQJVSODQXQJ±*|WWLQJHQ8QLY*HRJU,QVW'LSODUEHLW
5,&+7(5*=XU(QWZLFNOXQJGHV8PZHOWVFKXW]HVLQ'HXWVFKODQG6DFKVHQLPXQG-DKUKXQGHUW±'UHVGHQ,QVWLWXWIU
gNRORJLVFKH5DXPHQWZLFNOXQJH9>,g5@>,g56FKULIWHQ@
5,&+7(556DDOILVFKHLQDOWHU=HLW±6DDOIHOG1LHVH
5,&+7/,1,((*GHV(XURSlLVFKHQ3DUODPHQWVXQGGHV5DWHVYRP]X6FKDIIXQJHLQHV2UGQXQJVUDKPHQVIU
0DQDKPHQGHU*HPHLQVFKDIWLP%HUHLFKGHU:DVVHUSROLWLN³
5,&.(57+'LH6WHQWHQPKOH>85/ KWWSZZZVWHQWHQPXHKOHGH@
5,&.(57.58,=52'5,*8(=(58:(167527+*)DOOEHLVSLHO]XU1XW]ZHUWDQDO\VH±:DVVHUZLUWVFKDIWOLFKH3ODQXQJ
LP(PVWDO±%RQQ>'9:.0LWWHLOXQJHQ@
5,(&.(1 8%/$% - %LRWRSH GHU 7LHUH LQ 0LWWHOHXURSD 9HU]HLFKQLV ]RRORJLVFK EHGHXWVDPHU %LRWRSW\SHQ XQG
+DELWDWTXDOLWlWHQLQ0LWWHOHXURSDHLQVFKOLHOLFKW\SLVFKHU7LHUDUWHQDOV*UXQGODJHIUGHQ1DWXUVFKXW]±*UHYHQ.LOGD9HUO
>1DWXUVFKXW]DNWXHOO@
5,('(/ %+$6/$&+ + .XOWXUKLVWRULVFKGHQNPDOSIOHJHULVFKH %HGHXWXQJ YRQ /DQGVFKDIWVHOHPHQWHQ XQG LKUH
%HUFNVLFKWLJXQJLQGHU/DQGVFKDIWVSODQXQJ±,Q$85,*5 +UVJ .XOWXUODQGVFKDIW>«@
5,('(/:*HRJUDSKLHXQG+HLPDWEHZXWVHLQ±,Q%$+5(1%(5**HWDO*HRJUDSKLHGHV0HQVFKHQ±'LHWULFK%DUWHOV
]XP*HGHQNHQ%UHPHQ>%UHPHU%HLWUlJH]*HRJUX5DXPSODQXQJ@
5,('(//25-(-&*$80(577-DKUH(OEH)RUVFKXQJ+\GURELRORJLVFKH6LWXDWLRQXQG)LVFKEHVWDQGXQWHU
GHP(LQIOXYRQ6WURPYHUEDXXQG6LHOHLQOHLWXQJHQ,Q$UFKLY+\GURELRORJLH6XSSO6WXWWJDUW
5,('(1$8(5( +UVJ 'LH(UVFKOLHXQJGHV$OSHQUDXPHVIUGHQ9HUNHKULP0LWWHODOWHUXQGGHU)UKHQ1HX]HLW±%R]HQ
9HUO$QVW$WKHVLD>6FKULIWHQUHLKHGHU$UEHLWVJHPHLQVFKDIW$OSHQOlQGHU%HULFKWHGHU+LVWRULNHUWDJXQJHQ1)@
5,(. 05,&.(1%$&+(5 ) 'HU 9LHUZDOGVWlWWHU 6HH DXI DOWHQ $QVLFKWHQ  ± 6FKZ\] .XOWXUNRPPLVVLRQ G
.DQWRQ6FKZ\]
5,(7+0$11-)3UDNWLVFKH$QZHLVXQJ]XP7HLFKEDXIU)|UVWHU2HFRQRPHQ±/HLS]LJ
5,//0$11*HUW(QWZLFNOXQJXQG%HGHXWXQJGHU)O|HUHL 7ULIW IUGLH6WDGW$QQZHLOHU±,Q6GOLFKH:HLQVWUDVVH+HLPDW
-DKUEXFK
5,1'00.DQDODUFKlRORJLHLP$OWPKOWDO±%XFKDP(UOEDFK/HLGRUI
5,33(/ -. 'LH (QWZLFNOXQJ GHU .XOWXUODQGVFKDIW DP QRUGZHVWOLFKHQ +DU]UDQG ± +DQQRYHU 1LHGHUVlFKV $PW I
/DQGHVSODQXQJX6WDWLVWLN>6FKULIWHQGHU:LUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ*HVHOOVFKDIW]XP6WXGLXP1LHGHUVDFKVHQV1
)@
52%(57621,5,&+$5'63 +UVJ 6WXG\LQJFXOWXUDOODQGVFDSHV±/RQGRQHWDO$UQROG
5g%(55(LQEDXP/DVWHQVHJOHU'DPSIVFKLII)UKH6FKLIIDKUWLQ6GZHVWGHXWVFKODQG±6WXWWJDUW7KHLVV

526&+(5 +DUDOG 'LH :DVVHUYHUVRUJXQJ 7KULQJHQV YRP 0LWWHODOWHU ELV ]XU *HJHQZDUW  -DKUH HLQKHLWOLFKH
:DVVHUYHUVRUJXQJLQ7KULQJHQHLQ%HLWUDJ]XU7HFKQLNJHVFKLFKWH±:HLPDU8QLYHUVLWlWVYHUO%DXKDXV8QLY
52&+2//7KHRGRU%LOGÄ6DEDEXUJ±3IHUGHVFKZHPPHLP7HLFK³+RIJHLVPDU6DPPOXQJ6WDGWPXVHXP
52**( - Ä(V NODSSHUW GLH 0KOH DP UDXVFKHQGHQ %DFK «³ :DVVHUPKOHQ LQ GHU 6WDGW :RUELV +UVJ Y :RUELVHU
*HVFKLFKWVYHUHLQ±:RUELV*HVFKLFKWVYHUHLQ
52+'(1 -8 Y 'LH *HZlVVHUQDPHQ LP (LQ]XJVJHELHW GHU 7UHHQH HLQ %HLWUDJ ]XU 2UWVQDPHQIRUVFKXQJ LQ 6FKOHVZLJ
+ROVWHLQ ± 1HXPQVWHU :DFKKROW]  >.LHOHU %HLWUlJH ]XU GHXWVFKHQ 6SUDFKJHVFKLFKWH@ =XJO .LHO 8QLY 'LVV

52+5 $ Y /DXHQVWHLQHU *ODV  (LQ %HLWUDJ ]XU :LUWVFKDIWV XQG .XOWXUJHVFKLFKWH 1LHGHUVDFKVHQV  +DQQRYHU
+LVWRULVFKHV0XVHXP+DQQRYHU
52+5+*Y$QJHZDQGWH*HRJUDSKLH$XIO±%UDXQVFKZHLJ+|OOHUXQG=ZLFN
52+5%$&+&$PJUQHQ)OXVV,VDU±HLQH:DQGHUXQJYRQGHU4XHOOHELV]XU0QGXQJ±0QFKHQ)UHGHUNLQJXQG7KDOHU

5g+5,1*0Ä'HU*HVXQGEUXQQHQEH\+RIJHLVPDU³NRPPHQWLHUWH.XQVWGUXFNPDSSHPLW1DFKGUXFNHQGHU.XSIHUVWLFKHYRQ
-+7LVFKEHLQ±+RIJHLVPDU6WDGWPXVHXP
5g//:'LHNXOWXUODQGVFKDIWOLFKH(QWZLFNOXQJGHV)XOGDHU/DQGHVVHLWGHU)UKQHX]HLW±*LHHQ6FKPLW]>*LHVVHQHU
*HRJUDSKLVFKH6FKULIWHQ@=XJO*LHHQ8QLY'LVV
52//($7XUEXOHQWZDWHUV1DYLJDWLRQDQG&DOLIRUQLD¶V6RXWKHUQ&HQWUDO9DOOH\±,Q&DOLIRUQLD+LVWRU\
5g0(5*>+UVJ@%(5*6,$086$//+1(80$11->%HDUE@'HU1HFNDULQDOWHQ/DQGNDUWHQ(LQH$XVVWHOOXQJGHU
%DGLVFKHQ/DQGHVELEOLRWKHN$XVVWHOOXQJVNDWDORJ±.DUOVUXKH
5g0+,/' * 'LH 7HFKQLVFKHQ 'HQNPDOH XQG ,QGXVWULHGHQNPlOHU QDPHQWOLFK GHV %HUJEDXV  ,Q '(1(&.( ')(+1
.6&+(1.: +UVJ .XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH%HLWUlJHGHU*HRJUDSKLH]XUUlXPOLFKHQ3ODQXQJ±6WXWWJDUW%RUQWUDHJHU

5g0+,/' * 0RQWDQLQGXVWULH DQ GHU 3HULSKHULH 'LH QRUGZHVWGHXWVFKH :HDOGHQNRKOH XQG GHU IUKH %HUJEDX LP
*HVDPWEHUJDPW 2EHUQNLUFKHQ%DUVLQJKDXVHQ ± LP hEHUJDQJ YRQ GHU )UK ]XU +RFKLQGXVWULDOLVLHUXQJ ± XQWHU EHVRQGHUHU
%HUFNVLFKWLJXQJGHVHUORVFKHQHQ6FKDXPEXUJHU6WHLQNRKOHQEHUJEDXV±,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
5200(/ :' 'LH )O|HUHL DXI GHP .RFKHU LQVEHVRQGHUH GLH 9HUVRUJXQJ GHU 6DOLQHQ +DOO XQG )ULHGULFKVKDOO XQG LKUH
IRUVWZLUWVFKDIWOLFKH $XVZLUNXQJ DXI GDV /LPSXUJHU /DQG YRP $XVJDQJ GHV 0LWWHODOWHUV ELV ]XU ,QGXVWULDOLVLHUXQJ
)UHLEXUJ%UHLVJDX8QLY'LVV
526&+(5+'LH:DVVHUYHUVRUJXQJ7KULQJHQVYRP0LWWHODOWHUELV]XU*HJHQZDUW-DKUHHLQKHLWOLFKH:DVVHUYHUVRUJXQJ
LQ7KULQJHQHLQEHLWUDJ]XU7HFKQLNJHVFKLFKWH±:HLPDU8QLYHUVLWlWVYHUO%DXKDXV8QLY
526(1%(5*(5.'LHNQVWOLFKH%HZlVVHUXQJLPREHUHQ(WVFKJHELHW±6WXWWJDUW>)RUVFKXQJHQ]XU'HXWVFKHQ/DQGHV
XQG9RONVNXQGH@
526(1%2+0 5 =XU (LQIKUXQJ GHU 0KOHQ LQ $OWVDFKVHQ XQG 1RUGHOELQJHQ ± +DQQRYHU  >1LHGHUV -DKUEXFK I
/DQGHVJHVFKLFKWH@
526(1(&. 5 'LH 2EHUKDU]HU :DVVHUZLUWVFKDIW (QWZLFNOXQJ ± $XIEDX ± (UKDOWXQJVSUREOHPH ± ,Q %HULFKWH ]XU
'HQNPDOSIOHJHLQ1LHGHUVDFKVHQ
526(1:,&.1RUEHUW'LH%HJULIIHGHU/DQGVFKDIWXQGGHV/DQGVFKDIWVELOGHVVRZLHLKUHU9LHOIDOW(LJHQDUWXQG6FK|QKHLWLP
1DWXUVFKXW]UHFKW ]XJOHLFK HLQH 8QWHUVXFKXQJ EHU GLH (LQEH]LHKXQJ DXHUUHFKWOLFKHU (UNHQQWQLVVH LQ GLH $XVOHJXQJ YRQ
XQEHVWLPPWHQ5HFKWVEHJULIIHQ±+DQQRYHU8QL'LVV
5g6(1(5:'LH%DXHUQLQGHUHXURSlLVFKHQ*HVFKLFKWH±0QFKHQ%HFN
5g6(1(5: +UVJ -DJGXQGK|ILVFKH.XOWXULP0LWWHODOWHU±*|WWLQJHQ9DQGHQKRHFN 5XSUHFKW>9HU|IIG0D[
3ODQFN,QVWLWXWVI*HVFKLFKWH@
5g6(1(5 : 'LH *HVFKLFKWH GHU -DJG .XOWXU *HVHOOVFKDIW XQG -DJGZHVHQ LP :DQGHO GHU =HLW ± 'VVHOGRUI $UWHPLV 
:LQNOHU
5g66(57 5 *UXQGODJHQ GHU :DVVHUZLUWVFKDIW XQG *HZlVVHUNXQGH ±  $XIO  0QFKHQ HW DO 2OGHQERXUJ  > $XIO
@
5g66/(5 0G 81(6&2 DQG &XOWXUDO /DQGVFDSH 3URWHFWLRQ ± ,Q '5267( =8 +h/6+2)) % Y3/$&+7(5
+5g66/(5 0 +UVJ  &XOWXUDO /DQGVFDSHV RI 8QLYHUVDO 9DOXH &RPSRQHQWV RI D *OREDO 6WUDWHJ\ ± -HQD HW DO *
)LVFKHU
527+('LHSODQPlLJDQJHOHJWHQ6LHGOXQJHQLQ'HXWVFK%DQDWHU0LOLWlUJUHQ]EH]LUN±0QFKHQ2OGHQEXUJ
>%XFKUHLKHGHUVGRVWGW+LVW.RPP@=XJO$DFKHQ8QLY'LVV
527+ + 'DV 0DLQWDO LQ 0DLQIUDQNHQ HLQH NXOWXU XQG ZLUWVFKDIWVJHRJUDSKLVFKH 6WXGLH  :U]EXUJ  >0LWWHLOXQJHQ G
*HRJUDSKLVFKHQ*HVHOOVFKDIW]X:U]EXUJ@=XJO:U]EXUJ8QLY'LVV

527+(1+0LWGHP)ORDXIGHU6DDOH5FNEHVLQQXQJDXIHLQDXVJHVWRUEHQHV*HZHUEH±*RWKD3HUWKHV>7KULQJHQ
XQWHUGHU/XSH@
5g77&+(5.>D@$XVEDXGHU:HUUDGXUFKGLHKHVVLVFKHQ/DQGJUDIHQ±,Q7g160$11) +UVJ =XU*HVFKLFKWHGHU
:DVVHUVWUDHQLQVEHVRQGHUHLQ1RUGKHVVHQ±.DVVHO+HUNXOHV9HUO>.DVVHOHU:DVVHUEDX0DWHULDOLHQ@
5g77&+(5 .>E@ 'HU .DQDO GHV /DQGJUDIHQ .DUO LQ WRSRJUDSKLVFKHQ .DUWHQ +UVJ 8QLYHUVLWlW *+ .DVVHO )DFKJHELHW
:DVVHUEDXXQG:DVVHUZLUWVFKDIW±.DVVHO+HUNXOHV9HUO>.DVVHOHU:DVVHUEDX0DWHULDOLHQ@
5g77&+(5.721'(5$-7g160$11)'HU.DQDOGHV/DQGJUDIHQ.DUO3ODQXQJXQG%DXHLQHU.DQDOYHUELQGXQJYRQ
.DUOVKDIHQEHU.DVVHOQDFK0DUEXUJ±$XV/DQGJUDI.DUOXQGGLH*UQGXQJYRQ.DUOVKDIHQ±9HUO:HEHU

52770$11 & /DQGVFKDIW DOV *HVFKLFKWH &DUO 5RWWPDQQ  +RIPDOHU .|QLJ /XGZLJV , ± $XVVWHOOXQJ GHU
.XQVWKDOOHGHU+\SR.XOWXUVWLIWXQJXQGGHU%D\HULVFKHQ6WDDWVJHPlOGHVDPPOXQJHQ0QFKHQ±0QFKHQ+LUPHU
58%(167(,1-7KHFXOWXUDOODQGVFDSHDQLQWURGXFWLRQWRKXPDQJHRJUDSK\±$XIO±1HZ-HUVH\3UHQWLFH+DOO>
$XIO@
58%1(5+7HFKQLVFKLQGXVWULHOOH(QWZLFNOXQJ:DOG]HUVW|UXQJXQG:DOGZLUWVFKDIWYRQGHU$XINOlUXQJELV]XU*UQGXQJGHV
'HXWVFKHQ5HLFKHV,Q7HFKQLNJHVFKLFKWH
58'2/3+ + 9ROOVWlQGLJVWHV JHRJUDSKLVFKWRSRJUDSKLVFKVWDWLVWLVFKHV 2UW/H[LFRQ YRQ 'HXWVFKODQG >@ HQWKDOWHQG DOOH
6WlGWH)OHFNHQ>@0KOHQ>@±/HLS]LJ=DQGHU
58+/(1'(52'LHZHFKVHOYROOH*HVFKLFKWHYRQ1HXKDXVLP6ROOLQJ*HVFKLFKWHXQG*HVFKLFKWHQ±+RO]PLQGHQ0LW]NDW

58+63$OWH%HZlVVHUXQJVDQODJHQLQ%D\HUQ±,Q*HVFKLFKWOLFKH(QWZLFNOXQJGHU:DVVHUZLUWVFKDIWXQGGHV:DVVHUEDXVLQ
%D\HUQ7HLO+UVJYG7HFKQLVFKHQ8QLYHUVLWlW0QFKHQ±0QFKHQ
58//(0'LH(QWVWHKXQJXQGGHU:DQGHOGHU.DQlOH+DPEXUJVPLW%HLVSLHOHQDXVGHQ+DPEXUJHU%H]LUNHQ(LPVEWWHOXQG
+DPEXUJ1RUG±,Q=XU.XOWXUJHRJUDSKLHXQG,QGXVWULHDUFKlRORJLHLQ1RUGGHXWVFKODQG
58//( 0 (LQ LQQHUVWlGWLVFKHU :DVVHUZHJ DOV EHGHXWHQGHV VWDGWJHVWDOWHQGHV (OHPHQW 'HU ,VHEHNNDQDO LQ +DPEXUJ ± ,Q
1$*(/)1 +UVJ .XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJXQG,QGXVWULHDUFKlRORJLH(UJHEQLVVHGHU)DFKVLW]XQJGHV'HXWVFKHQ
*HRJUDSKHQWDJV +DPEXUJ ± 6WXWWJDUW 6WHLQHU  >0LWWHLOXQJHQ GHU *HRJUDSKLVFKHQ *HVHOOVFKDIW LQ +DPEXUJ@

5803 5 0KOHQ LP /DQGNUHLV +DUEXUJ XQG DQJUHQ]HQGHQ *HELHWHQ $ ± = ± 5RVHQJDUWHQ(KHVWRUI )UHLOLFKWPXVHXP DP
.LHNHEHUJ>6FKULIWHQGHV)UHLOLFKWPXVHXPVDP.LHNHEHUJ@
581'80'(148$'(1+2)'DVGRSSHOWH*XW+|OWJHQ
581'- +UVJ +LVWRULVFKODQGHVNXQGOLFKH([NXUVLRQVNDUWHYRQ1LHGHUVDFKVHQ±%LHOHIHOG9HUOI5HJLRQDOJHVFKLFKWH
581*(*:DVVHUDOV6WDQGRUWIDNWRUIU,QGXVWULHXQG6LHGOXQJGDUJHVWHOOWDQ%HLVSLHOHQGHU2UODVHQNHXQGGHU6DDOH(OVWHU
6DQGVWHLQSODWWH |VWOLFKGHU6DDOH ±,Q:LVV=HLWVFKU)ULHGULFK6FKLOOHU8QLYHUVLWlW-HQD
58330*HRJUDSKLHXQG6WDGWSODQXQJ±,Q$(51,.HWDO +UVJ 'HU0HQVFKLQGHU/DQGVFKDIW)HVWVFKULIWIU*HRUJHV
*URVMHDQ ]XP  *HEXUWVWDJ  -DQXDU  ± %HUQ /DQJ  >-DKUEXFK GHU *HRJUDSKLVFKHQ *HVHOOVFKDIW YRQ
%HUQ@
5833(57:'LH)DEULN*HVFKLFKWHYRQ$UEHLWXQG,QGXVWULDOLVLHUXQJLQ'HXWVFKODQG±0QFKHQ%HFN
58335(&+7* +UVJ 'LH0DLQ]HU5|PHUVFKLIIH%HULFKWHEHU(QWGHFNXQJ$XVJUDEXQJXQG%HUJXQJ±$XIO±0DLQ]
.UDFK>$UFKlRORJLVFKH%HULFKWHDXV5KHLQKHVVHQXQGGHP.UHLV%DG.UHX]QDFK@
586,1(. % $$&.(50$11 9(1*(/6%5(&+5 - +UVJ  (LQIKUXQJ LQ GLH ,QWHUSUHWDWLRQ KLVWRULVFKHU 4XHOOHQ
6FKZHUSXQNW1HX]HLW±3DGHUERUQ6FK|QLQJK
5866(/5/RVWFDQDOVDQGZDWHUZD\VRI%ULWDLQ±1HZWRQ$EERWHWDO'DYLG>DQG@&KDUOHV
5866(1%(5*(5+'DV(VFKKHLPHUWDOXQGVHLQH:HLKHU6FKDIIKDXVHQ0HLOLLQ.RPP>6FKULIWHQUHLKH1HXMDKUVEODWW
GHU1DWXUIRUVFKHQGHQ*HVHOOVFKDIW6FKDIIKDXVHQ@
5867 * 'LH 7HLFKZLUWVFKDIW 6FKOHVZLJ+ROVWHLQV  .LHO 6HOEVWYHUO G *HRJU ,QVW  >6FKULIWHQ G *HRJU ,QVW G 8QLY
.LHO@
5<087 . *HZlVVHUQDPHQ LP UHFKWHQ =XIOXVVJHELHW GHU :HLFKVHO ]ZLVFKHQ 'XQDMHF XQG :LVORN ± 6WXWWJDUW 6WHLQHU 
>+\GURQ\PLD(XURSDHD@
6$()7(/ ) )O|HUHL DOV *UXQGODJH GHU %DXKRO]ZLUWVFKDIW LQ GHU ZLNLQJHU]HLWOLFKHQ 0DUVFK 6FKOHVZLJ+ROVWHLQV  ,Q 'W
6FKLIIDKUWVDUFKLY
6$/21(1 $ 'LH )LVFKHUHL LP DOWHQ 0HVRSRWDPLHQ QDFK VXPHULVFKDNNDGLVFKHQ 4XHOOHQ HLQH OH[LNDOLVFKH XQG
NXOWXUJHVFKLFKWOLFKH8QWHUVXFKXQJ±+HOVLQNL6XRPDODLQHQWLHGHDNHWHPLD>6XRPDODLQHQWLHGHDNDWHPLDQWRLPLWXNVLD
6HU%+XPDQLRUD@

6$0%5$86++>D@$WODVGHU1XW]WLHUUDVVHQ5DVVHQLQ:RUWXQG%LOG$XIO±6WXWWJDUW8OPHU
6$0%5$86++>E@*HIlKUGHWH1XW]WLHUUDVVHQLKUH=XFKWJHVFKLFKWH1XW]XQJXQG%HZDKUXQJ±6WXWWJDUW8OPHU
6$1'(1*8-$:Y'HUJURH%LQQHQVHH(LQ-DKUHVODXI±$XIO6WXWWJDUW)UDQN¶VFKH9HUOEXFKKDQGOXQJ
6$1'(5$/DQGVFKDIWHQ±0QFKHQHWDO6FKLUPHU0RVHO
6$1'(5%(5.( $ 6SlWPLWWHODOWHUOLFKH +RO]QXW]XQJ IU GHQ %DXVWRIIEHGDUI GDUJHVWHOOW DP %HLVSLHO QRUGGHXWVFKHU 6WlGWH ±
,Q -2&.(1+g9(/ $ +UVJ  %HUJEDX 9HUKWWXQJ XQG :DOGQXW]XQJ LP 0LWWHODOWHU $XVZLUNXQJHQ DXI 0HQVFK XQG
8PZHOW (UJHEQLVVH HLQHV LQWHUQDWLRQDOHQ :RUNVKRSV 'LOOHQEXUJ  ± 0DL  :LUWVFKDIWVKLVWRULVFKHV 0XVHXP
Ä9LOOD*UQ³ ±6WXWWJDUW6WHLQHU>9LHUWHOMDKUVFKULIWIU6R]LDOXQG:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH%HLKHIWH@
6$1'*58%(558PZHOWJHVFKLFKWHHLQHQHXH'LV]LSOLQ",Q+LVWRULFXP:LQWHU
6$170$SSOLHG*HRJUDSK\3UDFWLVH3UREOHPVDQG3URVSHFWV±/RQGRQ1HZ<RUN/RQJPDQ
6$1=,1 : hEHU PDURGH *HZlVVHU XQG GLH 0|JOLFKNHLWHQ ]X LKUHU 6DQLHUXQJ ± ,Q  ±   -DKUH
/DQGHVILVFKHUHLYHUEDQG %D\HUQ -XELOlXPVEHLODJH ]X Ä%D\HUQ )LVFKHUHL XQG *HZlVVHU³ +UVJ /DQGHVILVFKHUHLYHUEDQG
%D\HUQH9>/)9@±0QFKHQ
6$8(5 / %RRN UHYLHZ +('((1 6WDQOH\ 7KH 0LOO &UHHN $Q 8QQDWXUDO +LVWRU\ RI DQ 8UEDQ 6WUHDP ± &LQLFLQQDWL %OXH
+HURQ3UHVV,Q/DQGVFDSHDQG8UEDQ3ODQQLQJ
6$8(5>«@)XUW±,Q6211$%(1'+ +UVJ 0HQVFKXQG/DQGVFKDIWLQGHU$QWLNH/H[LNRQGHUKLVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH
±6WXWWJDUW:HLPDU0HW]OHU
6$8(5:(,1%6&+g7='7g160$11)7526'25))5HDNWLYLHUXQJYRQHKHPDOLJHQ.OHLQVWZDVVHUNUDIWDQODJHQ
DQ GHU 0DKOJHUD LQ 7KULQJHQ  $QZHQGHUIRUXP .OHLQZDVVHUNUDIWZHUNH 3DVVDX  2NWREHU  7DJXQJVEDQG ±
3DVVDX
6&$53,1239*UHDW5LYHU$Q(QYLURQPHQWDO+LVWRU\RIWKH8SSHU0LVVLVVLSL±&ROXPELD8QLYRI0LVVRXUL
3UHVV
6&+$&+17(56ÄLQ)ROJHGHU]XIOLHHQGHQ)DEULNZlVVHUOlQJVWGHUOHW]WH)LVFKJHVWRUEHQ³8PZHOWEHODVWXQJGXUFKGLH
3DSLHULQGXVWULH ,GHHQ ]XU PXVHDOHQ 3UlVHQWDWLRQ ± ,Q 0HQVFK XQG 8PZHOW (LQ 7KHPD YRONVNXQGOLFKHU )RUVFKXQJ XQG
3UlVHQWDWLRQ"±.|OQ>6FKULIWHQGHV%HUJLVFKHQ)UHLOLFKWPXVHXPV@
6&+$&+71(5 6 'HU Ä:lVFKHEHUJ³ ± 7H[WLOLHQ LQ OlQGOLFKHQ +DXVKDOWHQ YRU GHU ,QGXVWULDOLVLHUXQJ  ± ,Q Ä'LH *URH
:lVFKH³(LQH$XVVWHOOXQJGHV/DQGVFKDIWVYHUEDQGHV5KHLQODQG5KHLQLVFKHV0XVHXPVDPW%UDXZHLOHULQ=XVDPPHQDUEHLW
PLWGHP5KHLQLVFKHQ)UHLOLFKWPXVHXP±/DQGHVPXVHXPIU9RONVNXQGH0HFKHUQLFK.RPPHUQ±.|OQ5KHLQODQG9HUO
 >6FKULIWHQ G 5KHLQ 0XVHXPVDPWHV =XJO 6FKULIWHQ G 5KHLQ )UHLOLFKWPXVHXPV ± /DQGHVPXVHXP I
9RONVNXQGH@
6&+b)(5 $ %LRJHRJUDSKLH GHU %LQQHQJHZlVVHU HLQH (LQIKUXQJ LQ GLH ELRJHRJUDSKLVFKH $UHDO XQG 5DXPDQDO\VH LQ
OLPQLVFKHQgNRV\VWHPHQ±6WXWWJDUW7HXEQHU>7HXEQHU6WXGLHQEFKHU*HRJUDSKLH@
6&+b)(5'$OSLQH-DJGXQG)HUQWUDQVSRUWH±,Q$UFKlRORJLHLQ'HXWVFKODQG
6&+b)(5 ' )RUGHUXQJHQ XQG %HUFNVLFKWLJXQJHQ NXOWXUODQGVFKDIWOLFKHU %HODQJH EHL 3ODQXQJ XQG 8QWHUKDOWXQJ YRQ
)OLHJHZlVVHUQ XQG $XHQ DXV GHU 6LFKW GHU .XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH PLW $QODJH Ä.HYHODHUHU $SHOO³ 6WDWHPHQW ± ,Q
/$1'6&+$)769(5%$1'5+(,1/$1' +UVJ )OLHJHZlVVHULQGHU.XOWXUODQGVFKDIW±.|OQ
6&+b)(5 +3 )RUVFKXQJVVFKZHUSXQNWH XQG =XNXQIWVDXIJDEHQ GHU +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH 9HUNHKU  ,Q (UGNXQGH 

6&+b))(5 -'5,(6&+ $ Y 7LHUNQRFKHQIXQGH DXV IQI IUKPLWWHODOWHUOLFKHQ 6LHGOXQJHQ $OWED\HUQV ± 0QFKHQ .DQ]OHU
>'RFXPHQWDQDWXUDH@
6&+b)(5:'HU2EHUUKHLQVWHUEHQGH/DQGVFKDIW7HLO&±,Q1DWXUXQG0XVHXP
6&+$//(5 - 7RSRJUDSKLVFKHV /H[LNRQ GHV .|QLJUHLFKV %|KPHQ GDULQQHQ VRZRKO DOOH 6WlGWH 7HLFKH %lFKH :lOGHU XQG
%HUJHPLWLKUHUYRUPDOLJHQXQGKHXWLJHQ.UHLVODJHDQJH]HLJHWVLQGZHOFKHV]XJOHLFKGDVYROOVWlQGLJH8QLYHUVDOUHJLVWHUGHU
JDQ]HQ7RSRJUDSKLHDXVPDFKW>@±3UDJ6FK|QIHOG0HLVVQHU
6&+$0$6'HU7UDXPYRQGHU:LOGQLV1DWXUDOV,PDJLQDWLRQ±0QFKHQ.LQGOHU
6&+b3(5&/$86:/HKUEXFKGHU7HLFKZLUWVFKDIW$XIO±%HUOLQ+DPEXUJ3DUH\
6&+b3(5&/$86:/8.2:,&=0Y/HKUEXFKGHU7HLFKZLUWVFKDIW$XIO±+DPEXUJ3DUH\
6&+$5) 0 1DWXUHQWZLFNOXQJVJHELHWH PLW +HFNULQGHUQ LQ GHU /LSSHDXH GHV.UHLVHV 6RHVW ± ,Q 1$86HPLQDUEHULFKW %G

6&+$8(5 5 $OOH VXFKHQ QXU QDFK (ULND 'LH /QHEXUJHU +HLGH  HLQH /DQGVFKDIW ]ZLVFKHQ SRHWLVFKHU 9HUNOlUXQJ XQG
QFKWHUQHP1XW]HQ±,Q)UDQNIXUWHU$OOJHPHLQH=HLWXQJ1UY-XQL5O

6&+$80%85*-=XUgNRORJLHYRQ6WLFKOLQJ*DVWHURVWHXVDFXOHDWXV/%LWWHUOLQJ5KRGHXVVHULFHXVDPDUXV%ORFK  XQG
0RGHUOLHVFKHQ /HXFDVSLXV GHOLQHDWXV +HFNHO   ± GUHL EHVWDQGVEHGURKWHQ HLQKHLPLVFKHQ .OHLQILVFKDUWHQ
/DXIHQ6DO]DFK$1/>%HULFKWHGHU$1/@
6&+('(/6&+( :(/7&+521,. ±  $XIO ± 1DFKGUXFN GHU GW $XVJDEH YRQ  ± 'RUWPXQG +DUHQEHUJ  >'LH
ELEOLRSKLOHQ7DVFKHQEFKHU@
6&+())/(5:0KOHQNXOWXULQ6FKOHVZLJ+ROVWHLQGLH0KOHQGHV.UHLVHV(FNHUQI|UGHXQG1RUGIULHVODQGV±1HXPQVWHU
:DFKKROW]
6&+())5$1 % :RKQNFKH :DVFKNFKH XQG :DVFKKDXV  ,Q Ä'LH *URH :lVFKH³ (LQH $XVVWHOOXQJ GHV
/DQGVFKDIWVYHUEDQGHV 5KHLQODQG 5KHLQLVFKHV 0XVHXPVDPW %UDXZHLOHU LQ =XVDPPHQDUEHLW PLW GHP 5KHLQLVFKHQ
)UHLOLFKWPXVHXP ± /DQGHVPXVHXP IU 9RONVNXQGH 0HFKHUQLFK.RPPHUQ ± .|OQ 5KHLQODQG9HUO  >6FKULIWHQ G
5KHLQ0XVHXPVDPWHV=XJO6FKULIWHQG5KHLQ)UHLOLFKWPXVHXPV±/DQGHVPXVHXPI9RONVNXQGH@
6&+(,)(/( 0 (LQ 6FKZDU]ZlOGHU )ORYHUWUDJ YRQ  ± bOWHVWH GHXWVFKH 8UNXQGH ]XU 5HJHOXQJ GHU )O|HUHL  ,Q $OOJ
)RUVWX-DJG]HLWXQJ
6&+(,)(/(0'LH)O|VVHUHLDXIGHU(WWOLQJHU$OEDXVGHU*HVFKLFKWHGHV$OEWDOHV*HUQVEDFK.DW]
6&+(,)(/(0$OVGLH:lOGHUDXI5HLVHQJLQJHQ:DOG+RO])O|HUHLLQGHU:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWHGHV(Q]1DJROG*HELHWV
+UVJ0LQLVWHULXPIU/lQGOLFKHQ5DXP(UQlKUXQJ/DQGZLUWVFKDIW±.DUOVUXKH%UDXQ
6&+(,)(/(0'LH)O|HUHLLP6FKZDU]ZDOGYRP0LWWHODOWHUELVLQV-DKUKXQGHUW7HFKQLNXQGZLUWVFKDIWOLFKH%HGHXWXQJ±
,Q%DGLVFKH+HLPDW
6&+(,)(/(0'LH)O|HUHLLP6FKZDU]ZDOGYRP0LWWHODOWHUELVLQV-DKUKXQGHUW7HFKQLNXQGZLUWVFKDIWOLFKH%HGHXWXQJ
,Q$OOJ)RUVWX-DJG]HLWXQJ
6&+(,)(/(0hEHUGLH)O|HUHLLQ6GZHVWGHXWVFKODQG±,Q(LQEDXP/DVWHQVHJOHU'DPSIVFKLIIDKUW±6WXWWJDUW

6&+(,1(5 - 'LH $QJVW GHU *HRJUDSKLH YRU GHP 5DXP $QPHUNXQJHQ ]X HLQHU YHUNHKUVZLVVHQVFKDIWOLFKJHRJUDSKLVFKHQ
'LVNXVVLRQXQG]XU5ROOHGHV5DXPHVIUGHQ9HUNHKU,Q*HRJUDSKLVFKH5HYXH
6&+(/+$$6 % 9RU  -DKUHQ JHJUQGHW GHU =HQWUDOYHUEDQG GHU 'HXWVFKHQ *HRJUDSKHQ  ,Q *HRJUDSKLVFKH 5XQGVFKDX

6&+(1. $ +UVJ  (XURSlLVFKH .XOWXUODQGVFKDIW 6LHEHQEUJHQ 5HIOH[LRQ HLQHU ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ 'RNXPHQWDWLRQ ±
0QFKHQ(GLWLRQ:RUWXQG:HOW>.XOWXUGHQNPlOHU6LHEHQEUJHQV@
6&+(1. + 'LH E|KPLVFKHQ /lQGHU LKUH *HVFKLFKWH .XOWXU XQG :LUWVFKDIW ±  $XIO ± .|OQ 9HUO :LVV X 3ROLWLN 
>+LVWRULVFKH/DQGHVNXQGH'HXWVFKH*HVFKLFKWHLP2VWHQ@
6&+(1. . ) $EKDQGOXQJ EHU GHQ :LHVHQEDX XQG ZDV ]X GHVVHQ 9HUEHVVHUXQJ VRZRKO YRP 6WDDWH DOV YRQ GHQ
:LHVHQHLJHQWKPHUQJHVFKHKHQPVVH±)XOGD
6&+(1..)'HU:LHVHQEDXLQVHLQHPJDQ]HQ8PIDQJHLQVEHVRQGHUHGHU.XQVWZLHVHQEDXGHV6LHJHQHU/DQGHV±6LHJHQ
:LHVEDGHQ
6&+(1. : 0DLQIUlQNLVFKH .XOWXUODQGVFKDIW XQWHU NO|VWHUOLFKHU +HUUVFKDIW 'LH =LVWHU]LHQVHUDEWHL (EUDFK DOV UDXPZLUNVDPH
,QVWLWXWLRQ YRP  -DKUKXQGHUW ELV  ± :U]EXUJ 6HOEVWYHUO G ,QVW I *HRJUDSKLH G 8QLY :U]EXUJ 
>:U]EXUJHU*HRJU$UEHLWHQ@
6&+(1. : (LQH 7KHPDWLVFKH .DUWH DXV GHP  -K GLH Ä&KRURJUDSKLD ORFRUXP³ DXV GHU $EWHL (EUDFK DOV KLVWRULVFK
ODQGHVNXQGOLFKH4XHOOH,Q-DKUEXFKIUIUlQNLVFKH/DQGHVIRUVFKXQJ
6&+(1. : 'HU KLVWRULVFKJHQHWLVFKH $QVDW] LQ DQZHQGXQJVRULHQWLHUWHQ $UEHLWVIHOGHUQ GHV *HRJUDSKLVFKHQ ,QVWLWXWV GHU
8QLYHUVLWlW:U]EXUJ,Q.XOWXUODQGVFKDIW=HLWVFKULIWIU$QJHZDQGWH+LVWRULVFKH*HRJUDSKLH
6&+(1. : 7KH 8VH RI &$' DQ *,6 6\VWHPV LQ WKH 5HFRQVWUXFWLRQ RI /DUJHVFDOH +LVWRULFDO )LHOG 6\VWHPV DQG /DQG
8WLOL]DWLRQ±DQ([DPSOHIURP6RXWKHUQ*HUPDQ\±,Q+LVWRU\DQG&RPSXWLQJ
6&+(1.: +UVJ 0HQVFKXQG8PZHOWLQ)UDQNHQ)HVWVFKULIWIU$OIUHG+HUROG±:U]EXUJ,QVWI*HRJUDSKLHGHU8QLY
>:U]EXUJHUJHRJUDSKLVFKH$UEHLWHQ@
6&+(1. : 3ODQHULVFKH $XVZHUWXQJ XQG %HZHUWXQJ YRQ .XOWXUODQGVFKDIWHQ LP VGOLFKHQ 'HXWVFKODQG GXUFK +LVWRULVFKH
*HRJUDSKHQLP5DKPHQGHU'HQNPDOSIOHJH,Q%HULFKWH]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH
6&+(1.:0LWWHOHXURSDW\SRORJLVFKH$QQlKHUXQJHQDQHLQHQVFKZLHULJHQ%HJULIIDXVGHU6LFKWGHU*HRJUDSKLH,Q(XURSD
5HJLRQDO
6&+(1.:6DO]LQ)UDQNHQKLVWRULVFKHXQGJHRJUDSKLVFKH$VSHNWH,Q75(0/0HWDO +UVJ 6DO]0DFKW*HVFKLFKWH
$XIVlW]H  $XJVEXUJ +DXV GHU %D\HULVFKHQ *HVFKLFKWH  >9HU|IIHQWOLFKXQJHQ ]XU %D\HULVFKHQ *HVFKLFKWH XQG
.XOWXU@
6&+(1. : :DOGQXW]XQJ :DOG]XVWDQG XQG UHJLRQDOH (QWZLFNOXQJ LQ YRULQGXVWULHOOHU =HLW LP PLWWOHUHQ 'HXWVFKODQG
KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH %HLWUlJH ]XU (UIRUVFKXQJ YRQ .XOWXUODQGVFKDIWHQ LQ 0DLQIUDQNHQ XQG 1RUGKHVVHQ ± 6WXWWJDUW
6WHLQHU>(UGNXQGOLFKHV:LVVHQ@=XJO:U]EXUJ8QLY+DELO6FKU

6&+(1.:'HU%OLFNDXIGLH/DQGVFKDIW'LH*HVFKLFKWHXQVHUHU8PZHOWLP6SLHJHOYRQ/DQGVFKDIWVJHPlOGHQ,Q3UD[LV
*HVFKLFKWH
6&+(1.:/DQGVFKDIWHQYRP5HLEUHWW$JUDUODQGVFKDIWVZDQGHOgNRQRPLVFKH+LQWHUJUQGHXQGNXOWXUUlXPOLFKH)ROJHQ
,Q3UD[LV*HVFKLFKWH
6&+(1. : 0|JOLFKNHLWHQ XQG %HJUHQ]XQJHQ GHV $XIEDXV XQG GHU $XVZHUWXQJ Ä/DQJHU 5HLKHQ³ DXV $UFKLYDOLHQ IU GLH
(UIDVVXQJYRULQGXVWULHOOHU:DOG]XVWlQGHXQG±HQWZLFNOXQJHQGLVNXWLHUWDQIUKQHX]HLWOLFKHQ5HFKQXQJVEHVWlQGHQDXVGHP
PLWWOHUHQ 'HXWVFKODQG ± ,Q 6&+(1. : +UVJ  $XIEDX XQG $XVZHUWXQJ Ä/DQJHU 5HLKHQ³ ]XU (UIRUVFKXQJ YRQ
KLVWRULVFKHQ:DOG]XVWlQGHQXQG:DOGHQWZLFNOXQJHQ(UJHEQLVVHHLQHV6\PSRVLXPVLQ%ODXEHXUHQYRP±±
7ELQJHQ>7ELQJHU*HRJUDSKLVFKH6WXGLHQ@
6&+(1. : =XP QDFKKDOWLJHQ 8PJDQJ PLW UlXPOLFKHQ NXOWXUKLVWRULVFKHQ :HUWHQ LQ GHU EXQGHVGHXWVFKHQ 3ODQXQJ ± ,Q
%HULFKWH]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH
6&+(1.:$XHQDOV6LHGOXQJVXQG:LUWVFKDIWVUlXPHYRUGHQLQJHQLHXUWHFKQLVFKHQ9HUlQGHUXQJHQGHV-DKUKXQGHUW±GDV
0LWWHOPDLQJHELHWDOV%HLVSLHO±,Q=HLWVFKULIWIU*HRPRUSKRORJLH6XSSO%G
6&+(1.:KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH%HWUDFKWXQJVZHLVHQ,Q/(;,.21'(5*(2*5$3+,(%G
6&+(1.:Ä/DQGVFKDIW³XQGÄ.XOWXUODQGVFKDIW³±ÄJHW|QWH³/HLWEHJULIIHIUDNWXHOOH.RQ]HSWHJHRJUDSKLVFKHU)RUVFKXQJXQG
UlXPOLFKHU3ODQXQJ±,Q3HWHUPDQQV*HRJUDSKLVFKH0LWWHLOXQJHQ
6&+(1. :>D@ +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH 8PZHOWKLVWRULVFKHV %UFNHQIDFK ]ZLVFKHQ *HVFKLFKWH XQG *HRJUDSKLH ± ,Q
6,(0$11: +UVJ 8PZHOWJHVFKLFKWH7KHPHQXQG3HUVSHNWLYHQ±0QFKHQ%HFN>%HFNVFKH5HLKH@
6&+(1.:>E@.XOWXUODQGVFKDIWHQ±=XUÄ.DUULHUH³HLQHV%HJULIIV9RUWUDJDXIGHU9HUDQVWDOWXQJ1UÄ.XOWXUODQGVFKDIWHQ
LQ'HXWVFKODQG±%HLVSLHOH3URMHNWH6SDQQXQJVIHOGHU³%LOGXQJV]HQWUXP(LFKKRO]GHU.RQUDG$GHQDXHU6WLIWXQJH9YRP
±>0LWVFKULIWYRP@
6&+(5(5+$//5'LHKLVWRULVFKH.XOWXUODQGVFKDIWDOVLQGHU5DXPSODQXQJKDQGKDEEDUHV2EMHNW±,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
3HUVSHNWLYHQGHU+LVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH
6&+(5(5+$// 5 .OHLQHV /H[LNRQ GHU KLVWRULVFKHQ .XOWXUODQGVFKDIW XQG LKUHU (OHPHQWH  PLW WDEHOODULVFKHU hEHUVLFKW ]XU
,QYHQWDULVDWLRQ YRQ KLVWRULVFKHQ .XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWHQ ± .|OQ 6HOEVWYHUO %UR I *HRJUDSKLVFKH
,QIRUPDWLRQVYHUDUEHLWXQJ
6&+(8(5 ) %HUFNVLFKWLJXQJ DOOJHPHLQHU QDWXUVFKXW]UHFKWOLFKHU ,QWHUHVVHQ EHL GHU ZDVVHUZLUWVFKDIWOLFKHQ 3ODQIHVWVWHOOXQJ
YRQ)LVFKWHLFKHQ,Q1DWXUXQG/DQGVFKDIW
6&+(85(1 ( +UVJ  )O|HUHL DXI GHP 5KHLQ HLQH $XVVWHOOXQJ GHV 6LHEHQJHELUJVPXVHXP GHU 6WDGW .|QLJVZLQWHU LP 0DL
±.|QLJVZLQWHU+HLPDWYHUHLQ6LHEHQJHELUJHH9
6&+(:,25* +UVJ :LHVHQEDXXQG%HZlVVHUXQJ±/HLS]LJ9RLJW>/HLWIDGHQ]XU%RGHQNXQGH@
6&+(<(5 - * 3UDFWLVFK|FRQRPLVFKH :DVVHUEDXNXQVW ]XP 8QWHUULFKWH IU %HDPWH )|UVWHU /DQGZLUWKH 0OOHU XQG MHGHQ
/DQGPDQQ%GH/HLS]LJ
6&+,&+ : +UVJ  =LVWHU]LHQVHU :LUWVFKDIW XQG .XOWXUODQGVFKDIW ± %HUOLQ /XNDV  >6WXGLHQ ]XU *HVFKLFKWH .XQVW XQG
.XOWXUGHU=LVWHU]LHQVHU@
6&+,&+ : .ORVWHUDQODJH XQG :DVVHUYHUVRUJXQJ EHL =LVWHU]LHQVHUQ ± ,Q 5h&.(5733/$1&. 'LHWHU +UVJ  $QIlQJH
GHU =LVWHU]LHQVHU LQ 6GZHVWGHXWVFKODQG 3ROLWLN .XQVW XQG /LWXUJLH LP 8PIHOG GHV .ORVWHUV 0DXOEURQQ ± 6WXWWJDUW
.RKOKDPPHU>@
6&+,&.( + 1HXRUGQXQJ GHV OlQGOLFKHQ 5DXPHV GXUFK )OXUEHUHLQLJXQJ GHU :HJH XQG *HZlVVHUSODQ (PSIHKOXQJ GHU
$UEHLWVJHPHLQVFKDIWIUGDVWHFKQLVFKH9HUIDKUHQGHU)OXUEHUHLQLJXQJLP%XQGHVJHELHW $W9) +UVJY%XQGHVPLQLVWHULXP
IU(UQlKUXQJ/DQGZLUWVFKDIWXQG)RUVWHQ%RQQ>6FKULIWHQUHLKHIU)OXUEHUHLQLJXQJ6RQGHUKHIW@
6&+,(0(1=)'LH%LQQHQILVFKHUHLLQ1LHGHUVDFKVHQ±,Q1HXHV$UFKLYI1LHGHUVDFKVHQ
6&+,(0(1=)%LQQHQILVFKHUHLXQGQDWUOLFKH/DQGVFKDIW *HVWHLQ%RGHQXQG3IODQ]HQGHFNH LQ1LHGHUVDFKVHQ±2OGHQEXUJ
L26WDOOLQJ>9HU|IIG:LUWVFKDIWVZLVV*HVHOO]6WXGLXP1LHGHUVDFKVHQVH95HLKH$%HLWUlJH@
6&+,(5%/,1*6*HZlVVHUNDWDVWHUIUHLQHQDWXUQDKH*HZlVVHUJHVWDOWXQJ±,Q0h//(5*0$76&+8//$7- +UVJ 
*HRZLVVHQVFKDIWOLFKH8PZHOWIRUVFKXQJ7DJXQJXQG1RYHPEHULQ+HLGHOEHUJ=XVDPPHQIDVVXQJGHU9RUWUlJH
XQG3RVWHU±+HLGHOEHUJ5XSUHFKW.DUOV8QLY>+HLGHOEHUJHU*HRZLVVHQVFKDIWOLFKH$EKDQGOXQJHQ@
6&+,(66/ + *HVFKLFKWOLFKHU $EULVV 6WUXNWXU VRZLH DNWXHOOH )UDJHQ XQG 3UREOHPH GHU 7HLFKZLUWVFKDIW LQ GHU 2EHUSIDO] ±
5HJHQVEXUJ>5HJHQVEXUJHU%HLWUlJH]XU5HJLRQDOJHRJUDSKLHXQG5DXPSODQXQJ@
6&+,(7=(/./DQGXQG6HHZHJHLP%HUHLFKGHU6FKOHVZLJHU/DQGHQJH-K±:HLQKHLP')*
6&+,/*(1 ) Y +UVJ  'DV *HVHW] EHWUHIIHQG GLH )LVFKHUHL GHU 8IHUHLJHQWKPHU XQG GLH .RSSHOILVFKHUHL LQ GHU 3URYLQ]
+DQQRYHUYRP-XQL±+DPP:HVWIDOHQ
6&+,//(5 ./h%%(1 $ 0LWWHOQLHGHUGHXWVFKHV :|UWHUEXFK 3KRWRPHFKDQLVFKHU 1HXGUXFN GHU $XVJDEH YRQ 
:LHVEDGHQ

6&+,1'/(5.+'LH$QODJHYRQ)LVFKWHLFKHQ,Q1DWXUXQG5HFKW
6&+,1.(/ ( 5HG  'DV 6FKLIIVKHEHZHUN +HQULFKHQEXUJ 'RUWPXQG  &UZHOO  5HSULQW R - >XP @ 
0QVWHU:HVWIlOLVFKHV,QGXVWULHPXVHXP'RUWPXQG
6&+,33(5*(6+'HU*DUWHQGHU*HVXQGKHLW0HGL]LQLP0LWWHODOWHU±0QFKHQ%HFN
6&+,5-$(:2>85/ KWWSZZZJHUPDQLVWLNVVXVDPDUDUXVWDGWIXHKUHUVFKLUMDHZRKWP@
6&+,50(5-:-RKDQQ:LOKHOP6FKLUPHULQVHLQHU=HLW/DQGVFKDIWLP-DKUKXQGHUW]ZLVFKHQ,GHDOXQG:LUNOLFKNHLW±
+HLGHOEHUJ.HKUHU
6&+,9(/6%86&+ : *HVFKLFKWH GHU (LVHQEDKQUHLVH ]XU ,QGXVWULDOLVLHUXQJ YRQ 5DXP XQG =HLW LP  -DKUKXQGHUW ±
)UDQNIXUW0DLQ)LVFKHU7DVFKHQEXFK9HUO>)LVFKHU7DVFKHQEFKHU@
6&+/$8&+-(QWZLFNOXQJXQG6WUXNWXUGHUGHXWVFKHQ0ROOXVNHQILVFKHUHLXQG±NXOWXULPWULODWHUDOHQ9HUJOHLFKPLW'lQHPDUN
XQG GHQ 1LHGHUODQGHQ ± %DPEHUJ 6HOEVWYHUO GHV )DFKHV :LUWVFKDIWVJHRJUDSKLH GHU 8QLY %DPEHUJ  >%DPEHUJHU
:LUWVFKDIWVJHRJUDSKLVFKH$UEHLWHQ@
6&+/(*(/:0HQVFKXQG8PZHOW(QWZXUIHLQHUJHRJUDSKLVFKHQ+XPDQ|NRORJLH>9RUOHVXQJVVNULSWXP@±3DGHUERUQ8QLY
*+3DGHUERUQ)%*HRJUDSKLH
6&+/(1'(57$OWH0KOHQLQ0\WKHQ0lUFKHQXQG(U]lKOXQJHQ±0QFKHQ'URHPHU.QDXU>.QDXU@
6&+/(1.(5*/$8%1(5-'LH8QVWUXW3RUWUlWHLQHU.XOWXUODQGVFKDIW±+DOOH0LWWHOGHXWVFKHU9HUO>PGY@
6&+/(6,(5 % 'HU :HLH )OX VHLQH +HLOXQJ DXI HLQIDFKH XQG QDWXUJHPlH :HLVH $OOHQ OHLGHQGHQ )UDXHQ JHZLGPHW 
/QHEXUJ>@
6&+/(87(5 0*(, 6 'HU 0DLQ )OX XQG :DVVHUVWUDH 9RUWUDJVYHUDQVWDOWXQJ GHV :DVVHUVWUDHQ1HXEDXDPWHV
$VFKDIIHQEXUJDPXQG0DLLQ:U]EXUJ+UVJ%XQGHVDQVWDOWIU*HZlVVHUNXQGH.REOHQ]%XQGHVDQVWDOWIU
*HZlVVHUNXQGH>0LWWHLOXQJHQ%XQGHVDQVWDOWIU*HZlVVHUNXQGH.REOHQ]%HUOLQ@
6&+/,&+7+(5/( + %RGPDQQ%OLVVHQKDOGH (LQH QHROLWKLVFKH 8IHUVLHGOXQJ XQWHU GHP 6WHLOKDQJ GHV %RGHQUFNV ± ,Q
$UFK1DFKU%DG
6&+/,&+7+(5/(+ +UVJ 3IDKOEDXWHQUXQGXPGLH$OSHQ6RQGHUKHIWGHU=HLWVFKULIWÄ$UFKlRORJLHLQ'HXWVFKODQG³±
6WXWWJDUW7KHLVV
6&+/,&+7+(5/( +:$+/67(5 % $UFKlRORJLH LQ 6HHQ XQG 0RRUHQ GHQ 3IDKOEDXWHQ DXI GHU 6SXU  6WXWWJDUW 7KHLVV

6&+/,03(57 *),6&+(5 5 ( 'LH *HZlVVHUQDPHQ %UDQGHQEXUJV ± :HLPDU %|KODX  >%HUOLQHU %HLWUlJH ]XU
1DPHQIRUVFKXQJ@
6&+/277 . 3UDNWL]LHUWH 8PZHOWJHVFKLFKWH 'HU 6DFKYHUVWlQGLJH IU GLH Ä'XUFKIKUXQJ XQG %HXUWHLOXQJ YRQ
VWDQGRUWEH]RJHQHQ(UKHEXQJHQ KLVWRULVFKH5HFKHUFKH ³±(LQQHXHV%HUXIVELOGIU+LVWRULNHU±,Q%$<(5/*:(%(5
: +UVJ  6R]LDOJHVFKLFKWH GHU 7HFKQLN ± 8OULFK 7URLW]VFK ]XP  *HEXUWVWDJ ± 0QVWHU HW DO :D[PDQQ 
>&RWWEXVHU6WXGLHQ]XU*HVFKLFKWHYRQ7HFKQLN$UEHLWXQG8PZHOW@
6&+/h7(5 2 'LH 6WHOOXQJ GHU *HRJUDSKLH GHV 0HQVFKHQ LQ GHU HUGNXQGOLFKHQ :LVVHQVFKDIW ± %HUOLQ 0LWWOHU 
>*HRJUDSKLVFKH$EHQGHLP=HQWUDOLQVWLWXWIU(U]LHKXQJXQG8QWHUULFKW@
6&+/h7(52:DOG6XPSIXQG6LHGOXQJVODQGLQ$OWSUHXVVHQYRUGHU2UGHQV]HLW±+DOOH6DDOH1LHPH\HU
6&+/h7(5 2 'LH 6LHGOXQJVUlXPH 0LWWHOHXURSDV LQ IUKJHVFKLFKWOLFKHU =HLW  O 7HLO (LQIKUXQJ LQ GLH 0HWKRGLN GHU
$OWODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ±+DPEXUJ>HWDO@/LVW>)RUVFKXQJHQ]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH@
6&+/h7(5 2 hEHU GDV 9HUKlOWQLV YRQ 1DWXU XQG 0HQVFK LQ GHU $QWKURSRJHRJUDSKLH 9RUWUDJ JHKDOWHQ EHL GHP ;9,
*HRJUDSKHQWDJLQ0QFKHQ,Q*HRJUDSKLVFKH=HLWVFKULIW
6&+/h7(5 2 /HEHQVODXI GHV RUGHQWOLFKHQ 3URIHVVRUV GHU *HRJUDSKLH 'U 2WWR 6FKOWHU  ,Q 3HWHUPDQQV *HRJUDSKLVFKH
0LWWHLOXQJHQ
6&+0$/ 6 8PZHOWJHVFKLFKWH YRQ GHU $QWLNH ELV ]XU *HJHQZDUW   $XIO  %DPEHUJ %XFKQHU  >%XFKQHUV (GLWLRQ
*HVFKLFKWH@
6&+0$/,1**&6DPPOXQJYHUPLVFKWHU1DFKULFKWHQ]XU+RKHQVWHLQLVFKHQ*HVFKLFKWH(UGEHVFKUHLEXQJXQG6WDWLVWLN>«@±
+DOEHUVWDGW'HOLXV>@
6&+0$/=):2/))+31RUGKDXVHQ)RWRJUDILHQYRQJHVWHUQXQGKHXWH*XGHQVEHUJ*OHLFKHQ:DUWEHUJ9HUO
6&+0(,/ 2),76&+(1 - )ORUD YRQ 'HXWVFKODQG XQG VHLQHQ DQJUHQ]HQGHQ *HELHWHQ HLQ %XFK ]XP %HVWLPPHQ GHU
ZLOGZDFKVHQGHQXQGKlXILJNXOWLYLHUWHQ*HIlSIODQ]HQ±$XIO±+HLGHOEHUJ4XHOOHXQG0H\HU
6&+0,'-'DVYHUORUHQH*OHLFKJHZLFKW(LQH.XOWXU|NRORJLHGHU*HJHQZDUW6WXWWJDUWHWDO.RKOKDPPHU9HUO
6&+0,':$1$()$(LQOHLWXQJ,Q'9:. +UVJ +LVWRULVFKH:DVVHUZLUWVFKDIWLP$OSHQUDXPXQGDQGHU'RQDX±
6WXWWJDUW:LWWZHU

6&+0,'7 $ %HLWUDJ GHU KLVWRULVFKHQ /DQGVFKDIWVDQDO\VH IU DNWXHOOH )UDJHQ GHV 1DWXUVFKXW]HV HLQH 8QWHUVXFKXQJ
GXUFKJHIKUW DP %HLVSLHO GHV %LRSVKlUHQUHVHUYDWHV 6FKRUIKHLGH&KRULQ ± +HUGHFNH  >)RUVFKHQ XQG :LVVHQ ±
/DQGVFKDIWVJHVWDOWXQJ@=XJO.LHO8QLY'LVV
6&+0,'7$+6GE|KPHQ0lKUHQXQGgVWHUUHLFK6FKOHVLHQ6LHGOXQJ(WKQLHQXQG5HOLJLRQ±$LJHQ9RJOKXE
6&+0,'7&:'HU)OXVVHLQH0RUSKRORJLHIOLHVVHQGHU*HZlVVHU±/HLS]LJ7KRPDV>@
6&+0,'7 ( gNRV\VWHP 6HH %G  8IHUEHUHLFK GHV 6HHV %G  )UHLZDVVHUUDXP XQG 7LHIHQ]RQH   $XIO ± +HLGHOEHUJ
4XHOOH 0H\HU>$XIO@>%LRO$UEHLWVEFKHU@
6&+0,'7*HUKDUG'LH5HIRUPDWLRQLQ1RUGKDXVHQ±*|WWLQJHQXQLY'LVV
6&+0,'7 .+ 'HU )OX XQG VHLQ (LQ]XJVJHELHW K\GURJHRJUDSKLVFKH )RUVFKXQJVSUD[LV ± 6WXWWJDUW 6WHLQHU 
>:LVVHQVFKDIWO3DSHUEDFN*HRJUDSKLH@
6&+0,'7.(UGJHVFKLFKWH$XIO%HUOLQHWDO'H*UX\WHU
6&+0,'7-%HVFKUHLEHQGH'DUVWHOOXQJGHUlOWHUHQ%DXXQG.XQVWGHQNPlOHUGHU6WDGW1RUGKDXVHQ+DOOH2WWR+HQGHO
>%HVFKUHLEHQGH'DUVWHOOXQJGHUlOWHUHQ%DXXQG.XQVWGHQNPlOHUGHU3URYLQ]6DFKVHQXQGDQJUHQ]HQGHU*HELHWHKUVJYRQ
GHU+LVWRULVFKHQ.RPPLVVLRQGHU3URYLQ]6DFKVHQ@
6&+0,'7/%5$8(5$-DKUH'DUPVWlGWHU:LHVHQGQJXQJVYHUVXFKHPLW(UJHEQLVVHQGHUlOWHVWHQH[DNWHQ9HUVXFKHGHV
HXURSlLVFKHQ)HVWODQGHV±)UDQNIXUW0DLQ6DXHUOlQGHU
6&+0,'70'LH)O|6FKOHXVHQLP5DGDXERUQ±,Q8QVHU+DU]
6&+0,'70'LH2EHUKDU]HU%HUJEDXWHLFKH,Q'9:. +UVJ +LVWRULVFKH7DOVSHUUHQ±6WXWWJDUW:LWWZHU%HDUEHLWHW
YRQ*QWKHU*$5%5(&+7%G
6&+0,'70'LH2EHUKDU]HU%HUJEDXWHLFKH±6WXWWJDUW:LWWZHU
6&+0,'7 0 'LH :DVVHUZLUWVFKDIW GHV 2EHUKDU]HU %HUJEDXV ±  $XIO  %HUJLVFK*ODGEDFK  >6FKULIWHQUHLKH GHU
)URQWLQXV*HVHOOVFKDIWH9@
6&+0,'7 0 :DVVHUNUDIWZHUNH IU GHQ :HVWKDU]HU %HUJEDX LP  ELV  -DKUKXQGHUW ± .DVVHO +HUNXOHV 9HUO 
>.DVVHOHU:DVVHUEDX0LWWHLOXQJHQ@
6&+0,'7 0 :DVVHU:DQGHU:HJH (LQ )KUHU GXUFK GDV )UHLOLFKWPXVHXP .XOWXUGHQNPDO 2EHUKDU]HU :DVVHUUHJDO 0LW
ODQGVFKDIWV|NRORJLVFKHQ +LQZHLVHQ YRQ +HOPXW 5 .HVVOHU +UVJ Y GHU +DU]ZDVVHUZHUNH *PE+ ± &ODXVWKDO=HOOHUIHOG
3LHSHUVFKH'UXFNHULHXQG9HUO
6&+0,'7 0 +RFKZDVVHU XQG +RFKZDVVHUVFKXW] LQ 'HXWVFKODQG YRU  (LQH $XVZHUWXQJ DOWHU 4XHOOHQ XQG .DUWHQ ±
+LOGHVKHLP+DU]ZDVVHUZHUNH*PE+ +UVJ 
6&+0,'70+LVWRULVFKH+RFKZDVVHULPGHXWVFKHQ5KHLQJHELHW±,Q:DVVHUZLUWVFKDIW
6&+0,'70&KDXVVHHQ.DQlOH(LVHQEDKQHQ9HUNHKULP(PVODQGGHV-DKUKXQGHUWV±,Q-DKUEXFKGHV(PVOlQGLVFKHQ
+HLPDWEXQGHV
6&+0,'7 5 'LH .DUWHQDXIQDKPH GHU 5KHLQODQGH GXUFK 7UDQFKRW XQG YRQ 0IIOLQJ  ± .|OQ +DQVWHLQ 
>3XEOLNDWLRQHQ GHU *HVHOOVFKDIW IU UKHLQLVFKH *HVFKLFKWVNXQGH  (UOlXWHUXQJHQ ]XP JHVFKLFKWOLFKHQ $WODV GHU
5KHLQODQGH@
6&+0,'7 : 'DV )HOGEHUJHU 6HHQJHELHW (UJHEQLVVH GHU ODQGHVNXQGOLFKHQ %HVWDQGVDXIQDKPH LQ GHQ *HELHWHQ )HOGEHUJ
)UVWHQZHUGHU7KRPVGRUIXQG%RLW]HQEXUJ±:HLPDU%|KODX>:HUWHGHU'HXWVFKHQ+HLPDW@
6&+0,'7 : +UVJ  9RQ ³$EZDVVHU´ ELV ³:DQGHUQ´ (LQ :HJZHLVHU ]XU 8PZHOWJHVFKLFKWH %HJOHLWEDQG ]XP
6FKOHUZHWWEHZHUE'HXWVFKH*HVFKLFKWHXPGHQ3UHLVGHV%XQGHVSUlVLGHQWHQ+UVJ.|UEHU6WLIWXQJ+DPEXUJ±
+DPEXUJR9
6&+0,'7&+(1 9 7HFKQLN LP hEHUJDQJ YRP 0LWWHODOWHU ]XU 1HX]HLW ]ZLVFKHQ  XQG  ± ,Q 3URS\OlHQ
7HFKQLNJHVFKLFKWH+UVJY:ROIJDQJ.g1,*%G0HWDOOHXQG0DFKW%HUOLQ
6&+0,'7(,&+67$('7*9RUZRUW±,Q675$8&$PSKLELVFKH6WDGWHQWZLFNOXQJ:DVVHULP/HEHQVUDXP6WDGW]XU
,QWHJUDWLRQGHV:DVVHUVGHV:DVVHUVLQGLH6WDGWHQWZLFNOXQJ±%HUOLQ/HXH>HGLWLRQVWDGWXQGUHJLRQ@
6&+0,7+h6(1 - 9HJHWDWLRQVIRUVFKXQJ XQG |NRORJLVFKH 6WDQGRUWVOHKUH LQ LKUHU %HGHXWXQJ IU GLH *HRJUDSKLH GHU
.XOWXUODQGVFKDIW,Q=HLWVFKULIWGHU*HVHOOVFKDIWIU(UGNXQGH]X%HUOLQ
6&+0,7+h6(1-*HVFKLFKWHGHUJHRJUDSKLVFKHQ:LVVHQVFKDIWYRQGHQHUVWHQ$QIlQJHQELV]XP(QGHGHV-DKUKXQGHUWV±
0DQQKHLPHWDO%LEOLRJUDSKLVFKHV,QVW>%,+RFKVFKXOWDVFKHQEFKHUD@
6&+0,7= $ 'LH 6LHGOXQJVQDPHQ XQG *HZlVVHUQDPHQ GHV .UHLVHV /FKRZ'DQQHQEHUJ ± 1HXPQVWHU :DFKKROW] 
>.LHOHU%HLWUlJH]XUGHXWVFKHQ6SUDFKJHVFKLFKWH@
6&+0,7=0/HLQHQJHZHUEHXQG/HLQHQKDQGHOLQ1RUGZHVWGHXWVFKODQG±.|OQ:LUWVFKDIWVDUFKLY>6FKULIWHQ
]5KHLQ:HVWI:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH@

6&+0,7=3257(1+'LH'VVHODOVKLVWRULVFKHU)OX,Q/$1'(6+$83767$'7'h66(/'25) +UVJ 'LH'VVHO
*HVFKLFKWHXQG*HVFKLFKWHQ±.|OQ5KHLQODQG9HUO
6&+027= . 'LH YRUJHVFKLFKWOLFKH %HVLHGOXQJ LP ,VDUPQGXQJVJHELHW  .DOOPQ] /DVVOHEHQ  >0DWHULDOKHIWH ]XU
ED\HULVFKHQ9RUJHVFKLFKWH5HLKH$)XQGLQYHQWDUHXQG$XVJUDEXQJVEHIXQGH@=XJO0QFKHQ8QLY'LVV
6&+1$7+ * *HVFKLFKWOLFKHU +DQGDWODV 1LHGHUVDFKVHQV ± %HUOLQ *HD9HUO  >9HU|IIHQWOLFKXQJHQ GHU +LVWRULVFKHQ
.RPPLVVLRQIU+DQQRYHU2OGHQEXUJ%UDXQVFKZHLJ6FKDXPEXUJ/LSSHXQG%UHPHQ@
6&+1((./27++HWDO'LH0RRUH1LHGHUVDFKVHQV7HLO±*|WWLQJHQHWDO:XUP>9HU|IIG1LHGHUVlFKV
,QVW I /DQGHVNXQGH X /DQGHVHQWZLFNOXQJ D G 8QLY *|WWLQJHQ $ )RUVFKXQJHQ ]XU /DQGHV XQG 9RONVNXQGH 
6FKU:LUWVFKDIWVZLVV*HV]6WXGLXP1LHGHUV 
6&+1(,'(5+(LQIKUXQJLQGLHDQWLNH7HFKQLNJHVFKLFKWH±'DUPVWDGW:LVV%XFKJHV>'LH$OWHUWXPVZLVVHQVFKDIW@
6&+1(,'(55/DQGVFKDIWVXQG8PZHOWJHVFKLFKWHLP(LQ]XJVJHELHWGHU(O]±)UHLEXUJ%UHLVJDX8QLY'LVV>85/ 
KWWSZHEGRFVXEJZGJGHHERRNWPIUHLGRNSGI WDUJHW BEODQN!KWWSZHE@
6&+1(,'(56/XIWELOGXQG/XIWELOGLQWHUSUHWDWLRQ±%HUOLQHWDOGH*UX\WHU>/HKUEXFKGHUDOOJHPHLQHQ*HRJUDSKLH@
6&+1(7= - )OXVVQDPHQ GHV ED\HULVFKHQ 6FKZDEHQV LQ LKUHU %HGHXWXQJ IU GLH 1DPHQNXQGH *HVFKLFKWH XQG
/DQGVFKDIWVIRUVFKXQJ ± $XJVEXUJ 9HUO G 6FKZlE )RUVFKXQJVJHPHLQVFKDIW    >9HU|IIHQWOLFKXQJHQ GHU
6FKZlELVFKHQ )RUVFKXQJVJHPHLQVFKDIW EHL GHU .RPPLVVLRQ IU %D\HULVFKH /DQGHVJHVFKLFKWH 5HLKH  6WXGLHQ ]XU
*HVFKLFKWHGHV%D\HULVFKHQ6FKZDEHQV  @
6&+1,77(51$QWLNH7DOVSHUUHQLQ$QDWROLHQ±,Q/HLFKWZHLVV,QVWI:DVVHUEDX%UDXQVFKZHLJ>0LWWHLOXQJHQ@II
6&+1,77(51*HVFKLFKWHGHV6FKXW]ZDVVHUEDXVLQGHU6FKZHL]±,Q:DVVHU(QHUJLH/XIW
6&+2&+ * 'LH 7HFKQLN LQ GHU NQVWOLFKHQ )LVFK]XFKW  =ULFK =UFKHU XQG )XUUHU  >1HXMDKUVEODWW +UVJ Y G
1DWXUIRUVFKHQGHQ*HVHOOVFKDIW@
6&+2&+ * *XW %HUQHXFKHQ LQ GHU 1HXPDUN  1HXMDKUVEODWW KHUDXVJHJHEHQ YRQ GHU 1DWXUIRUVFKHQGHQ *HVHOOVFKDIW DXI GDV
-DKU
6&+2//*'LH%HGHXWXQJQDWXUQDKHU7HLFKHIUGLH7LHUZHOW/DXIHQ6DO]DFK>%HULFKWHGHU$1/@
6&+2// / 8 $OV GLH +H[HQ 6FKLIIH VFKOHSSWHQ 'LH *HVFKLFKWH GHU .HWWHQ XQG 6HLOVFKOHSSVFKLIIDKUW DXI GHP 5KHLQ ±
+DPEXUJ(UQVW.DEHO9HUO
6&+2///$72853HWHU$IULNDQLVFKH7RWHQNODJH'HU$XVYHUNDXIGHV6FKZDU]HQ.RQWLQHQWV±0QFKHQ%HUWHOVPDQQ
6&+g//(53'LHGHXWVFKHQ6WlGWH±$XIO:LHVEDGHQ6WHLQHU>(UGNXQGOLFKHV:LVVHQ@>$XIO@
6&+g//(5 3 *HRSROLWLVFKH 9HUVXFKXQJHQ EHL GHU ,QWHUSUHWDWLRQ GHU %H]LHKXQJHQ ]ZLVFKHQ 5DXP XQG *HVFKLFKWH (LQH
NULWLVFKH%LODQ]GHU.RQ]HSWLRQHQXQG7KHRULHQVHLW)ULHGULFK5DW]HO±,Q'(1(&.(')(+1. +UVJ *HRJUDSKLHLQ
GHU*HVFKLFKWH±6WXWWJDUW6WHLQHU>(UNXQGOLFKHV:LVVHQ@
6&+2///$72853'HU)OXFKGHVQHXHQ-DKUWDXVHQGV(LQH%LODQ]±0QFKHQ%HUWHOVPDQQ
6&+2/= $ 'LH *URVVPXVVFKHOQ 8QLRQLGDH  LP 5HJLHUXQJVEH]LUN 'HWPROG 9HUEUHLWXQJ %LRORJLH XQG 2HNRORJLH GHU
RVWZHVWIDHOLVFKHQ1DMDGHQ,Q1DWXUVFKXW]/DQGVFKDIWVSIOHJHLP5HJLHUXQJVEH]LUN'HWPROG6RQGHUKHIW
6&+2/=)*HRJUDSKLVFKH8PZHOWIRUVFKXQJ±(LQVLFKWHQLQHLQ6FKOVVHOIDFK,Q'LH(UGH
6&+2/=,0|JOLFKNHLWHQGHU,QWHQVLYLHUXQJGHU.OHLQZDVVHUNUDIWQXW]XQJLP(LQ]XJVJHELHWGHUREHUHQ/LSSH±0QVWHU8QLY
*HRJUDSK,QVWG:HVWI:LOKHOPV8QLY'LSODUEHLW
6&+2/=7+' +UVJ :DVVHUXQG:LQGPKOHQLQ.XUKHVVHQXQG:DOGHFN3\UPRQW±.DXIXQJHQ9HUO$[HO(LOLQJ
6&+g1 9 'LH 0KOVWHLQH YRQ +DLWKDEX XQG 6FKOHVZLJ HLQ %HLWUDJ ]XU (QWZLFNOXQJVJHVFKLFKWH GHV PLWWHODOWHUOLFKHQ
0KOHQZHVHQVLQ1RUGZHVWHXURSD±1HXPQVWHU:DFKKROW>%HULFKWHEHUGLH$XVJUDEXQJHQLQ+DLWKDEX@=XJO
+DPEXUJ8QLY'LVV
6&+g1:)OX±,Q6211$%(1'+ +UVJ 0HQVFKXQG/DQGVFKDIWLQGHU$QWLNH/H[LNRQGHUKLVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH
±0HW]OHU
6&+g1%251:)OLHJHZlVVHUELRORJLH±-HQDHWDO*)LVFKHU
6&+g1(:,(6(&'',(.0$11%'HU7UHLEKDXVHIIHNW'HU0HQVFKYHUlQGHUWGDV.OLPD5HLQEHFN5RZRKOW
6&+g1)(/''%DFKUlXPXQJ±HLQDOWHV$UEHLWVIHVW±,Q'DV-HW]HOVFKLII
6&+g1)(/'*6&+b)(5'(UKDOWXQJYRQ.XOWXUODQGVFKDIWHQDOV$XIJDEHGHV'HQNPDOVFKXW]HVXQGGHU'HQNPDOSIOHJH
,Q'HQNPDOVFKXW]XQG'HQNPDOSIOHJH-DKUH'HQNPDOVFKXW]JHVHW]1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ±.|OQ
6&+g1)(/' 5 'LH 'RQDX DOV )DNWRU GHU ZLUWVFKDIWOLFKHQ (QWZLFNOXQJ 5HJHQVEXUJV ± ,Q 0$6&+.( (6<'2: -
+UVJ  'LH 6WDGW DP )OX  $UEHLWVWDJXQJ LQ .LHO  ±  ± 6LJPDULQJHQ 7KRUEHFNH  >6WDGW LQ GHU
*HVFKLFKWH@

6&+g1)(/'(5*.XOWXUODQGVFKDIWXQG.DUWH]XUNDUWRJUDSKLVFKHQ$QDO\VHXQG'DUVWHOOXQJYRQ1XW]IOlFKHQlQGHUXQJHQ±
DOV %HLWUDJ ]XU 3UREOHPDWLN GHV /DQGVFKDIWVZDQGHOV (UIDKUXQJHQ ODQGHVNXQGOLFKHU $UEHLW LQ 0LWWHOGHXWVFKODQG ± ,Q
+$$6(* +UVJ %HLWUlJH]XU/DQGVFKDIWVDQDO\VHXQG/DQGVFKDIWVGLDJQRVH±6WXWWJDUW
6&+g1.(&+75*(:,(6($$XI)OVVHQXQG.DQlOHQ'LH%LQQHQVFKLIIDKUWGHU:HOW±%HUOLQWUDQVSUHVV9(%9HUOI
9HUNHKUVZHVHQ
6&+g36$6=$5$02:,&=0'LH)OlFKHQDJHQWXU.XOWXUODQGVFKDIW0LWWOHUH+DYHO3RROWUlJHUXQGUHJLRQDOHU$NWHXU±,Q
6WDGW*UQ
6&+255 $ 0LW %DFK JHELOGHWH 6LHGOXQJVQDPHQ LP 6DDU0RVHO5DXP ± ,Q (5167 3 HW DO +UVJ  2UWVQDPHQ XQG
6LHGOXQJVJHVFKLFKWH$NWHQGHV6\PSRVLXPVLQ:LHQYRP6HSWHPEHU±+HLGHOEHUJ:LQWHU
6&+5$00 ( +LVWRULVFKH 8PZHOWIRUVFKXQJ XQG 6R]LDOJHVFKLFKWH GHV  XQG  -DKUKXQGHUWV  ,Q $UFKLY IU
6R]LDOJHVFKLFKWH>$)6@
6&+5$00 ( 'LH KLVWRULVFKH 8PZHOWIRUVFKXQJ XQG GLH KHXWLJH gNRORJLH'LVNXVVLRQ  ,Q 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ  

6&+5$00 ( 'HU :DVVHUDQVSUXFK GHU 1DWXU ± ,Q '9:. +UVJ  *HZlVVHU ± VFKW]HQVZHUWHU /HEHQVUDXP ± +DPEXUJ
%HUOLQ3DUH\>6FKULIWHQUHLKHGHV'HXWVFKHQ9HUEDQGHVIU:DVVHUZLUWVFKDIWXQG.XOWXUEDXH9@
6&+5$00 * 1RUGSRQWLVFKH 6WU|PH 1DPHQSKLORORJLVFKH =XJlQJH ]XU )UK]HLW GHV HXURSlLVFKHQ 2VWHQV ± *|WWLQJHQ
9DQGHQKRHFNXQG5XSUHFKW
6&+5(&.(1%$&+ + 'DV /HLQHQ DXI GHU :LHVH 'LH *HVFKLFKWH GHU 6RKOLQJHU 0XVWHUEOHLFKH  ,Q %,5.,*748(17,1
%%866( *6&+b)(5 : +UVJ  )ODFKV XQG /HLQH ]ZLVFKHQ /HLQH XQG :HVHU %HULFKWH XQG %LOGHU DXV $GHOHEVHQ
8VODUXQG:DKOVEXUJ±,P$XIWUDJGHU0XVHHQ0XVHXP8VODU6WHLQDUEHLWHU0XVHXP$GHOHEVHQ6FKlIHUKDXVPXVHXPLQ
:DKOVEXUJ/LSSROGVEHUJ±$GHOHEVHQ8VODU:DKOVEXUJ
6&+5(&.(1%(5*.3HWDO6LHGOXQJVVWUXNWXUHQLQ1LHGHUVDFKVHQ)LQGRUII6LHGOXQJHQLQGHQ0RRUHQ]ZLVFKHQ:HVHUXQG
(OEH±:ROIHQEWWHOHWDO)LVFKHUHWDO
6&+5(,%(5.):DVOHLVWHWGLH/2.IUGLH|NRORJLVFKH3ODQXQJ"±,Q6FKULIWHQUHLKH]XU25/
6&+5(,%(5 .) %HLWUlJH GHU /g. ]XU gNRV\VWHPIRUVFKXQJ XQG LKUH $QZHQGXQJ ± ,Q 9HUKDQGOXQJHQ GHU 'W *HRJU
*HVHOO
6&+5(,%(5 ::$/7(5 6 9RQ GHU )UDQNHQZDOG)O|HUHL ± %D\UHXWK 5HJLHUXQJ YRQ 2EHUIUDQNHQ  >$PWO
6FKXODQ]HLJHUGHV5HJLHUXQJVEH]LUNV2EHUIUDQNHQ+HLPDWEHLO@
6&+5g'(5 $267(1'25)) ( 'HU 6OWKRI XQG VHLQH 0KOHQ LQVEHVRQGHUH GLH DOWH gOPKOH ± 4XDNHQEUFN 7KREHQ
>6FKULIWHQUHLKHGHV.UHLVKHLPDWEXQGHV%HUVHQEUFN@
6&+5g'(5()XQGHXQG%HIXQGH]X6LHGOXQJXQG:LUWVFKDIWGHUVSlWPLWWHODOWHUOLFKHQ:VWXQJ'RUQKDJHQEHL$GHOHEVHQ
,Q*|WWLQJHU-DKUEXFK
6&+5g'(5(5HOLNWHGHU:LHVHQEHZlVVHUXQJLP5DXP)OHFNHQ$GHOHEVHQ,Q6GQLHGHUVDFKVHQ±=HLWVFKULIWIU5HJLRQDOH
)RUVFKXQJXQG+HLPDWSIOHJH
6&+5g'(5 *6&+5g'(5 ( 6SlWPLWWHODOWHUOLFKIUKQHX]HLWOLFKH .XOWXUODQGVFKDIWVUHOLNWH LP 5DXP *QWHUVHQ /DQGNUV
*|WWLQJHQ,Q*|WWLQJHU-DKUEXFK
6&+5g'(5.6&+:$5=*'LHOlQGOLFKHQ6LHGOXQJVIRUPHQLQ0LWWHOHXURSD*UXQG]JHXQG3UREOHPHLKUHU(QWZLFNOXQJ
 $XIO ± 7ULHU =HQWUDODXVVFKX I GHXWVFKH /DQGHVNXQGH 6HOEVWYHUO  > $XIO @ >)RUVFKXQJHQ ]XU GHXWVFKHQ
/DQGHVNXQGH@
6&+5g'(5 : *HVFKLFKWH GHV 'RUIHV 5LHKH  ±  0DL  >85/
ULHKHGHJHVFKLFKHQWZLFNKWP@

 KWWSZZZUDOIVFKURHGHU

6&+5g'(5 :'$6&+.(,7 $ (LQIKUXQJ  ,Q '$6&+.(,7 $6&+5g'(5 : +UVJ  8PZHOWIRUVFKXQJ
TXHUJHGDFKW 3HUVSHNWLYHQ LQWHJUDWLYHU 8PZHOWIRUVFKXQJ XQG ±OHKUH ± %HUOLQ HW DO 6SULQJHU  >8PZHOWQDWXU XQG
8PZHOWVR]LDOZLVVHQVFKDIWHQ@
6&+52(7(5:.DUO)ULHGULFK:LOKHOP:DOOURWK=XU:LHGHUNHKUVHLQHV*HEXUWVWDJHV,Q%HLWUlJH]+HLPDWNXQGHDXV
6WDGWX.UHLV1RUGKDXVHQ
6&+8$/6&+8$5:DVVHU/HEHQVHOHPHQWXQG8PZHOWGLH*HVFKLFKWHGHV*HZlVVHUVFKXW]HVLQLKUHP(QWZLFNOXQJVJDQJ
GDUJHVWHOOWXQGGRNXPHQWLHUW)UHLEXUJ%UHLVJDXHWDO$OEHU>2UELVDFDGHPLFXV6RQGHUEDQG3UREOHPJHVFKLFKWH
YRQ1DWXUVFKXW]/DQGVFKDIWVSIOHJHXQG+XPDQ|NRORJLH@
6&+8%(57'5HYLWDOLVLHUXQJYRQ+DIHQXQG8IHU]RQHQLQ'HXWVFKODQG&KDQFHQIUGLH6WDGWHQWZLFNOXQJ±,Q+$16$±
6FKLIIEDX±+DIHQII
6&+8%(57 ' +UVJ  +DIHQ XQG 8IHU]RQHQ LP :DQGHO $QDO\VHQ XQG 3ODQXQJHQ ]XU 5HYLWDOLVLHUXQJ GHU :DWHUIURQW LQ
+DIHQVWlGWHQ±%HUOLQ/HXH9HUO>HGLWLRQVWDGWXQGUHJLRQ@
6&+8%(57( +UVJ 9RQGHU$QJVW]XU$XVEHXWXQJ8PZHOWHUIDKUXQJ]ZLVFKHQ0LWWHODOWHUXQG1HX]HLW±)UDQNIXUW0DLQ
)LVFKHU7DVFKHQEXFK9HUO>)LVFKHU7DVFKHQEFKHU@

6&+8%(57(+(550$11% +UVJ 9RQGHU$QJVW]XU$XVEHXWXQJ8PZHOWHUIDKUXQJ]ZLVFKHQ0LWWHODOWHUXQG1HX]HLW±
)UDQNIXUW)LVFKHUDOWHUQDWLY
6&+8%(57 ( 6FKHX YRU GHU 1DWXU $XVEHXWXQJ GHU 1DWXU 'LH :DQGOXQJ GHV 8PZHOWEHZXWVHLQV LP 0LWWHODOWHU ± ,Q
+(550$11 %%8''( $ +UVJ  1DWXU XQG *HVFKLFKWH 1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH XQG KLVWRULVFKH %HLWUlJH ]X HLQHU
|NRORJLVFKHQ*UXQGELOGXQJ6RPPHUVFKXOHÄ1DWXUXQG*HVFKLFKWH³YRPELV6HSWHPEHUDQGHU*HRUJ$XJXVW
8QLYHUVLWlW *|WWLQJHQ ± +LOGHVKHLP *HUVWHQEHUJ  >6FKULIWHQUHLKH Ä([SHUW³ GHV 1LHGHUV 8PZHOWPLQLVWHUV
+DQQRYHU@
6&+8%(57 6WHIDQ 'LH 6DDOH XQG LKUH %LRORJLH HLQH /LWHUDWXUVWXGLH EHU DQWKURSRJHQH 1XW]XQJVIRUPHQ GHU OHW]WHQ
-DKUKXQGHUWH XQG GHUHQ $XVZLUNXQJHQ DXI GDV )OLHJHZlVVHU|NRV\VWHP ± (UIXUW $NDG *HPHLQQW]LJHU :LVVHQVFKDIWHQ
>6RQGHUVFKULIWHQGHU$NDGHPLH*HPHLQQW]LJHU:LVVHQVFKDIWHQ]X(UIXUW@=XJO'LSODUEHLW
6&+8(7=>«@%DXPDWHULDO±,Q6211$%(1'+ +UVJ 0HQVFKXQG/DQGVFKDIWLQGHU$QWLNH/H[LNRQGHUKLVWRULVFKHQ
*HRJUDSKLH±6WXWWJDUW:HLPDU0HW]OHU
6&+8+.5$)76=XVWDQGVHUIDVVXQJXQG|NRORJLVFKH%HZHUWXQJYRQ)OLHJHZlVVHUQPLW+LOIHHLQHV*HRLQIRUPDWLRQVV\VWHPV
DP %HLVSLHO GHU +DFKH 1LHGHUVDFKVHQ   %UHPHQ 8QLY%XFKK  >%UHPHU %HLWUlJH ]XU *HRJUDSKLH XQG
5DXPSODQXQJ@=XJO%UHPHQ8QLY'LVV
6&+8+0$&+(5+7+,(60(,(5%8UEDQH*HZlVVHU±(VVHQ:HVWDUS:LVVHQVFKDIWHQ
6&+8.1(&+7)'HU)OXGLH)XUWXQGGLH%UFNH,Q$OOJHPHLQHU%UJHU6FKW]HQ9HUHLQ'RUVWHQ&KURQLN

6&+8/(1%(5**6&+8/(1%(5*3-DKUH+XEEHOUDWK*HVFKLFKWOLFKH6WUHLIOLFKWHUYRQGHU6WHLQ]HLWELV]XP-DKUH
±+UVJÄ5XQGHU7LVFK³]XP-XELOlXP
6&+8/(1%(5* 3 'DV GRSSHOWH *XW +|OWJHQ $UFKLYIRUVFKXQJ XQG $UFKlRORJLH O|VHQ HLQ 5lWVHO  ,Q 5XQG XP GHQ
4XDGHQKRI
6&+8/(1%(5*3HWHU5HNRQVWUXNWLRQHLQHU/DQGVFKDIW,Q5XQGXPGHQ4XDGHQKRI
6&+h/(5'8'(1',(*(2*5$3+,(
6&+h/(50:HOWELOG±.DUWHQELOG*HRJUDSKLHXQG.DUWRJUDSKLHLQGHUIUKHQ1HX]HLW$XVVWHOOXQJDXVGHQ%HVWlQGHQGHU
1LHGHUVlFKVLVFKHQ6WDDWVXQG8QLYHUVLWlWVELEOLRWKHN*|WWLQJHQ±3DXOLQHUNLUFKH+LVWRULVFKHV*HElXGHGHU68%YRP
    +UVJ YRQ (OPDU 0LWWOHU XQG ,QND 7DSSHQEHFN   $XI  *|WWLQJHQ 1LHGHUVlFKVLVFKH 6WDDWV XQG
8QLYHUVLWlWVELEOLRWKHN*|WWLQJHQ>*|WWLQJHU%LEOLRWKHNVVFKULIWHQ@
6&+8/7( 5 7HLFKZLUWVFKDIWHQ ± 6DKQHVWFNH GHV LQWHUQDWLRQDOHQ $UWHQ XQG %LRWRSVFKXW]HV (UJHEQLVVH HLQHV 6HPLQDUV GHU
1$%8$NDGHPLH *XW 6XQGHU YRP  ELV  ± 1$%8  >85/  KWWSZZZQDEXDNDGHPLHGH
EHULFKWHWHLFKHKWP@
6&+8/7(5'DV5LYHU&RQWLQXXP&RQFHSW(UJHEQLVVHGHV6HPLQDUV=LHODUWHQIUGHQ1DWXUVFKXW]DQ)OLHJHZlVVHUQ0HKU
5DXP IU %lFKH XQG )OVVH YRP  ELV  ± 1$%8  >85/  KWWSZZZQDEX
DNDGHPLHGHEHULFKWHIOXVVBUFFKWP@
6&+8/7=+''LHGHXWVFKVSUDFKLJH*HRJUDSKLHYRQELVHLQ%HLWUDJ]XU*HVFKLFKWHLKUHU0HWKRGRORJLH±%HUOLQ
*HRJUDSKLVFKHV,QVWG)8>$EKDQGOXQJHQGHV*HRJU,QVW%HUOLQ$QWKURSRJHRJUDSKLH@
6&+8.7= +' %HLWUlJH ]XU *HVFKLFKWH GHU *HRJUDSKLH ± %HUOLQ *HRJUDSKLVFKHV ,QVW +XPEROGW8QLY 
>$UEHLWVEHULFKWH*HRJUDSKLVFKHV,QVW+XPEROGW8QLY]X%HUOLQ@
6&+8/7= +' 9RQ GHU $SRWKHRVH GHV )RUWVFKULWWV ]XU =LYLOVDWLRQVNULWLN 'DV 0HQVFKQDWXU3UREOHP LQ GHU NODVVLVFKHQ
*HRJUDSKLH±,Q(,6(/86&+8/7=+'*HRJUDSKLVFKHV'HQNHQ±.DVVHO*HVDPWKRFKVFKXOELEOLRWKHN>8UEV
HW5HJLR6RQGHUEDQG@
6&+8/7= - %OWH XQG 1LHGHUJDQJ GHU ODQGHVKHUUOLFKHQ 7HLFKZLUWVFKDIW LQ GHU HKHPDOLJHQ /DQGJUDIVFKDIW +HVVHQ ± %HUOLQ
>$UFKLYI)LVFKHUHLJHVFKLFKWH@
6&+8/7=(1$80%85*3'LH*HVWDOWXQJGHU/DQGVFKDIWGXUFKGHQ0HQVFKHQ±$XIO±0QFKHQ&DOOZH\
6&+8/=++$XIGHQ6SXUHQGHU6FKDIH'LH&DQDGDV-DKUKXQGHUWHDOWH9LHKZHJHIKUHQGXUFKHLQXQEHNDQQWHV6SDQLHQ
,Q)UDQNIXUWHU$OOJHPHLQH=HLWXQJ1UY$XJXVW
6&+80$&+(5 +675$866 - 'DV JDQ]H /DQG HLQ *DUWHQ 7KH ZKROH ODQG D JDUGHQ  +LVWRULVFKH .XOWXUODQGVFKDIWHQ DQ
+DYHO(OEHXQG7KHPVH±3RWVGDP6WUDXVV
6&+80$&+(5*251< 6 'LH PDULWLPH .XOWXUODQGVFKDIW LP :DQGHO 'HU hEHUJDQJ ]X HLQHU ÄSVHXGRPDULWLPHQ
.XOWXUODQGVFKDIW³ LP %HUHLFK GHU (UKROXQJVODQGVFKDIW ± ,Q %85**5$$)) 3./(()(/' .' 3HUVSHNWLYHQ GHU
+LVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH
6&+80$11'$QGHU/HQDIOXDEZlUWV±%HUOLQ'DV1HXH%HUOLQ
6&+h77&'LH(QWZLFNOXQJXQGZLUWVFKDIWOLFKH%HGHXWXQJGHU%LQQHQILVFKHUHLLQ6FKOHVZLJ+ROVWHLQ±.LHO0KODX
6&+h77( 6 0HQVFK XQG 8PZHOW LQ GHU PLWWHODOWHUOLFKHQ 6WDGW ± ,Q +(550$11 %%8''( $ +UVJ  1DWXU XQG
*HVFKLFKWH1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHXQGKLVWRULVFKH%HLWUlJH]XHLQHU|NRORJLVFKHQ*UXQGELOGXQJ6RPPHUVFKXOHÄ1DWXUXQG

*HVFKLFKWH³YRPELV6HSWHPEHUDQGHU*HRUJ$XJXVW8QLYHUVLWlW*|WWLQJHQ±+LOGHVKHLP*HUVWHQEHUJ
>6FKULIWHQUHLKHÄ([SHUW³GHV1LHGHUV8PZHOWPLQLVWHUV+DQQRYHU@
6&+h77( 8 'DV 6FKOR DOV :HKUDQODJH %HIHVWLJWH 6FKOREDXWHQ GHU IUKHQ 1HX]HLW LP DOWHQ 5HLFK  ± 'DUPVWDGW :LVV
%XFKJHVHOO
6&+h7=(+0LWGHP)ORGLH2HUW]HKLQXQWHU±,Q'HU6SHLFKHU+HLPDWEXFKGHV/DQGNUHLVHV&HOOH
6&+:$%(%5$81 $ 'LH +HXVWDGHO:LHVHQ LP QRUGEDGLVFKHQ 0XUJWDO *HVFKLFKWH  9HJHWDWLRQ ± 1DWXUVFKXW]  ,Q
9HU|IIHQWOLFKXQJHQIU1DWXUVFKXW]XQG/DQGVFKDIWVSIOHJHLQ%DGHQ:UWWHPEHUJ
6&+:$57= - 0 7KH *HRJUDSK\ /HVVRQ SKRWRJUDSKV DQG WKH FRQVWUXFWLRQ RI LPDJLQDWLYH JHRJUDSKLHV  ,Q -RXUQDO RI
+LVWRULFDO*HRJUDSK\
6&+:$5= $ $OWH 0KOHQ LP VGZHVWOLFKHQ 0QVWHUODQG 'LH (QWZLFNOXQJ GHU :LQG XQG :DVVHUPKOHQ LP 6SLHJHO GHU
/DQGHVJHVFKLFKWH±6\WKHQ+HLPDWYHUHLQ(LJHQYHUO
6&+:$5= %)$,67 + +LVWRULVFKHV YRP 6WURP 6FKLIIDKUW DXI GHU 6DDOH XQG 8QVWUXW ± 'XLVEXUJ 9HUO .USIJDQ] 
>3HUVRQHQVFKLIIDKUW*WHUVFKLIIDKUW@
6&+:$5=7)LVFKJWHUDQGHU:HUUDEHL+HULQJHQXQGDP6HXOLJVVHHVRZLH7HLFKHLP6HXOLQJVZDOGLP-DKUKXQGHUW±
,Q0HLQ+HLPDWODQG=HLWVFKULIWIU*HVFKLFKWH9RONVXQG+HLPDWNXQGH
6&+:$5=( 0 'LH (UKDOWXQJ WUDGLWLRQHOOHU .XOWXUODQGVFKDIWHQ ± %HUQ 6FKZHL]HU 6WLIWXQJ I /DQGVFKDIWVVFKXW] X
/DQGVFKDIWVSIOHJH>6FKULIW1U@
6&+:$5=(1%(5*-Y%DPEHUJLVFKH3HLQOLFKH+DOVJHULFKWVRUGQXQJ±%DPEHUJ+DQV3IHLO±>@%O%O>85/
KWWSZZZXQLPDQQKHLPGHPDWHRGHVELOORQVEDPELKWPO@
6&+:$5==$1(77, * *UXQG]JH GHU .OLPD XQG 8PZHOWJHVFKLFKWH GHV +RFK XQG 6SlWPLWWHODOWHUV LQ 0LWWHOHXURSD ±
=ULFK8QLY'LVV
6&+:(,1)857+:*HRJUDSKLHDQWKURSRJHQHU(LQIOVVHGDV0XUJV\VWHPLP1RUGVFKZDU]ZDOGHLQ.DSLWHODQWKURSRJHQHU
*HRPRUSKRORJLH ± 0DQQKHLP *HRJUDSKLVFKHV ,QVW 8QLY  >0DQQKHLPHU *HRJUDSKLVFKH $UEHLWHQ@ =XJO
0DQQKHLP8QLY'LVVXG75lXPOLFK]HLWOLFKH'LPHVQLRQGHUDQWKURSRJHQHQ(LQJULIIHLQGDVQRUGVFKZDU]ZlOGHU
0XUJV\VWHP
6&+:(,=(5,6&+(6/$1'(6086(80=h5,&+$XJXVWH%DFKHOLQÄ3IDKOEDXGRUIDXVGHU-XQJVWHLQ]HLW³  >85/
KWWSZZZGLHSIDKOEDXHUFKLQKDOWSUHVVHELOGHUELOGHUBLQKDOWKWPO@
6&+:(31,7=>85/ KWWSZZZVFKZHSQLW]GHJHVFKLFKWHVFKZHSQLW]ODQGVFKDIWKWPO@
6&+:(5'7)(*(5.-DKUH%HUJEDXXQG(LVHQYHUKWWXQJLQ$OWHQEUDN±%HUOLQ>LP6HOEVWYHUO@R-
6&+:(5'7)(*(5 . (LVHQVWHLQJUXEHQ +RFKRIHQ XQG +DPPHUKWWHQ LP %RGHJHELHW GHV +DU]HV ± &ODXVWKDO=HOOHUIHOG
3LHSHUVFKH'UXFNHUHLXQG9HUO
6&+:(57(1/(,% 0+ 'LH (QODFK LP  XQG  -DKUKXQGHUW ± :LQWHUWKXU  >1HXMDKUVEODWW GHU 6WDDWVELEOLRWKHN
:LQWHUWKXU@
6&+:,1'0>D@.XOWXUODQGVFKDIWDOVREMHNWLYLHUWHU*HLVW±,Q6&+:,1'0DUWLQ.XOWXUODQGVFKDIWDOVJHIRUPWHU*HLVW'UHL
$XIVlW]HEHUGLH$XIJDEHGHU.XOWXUJHRJUDSKLH±'DUPVWDGW:LVVHQVFKDIWO%XFKJHVHOO>XUVSUQJOLFKLQ'HXWVFKH
JHRJUDSKLVFKH%OlWWHU@
6&+:,1' 0>E@ 'DV 9HUKlOWQLV GHV 0HQVFKHQ LQ VHLQHU 8PZHOW DOV JHRJUDSKLVFKHV 3UREOHP (LQ %HLWUDJ ]XU
:LVVHQVFKDIWVJHVFKLFKWH,Q6&+:,1'0DUWLQ.XOWXUODQGVFKDIWDOVJHIRUPWHU*HLVW'UHL$XIVlW]HEHUGLH$XIJDEHGHU
.XOWXUJHRJUDSKLH ± 'DUPVWDGW :LVVHQVFKDIWO %XFKJHVHOO  >XUVSUQJOLFK LQ 9HU|IIHQWOLFKXQJHQ GHU *HVHOOVFKDIW IU
,QWHUQDWLRQDOH:LVVHQVFKDIWVJHVFKLFKWH@
6&+:,1(.g3(5 . +LVWRULVFKH /DQGVFKDIWVDQDO\VH LQ GHU /DQGVFKDIWV|NRORJLH DP %HLVSLHO GHV :XU]DFKHU 5LHGHV GHV
(LQ]XJVJHELHWHV GHU :ROIHJJHU $FK XQG GHV +HLGHQZXKUHV ± 2VWILOGHUQ +HLPEDFK  >%HULFKWH GHV ,QVWLWXWHV IU
/DQGVFKDIWVXQG3IODQ]HQ|NRORJLHGHU8QLYHUVLWlW+RKHQKHLP%HLKHIW@=XJO+RKHQKHLP8QLY'LVV
6&+:,1(.g3(5 . +LVWRULVFKH $QDO\VH   ,Q +DQGEXFK 1DWXUVFKXW] XQG /DQGHVSIOHJH .RPSHQGLXP ]X 6FKXW] XQG
(QWZLFNOXQJ YRQ /HEHQVUlXPHQ XQG /DQGVFKDIWHQ +UVJ .212/' : HW DO ± /DQGEHUJ/HFK HFRPHG  HUJ /IJ 

6&+:,1(.g3(5.:lVVHUZLHVHQ*HVFKLFKWHXQG0|JOLFKNHLWHQGHV(UKDOWVHLQHVWUDGLWLRQHOOHQ.XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWV
LQ6GZHVWGHXWVFKODQG,Q.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJXQG8PZHOWSODQXQJ
6&+:,1(.g3(5.6&+h/((0.212/':=XU*HVFKLFKWHGHU:lVVHUXQJVJHQRVVHQVFKDIWHQDP%HLVSLHOGHU6WDGW
)UHLEXUJ±,Q$OHPDQQLVFKHV-DKUEXFK
6&+:,11+5HODWLRQDOH'DWHQEDQNV\VWHPH±0QFKHQHWDO+DQVHQ
6&+:2(5%(/-(LQIKUXQJLQGLH/LPQRORJLH$XIO±6WXWWJDUW)LVFKHU>87%@
6&277-.DUWHQNXQVWGLH*HVFKLFKWHGHU.DUWRJUDSKLH±%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ

6(('25) + + *HRJUDSKLVFKH /DQGHVNXQGH %HPHUNXQJHQ ]XU HLQVWLJHQ %HGHXWXQJ ]XP 1LHGHUJDQJ XQG ]X GHQ KHXWLJHQ
$XIJDEHQGHU/DQGHVNXQGHLQ1LHGHUVDFKVHQ±,Q1HXHV$UFKLYI1LHGHUVDFKVHQ
6(('25) + +0(<(5 ++ /DQGHVNXQGH 1LHGHUVDFKVHQ 1DWXU XQG .XOWXUJHVFKLFKWH HLQHV %XQGHVODQGHV ± %G 
1LHGHUVDFKVHQ DOV :LUWVFKDIWV XQG .XOWXUUDXP %HY|ONHUXQJ 6LHGOXQJHQ :LUWVFKDIW 9HUNHKU XQG NXOWXUHOOHV /HEHQ 
1HXPQVWHU:DFKKROW]
6(('25)+DQV+HLQULFK8PZHOWSUREOHPHDXVKLVWRULVFKHU6LFKW±,Q1LHGHUVDFKVHQ
6((+$6( + 'LH )LVFKHUHL LQ 6FKOHVZLJ+ROVWHLQ HLQ %HLWUDJ ]XU GHXWVFKHQ 9RONVNXQGH XQG ]XU VFKOHVZLJKROVWHLQLVFKHQ
+HLPDWIRUVFKXQJ±+DPEXUJ:DFKKROW]>6SUDFKHXQG9RONVWXP@=XJO.LHO8QLY'LVV
6((/0DUWLQ(LQHbVWKHWLNGHU1DWXU±)UDQNIXUW0DLQ6XKUNDPS>6XKUNDPS7DVFKHQEFKHU:LVVHQVFKDIW@
6((/(('LH:HVHU±6WURPXQG6FKLIIDKUWVZHJ±0QVWHU$VFKHQGRUII>:HVWIlOLVFKH)RUVFKXQJHQ@
6((/,*(5 0 :HVHUVDQGVWHLQ ± 6ROOLQJSODWWHQ ± +|[WHUVWHLQ 'LH :HVHU DOV +DQGHOVZHJ ± ,Q -DKUEXFK IU GHQ /DQGNUHLV
+RO]PLQGHQ
6(+25=(+'LH:LHVHQEHZlVVHUXQJLP%D\HULVFKHQ:DOG(LQHNXOWXUJHRJUDSKLVFKH8QWHUVXFKXQJ±,Q0LWWHLOXQJHQGHU
*HRJUDSKLVFKHQ*HVHOOVFKDIWLQ0QFKHQ
6(,%7)*ODQ]XQG(OHQGGHV0LWWHODOWHUV(LQHHQGOLFKH*HVFKLFKWH%HUOLQ6LHGOHU9HUO6RQGHUDXVJDEH>2ULJ@
6(,'(163,11(5 :ROIJDQJ 'DV 0DXOEURQQHU :DVVHUV\VWHP ± 5HOLNWH ]LVWHU]LHQVLVFKHU :DVVHUEDXWHFKQLN LP KHXWLJHQ
/DQGVFKDIWVELOG ± ,Q 'HQNPDOSIOHJH LQ %DGHQ:UWWHPEHUJ  +UVJ Y /DQGHVGHQNPDODPW %DGHQ:UWWHPEHU
>)RUVFKXQJHQXQG%HULFKWHGHU%DXXQG.XQVWGHQNPDOSIOHJH@
6(,'(163,11(5 : +LVWRULVFKH :LHVHQZlVVHUXQJ LP 7HLQDFKWDO 5HOLNWH GHU $JUDU XQG 7HFKQLNJHVFKLFKWH ]ZLVFKHQ
)XQNWLRQVYHUOXVW XQG =HXJQLVZHUW ,Q 'HQNPDOSIOHJH LQ %DGHQ:UWWHPEHUJ 1DFKULFKWHQ GHV /DQGHVGHQNPDODPWHV 
±
6(,'(163,11(5 : :HLKHU XQG .DQlOH 'LH *HQHVH HLQHU .XOWXUODQGVFKDIW GXUFK GLH =LVWHU]LHQVHU DP %HLVSLHO YRQ
0DXOEURQQ±,Q.ORVWHUODQJKHLP$UEHLWVKHIWGHV%D\U/DQGHVDPWHVIU'HQNPDOSIOHJH±0QFKHQ
6(,/(5&:'LH$OOHUHLQ)OXVVYHUlQGHUWVHLQHQ/DXIGLHKLVWRULVFKH/DXIHQWZLFNOXQJGHU$OOHU]ZLVFKHQ0GHQXQG&HOOH
 +UVJ YRP :LQVHU +HLPDWYHUHLQ H9 XQG GHP /DQGNUHLV &HOOH ± .UHLVDUFKLY   $XIO  &HOOH /DQGNUHLV &HOOH 
>6FKULIWHQUHLKH4XHOOHQXQG'DUVWHOOXQJHQ]XU*HVFKLFKWHGHV/DQGNUHLVHV&HOOH@
6(,/(565LHVHQ.ODXVHQXQGÄ+ROOlQGHU³±,Q'DPDOV
6(/%0$1160\WKRV:DVVHU6\PEROLNXQG.XOWXUJHVFKLFKWH±.DUOVUXKH%DGHQLD9HUO
6(/,*2 $ 'LH )LVFKHUHL LQ GHQ )OLHVVHQ 6HHQ XQG 6WUDQGJHZlVVHUQ 0LWWHOHXURSDV   >+DQGEXFK GHU %LQQHQILVFKHUHL
0LWWHOHXURSDV%G/LHIHUXQJ@
6(/7(5 % )RUVWJHVFKLFKWH KHXWH $QPHUNXQJHQ ]X $XIJDEHQ XQG :HLWHUHQWZLFNOXQJ HLQHU WUDGLWLRQHOOHQ 'LV]LSOLQ PLW
EHVRQGHUHU %HUFNVLFKWLJXQJ GHV hEHUJDQJVIHOGHV ]XU JHQHWLVFKHQ 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ ± ,Q 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ 

6(1$725)h567$'7(17:,&./81*81'80:(/76&+87= +UVJ 'LH.DQlOHQ|UGOLFKGHU6SUHH±%HUOLQ
6(1$769(5:$/781*)h5%$8(1:2+1(181'9(5.(+5%(5/,1 +UVJ :DVVHUVWDGW%HUOLQ0RELOLVLHUXQJYRQ
:RKQXQJVEDXVWDQGRUWHQDQ:DVVHUODJHQ>%DQG@±%HUOLQ
6(1$769(5:$/781*)h567$'7(17:,&./81*%(5/,1(QWZLFNOXQJGHU%HUOLQHU:DVVHUODJHQ%HUOLQ
6(1$769(5:$/781*)h567$'7(17:,&./81*%(5/,13ODQZHUN:HVWUDXP%HUOLQ±%HUOLQ
6(170$SSOLHG*HRJUDSK\±+DUORZ(VVH[/RQJPDQ
6(77/(5+'0RVHONDQDOLVDWLRQ%RQQ8QLY'LVVEHL3URI)(+1VHLW>QRFKQLFKWDEJHVFKORVVHQ@
6(77/(5+''LH0RVHONDQDOLVDWLRQ.XU]EHLWUDJ]XU*HQHUDOGLVNXVVLRQ,Q.XOWXUODQGVFKDIW
6(7=:(,1%$QGHQ8IHUQGHU,VDUHLQED\ULVFKHU)OXVVXQGVHLQH*HVFKLFKWH0QFKHQ.RHKOHUXQG$PHODQJ
6(7=:(,1%026(5**5h1(51/DQGGHUWDXVHQG7HLFKH'DV6WLIWODQG$PEHUJ.XQVWYHUO2EHUSIDO]
6(86(5)5KHLQLVFKH1DPHQ2UWVXQG)OXU%HUJXQG)OXVVQDPHQ±%RQQ5|KUVFKHLG
6(<0285 6 +LVWRULFDO JHRJUDSKLHV RI ODQGVFDSH ± ,Q *5$+$0 %1$6+ & +UVJ  0RGHUQ +LVWRULFDO *HRJUDSKLHV
+DUORZ/RQJPDQ
6+(5,))&7KH$UWLILFLDO5LYHUWKH(ULHFDQDODQGWKHSDUDGR[RISURJUHVV±1HZ<RUN+LOODQG:DQJ
6+850(560,7+3 +UVJ 'RLQJFXOWXUDOJHRJUDSK\/RQGRQHWDO6$*(>6FKULIWHQUHLKH'RLQJKXPDQJHRJUDSK\@
6+850(560,7+33RVWFRORQLDOJHRJUDSKLHV±,Q6+850(560,7+3 +UVJ 'RLQJ&XOWXUDO*HRJUDSK\±/RQGRQHW
DO6DJH
6,&.:'$JUDUJHRJUDSKLH±%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ>'DVJHRJUDSKLVFKH6HPLQDU@

6,&./(5 - 9 +UVJ *h17+(5 - $ %HDUE 'LH GHXWVFKH /DQGZLUWKVFKDIW LQ LKUHP JDQ]HQ 8PIDQJH QDFK GHQ QHXVWHQ
(UIDKUXQJHQ EHDUEHLWHW YRQ HLQHU *HVHOOVFKDIW SUDNWLVFKHU 2HNRQRPHQ ± (UIXUW +HQQLQJVFKH %XFKKDQGOXQJ %G  'LH
7HLFKXQG)LVFKHUH\:LUWKVFKDIW>@
6,'(>85/ KWWSZZZVLGHWUFRPVLGHOLPKWP@
6,(&.(/-&'LHIUHLH5HLFKVVWDGW1RUGKDXVHQQDFKLKUHP1DPHQ$OWHUWKXP>«@±/HLS]LJ
6,('/81*(1'(567(,1=(,76SHNWUXPGHU:LVVHQVFKDIWHQ+HLGHOEHUJ
6,('/81*6)256&+81* $UFKlRORJLH*HVFKLFKWH*HRJUDSKLH ± %G  6FKZHUSXQNWKHPD Ä+LVWRULVFKH8PZHOWIRUVFKXQJ³
±%RQQ9HUO6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
6,('/81*)6)256&+81* $UFKlRORJLH*HVFKLFKWH*HRJUDSKLH %G  6FKZHUSXQNWWKHPD 6LHGOXQJV XQG
.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ DP 8QWHUODXI JURHU 6WU|PH DP %HLVSLHO GHV 5KHLQ0DDV'HOWDV ± %RQQ 9HUO
6LHGOXQJVIRUVFKXQJ
6,()(5/(53'HUXQWHULUGLVFKH:DOG(QHUJLHNULVHXQGLQGXVWULHOOH5HYROXWLRQ±0QFKHQ%HFN
6,()(5/(53(QWVWHKXQJXQG=HUVW|UXQJGHU/DQGVFKDIW,Q608'$0 +UVJ /DQGVFKDIW±)UDQNIXUW0DLQ6XKUNDPS
>6XKUNDPS7DVFKHQEXFK@
6,()(5/(53 +UVJ )RUWVFKULWWHGHU1DWXU]HUVW|UXQJ)UDQNIXUW0DLQ6XKUNDPS>(GLWLRQ6XUKNDPS@
6,()(5/( 5 3 3HUVSHNWLYHQ HLQHU KLVWRULVFKHQ 8PZHOWIRUVFKXQJ  ,Q 6,()(5/( 5 3 +UVJ  )RUWVFKULWWH GHU
1DWXU]HUVW|UXQJ±)UDQNIXUW0DLQ6XKUNDPS>(G6XKUNPDS1)@
6,()(5/(53$XIJDEHQHLQHUNQIWLJHQ8PZHOWJHVFKLFKWH±,Q(QYLURQPHQWDO+LVWRU\1HZVOHWWHU
6,()(5/(53)RUWVFKULWWVIHLQGH"2SSRVLWLRQJHJHQ7HFKQLNXQG,QGXVWULHYRQGHU5RPDQWLNELV]XU*HJHQZDUW±0QFKHQ
%HFN
6,()(5/(535FNEOLFNDXIGLH1DWXU(LQH*HVFKLFKWHGHV0HQVFKHQXQGVHLQHU8PZHOW±0QFKHQ%HFN
6,()(5/( 5 3%5(81,1*(5 + +UVJ  1DWXU%LOGHU :DKUQHKPXQJHQ YRQ 1DWXU XQG 8PZHOW LQ GHU *HVFKLFKWH ±
)UDQNIXUW0DLQHWDO&DPSXV9HUO
6,/%(5%257+ + 'DV WDXVHQGMlKULJH 1RUGKDXVHQ =XU -DKUWDXVHQGIHLHU KUVJ YRP 0DJLVWUDW GHU 6WDGW 1RUGKDXVHQ  7HLO
*HVFKLFKWHGHU)UHLHQ5HLFKVVWDGW1RUGKDXVHQ±1RUGKDXVHQ
6,00/(5 6 +LVWRULVFKH .XOWXUODQGVFKDIW HUIDVVW XQG VLFKWEDU JHPDFKW ± ,Q Ä6FK|QHUH +HLPDW³ (UEH XQG $XIWUDJ 

6,00216,*(QYLURQPHQWDOKLVWRU\DFRQFLVHLQWURGXFWLRQ±2[IRUG&DPEULGJH%ODFNZHOO>1HZSHUVSHFWLYHVRQWKH
SDVW@
6,021& +UVJ 8PZHOWJHVFKLFKWHKHXWH0DQQKHLP/DQGHVPXVHXPIU7HFKQLNXQG$UEHLW>(QYLURQPHQWDO+LVWRU\
1HZVOHWWHU6SHFLDOLVVXH@
6,021 . 'LH %OHLFKDUEHLW ± ,Q %,5.,*748(17,1 %%866( *6&+b)(5 : +UVJ  )ODFKV XQG /HLQH ]ZLVFKHQ
/HLQH XQG :HVHU %HULFKWH XQG %LOGHU DXV $GHOHEVHQ 8VODU XQG :DKOVEXUJ ± ,P $XIWUDJ GHU 0XVHHQ 0XVHXP 8VODU
6WHLQDUEHLWHU0XVHXP $GHOHEVHQ 6FKlIHUKDXVPXVHXP LQ :DKOVEXUJ/LSSROGVEHUJ ± $GHOHEVHQ 8VODU :DKOVEXUJ

6,0621-Y'LH)OXYHUXQUHLQLJXQJVIUDJHLP-DKUKXQGHUW,Q9LHUWHOMDKUHVVFKULIWIU6R]LDOXQG:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH

6,33(/.)UKQHX]HLWOLFKH*ODVKWWHQLP.DXIXQJHU:DOG'HQNPlOHUIUKHU,QGXVWUHLJHVFKLFKWHLPQ|UGOLFKHQ)XOGD:HUUD
%HUJODQG +UVJ Y G $EW I 9RU XQG )UKJHVFKLFKWH L /DQGHVDPW I 'HQNPDOSIOHJH +HVVHQ  :LHVEDGHQ 
>$UFKlRORJLVFKH'HQNPlOHULQ+HVVHQ@
6.2:5211(.)'LH)LVFKZDLG+DQGEXFKGHU)LVFKHUHL)LVFK]XFKWXQG$QJHOHL/HLS]LJ6FKPLGW
6/277$ 5 7HFKQLVFKH 'HQNPlOHU LQ GHU %XQGHVUHSXEOLN 'HXWVFKODQG %G  'HU 0HWDOOHU]EHUJEDX ± %RFKXP 'HXWVFKHV
%HUJEDX0XVHXP>9HU|IIHQWOLFKXQJHQDXVGHP'HXWVFKHQ%HUJEDX0XVHXP%RFKXP@
60('72GH:LOKHOPGH5DHW%DXPHLVWHUXQG,QJHQLHXU FD± ±,Q%UDXQVFKZHLJHU-DKUEXFK
60(76-'HU5KHLQ'HXWVFKODQGV6WURPDEHU)UDQNUHLFKV*UHQ]H]XU5KHLQP\WKRORJLHLQ)UDQNUHLFKXQG'HXWVFKODQGYRP
0LWWHODOWHUELV]XP-DKUKXQGHUWV±,Q-DKUEXFKIUZHVWGHXWVFKH/DQGHVJHVFKLFKWH
60(77$1+9RUJHVFKLFKWOLFKH6DO]JHZLQQXQJXQG(LVHQHU]YHUKWWXQJLP6SLHJHOZUWWHPEHUJLVFKHU3ROOHQGLDJUDPPH±,Q
-2&.(1+g9(/ $ +UVJ  %HUJEDX 9HUKWWXQJ XQG :DOGQXW]XQJ LP 0LWWHODOWHU $XVZLUNXQJHQ DXI 0HQVFK XQG
8PZHOW (UJHEQLVVH HLQHV LQWHUQDWLRQDOHQ :RUNVKRSV 'LOOHQEXUJ  ± 0DL  :LUWVFKDIWVKLVWRULVFKHV 0XVHXP
Ä9LOOD*UQ³ ±6WXWWJDUW6WHLQHU>9LHUWHOMDKUVFKULIWIU6R]LDOXQG:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH%HLKHIWH@
60,7+-7KH*HQHUDO+LVWRULHRI9LUJLQLD1HZ(QJODQGDQGWKH6XPPHU,VOHV /RQGRQ 5HSULQW5HDGR[0LFURSULQW
&RRS

602/,$1 . 0HUNEXFK GHU %LQQHQILVFKHUHL ±  %GH ± %HUOLQ 'HQWHU
7HLFKZLUWVFKDIWHQ'HXWVFKODQGVLP-DKUH@

 1LFRODV  >.DUWH ,, 'LH ZLFKWLJVWHQ

60,7 - * 1HXELOGXQJ GHXWVFKHQ %DXHUQWXPV LQQHUH .RORQLVDWLRQ LP 'ULWWHQ 5HLFK )DOOVWXGLHQ LQ 6FKOHVZLJ+ROVWHLQ ±
.DVVHO*HVDPWKRFKVFKXOELELROWKHN>8UEVHWUHJLR@=XJO1MLPHJHQ.DWKROLHNH8QLY'LVV
61(<'-$OWHUQDWLYH1XW]SIODQ]HQ±6WXWWJDUW8OPHU
62+15(< + 'LH 6ROOLQJHU %G  Ä7FKLII WFKDII WRKR *HVWDOWHQ 6LWWHQ XQG %UlXFKH *HVFKLFKWHQ XQG 6DJHQ DXV GHP
6ROOLQJHU:DOGH±%HUOLQ'W/DQGEXFJ>,,7HLO6FKLOGHUXQJÄ9RP)OHXHQ³@
6200(5 + =XU .XU QDFK (PV HLQ %HLWUDJ ]XU *HVFKLFKWH GHU %DGHUHLVH YRQ  ± 6WXWWJDUW  >*HVFKLFKWOLFKH
/DQGHVNXQGH@
6200(560KOHQDP1LHGHUUKHLQ'LH:LQGXQG:DVVHUPKOHQGHVOLQNHQ1LHGHUUKHLQVLP=HLWDOWHUGHU,QGXVWULDOLVLHUXQJ
 ±.|OQ%RQQ8QLY'LVV
6211$%(1' +>D@ %DG ± ,Q 6211$%(1' + +UVJ  0HQVFK XQG /DQGVFKDIW LQ GHU $QWLNH /H[LNRQ GHU KLVWRULVFKHQ
*HRJUDSKLH±6WXWWJDUW:HLPDU0HW]OHU
6211$%(1'+>E@%UXQQHQ±,Q6211$%(1'+ +UVJ 0HQVFKXQG/DQGVFKDIWLQGHU$QWLNH/H[LNRQGHUKLVWRULVFKHQ
*HRJUDSKLH±6WXWWJDUW:HLPDU0HW]OHU
6211$%(1' +>F@ .DQDO ± ,Q 6211$%(1' + +UVJ  0HQVFK XQG /DQGVFKDIW LQ GHU $QWLNH /H[LNRQ GHU KLVWRULVFKHQ
*HRJUDSKLH±6WXWWJDUW:HLPDU0HW]OHU
6211$%(1'+ +UVJ >G@0HQVFKXQG/DQGVFKDIWLQGHU$QWLNH/H[LNRQGHUKLVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH±6WXWWJDUW0HW]OHU

6211(1%85*+*(5.(1%'DV+XWHZDOGSURMHNWLP6ROOLQJ(LQ%DXVWHLQIUHLQHQHXHbUDGHV1DWXUVFKXW]HV±+|[WHU
+X[DULD
63$1*5'LH*HZlVVHUQDPHQGHV6DDUODQGHVDXVJHRJUDSKLVFKHU6LFKW±6DDUEUFNHQ6DDUEUFNHU'UXFNHUHLX9HUO
>%HLWUlJH]XU6SUDFKHLP6DDUODQG@
63$5.$66( *,)+251:2/)6%85* +UVJ  5HL]YROOH )OX XQG 6HHQODQGVFKDIWHQLP 5DXP *LIKRUQ:ROIVEXUJ ± 3HLQH
6FKODHHU>6FKULIWHQUHLKH]XU+HLPDWNXQGHGHU6SDUNDVVH*LIKRUQ:ROIVEXUJ@
63(5/,1* : 'LH 6WHOOXQJ GHU +LVWRULVFKHQ *HRJUDSKLH LQ HLQHP PRGHUQHQ JHRJUDSKLVFKHQ &XUULFXOXP ± ,Q (UGNXQGH 

63(5/,1*:*HRJUDSKLVFKH1DPHQDOVLQWHUGLV]LSOLQlUHV)RUVFKXQJVIHOGGLV]LSOLQKLVWRULVFKHXQGPHWKRGRORJLVFKH$VSHNWH
± ,Q %52*$7,2 +3 +UVJ  *HRJUDSKLVFKH 1DPHQ LQ LKUHU %HGHXWXQJ IU GLH ODQGHVNXQGOLFKH )RUVFKXQJ XQG
'DUVWHOOXQJ 5HIHUDWH GHV  $UEHLWVWUHIIHQV GHV $UEHLWVNUHLVHV /DQGHVNXQGOLFKH ,QVWLWXWH XQG )RUVFKXQJVVWHOOHQ LQ GHU
'HXWVFKHQ$NDGHPLHIU/DQGHVNXQGH7ULHU±0DL±7ULHU>'/%HULFKWHXQG'RNXPHQWDWLRQHQ@

63(5/,1*:.XOWXUJHRJUDSKLH±JHRJUDSKLVFKH.XOWXUEHUGHQ8PJDQJPLWJHRJUDSKLVFKHQ'LQJHQ±,Q0$116)(/'
.1(80(,67(5+(UQVW1HHIV/DQGVFKDIWVOHKUHKHXWH±*RWKD3HUWKHV
63(7+0$11+'LHJURHQ.DQDOEDXWHQLQ+ROODQGXQG%HOJLHQ±2OGHQEXUJL26WDOOLQJ>9HU|IIG:LUWVFKDIWVZLVV
*HVHOO]6WXGLXP1LHGHUVDFKVHQVH95HLKH$%HLWUlJH@
63,(*(/)UHLKHUUY6FKORVVWHLFKH>85/ KWWSZZZVFKORVVEUDXHUHLUKHGHUGHJHVFKLFKWHKWP@
63,1'/(5 ( $ 8PZHOWYRUVRUJH IU HLQ )OXgNRV\VWHP PHWKRGLVFKH :HLWHUHQWZLFNOXQJ GHU 3URMHNW893 ]XU
%HUFNVLFKWLJXQJ JHVDPWV\VWHPDUHU %HZHUWXQJVPDVWlEH DP %HLVSLHO GHU 8QWHUZHVHU >EHUDUEHLWHWH %HLWUlJH GHU
:LVVHQVFKDIWOLFKHQ )DFKWDJXQJ ÄgNRV\VWHP 8QWHUZHVHU  0DVWlEH ]XU 8PZHOWYRUVRUJH³ GLH YRP 6HQDWRU IU
8PZHOWVFKXW]XQG6WDGWHQWZLFNOXQJGHU)UHLHQ+DQVHVWDGW%UHPHQDPXQG-XQLLQ%UHPHQYHUDQVWDOWHWZXUGH@
±+UVJ893)|UGHUYHUHLQ'RUWPXQG'RUWPXQGHU9HUWULHEIU%DXXQG3ODQXQJVOLWHUDWXU>893VSH]LDO@
63,1'/(5 7 )LVFKIDXQD LQ gVWHUUHLFK gNRORJLH ± *HIlKUGXQJ ± %LRLQGLNDWLRQ ± )LVFKHUHL ± *HVHW]JHEXQJ +UVJ
8PZHOWEXQGHVDPW±$XIO±:LHQ>0RQRJUDSKLHQ@
63,1'/(5.'HU.DQDOEDX.DUOVGHV*URHQ6HLQH5HIOH[LRQLQGHQPLWWHODOWHUOLFKHQ4XHOOHQXQGGHUDNWXHOOHDUFKlRORJLVFKH
)RUVFKXQJVVWDQG±,Q63,1'/(5. +UVJ 0HQVFKXQG1DWXULPPLWWHODOWHUOLFKHQ(XURSD.ODJHQIXUW
63,1'/(5 . +UVJ  0HQVFK XQG 1DWXU LP PLWWHODOWHUOLFKHQ (XURSD DUFKlRORJLVFKH KLVWRULVFKH XQG QDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH
%HIXQGH±.ODJHQIXUW:LHVHU>6FKULIWHQUHLKHGHU$NDGHPLH)ULHVDFK@
63,77/(559RP)OXVV]XP.DQDOXQG]XUFN"'DV6FKLFNVDOGHU(PVLP5DXP:DUHQGRUIXQGLKUH=XNXQIW±,Q-DKUEXFK
:HVWIDOHQ
63,77/(5 5 )RUGHUXQJHQ ]XU %HUFNVLFKWLJXQJ NXOWXUODQGVFKDIWOLFKHU %HODQJH EHL 3ODQXQJ XQG 8QWHUKDOWXQJ YRQ
)OLHJHZlVVHUQXQG$XHQDXVGHU6LFKWGHV1DWXUVFKXW]HV6WDWHPHQW±9RUWUDJLP5DKPHQGHU)DFKWDJXQJÄ)OLHJHZlVVHU
LQGHU.XOWXUODQGVFKDIW³GHV/DQGVFKDIWVYHUEDQGHV5KHLQODQG±-OLFK
632+5 ( :DVVHUEDX XQG )RUWLILNDWLRQ 6LHGOXQJVHQWZLFNOXQJ XQG 6WDGWK\JLHQH ELV   ,Q /$1'(6+$83767$'7
'h66(/'25) +UVJ 'LH'VVHO*HVFKLFKWHXQG*HVFKLFKWHQ±.|OQ5KHLQODQG9HUO

6321(&.&)*UDIY+DQGEXFKGHV)ORVVZHVHQV 0DQXHOGX)ORWWDJH >«@YRU]JOLFKIU)RUVWPlQQHU.DPHUDOLVWHQXQG
)ORVV%HDPWH±6WXWWJDUW0HW]OHU
635(1*(/ & 'LH /HKUH YRQ GHQ 8UEDUPDFKXQJHQ XQG *UXQGYHUEHVVHUXQJHQ RGHU %HVFKUHLEXQJ XQG (UNOlUXQJ DOOHU
8UEDUPDFKXQJHQXQG*UXQGYHUEHVVHUXQJHQZHOFKHGLH6PSIHP%UFKH+RFKPRRUH7HLFKH+DLGHQ:VWXQJHQ:lOGHU
6DQGVFKROOHQ 'QHQ IHOVLJHQ *UQGH bFNHU :LHVHQ XQG :HLGHQ EHWUHIIHQ 0LW VHFKV .XSIHUWDIHOQ ± /HLS]LJ
%DXPJlUWQHU
635(1*(5 0 %UJHUKlXVHU XQG $GHOVK|IH LQ 5LQWHOQ EDX XQG VR]LDOJHVFKLFKWOLFKH 8QWHUVXFKXQJHQ ]X IUKQHX]HLWOLFKHQ
+DXVIRUPHQLPPLWWOHUHQ:HVHUUDXP±0DUEXUJ-RQDV9HUO>0DWHULDOLHQ]XU.XQVWXQG.XOWXUJHVFKLFKWHLQ1RUG
XQG:HVWGHXWVFKODQG@=XJO0QVWHU8QLY'LVV
635,1*(5 2 'LH )OXVVQDPHQ :UWWHPEHUJV XQG %DGHQV ± 6WXWWJDUW .RKOKDPPHU  >7ELQJHU *HUPDQLVWLVFKH
$UEHLWHQ@
67$$7/,&+(680:(/7$07/,3367$'7/LSSHDXHQSURJUDPP'LH.ORVWHUPHUVFK
67$'/(5 + +UVJ  $OEHUWXV 0DJQXV 'H DQLPDOLEXV OLEUL ;;9, %G  ± 0QVWHU  >%HLWUlJH ]XU *HVFKLFKWH GHU
3KLORVRSKLHGHV0LWWHODOWHUV@
67$'7 %5$816&+:(,* *5h1)/b&+(1$07 +UVJ  1DWXUVFKXW]JHELHW 5LGGDJVKDXVHQ ,QIRUPDWLRQHQ :DQGHUNDUWH
±$XIO±%UDXQVFKZHLJ6WDGW%UDXQVFKZHLJ>$XIO@
67$'7 'h66(/'25) 8QWHUH 'HQNPDOEHK|UGH %HVFKHLG EHU GLH (LQWUDJXQJ LQ GLH 'HQNPDOOLVWH Ä(KHPDOLJHV *HVWW
0\GOLQJKRYHQ³
67$'7 +$//( 3IOHJH XQG (QWZLFNOXQJVSODQ IU GDV )1' Ä.OHLQHU $QJHUVGRUIHU 7HLFK³ ± 6WDGW +DOOH6DDOH 8QWHUH
1DWXUVFKXW]EHK|UGH
67$'7 +$//( 3IOHJH XQG (QWZLFNOXQJVSODQ IU */% Ä$PVHOJUXQG XQG .UHX]HU 7HLFKH³ ± 6WDGW +DOOH6DDOH 8QWHUH
1DWXUVFKXW]EHK|UGH
67$'7+$110h1'(1(;323URMHNW:DVVHUVSXUHQ%URVFKUH+DQQ0QGHQ$SULO
67$'7(17:b66(581* =h5,&+ +UVJ  Ä%lFKH LQ GHU 6WDGW =ULFK³ .RQ]HSWH (UIDKUXQJHQ XQG %HLVSLHOH YRQ
%DFK|IIQXQJHQXQG%DFKUHQDWXULHUXQJHQLP6WDGWJHELHW6WDGW=ULFK(QWVRUJXQJXQG5HF\FOLQJ 6WDGWEHK|UGH R-
67$'7(17:b66(581* =h5,&+ +UVJ  9RQ GHU 6FKvVVJUXRE ]XU PRGHUQHQ 6WDGWHQWZlVVHUXQJ ± =ULFK 9HUODJ 1HXH
=UFKHU=HLWXQJ
67$'7(17:,&./81*
%(5/,1

'HU
%HUOLQHU
:DVVHUODJHQHQWZLFNOXQJVSODQ
>85/
KWWSZZZVWDGWHQWZLFNOXQJEHUOLQGHSODQHQVWDGWHQWZLFNOXQJVSODQXQJGHZDVVHUODJHQHLQOHLWXQJKWPO@



67$'7*(0(,1'(6$$/)(/'(1>85/ KWWSZZZVDDOIHOGHQDW@
67$'79(5:$/781* 1(8(1%h5*  ,QIRUPDWLRQVEODWW GHU 6WDGWYHUZDOWXQJ 1HXHQEUJ  >85/
KWWSZZZZZZQHXHQEXHUJGHKWWSZZZIULVFKJOXHFNGH@



67$005$6R]LRNXOWXUHOOHXQGSKLORVRSKLVFKH$QWKURSRORJLHIUGLH8PZHOWZLVVHQVFKDIWHQ±,Q%5$1'7( +UVJ 
3HUVSHNWLYHQGHU8PZHOWZLVVHQVFKDIWHQ±%DGHQ%DGHQ1RPRV>8PZHOWUHFKWXQG8PZHOWSROLWLN@
67$1,6/$:+'LH2GHUDOV.XOWXUODQGVFKDIWEHU*HVFKLFKWHXQG$OOWDJLQGHUGHXWVFKSROQLVFKHQ*UHQ]UHJLRQ%HJOHLWEXFK
]XUJOHLFKQDPLJHQ$XVVWHOOXQJGHU)DFKJUXSSHÄ%DXXQG%RGHQGHQNPDOSIOHJH0XVHXPZHVHQ³3ROHQXQG%UDQGHQEXUJ±
6]F]HFLQ
67$7,67,6&+(6 %81'(6$07   %HWULHE XQG )OlFKH GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ %HWULHEH DNWXDOLVLHUW DP  1RYHPEHU
>85/ KWWSZZZGHVWDWLVGHEDVLVGIRUVWIRUVWWDESKS@
67$7,67,6&+(6%81'(6$07  'DWHQUHSRUW±:LHVEDGHQ
67(,'/( / 'LH )OXSHUOPXVFKHO XQG 3HUOILVFKHUHL LQ ED\HULVFKHQ *HZlVVHUQ ± 0QFKHQ  >,QIRUPDWLRQVEHULFKW GHV
%D\HULVFKHQ/DQGHVDPWHVI:DVVHUZLUWVFKDIW@
67(,1+'LH$XIJDEHQGHV/DQGHVILVFKHUHLYHUEDQGHVKHXWHXQGPRUJHQ±,Q±-DKUH/DQGHVILVFKHUHLYHUEDQG
%D\HUQ -XELOlXPVEHLODJH ]X Ä%D\HUQ )LVFKHUHL XQG *HZlVVHU³ +UVJ /DQGHVILVFKHUHLYHUEDQG %D\HUQ H9 >/)9@ ±
0QFKHQ
67(,1 +*g77/( $ *HOHLWZRUW ± ,Q %2+/ (.(//(5 02,7'0$11 % )OXVVNUHEVH LQ %D\HUQ ,QIRUPDWLRQ IU
1DWXUVFKXW] :DVVHUZLUWVFKDIW )LVFKHUHL 7HLFKZLUWVFKDIW )LVFK XQG $TXDULHQKDQGHO *DVWURQRPLH ± +UVJ Y
/DQGHVILVFKHUHLYHUEDQG%D\HUQH9XQG%D\HULVFKHV/DQGHVDPWIU:DVVHUZLUWVFKDIW±0QFKHQ/DQGHVILVFKHUHLYHUEDQG

67(,1 6 9LHKKDOWXQJ -DJG XQG )LVFKIDQJ LP Ä+DXV %UJHO³ HLQHP VSlWDQWLNHQ .DVWHOO DP 1LHGHUUKHLQ ± 0QFKHQ
+LHURQ\PXV=XJO0QFKHQ8QLY'LVV
67(,1$&.(5.'LH%DXXQG.XQVWGHQNPlOHUGHV.UHLVHV%ODQNHQEXUJ±:ROIHQEWWHO=ZLVVOHU¶V9HUO
67(,1%(5* &%(51+$5'7 +./$33(5 + +DQGEXFK $QJHZDQGWH /LPQRORJLH /LPQRORJLVFKH *UXQGODJHQ ±
*HZlVVHUEHODVWXQJHQ±5HVWDXULHUXQJ±$TXDWLVFKHgNRWR[LNRORJLH±*HZlVVHUVFKXW]±%HZHUWXQJ/RVHEODWWZHUN

67(,1%2&. ( ) YRQ 'LH QRFK QLH JHQXJ JHSULHVHQH .XQVW GHU HGOHQ XQG KRFKVFKlW]EDUHQ )LVFKHUH\ VDPW DOOHQ GHUHQ
1RWKZHQGLJNHLWHQ>@1UQEHUJ%XJJHOXQG6HLW]
67(,1(5(=XU.RUPRUDQSUREOHPDWLNDQGHQ)LVFKWHLFKHQGHV:DOGYLHUWHOV,QgVWHUUHLFKV)LVFKHUHL
67(,1.( + 'LH (LQIKUXQJ GHU .DUWRIIHO LQ GHU :DDUGW  ±  $JUDUPRGHUQLVLHUXQJ DXV ElXHUOLFKHU 6LFKW ± ,Q
=HLWVFKULIWIU$JUDUJHVFKLFKWHXQG$JUDUVR]LRORJLH
67(,10(7=/(5-'LH$QWKURSRJHRJUDSKLH)ULHGULFK5DW]HOVXQGLKUHLGHHQJHVFKLFKWOLFKHQ:XU]HOQ±%RQQ*HRJUDSKLVFKHV
,QVWG8QLY>%RQQHU*HRJUDSKLVFKH$EKDQGOXQJHQ@
67(/($18$*HVFKLFKWHGHU/LPQRORJLHXQGLKUHU*UXQGODJHQ±)UDQNIXUW0DLQ+DDJXQG+HUFKHU
67(//0$&+(5+'LH(PV LP(PVODQG)OX.DQDOXQGNDQDOLVLHUWHU)OX±,Q-DKUEXFKG(PVOlQG+HLPDWEXQGHV

67(/70$11 & )O|HUHL DXI )XOGD :HUUD XQG :HVHU ± ,Q 7g160$11 ) +UVJ  =XU *HVFKLFKWH GHU :DVVHUVWUDHQ
LQVEHVRQGHUHLQ1RUGKHVVHQ±.DVVHO+HUNXOHV9HUO>.DVVHOHU:DVVHUEDX0DWHULDOLHQ@
67(/7=1(5*$%HVFKUHLEXQJGHUVlPWOLFKHQ7HLFKH*UlEHQXQG:DVVHUOlXIH+DQGVFKULIW
67(3+$1 +* &RSSHQJUDYH 6WXGLHQ ]XU 7|SIHUHL GHV  ELV  -K LQ 1RUGZHVWGHXWVFKODQG ± +LOGHVKHLP /D[ 
>0DWHULDOKHIWH]8UXQG)UKJHVFKLFKWH1LHGHUVDFKVHQV@
67(3+$1 +* 0LWWHODOWHUOLFKH (U]JHZLQQXQJ XQG 0HWDOOYHUDUEHLWXQJ LP 6ROOLQJ PLW HLQHP $XVEOLFN DXI GLH 1HX]HLW ± ,Q
+DPPDEXUJ1HXH)ROJH
67(3+$1+*6FKOR1LHQRYHULP6ROOLQJYRQGHU*UDIHQEXUJ]XPKHU]RJOLFKHQ$PWVVLW]XQG-DJGVFKOR±,Q%HULFKWH]XU
'HQNPDOSIOHJHLQ1LHGHUVDFKVHQ
67(3+$1 +* 6WXGLHQ ]XU 6LHGOXQJVHQWZLFNOXQJ XQG ±VWUXNWXU YRQ 6WDGW XQG 5HLFKVNORVWHU &RUYH\   (LQH
*HVDPWGDUVWHOOXQJDXIGHU*UXQGODJHDUFKlRORJLVFKHUXQGKLVWRULVFKHU4XHOOHQ±1HXPQVWHU:DFKKROW]>*|WWLQJHU
6FKULIWHQ]XU9RUXQG)UKJHVFKLFKWH@
67(8(5 + %HUJEDX LP IUKHQ XQG KRKHQ 0LWWHODOWHU LP 6GVFKZDU]ZDOG  ,Q )UKHU %HUJEDX LP VGOLFKHQ 6FKZDU]ZDOG
%HJOHLWKHIW]XU$XVVWHOOXQJGHV0XVHXPVIU8UXQG)UKJHVFKLFKWHGHU6WDGW)UHLEXUJ%UHLVJDX%UYRP-XOLELV]XP
 1RYHPEHU  +UVJ Y /DQGHVGHQNPDODPW %DGHQ:UWWHPEHUJ ± 6WXWWJDUW *HV IU 9RU XQG )UKJHVFKLFKWH LQ
:UWWHPEHUJXQG+RKHQ]ROOHUQ>$UFKlRORJLVFKH,QIRUPDWLRQHQDXV%DGHQ:UWWHPEHUJ@
67(8(5+ +UVJ $OWHU%HUJEDXLQ'HXWVFKODQG±6WXWWJDUW7KHLVV>$UFKlRORJLHLQ'HXWVFKODQG6RQGHUKHIW@
67(8(5 ++2(3(5 0 (LQH Y|ONHUZDQGHUXQJV]HLWOLFKH +|KHQVWDWLRQ DP 2EHUUKHLQ GHU *URNRSI EHL %HUJKDXSWHQ
2UWHQDXNUHLV ± +|KHQVLHGOXQJ .XOWSODW] RGHU 0LOLWlUODJHU" ± ,Q *HUPDQLD $Q]HLJHU GHU 5|PLVFK*HUPDQLVFKHQ
.RPPLVVLRQGHV'HXWVFKHQ$UFKlRORJLVFKHQ,QVWLWXWV+DOEEDQG
67(8(5 +=,00(50$11 8 +UVJ  6WUHLI]JH GXUFK GLH IUKHQ +RFKNXOWXUHQ (LQ KLVWRULVFKHV /HVHEXFK ± 0QFKHQ
%HFN
67(9(168.XOWXUODQGVFKDIWXQG'HQNPDOSIOHJH±,Q'HQNPDOSIOHJHLP5KHLQODQG
67(:,*5hEHUGDV9HUKlOWQLVGHU*HRJUDSKLH]XU:LUNOLFKNHLWXQG]XGHQ1DFKEDUZLVVHQVFKDIWHQHLQH(LQIKUXQJ±.LHO
*HRJUDSKLVFKHV,QVWLWXWG8QLY.LHO>.LHOHU*HRJU6FKULIWHQ@
67,(16**HRJUDSKLVFKH3URJQRVWLNDXVGHU6LFKWEHVWHKHQGHUXQGP|JOLFKHU$QZHQGXQJVIHOGHU1HXH$QIRUGHUXQJHQDQHLQH
'LV]LSOLQPLW7UDGLWLRQ,Q*HRJUDSKLFD+HOYHWLYD
67g&.(/-3'LHN|QLJOLFKH+HHUIDKUWSUD[LVGHUIUKHQ6WDXIHU]HLW ELV GDUJHVWHOOWDQKDQGGHU$QWHLOQDKPHGHV
GHXWVFKHQ +RFKDGHOV XQWHU /RWKDU ,,, .RQUDG ,,, XQG )ULHGULFK , %DUEDURVVD %HUOLQ +XPEROGW8QLY 3KLO 'LVV 
>0DVFKU@
672(/7(5 *HRUJ )ULHGULFK hEHU GLH P|JOLFKVW JHZLQQUHLFKH %HQXW]XQJ YRQ %lFKHQ XQG 7HLFKHQ ]XU NQVWOLFKHQ
)RUWSIODQ]XQJYRQ)LVFKHQVRZLHEHUGLH=XFKWYRQ%OXWHJHOQLQ6PSIHQXQGVXPSILJHQ:LHVHQ±+LOGHVKHLP
672(/7(5 * )>D@ 3UDFWLVFKH 5HVXOWDWH GHU %OXWHJHO]XFKW XQG GHUHQ 5HQWDELOLWlW 1DFK YLHOMlKULJHQ (UIDKUXQJHQ XQG DXI
*UXQGGHU*HVFKlIWVEFKHULQWDEHOODULVFKHQhEHUVLFKWHQGDUJHVWHOOWXQGHUOlXWHUWYRQ*)6WRHOWHU±+LOGHVKHLP
672(/7(5*)>E@:HLWHUH0LWWKHLOXQJHQDXVGHU3UD[LVGHUNQVWOLFKHQ)LVFK]XFKW,P$QVFKOXVVDQGLH$EKDQGOXQJEHUGLH
P|JOLFKVWJHZLQQUHLFKH%HQXW]XQJYRQ%lFKHQXQG7HLFKHQ]XU3LVFLNXOWXU+LOGHVKHLP
672(/7(5 * )>F@ :HLWHUH 0LWKHLOXQJHQ >«@ EHU GLH P|JOLFKVW JHZLQQUHLFKH %HQXW]XQJ YRQ %lFKHQ XQG 7HLFKHQ ]XU
3LVFLNXOWXU+LOGHVKHLP
672// 37 %LRSLUDWHULH RGHU IDLUH 7HLOKDEH" 6FKXW] XQG 1XW]XQJ GHU ELRORJLVFKHQ 9LHOIDOW DOV +HUDXVIRUGHUXQJ IU GDV
LQWHUQDWLRQDOH 5HFKW ± ,Q *HRUJLD $XJXVWD ± :LVVHQVFKDIWVPHGL]LQ GHU *HRUJ$XJXVW8QLYHUVLWlW *|WWLQJHQ Ä/HEHQ
EUDXFKW9LHOIDOW±%LRGLYHUVLWlW³$XVJDEH
672/7(1%(5*0(LQ5HFKWDXIVDXEHUH/XIW"8PZHOWNRQIOLNWHDP%HJLQQGHV,QGXVWULH]HLWDOWHUV±(UODQJHQ)LVFKHU
=XJO0QFKHQ'LVVXG7Ä*HZHUEOLFKH/XIWYHUVFKPXW]XQJXQG8PZHOWZLVVHQVFKDIWLQ(XURSD³

672/=*'HUDOWH(LGHUNDQDO'HU6FKOHVZLJ+ROVWHLQLVFKH.DQDO±+HLGH:HVWKROVW9HUO$QVW
672/= * .OHLQH .DQDOJHVFKLFKWH 9RP 6WHFNQLW]NDQDO ]XP 1RUG2VWVHH.DQDO +UVJ DQOlVVOLFK GHV  -DKUHVWDJHV GHU
(U|IIQXQJGHV1RUG2VWVHH.DQDOVDP-XQL±%R\HQV%XFKYHUO>.OHLQH6FKOHVZLJ+ROVWHLQ%FKHU@
672/=2*HVFKLFKWVNXQGHGHU*HZlVVHU7LUROV±,QQVEUXFN0QFKHQ:DJQHU>6FKOHUQ6FKULIWHQ@
6722% + +UVJ  6HH XQG )OXKlIHQ YRP +RFKPLWWHODOWHU ELV ]XU ,QGXVWULDOLVLHUXQJ ± .|OQ HW DO %|KODX 
>6WlGWHIRUVFKXQJ5$'DUVWHOOXQJHQ@
6725.(%$80: +UVJ =XP*HJHQVWDQGXQG]XU0HWKRGHGHU*HRJUDSKLH±'DUPVWDGW:LVVHQVFKDIWO%XFKJHVHOO
>:HJHGHU)RUVFKXQJ@
675$66(55'LH9HUlQGHUXQJHQGHV5KHLQVWURPHVLQKLVWRULVFKHU=HLW%G=ZLVFKHQGHU:XSSHUXQGGHU'VVHOPQGXQJ
±'VVHOGRUI'URVWH>3XEOLNDWLRQHQGHU*HVHOOVFKDIWIU5KHLQLVFKH*HVFKLFKWVIRUVFKXQJ@=XJO7ULHU8QLY'LVV

675$66(5 5 'LH VSlWPLWWHODOWHUOLFKQHX]HLWOLFKHQ 5KHLQODXIYHUODJHUXQJHQ ]ZLVFKHQ *ULHWK XQG *ULHWKDXVHQ ± ,Q
.XOWXUODQGVFKDIWXQG%RGHQGHQNPDOSIOHJH%HDUEY%ULJLWWH%H\HUXQG:ROIJDQJ:HJHQHU±.|OQ>0DWHULDOLHQ]XU
%RGHQGHQNPDOSIOHJHLP5KHLQODQG@
675$66(5:gNRORJLVFKH3ODQXQJVNULWHULHQIU:DVVHUXQG)OXVVEDXPDVVQDKPHQ±,Q:DVVHUZLUWVFKDIW

675$8 & $PSKLELVFKH 6WDGWHQWZLFNOXQJ :DVVHU LP /HEHQVUDXP 6WDGW ]XU ,QWHJUDWLRQ GHV :DVVHUV GHV :DVVHUV LQ GLH
6WDGWHQWZLFNOXQJ±%HUOLQ/HXH>HGLWLRQVWDGWXQGUHJLRQ@
675(&.(5:'LH.XOWXUGHU:LHVHQLKU:HUWLKUH9HUEHVVHUXQJ'QJXQJXQG3IOHJH±$XIO±%HUOLQ3DUH\
675(,&+ * +UVJ  +LVWRULVFKODQGHVNXQGOLFKH ([NXUVLRQVNDUWH YRQ 1LHGHUVDFKVHQ %ODWW +|[WHU ± %LHOHIHOG 
>9HU|IIHQWOLFKXQJHQGHV,QVWLWXWVIU+LVWRULVFKH/DQGHVIRUVFKXQJGHU8QLYHUVLWlW*|WWLQJHQ@
675(,&+ * +UVJ  +LVWRULVFKODQGHVNXQGOLFKH ([NXUVLRQVNDUWH YRQ 1LHGHUVDFKVHQ %ODWW +RO]PLQGHQ ± %LHOHIHOG 
>9HU|IIHQWOLFKXQJHQGHV,QVWLWXWVIU+LVWRULVFKH/DQGHVIRUVFKXQJGHU8QLYHUVLWlW*|WWLQJHQ@
675(,7%8PZHOW/H[LNRQ±)UHLEXUJ%UHLVJDXHWDO+HUGHU
675(,73$57++*OFNXQG*ODV±GLHDOWHQ*ODVKWWHQLP6GZHVWKDU]XQGVHLQHP9RUODQG,Q5XQGXPGHQ+DXVEHUJ
+HLPDWEHLODJHGHV%DG/DXWHUEHUJHU7DJHEODWWHV
675(//0'LH$EZDVVHUIUDJHLQLKUHUJHVFKLFKWOLFKHQ(QWZLFNOXQJYRQlOWHVWHQ=HLWHQELV]XU*HJHQZDUW±/HLS]LJ
675(1= : +LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH )RUVFKXQJHQ LQ GHU ''5 +UVJ Y $UEHLWVNUHLV +LVWRULVFKH *HRJUDSKLH GHU
*HRJUDSKLVFKHQ *HVHOOVFKDIW GHU ''5 XQWHU /HLWXQJ YRQ :LOIULHG 6WUHQ] ±  $XIO ± *RWKD +DDFN 
>:LVVHQVFKDIWOLFKH $EKDQGOXQJHQ GHU *HRJUDSKLVFKHQ *HVHOOVFKDIW GHU 'HXWVFKHQ 'HPRNUDWLVFKHQ *HVHOOVFKDIW GHU
'HXWVFKHQ'HPRNUDWLVFKHQ5HSXEOLN@
675(1=:+LVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH)RUVFKXQJHQLQGHU''5±*RWKD+DDN>:LVV$EKDQGOGJHRJUDSKLVFKHQ*HVG
'HXWVFKHQ'HPRNUDWLVFKHQ5HSXEOLN@
675(1=:(LQ6WDGWSODQYRQ1RUGKDXVHQ±DXVGHPEHJLQQHQGHQ-DKUKXQGHUW,Q%HLWUlJH]XU+HLPDWNXQGHDXV6WDGW
XQG.UHLV1RUGKDXVHQ
675(1= : 'HU .UHLV 1RUGKDXVHQ LQ HLQHP ]HLWJHQ|VVLVFKHQ %HK|UGHQEHULFKW YRU PHKU DOV  -DKUHQ  ,Q %HLWUlJH ]XU
+HLPDWNXQGHDXV6WDGWXQG.UHLV1RUGKDXVHQ
675(1=:*UXQGULVVGHU6WDGW1RUGKDXVHQDP+DU]±HLQ6WDGWSODQDXVGHP-DKU±,Q%HLWUlJH]XU+HLPDWNXQGHDXV
6WDGWXQG.UHLV1RUGKDXVHQ
675,))/(5+:RUNVKRS,/DQGVFKDIW.XOWXU±gNRORJLH±bVWHWKLN]XP%HJULII.XOWXUODQGVFKDIW±,Q'DV5KHLQWDO6FKXW]
XQG (QWZLFNOXQJ 'LH 5KHLQWDO.RQIHUHQ] GHV 5KHLQLVFKHQ 9HUHLQV IU 'HQNPDOSIOHJH XQG /DQGVFKDIWVVFKXW] DP 
1RYHPEHULQ0DLQ](LQH'RNXPHQWDWLRQ±.|OQ
6752%(//=XU*HVFKLFKWHGHU6FKLIIDKUWXQG)O|HUHLDXIGHQJURHQ)OVVHQ%D\HUQV,Q*HVFKLFKWOLFKH(QWZLFNOXQJGHU
:DVVHUZLUWVFKDIWXQGGHV:DVVHUEDXHVLQ%D\HUQ0QFKHQ>/DQGHVDPWIU:DVVHUZLUWVFKDIW,QIRUPDWLRQVEHULFKW@
67520(5 : Y :DVVHUVQRW XQG :DVVHUNQVWH LP %HUJEDX GHV 0LWWHODOWHUV XQG GHU IUKHQ 1HX]HLW ± ,Q .52.(5
::(67(50$11( %HDUE 0RQWDQZLUWVFKDIW0LWWHOHXURSDVYRPELV-DKUKXQGHUW6WDQG:HJHXQG$XIJDEHQ
GHU)RUVFKXQJ±%RFKXP>9HU|IIHQWOLFKXQJHQDXVGHP'HXWVFKHQ%HUJEDX0XVHXP%RFKXP@
67520(5:Y'LH6DLJHUKWWHQ,QGXVWULHGHV6SlWPLWWHODOWHUV(QWZLFNOXQJGHU.XSIHU6LOEHU6FKHLGHNQVWH]XUÄDUVFRQIOD
WRULDVHSDUDQWLDDUJHWXPDFXSURFXPSOXPER³±,Q7HFKQLNJHVFKLFKWH
67520(5:Y.RQMXQNWXULPHXURSlLVFKHQ%HUJEDX:DVVHUNQVWH,Q%$57(/6&'(1=(/0$.RQMXQNWXUHQLP
HXURSlLVFKHQ%HUJEDXLQYRULQGXVWULHOOHU=HLW)HVWVFKULIWIU(NNKDUG:HVWHUPDQQ]XP*HEXUWVWDJ±6WXWWJDUW6WHLQHU
>9LHUWHOMDKUHVVFKULIWIU6R]LDOXQG:LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH%HLKHIWH@

675270$115+\GURORJLVFKH$XVZLUNXQJHQGHU6LHGOXQJVHQWZLFNOXQJDXIGHQ:DVVHUNUHLVODXIGHU6WDGW.UHIHOG ELV
  ± .UHIHOG *HRORJLVFKHV /DQGHVDPW 1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ  >6FULSWXP *HRORJ /DQGHVDPW 15:@ =XJO
$DFKHQ7HFKQ8QLY'LVV
6758&. ( 3DVVDX ± GLH 'UHLIOVVHVWDGW YRQ GHU KLVWRULVFKHQ /DJHJXQVW ]XP DNWXHOOHQ 6WDGWHQWZLFNOXQJVSUREOHP ± ,Q
%5(8(5 7-h5*(16 & +UVJ  /XIW XQG 6DWHOOLWHQELOGDWODV 5HJHQVEXUJ XQG GDV |VWOLFKH %D\HUQ ± 0QFKHQ 3IHLO

678%(192// : 'LH GHXWVFKHQ +XJHQRWWHQVWlGWH ± )UDQNIXUW0DLQ 8PVFKDX9HUO  =XJO )UDQNIXUW0DLQ 8QLY
'LVV
678'(5(+5(16%(5*(5 . *HVFKLFKWH XQG 1DWXUVFKXW] YRQ DUWHQUHLFKHQ .XOWXUZLHVHQ LQ GHU 6FKZHL] HLQH
=XVDPPHQVFKDX,Q%RWDQLFD+HOYHWLFD
678+/.)ULHVLVFKH%HZlVVHUXQJVDQODJHQXQG6LHGOXQJHQDQGHU$O]PQGXQJDXVDOWHU=HLW±,Q'DV%D\HUODQG
678+/,1* / +WWHQWHFKQLN XQG 8PZHOW LP  -DKUKXQGHUW ± ,Q %$<(5/ *)8&+6/2&+ 10(<(5 7 +UVJ 
8PZHOWJHVFKLFKWH±0HWKRGHQ7KHPHQ3RWHQWLDOH7DJXQJGHV+DPEXUJHU$UEHLWVNUHLVHVIU8PZHOWJHVFKLFKWH+DPEXUJ
±0QVWHU1HZ<RUN:D[PDQQ>&RWWEXVHU6WXGLHQ]XU*HVFKLFKWHYRQ7HFKQLN$UEHLWXQG8PZHOW@
67h/31$*(/ : *HVFKLFKWOLFKH (QWZLFNOXQJ :LUWVFKDIW XQG 9HUNHKU  ,Q 6WDWLVWLVFKHQ /DQGHVDPW %DGHQ:UWWHPEHUJ
+UVJ )UHLEXUJLP%UHLVJDX%G+DOEEG±)UHLEXUJ
67850 /HRQKDUG &KULVWRSK 9ROOVWlQGLJH 0KOHQ%DXNXQVW >«@ ±  $XIO  $XJVEXUJ 5LHJHUV 1UQEHUJ 6FKQHLGHU XQG
:HLJHO  >XQYHUlQG 1DFKGUXFN QDFK GHP 2ULJ G  $XIO DXV GHP -DKUH  DXV GHP %HVWDQG GHU
8QLYHUVWLWlWVELEOLRWKHN +DQQRYHU %HJOHLWWH[W DP (QGH GHV :HUNHV YRQ 3URI 'U 0LFKDHO 0HQGH +DQQRYHU ± +DQQRYHU
6FKlIHU>(GLWLRQÄOLEULUDUL³@
68&&2:0-2267(1+/DQGVFKDIWV|NRORJLVFKH0RRUNXQGH±$XIO±6WXWWJDUW6FKZHL]HUEDUW
68'(5 + 9RP (LQEDXP XQG )ORVV ]XP 6FKLII GLH SULPLWLYHQ :DVVHUIDKU]HXJH ± %HUOLQ 0LWWOHU  >9HU|II G ,QVW I
0HHUHVNXQGHXG*HRJUDSK,QVWDG8QLY%HUOLQ5HLKH%+LVWRULVFKYRONVZLUWVFKDIWOLFKH5HLKH@
68+5 1 =HLFKQXQJHQ $TXDUHOOH XQG *RXDFKHQ &DVSDU XQG *HRUJ 6FKQHLGHUV  ,Q $UNDGLHQ DP 0LWWHOUKHLQ &DVSDU XQG
*HRUJ6FKQHLGHU/DQGHVPXVHXP0DLQ]-XQLELV$XJXVW+UVJ/DQGHVPXVHXP0DLQ]±:LHVEDGHQ5HLFKHUW

6h1.(/ & 'LH %HGHXWXQJ KDQGJH]HLFKQHWHU .DUWHQ IU KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH /DQGHVIRUVFKXQJ XQWHU EHVRQGHUHU
%HUFNVLFKWLJXQJGHU%HVWlQGHLQGHU6WDDWOLFKHQ%LEOLRWKHN$QVEDFK±,Q0LWWHOIUDQNHQLQDOWHQ/DQGNDUWHQ$XVVWHOOXQJ
GHU6WDDWOLFKHQ%LEOLRWKHN$QVEDFK$QVEDFK
685%85* 8 8PZHOWJUXQGODJHQSODQXQJ 1DWXUSIOHJHSODQXQJ XQG 3ODQ893 3ODQXQJVLQVWUXPHQWH GHV 8PZHOWJHVHW]EXFKHV
XQGHXURSDUHFKWOLFKH(QWZLFNOXQJHQ,Q1DWXUVFKXW]XQG/DQGVFKDIWVSODQXQJ
686.(:.XOWXUXQG/DQGVFKDIWLPVWlQGLJHQ:DQGHO±,Q+$%(5/+6752+0(,(5*.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ±
:LHQ1HZ<RUN6SULQJHU>LIIWH[WH@
6h66087+ +(5%( 0 +UVJ  +LVWRULVFKH $QWKURSRORJLH 'HU 0HQVFK LQ GHU *HVFKLFKWH ± *|WWLQJHQ 9DQGHQKRHFN 
5XSUHFKW>.OHLQH9DQGHQKRHFN5HLKH@
6867$ - )QI -DKUKXQGHUWH GHU 7HLFKZLUWVFKDIW LQ :LWWLQJDX (LQ %HLWUDJ ]XU *HVFKLFKWH GHU )LVFK]XFKW PLW EHVRQGHUHU
%HUFNVLFKWLJXQJGHU*HJHQZDUW±6WHWWLQ'XQNHU%HOO9HUO
6=(&+2:<&=5'LH%HZlVVHUXQJVDQODJHQYRQ%UXFKKDXVHQ6\NH7KHGLQJKDXVHQ±+DQQRYHU7+'LVV
6=<0$16.,+'LH$QIlQJHGHU'DPSIVFKLIIDKUWLQ1LHGHUVDFKVHQXQGLQGHQDQJUHQ]HQGHQ*HELHWHQYRQELV±
+DQQRYHU :LUWVFKDIWVZLVV *HV ]XP 6WXGLXP 1LHGHUVDFKVHQV  >6FKU G :LUWVFKDIWVZLVV *HV ] 6WXG 1LHGHUV 1
)@
7$&.( ( 'LH (QWVWHKXQJ GHU )UVWOLFK%UDXQVFKZHLJLVFKHQ*ODV XQG 6SLHJHOIDEULNHQLP 6ROOLQJ ,WK XQG+LOV ± *|WWLQJHQ
>1HXHV$UFKLYI1LHGHUV@
7$&.( (EHUKDUG 'LH (QWZLFNOXQJ GHU /DQGVFKDIW LP 6ROOLQJ (LQ %HLWUDJ ]XU :LUWVFKDIWVJHVFKLFKWH XQG ]XU *HVFKLFKWH GHU
6LHGOXQJVSODQXQJ LQ 1LHGHUVDFKVHQ +UVJ Y 3URYLQ]LDO,QVW I /DQGHVSODQXQJ XQG 1LHGHUVlFKVLVFKH /DQGHV XQG
9RONVIRUVFKXQJ ± 2OGHQEXUJ L 2 6WDOOLQJ  >9HU|II G 3URYLQ]LDO,QVW I /DQGHVSO 8 1LHGHUV /DQGHV X 9RONVI
5HLKH$,@
7$+>7b*/,&+(5$1=(,*(5+2/=0,1'(1@*URH(LQKHLWXQGEXQWH9LHOIDOWDXFKLP.OHLQHQ1DWXUXQG$UWHQVFKXW]
DP%HLVSLHOGHUÄ+XWHODQGVFKDIWVSIOHJHPLWJURHQ:HLGHWLHUHQ³Y
7$55/.DUUHQ.XWVFKH.DURVVH(LQH*HVFKLFKWHGHV:DJHQV$XIO%XGDSHVW%HUOLQ+HOLNRQ.LRGy
7$8&+0$11-'LHEHLGHQ6HHO|FKHUXQGGDV0RRVORFK±,QWHUHVVDQWH(UGIlOOH]ZLVFKHQ.OHLQZHFKVXQJHQXQG+RFKVWHGW
,Q%HLWUlJH]XU+HLPDWNXQGHDXV6WDGWXQG.UHLV1RUGKDXVHQ
7$8&+0$11-'LHJU|WH.DUVWTXHOOH7KULQJHQVGHU6DO]DVSULQJ(LQKHLPDWJHVFKLFKWOLFKHU%HLWUDJEHUGLH(QWVWHKXQJ
1XW]XQJGHV*HZlVVHUVXQGGLH9HUZLUNOLFKXQJGHU1DKHUKROXQJVNRQ]HSWLRQ,Q%HLWUlJH]XU+HLPDWNXQGHDXV6WDGWXQG
.UHLV1RUGKDXVHQ

7$85.( ) 'LH )LVFK]XFKW XQG )LVFKKDOWXQJ 0LW HLQHU 7DEHOOH ]XP %HVWLPPHQ GHU GHXWVFKHQ 6ZDVVHUILVFKH QDFK OHLFKW
HUNHQQEDUHQ lXHUHQ 0HUNPDOHQ   $XIODJH  +DQQRYHU 9HUO 6FKDSHU  >7LWHO GHU  $XIO 'LH )LVFK]XFKW XQG
)LVFKKDOWXQJLQ*HZlVVHUQDOOHU$UWXQG*U|HEHVRQGHUVLQ7HLFKHQ@
7(,&+03257(55*867$)6621% +UVJ 1DWXUHDQGVRFLHW\LQKLVWRULFDOFRQWH[W6\PSRVLXP8SSVDOD
&DPEULGJHHWDO&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
7(,&+:'LH0KOHQYRQ6FKWWHQLW]LKU:HJGXUFK-DKUKXQGHUWHE|KPLVFKHU*HVFKLFKWH±6LQ]LJ6HOEVWYHUO
7(,&+( 81' 7$/63(55(1  -DKUH +DU]:DVVHUZLUWVFKDIW HLQ %FKOHLQ IU :DQGHUHU :LEHJLHULJH XQG
:DVVHUZLUWVFKDIWOHU±&ODXVWKDO=HOOHUIHOG3LHSHU
7(,&+/$1'>85/ KWWSZZZWHLFKODQGGH+70/(5+,1/+70@
7(,&+:,576&+$)73(,7=EHL.RWWEXVHLQLJHDOOJHPHLQH$QJDEHQEHUGLH7HLFKZLUWVFKDIW3HLW]PLW(UOlXWHUXQJHQEHUGLH
$XI]XFKWYRQ.DUSIHQ%HUOLQ5HLFKVILVFKZHUEXQJR-
7(5+$//( + *HVFKLFKWH GHU :LQG XQG :DVVHUPKOHQ LP 9UHGHQHU /DQG ± 9UHGHQ +HLPDWYHUHLQ  >%HLWUlJH GHV
+HLPDWYHUHLQV9UHGHQ]XU/DQGHVXQG9RONVNXQGH@
7(6&+ ) ::(+50$11 / 'LH 3IOHJH GHU )LVFKEHVWlQGH XQG ±JHZlVVHU HLQH $QOHLWXQJ IU GLH 3UD[LV ±  $XIO ±
+DPEXUJHWDO3DUH\
7(6'253) - & /DQGVFKDIWVYHUEUDXFK LQ GHU %XQGHVUHSXEOLN 'HXWVFKODQG +RIIQXQJ DXI HLQH 7UHQGZHQGH ± ,Q
*HRJUDSKLVFKH5XQGVFKDX
7(87(%(5* + - +UVJ  %HLWUlJH ]XU *HVFKLFKWH GHU %LQQHQVFKLIIDKUW GHV /XIW XQG .UDIWYHUNHKUV =ZHLWHV
:HUNVWDWWJHVSUlFK GHV $UEHLWVNUHLVHV 9HUNHKUVJHVFKLFKWH GHU 'HXWVFKHQ 9HUNHKUVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ *HVHOOVFKDIW H9 
%HUJLVFK*ODGEDFK
7+$(5 $ 9RUUHGH ± ,Q :(<(5 - ) 8HEHU GLH $QODJH GHU 6FKZHPPZLHVHQ LP /QHEXUJLVFKHQ XQG GHU
:LHVHQEHZlVVHUXQJEHUKDXSW+UVJY$OEUHFKW7KDHU±=HOOH6FKXO]H,9,,
7+$(5 $ +UVJ  hEHU GLH $QODJH GHU 6FKZHPP:LHVHQ LP /QHEXUJLVFKHQ XQG GHU :LHVHQEHZlVVHUXQJ EHUKDXSW
3UHLVVFKULIW-RKDQQ)ULHGULFK0H\HU=HOOH
7+(,(1 3 0KOHQ LP 0QVWHUODQG GHU (LQVDW] YRQ :DVVHU XQG :LQGPKOHQ LP 2EHUVWLIW 0QVWHU YRP $XVJDQJ GHV
0LWWHODOWHUV ELV ]XU 6lNXODULVDWLRQ   ± 0QVWHU HW DO :D[PDQQ  >%HLWUlJH ]XU 9RONVNXOWXU LQ
1RUGZHVWGHXWVFKODQG 9HU|IIHQWOLFKXQJHQ GHU +LVWRULVFKHQ .RPPLVVLRQ IU :HVWIDOHQ@ =XJO 0QVWHU:HVWIDOHQ
8QLY'LVV
7+(1 5 6SXUHQVXFKH LP KHLOLJHQ /DQG ± =HLWODUQ5HJHQVEXUJ  >85/  KWWSZZZGUWKHQGHVWDUWUHLVHDUWLNHOBU
WHLOKWPO@
7+(8(5.$8) * (LQIKUXQJ LQ GLH ,QWHUSUHWDWLRQ KLVWRULVFKHU 4XHOOHQ 6FKZHUSXQNW 0LWWHODOWHU ±  $XIO  3DGHUERUQ
6FK|QLQJK
7+(:6*6(59$7,86& +UVJ gNRV\VWHPIRUVFKXQJXQG8PZHOWIRUVFKXQJLQ5KHLQODQG3IDO]±6WXWWJDUW)LVFKHU
7+,(/&.(*/HEHQGLJH(OEH±6WDGOHU9HUO
7+,(0$1DWXUVFKXW]JHUHFKWH%HZLUWVFKDIWXQJYRQ)LVFKWHLFKHQLQ6DFKVHQ,Q1DWXUVFKXW]DUEHLWLQ6DFKVHQ
7+,(0 . 7 Ä9HUlQGHUXQJHQ DQ *HZlVVHUQ GXUFK KLVWRULVFKH 1XW]XQJHQ LP 6GVFKZDU]ZDOG  0|JOLFKNHLWHQ HLQHU
5HNRQVWUXNWLRQ (UIDVVXQJ XQG %HZHUWXQJ³ 7KHPD $   'LVVHUWDWLRQVYRUKDEHQ DQ GHU 8QLYHUVLWlW )UHLEXUJ LP
*UDGXLHUWHQNROOHJ *5.  Ä*HJHQZDUWVEH]RJHQH /DQGVFKDIWVJHQHVH³ ,QVWLWXW IU /DQGHVSIOHJH  >85/ 
KWWSZZZJHRJUDSKLHXQLIUHLEXUJGHLSJJNJOGLVVNRWKL,QGH[KWP6WDQG@
7+,(0 :ROIJDQJ 'LH .XOWXUODQGVFKDIWVLQYHQWDULVDWLRQ GHU *HPDUNXQJ .ORVWHUODQJKHLP ± ,Q Ä6FK|QHUH +HLPDW³ (UEH XQG
$XIWUDJ-J+
7+,(1(0$11 $ 'LH %LQQHQJHZlVVHU 0LWWHOHXURSDV HLQH OLPQRORJLVFKH (LQIKUXQJ ± 6WXWWJDUW 6FKZHL]HUEDUW  >'LH
%LQQHQJHZlVVHU@
7+,(1(0$11$'LH%LQQHQJHZlVVHULQ1DWXUXQG.XOWXUHLQH(LQIKUXQJLQGLHWKHRUHWLVFKHXQGDQJHZDQGWH/LPQRORJLH±
%HUOLQ6SULQJHU>9HUVWlQGOLFKH:LVVHQVFKDIW@
7+g1()+DQV9UHGHPDQQGH9ULHVLQ:ROIHQEWWHO±,Q%UDXQVFKZHLJLVFKHV-DKUEXFK
7+h5,1*(181''(5+$5=PLWLKUHQ0HUNZUGLJNHLWHQ9RONVVDJHQXQG/HJHQGHQ+LVWRULVFKURPDQWLVFKH%HVFKUHLEXQJ
GHULQ7KULQJHQXQGDXIGHP+DU]YRUKDQGHQJHZHVHQHQXQGQRFKYRUKDQGHQHQ6FKO|VVHU%XUJHQ.O|VWHU>«@%lQGH±
6RQGHUVKDXVHQ9HUO)ULHGULFK$XJXVW(QSHO
7+h5,1*(5/$1'(6$167$/7)h580:(/7$EWgNRORJLHXQG1DWXUVFKXW]9HUQlVVXQJVSURMHNW1HVVH$XH 6WDGWNUHLV
(UIXUW ±(UIXUW7KULQJHU/DQGHVDQVWDOWIU8PZHOW$EWgNRORJLHXQG1DWXUVFKXW]
7+h5,1*(5 0,1,67(5,80 IU /DQGZLUWVFKDIW 1DWXUVFKXW] XQG 8PZHOW +UVJ  )OLHJHZlVVHUODQGVFKDIWHQ LQ 7KULQJHQ
(LQIKUXQJXQG5LFKWOLQLHQ]XUQDWXUQDKHQ8QWHUKDOWXQJXQG]XP$XVEDXYRQ)OLHJHZlVVHUQ±(UIXUW

7,%256., . .DQDOEDXSURMHNWH LQ :HVWIDOHQ LP  -DKUKXQGHUW ± 0QVWHU ,QVW I *HRJUDDSKLH G :HVWI :LOKHOPV8QLY
>0QVWHUVFKHJHRJUDSKLVFKH$UEHLWHQ@=XJO0QVWHU8QLY'LVV
7,&+< ) 'LH /DKQ *HRJUDSKLVFKH *UXQGODJHQ HLQHU :DVVHUZLUWVFKDIW  0DUEXUJ/DKQ (OZHUW  >0DUEXUJHU *HRJU
6FKULIWHQ@
7,('(0$110$UFKLYDOLHQDOV0LWWHO]XUKLVWRULVFKJHQHWLVFKHQ(UNXQGXQJYRQ5VWXQJVDOWODVWHQ,Q$OWODVWHQ6SHNWUXP

7,**(6%b80.(5*$OWH/DQGNDUWHQXQGLKUH%HGHXWXQJIUGLH(UGXQG+HLPDWNXQGH±,Q$PWOLFKHU6FKXODQ]HLJHUIU
GHQ5HJLHUXQJVEH]LUN0LWWHOIUDQNHQ
7,00 HW DO ³=LHOYRUJDEHQ XQG +DQGOXQJVDQZHLVXQJHQ IU GLH 5HQDWXULHUXQJ YRQ 7LHIODQGElFKHQ LQ 1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ´
+UVJ/DQGHVXPZHOWDPW15:±(VVHQ>0HUNEOlWWHU/DQGHVXPZHOWDPW1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ@
7,007.OHLQHELVPLWWHOJURH)OLHJHZlVVHU5HIHUHQ]JHZlVVHUGHU)OLHJHZlVVHUW\SHQ1RUGUKHLQ:HVWIDOHQV7HLO+UVJ
/DQGHVXPZHOWDPW15:±(VVHQ>0HUNEOlWWHU/DQGHVXPZHOWDPW1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ@
7,6&+/(5:+LVWRULVFKH(QWZLFNOXQJGHUgNRORJLHXQGLKUHKHXWLJH6LWXDWLRQ,Q=RRORJLVFKHU$Q]HLJHU

7g/*<(66<-3,$75,.0:DVVHU±%HUOLQ9HUOGLH:LUWVFKDIW
7g//(.$67(1%(,15$QWLNH:DVVHUNXOWXU±0QFKHQ%HFN>%HFN¶V$UFKlRORJLVFKH%LEOLRWKHN@
720$6=(:6., 5 'LH 6FKLIIEDUPDFKXQJ GHU 8QVWUXW LQ GHQ -DKUHQ  XQG LKUH OHW]WHQ =HXJHQ  ,Q 6lFKVLVFKH
+HLPDWEOlWWHU
7211(5 5 7XFKPDFKHU DP 7HLFK DXV GHP 7DJHEXFK ]ZHLHU )DPLOLHQ XP   HLQHU =HLW ZLUWVFKDIWOLFKHQ 8PEUXFKV
>EHUDUEXKUVJYRQ)ULHGULFK:'ZDUV@1HXPQVWHU:DFKKROW]
7g1160$11):DVVHUNUDIWDQODJHQLQ0LWWHODOWHUXQG1HX]HLW±,Q(&.2/'70/g%(587g160$11) +UVJ 
*HVFKLFKWHGHU:DVVHUNUDIWQXW]XQJ%HULFKWH]XU7DJXQJÄ*HVFKLFKWHGHU:DVVHUNUDIWQXW]XQJ³DPXQG$SULOLQ
.REOHQ] ± .REOHQ]  >9HU|IIHQWOLFKXQJHQ GHV /DQGHVPXVHXPV .REOHQ] 6WDDWOLFKH 6DPPOXQJ WHFKQLVFKHU
.XOWXUGHQNPlOHU%(LQ]HOYHU|IIHQWOLFKXQJHQ@
7g160$11)(UIDKUXQJHQPLWGHPXPZHOWYHUWUlJOLFKHQ:DVVHUEDX±,Q:DVVHU%RGHQ
7g160$11 )>D@ =XU *HVFKLFKWH GHU :DVVHUVWUDHQ LQVEHVRQGHUH LQ 1RUGKHVVHQ  ,Q 7g160$11 ) +UVJ  =XU
*HVFKLFKWH GHU :DVVHUVWUDHQ LQVEHVRQGHUH LQ 1RUGKHVVHQ ± .DVVHO +HUNXOHV 9HUO  >.DVVHOHU :DVVHUEDX
0DWHULDOLHQ@
7g160$11 ) +UVJ >E@ =XU *HVFKLFKWH GHU :DVVHUVWUDHQ LQVEHVRQGHUH LQ 1RUGKHVVHQ ± .DVVHO +HUNXOHV 9HUO 
>.DVVHOHU:DVVHUEDX0DWHULDOLHQ@
7g160$11 ) +UVJ  6DQLHUXQJ XQG 5HQDWXULHUXQJ YRQ )OLHJHZlVVHUQ *UXQGODJHQ XQG 3UD[LV ± .DVVHO  >.DVVHOHU
:DVVHUEDX0LWHLOXQJHQ@
7g160$11 ) 6DQLHUXQJ XQG 5HDNWLYLHUXQJ YRQ .OHLQZDVVHUNUDIWDQODJHQ DQ GHU :HUUD ± 7HFKQLVFKH 8QLYHUVLWlW 'UHVGHQ
7HFKQLVFKH 8QLY ,QVW I :DVVHUEDX XQG 7HFKQLVFKH +\GURPHFKDQLN  'UHVGHQ (LJHQYHUO  >'UHVGHQHU
:DVVHUEDXOLFKH0LWWHLOXQJHQ@
72326 ± (XURSHDQ /DQGVFDSH 0DJD]LQH +UVJ  /DQGVFKDIWVDUFKLWHNWXU LQ 6NDQGLQDYLHQ 3URMHNWH LQ 'lQHPDUN 6FKZHGHQ
1RUZHJHQ)LQQODQGXQG,VODQG±&DOOZH\%LUNKlXVHU>(GLWLRQ7RSRV@
75(3//*HVFKLFKWHGHUgNRORJLHYRP-DKUKXQGHUWELV]XU*HJHQZDUW=HKQ9RUOHVXQJHQ±)UDQNIXUW0DLQ$WKHQlXP
>$WKHQlXP7DVFKHQEFKHU@
75(8( : *HOHLWZRUW ± ,Q 6&+2// / 8 $OV GLH +H[HQ 6FKLIIH VFKOHSSWHQ 'LH *HVFKLFKWH GHU .HWWHQ XQG
6HLOVFKOHSSVFKLIIDKUWDXIGHP5KHLQ±+DPEXUJ(UQVW.DEHO9HUO
75(8( : +UVJ  $FKVH 5DG XQG :DJHQ IQIWDXVHQG -DKUH .XOWXU XQG 7HFKQLNJHVFKLFKWH ± *|WWLQJHQ 9DQGHQKRHFN 
5XSUHFKW>IUKHUH$XIO@
75,(5 - 9HUVXFK EHU )OXVVQDPHQ ± .|OQ HW DO :HVWGW 9HUO  >$UEHLWVJHPHLQVFKDIW IU )RUVFKXQJ GHV /DQGHV
1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ*HLVWHVZLVVHQVFKDIWHQ@
75,0%251-'DV'HQNPDOLP=HLWDOWHUGHUYLUWXDOUHDOLW\GLHPRGHUQH0HGLHQZHOWXQGLKU(LQIOXDXIGLH,QV]HQLHUXQJGHV
|IIHQWOLFKHQ5DXPHV±,Q'LH$OWH6WDGW
75g*/+)RVVD&DUROLQD±'LH*HVFKLFKWHHLQHV6FKLIIDKUWVZHJHVYRP5HKLQ]XU'RQDX±,Q7g160$11) +UVJ =XU
*HVFKLFKWH GHU :DVVHUVWUDHQ LQVEHVRQGHUH LQ 1RUGKHVVHQ ± .DVVHO +HUNXOHV 9HUO  >.DVVHOHU :DVVHUEDX
0DWHULDOLHQ@
752,7=6&+8OULFK+LVWRULVFKH8PZHOWIRUVFKXQJ(LQOHLWHQGH%HPHUNXQJHQEHU)RUVFKXQJVVWDQGXQG)RUVFKXQJVDXIJDEHQ
,Q7HFKQLNJHVFKLFKWH
752,7=6&+ 8 'LH WHFKQLNJHVFKLFKWOLFKH (QWZLFNOXQJ GHU 9HUNHKUVPLWWHO XQG LKU (LQIOX DXI GLH *HVWDOWXQJ GHU
.XOWXUODQGVFKDIW,Q6LHGOXQJVIRUVFKXQJ

752,7=6&+ 8 7HFKQLVFKHU :DQGHO LQ 6WDDW XQG *HVHOOVFKDIW ]ZLVFKHQ  XQG  ± ,Q 3URS\OlHQ 7HFKQLNJHVFKLFKWH
+UVJY:ROIJDQJ.g1,*%G±)UDQNIXUW0DLQ%HUOLQ
752,7=6&+8:(%(5: +UVJ 'LH7HFKQLNYRQGHQ$QIlQJHQELV]XU*HJHQZDUW±%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ
752//&'LHJHRJUDSKLVFKH/DQGVFKDIWXQGLKUH(UIRUVFKXQJ,Q6WXGLXPJHQHUDOH
752//&0DGULGGLH:DVVHUYHUVRUJXQJGHU6WDGWGXUFK4XDQDWHLP/DXIHGHU*HVFKLFKWH±0DLQ]9HUOG$NDGG:LVVX
/LWHUDWXU>$EKDQGOG0DWK1DWXUZLVV.ODVVH$NDGG:LVVX/LW@
752770$11 . - 'LH 'VVHO XQG GLH )UKLQGXVWULDOLVLHUXQJ LQ 'VVHOGRUI  ,Q /$1'(6+$83767$'7 'h66(/'25)
+UVJ 'LH'VVHO*HVFKLFKWHXQG*HVFKLFKWHQ±.|OQ5KHLQODQG9HUO
7581=9RONPDU +UVJ 'XPUHLFKHU$OIUHG*HVDPPWEHUEOLFNEHUGLH:DVVHUZLUWKVFKDIWGHVQRUGZHVWOLFKHQ2EHUKDU]HV±
$XIO±1HXDXVJDEH>GHV2ULJLQDOVYRQ@±&ODXVWKDO=HOOHUIHOG2EHUKDU]HU*HVFKLFKWVXQG0XVHXPVYHUHLQVH9
>@>6FKULIWHQUHLKHGHV2EHUKDU]HU*HVFKLFKWVXQG0XVHXPVYHUHLQV'DV%XFK]XU(;320HQVFK1DWXU
7HFKQLN@
78&+(1%'DV%DGHZHVHQLPPLWWHODOWHUOLFKHQXQGIUKQHX]HLWOLFKHQ1UQEHUJ±,Q)5,('(/%)5,(6(5&1UQEHUJ
$UFKlRORJLHXQG.XOWXUJHVFKLFKWH±1UQEHUJ9HUO'U)DXVWXV
78&+2/6.<.XUW'DV,GHDO±,Q%HUOLQHU,OOXVWULHUWH=HLWXQJ1UY>DXV7XFKROVN\*HVDPPHOWH:HUNH%G
II@
7h00(56+-'HU5KHLQHLQHXURSlLVFKHU)OXVVXQGVHLQH*HVFKLFKWH±0QFKHQ%HFN
785%$-85&=<. % *HRV\VWHPIRUVFKXQJ HLQH GLV]LSOLQJHVFKLFKWOLFKH 6WXGLH ]XU 0HQVFK8PZHOW)RUVFKXQJ LQ GHU
*HRJUDSKLH*LHVVHQ6HOEVWYHUOG*HRJU,QVWG-XVWXV/LHELJ8QLYHUVLWlW>*LHVVHQHUJHRJUDSKLVFKH6FKULIWHQ@
h&.(50$11(.XOWXUJXW-DJGHLQ)KUHUGXUFKGLH-DJGJHVFKLFKWH1RUGUKHLQ:HVWIDOHQVXQG]XMDJGKLVWRULVFKHQ6WlWWHQ±
0QVWHU+LOWUXS/DQGZLUWVFKDIWVYHUO
8'2/3+-6WXGLHQ]XVODYLVFKHQ*HZlVVHUQDPHQXQG*HZlVVHUEH]HLFKQXQJHQHLQ%HLWUDJ]XU)UDJHQDFKGHU8UKHLPDWGHU
6ODZHQ±+HLGHOEHUJ:LQWHU>%HLWUlJH]XU1DPHQIRUVFKXQJ%HLKHIW1)@7HLOZ]XJO*|WWLQJHQ'LVV
8'2/3+ - =XP 3UREOHP GHU 6ODYLVLHUXQJ DOWHXURSlLVFKHU *HZlVVHUQDPHQ LQ )UDQNHQ ± ,Q 2UWVQDPHQZHFKVHO >%DPEHUJHU
6\PSRVLXPKUVJY5XGROI6&+h7=(,&+(/@+HLGHOEHUJ
8'23/+ - 'LH 6WHOOXQJ GHU *HZlVVHUQDPHQ 3ROHQV LQQHUKDOE GHU DOWHXURSlLVFKHQ +\GURQ\PLH ± +HLGHOEHUJ :LQWHU 
>%HLWUlJH]XU1DPHQIRUVFKXQJ1)%HLKHIW@
8(&.(5 6 :DVVHUNUDIW LP *HELHW GHU HKHPDOLJHQ *UDIVFKDI :HUWKHLP HLQH %HVWDQGVDXIQDKPH ± :U]EXUJ 
>9HU|IIHQWOLFKXQJHQ]XU9RONVNXQGHXQG.XOWXUJHVFKLFKWH@=XJO:U]EXUJ8QLY+DXVDUE
8(56&+(/1*.$/862.0:|UWHUEXFKGHUHXUSlLVFKHQ*DUWHQNXQVW±6WXWWJDUW5HFODP
8(;.h//-Y8PZHOWXQG,QQHQZHOWGHU7LHUH$XIODJH±%HUOLQ6SULQJHU
8(;.h// - Y 6WUHLI]JH GXUFK GLH 8PZHOWHQ YRQ 7LHUHQ XQG 0HQVFKHQ HLQ %LOGHUEXFK XQVLFKWEDUHU :HOWHQ ± %HUOLQ
6SULQJHU>1DFKGUXFN+DPEXUJ5RZRKOW@
8+/,*+:DVVHUVLHGOXQJHQLQ0RQVXQ$VLHQ±,Q.5(,6(/:HWDO +VUJ 6LHGOXQJVJHRJUDSKLVFKHV6WXGLHQ)HVWVFKULIW
IU*DEULHOH6FKZDU]%HUOLQ1HZ<RUNGH*UX\WHU
8+7+2)) 0 'HU )ODFKV $QEDX XQG 9HUZHUWXQJ LQ GHU /DQGZLUWVFKDIW ± /QHEXUJ .LQDX  >.OHLQH %FKHUHL IU
/DQGZLUWVFKDIW*DUWHQEDX6LHGOXQJ)RUVWXQG-DJG@
8/%5,&+%*.5$:8/6.<5125'+$86(1$0+$5=1RUGKDXVHQ%XFKKDQGOXQJ*HUKDUG5RVH$QKDOWLQLVFKH
9HUOJHVHOO'HVVDX
8/%5,&+7('DV)OXJHELHWGHUWKULQJLVFKHQ6DDOH(LQHIOXQDPHQNXQGOLFKH8QWHUVXFKXQJ±+DOOH6DDOH1LHPH\HU
>'WVODZLVFKH)RUVFK]1DPHQXQG6LHGOXQJVJHVFKLFKWH@(UVFKLHQ]XYRUDOV3KLO'LVV/HLS]LJ
81,6$$5/$1'>D@>DXVKWWSZZZXQLVDDUODQGGHIDNDQWKURSRIVYVHOEVWGKWP@
81,6$$5/$1'>E@>DXVKWWSZZZXQLVDDUODQGGHGHIDNXOWDHWHQIDNIU@
81,75,(5>DXVKWWSZZZXQLWULHUGHELRJHR@
81,9(56,7b7*g77,1*(1)DFKEHUHLFK(U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIWHQ$EWHLOXQJ*HRJUDSKLH +UVJ 9RP)ODFKV]XP/HLQHQ
0DWHULDOLHQ]XU)ODFKVYHUDUEHLWXQJXQG/HLQHQSURGXNOWLRQLP(LFKVIHOG±*|WWLQJHQ
81,9(56,7b7+$1129(58PZHOWIRUVFKXQJDQGHU8QLYHUVLWlW+DQQRYHU(UJHEQLVVHHLQHU8PIUDJHLP-DKU
819(5)(+57 * *HPDOWH /DQGVFKDIW hEHU GHQ 4XHOOHQZHUW ELOGOLFKHU 'DUVWHOOXQJHQ IU GLH 8PZHOWJHVFKLFKWH 9RUWUDJ
DQOlOLFKGHU6RPPHUVFKXOHÄ1DWXUXQG*HVFKLFKWH³DQGHU8QLYHUVLWlW*|WWLQJHQ>9HU|IIHQWOLFKWDOV819(5)(+57
* 8PZHOW ZLUG .XQVW =XU KROOlQGLVFKHQ /DQGVFKDIWVPDOHUHL LP  -DKUKXQGHUW@  ,Q +(550$11 %%8''( $
+UVJ  1DWXU XQG *HVFKLFKWH 1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH XQG KLVWRULVFKH %HLWUlJH ]X HLQHU |NRORJLVFKHQ *UXQGELOGXQJ
6RPPHUVFKXOH Ä1DWXU XQG *HVFKLFKWH³ YRP  ELV  6HSWHPEHU  DQ GHU *HRUJ$XJXVW8QLYHUVLWlW *|WWLQJHQ ±
+LOGHVKHLP*HUVWHQEHUJ>6FKULIWHQUHLKHÄ([SHUW³GHV1LHGHUVlFKVLVFKHQ8PZHOWPLQLVWHUV+DQQRYHU@

81:,17:LQHDQGWKH9LQH$QKLVWRULFDOJHRJUDSK\RIYLWLFXOWXUHDQGWKHZLQHWUDGH±/RQGRQ5RXWOHGJH
83+2))5'LH'HLFKHU2OGHQEXUJ,VHQVHH
86+(50(5=: +UVJ (UIDVVHQXQG%HZHUWHQLP1DWXUVFKXW]3UREOHPH0HWKRGHQ%HLVSLHOH±+HLGHOEHUJ:LHVEDGHQ
4XHOOHXQG0H\HU>87%@
876&+,&. + =XP 9RJHOVFKODJSUREOHP GXUFK *UDXUHLKHU $UGHD FLQHUHD  EHL )LVFKWHLFKHQ LP GLUHNWHQ 8PIHOG YRQ
)OXJSOlW]HQ)OXJKlIHQ,Q9RJHOXQG/XIWYHUNHKU
9$1127(5/HWDO7KH5LYHU&RQWLQXXP&RQFHSW±,Q&DQ-)LVK$TXDW6FL
9'* >9(5(,1,*81* '(876&+(5 *(:b66(56&+87=@ +UVJ  +RFKZDVVHU ± 1DWXUHUHLJQLV RGHU 0HQVFKHQZHUN" ± 
$XIO%RQQ9'*>6FKULIWHQUHLKHGHU9HUHLQLJXQJ'HXWVFKHU*HZlVVHUVFKXW]@
9(5$1=,2)0DFKLQDH1RYDH±)DNVLPLOHGHU$XVJDEH9HQHGLJ0QFKHQ0RRV
9(5'(1+$86(1)$OWH0HXQG:lKUXQJVV\VWHPHDXVGHPGHXWVFKHQ6SUDFKJHELHW±1HXVWDGW$LVFK9HUO'HJHQHU
9(5(,1'$&+$8(50226H9'LHKLVWRULVFKHQ.DQlOHQHXLQ:HUWVHW]HQ±HLQHIDV]LQLHUHQGH=XNXQIWVDXIJDEH±)O\HUGHV
9HUHLQ'DFKDXHU0RRVH9.DUOVIHOG
9(5(,1'$&+$8(50226H9HWDO'DV.DQDOV\VWHPGHU6FKO|VVHU1\PSKHQEXUJ6FKOHLKHLPXQG'DFKDX±)DOWEODWW0DL

9(5*,180HLQ1DPHLVW+DVH±XQGLFKELQHLQ3UREOHP+UVJY9HUHLQIUgNRORJLHXQG8PZHOWELOGXQJ2VQDEUFNH9±
2VQDEUFN6HOEVWYHUO>2VQDEUFNHU+HIWH]XU6WDGW|NRORJLH@
9(5*,1 8 :RKHU NRPPW HV ± ZRKLQ JHKW HV" :DVVHU LQ 2VQDEUFN +UVJ Y 9HUHLQ IU gNRORJLH XQG 8PZHOWELOGXQJ
2VQDEUFNH9±2VQDEUFN6HOEVWYHUO>2VQDEUFNHU+HIWH]XU6WDGW|NRORJLH@
9(5+8/67$ +UVJ $QIlQJHGHV6WlGWHZHVHQVDQ6FKHOGH0DDVXQG5KHLQELV]XP-DKUH±.|OQHWDO%|KODX
>6WlGWHIRUVFKXQJ5HLKH$'DUVWHOOXQJHQ@
9(59/2(7-$-=XP6WDQGGHU$QJHZDQGWHQ+LVWRULVFKHQ*HRJUDSKLHLQGHQ1LHGHUODQGHQ,Q%HU]GW/DQGHVNXQGH
>GHUV,QOHLGLQJWRWGHKLVWRULVFKHJHRJUDILHYDQGH1HGHUODQGVHFXOWXXUODQGVFKDSSHQ±:DJHQLQJHQ3XGRF
5HHNVODQGVFKDSVVWXGLHV @
9,/(,6,6$'LVFRYHULQJWKH8QNQRZQ/DQGVFDSH$+LVWRU\RI$PHULFD¶V:HWODQGV±:DVKLQJWRQ'&HWDO,VODQG3UHVV

9,1&(17/:LHVHQEDXGHVVHQ7KHRULHXQG3UD[LV±%HUOLQ3DUH\
9,1&(17/%HZlVVHUXQJXQG(QWZlVVHUXQJGHUbFNHUXQG:LHVHQ>EHDUEY5REHUW%UHLWHQEDFK@$XIO±%HUOLQ3DUH\
>$XI@
9,6&+(5 ' 6FKZHL]HULVFKH )OXVVNRUUHNWLRQHQ LP  XQG  -DKUKXQGHUW ± =ULFK (7+  >0LWWHLOXQJHQ GHU
9HUVXFKVDQVWDOWI:DVVHUEDX+\GURORJLHXQG*OD]LRORJLHDG(LGJHQ|VV7HFKQ+RFKVFK=ULFK@
9,6&+(5 '+8%(5 $ :DVVHUEDX +\GURORJLVFKH *UXQGODJHQ (OHPHQWH GHV :DVVHUEDXV 1XW] XQG 6FKXW]EDXWHQ DQ
%LQQHQJHZlVVHUQ±$XIO+HLGHOEHUJ6SULQJHU
9,76 % +IQHU .|WWHU XQG %HLVDVVHQ 0DUEXUJ/DKQ  >+HVV )RUVFKXQJHQ ] JHVFKLFKWO /DQGHV XQG 9RONVNXQGH@
=XJO0DUEXUJ8QLY'LVV
92*(/ $ +LVWRULVFKH 7DOVSHUUHQ LQ GHQ $OSHQ PLW VSH]LHOOHQ 5HWHQWLRQVDXIJDEHQ ,Q '9:. +UVJ  +LVWRULVFKH
:DVVHUZLUWVFKDIWLP$OSHQUDXPXQGDQGHU'RQDX%HDUEHLWHWY:HUQHU.RQROG±6WXWWJDUW:LWWZHU
92*(/ 3 $XVIKUOLFKHV /HKUEXFK GHU 7HLFKZLUWVFKDIW (LQ 5DWKJHEHU IU /DQG XQG )RUVWZLUWKH DQJHKHQGH XQG HUIDKUHQH
7HLFKZLUWKH%DXW]HQ+EQHU>(UJlQ]XQJVElQGH@
92*7+1LHGHUUKHLQLVFKHU:DVVHUPKOHQIKUHU+UVJ9HUHLQ1LHGHUUKHLQH9.UHIHOG±.OHYH%RVV
92*7+'HU1LHGHUUKHLQXQGVHLQH0KOHQ>GDV%HJOHLWKHIW]XU$XVVWHOOXQJGHV1LHGHUUKHLQLVFKHQ0KOHQYHUEDQGHVH9LP
0XVHXP IU 9RONVNXQGH XQG .XOWXUJHVFKLFKWH H 9 LQ .HYHODH@ ± .HYHODHU 1LHGHUUKHLQLVFKHV 0XVHXP IU 9RONVNXQGH
XQG.XOWXUJHVFKLFKWH>)KUHUGHV1LHGHUUKHLQLVFKHQ0XVHXPVIU9RONVNXQGHXQG.XOWXUJHVFKLFKWH.HYHODHU@
92,*7 & $XVJHZlKOWH 5HYLHUH GHV 0LWWHOKDU]HV  ,Q ./((1 5 +UVJ  +LVWRULVFKHU %HUJEDX XQG +WWHQZHVHQ LP
0LWWHOKDU]±([NXUVLRQVIKUHU±%HUOLQ*HRJU,QVW+XPEROGW8QLY%HUOLQ>$UEHLWVEHULFKWH*HRJUDSKLVFKHV,QVWLWXW
+XPEROGW8QLYHUVLWlW%HUOLQ@
92,*7**HRJUDSKLVFKH*UXQGSRVLWLRQHQLP:LGHUVWUHLW±,Q=VIGHQ(UGNXQGHXQWHUULFKW
92,*7-)'LH+DPEXUJLVFKH/DQGJHPHLQGH*UR+DQVGRUI6FKPDOHQEHN±+DPEXUJ%R\VHQ
92,*70$11 - *HEXUW HLQHU/DQGVFKDIW 'LH )UHLEHUJHU 5HYLHUZDVVHUODXIDQVWDOW ± ,Q $85,* 5 +UVJ  .XOWXUODQGVFKDIW
>«@
92/.(57:$GHOELV=XQIW(LQ/H[LNRQGHV0LWWHODOWHUV±0QFKHQ%HFN

9g/.6(1 * 'LH /QHEXUJHU +HLGH (QWVWHKXQJ XQG :DQGHO HLQHU .XOWXUODQGVFKDIW ± *|WWLQJHQ *|WWLQJHU 7DJHEODWW 
>9HU|IIG1LHGHUV,QVWI/DQGHVNXQGHXQG/DQGHVHQWZLFNOXQJDG8QLY*|WWLQJHQ6FKULIWHQG:LUWVFKDIWVZ*HVHOO
]6WXG1LHGHUV$NWXHOOH7KHPHQ]QLHGHUV/DQGHVNXQGH@
92//5$7++/$00(/%'LH+DYHO*HVFKLFKWHQHLQHV)OXVVHV±)UDQNIXUW0DLQ%HUOLQ8OOVWHLQ
925/b1'(5 ) 'LH 6LHJHQLVFKH .XQVW:LHVH (LQH SUDFWLVFKH $QOHLWXQJ ]X GHUHQ $QOHLWXQJ XQG 3IOHJH 1HEVW HLQHP
$QKDQJHYRQGHU:LHVHQ8HEHUVWDXXQJV0HWKRGHXQGYRQGHU9HUKDQGOXQJGHUQDWUOLFKHQ:LHVHQ6LHJHQ
927/b1'(5--'LH:DOGZLUWKVFKDIWLP:LHKHQ*HELUJHQHEVW9RUVFKOlJHQ]XGHUHQ9HUEHVVHUXQJ±0LQGHQ9RONHQLQJ

926:0((.(6+7UHQGVLQ(XURSHDQFXOWXUDOODQGVFDSHGHYHORSPHQWSHUVSHFWLYHVIRUDVXVWDLQDEOHIXWXUH±,Q/DQGVFDSH
DQG8UEDQ3ODQQLQJ
92:,1.(/ . %HLWUDJ ]XU +LVWRULH GHV .DUWRIIHODQEDXV LP 2EHUKDU] XQWHU EHVRQGHUHU %HUFNVLFKWLJXQJ GHU VR]LRORJLVFKHQ
9HUKlOWQLVVHYRQ6W$QGUHDVEHUJ±,Q8QVHU+DU]
:$$//&GH +UVJ 5HKDELOLWDWLRQRIULYHUVSULQFLSOHVDQGLPSOHPHQWDWLRQ&KLFKHVWHU>HWDO@:LOH\>6FKULIWHQUHLKH
/DQGVFDSHHFRORJ\VHULHV@
:b&+7/(5.=XU%LRORJLHGHU)OXSHUOPXVFKHO0DUJDULWLIHUDPDUJDULWLIHUD / ±,Q1DWXUZLVVHQVFKDIW
:$'(+1):$'(+1$'LH$PSKLELHQGHU$KOKRUQHU)LVFKWHLFKH /DQGNUHLV2OGHQEXUJ ,Q,QIRUPDWLRQHQ1DWXUVFKXW]
XQG/DQGVFKDIWVSIOHJH
:$*(1%5(7+20KOHQ*HVFKLFKWHGHU*HWUHLGHPKOHQWHFKQLVFKH'HQNPDOHLQ0LWWHOXQG2VWGHXWVFKODQG±$XIO±
/HLS]LJHWDO'W9HUOI*UXQGVWRIILQGXVWULH
:$*(1%5(7+ 2:b&+7/(5 ( 'HU )UHLEHUJHU %HUJEDX ± ,Q 7HFKQLVFKH 'HQNPDOH XQG *HVFKLFKWH  /HLS]LJ 9(%
'HXWVFKHU9HUOI*UXQGVWRIILQGXVWULH
:$*1(5 & *HVFKLFKWH GHU GHXWVFKHQ *DUWHQNXQVW XQG GHV GHXWVFKHQ *DUWHQVFKULIWWXPV LP  XQG  -DKUKXQGHUW XQWHU
EHVRQGHUHU%HUFNVLFKWLJXQJGHU3KDVHGHVhEHUJDQJHVYRP%DURFN]XP/DQGVFKDIWVJDUWHQ±/HLS]LJ8QLY'LVV
:$*1(5&:DVVHU&XOWXU 7HLFK:LUWVFKDIW QDFK%HREDFKWXQJHQXQGHLJHQHQ(UIDKUXQJHQ±%UHPHUKDYHQ
:$*1(5&/$00(5+8%(5/'LH:DFKDX1DWXUXQG.XOWXUODQGVFKDIW±:LHQ%UDQGVWlWWHU
:$*1(5*-'HULQGHU(GOHQ)LVFKHUH\ZRKOXQWHUULFKWHQGHXQGHUIDKUQH)LVFKHU0LWDQJHKlQJWHU%HVFKUHLEXQJDOOHUKDQG
(LQKHLPLVFKXQG$XVOlQGLVFKHU)LVFKHXQG.UHEVH>«@1UQEHUJ
:$*1(55)OLHJHZlVVHUHWZDVDQGHUHgNRV\VWHPH±/DXIHQ6DO]DFK$1/>%HULFKWH$1/@
:$/'+2)) - 'LH (PPHU /DQGVFKDIW ± *HVFKLFKWH  9RONVWXP +UVJ +HLPDWYHUHLQ 6WHLQKHLP H9   $XIO 
>+HLPDWJHVFKLFKWOLFKHXQGYRONVNXQGOLFKH6FKULIWHQGHU6WDGW6WHLQKHLP@
:$//%$808'LH5EHQ]XFNHULQGXVWULHLQ+DQQRYHU]XU(QWVWHKXQJXQG(QWZLFNOXQJHLQHVODQGZLUWVFKDIWOLFKJHEXQGHQHQ
,QGXVWULH]ZHLJHV YRQ GHQ $QIlQJHQ ELV ]XP %HJLQQ GHV (UVWHQ :HOWNULHJHV ± 6WXWWJDUW 6WHLQHU  >%HLWUlJH ]XU
:LUWVFKDIWVXQG6R]LDOJHVFKLFKWH@=XJO*|WWLQJHQ8QLY'LVV
:$//7+25 $+ Y UVJ  Ä/DQGVFKDIW³ DOV LQWHUGLV]LSOLQlUHV )RUVFKXQJVSUREOHP 9RUWUlJH XQG 'LVNXVVLRQHQ GHV
.ROORTXLXPV DP  1RY  LQ 0QVWHU ± 0QVWHU:HVWIDOHQ $VFKHQGRUII  >9HU|IIHQWOLFKXQJHQ G
3URYLQ]LDOLQVWLWXWVI:HVWIlOLVFKH/DQGHVX9RONVIRUVFKXQJGHV/DQGVFKDIWVYHUEDQGHV:HVWIDOHQ/LSSH5HLKH@
:$/06(<'-/(:,6*-+XPDQ*HRJUDSK\+DUORZ(VVH[/RQJPDQ
:$/7(5('LH)LVFKHUHLDOV1HEHQEHWULHEGHV/DQGZLUWVXQG)RUVWPDQQHV±1HXGDPP1HXPDQQ
:$/7(5 ( 6DFKJHPlH %HZLUWVFKDIWXQJ NOHLQHU 7HLFKH ± %HUOLQ 5HLFKVQlKUVWDQG 9HUO*HV  >$UEHLWHQ GHV
5HLFKVQlKUVWDQGHV@
:$/7(5 ) %HGURKOLFKH XQG EHGURKWH 1DWXU 8PZHOWJHVFKLFKWH GHU 6FKZHL] VHLW  ± =ULFK &KURQRV  >7LWHO GHU
2ULJLQDODXVJDEHÄ/HV6XLVVHVHWO¶HQYLURQPHQW8QHKLVWRLUHGXUDSSRUWjODQDWXUH³±&DURXJH=Rp@
:$/7+(5)/*UXQGOLQLHQGHUWHXWVFKHQ)RUVWJHVFKLFKWHXQGGHU*HVFKLFKWHGHU-DJGGHV9RJHOIDQJHVGHUZLOGHQ)LVFKHUHL
XQGGHU:DOGELHQHQ]XFKW*LHVVHQ0OOHU
:$1'$'DV.DWKROLVFKH5HLFKVVWLIW]XP+HLOLJHQ.UHX]LQ1RUGKDXVHQXQGVHLQH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHUHYDQJHOLVFKHQ
5HLFKVVWDGWELV±/HLS]LJ%HQQRYHUO>6WXGLHQ]XU.DWKROLVFKHQ%LVWXPVXQG.ORVWHUJHVFKLFKWH@
:$5'(1*$ 8 *HRJUDSKLH DOV &KRURORJLH =XU *HQHVH XQG 6WUXNWXU YRQ $OIUHG +HWWQHUV .RQVWUXNW GHU *HRJUDSKLH ±
6WXWWJDUW6WHLQHU
:$5'(1*$89RQGHU/DQGHVNXQGH]XUÄ/DQGHVNXQGH³,Q'HU:HJGHUGHXWVFKHQ*HRJUDSKLH5FNEOLFNXQG$XVEOLFN
'HXWVFKHU*HRJUDSKHQWDJ3RWVGDP%G±6WXWWJDUW6WHLQHU9HUO
:$5'(1*$ 8 7KHRULH XQG 3UD[LV GHU OlQGHUNXQGOLFKHQ )RUVFKXQJ XQG 'DUVWHOOXQJ LQ 'HXWVFKODQG  ,Q *5,00 )'
:$5'(1*$ 8 =XU (QWZLFNOXQJ GHV OlQGHUNXQGOLFKHQ $QVDW]HV /HLS]LJ ,QVWLWXW IU /lQGHUNXQGH  >%HLWUlJH ]XU
5HJLRQDOHQ*HRJUDSKLH@

:$5(0(&DQDOVDQG:DWHUZD\V +LVWRU\LQ&DPHUD ±$XIO$\VOHVEXU\6KLUH3XEOLFDWLRQHV
:$51(&.( >«@ 6FKLIIDKUWVZHJH ± ,Q 6211$%(1' + +UVJ  0HQVFK XQG /DQGVFKDIW LQ GHU $QWLNH /H[LNRQ GHU
KLVWRULVFKHQ*HRJUDSKLH±6WXWWJDUWHWDO0HW]OHU
:$51(5 ) 7HFKQLVFKH /HLVWXQJHQ GHU *ULHFKHQ XQG 5|PHU ± ,Q 752,7=6&+ 8:(%(5 : 'LH 7HFKQLN ± 9RQ GHQ
$QIlQJHQELV]XU*HJHQZDUW±%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ
:$66(5,0)/8'DV/HEHQVHOHPHQW:DVVHU±.|OQ0OOHU>DUFXV@
:$66(5 81' 6&+,))$+576',5(.7,21 0,77( +UVJ  'LH (QWZLFNOXQJ GHU %LQQHQVFKLIIDKUW XQG GHV .DQDOEDXV LQ
'HXWVFKODQG±+DQQRYHU
:$66(5 81' 6&+,))$+576',5(.7,21 0h167(5 +UVJ  'LH $EVWLHJEDXZHUNH +HQULFKHQEXUJ  0QVWHU R- >XP
@
:$66(5 81' 675$(1%$8',5(.725 +UVJ  %DGLVFKHV :DVVHUNUDIWNDWDVWHU .DQGHU 0|KOLQ PLW 1HXPDJHQ VRZLH
)HXHUEDFK+RKOHEDFK.OHPPEDFKXQG6XO]EDFK.DUOVUXKH
:$66(5)256&+81* ,0 63$1181*6)(/' ]ZLVFKHQ *HJHQZDUWVEHZlOWLJXQJ XQG =XNXQIWVVLFKHUXQJ 'HQNVFKULIW
'HXWVFKH )RUVFKXQJVJHPHLQVFKDIW 0LWJOLHGHU GHU 6HQDWVNRPPLVVLRQ IU :DVVHUIRUVFKXQJ +UVJ 'HXWVFKH
)RUVFKXQJVJHPHLQVFKDIW.RPPLVVLRQIU:DVVHUIRUVFKXQJ:HLQKHLP:LOH\9&+
Ä:$66(5/867 0LQHUDOTXHOOHQ XQG +HLOElGHU LP 5KHLQODQG³ (LQH $XVVWHOOXQJ GHV /DQGVFKDIWVYHUEDQGHV 5KHLQODQG
5KHLQLVFKHV0XVHXPVDPW$EWHL%UDXZHLOHU±.|OQ5KHLQODQG9HUO>6FKULIWHQG5KHLQ0XVHXPVDPWHV@
Ä:$66(563,(/( YRQ GHQ 1XW]EDUNHLWHQ GHU /HLS]LJHU *HZlVVHU³ $XVVWHOOXQJ Y   6WDGWJHVFKLFKWOLFKHV
0XVHXP
:$66(567$'7%HUOLQ2EHUKDYHO*PE+ +UVJ :DVVHUVWDGW%HUOLQ2EHUKDYHO%LODQ]XQG3HUVSHNWLYHQ±%HUOLQ
:$66(567$'7 *PE+ +UVJ  1HXH $GUHVVHQ DP :DVVHU 'RNXPHQWDWLRQ GHV .RQJUHVVHV YRP  ELV  2NWREHU  ±
%HUOLQ
:$66(567$'7*PE+ +UVJ :DVVHULQGHU6WDGW3HUVSHNWLYHQHLQHUQHXHQ8UEDQLWlW±%HUOLQ
:$66(5:,576&+$)76$07 $0%(5* gNRORJLVFK EHJUQGHWH 6DQLHUXQJVNRQ]HSWH NOHLQHU )OLHJHZlVVHU )DOOEHLVSLHO
9LOV2EHUSIDO]±0QFKHQ>6FKULIWHQUHLKHGHV%D\HU/DQGHVDPWHVI:DVVHUZLUWVFKDIW+@
:$7(5)521785%$1'(9(/230(17>85/ KWWSZZZZDWHUIURQWXUEDQGHYHORSPHQWRUJ@
:$77(&.1(LQVLHGOHU,QNOXVHQ(UHPLWHQ.ODXVQHUXQG:DOGEUGHULP6DO]EXUJLVFKHQ±6DO]EXUJ9HUODJ6W3HWHU
:(%(5(UQVW/HLWIDGHQIUGLH%HZLUWVFKDIWXQJGHU7HLFKH(LQ+LOIVEXFKIU)LVFKHUHLNXUVH6WXWWJDUW8OPHU
:(%(5)%7KHRUHWLVFK3UDNWLVFKHV+DQGEXFKGHVJHVDPWHQ)XWWHUEDXV±/HLS]LJ.XPPHU
:(%(5 ) : 'LH *HVFKLFKWH GHU 0KOHQ XQG GHV 0OOHUKDQGZHUNV GHU 3IDO] 'DUJHVWHOOW QDFK JHJHQVWlQGOLFKHQ %HIXQGHQ
DUFKLYDOLVFKHQ4XHOOHQXQGGHUPQGOLFKHQhEHUOLHIHUXQJ±2WWHUEDFK$UERJDVW
:(%(5):'DV:DVVHUDOV(QHUJLHTXHOOHLQYRULQGXVWULHOOHU=HLW XP .DUWH±3IDO]DWODV
:(%(5*>85/ KWWSFPMDKUWVYGHEOLQNHUDQJHOQBDNWXHOOQHZVSKS@
:(%(5 + =XU )DVVXQJ XQG *OLHGHUXQJ HLQHV DOOJHPHLQHQ ELRORJLVFKHQ 8PZHOWEHJULIIHV ± ,Q 'LH 1DWXUZLVVHQVFKDIWHQ 
II
:(%(5+=XUQHXHUHQ(QWZLFNOXQJGHU8PZHOWOHKUH-Y8H[NOOV±,Q'LH1DWXUZLVVHQVFKDIWHQII
:(%(5 + +LVWRULVFKH .XOWXUODQGVFKDIWHQ KLVWRULVFKH /DQGVFKDIWVWHLOH .XOWXUODQGVFKDIWVHQWZLFNOXQJ PLW HLQHU
$XVZDKOELEOLRJUDSKLH+UVJ%XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOWIU1DWXUVFKXW]XQG/DQGVFKDIWV|NRORJLH±.|OQ'W*HPHLQGHYHUO
>'RNXPHQWDWLRQ1DWXUXQG/DQGVFKDIW6RQGHUKHIW]XJO%LEOLRJUDSKLH@
:(%(50$QWLNH%DGHNXOWXU±0QFKHQ%HFN>%HFN¶V$UFKlRORJLVFKH%LEOLRWKHN@
:(%(5 3DXO$OWH XQG QHXH )RUPHQ GHU :LHVHQEHZlVVHUXQJDP %HLVSLHO GHV 'XUDFKWDOV XQG GHV XQWHUHQ *ODWWDOV ,QDXJXUDO
'LVVHUWDWLRQ ]XU (UODQJXQJ GHU SKLORVRSKLVFKHQ 'RNWRUZUGH YRUJHOHJW GHU 3KLORVRSKLVFKHQ )DNXOWlW ,, GHU 8QLYHUVLWlW
=ULFK±=ULFK-XULRV'UXFNXQG9HUO=XJO=ULFK8QLY'LVV
:(%(5+(1RWL]HQ]XU9HUEUHLWXQJGHU*DWWXQJ5XEXV/LP(PVODQGDQOlVVOLFKGHU5HJLRQDOOHLWHUVWHOOHQ7DJXQJLQ/DWKHQ
,Q*|WWLQJHU)ORULVWLVFKH5XQGEULHIH
:(%(5 + ( =XU %HGHXWXQJ KLVWRULVFKHU .DUWHQ IU GLH .DUWLHUXQJ GHU )ORUD LQ 0LWWHOHXURSD ± ,Q *|WWLQJHU )ORULVWLVFKH
5XQGEULHIH
:(%(5.(//(50$11,/DQGOHEHQLP-DKUKXQGHUW$XIO±0QFKHQ%HFN
:((%(5.:6PRJEHU$WWLND8PZHOWYHUKDOWHQLP$OWHUWXP5HLQEHN%FKHUJLOGH*XWHQEHUJ

:(*1(55)XUWHQ)lKUHQ%UFNHQVFKOlJHLP5DXPKDQQ0QGHQ=XU*HVFKLFKWHXQG7HFKQLNGHU)OXhEHUJlQJHEHU
:HUUD)XOGDXQG:HVHU+DQQRYHUVFK0QGHQ+HLPDWXQG*HVFKLFKWVYHUHLQ6\GHNXP]X0QGHQH9>6\GHNXP
6FKULIWHQ]XU*HVFKLFKWHGHU6WDGW0QGHQ@
:(+57+ +UVJ +XPDQ|NRORJLH%HLWUlJH]XPJDQ]KHLWOLFKHQ9HUVWlQGQLVXQVHUHUJHVFKLFKWOLFKHQ:HOW±%DVHO%LUNKlXVHU

:(,&++$5'735DXPEH]RJHQH,GHQWLWlW±:LHVEDGHQ6WXWWJDUW6WHLQHU>(UNXQGH:LVVHQ@
:(,',1*(5 8 0LW .RJJHQ ]XP 0DUNWSODW] %UHPHQV +DIHQVWUXNWXU YRP IUKHQ 0LWWHODOWHU ELV ]XP %HJLQQ GHU
,QGXVWULDOLVLHUXQJ±%UHPHQ+DXVFKLOG
:(,1/,* & * *UQGOLFKHU 8QWHUULFKW GHU VR JHQDQQWHQ +DXVPDQQLVFKHQ %OHLFKH ZLH LQ VHKU NXU]HU =HLW .DWWXQH
EDXPZROOHQHV*DUQ)ODFKV/HLQZDQG=ZLUQXQG+DQI*HVSLQQVWHJHEOHLFKWZHUGHQN|QQHQ±%HUOLQ3DXOL
:(,6()/25,$1$'LH.XSIHUYRQGHU4XHOOHELV]XU0QGXQJ±.Q]HOVDX6ZLULGRII>6RQGHUHLQEDQG@
:(,6( ( *HVFKLFKWH YRQ 6FKOR 1LHQRYHU LP 6ROOLQJ ± +LOGHVKHLP /D[  >9HU|II G ,QVW I +LVW /DQGHVIRUVFKXQJ G
8QLY*|WWLQJHQ@
:(,6(5&'LH7DOVSHUUHQLQGHQ(LQ]XJVJHELHWHQGHU:XSSHUXQGGHU5XKUDOVIXQNWLRQDOHV(OHPHQWLQGHU.XOWXUODQGVFKDIWLQ
LKUHU(QWZLFNOXQJELVHLQHKLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH3UR]HDQDO\VH±%RQQ8QLY'LVV
:(,6(5 & 'LH KLVWRULVFKJHRJUDSKLVFKH .XOWXUODQGVFKDIWVXQWHUVXFKXQJ +FNHVZDJHQ (LQ %HLWUDJ GHU $QJHZDQGWHQ
+LVWRULVFKHQ*HRJUDSKLHLQGHU3ODQXQJ±,Q',;$ +UVJ $QJHZDQGWH+LVWRULVFKHLP5KHLQODQG±.|OQ5KHLQLVFKHU
9HUHLQIU'HQNPDOSIOHJHXQG/DQGVFKDIWVVFKXW]H9
:(,6*(5%(5*=XU%HGHXWXQJGHVPLWWHODOWHUOLFKHQ6FKZDU]ZlOGHU6LOEHUEHUJEDXVLPEHUUHJLRQDOHQ9HUJOHLFK,Q)UKHU
%HUJEDX LP VGOLFKHQ 6FKZDU]ZDOG %HJOHLWKHIW ]XU $XVVWHOOXQJ GHV 0XVHXPV IU 8U XQG )UKJHVFKLFKWH GHU 6WDGW
)UHLEXUJ%UHLVJDX %U YRP  -XOL ELV ]XP  1RYHPEHU  +UVJ Y /DQGHVGHQNPDODPW %DGHQ:UWWHPEHUJ ±
6WXWWJDUW *HV IU 9RU XQG )UKJHVFKLFKWH LQ :UWWHPEHUJ XQG +RKHQ]ROOHUQ  >$UFKlRORJLVFKH ,QIRUPDWLRQHQ DXV
%DGHQ:UWWHPEHUJ@
:(,66 9 0OOHU XQG 0OOHUVV|KQH LP VlFKVLVFKHQ (U]JHELUJH XQG 9RJWODQG LQ GHQ 7lOHUQ XQG 1HEHQWlOHUQ GHU =ZLFNDXHU
0XOGH =VFKRSDX XQG :HLHQ (OVWHU    1HXVWDGW$LVFK 'HJHQHU  >6FKULIWHQUHLKH GHU 6WLIWXQJ
6WR\H@
:(,7+0$110:'LH'RQDX(LQHXURSlLVFKHU)OXXQGVHLQHGUHLWDXVHQGMlKULJH*HVFKLFKWH±:LHQ6W\ULD9HUO
:(,=6b&.(5(8Y(UGSROLWLNgNRORJLVFKH5HDOSROLWLNDQGHU6FKZHOOH]XP-DKUKXQGHUWGHU8PZHOW±'DUPVWDGW:LVV
%XFKJHVHOO
:(/7($0RUSKRORJLVFKH6WXGLHQLQ1RUGIUDQNHQ(LQ%HLWUDJ]XU(QWZLFNOXQJVJHVFKLFKWHGHV)OXV\VWHPVGHUIUlQNLVFKHQ
6DDOH:U]EXUJ>0LWWHLOXQJHQGHU*HRJUDSKLVFKHQ*HVHOOVFKDIW]X:U]EXUJ@=XJO:U]EXUJ8QLY+DELO
6FKU
:(/7( (=81'(/ 5 %LQQHQJHZlVVHU LQ 1RW =XU ILVFKHUHLOLFKHQ *HZlVVHUUHQDWXULHUXQJ XQG ODQGVFKDIWV|NRORJLVFKHQ
*HVWDOWXQJGHV.LHVDEEDXJHELHWHVLQGHU2NHUWDODXH*RVODU9LHQHQEXUJXQWHUGHP(LQIOXVFKZHUPHWDOOKDOWLJHU$EZlVVHU
(LQHMlKULJH=HLWVWXGLH]XUJHZlVVHUXQGODQGVFKDIWV|NRORJLVFKHQ)RUVFKXQJ±*|WWLQJHQ*ROW]H
:(1'7 5 *ODVKWWHQ LQ 0HFNOHQEXUJ %HLWUDJ ]XU 6R]LDOJHVFKLFKWH XQG 9RONVNXQGH HLQHV OlQGOLFKHV *HZHUEH]ZHLJHV 
+lOIWHELV(QGH-K ±%HUOLQ+XPEROGW8QLY
:(1,*(5 + ,QGXVWULHSODQXQJ LP 1LHGHUHOEHJHELHW /HEHQVEHGLQJXQJHQ XQG /HEHQVP|JOLFKNHLWHQ GHU KDPEXUJLVFKHQ
6HHKDIHQLQGXVWULHQ±+DPEXUJ+DQVLVFKHU*LOGHQYHUO>$XVKDQVLVFKHP5DXP@=XJO+DPEXUJ8QLY'LVV
:(1725)-hEHUGHQ4XHOOHQZHUWKLVWRULVFKHU)LOP3KRWRXQG7RQDXIQDKPHQHLQH8QWHUVXFKXQJDP%HLVSLHOGHV-XQL
±*|WWLQJHQ8QLY'LVV
:(1=(/ + /DQGVFKDIWVHQWZLFNOXQJ LP 6SLHJHO GHU )OXUQDPHQ $UEHLWVHUJHEQLVVH DXVV GHU PLWWHOVFKOHVZLJHU *HHVW ± .LHO
*HRJU,QVW>6FKULIWHQGHV*HRJUDSKLVFKHQ,QVWLWXWVGHU8QLYHUVLWlW.LHO@
:(5.0h//(5 ' hEHU $XINRPPHQ XQG 9HUEUHLWXQJ GHU :HLVWPHU QDFK GHU 6DPPOXQJ YRQ -DFRE *ULPP ± %HUOLQ (
6FKPLGW
:(5.0h//(5 ' 'LH :HLVWPHU %HJULII XQG )RUVFKXQJVDXIWUDJ ± ,Q +,/'(%5$1'7 5.1223 8 +UVJ  %UGHU
*ULPP 6\PSRVLXP ]XU +LVWRULVFKHQ :RUWIRUVFKXQJ %HLWUlJH ]XU 0DJGHEXUJHU 7DJXQJ YRP  >+LVWRULVFKH
:RUWIRUVFKXQJ@
:(5/(1%&XOWXUDO7XUQLQ+XPDQZLVVHQVFKDIWHQXQG*HRJUDSKLH/HLS]LJ'W$NDGI/DQGHVNGHH9XQGGHV,QVWLWXWV
IU/lQGHUNXQGH>%HULFKWH]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH@
:(51,&.(+-g511 +UVJ %HLWUlJH]XUKDQVLVFKHQ.XOWXU9HUIDVVXQJVXQG6FKLIIDKUWVJHVFKLFKWH±:HLPDU%|KODX
>+DQVLVFKH6WXGLHQ@
:(6&+(1)(/'(5 .52(%(5 8 +UVJ  :DVVHU :RONHQ /LFKW XQG 6WHLQH 'LH (QWGHFNXQJ GHU /DQGVFKDIW LQ GHU
HXURSlLVFKHQ0DOHUHLXP.DWDORJ]XU$XVVWHOOXQJLP0LWWHOUKHLQ0XVHXP.REOHQ]±(GLWLRQ%UDXVLP:DFKWHU9HUO


:(66(/6 . ,QWHJULHUWH 1XW]XQJ YRQ *HREDVLVGDWHQ XQG )HUQHUNXQGXQJ IU GLH NRPPXQDOH 8PZHOWSODQXQJ GDUJHVWHOOW DP
%HLVSLHO GHU $XVZHUWXQJ YRQ 7KHUPDOVFDQQHUGDWHQ ± 2VQDEUFN 8QLY9HUO 5DVFK  >2VQDEUFNHU 6WXGLHQ ]XU
*HRJUDSKLH@=XJO2VQDEUFN8QLY'LVV
:(/,1*+0LWGHU.UDIWYRQ:LQGXQG:DVVHU$OWH0KOHQLQ1LHGHUVDFKVHQXQG%UHPHQ±+DQQRYHU6FKOWHUVFKH
>.DWDORJGHV,QWHUQDWLRQDOHQ:LQGXQG:DVVHUPKOHQ0XVHXPV*LIKRUQ@
:(67%(/'+.OHLQZDVVHUNUDIWZHUNHLP(PVJHELHW1XW]XQJHLQHUYHUQDFKOlVVLJWHQ(QHUJLHTXHOOH±0QVWHU8QLY,QVWI
*HRJUDSKLH'LSODUEHLW
:(67(50$11 ± /H[LNRQ GHU *HRJUDSKLH %G ,, )  . ±  $XIO  :HLQKHLP =ZHLEXUJHQ  > $XIO %UDXQVFKZHLJ
:HVWHUPDQQ@
:(67(50$11+$1'.$57('HXWVFKODQGSK\VLVFKXQGSROLWLVFK±%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ
:(67(50$116 *5266(5 $7/$6 =85 :(/7*(6&+,&+7( ±  $XIO ± %UDXQVFKZHLJ :HVWHUPDQQ  > $XIO
@
:(67)b/,6&+(6 $07 )h5 '(1.0$/3)/(*( :DVVHUNUDIW LQ :HVWIDOHQ ± %HVWDQGVDXIQDKPH %G  .UHLV *WHUVORK
0QVWHU
:(<.*8PZHOWSROLWLNLQ'HXWVFKODQG.XU]H*HVFKLFKWHGHV8PZHOWVFKXW]HVLQ'HXWVFKODQGVHLW±2SODGHQ
:(<(5 - ) 8HEHU GLH $QODJH GHU 6FKZHPPZLHVHQ LP /QHEXUJLVFKHQ XQG GHU :LHVHQEHZlVVHUXQJ EHUKDXSW +UVJ Y
$OEUHFKW7KDHU±=HOOH6FKXO]H
:+**HVHW]]XU2UGQXQJGHV:DVVHUKDXVKDOWHV>:DVVHUKDXVKDOWVJHVHW]@1RYHOOHYRP%*%O
:+,71(<**)URP&RDVWDO:LOGHUQHVVWR)UXLWHG3ODLQ$+LVWRU\RI(QYLURQPHQWDO&KDQJHLQ7HPSHUDWH1RUWK$PHULFD
WRWKH3UHVHQW±&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
:+<7(,'/DQGVFDSHDQGKLVWRU\VLQFH/RQGRQ5HDNWLRQ%RRNV>6FKULIWHQUHLKH*OREDOLWLHV@
:,(*$1'&6SXUHQVXFKHLQ1LHGHUVDFKVHQ'HU1LHGHUVlFKVLVFKH+HLPDWEXQGHUIDVVWKLVWRULVFKH.XOWXUODQGVFKDIWVWHLOH±,Q
1HXHV$UFKLYIU1LHGHUVDFKVHQ
:,(*$1' & 6SXUHQVXFKH 'HU 1LHGHUVlFKVLVFKH +HLPDWEXQG HUIDVVW KLVWRULVFKH .XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWH PLW +LOIH
HKUHQDPWOLFKHU 0LWDUEHLWHU ± ,Q %(+5(16 +9(77(5 / +UVJ  .XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWH ± HUIDVVHQ EHZHUWHQ
GDUVWHOOHQ'RNXPHQWDWLRQGHVHUVWHQ1HXEUDQGHQEXUJHU6\PSRVLXPVYRP0lU]±%HUOLQ9:)9HUOIU:LVVXQG
)RUVFKXQJ>8PZHOWJHVFKLFKWHXQG8PZHOW]XNXQIW@
:,(*/(%*.OHLQJHZlVVHU±(UOlXWHUXQJHQXQG'HILQLWLRQHQ:DUGHQEXUJ>,QI1DWXUVFK/DQGVFKDIWVSIO@
:,(/$1' * .HOWLVFKH )OXVV6FKLIIDKUW LQ 6GZHVWGHXWVFKODQG ± ,Q 5g%(5 5 >5HG@ (LQEDXP /DVWHQVHJOHU
'DPSIVFKLIIDKUW)UKH6FKLIIDKUWLQ6GZHVWGHXWVFKODQG±6WXWWJDUW
:,(0$11 0(&./( )+(550$11 )5 9HUPHVVXQJ LP 'LHQVWH GHU $UFKlRORJLH WRSRJUDSKLVFKH $XIQDKPH XQG
'RNXPHQWDWLRQ YRU XQG IUKJHVFKLFKWOLFKHU *HOlQGHGHQNPlOHU +UVJ Y G $EWHLOXQJ IU 9RU XQG )UKJHVFKLFKWH LP
/DQGHVDPW IU 'HQNPDOSIOHJH +HVVHQ :LHVEDGHQ LQ 9HUELQGXQJ PLW GHU )+ )UDQNIXUW )% 9HUPHVVXQJVZHVHQ ±
:LHVEDGHQ$EWHLOXQJIU9RUXQG)UKJHVFKLFKWH>$UFK'HQNPlOHUL+HVVHQ@
:,(0(5.3:DVVHUPKOHQDQGHU'VVHO,Q/$1'(6+$83767$'7'h66(/'25) +UVJ 'LH'VVHO*HVFKLFKWH
XQG*HVFKLFKWHQ±.|OQ5KHLQODQG9HUO
:,(5,(6 5 'LH 1DPHQ GHU %HUJH >@ 4XHOOHQ :DVVHUOlXIH 7HLFKH >@ LP $PWVJHULFKWVEH]LUN +DU]EXUJ QHEVW HLQHP
9HUVXFK VLH ]X GHXWHQ +UVJ Y +DU]EXUJHU $OWHUWXPV XQG *HVFKLFKWVYHUHLQ  %UHXQVFKZHLJ $SSHOKDQV  >'LH
)OXUQDPHQGHV+HU]RJWXPV%UDXQVFKZHLJ@
:,(5/,1* ' 'HU :DVFKWDJ VWlGWLVFKHU 'LHQVWPlGFKHQ  ,Q Ä'LH *URH :lVFKH³ (LQH $XVVWHOOXQJ GHV
/DQGVFKDIWVYHUEDQGHV 5KHLQODQG 5KHLQLVFKHV 0XVHXPVDPW %UDXZHLOHU LQ =XVDPPHQDUEHLW PLW GHP 5KHLQLVFKHQ
)UHLOLFKWPXVHXP ± /DQGHVPXVHXP IU 9RONVNXQGH 0HFKHUQLFK.RPPHUQ ± .|OQ 5KHLQODQG9HUO  >6FKULIWHQ G
5KHLQ0XVHXPVDPWHV=XJO6FKULIWHQG5KHLQ)UHLOLFKWPXVHXPV±/DQGHVPXVHXPI9RONVNXQGH@
:,(6( % 'HXWVFKH .XOWXUJHRJUDSKLH :HUGHQ :DQGHO XQG %HZDKUXQJ GHXWVFKHU .XOWXUODQGVFKDIWHQ ± +HUIRUG %XVVH
6HHZDOG
:,(6(0$11-6SlWPLWWHODOWHUOLFKH6WHLQNRKOHQI|UGHUXQJLP5DXP$DFKHQ±,Q%$<(5/*)8&+6/2&+10(<(5
7 +UVJ  8PZHOWJHVFKLFKWH ± 0HWKRGHQ 7KHPHQ 3RWHQWLDOH 7DJXQJ GHV +DPEXUJHU $UEHLWVNUHLVHV IU
8PZHOWJHVFKLFKWH+DPEXUJ±0QVWHU1HZ<RUN:D[PDQQ>&RWWEXVHU6WXGLHQ]XU*HVFKLFKWHYRQ7HFKQLN
$UEHLWXQG8PZHOW@
:,(6(5*'LH*HZlVVHUGHV/DYDQWWDOHV±.ODJHQIXUW9HUOG1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ9HUHLQVIU.lUQWHQ>&DULQWKLD
1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH%HLWUlJH]XU+HLPDWNXQGH.lUWHQV6RQGHUKHIW@
:,,3(',$±GLHIUHLH(Q]\NORSlGLH+DJLRJUDILH>85/ KWWSZZZZLNLSHGLDGH@
:,/+(,0-,QVHOQGHV.RQVXPVLQHLQHP0HHUGHU$UPXW±,Q3,/=%=XP%HLVSLHO0HJD6WlGWH±*|WWLQJHQ/DPXY


:,/+(/0)+\GURJHRJUDSKLH±%UDXQVFKZHLJ:HVWHUPDQQ>'DVJHRJUDSKLVFKH6HPLQDU@
:,/+(/0<+9HUVFKROOHQH6WlGWHLP,QGXVGHOWD±,Q*HRJU=HLWVFKU
:,/.,( . 9RUZRUW ± ,Q 6&+80$&+(5 +675$866 - 'DV JDQ]H /DQG HLQ *DUWHQ 7KH ZKROH ODQG D JDUGHQ 
+LVWRULVFKH.XOWXUODQGVFKDIWHQDQ+DYHO(OEHXQG7KHPVH±3RWVGDP6WUDXVV
:,// 5 ' *HKHLPQLV :DVVHU 9RQ KHLOHQGHQ XQG NUDQNPDFKHQGHQ :lVVHUQ ± 0QFKHQ 'URHPHUVFKH 9HUODQVWDOW .QDXU

:,//(5',1*8*HVFKLFKWHGHU8QNUlXWHU±*|WWLQJHQ>*|WWLQJHU6FKULIWHQ]8UXQG)UKJHVFKLFKWH@
:,//(5',1* 8 5HOLNWH DOWHU /DQGQXW]XQJVIRUPHQ ± ,Q +(550$11 %%8''( $ +UVJ  1DWXU XQG *HVFKLFKWH
1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH XQG KLVWRULVFKH %HLWUlJH ]X HLQHU |NRORJLVFKHQ *UXQGELOGXQJ 6RPPHUVFKXOH Ä1DWXU XQG
*HVFKLFKWH³YRPELV6HSWHPEHUDQGHU*HRUJ$XJXVW8QLYHUVLWlW*|WWLQJHQ±+LOGHVKHLP*HUVWHQEHUJ
>6FKULIWHQUHLKHÄ([SHUW³GHV1LHGHUV8PZHOWPLQLVWHUV+DQQRYHU@
:,//(5',1* 8 .OLPD XQG 9HJHWDWLRQ GHU *HUPDQLD QDFK YHJHWDWLRQVJHVFKLFKWOLFKHQ XQG SDOlRHWKQRERWDQLVFKHQ 4XHOOHQ
%HLWUlJH]XP9HUVWlQGQLVGHU*HUPDQLDGHV7DFLWXV7HLO,,$EKDQGOXQJHQGHU$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQLQ*|WWLQJHQ
±*|WWLQJHQ>3KLORORJLVFK+LVWRULVFKH.ODVVH'ULWWH.ODVVH@
:,//(5',1*83DOlR(WKQRERWDQLNXQG8PZHOWJHVFKLFKWHGHV0LWWHODOWHUV±,Q%$<(5/*)8&+6/2&+10(<(5
7 +UVJ  8PZHOWJHVFKLFKWH ± 0HWKRGHQ 7KHPHQ 3RWHQWLDOH 7DJXQJ GHV +DPEXUJHU $UEHLWVNUHLVHV IU
8PZHOWJHVFKLFKWH+DPEXUJ±0QVWHU1HZ<RUN:D[PDQQ>&RWWEXVHU6WXGLHQ]XU*HVFKLFKWHYRQ7HFKQLN
$UEHLWXQG8PZHOW@
:,/6'25) + )O|HU EHL GHU 6FKHLWHUWULIW GHU %DXKRO]IO|H XQG GHP /DQJKRO]IOR ± PRQWDQHWKQRJUDSKLVFKH $VSHNWH GHU
.XOWXU XQG /HEHQVZHLVH ± %HUOLQ $NDGHPLH9HUO  >$UEHLWVPDWHULDO GHV ]HQWUDOHQ )DFKDXVVFKXVVHV
.XOWXUJHVFKLFKWH9RONVNXQGHEHLP.XOWXUEXQGGHU''5@
:,/6'25) ++(550$11 :/g))/(5 . %HUJEDX :DOG )O|VVH 8QWHUVXFKXQJHQ ]XU *HVFKLFKWH GHU )O|HUHL LP
'LHQVWH GHV 0RQWDQZHVHQV XQG ]XP PRQWDQHQ 7UDQVSRUWSUREOHP ± %HUOLQ $NDGHPLH9HUO  >)UHLEHUJHU
)RUVFKXQJVKHIWH@
:,/621('HU:HUWGHU9LHOIDOWGLH%HGURKXQJGHV$UWHQUHLFKWXPVXQGGDVhEHUOHEHQGHV0HQVFKHQ±0QFKHQHWDO
3LSHU>(QJOLVFKH2UJLQDODXVJDEH7KH'LYHUVLW\RI/LIH±&DPEULGJH7KH%HONQDS3UHVVRI+DUYDUG8QLYHUVLW\3UHVV
@
:,1,:$57(5 9 8PZHOWHQ %HJULIIOLFKNHLW XQG 3UREOHPEHZXWVHLQ  ,Q -$5,7= *:,1,:$57(5 9 +UVJ 
8PZHOWEHZlOWLJXQJGLHKLVWRULVFKH3HUVSHNWLYH±%LHOHIHOG9HUOI5HJLRQDONXOWXU
:,1,:$57(5 9 :DV LVW 8PZHOWJHVFKLFKWH" HLQ hEHUEOLFN ± :LHQ ,QWHUXQLY ,QVW I ,QWHUGLV]LSOLQlUH )RUVFKXQJ X
)RUWELOGXQJ>6FKULIWHQUHLKH6R]LDOHgNRORJLH@
:,1,:$57(598PZHOWJHVFKLFKWH(LQH(LQIKUXQJ±6WXWWJDUW87%>87%6@
:,1,:$57(5 9:,/),1* + +UVJ  +LVWRULVFKH +XPDQ|NRORJLH LQWHUGLV]LSOLQlUH =XJlQJH ]X 0HQVFKHQ XQG LKUHU
8PZHOW±:LHQ)DFXOWDV9HUO
:,33(51-0.ORVWHU+HLVWHUEDFKGLH7HLFKH±6WXWWJDUW7KHLVV LP'UXFN II
:,57+ ( 7KHRUHWLVFKH *HRJUDSKLH *UXQG]JH HLQHU 7KHRUHWLVFKHQ .XOWXUJHRJUDSKLH 6WXWWJDUW 7HXEQHU  >Ä'LH
%HGHXWXQJGHUKLVWRULVFKHQ'LPHQVLRQIU.XOWXUJHRJUDSKLHXQG7KHRUHWLVFKH*HRJUDSKLH³@
:,57+6 - *HRJUDSKLH DOV 6R]LDOZLVVHQVFKDIW" 2GHU hEHU 7KHRULH 3UREOHPH LQ GHU MQJHUHQ GHXWVFKVSUDFKLJHQ
+XPDQJHRJUDSKLH.DVVHO*HVDPWKRFKVFKXOELEOLRWKHN>8UEVHW5HJLR@
:,66,1*)::DVVHUUHLQLJXQJPLW3IODQ]HQ6WXWWJDUW8OPHU
:,.,5&+(1)'LH5HJPKOHLQ6FKXW]XP'HU0OOHU-RVHI:HEHUPLW$QJHK|ULJHQGHU)DPLOLH,Q-DKUEXFK'DXQ

:,77)%HLWUlJH]XU.HQQWQLVGHU)OXVVQDPHQ1RUGZHVWGHXWVFKODQGV±.LHO6FKPLGWXQG.ODXQLJ=XJO.LHO8QLY
'LVV
:,7792*(/.2ULHQWDO'HVSRWLVP$&RPSDUDWLYH6WXG\RI7RWDO3RZHU±1HZ+DYHQ&RQQ<DOH8QLY3UHVV
:,77:(5 50$17:,// + +UVJ  >hEHUV -UJHQ 3HWHUV@ 6HHQ XQG 7HLFKH LP +DU] +UVJ +DU]ZDVVHUZHUNH ±
+LOGHVKHLPHWDO2OPV
:g%6(++.XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH±7KHRULHXQG3UD[LVHLQHVJHVHW]OLFKHQ$XIWUDJHV6\PSRVLXP.XOWXUODQGVFKDIWVSIOHJH
LP5KHLQODQG2NWREHU/DQGVFKDIWVYHUEDQG5KHLQODQGXQG5KHLQ9HUHLQIU'HQNPDOVSIOHJHXQG/DQGVFKDIWVVFKXW]
±.|OQ5KHLQODQG9HUO>%HLWUlJH]X/DQGHVHQWZLFNOXQJ@
:g%6( ++ +LVWRULVFKH .XOWXUODQGVFKDIWHQ ± ,Q *DUWHQ XQG /DQGVFKDIW   >HEHQVR LQ 'HXWVFKH .XQVW XQG
'HQNPDOSIOHJH@
:g%6( ++ 6FKXW] KLVWRULVFKHU .XOWXUODQGVFKDIWHQ ± +DQQRYHU 8QLY  >%HLWUlJH ]XU UlXPOLFKHQ 3ODQXQJ 
6FKULIWHQUHLKHGHV)DFKEHUHLFKV/DQGVFKDIWVDUFKLWHNWXUXQG8PZHOWHQWZLFNOXQJGHU8QLYHUVLWlW+DQQRYHU@

:2&+(1&+521,.Y-DQXDUÄ1RUGKlXVHU6WDGWSDUNZLUG3IOHJHREMHNW³
:g+/.( 7 'LH .XOWXUODQGVFKDIW DOV )XQNWLRQ YRQ 9HUlQGHUOLFKHQ hEHUOHJXQJHQ ]XU G\QDPLVFKHQ %HWUDFKWXQJ LQ GHU
.XOWXUJHRJUDSKLH±,Q*HRJUDSKLVFKH5XQGVFKDX
:2+/5$% % HW DO /DQGVFKDIWVZDVVHUKDXVKDOW :DVVHUNUHLVODXI XQG *HZlVVHU LP OlQGOLFKHQ 5DXP 9HUlQGHUXQJHQ GXUFK
%RGHQQXW]XQJ:DVVHUEDXXQG.XOWXUWHFKQLN±+DPEXUJ%HUOLQ3DUH\
:2/) . (YDOXLHUXQJ HLQHU ZDVVHUEH]RJHQHQ )UHL]HLWHLQULFKWXQJ LP JURVWlGWLVFKHQ 9HUGLFKWXQJVUDXP DP %HLVSLHO GHV
6FKXOWKHLV:HLKHUVLQ2IIHQEDFKDP0DLQ7HLO(UKHEXQJGHU1DFKIUDJHLP=LHOJHELHW7HLO(UJHEQLVVHGHU%HIUDJXQJ
GHU $QZRKQHU GHU DQJUHQ]HQGHQ 6WDGWWHLOH %UJHO )HFKHQKHLP XQG 5XPSHQKHLP ± )UDQNIXUW0DLQ ,QVW 8QLY 
>0DWHULDOLHQ,QVWLWXW IU .XOWXUJHRJUDSKLH 6WDGW XQG 5HJLRQDOIRUVFKXQJ GHU - : *RHWKH8QLYHUVLWlW )UDQNIXUW DP
0DLQ@
:2/)8'LH'VVHOGRUIHU:DVVHUVSLHOSOlW]H±,Q*DUWHQXQG/DQGVFKDIW±
:g/)(/:'DV:DVVHUUDG7HFKQLNXQG.XOWXUJHVFKLFKWH±%HUOLQ3DUH\
:g/)(/::DVVHUEDXLQGHQDOWHQ5HLFKHQ±%HUOL9HUOI%DXZHVHQ
:2/)5$066200(580DFKWGHU9HUJDQJHQKHLW±ZHUPDFKW9HUJDQJHQKHLW"$UFKlRORJLHXQG3ROLWLN:LONDX+DVODX
>%HLWUlJH]XU8UXQG)UKJHVFKLFKWH0LWWHOHXURSDV@
:2/6&+.(%8/0$+1 - ÄhEHUV :DVVHU³ :DVVHU LQ GHU *DUWHQ XQG 3DUNJHVWDOWXQJ GHV  -DKUKXQGHUWV ± =ZLVFKHQ
bVWKHWLNVR]LDOHP$QVSUXFKgNRORJLHXQG,GHRORJLH,QVWLWXWIU*UQSODQXQJXQG*DUWHQDUFKLWHNWXU%HUOLQ>85/ 
KWWSZZZXQLKDQQRYHUGHDNWXHOOYHURHIIXQLPDJXQLPDJBZRLVFKNHSGI@
:2/7(581* 8 +LVWRULVFKH .XOWXUODQGVFKDIW XQG .XOWXUODQGVFKDIWVEHVWDQGWHLOH )RUVFKXQJVEHGDUI  ,Q 1DWXU XQG
/DQGVFKDIWVNXQGH
:25087+50KOHQ6LJQDOHQLHGHUGHXWVFKHU.XOWXUODQGVFKDIWHQ±,Q%HLWUlJH]XU'HQNPDOSIOHJHLQ1LHGHUVDFKVHQ

:2567(5 ' $SSHQGL[ 'RLQJ (QYLURQPHQWDO +LVWRU\  ,Q :2567(5 ' +UVJ  7KH (QGV RI (DUWK 3HUVSHNWLYHV RQ
0RGHUQ(QYLURQPHQWDO+LVWRU\±&DPEULJH
:2567(5'>D@3DWKVDFURVVWKH/HYHH,Q:2567(5'7KH:HDOWKRI1DWXU(QYLURQPHQWDO+LVWRU\DQGWKHHFRORJLFDO
LPDJLQDWLRQ±1HZ<RUN2[IRUG2[IRUG8QLY3UHVV
:2567(5 '>E@ +LVWRU\ DV 1DWXUDO +LVWRU\  ,Q :2567(5 ' 7KH :HDOWK RI 1DWXU (QYLURQPHQWDO +LVWRU\ DQG WKH
HFRORJLFDOLPDJLQDWLRQ±1HZ<RUN2[IRUG2[IRUG8QLY3UHVV
:2567(5'>F@7KLQNLQJOLNHD5LYHU±,Q:2567(5'7KH:HDOWKRI1DWXU(QYLURQPHQWDO+LVWRU\DQGWKHHFRORJLFDO
LPDJLQDWLRQ±1HZ<RUN2[IRUG2[IRUG8QLY3UHVV
:2567(5'7KH:HDOWKRI1DWXU(LQYLURQPHQWDO+LVWRU\DQGWKHHFRORJLFDOLPDJLQDWLRQ±1HZ<RUN2[IRUG2[IRUG8QLY
3UHVV
:52=:'LH0KOHQZLUWVFKDIWLQ1LHGHUVDFKVHQ±*|WWLQJHQ>1HXHV$UFKLYI1LHGHUV@
:8/)0(UVWHOOXQJODQJHU=HLWUHLKHQPLW+LOIHXQWHUVFKLHGOLFKDOWHU.DUWHQZHUNHXQGGHUHQ$QZHQGXQJLQGHU)RUVFKXQJXQG
LP1DWXUVFKXW]DP%HLVSLHOKLVWRULVFKDOWHU:lOGHU±,Q6&+(1.: +UVJ $XIEDXXQG$XVZHUWXQJÄ/DQJHU5HLKHQ³
]XU(UIRUVFKXQJYRQKLVWRULVFKHQ:DOG]XVWlQGHQXQG:DOGHQWZLFNOXQJHQ(UJHEQLVVHHLQHV6\PSRVLXPVLQ%ODXEHXUHQYRP
±±7ELQJHQ>7ELQJHU*HRJUDSKLVFKH6WXGLHQ@
:81'(5 : 'QJXQJ LQ GHU 7HLFKZLUWVFKDIW +UVJ /DQGZLUWVFKDIWOLFKH 9HUVXFKVDQVWDOW GHU 7KRPDVSKRVSKDW(U]HXJHU
(VVHQ%UHGHQH\±(VVHQ7HOOXV9HUODJ
:h67(0$11 2 'LH )LVFKHUHL LP +DU]JHELHW ± ,Q 'HU +DU] (LQH /DQGVFKDIW VWHOOW VLFK YRU >6FKULIWHQUHLKH GHV
+DUWPXVHXPV:HUQLJHURGH@
:877.( 0 (UGJHVFKLFKWOLFK3DOlRQWRORJLVFKH 'HQNPDOSIOHJH XQG )RUVFKXQJVIUHLKHLW *HJHQVlW]H RGHU 6\QRQ\PH ,Q
*HRZLVVHQVFKDIWOLFKH 8PZHOWIRUVFKXQJ +UVJ 0OOHU *HUPDQ XQG -|UJ 0DWVFKXOODW  +HLGHOEHUJ 5XSUHFKW.DUOV
8QLYHUVLWlW>+HLGHOEHUJHUJHRZLVVHQVFKDIWOLFKH$EKDQGOXQJHQ@
:<(5+'LH1XW]XQJGHU:DVVHUNUDIWLP$OSHQUDXPUHFKWOLFKH*UXQGODJHQXQG3HUVSHNWLYHQ=ULFK6FKXOWKHVV.|OQ2
6FKPLGW:LHQ0DQ]
=$&+(5 , 6FKOR XQG 3DUN %HQUDWK ±  $XIO ± .|OQ 5KHLQLVFKHU 9HUHLQ IU 'HQNPDOSIOHJH XQG /DQGVFKDIWVVFKXW] 
>5KHLQLVFKH.XQVWVWlWWHQ@
=$'(5(5:'LH9HUEUHLWXQJGHUNQVWOLFKHQ)OXUEHZlVVHUXQJLP2EHULQQWDO±=ULFK8QLY'LVV
=$1*(5 2 )RUGHUXQJHQ ]XU %HUFNVLFKWLJXQJ NXOWXUODQGVFKDIWOLFKHU %HODQJH EHL 3ODQXQJ XQG 8QWHUKDOWXQJ YRQ
)OLHJHZlVVHUQ XQG $XHQ DXV GHU 6LFKW GHU 'HQNPDOSIOHJ 6WDWHPHQW ± ,Q )OLHJHZlVVHU LQ GHU .XOWXUODQGVFKDIW ±


=('(/,86 9 0Q]HQ DXV UKHLQLVFKHQ +HLOTXHOOHQ Ä:DVVHUTXHOOHQ 0LQHUDOTXHOOHQ XQG +HLOElGHU LP 5KHLQODQG³ (LQH
$XVVWHOOXQJ GHV /DQGVFKDIWVYHUEDQGHV 5KHLQODQG 5KHLQLVFKHV 0XVHXPVDPW $EWHL %UDXZHLOHU ± .|OQ 5KHLQODQG9HUO
>6FKULIWHQGHV5KHLQLVFKHQ0XVHXPVDPWHV@
=((/$1' 6 YDQ $VSHNWH GHU JULHFKLVFKHQ .RORQLVDWLRQ DP VFKZDU]HQ 0HHU ± +DXVDUEHLW >+DXSWVHPLQDU@ DQ GHU +HLQULFK
+HLQH8QLYHUVLWlW'VVHOGRUI0DL>85/ KWWSZZZYDQ]HHODQGGHJULHFKLVFKHBNRORQLVDWLRQSKS@
=(//(5 & ) 'HU :LHVHQEDX LP *URKHU]RJWKXP +HVVHQ SUDFWLVFKH 0XVWHUEOlWWHU YRQ %DXZHUNHQ XQG 0DVFKLQHQ IU
%HZlVVHUXQJ(QWZlVVHUXQJXQGDQGHUH=ZHFNHGHV:LHGHUEDX¶V'DUPVWDGW
=(6(:,7=6'h17=6&++*5g76&+(/7(ZDOG%HOOLQJUDWK  (LQ/HEHQIUGLH(OEVFKLIIDKUW'DV%XFK
]XU6RQGHUDXVVWHOOXQJGHV(OEVFKLIIDKUWVPXVHXPVYRP$XIO/DXHQEXUJ9HUHLQ]XU)|UGHUXQJGHV
/DXHQEXUJHU(OEVFKLIIDKUWVPXVHXPVH9>%XFK1U@
=(77/(5$+HLOLJH0|QFKHXQG/DLHQXQWHUZHJV%LOGHUXQG7H[WH]XU6FKLIIDKUWDXIGHP%RGHQVHHLPIUKHQ0LWWHODOWHU±
,Q(LQEDXP/DVWHQVHJOHU'DPSIVFKLIIDKUW)UKH6FKLIIDKUWLQ6GZHVWGHXWVFKODQG=XVDPPHQJHVWHOOWYRQ55g%(5±
6WXWWJDUW>$OPDQDFKGHV$UFKlRORJLVFKHQ/DQGHVPXVHXPV%DGHQ:UWWHPEHUJ@
=,(*/(58.UHX]XQG6FKZHUWGLH*HVFKLFKWHGHV'HXWVFKHQ2UGHQV±.|OQHWDO%|KODX
=,(0(. +3 )OLH XQG 6WLOOJHZlVVHU LQ 0LWWHOKHVVHQ gNRORJLH XQG .XOWXUJHVFKLFKWH ± :HLNHUVKHLP  >gNRORJLH LQ
)RUVFKXQJXQG$QZHQGXQJ@
=,//(1%,//(5 ( .XOWXUODQGVFKDIW  (UEH XQG $XIWUDJ (QWZLFNOXQJVSKDVHQ YRQ GHU 1DWXU ]XU .XOWXUODQGVFKDIW DXI GHQ
6SXUHQ GHU /DQGVFKDIWV XQG 6LHGOXQJVJHVFKLFKWH  HLQ PRGHOOKDIWHU %HLWUDJ ]XU +HLPDWNXQGH XQG /DQGVFKDIWVSODQXQJ 
8EVWDGW:HLKHU9HUO5HJLRQDONXOWXU
=,00(50$11)0.RQWLQXLWlWXQG:DQGHOLQGHU.XOWXUXQG1DWXUODQGVFKDIW)HVWVFKULIWIU+HUZLJ:DNRQLJJ±*UD]
8QLY ,QVW IU *HRJUDSKLH XQG 5DXPIRUVFKXQJ  >6FKULIWHQUHLKH *UD]HU 6FKULIWHQ GHU *HRJUDSKLH XQG
5DXPIRUVFKXQJ@
=,00(50$11 + : 6WDOOKDOWXQJ XQG $XVZLQWHUXQJ GHU +DXVWLHUH LQ XU XQG IUKJHVFKLFKWOLFKHU =HLW ± ,Q %HLWUlJH ]XU
0LWWHODOWHUDUFKlRORJLHLQgVWHUUHLFK
=,00(50$11 + :LHGHUKHUVWHOOXQJ HLQHV 7HLFKNRPSOH[HV LP 16* Ä)LVFKWHLFKH LQ GHU /HZLW]³ IU GHQ 1DWXUVFKXW]  ,Q
1DWXUVFKXW]DUEHLWLQ0HFNOHQEXUJ9RUSRPPHUQ
=,1. ) 'LH WRSRJUDSKLVFK EHQHQQEDUH )OXWDOODQGVFKDIW YRQ $OEUHFKW 'UHU ELV .DUO 5|VVLQJ ± ,Q -DKUEXFK IU IUlQNLVFKH
/DQGHVIRUVFKXQJ
=,17= . 9HUODQGXQJVEHUHLFKH VWHKHQGHU *HZlVVHU +OHQ XQG 7PSHO ± .DUOVUXKH /DQGHVDQVWDOW I 8PZHOWVFKXW] %DGHQ
:UWWHPEHUJ>%LRWRSHLQ%DGHQ:UWWHPEHUJ@
=,17=.5$+0$11+ +UVJ gNRORJLHXQG0DQDJPHQWNOHLQHUHU6WHKJHZlVVHU±:HLNHUVKHLP0DUJUDI
=,5167(,1 * =XU 6ZDVVHUK\GURELRORJLH XQG /LPQRORJLH QDPHQWOLFK LQ 'HXWVFKODQG ]ZLVFKHQ  XQG GHP =ZHLWHQ
:HOWNULHJ ± 'DV HUVWH KDOEH -DKUKXQGHUW LQ GHU *HVFKLFKWH GHU /LPQRORJLH 8QWHU EHVRQGHUHU %HUFNVLFKWLJXQJ GHU
%LRORJLVFKHQ$QVWDOW3O|QXQGGHUDXVLKUKHUYRUJHJDQJHQHQÄ+\GURELRORJLVFKHQ$QVWDOWGHU.DLVHU:LOKHOP*HVHOOVFKDIW
]X3O|Q³,Q/LPQRORJLD
=,5167(,1*gNRORJLHXQG8PZHOWLQGHU*HVFKLFKWH±$XIO±0DUEXUJ0HWURSROLV9HUO>$XIO@>gNRORJLH
XQG:LUWVFKDIWVIRUVFKXQJ@
=,76&+(5)ULW])HUGLQDQG'HU(LQIOXGHU6WXUPIOXWHQDXIGLHKLVWRULVFKH(QWZLFNOXQJGHVQRUGIULHVLVFKHQ/HEHQVUDXPHV±
,Q5(,1+$5'7$ +UVJ Ä'LHHUVFKUHFNOLFKH:DVVHU)OXWK³GLH)OXWYRP2NWREHUXQGLKUH)ROJHQQDFK
]HLWJHQ|VVLVFKHQ %HULFKWHQ XQG 'RNXPHQWHQ PLW HLQHU 'DUVWHOOXQJ EHU GHQ (LQIOXVV GHU 6WXUPIOXWHQ DXI GLH KLVWRULVFKH
(QWZLFNOXQJGHVQRUGIULHVLVFKHQ.VWHQUDXPHV+UVJL$GHV1RUGIULHVLVFKHQ9HUHLQVIU+HLPDWNXQGHXQG+HLPDWOLHEH±
+XVXP+XVXP'UXFNXQG9HUO*HV>+HLPDWNXQGOLFKH6FKULIWHQGHV1RUGIULHVLVFKHQ9HUHLQV@
=2%(/+.OHLQWHLFKHXQGLKUH%HZLUWVFKDIWXQJ±$XIO%HUOLQ'W/DQGZLUWVFKDIWVYHUO
=g*1(5 / )OVVH LP +HU]HQ (XURSDV 5KHLQ (OEH 'RQDX .DUWRJUDSKLVFKH 0RVDLNVWHLQH GHU PLWWHOHXURSlLVFKHQ
)OXODQGVFKDIW$XVVWHOOXQJGHU.DUWHQDEWHLOXQJGHU6WDDWVELEOLRWKHN]X%HUOLQ±:LHVEDGHQ>6WDDWVELEOLRWKHN%HUOLQ
$XVVWHOOXQJVNDWDORJH1)@
=g/,7=0g//(55 +UVJ +LVWRULVFKH*HRJUDSKLHXQG.XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ%HLWUlJH]XP*HGHQNNROORTXLXPIU'U
(JLQKDUG:HJQHUDP0DLLQ*UHLIVZDOG*UHLIVZDOG(UQVW0RULW]$UQGW8QLY>*UHLIVZDOGHUJHRJUDSKLVFKH
$UEHLWHQ@
=g/,7=0g//(5 5 'LH VFKZHGLVFKH /DQGHVDXIQDKPH YRQ 9RUSRPPHUQ  ± KHUDXVUDJHQGHV .DWDVWHUZHUN XQG
4XHOOH IU GLH .XOWXUODQGVFKDIWVIRUVFKXQJ LQ HLQHP SHULSKHUHQ 5DXP ± 9RUWUDJ  7DJXQJ GHV Ä$UEHLWVNUHLVHV IU
JHQHWLVFKH 6LHGOXQJVIRUVFKXQJ LQ 0LWWHOHXURSD³ LQ *UHLIVZDOG YRP  ELV  6HSWHPEHU  ]XJOHLFK Ä3RPPHUQ LQ
KLVWRULVFKHQ.DUWHQDXVIQI-DKUKXQGHUWHQ³±%HLEODWW]XUJOHLFKQDPLJHQ$XVVWHOOXQJDQOlVVOLFKGHU7DJXQJ
=251 : $QVlW]H XQG (UVFKHLQXQJVIRUPHQ GHV 8PZHOWVFKXW]HV DXV VR]LDO XQG ZLUWVFKDIWVKLVWRULVFKHU 6LFKW  ,Q
6&+1(,'(5- +UVJ :LUWVFKDIWVNUlIWHXQG:LUWVFKDIWVZHJH)HVWVFKULIWIU+.HOOHQEHQ]%G±6WXWWJDUW


=85*(6&+,&+7('(69(50(6681*6:(6(169HUPHVVXQJLQGHU$QWLNHKLVWRULVFKH.DUWHQGHU*HRGlWLQGHU/LWHUDWXU
XQG ELOGHQGHQ .XQVW %LRJUDSKLHQ %DVLVYHUPHVVXQJHQ ,QVWUXPHQWHEDX *UHQ]PDOH GLH %HLWUlJH VLQG +HOPXW 0LQRZ
JHZLGPHW GHP 0LWEHJUQGHU XQG ODQJMlKULJHQ /HLWHU GHV *HVSUlFKVNUHLVHV Ä*HVFKLFKWH LP 9HUPHVVXQJVZHVHQ³ LP 9'9
XQGGHUVSlWHUHQJOHLFKQDPLJHQ)DFKJUXSSHLP%LOGXQJVZHUN9'9:LHVEDGHQ&KPLHORU]
=:$)(/,1.:9RQGHU,QGXVWULHEUDFKH]XUDWWUDNWLYHQ:DVVHUVWDGW±,Q6WDGWXQG5DXP
$UFKLYDOLVFKH4XHOOHQ
,6WDGWDUFKLY1RUGKDXVHQ
'$,,

=LII,9gIIHQWOLFKH:RKQXQG)DEULNJHElXGH0KOHQ6WlOOHXQG6FKHXQHQ

'-,,

Ä9HUSDFKWXQJ GHU DQ GHU 6DO]D JHOHJHQHQ GHU .lPPHUH\ JHK|ULJHQ VRJHQDQQWHQ NOHLQHQ :HUWKHU
0KOH³

;

$FWXP1RUGKDXVHQGHQVWHQ0D\Ä,QYHQWDULXPEHUGLHVRJHQDQGWH6WHLQ0KOHYHUIHUWLJHWGHQ
VWHQ0D\YRQXQWHUVFKULHEHQHQYHUH\GHWHQ$PWV'HSXWDWLV³

;



6WlGW:DVVHUEXFKHLQWUlJHEHWU0KOJUDEHQ X.XQVWJUDEHQ 

;



$FWDEHWUHIIHQGGHQ9HUNDXIGHUXQWHUQ.RKQVWHLQEHOHJHQHQ2HOXQG.DONPKOH ,% 

;

$FWDEHWUHII5HJXOLHUXQJGHV$E]XJJUDEHQVGHU1HXHQ0KOH
+LHUÄ(UOlXWHUXQJVEHULFKW]XP(QWZXUIIUGLH5HJXOLHUXQJGHU=RUJH

; 

$FWXP1RUGKDXVHQGHQWHQ1RYHPEU

;

$FWDEHWUHIIHQGGLH9HUSDFKWXQJGHUGHU&RPPXQH1RUGKDXVHQJHK|ULJHQ.ORVWHUPKOHLP-DKUH
LP-DKUH

;

$FWDEHUGLH9HUSDFKWXQJGHU6WHLQPKOHLP-DKUHLP-DKUH'DULQÄ,QYHQWDULXPEHUGLH
VRJHQDQQWH 6WHLQPKOH YHUIHUWLJHW GHQ WHQ 0D\  YRQ XQWHUVFKULHEHQHQ YHUH\GHWHQ DPWO
'HSXWDWLV³$FWXP1RUGKDXVHQGHQWHQ0D\

;

$FWDGLH9HUSDFKWXQJGHU6WHLQPKOHDQGHU6DO]DEHWUHIIO5HJLVWUDWXUGHV0DJLVWUDWV]X1RUGKDXVHQ$
0DLXQG0DL

; 

$FWXP1RUGKDXVHQGHQWHQ1RYHPEHU1UÄ,QYHQWDULXPGHU.ORVWHUPKOH³
$FWDEHWUHII%DGHDQVWDOWDQGHU=RUJH0DJLVWUDWLQ1RUGKDXVHQ(LQJHJDQJHQDP$SULO

$86=8*$86'(0:$66(5%8&+)h5',(=25*(%G,,,$EW$8QWHUDEWHLOXQJ,6SDOWH1U%$:
(LQWUDJY=XJO$QWUDJY(LQWUDJDP2NW
)5$*(%2*(1=85(,175$*81*,1'$6:$66(5%8&+ GHV:DVVHUJHVHW]HVY ±,Q
$XV]XJ DXV GHP :DVVHUEXFK IU GLH =RUJH  %G ,,, $EW $ 8QWHUDEWHLOXQJ , 6SDOWH  1U  %$: (LQWUDJ Y
=XJO$QWUDJY(LQWUDJDP2NW
5(*(67(1GHUlOWHVWHQ8UNXQGHQGHUEHLGHQ&LVWHU]LHQVHU1RQQHQNO|VWHULQ1RUGKDXVHQ$5HJHVWHQYRQ8UNXQGHQGHV
&LVWHU]LHQVHU1RQQHQNORVWHUV 0DULHQNORVWHUDP)UDXHQEHUJH ]X1RUGKDXVHQ%5HJHVWHQYRQ8UNXQGHQGHV&LVWHU]LHQVHU
1RQQHQNORVWHUV 1LNRODVEHUJ 0RQWLV 6W 1LFRODV  ]X %LVFKRIHURGH VHLW  GHV 0DULHQNORVWHUV LP $OWHQGRUIH ]X
1RUGKDXVHQ$XVGHP1DFKODVVHGHV3URI'U*()|UVWHPDQQ+UVJY'U7K3HUVFKPDQQ,Q1HXH0LWWHLOXQJHQDXV
GHP*HELHWKLVWRULVFKDQWLTXDULVFKHU)RUVFKXQJHQ+  $%
5(3(725,80GHV6WDGWDUFKLYV1RUGKDXVHQÄ$NWHQGHU)UHLHQ5HLFKVVWDGW1RUGKDXVHQ$PWVEFKHU6WDWXWHQ
XQG.RSLDOEFKHU³+UVJ5+:DOWKHU0OOHU6WDGWDUFKLYDU1RUGKDXVHQ$XJXVW
67$7,67,6&+( '$567(//81* '(6 .5(,6(6 125'+$86(1 1DFK DPWOLFKHQ 4XHOOHQ ]XVDPPHQJHVWHOOW LP
ODQGUlWKOLFKHQ%XUHDX1RUGKDXVHQ
,,+DXSWVWDDWVDUFKLY'VVHOGRUI


$NWHQGHV/DQGUDWVDPWHV'VVHOGRUI5HJ$6WDDWVXQG+RKHLWVZHVHQ1U5LWWHUJWHU6HLWH

 

$NWHQGHV/DQGUDWVDPWHV'VVHOGRUI5HJ/+DQGHOXQG*HZHUEH1U(QHUJLHZLUWVFKDIW6HLWH



$NWHQ GHV /DQGUDWVDPWHV 'VVHOGRUI 5HJ 1 :DVVHUEDX 1U  :DVVHUUHFKWH 6HLWH  1U 
,QVWDQGVHW]XQJX5HJXOLHUXQJGHU%lFKHXQG*UlEHQ6HLWH1U:DVVHUYHUVRUJXQJ6HLWH1U
0KOHQ6HLWH



$NWHQGHV/DQGUDWVDPWHV'VVHOGRUI>@5HJ3/DQGZLUWVFKDIWXQG)RUVWHQ1U)LVFKHUHLZHVHQ
6HLWH1U0HOLRUDWLRQHQ6HLWH

 

$5LWWHUJWHU1UÄ'LH5LWWHUJWHU³%G ± %G ± 

%5

Ä5LWWHUJWHU³  ±   Ä(QWK 9HU]HLFKQLV G LP 5HJEH] '¶GRUI JHOHJHQHQ 5LWWHUJWHU 
0HOGXQJHQEHU9HUlQGHUXQJHQEHLGHQ5LWWHUJWHUQLP/DQGNUV±



% 9HUZDOWXQJ GHV .UHLVHV  .UHLVJHELHW 9HUPHVVXQJVZHVHQ 7RSRJU $XIQDKPH G .UHLVHV ,QWXV
9HU]HLFKQGHUYRQGHUN|QLJOLFKSUHXLVFKHQ/DQGDXIQDKPHYHU|IIHQWO3OlQHX.DUWHQ±



%9HUZDOWXQJGHV.UHLVHV.UHLVJHELHW9HUPHVVXQJVZHVHQ$OOJ/DQGHVDXIQDKPH*HQHUDOVWDEVX
.UHLVNDUWHQ%G±



9HUZDOWXQJ GHV .UHLVHV  .UHLVJHELHW 9HUPHVVXQJVZHVHQ 2UWVEHQQXQJHQ 2UWVYHU]HLFKQLVVH
(QWIHUQXQJVYHU]HLFKQLVVH%G±



/ +DQGHO X *HZHUEH  ,QGXVWULH (QHUJLHZLUWVFKDIW *HZHUEO $QODJHQ HW DO 3UHVV X :DO]ZHUNH
0KOHQ:lVFKHUHLHQ,QWXV9HU]HLFKQLVVHGHU*HWUHLGHPKOHQ%G±



5HJ'¶GRUIEHWUHIIHQGÄ:DVVHUSROL]HLOLFKH9RUVFKULIWHQIUGLH:DVVHUOlXIHLP.UHLVH0HWWPDQQ³%G
,,ELV"=XU5HJLVWUDWXUGHU.|QLJO5HJLHUXQJ]X'VVHOGRUI$EWHLOXQJ,6HNW()DFK1U


%DXDPWGHV:HVWI%DXHUQYHUHLQV$EWHLOJ%RFKXP6FKUHLEHQY-XQL
%DXDPWGHV:HVWI%DXHUQYHUHLQV$EWHLOJ%RFKXP6FKUHLEHQY-XOL
%DXSROL]HLEHK|UGHGHU%UJHUPHLVWHUHL+XEEHOUDWKY0DL
6WDGWYHUZDOWXQJ'VVHOGRUI$NWHQQRWL]$PWY1U
6WDGWYHUZDOWXQJ 'VVHOGRUI (UQVW -XQJ XQG 3DUWQHU $UFKLWHNWHQ 'VVHOGRUI 6FKUHLEHQ DQ GHQ 2EHUVWDGWGLUHNWRU
3ODQXQJVDPW+U6FKPLGWYRP
6WDGWYHUZDOWXQJ'VVHOGRUI+DXVDNWHEHWU0\GOLQJKRYHQ1U$PWGDULQ(UQVW-XQJXQG3DUWQHU$UFKLWHNWHQ
'VVHOGRUI %DXYRUDQIUDJH IU GDV 3URMHNW 0\GOLQJKRYHQ 1XW]XQJVlQGHUXQJ XQG 8PEDX GHV MHW]LJHQ *HVWWV LQ GDV
5HLWHUGRPL]LO+XEEHOUDWKY
6WDGWYHUZDOWXQJ 'VVHOGRUI 3ODQXQJ IU GDV *XW 0\GOLQJKRYHQ $NWHQYHUPHUN YRQ $PW  DQ $PW  YRP 
6FKUHLEHQGDWLHUW
6WDGWYHUZDOWXQJ 'VVHOGRUI 3ODQXQJVDXVVFKXVLW]XQJ DP   3XQNW 1g  %HDEVLFKWLJWH 1XW]XQJVlQGHUXQJ
Ä*HVWW0\GOLQJKRYHQ³
6WDGWYHUZDOWXQJ'VVHOGRUI6FKUHLEHQ.XOWXUDPWY
6WDGWYHUZDOWXQJ 'VVHOGRUI 6LW]XQJ G $XVVFKXVVHV I 3ODQXQJ X 6WDGWHQWZLFNOXQJ DP  3XQNW 1g 
%HDEVLFKWLJWH1XW]XQJVlQGHUXQJÄ*HVWW0\GOLQJKRYHQ³
9HUZDOWXQJVJHULFKW'VVHOGRUIYHUZDOWXQJVJHULFKWOLFKHV9HUIDKUHQJJ'LH(KHOHXWH*UDXHUWYRQ0DOW]DKQ%HJUQGXQJ
GHU.ODJHDEZHLVXQJY
:LHVHQJHQRVVHQVFKDIW LP 0\GOLQJKRYHU XQG 6WLQGHUEDFKWDO ]X (UNUDWK /DJHSODQ GHV 0\GOLQJKRYHUEDFKWDOHV ± =XP
(QWZXUIGHV3UHX.XOWXU%DXDPWHV]X'VVHOGRUIYRP-XQL

$XVNQIWHXQG%HVXFKH
,.RUUHVSRQGHQ]
%ODQNHQEXUJ
%UDXQVFKZHLJ
%QGH 
'VVHOGRUI
&ODXVWKDO
'LQJHOVWlGW
+RIJHLVPDU
1RUGKDXVHQ
4XDNHQEUFN
5DW]HEXUJ
5KHGHU
5LHWVFKHQ
6DOHP 
6FKZOSHU
6WROEHUJ 
:LHOHQEDFK
:LOQVGRUI
:ROIHQEWWHO

















+U:HJQHU0XVHXP.OHLQHV6FKORVV%ODQNHQEXUJL+DU]
+U:DOWHU6FKXO]H=LVWHU]LHQVHU0XVHXP
)U3HWUD6HLGHO6WDGWDUFKLY%QGH
)U5HJLQH=HOOHU*RHWKH0XVHXP'VVHOGRUI
+U5ROI%XGDFKVWXG&KHP,QJ78&ODXVWKDO
)U(GLWK5LFKZLHQ7RXULVW,QIRUPDWLRQ
+U+HOPXW%XUPHLVWHU)U0OOHU6SlWK6WDGWPXVHXP+RIJHLVPDU
+U'U3HWHU.XKOEURGW)U0DQXHOD6FKPLGW6WDGWDUFKLY1RUGKDXVHQ
+U+HLQULFK%|QLQJ6WDGWPXVHXP4XDNHQEUFN
+U9RONHU+ROP=HQWUXPIU1LHGHUGHXWVFK5DW]HEXUJ
(OPDU)UKU6SLHJHOYX]3HFNHOVKHLP6FKORVVEUDXHUHL5KHGHU
)U8WH7KLHOVFK1DWXUXQG7RXULVWLQIRUPDWLRQ(UOLFKWKRIVLHGOXQJ
)U'RULV2EHUPDLHU6FKORVV6DOHP6DOHPHU.XOWXUXQG)UHL]HLW*PE+
+U5LFKDUG%UGHUQ6FKZOSHU275RWKHPKOH
+U0DULR%ROWH6WROEHUJHU*HVFKLFKWVXQG7UDGLWLRQVYHUHLQH9
+U 'U 5 ' 1HJHUOH %D\HULVFKHV /DQGHVDPW IU /DQGZLUWVFKDIW ,QVWLWXW IU )LVFKHUHL
9HUVXFKVDQODJH:LHOHQEDFK
+U)ULW]0OOHU*HPHLQGH:LOQVGRUI%DXDPW
)U'U6LONH:DJQHU)LPSHO1LHGHUVlFKVLVFKHV6WDDWVDUFKLY:ROIHQEWWHO

,,$XVNQIWH
$KOKRUQ
%HEHUEHFN
%UHPHQ
'VVHOGRUI



+LOGHQ

+RO]PLQGHQ

.LUFKOHQJHUQ'HUHQWDO
0HLQEUH[HQ

0LQGHQ
0RQKHLP

5LQWHOQ
6ROOLQJ
8VODU



'U*3ODWH6WDDWOLFKH7HLFKZLUWVFKDIWGHV1LHGHUVlFKVLVFKHQ)RUVWDPWHV$KOKRUQ
+U'U.|KOLQJ'RPlQH%HEHUEHFN
'HWOHI7UHLV2EHUZDOWXQJVLQVSHNWRU6HQDWI,QQHUHV%UHPHQ
+U6FKXOHQEHUJ$*$UFKlRORJLHHKUHQDPWO0LWDUEHLWHUGHV5KHLQ/DQGHVDPWHVI
%RGHQGHQNPDOSIOHJH6WDGWZHUNH'VVHOGRUI
+U 'U $QWZHLOHU :LOKHOP)DEU\0XVHXP+LVWRULVFKH .RUQEUHQQHUHL XQG $UFKLY GHU 6WDGW
+LOGHQ
+U)OHH+RI)OHH
'U0DWWKLDV6HHOLJHU6WDGWPXVHXP+RO]PLQGHQ
)U(OIULHGH+DJHPH\HU
+U/RWKDUYRQ0DQVEHUJ5LWWHUJXW0HLQEUH[HQ
+U:HVWHUPDQQ:DVVHUXQG6FKLIIDKUWVDPW0LQGHQ
)U(ONH/|SNH%LRORJLVFKH6WDWLRQ8UGHQEDFKHU.lPSHH9
+U6WHIDQ0H\HU0XVHXP5LQWHOQÄ'LH(XOHQEXUJ³
+U+DQV*HRUJ:DJQHU+XWHZDOG3URMHNWJHELHW)+/LSSHXQG+|[WHU
+U6FKlIHU0XVHXP8VODU

/HEHQVODXI

9RQ  6WXGLXP GHU *HRJUDSKLH LP 6WXGLHQJDQJ /DQGVFKDIWV|NRORJLH XQG GHQ
1HEHQIlFKHUQ %RWDQLN XQG =RRORJLH DQ GHU :HVWIlOLVFKHQ :LOKHOPV8QLYHUVLWlW
0QVWHU 9RUGLSORP3UIXQJ EHL 3URI 'U .DUO)ULHGULFK 6FKUHLEHU 9RQ 
)RUWVHW]XQJ GHV 6WXGLXPV GHU *HRJUDSKLH LP 6WXGLHQJDQJ 5DXPSODQXQJ XQG GHQ
1HEHQIlFKHUQ 6WDGWSODQXQJ XQG 3ODQXQJVUHFKW DQ GHU 8QLYHUVLWlW %D\UHXWK
6WXGLHQDEVFKOXVVDOV'LSORP*HRJUDSKLP)HEUXDU
3RVWJUDGXLHUWHV 6WXGLXP GHU 6WDGW XQG 5HJLRQDOSODQXQJ DOV 6WLSHQGLDW GHV 'HXWVFKHQ
$NDGHPLVFKHQ$XVWDXVFKGLHQVWHV '$$' DQGHU8QLYHUVLWlW-RHQVXX)LQQODQG,QVWLWXW
IU*HRJUDSKLHXQG5HJLRQDOSODQXQJ
=XVDW]DXVELOGXQJ ]XP 6SH]LDOLVWHQ IU *HRJUDSKLVFKH ,QIRUPDWLRQVV\VWHPH *,6
6SH]LDOLVW DQGHU3ULYDWHQ%LOGXQJVVWlWWH'U%XVFK-HQD
0HKUMlKULJH 7lWLJNHLW DOV 6WDGWSODQHU &$'*,6.RRUGLQDWRU XQG DOV %HUHLFKVOHLWHU
7LHIEDXSODQXQJLQ6WDGWYHUZDOWXQJHQXQGSULYDWHQ,QJHQLHXUJHVHOOVFKDIWHQ
6HLW6WXGLHQEHJLQQLQWHQVLYH%HVFKlIWLJXQJPLWGHUKLVWRULVFKHQ.XOWXUODQGVFKDIW
*DVWK|UHUDQGHU8QLYHUVLWlW0QVWHULP)DFKÄ+LVWRULVFKH6LHGOXQJVJHRJUDSKLH³
 *DVWK|UHU DQ GHU *HRUJ$XJXVW8QLYHUVLWlW *|WWLQJHQ LQ GHQ )lFKHUQ
.XOWXUJHRJUDSKLH 8PZHOWJHVFKLFKWH 8PZHOWUHFKW XQG )LQQR8JULVWLN 'RUW 
RIIL]LHOOH(LQVFKUHLEXQJ]XU3URPRWLRQLP6WXGLHQJDQJ*HRJUDSKLHPLWGHQ)DFKJHELHWHQ
8PZHOWJHVFKLFKWHXQG8PZHOWUHFKW

