Zuriick zur Parklandschaft?
Pxoduktion awgerichtea& Jahrzshnten einer auf bod
ten Landwirtsclzaftspolitik k h g e a selbst dem, der nur am
N
Rande dieses Wirtschaftszweiges steht, no& eine Reihe von

.

Wortm im Ohr, die fast alle a d ,,-ung" enden: Diese uns&one
Ubeteinstimmung f i t auf. Und &nlich, wie soleherlei gezwungene Work die Sprache quiden, hat das, was dahinterstand, nicht selten auch verodend und qu%lerisch auf die
Landschaft und Natur gewirkt. lntensivienzng der Erzeugung,
Erhohuag der Ertrgge, Urbarmachung, Landge-mg
chnn
Spezialisierung, M&mitmg. - aie. Reihe &er ,,-ungenJ1 l i d e
sich lange fortsetzen.
Der Landmam nun, der seinen Betrieb so gestalten wollte,
d d er narhhaltiger Ertriige sicher sein konnte, bekam von
vielen Ratgebern Rate in verschiedenen Richtungen. Die
einen rieten ihm zur Mechanisierung und verkauften ihm
Maschinen, die anderen znr Intensivierung und verkauften ihm
Kraftfutter und Chemikalien einschliefilich Giften, wieder
andere rieten zur Arrondierung, und sie bauten ihm Stral3en
und warfen die Bathe und Tiimpel zu, weil Rande und Rohrleitungen ,schoner" seien, zur Meliorisierung Driinagen,
zur Wasserableitung Kaniile, zur besseren Ausnutzung sthoben
sie ihm mit Raupen und Bulldozern seine paar Hiigel und
W3Ie weg, und jetzt, da alles eben, eckig, erschlossen, trocken,
einheitlich,. phantasielos und langweilig ist und die Frucht der
M a e in emer Riesenmenge von Produkten Gestalt findet, da
d t man dem Landmann zur Pensionierung.
Sage niemand, d& in dieser Entwiaung keine Konseqnem
Iage. Sie liegt darin, allen offenbar. Was nicht darin liegt, ist
verantwortliche Planung.
In Zeiten, da Uberproduktion sich nicht erst ankiindigte,
sondern l i g s t erdriickend wirkte, wurae noch ,,urbar" gema&. No& heute- wird urbar gemacht. Auch mit offdntlicher Hilfe wird Heide in Nutdache umgewandelt, werden
ader gerodet, Siimpfe trockeagelegt upd die Anbadache
vergilfiert. Alarmstufe, es seien soundsoviel hunderttausend
Bauern zu viel da (wem zuviel? und wie l a m man so uberhaupt von Menschen sprechen!], korrnen daran so schnell
nichts kdern, denn die Amtsmiihle mahlt: Es wird weiter
bdIviertrl. Kartoffeln statt B i r k h h e ? Heide weg, Felder
her?! No& mehr? Und wohin mit den Kartoffeln?
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Dariiber hinaus wurde die Produktion jeHektar mit Flea, Sachkenntnis und viel Geldaufwand erkijht, dam als die Preise ausblieben, m d t e es eben die Menge bringen. So kam das Land
in die paradoxe Lage, vor lautes Reichtum an die Schwelle
der Armut zu gelangen.
Zweifelte jemand an der Niitzlichkeit der erbarmungslosen Ausnutzung jedes Pleckchens, der Entwikserung weiterer
Landst~iche,dem Heranziehen nur schwachgenutzter Grenzbiiden z m htensiven Erzeupg, so wurde er von denen,
die dieses Werk vemchteten oder daran interessiert waren,
mideidig davon unterrichtet, daB ebmd dfes &e zwangsliiw
fige Entwicklung ware. Von zwangslaufiger Entwidrlung reden auch a d ganz anderen Gebieten heute noch viele zu dem
Zeitpunkt, da ihnen do& anstiindigerweise die Spucke wegbleiben sollte. Fiir sie war es zwangslaufig, dab andere im
Dreck, Gift und Gestank ihre Tage verbringen sollten. Und
diese aaderen begannen sich daran zu gewohnen, d d der
Industrieschmutz ihnen taglich tonnenweise iiber ihr bliihendes Land weht, dai3 ihre Waren, fischreichen Bache zu stinkenden Klo&en wurden. Gar nichts von ZwangslPufigkeit
ist in einer unersattlichen Ausdehnung der ,,Kultur"-Cache
.und in unnatiirlicher Massenerzeugung von Produkten zu
sehen, die dann keiner mehr haben will, wenn das barbarische Werk der AU-Ausnutzung vollendet ist.
Die Manie der letzten Jahrzehnte, Wasser in kanalartig
regulierte Fltisse abzuleiten, hat schweren Schadea gestiftet.
Die regulierten Fliisse - so zwerkm'iig sie aueh nach damaliger A*assung
gebaut wurden - leiten das kostbare Wasser a d dem kiirzesten, steilsten und schdlsten Wege vom
libehsten zum tiefsten Punkt. Keine Unebenheiten im FluBbett,
keine Winkel, keine Kolke, keine Flui3sdmellenj keine schattigen Stellen, wo das .Wasser vielleicht uater Weiden und Erlen steht und sich etwas ausruhtn, erholen kann. Dabei wiirde
es sifh mit heilsamen Bakterien anreichrn, die es wieder
klar, trinkbar und erfredich machten. Deshalb konnte .man
friiher 200 m unterhalb des Dorfes in klaren Fliissen baden,
obwo-M die Kloaken des Dorfes dort hinein entleert wurden, Aber diese Bakterien brauchen eben etwas Ruhe m d
etwas Schatten, urn iiber die scblechten Besf&tgfle des Wassers herfallen zu kijnnen und sie zu neutrali$eren. %in

Wunder, dai3 d i e k n z h m ,
s&attedosen, ge&~<Kanalen s t i d i g dem =S~b~ad.i&t:
.ausgeseaten Wassermassen,
in denen eben gewhgekilsameJ&ktedew&&t
leben k h e n ,
je weiter sie fhegen, beste s t a g e r e Gewasser w e r d e ~Die
Mikroorganismeri Wmmp nidit wirksam werden. Der Schmntz
nimmt uberhand. Das mu13 nicht sein.
Wo immer miiglich1lief3ensich an die regulierten Fliisse oder
auch ohne Zusammenhang rnit ihnen Tumpel und KoIke verschiedenster Form und Groge anschlie8en und mtt sckattenund deckungsgewahrenden Baumen und Strauchern bepaanZen. Diese einfache Methode wiirde manchem Te-er
und
Wissenschaftler zwar nicht den Anreiz bieten, den ein gigabsisches Wasserwerlc hatte, mit dem man z. B. Meereswassef entsalzt. Aber es w2re eine entscheidende und hochwirI<same
Nilfe, um einige an dem kostbaren Wasser begangene Stinden wieder gutzumachen. Jeder hatte Nutzen davon.
Der Reichtum ist von einer verdamrnt tristen Armut begleitet, wenn das, was den Menschen heilt, stakt und erfreut,
nun vergiftet und vom Steppenwind verweht wird: Mares Wasser, feine L d , Vogelgesang.
Diese drei Dinge W t e ein gol3er -itnd weiser Mann einma1 die von der Zivllisation am mnstesten bedrokten Clucks
giiter, die fiir jeden Menschen do& e b e glatte S\ib~endiglceit sind. Wie reich sind hie &me% die das noch im Uberflui3
haben, und wie leidt hatten wir etwas mehr davon erhalten Ironnen!
Aber was ist aus der Sache zu lernen, und wie kann man
jetzt das Beste daraus machen? Es ist nie zu spat, auf Abhilfe
ztl sinnen und sie zu schaffen!
Wir konnen heute mit wenig Miihe auf Kulturland und
mit m f e der Eigentiimer, i h ~ e rKenntnisse und ihrer Mittel,
wahre Paradiese fiir Mensch und Tier exrichten. Mit Erdbewegungsmaschinen konnen wir in ein paar Stunden Teiche, in einigen Tagen Seen ,,schieben". Diese halten einerseits Wasser verfiigbar, das sie in Trockenzeiten durch Verdunstung, zum E r g h e n des Grundwassers, zum Trkken von
Wild und Vieh abgeben lzonnen. Seen und Teiche sind aber
auch hochst erwiinschte Sammelbecken, wenn man mit der
Masse des Hochwassers nicht fertig wird. Mit Diinger und
Bewasserung kiinnen wir Forst- und Heckenpflanzen zu raschem Wachstum anregen, um noch eher in ihre wohlttigen Wirkunnen zu kommen.
- Niemand -wei~ so gut wie moderne Landschaftsgestalter,
auf welch einfache Weise man Hecken und Schutzstreifen gegen Wind und Erosion errichtet. Niemand wiire auch so gut
wie moderne Wissenschaftler in der Lage, den Lebensraum
von Mensch, Tier und Pflanze nach den notigen Biotop- und
Klimae~fordernissenzu gestalten. Viele Jagdpachter werden
gem kleine und groi3e Felder pachten, um sie von ihren Eigentiimern mit Wildschutz- und Xsungspflanzen bebauen zu
lassen. Auf diese Weise blieben die Flachen in Kultur, und
so mancher Barrer-k&teweiterhin k b e i t und Nebenverdienst!
Hege und Fiittexnr ja Aufzucht van Fasanen, Rebhiihnem
und Enten, Adage-.und Pflege von besonderen Brutgebieten, Fang von Raubzeug und andere Hegearbeiten vYlirde mancher Landmann, der dazu Lust und Talent hat und von der
Umschulung nichts h i t , nebenbd oder im Hauptberuf gern
verrichten. Es wiirde sein Einbmraen e1h6hen und si&enl,
sein und anderer Land in Kulrur halten und -einwakes Natru- und Wildparadies schaffen. Aus' diesen Gebieten - wenigstens aus ihnen! - miissen naturlich Giftstoffe verschwinden,
und die game Einstellung mu8te etwas toleranter werden:
Nicht jede Blume ist Unlcraut!
Die Folgen wiiren paradiesisch: Rein Vogelsterben mehr.
iViesenblumen an Feldern und Rainen. Insektengesumm. Bielenweide. Der Steinkauz ginge nicht mehr an den allj&lich
rergifteten Schmetterlinnen ein. Er und auch der Wiedehopf
b d e n Nahrung und ~ G t s t i t t e .Nachtigden kehren zuriick,
Storche, Wachteln . . . Vielleicht ab und zu ein Fischotter, ein
Jaar Wanderfalken.
Utopie? - Nein! Es ist gleichzeitig sozialpolitisch wie wirtrcbaftlich verniinftig und geboten. Es mussen nur ein paar
entschlossene M i e r genug Mut und Weitblick haben, das
Richtige, Vemunftige M a c h zu tun. Das wiirde die Landshaft zu einem nie dagewesenen Erbliihen bringen, und es
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wiirde die &tenschen gesiindrennd ganz einfach besser machen, denn der ~ e n s c h $ @
niitig, und sie ist
dach,wid&&
j e d d Me~scken; $lei&- welch81 Gesinnua,
za *en*
.- .
I&-versuche gar nicht, wie man aie];Zei#uvermuten konnte,
Mez-MyUe zu beschworen, sondern dig Satbe hat hiichst reellen, handfesten Nutzen.
Wenn man die landwirtschaftliche E*zew@xxg einschriinlten
-mm d zu diesem Zweck die Anba&l@&e mnhgert, kaan
m n auch, urn es andersherum auszudriiekn, den Nicht-Anbau von Feldfriichten steuerlith honorieren. ma w&e der
private Anreiz a d Nutzen so mancher ~agdpahteru,nd Grundbesitzer mit d m dez Allgemeinheit und der freilebenden
Tierwelt auf ein&a&e, hochst wirksame Weise gelsoppelt. Urn
sich zu bereidxem, hat der Mensch nicht davor zuriiclqesdneckt-,
die Natur zu zerstaren; also wird er, wenn es etwas dabei .
zu verdienen gibt, .au& nicht zogern, sie wiederherznstellen!
Aus welchen Griinden er das tut, ist nicht so wichtig; wichtig ist, dai3 es geschieht. M e N a w ist dankbar, vom Steinkauxz
bis zum Fjschadler; von der Pechnelke bis zur Eijnigskerze.
Diese MaOnahraen miifiten ja nun nirht ans &m ganzeu
Lmd nur ein eTormes Jdvildrwerrtoir m&&en. Manoher wiirde
darln eine Tweck~nufremdungoder eine iihnliche ,,-ung" wittern und befiirchten, es kiinne anderen mehr als ihm allein zu
Nntze geraten. Aber d d man die Anbadache verringert,
den Landleuten Verdienstmoglichkeiten und den Stadtleuten Ferienparadiese schafft, das werden do& viele kapieren.
Wer also z . B. Reitgelide anIegt oder dafiir zahlt, Golfp.l;itze
baut und pflegt, natiislich auch Fuaballplatze und was eben
gewiinscht wird errichtet und unterhdt, wer Schwimm- u d
Segelgelegenheit schafft, Seen, Teiche, Remisen, Wildiidcer;
Hecken, Schutzstreifen anlegt und unterhdt, der soll das ad
bezahlt bekommen oder er soll es ~ o seiner
n
Einkomm-+steuer abziehen konnen.
Millionen von erholungshungrigen Stadtern brauchten sit& dann nicht mehr an wenigen z e r t x ~ p e l t e nStellen hema=
zuquden (wahrhaftig!), denn der eine wiirde seine AeidesseHaft
fiir das Golfspiel entdeclken und ihm frijnen, der andem R6ter werden, wieder andere kiianten segeln, schwimmen, kp&
um,sie konnten wahlen, was der Kultivierte ja iiberhaqt vl)r+
zieht, und miifiten nicht Iconsumieren, was da ist: fri3, Vogel, oder stbb.
Daher wiirde auch der Andrang zur Jagd geringer yest%&,
eben weil auch anderes angeboten wird. Und so &,
der sich sein Treibjagderlebnis in fernen L i d e r n fiir h t e
Dollars ,,leistet", wiirde das billiger und ebensogut oder bes:
ser hier haben, und es wiirde auch manche groge A k t i d schaft des In- wie auch Auslandes sich den Spai3 e t w a s . b
sten lassen, ihren Gasten das Wild hies in der notigen w e e
und in der wiinschenswerten Art vorbringea zu lassen.. .
Wie man das macht, in kurzer Zeit vie1 Wild vor die-plintea
zu m e n , auch dort, wo bisher nur wenig war, dafiir &t
es heute bessere Moglichkeiten als friiher.
Es w;ire ein Fortschritt fiir alle, wenn die Heimat aller wieder etwas mehr Parkcharakter belche, wie sie das ja £riiher
auch hatte. Dem steht nicht entgegen, dag man ldeioe d.
grofie landwirtschaftliche Betriebe weiterfiihrt; sie sind wie
eh und je notwendig. Aber der bescheidene Luxus des lrlaten
Wassers, der reinen Luft und des Vogelgesanges ist es wmJ.
d-&3 die f i g s t e n und fortschrittlichsten Menschen sich mit
Macht darum b e m a e n , weil er das Leben und die Gesund:
heit aller direkt betri*

