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Leicht unbestandig, am
Wochenende voriibergehend
kiihler

Am Wochenende herrscht Tiefdruckein-
flu8. Teils ist es stark bewolkt, teils aufge-
heitert. Hin und wieder ftillt Niederschlag.
Mit Temperaluren um 2l Grad wird es
vonibergehend etwas kiihler. Auch am
Montag liegen die Hochstwerte noch
recht niedrig. Ab Dienstag wird es allmiih-
lich freundlicher und wieder rvdrmer. Am
Mittwoch und Donnerstag Temperatur-
anstieg auf sommerliche Werte und zu-
nehmende Gewitterneigung.
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r Liebe Leserinnen und Leser!

Viel hei8e Luft in Bonn
Wer von der Agrardebatte
im Deutschen Bundestag zu
dem vor Monaten einge-
brachten Agrarbericht 1997
Losungen aktueller biiuerli-
cher Probleme en^/artete,
wurde wieder einmal schwer
enttduscht. AuBer einer neu-
erlichen Aneinanderreihung
liingst bekannter parteipoli-
tischer Grundsatzpositionen
zur deutschen und europdi-
schen Agrarpolitik blieb
nicht viel tibrig.

So loblich die Fortschrei-
bung der Frirdergrundsdtze
bei der Gemeinschafts-
aufgabe auch sein mdgen,
wenn das Geld hinten und
vorne nicht reicht, Antrags-
staus bei der Investitionsfdr-
derung immer ldnger wer-
den und drastische Ein-
schnitte in die ohnehin

nicht iippige Honorierung
bduerlicher Leistungen fiir
die Kulturlandschaft erfol-
gen miissen, haben Richt-
liniendnderungen eher
rhetorische als praktische
Bedeutung.

Dem Bundeslandwirt-
schaftsminister kann redli-
ches Bemtihen nicht abge-
sprochen werden. Allein die
Diktion seines Finanzmini-
sters machen deutlich, wer
Herr der Sache ist. Das gilt
auch im beliebten Spiel, den
Prtigelknaben ftir die un-
rtih mliche Einkommenssi-
tuation der Bauern in Briis-
sel auszumachen. Dort mu8
der breitschultrige Agrar-
kommissar gleich zweimal
und aus entgegengesetzter
Richtung aus Deutschland
Schelte in Empfang nehmen.

Richard Bruskowski

Wiihrend Borchert zu Recht
politische Glaubwtirdig-
keit bei der Preisausgleichs-
zahlung anmahnt, zogert
Waigel zu keiner Zeit, den
dazu erforderlichen Geld-
fluB aus Deutschland nach
Briissel abzudrehen. Beide
Kollegen am Bonner Kabi-
nettstisch handeln auftrags-
gem?iB. Diesen Widerspruch
aber in einer Agrardebatte
aufzuldsen, verbietet die

politische Raison.
So bleibt den Oppositions-

parteien die Aufgabe, anzu-
prangern. Schade, ja enttdu-
schend filr die Bauern ist
dabei nur, daB von keinem
der Redner mehrheitsfiihige
Losungsvorschliige fiir die
von allen Parteien beklagte
schwierige Einkommenssi-
tuation und Perspektiven fiir
die Zukunft erkennbar sind.
Kein Bauer erwartet politi-
sche Wunder. Der Glaube
und das Vertrauen in die
unternehmerische Zukunft
der deutschen Landwirt-
schaft krinnte aber weitaus
besser mit politischer Ntich-
ternheit statt der ritualen
Nabelschau und dem Vor-
fiihren von Buhmdnnern er-
reicht werden. So gesehen
hat der Bundestag wieder
einmal eine groBe Chance
verpaBt.

-BBz-Gesprdch mit Arno Landerer

Fliimmen hat gut funktioniert
BBZ: Die Kaiserstiihler Winzer
fordern nachdriicklich, das
Fliimmen zur Biischungspflege
wieder zuzulassen. Warum?

I-ANDERER: Weil seit dem Erla8
des Fliimmverbots Mitte der
siebziger Jahre keine ausrei-
chende Bcischungspflege mehr
stattfand, verbuschen in unseren
Rebbergen die Bdschungen
mehr und mehr, vor allem die
fl urbereinigten Bdschungen. Ge-
rade bei letzteren ist wegen ihrer
Steilheit und Hdhe kaum mehr
jemand zuzumuten, diese zu
pflegen. So kann man derzeit
allein im Bereich der Stadt
Vogtsburg zirka 400 Hektar Bri-
schungen als ungepflegt be-
zeichnen. Wenn diese jetzt wei-
ter zuwachsen, dann gibt das
eine Katastrophe. Denn die Brj-
schungen sind nicht in der Lage,
diesen massiven Ber.mrchs aus-
zuhalten - und werden sich ent-
sprechend verselbstdndigen, das
heiBt rutschen. Gleichzeitig kam
es im Zuge dieser Entwicklung zu
iveiteren Negatir,r,virkungen, vor

allem zum deutlichen Rtickgang
der friiheren Artenvielfalt bei
Pflanzen und Tieren, hie und da
auch zu Problemen in den Re-
ben, zum Beispiel durch Be-
schattung und damit verbunden
zu einer hdheren Benetzungs-
dauer der Reben.

Was die Kaiserstiihler Winzer
jetzt brauchen, ist ein Pflegepro-
gramm, mit dem das weitere Zu-
wachsen der Bdschungen ver-
hindert wird - und das finanzier-
bar ist. Sicher ist, da8 weder die
Gemeinden noch die Winzer die
Boschungspflege im alten Stil auf
Dauer beweiltigen krinnen - we-
der vom finanziellen noch vom
personellen Aufwand her.

BBZ: Und dabei setzen Sie auf
das Instrument des Fldmmens?

I-{NDERER: In der Vergangen-
heit hat das Abfldmmen als In-
strument der Bdschungspflege in
der Regel gut funktioniert. Damit
lie8 sich die Arbeits- und Zeitbe-
lastung der Winzer in Grenzen
halten und gleichzeitig konnte

Arno Landerer, Ortsvorsteher und
Haupterwerbswinzer in Oberrotwei I

am Kaiserstuhl

man die vorhandene Artenviel-
falt erhalten. Nachdem aber das
Fkimmen insgesamt unter Strafe
gestellt war, hdrte das Fldmmen
hier praktisch auf - bis auf ganz
wenige, zugegebenermaBen ille-
gale Einzelfdlle. Dabei konnte
man aber eine interessante Be-
obachtung machen: Vorausge-
setzt, es wrrde richtig gefliimmt,
stellte sich meist umgehend eine
frihe Begriinung und die ur-
spriingliche w,underschrjne Kai-
serstuhlvegetation, vor allem

Schltisselblumen und Anemo-
nen, wieder ein. Daher meine
ich, da8 wir zu einem neuen, dif-
ferenziertem Verstiindnis dem
Fkimmen gegentiber kommen
und dieses wieder gezielt einset-
zen sollten.

BBZ: Wie sieht Ihr Wunschkon-
zept ftir ein solches Pflegepro-
gramm konkret aus?

IANDERER: lch krinnte mir vor-
stellen, zusammen mit der zu-
strindigen Bezirksstelle ftir Na-
turschutz und Landschaftspfl ege
ein mehrjiihriges Pflegekonzept
zu erarbeiten. Das mti8te nattir-
Iich einfach und praxisnah zu
handhaben sein, der tirtlichen
Winzerschaft geniigend Mitspra-
cherecht und Handlungsfreiheit
lassen und das gezielte und kon-
trollierte Fldmmen als eine von
mehreren Pflegema8nahmen
enthalten. Im iibrigen setze ich
groBe Hoffnungen auf das jetzt
angel*aufene Pilotprojekt des
Max-Planck-Instituts und die
Untersttitzung des Landwirt-
schaftsministeriums.

Mit Arno Landerer
sprach Anton Rosch



Weinbau

Es wird wieder
geflimmt r
versuchsweise
Was Naturschiitzern iahrzehntelang als absolu-
tes Tabu galt, wird ietzt wissenschaftlich iiber-
priift: tm Rahmen eines dreiidhrigen Pilotproiekts
werden im kommenden Winter am Kaiserstuhl
erstmals wieder seit iiber 2O Jahren verwilderte
We i n bergbiisc h u ngen kontrol I iert a b$ebran nt.

In die oft verhdrteten Fronten
zwischen den Naturschiitzern
und den Naturnutzern kommt
mehr und mehr Bewegung. Mit
fortschreitendem Wissenszu-
wachs zeigt sich, da8 statische
Schutzkonzepte wie totale Un-
terschutzstellung oder absolute
Verbote oft zu kurz greifen, die
angestrebten Schutzziele
manchmal sogar ins Gegenteil
verkehren. Deutlich 'orrrde das
auch beim Symposium ,,Kontrol-
liertes Brennen in der Land-
schaftspflege", das am 2. Iuni
von der Akademie Ldndlicher
Raum in Achkarren am Kaiser-
stuhl veranstaltet wurde. Wis-
senschaftler aus ganz Deutsch-
land berichteten bei der ganztii-
gigen Veranstaltung, die von
Landwirtschaftsministerin Gerdi
Staiblin veranla8t wurde, tiber
ihre Erfahrungen mit Feuer als
Instrument der Landschafts-
pflege und des Naturschutzes.

DaB das Symposium am Kai-
serstuhl stattfand, war nicht zu-
fiillig. Hier ndmlich zeigt sich die
Problemstellung auf recht drama-
tische Weise. Bis zum Zweiten
Weltkrieg haben die Kaiserstiihler
Winzer fast alle Rebbdschungen
regelmti8ig gemdht, da der Auf-
wuchs dringend als Viehfutter be-
nritigt wurde. Gelegentlich wurde
schon damals gefldmmt, um den
Graswuchs anzuregen. Nachdem
die Viehhaltung aber immer mehr
zurtickging, wurde nicht mehr ge-
miiht, sondern fast nur noch ab-
gefldmmt. Das war einfach, ging
schnell und verhinderte die uner-
rvrinschte Verwilderung und Ver-
buschung der Steilhange.

Vrillig verrindert hat sich diese
Situation, seit Mitte der 70er
Jahre mit Inkrafttreten des
neuen Naturschutzgesetzes das
Fkimmen verboten wrlrde. Vor-
rangiges Ziel dieses Verbots ist
noch heute, vorhandene Riick-
zugsbereiche ftir wildlebende
Tier- und Pflanzenarten zu er-
halten. Am Kaiserstuhl wird die-
ses Ziel auf den meisten Fltichen

jedoch nicht erreicht.
Die sehr steilen und nach den

Terrassierungen Anfang der 70er
Iahre oft auch sehr hohen Bri-
schungen konnen nur an den
oberen und unteren Enden ma-
schinell gemiiht oder gemulcht
werden; der Gro8teil mu8 von
Hand gepflegt werden. Dies je-
doch ist extrem arbeits- und zeit-
aufiarendig und damit auch sehr
teuer - vor allem fiir die Gemein-
den, denn gerade die meisten

Die Hdnge wachsen
immer weiter zu

der sehr gro8en Rebbrischungen
gingen im Zuge der damaligen
Flurbereinigungen in Gemein-
debesitz iiber. Aus diesem Grund
wurden die Hiinge in der Folge-
zeit nur noch sehr sporadisch,
teilweise gar nicht mehr gepflegt.

Das hatte falale Folgen ftir die
Winzer wie fiir die Umwelt. Vor
allem aufden nach Stiden ausge-
richteten Fl?ichen entwickelte
sich ein monotoner, dichter
Grasfilz, wobei die Bdschungen

generell auch heute noch immer
mehr zuwachsen. Weite Teile der
mehr ndrdlich ausgerichteten
Steillagen sind mit B0schen und
Stauden, hauptsachhch Brom-
beeren, Waldreben und Goldru-
ten, iiberwuchert. Die urspriing-
liche Kaisersttihler Tier- und
Pflanzenwelt, unter denen sich
viele licht- und wirmeliebende
sowie Trockenheit ertragende
Arten befanden, hatte unter die-
sen Verhtiltnissen kaum mehr
eine Chance. Und so sind die
ehemals artenreichen Boschun-
gen im Laufe der vergangenen 20
Iahre vielerorts zu einer tiden, ar-
tenarmen Wildnis geworden.

Gleichzeitig bringen die hei-
mischen Winzer die verzinderte
Hangvegetation in Verbindung
mit den sogenannten Tapeten-
rutschungen, bei denen die
oberste, etwa 20 Zentimeter

mdchtige Bodenschicht der Bti-
schungen abrutscht. Die Ursa-
che ftir diese Vermutung, die von
vielen Fachleuten allerdings
nicht geteilt wird, sehen die Win-
zer in dem dichten Grasfilz, der
sich nach Niederschldgen wie
ein Schwamm vollsaugt und in-
folge seines Gewichts die Boden-
rutschung auslost. Weiterhin be-
fiirchten sie einen drtlich mehr
oder weniger stark zunehmen-
den Befallsdruck von Schiidlin-
gen und Pilzkrankheiten, ausge-
hend von den verwilderten Bii-
schungsflSchen. An stark ver-
buschten Hdngen, wo teilweise
auch hdhere Biiume stehen, lei-
den die benachbarten Reben
durch den Schattenfall der
Biiume und Btische.

Einer weiteren Verwilderung
der Rebbiischungen Einhalt zu
gebieten, bestimmte negative
Entwicklungen nach Md glichkeit
rtickgiingig zu machen - dies be-
zeichnete die gebtirtige Kaiser-
sttihlerin Gerdi Staiblin in Ach-
karren als wichtige Ziele ihrer
Politik. Die fldchendeckende
Pflege der heimischen Kultur-
landschaft sei unabdingbar ftir
den Erhalt des Artenreichtums
der Natur wie auch als Grund-
lage frir den Fremdenverkehr.
Nachdem die Pflege der Kaiser-
sttihler Rebbrischungen mit her-
krimmlichen Mitteln kaum mehr
zu gewdhrleisten ist, setzt die Mi-
nisterin gro8e Hoffnung auf das
,,Kontrollierte Brennen". AIs er-
stes Bundesland unterstiitzt Ba-
den-Wtirttemberg nun finanziell
ein Forschungsprojekt zu die-
sem Thema. Die Arbeitsgruppe
,,Feuerrikologie und Biomasse-
verbrennung" der Freiburger
Au8enstelle des Max-Planck-In-
stituts ftir Chemie unter der Lei-
tung von Dr. Iohann G. Goldam-

Kontrolliertes Brennen einer Versuchsfliiche auf der Schw6bischen Alb
im Februar; im Hintergrund liegt noch Schnee. Dank niedriger Lufttempe-
ratur, hoher Bodenfeuchtigkeit und relativ schneller Feuergeschwindig-
keit ist die Brenntemperatur 0ber dem noch gefrorenen Boden gering. lm
Boden befindliche Tiere und Pflanzenteile kommen nicht zu Schaden.

Typischer Problemhang in den Kaiserst0hler Rebbergen. Ohne Pflege-
mal3nahmen wird diese Boschung in wenigen Jahren vollig verbuscht
sein. Gut zu sehen der etwa zwei bis drei Meter breite Streifen am unteren
Hangende, der maschinell gemdht werden konnte. Bilder: Goldammer



Wein- und Obstbau

mer wird im Rahmen eines drei-
jiihrigen Pilotprojekts zum
Thema ,,Feuerdkologie und Feu-
ermanagement an ausgewdhlten
Rebbdschungen im Kaiserstuhl"
dabei vor allem zwei Fragen zu
kldren versuchen:
O Ob die noch vorhandenen
wiesenartigen Bcischungen
durch Fltimmen erhalten werden
krinnen, und
O ob man auf verbuschten
Standorten Problempflanzen wie
Brombeere, Waldrebe und Gold-
rute durch Fliimmen oder durch
eine Kombination von Fliimmen
und Mdhen zuriickdrdngen und
wieder eine wiesenartige Struktur
schaffen kann?

Dazu wird Projektleiter Hans
Page zunrichst zwischen Oberrot'
weil und Oberbergen an vier Btj-
schungen, die in 10 bis 40 Meter
langen Abschnitte unterteilt wer-
den, priifen, wie feuchte und
trockene Wiesen- oder Verbu-
schungsfliichen auf kontrolliertes
Brennen reagieren. Begleitend
werden Dr. Leo Rupp und Stefan
Wie8ner im Auftrag der Arbeits-
gruppe auf diesen Fltichen die
Atrswirkungen des kontrollierten
Brennens auf die Tierwelt unter-
suchen.

Je nachdem: ,,heif3es"
oder ,,kaltes" Feuer

Grundsiitzlich soll das kontrol-
lierte Brennen nur kleinflilchig
und abschnittsweise erfolgen, da-
mit die Tiere Rrickzugsmoglich-
keiten haben und die Fldchen
mriglichst schnell von den Tieren,
aber auch von Pflanzen wieder-
besiedelt werden. Was nach er-
sten faunistischen Untersuchun-
gen zu diesem Themenkomplex
auch zu erwarten ist - bei gleich-
zeitig zunehmender Artenvielfalt.
Wichtig ist, da8 zum richtigen
Zeitpunkt geflrimmt wird, das
hei8t zwischen November und
Februar bei relativ hoher Boden-
feuchtigkeit. Dabei krinnen die
Experten die Feuerqualittit
durchaus steuern. Beispielsweise
kann mit einem ,,kalten Feuer"
die Auswirkung einer Mahd nach-
geahmt werden mit relativ gerin-
gen Temperaturen von zirka 60
Grad Celsius an der Bodenober-
fl;iche und entsprechend geringer
Beeintriichtigung der Humusauf-
lage. Ein ,,hei8es Feuer" mit gro-
Ber Flammenhdhe und langer
Brennzeit eignet sich dazu, uner-
wrinschten Strauch- und Baum-
aufi,vuchs zurtickzudreingen.

Grundsritzlich aufgeschlossen
dem Pilotprojekt gegeniiber, aber
auch vor tibersttirzter Euphorie
warnend, so gaben sich in Ach-
karren die Vertreter der Natur-
schutzseite. Sie verwiesen darauf,
da8 auch beim kontrolliertei-l
Brennen erst einmal alle Tiere,

Dr. Johann Goldammer (re.) und
Hans Page von der Freiburger Ar-

beitsgruppe des Max-Planck-lnsti-
tuts fur Chemie, beide von Hause
aus Forstwissenschaftler, be-
treuen in den nachsten drei Jahren
das Pilotprojekt. Bild: R6sch

Larven oder Eier in der Streu-
schicht verbrannt oder zumin-
dest massiv geschiidigt werden.
Andererseits sei nicht zu bestrei-
ten, da8 die Artenvielfalt im Kai-
serstuhl zuruckgegangen sei. Ob
das kontrollierte Brennen langfri-
stig zu einer hiiheren Artenvielfalt
beitragen kann und ob das klein-
fliichige Brennen eine rasche
Wiederbesiedlung der Standorte
ermdglicht, das miisse erst gekltirt
werden. Wenn das nachgewiesen
sei, konne man tiber eine Auftre-
bung des generellen Fltimmver-
bots durchaus nachdenken.
Gro8e Zweifel du8erten die Na-
turschtitzer jedoch daran, da8
mit dem Fldmmen stark ver-
buschte Flzichen,,rekultiviert"
und tiefi,trrrzelnde Problempfl an-
zen verdrdngt werden kdnnen.

Von hoffnungsvollen Ansdtzen
und positiven Erfahrungen mit
dem Fldmmen in'anderen Teilen
der Bundesrepublik und im Aus-
land berichtete unter anderem
Dr. Goldammer. Der gelernte
Forstwissenschaftler befa8t sich
seit vielen Iahren in fast allen Tei-
len der Welt mit Fragen der Feu-
erdkologie und Waldbrandbe-
kdmpfung und genie8t interna-
tional hohes wissenschaftliches
Ansehen. Auch er verwies auf die
vielen offenen Fragen in bezug
auf das kontrollierte Brennen, be-
tonte aber gieichzeitig die Chan-
cen dieses Verfahrens - unter an-
derem die okologischen wie dko-
nomischen Vorziige gegentiber
maschinellen Pflegeverfahren.
Entscheidend ist, so Dr. Goldam-
mer und Hans Page unisono, da8
das kontrollierte Brennen solide
betrieben wird, und zwar auf wis-
senschaftlicher Grundlage und
mit Erfahrungen, die vor Ort ge-

sammelt werden. Ob und wann
dieses als Instrument der Land-
schaftspflege jedoch generell wie-
der zugelassen wird, darauf gab
es in Achkarren ,,noch" keine Ant-

Fiir viele steht heute bei der
Sammlung alter Obstsorten die
kulturhistorische Bedeutung im
Vordergrund, denn der Obstbau
ist in Baden-Wtirttemberg schon
lange heimisch und dadurch ein
wichtiges Kulturgut. Erste ver-
bindliche Belege tlber ,,Baum-
giirten" und,,Baumpflanzun-
gen" gibt es schon aus den Iah-
ren720 bis 862 n. Chr.

Uber 2OO Jahre alte
Streuobstlandschaften

Eine starke Ausbreitung erfuhr
der Obstbau dann um 1750
durch den Markgraf Friedrich
von Baden und durch Herzog
Karl Eugen, einen Hauptf<irderer
des wrirttembergischen Obst-
baus. In Hohenheim wurden da-
mals Hunderttausende von
Hochstiimmen angezogen und
unentgeltlich oder sehr billig an
die Bauern des Landes abgege-
ben. So entstanden die auch

Alte Birnbaume und Sorten bedeu-
ten im gesamten suddeutschen
Raum ein St0ck Kulturgeschichte.

Bild: Schmidle

heute noch teilweise erhaltene
Streuobstlandschaften. Vereir
zelt gibt es noch Briume in dt
Landschaft, die danrals gepflan:
wurden.

Die Friichte hatten gro8e Bt
deutung fiir die Erntihrung dt
Bevrilkerung (frisch, gedorrt, a
Mus und Saft). Besondere Bt
deutung hatte Most, der erst se

30 Iahren mehr und mehr durc
Bier abgeldst wird. Fiir die kti
perlich hart arbeitende Landbt
vdlkerung war Most kein Gt
nuR-, sondern ein Nahrungsmi
tel. Drirrobst war ein weit ve
breitetes Grundnahrungsmitt€
und mit den ,,Birnenschnitzer
betrieb man Vorratshaltung fi
die Wintermonate. Birner
schnitze oder Hutzeln ware
aber nicht nur ein Grundnal
rungsmittel ftir tirmere Leut
auch bei der Stadtbevolkerur
waren die relativ sti8e
,,Schnitze" beliebt, denh dama
gab es noch keine Schokolac
oder Schokoriegel.

Zeugen friiherer
bduerlichet Kultur

Alte Sorten und ihre Verwer
dung sind ein Stiick Kulturgr
schichte, das verlorenzugehe
droht. ,,Die Erhaltung einer alte
Sorte als Zeuge der fri.ihere
briuerlichen Kultur sollte ftir d
Ortsgeschichte im gleiche
Range stehen wie die Ausstellur
alter landwirtschaftlicher Gerti
in Heimatmuseen", fordert Thr
mas Hepperle in seinem Bticl
lein,,Der Mostbirnensortenga
ten Unterer Frickhof" (1994

Zahlreiche Gemeinden sow
Obst- und Gartenbauvereine hi
ben das erkannt und Obstbat
museen, Sortenlehrgdrten ur
Sortenlehrpfade angelegt. l

einer Diplomarbeit am Institr
ftir Obst-, Gemtise- und Weir
bau der Universitat Hohenheit
w,urden diese Einrichtungen zl

Fortsetzltng niichste Sei

Uni Hohenheim
sucht alte
Mostbirnensorten
Nicht zuletzt wegen der starken Verbleitung des
Feuerbrands wurden im Streuobstbau viele alte
Birnbdume gerodet. Die Gefahr des Aussterbens
von Sorten wachst von Jahr zu Jahr. Deshalb
sucht die Uni Hohenheim gezielt Sorten, die frii-
her in ganz speziellen Regionen vorkamen.

wort.




