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Trockenrasen Gartenanlagen  z.T. Sukzession Siedlung

Einfamilienhausbebauung 
mit großen Hausgärten

Schlegelsbergsiedlung Kleingartenanlagen Streuobstwiese

auf gut erhaltenen 
Ackerterrassen 
(heute Wiesennutzung)

Buchendominierter Laub-Mischwald

in Teilbereichen Eschen-Ahorn-Wald 

Trockenrasen in Sukzession

z.T. auf ehemaligen Ackerterrassen 
an den sanft geneigten Röthängen

Trockenrasen Trockenrasen

auf ehemaligen Ackerterrassen, Rasen-
böschungen mit einzelnen Schlehen-, 
Weißdorn- und Hartriegelsträuchern, 
Gehölzsaum entlang des Holzweges 
aus Esche, Zwetschge, Hartriegel, 
Weißdorn ...

Buchen-Mischwald

randlich Kiefern und Birken eingestreut

Wildacker Trockenrasen Schwarzkiefern-Wald Waldkiefern-Wald

Streuobstwiesen

auf ehemaligen 
Weinbergslagen

Mosaik aus u. a. Wiesen, Halbtrockenrasen und Obstgärten

die nach dem Niedergang des Weinbaus auf den 
ehamligen Weinbergslagen angelegt wurden

Gärten

im Siedlungs
bereich

Auenwiesen Auenwiesen Ackerland

auf den sanft geneigten, gut bewirtschaftbaren Röthängen
(weitgehend gehölz- und schattenfrei)

Anlage von Ackerterrassen

auf den steileren Röthangbereichen, 
die bis 1850 noch Huteflächen 
mit Schaf- und Ziegenbeweidung waren

Laub-Mischwald (Buchen, Ulmen, Ahorn)

an den steileren Bereichen 
um 1850 auf ehem. Huteflächen, 
z.T. mit Fichten aufgeforstet

Ödland

auf ehem. Weinbergslagen, 
später Huteflächen, 
nach 1850 aufgelassen

Ackerterrassen

auf steileren Röthangbereichen mit Lesestein-
trockenmauern bzw. Wiesenböschungen mit 
Obstbaumreihen auf ehemaligen Weinbergslagen

Dorfrand von Ziegenhain

mit Obstgärten

Ackerland

auf den sanft geneigten, 
gut bewirtschaftbaren 
Röthängen

Ackerterrassen

auf steileren Röthangbereichen 
mit Wiesenböschungen

Nadelwald

der an den steileren Hangbereichen 
um 1850 zum Teil auf ehemaligen 
Huteflächen aufgeforstet wurde

Aufforstungsbereiche

mit Waldkiefer

Mischwald Öland/Huteflächen

weitgehend baumfreie, ehemalige Huteflächen 
(Schaf- und Ziegenbeweidung), 
z .T. kleinteilige Kalkscherbenäcker

im Überschwemmungsbereich zur 
Verhinderung der Bodenerosion bei 
Hochwasserereignissen, bachbegleitender 
Gehölzsaum aus Weiden, Erlen und Eschen 

Ödland/Hutefläche

seit 1850 weitgehend 
gehölzfrei durch Schaf- 
und Ziegenbeweidung

Schwarzkiefernwald Auenbereich

mit feuchten Wiesen

Siedlungsrand Ziegenhain

überprägt mit Gartenparzellen  
z.T. Koniferen, auch im Verlauf 
der ehemaligen Bachaue

Gartenanlagen

auf ehemaligen 
Ackerterrassen

Historischer Schnitt um 1905
M 1: 2.000 (Prinzipdarstellung)

Schnitt um 2017
M 1: 2.000 (Prinzipdarstellung)
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Immer wieder vernimmt man in Mittelthüringen die gern weitererzählte Einschät-

zung, sich bei der Wahl zum Wohnsitz nicht entscheiden zu können zwischen Erfurt 

mit seiner schönen Altstadt, Weimar, der Kultur wegen, oder Jena, inmitten seiner 

schönen Landschaft.

All das hat durchaus seine Berechtigung. Hinsichtlich der Stadt Jena verschweigt 

die Anekdote, dass ihr Ruf im letzten Jahrhundert nicht uneingeschränkt positiv 

war. Vielmehr war die intensive Industrialisierung im engen Tal von erheblicher 

Umweltverschmutzung begleitet. Man erfreute sich zum Trost gerne der reizvollen 

und sich unmittelbar anschließenden freien Natur als Gegenbild zum Ungelieb-

ten, aber wirtschaftlich Notwendigen.

Nun konnte Jena seit der politischen Wende 1989 einen beispiellosen Aufstieg 

nehmen. Dank Strukturanpassung und Neubesinnung auf das Jenaer Profil einer 

Wissenschafts- und Technikstadt wurde die Umweltsituation verbessert. Neue Ar-

beitsplätze entstanden, die alte Bausubstanz wurde fast ausnahmslos gerettet, 

eine intensive Neubautätigkeit stärkte das urbane Erleben.

Auch die wertvolle Landschaft in Jenas Umgebung profitierte vom allgemeinen 

Aufschwung. Die bestehenden Schutzgebiete wurden unter neuer Rechtslage wei-

tergeführt, andere wie Europäische Flora-Fauna-Habitatsschutzgebiete kamen 

hinzu und komplettierten das Schutzgebietssystem. Das Naturschutzgroßprojekt 

Orchideenregion Mittleres Saaletal schuf verbesserte Voraussetzungen für die 

Bewahrung des Naturerbes. Eine hochqualifizierte nachhaltige Bewirtschaftung 

des Forstes ermöglichte die Beibehaltung und Weiterentwicklung des ausgedehn-

ten Wanderwegenetzes und der Erholungsinfrastruktur. Eine moderne, effiziente 

Entwicklung der Landwirtschaft erbrachte umweltschonendere Bewirtschaftungs-

formen, begleitet von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für die Kulturland-

schaft.

All das wird sichtbar am Bild der Landschaft, dem Jena den eingangs geschil-

derten Ruf als umgeben von einer herausragend schönen Landschaft verdankt. 

Die nun vom Dezernat Stadtentwicklung und Umwelt vorgelegte Betrachtung zum 

Landschaftsbild lädt nicht nur zu tieferem Verständnis des Werdens dieser Gegend 

ein, sondern entwickelt Ideen zur Bewahrung und Weiterentwicklung auch unter 

ästhetischen Gesichtspunkten. Sie ist damit ein Handbuch für Eigentümer, Be-

wirtschafter, Nutzer aber auch Besucher, zu denen wir alle gehören. Ich empfehle 

es Ihnen zur anregenden Lektüre, aber auch als Anleitung zum behutsamen Um-

gang, zur ganz praktischen Pflege und Mitwirkung, zum Verständnis für Verän-

derungen, die nötig sind, damit unsere Landschaft so bleibt, wie wir sie mögen.

Dr. Thomas Nitzsche

Oberbürgermeister

Grusswort

32





Groß sind die Erwartungen gegenüber einer Landschaft: Produktiv soll sie sein, 

ein Naherholungsgebiet für gestresste Städter, Tieren und Pflanzen Lebensraum 

bieten, nachhaltig und ökologisch, gut erreichbar und leicht durchquerbar, an-

sehnlich und unverbaut. Im Landschaftsbild kulminieren alle diese Erwartungen. 

Hier wird sichtbar, wie gewirtschaftet wird, welche Rahmenbedingungen herr-

schen, welche Bemühungen der ästhetischen Anreicherung galten.

Die Offenlandschaft des Mittleren Saaletals ist in eine Kalksteinplatte, die das 

gesamte Thüringer Becken umgibt, canyonartig eingeschnitten. Wie wir sie heute 

erleben, ist das Ergebnis nicht nur der natürlichen Bildungsprozesse von Se-

dimentation und Abtragung, sondern auch der wechselnden, intensiveren oder 

nachlässigeren Nutzung durch den Menschen. Hinsichtlich des Landschaftsbildes 

und der Biodiversität ist sich die Wissenschaft mittlerweile einig, dass ihr Opti-

mum hinsichtlich der Artenzahl und des sichtbaren Reizes der mitteleuropäischen 

Kulturlandschaft im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts erreicht gewesen sei. 

Das städtische Wachsen bis hin zur heutigen Großstadt und Flurbereinigungen, in 

deren Folge die Kleinteiligkeit der landwirtschaftlichen Nutzung weitgehend durch 

große Schläge ersetzt wurde, bearbeitet mit industriellen Produktionsmethoden, 

haben dies beeinträchtigt. Großes folgte auf Kleines, Nachhaltiges wurde durch 

Kurzlebiges ersetzt, Ressourceneffizienz durch energieintensives Bewirtschaften.

Angesichts vergleichbarer Prozesse im bebauten Siedlungsgebiet regte der Stadt-

architekt, Dr. Matthias Lerm, bereits 2007 an, die Thematik durch kommunale 

Anpassungsprojekte anzugehen. So entstanden, unterstützt und beschlossen 

durch die Gremien des Jenaer Stadtrates in rascher Folge 2012 die Jenaer Klima-

anpassungsstrategie, 2013 das Gestaltungshandbuch für den öffentlichen Raum, 

2016 gefolgt vom Stadtbaumkonzept. Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept, 

2018 von meinem Amtsvorgänger Denis Peisker vorgelegt, nahm Ergebnisse die-

ser und anderer Stadtentwicklungsprojekte auf. Ausgehend von diesen Beiträgen, 

dem Entwicklungskonzept Kulturlandschaft Mittleres Saaletal mit der Charta von 

Camburg, die die Bemühungen Jenas und der angrenzenden Gebietskörperschaf-

ten zur Bewahrung und Weiterentwicklung dieser einmaligen Kulturlandschaft 

dokumentieren, und aufbauend auf dem vom Fachdienst Umwelt 2016 erstellten 

Landschaftsplan ist die nun vorliegende Broschüre Ergebnis der mehrjährigen 

Befassung mit der Jenaer Landschaft in einer projektbegleitenden Arbeitsgruppe 

unter Regie des Stadtarchitekten. 

Allen, die daran mitgewirkt haben, gilt mein herzlicher Dank. Besonders her-

vorzuheben ist dabei die intensive fachliche Bearbeitung durch Wolfram Stock, 

Büroinhaber und -leiter „stock landschaftsarchitekten“, der auch viele Vorarbei-

ten geleistet hatte, und seinen MitarbeiterInnen. Undenkbar wäre das vorliegen-

de Ergebnis ohne die engagierte Leitung der Projektgruppe durch Silvia Strei-

bich, die künstlerische Veranschaulichung und Verdichtung der Ideen zur Jenaer 

Landschaft durch Andreas Eichstaedt, die Unterstützung durch die Gremien des 

Stadtrates, allen voran Elisabeth Wackernagel als Vorsitzende des Stadtentwick-

lungsausschusses, die Mitwirkung von Eigenbetrieben, Landwirten, Vertretern 

von Eigentümern und Bewirtschaftern unter bereichernder Moderation durch die 

TU Dresden, Lehrstuhl Landschaftsarchitektur.

Nun heißt es, die richtigen Schlüsse aus dieser eindrucksvollen Präsentation 

der Entstehung, Nutzung und Gefährdung der Jenaer Landschaft, aus den auf-

gezeigten Inspirationsquellen und Entwicklungsvorschlägen zu ziehen. Alle, die 

Verantwortung dafür tragen, seien es die Landwirte und Forstleute, die Erho-

lungssuchenden und Sportler, die Gärtner und Besucher, können aus dem nun 

vorliegenden Komprimat zur Jenaer Landschaft Anregungen gewinnen, wie sie 

zu schützen und weiterzuentwickeln ist, damit sie auch künftig zu genussvollen 

Erkundungen, zur Wahrnehmung der Landschaft als gestaltetem Bild, einlädt. Ziel 

all dessen ist es, die Anziehungskraft Jenas in seiner schönen Umgebung weiter 

zu stärken. 

Christian Gerlitz

Bürgermeister und Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt

Zum Geleit
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Der Jenzig – Zeitschnitt Andreas Eichstaedt



Die Jenaer Landschaft wird von Akteuren im Landschaftsraum und Flächennutzern zu den Themen Naturschutz, Forst, 

Beweidung, Landwirtschaft und Weinbau zu unterschiedlichen Facetten der Wahrnehmung, Erhalt, Bewirtschaftung und 

Entwicklung betrachtet.
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… wohl an kaum einem anderen Ort in Thüringen kann man das so wörtlich 

nehmen wie in Jena. Die steil aufragenden offenen Kalkhänge mit ihren beein-

druckenden Felsbildungen wie der Johannisberg sind mit das Erste, was dem 

Besucher, der in unsere Lichtstadt kommt, sofort ins Auge sticht. Uns Bewohnern 

Jenas spenden sie das ganze Jahr über ein Gefühl wohliger Sicherheit. Sie strah-

len Wärme aus – im übertragenen Sinne, aber auch beim Blick aufs Thermometer: 

an heißen Sommertagen können unmittelbar über dem aufgeheizten Kalkgeröll 

Temperaturen von 60 °C und mehr gemessen werden. Da verwundert es nicht, 

dass der interessierte Naturbeobachter hier auf Pflanzen und Tiere trifft, die er 

sonst eher aus dem Urlaub am Mittelmeer kennt. Die offenen, unverbuschten und 

unbewaldeten Steilhänge Jenas sind Schatzkammern der Biodiversität und gehö-

ren zu den artenreichsten Lebensräumen in ganz Deutschland. Zahlreiche Orchi-

deen wie die Bienenragwurz (Ophrys apifera) und viele andere seltene Pflanzen, 

Vögel und Kriechtiere, Wärme und Trockenheit liebende Schnecken und Spinnen, 

vor allem aber eine geradezu unvorstellbare Zahl wärmeliebender Insekten – da-

runter allein mehrere hundert Arten Schmetterlinge – haben hier ihr Zuhause. 

Hitze, Trockenheit und Nährstoffarmut formen hier einen Lebensraum, der so 

wohl einzigartig ist im grünen Herzen Deutschlands. Schlehenbüsche, welche nur 

wenige hundert Meter weiter im Tal schnell doppelmannshoch werden, wachsen 

hier nur bis auf Kniehöhe, obwohl sie schon jahrzehntealt sind. 

An solchen – so genannten „Krüppelschlehen“ – spielt sich die Entwicklung des 

Segelfalters (Iphiclides podalirius) ab. Nur im Hitzestau des Kalkgerölls, welches 

auch nachts die Wärme abstrahlt, kann sich seine Raupe bei uns entwickeln. 

Südlich der Alpen ein „Allerweltstier“, ist er deshalb hierzulande eine Rarität und 

nur auf Extremstandorte wie die Jenaer Trockenhänge beschränkt. An den oberen 

Hangkanten der süd- und südwestexponierten Sonnenberge und Kernberge, am 

Hang des Jenzigs und oberhalb des Leutratals, besonders aber am Johannisberg 

und Spitzberg kann man alljährlich an sonnigen Nachmittagen im April und Mai 

mit etwas Glück mehrere Dutzend Segelfalter bei ihren eleganten Flugspielen 

beobachten. Weit weniger auffällig, dafür aber noch wesentlich seltener, ist der 

Fleckenbär (Chelis maculosa). Von diesem Nachtfalter gibt es nur noch drei Vor-

kommen in ganz Deutschland – eines davon an einem Jenaer Trockenhang. Falter 

und Raupe führen eine äußerst heimliche Lebensweise: die Raupen verstecken 

sich tagsüber zwischen dem heißen Kalkgeröll und kommen nur nachts zum Fres-

sen an Labkräutern hervor, die Falter sind nur in der letzten Nachtstunde vor 

dem Morgengrauen aktiv und können nur mit speziellen Lichtfallen nachgewiesen 

werden. 

Ragwurz, Segelfalter und Fleckenbär stehen als „Leitarten“ für hunderte andere 

Tier- und Pflanzenarten, welche nur im Extremlebensraum Trockenhang leben 

können. Die größte Gefährdung für die Lebensgemeinschaften der Trockenhänge 

geht von fortschreitender Verbuschung und Bewaldung – letztere in Jena vor 

allem mit der standortfremden Schwarzkiefer – aus. Die wichtigste Schutz- und 

Pflegemaßnahme für diese Lebensräume – als besonderes Kleinod und natur-

schutzfachliches Alleinstellungsmerkmal unserer Stadt – besteht daher in der 

konsequenten Entfernung aufkommender Gehölzsukzession. Hierzu werden regel-

mäßig junge Kiefernsämlinge von Hand „ausgezupft“ und bereits stärkere Bäume 

und Büsche mit der Kettensäge entfernt, wobei besonders markante Einzelbäume 

mit das Landschaftsbild prägender Funktion geschont werden. In den tieferen, 

nicht ganz so steilen Hanglagen erhalten Mahd und Schafbeweidung den offenen 

Charakter der Flächen.

Im Kontrast: Saaleaue und Stadtgrün

Die Saale mit ihren wertvollen und schützenswerten Auwäldern und wechsel-

feuchten Wiesen – im denkbar stärksten Kontrast zu den trockenen Steilhang-

lagen – durchzieht unsere Lichtstadt auf ganzer Länge als „grünes Band“. Von 

der Saaleaue im Tal zu den bis zu 200 Meter über der Talsohle aufragenden 

Oberhängen und umgekehrt existieren vielfältige reizvolle Sichtbeziehungen, bei 

deren Ansehung sich der Betrachter auch heute noch in eine Art „begehbares 

Landschaftsgemälde“ der früheren Romantiker versetzt fühlt. Entlang des Flusses 

und seiner Begleitvegetation finden Eisvogel und Wasseramsel, Biber und Fisch-

otter und viele weitere seltene Arten Lebensraum und Wanderachse – mitten 

in unserer und durch unsere Großstadt! Diese Einbettung eines durchgehenden, 

ausgesprochen artenreichen Lebensraumkomplexes inmitten einer von Hochtech-

nologie geprägten aufstrebenden Stadt findet man so nur an wenigen Orten in 

natur braucht Freiraum

Dr. Frank Hünefeld

Knabenkraut (Orchis pallens)



Deutschland. Zwischen der Saaleaue und den Stadtrandbereichen vermitteln 

zahlreiche Grünverbindungen. Den Erhalt und die Erweiterung der Saaleaue und 

des Stadtgrüns hat sich die Stadt Jena zur Aufgabe gemacht: bereits heute wird 

jeder Stadtbaum, der im Zuge notwendiger Entwicklungen der Gewerbe-, Ver-

kehrs- und Wohninfrastruktur gefällt werden muss, mindestens im Verhältnis 1:1 

durch eine Neupflanzung ersetzt. Herausforderung der kommenden Jahre wird es 

sein, der Auenentwicklung im Stadtgebiet mehr Raum zu geben – im Gleichklang 

mit der Schaffung notwendigen Retentionsraumes im Sinne eines vorsorgenden 

Hochwasserschutzes.

… und noch vieles mehr:

Gleichermaßen wie die Forstwirtschaft im Wald, leistet die Landwirtschaft im of-

fenen Land heute ihren unverzichtbaren Beitrag zum Erhalt und zur Mehrung der 

Biodiversität in und um unsere Saalestadt. Frische Mähwiesen und Weideflächen 

wechseln sich ab mit Äckern, durchzogen von Hecken und Feldgehölzen. Gerade 

Letztere sind Lebens-, Rückzugs- und Wanderraum für die Arten der ansonsten 

ausgeräumten Agrarlandschaft. So finden in dichten, dornenreichen Hecken in 

der Feldflur zahlreiche Vögel, Heuschrecken und Käfer ihren Lebensraum. Hecken 

und Feldgehölze als lineare Strukturen sind zudem wichtige Verbindungsachsen, 

entlang derer sich die Arten heute durch die Kulturlandschaft bewegen und ihre 

Populationen miteinander vernetzen können. Dem Erhalt und der Mehrung dieser 

Strukturen, welchen zudem essentielle Bedeutung bei der Vermeidung von Erosion 

wertvollen Ackerbodens zukommt, gilt heute das besondere Augenmerk des Natur-

schutzes.

Naturnahe Kulturlandschaft

Dass man unsere heutige Jenaer Landschaft als Kulturlandschaft bezeichnen kann 

und muss, steht außer Frage. Die vielen spektakulären Arten unserer Jenaer Le-

bensräume werden daher häufig und gern als „Arten der Kulturlandschaft“ be-

zeichnet. 

Aber wie und wann sind diese Arten hierher gelangt, und ist ihre Anwesenheit hier 

und heute wirklich eine Folge menschlichen Tuns? Alle Tier- und Pflanzenarten 

sind das Ergebnis evolutiver Prozesse, deren Langwierigkeit unser Vorstellungs-

vermögen übersteigt. Gab es die Arten der offenen Trockenhänge, der Glattha-

ferwiesen, der lichten Trockenwälder und der anderen offenen und halboffenen 

Lebensräume auch vorher schon hier? 

Vor der fast vollständigen Überprägung der mitteldeutschen Landschaften durch 

den Menschen waren wesentliche „Akteure“, welche die Landschaft entscheidend 

gestalteten, große Pflanzenfresser: der Auerochse und das Wildpferd. Diese Tier-

arten streiften noch bis vor wenigen Jahrhunderten in großer Zahl auch durch 

Mitteldeutschland und schufen ein kleinräumig verzahntes Mosaik aus bewal-

deten, halboffenen und völlig baum- und strauchfreien Bereichen, in welchem 

Wald- genauso wie Offenlandbewohner ihre Nischen fanden. 

Zweifelsohne erlebten die Arten der offenen Landschaft durch die großflächigen 

Rodungen im Mittelalter und die anschließende Offenhaltung ganzer Landstri-

che durch Folgenutzungen wie Beweidung einen immensen Aufschwung, welcher 

mehrere Jahrhunderte andauerte. Einhergehend mit der zunehmenden Techni-

sierung im ausklingenden 19. Jahrhundert wurden die traditionellen Formen 

der Bewirtschaftung sowohl der offenen Landschaft als auch im Wald unlukrativ 

und wichen immer mehr effizienteren und ertragsorientierteren Verfahren. Insbe-

sondere trifft dies auf die Schäferei zu, für den Wald auf die Nieder- und Mittel-

waldwirtschaft. Die großen Schaftriften verbuschten und bewaldeten zusehends, 

jahrhundertelang als Nieder- und Mittelwälder genutzte lichte Wälder wuchsen 

langsam „durch“ oder wurden in auf maximalen Holzertrag ausgelegte Forstmo-

nokulturen umgewandelt. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass die einsti-

gen großen Landschaftsgestalter, Auerochse und Wildpferd, in der Zwischenzeit 

in ganz Mitteleuropa vollständig ausgerottet wurden. Bei völligem Sich-Selbst-

Überlassen würde sich so heute nahezu jede Fläche hin zu einem mehr oder 

weniger dichten Wald ohne „Störungen“ entwickeln. Wie aus dem zuvor Gesagten 

deutlich wird, sind aber gerade wiederkehrende „Störungen“ – das heißt kleinräu-

mige, mosaikartige Öffnung von Teilen der Landschaft – die Grundvoraussetzung, 

dass sich Biodiversität entwickeln und dauerhaft in großer Fläche halten kann.

Segelfalter (Iphiclides podalirius) Fleckenbär (Chelis maculosa)Großer Eisvogel (Limenitis populi) 
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Man muss davon ausgehen, dass das heute in der Jenaer Umgebung vorzufinden-

de, überaus reichhaltige Artenspektrum in seiner wesentlichen Zusammensetzung 

schon seit Jahrtausenden hier existiert. Wir können sagen, wir leben heute in und 

um Jena in einer „naturnahen Kulturlandschaft“ mit herausragendem Artenreich-

tum. Dies ist Privileg und Verpflichtung zugleich. Eine unserer Aufgaben besteht 

heute darin, durch geeignete extensive Bewirtschaftung und Landschaftspflege 

jenen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität zu ersetzen, den die von unseren Ahnen 

ausgerotteten Großtierarten Auerochse und Wildpferd nicht mehr leisten können.

Die Herausforderung: wie kommt der Naturschutz „auf die Fläche“? 

Im Bewusstsein der unvergleichlich reichhaltigen Ausstattung der unmittelba-

ren Umgebung Jenas mit besonders wertvollen Lebensräumen und Arten wurde 

1996 das Naturschutzgroßprojekt „Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im 

Mittleren Saaletal“ ins Leben gerufen. Ziel des mit Bundes- und Landesmitteln 

geförderten Projektes war und ist es, das Vorhandene zu erfassen, fachlich ziel-

führende Maßnahmen zum Erhalt der herausragenden Biodiversität zu erarbeiten, 

besonders wertvolle Flächen durch Erwerb dauerhaft für den Naturschutz zu si-

chern und den langfristigen Erhalt der Vielfalt an Lebensräumen und Arten durch 

Etablierung selbsttragender Bewirtschaftungs- und Pflegekonzepte zu realisieren. 

Im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes wurden das Inventar an Lebensräumen 

und Arten Jenas – für verschiedene Artengruppen nahezu vollständig – erfasst 

und detaillierte, fachlich zielführende Maßgaben für die Bewirtschaftung und 

Pflege der Flächen erarbeitet. Entsprechende Empfehlungen stehen also zur Ver-

fügung und können nunmehr umgesetzt werden, was auf vielen Flächen auch 

schon geschieht. Als eine Folge der Erkenntnisse aus dem Naturschutzgroßpro-

jekt wurden 5 Naturschutzgebiete auf dem Territorium der Stadt Jena neu ausge-

wiesen. Mit 7 Naturschutzgebieten im Stadtgebiet ist der Schutz der Biodiversität 

Jenas formell – auf dem Papier – nahezu perfekt gelungen. Wirkliche Erfolge 

im Naturschutz zeigen sich indes nicht in Schutzgebietsverordnungen, sondern 

in der Landschaft, nämlich dann, wenn Lebensräume mit ihrem Arteninventar 

auf lange Sicht tatsächlich erhalten oder in ihrer Qualität aufgewertet werden. 

Das bedeutet konkret: Naturschutz muss auf der Fläche ankommen. Die Natur-

schutzgebiete Jenas liegen vollständig innerhalb der Flächenkulisse des Europä-

ischen Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“. Um die Ziele von „Natura 2000“ im 

nationalen Recht umzusetzen, wurden in Thüringen im Jahre 2016 die „Natura-

2000-Stationen“ eingerichtet. Originäre Aufgabe der „Natura-2000-Stationen“ in 

Thüringen ist es, aus den in Schutzgebietsverordnungen und Managementplänen 

beschriebenen Zielen des Naturschutzes konkrete, flächenbezogene Maßnahmen 

zu entwickeln, dazu entsprechende Projekte zu erarbeiten, bei den verschiedenen  

Mittelgebern zu beantragen und letztlich mit lokalen Akteuren umzusetzen. Mit 

der Einrichtung der Natura-2000-Stationen hat der Freistaat Thüringen damit 

seinen Beitrag geleistet, den unionsrechtlichen Vorgaben Rechnung zu tragen.

Für die Akteure im Naturschutz stehen unterschiedliche Förderprogramme zur 

Verfügung, von denen für Thüringen insbesondere die Folgenden zu nennen sind:

KULAP – Kulturlandschaftsprogramm 
KULAP ist ein Umweltprogramm im Bereich der flächenbezogenen Landwirtschaft 

(insbesondere Grünland und Ackerbau, auch im Weinbau und Obstbau), das die 

Erhaltung einer als erhaltenswert eingestuften Kulturlandschaft durch bestimm-

te Arten der landwirtschaftlichen Flächenbewirtschaftung (Extensive Landwirt-

schaft, Ökologische Landwirtschaft, Landschaftspflege) finanziell unterstützt, 

wenn diese ohne Förderung nicht konkurrenzfähig wären. Im Rahmen von KULAP 

wird Landwirten für die Einhaltung naturschutzfachlich sinnvoller Auflagen sozu-

sagen ein „Nachteilsausgleich“ gewährt.

NALAP – Natur und Landschaft
Gefördert werden unter anderem die Pflege von Flächen zur Sicherung und Ent-

wicklung bestimmter Lebensraumtypen mit ihren Lebensgemeinschaften sowie 

Naturschutzprojekte wie z. B. Maßnahmen zur Neuanlage und Verbesserung 

landschaftstypischer Biotope. Für Naturschutzprojekte werden 70–90 %, in Aus-

nahmefällen bis 100 % der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert; für Pflege-

maßnahmen gelten je nach Vorhaben verschiedene flächenbezogene Fördersätze. 

Landwirtschaftliche Unternehmen sind in diesem Programm von der Förderung 

ausgeschlossen.



ENL – Entwicklung von Natur und Landschaft
Das Land Thüringen fördert mit Unterstützung des Europäischen Landwirtschafts-

fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und des Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) die Erhaltung und Verbesserung des länd-

lichen Natur- und Kulturerbes sowie des Freizeit- und Erholungswertes ländlicher 

Räume. Mitfinanziert werden z. B. Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung 

und Entwicklung von Lebensräumen sowie Vorhaben zur Sicherung der biologi-

schen Vielfalt in Stadtgebieten. 

Diese und weitere Förderprogramme sind heute Bestandteil bei der Umsetzung zahl-

reicher Maßnahmen und Projekte des Naturschutzes. Für die wertvollsten Flächen 

– als Schatzkammern der Biodiversität – wird jedoch langfristig eine fördermit-

telunabhängige und damit stabile auskömmliche Mittelbereitstellung für die zu 

ihrem Erhalt erforderlichen Maßnahmen im Stadthaushalt anzustreben sein. 

Naturschutz ist gesellschaftliche Verpflichtung und Herausforderung – nehmen 

wir sie gemeinsam an!

Bienenragwurz (Ophrys apifera)
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Was ist für Sie typisch oder prägend am Landschaftsbild von Jena?     

Wenn ich zurückschaue in die Stadt meiner Kindheitsjahre um 1950, hat sich ihr 

Gesicht in den letzten 70 Jahren enorm verändert. Durch das Zurückgehen der 

Landwirtschaft, des Obstanbaus und des Weinbaus drängten andere Erwerbszwei-

ge in den Vordergrund. Die geradezu sprunghafte Ausdehnung der Stadt durch die 

Industrialisierung war unabdingbar. Die umliegenden Bierdörfer waren lange schon 

eingemeindet, und in den Randlagen von Jena entstanden neue Siedlungen. Diese 

Siedlungsstruktur lässt sich heute im Flächenausmaß der Stadt wiedererkennen. 

Doch wir müssen uns Mühe geben. Wo früher kahle Berge aus weiten Acker- und 

Wiesenflächen ragten, sind heute Bäume und Häuser gewachsen. Die Landschaft 

um Jena mit ihrer Formenvielfalt zieht die Menschen an. Sie genießen von jeher 

die reizvolle Umgebung. Dazu trägt auch die ungewöhnliche Flora bei. Der einma-

lige Reiz von Saaleaue, sanften Hängen und schroffen Felsen lädt zum Wandern 

und der Suche nach Naturdenkmälern sowie Aussichtspunkten, aber ebenso zur 

Einkehr in die Berggasthäuser ein.  

Wo sehen Sie Defizite oder Hemmnisse bei der Qualifizierung positiv wahr-
nehmbarer Landschaftsbilder in Jena und Umgebung?   

Um den Tourismus in der Region weiterhin zu stärken, das heißt auch die Wirt-

schaftlichkeit der Berggesellschaften zu erhalten, ist ein Ausbau von Wander-

parkplätzen, am Fuße der Berge oder auf der Höhe, notwendig. Die vorhandenen 

Parkflächen in der Nähe von Aussichtpunkten und Wanderzielen zum Verweilen 

dürfen nicht nur nach Kriterien wie Naturschutz, Landschaftsschutz und Umwelt-

verträglichkeit angeschaut werden. Die Umwelt soll so gestaltet sein, dass sie die 

Bedürfnisse aller Menschen berücksichtigt. Keine Personengruppe soll aufgrund 

einer bestimmten Gestaltung von der Nutzung ausgeschlossen werden. Dieses 

Verständnis der Barrierefreiheit wird auch „Design für alle“ oder „universelles 

Design“ genannt.“  

Welche Unterstützung möchten Sie für eine abwechslungsreiche, struktu-
rierte Kulturlandschaft leisten? 

Von Kindesbeinen an sind mir die Gasthäuser der Berggesellschaften, dazu die 

vorhandenen Wanderwege, insbesondere der erste Weg von der Wilhelmshöhe 

zum Fuchsturm, der durch die „Knappschaft 1845“ (spätere Fuchsturmgesell-

schaft 1861), geschaffen wurde und weitere Wege, die dem Verschönerungsver-

ein und dem Pionier der heutigen Wanderbewegung, dem Lehrer Paul Patzer zu 

verdanken sind, bekannt. Wir können nicht alle Wege gleichmäßig und dauerhaft 

pflegen. Die personellen und finanziellen Aufwendungen sind in heutiger Zeit 

nicht mehr leistbar. Ein Hauptwanderwegenetz mit entsprechender Beschilderung 

ist eine Empfehlung an die Flächeneigentümer, welches auch eine dauerhafte 

Pflege ermöglicht. Hier würde ein Landschaftspflegefonds die ideale Unterstüt-

zung sein. Gute Bus- und Straßenbahnanbindungen sollen weiterhin vom Stadt-

kern aus die Erreichbarkeit der Berge mit ihren Ausflugszielen ermöglichen. Einen 

Landschaftspflegehof als kommunalen und gemeinnützigen Betrieb, der für die 

Landschaftspflege spezialisiert ist, zu gründen, ist in die Überlegungen einzu-

beziehen. Ebenso weise ich auf den Erhalt von landwirtschaftlichen und gärt-

nerischen Nutzflächen hin, die mit einer Herausarbeitung landschaftsprägender 

Bereiche einhergehen soll. An den Steilhängen eine Ziegenbeweidung zu prüfen, 

unterstütze ich gern. 

im interview
Elisabeth Wackernagel 
Stadträtin und Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses Jena  
2014 bis 2019



Katrin Brüning
Agrargenossenschaft Schöps eG

Was ist typisch oder prägend am Landschaftsbild in Jena?

Ich bewege mich in der Regel von Süden aus in die Stadt hinein – aus dieser 

Perspektive dominiert in der Stadt ganz klar die Bebauung. Es fallen zunächst 

die großen Plattenbausiedlungen und die Autobahnbrücken ins Auge. Der zweite 

Blick schweift dann über die Kalksteilhänge, die Jena das eigentlich malerische 

Ambiente verleihen. Bei einem der letzten Vollmonde hatten wir Frost und die 

Hänge lagen gegen 18:00 Uhr vollkommen weiß überzogen im Mondlicht – eine 

wunderbare Atmosphäre.   

Wo sehen Sie Defizite oder Hemmnisse bei der Qualifizierung positiv wahr-
nehmbarer Landschaftsbilder in Jena und Umgebung? 

„Hemmnisse für die Entwicklung“ – hier sind sicherlich die Finanzen das ent-

scheidende Hemmnis ebenso wie die Verfügbarkeit von Flächen. Jena ist dicht 

bebaut und bietet nicht mehr allzu viele Räume für die Entwicklung des Land-

schaftsbildes. Es werden zur Zeit eher die letzten Lücken genutzt, wie z. B. in 

Lobeda Ost neben den Gräflichen Kliniken oder gegenüber der Lobdeburgschule. 

Sinnvoller wäre aus meiner Sicht, so viel wie möglich Grün in die dicht bebauten 

Bereiche hineinzubringen. In Lobeda könnte man eventuell auch an Fassadenbe-

grünung denken. Aus dem asiatischen Raum gibt es einige gute Beispiele. Freie 

Fläche befindet sich entlang der Bahngleise in Göschwitz (unterhalb der Brücke 

zwischen Winzerla und Burgau). Mir würde hier eine städtische Erlebniswildnis 

für Kinder und Jugendliche einfallen. In Bremen gibt es so ein Projekt – Kinder-

wildnis an der Weserfähre. 

Welche Unterstützung möchten Sie für eine abwechslungsreiche, struktu-
rierte Kulturlandschaft leisten?

Unser Betrieb bewirtschaftet Flächen in Leutra (eigentlich fast das gesamte Leu-

tratal), Maua und Göschwitz. Diese Bereiche sind immer noch relativ klein struk-

turiert. Dort haben wir keine großen Schläge. Eine Ausnahme bildet die Fläche 

unter der Autobahnbrücke. Hier könnte man über eine Gehölzinsel in der Mitte 

sicherlich nachdenken. Viel mehr werden die Kollegen vermutlich nicht mitgehen. 

Das Leutratal könnte viel stärker als bisher als Naherholungsgebiet entwickelt 

werden. Momentan ist hier (mein Eindruck) nur der NABU aktiv. Meine Kollegen 

sehen das Potenzial des Gebietes für den Betrieb bisher nicht. Ich habe dem-

nächst einen Termin mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) und werde mit 

den Kollegen dort mal darüber sprechen. Es kursieren ein paar gute Ideen. Wenn 

man NABU, Stadtentwicklung, UNB, Tourismus, Gemeinde und Landwirtschaft an 

einen Tisch bekäme, könnte ein spannendes Projekt daraus werden, von dem alle 

profitieren könnten. Wenn ich jetzt weiter nach Süden schaue in die Gemeinden 

Rothenstein und Schöps – da fallen mir spontan viele Dinge ein, die ich ändern 

würde. Als ersten Schritt würde ich wieder die großen Schläge zerteilen und Wege 

dazwischen anlegen – zumindestens dort, wo es machbar wäre. Dann fehlen die 

Gehölze in der Landschaft bzw. die Flächen, die da sind, verfallen immer weiter. 

In der Gemarkung Ölknitz gibt es ehemalige Moorflächen im Auenbereich. Ein 

perfektes Gebiet für Feuchtgrünland. Naturschutzfachlich absolut sinnvoll. Das 

landwirtschaftliche Ertragspotential ist in den Bereichen minimal, so dass mit 

entsprechender Förderung auch der Betrieb mitmachen würde. Die Flächen gehö-

ren zur Zeit jedoch noch nicht zu Jena … Soweit aus meiner Sicht.

im interview
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Das gegenwärtige Landschaftsbild des umgebenden „Freiraumes“ der Stadt ist bis 

heute durch wirtschaftliche Nutzungen vergangener Jahrhunderte geprägt. Mit 

Ende der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren stabilisierte sich das regionale 

Klima, sukzessive entwickelten sich flächendeckend Wälder. Unter den derzeit 

vorherrschenden klimatischen Bedingungen dominieren hier bis heute die Bu-

chenwälder, oft auch mit trockener Ausprägung, diese Waldlandschaft. 

Tatsächlich wären freie Flächen nur die Ausnahme in Jena. Wälder würden ohne 

Nutzung oder ohne künstliche Pflege rasch beinahe alle Flächen einnehmen. 

Selbst die derzeitigen Siedlungsgebiete wurden einst gerodet. Der enorme Ver-

brauch an Holz für Bauen, Heizen oder bspw. an Lohrinde für die Gerbereien und 

an Rebstecken für den Weinanbau führten rasch zu einer deutlichen Dezimierung 

der umgebenden Waldbestände. Der zusätzliche Bedarf an landwirtschaftlicher 

Anbaufläche und Weideland forderten weiteren Tribut am Wald. Die Böden ver-

loren durch die intensive Nutzung an Substanz, die Erosion an den Steilflächen, 

auch Muren-Abgänge degradierten die einstigen Waldböden langfristig. Bereits 

im ausgehenden Mittelalter mussten deshalb erste Gesetze zum Schutz des Wal-

des von der „Obrigkeit“ erlassen werden. 

Mit aufkommender Industrialisierung rückte die Nutzung des Waldes mehr und 

mehr in den Hintergrund. Stein ersetzte zunehmend Holz als Baustoff, Kohle 

diente statt Holz der Wärmegewinnung, unter anderem in den Schmelzöfen.

Das regionale Klima zu Zeiten intensiver Landinanspruchnahme, gerade in der 

Phase des verbreiteten Weinanbaues, war wesentlich durch diese Holznutzungen 

beeinflusst. Die zumeist kahlen Kalkhänge speicherten tagsüber die Wärme und 

gaben diese nachts ab. Klimaregulierende Waldflächen fehlten in Jena beinahe 

gänzlich. 

Erst Jahrhunderte später gelang dem Wald Stück für Stück die Rückeroberung 

seines einstigen Lebensraumes. Fachleute bezeichnen die Entwicklung hin zum 

standortgerechten Bewuchs als Sukzession. Die Sukzession ist also quasi die 

Entwicklung der Pflanzengesellschaften vom Niederen zum Höheren (aus dem 

Lateinischen entlehnt: Nachrücken). Im Verlaufe dieses Prozesses durchläuft die 

Natur verschiedene Stadien. Für sich genommen sind alle diese „Etappen auf 

dem Weg zum Wald“ wertvolle Strukturelemente im Landschaftsbild. Nicht nur 

naturschutzfachlich, sondern auch im Sinne der Prägung dieses Landschaftsbil-

des. Hecken beispielsweise sind in der Sukzession die unmittelbare Vorstufe zum 

Wald. Kahle Kalkhänge sind Trockenrasen im Sinne des Naturschutzes, aber auch 

Aussichtspunkte mit touristischem Mehrwert zugleich. Einzelne Bäume auf Wei-

deflächen beschatten Wiese und Vieh, gleichermaßen sind sie die dominierenden 

Elemente im Landschaftsbild.

Unser heutiger Blick in die Landschaft ist demnach nur ein „Augenblick“. Wir 

sehen in diesem Wimpernschlag nicht das Gewesene und auch nicht das Künftige, 

sondern eben nur das Hier und Jetzt! Zum Beispiel können zwei Grad Temperatur-

erhöhung im durchschnittlichen Jahresverlauf die Abfolge der Naturentwicklung 

entscheidend verändern. Aus Buchenwäldern werden mehr und mehr Trockenwäl-

der, die von Eichen, Feldahorn oder Hecken geprägt sein könnten.

Das Wissen über die Geschichte der Landschaftsentwicklung und das Verständnis 

der natürlichen Prozesse sind idealerweise die wesentliche Basis unserer Zielvor-

stellungen. Für die künftige Betrachtung dieser gemeinsamen Perspektiven gilt 

es demnach zuallererst, die Nutzungen aufeinander abzustimmen, gemeinsame 

Ziele zu formulieren und vorhandene Ressourcen zu bündeln.

natur im wandel der GesellschaFt
Olaf Schubert



Hangwald am Fuchsturm
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Freie Bergkuppen

Mit dem vorangestellten Wissen wird deutlich, dass die prägenden Elemente in 

unserer heutigen Landschaft – beispielsweise einzelne Bäume, freie Bergkup-

pen, Waldwiesen, Heckenstreifen, Alleen – ein Produkt menschlichen Tuns sind. 

Andererseits sind alle Betrachtungen der Natur eine Frage der Perspektive des 

Betrachters. Die Wichtung der möglichen Ziele unterliegt nicht zuletzt unseren 

ästhetischen „Wunschvorstellungen“, oft auch im Naturschutz. Die Wertvorstel-

lung eines Schutzgutes legen schließlich wir fest. Den Lauf der Natur anzuhalten 

wird uns nicht gelingen, wir können ihn jedoch beeinflussen oder verändern, im-

mer mit Blick auf den naturgegebenen Wandel. Wie einst sollten es zuerst Nutzer 

sein, die die dafür notwendige Pflege erledigen. Die staatliche Förderung ist gut, 

sichert uns jedoch nicht die erforderliche Konstanz und auch nicht die Nachhal-

tigkeit. Jena verfügt bei alledem über ein wichtiges Gut im Landschaftsraum, 

seinen erheblichen Flächenanteil im städtischen Eigentum. Die Stadt gehört zu 

den größten Eigentümern kommunaler Waldflächen in Thüringen. Hierzu zählen 

aber beispielsweise auch wichtige Wegeverbindungen, die oft gleichzeitig auch 

die Basis langgezogener Heckenstrukturen bilden. Die großzügige Förderkulisse 

zum Naturschutzgroßprojekt „Orchideenregion Mittleres Saaletal“ sorgte dabei 

um die Jahrtausendwende für einen erheblichen Flächenzuwachs. Im Eigentum 

lassen sich Ziele einfacher umsetzen und Nutzungen besser steuern. Hier braucht 

es vornehmlich ein Management mit „Blick über den Tellerrand“. 

Statt künstlicher Pflege sollte künftig das entstandene Delta der Nutzer aufge-

füllt werden. Land- oder Forstwirten wird dabei zunehmend eine Schlüsselrolle in 

der Landschaftspflege zuteil. Vor dem Hintergrund abschmelzender Förderungen 

und immer komplizierterer Förderverfahren sind die regionalen Nutzungsformen 

naturschutzkonform auszurichten. Dabei gilt es zuerst Mehraufwendungen auszu-

gleichen, da der Nutzer in der Regel von seinem Tun lebt. Dies ist derzeit immer 

noch preiswerter als die gänzlich künstliche Pflege der gewünschten Landschafts-

elemente. Pflege kann in der Regel immer an Nutzungen gekoppelt sein, mindes-

tens allein durch die Nähe zu reiner Bewirtschaftungsfläche. 

Im Planen und Handeln ist Jena prädestiniert dafür, neue Wege zu gehen. Na-

turschutzgroßprojekt, behördlicher Naturschutz, Natura 2000-Station, Land-

wirte, die Stadtforstverwaltung, NABU, BUND, Greenpeace und viele weitere 

Akteure verfolgen ähnliche oder sogar gleiche Ziele im Landschaftsraum, die 

jeder Einzelne mehr oder weniger individuell umsetzt. Es bedarf einer gemeinsa-

men Plattform und kommunaler Unterstützung im Steuerungsprozess und in der 

praktischen Handhabung. 

Idealerweise steuern wir bereits heute in Jena die touristische Nutzung der Natur 

sowie die Pflege und Bewirtschaftung des Waldes in einer Struktur. Die „Besu-

cherlenkung“ ist in einer mit Schutzgebieten mehrfach überlagerten Landschaft 

elementarer, aber oft unterschätzter Teil des angewandten Naturschutzes. Qua-

litativ hochwertige Wanderwege sichern ein aktives Naturerlebnis im Sinne von 

Ausgleich und Erholung, sie vermitteln praxisnahes Naturwissen, gleichzeitig 

aber schaffen sie durch attraktive Wegeführung bewusst anderswo Ruhezonen.        

Vergessen wir nicht, das Wissen über die Natur zu vermitteln und weiterzugeben. 

Auch hier bestätigt uns das bereits gelebte Modell der Stadt, verankert im Stadt-

forst, eindrücklich. Rein statistisch nimmt dort mittlerweile im Durchschnitt 

jedes zweite Kind bis zur Unterstufe die Umweltbildungsangebote wahr. „Was 

Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr!“ So betrachtet ist die richtige 

Zielgruppenausrichtung in der Umweltbildung ein Muss. In einer Welt zuneh-

mender Naturentfremdung dient die Wissensvermittlung vor allem auch dazu, die 

Ehrfurcht vor der Natur, vor deren Vielfalt, deren Schönheit und ihren Potentialen 

zu lehren. Dies ist eine Grundfeste des Naturschutzes.

Zusammenfassend lässt sich noch einmal herausstellen, dass der Anspruch der 

Gesellschaft an die Natur stetig gewachsen ist und weiterwachsen wird. Die Ge-

schichte lehrt uns, dass der Blick in die Natur auch einen Blick auf die Bedürf-

nisse der Menschen offenbart. Aufgabe von Politik und Verwaltung ist es, für 

die Anforderungen der Gesellschaft einzustehen. Werte der Natur zu vermitteln 

gilt deshalb nicht nur in der Umweltbildung, sondern auch im Sinne von „in 

Wert setzen“ der Leistung, die die Natur per se oder durch ihre Nutzer – dann 

natürlich im Sinne des Naturschutzes – für die Gesellschaft erbringt. Die Belange 

des Natur- und Umweltschutzes, aber auch die zunehmende Wahrnehmung als 

Ausgleichs- und Erholungsraum werden künftig noch mehr die gesellschaftlichen 

Anforderungen an den Naturraum dieser Stadt ausmachen. 

Genutzte Waldwiesen  



In einem urbanen Ballungsraum wie Jena, mit einem hohen Grad an Wissen über 

die Natur und diesem gleichzeitig wachsenden Freizeitbedürfnis der Bewohner 

wird der daraus resultierende Zielkonflikt rasch wahrnehmbarer werden. Natür-

liche Ressourcen stehen nicht unbegrenzt zur Verfügung, sensible Naturräume 

verlieren zunehmend an Substanz. Es entsteht ein Zielkonflikt, den es zu steuern 

gilt. Aufeinander abgestimmtes resortübergreifendes, nachhaltiges, aber auch 

wirtschaftliches Handeln werden die Basis dafür sein, den wachsenden gesell-

schaftlichen Anforderungen am Naturraum gerecht zu werden.

Ruhezone am Waldrand

WaldwegHohlweg im Wald Lichtung im Forst
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Norbert Sauter
Landwirt in Jena

Welche Unterstützung möchten Sie für eine abwechslungsreiche, struktu-
rierte Kulturlandschaft leisten?

Um eine abwechslungsreiche und strukturierte Kulturlandschaft entstehen zu 

lassen, sehe ich die extensive Ganzjahresbeweidung als eine sinnvolle Methode, 

dies zu erreichen. Denn dadurch kann Strukturreichtum, wie ihn unsere einstigen 

Kulturlandschaften aufwiesen, erst wieder entstehen. Dabei sehe ich auch eine 

klare Auflösung der Trennung von Offenland und Wald, wenn diese Übergänge 

sich wieder zu abwechslungs- und vor allem artenreichen Strukturen entwickeln 

können. Als Landwirt möchte ich genau an dieser Stelle in Form eines extensiven 

Beweidungsprojektes in und um Jena unterstützend wirken.

Welche Möglichkeiten sehen Sie in der Beweidung als Beitrag zur Landschafts-
pflege?

In der Beweidung, explizit in der extensiven Ganzjahresbeweidung mit Rindern 

und Pferden, sehe ich eine wertvolle Bereicherung der Landschaftspflege, da so-

mit das Offenland mit seinen wertvollen Lebensraumtypen erhalten und gefördert 

werden kann. Ebenso ein Auflösen der scharfen Trennung von Wald und Offenland 

sehe ich als notwendig an, um den Wald für eine Waldweide zu öffnen und so-

mit die einstigen, strukturreichen Hutewaldlandschaften wieder zu entwickeln. 

Die Beweidung mit großen Grasern stellt somit ein wichtiges Element der Land-

schaftspflege dar als auch ein gutes Mittel dahingehend, dass sich in unserer 

ausgeräumten Kulturlandschaft wieder Strukturreichtum entwickeln kann. Hierfür 

sehe ich natürlich als Grundlage dessen eine Änderung der Agrarumweltmaßnah-

men in die Richtung, als dass Strukturen im Sinne von Hecken, Gehölzelementen 

und auch ein gewisser Grad an „Wildnis“ unterstützt wird, was letztendlich den 

Strukturreichtum in unsere Kulturlandschaft zurückbringt und somit auch einen 

Artenreichtum, der sich wiederum genauso auf die Artenvielfalt und ebenso land-

schaftliche Ästhetik auswirkt. Monokulturen von Fichten im Wald und Bromus 

erectus im Grünland führen, denke ich, bei den wenigsten Menschen zu einem 

ästhetischen Landschaftseindruck.

im interview



Was ist für Sie typisch oder prägend am Landschaftsbild von Jena?     

Für mich ist es das durch den Fluss entstandene Zusammenspiel von ebener Fluss-

landschaft und schroffen Kanten des Einschnittes in die benachbarten höher 

gelegenen Gebiete der Saaleplatte einerseits und Wöllmisse, Gleisberg etc. an-

dererseits (Blick vom Jägerberg). Die Stadt Jena und die Flusslandschaft sind 

im Tal prägend und befinden sich in einem typischen immerwährenden Kampf  

um Harmonie. Saaleplatte und Wöllmisse sind für die Einwohner gewissermaßen 

Fluchtpunkte, um der Enge und dem Tempo der Stadt zu entfliehen. Dass dies zu 

Fuß in ca. 30 Minuten und mit Fahrrad in 10 Minuten möglich ist, ist eine beson-

dere Standortqualität für eine 100.000-Einwohner-Stadt.

Wo sehen Sie Defizite oder Hemmnisse bei der Qualifizierung positiv wahr-
nehmbarer Landschaftsbilder in Jena und Umgebung?

Das größte Hemmnis für den Erhalt des heute noch überwiegend positiven Land-

schaftsbildes von Jena ist das deutliche Defizit an Entwicklungsflächen bei stei-

genden Einwohnerzahlen und wachsender Wirtschaft und Wissenschaft. Dem 

Jenaer Stadtbild ist heute schon anzusehen, dass das Landschaftsbild durch Ex-

pansion der Stadt verändert wird. Selbst wenn es zu zeitweisen Stagnationen 

kommt, sollte es in gleicher Weise im Interesse von Jena und Umgebung sein, 

schnellstmöglich gemeinsame „südliche und nördliche Entwicklungspfade“ zu de-

finieren und umzusetzen. Langfristig lässt sich m. E. die oben beschriebene Har-

monie nur erhalten, wenn zunächst von Camburg bis Kahla und Stadtroda, später 

vielleicht in noch größerem Umkreis gedacht und gemeinsam Stadtentwicklung 

betrieben wird. So könnten wirtschaftliche Vorteile im Umkreis entstehen, Flächen 

des Saaletals geschont werden und Verkehrsströme besser verteilt werden.

Welche Unterstützung möchten Sie für eine abwechslungsreiche, struktu-
rierte Kulturlandschaft leisten?

Eine oben beschriebene Entwicklung würde ich gern mit meinen Möglichkeiten 

unterstützen. Dies bezieht sich zunächst auf mein derzeitiges berufliches Umfeld 

am Campus Beutenberg bzw. auch die Projektentwicklung „Dornröschen erwache“ 

in Dornburg. Im ersten Fall fehlt langfristig Platz, im zweiten der Anschluss an 

die Stadt Jena. Ich denke, in beiden Fällen ist es wichtig, die jeweiligen Probleme 

und Defizite offen (nicht unbedingt öffentlich) zu kommunizieren, Chancen auf-

zuzeigen und Ziele festzulegen, um beispielhafte Projektentwicklungen in Gang 

zu setzen.

im interview
Dr. Klaus Ullrich
Geschäftsführer Universität Jena Servicegesellschaft mbH
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Wie die gesamte Stadt, so erlebt auch der Weinbau in den letzten Jahren ei-

nen Aufschwung. Als die Universität Jena noch eine landwirtschaftliche Fakultät 

hatte, diente der Käuzchenberg in Zwätzen als Musterweinberg und Lernobjekt 

für die Studenten. Mit der Schließung des landwirtschaftlichen Versuchsguts in 

Zwätzen in den 1960iger Jahren wurde auch der Weinberg gerodet, und die Ver-

buschung nahm langsam ihren Lauf. In den 80iger Jahren begann dann eine 

Initiative interessierter Bürger mit der Rekultivierung des Käuzchenbergs als 

Weinberg, aber auch mit einigen Weinberghäuschen als Gartengrundstücke. Diese 

Bewirtschaftung des Weinbergs blieb bis heute unverändert. Im Verein „Weinberg 

Zwätzen e.V.“ bewirtschaften ca. 12 Mitglieder den 1 ha großen Terrassenwein-

berg. Über die Jahre entwickelten sich noch weitere Weinberge im Stadtteil Am-

merbach und später rund um den Jenzig.

Durch die auf Initiative der Stadt Jena hier begonnene Zusammenarbeit der Gleis-

tal Agrargenossenschaft mit dem Thüringer Weingut Bad Sulza wurde ab 2010 

eine neue Rebfläche in Kunitz, unterhalb der Gleisburg (Kunitzburg) erschlossen.

Die Wiesen wurden zuvor zur intensiven Heugewinnung genutzt. Die Flächen und 

anfänglich auch Arbeitskräfte wurden von der Agrargenossenschaft zur Verfügung 

gestellt, das Anpflanzen und die Bewirtschaftung der inzwischen 9 ha großen 

Rebfläche geschieht durch das Weingut aus Bad Sulza.

Die Traubenverarbeitung und Abfüllung der Weine erfolgt im Weingut in Son-

nendorf bei Bad Sulza. Als Weißweinsorten werden die Klassiker Weißburgun-

der, Riesling und Silvaner, aber auch Bacchus kultiviert. Mit den Sorten Acolon 

und Cabernet Jura gibt es auch einen Rotwein, „RÖT“ genannt. Die Bodenart 

am Hangfuß des Gleisbergs ist der Obere Buntsandstein, der wegen seiner rötli-

chen Farbe auch „Röt“ genannt wird. Die Hanglage ist mäßig steil, sodass eine 

zeitgemäße, weitgehend maschinelle Bewirtschaftung des Weinbergs problemlos 

möglich ist.

Die Ausrichtung der Rebflächen geht von Süd, oberhalb des Ziegenstallgeländes, 

bis West auf der Fläche in Richtung Golmsdorf. Die Lage des Hangs erlaubt einen 

sehr guten Kaltluftabfluss in die Saaleaue, so dass eine geringe Frostgefährdung 

für die Reben besteht. Nach einigen Jahren Erfahrung mit der Bewirtschaftung 

des „Jenaer Grafenberg“ kann man also durchaus von einer sehr guten Wein-

bergslage im Stadtgebiet (Talkessel) von Jena sprechen. Beide Weinberge, der 

Käuzchenberg in Zwätzen und der Grafenberg in Kunitz, stellen im nördlichen 

Stadtrandgebiet von Jena den Übergang von der Bebauung in die Landschaft des 

mittleren Saaletals dar. Damit bereichern sie auch das Erholungsgebiet. Gerade 

der viel begangene Wanderweg zur Gleisburg (Kunitzburg) zeigt dies exempla-

risch: Wohnhäuser, auch der Kindergarten in Kunitz und das Ziegenstallgelände 

schließen die Bebauung ab, und der Weinberg bildet den Übergang in die bewal-

deten Muschelkalk-Steilhänge hinauf zur Burgruine. 

Nach der ersten Phase der Etablierung des Weinbergs steht nun in den kommenden 

Jahren eine Weiterentwicklung an. Wiederum in Zusammenarbeit von Agrargenos-

senschaft und Weingut ist in unmittelbarer Nähe des Weinbergs und des Ziegen-

stalls eine gemeinsame Vermarktung der beiden Produkte denkbar. Beides passt, 

angelehnt an die französische Genusskultur, hervorragend zusammen, und der 

Standort in Kunitz wäre für eine völlig authentische Vermarktung geradezu ideal.

Man könnte beide Produkte unmittelbar am Produktionsstandort erlebbar ma-

chen. Ergänzt kann dieses Vorhaben durch landschaftsgestaltende Elemente wer-

den, so zum Beispiel einzelne Solitärbäume, einen Weinlehrpfad oder ein in die 

Landschaft gepasstes Weinbergshäuschen, das im alten Baustil die jahrhunderte-

alte Weinbautradition in Jena widerspiegelt und zu kleinen Weinproben einlädt.

Der Freizeitwert könnte so deutlich ausgebaut werden: Kunitz und Zwätzen als 

Wein-, Wander- und Erholungs-Stadtteile Jenas. Momentan vielleicht noch eine 

Vision.

Zu beiden Projekten gehört allerdings eine gewisse öffentliche Unterstützung, 

um am Stadtrand bzw. im Landschaftsschutzgebiet solche Projekte umsetzen zu 

können. Mit der Neuordnung der Anpflanzregelungen innerhalb der EU ist auch 

eine weitere, maßvolle Ausdehnung des Jenaer Weinbaus durchaus denkbar, um 

damit auch eine eigenständige Weinkellerei im nördlichen Stadtbereich von Jena 

rentabel einrichten zu können. Der erste Schritt ist getan, und die Vermarktungs-

möglichkeiten in der florierenden Stadt im Saaletal sind sowohl für den Wein als 

die entwicklunG des weinbaus im nördlichen 

stadtGebiet Jenas
Andreas Clauß



auch für Käsereiprodukte vielversprechend. In den nächsten Jahren kommt es 

nun auf das Zusammenspiel der beiden Hauptakteure mit der Stadtverwaltung 

an, damit die Ideen auch umgesetzt werden können und am nördlichen Stadtrand 

Jenas wieder ein wenig von der alten Weinkultur erlebbar wird. Als erster Schritt 

in die gemeinsame Präsentation des Jenaer Weinbaus fand im April 2019 eine 

Weinwanderung vom Grafenberg in Kunitz zum Käuzchenberg in Zwätzen statt, 

und im August wurden beide Weinberge innerhalb der „Tage der offenen Weinber-

ge“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Diese Veranstaltungen sollen zukünftig jährlich 

stattfinden. Neben den Hobbywinzern vom Käuzchenberg und dem Weingut aus 

Bad Sulza sollen auch die örtlichen Vereine (Brücken- und Denkmalverein Kunitz 

e.V. und der Kulturlandschaft Zwätzen e.V.) eingebunden sein.

Weinanbau in Kunitz Blick vom Weinberg Richtung Jena Zentrum

Weinberg unterhalb der Kunitzburg

2120



Ralph Wickler
Vorstandsvorsitzender Gleistal-Agrar eG Golmsdorf

im interview

Was ist für Sie typisch oder prägend am Landschaftsbild von Jena? 

- die kleinstrukturierte Vielfalt auf engstem Raum

- hohe, kahle Kalkfelsen wechseln mit Wald- und Wiesenabschnitten und 

 Flussauen 

- auf den mehr ebenen Flächen ackerbauliche Nutzung unterschiedlicher 

 Fruchtarten, offene Bergwiesen im Verbund mit Strauch- und Waldbeständen 

- eingestreut Obstbäume auf Grünland, sehr vereinzelt Rebanlagen  

Wo sehen Sie Defizite/Hemmnisse bei der Qualifizierung positiv wahrnehm-
barer Landschaftsbilder in Jena und Umgebung? 

-  Pflege wird kaum bezahlt und/oder stößt bei zu enger Auslegung der Schutz-

vorschriften meist auf wenig Interesse bei den Akteuren (Hecken- und Baum-

schnitt) 

-  traditionelle Landnutzung/-pflege (z. B. Schafhaltung) unwirtschaftlich – gibt 

künftig große Probleme bei der Offenhaltung der Grünlandflächen 

-  bisher kein wirksames Programm, diesem Missstand zu begegnen, stattdessen 

mehr Auflagen, Kontrollen (Landwirtschaft/EU) und Erschwernisse (Wolf; rück-

sichtslose Wanderer/Spaziergänger) 

-  Markt lässt wenig Spielraum bei der Wahl der Bewirtschaftungsform und Frucht-

artenwahl, das muss von dritter Seite ausgeglichen werden; Stadt oder andere    

Förderer zahlen Einkommensausgleich für Insektenblüh-FELDER oder alterna-

tive Nutzpflanzen (Miscantus, etc. vereinzelt, nichtgroßräumig, als Energie-

pflanze; etc.) 

-  hoher Grünlandanteil wirtschaftlich schwer verwertbar; braucht tiergebunde-

ne Nutzung, welche schwer durchführbar und wegen Entfremdung der Men-

schen vom Nutztier risikoreich bei meist nicht gegebener Wirtschaftlichkeit ist 

(Lammfleisch aus Neuseeland etc. ist besser als der Schäfer vor der Haustür?!)  

-  Die beste Pflege ist immer DIE NUTZUNG! 

-  Konzepte, um die flächendeckende Grünlandnutzung zu erhalten, sind schwierig 

umsetzbar; Stadt (Untere Naturschutzbehörde) ist zu unflexibel bei Landnutzungs-

formänderung (Rebanlage auf Grünland; Energiepflanzen auf Grünland etc.)  

Welche Unterstützung möchten Sie für eine abwechslungsreiche, struktu-
rierte Kulturlandschaft leisten? 

Ideen/Denkanstöße geben 

-  in Niedersachsen wird mit Mitteln der Europäischen Umweltagentur (EuA-Maß-

nahmen) dem Schäfer ein Schafstall in die Heide gebaut und zur unentgeltli-

chen Nutzung überlassen, damit die Flächen weiter gepflegt werden 

-  in einer französischen Kommune werden zur Verminderung des Anfalls Bioton-

ne jedem Einwohner auf Wunsch 10 – 20 Hühner geschenkt (Hühner sind quasi 

Allesfresser) – wo gibt es heute, selbst auf dem Dorf, noch Hühner? 

Betriebliche Maßnahmen 

-  Beibehaltung der vielfältigen, facettenreichen Landnutzung 

-  flächendeckende Grünlandnutzung mit Fleischrindern, Schafen und Ziegen 

-  Flächenpflege (Hecken- und Baumrückschnitt auf den von uns gepachteten 

Flächen) 

-  Anlage von Blühfeldern/Insekten-Nutz-Flächen in sensiblen Bereichen (Gefahr 

Wassererosion oder Acker zu nah am Wohngebiet; Splitterflächen) 

-  Etablierung von Energiepflanzen-Flächen, vereinzelt 

-  noch stärker Partner der Stadt Jena werden, in Fragen künftiger Landnutzungs-

formen in absoluter Stadtnähe, unmittelbar am Rand der Wohnbebauung 



Ackerflächen östlich von Zimmern
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Landschaft im Vorüberfahren 
Der Film des Reisenden heißt „Landschaft“. Das Gesehene zieht vorüber, 

wird – kaum erkannt – Erinnerung und, wie ein Palimpsest, erneut überschrieben. 

Andreas Eichstaedt löscht Einzelheiten, addiert das Substanzielle und konkreti-

siert dieses in einer Form, deren Wesen die Transformation ist. Die „Landschaft 

im Vorüberfahren“ ist grünblaurot, kleinteilig aber offen. Sie wird von kahlen 

Bergrücken begrenzt, während eine Kathedrale und rote Ziegeldächer den Schluss 

auf eine lang schon gereifte Kulturlandschaft nahelegen. Kein Wald, nur Fläche, 

die seltsam bewegt anmutet, so als sei diese aus der Zwecklosigkeit ihrer Existenz 

aufgeschreckt worden und zu neuer Verwendung freigegeben. Der Künstler malt 

den Zustand des Werdens, eine Behauptung also, die Geschichte einbezieht und 

der Gegenwart eine Bühne liefert. Die Ruhe, die das Bild verströmt, ist trügerisch, 

denn Geschichte ist sprunghaft und die Antriebe summieren sich oft langsam, die 

Entladung ist hingegen meist nachhaltig. Ein künstlerisches Vorgehen, das solche 

Überlegungen einbezieht, gleicht einem Wechsel auf Kommendes und ist gerade 

deshalb immer fragil. Andererseits ist ein Kunstwerk immer eine Behauptung, die 

dann, wenn sich Erfahrungen, Geist und Gestalt besonders glücklich fügen, über 

das Alltägliche hinausreicht. Seine Zeichnungen nennt Andreas Eichstaedt „Über-

schwemmung“ und „Rodung“. Beide erklären die offene Weite der „Landschaft im 

Vorüberfahren“ und verweisen zugleich auf Geschichte und Gegenwart, auf die 

Speicherung des Vergangenen im Kommenden.   

Erik Stephan



Andreas EichstaedtLandschaft im Vorüberfahren
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Auch wenn die Jenaer Landschaft so, wie sie uns heute begegnet, einzigartig ist, gibt es doch Schichtstufenlandschaf-

ten, die eine vergleichbare Topografi e aufweisen. Andere verdanken ihre Ausgestaltung ähnlichen Kulturtechniken. 

Bei Dritten fi nden sich Ideen, die vielleicht in Jena auf fruchtbaren Boden fallen werden. Dies war Motivation genug, 

derartige Inspirationsquellen aufzuspüren und in einem nach den Elementen der Jenaer Kulturlandschaft gegliederten 

Fotoessay aufzubereiten. Da die Typologie der Stadtstrukturen oft ohne den landschaftlichen Bezug nicht zu erklären 

und zu verstehen ist, wird ergänzend auch auf einige wenige Aspekte der Gestaltung offener und geschlossener Bau-

gebiete und den öffentlichen Raum eingegangen.

Dr. Matthias Lerm, Stadt Jena, Stadtarchitekt

 

ANREGUNGEN ZUR ERHALTUNG UND ENTWICKLUNG DER 

JENAER LANDSCHAFT 

Auch wenn die Jenaer Umgebung so, wie sie uns heute begegnet, einzigartig ist, gibt es doch Schichtstufenland-

schaften, die eine vergleichbare Topografi e aufweisen. Andere Gegenden verdanken ihre Ausgestaltung ähnlichen 

Kulturtechniken. Bei Dritten fi nden sich Ideen, die vielleicht in Jena auf fruchtbaren Boden fallen werden. Dies war 

Motivation genug, derartige Inspirationsquellen aufzuspüren und in einem nach den Elementen der Jenaer Kultur-

landschaft gegliederten Fotoessay aufzubereiten. Da die Typologie der Stadtstrukturen oft ohne den landschaftlichen 

Bezug nicht zu erklären und zu verstehen ist, wird ergänzend auch auf einige wenige Aspekte der Gestaltung offener 

und geschlossener Baugebiete und den öffentlichen Raum eingegangen.

Dr. Matthias Lerm
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Blicken wir auf unsere Landschaft, erwartungsfroh gestimmt, ihrer Schönheit an-
sichtig zu werden, stellt sich oft Enttäuschung ein. Dort ein Verkehrsschild, da eine 
grelle Werbetafel, Leitplanken vor ausgeräumter Flur allüberall. Gestaltung oder 
auch nur die Absicht, Ansehnliches zu hinterlassen, scheinen weitgehend abhanden 
gekommen zu sein. Leicht resigniert bleibt nichts übrig, als zu akzeptierten, dass 
das, was wir sehen, das Ergebnis der Nutzung, Pflege und Bewirtschaftung dessen 
oder derer ist, dem die jeweilige Fläche gehört oder zur Nutzung überlassen ist.

Das war gewiss nicht immer so. Beispiele von Eigentümern, die das Anvertraute 
auch als Verpflichtung gegenüber der Allgemeinheit und gleichzeitig als Visiten-
karte für sich selbst angesehen und demgemäß genutzt und gestaltet haben, sind 
Legion. Viele wären zu nennen, einige wenige können hier Raum bekommen, etwa 
Leopold III. Friedrich Franz, Fürst und Herzog von Anhalt-Dessau (1740 – 1817), 
Hans Graf von Schlitz genannt Goertz (1763 – 1831) oder Hermann Ludwig Heinrich 
Fürst von Pückler-Muskau (1785 – 1871). All diese waren gebildet und sensibel, was 
es ihnen erlaubte, auf höchstem Niveau zu gestalten oder sie stellten wie Fürst Franz 
von Anhalt-Dessau mit Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf (1736 – 1800) oder Jo-
hann Friedrich Eyserbeck (1734 – 1818) begabte Architekten und (Landschafts-)
Gärtner in ihren Dienst.

Die Jenaer Kulturlandschaft sieht sich – wie fast alle Landschaften – einem stän-
digen Wandel gegenüber, der erneut ihre signifikanten Eigenschaften in Fragen 
stellt. Was geht hier vor? Nachdem das Relief des Mittleren Saaletals durch Wasser-, 
Wind- und Frosterosion aus der schräggestellten Kalksteinplatte geformt worden 
war, sich nach der letzten Eiszeit Wald eingestellt hatte, der dann durch den Men-
schen größtenteils gerodet oder durch übermäßige andere Nutzung für Beweidung 
und Brennholz verschwand, nachdem der Weinbau so gut wie kein Stück Fläche 
ungenutzt ließ, die verkarsteten Hänge und Hochflächen aufgeforstet worden waren 
und sich schließlich rührige NaturschutzaktivistInnen in der jüngsten Vergangen-
heit um das Freihalten von Offenlandbiotopen gekümmert haben, ergeben sich ganz 

neue Herausforderungen. Die wachsende Stadt schickt sich an, immer mehr und 
weitere Flächen zur Bebauung vorrangig mit kleinteiligem Wohnungsbau zu absor-
bieren, begleitet von der Errichtung von Gewerbegebieten und großflächigem Ein-
zelhandel. Zusätzliche Verkehrswege und die damit verbundenen Ausgleichsflächen 
nehmen weitere Flächen in Anspruch. Mangelnde Nutzung durch Bewirtschaftung, 
Beweidung und auch gärtnerische Pflege verstärken die ohnehin virulente Sukzes-
sion. Schwindender Wille der Stadt, das ausgesprochen dichte Wanderwegenetz 
in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, verringert die Präsenz der Bürgerinnen und 
Bürger in der herrlichen Landschaft und damit deren Erlebbarkeit. Die Großagrarier 
neigen angesichts wirtschaftlichen Drucks eher zu weiteren Flächenarrondierungen 
als zur Gliederung durch Hecken und Großgehölze.

So ist zu befürchten, dass die Fläche der anvertrauten Landschaft weiter zurückgeht, 
sich die Monotonie vergrößert, sei es durch Bewaldung oder Großflächen. Schließ-
lich verändern auch die nur schwer zu prognostizierenden, mit dem Klimawandel 
verbundenen Starkereignisse die Landschaft nicht nur zum Guten. Sie binden bei 
ihrer Bewältigung Ressourcen, die besser zur Erhaltung und Weiterentwicklung der 
Landschaft eingesetzt sein würden.

Doch sind auch die bewahrenden Kräfte stark. Hier wird anhand Jenaer Beispiele 
und Impulsen aus entfernteren Regionen, die Vorbildliches zeigen, Mut gemacht, 
das pure Bewirtschaften auch mit einer gestalterischen Haltung zu verbinden. Nicht 
alles davon kann übertragen wurden, manches ginge vielleicht auch hinsichtlich 
des Anspruchs und der dafür nötigen Ressourcen zu weit, aber von all dem geht 
eine starke Inspiration aus, sich doch auf den Weg zu machen. Auf einen Weg, der 
uns die Werte dieser einzigartigen Landschaft besser sehen und erleben lässt und 
der daraus tätiges Engagement zur Planung und Realisierung weckt. Ziel ist die 
Weitergabe und Mehrung des anvertrauten landschaftlichen Gutes an die nach 
uns Kommenden. Der Fotoessay lädt zu vergleichender, inspirierender Betrachtung 
ähnlicher Landschaften ein, um Anregungen und Rückschlüsse zur Erhaltung und 
Weiterentwicklung der Jenaer Gegend zu gewinnen. Etliches von dem Gezeigten ist 
durchaus verallgemeinerbar und kann somit auch anderswo genutzt werden.



  

Der Morgennebel gibt den Blick frei zwischen den Hochhäusern hindurch über 
die Dächer ins Tal. Dies lässt Jena als Stadt in fl acher Landschaft erscheinen.

Bei klarer Sicht offenbart sich demgegenüber die reizvolle Einbettung der Stadt 
in den weiten Raum des Mittleren Saaletals. Bauten und Freiräume treten in 
direkte Wechselwirkung mit den kulissenartigen Hängen.

Jena wäre nicht Jena …

... ohne seine Land-
schaft.

ANNÄHERUNG

Die Sedimentation maritimer Lebensgemeinschaften und die spätere Erosion 
durch Wasser, Frost und Wind schufen die Grundlage für die Entstehung der 
reizvollen Landschaft des Mittleren Saaletals. 

Der geologische Aufschluss der zusammengepressten Muschelkalkschichten 
verdeutlicht deren Entstehung im Meer – worauf der wellenförmige Schichtver-
lauf im Kleinen zurückzuführen ist.

Jenas Landschaft 
entstammt dem Meer; 
Lagune bei Venedig 

Wellenkalk im Penni-
ckental
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Jenas Landschaft ist dieser Entstehung entsprechend vertikal geschichtet und 
besteht aus der Hochfläche, der Abbruchkante des Oberkliffs, dem Steil- und 
Röthang, dem Unterkliff und der Saaleaue. Einen ähnlichen Aufbau weisen 
viele Karstlandschaften auf, was sie als „architektonische“ Landschaften aus-
weist. Analog, also auf landschaftlichen Vorbildern fußend, wurden schließlich 
die Baukörper des New York City Hospitals gebildet.

Fast senkrechte Kalkbänder, unterbrochen von sanften abfallenden Halden, 
entsprechen den Bänderungen aus Steinen und Fugen im Gemäuer von Ge-
bäuden.

Die „Schichtung“ der Jenaer Landschaft, auf der Kalksedimentation beruhend, 
findet ihr Echo in hangparallelen Hecken- und Waldrandstrukturen. Hier wird 
diesem ästhetischen Prinzip zusätzlich und überraschend mit den Bäumen und 
Sträuchern der Saaleaue gefolgt. Wir dürfen getrost verallgemeinern: Wieder-
holung muss keine Langeweile stiften, sondern kann wie das ferne Echo der 
Wellenkämme, die diese Landschaft einst schufen, wirken.

Jena, Kernberge; 
Mondello, Sizilien;
New York City Hospital

Karsthang bei 
Balgstädt, Unstrut 

Saaleaue und Gleisberg 
bei Porstendorf, 
unweit von Jena



  

Das starke Relief, bei der Abtragung der Kalksteinplatte besonders den geologischen Bruchkanten folgend, bestimmt die Landnutzung durch Felder, Wiesen, Wälder und die 
Besiedelung.

Jena, eingebettet in 
die Landschaft des 
mittleren Saaletals; 
Schrägluftbild von 
Süden

„Erst die Fremde lehrt uns, was wir in der Heimat besitzen.“     
Theodor Fontane
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Weite Blicke sind charakteristisch für die Hochfl ächen. Mit der Einführung 
der Großfl ächenlandwirtschaft und der sich daran anschließenden Flurmelio-
ration – Zusammenlegung der Flächen, Reduzierung der Erschließungs- und 
Heckenstrukturen – verbunden war der Rückgang von ästhetisch wirksamen 
Gliederungselementen.

Seitliche geschlossene Strukturen rahmen den Blick und verleiten das Auge, 
den Weg in die Tiefe zu suchen. Ähnlich der „Guckkastenbühne“ im Theater 
ist das Tiefenpanorama die verbreitetste Form der Erzeugung landschaftlich 
wirksamer Bilder.

Im Gegensatz dazu wird beim Schaffen eines interessanten Objektes als Gegen-
stand der Betrachtung die Mitte gefüllt, indem man einen Blickpunkt erzeugt. 
Auch dieser zieht die Aufmerksamkeit des Betrachtenden auf sich, ähnlich wie 
es das Portrait in der Malerei vermag.

Beide Herangehensweisen – Guckkastenbühne und interessanter Gegenstand – 
vereinen sich im Bild Sisleys zur Schilderung der kleingegliederten Kulturland-
schaft, wie sie im ausgehenden 19. Jahrhundert nicht nur ökologisch, sondern 
auch hinsichtlich der Landschaftsästhetik als ein Optimum anzusehen ist.

Großfl ächenlandwirt-
schaft auf der Hoch-
fl äche; Schönfelder 
Hochland bei Dresden

Kulissenartig gerahm-
ter Tiefenblick in die 
Landschaft; bei Langres, 
Haute-Marne, Frankreich

Gehölzgruppe als Blick- 
punkt auf der Hügel-
spitze; bei Héming, 
Moselle, Frankreich

Alfred Sisley (1839–99): 
Kornfeld bei Argenteuil 
(1873); Hamburger 
Kunsthalle

hochFlächen mit äckern und wiesen



 

Das Trockenjahr 2018 hat in Zentraleuropa drastisch vor Augen geführt, dass 
bereits in wenigen Dekaden Bilder, wie man sie bisher nur aus der afrikani-
schen Savanne kannte, durch das sich wandelnde Klima auch in unserer bisher 
als gemäßigt geltenden Klimazone Realität werden könnten.

Eine ästhetische Bereicherung angesichts der absehbar noch lange vorherr-
schenden Großflächenlandwirtschaft kann zumindest durch einzelne Gehölz-
gruppen, bevorzugt an Weggabelungen oder -kreuzungen, erzielt werden.

Ähnlich wirksam sind einseitige Baumreihen oder noch besser Alleen, die vor-
handene oder wiederzubelebende, von den Orten ausgehende Wege begleiten. 
Sie bieten dem Wandernden Schutz und schaffen der Tier- und Pflanzenwelt 
notwendige Refugien in ausgeräumter Feldflur.

Zu Fuß- und Radwegen umgebaute ehemalige Infrastruktur schafft auch viel-
fältige sportliche Anreize, die Landschaft wieder wahrzunehmen. Werden, wie 
hier, auch Rastplätze angelegt, können mit vergleichsweise geringem Aufwand 
parkartige Landschaftseindrücke geboten werden.

Zerrissen wirkendes 
Einzelgehölz auf karger 
Hochfläche; Roche de 
Vergisson, Burgund, 
Frankreich

Kieferngruppe (Pinus 
sylvestris) in der offenen 
Feldflur; Dobbin, 
Mecklenburg

Obstbaumallee nachge-
pflanzt; bei Kohren-
Sahlis, Sachsen

Landschaftsbetrachtung 
an ehemaliger Bahn-
trasse, bei Schönfeld; 
Schönfelder Hochland, 
bei Dresden

„Die Gestaltung von Landschaft durch den Menschen kann allein am optimalen Nutzen orientiert sein. Dabei können auch künstlerische 
oder ästhetische Kriterien eine Rolle spielen; dies muss jedoch nicht der Fall sein.“      Hansjörg Küster

3332



 

Das Bild verdeutlicht, dass der Wald, würden Beweidung oder Ackerbau aufhö-
ren, die Kulturflächen zurückerobern würde. Da dies jedoch durch die Bewirt-
schaftung unterbunden wird, ist es das Gebot der Stunde, gepflegte und auch 
bewirtschaftete Grünstrukturen stabil in die offene Landschaft einzubringen.

Baumreihen, ungeschnittene und geschnittene Hecken schaffen reizvolle 
Bilder, indem sie das Mosaik der unterschiedlich genutzten Weide- und 
Ackerparzellen begrenzen, einhegen und gliedern. Sie sollten verstärkt auch 
in die Jenaer Landschaft zurückkehren.

Geschnittene Hecken, die vom Menschen überschaut werden können, sind ein 
architektonisch wirksames Landschaftselement. In den alten Kulturlandschaf-
ten Mittel- und Westeuropas, die ihre Entstehung jahrhundertelanger Bewei-
dung verdanken, sind sie oft aus Steinmauern und -wällen hervorgegangen. 

Vergleichsweise kleinteilig und in unterschiedlicher Intensität bewirtschafte 
Flächen, unterbrochen und bereichert durch Einzelbäume, Baumgruppen und 
Hecken, sind, wo immer es sich anbietet, aus Sicht der Bewirtschaftung, des 
Boden- und Klimaschutzes und der Landschaftsästhetik optimal.

Hecken strahlen vom 
Wald aus; Shanklin, 
Isle of Wight, Großbri-
tannien

Heckenlandschaft; 
Shanklin Down, Isle of 
Wight, Großbritannien

Formschnitthecken 
und Einzelbäume; 
Berzé-la-Ville, Burgund, 
Frankreich

Heckenlandschaft; bei 
Meloisey, Burgund, 
Frankreich



 

Im Bild des abwechslungsreichen, begeh- und durchdringbaren Waldes ver-
dichten sich mythologisch-emotional aufgeladene Erwartungen eines leicht 
erreichbaren Naturerlebnisses. Wald wird so in all seinen Erscheinungsformen, 
bei jeder Witterung, in jeder Jahreszeit als schön empfunden.

Die Faszination des Waldes speist sich vor allem aus der erlebbaren Schön-
heit der großen Pfl anzen, die ihn bilden: der Bäume. Der an Hängen sichtbar 
werdende Teil des Wurzelgefl echts liefert einen schwachen Eindruck von der 
verborgenen Lebenswelt im Boden. Kundige Garten- und Landschaftsgestalter 
zeigen diese Schönheit, verhüllen sie nicht.

Fein verästelt sind auch die Kronen der Bäume. Starke Stämme, zarte Zweige 
und das fi ligrane, sich im Wind bewegende Blattwerk wetteifern um die Auf-
merksamkeit des sensiblen Betrachters. Gestalterisches Anliegen ist es hier, 
die Eigenheit des jeweiligen Baumteiles zu zeigen und zu betonen – Tragen, 
Lasten und Schweben.

Anders als bei den kurzen Nutzungszyklen von Wiese und Acker wird im Wald 
die gesamte Abfolge von Werden und Vergehen deutlich: Abfall gibt es nicht, 
alles, was entstand, geht wieder ein in den ewigen Kreislauf des Lebens. Er-
fahrene Forstleute wissen um die Bedeutung des Totholzes und werden es 
gelegentlich belassen können zur Verbesserung des Waldbodens, als Heim für 
Pilz, Moos und Tier und zur ästhetischen Bereicherung.

Herbstlicher Wald in der 
Wachau; Österreich

Buchenwurzeln

Buchenwipfel

Gestürzter Eichenriese; 
Caputh bei Potsdam

bewaldete hochFlächen
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Mit diesem Bild können gleich mehrere auch gestalterisch wirksame Waldei-
genschaften verdeutlicht werden: Der Weg in der Schneise mäandriert ange-
nehm, das Rehkitz bildet einen temporären überraschenden Blickfang und die 
sich gegenwärtig stark ausbreitende Traubenkirsche verändert die Begeh- und 
Erlebbarkeit des Kiefernwaldes innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne.

Entlang des Weges haben sich bis heute Reste der vom Tautenburger Verschö-
nerungsverein um 1910 gepflanzten Allee erhalten. Damals muss der umge-
bende Wald nicht oder nur in Ansätzen vorhanden gewesen sein. Anders wäre 
es wohl nicht möglich gewesen, dass sich die Rosskastanien zu der heutigen 
stattlichen Größe entwickeln konnten.

In ästhetischer Hinsicht entsprechen die Durchblicke im winterlich unbelaub-
ten Wald der Wirkung, die bleiverglaste Fenster für einen Kirchenraum auf-
weisen. Die schmalen vertikalen Lichtschlitze ziehen den Blick an und lassen 
einen Gang durch den Wald zu einem geradezu spirituellen Erlebnis werden.

Wege im Wald sollten so wie Straßen in der Stadt von Gassen bis zu Haupt-
verkehrsstraßen reichen, ein breites Spektrum aufweisen vom Pfad, der 
oft nicht viel größer ist als ein Wildwechsel (li.), bis hin zur gepflegten 
Forststraße, die dann auch offen ist für das Radfahren.

Schneise mit Rehkitz; 
bei Feldberg, Vorpom-
mern

Waldpfad bei Caputh, 
Pflege einer wasserge-
bundenen Wegedecke 
bei Rheinsberg

Forststraße an den Ka-
stanien, Tautenburger 
Wald unweit von Jena

Buchenwald im Lange-
tal bei Tautenburg, 
Thüringen



 

Wohl stammesgeschichtlich vorgeprägt ist das Wohlbefinden, das der Mensch 
in eher offenen, savannenartigen Waldsituationen verspürt. Lichtungen tragen 
so zu einem positiven Walderleben bei.

Einzelne Auflockerungen ermöglichen es dem Sonnenlicht, geradezu heilig an-
mutende Lichteffekte in den eher eintönigen Forst zu zaubern. Auch sind sie 
Voraussetzung für die Naturverjüngung im ansonsten nur eine einzige gleich-
altrige Baumart aufweisenden Forstabschnitt.

Kiefernwald bei Rheins-
berg, Brandenburg

Waldlichtung; Aquarell 
des Autoren

Waldweg im Park 
von Kromlau; bei Weiß-
wasser, Brandenburg

Partie im Jägertal bei 
Graitschen; nördlich 
von Jena

Wird dem Waldsaum erlaubt, gelegentlich über den begrenzenden Weg hinüber 
auf die Lichtung zu treten, entsteht beim Begehen das spannende, sich wie-
derholende räumliche Erlebnis des drinnen und draußen Seins und des Durch-
schreitens torartiger Situationen.

Waldsäume können, wie hier gezeigt, unterschiedlich wirken: ruhig und ge-
schlossen oder auch stärker gegliedert, aufgeregt und zerrissen. Diese Vielfalt 
trägt nicht nur zu einem anregenden Landschaftsbild bei, sie verhilft auch der 
Flora und Fauna zu einem reichhaltigen Lebensraumangebot.

„Ein Bild sollte einen Frieden und eine Kraft haben, die den Betrachter das innere Schweigen spüren lassen, das man beim Betreten 
einer Kathedrale spürt.“     Anne-Eva Bergmann
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Bäume, die als Hain auf einer Wiese stehen, sind in ihrer gesamten Schönheit 
vom Wurzelansatz bis zum Wipfel erlebbar, verbunden durch eine sich weich 
und einladend darbietende Wiese. Gerne werden sie zum geschützten Rasten 
genutzt. Durch mangelnde Pflege (oft fehlende Beweidung) sind Haine selten 
geworden.

Vorbildliches für die Jenaer Kulturlandschaft zeigt dieses Foto: Ausgedehnte 
Waldungen, unterbrochen durch Feld und Wiese, zwischen denen ein durch 
eine Allee begleiteter Weg verläuft. Der Steilhang links im Bild ist überwie-
gend offen, nur teilweise wird er von Buschwerk und Magerrasen bedeckt.

Kein Landschaftsarchitekt hat diese Szene gestaltet, und doch vermittelt sie 
den Eindruck, so gewollt und bewusst gestaltet worden zu sein. Was verdeut-
licht dies? Eine kluge, bewusste, auf Nachhaltigkeit bedachte und ästhetische 
Gesichtspunkte einbeziehende Bewirtschaftung, auf den jahrhundertealten 
Parzellen beruhend, vermag vorbildliche Landschaftsbilder quasi nebenbei zu 
erzeugen.

Birkenhain; bei Mans-
feld, Sachsen-Anhalt

Waldlichtung bei 
Mavilly-Mandelot; 
Burgund, Frankreich

Das die Hochflächen jäh zerteilende große Ereignis des tiefen Tals wird hier 
durch die dies signalisierende Reihe der hochaufragenden Pyramidenpappeln 
(Pupulus nigra `italica´) angekündigt. Die geschlossene Waldfront im Hinter-
grund ist bereits der Gegenhang des canyonartigen Mittleren Saaletals.

Kulturlandschaft bei 
Reinsdorf, Unstrut

Versuchsfelder bei 
Dornburg, Saale



 

aussicht vom oberkliFF

„In mannigfaltigen Biegungen und Krümmen durchläuft die Themse dies Para-
dies. [...] Es wäre sehr zwecklos, diese wunderbar reizvolle Gegend umständ-
lich beschreiben zu wollen; nicht einmal der Pinsel, viel weniger die Feder 
können ihren Zauber wiedergeben.“ Wer von unseren Lesern vielleicht einst aus 
dem einen Eckfenster des kleinen Schlosses, auf der Höhe von Dornburg bei 
Jena, hinab in das stille Saale-Tal, auf die sich sanft hinwindende Saale blick-
te, der hat einen schwachen Abriss, ein Miniaturbild des Tales von Richmond 

gesehen. Uns ergriff die Ähnlichkeit mit dieser Aussicht mit der von Richmond 
Hill beim ersten Anblick. Nur dass dort alles groß, mannigfaltig ausgebreitet 
daliegt, was sich hier eng und klein zusammenschmiegt; auch schmücken nicht 
unzählige Türme und Gebäude das stille, einsame Saaleufer, wie sie dort die 
Ufer der stolzen Themse krönen.“

Johanna Schopenhauer (Reise durch England und Schottland, S. 289/290)

Besondere Orte sind es, die aus den Ebenen heraus- oder die Täler überragen, 
die seit alters her Anziehung auf uns Menschen ausüben. Als „starke Orte“, 
von denen Energie ausgeht, wurden und werden sie in allen Kulturen verehrt 
und besucht.

Ganz ohne spirituelle Aufl adung auskommend, einfach nur schön und gesucht, 
so sind die Orte, die Aussicht gewähren. Als Ziel eines ganz alltäglichen Spa-
ziergangs liegen sie meist unweit der Wohnungen und sind mit Bank und Baum 
einladend und schutzbietend zugleich.

Richmond Hill; Kupfer-
stich von W. B. Cooke 
nach einer Zeichnung 
von P. Derwint, London 
1817
Aus: Fürst Pücklers 
Erinnerungs-Bilder, 
Bd. I, S. 49. Erben 
nach Fürst Pückler in 
Branitz, SFPM

Saaletal bei Dornburg

Spányi Béla (1852-
1914): Der Calvarienberg 
von Bodajk (1880er); 
Ungarisches National-
museum Budapest

Aussichtsplatz oberhalb 
von Winzerla; Jena

3938



 

In schwierigstem, steil geneigtem Gelände, einem Felssporn aufsitzend, der 
noch durch eine Trockenmauer erhöht und begradigt wurde, schuf man hier ei-
nen geschützten und zugleich gestalterisch hervorgehobenen Aussichtspunkt.

Jedoch ist nicht jede Aussichtsgewährung erwünscht. Hier hat sich ein Eigen-
tümer die Aussicht auf seinen Weinberg verbeten – mit drastischen Mitteln.

Eine Aussicht kann man auch ganz privat oder für seine Gäste erlangen- durch 
das Belvedere auf dem Dach des Hauses. Und es muss nicht immer eine Land-
schaft sein, auf die der Blick fällt, gern überblickt man auch die eigene Stadt, 
hier gerahmt von großartigen Gebirgen.

Die Aussicht als Verweilen in der Weite als temporäres Gegenerlebnis zu alltäg-
licher Enge und hektischer Betriebsamkeit lädt ein zur kontemplativen, also 
bedürfnislosen Betrachtung der umgebenden Natur.

Durch ein Zypressen-
rondell gefasste 
Aussicht oberhalb von 
Vernazza; Comer See, 
Italien

Keine Aussicht bei Wei-
ßenkirchen; Wachau, 
Österreich

Belvedere in Athen

Aussichtspunkt; The 
Needles Headland, Isle 
of Wight



 

Das Kliff stellt den plötzlichen Abbruch der Hochfl äche gegenüber dem Tal dar 
und ist damit von höchstem dramatischen Ausdruck. Hier werden die geologi-
schen Veränderungen drastisch sichtbar, weshalb von ihm eine gefühlte und 
tatsächliche Bedrohung ausgeht.

Aus sicherer Entfernung betrachtet verleiht das Kliff einer Landschaft Erha-
benheit und Kraft. Da der Mensch immer zum Sehen von Gestalthaftem neigt, 
erkennt er im majestätisch hingelagerten Kliff eine große, mächtige Gestalt, 
die Ruhe ausstrahlt.

Dem weichen und bröckligen Muschelkalk geben die härteren Kalkschichten die 
Beständigkeit, deren es bedurfte, die klippenartigen Felsvorsprünge bis zum 
heutigen Tag aufrechtzuerhalten. Von sich fortsetzender Abtragung künden 
frische Halden am Fuße der Felsen, deren Material immer wieder etwa zum 
Wegebau genutzt wurde.

Zahlreiche mächtige Bergstürze, in deren Folge die freie Felswand des Dohlen-
steins entstand, verdeutlichen, dass die weitere Ausformung der Jenaer Land-
schaft nach wie vor im Gange ist. So können Oberkliffs auch heute und künftig 
durch Abtragung des darunterliegenden Hanges entstehen. Die Abbruchkante 
wandert durch Erosion weiter nach hinten.

Kliffkante, Ponza; 
Latium, Italien

Oberkliff; Alpen bei 
Chur, Schweiz

Oberkliff mit Terebratu-
laschichten (Hartkalk)
oberhalb von Plaue, 
Thüringen

Dohlenstein bei Kahla, 
Thüringen

das oberkliFF
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Die offenen Felspartien der Kernberge dominieren das Herz des Jenaer Saa-
lekessels und teilen ihn in einen nordost- und einen südostgerichteten Teil. 
Im Sinne des architektonischen Ausdrucks erhöhen sie den Nachdruckscharak-
ter, dramatisieren und beherrschen weithin sichtbar die sonst eher friedlichen 
Landschaftsszenen.

All diese Eigenschaften eines Kliffs finden sich auch in viel kleinerem Maßstab 
etwa an einer solchen Felskante inmitten des Waldes. Die Fraktaltheorie, nach 
der sich die gleichen Bildungsprinzipien der Natur im Großen wie im Kleinen 
finden, verweist auf einen gestalterisch wirksamen inneren Zusammenhang: 
die Kleinform bereitet das große landschaftliche Erlebnis vor oder ist sein 
Echo.

Recht kurzlebig ist dieser Abbruch einer Erdkante. Doch die ästhetische Er-
scheinung entspricht auch hier im Kleinen der eines großen, majestätischen 
Kliffs.

Werden Siedlungen auf einem hohen Kliff angelegt, entsprach das häufig dem 
Bedürfnis nach Schutz vor Überfällen. Ästhetisch kommt es dadurch zu einer 
Überhöhung, einer Übergipfelung des Oberkliffs, das diesem eine weitere Di-
mension verleiht.

Jenaer Kernberge als 
„Oberkliff“;
Öl auf Pappe, d. Autor

Felskante als verklei-
nertes Abbild eines 
Oberkliffs; Hirschberger 
Tal bei Jelenia Gora, 
Polen

Erdfallabbruchkante 
am Oberkliff; Isle of 
Wight, Großbritannien

Norma auf hohem 
Kliff; Latium, Italien



 

So bilden die drei Dornburger Schlösser, durch terrassierte Parkanlagen ver-
bunden, eine ästhetisch anspruchsvolle künstlerisch gestaltete Überhöhung 
der Kliffabbruchkante, eine Einheit mit dieser. Damit diese zum Tragen kommt, 
ist es notwendig, dass die Mauern gleichsam aus dem Fels herauswachsen, 
künstlerisch sublimierter Teil derselben sind, ein Spiel auch mit dem Maßstab.

Diesen Eindruck des gleichen Urgrundes, aus dem heraus die künstlerische 
Schöpfung der Schlösser erwuchs, wird durch ein übermäßiges Zuwachsen der 
Felsen, wie bis vor einigen Jahren, genau so zerstört wie durch die gegenwär-
tigen technizistischen Felsverbauungen.

Die sich klar vor dem Himmel abhebenden Silhouetten ermöglichen es, die 
wahre Größe der Felskante zu ermessen. Am deutlichsten wird das bei den aus 
Stämmen und Kronen bestehenden Bäumen. Verunklart wird der Maßstab hin-
gegen beim „filzigen“ Anblick geschlossener Baumformen, wie beim übrigen 
darunterliegenden Hang.

Die markante Südwestecke des Jenzigs, des „Rigi des Saaletals“, dominiert 
weithin sichtbar die inneren Stadtteile Jenas. Jedoch wird diese Erlebbarkeit 
durch die zunehmende Bewaldung geschmälert.

Dornburger Schlösser;
Linolschnitt des Autoren

Kliffkante mit Baumsil-
houetten oberhalb von 
Limonta; Comer See, 
Italien 

Jenzig in Jena

„Sie mögen sich erwürgen
Am Fuß um Gut und Geld,
Er bleibt auf  den Gebürgen
Der frohe Herr der Welt.“     Novalis
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Fast unaufhaltsam, so möchte man meinen, klimmen immer größer werdende 
Trupps von Schwarzkiefern die Hänge hinauf.

Ein Freistellen einiger weniger markanter Kiefern zur Betonung des Oberkliffs 
könnte dem Berg wieder mehr optische Signifikanz verleihen. Die Arbeiten 
dazu sind schon im Gange.

Geradezu idealtypisch zeigt sich hier das Oberkliff: relativ freies Plateau, Kliff-
kante unverstellt sichtbar bis auf ganz wenige prägnante und durch Freischnitt 
gut gestaltete und ausgeformte Einzelbaumgruppen – bevorzugt Kiefern (Pi-
nus sylvestris) -, Halde als Orchideenrefugium vorrangig frei, sich daran an-
schließende Mosaiken mehr oder weniger intensiv genutzter und gepflegter 
Kulturlandschaft.

Derartig freistehende Klippen sind hervorragend geeignet, als landschaftliche 
Wahrzeichen einer schönen Gegend und Zielpunkt von Wanderungen zu dienen. 
Dies wurde – leider – im Mittleren Saaletal im Gegensatz zur Beliebtheit ver-
gleichbarer Felsbastionen im Maconnais, Abb. links, bei weitem noch nicht 
ausreichend erkannt.

Jenzig in Jena mit 
Schwarzkieferngruppe

Oberkliff als markan-
ter Blickpunkt in der 
Ideallandschaft des 
Maconnais; Roche de 
Vergisson, Burgund, 
Frankreich 

Zietschkuppe oberhalb 
von Löberschütz im 
Gleistal; nördlich von 
Jena



 

Wie in der Jenaer Landschaft wurde auch hier der Weinbau an den steileren 
Hängen aufgelassen. Sie werden nun von verbuschendem Orchideentrockenra-
sen eingenommen.

Gut ausgebaute Wanderwege erschließen ein reizvolles Wandergebiet zwischen 
nahezu vegetationsfrei gehaltenen Blockhalden – als Lebensraum etwa für Ei-
dechsen – und den steileren Hängen unterhalb vom Kliff.

In vergleichbarer Kargheit mögen sich die Jenaer Weinlagen an den Steilhän-
gen nach der Reblauskatastrophe dargeboten haben. Nicht auszuschließen, 
dass sie sich wohl auch bald wieder so präsentieren, gelingt es nicht noch, 
einen ungebremsten Klimawandel einzudämmen und seine katastrophalen Aus-
wirkungen zu mindern.

Bald werden die Terrassierungen von üppiger Macchia überdeckt sein, wie sich 
vielerorts im Mittleren Saaletal ehemalige Weinbergsmauern im dichten Steil-
hangwald fi nden.

Weinberg bei Givry; 
Burgund, Frankreich 

Wanderweg zum Mont 
Solutré; Burgund, 
Frankreich

Sorgfältig gesetzter 
Maultierweg durch 
aufgelassene Weinber-
ge, bei Tholaria; Insel 
Amorgos, Griechenland

Verfallende Weinterras-
sen, bei Aegiali; Insel 
Amorgos, Griechenland

oFFener steilhanG
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Durch die selektive Pflanzenentnahme bei der Beweidung wird die Vielfalt der 
Tier- und Pflanzenwelt gefördert und so die Biodiversität gesteigert. Ziegen 
und Schafe können helfen, ungenutzte Steilhänge offen zu halten.

Das Foto verdeutlicht die Unterschiedlichkeit des Bewuchses, die aus der Be-
weidung resultiert. Einige Partien des Hanges sind waldartig bestockt, wäh-
rend bei anderen durch intensive Beweidung der blanke Fels ansteht – mit 
allen Abstufungen dazwischen.

Aufkommende Verbuschung reduziert die offene Magerrasenfläche des Ober-
hanges.

Die Montage simuliert die positive Wirkung einer Kombination aus gezielter 
manueller Gehölzentnahme und extensiver, schonender Beweidung mit Scha-
fen und Ziegen zur Vermeidung von Neuaustrieb aus den verbliebenen Wurzel-
stöcken der Bäume und Sträucher.

Beweidung mit Schafen 
und Ziegen; Deich an 
der Großen Röder bei 
Walda, Sachsen 

Bergweide bei Caprani-
ca Prenestina; Latium, 
Italien

Ziegenhainer Tal, Jena



 

Durch die Verwaldung gehen Trockenrasenlebensräume verloren. Auch wird 
durch das gleichmäßige Kieferngrün die gestalterische Wirksamkeit des hori-
zontal gebänderten Massivs unterbunden.

Die Montage deutet an, welch prägnante positive Wirkung ein wieder freige-
legter Hang auf das Landschaftsbild haben würde. Die Freilegung wäre emp-
fehlenswert.

Die freien, von steppenartig schütterem Bewuchs bedeckten Steilhänge ver-
mitteln einen plastischen Eindruck vom Antlitz der Jenaer Landschaft vor der 
Aufforstung vor reichlich einhundert Jahren. Die auch künftig unbebaut blei-
bende Wiese im Vordergrund, den Osthang des Heiligen Berges einnehmend, 
lädt dazu ein, dieses Landschaftsbild zu genießen.

Der Steilhang mit Anzeichen von Verbuschung bildet einen ruhigen, idealen 
Hintergrund für die Vielfalt der Gehölzstrukturen auf dem flacher geneigten 
Rötsockel.

Kernberge in Jena 
mit weitgehend von 
Schwarzkiefern bedeck-
tem Westhang und ... 

… weitgehend von 
Schwarzkiefern befreit

Rosental nördlich von 
Zwätzen; Jena 

Südhang der Flachsleite 
zwischen Beutnitz und 
Löberschütz; nördlich 
von Jena

„Eine leiblich-seelische Verbindung zur Landschaft und ihren poetischen Orten bekommt man am besten zu Fuß.“     
Ulrich Grober

4746



 

Die wie ein minimalistischer japanischer Garten wirkenden Perückensträucher 
bilden den Vordergrund, über dem die Schwarzkieferngruppe genau auf der 
Spitze des Bergvorsprungs eindrucksvoll zur Geltung kommt. Es könnte vor-
teilhaft sein, den sich von links annähernden Laubwald durch einen kleinen 
gerodeten Streifen optisch von der Gruppe abzulösen.

Während der geschlossene Waldsaum links Maßstäblichkeit und Begrenzung 
des Steilhanges im Ungefähren belässt, erzeugen die nach Sturmschaden ver-
bliebenen offenen Kieferngruppen ein Bild tänzerischer Bewegtheit.

Der schmale Pfad entlang der Felsbänder erzeugt nahezu alpine, in jedem Fall 
aber mediterran wirkende Bilder und Empfindungen. Hier wird deutlich, dass 
die Jenaer Gegend, wo sie waldarm oder -frei ist, mehr einem Canyon als einem 
lieblichen Flusstal gleicht.

Mit einer solch einfachen, praktischen und schönen Bauweise wäre es denkbar, 
auch in Jena besonders gefährdete Wegeabschnitte am Steilhang zu sichern, 
ohne dass dies weithin unschön sichtbar werden würde.

Lutherkanzel mit 
Perückensträuchern; 
Mühltal, Jena

Sonnenberge mit 
geschlossenem und 
offenem Kiefernsaum; 
Jena

Mittlere Horizontale im 
Pennickental, Jena 

Ästhetisch anspruchs-
voll gesicherte Wege-
passage im Steilhang; 
bei Vauchignon, 
Burgund, Frankreich



 

Ein gut ausgebauter, bequemer Weg erschließt sonst schwer zugängliche, mit 
Esskastanien bestockte aussichtsreiche Wälder. Die gefällige Linienführung 
verhilft zu einem Wandererlebnis, das eher einem Parkspaziergang als einer 
Gebirgstour ähnelt.

Die freiliegenden Kalkklippen gliedern den Steilhang und bereichern seine Wir-
kung um Aspekte des Gewaltigen, Dramatischen und Erhabenen. So verwundert 
es nicht, dass die Hohe Lehde ein beliebtes Ziel der Jenaer Romantiker und 
später der Studentenschaft zum Kult am Serastein wurde.

Hier sind vergleichbare Kalkklippen bereits fast völlig im dichten Bewuchs 
verschwunden.

Größere offengelegte Partien würden auch diesem Berg zu einer dramatische-
ren Erscheinung verhelfen, die Wirkung der verbliebenen Reste der Kunitzburg 
steigernd.

Wanderweg zum Mt. Cro-
cione; Menaggio, Comer 
See, Italien 

Hohe Lehde oberhalb 
von freien Felspartien; 
Saaletal bei Jena

Gleisberg mit Kunitzburg 
bei Jena

Montage zur Beurteilung 
der Wirkung einer Fels-
freilegung

bewaldeter steilhanG
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Teils freiliegende, teils bewaldete Steilhangpartien erzeugen mit der Ruine der 
Kunitzburg ein vielschichtiges, sich jahreszeitlich stark veränderndes reizvolles 
Landschaftsbild.

Besonders eindrucksvolle Blühaspekte locker eingestreuter Gehölze akzentuie-
ren sonst eher eintönige Berg- und Schutzwälder.

Zur zumindest teilweisen Offenhaltung von Steilhangwäldern tragen außer der 
Beweidung mit Nutztieren auch der Verbiss durch Wildtiere bei. Sie behindern 
jedoch die Naturverjüngung des Waldes, weshalb die Besatzstärke durch jagd-
liche Hege kontrolliert werden muss.

Die abrupte Begrenzung der freigelegten Lichtung hebt diesen Eingriff unvor-
teilhaft hervor. Hingegen würde eine Auflockerung der angrenzenden Wald-
partien mit unmerklichem Übergang zur gänzlich freien Fläche die Blöße als 
natürlich entstanden wirken lassen.

Südseite des Gleisbergs 
mit Kunitzburg bei Jena 

Goldlack im Bergwald; 
bei Ugovizza, Udine, 
Italien

Reh in lichtem Hang-
wald; Kochel, Bayern 

Jenzighang, für das 
Drachenfliegen teilwei-
se freigeschlagen; Jena



 

Steile Hänge können mit dichtem Magerrasen in ähnlicher Weise wie mit 
Schutzwäldern vor Erosion bewahrt werden. Einzelne Baumgruppen beleben 
die Szenerie und vergrößern das Angebot an Lebensräumen für Tiere und Pflan-
zen.

Geschlossene, reizarme Waldsäume am Steilhang können durch Vertikalakzen-
te, wie sie schlanke Bäume bieten, gestalterisch hervorgehoben werden.

Hainartig hoch aufragende Großbäume sind ebenfalls ein Mittel der optischen 
Belebung von Steilhängen, umso mehr, wenn sie wie hier vom Talgrund aus 
den Durchblick zum Himmel gestatten.

Von ausgesprochener Schönheit ist die Betonung der aussichtsreichen topo-
grafischen Besonderheit dieser Erhebung durch die Freistellung einer Pinien-
gruppe. Solange in unseren Breiten noch mit Winterfrösten gerechnet werden 
muss, können alternativ hoch aufgeastete Waldkiefern verwendet werden.

Kiefernhain am Gnitz; 
bei Lütow, Insel Usedom 

Waldige Bergflanke
bei Vernazza; Cinque 
Terre, Italien,
Öl auf Sperrholz, d. A. 

Pinien am Douro; 
bei Mosteiro, Portugal 

Pinienhain auf der 
Kuppe eines Hügels; bei 
Capannacce, Latium, 
Italien

„Wenn man will, daß alles bleibt, wie es ist, dann muß man ständig etwas verändern.“     
Werner Böck
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Das Heraustreten, ja Abfl ießen der gliedernden Hecken aus den waldartig be-
stockten Steilhangbereichen, um die eingeschlossenen Flächen zu rahmen, ist 
eine Charakteristik, die diese mittleren Lagen einzigartig schön erscheinen 
lässt.

Typisch für die Jenaer Landschaft ist die ruhige Zwischenzone aus Wiesen und 
Weiden, bevor dann Acker- und ehemalige Weinterrassen den Übergang zum 
Hangwald bilden.

Immer wieder bestehen Begehrlichkeiten, diese Flächen mit Eigenheimen zu 
bebauen und damit ein Ventil für das Wachstum Jenas zu bieten.

Mosaik aus Wiesen, 
Feldern, Weinbergen, 
Gärten und Hecken im 
Gembdenbachtal; 
Jena

Wildhecke; Zeichnung 
des Autoren

Wiesen und Felder 
oberhalb von Dorndorf/
Saale 

Teilweise Bebauung 
ehemals landwirtschaft-
lich genutzter Flächen 
in Dorndorf/Saale

Das wichtigste räumlich wirksame Element, um die feldartigen Flächen des 
wenig geneigten Röthanges voneinander abzugrenzen, sind Hecken in ihren 
mannigfachsten Ausprägungen.

oFFener röthanG



 

Im Gegensatz zu solch gleichförmigen Baugebieten waren die historischen 
Orte durch spannende Räume – Anger, Rundplätze, Straßen und Gassen – ge-
prägt. Dies gab den Rahmen für ein Gemeinschaftsleben ab. Fläche wurde 
gespart, die aus der Bewirtschaftung entstandenen landschaftlichen Elemente 
waren auf die alten Dörfer bezogen.

Dies Bild ist leider keine Montage, sondern verdeutlicht, welch Schaden für das 
Landschaftsbild bereits durch Ortserweiterungen mit viel zu geringer städte-
baulicher Qualität in den letzten Jahrzehnten entstanden ist. Die noch verblie-
benen Äcker und Wiesen sollten nicht bebaut werden, um ein ausgewogenes 
Verhältnis von Siedlungs- zu Landschaftsfläche zu bewahren.

Die Thüringer Landschaft ist noch immer reich an Strauchsäumen, die ur-
sprünglich der Einfriedung von Viehweiden dienten. Heute gliedern sie sonst 
großflächige Felder und Wiesen.

Die künstlerische Darstellung verdeutlicht, dass es sich bei dieser Flächenauf-
teilung um eine Konstante handelt, die zumindest im bewegten Gelände allen 
späteren Flurneuordnungen getrotzt hat. Dies ist sicher auch den besonderen 
Schutznotwendigkeiten im geneigten Gelände zu verdanken, da Hecken helfen, 
die Ackerkrume zu bewahren.

Blick von Dornburg auf 
Dorndorf/Saale 

Dorndorf/Saale

Heckenlandschaft an der 
Werra bei Hedemünden;
Hessen 

Allaert von Everdingen 
(1621-75): Hügelige 
Landschaft (Ausschnitt); 
Hamburger Kunsthalle/
bpk

„Es ist schwierig, einen Menschen dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht.“     
Upton Sinclair
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Die vielfältige und kleinteilige, der Topografie folgende Landschaftsstruktu-
rierung bildet nicht nur einen erfreulichen Anblick, sie ist auch für die Bio-
diversität und den Schutz der darunterliegenden intensiver bewirtschafteten 
Flächen optimal.

Der Blühaspekt im Frühjahr offenbart die rhythmische Gliederung der Arten-
abfolge dieser freiwachsenden Hecke. Indem der Baum einzeln auf der Wiese 
steht, zieht er die Blicke auf sich – viel mehr, als wenn er in die Heckenstruk-
tur eingebunden wäre.

Ein noch reichhaltigeres Landschaftsbild erzeugen mehrere Einzelbäume, ge-
schnittene und freiwachsende Hecken, bekrönt von Baumwipfeln.

Hecken, auf eine Höhe, die der Mensch überblicken kann, geschnitten, sind 
ein architektonisch wirkendes Landschaftselement, das auf kleinstmöglichem 
Raum größtmögliche gestalterische und ökologische Effekte bringt. Gern folgt 
das Auge der dynamischen Linienführung.

Heckenlandschaft 
bei Großkochberg; 
Thüringen 

Heckenlandschaft
bei Kunitz; Jena

Heckenlandschaft bei 
Bissey-sous-Cruchaud; 
Burgund, Frankreich 

Durch Hecken einge-
friedete Weide bei 
Bissey-sous-Cruchaud; 
Burgund, Frankreich



 

Indem der jeweilige Eigentümer die Hecken zu einem für ihn günstigen Zeit-
punkt maschinell schneidet, verbleiben Rückzugs- und Fluchträume für die He-
ckenbewohner. Auch ergibt sich so Variabilität innerhalb eines Pflegeregimes, 
das eigentlich auf einen gleichmäßgen Zustand zielt.

Trotz des maschinellen Schnitts, der bei der im Trockensommer 2018 entstan-
denen Aufnahme Besorgnis um den Wiederaustrieb der Hecken weckt, verbleibt 
Vielfalt im Detail: kurzgeschorene Wiesenabschnitte, frei wachsende Wildro-
sensträucher, überragende und -hängende Großsträucher, Altbäume.

Vielfältige Strukturelemente verknüpfen sich zu einem überzeugenden Ge-
samtbild. Die Pyramidenpappel (Populus nigra `italica´) kennzeichnet weithin 
sichtbar die Wegekreuzung.

Sonderkulturen, wenn sie locker stehen, wie der Olivenbaum im mediterranen 
Klima, Haselnuss oder große Obstbäume in unseren Breiten, bereichern die 
feldartigen Pflanzenmosaike um räumlich-körperlich wirkende Elemente.

Erst zur Hälfte geschnit-
tene Hecke bei Bissey-
sous-Cruchaud; Burgund, 
Frankreich

Hohlweg am Mont Gar-
cin; Burgund, Frankreich

Kulturlandschaft bei 
Camburg; Thüringen

Kulturlandschaft bei 
Pinhão; Duoro, Portugal

„Der Rhythmus ist eine existenzielle Kraft im Prozess der Schöpfung. Ich frage mich, ob er nicht am Ursprung des Universums steht.“
Anne-Eva Bergmann
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Ein Relikt des früheren Weinbaus im Mittleren Saaletal sind diese Hecken. Sie 
verlaufen hangabwärts, weil das die zahlreichen Arbeitsvorgänge im Weinberg 
bis hin zur Weinlese gegenüber einer eher hinderlich wirkenden Hangparalle-
lität erleichtert.

Sind die Hänge jedoch wie hier zu steil, reduzieren die Terrassierungen das 
Gefälle. Kurze Treppen oder steile Rampen ermöglichen dann die vielfältigen 
Transportvorgänge bei der Pflege dieser Sonderkultur.

Zahlreiche Gefahren bedrohen die reichhaltige und meist auch sehr ansehnli-
che Weinbaukulturlandschaft – etwa der Siedlungsdruck oder die Umwandlung 
in leichter technisch zu bewirtschaftende strukturarme Weinäcker.

Derartige extensive Bewirtschaftungsformen mögen zwar weniger wirtschaft-
lich erscheinen, erbringen jedoch intensive Weinaromen und dank der klein-
räumigen Mischkultur mehr Widerstandskraft gegenüber einem Befall mit 
Schadorganismen und Krankheiten.

Ehemalige Weinberge 
bei Döbritschen; Mittle-
res Saaletal, Thüringen

Weinberge bei Naum-
burg

Beseitigung von Terras-
senweinbergen zuguns-
ten von Weinfeldern; 
Mesão Frio, Duoro, 
Portugal

Ponza, Latium; Italien



 

Der gestalterische Wert horizontal geschichteter Weinterrassen wurde vielfach 
auch in den Dienst parkgestalterischer Absichten genommen, etwa hier in Wör-
litz oder bei dem Schloß Sanssouci in Potsdam gleichfalls sehr spektakulär 
vorgelagerten Zierweinberg.

In viel kleinerem Maßstab bilden die Treppen im Weinberg ein Echo der Wein-
terrassen.

Auch die gewundene Straßenführung ist eine Antwort auf die Topografie des klein-
teilig bewegten Geländes, hier mit den durch die schweren Lößlehme möglichen 
charakteristischen Erdterrassen. Eine Begradigung würde der Landschaftswahrneh-
mung viel von ihrer Qualität nehmen.

Der teilweise kurze Wiesenschnitt verdeutlicht die vielfältige Erschließungs-
struktur dieser historischen Weinbaulandschaft. Gerade die geneigten Diffe-
renz- und Verschnittflächen bieten Raum für weitere die Landschaft berei-
chernde Strukturelemente wie Bäume, Steinschüttungen und Hecken.

Zierweinbau im Wörlitzer 
Park; Sachsen-Anhalt

Treppenweg im Wein-
berg; Chora, Insel Amor-
gos, Griechenland

Kurvenreiche Straße 
bei Bischoffingen; 
Kaiserstuhl, Baden-
Württemberg

Weg zwischen Wein-
bergen bei Poncey; 
Burgund, Frankreich

„Schönheit ist auch Widerstand. Denn im Schönen liegt ein Sehnen, das will über das, was man hat, hinaus.“     
Thomas Rosenlöcher
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Die den Höhenlinien folgenden Reihen der im Herbstgold erstrahlenden Wein-
rebenreihen erzeugen eine geradezu festliche Grundstimmung, was den Wert 
und Rang dieser exzellenten Sonderkultur unterstreicht.

Alle weiteren räumlich wirksamen Elemente, die Kulturlandschaften auszeich-
nen, können auch im Weinberg eingesetzt werden, so etwa die Solitärkiefer 
zur Betonung des Abzweigs.

Wechselnde Reihenrichtungen im flacher geneigten Gelände und die Mischung 
mehrerer Kulturen erzeugen dieses Idealbild einer glücklichen und nutzbrin-
genden Kulturlandschaft, die auch der Natur Raum lässt.

Derartig liebevoll gepflegte Plantagen können kaum noch von Gärten unter-
schieden werden. Sie teilen mit diesen die Intensität der Pflege, den Ertrags-
reichtum und eine gute Eignung für Genuss und Erholung.

Weinbau bei Spitz; 
Wachau, Österreich

Kiefer akzentuiert 
Weinberg bei Weißen-
kirchen; Wachau, 
Österreich

Weinbau und Marillen 
an der Donau bei 
St. Johann im 
Mauerthale; Wachau, 
Österreich

Gärten und Weinberge 
bei Rollsdorf; Süßer 
See, Sachsen-Anhalt



 

Gärten können, falls eine solche gestalterische Absicht verfolgt wird, eine 
Fortsetzung der Landschaft bis in die Städte hinein sein, aber auch ein Expe-
rimentierfeld für das Ausprobieren eines neuen, stärker auf Bewahrung gerich-
teten Umgangs des Menschen mit der Natur. 

Dabei ist die Möglichkeit, zu gestalten, nicht abhängig von der schieren Größe 
eines solchen Refugiums. Vor allem asiatische Gärten haben es vorgemacht, 
dass höchste Gestaltungsintensität auch auf kleinster Fläche zu guten Ergeb-
nissen führen kann.

Werden wie hier die sich heute bietenden Möglichkeiten und Erkenntnisse an-
gewendet, können Hausgärten in den Städten hochwillkommene klimatische 
Ausgleichsfunktionen übernehmen.

Man stelle sich vor, dass Gärten eine höhere Aufmerksamkeit zukäme, ver-
gleichbar etwa der von Stellplätzen: es wäre nicht zum Schaden für ein gutes 
Leben in den Städten und Gemeinden!

Vorgarten in Riverdale; 
Bronx, New York

Garten des Autoren, 
Jägerstraße, Dresden

Garten des Autoren, 
Jägerstraße, Dresden

„Zukünftig werden die Gärten mehr als bisher die anderen Künste in ihren Bann ziehen und Orte der Begegnung des Menschen mit der Natur, 
mit dem anderen und mit sich selbst sein.“     Michael Seiler
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Die Hecken an den offenen Hängen schaffen ein verbindendes Element zwi-
schen den verschiedenen Möglichkeiten der Flächennutzung für Viehzucht, 
Acker-, Wein- und Obstbau sowie Gärten.

Gruppierungen von Großgrün, geschnittenen und frei wachsenden Hecken, 
teppichartige Kulturen in unterschiedlichen Reifezuständen, die Topografie 
und deren Akzentuierung durch vertikale Elemente erschaffen ein Optimum 
für das Erlebnis einer zukunftssicheren, nachhaltigen und ertragreichen Land-
schaft.

Die den flacher geneigten Hang einnehmenden Weinberge steigern den Er-
lebniswert des Berges, der ohnehin ein nationales Wahrzeichen in und für 
Frankreich ist.

Bis zum Niedergang des Jenaer Weinbaus im Gefolge des aufkommenden Bahn-
verkehrs und der Reblauskatastrophe waren auch die heute den Röthang ein-
nehmenden Äcker prächtige Weinberge. Es wäre zu wünschen, das sie es bald 
wieder werden. Dann könnte diese Klippe eine Ikone des Landschaftsbildes 
des Mittleren Saaletals werden.

Heckenlandschaft am 
Roche de Solutré; 
Burgund, Frankreich 

Kleinflächig aufgeteil-
te Kulturlandschaft 
bei Cercot; Burgund, 
Frankreich

Rebreihen am Roche 
de Solutré; Burgund, 
Frankreich 

Äcker unterhalb der 
Zietschkuppe; Gleistal 
bei Jena



 

Vorrangig horizontal orientierten Bänderungen folgende Baustrukturen unter-
streichen die Gliederung der Jenaer Landschaft. Sie greifen in größerem Maß-
stab die hellen Linien der Felsen auf. Nachteilig ist jedoch, dass die waldarti-
gen Bestockungen der Halde unterhalb des Steilhangs mittlerweile bis an die 
Bebauung heranreichen.

Wenige hundert Meter weiter östlich sind die sich zwischen Bebauung und 
Hangbewaldung hinziehenden Garten- und Wiesenschichten zumindest noch 
rudimentär erkennbar. Die Hauptaufgabe einer verantwortlichen Landschafts-
pfl ege besteht hier in der Freihaltung dieser maßstabssteigernden Zwischen-
räume.

Stärker zugewachsene, intim und kleinräumig wirkende Räume in den stärker 
geschlossenen Siedungsrandbereichen bergen gärtnerisch genutzte Refugien. 
Manchmal genügen Kontraste der Blühfarben und Blattformen, um das Wohnen 
mit alltäglichem Naturgenuss zu verbinden.

Verwilderte Parks wehren den Besucher ab, sind widerständig, ja sperrig. Viel-
leicht ist das aber angesichts ihres Nutzens als Unterschlupf für rare Tier- und 
Pfl anzenarten kein Nachteil.

Kernberge und Baugebiet 
Sophienhöhe, Jena

Heimstättensiedlung 
unterhalb der Kernberge, 
Jena

Garten Jägerstraße,
Dresden

Ehemaliger Park nörd-
lich des Alten Schlosses 
in Dornburg, Saale

bebauter oder bewachsener röthanG
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Die gegenübergestellten Bilder verdeutlichen, dass kleinparzellierte, sei es wie 
in Jena mit Kleinhäusern oder wie an den Oberitalienischen Seen eher mit 
Villen bestandene Hangpartien meist recht schnell einen waldartig wirkenden 
Charakter annehmen, der dann über sehr lange Zeiträume stabil ist und bleibt.

Auch hier sollten im Interesse einer vielfältigen Grünausstattung zwischen 
und in den Parks und Gärten immer wieder wiesenartige Situationen heraus-
gearbeitet werden.

Auch die genutzte Kulturlandschaft des Röthanges kann sich ungünstig entwi-
ckeln, wenn etwa wie hier intensivste ackerbauliche Nutzung mit unmittelbar 
benachbarter Verwilderung eine ungute Allianz eingeht.

Viel besser im Sinne eines Ausgleichs zwischen wirtschaftlichem Ertrag und 
den Belangen des Natur- und Artenschutzes ist es, wenn eine mäßige Flächen-
nutzung mit der Freihaltung von offenen Partien einhergeht, auf denen dann 
seltene, geschützte Arten wie Orchideen oder Habichtskräuter ihr Auskommen 
haben. Dann kann die (kleinräumige) Aufgabe jeglicher Pflege mit der Entste-
hung von Ruhe- und Rückzugsinseln verbunden sein, was positiv ist.

Mit Villen bebaute 
Hänge in Jena;
Thüringen ...

... und Stresa, Lago 
Maggiore; Italien

Einsetzende Verbu-
schung am Röthang 
im Gleistal bei Löber-
schütz; unweit von 
Jena

Streuobstwiese unter-
halb der Flachsleite
bei Löberschütz



 

Reichhaltige vertikale Gliederungen mit einem harten Ober- und Unterkliff, 
ersteres überwiegend der Winderosion, letzteres der Abtragung durch das Was-
ser ausgesetzt, mit dazwischenliegenden steiler und fl acher geneigten Ab-
schnitten, gibt es nicht nur in der Jenaer Landschaft.

Wasser und Unterkliff gehören zusammen. Hier werden die abtragenden Kräfte 
der Natur unmittelbar tätig, künftig verstärkt durch die Wirkung des Klima-
wandels. Vor allem die hervortretenden Küstenbereiche werden zuerst abge-
tragen, weshalb ein solches Unterkliff verschiedene Höhen annehmen kann.

Da Bildungsprinzipen in der Natur entsprechend der Fraktatheorie in verschie-
denem Maßstab sichtbar werden, kann schon ein Strandspaziergang ein Kliff-
erlebnis im Kleinen bieten.

Abtragungsküstenabschnitten folgen Anlandungen, auch im Binnenland, wo 
den Materialtransport statt der Meeresbrandung und -strömung Bäche und 
Flüsse übernehmen.

Reich gegliederter Berg-
zug; Cala Piccola am 
Mt. Argentario, Toskana, 
Italien

Steilküste von Kato Kou-
fonisi; Insel Koufonisia, 
Kykladen, Griechenland;
Öl auf Pappe, d. Autor

Unterspülter Deichfuß; 
Prerow, Vorpommern

Langer Berg; Insel 
Usedom, Vorpommern;
Acryl auf Pappe, 
d. Autor

unterkliFF
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Derartig gewaltige Kliffhöhen mögen aus Unter- und Oberkliff bestehen, zu 
unterscheiden durch ihre Lage und die Haupterosionskräfte.

Mangels Vegetation treten die Formen des Kliffs deutlich in Erscheinung.

Steilküste; bei Totland, 
Isle of Wight, Großbri-
tannien

Steilküste von Kato 
Koufonisi, Griechenland

Trotz des Bewuchses im Binnenland gliedern die hervortretenden Klippen die 
landschaftliche Szenerie.

Tal der Fiora beim 
Castello dell‘Abbadia; 
Latium, Italien

Aktive Abbruchkante; 
Rhin bei Rheinsberg, 
Brandenburg

Im Kleinen wiederholen sich diese Formen, hier bei einem Anschnitt des Ge-
schiebemergels als Teil des eiszeitlichen Formenschatzes.



 

Durch eine geschickte Ordnung vielfältiger funktionaler Wünsche und Anfor-
derungen ist es in Jena gelungen, die früher verbaute und zugewachsene 
Felskante des Unterkliffs freizulegen und dauerhaft zu zeigen.

Überzogen wirkende Anforderungen an eine Verkehrssicherheit haben auf der 
anderen Saaleseite zu einer Felssicherung geführt, die weniger ansehnlich ist.

Unterkliff; Festplatz 
Burgau von Stock Land-
schaftsarchitekten, Jena

Unterkliff; Wöllnitz, Jena

Zwei Wassertropfen, im Strome gefangen, werden sich nimmermehr finden. Aber sie finden beide den Weg zum Meere und sind mehr als vereinigt.
Walther Rathenau

Die durch den Klimawandel nun auch im Binnenland zunehmenden Extremereig-
nisse verstärken die abtragende Kraft der Flüsse und verhelfen so auch den seit 
langem festgelegten und eingedeichten Flüssen Mitteleuropas zu neuer Lauf-
dynamik. Die dadurch entstehenden temporären Lebensräume sind nicht nur 
ästhetisch sehr reizvoll, sondern auch für den Artenschutz von großem Wert.

Abtragung und Ablagerung sind oft unmittelbar benachbart, was den land-
schaftlichen Reiz noch erhöht. Steilabbruchkante und Kieshäger bilden dyna-
mische und seltene Lebensräume bedrohter Arten.

Kliff an der Mulde; bei 
Eilenburg, Sachsen

Kliff und Kieshäger; 
Mulde bei Brösa, 
Sachsen-Anhalt
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Unterkliff bei Groß-
heringen, Sachsen-
Anhalt

Unterkliff bei Vergisson; 
Burgund, Frankreich

In diesen Saaleabschnitt ist der Biber bereits vor längerer Zeit zurückgekehrt. 
Er hat dafür gesorgt, dass Weidenbäume dominieren. Damit ist das schöne 
Felsufer wieder recht gut sichtbar.

Freigestellte Felspartien bereichern das Landschaftsbild in der genutzten, er-
tragreichen Kulturlandschaft - einem Ziel, dem die Bemühungen um die Wei-
terentwicklung der Jenaer Landschaft verpflichtet sind.

Die poetische Wirkung des Jenaer Erlkönigstandbildes zwischen Felswand und 
Weier ist durch den überhandnehmenden Bewuchs beeinträchtigt.

Die sich in der Saale hinreißend schön spiegelnde Felswand des Unterkliffs 
ist durch die Bepappelung aus der späten DDR-Zeit kaum noch sichtbar. Hier 
wird jedoch absehbar die mit der Einwanderung des Elbbibers verbundene 
Landschaftsgestaltung für Abhilfe sorgen.

Verwachsenes Unterkliff 
am Erlkönig; Jena

Bäume verdecken das 
felsige Steilufer bei 
Wichmar; Mittleres 
Saaletal



 

Die frühere, kleinbäuerlich geprägte Kulturlandschaft, wie man sie in Teilen 
Polens noch heute fi nden kann, ist hinsichtlich ihres ökologischen Wertes und 
der Erlebbarkeit positiv hervorzuheben.

Teppiche aus wenigen Gras- und Seggenarten können genügen, eine Tiefen-
staffelung zu erzeugen, die auch außerhalb der Hauptvegetationsperiode so 
ansehnlich ist, dass sie Einsatz im Landschaftspark fi nden kann.

Reich gegliederte Kulturlandschaften erzeugen nicht DAS Landschaftsbild vom 
bevorzugten Standort aus, wie es gerne in Parks geschaffen wird, sondern 
ermöglichen, bei (langsamer) Bewegung immer neue, geringfügig variierte 
Bilder zu erleben, die in ihren Grundelementen ähnlich als auch jedes für sich 
einzigartig sind. Dies wird als beglückende Harmonie empfunden.

Ein mäandrierender Bachlauf bildet durch die Perspektive der Krümmungen 
scheinbar eine Abfolge kleiner Spiegelbecken, die der Landschaft die Farbe 
des Himmels hinzufügen.

Kleinteilige Kulturland-
schaft mit Moorwiesen; 
Hirschberger Tal, Polen

Moorwiesen bei Moritz-
burg, Sachsen

Vielgliedriges Tal des 
Avon; bei Stratford upon 
Avon, Großbritannien; 
Aquarell des Autoren

Moorfl ieß

oFFene bachtäler
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Einfache, archaische Bauweisen verbinden sich durch Material und die geringe 
Bearbeitungstiefe mit den natürlichen Grundelementen der Landschaft.

Über lange Zeiten erhaltene und genutzte Landschaftsstrukturen können sich 
zu undurchdringlichen Holzwällen verbinden. Früher wurde dieser Effekt sogar 
zu Verteidigungszwecken genutzt.

Die kleineren Bachtäler vereinen durch ihren meist gewundenen Verlauf viel-
fältige Möglichkeiten des landschaftlichen Erlebens der Talflanken und des 
kleinteiligen Nutzungsmosaiks.

Durch jahrhundertelange intensive Nutzung tief eingeschnittene schluchtar-
tige Hohlwege bieten hinter jeder Biegung ganz neue, oft dramatische Ein-
drücke.

Steinerne Brücke über 
ein Mühlenfließ in Croy, 
Jura-Nord vaudois,
Kanton Waadt, Schweiz

Ufergehölze an der 
Jahna; bei Oelsitz, 
Sachsen

Bachtal bei Katapola; 
Insel Amorgos, 
Griechenland; Öl auf 
Pappe, d. Autor

Hohlweg bei Weißen-
kirchen; Wachau, 
Österreich



 

Das Gegenstück zu den exponierten Felskanten der Kliffs bilden die innen- und 
untenliegenden Absturzkanten der Bachtäler und Schluchten. Hier zeigt sich 
der geschichtete Charakter der Sedimentationslandschaft der Jenaer Umge-
bung besonders eindrucksvoll.

Wegeführungen, die sich an die gewundenen Verläufe der Bäche und Fließe 
anschmiegen, laden zur Erkundung der aufeinanderfolgenden Raumbilder ein.

Derartig geschwungene Wegeverläufe ermöglichen es dann auch, räumliche 
Erlebnisse wie Lichtungen mit torartigen Busch- und Baumpassagen zu ver-
binden.

Gekonnt geführte künstliche Bachläufe, wie sie in Parks üblich sind oder auch 
für technische Bauten wie Mühlenfließe möglich wären, erzeugen ein heiteres 
Landschaftsbild im Kleinen.

Trockengefallener 
Wasserfall im Erdengra-
ben; bei Dornburg, Saale

Landschaftlich gestaltete 
Partie im Kromlauer 
Landschaftspark; 
Weißwasser, Sachsen

Talweg bei Hallstatt;
Österreich

Bachlauf im Nymphen-
burger Park; München

„Das Wichtigste aber, was wir davon hoffen, ist die Wirkung und Macht des Beispiels.“     
Peter Joseph Lenné

6968



 

Diese Reize kann man noch zusätzlich steigern durch gestalterisch intendierte 
Maßstabsbrüche, etwa beim Einsatz standortgerechter Zierpflanzen.

Hinsichtlich des Ge- und Missbrauchs der Gewässerufer gibt es auch mitten in 
Deutschland noch viel zu tun. Die Ziele der Europäischen Wasserrahmenricht-
linie sind bei weitem noch nicht erreicht, wovon ein negatives Landschaftser-
leben wie bei diesem Beispiel kündet.

So nimmt die ungeheuerliche Verschmutzung der Weltmeere mit Plastemüll 
auch in unserer Heimat ihren Anfang. Oft treibt in Bächen und Flüssen in-
zwischen mehr künstliche als natürliche Substanz.

Dabei können gerade die Kleinflüsse ausgesprochen wertvolle Biotope beher-
bergen. Deutlich wird das hier durch die wieder einsetzende Landschaftsge-
staltung durch den Biber.

Mühlenfließ im Park 
von Ninfa; Latium, 
Italien

Paddeln auf der Kleinen 
Röder bei Koselitz, 
Sachsen

Inmitten der Großen 
Röder bei Bauda, 
Sachsen

Kleine Röder bei 
Zabeltitz, Sachsen



 

Die Rückkehr des Bibers ist eine großartige Leistung von Naturschutz und 
Landschaftspflege. Sie macht uns Menschen nun in Teilen zu Zuschauern bei 
einer Landschaftsveränderung, für die wir nicht unmittelbar steuernde Verant-
wortung tragen. Gefährlich werdende Veränderungen gilt es jedoch, behutsam 
und verträglich zu verhindern. Auch dafür gibt es das Bibermanagement.

Ausgehend von der fröhlich den Horizont umspielenden Obstbaumreihe winden 
sich heckenartige und waldige Strukturen den Hang hinab bis zum Talgrund – 
eine ökologisch und ästhetisch vorbildliche Szene aus dem Mittleren Saaletal.

Die Kopfweiden werden in einem mehrjährigen Zyklus so geschnitten, dass im-
mer ausreichend Kätzchen als frühe Bienenweide dienen können. Vorbeizie-
henden Wanderern bietet sich das Bild einer naturschonenden extensiven Be-
wirtschaftung, wie sie auch im Mittleren Saaletal noch vor einhundert Jahren 
weitverbreitet war.

Der sich auf halber Hanghöhe sanft zum Dorf herabsenkende Weg verbindet 
das landschaftliche Erlebnis mit wirtschaftlicher Nutzbarkeit und vereint diese 
mit der Schönheit.

Biber in der Großen 
Röder bei Walda, 
Sachsen

Bachtal bei Stöben, 
Thüringen

Baumreihen betonen 
Weg, Flussufer, Höhen-
rücken; Unstruttal bei 
Reinsdorf

Dörfliche Kulturland-
schaft bei Curtil-sous-
Burnand, Burgund
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Durch die Beweidung wird die Aue freigehalten. Huftritt und Hochwasser ver-
stärken die Flussdynamik, die seltene Lebensräume hervorbringt und ein reiz-
volles Landschaftsbild erzeugt.

Die durch extensive Beweidung strapazierte Landschaft ist in ständiger Verän-
derung begriffen. Der selektiv einwirkende Verbiss erzeugt unterschiedlichste 
Gehölzformen und dadurch eine große Vielfalt im Kleinen.

Der maschinelle Schnitt von Hecken auch in größerer Tiefe, verbunden mit ge-
schwungener Linienführung, erzeugt parkartige, sehr gepflegt wirkende Land-
schaftsbilder großer Intensität. Fast ist man geneigt, künstlerische Intention 
am Werk zu sehen.

Die vergleichsweise dichte Abfolge derartig starker formaler Gliederungsele-
mente steigert die landschaftliche Wirkung des kahlen Hügels im Hintergrund. 
Der gute Effekt wird noch durch einzelne freistehende ungeschnittene Bäume 
und die Felsklippe verstärkt.

Weidelandschaft bei 
Cormatin; Burgund, 
Frankreich

Weidelandschaft auf 
der Hochfläche von 
Arcinazzo; Latium, 
Italien

Breite geschnittene 
Hecken bei Cruchaud; 
Burgund, Frankreich

Heckenlandschaft bei 
Cruchaud; Burgund, 
Frankreich



 

„Jeder Baum, jede Hecke ist ein Strauß von Blüten und man möchte zum Maikäfer werden, um im Meer von Wohlgerüchen herumschweben 
zu können.“     Johann Wolfgang von Goethe

Vertikale Akzente, etwa wie hier als Kombination aus straff aufrechtem und 
kugelig kompakterem Habitus, beleben eine Heckenlandschaft.

Auch locker eingestreute Großbäume sind eine hochwillkommene Bereicherung 
der linearen Heckenstrukturen.

Wiesen in Bruch- und Flusstälern werden durch Einzelbäume geschmückt. 
Kopfweiden sind ein Relikt historischer Nutzung durch Korbmacher.

An frühere Beweidung erinnert die Baumanordnung dieses kunstvollen Baum-
arrangements in der Aue.

Kiefern- und Pappel-
gruppe bei Freyburg, 
Unstrut

Heckenlandschaft west-
lich von Frauenprieß-
nitz, Mittleres Saaletal

Kopfweiden bei Wei-
schütz, Unstruttal

Altbäume im Herren-
krugpark, Magdeburg
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Man könnte meinen, in einem Park zu flanieren, doch begleiten die gepflegten 
Hecken nur die kurvig ansteigende Straße auf ihrem Weg zwischen Weiden und 
Feldern.

Der sanfte Charakter des Bachtals wird durch die sparsam verwendeten Gliede-
rungselemente hervorgehoben. Sie folgen hier den jahrhundertelang unverän-
derten landwirtschaftlichen Parzellierungen.

Nach Zusammenlegung einiger ursprünglich viel kleinerer Landstücke zu grö-
ßeren Einheiten hat sich eine gezackt in die Tiefe führende, ungeplante He-
ckenlinie ergeben, die reizvoll anzusehen ist.

Diese Kleinteiligkeit ist in Zusammenhang mit den traditionellen Haus- und 
Hofformen sowie den örtlichen Materialien ein Merkmal, das auch die Thürin-
ger Dorflandschaften einzigartig macht und von anderen Hauslandschaften 
abhebt. Jede Gegend hatte ihre eigene, durch Handwerker und Baumeister 
weitergegebene Bautradition, die sich mit der genutzten Landschaft verband.

Heckenlandschaft bei 
Berzé-la-Ville; Burgund, 
Frankreich

Weide- und Acker-
landschaft bei La 
Chapelle-Sous-Brancion; 
Burgund, Frankreich

Sanftes, durch Form-
schnitthecken geglie-
dertes Wiesental bei La 
Chapelle-Sous-Brancion; 
Burgund, Frankreich

Naura bei Golmsdorf, 
Gleistal nördlich von 
Jena



 

Die Beweidung mit großen Warmblütern ist die wichtigste Strategie, um die 
großzügige Weite von Flussauen zu erhalten. Erfolgt sie nicht zu intensiv, wer-
den gleichzeitig abwechslungsreiche Auelebensräume erzeugt.

Jahrhundertelange Beweidung hat diese bei tiefstehender Sonne plastisch 
sichtbar werdenden Verwallungen entstehen lassen.

Ähnlich der Heckenlandschaft gehört auch die Beweidung der Auen zu den 
traditionellen Wirtschaftsweisen, die eine optimale Nutzung der feuchten und 
hochwassergefährdeten Flächen ermöglichen.

Kühe am und im Wasser halten das Gestade frei, aber nicht durchgängig. Sie 
schätzen auch schattenspendende Gehölze, die jedoch vor Rindenverbiss ge-
schützt werden sollten.

Kühe bei Saint-Albain; 
Saone, Burgund, 
Frankreich

Weidelandschaft bei 
Rugby, Großbritannien

László Mednyánsky 
(1852 – 1919): 
Munkács vidékéröl 
(Itató); Umgebung 
von Munkács (1891); 
Ungarische National-
galerie, Budapest

Kühe bei La Salle; 
Saone, Burgund, 
Frankreich

oFFene Flussaue
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Vor den Eiszeiten, also bevor der Mensch seine Nutzviehrassen einsetzte, dürf-
ten vergleichbare Landschaftsbilder durch weidende große Pflanzenfresser er-
zeugt worden sein.

Durch die die weidenden Tiere begleitenden Insektenschwärme wird die Nah-
rungskette der Aue bereichert. Dies kommt vor allem der Vogelwelt zugute.

Auch an den Talhängen leisten die großen Pflanzenfresser einen wichtigen 
Beitrag zur Landschaftspflege und zum Artenschutz. Eine große Vielfalt an 
Insekten und sich von diesen ernährenden Vögeln würden ohne die Warmblüter 
verschwinden.

Regelmäßige Hochwasser schaffen und vertiefen den amphibischen Charakter 
lebendiger, nicht tiefenentwässerter Flussauen. Die gestürzten Baumriesen 
erinnern an lagernde Urzeittiere, die ja tatsächlich vor Jahrtausenden durch 
diese Auen gestreift sein mögen.

Elbaue bei Sandau;
Sachsen-Anhalt

Havellandschaft bei 
Strodehne; Branden-
burg

Kühe beweiden den 
Westhang des Jägertals 
bei Graitschen nördlich 
von Jena

Spreeaue bei Kossen-
blatt



 

Die offenen, savannenartigen Flusslandschaften laden auch zu einer behutsa-
men, verantwortungsbewussten Erholungsnutzung ein.

Gerade der Wechsel von offenen und geschlossenen Uferabschnitten fördert 
Artenreichtum und Landschaftsgenuss.

Offene Ufer ermöglichen, zu rasten und bieten ein kontemplatives Landschafts-
erlebnis, bei dem der visuelle Genuss durch die Spiegelung verdoppelt wird.

Klares Wasser ist immer ein besonderes Erlebnis und immer gleich nach Felsen 
(oder sogar noch knapp vor denen?) die stärkste Attraktion im Landschafts-
bild.

Muldeaue bei Brösa, 
Sachsen-Anhalt

Offenes Ufer an der 
Großen Röder; bei 
Bauda, Sachsen

Offenes Ufer des Rhins; 
bei Rheinsberg, Bran-
denburg

Turanostausee bei Colle 
di Tora; Latium, Italien

„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“     
Seneca
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Die sanfte Nutzung des Flusses und seines sandigen Ufers wird auch starke 
Kräfte zur Bewahrung dieser natürlich wirkenden Flusslandschaft mobilisieren.

Der frei am Ufer vor fernem Kiefernwald stehende Einzelbaum zieht die Blicke 
bei der Befahrung des monoton mit Spalierwald eingegrünten Kanalabschnit-
tes auf sich.

Folgt die Linienführung von Kanälen oder Flussabschnitten natürlichen und 
topografischen Gegebenheiten, so dass sie einen mäandrierenden Verlauf neh-
men, ergeben sich fortwährend wechselnde landschaftliche Bilder, was gegen-
über der immer gleichen Zentralperspektive geradlinig geführter Kanäle bele-
bend und erquickend wirkt.

Begleiten Gebäude die Wasserstraßen unmittelbar oder in der Distanz, über-
nehmen diese, durch die Spiegelung noch gesteigert, die landschaftliche Er-
zählung solcher Abschnitte.

Havelstrand in Strodeh-
ne; Brandenburg

Wolfskanal nach 
Zechlinerhütte bei 
Rheinsberg;
Brandenburg

Canal du Centre bei 
Pouilly; Burgund, 
Frankreich

Worchester and 
Birmingham Canal 
in Birmingham; 
Großbritannien



 

Diese erst kürzlich entworfene und gebaute Fußgänger- und Radbrücke liegt 
schlank und elegant in der Weite der Flussaue. Sie kommt ganz ohne bauliche 
Vertikalakzente aus.

Bis zum Abriss vor wenigen Jahren bildeten die benachbarten Flutlichtmasten, 
eine herausragende ingenieurtechnische Leistung der 70er Jahre des 20. Jhs., 
weithin sichtbare Landmarken. Sie schufen gemeinsam mit der horizontalen 
Skulptur der neuen Lichtenhainer Brücke ein signifikantes Bild, das technische 
Elemente mit den Ufergehölzen der Saale verband.

Bei dieser überzeugenden Bereicherung der sonst öden Flussaue ist von einer 
professionellen Gestaltungstat auszugehen, etwa durch die Verantwortlichen 
für die Potsdamer Parklandschaft. Diese wunderbaren Baumgruppen sind nur 
vom Wasser aus sicht- und erlebbar, da sich hinter ihnen kilometerweit unzu-
gängliches Sumpfland erstreckt.

In immer wieder variiertem Rhythmus, in unterschiedlichen Gruppen, mal ein-
zelstehend, mal mit den kugeligen Formen der Weiden vereint, beleben diese 
Pappelanpflanzungen mit Populus nigra ´italica´ die schilfigen Ufer.

Lichtenhainer Brücke 
in Jena; Entwurf: 
Setzpfand, Weimar, und 
Stadtverwaltung Jena

Flutlichtmasten als 
Vertikalakzente in der 
Jenaer Saaleaue

Pappeln als Vertikalak-
zente in der Havelaue 
bei Gollm

Pappelgruppen an der 
Havel bei Gollm

„Wenige Dinge auf  Erden sind lästiger als eine stumme Mahnung, die von einem guten Beispiel ausgeht.“     
Mark Twain
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Als Ideallandschaft, vorbildlich auch für das Mittlere Saaletal, erscheint diese 
Grafik aus der Toskana. Die Kulturlandschaft ist so gepflegt und genutzt, dass 
das helle Band des Flusses weithin sichtbar ist. Die Stadt auf dem Berge, in 
ihrer Lage durchaus Dornburg, Kahla oder Orlamünde vergleichbar, erhebt sich 
mit ihren Mauern frei über dem weiten Tal.

Die sich gegenüberliegenden flachen und steilen Ufer erzeugen eine als an-
genehm empfundene optische Spannung. Die Ausbildung von Prall- und Gleit-
hang ist Ausdruck der formbildenden Kraft der Strömung.

Obwohl sich die Saale vom Talrand zurückgezogen hat, ist der ehemalige Prall-
hang noch gut zu erkennen. Bereits mit sparsam eingesetzten Akzentuierungen 
wie den pyramidalen Baumformen und dem Kontrast zu den sonst verbreiteten 
rundlichen Gehölzformen kann dieses wichtige landschaftliche Struktuelement 
betont werden.

Das Jenaer Saaletal vereint all diese vielfältige landschaftsbildererzeugenden 
Aspekte und ist vorzüglich geeignet, verständnisvoll und gestalterisch in Ob-
hut genommen, noch eindrucksvoller und ausdrucksstärker weiterentwickelt 
zu werden.

Joseph Pennell: Das Tal 
von Montalcino; Uffizien, 
Florenz, Italien

Prallhang (li.) und 
Gleithang; Elbe bei 
Königstein, Sächsische 
Schweiz

Saaleaue unterhalb des 
Gleisberges bei Golms-
dorf, nördlich von Jena

Saale- und Gleistal bei 
Porstendorf, Thüringen



 

Der Landschaftspark nach englischer Prägung wie dieses Meisterwerk Fürst 
Pücklers nutzt die Landschaftselemente der Aue, um sie in den Dienst einer 
intensiven, beim Duchreiten oder Durchschreiten wirksam werdenden Land-
schaftserzählung zu stellen.

Oft genügen dann ausgesuchte und angemessen gestaltete „Follies“, Blick-
punkte, um den gestalteten Naturraum als Gartenkunstwerk auszuweisen. Die 
Elemente fügen sich zum Landschaftsbild zusammen.

Diese Brücke im Park des Luisiums bei Dessau ist Teil der auch pädagogischen 
Erwägungen folgenden Brückenzusammenstellung der Dessau-Wörlitzer Park-
landschaft. Die Hervorhebung durch die exakte Formgebung und der weiße 
Anstrich lassen sie in Kontrast zu den natürlichen Parkbestandteilen treten.

Die als bizarre Steigerung natürlicher Formen inszenierte Parkszene sucht den 
Reiz des Außergewöhnlichen und folgt dabei fernöstlich-chinesichen Vorbil-
dern. Dabei wird durch eine sehr sorgfältige Verbauung der Basaltsäulen der 
Eindruck glaubhaft vermittelt, dass es sich dabei um eine natürlich anstehende 
Felsformation handeln würde.

Muskauer Park, Sachsen

Branitzer Park, 
Brandenburg

Park Luisium; 
Dessau-Waldersee, 
Sachsen-Anhalt

Kromlauer Park bei 
Weißwasser, Sachsen

Parks im talraum
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Erstrecken sich Parks bis an die Ufer von Gewässern heran, ist es eine immer 
wieder geübte Praxis, diese mit den Parkwiesen durch das Öffnen von Ausbli-
cken zu verbinden. Die vom Wasser ausgehenden Lichtreflexe verzaubern und 
beleben die Parkszenen. Die Begrenzungen werden unsichtbar, die Havel ist 
Teil des Parks geworden.

Besondere Baumarten erzeugen beim Besucher vielleicht das Gefühl, sich an 
einem ganz fremden Ort zu befinden, etwa in einer Kuranlage zu flanieren. 
Weil diese Exoten so selten sind, sollten ihre Standorte sorgfältig gewählt 
werden und sie eine herausragende Seltenheit bleiben, damit der gewünschte 
Effekt der Hervorhebung des Ortes zuverlässig eintreten kann.

Gerade in Beziehung zur Architektur haben die Parkgestalter immer wieder 
gerne auf den Formschnitt zurückgegriffen. Dadurch erscheinen Parkbäume als 
Fortsetzung der Architektur mit anderen Mitteln. 

Formschnitt korrespondiert gut mit Gebäuden und ist deshalb auch nach der 
Ablösung vieler Anlagen im französischen Stil durch landschaftliche englische 
Parks nicht verschwunden, sondern hat Gestaltungskraft und Einsatzgebiete 
bis heute verteidigen und erhalten können.

Park Caputh bei Pots-
dam, Brandenburg;
Aquarell des Autoren

Mammutbaum im Park 
von Vevey, Schweiz

Garten der Residenz 
Würzburg, Bayern;
Aquarell des Autoren

Beschnittene Hain-
buchen in Karlsbad, 
Tschechische Republik



 

„I see great capability of  improvement here.”     
Lancelot „Capability“ Brown 

Diese Kiefern wurden in jahrzehntelanger intensiver Pflege zu eindrucksvoll 
skulptural und dennoch ganz selbstverständlich erscheinenden Plastiken ge-
formt, die nicht nur dem natürlichen Wuchsverhalten folgen, sondern durch 
die Kunst der alten chinesischen, später auch japanischen Pinselzeichnungen 
inspiriert sind.

Parks zu gestalten und dann auch möglichst lange im angestrebten Optimum 
zu erhalten, erfordert ständiges Arbeiten mit Säge und Baumschere. Durch den 
Einsatz von manuell bedienten Teleskopgeräten werden Schäden an Baum und 
Boden verursachende Befahrungen mit schwerem Gerät reduziert.

Gerade die erst kürzlich aus den durch Grenzanlagen der eh. DDR devastier-
ten Uferstreifen zurückgewonnenen Parkpartien vermitteln mit den kugelig-
buschigen Formen der Stockausschläge und nachgepflanzten Sträucher ein 
intensives Erleben gestalteter Natürlichkeit.

Leichte, elegante Weidezäune und die Möglichkeit, dank des Verbisses auch 
unter und zwischen den uralten Eichen hindurchblicken zu können, lassen 
dieses unprätentiöse Parkbild zum Erlebnis werden.

Geschnittene Garten-
bäume im Shinjuku 
Gyoen Park; Tokyo, 
Japan

Teleskopbaumscheren 
im Park der Villa 
Charlotta, Tremezzo; 
Comer See, Italien

Park von Schloss 
Babelsberg von 
Peter Joseph Lenné, 
Herrmann Fürst v. 
Pückler u.a.; Potsdam, 
Brandenburg

Park von Osborne 
House; Isle of Wight, 
Großbritannien
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Das große Können des Erschaffers dieser Anlagen lässt den Weg, oberhalb der 
Wiesenmulde geführt, als ganz selbstverständlich, ja ungeplant erscheinen. 
Eine solche Unaufgeregtheit ist vorbildlich, schwer zu erreichen, aber immer 
anzustreben.

Hier ist die Linienführung des Weges von großer Stringenz, Eleganz und 
Schönheit. Es handelt sich um einen Teil des äußeren Wirtschaftsweges des 
Branitzer Parks, weshalb er leider von den meisten Besuchern kaum Beachtung 
findet, doch ist sein künstlerischer Wert den Wegeführungen in aufwändiger 
gestalteten inneren Parkteilen durchaus ebenbürtig.

Ein unvermittelter Übergang im Landschaftspark zwischen einer Gerade und 
einer Kurve ist selten glücklich und sollte vermieden werden.

Wenn eine Zäsur durch eine Schwelle oder einen Belagswechsel nicht her-
geleitet werden kann, empfiehlt sich eine weite Ausrundung als gefälligerer 
Übergang.

Park von Schloß 
Nymphenburg von 
Friedrich Sckell;  
München, Bayern

Branitzer Park, 
Brandenburg

Park Charlottenhof; 
Potsdam, Brandenburg

Durch Bildbearbeitung 
geschwungene Wege-
führung



 

„Folgende Linie aber ist eine schöne Linie, oder könnte es doch sein, wenn meine Feder besser wäre.“     
Friedrich Schiller

Nicht nur gerade Achsen vermögen zu dominieren, das können auch sorgfältig 
ausgerundete Wegeführungen. Diese Linie verbindet offene Wiesenweite mit 
dem Durchdringen torartiger Baum- und Strauchgruppen, was zur Entdeckung 
des dahinter verborgenen Landschaftsbildes, zur Erkundung und damit zum 
lustvollen Flanieren einlädt.

Im Gegensatz dazu wurde hier in München eine viel zurückhaltendere, gera-
dezu innehaltende Wegeführung gewählt, die sich erst des Rückhalts an der 
Großgrünkante vergewissert, bevor sie zur Querung der Wiesenfläche ansetzt.

Die elegante Großform des Hauptweges geht eine ganz formale Verbindung mit 
der sich links anschließenden Wasserlandschaft ein. Fontänen werden durch 
flache Rahmen gefasst, zarte Brücken schwingen sich über den auch durch 
Trittsteine erschlossenen spiegelnden Seerosenkanal. Die Freundschaftsinsel 
bereichert Potsdam als eine zeitlos gültige Gestaltung.

Inszenierte und – des gegenseitigen Anwesenheitseffektes wegen – in schwung-
voller Linie aufgestellte sonnengeschützte Sitzgelegenheiten laden zur erholsa-
men Parkbetrachtung ein.

Park Sanssouci; 
Potsdam, Brandenburg

Park von Schloß 
Nymphenburg;  
München, Bayern

Garten auf der Freund-
schaftsinsel mit den 
von Walter Funcke 
entworfenen Wasser-
becken; Potsdam, 
Brandenburg

Sitzgelegenheiten auf 
der Margareteninsel; 
Budapest, Ungarn
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Wegekonturen, die weniger stringent verlaufen, stattdessen mit den umschlos-
senen Grünflächen korrespondieren, lassen den Gang durch diese zeitgenössi-
sche Anlage zu einem vielschichtigen Erlebnis werden.

Freilebende Tiere im Park sind nicht nur schön anzusehen, sondern verdeut-
lichen auch die Bedeutung des gestalteten Grüns als Rückzugsort für die Natur.

Einem sanft über die Talflanken gezogenen, durchhängenden Seidentuch 
vergleichbar wurde hier der Hauptblick auf diesen Parkteil als völlig freies 
Wiesenerlebnis, gerahmt von gestaffelten Waldkulissen, gestaltet.

Neugeschaffener Ufer-
park mit dem Kirchen-
schiff von Oscar Zieta 
im Hintergrund; Wyspa 
Daliowa, Breslau, Polen

Park von Schloß 
Nymphenburg; 
München, Bayern

Schloßpark Krumke; bei 
Osterburg, Sachsen-
Anhalt

Wiesenmulde im Park 
von Schloß Nymphen-
burg; München, Bayern

Bei der Passage auf dem bequemen Weg erzeugen frei und fast zufällig auf der 
weiten Parkwiese angeordnete Soilitäreichen Bilder wechselnder Gruppierun-
gen. Thema einer solchen Gestaltung ist also die Wirkung von Gruppen oder 
Solitären im Raum – und damit auch die Dimension des jeweiligen Zwischen-
raums.



 

Nicht nur Vertikalakzente können Orte wie Wegeeinmündungen zu etwas be-
sonders Unverwechselbarem machen, auch eigenwillige Baumskulpturen sind 
dafür geeignet. Sie können mit der Säge aus gemischten Baumgruppen her-
ausgeschält werden.

Diese kunstvolle Parkgestaltung jongliert souverän mit den Elementen land-
schaftsgärtnerischer Gestaltung. Die Schönheit des gepflegten Einzelgehölzes 
nach fernöstlicher Auffassung wird durch den Kontrast zum kurzgeschnittenen 
Rasen betont.

Die benachbarte Kirche und der Garten gehen eine gestalterische Symbiose 
ein, die die jeweilige Wirkung verstärkt. Zu diesem positiven Gesamteindruck 
trägt die umschlossene Rasenfläche bei, die die Vielfalt der beteiligten Grün-
elemente bändigt und überschaubar macht.

Park von Osborne 
House; Isle of Wight, 
Großbritannien

Schwarzkiefer am 
Rande des Wörlitzer 
Parks; Sachsen-Anhalt

Park der Villa Melzi; 
Bellagio, Comer See, 
Italien

Botanischer Garten in 
Breslau, Polen

Dem Horizont in diesem Landschaftspark, auch von seidig wirkenden weiten 
Wiesen überzogen, bestimmen eindrucksvolle Silhouetten gebauter und gewach-
sener Strukturen. Die Durchblicke durch die Kieferngruppe verbinden den Park 
in ähnlicher Weise mit dem Himmel, wie es die Durchblicke durch die Platanen 
in Caputh, Abb. Seite 82, links oben, mit dem Gewässer der Havel vollbringen.

„Was ist das Wesen der höchsten, der heiligen Wahrheit?“ „Offene Weite, nichts Heiliges.“     Dialog zwischen dem chinesischen Kaiser Wu und 
dem Zen-Mönch Boddhidharma um 520
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Bestimmte exotische Pflanzen, in Kontrast zu deren Wirkung erhöhenden 
Pflanzenarrangements gesetzt, bilden die Glanzpunkte gärtnerischer Gestal-
tung. Der Angelikabaum erfreut durch seine ausladenden, alsbald prächtig 
gefärbten gefiederten Blätter und seine Blütendolden, die später in dunkle 
Beerentrauben übergehen.

Staudenkombinationen wie diese können gelesen werden wie ein gutes Buch 
und ermöglichen es dem gestimmten Betrachter, ihre Schönheit von der 
Gesamterscheinung bis zum Blütendetail in sich aufnehmen zu können.

Kundige Gärtner spielen das gesamte gestalterische Repertoire aus, indem sie 
eine innige Verbindung zum Ort aufnehmen und ihm das hinzufügen, was er 
benötigt, um ein zutiefst berührendes Gartenerlebnis bieten zu können.

Wenngleich nicht alles im eigenen privaten Refugium möglich sein wird, kann 
ein spielerisches Umgehen mit den vorgefundenen Gegebenheiten doch so 
manch überraschend gelingendes Arrangement hervorbringen. Die Vielfalt der 
eingesetzten Pflanzen verwischt hier den Übergang zwischen der Magnolien-
insel und dem umgeben Teich so, als sei dies eine natürliche Entwicklung.

Aralia Elata, Angelika-
baum; Japanischer Gar-
ten Siruwia, Przesieka, 
Riesengebirge, Polen

Akanthus und Ziest auf 
der Freundschaftsinsel; 
Potsdam, Brandenburg

Blütenrondell im 
englischen Teil der 
Schloßgärten; 
Dornburg, Saale

Garten des Autoren; 
Jägerstraße, Dresden



 

„Wir dürfen keinen der Beweise außer acht lassen, […] daß wir die Oberfläche des Glückes und der Schönheit des Lebens vergrößern.“
Carl Foerster 

Die vom Segen des klar heraufquellenden Gebirgswassers gespeiste Oase 
von Ninfa enthält begehbare Gartenbilder, die poetisch und klar strukturiert 
zugleich sind. Malerisch gruppierte Pflanzen, durch sorgfältige Pflege am 
Ineinanderwachsen gehindert, erzeugen Landschaftsgemälden vergleichbare 
Kompositionen.

Der Hitzesommer 2018, jetzt noch Ausnahme, wird angesichts des ungebrems-
ten Klimawandels zur Regel werden. Das bedeutet, dass wir vom humiden in 
den ariden Klimazustand übergehen werden und infolgedessen in weiten Teilen 
des Jahres vom Ent- zum Bewässern überzugehen haben werden – ein komplet-
ter Paradigmenwechsel für gärtnerisch gestaltete Anlagen.

Die ursprüngliche Gestaltung der Jenaer Bürgerpromenaden entlang der Saale 
ähnelte dem Alleenfächer von Saint-Cloud in Paris. Möglicherweise kann eine 
Folge von Trockenjahren den Ersatz von Intensiv- durch pflegeleichteren 
Magerrasen in weniger strapazierten Bereichen erzwingen. Nutzrasen jedoch 
wird man nur durch aufwändige Bewässerung erhalten können.

Park von Ninfa vor der 
Flanke der karstigen 
Lepinischen Berge; 
Latium, Italien

Park am Main im 
Sommer 2018; 
Frankfurt, Hessen

Pieter Rudolph Kleijn 
(1785-1816): Der 
Eingang zum Park 
von Saint-Cloud, Paris 
(1809); Rijksmuseum, 
Amsterdam

Park im Paradies,
Jena

Eine Illustration der künftigen Anforderungen an das Großstadtgrün zeigt diese 
Ansicht, die ein gänzlich anderes Verhältnis von begehbaren zu begrünten 
Parkteilen aufweist, als in unseren rasengeprägten Anlagen (Bild rechts).
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Schmale Parzellen führten in der mittelalterlichen Stadt dazu, dass eine Viel-
zahl von Häusern den städtischen gemeinschaftlichen Raum bildeten, der weit 
mehr war als nur eine Fläche für Verkehr.

Solch klare Raumkonturen bei der Zuordnung des Hauptgebäudes zur Nachbar-
straße konnten hilfsweise auch durch Mauern gebildet werden, was der guten 
Wirkung keinen Abbruch tat.

Räumlich gefasste Straßenräume können ein Ziel, einen Blickpunkt erhalten. 
Das kann wie hier ein bedeutendes Bauwerk sein oder aber, wie es etwa in 
Jena fast ausnahmslos der Fall ist, der Blick auf die sich in den Jahreszeiten 
verändernde Farbigkeit der Talfl anken. Dies sorgt für ganz selbstverständliche 
Orientierung und beglückt durch die Schönheit des Anblicks.

Klar begrenzter Raum war nicht nur für die Wirkung nach innen vorherrschend, 
sondern auch gegenüber der umgebenden Kulturlandschaft. Diese hatte an-
gesichts ihrer existenzsichernden Funktion eine viel höhere Bedeutung als 
heute, wo sie offenbar Verfügungsmasse für jegliche bauliche Arrondierung 
ist. Gegen ihre Inanspruchnahme leisten die kostbaren Rebfl ächen bis heute 
Widerstand.

Parzellenplan, 
Brandenburg/Havel

Nolay, Burgund; 
Frankreich

Kuppel des Doms von 
Florenz, Italien

Ortsrand von Les Cochets; 
Burgund, Frankreich

Geschlossen bebautes Gebiet



 

Die unmittelbare und prägnant ausgebildete Unterschiedlichkeit von Stadt und 
Kulturfläche ist nicht nur funktional sinnvoll, sondern auch ästhetisch reiz-
voll. Keinesfalls muss eine gegenseitige Durchdringung von Stadt und Grün die 
beste Lösung sein, vielmehr kann das klare und unmittelbare Nebeneinander 
jeweils eigenständig wirkender gestalterischer Qualitäten einen höchst befrie-
digenden Eindruck beim Betrachter hinterlassen.

Klar ausgebildete innere und äußere Ränder des sich in mehrere Täler schmie-
genden Thüringer Dorfes, hier hervorgerufen durch eingestreute Wiesen-
flächen, steigern die Schönheit des harmonischen Orts- und Landschaftsbildes 
dieser früheren Sommerfrische. Der umgebende prächtige Buchenwald bildet 
einen die vielfältigen Bauten umfassenden beruhigenden Rahmen.

Auch nach dem Jahr der Denkmalpflege 1975 und höchster Anstrengungen 
bezüglich der behutsamen Stadterneuerung sind die angebauten, integrierten 
historischen Substanzen und damit räumlich geschlossenen Stadträume auf 
dem Rückzug.

Sehr selten, aber dann umso erfreulicher ist es, wenn reichhaltige räumliche 
Angebote, denen von Altstädten vergleichbar, auch mit zeitgenössischen Ar-
chitekturen wie hier in Tokyo gelingen.

Ortsrand in Pittigliano; 
Toskana, Italien

Ortsrand von Tauten-
burg bei Jena

Abbruch historischer 
Bausubstanz in der 
Altstadt von Dippol-
diswalde, Sachsen

Wohn- und Geschäfts-
straße in Omote-Sando; 
Tokyo, Japan

„Bring Häuser zusammen, und sie können ein visuelles Vergnügen bereiten, das keines von ihnen allein hervorrufen kann.“     
Gordon Cullen
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Gut gestaltete Stadt- und Straßenräume, werden sie in das rechte Licht wie hier 
in Florenz gesetzt, erzeugen beglückende Betrachtungsmomente, wie sie sonst 
nur die besonderen Lichtstimmungen des Tages, etwa Morgen- und Abendrot, 
hervorbringen. Bezüglich guter Lichtkonzepte besteht dringender Handlungs-
bedarf. Die Technik ermöglicht inzwischen weit mehr, als abverlangt wird.

Mit anspruchsvoll gestalteten Gebäuden, die auf ihre Umgebung eingehen, 
können vorgefundene historisch geprägte Innenstadtsituationen mit gegen-
wärtigem Bauen behutsam und vorzeigbar weiterentwickelt werden.

Während die geschlossene Bebauung erlebbare öffentliche Räume bildet, in-
dem sie sie umschließt, verbleibt die Raumproduktion der offenen Bauweise im 
Ungefähren, und seien die Bauten selbst auch im Detail wie hier beim Über-
gang von Florenz in seine umgebende Ideallandschaft noch so anspruchsvoll 
gestaltet.

Möglicherweise sind die städtische und die ländliche Lebenswirklichkeit 
trotz aller Angleichungsversuche doch grundverschieden. Einen Hinweis da-
rauf könnte die Deutung des Wortes „Urbanität“ ab der Renaissance als ein 
„städtisch-wohlgebildetes Verhalten und Betragen“ im Gegensatz zu einem als 
„ländlich-ungehobelt“ geltenden geben.

Vorrangig indirekt be-
leuchteter Straßenraum; 
Florenz, Italien

Leoben; Österreich

Geschlossen versus 
offen bebautes Gebiet 
in Florenz; Italien

Stadt und Land in der 
Werbung; Budapest, 
Ungarn



 

Vielfach begnügen sich heutige Wohnbaufl ächenentwicklungen für Eigenhei-
me städtebaulich mit Anordnungen, wie sie für Parkplätze wie diesen typisch 
sind. Sie haben es sich nicht zur Aufgabe gemacht, räumliche Angebote für 
ein Gemeinschaftsleben zu bieten, wie es die alte Stadt jahrtausendelang tat.

Diese historische offene Baustruktur mit ihrer parzellenbündigen Bebauung 
und der der Grundstücksgrenze aufsitzenden Mauer zeigt, dass man sie ohne 
weiteres in geschlossener raumbildender Bauweise fortsetzen könnte. Dafür 
gibt es in Italien viele Beispiele, vor allem an den Rändern alter Städte, jedoch 
nur solange die Bauten weiterhin entlang der Grundstücksgrenze und damit 
unmittelbar raumbildend errichtet wurden, was meist bis weit in die 80er Jah-
re des 20. Jahrhunderts üblich war.

Wurde an den Aufbau kriegszerstörter Altstädte in der eh. DDR erst nach der 
Abkehr von traditionellen Bautechniken gegangen wie hier, wurde das räum-
lich integrierte Bauen aufgegeben. Es entstanden freistehende (Groß-)Sied-
lungsbauten, deren kubisch-solitäre Form die umgebenden Baufl uchten und 
damit den Stadtraum negierten.

In dieser vergleichsweise kompakten Bauart vermögen es Stadthäuser, allsei-
tigen Ausblick zu gewähren und gleichzeitig ein zusammenhängendes Ortsbild 
zu vermitteln.

Wohnwagenstand-
platz bei Alf; Mosel, 
Rheinland-Pfalz

Offene Bebauung bei 
Florenz, Italien

„Aufbau in der 
Friedensstraße“ von 
Günther Wermbter 
(1943-2003), 1970; 
Neustadt, Brandenburg; 
Stadtmuseum Branden-
burg an der Havel

Stadthäuser in Landau, 
Pfalz

oFFen bebautes Gebiet
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Die gerundeten Gebäudekanten des Baus 28 von Emil Fahrenkamp weisen die-
sen als Solitär aus, auch wenn er in geschlossene Baufluchten eingebunden 
ist. Er ist Teil der „Industriefestung“ des ehemaligen Zeiss-Hauptwerkes in der 
Jenaer Innenstadt und korrespondiert mit seinen lagerhaften Fassaden mit den 
Schichtungen der Landschaft.

Hier werden mit offenen Baustrukturen räumlich geschlossene Angebote un-
terbreitet, was durch die stringente Freiraumgestaltung noch unterstützt wird 
– vorbildlich!

Kleine, vergleichsweise schlanke Hochhäuser bereichern diese Stadterweite-
rung um die fernwirksam erlebbare Dimension der Höhe. Gleichzeitig entste-
hen so Wohnungen mit weiter Aussicht, was in reizvoller Landschaft und im 
urbanen Umfeld eine zusätzliche Qualität sein kann.

Industriebauten im 
Jenaer Stadtzentrum

Wohnhof in Ørestad, 
Kopenhagen; Dänemark

Anliegerweg im 
Domaschgkpark; 
München, Bayern

Vorortsiedlung bei 
Zürich, Schweiz

In Dänemark, wo unsere Vorbehalte gegenüber dem Großsiedlungsbau nicht 
zu bestehen scheinen, schafft man es, immer wieder ausgesprochen hochwer-
tige Wohnungen, eingebettet in ein bestens gestaltetes Umfeld, zu gestalten. 
Auf diese Weise wird hier in zeitgenössischer Weise dem Prinzip der klaren 
Trennung von Bau- und Grünstruktur (vgl. Abb. Seite 90, rechts unten) gefolgt.



 

Viel Raum für Fußgänger bietet der neugestaltete Platz, ein Forum für die 
Bewohner und Gäste dieser schönen Stadt.

Material, Bearbeitungsqualität und Sorgfalt bei der Verlegung machen diese 
Bürgersteige dem Niveau von Fassadengestaltungen ebenbürtig. Bedenkt man 
die intensive und alltägliche Nutzung des öffentliches Raumes der Stadt, ist 
dieser Aufwand gerechtfertigt.

Dank einer intensiven Anreicherung mit Grün- und Gestaltungselementen ist 
hier der Anteil des motorisierten Verkehrs an der Raumnutzung zugunsten von 
mehr Fußgängerfl äche verschoben worden. Zu diskutieren wäre, ob die schat-
tenspendende Wirkung der Bäume inmitten der angerartigen Aufweitung stärker 
zu gewichten ist gegenüber der Schwächung der Wirkung des freien Raumes.

Verbreiterte Gehbahnen, elegante Materialien, eine klare Zonierung in Bewe-
gungs- und Aufenthaltsbereiche und die Erhaltung und Einbeziehung des vor-
handenen Baumbestandes lassen diese kürzlich neugestaltete Geschäftsstraße 
in Budapest als vorbildlich erscheinen.

Piazza di Santa Maria 
Novella; Florenz, Italien

Fußgängerbereich 
am Palazzo Vecchio; 
Florenz, Italien

Gasse in Caprarola; 
Latium, Italien

Straßenraumgestaltung 
in Digion; Burgund, 
Frankreich

Trottoir in Budapest; 
Ungarn

öFFentlicher raum
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Das Bedürfnis, mehr Zeit in Gesellschaft im Freien zu verbringen, steigt stetig 
und wirkt sich auf die Gestaltung der öffentlichen Räume aus. Dieser Gehweg 
am Luisenplatz wirkt so, als handele es sich um eine wohnliche Terrasse vor 
dem Haus, was durchaus als Gegenbild zur sonst beklagten Unwirtlichkeit der 
Städte zu würdigen ist.

Etliche Städte haben mittlerweile Regelungen für die Umnutzung von Stra-
ßenparkplätzen geschaffen, so auch Wien. Dadurch wird es etwa Gaststätten 
ermöglicht, Außensitzplätze anzubieten, denen das sonst wegen der zu gerin-
gen Breite des Trottoirs nicht möglich wäre.

Indem die Kirche unmittelbar, ohne vermittelnde Borde oder Poller in den 
öffentlichen Raum eintritt, wird ihre räumliche Wirkung umso stärker. Gerade 
in fußgängerdominierten Innenstädten macht es Freude, sich den wechselnden 
Raumbegrenzungen unvermittelt auszusetzen.

Diese vorbildliche Gestaltung eines gegliederten Straßenraumes nimmt Bezug 
auf die Parzellen, denen die Gebäude aufsitzen. Damit wird die stadträumli-
che Wirkung gegenüber dem Bewegungsaspekt stärker betont. Das Gehen wird 
erleichtert, da man anhand der definierten Knickpunkte sein Vorankommen 
prüfen kann.

Außengastronomie am 
Brandenburger Tor, 
Potsdam

Parklet in Wien, Öster-
reich

Raumorientierte 
Straßenraumgestaltung 
in Digion; Burgund, 
Frankreich

Neugestaltete Ne-
benstraße in Nolay; 
Burgund, Frankreich



 

Eine scheußliche Kakophonie unterschiedlichster Nutz- und Gestaltungsele-
mente auf engstem Raum wie hier ist (leider) häufig anzutreffen. Um das zu 
vermeiden, empfiehlt sich die Erstellung von verbindlichen Gestaltungshand-
büchern für den öffentlichen Raum.

Verzinkter Winkelstahl, Abdecklaschen und Kopfmuttern ergeben, verschraubt 
mit den behauenen Natursteinstelen, ein zeitlos schönes und selbstverständ-
lich wirkendes Geländer.

Doch auch zeitgenössisches Schaffen bringt vorbildliche Lösungen hervor. Hier 
wurde ein Tiefbord entwickelt, der in modularer Form Eckausrundungen und 
Dank der Verzugssteine sogar die Integration von Bänken ermöglicht.

Städtebaufördermittel schufen die Voraussetzung, dass hier in handwerklich 
vorbildlicher Weise Straßenbeläge nach historischem und bewährtem Vorbild 
wiederhergestellt werden konnten.

Geländerwirrwarr in 
Krippen, Sächsische 
Schweiz

Historisches Geländer 
bei Kohren-Sahlis, 
Sachsen

Fuß- und Radweg im 
Baugebiet Ackermann-
bogen, München

Natursteinpflaster im 
Passeverband in Tanger-
münde, Sachsen-Anhalt

„Die gewöhnliche Häßlichkeit, die wir als das Normale verinnerlicht haben, macht uns unfähig zur Utopie.“     
Thomas Rosenlöcher 
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Für gute Gestaltungen unter Einbeziehung niederschlagswassersensibler Ge-
sichtspunkte kann auch auf Betonprodukte zurückgegriffen werden. Große, 
fugenfreie Stufen und Rinnenelemente sind schön und gut nutzbar.

Beton, Naturstein und Kies können dann gute Nachbarn sein, wenn sie wie 
hier farblich aufeinander abgestimmt wurden.

Gartenweg in Neukamp; 
Rügen

Seestadt Wien-Aspern, 
Österreich

Rasengleise verdeutlichen den geringen Versiegelungsgrad von schienenge-
bundenen Verkehrswegen gegenüber Straßen. Sie sind damit eines der vielen 
Mittel zur Verringerung von Starkniederschlangsfolgen.

Offene Wasserinnen sind nicht nur schön anzusehen. Statt das Wasser in der 
Tiefe zu vergraben und dort einer ungewissen Behandlung auszusetzen, bleibt 
es sicht- und erlebbar.

Rasengleis in Potsdam, 
Brandenburg

Wasserrinne als 
Freianlagengestal-
tungselement; Ørestad, 
Kopenhagen, Dänemark



 

Viele Brunnen heben den lebendig wirkenden Wasserspiegel in das Gesichtsfeld 
der Passanten und steigern damit die Erlebnisqualität städtischer Räume.

Mehrstämmig gezogene Platanen erzeugen ein behütendes Milieu, das zum 
kontemplativen Sitzen, umgeben vom Getümmel der Parkbesucher, einlädt.

Brunnen in Tarquinia; 
Latium, Italien

Margareteninsel/Mar-
gitsziget in Budapest

Die wassergebundene Decke verbessert gegenüber versiegelten Belägen die 
Wuchsbedingungen für Straßenbäume. Dies ist eine auch unter gestalteri-
schem Blickwinkel ganz selbstverständlich wirkende Lösung.

Dank der kapillarbrechenden Tragschicht des Weges und der wassergebundenen 
Verschleißschicht kann selbst die aus dem Tritt der Passanten entstehende 
Verdichtung den flachwurzelnden Bäumen nichts anhaben.

Bürgersteig in Nolay; 
Burgund, Frankreich

Bäume auf Parkweg im 
Tiergarten, Berlin

„Mag sein, daß der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber 
nicht.“     Dietrich Bonhoeffer
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Der helle, auch bei Sonnenschein angenehm kühl bleibende geschnittene 
Ortbetonbelag, schlankes Gestühl, elegante Schirme und das niederschlags-
wasserspeichernde Grasdach weisen das Besucherzentrum des Gartens als 
gestalterisch und nachhaltig vorbildlich aus.

Eine sorgfältige Pflanzenauswahl mit vielen Gräsern hat dazu beigetragen, 
dass diese neue öffentliche Grünfläche den Hitze- und Trockenheitssommer 
2018 gut überstanden hat.

Brooklyn Botanical Gar-
den; New York, USA

Neugestalteter Platz als 
Eingang zum Stadtteil 
Winzerla; B15 Holgar 
Ehrensberger, Jena

Um im mediterranen Klima die selten, dann aber heftig fallenden Niederschlä-
ge den Baumwurzeln zuzuführen, werden Baumscheiben und Pflanzflächen ab-
gesenkt. Dies wird angesichts des Klimawandels auch bei uns sinnvoll werden.

Indem die Gehbahn in die Baumscheiben entwässert, wird so die Vorausset-
zung für eine üppige Unterpflanzung mit Hecken und Stauden geschaffen.

Abgesenkte Baum-
scheiben in Athen; 
Griechenland

Fußweg in der Rua 
Duarte Lopes; Porto, 
Portugal



 

Das Landschaftsbild sehen zu können, setzt aufmerksame und sensibilisierte 
Betrachter voraus.

Die Jenaer Landschaft ist bestens erschlossen und kann mit Bus, Bahn, Rad, 
zu Fuß, mit Floß oder Kanu und auch mit dem Auto erkundet werden. Das Seh-
erlebnis ist hier immer ein dreidimensionales. Lineare Landschaftselemente 
leiten den Blick in die Tiefe, Ferne und Höhe.

Viele Kleinigkeiten und oft gedankenlos angebrachte technische Zutaten kön-
nen den guten Eindruck einer landschaftlichen Szene verderben.

Der Unterschied wird deutlich, werden sie im Bild korrigiert.

Landschaft sehen; Mit-
glieder der Landesgrup-
pe Mitteldeutschland 
der DASL in Werben, 
Elbe

Blick vom Saaletal 
bei Porstendorf in das 
Gleistal; nördlich von 
Jena

Bei Mateus; Porto, 
Portugal

Montage

weitere GestaltunGsanreGunGen
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Helle Flächen wirken sich besonders störend auf den Gesamteindruck aus. Oft gehört nicht viel dazu, diese Störungen eines harmonischen Orts- oder 
Landschaftsbildes zu vermeiden.

Nach und nach, unscheinbar erst, verändern Nutzungen, die der land- und forst-
wirtschaftlich geprägten Kulturlandschaft fremd sind, das Erscheinungsbild.

Eine Bildbearbeitung zeigt, wie viel besser die Landschaft ohne diese Klein-
bauten, Einfriedungen und Koniferen wirken würde.

Hansestadt Werben,
Elbe, Sachsen-Anhalt

Montage

Gärten auf ehemaligen 
Ackerterrassen; 
Dorndorf, Saale

Montage



 

Die Witterung fügt dem Landschaftsbild eine ganz eigene, zusätzliche Erleb-
nismöglichkeit hinzu. Hier hat sich eine alpin wirkende Wetterfront aufgebaut.

Die durch die Wolkendecke brechende Sonne vermag mystische Stimmungen 
hervorzurufen.

Die Schönheit der Natur kann sich schon im Kleinen offenbaren. Die gestufte 
Felslandschaft wirkt geradezu gartenartig gestaltet.

Ostseeküste am Langen 
Berg; Insel Usedom, 
Vorpommern

Muldelandschaft bei 
Eilenburg, Sachsen

Granitformation am 
Monte Cappane; Elba, 
Italien

„Oberkliff“ auf dem 
Teller

Bildungsprinzipien einer geschichteten Landschaft lassen sich auch in diesem 
kulinarischen Meisterstück erkennen.

„Ein Mittel, das Gefühl der Enge zu überwinden, ist die liebevolle Betrachtung kleiner Dinge.“     
Ernst Jünger
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Das zottige Moos dieses kleinen Landschaftstücks übernimmt die bildnerische 
Funktion eines ganzens Waldes. Die vom Regen bewegte Oberfläche des pfüt-
zengroßen Gewässers erinnert an ein Seestück en miniature.

Wellenkämmen gleich staffeln sich die Hügel hintereinander, bis sie sich am 
Horizont mit den Bergketten am Semmering vereinigen. So ist eine Land-
schaftsbetrachtung immer von vielschichtigen Vergleichsmöglichkeiten, oft 
aus der Erinnerung an anderswo Gesehenes und Erlebtes, gespeist.

Dramatische Mitte dieser vom Wind zusammengeblasenen Miniaturkomposi-
tion ist der beschattete Abhang, geteilt durch eine talartige Senke in der 
Bildmitte. Derartige kurzlebige landschaftliche Ereignisse können zu Land-Art-
Stücken in größerem Maßstab verführen.

Quelle des Fiumelatte; 
Comer See, Italien

Tiefenstaffelung durch 
wellenförmige Bergkäm-
me; Wiener Wald, Wien, 
Österreich

Strandstück; Prerow, 
Vorpommern

Steilküste in Ponza; 
Latium, Italien

Der grafische Effekt einer aufragenden Felswand erinnert an japanische Holz-
schnittkunst und ist doch nur das zufällige Ergebnis der Verwitterung einer 
Tuffwand.



 

Sorgfältig ausgewählte und in Beziehung zueinander gesetzte Trittsteine zeu-
gen von der hohen Sensibilität und Kunstfertigkeit fernöstlicher Steinsetzer. 
Sie sind beides – Gegenstand kontemplativer Betrachtung wie geleiteter Bewe-
gung auf dem Pfad der Meditation.

Das von Moos und Gras besiedelte Kliff bildet eine miniaturisierte Landschaft.

Landschaftliche Qualität im kleinsten Ausschnitt, die von gleichen Bildungs-
prinzipien in unterschiedlichen Maßstäben kündet, ist der Kern der Fraktal-
theorie.

Kiyosumi-Park in Tokyo, 
Japan

Felskante auf dem 
Schafberg, Österreich

Überbleibsel der Sitz-
reihen des Amphitheaters 
von Sutri; Latium, Italien

Absturz des Faltenge-
birges ins Meer bei For-
naci; Ligurien, Italien

Das geschichtete Gebirge ist durch Faltung so zu liegen gekommen, als ob es 
dem anrollenden Meer ausweichen würde. Diese aus gestalterischer Sicht un-
günstige Anstellung der Gesteinsschichten erscheint kraftlos und gebrochen.

„Form ist ,Harmonie, Proportion, Einheit in der Mannigfaltigkeit, Einklang von innen und außen, von Wesen und Erscheinung‘, 
mit einem Wort: ‚Ganzheit‘.“     Spoerri
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Im Mittelpunkt dieses zentralperspektischen Blickes steht der Kirchturm, der 
dadurch den Blick fokussiert.

Die fernen Waldränder erinnern an sich brechende Wellen. Das dramatisiert das 
sonst eher ruhig-ausgeglichene Landschaftsbild dieses Flusstals im Tiefland. 

Blick vom See auf Hall-
statt, Österreich

Nach Moroges führender 
Weg; Burgund, Frank-
reich

Havel bei Havelberg, 
Sachsen-Anhalt

Aue bei Havelberg

Die für die Durchführung der Freileitung in den Pappelhain geschlagene Bre-
sche zieht den Blick auf sich. Noch verstärkt wird diese Fokussierung durch 
die nun inmitten der Öffnung sichtbar werdende Pappel als Teil einer Reihe 
in der Ferne.

Während der Eindruck in Hallstatt, Abb. links, dem durch den Fotografen ein-
genommenen Aufnahmestandort geschuldet ist, verdankt sich die ähnlich star-
ke Wirkung hier der auf den Kirchturm zielenden geschwungenen Wegeführung.



 

Obwohl nicht im Mittelpunkt des gewählten Landschaftsausschnittes liegend, 
ist es doch die durchbrochene Baumgruppe, die den das Bild durchstreifenden 
Blick immer wieder auf sich zieht.

Durchbrochene Strukturen wecken am stärksten die Neugier des Betrachters, 
mehr jedenfalls als transparente oder auch undurchsichtige Körper oder deren 
Silhouetten, mehr sogar als die auf- und abschwingenden Wellen. Diese Fest-
stellung ist verallgemeinbar, wie die gleichfalls den Blick auf sich ziehende, als 
Maßstabsbildner und Blickpunkt fungierende Kieferngruppe zeigt.

Die beschnittenen Zwergsträucher – Niwakis, Gartenbäume oder Großbonsais – in 
diesem japanischen Garten erscheinen wie Bäume und weiten damit den Maß-
stab des Bambusrasens hin zu dem einer ganzen Landschaft.

Georg Haeselich (1806-
94): Elbstrand. Ham-
burger Kunsthalle/bpk

Binnenküste von Long 
Island; New York, USA

Shibarikyu-Park in 
Tokyo, Japan

Donau bei Spitz; Wach-
au, Österreich

Vertikale Pappeln steigern die Wirkung des natürlich bewachsenen Felssporns 
und kontrastieren mit den lagerhaften Strukturen des Flussufers.

„Wie viel Schönheit empfängt das Herz durch die Augen!“     
Leonardo da Vinci
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Freigestellte und gepflegte Baumgruppen bilden das wichtigste Gestaltungs-
element dieses Landschaftsgartens entlang des Flusses. Bei Hochwasser be-
wahren sie das Land vor Ausspülung, indem sie dem gelegentlich reißenden 
Fluss die Kraft nehmen.

Die in geringem Pflanzabstand über die Wiesen schwingende Allee bietet dem 
Flaneur ein besonderes räumliches Erlebnis. Sie vermittelt Geborgenheit. Durch 
die freien seitlichen Ausblicke kommt aber trotz der geringen Wegebreite kein 
Gefühl von Enge auf.

Bebauung und Landschaft bilden eine gestalterische Einheit. Die traditionel-
len Siedlungen scheinen den Felsen gleich aus der großartigen Natur hervor-
zutreten.

Pałac Wojanow; Hirsch-
berger Tal, Polen

Kottmüllerallee, ange-
legt vom Verschöne-
rungsverein um 1880; 
Murnau, Bayern

Dorf und einzelne 
Häuser; Aegali, Insel 
Amorgos, Griechenland

Park und Villa Cipressi 
in Varenna; Comer See, 
Italien

Die Terrassierung hebt den Garten als Kunstprodukt aus der „Wilden Natur“ der 
Umgebung heraus.



 

Die strenge, technischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten folgende An-
ordnung der Pflanzen in der Baumschule erzeugt eine Verfremdung der Land-
schaft. Wüsste man nicht um die Hintergründe, könnte man dies auch für 
Landart halten.

Die strenge Geometrie der Weinreihen erzeugt Strukturen, die an städtebau-
liche Ordnungen oder Pflasterverlegearten erinnern. So entspricht die Rebrei-
henanordnung im rechten Bild der Verlegung von Großpflaster in geraden Rei-
hen bei einem Richtungswechsel um einige wenige Grad.

Die Wirkung dieser Fassadenbegrünung unterscheidet sich, abhängig vom 
Schnittzustand dieser Kletterfeige, fundamental. Ungeschnitten wirkt sie wie 
ein Teppich flächig. Geschnitten verwandelt sie sich unversehens in schlän-
gelnd aufsteigende florale Formen.

Heranwachsende Bäu-
me in geraden Reihen; 
Pillnitz bei Dresden, 
Sachsen

Pflege der Berankung 
der Villa Balbaniello; 
Comer See, Italien

Weinfelder bei Wei-
ßenkirchen, Wachau, 
Österreich

Elbe bei Werben; Park 
von Herrenchiemsee, 
Bayern

Die organische Naturform im linken Bild findet eine Entsprechung in der Park-
gestaltung rechts.

„Die meisten Unternehmer haben doch begriffen, dass es nicht gut ist, den Standort zu zerstören. Und damit den Ast abzusägen, auf  
dem man sitzt.“     Christiane Thalgott
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Bei der Umgestaltung der ehemaligen Hochbahnstrecke in einen Park konnten 
einige Ergebnisse jahrzehntelanger Sukzession gesichert und um neue Gestal-
tungen ergänzt werden – eine gelungene Rückkehr der Landschaft in die Stadt.

Die freigestellten Felsen unweit von Dorf, Kanal und Fluss weisen diese Szene 
als Erholungslandschaft aus.

Die weit ausschwingende Wegeführung korrespondiert mit der Vielfalt der 
Berg- und Baumformen. Sie lädt ein, sich ohne Hast auf den Genuss der durch 
die jeweilige Richtungsänderung sichtbar werdenden landschaftlichen Szene-
rie einzulassen.

Ganz anders die Wirkung dieser kurvenreichen Straße: überragt von Wind-
rädern erscheint ihre Linienführung angesichts allgegenwärtiger Begradi-
gungsarbeiten wie aus der Zeit gefallen – Fahrspaß für Motorradfahrer ver-
heißend.

Stauden und Gräser von 
Piet Oudulf auf der High 
Line; New York, USA

Der Jenaer Landschaft 
vergleichbares Tal; 
Merry-sur-Yonne, Canal 
de Nivernais, Frankreich

Jägertal oberhalb von 
Graitschen bei Jena

Landstraße zwischen 
Mertendorf und Rausch-
witz; Mittleres Saaletal 
bei Jena



 

Trockenmauern des 
Schweigenberges bei 
Freyburg, Unstrut

Jentower, Universitäts- 
und Stadtkirchenturm 
in Jena

Der Sonnenaufgang im Morgennebel hüllt die Stadt in ein heilig wirkendes 
Licht.

Feldweg und ...

... Schwarzkiefer bei 
Freyburg; Unstruttal

Zum langsamen Durchschreiten der Landschaft lädt hingegen dieser Weg ein. 
Die Hecke wird an einer torartigen Einengung gequert, die ferne Strauchgruppe 
lenkt auf der Bergkuppe den Weg ab – und kündigt neue Aussichten an.

So, wie die Weinbergmauern die Kalkbänder nachzeichnen, aus denen sie be-
stehen, ist die durch sie erzeugte Steigerung der architektonischen Wirkung 
des gestalteten Canyons die zentrale Idee der weiteren Ausformung des Jenaer 
Landschaftsbildes.

Baum und Rasen verleiten zum Innehalten. Landschaftliches Erleben bedarf 
der Kontemplation.

„Alle Schätze der Welt können uns nicht die mindeste Befriedigung erschaffen, wohl aber die Ruhe. Ich lebe so glücklich wie unser 
Urvater vor dem Sündenfall.“     Kronprinz Friedrich
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Aus dem Meer ist die Jenaer Landschaft einst entstanden, zu Meer wird sie 
auch wieder werden. Eine dramatische Wolkenkulisse verdeutlicht das Walten 
der Kräfte der Natur.

Nie war der Kohlendioxidausstoß so groß wie heute, woran auch Deutsch-
land einen bedeutenden Anteil hat. Dafür wurden und werden der Landschaft 
schwere Wunden zugefügt. Der von der modernen Lebensweise beschleunigte 
katastrophale Klimawandel wird starke Veränderungen der Landschaft und ih-
res Bildes nach sich ziehen.

Der Verkehrssektor ist nicht minder für den Klimawandel und für dramatische 
Landschaftsveränderungen verantwortlich. Auch hier ist leider keine Wende 
des dafür ursächlich verantwortlichen Fehlverhaltens übermäßig mobiler Ge-
sellschaften in Sicht.

So gut und wichtig es sein kann, die Städte als konzentrierteste Lebensräu-
me der Menschheit zu gestalten, so wichtig ist es auch, uferloser Urbani-
sierung Einhalt zu gebieten. Das Landschaftsbild kann und darf nicht durch 
ein „Stadtlandschaftsbild“ ersetzt werden. Es braucht neben den Städten und 
Gemeinden produktive Kulturlandschaften genauso wie primär unproduktive, 
unverfügbare Naturlandschaften.

Am Strand von Porto, 
Portugal

Braunkohleverbrennung 
im Kraftwerk Boxberg, 
Lausitzer Revier

Autobahnbau bei Boyer; 
Burgund, Frankreich

Metropole Athen; 
Griechenland

ausklanG



 

Man möchte meinen, dass die Geste der Abwehr der gleißenden Sonne dient, 
wobei die Grabstelen von verdörrenden Fichten umgeben sind: Die rapide 
Erderwärmung als Ergebnis der Maßlosigkeit.

Zum Ende dieses vergleichenden Landschaftsexkurses verweist das Bild auf den 
legendären Film „WALL.E, der Letzte räumt die Erde auf“.

Vielleicht jedoch hat die Menschheit noch eine zweite Chance, damit ihr ter-
restrischer Lebensraum so klar und rein sein kann, wie diese Strandszene wirkt.

Unwirklich, den erstarrenden Wellen gleich erstreckt sich die Abfolge der Berge 
Japans bis hin zum heiligen Berg.

Der Athlet von Max 
Klinger, aufgestellt an 
seinem Grab und dem 
von Gertrud Bock, verh. 
Klinger; Großjena bei 
Naumburg

Stahlsortierung im 
Stahlwerk Brandenburg

Seichtes Wasser am 
Nordstrand von Porto-
ferraio; Elba, Italien

Im Flug über Japan mit 
dem Mont Fuji

„Der Geist, der unverrückbar an ein fernes schönes Ziel glaubt, vermag die Lebenskraft sich zu erhalten, die ihn über den Alltag hinwegführt.“
Gustav Stresemann
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Pfleglich behandelte und behutsam ergänzte Ausstattungselemente der his-
torischen Kulturlandschaft bilden einen gelungenen Übergang zur Naturland-
schaft der Jenaer Orchideenregion.

Erhaltung und Weiterentwicklung dieses kostbaren Erbes sollte der Erzielung 
einer Balance aus pfleglicher Bewirtschaftung und gebotener Zurückhaltung 
im Interesse der Bewahrung der Natürlichkeit bestehen.

Der Kontrast könnte nicht größer sein zwischen der sich in der ausgeräumten 
Flussaue ausbreitenden artenarmen Intensivfläche, freigehalten durch chemische 
Mittel, und der die Blicke auf sich ziehenden wellig-bewegten Landschaft der 
Talflanken – eine immer wieder neu herzustellende Vereinbarkeit, ja Harmonie 
von menschlichem Wirken und natürlicher Entwicklung verheißend.

Landschaft bei 
Mandelot; Burgund, 
Frankreich

Hohlweg mit Obstbäu-
men unterhalb der 
Zietschkuppe bei Löber-
schütz, Gleistal 
bei Jena

Jägertal bei Graitschen 
nördlich von Jena 

Blick aus dem Saaletal 
auf die Höhen des Tau-
tenburger Forstes 
mit dem Cyriakstal

Kein Landschaftsarchitekt hat diese Szene geprägt, und doch vermittelt sie 
den Eindruck, so gewollt und bewusst gestaltet worden zu sein. Was verdeut-
licht dies? Eine kluge, bewusste, auf Nachhaltigkeit bedachte und ästhetische 
Gesichtspunkte einbeziehende Bewirtschaftung, auf den jahrhundertealten 
Parzellen beruhend, vermag vorbildliche Landschaftsbilder quasi nebenbei zu 
erzeugen.



  

Innehaltend und in nachdenkliche Betrachtung des stillen und unendlich weit wirkenden Bildes der industriellen Landschaft versunken, können sich Visionen und konkrete 
Ideen zu ihrer Anreicherung, wie in diesem Foto-Essay angeregt, entwickeln. Es gilt, diese Chance zu nutzen.

Felder bei Markranstädt, 
Sachsen

„Ein Bildmotiv, das ich immer wieder aufgegriffen habe, und das ich aus meiner Malerei nicht wegdenken kann, das sind meine 
Horizonte. Für mich ist die Ewigkeit, die Unendlichkeit, das hinüber ins Unbekannte darin enthalten..“     Anna-Eva Bergmann
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Landschaftsbild – Bildlandschaft
In den Bildern von Andreas Eichstaedt werden Landschaftsräume und Architek-

turen zu verdichteten, reduzierten, komplexen Kompositionen. Diese Bildwel-

ten transzendieren individuelle Wahrnehmungen, stellen eigene determinierte 

Konstanten des Sehens infrage und schaffen zugleich visionäre Bildlandschaf-

ten. Das Herausschälen der Landschaftskonstruktion und ihrer anthropogenen 

Besetzungen, getrieben bis zur Reduktion und anonymen Verortung, schaffen 

Sehnsuchtsräume, die frei zu sein scheinen von Einflussnahmen und Gefährdun-

gen. Ihre Symbolwirkung, dem Begriff von Arkadien verpflichtend, affirmiert 

Antilandschaft. Die kompositorische und farbliche Darstellung der Bildwelten 

von Andreas Eichstaedt zwingen zur schrittweisen Annäherung, zum Erahnen 

und subtilen Verständnisgenuss ...   

Andreas Naumann



Graue Formen in grüner Fläche Andreas Eichstaedt
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Weite Ebene mit neuer Pyramidenpappel Andreas Eichstaedt



Wesentlich für die Erlebbarkeit eines Landschaftsbildes ist, inwieweit eine klare bildnerische Idee den Betrachter 

erreicht. Je eindeutiger diese Idee sich durch gestalterische Ordnungsprinzipien erklären lässt, um so besser kann 

das, was Landschaft ausdrückt, verständlich werden. Diese Planungspraxis war letztlich eine der Grundlagen für die 

Entwicklung der Leitbilder und Piktogramme für die weiteren Abschnitte dieser Broschüre. Im Folgenden sollen an 

Bildbeispielen einige dieser Ordnungsprinzipien erläutert werden.

visuelle aneiGnunG der landschaFt, 

GestaltunGskriterien und PlanunGsPraxis

Andreas Eichstaedt

3
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Wasser und Eis formten das Relief des Saaletales

Im visualisierten Bild lassen sich planerische Absichten meist klarer als in Lage-

plänen oder Fotos für alle am Planungsprozess Beteiligte darstellen. Auch eine 

gestalterische Idee hinsichtlich Raum, Farbe und Bewegung sowie Komposition 

lässt sich dann z. B. Bürgern oder Planern gut erklären. 

Betrachten wir unser gegenwärtiges Stadtbild, eingebettet in eine ursprünglich 

malerische Kulturlandschaft, sind Widersprüchliches und Harmonisches im wahr-

genommenen Bild unübersehbar. Die Frage nach der qualitätvollen Erhaltung 

dessen, was uns visuell und emotional trägt, aber auch die Frage nach der Besei-

tigung von Disharmonien steht. 

Aber welche Kriterien, nach denen wir ein Landschaftsbild einschätzen, sind 

einer Hinterfragung wert – welche sind seit Jahrhunderten oder mehr fester Be-

standteil unserer Denkmuster? An einigen bereits realisierten und geplanten Bei-

spielen soll erläutert werden, welche gestalterischen Kriterien bei der visuellen 

Aneignung der Landschaft zugrunde gelegt werden können. 

Bewegung und Naturvorgänge 

Durch Eiszeit und Erosionskraft der Saale sind Bewegungsvorgänge in der Land-

schaft ablesbar. Die Landschaft wurde großräumig geformt. Für Jena wären da das 

unverwechselbare Relief mit Tälern weiter oder enger Prägung, Kuppen oder die 

als Berge erscheinenden Höhenzüge zu nennen. Empfindungen von Weite oder 

Enge oder das Gefühl der Natursehnsucht können beim Betrachter im Stadtgefüge 

lebendig werden. Je unverfälschter wir derartige Naturerlebnisse genießen kön-

nen, umso intensiver ist der Naturgenuss.



Heiligenberg. Diese markante Erhebung soll weiterhin durch Freihalten von Bebauung 
oder atypischen Bewuchs erhalten bleiben

Tal mit „Kuppe“ (Heiligenberg)
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Es geht dabei um einen Naturvorgang, der zum dominierenden Gestaltungsprinzip 

wird. Im Falle Jenas ist das vor allem die Erosionskraft des Wassers, insbesondere 

der Saale. Dabei entstanden Räume unterschiedlicher Weite, die letztlich auch 

das menschliche Handeln in der Kulturlandschaft gestaltprägend beeinflussen. 

Sich diese Naturvorgänge bei Umgestaltungen des Saaleraumes durch menschli-

ches Handeln gestalterisch als Vorbild zu nehmen, ist naheliegend.

Die heranrückende Bebauung lässt das Tal enger erscheinen, wichtig sind die 
Durchblicke zur Landschaft

Enges Tal, wie z. B. das Jenaer Mühltal Darstellung des Saaleraumes, Blick Richtung Süden: großräumiges Tal

Die Formenkräfte der Saale sind im gewellten Relief und auch im Bewuchs ablesbar Die Saale ist als bauliche Zäsur teilweise nachvollziehbar



Saale um 1900: Die unverbaute weite Landschaft mit Jenzig – noch vollkommen erlebbar; historische Postkarte
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Lichte Aufweitungen mit solitären Kiefern erfreuen die Wanderer seit Ende des 19. Jahrhunderts um Jena

Stadtverschönerungsbewegung und Forstästhetik

Eine der tragenden Säulen der Landschaftsgestaltung ist die Forstästhetik um die 

Jahrhundertwende 1900. In der zeitgenössischen Fachliteratur werden Kriterien 

einer ästhetischen Waldgestaltung beschrieben, wie wir sie auch in Jena heute 

noch nachvollziehen können. 

Es wurden die Wanderwege um Jena angelegt, von denen aus die Landschaft 

erlebt wird. Neue Baumpflanzungen steigern an vielen Stellen die Erlebbarkeit 

der Landschaftsbilder bezüglich der Raumdynamik. Auch Farbakzente spielten bei 

den bewusst gestalteten Raumbildern in der damaligen Zeit eine wichtige Rolle.

Ein Beispiel für praktizierte Forstästhetik ist das Waldgebiet im Westen Jenas mit 

den Anlagen rund um den Bismarck- und den Forstturm bis zur Forststernwarte 

sowie einigen Denkmalen im Waldgebiet. Beliebt war die Betonung von Denk-

mälern mit geometrisch angelegten Baumpflanzungen, auch im Übergang zur 

freien Landschaft. Gefragt war zum Beispiel die schlanke Serbische Fichte, die 

auch in Jena an markanten Stellen heute noch zu finden ist. Planmäßig wurden 

Blickpunkte wie z. B. Bäume in Wegeachsen eingeordnet.

Idealisierte Skizze: Allee zum Bismarckturm



Sonnenberge – bepflanzt im Rahmen der Stadtverschönerungsbewegung; bemerkenswert ist die farbige Dynamik, erzeugt durch Perückensträucher
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Lichte Kieferngruppe. Ausblicke erzeugen beim Betrachter ein Gefühl der Weite



Die Kiefernstämme im Vordergrund erzeugen eine Tiefenwirkung. Violette Farbflecken dazwischen stehen symbolisch für die um 1900 bewusst eingeordneten 
Fliederanpflanzungen

Solitäre Baumgruppen finden wir um Jena an einigen Stellen, zum Beispiel bei Remderoda oder auf dem Fuchsturm-Plateau

127126



Solitärer Baum im Pennickental (Diebeskrippe) – spannungsvoller Kontrast 
zwischen Vordergrund und Hintergrund bzw. horizontal und vertikal

Gereihte Kiefern – bewusste Gestaltung zur Betonung des Weges und der Inszenierung 
der Ausblicke, angelegt im Pennickental

Kiefern auf dem Jenzig. Rotlaubige Bepflanzung würde dazu einen spannungsvollen Gegensatz bilden



Aufgabenstellung der Stadtplanung zum Radweg Mittelwiesen: Saale als Inspirationsquelle Leitbild für die Einordnung des Radweges Mittelwiesen: geschwungene Wegeverläufe 
analog eines Gewässerverlaufes 

Künftiger Radweg Mittelwiesen: geschwungene Wegeverläufe mit akzentuierender Bepflanzung

Bewegung, Farbe und Form im Raum 

Manchmal macht uns die Natur Angebote, die wir bei unseren Planungen analog 

übernehmen können, beispielsweise bei der Bewahrung der Erlebbarkeit der Saa-

le. Neuzeitliche Gestaltungen können auch in der Tradition des Landschaftsparkes 

stehen. Ein Beispiel ist der Radweg in den Mittelwiesen im Saaleprojekt. Das 

Leitbild für die Planung des Radweges im Saaletal macht sich derartige Erkennt-

nisse zunutze. Die Naturlandschaft wurde hier zur Inspirationsquelle. 

Einerseits gibt die Natur in der karstigen Landschaft oder der unmittelbaren Saale-

landschaft Farbklänge vor, aber auch menschliches Handeln kann neue Akzente 

setzen. Durch farbliche Besonderheiten können homogene Farbräume aufgewer-

tet werden. Ein neuer Farbklang kann entstehen, die räumliche Wirkung gestei-

gert werden.
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Baumgruppe am Wasser; Jena an der Saale mit zu erhaltendem Durchblick

Baumgruppe am Wasser – Hiddensee

Anordnungsprinzip Reihung

Im Raum kann die Betonung besonderer Orte durch Reihung erfolgen. An der 

Saale hat das einen besonderen Reiz, wenn Durchblicke auf das Wasser erhalten 

bleiben.



Tiefenwirkung durch gestaffelte Hügel

Gliederung des Raumes

Die Gliederung des Raumes erfolgt bei den folgenden Beispielen in der Tiefen-

dimension – durch Staffelung im Raum. Das kann zur Gliederung von monotonen 

Feldern durch Reihungen beitragen.

Raumgliederung durch Baumgruppen

Ungegliedertes Feld bei Jena
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Akzentsetzung im Raum durch Einzelelemente

Bereits die Einordnung einzelner kompositorisch wirksamer Bäume kann ein 

Landschaftsbild sehr verbessern. Der Betonung besonderer Orte dienen Solitäre.
Skizze zur Visualisierung der Leitidee für das Wenigenjenaer Ufer, mittig

Neue Pyramidenpappeln am Wenigenjenaer Ufer

Skizze zur Visualisierung der Leitidee für das Wenigenjenaer Ufer, nördlich



Betonung der Brücke vor Kunitz durch pyramidale Bäume (Leitbild) Kunitz: Analog dem Leitbild erfolgte die Bepflanzung. Somit wird die Fernwirkung 
der Kirche noch gesteigert

Impression vom Wenigenjenaer Ufer nach Realisierung der Planung
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Bildnerische Aspekte beim Kulturdenkmal

Raum und Gliederung spielen bei einem Kulturdenkmal oftmals eine besonders 

ausgeprägte Rolle. Das links dargestellte Beispiel aus dem Volkspark Oberaue 

macht deutlich, wie durch Farbe eine räumliche Akzentuierung des Raumes erreicht 

werden kann.

Der Volkspark Oberaue ist gestaltete Landschaft und bietet Ausblicke auf die Berg-

kulissen mit gestaffelter Bebauung. Hier fügen sich Kompositionselemente der Na-

turlandschaft wie die weiträumigen Berghänge, gewachsene Architektur und der 

Park mit seinen Sichtschneisen zu harmonischen Raumbildern zusammen. 

Es ist eine kulissenhaft anmutende, vielfältige Bildwelt entstanden, die es zu be-

wahren und weiterzuentwickeln gilt. Auch die Tiefendimension der Wahrnehmung 

spielt eine Rolle. Dabei sind Durchblicke wichtig.

Die rechts dargestellten Beispiele von Pflanzungen zeigen ein erstes Leitbild; im 

weiteren Verlauf war die konkrete Raumwirkung der Bepflanzung zu untersuchen.

Die Erhaltung von Durchblicken ist ein wichtiges Ziel bei der Erhaltung und Pflege 

eines Landschaftsparks.

Volkspark Oberaue – Umsetzung der Planungsskizze

Planungsskizze seitens der Verwaltung – Raumakzentuierung durch Rot-Grün-Kontrast



Denkmalpflegerisches Leitbild ist hier die Wiederherstellung der Blickbeziehung
Bäume im Vordergrund erzeugen Raumtiefe

Zugewachsener Blick zum Paradiescafe 

Derartige vorhandene Ausblicke machte sich Parkschöpfer Georg Weichelt zunutze
Es gilt, sie im Grundcharakter zu erhalten 

Durch Bäume im Vordergrund und die Saale entsteht gestaffelte Raumtiefe
Halbhohes Grün wäre vor einer Bepflanzung hinsichtlich der Raumwirkung zu untersu-
chen bzw. zu visualisieren
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Leitbild Baumpflanzungen am Drackendorfer Goethepark, Blick Richtung Lobeda-Ost

In Anlehnung an die Drackendorfer Leitbilder erfolgten Baumpflanzungen, u. a. mit der 
Pyramidenpappel

Landschaftsplanerische Neugestaltung, Drackendorf

Historische Ansichten in der Umgebung des denkmalgeschützten Drackendorfer 

Goetheparks zeigen Grünstrukturen, welche durch Pyramidenpappeln geprägt 

waren. Dieses Motiv wurde bei  Neupflanzungen aufgegriffen.



Ausblick: Synthese Städtebau, Architektur und Freiraum

Bei räumlichen Übergangszonen von Kulturlandschaft und Stadträumen geht es u. a. 

um eine harmonische Einheit und Verknüpfung von Freiraum und Architektur. Fester 

Bestandteil der gewachsenen Jenaer Kulturlandschaft sind die Ansichten der gestaf-

felten, kubischen Häuserstrukturen mit den schönen Bergkulissen. Wichtiger Unter-

suchungsgegenstand ist, wie neue Bebauung mit ihren Bepflanzungen auf die land-

schaftliche und städtische Umgebung reagiert. Dabei spielt eine landschaftsbezogene 

Farbigkeit der neuen Gebäude und der neuen Bepflanzung eine Rolle. 

Beispiel: Neue Bebauung am Hausberg

Die neue, dem 21. Jahrhundert zeitgemäß entsprechende, kubistisch anmuten-

de Architektur soll nach Möglichkeit als eigenständiger städtebaulicher Komplex 

entwickelt werden, der sich aber gleichermaßen in die in Mitteldeutschland 

einzigartige Qualität der vorhandenen Synthese von Architektur und Freiraum 

(insbesondere hier der Bergkulissen) einpasst. Im gesamten Gebiet sollten über-

wiegend Laubgehölze gepflanzt werden. Im Wuchs pyramidale Bäume, besonders 

an Ecksituationen oder Verbindungswegen, könnten zu einer charakteristischen 

Silhouette des neuen Hausbergviertels beitragen. Die helle, nicht weiße Farbigkeit 

der kubischen Bebauung steht im Kontrast zu den dunkel wirkenden Bergkulissen. 

Ein rotlaubiger Baum an zentraler Stelle akzentuiert das Bild.

Zusammenfassung

Bei der Wahrnehmung der Landschaft geht es um überschaubare Bilder, bei denen 

alle Elemente im Sinne einer Komposition aufeinander abgestimmt sind. Dabei 

dominiert meist ein Gestaltungsprinzip, sei es entweder aus der Natur entsprun-

gen oder vom Menschen bewirkt. Visualisierungen sind dabei ein wichtiges Mittel 

zur Verdeutlichung einer planerischen Idee.

Farbleitbild mit neuer Bepflanzung am Hausberg. Solitäre wie Pyramidenpappeln greifen ein jenatypisches Motiv auf, auch in der Bepflanzung wurden jenatypische Farbakzente gesetzt
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Komposition mit blauen Streifen (Weite Flusslandschaft)



Eichstaedts ... Bilder sind frei von menschlichen Eingriffen, oft auch frei von menschlicher Existenz. Sie könnten Zeu-

gen einer prähistorischen Epoche sein, noch bevor Lebewesen begannen die Erde zu bevölkern. Sie könnten auch eine 

prähistorische Entwicklungsstufe beschreiben, die sich gerade in einem sturmfreien Zeitfenster befi ndet. Die Wahrheit 

jedoch ist, dass nicht nur Naturlandschaften, sondern selbst Kulturlandschaften inzwischen gestörte Landschaften 

sind, die nur noch durch verantwortungsbewusstes Handeln aller Menschen gerettet werden könnten. Das Paradies, 

Sehnsuchtsort aller Menschen, die ideale Verschmelzung von Natur und Kultur scheint unerreichbar. Den Garten Eden 

gibt es nur noch im verantwortungsvollen Handeln jedes Einzelnen. Andreas Eichstaedt zeigt mit seinen Bildern den 

Weg, er müsste nur noch beschritten werden.   

Dr. phil. h. c. Ingrid Mössinger

bilder Zur landschaFt

4

Landschaftskompositionen von Andreas Eichstaedt 
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Bäume und Kernberge (Durchblick)



Saalelandschaft (Tektonische Ideallandschaft mit farbig akzentuiertem Vordergrund)
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Herbst an der Saale, Studie



Figur am Wasser
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Durchblick durch einen Buchenwald



Stangen-Wald (Herbst)
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Dorf bei Jena mit idealisierter Durchgrünung



Weltkulturerbe Cinque Terre
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Diebeskrippe, Akzentsetzung durch Buchen



Sandige Küste – abrutschend
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Drift
Das Wort „Drift“ bezeichnet eine Bewegung, eine langsame, zumeist unaufhalt-

same – eine, deren Ursachen unabwendbar, manchmal auch im Verborgenen 

liegt. Oft kann man das, was da geschieht, beschreiben oder sogar wissen-

schaftlich erklären, aber man sieht es nicht, es entzieht sich dem Erleben, es 

bleibt ein Gespenst. Solch unsichtbare Wirkmacht befördert die Sinne, entfesselt 

Ahnungen und führt in glücklichen Fällen zu einem Hellsehen, dessen Wahrheit 

sich aus Wachheit speist. Ein solches Ineinander wachsen von Realität und Fikti-

on findet man beispielsweise im Werk von Paul Klee, gelegentlich auch bei dem 

deutlich strengeren Gerhard Marcks, als dieser sich auf den Dornburger Höhen 

den wogenden Eindrücken der thüringischen Landschaft überließ. 

Andreas Eichstaedt folgt solchen Urprozessen; Wahrnehmungen, die, wenn sie 

Erkenntnisse im Künstlerischen formulieren, das Alltägliche überspringen, denen 

der Betrachter ahnend und erforschend folgen kann. Eichstaedts „Drift“ zeigt eine 

Landschaft, eine werdende und vergehende gleichermaßen, in der die Kubaturen 

der Häuser wie Schiffe auf offenem Meer dahinfahren. Es ist eine der Unwägbar-

keiten unserer Existenz, dass genaue Betrachtung das sorgsam Gefügte sprengt 

und vieles von dem, was zuvor noch fest und verlässlich war, sich neu sortiert. 

So kann es gehen, wenn man früh am Morgen sieht, wie eine Stadt, eine Land-

schaft sich aus dem Nebel schält. Werdend, wachsend und irgendwie auch 

unberechenbar.    

Erik Stephan



Drift
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Saalelandschaft fließend Andreas Eichstaedt



Die geomorphologische Entstehung der Jenaer Landschaftsformationen hat sich durch eiszeitliche Abtragungen der 

ausgedehnten Kalksteinablagerungen über lange Zeiträume zum heutigen – in Teilbereichen canyonartigen – Talraum 

des Mittleren Saaletales entwickelt. 

Im Gegensatz dazu ist die differenzierte, in Teilen mosaikartige Jenaer Kulturlandschaft in ihren unterschiedlichen 

Landschaftsbildeinheiten und deren abwechslungsreichen Strukturelementen erst in den letzten tausend Jahren 

durch die Besiedlung und Bewirtschaftung der Menschen entstanden. Diese fand ihren Höhepunkt etwa zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts. 

historische kulturlandschaFt – analyse der 

landschaFtsGenese

Wolfram Stock

5
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Stadtgrundriss Jena 1766, Homaenn Erben 

Historische Landschafts- und Siedlungsentwicklung

Bis ins 9. Jahrhundert ist auf Grund der potentiell natürlichen Vegetation und der 

topographischen Lage davon auszugehen, dass der Landschaftsraum des Mitt-

leren Saaletales, abgesehen von den felsigen Steilhängen und der regelmäßig 

überschwemmten Saaleaue, in weitesten Teilen bewaldet war.

Der Lauf der Saale bildete im 9. Jahrhundert eine Übergangszone zwischen dem 

fränkisch-deutschen und dem slawischen Siedlungsgebiet.1) Beidseits des Flusses 

lagen langgestreckte Waldgebiete, an deren Rand eine thüringisch-fränkische Misch-

bevölkerung weit verstreute kleine Siedlungen am Westufer bewohnte. Die Siedlungen 

der Slawen befanden sich im Wesentlichen östlich der Saale.

Historische Wege- und Straßenverbindungen

Aus der ottonischen Zeit (10. Jahrhundert) stammen auch die ersten Erwähnun-

gen der Saalefurten2), derer es vier im heutigen Stadtgebiet gab. Von Nord nach 

Süd waren es:

- die Furt nordwestlich von Kunitz, der 1832 die 1. Kunitzer Hausbrücke folgte

- die Furt nördlich der heutigen Camsdorfer Brücke (Ersterbauung 14. Jahrhundert)

- die Furt östlich von Burgau, der später die alte Burgauer Brücke folgte und

- die Furt bei Maua, in deren Nähe auch eine historische Fährstelle anzunehmen ist 

(der Ort führt im Siegel einen Fährmann) und der 1855/57 eine Hausbrücke folgte.3)

Nord-Südverbindung

Betrachtet man den alten Stadtgrundriss von Jena, so gibt es je ein Stadttor 

nach Westen, Süden und Osten, aber ein Stadttor nach Norden fehlt.

Bei den geografischen Verhältnissen in der Saaleaue mit ihren regelmäßigen 

Überschwemmungen war der Bau einer ganzjährig nutzbaren Straße über viele 

Jahrhunderte nicht möglich. So führte die „Alte Nürnberger Straße“ in früherer 

Zeit in Nord-Süd-Richtung, also nicht auf dem westlichen Saaleufer durch Jena, 

sondern ab der Furt bei Maua östlich an Jena vorbei über die Hochflächen durch 

Graitschen bei Bürgel nach Naumburg.

Nordöstlich der Mauaer Furt querte die Straße die Roda und führte durch den 

noch heute vorhandenen Hohlweg auf die Sandsteinterrasse und weiter durchs 

Drackendorfer Tal auf die Hochfläche der Wöllmisse, vorüber am Vorwerk Burgrabis 

(Luftschiff). Mit dem Verlauf dieser alten Straße hat dann später auch die Stand-

ortwahl der Lobdeburg zu tun gehabt. 

Eine größere Nord-Süd Verbindung entlang der Saale, die sog. Jenaische oder 

Niederstraße, entstand erst zu Beginn der Neuzeit Anfang des 16. Jahrhunderts.

Gleichwohl gab es eine Verbindungsstraße nach Süden, die bis Burgau westlich 

der Saale verlief, die Saale dort an der „Burgauer Furt“ querte und weiter durchs 

Rodatal nach Westen führte. Über die „Camsdorfer Furt“ gab es eine Verbindung 

über das Gembdental nach Osten.

West-Ostverbindung

Jena ist also nicht an einer am westlichen Saaleufer verlaufenden Nord-Süd-

Verbindungsstraße entstanden, sondern an einer West-Ost-Straße, welche die 

Saale an einer Furt bei Camsdorf und ab dem 14. Jahrhundert auf der Camsdorfer 

Brücke überquerte. Mit der Inbesitznahme der sorbischen Gebiete östlich der 

Saale bis nach Meißen 928 durch Heinrich I. und der Bildung des Königsgutes 

Jena gewann die Verbindungsstraße eine hohe Bedeutung. So wurde die Reichs-

1) Falk, Gebhard | Kisch, Karsten | Proppe, Wolfram (Hg.): Der Jenaer Weinbau. Jena 1955/2013
2) Schmale oder flache Stelle eines Flusses, an der man den Wasserlauf überqueren konnte. Brücken, die breite Gewässer überspannten, gab es noch nicht, so dass die Furt einen zentralen Punkt an Verkehrswegen bildete
3) Fütterer, Pierre: Interview stock landschaftsarchitekten, 2014

Hohlweg aus der Rodaaue auf die Sandsteinterrasse



burg Kirchberg (bezeugt 937) auf dem heutigen Hausberg wohl auch errichtet, 

um die Straße beim Eintritt in das „Oberland“ zu sichern. Die Straße verlief von 

Weimar nach Mellingen, weiter über Kleinschwabhausen und Großschwabhausen, 

den sog. „Großen Steiger“ am Nordabhang des Rembderodaer Berges südlich des 

Verlaufes der heutigen Bahntrasse ins Mühltal bis nach Jena.4) 

Neben dieser wichtigen Verbindungsstraße über die Camsdorfer Brücke gab es 

noch drei weitere, über die Berge verlaufende Verbindungsstraßen nach Magdala, 

Weimar und Apolda. Der „Apoldaer Steiger“, heute „Steiger“ genannt, begann 

ehemals am „Erfurter Tor“ und führte auf die Höhe des Landgrafen. Nahe dem 

heutigen Hundesportplatz am „Napoleonstein“ zeigen einige alte Straßenbäume 

die Richtung nach Closewitz und Krippendorf. Die Krippendorfer Windmühle weist 

den Weg über Hermstedt und Schöten nach Apolda. Viele Marktfrauen waren hier 

früher zu Fuß unterwegs. 

Der „Magdalaer Steiger“, heute „Magdelstieg“, ist eine weitere wichtige histori-

sche Wegeverbindung, welche über den Jenaer Forst nach Magdala führte.

Der weitere Verlauf ging über das „Waldschlößchen“, an der „Latschke“ (OT Lich-

tenhain) vorbei und dann in gerader Richtung zwischen Coppanz und Vollradis-

roda nach Göttern und von da nach Magdala. Noch Mitte des vorigen Jahrhunderts 

war die Strecke gut bekannt und begehbar. Verhältnismäßig wenig bekannt ist 

die alte Streckenführung nach Weimar mit dem „Kötzschauer Steiger“.

Die Straße durch das Mühltal wurde 1844 als Strecke zwischen dem Ausgang des 

Schwabhäuser Grundes und Isserstedt gebaut und 15 Jahre später nach Kötz-

schau fertiggestellt. Herzog Carl August ließ 1818 eine ältere Strecke umbauen. 

Diese zweigte hinter dem „Schneckenberg“ vom Mühltal ab und führte aufwärts 

um das „Rödelholz“ herum. An dieser „neuen Rödelstraße“ wurde ein Meilenstein 

mit den Initialen CA gesetzt. Vom Waldrand aus verlief der Fahrweg durch Felder 

bis zum „Großen See“, einem Sumpfgebiet zwischen Isserstedt und Großschwab-

hausen, vorbei an einem Wegweiser, dem „Hakenstein“ nach Kötzschau und von 

da nach Weimar.5)  

Eisenbahnverbindungen

1874 begann das Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach mit dem Bau der 

Saalbahn von Großheringen über Jena nach Saalfeld. Der später errichtete Eisen-

bahndamm im Süden und Osten der Stadt trennt das historische Stadtzentrum 

seitdem von der Saaleaue.

Erst zwei Jahre nach dem Baustart der Saalebahn begann der Bau der Weimar-

Gera-Bahn, da die Strecke größere topographische und geologische Herausfor-

derungen und höhere finanzielle Kosten aufwies. Die beiden Bahngesellschaften 

vermochten es nicht, sich auf einen gemeinsamen Hauptbahnhof zu einigen, 

auch aufgrund der topografischen Lage Jenas. Man verständigte sich dann, in 

Göschwitz einen Umsteigebahnhof einzurichten. 

Bedeutung des Wein- und Obstanbaus im Rahmen der Landschafts- 
und Siedlungsentwicklung

Bevor wir auf die Landschaftsentwicklung und damit auch auf die Wald-/Offen-

landverteilung um 1790 zu sprechen kommen, ist ein Abschnitt über die Ent-

wicklung des Weinbaus in Jena seit dem Mittelalter und seine Auswirkungen auf 

die Veränderungen des Landschaftsbildes unerlässlich. Die älteste urkundliche 

Erwähnung des Weinbaus geht auf Karl den Großen zurück. Die sächsischen Kaiser 

legten später auf Königsland an der oberen Unstrut Weinberge an. 

Während der salischen Kaiserzeit gründeten die Benediktiner einige Klöster in 

Thüringen: 1071 Saalfeld, 1085 Reinhardsbrunn, um 1100 Schmölln und 1106 

Kupferstich von Jena um 1650, Caspar Merian

4) Neumann, Gotthard: Alte Straßen in und um Jena, 1963
5) Europäisches Kultur- und Informationszentrum in Thüringen im Verein Netz - Medien und Gesellschaft e.V., www.via-regia.org
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Jena von Süden nach 1750, Albrecht Carl Seutter

Paulinzella, zu deren Ausstattung auch Weinberge in Saalfeld gehörten. Unter 

Kaiser Friedrich I. (1155 bis 1190) kam es zur Anlage neuer Dörfer und Städte im 

Osten. Aus der zerfallenen Mark Zeitz hatte sich die Herrschaft Wieprechts von 

Groitsch entwickelt, der durch Rodungen neben seinen Lehen zahlreiche Allode 

gewonnen hatte. Nach dem Erlöschen dieses Hauses gewann Friedrich I. umfang-

reichen Güterbesitz u. a. am Gleisberg und am Jenzig. Es ist wahrscheinlich, dass 

die Staufer auch im mittleren Saaletal territoriale Absichten verfolgten. Sie setz-

ten Reichsministeriale wie die Herren von Gleisberg (seit 1154) ein und beriefen 

das freie Geschlecht der Edlen von Lobdeburg aus Mittelfranken in das thüringi-

sche Osterland. Die großen Grundherren legten östlich der Saale zunächst Wirt-

schaftshöfe (Curiae) an. Später folgten in altslawischen Dörfern Außenstellen als 

Vorwerke. Die in großer Zahl ins Land berufenen Bauern aus ganz Thüringen und 

Franken, die ihren heimischen Feudalherren ins neue Siedlungsgebiet folgten, 

ließen sich sowohl in altslawischen Dörfern nieder, wo sie die Flur erweiterten, 

als auch in neu gegründeten Siedlungen „aus wilder Wurzel“ auf Rodeland. Auf 

die neuen Siedler ging eine bedeutende Erweiterung der landwirtschaftlichen 

Nutzfläche zurück – nicht nur im Kolonialgebiet, sondern auch westlich der Saale. 

Sie haben hier auch die neuen Kenntnisse der Rebkultur angewandt, die vorher 

nur von einigen Klosterbrüdern beherrscht wurden und brachten so den Weinbau 

an der Saale zur Blüte. 

Nachdem der Landesausbau Fortschritte gemacht hatte, gründeten die Feu-

dalherren Hausklöster: u. a. die Burggrafen von Kirchberg 1235 das Zisterzi-

enserinnenkloster Kapellendorf, die Herren von Lobdeburg 1228 das Zisterzi-

enserinnenkloster Stadtroda, 1286 das Dominikanerkloster Jena und 1295 das 

Zisterzienserinnenkloster Jena. 1215 bestätigt Friedrich II. die Schenkung des 

Markgrafen Dietrich von 40 Acker Land auf dem Jenzig an das Kloster Bosau 

zur Anlage von Weinbergen. Auch auf dem landgräflichen westlichen Saaleufer 

wurde gerodet, um Reben zu pflanzen, z. B. nach 1182 auf dem südwestlich von 

Zwätzen gelegenen Heiligenberg. So nahm seit der Mitte des 12. Jahrhunderts 

der Weinbau im Mittleren Saaletal seinen Aufschwung.

1327 wird der Weinberg „Dacian“ am Jenzig – und 1366 der „Möncheberg“ als 

Weinberg am Sonnenberg erwähnt. 1378 wird der „Langrafinberg“ am Südhang 

des Landgrafen erstmalig erwähnt, der einst bis zu den Toren der Stadt aufgerebt 

war. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts lag die Weinkulturfläche weithin verstreut 

in kleinen Parzellen von ½ bis „1 Acker“ – manchmal bis „3 Acker“ und reichte 

über die geschlossene Stadtflur hinaus. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhun-

derts – vor der Gründung der Universität 1548/58 – hatte sich der Weinbau zur 

Haupterwerbsquelle der Stadt entwickelt. Zu dieser Zeit war eine grundbuchartig 

niedergelegte Landvermessung noch nicht üblich.

Die Blütezeit des Weinbaus bzw. seine größte Ausdehnung der Rebflächen er-

streckte sich von ca. 1400 bis 1550. Weite Flächen der Saale und ihrer Nebentäler 

waren von Rebflächen bedeckt, die sich von der Stadt bis zu den Höhen ausdehn-

ten. Es waren mindestens 1300 ha.

Wie aus dieser Abbildung ersichtlich ist, waren – obwohl die größte Ausdeh-

nung des Weinbaus damals schon wieder überschritten war – im Besonderen die 

Südhänge rund um Jena, nicht nur im Bereich der leicht geneigten Röthänge, 

sondern oft bis in die Steilhänge gerodet und mit Weinstöcken bepflanzt worden. 

Dies führte besonders in den Steillagen zu erheblicher Erosion des Bodens, sodass 

ein Teil des in die flacheren Hanglagen gespülten Mutterbodens Jahr für Jahr wie-

der in die Steilhanglagen hinaufgetragen und ausgebracht wurde. Wegen etlicher 

Missjahre mit scharfen Frösten nach 1550, in denen ein Drittel bis zur Hälfte der 

Rebbestände erfror, wurden die Weinberge z. T. ausgeschlagen oder aufgelassen. 

Ohne Bewirtschaftung trat die Erosion verstärkt auf.6)

Mit Gründung der Hohen Schule 1548 und der Erhebung zur Universität 1558 be-

gann in Jena ein neues Zeitalter. Die Universität setzte nicht nur kulturelle, sondern 

auch neue wirtschaftliche Impulse und änderte die wirtschaftlichen Verhältnisse. 

Der Anteil der Studenten stieg in wenigen Jahren bis auf 20 % der Bevölkerung. 

Die wachsende Nachfrage und die dadurch steigenden Preise für Getreide waren ein 

6) Falk, Gebhard | Kisch, Karsten | Proppe, Wolfram (Hg.): Der Jenaer Weinbau. Jena 1955/2013



weiterer Grund, besonders die siedlungsnahen, flacheren Lagen in Ackerland umzu-

wandeln, zumal der Getreideanbau auch weniger witterungsabhängig war.

Die Bürger zogen neue Erträge aus der Verpachtung von Zimmern an Studenten 

und deren Versorgung u. a. mit Dienstleistungen, womit das Geld leichter und 

stetiger als im Weinbau zu verdienen war. Der 30jährige Krieg war zwar nicht der 

Auslöser, aber er trug zum beschleunigten Niedergang des Weinbaus bei.

Die Jahre 1637 bis 42 waren für die Jenaer Bevölkerung am schlimmsten und 

haben auch den Weinbau am stärksten getroffen. Was der Frost 1639 übrig ge-

lassen hatte, verwüsteten danach die feindlichen Truppen auf den Feldern. 1640 

nahmen schwedische Soldaten sämtliche Weinvorräte der Stadt, einschließlich 

aller Fässer mit, die bei der nächsten Kelter fehlten. Die Bevölkerung trug den 

erodierten Boden nicht wieder nach oben. Viele Bauern waren geflohen, der Vieh-

bestand dezimiert und somit auch kein Mist als Dünger vorhanden.

Die Universität blühte nach dem Krieg rasch wieder auf, aber der Niedergang des 

Weinbaus war nicht mehr aufzuhalten. Weniger als 420 ha waren verblieben. Auf

Teilflächen der aufgelassenen Weinberge wurden Obstgärten angelegt.

An den historischen Plänen von 1790 bis 1850, nach 1850, um 1905 und 2017 ist 

die Veränderung der Landschaft gut ablesbar. Die Flächenabgrenzungen des Wein-

baus wurden aus wenigen erhaltenen Messtischblättern, z. B. von 1826 das Blatt 

Wenigenjena und von 1830 das Blatt Lobeda, ergänzt.

Da die Messtischblätter nur noch lückenhaft vorhanden sind, handelt es sich auch 

hier nur um exemplarische Darstellungen, wie sich die Landnutzung in dieser Zeit 

im Übergang vom Wein- zum Obstbau dargestellt hat.

Der größte Teil der ehemaligen Obstwiesen hat mittlerweile durch Sukzession 

wieder waldartigen Charakter erlangt. Mit dem Weinbau eingewanderte typische 

Weinbergspflanzen haben sich über die Jahrhunderte erhalten und sind zu einem 

wichtigen Bestandteil der Jenaer Flora geworden. So erfreuen liebgewonnene 

Blühaspekte jährlich neu die botanisch interessierte Jenaer Bevölkerung.

Beliebte botanische Spaziergänge führen zu den Winterlingen im Rautal, den 

Kuhschellen am Heiligenberg oder den Pfingstrosen auf vielen der wärmebegüns-

tigten unbewaldeten Südhänge.

Zur Orchideenblüte im mittleren Saaletal, dem größten Orchideenvorkommen Mit-

tedeutschlands, pilgern jährlich Pflanzenliebhaber aus ganz Deutschland z. B. ins 

Leutratal. Neben den o. g. Stauden sind auch einige Straucharten wie der wollige 

Schneeball oder der Flieder mit dem Weinbau nach Jena gekommen und haben 

sich hier stark verbreitet. 

Wald-/Offenlandentwicklung

Ab dem 12. bis ins 15. Jahrhundert veränderte sich das bisher weitgehend durch 

Wälder geprägte Landschaftsbild um Jena durch Rodungen zur Gewinnung von 

Siedlungs- und Ackerland oder für Weinbau und Viehhaltung erheblich.

Durch unkontrollierte Holznutzungen, Brandrodungen oder Nebennutzungen wie 

Waldweide, Waldmast, Nadelstreunutzung u. ä. wurde die Regenerierbarkeit der 

Wälder stark beeinträchtigt und es kam vielerorts zu Holznot. Es folgten 1556 

Erlasse des Kurfürsten Johann Friedrich II. zum Schutz und zur Pflege der Wälder, 

so der Holzeinschlag in Form der Plenterwirtschaft und Einschränkungen der Ro-

dungen, auch in Gemeinde- und Bauernwäldern.

Auch infolge des 30jährigen Krieges (1618 bis 1648) wurden Wälder unkontrollier-

ten Eingriffen ausgesetzt. Die ersten Bemühungen zu einer geregelten Waldwirt-

schaft erfolgten durch einen herzoglichen Erlass im Jahre 1646. Darin wurden die 

Einführung von Schlagholzwirtschaft auf herrschaftlichen und Gemeindeforsten 

und deren Überwachung durch Forstbedienstete sowie das Verbot weiterer Rodun-

gen und der sparsame Umgang mit Nutzholz geregelt. Ende des 18. Jahrhunderts 

deckte v. a. kurzrasiger Wuchs die Südhänge, Wald die Nordhänge. 

Die Südseiten waren durch die Aufgabe des Weinbaus noch kahl, von Regenrin-

nen gefurcht oder von Schafweiden getreppt. Manche Bergseite fand sich mit 
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Kunitz 1920 und 1960; historische Postkarten

7) Schultze, Joachim: Jena, Werden, Wachstum und Entwicklungsmöglichkeiten der Universitäts- und Industriestadt. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 1955, S. 50, 
8) ebenda S. 106

„angeflogenen jungen Kiefern sparsam bestreut“.7)  Goethe, der Staatsminister des 

weimarischen Hofes, liebte jedoch die unbewaldeten Höhen und zog es vor, „kahle 

Felspartien vor Augen zu haben“. Doch die Forstwirtschaft hatte sich soweit etab-

liert, dass alle Waldungen unter Aufsicht und Kontrolle standen.

Während wir uns bei der Beschreibung des Landschaftsbildes bis Ende des 18. Jahr-

hunderts nur auf alte Stiche und textliche Landschaftsbeschreibungen stützen 

können, herrscht mehr Verlässlichkeit, seitdem Dr. Heinrich Dörfelt auf Grund-

lage von Karten des Forsteinrichtungsamtes Meiningen/Jena den Waldbestand 

um 1790 erstmals kartographisch dargestellt hat (siehe historische Pläne von 

1790 bis 1850). Um diese Zeit beschränkte sich der Wald im heutigen Stadtge-

biet westlich der Saale auf relativ kompakte Flächen zwischen Isserstedt und 

Lützeroda, kleinflächig südöstlich und südlich von Closewitz sowie großflächig 

zwischen Münchenroda, Lichtenhain und Coppanz. Östlich der Saale lagen die 

Waldflächen am Südhang des Großen Gleisberges, am Nordhang des Jenzigs 

und zwischen Wogau und dem Vorwerk Fraitsch. Neben kleineren Bereichen, 

auf denen Wald gerodet wurde, vergrößerten sich die Waldflächen bis 1850 

erheblich – einerseits an den Rändern der schon vorhandenen Wälder, ande-

rerseits aber auch in Gebieten, wo vorher gar kein Wald gewesen war wie zum 

Beispiel an den Nordhängen des Hausberges und der Kernberge oder an den 

Hanglagen südlich von Ilmnitz.

Neben der Aufzeichnung der Waldentwicklung gibt es um 1850 auch erstmals Auf-

zeichnungen über Huteflächen, die zur damaligen Zeit weite Bereiche der Wöll-

misse, der Kernberge, am Napoleonstein und Jägerberg umfassten. Aus dieser Zeit 

sind auch die Zahlen des Schaf- und Ziegenbestandes aufgezeichnet.

Der Plan „Historische Kulturlandschaft nach 1850“ zeigt, wie sich der Waldbe-

stand um 1905 durch großflächige Aufforstungen stark erweitert hat und zwar 

weitgehend auf den früheren Huteflächen. Ferner zeigt die Karte den weiteren 

Anstieg des Waldanteils auf etwa ein Drittel des gesamten Stadtgebietes, was in 

Teilbereichen auch auf die natürliche Sukzession landwirtschaftlich nicht mehr 

genutzter Flächen zurückzuführen ist.

Diese Veränderung des Landschaftsbildes, besonders in den landschaftsbildprä-

genden Hangbereichen, wird auch im Vergleich von historischen Landschafsfoto-

grafien mit denen aus jüngerer Zeit deutlich.

Besonders das Beispiel des Südhanges vom Jenzig zeigt exemplarisch den Wandel 

des ehemals kleinteiligen Landschaftsbildes durch das Ausbleiben früherer land-

wirtschaftlicher Nutzung und der damit verbundenen Sukzession.

Gegen Ausgang des 19. Jahrhunderts waren Nieder- und Schulwälder zu 90 % pri-

vat.8) Ein „Grundlegender Wandel der Verhältnisse trat in den Jahren 1895 bis zum

1. Weltkrieg ein.“ Die Stadt begann große Teile der Waldbestände aufzukaufen, um 

sie zweckmäßiger Bewirtschaftung zuzuführen, zu erweitern und geschlossene Wald-

partien für die Erholung zu erschließen. Zur Entstehung eines zusammenhängenden 

Kommunalbesitzes, des sog. „Forst“, wurde das Plateau um den Landgrafen mit Bäu-

men bepflanzt sowie am Tatzend, Singerwald, Münchenrodaer Grund, Sonnen- und 

Kernbergen aufgeforstet. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts stieg der Bedarf an Holz 

für die Bauwirtschaft und Industrie. Die Niederwaldwirtschaft, v. a. in den Bauern-

wäldern, verlor völlig an Bedeutung und wird heute kaum noch betrieben. 

Um 1909 erfolgte durch Eingemeindungen ein weiterer erheblicher Zuwachs der 

stadteigenen Waldfläche. Jedoch entstanden Verluste aufgrund von Rodungen 

zugunsten des Siedlungs- und Ackerbaus und aufgrund des Truppenübungsgelän-

des. Als Ausgleich zu den Bestandseinbußen erfolgten Aufforstungen von Ödland. 

Neben den Aufforstungen erfolgte auch verstärkt die Anlage von Berggärten und 

Obstbaumplantagen.



Übersicht über die Bestandsentwicklung stadteigener Waldflächen9) 

 1919   509 ha

 1939   742 ha

 1950 1.010 ha

Von 1919 bis 1933 erfolgten Aufforstungen und Nachbesserungen mit Nadelholz- 

und Buchenpflanzen. Die letzte Bepflanzung geschah mit Schwarzkiefern auf der 

Hochfläche des Johannisberges (Drackendorfer Vorwerk).

Zusammensetzung der städtischen Wälder10)

 1919 65,5 % Nadelholz, 34,5 % Laubholz

 1939 57,5 % Nadelholz, 42,5 % Laubholz

Verschönerungsverein und Berggesellschaften

Am 7. Oktober 1858 gründete sich der Jenaer Verschönerungsverein, der 1893 auf 

dem Landgrafen die erste Gastwirtschaft erbaute. Die technische Leitung über-

nahm Bauinspektor Carl Botz (1804 bis 1890). Die sicher bedeutendste Leistung 

des Vereins war die Erbauung der Kernberg-Horizontale von Ziegenhain bis zur 

Diebeskrippe im Mai 1859. Weitere Wege folgten wie der Promenadenweg von 

den „Ratskiefern“ nach Lichtenhain und ein Weg zu den „Sieben Buchen“, der die 

Schweizerhöhe mit dem Forsthaus verband. Nach Carl Botz wurde Horst Lommer 

(1824 bis 1905), Oberstaatsanwalt am Oberlandesgericht Jena, 1886 zum neuen 

Vorsitzenden des Verschönerungsvereins gewählt. Er veranlasste vielfältige neue 

Aktivitäten wie die Anlage des später nach ihm benannten Lommerweges, den 

Weg durch die romantische Drachenschlucht bei der Papiermühle sowie den Bau 

des Landgrafenhauses. Auf ihn gehen auch zahlreiche neue Anpflanzungen zurück.

Es folgten weitere Berggemeinschaften wie die 1861 gegründete Fuchsturm-

gesellschaft, welche 1868 die Gaststätte auf dem Fuchsturm erbaute, und die im 

Mai 1903 gegründete Jenzig-Gesellschaft, die 1904 das Jenzighaus einweihte. 

1929 wurde dann die Lobdeburgklause durch die Lobdeburg-Gemeinde erbaut.

Ziel dieser Berggemeinschaften war es, Wanderwege zu erschließen, Sitzplätze 

und Aussichtspunkte anzulegen und zu unterhalten und Landschaftsbild prägende 

Baumpflanzungen sowie Aufforstungen durchzuführen. Daraus ergab sich ein dich-

tes markiertes Wegenetz, das bis heute noch viele Wanderer erfreut. Am bedeu-

tendsten sind heute die Horizontale, die auf halber Höhe östlich der Stadt an den 

Berghängen entlang führt und Teil des Qualitätswanderweges Saale-Horizontale 

ist oder der Thüringenwanderweg. Auch heute noch werden viele Wege und Aus-

sichtspunkte von den Berggemeinschaften gepflegt.11)

Im Juli 2006 wurde schließlich der Verein Berggesellschaft Forsthaus e. V. in einer 

der ältesten Berggaststätten Jenas gegründet – im Forsthaus, als Nachfolger der 

Winter-Forst-Gesellschaft, deren Aktivitäten bis in das Jahr 1862 zurückreichen. 

Deren Schwerpunkte sind die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde, die 

Erhaltung und Pflege von Kulturwerten (Wiederherstellung der Begehbarkeit des 

Forstturmes als Aussichtsturm für die Öffentlichkeit), die Förderung des Sports 

und die Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen. Die Berg-

gemeinschaften übernehmen daher eine wichtige Funktion für die Stadt Jena, 

um die Umgebung als Erlebnisort für Besucher zu erschließen und zu erhalten.12)

Jenzig, Südhang 1958 und 2012

  9) Schultze, Joachim: Jena, Werden, Wachstum und Entwicklungsmöglichkeiten der Universitäts- und Industriestadt. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 1955, S. 107 
10) ebenda, S. 108
11) Jenzig Gesellschaft e.V., www.jenzig-gesellschaft.de
12) Berggesellschaft Forsthaus e.V., www.berggesellschaft-forsthaus.de; Fuchsturm-Gesellschaft Jena e.V., www.fuchsturm.de; Berggemeinschaft Landgrafen e.V. Jena, www.landgrafenverein-jena.de
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Vergleich der Landschaft um 1905 zur Situation 2017

Das im Rahmen der Recherchen gesammelte Material an alten Postkarten ergab ei-

nen relativ guten Überblick über das Landschaftsbild am Anfang des 20. Jahrhun-

derts. Mit den gewonnenen Informationen konnte die historische Karte der Kultur-

landschaft um 1905 ergänzt werden. Diese Grundlage und die Gegenüberstellung 

der historischen Postkarten mit Fotografien der gleichen Standorte heute führte 

zu der Idee, Geländeschnitte durch zehn besonders typische Landschaftssegmente 

zu legen und sie im Vergleich von 1905 zu 2017 darzustellen. 

Exemplarisch liegen dieser Broschüre die Schnitte durch das Gembdenbachtal/

Ziegenhainer Tal (Schnitte Nr. 7 a und b) bei.

Die Schnitte sind ebenfalls einzusehen unter: 

www.planen-bauen.jena.de/schriftenreihe-zur-stadtentwicklung 

N°14 „Landschaftsbild Jena“

Vergleich der historischen und heutigen Landschaft, Schnitt um 1905, Schnitt um 2017, Nr. 7a und b: Jenzighaus – Gembdenbachtal – Fuchsturm – Ziegenhainer Tal – Kernberge  

Übersichtsplan der Schnitte

7a

7b
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Einflüsse der Bodenreform und Entwicklung bis heute

Die Bodenreform in den Jahren 1945 bis 1949 führte zu erheblichen Struktur-

veränderungen in der Kulturlandschaft. Sie verfolgte das Ziel der Enteignung und 

Aufteilung des Bodens von Kriegsverbrechern, Kriegsschuldigen und Großgrund-

besitzern (über 100 ha) an kleine Bauern, Landwirte und Vertriebene. Am 10. 

September 1945 wurde von der Landesverwaltung Thüringen das Gesetz über die 

Bodenreform mit folgenden Zielen beschlossen:

-  bestehendes Ackerland unter 5 ha zu vergrößern,

-  neue selbstständige Bauernwirtschaften für landlose Bauern, Landarbeiter und 

Pächter zu schaffen,

-  an Umsiedler und Kriegsvertriebene Land zu vergeben und

-  zur Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch und Milchprodukten größere Ver-

sorgungsbetriebe zu schaffen.

Bis Ende 1945 wurden Betriebe mit mehr als 100 ha Betriebsfläche, aber auch 

viele kleinere Betriebe, deren Eigentümer als Kriegsschuldige oder Kriegsverbre-

cher eingestuft wurden, entschädigungslos enteignet. Insgesamt wurden 521 

Güter mit jeweils über 100 ha Grundbesitz in Thüringen enteignet.

So wurde auch das Drackendorfer Gut im Zuge der Bodenreform zerstört und 

später abgerissen. Nur das Grundeigentum der Kirchen blieb von der Bodenreform 

verschont. Die enteigneten Flächen wurden an etwa 70.000 ehemalige Landarbei-

ter, landarme Bauern, Umsiedler und Flüchtlinge zur Bewirtschaftung übergeben.

Beginnend mit der Bodenreform und verstärkt mit den späteren LPG-Gründungen 

wurden gewachsene Strukturen beseitigt, kleinteilige landwirtschaftliche Pro-

duktionsstätten aufgelassen oder zerstört und neue landwirtschaftliche Groß-

strukturen geschaffen. Damit ging auch die kleinteilige Struktur der Acker- und 

Wiesenflächen verloren, viele Flurwege mit ihren begleitenden Baumreihen oder 

Hecken wurden entfernt und zahlreiche Bäche und Gräben verrohrt. So entstan-

den die großen, ausgeräumten Ackerschläge, die bis heute das Landschaftsbild 

der Hochflächen westlich des Saaletales um Jena prägen. Mit diesen produktions-

technischen und wirtschaftlichen Veränderungen änderten sich auch die Bräuche 

und Traditionen der bäuerlichen Bevölkerung. Auch der Bezug zum Grundbesitz, 

den man früher seinen Kindern und Enkeln vererbte, ging bei der Bewirtschaftung 

von Pachtland verloren.

Die intensivste landwirtschaftliche Nutzung in Jena wurde während des 2. Welt-

krieges und danach verzeichnet. In mühsamer Handarbeit wurden damals Flä-

chen, die heute längst anderen Zwecken dienen, mit Getreide, Kartoffeln und 

Futterpflanzen bebaut. 1953 gab es in Jena noch 176 ablieferungspflichtige 

landwirtschaftliche Erzeuger. Eine große Schweinemastanlage mit 5.000 bis 6.000 

Schweinen bestand auf der Fläche der heutigen Großsiedlung Lobeda-West. Das 

änderte sich in den Folgejahren.

1960 gab es in Jena sieben landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften 

(LPGs) in den Ortsteilen Ammerbach, Winzerla, Löbstedt, Lobeda, Lichtenhain, 

Wöllnitz und Ziegenhain sowie zwei Güter (Zwätzen und das Zeiß-Gut in Bur-

gau). Die Zahl der LPGs verringerte sich in den nachfolgenden Jahren durch die 

Auflösung oder Angliederung an nahe gelegene LPGs wie in Großlöbichau und 

Drackendorf. In Wöllnitz, Ziegenhain und am Jägerberg gab es noch lange Zeit 

Schafhaltegenossenschaften zur Beweidung der höher gelegenen Flächen auf den 

Kernbergen sowie am Jägerberg und am Windknollen.

Ein hoher Flächenverbrauch und damit verbunden eine starke Überformung der 

wertvollen Kulturlandschaft des Mittleren Saaletals hat auch durch die massive 

Neugründung von Gartenanlagen als Begleiterscheinung des Baus von Großsied-

lungen seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts stattgefunden. Für das Land-

schaftsbild typische Wiesen-, Acker- und Streuobstflächen sowohl in der Saaleaue 

als auch in den Hangbereichen sind in großem Umfang verlorengegangen. Gärten 

wurden auch in Überschwemmungsbereichen angelegt, was eine Verringerung des 

Retentionsraumes der Gewässer und Gefährdungen durch Treibgut zur Folge hat-

te. Insbesondere die zunehmende Bautätigkeit, die Größe der Garten- und Wo-

chenendhäuser und der wachsende Verkehr haben zu einer Zersiedlung und damit 

zu einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes geführt. Außerdem entstanden 

in den letzten 25 Jahren zahlreiche neue Wohn- und Gewerbegebiete, Straßen 

und Wege, wodurch sich die landwirtschaftlich nutzbare Fläche weiter reduzierte.
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Frühling. Saale überschwemmt Andreas Eichstaedt



Zum besseren Verständnis der Struktur der Jenaer Landschaft betrachten wir sie von den Hochflächen über die Steil-

hänge, die flacher geneigten Röthänge und die Bachtäler bis in die tiefliegende Saaleaue, jeweils von den offenen 

zu den geschlossenen Strukturelementen.

GliederunG der landschaFt in 

landschaFtsFormationen, landschaFtsbildeinheiten 

und strukturelemente

Wolfram Stock | Claudia Chladek
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Jena liegt am Rande des Thüringer Beckens im Nordwesen von Ostthüringen. 

Der Landschaftsraum hat Anteil an den Naturräumen der Muschelkalkhochflächen 

und der Ilm-Saale-Ohrdrufer Platte und wird von Süden nach Norden von der 

Saale durchflossen. Prof. Dr. Joachim Schultze beschreibt in seinem Buch „Jena, 

Werden, Wachstum und Entwicklungsmöglichkeiten der Universitäts- und Indus-

triestadt“ die „geschichtete Landschaft“ um Jena bereits 1955. Diese lässt sich 

in vier gestaltbildprägende Elemente einteilen, die sogenannten Landschaftsfor-

mationen, die sich wiederum in Landschaftsbildeinheiten und deren Strukturele-

mente untergliedern lassen. 

Landschaftsformationen

Landschaftsformationen Landschaftsbildeinheiten

Hochflächen - östlich und westlich der Saale (unterer Muschelkalk)

- nordwestlich der Saale (Lößauflagen)

Steilhänge - süd- und westexponiert, offen 

- nord- und ostexponiert, bewaldet

Röthänge (sanft und mäßig geneigte Hänge) - süd- und westexponiert

- nord- und ostexponiert

Talraum - Bachauen – weite Kerbsohlentäler im Rötsockel östlich der Saale und im Leutratal

- Bachauen – enge Kerbtäler westlich der Saale im unteren Muschelkalk 

- Saaleaue 



Hochflächen 
östlich und westlich der Saale (unterer Muschelkalk)

Auf den Hochflächen östlich und westlich der Saale wachsen geschlossene Ei-

chen-/Buchenmischwälder, auf der Wöllmisse und dem Gleisberg Kiefernforste 

sowie Eichen-/Buchen bzw. Hainbuchenmischwälder, Kiefern-/Fichtenwälder auf 

dem Jenaer Forst und reine Kiefernforste westlich des Langen Grundes und nahe 

des Schottplatzes.

Mit Ausnahme der Ränder und Lichtungen wirken die großen zusammenhängen-

den, geschlossenen Gebiete artenarmer Wälder gleicher Altersklassen räumlich 

gleichförmig.

Abwechslungsreich wirken dagegen die Reste historischer Waldnutzungsformen 

westlich der Saale (vorrangig Mittelwald und kleinflächig Niederwald), die mit 

ihren kürzeren Umtriebszeiten andere Waldbilder zeigen. Im Besonderen gilt dies 

für die kleinflächig verbliebenen Plenterwälder mit Bäumen aller Altersklassen 

und Wuchshöhen.

Im Gegensatz zu den genannten geschlossenen Waldgebieten finden sich auf 

den Kernbergen große offene Wiesenflächen, die randlich von den Hangwäldern 

gefasst und auf der Hochfläche nur durch einzelne Eichen-/Hainbuchenwaldpar-

zellen, Heckenstrukturen und markante Einzelbäume räumlich strukturiert sind. 

Eine Besonderheit auf den flachgründigen Kalksteinböden der Kernberge stellen 

die wenigen als Relikte historischer Landnutzung erhaltenen Kalkscherbenäcker 

mit seltenen Wildkräutern dar. Auch auf dem Cospoth und dem Napoleonstein 

wachsen von Hangwäldern gefasste große, zusammenhängende, räumlich wenig 

strukturierte Halbtrockenrasen, von denen aus man eine weite Sicht ins Tal hat.

Östliche Hochflächen – Kalkriffe im Nebelmeer
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Hochflächen 
nordwestlich der Saale (Lößauflagen)

Die große, weitgehend ebene Lößlehmfläche wird auf Grund ihrer hohen Bo-

denfruchtbarkeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. Weite, ausgeräumte Acker-

schläge sind nur durch wenige Baumreihen, zum Teil Obstbäume bzw. Hecken, 

entlang der verbliebenen Feldwege und Gräben strukturiert. Bäche und Gräben 

wurden in Teilstücken verrohrt, Ackerflächen in Senken drainiert.

An Ackerflächen grenzende Hangwälder weisen keine gestuften Ränder auf. Weit-

hin sichtbare Kirchtürme in den alten Ortslagen dienen als Orientierungspunkte. 

Neubaugebiete liegen meist noch ohne Abpflanzung in der freien Landschaft. 

Alte Flursteine markieren die historischen Gemarkungsgrenzen.

Westlich von Isserstedt



Steilhänge
süd- und westexponiert, offen

Die horizontal geschichtete Landschaft zeigt sich besonders deutlich an den un-

bewaldeten, süd- und westexponierten Muschelkalksteilhängen des Jenzigs, der 

Sonnenberge, der Kernberge und des Johannisberges. Mit ihren offenen Felsparti-

en und ihren großflächigen Trockenrasen stellen sie eine landschaftliche Beson-

derheit der Gebietscharakteristik Jenas dar.

Die markanten, hellen Felsbänder bieten Orientierung und wirken in die Ferne.

Der abgeknickte Übergang von den stark geneigten Steilhängen zu den flach 

geneigten Röthängen ist zum Beispiel am besonders landschaftsbildprägenden 

Jenzigsporn deutlich wahrnehmbar, soweit er nicht durch Zuwachsen der unteren 

Steilhangbereiche durch Gehölzsukzession verdeckt wird.

Saisonal bereichern gelbe Schleier der Kornelkirschblüte im Februar/März und 

die signalrote Färbung der Perückensträucher im Oktober zum Beispiel an den 

Sonnenbergen das Landschaftsbild.

Reste ehemaliger Weinbauparzellen aus dem Mittelalter erinnern an die Zeit, als 

die damals noch bewaldeten Steilhänge abgeholzt und aufgerebt wurden.

Johannisberg
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Steilhänge
nord- und ostexponiert, bewaldet

Im Gegensatz zu den offenen süd- und westexponierten Steilhängen sind die nord- 

und westgeneigten Steilhänge großräumig mit zusammenhängenden Altersklas-

senwäldern bestanden. Hallenbuchenwaldbestände befinden sich zum Beispiel am 

Nordhang des Jenzigs. Ansonsten prägen artenreiche Laubmischwälder weitgehend 

die nord- und ostexponierten Steilhänge, in Teilbereichen gibt es auch dichte Fich-

ten- und Kiefernbestände mit eher gleichförmigen Waldbildern. Der Übergang von 

den stark geneigten Steil- zu den flacheren Röthängen ist an den nordexponierten 

Lagen – auch wegen der meist durchgehenden Bewaldung – nicht so deutlich wahr-

nehmbar wie an den Südhängen. Einzelne Felspartien sind meist zugewachsen.

Jenzig, Nordhang



Röthänge
süd- und westexponiert

Neben den offenen Steilhängen prägt das typische, kleinräumig strukturierte Mo-

saik aus Obstwiesen, Gärten, Halbtrockenrasen und wegbegleitenden Gehölzsäu-

men der süd- und westexponierten Röthänge, z. B. am Südhang des Jenzigs oder 

im Ziegenhainer Tal, das Jenaer Landschaftsbild in besonderer Weise.

Laubaustrieb, Blühaspekte und Herbstfärbung bereichern die Strukturvielfalt sai-

sonal in Textur und Farbe. In Teilbereichen sind Bäche und Gräben aber auch 

verrohrt, Ackerflächen drainiert. 

Aufgegebene Nutzung und sich anschließende Sukzession haben zu zusammen-

hängenden Gehölzstrukturen bis hin zum Wald geführt. Gärten wirken dann stö-

rend, wenn Nadelgehölze und Gartenhausbebauung überhandnehmen. Eine Be-

sonderheit bilden auch hier Reste ehemaliger Weinbauparzellen, die heute meist 

als Obstwiesen oder Gärten genutzt werden. Erhaltene Terrassierungen sind jetzt 

teilweise durch Sukzession überwachsen.

Großer Gleisberg, Südhang
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Röthänge
nord- und ostexponiert

Im Gegensatz zu den süd- und westexponierten sind die unteren Teile der nord- 

und ostexponierten Röthänge stärker bebaut. Oberhalb der Siedlungsflächen gibt 

es hier größere Parzellen von Wald, Obstwiesen, Grünland und Acker.

Im Übergang vom Muschelkalk zum Sandstein liegen die Quellhorizonte mit ört-

lichen Vernässungsbereichen. Aus den Quellfassungen und Brunnenstuben wurde 

Jena mit Trinkwasser versorgt, bevor der Anschluss an die Fernwasserversorgung 

erfolgte.

In Teilbereichen wie im Hufeisen liegen große, zusammmenhängende Wiesen- und 

Ackerflächen. Die jahreszeitliche Strukturvielfalt der Farbe und Textur (Laubaus-

trieb, Obstbaum- und Wiesenblüte sowie Herbstfärbung) ist hier großflächiger.

Besonderheiten sind die Kastanienblüte im ehemaligen Schlosspark am Thalstein, 

die seine früheren Ausmaße kurzzeitig sichtbar macht oder die Reste ehemaliger 

Ackerterrassen, zum Beispiel im Gembdental, die heute meist als Obstwiesen 

genutzt werden.

Kernberge, Nordhang, Heimstättensiedlung



Talraum
Bachauen – weite Kerbsohlentäler im Rötsockel östlich der Saale und Leutratal

Die Nebentäler der Saale gliedern sich in die weiten Kerbsohlentäler, zum Beispiel 

des Gembden- und des Pennickenbaches, des Drackendorfer Baches und des 

südlichen Leutratales und die eher engen Kerbtäler westlich der Saale.

Die relativ breiten Talsohlen östlich der Saale und die anschließenden Rötsockel 

sind auf Grund ihrer flachen Neigung, etwa im Gembdendachtal, bis weit hinauf 

durchgehend bebaut.

Gembdenbach und Pennickenbach sind durch Uferwege gut erlebbar, während 

Ziegenhainer Bach und Drackendorfer Bach ab dem Siedlungsrand verrohrt sind.

Außerhalb der Siedlungsbereiche liegen Auwald- unnd Feuchtwiesenreste, Grün-

land und vereinzelte Ackerflächen, teilweise reichen die Gärten aber auch direkt 

bis an den Bachlauf.

Als Besonderheiten sind die Teichwirtschaft im Gembdenbachtal, ein aufgelas-

sener Kalktuffabbau im Pennickental und die Feuchtwiesen, z. B. im Leutratal, 

zu nennen.

Gembdenbachtal
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Talraum
Bachauen – enge Kerbtäler westlich der Saale im unteren Muschelkalk

Im Vergleich zu den Kerbsohlentälern sind das Rau- und Mühltal sowie der Mün-

chenrodaer Grund enger. Tief eingeschnitten, durch steile Muschelkalkhänge in 

den Oberläufen unmittelbar begrenzt und dort meist bis zum Bachlauf bewaldet, 

sind sie durchgehend verschattet. In Teilen der Oberläufe fließt das Wasser der 

Bäche unterirdisch im Muschelkalk. In den unteren Bachauen gibt es nur schmale 

Auenbereiche mit Grünland, zum Teil Ufergehölze und kleinflächige Auwaldreste. 

Uferwege sind nur teilweise vorhanden.

Mühltal



Talraum
Saaleaue

Die ehemals breite, offene Saaleaue zwischen den am westlichen und östlichen 

Talrand ansteigenden Rötsockeln ist heute in weiten Bereichen durch Verkehrs-

infrastruktur geprägt. Während der Bau der Bahnlinie noch eher am westlichen 

Auenrand erfolgte, wurde die Saaleaue durch die vierspurige Stadtrodaer Straße 

und den späteren Bau der Straßenbahn stark zerschnitten. Auf den ehemaligen 

Göschwitzer Wiesen befindet sich heute Jenas größtes Gewerbegebiet. Auch im 

Norden der Kernstadt sind neue Gewerbegebiete sowie die zentrale Kläranlage der 

Stadt in der Aue entstanden.

Des Weiteren wurden ehemals auentypische Grünlandbereiche in Ackerflächen 

umgebrochen oder als Gartenanlagen genutzt. Große, nicht öffentlich zugängliche 

Sport- und Freizeitanlagen nehmen Flächen entlang der Saale in hohem Maße in 

Anspruch. Weite Bereiche der Saaleufer – auch in der denkmalgeschützten Park-

anlage der Oberaue – sind durch Sukzession zugewachsen. Damit ist die Saale in 

Teilen der Aue nicht mehr als Fluss erlebbar. Nur in wenigen Abschnitten blieben 

die landschaftsraumtypischen weiten Sichtbezüge erhalten. In einigen Bereichen 

wie dem nachempfundenen Altarm in den Löbstedter Wiesen, Vernässungsbe-

reichen in den Mittelwiesen und der Uferaufweitung im Saalebogen Göschwitz 

wurden sie neugeschaffen und damit der Saaleaue eine gewisse Naturnähe und 

ein abwechslungsreicheres Landschaftsbild zurückgegeben.

Auch der konsequente Ausbau der Saalewege in Verbindung mit dem unter-

schiedlich intensiven Ausbau öffentlicher Grünanlagen entlang des Flusses hat 

die Saaleaue in den letzten Jahren als innerstädtischen Erholungsraum deutlich 

aufgewertet.

Oberaue in den frühen 60er Jahren
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Inseln (Drift) Andreas Eichstaedt



In diesem abschließenden Kapitel werden zu allen Landschaftsbildeinheiten Leitbilder und Gestaltungsprinzipien 

formuliert. Zu den jeweiligen landschaftlichen Strukturelementen werden Hinweise zu Pflege und Entwicklung gege-

ben und bei Störungen und Fehlentwicklungen auch zu ihrer Ergänzung oder Neuanlage. Zum besseren Verständnis 

dienen leicht erfassbare Piktogramme und Fotos.

7
leitbilder und GestaltunGsPrinZiPien Zur erhaltunG 

und entwicklunG der landschaFtsbildeinheiten und 

emPFehlunGen Zu ihren landschaFtlichen struktur-

elementen

Wolfram Stock | Claudia Chladek

175174



LANDSCHAFTSBILDEINHEIT HOCHFLÄCHEN, ACKER 

Ackerflächen westlich von Isserstedt Durch freiwachsende Hecken gegliederte Feldflur

•	Gliederung der weiten Räume durch lineare Gestaltungselemente 
wie freiwachsenden, geschnittenen Heckenstreifen, Kurzumtriebs-
plantagen, Baumreihen, Einzelbäumen, Gräben und Wege

•	Blühstreifen entlang der Feldränder als produktionsintegrierte 
Kompensationsmaßnahmen

•	Abpflanzung der Neubaugebiete am Rande von Dörfern mit Ge-
hölzstreifen oder Obstwiesen

•	Strukturierung der ehemals großen, ausgeräumten Ackerschläge 
mit Baumreihen, Heckenelementen, breiten Feldgehölzstreifen 
(z. B. als Kurzumtriebsplantagen) sowie Feld- und Wiesenrainen 
entlang ehemaliger Wegeverbindungen und wieder zu öffnender 
Gräben

•	Entwicklung von Pufferstreifen mit Hochstauden bzw. Gehölzsäu-
men zur angrenzenden ackerbaulichen Nutzung entlang der Bäche 
und Zulaufgräben

•	Abpflanzung der Baugebiete zur offenen Ackerlandschaft

•	Markierung wichtiger Wegekreuzungen durch markante   
Einzelbäume

Leitbilder Gestaltungsprinzipien



Ausgeräumte Ackerfläche zwischen Closewitz und Lützeroda

Blühstreifen an der B7 östlich Großlöbichau

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Erhalt und Pflege der vorhandenen Feldgehölze/Heckenstreifen

• Strukturierung der neuen, kleineren Ackerschläge mit Hecken/
Feldgehölzen, z. B. als Kurzumtriebsplantagen

• jährliche Neuansaat von Blühstreifen auf landwirtschaftlich
genutzten Randstreifen/Böschungen

• Anlage breiter Ackerrand- bzw. Schonstreifen ohne Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln (Ausmagerung erhöht Artenvielfalt und 
Blütenaspekte), insbesondere an Wegen, Straßen und Uferrän-
dern oder Grundstücksgrenzen

• Entwicklung eines Verbundsystems von Feld- und Wiesenrainen
mit Hinweis auf die positiven Aspekte für Artenschutz und 
Landschaftsbild (Naturschutzgesetzgebung und Wasserrahmen-
richtlinie)

• Teilung von Ackerschlägen größer als 8 ha, wenn möglich unter
Beachtung der Flurstücksgrenzen

• Umwandlung von intensiv bewirtschafteten Ackerflächen in den
Naturschutzgebieten in Extensiväcker und/oder Dauergrünland

• Förderung von extensiv bewirtschafteten Kalkscherbenäckern
unter Ausnutzung vorhandener Förderrichtlinien

• Entwicklung artenreicher Ackerwildkrautflora als produktionsin-
tegrierte Kompensationsmaßnahmen

Ackerflächen

Feldgehölze

Ackerrand-Blühstreifen

landschaftliche strukturelemente 

Baumreihe und Feldgehölze auf der Hochfläche im Nordwesten 
von Jena
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LANDSCHAFTSBILDEINHEIT HOCHFLÄCHEN, WIESEN 

Weitflächige Wiesenlandschaft auf dem Cospoth Heckenpflanzungen können Raumtiefen steigern

•	  Gliederung der weiten Räume durch Einzelbäume, Baumgruppen 
oder lineare Gestaltungselemente wie Heckenstreifen, Gräben oder 
Wege

•	Waldränder rahmen bzw. verzahnen sich mit dem Offenland, Land-
marken sind über Blickachsen erlebbar gemacht

•	punktuell angeordnete Bäume/Baumgruppen von malerischer bis 
strenger Gestalt stehen vor den dunkel wirkenden Raumkanten der 
Wälder

•	bauliche und natürliche Landmarken wirken als frei stehende 
Solitäre

•	markante Solitärgehölze oder Gehölzgruppen betonen Raumüber-
gangsbereiche durch Blühaspekte, sommerliche Blattfarben und 
Herbstfärbung

•	horizontale, lagerhafte grüne Schichtungen wirken unter dem 
weitem Himmelsgewölbe 

•	Große, ausgedehnte Offenlandbereiche mit Wiesen oder Halbtro-
ckenrasen

•	Strukturierung der Offenlandbereiche durch Einzelbäume, 
Baumreihen, Hecken und Feldgehölze für räumliche und farbliche 
Akzentuierung im jahreszeitlichen Wechsel

•	Markante Orte werden durch solitäre Bäume/Baumgruppen betont

Leitbilder Gestaltungsprinzipien



Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Erhalt, Pflege und Entwicklung, ggf. Unterschutzstellung
 besonders landschaftsbildprägender Einzelgehölze 
• Freistellung und ggf. Nachpflanzung landschaftsbildprägender

Gehölze
• Erhalt und Förderung seltenerer, heimischer Baumarten wie

Eibe, Elsbeere, Speierling

• Pflanzung von Einzelbäumen in weiten, wenig gegliederten
Offenlandbereichen

• Neupflanzung standortgerechter, robuster Baumarten mit
 erhöhter Resistenz gegenüber Witterungsextremen

• Erhalt, Pflege und Entwicklung im Hinblick auf Landschaftsbild
und Biotopfunktion

• Beratung zur fachgerechten Pflege (Ausdünnen bzw. periodi-
sches „auf den Stock setzen“/Verwendung standortgerechter
und in der freien Landschaft heimischer Gehölzarten)

• Anpflanzung bzw. Ergänzung von Hecken und Baumreihen,
auch zur Begrenzung von Triftwegen und als Windschutz

• Verwendung standortgerechter, einheimischer Arten
• Anlage vorrangig auf landwirtschaftlich genutzten, öffentlichen
 Wegeparzellen nach Pachtablauf
• neben naturschutzfachlichen Aspekten in Zukunft auch
 Berücksichtigung landschaftsästhetischer Kriterien

• Erhalt, Pflege und Entwicklung, ggf. Unterschutzstellung
 besonders landschaftsbildprägender Einzelgehölze 
• Freistellung und ggf. Nachpflanzung landschaftsbildprägender

Gehölze
• Berücksichtigung vorhandener Blickbeziehungen (z. B. von der

Sommerlinde zur Leuchtenburg) bei geplanten Neupflanzungen/
ökologischen Ausgleichsmaßnahmen

• Pflanzung von Einzelbäumen in weiten, undifferenzierten Offen-
landbereichen

• Neupflanzung standortgerechter, robuster Baumarten mit erhöh-
ter Resistenz gegenüber Witterungsextremen (siehe „Bäume in 
Jena“, Schriften zur Stadtentwicklung N° 7)

Grüne Dominante

Solitäre auf der Ebene

Gliederung durch Feldgehölze

Altbäume bieten dem weidenden Vieh Schutz

Feldgehölzreihen auf dem Cospoth

Sommerlinde Wöllmisse

landschaftliche strukturelemente 
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Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Freihalten und Pflege von Landmarken und Denkmalen in der
offenen Landschaft

• Sofern Sitz- und Rastplatz gewünscht sind, sollten sie im
respektvollen Abstand angeordnet werden

• neuzuschaffende bauliche Landmarken unterliegen aufgrund
ihrer Fernsichtbarkeit höchsten gestalterischen Ansprüchen

• dauerhafte Pflege: Periodisches Freistellen/Entbuschen mit
anschließender Beweidung

• Erstellung eines Gesamtbeweidungskonzeptes inklusive der
nötigen Triftwege für das gesamte Stadtgebiet über einen
längeren Zeitraum

Halbtrockenrasen

Napoleonstein bei Cospeda

Halbtrockenrasen, Jena Winzerla

Landschaftsbildeinheit Hochflächen, Wiesen

Bauliche Landmarken



Halbtrockenrasen an der Sommerlinde
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Leitbilder Gestaltungsprinzipien

LANDSCHAFTSBILDEINHEIT HOCHFLÄCHEN, WALD 

Blick über das Langetal zum Forst Gestufte, farbig differenzierte Waldränder beleben homogene Wälder

•	 je nach Standortverhältnissen unterschiedliche Waldtypen, so
etwa lichte, warme Waldkiefernwälder auf der Wöllmisse oder 
Laubmischwälder auf dem Forst

•	gestufte, breite Waldränder bilden einen harmonischen Übergang 
zu den Wiesen und Halbtrockenrasen

•	Freihalten von Sichtachsen

•	große, zusammenhängende Waldgebiete mit naturnahen Laub-
mischwäldern, Lichtungen und breit gestuften Waldrändern

•	Ruhe- oder Rastplätze mit Blick in die freie Landschaft oder Aus-
blicke auf landschaftliche Besonderheiten

•	Blickachsen zu markanten Aussichtspunkten

•	historische Nieder- und Mittelwälder mit ihrem besonderen Arten-

reichtum werden wieder bewirtschaftet 



landschaftliche strukturelemente 

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Förderung noch verbliebener Nieder- und Mittelwaldbewirt-
schaftung durch Wiedereinführung der periodischen Waldbe-
wirtschaftung, die auch für moderne Holzhackschnitzelheiz-
anlagen geeignet ist

• für Mittel- und Niederwaldbewirtschaftung Verwendung
 von einheimischen Laubbaumarten, die zu Stockausschlägen 
 befähigt sind, beispielsweise Eiche, Ulme, Ahorn, Linde, Erle  
und Vogelkirsche, Hainbuche, Hasel, Pappel, Weide und Birke,
in warmen Gebieten auch Edelkastanie

• Aufbau gestufter Waldränder

Niederwald

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Erhalt und Entwicklung der Waldlichtungen
 Unterschutzstellung besonders wertvoller bzw.
 bedrohter Flächen
• Aufbau von Waldrändern

• Anreicherung mit freistehenden Gehölzen möglich
• ggf. vor Nadelwaldflächen Laubgehölze und vor Laubwäldern

Akzente durch einzelne Nadelbäume zu setzen

Lichtung

Niederwald auf dem Stadtforst

Waldlichtung bei Caputh

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Erhalt und Pflege von gestuften Waldrändern mit Strauch
und Krautschicht

• Aufbau von breiten, gestuften Waldrändern mit Strauch und
Krautschicht im Übergang zu Wiesen und Halbtrockenrasen

Waldrand

Reich gegliederter Waldrand am Steinkreuz
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Landschaftsbildeinheit Hochflächen, Wald

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Sicherung, Sanierung, Freistellung und Freihaltung von Denk-
mälern und deren historischer Umpflanzung

• zum Beispiel Neuanlage des Novalisweges von Drackendorf nach 
Schlöben mit zeitgenössischen Steinskulpturen

Denkmal und Raumfassung

Lommerdenkmal auf dem Landgrafen

Erhalt/Pflege • Sicherung, Freihaltung der Blickachsen
• Freistellen zugewachsener Ausblicke 

Sichtschneise

Blickachse zum Fuchsturm

Erhalt/Pflege • Erhalt und Vermeidung weiterer Verluste von markanten
Einzelbäumen, Kopfbaumbeständen und Alleen im Wald

• Freistellung und ggf. Nachpflanzung landschaftsbildprägender 
Gehölze, z. B. am Bismarckturm

Allee im Wald

Alte Lindenallee zum Bismarckturm



Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

•	Umwandlung zu standortgerechtem Laubmischwald im Rahmen 
naturnaher Waldumbaumaßnahmen

•	Freistellung markanter Solitärbäume

•	Umwandlung zu standortgerechtem Waldkiefernmischwald  
im Rahmen naturnaher Waldumbaumaßnahmen

Fichten-Hochwald

Kiefernforst

Waldpartie am Kickelhahn

Forstweg bei Rheinsberg

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Sicherung, Freistellung und Freihaltung der baulichen  
Silhouetten

• Freistellung und ggf. Nachpflanzung landschaftsbildprägender 
Gehölze

• Technische Bauwerke sind durch Abpflanzung in den Raum zu
integrieren

Betonung Denkmal

Bismarckturm
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Leitbilder Gestaltungsprinzipien

landschaFtsbildeinheit steilhänGe 
offen, süd- und westexponiert, karst und kliff

• die „horizontal geschichtete Landschaft“ der unbewaldeten süd-
und westexponierten Muschelkalksteilhänge mit offenen Felspartien 
und ihren großflächigen Trockenrasen prägen die landschaftliche
Besonderheit und Gebietscharakteristik Jenas in besonderer Weise

• durch das periodische Freistellen und die darauffolgende Schaf-
und Ziegenbeweidung werden die besonders landschaftsbildprä-
genden Steilhangbereiche (z. B. am Jenzigsporn, an den Kernber-
gen und am Johannisberg) dauerhaft freigehalten

• dies gilt auch für die ehemaligen Steinbrüche als Sonderform der
offenen Felsstandorte und die wichtigen Sichtschneisen

• botanische Besonderheiten wie der „gelbe Schleier“ der Kornel-
kirschenblüte im Februar/März und das herbstliche „rote Feuer-
werk“ der Perückensträucher verstärken die Besonderheiten des 
Jenaer Landschaftsbildes

Horizontale im Pennickental Blick von der Kuppe eines südexponierten Steilhanges, links hinten: Kernberge

• Freihalten der charakteristischen Felsbänder und Trockenrasen,
zumindest in den besonders landschaftsbildprägenden Steilhang-
bereichen

• Verstärkung des landschaftlichen Erlebnisses beim Durchwandern
der Horizontale durch Wechsel von eher gehölzbestandenen engen 
Bereichen an den Wendepunkten in den Nebentälern gegenüber 
den z. T. schwindelerregend offenen vorderen, exponierten Wege-
abschnitten mit Blick ins weite Saaletal

• gezieltes Stehenlassen bzw. Neupflanzung von Einzelbäumen oder 
Baumgruppen, die im ausgewachsenen Zustand dann Sitzbänke 
und Rastplätze an Aussichtspunkten beschirmen

• Herausarbeiten der besonderen Silhouette von charakteristischen 
Einzelbäumen durch Freistellung und ggf. Ausformung



landschaftliche strukturelemente 

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Erhalt und Sicherung der umfangreichen Trockenmauern aus den
1960er Jahren 

• ab einer gewissen Größe von Weinbergneuanlagen Gliederung
durch Trockenmauern

• bei Erweiterungen am Kunitzer Grafenberg neues Weinberghäus-
chen, Wiesenstreifen oder Obstwiese/randliche Heckenstruktu-
ren

• Sicherung und Freistellen zugewachsener Aussichtspunkte und
Blickachsen

• Erhalt und Pflege historischer Bepflanzung
• ggf. Beseitigung von Sukzession

• weitere Sitzplätze an Aussichtspunkten, z. B. am
 Heiligenberg

Weinberg, großflächig

Käuzchenberg, ältester neu angelegter Weinberg in Jena

Gestalteter Sitzplatz

Aussichtspunkt Haeckelbank

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Sicherung, Freistellung/Freihaltung der baulichen Silhouetten

• auf der Hochfläche keine neuen, baulichen Landmarken

Bauliche Landmarken

Fuchsturm
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Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Freistellen besonders landschaftsbildprägender Teilbereiche
und anschließend nachhaltiger Schutz der Trockenrasen an
den besonders landschaftlich prägenden offenen Steilhängen 
durch Beweidung mit Ziegen, z. B. am Südhang des Jenzigs, am 
Johannisberg oder den Kernbergen

• Anschaffung einer Ziegenherde im Rahmen des Förderprogramms 
Natura 2000 

• optische Überhöhung des exponiertesten Teiles einer Bergkuppe
durch Herausschälen markanter Gehölzgruppen mit charakte-
ristischer Silhouette und Fernwirkung aus ehemals dichtem 
Bestand

Besondere Bergkuppe

Johannisberg

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Freihalten der Steilhänge durch Schaf-/Ziegenbeweidung und 
Erhalt der noch vorhandenen Mosaikstruktur der Gärten, Obst-
wiesen und Weinbergparzellen

• Zulassen von dynamischer Landschaftsentwicklung, etwa nach
Bergstürzen, Schlammabgängen oder Böschungsbränden

• Beseitigung von Gehölzaufwuchs entlang der Oberkante der 
Schutthalde am Fuße der Steilhänge, um den Kontrast zwischen 
den freien Hängen und den flacher geneigten Röthängen zu 
verstärken 

Markanter Geländeverlauf (Kliff/Röthang)

Jenzig, Südhang

Weg mit Birkenreihe entlang der Horizontale im Pennickental

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Wegbetonung durch Leitart Bäume

• Sicherung, Pflege der bestehenden, historisch angelegten
Baumreihen entlang der Wege (hier an der Mittleren Horizontale 
im Pennickental)

• Förderung wegebegleitender Baumpflanzung als Leitlinien und
Erosionsschutz entlang der Hauptwanderwege

• Förderung durch „bewusstes Stehenlassen“ von angeflogenen
Gehölzen entlang der Hauptwanderwege

Landschaftsbildeinheit Steilhänge – offen, süd- und westexponiert, Karst und Kliff



Erhalt/Pflege •  mittelfristige Umwandlung in naturnahen Laubwald trockener 
Standorte mit Waldkiefern

• Belassen besonders markanter Schwarzkiefern mit schirmarti-
gem Wuchs, um die submediterrane Wirkung der Jenaer Hänge 
zu betonen

Kiefernwald

Kiefernwald am Südhang, Weg zum FuchsturmWeg mit Birkenreihe entlang der Horizontale im Pennickental

Erhalt/Pflege • Sicherung und Pflege dieser botanischen Besonderheit, die
während ihrer Herbstfärbung weithin sichtbar ist

• ggf. Entnahme von Konkurrenzvegetation

Botanische Besonderheiten am Weg

Perückensträucher an den Sonnenbergen
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Leitbilder Gestaltungsprinzipien

landschaFtsbildeinheit steilhänGe 
bewaldet, nord- und ostexponiert

• an den Steilhängen wachsen naturnah bewirtschaftete Misch-
waldbestände in verschiedenen Altersklassen mit eingestreuten, 
unbewirtschafteten Naturwaldinseln

• durch Freihalten der Felspartien werden die bewaldeten Steil-
hänge stärker strukturiert

• breite, gestufte Waldränder mit Strauch- und Krautschichten bil-
den einen harmonischen Übergang zu den Offenlandbereichen und 
den angrenzenden Siedlungsräumen

• die Hauptwegeverbindungen (Horizontalen) bieten beste Aussicht 
auf die Stadt und den umgebenden Landschaftsraum

Kernberge Nordhang Im Vordergrund Mischwald (Nordhang), Blick auf Parzellenstruktur

• Entwicklung von Laubmischwäldern mit ihren unterschiedlichen 
Wuchsformen und Blattfarben, besonders wirksam in Frühjahr und
Herbst

• Solitärbäume mit besonderer Herbstfärbung (z. B. Blutbuchen) 
verstärken den Eindruck



landschaftliche strukturelemente 

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Erhalt und Entwicklung der großen Laubmischwälder
• Waldumbau von Nadelwäldern hin zu artenreichen, naturnah 

bewirtschaftete Mischwäldern

• Förderung und Entwicklung gestufter Waldränder

• Durchforstung der Fichtenhochwälder zur Verbesserung des
Lichteinfalls auf den Waldboden

• Waldumbau in standortgerechte Laubmischwälder

• nach Windbruch freigelegte Flächen als Lichtungen belassen  
und/oder Einbringung von Laubgehölzen

Laubmischwald

Mischwaldbestand am Jenzig Nordhang

Fichten-Hochwald

Fichtenwälder als nicht standortgerechte Bestockung bei Arnstadt
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Leitbilder Gestaltungsprinzipien

landschaFtsbildeinheit röthänGe 
süd- und westexponiert, mosaik

• die Mosaikstruktur der süd- und westexponierten Röthänge prägt 
mit ihren Halbtrockenrasen, Obstwiesen, Gärten und Wiesen sowie 
wegebegleitenden Gehölzsäumen, den ehemaligen Ackerterrassen 
und einzelnen Weinbauparzellen das Bild der Jenaer Kulturland-
schaft in besonderer Weise

• größere Ackerflächen, z. B. im Hufeisen, werden durch Hecken 
und ein Netz aus Ackerrandstreifen strukturiert

• die verbliebenen verrohrten Bäche und Gräben werden renatu-
riert und Hauptsammler von Drainagesystemen wieder zu Gräben
geöffnet

• die landschaftsuntypischen Koniferen in den Gärten werden nach
ihrem Abgang durch standortgerechte Laubbaumarten ersetzt

Reich gegliederter Südhang unter der Lobdeburg Röthang, westexponiert, unterhalb der mittleren Horizontale

Erhalt bzw. Wiederentwicklung der Mosaikstruktur durch:

• Entwicklung neuer kleinteiliger Offenlandbereiche, z. B. durch 
Rodung aufgelassener, durchgewachsener Gartenflächen

• Pflanzung neuer Obstwiesen oder Neuanlage kleinteiliger   
Weinbergslagen

• Einsatz geometrischer Ordungsprinzipien wie Hecken oder Baum-
reihen im Übergang zum Siedlungsraum 



landschaftliche strukturelemente 

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• vorrangig Erhalt (Entbuschung/Nachpflanzung) alter Bestände  
vor Neuanlagen

• Pflege/Verwertung durch private Pächter/Nutzer: www.mundraub.de
• Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den

Streuobstbau über markt- und absatzpolitische Konzepte als 
Grundvoraussetzung für eine dauerhaft gesicherte Erhaltung

• Entwicklung der Streuobstbestände nicht isoliert, sondern im 
Verbund mit anderen Lebensraumtypen wie Hecken, Rainen,
Wald- und Saumbiotopen

• Aufbau einer lokalen Mosterei, z. B. als Genossenschaft der  
Obstwiesenbesitzer mit lokaler Vermarktung

• Schaffung guter Rahmenbedingungen für den Streuobstanbau 
über Markt- und Absatzkonzepte als Grundvoraussetzung für  
eine dauerhaft gesicherte Erhaltung 

• periodisches Freistellen (Mahd) mit Abtransport des Mahdgutes 
und Entbuschen mit anschließender Ziegenbeweidung

• Mahdzeitpunkt zwischen Juli und Oktober, möglichst in  
Teilflächen zu unterschiedlichen Zeitpunkten

• orchideenreiche Bestände nicht von Mai bis Juli beweiden
• Erstellung eines Gesamtbeweidungskonzeptes inklusive der 
nötigen Triftwege

• mechanische Erstmahd und Entfilzung, Entnahme der toten  
Biomasse bei fortgeschrittener Sukzession

Streuobstwiese

Streuobstwiese am Jägerberg

Halbtrockenrasen

Teppichstruktur (Felder, Feldgehölze)

Halbtrockenrasen am Jenzig

Feldstrukturen am Jenzig

• Erhalt, Schutz und fachgerechte Pflege bestehender Hecken-
elemente, in Teilbereichen Übergang zum mechanischen
Heckenschnitt

• weitere Gliederung der Feldflur durch Feldraine, Baumreihen, 
Gehölzstreifen oder Raine vorrangig auf landwirtschaftlich 
genutzten, öffentlichen Wegeparzellen bzw. entlang wieder zu 
öffnender Gräben 

• Hinweis auf gesetzliche Mindestanforderungen (Naturschutz-
gesetzgebung) und Fördermöglichkeiten   
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Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Erhalt der vorhandenen Wiesenflächen durch Mahd oder  
Beweidung

• ggf. Teilung der Ackerschläge über 8 ha unter Beachtung
vorhandener Flurstücksgrenzen

• Strukturierung durch Baumreihen oder Einzelbäume

• Erhalt und Sicherung der Reste historischer Weinberge

• Förderung weiterer kleinflächiger Weinbergsparzellen als   
Charakteristikum des mittleren Saaletales,

• bevorzugt Umwandlung aufgelassener Gärten bzw. Obstwiesen 
in kleinteilige Weinbauparzellen als typische Mosaiksteine der
historischen Landbewirtschaftung im Mittleren Saaletal

Weinberg in Parzellenstruktur

Weiträumige Landschaft

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Erhalt und Pflege vorhandener Blühstreifen

• Anlage breiter Ackerrand- bzw. Schonstreifen ohne Einsatz 
von Pflanzenschutz- und Düngemitteln (Ausmagerung erhöht  
Artenvielfalt und Blütenaspekte), insbesondere an Wegen, 
Straßen und Uferrändern

• Entwicklung eines Verbundsystems von Feld- und Wiesenrainen
mit Hinweis auf die positiven Aspekte für Artenschutz und 
Landschaftsbild (Naturschutzgesetzgebung und Wasserrahmen-
richtlinie)

Ackerrand-Blühstreifen

Wiesen am Hang südlich von Kunitz

Blühstreifen an der Böschung entlang der Laasaner Straße

Weinberg Ammerbach 

Landschaftsbildeinheit Röthänge – süd- und westexponiert, Mosaik



Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Erhalt und Pflege der Sitzplätze und Freihalten ihrer Sichtbezie-
hungen

• Ausstattung der Rast- und Sitzplätze mit schattenspendenden 
großen Bäumen

• Akzentuierung und Signalwirkung dieser besonders einladenden 
Orte durch Pflanzung von Gehölzen mit besonderen Silhouetten 
wie schlank, aufrecht oder schirmartig

• Teilung großer Schläge durch benachbarten Anbau mehrerer
Fruchtarten

• Flurteilung der Ackerschläge größer 8 ha z. B. entlang ehemali-
ger Gräben, die heute als Hauptsammler von Drainagesystemen
fungieren und zukünftigt wieder als Strukturelement in der 
Landschaft sichtbar werden könnten

Gestalteter Sitzplatz

Ausblick auf die Grünflächen des Klinikums

Drainierte Flur bei Kunitz

Einzelbaum in offener Landschaft

Erhalt/Pflege • Erhalt und Pflege der offenen Wiesenhänge, keine Bebauung
• Freistellung und periodischer Kronenschnitt der einzigartigen 

über den Bergrücken verlaufenden alten Kopflindenallee zur 
Bank mit Blicke auf die Stadtsilhouette

Betonung Aussichtspunkt

Sonderformation Umlaufberg, Heiligenberg
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Leitbilder Gestaltungsprinzipien

landschaFtsbildeinheit röthänGe 
nord- und ostexponiert, bewaldet/bebaut

• Mosaikstruktur aus Waldstücken, Grünland, Gärten, Obstwiesen 
und kleinflächigen Halbtrockenrasen, Ackerflächen und Gehölz-
säumen

• eine breite Eingrünung der Siedlungsränder definiert den   
Übergang zur freien Landschaft

• Brunnenstuben zeugen noch von der ehemals dezentralen  
Wasserversorgung 

• an markanten Orten im Offenland werden Einzelbäume/Baum-
gruppen nach gestalterischen Kriterien eingeordnet

Kernberge, Nordhang Mosaik auf dem Nordhang der Kernberge

• Erhalt der Mosaikstruktur durch Nutzung der Offenlandbereiche 
und Entwicklung der unterschiedlichen standortgerechten Misch-
waldtypen

• Einsatz geometrischer Ordnungsprinzipien, wie Hecken, Baumrei-
hen oder Obstwiesen im Übergangsbereich zum Siedlungsraum 

• Ränder werden durch Gehölze mit Blühaspekten akzentuiert



landschaftliche strukturelemente 

Erhalt/Pflege

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege • Beibehaltung dieser Reste der historischen Landbewirtschaf-
tungsform, da die Terrassen unter Grünlandnutzung langsam
verflachen; vor allem an der Unterkante von Stufenrainen  
sollte der Boden daher weiter bearbeitet werden

• Vermeidung von Gehölzaufwuchs an den Böschungen durch
Beweidung 

• standortangepasste Nutzung für Sonderkulturen wie   
Kräuter- oder Weinbau

• Schutz durch Besucherlenkung während der Blütezeit
• Offenhaltung der Lichtungen durch Beseitigung von Gehölzauf-

wuchs

Ackerterrassen

Ehemalige Ackerterrassen am Nordhang des Gembdenbachtales, 
heute in Wiesennutzung

Laubwald

Hohlweg

Winterlingblüte im Rautal

Hohlweg im Pennickental

• Bewahrung der bestehenden Hohlwege und Böschungen als 
kulturhistorische und archäologische Zeugnisse der Entwicklung 
der Kulturlandschaft 

• Fortschreibung des vorhandenen Hohlwegekatasters als Grund-
lage für die flächendeckende Sicherung
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Leitbilder Gestaltungsprinzipien

landschaFtsbildeinheit talraum bachauen
im osten: weite kerbsohlentäler und im westen: enge kerbtäler

Durchgängig erlebbare Talräume mit abwechslungsreicher Folge
typischer Strukturelemente wie:

• durchgehend offene Wasserläufe mit guter Gewässerqualität und 
naturnahen Auenbereichen

• bachparallele Wege in unterschiedlicher Ufernähe

• Bachufer mit wechselnden sonnigen und schattigen Abschnitten

• Feuchtwiesen und Hochstaudenfluren

• ausschließliche Wiesennutzung im Überschwemmungsbereich

• abgeflachte Uferbereichen und natürlich geformte Uferdynamik

• wasserlaufbezogene Bauwerke wie historische Mühlen, Wehre und 
Brücken bzw. deren ehemalige Standorte werden in ihrer besonde-
ren Bedeutung für das Landschaftsbild freigestellt

• weitere markante Orte werden durch Solitärgehölze/-gruppen 
betont 

Gembdenbachtal Idealisierter Bachlauf mit Uferbegrünung

• Erhalt bzw. Schaffen einer durchgängigen Wegeverbindung in un-
terschiedlicher Nähe zum Gewässer, um die Flussaue und die Auen 
ihrer Nebenbäche als Rückrad der Landschaft erlebbar zu machen

• Erlebbarmachen der engen Kerbtäler und der weiten Kerbsohlen-
täler als lineare Bänder geöffnet oder geschlossen zum angren-
zenden Siedlungs- oder Landschaftsraum

• Akzentuierung der Randbepflanzungen zwischen Aue und Sied-
lungsraum durch besondere Blüh- oder Laub-/Herbstfärbungs-
aspekte im jahreszeitlichen Wechsel; im langsam fließenden
Raumwechsel werden akzentsetzende Elemente besonders 
eindrücklich erlebbar

• Erhalt und ggf. Neuanlage von Auenwiesen mit unterschiedlichen 
Blühaspekten 



landschaftliche strukturelemente 

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Erhalt des Wechsels von besonnten/schattigen Ufersäumen 
durch periodische Entnahme von Ufergehölzen 

• Freilegen einzelner Uferabschnitte durch Gehölzbeseitigung,  
der sich dort entwickelnden Hochstaudenfluren zur ästhetischen 
und ökologischen Bereicherung

• Erhalt/Pflege vorhandener Bachläufe; zum Beispiel wurde im 
Rahmen der Wiederöffnung des Laasaner Baches eine Abfolge 
von besonnten und gehölzbestandenen Bachabschnitten durch  
Pflanzung bzw. Mahd geschaffen

• die Durchführung der Renaturierung durch die bewirtschaftende 
Agrar-EG bedingte eine erhöhte Sorgfalt in der Bewirtschaftung 
der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzung

• Einbringen weiterer Einzelbäume wie Kopfweiden oder Erlen, 
um fernwirksam den Verlauf des Baches zu zeigen

Bachlauf/differenzierter Raumwechsel

Naturnaher Bachlauf der Leutra, Leutratal westlich der Saale 

Bachlauf/differenzierter Raumwechsel

Bachlauf im waldartigen Raum

Freigelegter Laasaner Bach

Naturnaher Bachlauf Münchenrodaer Grund westlich der Saale

• Abfolge von besonnten und beschatteten Bereichen durch  
periodische Entnahme von Ufergehölzen erhalten 

• Zulassen von einzelnen Gewässerverklausungen etwa durch 
umgestürzte Bäume und der daraus ggf. hervorgehenden   
Uferverwilderung, um Gewässerdynamik, das Angebot an
Lebensräumen und den Eindruck von Wildheit zu erhöhen 
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Leitbilder Gestaltungsprinzipien

landschaFtsbildeinheit talraum saaleaue

• weite, offene Wiesenbereiche mit flussbegleitenden, schattigen 
Gehölzsäumen im Wechsel mit gehölzfreien, besonnten Ufersäu-
men/Hochstaudenfluren, Vernässungsbereichen, Feuchtwiesen und
kleinflächigen Auwäldern

• durchgängige Offenlandbereiche zwischen den begleitenden 
Gehölzsäumen und punktuellen, auentypischen Gehölzinseln
ermöglichen einen weiten Blick durchs Saaletal

• gärtnerische Nutzung in der Aue findet nur noch in einzelnen 
„Garteninseln“ statt, deren Randbereiche von auentypischen
Gehölzgruppen gesäumt sind

• renaturierte, ehemalige Altarme, z. B. in den Löbstedter Wiesen

• durchgängige Saalewege mit Ruhe- und Rastbereichen machen 
die Aue für Erholungssuchende zu Fuß und auf dem Fahrrad gut 
erlebbar

• markante Orte werden durch solitäre Bäume/Baumgruppen betont

• Entwicklung einer Abfolge von intensiv nutzbaren, offenen Auf-
enthaltsbereichen am Wasser zu naturnahen, extensiven Auwald-
bereichen bis hin zu geschützten Auwaldbereichen

Saaleaue Idealisierte Saaleaue zur Verdeutlichung des Wasserverlaufes bzw. neuer Wege

• breiter, durchgängig offener Talraum als lineares Band mit rand-
lichen Gehölzsäumen im Wechsel zu Durchblicken auf die Hänge 
des Saaletales

• Gehölzsäume werden punktuell durch Gehölze mit besonderen 
Blühaspekten im jahreszeitlichen Wechsel oder besondere Kro-
nenformen (Säulenpappel oder Trauerweiden) an markanten Orten
akzentuiert, Einzelbäume am Ufer bilden malerische Kulissen

• unterschiedliche Blattfarben, besonders bei Austrieb und Herbst-
färbung, schaffen malerische Raumfolgen

• während extensiv genutzte Auenwiesen jahreszeitlich unter-
schiedliche Blühaspekte bieten, bleiben die stark genutzten 
Liegewiesen auf Grund der häufigeren Mahd durchgehend grün

• im langsam fließenden Raum wechseln Gehölzsäume in som-
merlich zurückhaltend gedeckten Grüntönen mit durch Bauten 
geprägte Ufersilhouetten in teils kräftigen Farben 

• im Frühjahr und Herbst kommen die Farben der Vegetation stärker
zur Wirkung, bevor sie im Winter einer eher grafischen Wirkung 
weichen



landschaftliche strukturelemente 

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• weite, offene Auenbereiche in Acker- bzw. Wiesennutzung nur 
durch flußbegleitende Gehölzsäume strukturiert

• Pflanzung von wenigen markanten Gehölzgruppen als neue 
Blickpunkte in der Saaleaue 

• Anlage von 5 m breiten Hochstaudensäumen/Gewässerrandstrei-
fen als ökologische (geringerer Nährstoffeintrag in die Saale) 
und landschaftsästhetische Aufwertung 

• ggf. Entnahme von Teilbereichen der uferbegleitenden Gehölz-
säume zur Schaffung von Durchblicken und besonnten Fluss- 
abschnitten

• zum Beispiel Freihalten des Blicks von der Terrasse des Renais-
sanceschlosses auf das Dornburger Wehr durch regelmäßige 
Pflege der Ufergehölze

• Gliederung der offenen Feldflur zwischen den Saaleschlingen 
durch Baumreihen und Einzelgehölze

• Bibermanagement, um auch hinsichtlich des Ufergehölzsaumes 
eine Abfolge von höheren und niedrigeren Weiden zu erzielen

„Elysische Gefilde“

Saaletal bei Dornburg

Raumwechsel – geschlossener/offener Raum

Aufweitung Saaleufer 

Saalelauf unterhalb von Dornburg

Aufweitung des Saaleufers bei Göschwitz

• Erhalt und Pflege entsprechend bestehender Pflegepläne

• ausgerundete Formen und sanften Abfall bei Uferabflachungen 
ausbilden, um eine schnelle Wiederverlandung von Uferabfla-
chungen zu vermeiden
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Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Erhalt der naturbelassenen, flachen Sand- bzw. Kiesufer

• Förderung der Entstehung von neuen Kieshägern durch Zulassen 
von Uferabbrüchen am Prallhang

• Verstärkung der Flussdynamik durch gelegentliche Wasserstand-
serhöhungen, auch ausgelöst etwa durch gezielte Wasserabgabe 
aus der Saalekaskade

Erlebbares Flussufer

Saalezugang bei Löbstedt mit naturnahem Uferbereich

Landschaftsbildeinheit Talraum Saaleaue

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• in über die Stadt verteilten unterschiedlich intensiv nutzbaren
Grünflächen am Fluss variiert auch die Intensität des Pflege-  
und Reinigungsaufwandes

• Erstellung von Pflegeplänen

• im Bereich neu anzulegender gewässernaher, öffentlicher
Freiräume werden Nutzungen mit unterschiedlicher Intensität 
angestrebt

Erlebbares Flussufer

Camsdorfer Ufer in Jena Ost

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Erhalt und Pflege baulicher Landmarken

• Erhalt, Sanierung, hier Teilneubau des zerstörten Mittelbe-
reiches durch bürgerschaftliches Engagement in den 1990er 
Jahren

Brücken/Landmarken

Burgauer Brücke



Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Mahd von Teilbereichen zur Verhinderung einer flächigen
Auwaldsukzession

• Schaffung neuer Stillgewässer durch Kiesabbau oder als  
Augleichsmaßnahme

• gestalterische Hervorhebung kapartig hervortretender Ufer-
abschnitte durch besondere Baumgruppen, vergleichbar den 
Betonungsmöglichkeiten für Bergkuppen und exponierte 
Abbruchkanten

• periodische Pflege der Ufergehölze
• Reiz der Spiegelungen wird gesteigert durch Kontrast der   
Gehölze in Habitus, Struktur, Textur und Farbe

• gegenüber von Saalewegen und Rast-/Aussichtspunkten 
Steigerung der Wirksamkeit von Spiegelungen durch geplante 
Anpflanzung und Unterhaltung besonderer Gehölze

Spiegelung

Stillgewässer raumdifferenziert

Temporäres Stillgewässer in den „Mittelwiesen“ bei hohem
Grundwasserstand

Spiegelung der Ufergehölze im Anstaubereich der Saale vor dem 
Burgauer Wehr

Erhalt/Pflege • periodischer Schnitt der Kopfweiden
• Freihaltung der Felsformation durch Rückschnitt des  

Gehölzaufwuchses
• Verstärkung der Wirksamkeit des die Felswand und das

Standbild spiegelnden Gewässers durch Beseitigung   
höheren Uferbewuchses

Zonierung Aussichtspunkt

Kleiner Stauteich vor Unterkliff am Erlkönig
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Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• periodischer Pflegeschnitt, ggf. Ersatzpflanzungen

• Neupflanzungen nur im Rahmen des Parkpflegewerkes dieser 
denkmalgeschützten Parkanlage aus den 50er Jahren 

• regelmäßiger Pflegeschnitt, ggf. Ersatzpflanzung

• Neupflanzung von Alleen oder Baumreihen im Rahmen ökolo-
gischer Ausgleichsmaßnahmen in ausreichendem Abstand zur 
Straße 

Allee

Gliederung durch Gruppenbildung 

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Erhalt und Entwicklung vorhandener Haine (Wäldchen)
z. B. durch Beweidung

• Anlage einzelner Gehölzgruppen in großen offenen Acker-  
oder Wiesenflächen als Strukturelement und schattiger  
Viehunterstand im Sommer

Hain

Baumgruppe in der Oberaue

Pappelgruppe in der Elbaue bei Werben

Allee bei Crossen im Elstertal

Landschaftsbildeinheit Talraum Saaleaue



Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• Erhalt und Entwicklung, ggf. Unterschutzstellung besonders 
landschaftsbildprägender Einzelgehölze 

• Freistellung und ggf. Nachpflanzung landschaftsbildprägender 
Gehölze

• Pflanzung von Einzelbäumen in ausgeräumten Offenland-
bereichen

• Neupflanzung standortgerechter, robuster Baumarten mit 
erhöhter Resistenz gegenüber Witterungsextremen

• Erhalt der vorhandenen Felgehölze und Entwicklung durch  
fachgerechte Pflege (Ausdünnen bzw. periodisches „auf den 
Stock setzen“) sowie Nachpflanzung unter Verwendung
standortgerechter Gehölzarten

• Pflanzung neuer Einzelbäume, Baumreihen und Feldhecken im 
Rahmen ökologischer Ausgleichsmaßnahmen 

Gegliederte Landschaft

Solitäre im Raum

Waldrand und Einzeleiche bei Werben, Elbe

Große Ackerflächen in der Saaleaue

Mammutbäume im Waldsaum bei Vézelay, Burgund

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• auf großen Feldstrukturen der Agrargenossenschaften Zwischen-
begrünungen um, Abschwemmung der offenen Ackerböden bei 
Hochwasser zu minimieren

• kleinteilige Feldstrukturen durch neue Nutzer wie organic urban
gardening (ebenfalls Zwischenbegrünung)

Ebene Tallage
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Leitbilder Gestaltungsprinzipien

landschaFtsbildeinheit Geschlossen bebautes Gebiet
historisch geprägte stadtteile und dörfer

• durchgrünt und gerahmt von neuen Gärten gliedern sich neue 
Wohnbaugebiete – je nach Hangneigung – meist im Laufe von
10 bis 15 Jahren in den umgebenden Landschaftsraum ein

Jena, nordwestlicher Stadtrand Idealisierte Dorfdarstellung; in weiter Landschaft

• Satteldächer nehmen die historischen Dachformen der alten  
Dörfer auf, während sich begrünte Flachdächer als „fünfte  
Fassade“ ebenfalls gut in den Landschaftsraum eingliedern

• fi rstübergreifende Hausbäume, straßenbegleitende Bäume,  
Gärten und ggf. Obstwiesen gliedern die Baugebiete und   
bilden einen harmonischen Übergang zur Landschaft



landschaftliche strukturelemente 

Erhalt/Pfl ege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pfl ege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pfl ege

Ergänzung/

Neuschaffung

• regelmäßiger Pfl egeschnitt vorhandener Gehölzvegetation,  
ggf. Ersatzpfl anzung  

• Neupfl anzung von Alleen oder Baumpfl anzungen im Rahmen 
ökologischer Ausgleichsmaßnahmen

• regelmäßiger Pfl egeschnitt vorhandener Gehölzvegetation,  
ggf. Ersatzpfl anzung

• Neupfl anzung von Hecken oder Obstwiesen zur randlichen 
Eingrünung im Übergang zur Freien Landschaft

Lineare, Organische Grünstruktur/Eingebundener Ortskern

Grünzug vor Stadtkante in Brandenburg, Havel

Baustruktur mit Randbegrünung

Reparatur gestörter Silhouetten

Obstwiese am Ortsrand von Kötschau

Durch Abriss oder Eingrünung zu verbessernder Ortsrand von 
Werben, Elbe

• regelmäßiger Pfl egeschnitt vorhandener Gehölzvegetation,  
ggf. Ersatzpfl anzung

• Pfl anzung von Einzelbäumen oder Baumgruppen vor gestörten 
Dorfsilhouetten
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Leitbilder Gestaltungsprinzipien

landschaFtsbildeinheit oFFen bebautes Gebiet
körper im raum, siedlung/Großsiedlung

• in den gut durchgrünten Plattenbaugebieten (Elfgeschosser) 
von Lobeda Ost und West grünt der ca. 45-jährige durchgehende
Großbaumbestand (z. B. Platanen) mittlerweile die unteren vier 
bis fünf Geschosse gleichmäßig ein

• flächige Fassadenbegrünung der Giebelwände

• Reihenpflanzung säulenförmiger Bäume vor den Giebelwänden 
tragen zur Auflockerung des gleichmäßigen grünen Randes und 
zusätzlichen Durchgrünung der Großsiedlung bei

• extensive Dachbegrünung dient besonders beim Blick von den 
Hängen zur besseren optischen Eingliederung der großen Baukör-
per in den Landschaftsraum (fünfte Fassade), sie gibt Regenwas-
serspitzen erst mit Verzögerung ins Kanalnetz ab und vermindert
die Aufheizung der Luft in den Großsiedlungen 

Scheibenartige Hochhäuser vor der Kulisse des Johannisbergmassivs Jena Lobeda mit Autobahnbrücke; durch neues Großgrün gegliedert

• Neupflanzung von Säulenbäumen (z. B. Säuleneichen, Säulen-
hainbuchen und besonders starkwüchsigen Mammutbäumen), 
entwickeln auf grund ihrer Höhe ein Gegengewicht aus Vegetation
zu den großen Gebäudevolumina

• außerdem sind sie voraussichtlich den sich ändernden stadt-
klimatischen Gegebenheiten gewachsen (siehe „Bäume in Jena“, 
Schriften zur Stadtentwicklung N° 7) 



landschaftliche strukturelemente 

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• regelmäßige Pflege der vorhandenen Gehölzvegetation
• Nachpflanzung verschiedener Baumarten, die sich später zu 

einem unterschiedlich hohen, abwechslungsreichen Baumdach 
entwicklen

• Grüngürtel können nur gestalterisch wirksam werden, wenn man 
sie mehrreihig ausbildet und möglichst unverdichteten, durch 
Unterpflanzung geschützten Umgebungsraum erhält

• regelmäßige Pflege vorhandener Gehölze, Ersatzpflanzung von 
„stadtklimagerechten Zukunftsbäumen“

• locker hainartig, wie zufällig hingestreut wirkende Bäume 
können die Wirkung von Architekturen durch aus der Bewegung 
heraus erlebbare sich verändernde Verhüllungen oder Freilegun-
gen steigern

Grüngürtel

Hochhaus, eingebettet in Großgrün; Ackermannbogen, München

Abgrünung der Architektur

Eckabgrünung der Architektur

Hainartiger Garten um die Meisterhäuser des Bauhauses in Dessau

Kieferngruppe vor Neubauten in Potsdam, Havel

• ggf. regelmäßiger, silhouettenbetonender Schnitt prägender 
Einzelbäume

• Neupflanzung von stadtklimaverträglichen Säulenbäumen 
(Mammutbäumen, Säuleneichen, Säulenhainbuchen), die auf 
Grund ihrer Höhe punktuelles Gegengewicht zu den großen 
Bauvolumina entwickeln (siehe „Bäume in Jena“, Schriften zur 
Stadtentwicklung, N° 7) 
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Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• regelmäßige fachgerechte Gehölzpflege
• Gärten durch Pflege und Erneuerung zu immer neuen,
 attraktiven Bildern weiterentwickeln

•  gegebenenfalls Neupflanzung mit Baum- und Straucharten,  
die den sich ändernden stadtklimatischen Gegebenheiten  
gewachsen sind

Randbepflanzung als „weicher Übergang“

Anlage einer intensiven Gartenfläche auf ehemals extensiver Grünflä-
che in Lobeda West im Rahmen der Gebäudesanierung vor 20 Jahren

Temporärer Garten als Zwischennutzung einer Brachfläche in Jena Ost

Landschaftsbildeinheit Offen bebautes Gebiet – (Körper im Raum), Siedlung/Großsiedlung

Erhalt/Pflege

Ergänzung/

Neuschaffung

• regelmäßige fachgerechte Gehölzpflege

• je nach Situation Neupflanzung mit Baum- und Straucharten,
die den sich ändernden stadtklimatischen Gegebenheiten 
gewachsen sind

Räumliche Defekte korrigieren

Grünkonzept korrespondiert mit dem städtebaulichen Konzept des 
Neubaugebietes Berlin Hellersdorf

„Der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage, denn er erfordert das, was in unserer Gesellschaft am 
kostbarsten geworden ist: Zeit, Zuwendung und Raum.“     Dieter Kienast



schlussbemerkunGen

Die Empfehlungen zu Erhalt und Pflege sowie zu Ergänzung und Neuschaffung der land-

schaftlichen Strukturelemente in den verschiedenen Landschaftsbildeinheiten möchten als 

Inspirationen und Anregungen zum Erhalt unserer wertvollen Landschaft und deren Weiter-

entwicklung verstanden werden.

Neben großem Interesse und Zustimmung in der Bevölkerung gibt es auch kritische Kom-

mentare, besonders zum partiellen, periodischen Freistellen der landschaftsbildprägenden 

Strukturelemente der offenen Steilhänge, Trocken- und Halbtrockenrasen.

Dazu möchten wir in Erinnerung rufen, dass die Hochflächen, Steilhänge und weite Bereiche 

der Röthänge um Jena zwar bis ins frühe Mittelalter bewaldet waren. Durch den Weinbau 

erfolgten dann aber großflächige Abholzungen, die eine starke Erosion auf den Steilhän-

gen zur Folge hatten. Mit dem Weinbau kamen auch zahlreiche wärmeliebende Tier- und

Pflanzenarten – zum Beispiel Orchideenarten – in die Region, die unsere Kulturlandschaft 

bis heute bereichern. Die dem Niedergang des Weinbaus folgende intensive Schaf- und Zie-

genbeweidung führte zu den bis heute naturschutzfachlich sehr wertvollen Trocken- und

Halbtrockenrasen, die letztlich die Ausweisung des Naturschutzgroßprojektes (NGP) „Orchi-

deenregion Mittleres Saaletal“ zur Folge hatten. Im Rahmen der NGP-Ausweisung wurden 

weite Bereiche der Hochflächen und der Hänge um Jena unter Naturschutz gestellt und sind 

damit auf Dauer vor einer ausufernden intensiven Landnutzung, aber auch langfristig vor 

Bebauung geschützt. Der größte Teil der weiteren unbebauten Flächen im Stadtgebiet steht

zumindest unter Landschaftsschutz.

Der Waldanteil ist von etwa 10 % um 1790 heute wieder auf über 30 % des Stadtgebietes 

angewachsen und wird sich auf zahlreichen Sukzessionsflächen weiter erhöhen. Seit mehr als 

zwei Jahrzehnten erfolgt die Bewirtschaftung des Jenaer Stadtwaldes nach den Zielen einer 

naturnahen Waldentwicklung unter Berücksichtigung des Klimawandels. Eine Umwidmung 

der Waldflächen ist nur möglich, wenn anderenortes neu aufgeforstet wird.

Vor etwa 160 Jahren gründete sich auch in Jena ein Verschönerungsverein zur Erschließung

des Landschaftsraumes, zum besseren Landschaftserleben und zur Naherholung. Bis heute 

engagieren sich Jenaer Bürger in den Berggesellschaften für Erhalt und Pflege der Wege und 

Aussichtspunkte und der Berggaststätten.

Im Rahmen der Erarbeitung dieser Schrift stellten die Verfasser die aufeinander aufbauenden

Arbeitsstände jeweils dem Stadtentwicklungssauschuss der Stadt Jena vor. In drei Workshops

wurde im intensiven Austausch mit dem städtischen Fachdienst Umweltschutz, heutigen 

Landnutzern und regionalen Akteuren, dem Stadtforst, Agrargenossenschaften, privaten Land-

wirten, Schäfern, Weinbauern und der Universität diskutiert. Viele Anregungen wurden in die

bereits genannten Handlungsempfehlungen aufgenommen. Zuletzt wurden die Ergebnisse im 

Rahmen einer öffentlichen Bürgerinformation erläutert und diskutiert. 

Im Rahmen des oben genannten Beteiligungsprozesses wurde z. B. die verstärkte Zusam-

menarbeit mit dem Umland in der Siedlungs-, Gewerbe- und Verkehrsentwicklung als wichtige 

Grundvoraussetzung für die Umsetzung der Ziele definiert. Wichtige Landnutzer wie die Ag-

rargenossenschaft Schöps beabsichtigen, ihre großen Ackerschläge südlich von Jena durch 

Einbringen von Gehölzen zu strukturieren. Die Agrargenossenschaft Golmsdorf sieht in der 

Anlage von Blühstreifen einen Beitrag zum Landschaftsbild, möchte dies jedoch als pro-

duktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen auf eigenen Flächen tun, ohne immer weiter 

landwirtschaftliche Flächen ganz aus der Produktion zu nehmen.

Konkrete Überlegungen zur Errichtung eines Landschaftspflegehofes, der unter anderem durch 

Ausgleichszahlungen für ökologische Eingriffe privater Firmen finanziert wird, könnte ein 

weiterer wichtiger Schritt sein. Dazu kommen erste konkrete Projekte, wie die Erweiterung

und Strukturierung der Weinbauflächen am Jenaer Grafenberg, z. B. durch neue Hecken, Tro-

ckenmauern und den Neubau eines Weinberghäuschens, wo in naher Zukunft die Verkostung

von Jenaer Wein und Golmsdorfer Ziegenkäse angeboten werden könnten.

Wir hoffen mit dieser Schrift dazu beizutragen, unsere einzigartige Kulturlandschaft in ihrer 

Vielfalt klarer zu erkennen, die erforderlichen Nutzungs- bzw. Pflegeerfordernisse zu verstehen

und im Zusammenspiel von Ökonomie, Ökologie und Landschaftsästhetik dazu beizutragen, 

die hohe Lebensqualität für unsere Kinder und Enkel zu erhalten. 

Die Bürger von Jena können sich im Rahmen ihres gesellschaftlichen Engagements sowie 

durch die Gestaltung ihres eigenen Wohnumfeldes im Siedlungsraum bzw. ihrer Gärten im 

Landschaftsraum aber auch durch verstärkten Kauf regionaler Produkte für den Schutz, die 

Pflege und die Weiterentwicklung unserer einzigartigen Kulturlandschaft einbringen.

Wolfram Stock
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