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Bedrohte Erholungslandschaft Schwarzwald
V olkskundliche Feldforschung auf neuen W egen
R o lf Wilh. Brednich, Freiburg
W enn sich die V olkskunde1) bisher m it dem
Forschungsbereich „Schw arzw ald“ auseinan
dersetzte, so geschah dies m eistens im R ah
men eines traditionellen kulturhistorisch
orientierten Fachverständnisses, für das der
Schw arzw ald zugegebenerm aßen ein reiches
Erkenntnisfeld darstellt. Es braucht hier nur
an die intensive E rforschung des Schw arz
waldhauses durch H erm ann Schilli2), an die
B em ühungen von Johannes K ünzig3) um die
S chw arzw älder Sagenüberlieferungen, an
A rbeiten über T rachtenw esen, B rauchleben,
insbesondere an die Fastnachtsforschung4)
usw. erinnert zu w erden. D ieser Reichtum
des Schwarzw aldes an Form en der traditio
nellen V olkskultur w ar es w ohl vor allem
auch, der Ende der 60er Jahre den deutschen
W issenschaftsrat dazu bew ogen hat, die
N eugründung eines V olkskundelehrstuhles
an der Freiburger U niversität zu befürw or
ten.
D er A uftrag der volkskundlichen Forschung
im deutschen Südw esten erschöpft sich je 
doch nicht in der historischen Bestandsauf
nahm e, die den Schw arzw ald notgedrungen
zu einer binnenexotischen R eliktlandschaft
reduziert. D ie aktuellen Problem e dieser
L andschaft w ürden ohne den G egenw artsbe
zug auf der Strecke bleiben. Solche For
schung, die sich im E lfenbeinturm abspielt
und an den tiefgreifenden W andlungsprozes
sen der Jetztzeit vorbeigeht, indem sie ledig
lich die heile V olksw elt einer verm eintlich
guten alten Zeit registriert, kann auch in un
serem Fach nicht m ehr das G ebot der Stunde
sein. Als relevant sehen w ir heute vor allem
die Forschung an, die diesen G egenw arts
und Praxisbezug aufweist.

W er die E ntw icklung der V olkskunde in den
letzten Jahren aufm erksam verfolgt hat, dem
w ird es nicht verborgen geblieben sein, daß
sich in diesem Fach große W andlungen ab
gespielt haben, die man m it H erm ann Bau
singer5) als den W eg von der konservativen
H eilslehre und antiquierten A ltertum skunde
zu r K ulturanalyse und em pirischen K ultur
wissenschaft bezeichnen kann. D ieser U m denkungsprozeß in R ichtung auf eine eu ro
päische Ethnologie als kritische G egenw arts
w issenschaft, der nicht zuletzt auch durch
veränderte Berufsperspektiven der Studieren
den in unserem Fach m itverursacht w urde,
hatte auch seine A usw irkungen auf den Frei
burger Studienplan für das Fach „V olks
kunde“, der 1975 aufgestellt w urde. D ieser
Plan sieht seither auch die Pflicht zu r Be
schäftigung mit den Problem en der gegen
w ärtigen kom m unalen und regionalen K ul
turplanung m it besonderer B erücksichtigung
Südw estdeutschlands sowie ein Empirisches
Praktikum m it eigener Feldarbeit vor. Beide
V orschriften des volkskundlichen Studien
planes bieten die V oraussetzungen dafür, die
Studierenden an den Forschungsbereich her
anzuführen, den ich zunächst einm al ganz
allgem ein „Schw arzw aldproblem e“ nennen
m öchte.
In einem solchen gegenw arts- und praxis
orientierten V olkskundeunterricht geht es
darum , drängende G egenw artsproblem e in
unserer R egion zu erkennen und anzupakken. D er Student soll nicht länger auf E xkur
sionen ausschließlich z.B . in kulturhistori
sche M useen geführt w erden, um d o rt die
vergangene V olksw elt des 19. Jhs. zu studie
ren; und Feldforschungsunternehm ungen
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Unberührtes Schwarzwaldtal — wie lange noch?
sollen nicht länger nur darauf hinauslaufen,
daß die Studierenden nach R elikten aus die
ser vergangenen V olksw elt Ausschau halten,
indem sie das letzte V olkslied „aus den K eh
len der ältesten M ütterchen“, das letzte
Schw arzw älder M ärchen aufnehm en oder
dem letzten Schindelm acher über die Schul
ter schauen. V olkskunde versteht sich heute
als die W issenschaft von der K ultur und Le
bensweise breiter Bevölkerungsschichten.
V erantw ortliche Forschung auf diesem G e
biet darf nicht länger an den Problem en die
ser R egion Vorbeigehen, sondern m uß sich
ihnen stellen. D er Schw arzw ald ist kein M u
seum , sondern eine durch zahlreiche Ein
griffe von außen gefährdete, starken V erän
derungen unterw orfene Landschaft. — N eh 
m en w ir H erm ann Schillis bew undernsw ertes
Buch über das Schw arzw aldhaus — kürzlich
in N euauflage erschienen — als Beispiel. W er
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heute den V ersuch unternim m t, m it Schillis
Buch als B aedeker bew affnet den Schw arz
w ald zu bereisen und die vor dem Zw eiten
W eltkrieg fotografierten H öfe erneut abzu
lichten, der w ird allenthalben vor einer völlig
veränderten W irklichkeit stehen: kaum noch
ein H o f ohne einschneidende V eränderun
gen und U m bauten, und viele H öfe völlig
von der Bildfläche verschw unden, abge
brannt, abgerissen, verloren! B ezeichnend
das Schicksal des architektonisch so überaus
bedeutsam en H otzenhauses: K aum ein E x
em plar ist m ehr erhalten geblieben; in ähnli
cher W eise ist das Z artener H aus vom Aus
sterben bedroht. W enn m an solche E ntw ick
lungen als V olkskundler nicht zu r K enntnis
nehm en will, so heißt das die A ugen ver
schließen vor unserer G egenw art, vor den
tiefgreifenden V eränderungen, denen der
Schw arzw ald und seine traditionelle K ultur

seit Jahrzehnten unterliegen. A uch die
V olkskunde ist meines Erachtens aufgerufen,
an der Lösung von Problem en m itzuarbeiten,
die in dieser R egion als besonders vordring
lich anstehen: Das Fach darf sich bei den
brennenden Fragen des Landschafts- und
U m w eltschutzes nicht länger neutral verhal
ten, sondern es m uß versuchen, sich den
H erausforderungen zu stellen und nach sei
nem V erm ögen m itzuarbeiten. Zunächst
geht es also um das E rkennen und Form ulie
ren von G egenw artsproblem en im Schw arz
wald.
„Schw arzw aldproblem e: Landschaftsschutz
und Tourism us — Feinde oder V erbündete“,
w ar der T itel eines V ortrages, den der frü
here Freiburger O ber-B ibliotheksrat D r. Ekkehart Liehl am 5. M ärz 1977 an der U niver
sität Freiburg gehalten hat. Für mich w ar die
ser V o rtrag der entscheidende A nstoß, mich
näher m it aktuellen Schw arzw aldproblem en
zu befassen, und ich bekenne, daß ich H errn
D r. Liehl w ertvolle A nregungen verdanke.
H e rr D r. Liehl hat in seinem V o rtrag einen
ganzen K atalog von G efährdungen aufge
stellt, denen der Schw arzw ald ausgesetzt ist:
1. G efahr der V eränderung des Ortsbildes
als G anzes.
2. G efahr der V eränderung durch E inzel
bauten (H otels, B anken, Ferienw ohnun
gen, Zw eitw ohnungen etc.).
3. G efährdungen durch Feriendörfer und
C am pingplätze.
4. G efährdung durch V erkehr und V er
kehrsanlagen.
5. G efährdung durch B ergbahnen und Lifte.
W er diesen V ortrag von D r. Liehl gehört
hat, der w ird sich besonders nachdrücklich
an die Diapositive erinnern, m it denen er
seine A usführungen begleitet und unter
m auert hat. E r w ird sich aber auch daran
erinnern, daß D r. Liehl keineswegs dabei ste
hengeblieben ist, die G efährdungen des
Schw arzw aldes anzuprangern, sondern daß
er seine besondere A ufgabe im R ahm en der

„A rbeitsgem einschaft H eim atschutz“ darin
sieht, praktische Folgerungen abzuleiten. Ich
brauche in diesem Zusam m enhang lediglich
auf das verdienstvolle W irken der Arbeits
gruppe „Bauen und L andschaftsschutz“ zur
Entw icklung eines neuen Schw arzw aldhau
ses hinzuweisen.
U nser eigener A nsatz zu r U ntersuchung von
aktuellen Schw arzw aldproblem en im V olks
kundlichen Sem inar nahm von der Tatsache
ihren A usgang, daß der Schw arzw ald vor al
lem nach dem Zw eiten W eltkrieg eine en t
scheidende W andlung von der A grar- zu r
Erholungslandschaft m itgem acht hat. Die
jährlich steigenden Ergebnisse des Frem den
verkehrs zeugen davon, daß der Schw arz
w ald m it jährlich über 4 M illionen T ouristen
zu den wichtigsten deutschen Frem denver
kehrsgebieten gehört. W ir sprechen daher
von der „E rholungslandschaft Schw arzw ald“
und sehen in diesem Faktum seine wichtigste
Funktion in der Zukunft.
W odurch kann eine E rholungslandschaft de
finiert w erden? Eine A ntw ort finden w ir bei
C hristoph Sening; der T itel seines Buches,
den w ir uns für unseren V o rtrag teilweise
entlehnt haben: „B edrohte E rholungsland
schaft“6). D er U ntertitel „Ü berlegungen zu
ihrem rechtlichen Schutz“ läßt die H erk unft
der A rbeit aus der Rechtsw issenschaft erken
nen. Sie sieht ihre A ufgabe darin, ein allge
meines V erständnis dafür zu w ecken, was
Landschaft darstellt, w odurch sie gefährdet
w ird und wie sie rechtlich erhalten w erden
kann, um dem Bürger bei der V erteidigung
der Landschaft gegen drohende Ü bergriffe
konkreten R ückhalt bei der bestehenden
R echtsprechung zu geben.
Sening sieht fünf wichtige V oraussetzungen,
die erfüllt sein müssen, dam it w ir von einer
Landschaft als einer E rholungslandschaft
sprechen können:
1. D ie Landschaft m uß von ihren Form ele
m enten her gesehen vielfältig sein, d .h . sie
m uß z. B. im Relief, in der V egetation, in
den Farben usw. m öglichst viele U n ter
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schiede aufw eisen, sie m uß abw echslungs
reich sein, sie m uß eine V ielfalt von E in
drücken verm itteln.
2. Eine E rholungslandschaft m uß frei sein
von den typischen Form elem enten der Z i
vilisation, von denen sich der E rholung
suchende ja gerade abw enden will, frei
von aufdringlichen B auw erken, Abfällen,
störenden Leitungen usw.
3. Eine E rholungslandschaft m uß ruhig sein.
D er E rholungsuchende — so lassen U m 
frageergebnisse deutlich erkennen — ver
langt vor allem nach äußerlicher R uhe,
um dam it auch innerlich zu r R uhe zu
kom m en und sich den auf ihn einw irken
den N atureindrücken öffnen zu können,
um sich auf diese A rt vom A lltag zu lösen.
4. Eine E rholungslandschaft m uß eine ge
wisse M indesttiefe besitzen. Ein E rh o
lungsraum , der von einem Besucher in ei
ner kurzen Zeit durchquert w erden kann,
so daß er nach w enigen K ilom etern w ie
der auf die Form elem ente jener Zivilisa
tion stößt, die er hinter sich lassen w ollte,
ist w ertlos.
5. Die E rholungslandschaft m uß ohne zu
großen Z eitaufw and erreichbar sein und
zw ar zu Fuß, m it dem Fahrrad, m it öf
fentlichen V erkehrsm itteln. D as A uto
kann nie die conditions sine qua non sein.
Eine E rholungslandschaft, die autoge
recht aufbereitet und m it einem lückenlo
sen N etz von A utostraßen aller A rt d urch
zogen ist — bis in das letzte Seitental hin
ein — verliert ihren C harakter als E rh o
lungslandschaft.
D ie fünf V oraussetzungen müssen im m er
vollständig vorhanden sein, w ollen w ir einer
Landschaft die Q ualität einer E rholungs
landschaft zubilligen. Die ersten vier F akto
ren — V ielfalt — Freiheit von visuell stören
den Form elem enten — R uhe — M indesttiefe
— können durch m enschliche Eingriffe ver
ändert und dadurch stark in M itleidenschaft
gezogen w erden. In den letzten Jahren be
ginnt sich bei uns das Bewußtsein vom über

ragenden W ert des natürlichen Raum es
durchzusetzen: D er N aturraum als unent
behrlicher Erholungsraum ist unabdingbare
Lebensvoraussetzung für den M enschen.
W ie bei den Energievorräten wissen w ir
heute auch beim N aturraum , daß er knapp
ist, daß er ferner unverm ehrbar und bei E in
griffen von außen praktisch nicht m ehr w ie
derherstellbar ist. D iese Erkenntnis sollte
auch zu einer geänderten Einstellung und zu
m odifizierten V erhaltensw eisen gegenüber
diesen schützensw erten N aturräum en füh
ren. W ährend sich heute bereits gegenüber
anderen R essourcen wie Erdöl, K ohle, W as
ser, Luft usw. unter dem E indruck abneh
m ender V o rräte bzw. bleibender und un 
übersehbarer Schäden ein öffentliches V er
antw ortungsbew ußtsein herausgebildet hat,
fehlt ein solches Bewußtsein gegenüber dem
natürlichen R aum , besonders dem E rh o
lungsraum , noch w eitgehend. D ie L and
schaft w ird vielfach bei Planern und K onsu
m enten als ein beliebig verbrauchbares G ut
betrachtet, welches unbegrenzt verm ehrbar
ist und deshalb bedenkenlos zugebaut oder
m it V erkehrs- und V ersorgungsleitungen
zerstückelt w erden kann. W as w ir in den
letzten Jahrzehnten m it der Landschaft getan
haben, ist schon nicht m ehr m it L andschafts
verbrauch, sondern eher m it dem Schlagw ort
der „Landschaftsfresserei“ zu bezeichnen.
A larm ierende Z ahlen w urden inzwischen auf
den Tisch gelegt. V on der G esam tfläche der
B undesrepublik von 248 505 km 2 sind heute
bereits 21 979 km 2 zugebaut, d.h. l/ n des
deutschen Staatsgebietes. U nd der R aubbau
hält an; in B aden-W ürttem berg gehen der
zeit jedes Jahr m ehr als 5600 H ek tar freie
Fläche für Besiedlung und V erkehrsanlagen
verloren. In den letzten 35 Jahren ist der A n
teil der besiedelten Fläche in B aden-W ürt
tem berg von 4 auf 10,1 v. H . gestiegen. U nter
verantw ortungsbew ußten Planern hat sich
daher längst die Ü berzeugung durchgesetzt,
daß die Flächenansprüche der Bevölkerung,
aber auch der öffentlichen H and, drastisch

Das Oberibental — es wäre vom Autobahnbau besonders hart betroffen
eingedäm m t w erden müssen, w enn nicht
bald der letzte Q uadratm eter der B undesre
publik zubetoniert sein soll.
Ein besonders aufrüttelndes Buch in diesem
Zusam m enhang ist das von dem Berner P ro
fessor für T heorie und Politik des Frem den
verkehrs Jost K rippendorf verfaßte W erk
„Die Landschaftsfresser. T ourism us und E r
holungslandschaft — V erderben oder Se
gen?“7). K rippendorf w ar w ohl der erste, der
den M ut aufbrachte, die verheerenden Fol
gen des T ouristenboom s, des Ausflugs- und
W ochenendverkehrs, der Sucht nach Z w eit
w ohnungsbau und der T echnisierung der
Freizeitlandschaften usw. beim N am en zu
nennen. D ie Bildsam m lung, die diesem Buch
beigegeben ist, stellt so etwas w ie ein Schrekkenskabinett des Tourism us dar, vieles davon
ist schon fast apokalyptisch zu nennen. U nd
dabei stam m en die Beispiele nicht etw a aus
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irgendw elchen exotischen L ändern, sondern
aus der Schweiz. Auch K rippendorf ist als
engagierter Forscher nicht bei der K atalogi
sierung des Übels stehengeblieben, sondern
er hat in seinen „23 T hesen für eine w ünsch
bare Z ukun ft“ ein klares K onzept für einen
verantw ortlichen U m gang m it der begrenz
ten und nicht verm ehrbaren E rholungsland
schaft aufgestellt.
D ie Frage, was Sening und K rippendorf mit
dem Schw arzw ald zu tun haben, ist gar nicht
so abwegig, wie man zunächst denkt. D enn
die G efährdungen, die diese A utoren vorw ie
gend am Beispiel des A lpenraum es aufzei
gen, sie m achen vor dem Schw arzw ald kei
neswegs halt, und zu vielen in diesen Bü
chern angeprangerten L andschaftszerstörun
gen ließen sich auch bereits im Schw arzw ald
Parallelbeispiele finden.
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D er Schw erpunkt des vorliegenden Beitrages
ist die G efährdung der Erholungslandschaft
durch den Straßenbau. Ü ber das P rojekt ei
ner B undesautobahn von Freiburg nach D onaueschingen zum A nschluß an die A uto
bahn Stuttgart—w estlicher Bodensee braucht
an dieser Stelle nicht allzuviel gesagt zu w er
den. D ie Leser w erden die D iskussion um
diesen Plan seit 10 Jahren in der Presse m it
verfolgt haben. Fast genauso alt wie der Plan
ist der W iderstand der betroffenen Bevölke
rung gegen die Z erschneidung des Schw arz
w aldes an seiner schönsten Stelle durch eine
72 km lange Immissionsschneise. D er Bau
w ürde nach vorläufigen Schätzungen an die
600 ha ertragreichen Bauernlandes und 100
ha W ald in A nspruch nehm en, w ürde 60 ge
schlossene H o fg üter durchschneiden und
insgesam t eine tiefgreifende Strukturverän
derung herbeiführen, von deren A usm aßen
und sekundären A usw irkungen m an sich
heute noch kaum eine richtige V orstellung
m achen kann.
M it R echt w ird m an die Frage stellen dürfen,
wie eine solche für das betroffene G ebiet le
bensw ichtige Planung überhaupt zustande
kom m t, welches die Intentionen der Planer
sind. Als die jederm ann zugängliche G run d
lage der Planung im G ebiet des südlichen
O berrheines können w ir den R egionalplan
südlicher O berrhein8) heranziehen, der klare
Aussagen über die angebliche N otw endigkeit
der A utobahn Freiburg—D onaueschingen
enthält.
N ach dem V erständnis der Planer gilt der
Schw arzw ald als w irtschaftlich „unterentw ikkeltes“ Gebiet. Diese K lassifizierung begrün
det sich in der ökonom ischen Situation des
betr. Raum es und w ird m it der Entw icklung
in den Ballungsgebieten verglichen. Diese
Ballungsgebiete w erden som it zum planeri
schen M aßstab erhoben mit dem Ziel des A b
baus großräum iger D isparitäten.
D araus ergibt sich für die Planer die N o t
w endigkeit zusätzlicher Infrastrukturinvesti
tionen im Planungsgebiet, die m an in unse

rem Falle durch den Bau einer A utobahn
glaubt am besten befriedigen zu können.
D iese A rt von Planung w ird ohne die M it
w irkung der B etroffenen von oben herab ge
m acht, sie fragt gar nicht prim är nach den
Bedürfnissen der im Planungsgebiet leben
den Bevölkerung, sondern postuliert völlig
unangem essene Planungsziele. Beim A uto
bahnprojekt Schw arzw ald w erden die A bsur
dität und der Ideologiecharakter der deut
schen Planungsm entalität besonders offen
kundig9).
W enn w ir uns näm lich in dem fraglichen U n 
tersuchungsgebiet näher um sehen, können
w ir feststellen, daß die Strukturverbesserung
durch eine A utobahn eigentlich völlig unnö
tig ist. Es bestehen genug O st-W est-V erbindungen. D ie W irtschaft dieses Gebietes be
ru h t auf den drei Faktoren L andw irtschaft,
Forstw irtschaft und Frem denverkehr. W el
ches dieser drei Elem ente soll durch den Bau
einer A utobahn gefördert w erden? Landund Forstw irtschaft w ohl kaum . D a laut R e
gionalplan der C harakter des Schw arzw aldes
als vorrangige E rholungslandschaft erhalten
bleiben soll kom m en auch Industrieansiedlung und Schaffung neuer A rbeitsplätze als
Effekte des A utobahnbaues kaum in Frage.
Bleibt lediglich der — verm utete — positive
Effekt einer A utobahn für den Frem denver
kehr.
In diesem P unkt ist starke Skepsis angezeigt.
D er von der A utobahnplanung betroffene
Teil des Südschw arzw aldes gehört zu den
Frem denverkehrsschw erpunkten im Land
B aden-W ürttem berg. D ie neueste Bilanz des
Frem denverkehrsverbandes
Schw arzw ald
weist den Schw arzw ald als zw eitgrößte deut
sche E rholungslandschaft aus. Im Jahre 1978
w urde das beste Ergebnis m it 27,2 M illionen
Ü bernachtungen von 4,2 M illionen Gästen
und dam it eine Steigerung gegenüber dem
V orjahr um 6,2 P rozent registriert. In G eld
ausgedrückt bedeutet dies, daß diese Gäste
nach grober Schätzung gut 1,5 M illiarden
M ark hinterlassen haben.

D er Bau einer A utobahn durch diese L and schränken uns auf die Frage: W ie ist der ak
schaft m it den m eisten H öhenluftkurorten tuelle Stand der Diskussion?
und L uftkurorten m it P rädikat m itten im Seit 1976 w ar es um die Schw arzw aldauto
H erzen des H ochschw arzw aldes w ürde die bahn etwas ruhiger gew orden. Sie hatte in
sen H auptw irtschaftszw eig stark in M itlei der B undesfernstraßenplanung die D ring
denschaft ziehen. Eine vom Institut für lichkeitsstufe Ia verloren, das P rojekt schien
F orstbotanik an der U niversität Freiburg zum indest bis 1995 ad acta gelegt.
durchgeführte Befragung bei Einheim ischen A ber seit M ai 1977 begannen sich neue G e
und Feriengästen hat ergeben, daß sie zu 90 w itterw olken über dem Schw arzw ald zusam 
P rozent eine A utobahn m itten im E rholungs m enzuziehen. D ie Regionalversam m lung in
gebiet ablehnen. Feriengäste nehm en gerne Freiburg stimmte m ehrheitlich der W ieder
einen etwas längeren A nfahrtsw eg in Kauf, aufnahm e der Schw arzw aldautobahn in den
w enn dafür das Zielgebiet von störenden R egionalplan südlicher O berrhein zu.
Ende 1978 form ierten sich erneut die A uto
Einflüssen frei ist.
A utobahnen sind vom Straßentyp her gese bahnbefürw orter zu einer A ktionsgem ein
hen ausschließlich den Funktionen des Fern schaft in Freiburg. Ihr gehören u.a. die
verkehrs zugeordnet. D ie O st-W est-A uto Städte Freiburg und Villingen, die L and
bahn über den Schw arzw ald soll den Planern kreise B reisgau-H ochschw arzw ald und
zufolge als E uropastraße die A ufgabe über Schw arzw ald-B aar sowie der R egionalver
nehm en, den von Frankreich anfallenden band Südlicher O berrhein an. Auch die Stadt
V erkehr durch die B undesrepublik und Breisach schloß sich im Januar dieser A k
Ö sterreich w eiter nach den B alkanstaaten zu tionsgem einschaft an, um nicht noch m ehr in
leiten. Angesichts gew andelten Verkehrs- und den „V erkehrsschatten“ zu geraten. Diese
energiepolitischen D enkens ist es heute z u  Initiative hat verständlicherw eise auch die
m indest zw eifelhaft, ob eine solche Achse zahlreichen G egner des A utobahnbaus w ie
„Paris—W ien“ überhaupt noch durchsetzbar der auf den Plan gerufen. So hat z.B . die
und notw endig ist, noch m ehr erhebt sich „A rbeitsgem einschaft H eim atschutz Südba
aber die Frage, ob ein solch aufw endiges und den“ durch den V erkehrsw issenschaftler M i
sowohl von den K osten wie vom N utzen um  chael D rude von der U niversität Freiburg im
strittenes Superprojekt ausgerechnet eine der Januar d.J. erklärt, daß der w irtschafts- und
wichtigsten m itteleuropäischen E rholungs strukturpolitische Sinn der Schw arzw ald
landschaften entzw eischneiden soll. — Die autobahn überhaupt zu bezweifeln sei,
G egner, die sich seit dem Beginn der 70er — weil durch sie nicht neue Betriebe ange
lockt, sondern im Gegenteil A rbeitskräfte
Jahre in der „A ktionsgem einschaft für dem o
durch A uspendeln abgezogen w ürden,
kratische V erkehrsplanung“ zusam m enge
funden haben, setzen sich daher für zw eck — weil der Frem denverkehr durch unerträg
liche Zunahm e des m otorisierten T ages
m äßigere Lösungen ein und zw ar für den
ausflugsverkehrs stark beeinträchtigt
— vorrangigen Ausbau der H o chrhein auto
w
ürde und
bahn
—
weil
schließlich die Fertigstellung der
— den vierspurigen Ausbau der B 31 durch
Schw
arzw
aldautobahn in eine Zeit falle,
das H öllental
in
der
der
K fz-B estand in den frühen
— den vierspurigen Ausbau der K inzigtal
90er
Jahren
bereits
w ieder zurückgehe.
straße O ffenburg—Villingen.
Im Februar 1979 hat die SPD -Fraktion im
Auf den gesam ten K onfliktverlauf w ollen w ir Stuttgarter Landtag im W irtschaftsausschuß
hier nicht ausführlich eingehen. W ir be den endgültigen V erzicht auf die um strittene
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Schw arzw aldautobahn beantragt. Dies
w urde m it den Stim m en der C D U -M ehrheit
abgelehnt. D ie M öglichkeit einer A utobahn
am Ende dieses Jahrtausends ist als O ption
dam it zw ar offengehalten, aber im A ugen
blick scheint der Plan politisch in recht weite
Ferne gerückt zu sein, was nicht heißt, daß
die Lobby für diese A utobahn völlig ver
stum m t wäre.
In die Zeit der w iederauflebenden D iskus
sion um die Schw arzw aldautobahn in den
letzten beiden Jahren fiel das E ngagem ent
des Freiburger volkskundlichen Instituts für
die Fragen des L andschafts- und U m w elt
schutzes. Ich spreche im U ntertitel von den
„N euen W egen volkskundlicher Feldfor
schung“, die sich hier abzeichnen. Es m uß an
dieser Stelle allerdings m it der notw endigen
B escheidenheit darauf hingewiesen w erden,
daß es sich um einen ersten und noch eher
tastenden V ersuch auf einem neuen Feld
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handelt; es ist (leider) keineswegs so, als ob
sich die gesam te Freiburger V olkskunde —
Lehrende und Lernende gleicherm aßen — in
breiter Front auf diesem neuen W eg befin
den, sondern es sind bisher eher einzelne, die
diesen W eg m itgegangen sind und m it dem
A utor die Ü berzeugung teilen, daß eine sol
che A uffassung volkskundlicher G egenw arts
forschung und -em pirie zukunftsw eisend ist.
Im W S 1977/78 w urde an unserem Sem inar
ein H auptsem inar mit dem T hem a „G efähr
dungen des Schwarzw aldes durch V erkehrs
planung und T ourism us“ angeboten, an das
sich im SS 78 ein Empirisches Praktikum an
schloß. A bschluß dieses Praktikum s sollte ein
längerer Studienaufenthalt im Schw arzw ald
bilden, bei dem neue A nsätze volkskundli
cher Feldforschung erprobt w erden sollten.
Feldforschung bedeutete in unserem Fach
früher nahezu ausschließlich Sam m el- und
A ufzeichnungstätigkeit zu r M aterialgew in
nung und -Sicherung. N icht die Problem e
der B evölkerung im U ntersuchungsgebiet,
sondern das Sam m elinteresse des Forschers
— das Prinzip des Bewahrens und Erhaltens
— standen im V ordergrund. D urch die A nnä
herung der V olkskunde an die exakteren
M ethoden der Sozialw issenschaft hat sich
hier im Fach in den letzten Jahren ein bedeu
tender W andel abgespielt. V olkskunde als
K ulturanalyse versucht heute m ehr denn je,
die Studenten in sachbezogene Forschungs
projekte zu integrieren; Exkursionen führen
nicht m ehr ausschließlich in M useen oder
R eliktzonen, sondern zu kulturellen B renn
punkten und K onfliktherden. Das kulturpoli
tische Engagem ent des Forschers zeigt sich
aber auch in einer veränderten V orgehens
weise im „Feld“ selbst. D ie Bevölkerung ei
nes U ntersuchungsgebietes betrachten w ir
heute nicht länger als „O bjekt“ der U ntersu
chungen. W ir erw arten von einem Studieren
den unseres Faches, daß er es lernt, sich mit
der U ntersuchungsgruppe zu identifizieren
und in einem V erstehensprozeß in die Inten
tionalität der betreffenden Bevölkerungs

gruppe einzutreten. D er Feldforschung legen
w ir dam it ein K onzept zugrunde, das w ir mit
Levi-Strauss als „Sozialw issenschaft des Be
obachteten“ bezeichnen können, w obei es
darum geht, daß der Forscher versucht, den
Standpunkt des B eobachteten einzunehm en,
um durch intensive und teilnehm ende Beob
achtung und Analyse der Einstellungen und
V erhaltensw eisen in seine Alltagswelt mit de
ren Problem en einzudringen10).
Für den geplanten Feldforschungsaufenthalt
im Schw arzw ald als A bschluß des P rakti
kum s bedeutete dies, daß die T eilnehm er ge
meinsam den V ersuch unternehm en sollten,
die Forderung nach einer aktiv-teilnehm en
den B eobachtung im U ntersuchungsgebiet in
die T at um zusetzen, indem sie ihre Q uartiere
im Planungsgebiet zw ischen St. Peter, St.
M argen und N eustadt bei den „B etroffenen“
selbst aufschlugen. D ie 14 T eilnehm er fan
den in der Zeit vom 11. bis 17. A ugust auf
verschiedenen Schw arzw aldhöfen U n ter
kunft. Ihnen w ar die A ufgabe gestellt, zu 
nächst allgem eine B eobachtungen über Lage,
G röße, E rw erbsstruktur des H ofes, die Stel
lung des H ofinhabers in der G em einde an zu
stellen und sich nach M öglichkeit auf dem
H o f nützlich zu m achen. Sobald die Situa
tion sich dafür als günstig erwies, sollten die
Studenten nach einem nichtstandardisierten,
offenen Fragekatalog m it verschiedenen In
habern von H o fgütern im U ntersuchungsge
biet G espräche führen und anschließend G e
sprächsprotokolle aufzeichnen. Jedem T eil
nehm er w ar die A ufgabe gestellt w orden,
zwei solcher G esprächsprotokolle auszuar
beiten und schriftlich vorzulegen.
D er Frageplan w ar in vier Teile gegliedert.
1. Sachfragen zum H o f und zu r W irtschafts
grundlage desselben.
2. Fragen zu r Selbsteinschätzung des H o fin 
habers und über Perspektiven der eigenen
Existenz.
Z. B. W erden von der A utobahn neue
V erdienstm öglichkeiten erw artet?

— Ist die Landw irtschaft durch den Bau
der A utobahn bedroht.
— W elche Einflüsse auf die Lebensweise
der Familie w ürden sich durch den Bau
der A utobahn m öglicherw eise erge
ben?
3. Fragen zum Landschaftsschutz.
Z.B . W ürde die T rassierung einer A uto
bahn durch das E rholungsgebiet visuell
und akustisch als störend em pfunden?
— In w elchem M aße w ürde die L and
schaft (W ald, W iesen, W eiden, T äler,
Bachläufe etc.) in M itleidenschaft ge
zogen?
— Inw iew eit zeigt der betr. H ofinhaber
V erständnis für die Fragen des L and
schaftsschutzes?
4. Fragen zur konkreten B edrohung durch
den A utobahnbau und die daraus resultie
renden existentiellen K onsequenzen.
Z.B . W ieviel m2 Land (Äcker, W eide,
W ald, B rachland) w ürden verlorengehen?
— W ürde der Landbesitz m öglicherw eise
durchtrennt w erden?
— W ürden die A nfahrtsw ege zum L and
besitz länger w erden?
— W ären A bsatzschw ierigkeiten für
Fleisch- und M ilchprodukte w egen
Bleiemission zu befürchten?
— M üßte der H o f aufgegeben w erden?
— W ürde m it einer erheblichen Z unahm e
von T agesausflüglern und W ochen
endgästen gerechnet?
— D ro h t eine B eeinträchtigung des L ang
zeittourism us?
— Fördert die A utobahn einheimisches
Gew erbe und Industrie?
— R echnet m an m it verstärkter A bw an
derung der Jugend in die B allungszen
tren?
D ie G astgeber und Interview partner im U n 
tersuchungsgebiet w aren nicht nach politi
schen G esichtspunkten — d.h. ihrer Einstel
lung für oder gegen eine Schw arzw aldauto
bahn — ausgesucht w orden. Es erwies sich je
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doch, daß bei nahezu allen G esprächspart
nern eine einheitliche, großteils schroffe A b
w ehrstellung gegen die A utobahn erkennbar
w urde. Für die Studenten w ar es vom ersten
T age an nicht m öglich, eine neutrale oder
wissenschaftlich-objektive Stellung zu die
sem Problem einzunehm en, sondern sie w u r
den durch jedes gezielte G espräch über den
G egenstand in den K onflikt einbezogen, sie
m ußten Stellung nehm en und lernen, m it den
„B etroffenen“ zu argum entieren. G enau dies
w ar das eigentliche Ziel der Feldforschungs
exkursion: den Zielkonflikt im U ntersu
chungsgebiet nicht von seiner A ußenseite her
kennenzulernen, sondern ihn einschätzen zu
lernen aus der spezifischen Lebenssituation
von M enschen, die von einer Planung betrof
fen sind, die ohne sie gem acht w urde und ge
gen die sie sich zu r W ehr setzen. Als Beispiel
ein Situationsbericht über einen 1671 erbau
ten H o f im U ntersuchungsgebiet (angefertigt
von M ichael K rö h er):
1. Sachfragen: Inhaber ist V ollerw erbs
bauer, verheiratet, hat 1 K ind von 9 Jah 
ren. D er H o f ist stark veraltet, verfügt
über keine m oderne K üche oder sanitäre
Anlagen, kein TV . K leinere U m baum aß
nahm en w erden laufend vorgenom m en.
Als einziges N ebengebäude ist die M ühle
zum W ochenendhaus um gebaut und an
D auerm ieter verm ietet w orden.
Landbesitz 32,5 ha, davon 0,7 ha A cker
land und 16 ha W ald, 17 K ühe, 2 K älber,
2 Schweine.
2. Persönliche Perspektiven: D er H o f liegt
relativ abgeschieden und trägt sich selbst.
D er H ofinhaber ist optim istisch, er besitzt
viel Jungw ald, den er als „gute Sparkasse“
bezeichnet. D ie V erm ietung an W ochen
endgäste bringt w illkom m enen Z uver
dienst. An einen w eiteren Ausbau des
Frem denverkehrs ist w egen der ungünsti
gen verkehrsm äßigeN Lage nicht gedacht.
D ie M odernisierungspläne beziehen sich
auf den Innenausbau (Bad und K üche).
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Insgesam t soll der H eidenhof in seiner hi
storischen G estalt erhalten bleiben.
3. Zu L andschafts- und U m w eltschutz keine
besonders profilierten A ngaben.
4. Z ur Frage der B etroffenheit durch die
Planung:
D urch die T rassenführung w ürde etw a
ein D rittel des W aldbesitzes verlorenge
hen. T ausch oder gleichw ertiger E rsatz
sind nicht m öglich, so daß sich für den
Bauern eine konkrete Existenzbedrohung
durch K apitalverlust ergibt. E r befürchtet
ferner Lärm - und Abgasbelästigung und
w ürde als unm ittelbarer T rassennachbar
m it Sicherheit seine D auergäste im W o 
chenendhaus verlieren.
H e rr R. erw artet überhaupt für die ge
samte Landschaft einen R ückgang des
Frem denverkehrs. E r glaubt, daß sich an
stelle der bisherigen D auerkundschaft nur
noch D urchreisende m it wesentlich gerin
gerer R entabilität einstellen w ürden.
5. A lternative V orstellungen und politische
Einstellung: H err R. lehnt die Schw arz
w aldautobahn grundsätzlich ab, befür
w ortet den vierspurigen Ausbau der H ö l
lentalstrecke und ist für Ausbau und För
derung der öffentlichen V erkehrsm ittel.
Bei besserer V erkehrsanbindung seines
T ales w äre H e rr R. selbst sofort bereit,
seinen Privatw agen aufzugeben und sich
öffentlicher V erkehrsm ittel zu bedienen.
D er B efragte ist nicht M itglied in der A k
tionsgem einschaft, inform iert sich aber re
gelm äßig über deren A ktivitäten. Seine
Einstellung zu r staatlichen O brigkeit ist
durch R esignation gekennzeichnet: „W ir
sind zw ar strikt dagegen, aber w enn die
eines T ages mal w ieder G eld haben, w er
w eiß, was sie dann m achen?“
Ein Situationsbericht dieser A rt bedeutet ge
w iß noch nicht sehr viel. A ber m ehrere sol
cher Interviews zusam m engenom m en verm ö
gen einen Einblick zu geben in die Struktur
der H öfe und die gesam te Situation im U n 

tersuchungsgebiet, in welchem sich die ver
schiedensten T ypen von Betrieben nebenein
ander finden:
— Landw irtschaftliche V ollerw erbsbetriebe.
— Landw irtschaftliche
N ebenerw erbsbe
triebe mit Frem denverkehr.
— Betriebe ohne Landw irtschaft, die völlig
auf den Frem denverkehr um geschaltet
haben und vielleicht noch eine K uh und
ein Pferd halten, um den T itel „Ferien
auf dem B auernhof“ m it einigem R echt
führen zu können.
— A ufgegebene H ofgüter, die in den Besitz
von Frem den geraten sind und irgend
w elchen sonstigen Zw ecken dienen, vom
K ünstleratelier über die alternative
W ohngem einschaft bis zu r W ochenend
ferienw ohnung.
Das w ichtigste, w enn auch sicher nicht ge
rade spektakuläre Ergebnis des Feldfor
schungsaufenthaltes im U ntersuchungsgebiet
ist in dem reichen persönlichen E rfahrungs
gewinn für die T eilnehm er zu sehen. Sie hat
ten eine W oche lang G elegenheit, die R eali
tät der Lebens- und V erhaltensw eisen der
Schw arzw älder B evölkerung an O rt und
Stelle zu beobachten und m itzuerleben, und
sie haben dadurch einen ganz anderen
S tandort zur L andschaft, zu ihren B ew oh
nern und deren Problem en gew onnen. W enn
die T eilnehm er die intakte Schw arzw ald
landschaft bei den V oruntersuchungen noch
recht selbstverständlich anm utete und sie kei
nen echten Bezug dazu gefunden hatten, w ar
nach dieser W oche eine ganz andere, enga
giertere Einstellung zu dem von einer gigan
tischen V erkehrsplanung betroffenen G ebiet
festzustellen. D urch den A ufenthalt sind
auch m enschliche Beziehungen entstanden,
die teilweise noch bis heute fortdauern.
Sehr bedeutsam w ar außerdem die Einsicht
in die V eränderungen, die die Planung in
den Betroffenen hervorgerufen hat und die
w ir bei den G esprächen und im V erhalten
der Schw arzw aldbauern erfahren konnten.

D ie B edrohung der eigenen Existenz sowie
die G efährdung der Landschaft durch die
verkehrspolitischen Zielvorstellungen der
Planer haben die M enschen im U ntersu
chungsgebiet enger zueinander gebracht. Sie
haben sich zum solidarischen H andeln in ih
rem A bw ehrkam pf zusam m engefunden, sie
haben erlebt, daß sie zusam m en stark genug
sind, die Planung aufzuhalten, w enn nicht
sogar zu verhindern, ihr Selbstbewußtsein ist
in diesen A useinandersetzungen zweifellos
gestiegen. E iner unserer G esprächspartner
drückte es so aus: „Die m üen jo zu uns
kom m e, m ir brauche ja nichts von dene; die
m üen zu uns kom m e, mir nit zu dene.“
Das Bewußtsein von der B edrohung der E r
holungslandschaft durch störende Eingriffe
von außen hat zu einer verstärkten Identifi
zierung m it der L andschaft, zu einem gestei
gerten regionalen „H eim atgefühl“ geführt.
Ein „politisches“ Fazit aus unseren E rfahrun
gen m üßte etw a folgenderm aßen lauten:
1. D ie Schw arzw aldautobahn ist fernab vom
Schw arzw ald und ohne B erücksichtigung
der w ahren Bedürfnisse, Interessen und
W ünsche der Schw arzw aldbew ohner
konzipiert w orden. D ie von dieser P la
nung Betroffenen m öchten ihre jetzige
A rbeits- und Lebenssituation erhalten und
sind an einer A utobahn überhaupt nicht
interessiert. U m es w ieder m it den W orten
eines Interview partners au szu drücken:
„Eine A utobahn ist so ziem lich das U nsin
nigste und Schädlichste, was dem
Schw arzw ald und uns passieren könnte.“
2. D araus ergibt sich als notw endige K onse
quenz die Forderung nach einer Planung,
die künftig eine um fassende Beteiligung
der B evölkerung in einem sehr frühen Sta
dium der Planung gew ährleistet (nicht
erst beim Planfeststellungsverfahren —
wie heute). Bevor eine Straße bzw. A uto
bahn überhaupt in die Planung geht,
m üßte im Sinne einer ökologisch-inte
grierten Straßen- und Landschaftsplanung
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die grundsätzliche Frage gestellt w erden,
ob eine bestim m te Landschaft überhaupt
eine Straße verträgt oder nicht. Im Falle
des Schwarzw aldes ist eine solche Frage
— aufgrund der gem achten E rfahrungen
im U ntersuchungsgebiet — strikt zu ver
neinen. — D er von vielen Seiten gefor
derte, notw endige U m denkungsprozeß in
den Planungsinstanzen scheint zum indest
angelaufen. Jüngste V erlautbarungen aus
dem B undesverkehrsm inisterium sehen
tatsächlich eine stärkere Bürgerbeteili
gung und größere R ücksichtnahm e auf
N atu r- und Landschaftsschutz vor. Das
ist angesichts der vielen U m w eltsünden si
cher auch bitter nötig.
W ir alle müssen um denken lernen. A nge
sichts bevorstehender einschneidender E ner
giekrisen w erden w ir w ohl sehr bald von der
Idee des unbegrenzten W irtschaftsw achs
tum s Abschied nehm en müssen.
Die E rde erscheint uns heute zum ersten M al
in der M enschheitsgeschichte als klein und
verletzbar. D er M ensch verfügt über die M it
tel, diese W elt — die Luft über uns, den Bo
den unter uns — zu verseuchen und in eine
W üste zu verw andeln. B ertrand de Jouvenel:
„W ir sollten die Erde jetzt als unseren G ar
ten sehen, der unserer sorgfältigen Pflege be
darf, w enn w ir ihn bew ahren und seine
Schönheit erhalten w ollen.“11) W ieder steht
die V olkskunde som it heute auf der Seite de
rer, die retten und bew ahren wollen, aber
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jetzt geht es uns um unsere eigene Lebens
w elt, nicht um eine gestrige, und es geht um
eine lebensw erte Z ukunft für uns und unsere
Kinder.
Anmerkungen

') Der Aufsatz geht auf einen Vortrag zurück, den
der Verfasser am 23. Mai 1979 im Rahmen der
Fachsitzungen des Alemannischen Instituts an der
Universität Freiburg gehalten hat.
2) Hermann Schilli, Das Schwarzwaldhaus,
3. Aufl. Stuttgart 1977.
3) Johannes Künzig (Hrsg.), Schwarzwald-Sagen,
3. Aufl. Köln 1976.
4) Wilhelm Kutter, Schwäbisch-alemannische Fas
nacht. Unter Mitarbeit von Frieder Knauss, Künzelsau, Thalwil und Salzburg 1976.
5) Hermann Bausinger, Volkskunde. Von der Al
tertumsforschung zur Kulturanalyse, 2. Aufl. T ü
bingen 1979.
6) Christoph Sening, Bedrohte Erholungsland
schaft. Überlegungen zu ihrem rechtlichen Schutz,
München 1977.
7) Jost Krippendorf, Die Landschaftsfresser. T ou
rismus und Erholungslandschaft — Verderben
oder Segen? 2. Aufl. Bern und Stuttgart 1975.
8) Regionalverband Südlicher Oberrhein, Regio
nalplan Entwurf, Fassung Mai 1977. Region südli
cher Oberrhein, Freiburg 1977.
9) Udo Bensel (Leitung), Auswirkungen von Infra
strukturmaßnahmen auf den Naturhaushalt und
die menschlichen Reproduktionsbedingungen im
Schwarzwald, Kollektivarbeit der TU Berlin, FB
14 — Landschaftsplanung, Berlin 1978.
10) Ina-M aria Greverus, Kultur und Alltagswelt.
Eine Einführung in Fragen der K ulturanthropo
logie, München 1978, S. 32.
u) Krippendorf (s. Anm. 7) S. 5.

