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III. Volksbrauchtum

„Auf Krippelefahrt zu verborgenen Schätzen
der Volkskunst“
Alois Krafczyk, Haslach

Alljährlich, in den spätherbstlichen T agen des
N ovem ber, da ziehen sie w ieder hinaus in die
um liegenden W älder, die H aslacher, die K in
der mit ihren Eltern und eben all jene, die das
gleiche Ziel vor A ugen haben, den „G ang ins
M oos“.
Im m er dann, w enn die Zeit der kürzer w er
denden T age und der langen N ächte das E n
de des bäuerlichen Jahres anzeigt, das Laub,
bunt gefärbt, im m er m ehr zu Boden fällt,
dann beginnen die V orarbeiten für Advent
und W eihnachten, eine Arbeit, die bereits
einstim m t auf das im m er näher rückende Fest
der A nkunft des H errn. D er G ang ins M oos
gehört bei all jenen zu r Selbstverständlich
keit, welche jahraus, jahrein, an W eihnachten
in ihren W ohnstuben ein K rippele aufbauen,
nicht selten eine T radition, die schon von den
V orfahren übernom m en w urde. D a zieht nun
jung und alt, m it K örben beladen, hinaus in
den Bächlewald, in den Stricker oder gar hin
auf in die steil ansteigende Bergw and des U r
w aldes, hinauf ins G ebiet von H eiligem B run
nen und Sandhaasenhütte. D ie einen suchen
ihr Ballenm oos, die anderen das flachliegen
de Steinmoos oder gar für’s besondere Aus
schm ücken das seltenere „Irisch M oos“, ein
jeder hat meistens bei dieser A rbeit sein be
stimmtes Revier. Sind schließlich die Körbe
reichlich gefüllt, dann geht’s m eist zufrieden
zurück ins heim atliche Städtchen, der W eg
hat gelohnt, das Suchen viel Freude bereitet.
N un, da noch genügend Z eit bis W eihnach
ten, kann das M oos, fein ausgebreitet, auf
dem Speicher trocknen. Inzw ischen schlum 
m ern noch in irgendeiner H olzkiste oder ei-

Plakat zur Ausstellung „Alte Haslacher Weihnachts
krippen “

ner Schachtel die H irten und Könige, w artet
die H eilige Familie darauf, bald den zu W eih
nachten gew ohnten Platz einnehm en zu kön
nen. W enn auch der Platz der H eiligen Fam i
lie nur selten w echselt, so ist es doch die
Phantasie der K rippelebauer, die stets auf’s
neue für V eränderungen in der Krippe sorgt,
auch bei den K rippenbauern näm lich sind der
Phantasie keine G renzen gesetzt. So kann es
schon Vorkommen, daß das w eihnachtliche
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Krippenrelief des Haslacher
Bildschnitzers Hubert Stelker
(1 8 57 -1 93 5 )

Geschehen nicht selten auch in einer H öhle
stattfindet, m eist jedoch aber ist es der Stall
von Bethlehem , der die H eilige Familie auf
nim m t und ihr O bdach gew ährt.
K urz vor dem W eihnachtsfest beginnt dann
m eist der eigentliche Aufbau der häuslichen
Krippe, es entstehen zum Teil gewaltige
K rippenberge m it einfachen H äusern, m äch
tigen Tem pelanlagen und prunkvollen Palä
sten. G ar m anche Krippe w ird inm itten einer
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Schw arzw aldlandschaft dargestellt, eine an
dere vor der Kulisse Bethlehems.
W ährend früher, noch vor fünfzig und sech
zig Jahren, in nahezu jedem H aus von AltH asle ein Krippele zu finden w ar, hat heute
die T radition der W eihnachtskrippen nicht
selten gänzlich aufgehört zu existieren, denn,
der W eihnachtsbaum hat auf seinem Sieges
zug so m anches Krippele aus den W ohnstu
ben verdrängt. W er allerdings einmal die äu-

>
ßerst interessierten Blicke von K indern beob
achtet, w enn diese staunend vor einer dieser
W eihnachtskrippen stehen, der verspürt recht
schnell, daß eben diese bildliche D arstellung
von der G eburt des H errn K inderherzen
m ehr erfreuen kann als der größte W eih
nachtsbaum . Aber nicht nur die K inder sind
es, die staunend vor den W eihnachtskrippen
stehen, auch die Erw achsenen w erden nicht
selten in ihren Bann gezogen und erinnern
sich in der stillen B etrachtung gar w ieder ih
rer eigenen K indheit, in w elcher im E ltern
hause auch eine Krippe gestanden.
Für den in H aslach geborenen H einrich
H ansjakob, späterer P farrer und V olks
schriftsteller, w ar die W eihnachtszeit schon
allein wegen ihrer K rippentradition ein ganz
besonderes Fest, in seinen Jugenderinnerun
gen w erden diese H ochtage seiner Jugendzeit
nochm als lebendig, denn, die W eihnachts-

krippen nahm en in seiner V aterstadt schon
im m er eine Sonderstellung ein.
So schreibt H einrich H ansjakob unter ande
rem : „Das einzige Fest, das für uns eine reli
giöse B edeutung hatte, w ar das W eihnachts
fest. C hristbäum e kannte m an in jener Zeit
nur dem N am en nach, auch das “C hristkindle“ als G abenbringer w ar uns unbekannt; die
se Stelle vertrat der Santi Klaus, der, w enn es
hoch herging, noch einen hölzernen Gaul
oder ein H alstuch auf den T eller legte. Uns
lächelte das leibhaftige C hristkindlein aus der
Krippe an, und die W eihnachtskrippen w aren
unsere W eihnachtsfreuden. Für den leiden
den und sterbenden H eiland, für sein Leben
als M ann, hat das K ind nur ein gem achtes, in
dasselbe hineingetragenes V erständnis, wenn
m an dieses W ort überhaupt anw enden darf —
aber das Jesukind in der K rippe, zw ischen
O chs und Eselein, um geben von Engeln, H ir-

„Flucht“, M otiv aut der älte
sten Krippe der Ausstellung,
Ende 18. Jahrhundert, Leihga
be der Familie Werner Holzer.
Foto: H. Hauß
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Weihnachtskrippe, Ende 19. Jahrhundert, Leihgabe der Familie Franz Thoma
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Foto: H. Hauß

Hl. Drei Könige aus der Krippe des „Gasthaus K anone“ Pappe bemalt von Carl Sandhaas, R u d o lf u. Xaver
Thoma. Leihgabe der Familie Thoma
Foto: H. Hauß

ten und Schafen, das ist die volle Poesie für
ein K inderherz. D er eigentliche K inderhei
land ist das „Jesulein in der K rippe“.
H ansjakob w ar ein großer Freund der über
lieferten K rippentradition, ein ebenso ent
schiedener G egner der W eihnachtsbäum e,
aber w ar er auch und gegen diese zog er zu
Felde, so oft es nur m öglich war.
W ie die Krippele gehörten für H ansjakob
auch die „K rippelefahrten“ zum w eihnachtli
chen B rauchtum seiner V aterstadt und er
schreibt darüber wie folgt:

„. . . ihre H erden w eideten in einiger E ntfer
nung, und über der H öhle strahlte der „G lo
ria-E ngel“, der die G eburt verkündete. Das
alles zeigten uns in der W eihnachtszeit die
Krippele der H eim at in leibhaftigen G estal
ten, und darum zogen w ir in fröhlichen K in
derhaufen den H äusern zu, w o schöne K rip
pele zu sehen w aren“.
W er heute in den Jugenderinnerungen H ansjakobs blättert und dabei die „Spiele und
Festzeiten“ Revue passieren läßt, dem w ird
recht schnell bew ußt, w elchen Stellenw ert die
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K rippele seiner V aterstadt im B rauchtum des Eine in den zurückliegenden W ochen durch
geführte Ausstellung „Alter H aslacher W eih
Jahreslaufes einnahm en.
H aslach m uß in der T at große Z eiten des nachtskrippen“ führte w ieder hin zu m anch
K rippenbaues erlebt haben; so w urden nicht verborgenen Schätzen der V olkskunst, wollte
selten große K rippenberge hergestellt, ja zum auch anregen zu r W iederbelebung einer alten
T eil von Jahr zu Jahr erw eitert, zu r T radition T radition in diesem eh an T raditionen rei
eines Bürgerhauses gehörte einfach auch die chen Städtchen, die Aussage eines älteren
W eihnachtskrippe. D a gab es K rippele mit Fi H aslachers „Fir mich git’s keu W ihnochde
guren aus W achs, aus Lehm, aus H o lz oder uhni K rippili“ läßt zuversichtlich in die Z u 
gar auf Papier aufgem alt, auf Papier gem alt kunft blicken.
wie jene Krippe im G asthaus „K anone“, w el
che nicht nur von den begabten Besitzern der
„K anone“, von V ater R udolf und Sohn X a  Literatur
ver T hom a gestaltet w urde, sondern auch den
begabten M aler C arl Sandhaas als M itgestal Franz Grieshofer (H rsg.), Krippen. Geschichte —
Museen — Krippenfreunde, Penguin-V erlag, Inns
ter aufzeigt.
bruck, U m schau-V erlag, Frankfurt/M ain, 1987
G ar m anche der K rippen w ar zugleich auch Franz H undsnurscher, P eter W eigand. Klaus W el
eine D arstellung des Lebens im Städtle, das ker — Badische Krippen, Ausgewählte K rippen
K abinettstück aller Krippen in A lt-H asle w ar landschaften, Badenia V erlag, 1985
aber zu H ansjakobs Jugendzeit die Krippe Älteste Krippen in Baden (Museen)
m it dem W aldbruder, jene Krippe, die der al
7800 Freiburg i. Br., Salzstraße 32, Augustinermu
te Pfrengele, die „Sicherheit“ im Städtle, be seum,
Tel. (0761) 216-3302. Ö Z : D i-S o 1 0-17 ,
saß, denn H ansjakob schreibt u. a.: „M it dem Mi 10—20, M o geschl. U nter rund 30 W eihnachts
K indlein im Stall teilte dieser W aldbruder u n  krippen, Schaukästen, Fatschenkindern usw. seien
folgende herauszuheben: Krippe „Anbetung der
ser H erz und unsere A ugen“.
11 Figuren, Lindenholz mit alter Fassung,
M it der Zeit aber w urde es still um K rippen Könige“.
H ca. 15 cm, 1. H älfte 18. Jh. Krippe „Anbetung
berge, um H irten und Könige, und auch der der Könige“ und „Flucht nach Ä gypten“.
„W aldbruder“ w ar längst verschw unden, vie 23 Figuren aus D raht, mit W achsköpfen und -hänle der einstigen H aslacher W eihnachtskrip den, H olzfüße, textile Bekleidung aus Seide, Bro
pen versanken in einem D ornröschenschlaf, kat, Silberfäden, Flachshaare. H erkunft M ainz, 2.
älfte 18. Jh., H ca. 18 cm, Figurenausstattung
bedingt durch den L auf der Zeit und durch Hnicht
m ehr vollzählig. W eihnachtskrippe mit
den dam it verbundenen Siegeszug des W eih himmlischem H ofstaat und Engelschar, Zug der
nachtsbaum es, der im m er m ehr auch die Heiligen Drei Könige und H ohenpriester mit Levi
ten, Stadtmiliz und Bürgertum , M önchen und H ir
W ohnstuben von A lt-H asle eroberte.
H eute, gegen Ende des 20. Jahrhunderts, läßt ten. 226 Figuren, Tiere und A rchitekturteile aus
olz, Pappe, T on, gefaßt oder bemalt, textile Be
sich nicht m ehr feststellen, in welchem U m  Hkleidung
aus Seide oder Filz. M oderne Ergänzun
fang W eihnachtskrippen in H ansjakobs G e gen. H erkunft Villingen und Kirchhofen bei Frei
burtsstädtchen H aslach einst vorhanden w a burg, Ende 18. Jh. und Anfang 19. Jh., H ca. 20—25
ren, ihrer aber w aren es sicherlich nicht w eni cm. Krippe „Anbetung der Könige und H irten“ von
M argarete Kühn. 35 Figuren und Tiere aus W achs
gemit textiler Bekleidung. H erkunft Freiburg, um
T ro tz dem ständigen auf und ab der vergan 1915, H ca. 20 cm. Kästchen m it „Anbetung des
genen Jahrzehnte ist die K rippentradition Kindes“. H olz, Glas, Stroh, kolorierte D ruckgra
nicht ausgestorben, in m anchen B ürgerhäu phik, Papier. H erkunft Furtw angen, Ende 18. Jh.,
sern w ird noch im m er vor W eihnachten geba H 28 cm, B 38 cm, T 24 cm. Krippenfiguren.
achs und H olz Endingen am Kaiserstuhl, um
stelt, und noch im m er gibt es auch vereinzelte W1840,
H ca. 18 cm. Relief „Anbetung der H irten“.
„K rippelefahrten“ zu verborgenen Schätzen H olz. Schwarzwald (?), Anfang 18. Jh. 35 x 40 cm.
der V olkskunst im Städtle.
Relief „G eburt Christi“. H olz. Elsaß, um 1500,
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115 x 10 7 cm. Stehendes Christkind. Eiche. M echeln, um 1510/20, H 35 cm. Stehendes Christkind
in Kästchen. Liegendes Christkind in Kästchen.
Fatschenkinder in Kästchen.
7770 Überlingen/Bodensee, Baden-Württemberg,
Museum im Patrizierhof der Reichlin von Meldegg.
Ö Z : Di—Sa von 9—12 u. 14—17.30, So u. Fei
10—12, M i geschl.
D er Krippenraum zeigt W eihnachts- und Fasten
krippen, panoram ahaft eingebaute Darstellungen
in folgender Reihenfolge von rechts: A nbetung der
H eiligen Drei Könige, die Flucht nach Ägypten,
die H ochzeit zu K ana, der Bethlehemitische K in
derm ord, der zw ölfjährige Jesus im Tem pel, die
K reuzabnahm e, die D arstellung Jesu im Tem pel
und das erste Pfingstfest. V orw iegend um 1750 ge

schaffen. Die Figuren, bekleidete Gliederpuppen
mit Köpfen, H änden und Füßen aus H olz, stam 
men wahrscheinlich aus dem U berlinger Franziska
nerkloster, w oher auch die Aufbauten 1920 ge
bracht wurden. D er Franziskanerorden pflegte den
Krippendienst seit der W eihnacht von Greccio,
1223.
Vollständiges Verzeichnis aller M useen, die Krip
pen und Krippenfiguren besitzen in: F. G rieshofer
(H rsg.), Krippen.
Zeitschrift für Krippenfreunde in Deutschland
„Der Bayrische Krippenfreund“ Zeitschrift des Ver
bandes Bayrischer Krippenfreunde e. V. Anton Konrad Verlag, Schulstraße 5, 7912 Weißenhorn
H. Hauß
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den, herrschte reges Treiben. D ie Lust am Spielen und Basteln w urde verführerisch angespro
chen. Freudig bezog man das from m e Geschehen in die heim atliche Landschaft ein und m achte
es sich so recht zu eigen. Aus dem W ald holte m an M oos, R inde, Felsbrocken, W acholder und
W eideruten für die kleine Landschaft. U nbedenklich stellte m an ägyptische Tem pel neben go
tische Burgen, R om anisches neben Römisches. D ie bastelnden E rzähler übersprangen unbe
denklich Zeit und Raum .
Gebirgsm enschen sind Augenm enschen. D ie kühne, wechselvolle Landschaft m it ihren er
staunlichen Ausblicken, ihren jähen Ü berschneidungen w eckt den Sinn für Form und erregt die
Phantasie. Z udem regiert in den Bergen der M im us; G ebirgler verstehen sich aufs H olzschnitzen, T heaterspielen, T anzen — und das ist im G runde alles eines: Pantom im e. K om m t gar noch
leidenschaftliche R eligiosität hinzu, so ist für die Krippe der B oden bereitet. W ir sprechen von
T irol, w o die Laienkunst, zu der auch die K losterkunst zählt, Krippen von sehr besonderer
Prägung hervorgebracht hat. N aturnähe w urde nicht angestrebt. D ie Figuren sind Figurinen,
stilisierte K ostüm puppen, einem festlichen Spiel, einer Revue zugehörig; in ihren sehr farbigen,
brokatbesetzten Prunkgew ändern w irkt die B arockoper nach. D ie Engel tragen taillierte G e
w änder, Spitzenärm el, prächtigen K opfschm uck und in der H an d lange Stäbe. D as G efolge
der drei K önige ist eine verw egene T heatertruppe: Panduren, W allensteiner, sogar R itter. Zu
dem Filigran der K ostüm e w ürden Köpfe aus H o lz nicht passen; darum sind sie aus W achs, m it
flächsernem oder wollenem H aar. Bei den hergebrachten Szenen m achte der T iroler nicht halt,
er fügte neue hinzu. A uf der Flucht nach Ä gypten w ird Josef von R äubern angefallen, H erodes
befragt die Schriftgelehrten nach Jesu G eburtsort, die Landschaft wim m elt von w ilden Bestien,
Fabeltieren, from m en K lausnern, G ötzenbildern, Pyram iden, und die „Stadt Jerusalem “ gab
G elegenheit, in kleinem M aßstab einer großen Baulust zu frönen.
Aus: K urt Kusenberg, Das Krippenbüchlein, Stuttgart o.J.
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Einmalige Ausstellung
von 27 alten Haslacher Krippen
Haslach. Im alten „K asten“ neben der katho
lischen Stadtkirche kann m an seit Sam stag ei
ne Ausstellung bew undern, die in ihrem ge
schichtlichen W ert und ihrer B edeutung für
das H aslacher B rauchtum einzigartig ist. In
zwei Sälen sind zahlreiche H aslacher W eih
nachtskrippen zu sehen, eine schöner und
prachtvoller als die andere. D er H aslacher
Kolpingfam ilie und vor allem dem B rauch
tum sfachm ann Alois K rafczyk ist es zu ver
danken, daß diese einmalige Ausstellung zu 
stande kam. In m onatelanger Arbeit w urde
diese K rippenausstellung zusam m engestellt.
Leihgeber der prächtigen W eihnachtskrippen
sind größtenteils H aslacher Fam ilien, die ihre
kostbaren Schätze für dreieinhalb W ochen im
„K asten“ der Ö ffentlichkeit zeigen.
Am Freitagabend w urde die K rippenausstel
lung im H aus St. M ichael in einer kleinen Fei
erstunde vor geladenen G ästen eröffnet. D er
V orsitzende der Kolpingfam ilie, N orbert
G rießbaum , konnte neben den R epräsentan
ten der Stadt H aslach, der beiden K irchenge
m einden und der Schulen auch m ehrere
B rauchtum sforscher begrüßen, unter ihnen
der Präsident des Landesvereins „Badische
H eim at“ Ludw ig V ögely sowie der Schriftlei
ter der „Badischen H eim at“, H einrich H auß.
D er D ank von N o rb ert G rießbaum galt den
Leihgebern der W eihnachtskrippen, die diese
Ausstellung erm öglicht hatten. Jeder Leihge
ber bekam ein Präsent überreicht. A uch der
Präses der K olpingfam ilie, P farrer Alfred
Behr, zeigte sich über die Initiative der K ol
pingfam ilie sehr erfreut.
Alois K rafczyk ging in einem gut fundierten
V ortrag auf die Entstehungsgeschichte der
W eihnachtskrippen ein, die bis ins 16. Jah r
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hundert zurückreicht. E r schilderte die
„H ochzeit“ der H aslacher Krippen im 19.
Jahrhun dert und beleuchtete das Eintreten
H einrich H ansjakobs für die K rippentradi
tion. Die N estorin der H aslacher B rauch
tum spflege, M aria Schaettgen, die vor 25
Jahren selbst eine K rippenausstellung organi
siert hatte, las eine besinnliche W eihnachtsge
schichte, die von der V erehrung der Krippen
kündete. Die K rippenausstellung im „K asten“
zeigt 27 W eihnachtskrippen, von denen die
älteste, im Besitz der Familie W erner H olzer,
aus dem 18. Jahrhun dert stam m t. D ie meisten
Krippen, die ausgestellt w erden, w urden im
19. Jahrhundert gefertigt. D a finden sich
Krippen mit bekleideten W achsfiguren, an 
dere sind aus H olz oder Gips. Eine jede die
ser Krippen ist eine K ostbarkeit für sich. Z u
weilen haben die „K rippenberge“ ein gew alti
ges Ausm aß, eine Fülle von biblischen Sze
nen, etw a die H ochzeit zu K anaan, sind zu
sehen. Das Panoram a ist üppig und abw echs
lungsreich und spiegelt die Schw arzw älder
H eim at wider. Eine besondere A ttraktion
stellt die Krippe der Familie T hom a (G ast
haus „K anone“) dar. Ihre Figuren sind aus
Pappe, die kunstvoll von Carl Sandhaas, R u
dolf und X aver T hom a bem alt w urden.
Ein besonderer R aum ist dem H aslacher Bild
hauer und B ildschnitzer H u bert Stelker (1857
bis 1935) gew idm et, der zahlreiche K rippen
figuren gefertigt hat, die sich durch ihren be
sonderen künstlerischen W ert auszeichnen.
Einige dieser K rippenfiguren und K rippen
sind ausgestellt, so die Stelker-Figuren aus
der H ofstetter und M ühlenbacher Kirche.
A uch m ehrere H eiligenfiguren, M adonnen
bildnisse sowie die M odel Stelkers für die
K rippenfiguren sind zu sehen.

„Känsterle“, Stadt Haslach

Die Ausstellung w ird ergänzt durch Schauta
feln, die das w interliche B rauchtum in H as
lach dokum entieren. Einige alte „W eihnachtskänsterle“, die meistens aus dem 18.
Jahrhundert stam m en, sind zu bew undern.
Die Ausstellung ist geöffnet bis zum 14. D e

Foto: H. Hauß

zem ber: M ontag bis Freitag von 15 bis 20
U hr, am Sam stag und Sonntag von 10 bis 12
U h r sowie von 14 bis 18 Uhr.
M anfred H ildenbrand in:
Offenburger Tageblatt, 21. 11. 1988
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Waldschadensbericht 1988
D er deutsche W ald bleibt stark geschädigt. D er W aldschadensbericht 1988, den das K abinett
am M ittw och in Bonn beraten hat, weist w enig Ä nderungen gegenüber dem V o rjahr aus. W ie
B undeslandw irtschaftsm inister Kiechle (CSU) sagte, sind auch 1988 die Bäume auf 52 P rozent
der W aldfläche, das sind knapp 3,9 M illionen H ektar, in ihrer V italität geschw ächt oder ge
schädigt. D avon entfielen allerdings zwei D rittel auf leichte Schäden, die der Laie kaum w ahr
nehm e, sagte Kiechle. Die m ittleren und starken Schäden hätten gegenüber 1987 hingegen um
zwei Prozentpunkte auf insgesam t 15 P rozent der W aldfläche abgenom m en. Das zeige, daß
auch sehr kranke Bäume sich regenerieren könnten.
„Es gibt keinen G rund zur H ysterie“, sagte Kiechle. So gebe es bei der T anne m it sechs P ro
zentpunkten die größten positiven V eränderungen gegenüber dem V orjahr. Allerdings blieben
die T annen m it 73 P rozent kranken Bäumen im m er noch die am stärksten geschädigte Baum 
art. Leicht gebessert hat sich dem B ericht zufolge der Z ustand von Fichte und Buche. Bei der
Fichte haben die m ittleren und starken Schäden um fast drei P rozentpunkte auf knapp 15 P ro
zent abgenom m en, insgesam t sind aber wie im V o rjahr 49 P rozent der Bäume geschädigt. Bei
der Buche haben die Schäden um zwei P rozentpunkte auf 63 P rozent abgenom m en. Schlecht
steht es um die Eichen, deren Schäden um fünf P rozentpunkte zugenom m en haben, so daß sie
jetzt m it 70 P rozent nach der T anne die am stärksten betroffene A rt sind.
Etwas verringert hat sich das S üd-N ord-G efälle im N iveau der W aldschäden. Z w ar wiesen Ba
den-W ürttem berg und Bayern m it 58,8 und 57,4 P rozent nach wie vor die höchsten Schäden in
der B undesrepublik auf, doch sei hier das N iveau um 1,1 und 4,4 P rozentpunkte gesunken. Die
stärkste Z unahm e der Schäden verzeichnet N iedersachsen m it 9,8 Prozentpunkten, so daß
d o rt jetzt 42,6 P rozent der Bäume krank sind. Die geringsten Schäden weist N ordrhein-W est
falen m it 39,3 P rozent aus, rund sechs Prozentpunkte w eniger als im V orjahr. Viele Bestände
in den M ittelgebirgen und den Alpen sind laut Kiechle nach wie vor in einem besorgniserregen
den Z ustand, auch w enn teilweise deutliche V erbesserungen festgestellt w orden seien. Stark
verschlechtert habe sich hingegen die Lage im H arz. V o r allem hier und im Fichtelgebirge m üs
se m it einem V erlust von W aldbeständen auf einigen tausend H ek tar gerechnet w erden. Z ur
V erringerung der Schäden insbesondere durch D üngung stellt die B undesregierung im H au s
halt 1988 insgesam t rund 67 M illionen M ark zu r V erfügung. Für die W aldschadensforschung
w urden von 1983 bis 1987 für 450 V orhaben rund 200 M illionen M ark bereitgestellt. Es sei ge
nug G eld da, um diese Forschung um fassend zu gestalten, sagte Kiechle.
D a es sich bestätigt habe, daß Luftschadstoffe eine w esentliche U rsache der W aldschäden sind,
habe die V erm inderung dieser Schadstoffe höchste Priorität. D azu m üßten in den kom m enden
Jahren rund 50 M illiarden M ark investiert w erden. Kiechle sieht die B undesregierung auf dem
richtigen W eg. M it der G roßfeuerungsanlagen-V erordnung, der Technischen A nleitung zur
R einhaltung der Luft, den Beschlüssen zum schadstoffarm en A uto sowie der N ovelle zur
K leinfeuerungsanlagen-V erordnung nehm e die Bundesrepublik international eine V o rreiter
rolle ein. Die M aßnahm en w ürden dazu führen, daß die Schw efeldioxyd-Em issionen bis 1995
gegenüber 1982 um etw a 65 P rozent und der A usstoß von Stickoxyden um etw a 30 P rozent
abnehm en. Bundesum w eltm inister T öpfer ist hier pessimistischer. Bei der U nterzeichnung ei
nes Protokolls über Luftreinhaltung in Sofia sprach er davon, daß insbesondere im V erkehrs626

