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1. Das Markgräflerland: 
Entwicklung und Nutzung einer Landschaft.

Vorwort und Einleitung

Das Markgräflerland südlich von Freiburg ist eine „Bilderbuch-Landschaft, in 
der die Komposition aus Wiesen, Wäldchen, Ackern und Dörfern besonders 
geglückt erscheint“, schreiben die G reenpeace-N zchnchitn (III/89). Ist es aber 
auch, wie weiter formuliert wird, eine Landschaft, in der weite Bereiche prä
gende „Weinberge heute üblicherweise ein Stück ausgeräumter Restnatur“ sind, 
weil die Winzer die „chemische Keule gegen Reblaus und Spinnmilbe, gegen 
Krankheit und Kräutlein“ schwingen? Und ist es ein Gebiet, in dem die Land
wirtschaft das Grundwasser verseucht und Kolibakterien sich im Trinkwasser 
wohlfühlen, wie die Freiburger Badische Z eitung vom 29.6. und 11.8. 1991 
berichtete?

Im Wintersemester 1990/91 fand eine Vortragsreihe zum Markgräflerland 
lebhaftes Interesse,'die von der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. Br. 
organisiert und in Zusammenarbeit mit dem Studium generale der Universität 
Freiburg durchgeführt wurde. Das Ziel dieser Reihe, die naturkundlichen 
Grundlagen, frühere und heutige Nutzungen dieses Raumes auszuloten, 
konkurrierende Nutzungsansprüche an dieses schöne Hügelland südlich von 
Freiburg zu beleuchten und einzelne Fachdisziplinen miteinander ins Gespräch 
zu bringen, konnte mit kompetenten Referenten, die alle im Raum Freiburg 
leben und arbeiten, erreicht werden. Die Referate liegen nun vor (mit Ausnahme 
der Themen „Böden“ sowie „Klima und Hydrologie“, die nicht als Manuskript 
eingereicht wurden).

Flerzlich danke ich allen, die zum Zustandekommen der Vortragsreihe und 
dieses Bandes engagiert beigetragen haben: Vor allem den Referenten, sowie auch 
Dr. E. Spaude vom Studium generale für ihre Unterstützung bei der Vorbereitung 
der Vortragsreihe, B. Stark für die Gestaltung des Schutzumschlages, Dr.
D. Hoppe für Korrekturlesen, K.-H. Gräf und P. Rösch für vielerlei Foto
arbeiten.

Für einen „Nicht-Markgräfler“ beginnen die Schwierigkeiten bereits mit der 
Schreibweise des Themas: Beim Blick in Brockhaus- und Duden-Lexikon findet 
man ein „Markgräfler Land“, doch das Alemannische Institut in Freiburg 
besteht (bei einer Anfrage) auf „Markgräflerland“ Und wie läßt sich dieses 
Markgräflerland geographisch abgrenzen? Sollen es die Grenzen der einstigen 
Markgrafschaft sein, die jedoch kein geschlossenes Gebiet umfaßten, oder die
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des Verbreitungsgebietes Markgräfler Weines, der mit seinen Lagen allerdings 
aus der Markgrafschaft weit heraus bis an die Freiburger Stadtgrenzen reicht? In 
einem Vorgespräch haben sich die an diesem Band Beteiligten geeinigt, den 
Raum zwischen Freiburg und dem Rheinknie bei Basel, zwischen dem Schwarz
waldrand und dem Rhein mit dem Markgräflerland als Kerngebiet zu be
handeln. In den Einführungen der Beiträge von A. Schreiner, G. Fingerlin, N. 
Becker und W. Homburger haben diese Autoren das Markgräflerland aus ihrer 
Sicht noch einmal umgrenzt.

Nach einer Skizzierung der erdgeschichtlichen Entwicklung durch A. Schrei
ner beschreiben A. Bogenrieder & M. Bühler die Vegetation einst und jetzt. Seit 
vielen Jahrhunderten lebt der Mensch hier nicht mehr in einer Natur-, sondern 
in einer Kulturlandschaft, belegt auch durch die vielfältigen ur-und früh
geschichtlichen, von G. Fingerlin dargestellten Funde. Heute bemüht man sich, 
etwa im Bereich des Isteiner Klotzes, gefährdete oder gar vom Aussterben 
bedrohte Arten zu schützen, die sich erst vor wenig mehr als 100 Jahren nach der 
Rheinbegradigung durch J. G. Tulla verbreiten konnten, oder „floristische und 
strukturelle Vielfalt“ zu erhalten, die sich „häufig wegen und nicht trotz des wirt
schaftenden Menschen“ entwickelte (A. Bogenrieder & M. Bühler).

Gewirtschaftet hat der Mensch hier seit der Steinzeit, Feuersteine und 
Bohnerze abgebaut, seit der Jungsteinzeit Ackerbau und Viehhaltung betrieben, 
vermutlich seit römischer Zeit Wein angebaut und in einem Gebiet des ständi
gen Wechsels gelebt. „Zu allen Zeiten trafen und überlagerten sich unterschied
liche Kulturen, neue Volksgruppen verdrängten oder assimilierten die ältere Sub
stanz“ und besiedelten einen Raum, der „immer wieder Grenze, immer wieder 
aber auch Mittler gewesen ist“ (G. Fingerlin).

M it der Einführung der „Universalarznei für Gesunde und Kranke“, des 
Weines, entwickelte sich ein Wirtschaftszweig, der heute immerhin 14 % der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche beansprucht und jährlich 25 Millionen Liter 
Wein im Wert von mehr als 100 Millionen DM produziert (N. Becker). M it dem 
Weinbau und der modernen Landwirtschaft ganz allgemein stiegen aber auch 
die Belastungen der Böden und des Grundwassers durch mineralische Düngung, 
durch Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel. J.-M . Rogg 
belegt in seinem Beitrag mit vielen Daten diesen problematischen Eintrag in die 
Grundwassereinzugsgebiete, aus denen wir unser Trinkwasser gewinnen.

Im Weinbau habe man, so N. Becker, „die Zeichen der Zeit erkannt“ und 
durch reduzierte Düngung und die Entwicklung von Geräten zur Reduzierung 
der Schädlingsbekämpfungsmittel, durch Begrünung der Böden und Mulchen, 
durch die Entwicklung von elektronischen Frühwarnsystemen, neuer pilz
resistenter Rebsorten etc. „sich den Anforderungen unserer Zeit“ gestellt. Man 
sei „bereit, Tradition und Fortschritt zu verbinden“, und „in der Entwicklung 
einer besonders umweltschonenden Rebkultur“ seien „die Markgräfler Winzer 
weltweit führend“

„Hingegen hatte die Wasserversorgung im Markgräflerland schon immer mit
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Abb. 1.1: Hügelland und Rheinebene zwischen Freiburg und Basel (mit 100 m-
Höhenlinien).
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großen Problemen zu kämpfen“, so J.-M . Rogg. „Gerade die Entwicklung der 
Wasserqualität, hier im besonderen die steigende Nitrat- und Pestizidbelastung, 
brachte das Markgräflerland in die Schlagzeilen und machte es zumindest in 
Fachkreisen bundesweit bekannt“. Insbesondere in der Staufener Bucht trägt ein 
intensiver Maisanbau zur Verunreinigung des Grundwasserwerkes Hausen an 
der Möhlin maßgeblich bei. Und flösse durch die Bucht nicht die Möhlin, die 
durch Wassereinspeisung in das Grundwasser diese flächenhaften Schadstoff
belastungen verdünnt, so wären die vom Gesetzgeber festgelegten Werte längst 
überschritten.

Als „sachlich wie politisch enttäuschend“ bezeichnet die Freiburger Energie- 
und Wasserversorgungs-AG die politischen Maßnahmen („Wasserpfennig“) zur 
Reduzierung der Nitrat-Gehalte (Badische Z eitun gvom  29.6 . 1991). Wären die 
34.000 DM, die im vergangenen Jahr für jede landwirtschaftliche Arbeitskraft 
an Subventionen gezahlt wurden („Wahnsinn ohne Ende“, Der Spiegel 29/ 
1991), nicht sinnvoller für landschaftspflegerische Arbeiten der Landwirte ange
legt, statt Mais für die Schweinemast zu produzieren? Mit keinem anderen 
natürlichen Rohstoff ist Leben so eng verbunden wie mit dem Wasser. Eine 
Verseuchung des Wassers ist auch eine Verseuchung des Lebens.

Gerade beim Wasser werden die konkurrierenden Nutzungsansprüche an 
Kulturräume deutlich. Solche Nutzungsansprüche „miteinander zu koordinie
ren sowie Leitbilder künftiger und erwünschter Raumstrukturen zu entwerfen“ 
(W. Homburger) ist Aufgabe der Raumplanung, der der letzte Beitrag dieses 
Bandes Vorbehalten ist. Mit dem Markgräflerland verfügen wir über eine in vie
len Jahrhunderten geprägte schöne, vielgestaltige und liebenswerte Kulturland
schaft. Sie soll Bauern und Winzern Lebensgrundlagen bieten, Fremdenver
kehrs- und Kurbetriebe ermöglichen und im Süden Industrieansiedlungen 
Raum geben. Die Knappheit an Bauflächen in Freiburg und Basel bewirkt einen 
Siedlungsdruck, und der zunehmende europäische Transitverkehr verlangt nach 
leistungsfähigeren Bahn- und Autotrassen. Die Raumplanung könne einen 
wesentlichen Beitrag zur Lösung dieser Probleme leisten, so W. Homburger in 
seinen Schlußbemerkungen. „Damit diese (raumplanerischen) Instrumente tat
sächlich wirksam werden können, muß entsprechender politischer Wille beim 
Land und bei den Regionalverbänden, aber auch bei den Gemeinden und 
Landkreisen vorausgesetzt werden“

Auf diesen Willen ist zu hoffen.
Freiburg im Breisgau, den 25. August 1991 Andreas Hoppe

Ber. Naturf. Ges. Freiburg i. Br. 81.1991
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