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Vorwort

Der Botanische Garten auf der Brockenkuppe, kurz der
Brockengarten, konnte im Jahr 2015 auf immerhin 125 Jahre
einer sehr wechselvollen Geschichte zurückblicken. Verglichen
mit den „klassischen“ botanischen Gärten, die ihren Ursprung
meist in den so genannten „Medizingärten“ (horti medici) haben,
ist er relativ jung. Aber unter den sehr speziell ausgerichteten
alpinen und arktischen Gärten Europas ist er einer der ältesten
und bis heute mit wichtigen Naturschutzaufgaben betraut.
Arktisch-alpine Gärten stehen für den Erhalt der einzigartigen Hochgebirgsflora. Die meisten Gärten dieser Art wurden
deshalb, wie der Brockengarten auch, in den Hochlagen der
Gebirge eingerichtet, wo auch die seltenen Hochgebirgspflanzen
zu Hause sind.
Die Tagung am 8. Juni 2015 in Drübeck anlässlich des 125jährigen Bestehens des Brockengartens verdeutlichte, dass der
Brockengarten mit seiner lokalen Aufgabenstellung im Harz, im
Nationalpark und als wichtiger Korrespondenzstandort zu den
Botanischen Gärten der Universitäten Göttingen und Halle ein
Teil dieser internationalen Gemeinschaft botanischer Gärten ist
und ein breites Spektrum verschiedener Betätigungsfelder hat.
So wurde bei der Tagung im Kloster Drübeck über die Biodiversität und Ökologie der Hochgebirge, über die Evolution der
hochgebirgs- und arktischen Flora, über die Geschichte von Alpengärten in Europa, über die Umweltbildung in alpinen Gärten
und über den Einfluss des Brockengartens auf die Artenzusammensetzung und Entwicklung der Brockenvegetation referiert.

Der Brockengarten, der 1890 von Prof. Albert Peter aus Göttingen gegründet wurde, entwickelte sich erst allmählich vom
Schau-und Versuchsgarten zum „Naturschutzgarten". Diente er
bis 1989 bedrohten Pflanzenarten der Brockenkuppe als Refugium, so wurde er ab 1990 zum Promotor für die Renaturierung
der Brockenkuppe. Wohl das umfangreichste Renaturierungsprogramm in einem einzigartigen und sensiblen Naturraum, das
nach militärischer Devastierung je im Harz stattfand, wäre ohne
die Vorarbeiten und die Begleitung durch die Arbeit des Brockengartens so erfolgreich kaum möglich gewesen.
Als Bestandteil des Nationalparks Harz wird er auch perspektivisch eine Stätte der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit, der
Forschung und des Naturschutzes sein.
Allen Referentinnen und Referenten, die zum Entstehen des
Tagungsbandes anlässlich des 125jährigen Bestehens des
Brockengartens beigetragen haben, sei hier an dieser Stelle
herzlich gedankt.
Im Namen der Nationalparkverwaltung Harz
Dr. Gunter Karste
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Hans-Ulrich Kison, Wernigerode

Der Nationalpark Harz und sein Brockengarten

Zusammenfassung
Der 125 Jahre bestehende Brockengarten ist Teil des Nationalparks Harz und hat neben wissenschaftlichen und Bildungsaufgaben auch die Aufgabe des praktischen Naturschutzes beim
Erhalt der gefährdeten Brockenflora. Nach einem kurzen geschichtlichen Abriss der Integration des Gartens in den Nationalpark werden Besonderheiten des Harzes und seines höchsten
Gipfels beschrieben. Dazu gehören die nördliche Prägung der
Pflanzenwelt, das Fehlen der Tanne und anderer Mischbaumarten, die höhenklimatische Waldfreiheit der Brockenkuppe und
ihre extrazonale Vegetationsausstattung. Die Bemühungen um
den Schutz des Brockens werden im historischen Rückblick und
mit den aktuellen Aufgabenstellungen kurz skizziert.

1. Einleitung
Der 1890 begründete Brockengarten ist einer der ältesten botanischen Gärten, der auf die Präsentation von Hochgebirgspflanzen spezialisiert ist; zweifelsfrei kann das in seiner Bestimmung
als Schau- und Versuchsgarten in enger Verbindung mit einer
wissenschaftlichen Institution und Aufgabenstellung, in diesem
Falle der Universität Göttingen, gelten (Richter & Kison
2009). Darüber hinaus sind weitere solcher Gärten an verschiedenen Stellen und mit verschiedener Ausrichtung entstanden.
Nach einer wechselvollen Geschichte (Hartmann 1961) vor
allem in den Jahren der beiden Weltkriege und der militärischen
Abriegelung der Brockenkuppe zwischen 1961 und 1989 wurde
der Brockengarten 1989/90 in die Entwicklungskonzeption
des Nationalparks Hochharz integriert. Spätestens seit dem
1.9.2001 ist er auch zweifelsfrei ein flächenhafter Bestandteil
des Nationalparks, damals in die so bezeichnete „Bildungs- und
Erholungszone (Brocken)“ (NlpG LSA vom 6.7.2001) gestellt.
Davor gab es aufgrund einer kuriosen kartografischen Darstellung in der „Verordnung über die Festsetzung des Nationalparks Hochharz“ (1990) immer wieder Diskussionen über die
Zugehörigkeit der gesamten Brockenkuppe zum Nationalpark.
Diese wurden endgültig erst mit dem NlpG LSA (2001)
beigelegt. Unabhängig davon begann aber unmittelbar nach der
Freigabe des Brockens und der Festsetzung des Nationalparks
der Wiederaufbau des Gartens unter Leitung der Nationalparkverwaltung und fachlichen Begleitung durch die Universitäten

in Halle und Göttingen. Dieser Wiederbeginn ist z.B. bei Ebel
et al. (1999) ausführlich beschrieben. Inzwischen hat sich der
Brockengarten zu einem festen Bestandteil der Forschungs- und
Umweltbildungsarbeit des Nationalparks entwickelt. Auch sein
Erscheinungsbild hat sich gegenüber dem historischen Vorbild
und dem Aussehen während der militärischen Inanspruchnahme sehr geändert. Damit haben sich neben vielen Mitstreitern
vor allem Wolfgang Strumpf und Dr. Gunter Karste ein Denkmal gesetzt (Abb. 1).

Abb. 1: Der Brockengarten von der Wetterwarte aus betrachtet.

Wenn landläufig von einer „Renaturierung“ oder auch Sanierung
der Brockenkuppe gesprochen wurde (Karste et al. 2001), so
ist damit eigentlich die Beräumung der flächenmäßig kleinen
Gipfelregion von militärischen und sonstigen Altlasten zu verstehen. Danach wurde der Weg frei für eine pflanzliche Wiederbesiedlung, die noch über viele Jahrzehnte die Prägemale der
ehemals völligen Entfremdung des Berges tragen wird. Dennoch
ist es gelungen, der Natur auf der relativ kleinen Brockenkuppe
wieder zu ihrem Recht zu verhelfen. Viele Voruntersuchungen
für die Neugestaltung der Brockenkuppe, einer der wertvollsten extrazonalen Lebensräume im Nationalpark, liefen im
Brockengarten ab. Die waldfreie Kuppe des Brockens ist die
einzige Erhebung unter den deutschen Mittelgebirgen, die eine
natürliche und höhenklimatisch bedingte Waldgrenze aufweist.
Im Zusammenspiel mit der nördlichen Exposition des Harzes
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ergeben sich weitere Besonderheiten, die aus Sicht der Ökologie,
der Vegetationskunde, der Pflanzensoziologie und Floristik, der
Geographie, Geologie, um nur einige zu benennen, betrachtet
und beschrieben wurden. Hier soll zunächst eine kurze Zusammenfassung unter ökologischem Blickwinkel erfolgen und im
Anschluss daran die Geschichte der Naturschutzbemühungen
um den Brocken skizziert werden.

2. Besonderheiten des Harzes
Der Nationalpark Harz nimmt eine Fläche von 24.732 ha ein,
damit etwa ein Zehntel der Fläche des gesamten Mittelgebirges.
Er liegt im durch subatlantische Bedingungen geprägten Westteil des Harzes. Dabei umschließt er die höchsten Lagen des
Mittelgebirges und erstreckt sich transsektartig über den Harz,
von der kollinen Stufe im Norden und Süden bis zur supramontanen Brockenkuppe. Mit rund 97 % Waldbedeckung gehört er
zu Deutschlands größten Waldnationalparks. Aus vegetationskundlicher Sicht ist im Folgenden eine Reihe von Besonderheiten herauszustellen:

2.1 Der Harz ist das nördlichste deutsche Mittelgebirge
Als nördlichstes deutsches Mittelgebirge zwingt der Harz die
von Westen einströmenden atlantischen Luftmassen zum Aufsteigen und Abregnen. So ergibt sich im Westen eine subatlantische Prägung und bereits hinter dem Brockenmassiv bildet sich
ein „Regenschatten“ aus, der im östlichen Unterharz zu subkontinentaler Tönung des Klimas führt. Eine besondere Stellung
nimmt dabei der Hochharz ein, der im Großen und Ganzen
eine stark nördliche Prägung in seiner Vegetation erkennen lässt
(Kison & Wernecke 2004). Diese Erkenntnis reifte bereits im
19. Jahrhundert heran und Peter (1899) fasst sie sehr anschaulich in folgendem Zitat zusammen:
„…der Oberharz mutet uns an wie ein nach Deutschland versetztes
Stück der skandinavischen Gebirge mit alpin-nordischen Pflanzenarten in einförmigem Fichtenwald, doch nur unter Andeutung einer
subalpinen Region.“

2.2 Der Harz liegt außerhalb der rezenten Tannenverbreitung
Die Lage des Harzes außerhalb des Tannenareals ist eine seiner
pflanzengeografischen Besonderheiten, um nicht zu sagen, sein
Alleinstellungsmerkmal, das ihn von den anderen herzynischen
Mittelgebirgen deutlich abgrenzt. Er stellt das einzige Mittelgebirge vom „hercynischen Typ“ ohne Vorkommen der Tanne dar
(Haeupler 1970). Damit entfällt eine wichtige Mischbaumart
in der Berglandstufe. In den unteren Lagen dominieren die Buchen (in der kollin-submontanen Stufe mit raubeneiche), darüber schließen die Fichten an. Beide Hauptbaumarten des Harzes

neigen aufgrund ihrer Konkurrenzkraft auf ihnen zusagenden
Standorten zur Ausbildung monotypischer Waldgesellschaften,
in denen nur wenige Nebenbaumarten zu finden sind. Aufgrund
der Bodenverhältnisse über saurem Grundgestein tritt z.B. der
Bergahorn weit weniger in Erscheinung als in den südlicheren
Gebirgen (Allgäu, Schwarzwald, Bayerischer Wald). Die Lärche
und Kiefernarten fehlen mit Ausnahme der Waldkiefer (Pinus
sylvestris), die an den Hängen der Durchbruchstäler (z.B. Ilsetal,
Abb. 2) noch natürliche Vorkommen hat (Stöcker 1965c).
Durch die Nutzungsgeschichte der Harzwälder und die Befriedigung eines immensen Holzbedarfs im „hölzernen Zeitalter“ sind die Wälder zu dem sehr auf den „Brotbaum“ Fichte
ausgerichtet worden. Damit ist das Spektrum an verfügbaren
Waldbaumarten im Nationalpark Harz sehr eingeengt. Hauptanliegen der Waldentwicklungsmaßnahmen in den ersten Jahrzehnten im Nationalpark Harz ist die Förderung der Rotbuche
(Fagus sylvatica), die gegenwärtig noch stark unterrepräsentiert
ist. Nur etwa ein Fünftel der Fläche ist mit Buchenwald bedeckt,
von ihrem Potenzial her sollte die Rotbuche gut zwei Drittel des
Nationalparks einnehmen (Abb. 3).

Abb. 2: Natürliche Vorkommen der Waldkiefer im Ilsetal.

Abb. 3: Voranbau der Rotbuche unter dem Schirm des Fichtenforstes.
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2.3 Die Höhenstufen der Vegetation sind gegenüber
südlicheren Gebirgen stark „gestaucht“
Dieser Umstand ist ebenfalls primär der nördlichen Lage des
Harzes geschuldet, aber es spielen auch andere Faktoren noch
eine Rolle, worauf insbesondere Haeupler verwies: Je mehr ein
Gebirge dem atlantischen Klima Westeuropas ausgesetzt ist,
desto mehr werden die Höhengrenzen herabgedrückt; bei der
etagealen Gliederung spielen neben Großklima auch lokale, edaphische und orographische Gegebenheiten eine Rolle (Haeupler 1970). In der Literatur im Allgemeinen sowie zum Brocken
im Besonderen sind die Darstellungen zur Höhengliederung oft
verwirrend. Das beruht zum einen in der Vielfalt der Begrifflichkeiten, zum anderen darin, dass ökologische und vegetationskundliche Ansätze in der Interpretation vermischt werden
(Schröder 1998) oder aus Vergleichen zu anderen Mittelgebirgen unzulässige Schlüsse gezogen werden (Schmidthüsen
1961). Im Hinblick auf seine Höhenstufung ist jedes Mittelgebirge für sich zu betrachten.
An dieser Stelle sollen nur die höchsten Lagen um den Brocken
näher betrachtet werden. Dabei wird von Grundsätzen ausgegangen, die Schröder (1998) und Dierschke & Knoll
(2002) formulierten. Aufgrund neuer Befunde zur Situation
am Brocken können die Aussagen aktualisiert und auch etwas
mehr im Detail gefasst werden. Die montane Stufe entspricht
im Harz weitgehend der „Buchenstufe“, die hochmontane oder
oreale Stufe bleibt der Fichte vorbehalten. Davon unberührt ist,
dass die Fichte in Kaltluftkanälen (z.B. Eckertal, Ilsetal) auch bis
in die submontane Stufe und darüber hinaus vordringen kann.
Die Übergangszone von den Buchenwäldern zu den Fichtenwäldern dürfte eher schmal ausfallen. Ein Harzer „Mengwald“, wie
ihn Drude (1902) als Buchen-Fichten-Mischwald benannte,
dürfte wohl mehr ein Produkt forstlicher Kultur als wirklich
der höhenklimatischen Ausformung sein. Gerade diese mittleren Höhenlagen sind forstlich vollkommen verändert worden.
Indem wir heute kaum noch Waldbestände finden, die wir
dem natürlichen Mischwaldtyp zuordnen können, fehlt die
Anschauung dazu. Folgerichtig wird in den Karten der potenziell natürlichen Vegetation für Niedersachsen von „montanen
Fichten- und Fichten-Buchenwäldern“ gesprochen, ohne darin
eine flächenmäßige Differenzierung vorzunehmen (Kaiser
& Zacharias 2003). Gleichsinnig wird in Sachsen-Anhalt
verfahren, wobei eine grobe Differenzierung der Flächen von
Buchen- und Fichtenwäldern vorgenommen wird (Landesamt
für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 2000). Das darf aber
nicht den Eindruck erwecken, dass die nur indifferent darstellbare Übergangssituation von Buchenwäldern zu den Fichtenwäldern tatsächlich einen breiten Gürtel einnehmen würde. Es
ist nach der Konkurrenzsituation zwischen Buchen und Fichten
eher vorstellbar, dass der Übergang sich über eine kurze Distanz
vollzieht, aber die Reliefierung des Gebirges ein Oszillieren über
eine scheinbar eigene und breitere Höhenstufung erzeugt.

|

2.4 Die extrazonale Brockenkuppe
Die Auflösung der Fichtenwälder und der Übergang zur
baumfreien Brockenkuppe (Abb. 4) verdient eine ausführlichere Betrachtung. Dierschke & Knoll (2002) fassen diesen
Bereich sehr richtig unter „supramontane“ Stufe zusammen.
An anderer Stelle wurde formal der Begriff „subalpin“ eingeführt (Schröder 1998), der aber speziell im Harz und am
Brocken noch keine wirkliche Berechtigung hat. Es machte sich
immer die Einschränkung „tief-subalpin“ erforderlich. Darauf
machen im Grunde bereits Voigtländer-Tetzner (1895)
und Peter (1899) sehr überzeugend aufmerksam, während
Drude (1902) in diesem Punkt weit weniger klar formulierte.
Das Werk von Voigtländer-Tetzner (1895) ist vermutlich
wegen des Erscheinens in einem nur lokal verbreiteten Heft des
Naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes in Wernigerode
und der Unsicherheiten einer ganzen Reihe von Artangaben in
summa abgetan worden, ohne den eigentlich bedeutsamen Kern
zur Kenntnis zu nehmen. Voigtländer-Tetzner sieht auf der
Brockenkuppe einige Arten und Vegetationsformen, die der subalpinen Stufe zwar formal zuzuordnen wären, die sich aber hier
noch nicht zu den typischen Verbänden fügen. Insofern ergänzt
Peters (1899) Formulierung „nur unter Andeutung einer subalpinen Region“ sehr treffend. Andere Autoren führten wegen des
Vorkommens solcher Verhältnisse Begriffe für die Bezeichnung
von Vegetationsverbänden ein, die so auf dem Brocken gar nicht
vorkommen, aber sich hartnäckig durch fast die gesamte Brockenliteratur ziehen, z.B. den der Mattenvegetation (Stöcker
1965 a, b, Wegner 2002, Landesamt für Umweltschutz
Sachsen-Anhalt 2000 usw.). „Alpenmatten“ oder „Urwiesen“
im Sinne von Ellenberg (1996) und von Schubert & Wagner (1961) kommen auf dem Brocken weder vor, noch ist der
Begriff in Analogiebildung wirklich sinnvoll.
Es war lange Zeit unklar, ob die Waldfreiheit der Brockenkuppe
als natürlich zu sehen ist, oder ob die anthropogene Komponente
überwiegt (vgl. z.B. Beug et al. 1999). Hertel & Schöling

Abb. 4:

Baumfreie Brockenkuppe vom Königsberg.
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(2011 a und b) untersuchten dazu ein Transekt von Probeflächen an der Nordseite des Brockens. Sie konnten dabei finden,
dass in 10 cm Tiefe des Oberbodens an der Waldgrenze eine
durchschnittliche Temperatur von 6,7oC vorliegt. Dieser kritische Wert wurde so auch in anderen Wald-Grenzlagen gefunden,
woraus geschlussfolgert wird, dass Beeinträchtigungen des Feinwurzelsystems sich direkt und negativ auf die Wüchsigkeit der
Bäume auswirken und so die Waldgrenze bedingen. Somit können wir davon ausgehen, dass die Waldfreiheit der Brockenkuppe
zumindest eine sehr starke höhenklimatische Komponente hat.
Auch bisherige eigene Interpretationen (Wegener & Kison
2002) zogen die hohe Windlast auf der Brockenkuppe für die
Erklärung der Waldfreiheit heran bzw. gehen von einer anthropogenen Ursache aus (Heynert 1970). Zweifelsohne spielt hier
ein Faktorenkomplex zusammen, der aber im genannten Höhenklima mit der kritischen Bodentemperatur seinen entscheidenden Faktor haben dürfte. Grenzbaumart ist am Brocken allein
die Fichte, nur selten gesellt sich ihr die Eberesche bei, die durch
Wildverbiss stets stark dezimiert wird. Es bedarf übrigens einer
eindeutigen Bestätigung, dass hier tatsächlich Sorbus aucuparia
subsp. glabrata, wie verschiedentlich in der Literatur angegeben
ist, vorkommt. Andere Grenzsituationen neben der höhenklimatischen Grenze sind im Harz die Grenzlagen der Fichtenwälder
zu den Mooren, wo sich der Moor-Fichtenwald (Vaccinio uliginosi-Piceetum) ausbildet sowie die Grenzlagen zu den Klippen
und Blockfeldern, wo der Karpatenbirken-Fichtenwald (Betulo
carpaticae-Piceetum), in manchen Bereichen auch das FichtenVogelbeer-Gebüsch (Piceo-Sorbetum aucupariae) sich einstellen
(vgl. Karste et al. 2011). Stöcker (1965a) beschrieb gerade
diese Bereiche näher, indem er auch das Sukzessionsgeschehen,
die Rolle von „Saumgesellschaften“ und die Verzahnung von
Phanerogamen- und Kryptogamengesellschaften beleuchtete.
Stöcker (1965b) gliederte hier noch eine AlpenhabichtskrautBeerstrauchheide (Hieracio alpini-Vaccinietum ass. nov.) für die
Brockenkuppe aus. Sie soll zwischen und auf den Blöcken der
Blockmeere auftreten.
Vergleicht man die Verhältnisse auf der Brockenkuppe z.B.
mit denen im Riesengebirge, so wird deutlich, dass sich im
Bereich der Waldgrenze die etageale Gliederung am Brocken
sehr einfach darstellt. Man kann im Riesengebirge die Abfolge
etwa so beschreiben: Fichtenwald-Waldgrenze-Kampfzone der
Fichte-Baumgrenze-Knieholzzone-Zwergstrauchheide, letztere
verzahnt mit Borstgrasfluren (Abb. 5). Am Brocken ist dagegen
eine recht abrupte Auflösung des Fichtenwaldes zu beobachten,
die durch das Zusammenfallen von Wald- und Baumgrenzen
gekennzeichnet ist. Dass es neben der Waldgrenze keine eigentliche Baumgrenze mehr gibt, haben bereits Weigel (1957)
und Heynert (1970) ausführlich kommentiert. Damit entfiele
definitionsgemäß (Heynert 1970) auch eine „Kampfzone“ der
Fichte. Die Knieholzzone fehlt vollständig, denn die Latschen-

Abb. 5:

Höhenzonierung der Vegetation an der Schneekoppe im Riesengebirge.

kiefer (Pinus mugo) kommt im Harz natürlicherweise gar nicht
vor. Teilweise wurde an der Waldgrenze eine solche „Knieholzzone“ gesucht und in einer Kartendarstellung auch so vermerkt
(Weigel 1957). Tatsächlich gibt es sie aber nicht. Was hier so
benannt wird, sind lediglich die krüppelartigen Fichten, die den
oberen Saum des Fichtenwaldes bilden. Dann schließt sich die
waldfreie Brockenkuppe an. Stöcker (1965b) verwendet als
Bezeichnung für die baumfreien Kuppenregion des Brockens
u.a. den Begriff „Bergheide“, wie er so auch bei Drude (1902)
schon zu finden ist. Als zwar nicht scharf definierter Begriff
erscheint diese Bezeichnung aber sehr sinnvoll, da hier auch die
Folgen der Beweidung, die mindesten seit 1800 dort betrieben
wurde, integriert werden.
Somit ist der Vorschlag von Dierschke & Knoll (2002) in
jeder Hinsicht sinnvoll für derartige Grenzlagen der Mittelgebirge den Begriff „supramontan“ zu verwenden. Das entspricht
auch den Darlegungen in Rothmaler (Grundband 2011) und
Wirth et al. (2013).
Mit der Beschreibung der Maßnahmen des Nationalparks auf
der Brockenkuppe wird diese als extrazonale Erscheinung oberhalb der Waldgrenze angesehen (Nationalparkverwaltung
Harz 2011). Das stimmt überein mit Dierssen (1996), indem
sich solche extrazonalen Formationen höhenstufenmäßig an die
zonalen anschließen können. Da auch die Fichten-Bergwälder
als extrazonale „Ableger“ der borealen Zone gesehen werden
(Fischer 2003), wird die nördliche Prägung der höheren Harzlagen damit im Besonderen unterstrichen.
Die tschechischen Kollegen vom Riesengebirgs-Nationalpark
(Krkonošsky Národni Park) verwenden sogar in ihren Informationsbroschüren für die höchsten Lagen der Schneekoppe den
Begriff „Tundra“ (Štursa 1999), wie es in ganz konsequenter
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Weise auch von Schröder (1998) mit „Tundra (sensu latissimo)“
und Pörner (1959) für den Brocken getan wird. Der Begriff
„Tundra“ wird hier nicht im streng geografischen Sinne gebraucht,
sondern gewissermaßen als Analogie im vegetationskundlichen
Sinn. Schubert (1966) beschreibt die Situation folgendermaßen: „Viele Pflanzen der arktischen Vegetation weisen einen
zweiten Verbreitungsschwerpunkt in entsprechenden Vegetationstypen der höheren Gebirge der südlicheren Breiten auf. Diese
Ähnlichkeit der arktischen und der Gebirgsvegetation hat ihren
Grund in der Durchmischung, die beide während der Glazialzeiten erfahren haben.“ Ohne das Thema hier weiter vertiefen zu
wollen, wird sichtbar, dass zumindest die genannte Analogie zur
Tundrenregion auch auf dem Brocken gegeben ist, die hier durch
das vorliegende Arteninventar weiter unterstrichen wird.
Die so gefasste Vegetation oberhalb der Waldgrenze kann in
Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren, so auch der Kulturtätigkeit durch den Menschen, ganz unterschiedlich gestaltet sein.
Sie kann aus einem gemischten Grasland, einer reinen Grasflur,
Heide, Staudenflur oder Moos- und Flechtenvegetation bestehen (Schröder 1998). Auf der flächenmäßig sehr kleinen
Brockenkuppe zeigt sich heute eine stark durch menschlichen
Einfluss geprägte Vegetation. Auf an Feinerde armen Standorten der Brockenkuppe sieht Schubert (1960) eine von ihm
als Brockenanemone-Heidekrautheide (Anemone micranthaeCallunetum) beschriebene Gesellschaft als von jeher natürlich
an. Solche Standortbedingungen ergeben sich im Umfeld großer
Blöcke und im Kuppenbereich, wo Erosion zu Feinerdearmut
führt. Auch an vom Menschen geschaffenen feinerdearmen
Stellen (z.B. durch intensives Betreten) siedelt die Gesellschaft
(Abb. 6, 7). In dieser Form wird die Brockenanemone-Heidekrautheide als ein Unikat des Brockens gesehen (Schubert
et al. 2001), das zwar Ähnlichkeiten zum Schwarzwald oder
Riesengebirge erkennen lässt, aber insgesamt einer Abtrennung
von dort auftretenden Verbänden bedarf.

Abb. 6: Vegetationsfreie Bereiche durch intensives Betreten auf der
Brockenkuppe (Postkarte um 1910).
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Unter den aktuellen Bedingungen strebt die Brockenvegetation
einem recht uniformen Grasland zu (Wegener 2002, Karste
2014). Daran haben besonders die Nährstoffeinträge aus der
Luft einen großen Anteil. Hingegen weisen Angaben der älteren
Literatur auf Vorkommen konkurrenzschwacher Arten (Selaginella selaginoides, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Thamnolia
vermicularis usw.), die heute kaum noch Standortbedingungen
vorfinden dürften. Sie zeigen aber, dass hier einst offene Vegetationsverbände existierten (Abb. 5), wie sie heute noch auf der
Schneekoppe im Riesengebirge zu beobachten sind.

Abb. 7: Brockenkuppe kurz vor der Sperrung 1961 (Foto: H. Eckhardt).

3. Der Schutz der Brockenvegetation und der Brockengarten
Mit der Eingliederung der Brockenkuppe in den Nationalpark
rückte der Schutz der Brockenvegetation ins Blickfeld, besonders unter dem Aspekt eines Massentourismus, der bis heute
ungebrochen ist. Der Interessenausgleich zwischen Tourismus
und Naturschutz auf dem Brocken erwies sich als unerlässlich,
um beiden Seiten Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. Schon
Hartmann (1961) schrieb zu den Aufgaben des Gartens: „Der
Garten dient vor allem wissenschaftlichen Zwecken, hat aber
noch eine dritte, sehr wesentliche Aufgabe zu erfüllen: Schutz
der heimischen Brockenflora vor gänzlicher Ausrottung. Er ist
zugleich ein Zufluchtsort für die schwer bedrohte ursprüngliche
Brockenflora und dient damit dem Naturschutzgedanken.“
Bereits Hermann Löns (1910) charakterisierte den Brockentourismus mit seiner speziellen Erscheinungsform nach Inbetriebnahme der Brockenbahn sehr treffend. Daran hat sich wohl
im Laufe der Zeit insgesamt wenig geändert, abgesehen davon,
dass „ …man reißt Brockenanemonen haufenweise ab; …“ heute
nicht mehr stattfindet. Auch Schröder (1785) war schon sehr
besorgt um den Fortbestand der Charakterpflanze des Brockens
und beschwor alle Reisenden „sie sollten keine Brocken-Anemonen mehr pflücken“. Kohl (1866) sah die Art dagegen noch so
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häufig, „daß sie zuweilen in ihrer Hauptblühtezeit der Brockenwiese einen weißlichen Schimmer verleiht“.
Notwendigkeit eines Schutzes „vor gänzlicher Ausrottung“ ist
eine wohl korrekte Wiedergabe der Situation 1961. In dieser Zeit
war Ernst Pörner (1886-1965) Kreisnaturschutzbeauftragter
in Wernigerode (Behrens 2006). Pörner (1959) schrieb in
der dritten Folge eines entstandenen Naturschutzheftes für den
Bezirk Magdeburg: „Das Verständnis für die Notwendigkeit der
Erhaltung der natürlichen Gegebenheiten unserer Heimatlandschaft mit ihren vielgestaltigen Lebensformen als der Grundlage
unserer Lebensmöglichkeiten und eine gewisse Ehrfurcht für
ihre Schönheit müssen Gemeingut aller Bevölkerungskreise
werden. Sonst könnten leicht im Banne einer falsch verstandenen
Zivilisation durch übereilte und in ihren Folgen nicht genügend
durchdachte Eingriffe im Zuge fortschreitender Technisierung
die letzten Werte kurzsichtig geopfert werden. Wo kann dann
noch der moderne und im Berufsleben stehende Mensch Erholung und Entspannung finden? Gerade aus der Sorge um den
schaffenden Menschen ist das Naturschutzgesetz unserer DDR
entstanden.“ Zuvor hatte er auf Hermann Löns Bezug genommen
und dessen Mahnung „Mehr Schutz dem Brocken!“ übernommen. Etwas deutlicher formuliert er dann: „Leider verhalten sich
viele dieser Brockenbesucher nicht so, wie die erhabene Natur es
dort erfordert. Mit welchem Unverstand werden oft die seltene
Brockenanemone und andere seltene Blumen vernichtet. … Papier, Flaschen und andere Gegenstände liegen dann am Abend in
großen Mengen zwischen den Klippen und auf den Matten.“ Man
wird vor allem den ersten Teil des Textes als vielleicht „eigenartig“
sehen, muss sich aber bewusst machen, dass es durchaus „mutige“ Formulierungen waren, denn noch herrschte der recht rigide
Geist der Stalinzeit. Was Pörner also mehr verklausuliert sagt,
brachte Hermann Meusel (1957) auf den Punkt: „Um die auf
dem beschränkten Raum des Gipfels hart aufeinanderstoßenden
Interessen zu regeln, … “. Meusel unterbreitete einen Vorschlag,
der u.a. enthielt: Teile des Gipfels einzuzäunen, die Bebauung
nicht auszudehnen, Autoverkehr nur bis Schierke … . Er nannte
die Feldbergkuppe im Taunus in Westdeutschland als mahnendes
Bespiel und wollte abwenden, dass „alles geopfert werden muß für
umstrittene Zivilisationsfreunden.“
Zweifellos hatte sich die Situation des Brockentourismus sehr
zugespitzt. Dieser schon früher karikierte Massentourismus mit
seinen „Merkwürdigkeiten“ war kaum mehr beherrschbar. Es
mag heute wohl etwas befremdlich erscheinen, wenn von den
Naturschutzakteuren um Ernst Pörner die Grenzschließung
am 13.8.1961, verbunden mit der kompletten Schließung des
Brockens für jeglichen Tourismus, auch und sogar als eine Art
„Befreiung“ empfunden wurde (Bartsch pers. Mitt.).
In die wechselvolle Geschichte des Brockengartens gehört auch
die Schaffung eines „Mattengartens“ an der Großen Zeterklippe,

der 1976 angelegt und bis 1982 bepflanzt wurde. Hierher wurden wichtige Aufgaben des nicht zugänglichen Brockengartens
ausgelagert. Da die hermetische Abriegelung der Brockenkuppe
auch eine gärtnerische Betreuung der Anlagen des Brockengartens nicht zuließ, wurde dieser Weg beschritten. Sowohl die
Anlage als auch die Unterhaltung dieses Ersatzgartens waren
mit vielen Mühen verbunden. Die klimatisch nicht optimalen
Bedingungen mit absoluter Gräserdominanz führten zu extrem
hohem Pflegeaufwand. Wie schwierig sich das gestaltete, wird
daran erkennbar, dass 1991, zwei Jahre nach der Aufgabe des
Gartens, 80-90 % der Flächen bereits wieder von der natürlichen
Vegetation überwachsen waren (Wegener 2002, Wegener &
Karste 2003).

4. Der gesetzliche Schutz der Brockenkuppe im Nationalpark
Solche Verordnungen zum Schutz des Brockenwaldes wie die
von 1718 (vgl. Wegener & Hlawatsch 1994) oder zur Verhinderung eines übermäßigen Baugeschehens auf dem Brocken
durch das Haus Stolberg-Wernigerode können wir kaum als
Naturschutzbemühungen im heutigen Sinne verstehen (Behrens 2006). Hier dürfte die Sicherung von Eigentumsrechten
im Vordergrund gestanden haben.
Eine erste, wenn auch einstweilige Unterschutzstellung des
Brockengebietes im weiteren Sinne liegt vom 10.7.1937 vor. Am
11.9.1967 wurden dann 1.980 ha als NSG „Oberharz“ unter
Schutz gestellt (Hentschel et al. 1983). 1985 wurden noch
ein Totalreservat mit einer Größe von 238 ha und eine „Pufferfläche“ mit eingeschränkter Nutzung (300 ha) eingerichtet
(Wegener & Hlawatsch 1994). Immer in den Grenzen der
damaligen Möglichkeiten des Naturschutzes war zumindest
dokumentiert, dass der „Brockenurwald“ erhalten werden sollte.
Nach turbulenten Vorbereitungen in der „Wendezeit“ (Wegener & Hlawatsch 1994) kam es am 12. September 1990 zur
„Verordnung über die Festsetzung des Nationalparkes Hochharz“ (Gesetzblatt der DDR SD 1469 vom 1.10.1990). Wie
schon erwähnt, ergaben sich wegen der besonderen Interessen
zur touristischen Vermarktung der Brockenkuppe immer wieder
Diskussionen um die Zugehörigkeit der baumfreien Kuppe
zum Nationalpark. Eine in der Strichstärke den Außengrenzen
gleichende Markierung um die Brockenkuppe in der Kartendarstellung des Nationalparks war dafür Anlass. Mit dem „Gesetz
über den Nationalpark Hochharz des Landes Sachsen-Anhalt
(NlpG LSA)“ vom 6.7.2001 (GVBl. LSA 12 Nr. 33 vom
3.8.2001) wurden diese Unklarheiten endgültig ausgeräumt. Die
Brockenkuppe wurde in die „Bildungs- und Erholungszone“ eingegliedert, für die eine eigene Kartendarstellung erfolgte (Abb.
8). Danach war die Brockenkuppe in Flächen „mit Betretungsrecht“, „ohne Betretungsrecht“ sowie den Brockengarten und
die Gebäude gegliedert. Zusätzlich zu den allgemeinen Bestim-
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Abb. 8:
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Separation von Flächenschutz- und Betretungsbereichen auf der Brockenkuppe mit dem Nationalparkgesetz von 2001.

mungen wurde noch eine „Verordnung…“ erlassen (GVBl. LSA
Nr. 39/2001 vom 24.8.2001), die die wirtschaftliche Tätigkeit
auf der Brockenkuppe regeln sollte, aber tatsächlich nur wenig
Wirkung entfaltete.
Immerhin brachte das NlpG LSA von 2001 erstmals eine
gesetzlich klare Behandlungsrichtlinie für die Brockenkuppe.
Die Separation von touristischen Bereichen und Naturbereichen
ermöglichte eine räumliche Abgrenzung und die Brockenkuppe
wurde zum Ort der Nagelprobe, ob Massentourismus und
Naturschutzbelange auf kleiner Fläche miteinander vereinbar
sind und ihre Ziele verfolgen können, ohne die andere Seite zu
beeinträchtigen. Der Brockengarten fand eine gesetzliche Verankerung „als Schau- und Versuchsgarten sowie zur Erhaltung
bestandsbedrohter oder besonders geschützter Arten“ (§ 10 (1)
Nr. 3 NlpG LSA).
Mit der Fusion der beiden Harzer Nationalparke zum 1.1.2006
erfolgte auch eine Neufassung und Angleichung der beiden
Nationalparkgesetze. Das „Gesetz über den Nationalpark Harz
(Sachsen-Anhalt)“ vom 20.12.2005 (GVBl. LSA Nr. 68/2005
vom 30.12.2005) übernahm die Grundsätze der Behandlung der
Brockenkuppe, auch wenn einige Aspekte nicht mehr explizit
erwähnt wurden. Die Brockenkuppe wurde danach insgesamt in
die Nutzungszone und hier in die Pflegezone übernommen.
Der Nationalparkplan sieht für die extrazonale Vegetation
der Brockenkuppe mit aktuell sehr hohen Stickstoffeinträgen

Artenschutzmaßnahmen vor. Zum einen ist die Vegetation der
Brockenkuppe durch die militärische und sonstige Nutzung
nachhaltig gestört und verändert. Längerfristig unberührte
Flächen finden sich, wenn überhaupt noch, zumeist entlang der
Waldgrenze. Die enormen Stickstoffeinträge führen zu einer
starken Bevorzugung der Gräser gegenüber den Zwergsträuchern. Das erfordert für die Erhaltung konkurrenzschwächerer
Arten Pflege- und Schutzmaßnahmen, die unter Einbeziehung
des Brockengartens tatsächlich und sehr erfolgreich stattfinden
(Karste 2014).
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