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Zusammenfassung

Veränderungen in der Agrarlandschaft des schweizerischen Mittellandes werden seit den 50er

Jahren durch Rationalisierung und Intensivierung in der Landwirtschaft verursacht. Diese führten

unter anderem zu einer ausgeräumten Kulturlandschaft und zum Verlust der Biodiversität. Mit der

Neuausrichtung der schweizerischen Agrarpolitik auf Direktzahlungen an die Bewirtschafter und

den dafür notwendigen Ökologischen Leistungsnachweis, wird versucht, diesen Problemen entge-

genzuwirken. Zudem konnte sich der biologische Landbau etablieren. Im Jahre 2005 wurden etwa

zehn Prozent der Landwirtschaftsfläche nach biologischen Richtlinien bewirtschaftet. 

In zahlreichen Studien werden die Auswirkungen des Biolandbaus zum Beispiel auf den Boden

und die Biodiversität untersucht. Aber, wie wirkt sich der Biolandbau auf die Landschaft aus? Kön-

nen sichtbare Unterschiede in der Landschaft aufgrund von biologischen Anbaumethoden fest-

gestellt werden? Dies ist die Kernfrage der vorliegenden Arbeit, welche durch einen Vergleich von

Landwirtschaftsbetrieben mit quantitativen und qualitativen Methoden beantwortet wird. 

Es wurden Daten der landwirtschaftlichen Betriebsfläche von Betrieben im Kanton Zürich

statistisch ausgewertet. Dabei wurden 300 IP-Betriebe mit konventionellem Anbau verglichen mit

140 Betrieben mit biologischem Anbau (130 Knospe-Betriebe mit bio-organischem Anbau und 10

Demeter-Betriebe mit bio-dynamischem Anbau). Der qualitative Ansatz beinhaltete einerseits eine

exemplarische Kartierung von sechs Betrieben (je zwei IP-, Knospe- und Demeter-Betrieben), um

die Situierung der landwirtschaftlich genutzten Flächen zu erfassen und insbesondere die ökolo-

gischen Ausgleichsflächen in der Landschaft zu verorten. Andererseits wurden sechs Bewirt schaf -

ter befragt, um deren Motive sowohl für die praktizierte Anbaumethode wie auch für die Anord-

nung der Flächen, insbesondere der ökologischen Ausgleichsflächen im Raum kennen zu lernen.

Die Untersuchung zeigt:

Das Verhältnis von Ackerfläche zu Grünfläche und zur ökologischen Ausgleichsfläche ist sig-

nifikant unterschiedlich je nach Anbaumethode. IP-Betriebe bewirtschaften durchschnittlich die

grösste Ackerfläche, Demeter-Betriebe durchschnittlich die grösste Grünfläche und die grösste

ökologische Ausgleichsfläche. Im Vergleich zu IP-Betrieben pflegen Knospe- und Demeter-Betrie be

signifikant häufiger Hecken. Zudem ist die durchschnittliche Anzahl der Hochstamm-Feldobst -

bäume bei Knospe- und Demeter-Betrieben signifikant höher als bei IP-Betrieben. 

Die räumliche Anordnung der ökologischen Ausgleichsflächen in der Landschaft folgt je nach

Anbaumethode einem anderen Muster: Segregations-Muster bei IP-Betrieben, Vernetzungs-Mus ter

bei Knospe-Betrieben und Integrations-Muster bei Demeter-Betrieben.

Die befragten Bauern gewichten – je nach Anbaumethode – die Kriterien Wirtschaftlichkeit, ge -

setz liche Rahmenbedingungen und ökologische Ausgleichsflächen unterschiedlich stark. 

Die Ergebnisse aus den quantitativen und qualitativen Untersuchungen auf der Ebene der

Landwirtschaftsbetriebe wurden zur Beantwortung der Kernfrage in fiktiven Landschaftsbildern vi-

sualisiert. Aufgrund von biologischen Anbaumethoden können nur graduell sichtbare Unter-

schiede in der Landschaft festgestellt werden. Auch wenn der Anteil der Betriebe mit biologischer

Bewirtschaf tung massiv gesteigert werden könnte, würde der Struktur- und Formenreichtum der

traditionellen Kulturlandschaft nicht wieder hergestellt werden. Trotzdem würde die intensiv

genutzte Agrarlandschaft reicher an ökologischen Ausgleichsflächen und mit Hecken und Hoch -

stamm-Feldobstbäumen belebt.

Spuren des Biolandbaus
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Summary

Since the 1950’s rationalisation and intensive farming have caused changes in the agrarian land-

scape. This resulted above all in a cleaned out rural landscape with loss of biodiversity. In an 

attempt to counteract these problems, Swiss agricultural policy has taken a new direction 

focused on direct payments to the farmers in return for the required ecological performance. 

Furthermore, organic farming has now become well established. In 2005, approximately ten 

percent of the total farmland was being used for organic farming.

Numerous studies have investigated the effects of organic farming on aspects such as soil

and biodiversity. But what effect does organic farming have on the landscape? Can visible 

differences in the landscape be ascertained as a result of organic farming methods? This is the

crucial issue addressed by this study, which answers the question by comparing different farms,

using both quantitative and qualitative methods. 

A statistical analysis was made of data on the area managed by farms in Canton Zurich. A

comparison is made between 300 IP (integrated production) farms using conventional methods

and 140 farms using organic farming methods (130 under the Bud label with bio-organic pro-

duction and 10 Demeter farms with bio-dynamic production). The qualitative approach com-

prises on the one hand the mapping of six farms (two IP, two Bud farms and two Demeter farms)

for reference, to record the exact setting of the farmed areas and in particular to identify the eco-

logical compensation areas in the landscape. On the other hand, the six farmers were inter-

viewed to find out the motives for their particular method of production as well as the arrange-

ment of the fields, especially the ecological compensation areas.

The study shows:

The relationship of the cultivated areas to the green area and to the ecological compensation

areas shows a significant difference according to the method of production. On an average, IP

farms use the largest arable area, Demeter farms the largest green area and the largest eco-

logical compensation areas. In comparison with IP farms, the Bud farms and Demeter farms

maintain a significantly higher proportion of hedgerows. Furthermore, the average number of

high-stem fruit trees is significantly higher on Bud farms and Demeter farms than on IP farms.

The spatial pattern of the ecological compensation areas in the landscape varies according to

the production method: segregation pattern on IP farms, network  pattern on Bud farms and an

integration pattern on Demeter farms.

Depending on their method of production, the farmers interviewed place more or less im-

portance on the criteria profitability, legal background and ecological compensation areas.

To answer the crucial question, we illustrated the results from the quantitative and qualitative

investigations of the farms by creating fictitious landscapes.

Referring to the three different production methods, only slightly visible differences in the

landscape can be ascertained. Even if the percentage of farms with organic production were

greatly increased, the structural and morphological richness of the traditional rural landscape

could not be restored. Nevertheless, the intensively used agrarian landscape would be richer in

ecological compensation areas and be enhanced with more hedgerows and high-stem fruit trees.

Summary
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1

Einleitung

Die Agrarlandschaft als Schnittstelle von Landschaft und Landwirtschaft steht im Zentrum dieser

Arbeit. Die Agrarlandschaft wurde über Jahrtausende und wird auch heute noch von den Bauern

und Bäuerinnen durch die landwirtschaftliche Nutzung gestaltet. Früher war die Nahrungsmittel-

produktion in der Schweiz eine Notwendigkeit, um die eigene Bevölkerung zu ernähren. Heute hat

nicht nur die einheimische Versorgung mit landwirtschaftlichen Produkten durch die Globali -

sierung an Bedeutung verloren, sondern auch die Zahl der Betriebe und die Anzahl Arbeits kräfte,

welche in der Landwirtschaft beschäftigt sind, haben im Vergleich zu den 50er Jahren des letzten

Jahrhunderts drastisch abgenommen. Nach dem 2. Weltkrieg haben nicht nur die Siedlungen auf

Kosten der landwirt schaftlich genutzten Fläche zugenommen, sondern auch die Produktion hat

sich in ihrer Intensität äusserst stark verändert. Damit unterlag die traditionelle Kulturlandschaft

einem starken Wandel, der mit dem Begriff Ausräumung der Kulturlandschaft bezeichnet werden

kann (vgl. beispielsweise Broggi und Schlegel 1989; Jessel 1995; Ewald 1996). Intensivierung der

Produktion war möglich u.a. durch Rationalisierungen, Einsatz von Kunstdünger und Pflanzen-

schutzmitteln, industrielle Tierhaltung sowie durch Meliorationen und die Herrichtung der Landflä -

che für die maschinelle Bewirtschaftung (vgl. beispielsweise Gantner 1991; Häberli et al. 2002).

Diese Entwicklungen haben Auswirkungen auf die Biodiversität. Früher wurden durch die tra-

ditionelle Landwirtschaft Lebensräume für wildlebende Pflanzen und Tiere gefördert, heute ist,

verursacht durch die landwirtschaftliche Produktion, eine Abnahme der Biodiversität festzu -

stellen (vgl. beispielsweise Baur et al. 1997; Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie

und Landbau (FAL) 2000; Forum Biodiversität 2004). An der Konferenz der Vereinten Nationen

für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro wurde mit der Konvention zum Schutz der Biodi-

versität ein Instrument geschaffen, um diesem Verlust entgegenzutreten. Probleme, wie zum

Beispiel Phosphatbelastungen in den Seen oder Überproduktion wurden ebenfalls durch Inten-

sivierungen in der Landwirtschaft verursacht.

In der schweizerischen Landwirtschaftspolitik wird seit Anfang der 90er Jahre mit den Direkt -

zahlungen und dem dafür notwendigen ökologischen Leistungsnachweis versucht, diesen Proble-

men entgegenzuwirken (Hofer 1998). Staatliche Eingriffe waren nicht nur in der Preis- und

Einkommenspolitik gefragt, sondern auch in der Lenkung der Produktion in Richtung nachhaltige

Landwirtschaft. Die Zahl der Betriebe, welche nach biologischen Anbaumethoden wirtschaf te -

ten, stieg stark an. Diese Landwirte reagierten auf die Forderung der Gesellschaft nach einer

nachhaltigeren Produktion. Heute werden sie durch den Staat finanziell unterstützt. Der Konsum

von Bioprodukten wurde zudem gefördert als die Grossverteiler in die Vermarktung von Biopro-

dukten einstiegen.
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Die Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion hatte einen tiefgreifenden Landschafts -

wandel zur Folge. In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, welche landschaft -

lichen Auswirkungen eine Ökologisierung der Landwirtschaft mit sich bringt.

Aufbau der Arbeit 

Ausgehend von der in Kapitel 2 erarbeiteten Fragestellung werden als Grundlage verschiedene

Ansätze der Forschung zur Landschaft erörtert (Kapitel 3), um die Arbeit in der Landschaftsthe-

matik zu situieren. Die Ausführungen über die Entwicklungen in der schweizerischen Landwirt -

schaft und im Kanton Zürich sollen das Umfeld beleuchten und in die biologischen Anbau-

metho den einführen (Kapitel 4). In Kapitel 5 werden die quantitativen und qualitativen Ansätze

dargelegt, mit denen die Fragestellung methodisch angegangen wurde. In Kapitel 6 werden die

Ergebnisse auf Betriebsebene erläutert. Dazu gehören die quantitativen Ergebnisse aus einer

statistischen Auswertung von betrieblichen Flächendaten, sowie die Ergebnisse aus der Kartie -

rung von Betrieben und der Befragung von Bauern. Die Resultate werden im Zusammenhang mit

der Entwicklung des Biolandbaus und den Auswirkungen des Biolandbaus auf die Biodiversität

betrachtet (Kapitel 7). In fiktiven Landschaftsbildern nach Anbaumethode werden die Ergeb-

nisse der Betriebsebene als Synthese anschaulich dargestellt (Kapitel 8). 
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Fragestellung und Hypothesen

Die Zahl der Betriebe, die nach biologischen Richtlinien wirtschaften, stieg in der Schweiz nach

1990 stark an, das Hauptwachstum fand zwischen den Jahren 1991 und 1997 statt (Niggli

2003). Die Auswirkungen des Biolandbaus auf die Umwelt wurden und werden an der For -

schungsanstalt für biologischen Landbau (FiBL) vergleichend untersucht. Dabei haben Mäder 

et al. (2002) mit ihren bereits über einundzwanzigjährigen Untersuchungen gezeigt, dass biolo-

gische Anbaumethoden zwar um etwa 20 Prozent geringere Ernteerträge aufweisen, der Input an

Energie und Dünger ebenfalls geringer ist (um 34 bis 35 Prozent), aber dass die Bodenfrucht-

barkeit und die floristische und faunistische Biodiversität höher ist als bei konventionellen Be-

trieben (siehe DOK Vergleich: bio-Dynamic, bio-Organic und Konventionell, Mäder et al. 2002). 

In der vorliegenden Arbeit sollen die Auswirkungen des Biolandbaus auf die Landschaft thema-

tisiert werden mit der Frage: Sieht man Unterschiede in der Landschaft, wenn die Landwirt -

schaftsfläche von bio-organischen und bio-dynamischen Betrieben im Vergleich zu konventio -

nellen Betrieben bewirtschaftet wird?

Da Sehen vorab auf ‚mit den Augen wahrnehmen’ bezogen wird, die Fragestellung jedoch

auch auf andere Arten des Sehens, zum Beispiel auf ‚statistisches Sehen’ ausgedehnt werden soll,

rückt das vergleichende Betrachten ins Zentrum der Untersuchung. Unterschiede suchen, heisst

also vergleichend betrachten. Wenn Unterschiede festgestellt werden können, stellt sich die

Frage nach deren Sichtbarkeit. Unterschiede können auf verschiedenen Ebenen sichtbar ge-

macht werden oder sein, je nach Vergleichsbasis oder Material, wie zum Beispiel Daten, Bilder,

Texte, Gespräche oder Karten. Verschiedene Betrachtungsweisen und -ebenen erlauben einen dif-

ferenzierten Zugang zu Unterschieden in der Landschaft aufgrund der Art der Bewirtschaftung. 

Die Suche nach Unterschieden und damit das vergleichende Betrachten wird zum roten

Faden, der durch die vorliegende Arbeit und zu den quantitativen und qualitativen Ansätzen mit

den folgenden Fragen führt:

1. Können Unterschiede in der landwirtschaftlichen Betriebsfläche aufgrund von konventionel -

len, bio-organischen und bio-dynamischen Anbaumethoden festgestellt werden? (Quantitativ-

er Ansatz)

2. Können Unterschiede in der räumlichen Anordnung der Flächen in der Landschaft, insbeson-

dere der ökologischen Ausgleichsflächen aufgrund von konventionellen, bio-organischen und

bio-dynamischen Anbaumethoden festgestellt werden? (Qualitativer Ansatz)

3. Können Unterschiede in der landwirtschaftlichen Betriebsfläche und in der räumlichen Anord-

nung der Flächen, insbesondere der ökologischen Ausgleichsflächen aufgrund der Anbaume-

thoden durch unterschiedliche Einstellungen der Bauern erklärt werden? (Qualitativer Ansatz)
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Diese Teilfragen führen zur Kernfrage:

Können eindeutig sichtbare Unterschiede in der Landschaft aufgrund von konventionellen,

bio-organischen und bio-dynamischen Anbaumethoden festgestellt werden? 

Für die Bearbeitung der Fragen müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Zur Beantwortung der Frage 1) müssen Daten über die landwirtschaftliche Nutzfläche vor -

han den sein, die nach Anbaumethoden statistisch ausgewertet werden können. Die landwirt -

schaft liche Nutzfläche umfasst im Kanton Zürich rund 76'000 Hektaren, das heisst etwa 44 Pro -

zent der Kantonsfläche. Diese wird als Grundgesamtheit betrachtet. Im Jahr 2003 haben rund

3’300 Betriebe (knapp 90 Prozent der etwa 4’300 Betriebe) nach den Richtlinien des ökolo-

gischen Leistungsnachweises (ÖLN) produziert (Bundesamt für Statistik 2005). Zusätzlich zu den

Richtlinien des ÖLN wirtschaften 360 Betriebe nach biologischen Richtlinien und von diesen Be-

trieben befolgen etwa 22 Betriebe die Richtlinien der biologisch-dynamischen Landwirtschaft

nach den anthroposophischen Grundsätzen von Rudolf Steiner. Die Begriffe und Bezeichnungen

für die Betriebe werden in den Untersuchungsmethoden erläutert (siehe Kapitel 5).

Um für die Frage 2) die ökologischen Ausgleichsflächen in der Landschaft zu erheben und zu

verorten, musste ein Aufnahmeinstrument entwickelt werden. Meinungen und Ansichten von Be-

wirtschaftern zu den unterschiedlichen Anbaumethoden mussten zur Beantwortung der Frage 3)

erfasst und ausgewertet werden. Die Untersuchungsmethoden und das Vorgehen zur Bearbei -

tung der Fragen werden in Kapitel 5 dargelegt.

Aus der Fragestellung lassen sich folgende Hypothesen formulieren:

1. Es werden statistisch signifikante Unterschiede in der landwirtschaftlichen Betriebsfläche

aufgrund von konventionellen, bio-organischen und bio-dynamischen Anbaumethoden fest-

gestellt.

2. Es werden Unterschiede in der räumlichen Anordnung der Flächen in der Landschaft, insbe -

sondere der ökologischen Ausgleichsflächen aufgrund von konventionellen, bio-organischen

und bio-dynamischen Anbaumethoden festgestellt.

3. Unterschiede in der landwirtschaftlichen Betriebsfläche und in der räumlichen Anordnung

der Flächen, insbesondere der ökologischen Ausgleichsflächen aufgrund der Anbaumethoden

können durch unterschiedliche Einstellungen der Bauern erklärt werden.

Diese Hypothesen führen zur Haupthypothese: Es werden eindeutig sichtbare Unterschiede in

der Landschaft aufgrund von konventionellen, bio-organischen und bio-dynamischen Anbaume -

thoden festgestellt.

Wenn sich sichtbare Unterschiede aufgrund der drei Anbaumethoden ergeben, wird disku-

tiert, welche Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Entwicklung des Biolandbaus gezogen wer-

den können und welchen Einfluss diese Unterschiede auf die Biodiversität haben. 
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Grundlagen: Landschaft

Abbildung 1: Agrarlandschaft bei Rudolfingen, Kanton Zürich.

Die Agrarlandschaft, wie sie sich zum Beispiel in Abbildung 1 präsentiert, steht in dieser Arbeit

im Zentrum. Die Agrarlandschaft kann einerseits aus der Sicht der Landschaftsforschung, ande-

rerseits aus der Sicht der Forschung zu landwirtschaftlichen Anbaumethoden betrachtet werden.

Da die landwirtschaftlichen Nutzungen die Landschaft im schweizerischen Mittelland massge-

blich prägen, folgt in diesem Kapitel eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Landschaft und

den verschiedenen Forschungsbereichen und -ansätzen. Der Bereich Landwirtschaft wird in Kapi-

tel 4 bearbeitet. 

3.1 Der Landschaftsbegriff – Definitionen

Wie ist die Agrarlandschaft als Landschaft definiert und wie wird sie wahrgenommen? Gibt es

eine besondere Ästhetik der Agrarlandschaft und wie betrachten Forschungsansätze zum Thema

Landschaft die Agrarlandschaft?

Mit Landschaft sind unterschiedlichste Interpretationen und Vorstellungen verbunden und der

Begriff Landschaft kann bis ins 10. Jahrhundert zurückverfolgt werden. Haber (2002) rückt in

seinen Ausführungen nicht die Raumbezeichnung der Region, sondern die Nachsilbe »schaft« in

den Vordergrund: »... »schaft« ist aber etymologisch auch mit schaffen, schaben und dem engli-

schen shape verwandt, so dass Landschaft auch als Ergebnis von Schaffen und Gestalten von Land

gedeutet werden kann« (Haber 2002, S. 5). Das »Schaffen und Gestalten von Land« ist besonders

im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Nutzung eine einleuchtende Herleitung. 
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Im 16. Jahrhundert wird der Ausdruck Landschaft (landscape) in Zusammenhang mit der Land-

schaftsmalerei verwendet. »The word »landscape«, as I just pointed out, was first coined to refer

to a genre of painting. But it soon began to be used derivatively to refer to the actual country-

side« (Callicott 1994, S. 173).

Es gibt zahlreiche Definitionen, was Landschaft ist und was mit Landschaft bezeichnet wird

(vgl. beispielsweise Siebert und Brüning 1955; Jessel 1995; Hunziker 2000; Umbricht 2003).

Nach Von Haaren (2004) haben alle Leute eine Vorstellung von Landschaft, dennoch gibt es un-

terschiedliche Auffassungen, was Landschaft ist. Im Folgenden soll das Spektrum der Definitio-

nen skizziert werden:

__Landschaft als Totaleindruck einer Gegend (Humboldt 1845, in: Siebert und Brüning 1955, 

S. 40),

__Landschaft als organische Totalität (Riehl 1895, in: Siebert und Brüning 1955, S. 42),

__Landschaft ein subjektives Ereignis (Ponten 1923, in: Siebert und Brüning 1955, S. 45),

__Landschaft als Ausdruck kulturellen Geschehens (Creutzburg 1936, in: Siebert und Brüning

1955, S. 50),

__Landschaft als Raumeinheit von bestimmtem Charakter (Troll 1950, in: Siebert und Brüning

1955, S. 63),

__Landschaft als Inbegriff der Geographie (Winkler 1951, in: Siebert und Brüning 1955, S. 69),

__Landschaft »ist über die historische Vorstellung und das (schöne) Bild hinaus auch »reales

Substrat« [...], Materie und Leben, Natur um uns.« (Schneider und Strohmeier 2000, S.15),

__Landschaft ist Natur, die im Anblick für einen Betrachter ästhetisch gegenwärtig ist 

(Ritter in: Schneider und Strohmeier 2000, S. 10) und

__Landschaft als abstrakt-bildhafte Metapher (zum Beispiel als Gebäudelandschaft oder 

Seelenlandschaft) (Jessel und Tobias 2002).

Eine Definition von Agrarlandschaft sucht man vergeblich. Nach Hoisl et al. (1992) sind reale

Landschaften über die Faktoren Relief, Vegetation, Wasser (als naturräumliche Gegebenheiten)

und über die bauliche Struktur, die Erschliessungsstruktur und die Nutzungsstruktur (anthro-

pogen bestimmte Gegebenheiten, wie Strassen, Wege, Hochspannungs- und Telefonleitungen) er-

fassbar. Unter dieser Beschreibung kann auch eine Agrarlandschaft verstanden werden.

Eine Landschaft ist ein Ausschnitt und zugleich eine Ganzheit der Erdoberfläche – in dieser

Arbeit – der bewirtschafteten Erdoberfläche. Je nach wissenschaftlichem Ansatz werden be-

stimm te Aspekte betont oder das Ganze in Teile zerlegt, wie etwa bei der Landschaftsökologie

(vgl. hierzu beispielsweise Leser 1997; Bastian und Schreiber 1999). Die Landschaft ist Lebens-

raum, vor allem Lebensraum des Menschen, aber auch Lebensraum für Nutzpflanzen und -tiere

sowie für wildlebende Pflanzen und Tiere. 

Nach Haber (2002) gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Auffassungen von Landschaft.

Dem einen Pol kann die Landschaftsökologie zugeordnet werden, bei der die Landschaft eher

funktional, als wissenschaftlicher Gegenstand betrachtet wird. Dem anderen Pol kann die lebens -

weltliche Betrachtung der Landschaft, als Wunsch- und Alltagslandschaft zugewiesen werden.

Diese beiden gegensätzlichen Auffassungen können auch in den oben aufgeführten Definitio-

nen festgestellt werden.
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Schneider und Strohmeier (2000, S. 15) betonen aber, dass die Landschaft erst durch die Verbin -

dung dieser beiden Pole entsteht: »Landschaft entsteht aus der Verbindung besonderer kul-

tureller, subjektiver Formen mit den objektiven Gegebenheiten einer äusseren Natur.«

Rodewald (2008, S. 191) bezeichnet die Landschaft als »Zwischenort, der sowohl eine äs-

thetisch-präferenzielle und soziokulturell vermittelte als auch eine physische Seite in sich trägt.«

Die Agrarlandschaft lässt sich mit naturwissenschaftlichen Methoden, mit den Methoden der

Landschaftsökologie untersuchen, sie wird aber erst durch die Bewirtschaftungsweise der Bauern

zur ausgeformten, typischen Agrarlandschaft.

Fazit: In dieser Arbeit steht die Landschaft im engeren Sinne, die von den landwirtschaft lichen

Betrieben genutzten Flächen und damit die naturwissenschaftlichen Aspekte der Landschafts-

ökologie im Vordergrund. Dies aber im Bewusstsein, dass Landschaft im weiteren Sinne, auf

einem umfassenden Begriff beruht, der auch die human- und kulturwissenschaftlichen Aspek-

te einbezieht. Der Einbezug von humanwissenschaftlichen Aspekten, zum Beispiel durch die

Wirtschaftsweise der Bauern, führt zu einem umfassenden Begriff der Landschaft, in dem aber

die zwei Auffassungen nach Haber (2002) bestehen bleiben sollen.

3.2 Wahrnehmung von Landschaft, Landschaftsästhetik 
und Landschaftsbild

Können Erkenntnisse aus der Forschung über Landschaftswahrnehmung bzw. Landschaftsäs-

thetik auf die Agrarlandschaft angewendet werden? Für eine vergleichende Betrachtung unter-

schiedlicher Anbaumethoden ist es wichtig, wie die Landschaft und welche Elemente der Land-

schaft wahrgenommen werden. Die Agrarlandschaft wird im Zusammenhang mit Tourismus und

Erholungsnutzung nicht explizit thematisiert, auch wenn im schweizerischen Mittelland die Er-

holungslandschaft durch die landwirtschaftlichen Nutzungen geprägt ist. Die Ausprägungen der

Agrarlandschaften werden hauptsächlich im Zusammenhang mit Meliorationen als (oft) aus-

geräumte Kulturlandschaften diskutiert und beurteilt.

Verschiedene Ansätze in der Forschung über Landschaft beschäftigen sich mit den Begriffen

Landschaftswahrnehmung und -ästhetik sowie dem Landschaftsbild (vgl. beispielsweise Nohl

2001; Wöbse 2002). Diese Begriffe sind eng miteinander verknüpft. Die Wahrnehmung der

Landschaft ist zudem beeinflusst vom Wissen und von den persönlichen und kulturell geprägten

Vorstellungen. Wissen ist auch die Voraussetzung für das Sehen und Vergleichen: »Um zu sehen,

muss man wissen, was wesentlich und was unwesentlich ist, muss man den Hintergrund vom Bild

unterscheiden [...] Sonst schauen wir, aber wir sehen nicht, vergebens starren wir auf die allzu

zahlreichen Einzelheiten, wir erfassen die betrachtete Gestalt nicht als bestimmte Ganzheit«

(Fleck 1983, S. 148).

Mein Ziel, die Auswirkungen verschiedener Anbaumethoden auf die Agrarlandschaft zu er-

forschen, muss auch bei meiner bewussten Wahrnehmung dieser Landschaften ansetzen. Zudem

haben auch die Bewirtschafter ihre Sichtweise auf ‚ihre’ Landschaft und diese ist Bestandteil

ihrer Aussagen, wenn sie über ihren Betrieb sprechen und wenn sie sagen, was sie als schön

empfinden.
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In mehreren Arbeiten, welche sich mit der Wahrnehmung und Beurteilung von Erholungsland-

schaften befassen, wird die Landschaftsästhetik diskutiert (vgl. hierzu beispielsweise Schwahn

1990; Schafranski 1996; Nohl 2001; Wöbse 2002). 

Dabei finden wir auch zum Begriff Ästhetik – wie zum Begriff Landschaft – ein breites Spek-

trum an Definitionen. Wöbse (2002) führt beispielsweise folgende an:

__Ästhetik ist die Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis,

__Ästhetik als Theorie der freien Künste, 

__Ästhetik als Erkenntnislehre, 

__Ästhetik als Kunst des schönen Denkens. 

Unterschiedliche Betrachtungsansätze in der Philosophie zur Ästhetik von Plato bis in die

heutige Zeit werden von Wöbse (2002) beschrieben. Dabei weist er auf die subjektive und ob-

jektive Ästhetik hin: Die subjektive Ästhetik, die sich im Menschen, seinen Wahrnehmungen und

seinen Empfindungen vollzieht und die objektive Ästhetik, die den Gegenständen und Objekten

als ästhetische Qualitäten anhaftet. 

Umbricht (2003) setzt sich im Zusammenhang mit der Ästhetik auch mit Agrarlandschaften

auseinander. Seine Ausführungen zur funktionalen Schönheit sind besonders interessant. Verän-

derungen in der Landwirtschaft führen zu neuen Landschaften. Diese bezeichnet Umbricht

(2003) als »ästhetisches Ödland«, da sie mit ihren eintönigen Monokulturen grössere Massstäbe

und Gleichförmigkeit aufweisen und meint, weil wir diese neuen Landschaften nicht gewohnt

sind, haben diese nur wenig ästhetisch Wertvolles, das den Verlust der traditionellen Kulturland-

schaft ausgleichen könnte. 

Heisst das, damit wir diese neuen Landschaften ästhetisch wertvoll finden, müssen wir uns

zuerst an sie gewöhnen? Nur das, was man kennt, findet man schön? Burckhardt (1980) ist der

Auffassung, dass sich nicht nur das Bild der Landschaft in der Wirklichkeit durch die wirtschaft -

liche Entwicklung ändert, sondern auch das Bild der Landschaft in unseren Köpfen. Aufgrund

von Kunstkarten und in der Kunstmalerei liesse sich sicher darlegen, wie sich ästhetische Vorstel-

lungen in einer Gesellschaft über die Zeit ändern können.

Nicht nur bei Veränderungen stellt sich die Frage nach den ästhetischen Qualitäten einer

Landschaft, sondern auch bei der Beurteilung unterschiedlicher Agrarlandschaften. 

Bei der ästhetischen Beurteilung von Landschaften, insbesondere von Agrarlandschaften,

findet oft eine Vermischung von ökologischen und ästhetischen Kriterien statt. Dabei werden

meiner Ansicht nach unterschiedliche Sichtweisen, Massstäbe oder Beurteilungskriterien nicht

klar definiert und auseinander gehalten. Umbricht (2003) spricht von verschiedenen Brillen,

durch die eine Landschaft betrachtet werden kann.

In Abbildung 2 stelle ich zwei Bilder einander gegenüber, um unterschiedliche ästhetische

und ökologische Qualitäten in Landschaften sichtbar zu machen. Abbildung 2 (links) zeigt eine

intensiv genutzte Landschaft mit einem leuchtend gelben Rapsfeld. Dieses Rapsfeld verleiht dem

Bild etwas ästhetisch Reizvolles. Aufgrund von ökologischen Kriterien wäre die Hecke positiv zu

bewerten. Das rechte Bild (Abbildung 2) zeigt ein Naturschutzgebiet. Die Ästhetik dieses Bildes

kann als eine Natürliche bezeichnet werden und aufgrund der extensiven Nutzung kann die 

Ästhetik auch als eine Ökologische definiert werden, somit stimmen hier ästhetische und ökolo-

gische Qualitäten überein.
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Abbildung 2: Zwei Beispiele zur Ästhetik von Landschaften.

Schmitt et al. (2005) beschäftigen sich mit der Zahlungsbereitschaft der Bevölkerung für be-

stimmte Landnutzungen (Wald, Wiesen und Weiden, Ackerland, extensiv genutzte Landwirt -

schafts flächen, Hecken und Bäume sowie Naturschutzgebiete). Dabei werden die Einstellungen

gegenüber Landschaft und Landwirtschaft aufgrund von Landschaftsszenarien abgefragt. Die

Autoren stellen fest: »Getreide- und Rapsfelder werden allgemein als schön empfunden. Zucker-

rüben- und Kartoffelkulturen liegen auf den hinteren Rängen, auch wenn die absolute Ein-

schätzung immer noch zwischen neutral und eher schön zu liegen kommt« (Schmitt et al. 2005,

S. 38). Eine positive Zahlungsbereitschaft besteht bei geringer Zunahme von Hecken, Gebüsch

und Bäumen zu Lasten von Ackerland, beziehungsweise in stärkerem Masse zu Lasten von intensiv

genutztem Grünland. Aufgrund dieser Präferenzäusserungen wird Ackerland positiver bewertet

als intensiv genutztes Grünland (Schmitt et al. 2005)1. 

Beim »Durchwandern« wird die Landschaft mit allen Sinnen wahrgenommen. Was wird

wahrgenommen? Wöbse (2002) spricht von drei Wahrnehmungsebenen mit unterschiedlicher

Auflösung: 

__Mikrotop: Beispiel Vegetation: Blüten und Blätter

__Mesotop: Beispiel Vegetation: Pflanzen und Bäume 

__Makrotop: Beispiel Vegetation: Pflanzengesellschaften und Wälder 

Das Mesotop ist die Wahrnehmungsebene, welche eine »Landschaftseinheit dar[stellt], in der

einzelne Strukturelemente klar erkennbar sind, ein Landschaftsbild, das als Einheit in Erschein-

ung tritt und vom Betrachter in relativ kurzer Zeit zu Fuss erkundet werden kann, ...« (Wöbse

2002, S. 66). Hier wird die Wahrnehmungsebene mit dem Landschaftsbild und der Dynamik des

1 Interessant ist zudem, dass die »Zahlungsbereitschaft der eher ländlichen Bevölkerung für zusätzliche Naturschutzflä-

chen [...] nahe Null [liegt] und [...] für zusätzliche Hecken und Bäume deutlich kleiner [ist] als die Zahlungsbereitschaft

der städtischen Bevölkerung« (Schmitt et al. 2005, S. 64).
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Bildes, der Geschwindigkeit, welche Fussgänger haben verbunden. Die Landschaften, die sich bei

einer Kartierung und bei Begehungen präsentieren, zeigen verschiedene Bilder der Betriebe, der

Flächen und Strukturen. 

Das Sehen als »mit den Augen wahrnehmen«, beschreibt Wöbse (2002, S. 87) folgender-

massen: »Was wir sehen, ist jedoch nicht die Realität, sondern «die Projektion des Gesehenen».

Optische Eindrücke bestehen aus einer «Mischung aus Gesehenem, Erinnertem und Erwartetem».

Das Sehen beinhaltet also einerseits objektiv Gegebenes, löst aber andererseits auch ein persön-

liches Erlebnis aus.« 

Fazit: Diese kurze Erörterung der Themen Wahrnehmung der Landschaft, Landschaftsästhetik

und Landschaftsbild schärft den Blick für die Problematik, in welche diese Arbeit eingebun-

den ist. Die von Wöbse (2002) definierte Wahrnehmungsebene, das Mesotop, eignet sich für

die Erfassung von Landwirtschaftsbetrieben und ist damit auf das ‚objektiv Gegebene’ aus-

gerichtet. Dies aber im Bewusstsein, dass subjektive Aspekte mitschwingen und die Ästhetik

der Agrarlandschaft aus unterschiedlichen Perspektiven beurteilt werden kann. 

3.3 Landschaftsökologie

Da die Landschaftsökologie naturwissenschaftliche Theorien, Methoden und Konzepte zur Erfas-

sung und Bewertung von Landschaften bereitstellt, kann sie für die Auseinandersetzung mit der

Agrarlandschaft hilfreich sein.

Im Ausdruck Landschaftsökologie werden die beiden Begriffe Landschaft und Ökologie ver-

knüpft. Ökologie ist nach der Kurzfassung von Haeckel (in: Bastian und Schreiber 1999) die Wis-

sen schaft von den Beziehungen eines Lebewesens zur umgebenden Umwelt und den Wechselbe-

 zie hungen aller an einem Ort miteinander lebenden Organismen. Nach Troll (in: Bastian und

Schrei ber 1999) beschäftigt sich die Landschaftsökologie mit dem Studium des komplexen

Wirkungsgefüges zwischen den Lebensgemeinschaften und ihren Umweltbedingungen in einem

bestimmten Landschaftsausschnitt. Es werden die Beziehungen der Pflanzen und Tiere mit ihrem

Umfeld untersucht und dabei neben den biotischen auch die abiotischen Aspekte berücksichtigt.

Die Teilgebiete der Landschaftsökologie reichen von Untersuchungen der terrestrischen Systeme

über aquatische Systeme zu Klima und Luft, dabei wird auch die Mensch-Umwelt Beziehung ein-

bezogen. 

Zu den Aufgabenbereichen der angewandten Landschaftsökologie zählen die Landschaftspla-

nung, Landschaftspflege, Landschaftssteuerung und Landschaftsgestaltung. Dabei werden Ver-

fahren der Landschaftsanalyse, Ansätze der Landschaftsbewertung sowie Ziele und Prinzipien des

Landschaftsmanagements angewendet (vgl. beispielsweise Leser 1997; Bastian und Schrei ber

1999). 

Im Folgenden werden verschiedene Konzepte erläutert, welche im Zusammenhang mit der

thematischen Ausrichtung dieser Arbeit von Interesse sind. Das Konzept der ‚Differenzierten

Land- und Bodennutzung’ dient als Basis zahlreicher anderer Ansätze (Blaschke 1997). Nach 

Jessel und Tobias (2002, S. 377) geht dieses Konzept von der Vorstellung aus, dass durch

geschicktes Zuordnen und Mischen von unterschiedlichen Nutzungstypen eine Stabilisierung der
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Kulturlandschaft erreicht wird: »Sie [die Differenzierte Land- und Bodennutzung] ist Teil einer

Spann breite von Raumnutzungs- und Naturschutzstrategien, die sich zwischen den Polen Segre-

gation (d.h. einer räumlichen Trennung von Naturschutz und Landnutzung, etwa in Form grosser

Schutzgebiete) und Integration (d.h. einer weitgehenden Integration von Naturschutzansprüchen

in die Landnutzung) bewegen.«

Elemente, welche die Strategie der Integration mit der Differenzierten Landnutzung unter-

stützen, werden von Jessel und Tobias (2002, S. 384) als ‚ökologische und landeskulturelle Vor-

rangflächen (ÖLV) im Agrarraum’ bezeichnet. Dazu gehören die Landschaftselemente Feld-

gehölze, Hecken, Windschutzstreifen, Ufergehölze sowie die durch regelmässige Nutzung und

Pflege entstandenen Wiesen: Feucht- und Nasswiesen, Quellfluren, Trocken- und Halbtrockenra -

sen, Magerrasen, Tal- und Bergfettwiesen unterschiedlicher Feuchtestufen.

Das Naturraumpotentialkonzept geht vom Potential einer Landschaft aus und bewertet 

die Ausstattung eines Raumes mit erholungswirksamen, natürlichen Landschaftselementen

(Blaschke 1997). Dieser Ansatz und weitere Konzepte wie zum Beispiel jenes der Hemerobie -

stufen und die Inseltheorie sind wichtig im Zusammenhang mit dem Natur- und Landschafts-

schutz, werden hier aber nicht weiter erörtert. Mit dem Konzept des Biotopverbundsystems,

welches für die Agrarlandschaft relevant ist, soll dieses Unterkapitel abgeschlossen werden. Den

Biotopverbund mit einem Gefüge von grossflächigen Lebensräumen, Trittsteinen und Korridoren

erachten Jessel und Tobias (2002) als Bindeglied zwischen den Strategien Integration und Segre-

gation. Auch wenn einige Schwachstellen aufgeführt werden: Zum Beispiel, dass der Biotopver-

bund Naturschutzanliegen auf den Arten- und Biotopschutz reduziert oder dass die Vernet-

zungsproblematik in der Kulturlandschaft nicht durch die Anlage von einzelnen Korridoren oder

Trittsteinbiotope gelöst werden kann, wenn grosse, zusammenhängende Lebensräume fehlen,

kommen Jessel und Tobias (2002, S. 391) zum Schluss, dass mit einem erweiterten Ansatz diesen

Kritikpunkten begegnet werden kann. Denn es braucht »sowohl hinreichend grosse Kernräume

wie auch kleine, in die Kulturlandschaft eingestreute Flächen sowie eine flächendeckend anset-

zende umweltgerechte Landwirtschaft.«

3.3.1 Landschaftsanalyse und Landschaftsbewertungen

Landschaftsanalyse und Landschaftsbewertungen sind wichtige Instrumente in der Landschafts -

ökologie. Die folgende Diskussion einiger Methoden soll zeigen, wie Agrarlandschaften analy -

siert und bewertet werden und welche Aufnahmemöglichkeiten vorhanden sind, die sich für

einen Vergleich der Flächen der Landwirtschaftsbetriebe eignen könnten.

Es gibt eine umfangreiche Literatur, in der zahlreiche Aufnahme- und Bewertungsverfahren

entwickelt und erläutert werden. Bei Bewertungsverfahren müssen die Landschaftselemente, der

Mensch als betrachtendes Subjekt und der Prozess von Wahrnehmen und Erkennen berücksich -

tigt werden. Einerseits gibt es breit angelegte Studien zur Erfassung von Landschaften (vgl. 

hierzu beispielsweise Grosjean 1986; Bundesamt für Naturschutz (BfN) 1996), andererseits Un-

tersuchungen zur Bewertung von Landschaftsbildern im Hinblick auf Umweltverträglichkeits -

prüfungen oder für die Beurteilung der Erholungseignung (vgl. beispielsweise Riccabona 1982;

Nohl 1992 und 2001; Perpeet 1992; Gareis-Grahmann 1993). Schwierigkeiten bei Landschafts-

bewertungen liegen darin, dass es kaum aussagekräftige Indikatoren gibt und dass wichtige

Eigenschaften einer Landschaft nicht oder nur teilweise quantifizierbar sind. 
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Landschaftsaufnahmen befassen sich mit der Kartierung von bestimmten Landschaftsausschnit-

ten, Landschaftselementen oder der Vegetation (vgl. beispielsweise Hofer und Herzog 2002; 

Lobsiger und Ewald 2002). 

Bewertungsmethoden können grundsätzlich in verbal-argumentative oder quantitative Ver-

fahren eingeteilt werden, wobei Aspekte des jeweilig anderen Verfahrens einfliessen können. Bei

den verbal-argumentativen Verfahren stehen Expertenbefragungen oder Beurteilungen von Ein-

griffen im Vordergrund. Numerisch ermittelte Werte für Einzelkriterien, die zu einem Gesamtwert

aggregiert werden, sind für quantitative Verfahren typisch (Lobsiger und Ewald 2002). 

Eine Übersicht über die am häufigsten verwendeten Kriterien Natürlichkeit, Diversität/Viel -

falt, Seltenheit/Gefährdung, Flächengrösse und Repräsentanz gibt zum Bei spiel Blaschke (1997).

In der Agrarlandschaft können die Kriterien Natürlichkeit, Seltenheit oder Repräsentanz nur auf

einzelne Landschaftselemente sinnvoll angewendet werden. Einzig die Diversität/Vielfalt kann

auch in Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Nutzung betrachtet werden. Agrarland-

schaften werden nach den oben aufgeführten Kriterien oft negativ bewertet, da sie neben den

intensiv genutzten Landwirtschaftsflächen, nur wenige naturnahe Elemente aufweisen und sich

die Bewertung oft ausschliesslich auf diese naturnahen Elemente bezieht.

3.3.2 Landschaftselemente

Neben dem Kulturland als Produktionsfläche verdienen die Landschaftselemente in der Agrar-

landschaft besondere Beachtung, weil sie für wildlebende Tiere und Pflanzen Lebensräume 

bieten, dadurch eine Basis für den Artenschutz sind und zudem eine Kammerung der Agrarland-

schaft bewirken können. Durch die Rationalisierung in der Landwirtschaft wurden viele Elemente

der traditionellen Kulturlandschaft entfernt (vgl. beispielsweise Haber und Salzweder 1992).

Welche Landschaftselemente sind heute noch in der Agrarlandschaft vorhanden? Ewald (1978)

definiert »Elemente, Formen und Flächen als Reste der Naturlandschaft bzw. naturnah« und listet

beispielsweise folgende Elemente auf: 

__punktförmig: Ameisenhaufen, Lesesteinhaufen, Einzelbaum, Baumgruppe, Tümpel,

__linienhaft, linienartig: Fliessgewässerteile, Teile der Ufervergetation, Altläufe, Terrassen-

kanten, Lesesteinreihen, Trockenmauern, Stufenraine, Hecken, Waldrandmantel, Strassen-

böschungen, alte Bahndämme und

__Flächen: Hoch- und Flachmoore, Schilfflächen, Streuerieder, Nasswiesen, Weiher, Gehölz,

Brache, Naturwiesen, Magerrasen, aufgelassene Gruben und Steinbrüche.

Auch Tanner (1999) zeigt auf, dass durch Meliorationseingriffe zahlreiche Klein- und Kleinst-

strukturen zum Bespiel kleine Gräben und Tälchen, Geländestufen oder Krautsäume verschwun-

den sind. Er beschreibt deren Bedeutung in der Landschaft folgendermassen: »Die Kleinstruk-

turen nehmen in der Regel nicht viel Raum ein. Sie sind gleichsam «vergessene» Orte und gerade

dies macht sie für viele Tier- und Pflanzenarten zu Überlebensinseln« (Tanner 1999, S. 19).

Wenn Landeskarten für die Auswertung von Veränderungen verwendet werden, sind Klein-

strukturen häufig zu klein für eine Erfassung (Sigmaplan et al. 2001). Heute gelten einzelne

dieser Kleinstrukturen wie Trockenmauern, Gesteinshaufen, Wassergräben als ökologische Aus-

gleichsflächen (siehe nächster Abschnitt). Andere Kleinstrukturen wie Holzzäune oder Mist- und

Komposthaufen können zwar – wie Ewald und Lobsiger (in: Baur et al. 1997) aufzeigen –, einer
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erstaunlichen Vielfalt von Lebewesen ökologische Nischen bieten, es ist aber weder sinnvoll noch

möglich, alle ökologisch wertvollen Landschaftselemente in Typen aufzugliedern.

Einige der naturnahen Lebensräume und Kleinstrukturen wurden als ökologische Ausgleichs-

flächen definiert und im Zusammenhang mit den landwirtschaftlichen Direktzahlungen finan -

ziell unterstützt (siehe Kapitel 4). Dies sind:

__extensiv genutzte Wiesen und Weiden, 

__Waldweiden, 

__wenig intensiv genutzte Wiesen, 

__Streueflächen, 

__Ackerschonstreifen, 

__Bunt- und Rotationsbrachen, 

__Hochstamm-Feldobstbäume, 

__einheimische, standortgerechte Einzelbäume und Alleen, 

__Hecken, Feld- und Ufergehölze, 

__Wassergräben, Tümpel und Teiche, 

__Ruderalflächen, Steinhaufen und -wälle, Trockenmauern sowie 

__unbefestigte natürliche Wege (LBL 2004).

Da die Bauern als Bewirtschafter zum grössten Teil bestimmen, wo und welche Landschaftsele-

mente auf ihrem Land vorhanden sind, sind die ökologischen Ausgleichsflächen und weitere

Landschaftselemente von besonderem Interesse. Wie weit ist die Anbaumethode bestimmend für

das Vorhandensein von Landschaftselementen?

Ziel eines Landschaftsinventars ist es, alle Landschaftselemente zu erfassen. Eine umfassende

Auflistung aller Elemente wird auf der Landschafts-CD von Lobsiger und Ewald (2002) bereit-

gestellt. Nach Walz (2004) ist für eine Landschaft nicht nur die Anzahl, sondern auch die Art der

Landschaftselemente bestimmend. Für die Landschaftsstruktur ist zudem die Anordnung (config-

uration) einzelner Landschaftselemente in ihrer Grösse und Lage zueinander massgebend.

Fazit: Die Landschaftsökologie bietet naturwissenschaftliche Ansätze für die Aufnahme der

landwirtschaftlichen Nutzfläche u.a. mit dem Konzept der ‚Differenzierten Landnutzung’. Die

Strategien wie Integration, Segregation und Vernetzung können Ansatzpunkte für eine Inter-

pretation der Ergebnisse bieten. Landschaftselemente sind in der Agrarlandschaft im Hinblick

auf die Strukturierung der Landschaft und aufgrund ihrer Bedeutung als Lebensräume für

wildlebende Pflanzen und Tiere relevant. Als ökologische Ausgleichsflächen werden sie in 

der vorliegenden Untersuchung im Zusammenhang mit den Anbaumethoden besonders

berücksichtigt. Bei der Aufnahme der landwirtschaftlichen Nutzfläche und der Erfassung und

Bewertung von Landschaftselementen sind Verfahren für Landschaftsaufnahmen und Land-

schaftsbewertungen hilfreich. Dabei ist zu beachten, dass die Aufnahmekriterien auf die

Agrar  landschaft angewendet werden können.
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Zusammenfassung Kapitel 3

In dieser Arbeit stehen die Agrarlandschaft und damit die naturwissenschaftlichen Aspekte der

Landschaftsökologie im Vordergrund. Der Einbezug von humanwissenschaftlichen Aspekten, zum

Beispiel durch die Wirtschaftsweise der Bauern, führt zu einem umfassenden Begriff der Land-

schaft, in dem aber die zwei Auffassungen nach Haber (2002) bestehen bleiben sollen. 

Die Auseinandersetzung mit den Themen Wahrnehmung der Landschaft, Landschaftsästhetik

und Landschaftsbild schärft den Blick für die Problematik, in welche diese Arbeit eingebunden

ist. Die von Wöbse (2002) definierte Wahrnehmungsebene, das Mesotop, eignet sich für die Er-

fassung von Landwirtschaftsbetrieben und ist damit auf das ‚objektiv Gegebene’ ausgerichtet.

Die Ästhetik der Agrarlandschaften müsste vertieft diskutiert werden, wichtig ist, dass unter-

schiedliche Sichtweisen oder Beurteilungskriterien definiert und auseinander gehalten werden. 

Die Landschaftsökologie bietet einerseits Erfassung- und Bewertungsmethoden, welche auch

in der Agrarlandschaft angewendet werden können, und andererseits Konzepte aus der Ökologie

für die Interpretation der Ergebnisse.


