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Naturparke im Harz
Der Verband Deutscher Naturparke beschreibt Naturparke
als „großräumige Kulturlandschaften von besonderer
Eigenart und Schönheit“. Wer wollte bestreiten, dass gerade
der Harz dieser Beschreibung entspricht?
Zwischen der Schichtrippenlandschaft des nördlichen
Harzvorlandes und dem Brockengipfel weist das Mittelgebirge eine bemerkenswerte Vielfalt auf. Sie ist Abbild der
außerordentlichen geologischen Vielfalt, des bewegten Reliefs und des Aufeinandertreffens atlantischer und kontinentaler Klimaeinflüsse. Gemeinsam bedingen sie einen
Reichtum an Pflanzenarten, wie ihn deutschlandweit sonst
nur der Kaiserstuhl im Südwesten Baden-Württembergs zu
bieten hat.
Dass es hier nicht den einen Naturpark Harz gibt, als den
wir ihn wahrnehmen, vielmehr vier aneinandergrenzende,
ist der historisch bedingten, territorialen Zersplitterung
geschuldet. Niedersachsen und Sachsen-Anhalt haben die
Trägerschaft ihrer drei Naturparke im Harz dem Regionalverband Harz e. V. übertragen. Im gemeinsamen Logo
breitet der Raufußkauz schützend seine Schwingen über
Berge, Täler und Wälder.

Nature Parks in the
Harz Region

Der Alte vom Berge im Okertal im Naturpark Harz in Niedersachsen
The Old Man of the Mountain in the Oker Valley in the Nature Park Harz in Lower Saxony

The Association of German Nature Parks describes na„
ture parks as extensive cultural landscapes of distinctive character and beauty“. And who could argue that
the Harz region embodies this description?
From the stratified landforms of the northern Harz forelands to the peak of the Brocken, the mountain range
displays remarkable diversity. It presents extraordinary
geological variety, a broken relief, and the coming together of the atlantic and continental climatic influences.
This combination means the region is home to an extremely rich variety of plant species. Indeed, within Germany the only area with a comparable richness of flora
is the Kaiserstuhl Mountains in Baden-Wuerttemberg‘s
southwest.
The Harz Nature Park is generally perceived as a single
park but is, in actuality, comprised of four parks which
border on each other. This is the result of historical territorial divisions. Lower Saxony and Saxony-Anhalt transferred administration of the three Harz Nature Parks
within their territories to the Regionalverband Harz e.V.
The logo for this collective is a boreal, or Tengmalm‘s,
owl with its wings spread protectively above mountains,
valleys and forests.

Bodetal im Naturpark Harz/Sachsen-Anhalt
Bode Valley in the Nature Park Harz/Saxony-Anhalt

Zeitzeuge
Im Jahr 1848 wachsen bei Güntersberge im anhaltischen
Harz zwei Sprösslinge aus einem Wurzelstock. Noch im Jahr
zuvor wurde an ihrer Stelle eine kaum 30-jährige Eiche geschlagen. Der Bedarf an Holz, insbesondere zur Produktion
von Holzkohle, war enorm; es wurde mehr Holz eingeschlagen als nachwuchs.
So konnte es nicht weiter gehen! Auch schnell wachsende
Nadelhölzer wurden aufgeforstet und die Niederwaldwirtschaft (niedrig gehaltener Wald) durch den Hochwaldbetrieb abgelöst. Die beiden Eichensprösslinge bekamen ihre
Chance, vereinigten sich in einem Stamm und wuchsen zu
einer prächtigen Traubeneiche heran. Anhand ihrer Jahresringe können wir heute aus der Regionalgeschichte erzählen. Nähere Informationen liefert die Tafel an der Baumscheibe in dieser Ausstellung.
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In 1848, near Guentersberge in the Harz Mountains in
Saxony-Anhalt, two saplings grew from rootstock. In the
previous year an oak tree that was barely 30 years old
had been felled here. The demand for wood, in particular for the production of charcoal, was enormous – more
trees were felled than were planted. Things couldn‘t go
on like this! Reafforestation was undertaken with rapidly-growing conifers and the forestry system of coppicing
was replaced by that of growing from seed. The two oak
saplings, thereby, had a chance to grow. They united to
form a single trunk and grew to become a mighty sessile oak. Their annual growth rings can provide us with
a great deal of information about regional history. More
detailed information is provided by the panel on the tree
disc in this exhibition.

Vorbei am Münzenberg und durch die Zwergkuhle steigen die beiden
hinauf zur Sternwarte von Quedlinburg. Die steht auf dem Strohberg.
Der gehört zum Naturpark Harz. Unterwegs verrät der Junge auch
seinen Namen: „Ich heiße Konrad.“
Eiche
Oak

Talsperre Neustadt im Naturpark Südharz in Thüringen
Neustadt dam in the Suedharz Nature Park in Thuringia

Blick vom Schloss Mansfeld in den Naturpark Harz/Sachsen-Anhalt (Mansfelder Land)
View from Mansfeld Castle into the Nature Park Harz/Saxony-Anhalt (Mansfeld Region)
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