REDEN
Grussworte
Hans-Georg Bächtold, Präsident der Randenvereinigung Schaffhausen
Guten Abend. Mit diesen ungewöhnlichen Bildern aus den vier Jahreszeiten begrüsse ich Sie
zum 60-jährigen Jubiläum der Schaffhauser Randenvereinigung. Ich denke, die Seele des
Randens schwebt durch diesen Film. Das Randenlied von Otto Ühlinger «Im Frühling goots uf
dä Rande» war Inspiration. Es ist dem Vorstand der Randenvereinigung eine grosse Freude,
dass so viele Leute unserer Einladung gefolgt sind – Dankeschön, herzlich Willkommen - und
eine Ehre, Vertreterinnen und Vertreter von allen politischen und administrativen Ebenen zu
begrüssen:
Herzlich Willkommen
•
•

•

•

Herr Regierungsrat Kessler, Herr Gemeindepräsident Wanner, Beggingen, und Frau
Vizedirektorin Schwarz vom Bundesamt für Umwelt.
Kantonsplanerin Susanne Gatti, Ressortleiterin Naturschutz Petra Bachmann, Markus
Leumann, der Leiter des Landwirtschaftsamtes und Kantonsförster Bruno Schmid, ein
langjähriger Begleiter im Vorstand der Randenvereinigung. Sie alle werden heute
Abend über den Randen reden.
Alle Anwesenden aus dem Kantonsrat, aus den politischen Behörden und der Verwaltung. Ein herzlicher Gruss geht an die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der
Randengemeinden, die mit uns die Sorge und die Freude am Randen teilen.
Speziell begrüsse ich die Mitglieder der Randenvereinigung und unsere drei Ehrenmitglieder Max Baumann, Werner Oertel und Walter Vogelsanger.

1957 als es begann
Im März 1957 hielt Alfred Huber hier in der vollbesetzten Rathauslaube einen eindringlichen
Lichtbildvortrag zur damaligen Situation. Was war damals los? Die Gesellschaft kämpfte mit
den Nachwehen der Mangeljahre des zweiten Welt-krieges. Der Plan Wahlen zur Sicherstellung der Ernährung der Bevölkerung hatte hohe Priorität. Auch im Randengebiet waren beträchtliche Waldflächen gerodet worden. Die Bewirtschaftung erfolgte fast ausschliesslich von
Hand und mit Tierzug. Die gemeindeweisen Meliorationen mit dem Hauptzweck der Steigerung der Ertragsfähigkeit der landwirtschaftlichen Böden wurden mit Nachdruck
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vorangetrieben. Rücksichtnahme auf die Anliegen des Naturschutzes gab es kaum. Gesetze
über Natur- und Heimatschutz, Umweltschutz oder Raumplanung traten erst später in Kraft.
Anfangs der fünfziger Jahre erholte sich die Gesellschaft von den Kriegsjahren und der Blick
richtete sich zuversichtlich in die Zukunft und auf die Entwicklungsmöglichkeiten. Der wirtschaftliche Aufschwung begann – zusammen mit einer schnell voranschreitenden Technisierung. Mit dem steigenden Wohlstand stand nun Geld für Landkäufe zur Verfügung und die
Motorisierung erhöhte die Erreichbarkeit abgelegener Gebiete. In den fünfziger und sechziger
Jahren entstanden auf dem Randen weit über 200 neue Ferienhäuser. Auch auswärtige Liebhaber tätigten ausgedehnte Landkäufe. Im Frühjahr 1956 wurden viele Randenfreunde aufgeweckt durch ein von weither auffallendes Baugespann für ein grosszügiges Ferienhaus unmittelbar an einem der hervorragendsten Aussichtspunkte auf dem Merishauser Randen. Das
war der Auslöser. Im Oktober 1957 war die Zeit reif für die Konstituierung der Randenvereinigung als Dachverband der am Schutz und der Pflege des Randens interessierten lokalen Vereine, Verbände, Firmen und weiteren Institutionen.
Innert kurzer Zeit traten mehr als 40 lokale Vereine und Körperschaften als Kollektivmitglieder
bei. Fast alle haben der Randenvereinigung bis heute die Treue gehalten. Dankeschön. Ich
nenne beispielshaft fünf Mitglieder – neben den bekannten Natur- und Heimatschutzorganisationen: Automobil-Club der Schweiz, Cilag AG, Migros Ostschweiz, Schaffhauser Kantonalbank, Zunft zu’n Metzgern. Da wohl alle Einwohnerinnen und Einwohner unseres Kantons dem
einen oder anderen dieser Vereine angehört oder Kunden sind, kann ich Sie heute Abend alle
als Mitglieder der Randenvereinigung begrüssen.
1957 war ich 4 Jahre alt. Mein Vater war einer der Initianten der Randenvereinigung. Sie
können sich vorstellen, dass ich oft auf dem Randen war. „Mir hauets in Rande ue….“ lautete
jeweils der Marschbefehl. In Erinnerung sind mir vor allem Flur-Namen und Geschichten:
Orte und Geschichten
Chnübrechi – was für fürchterlicher Begriff für den Aufstieg auf die Randenhöhen. Schwedenschanze, da wollte ich mal springen, heute einer der schönsten Aussichtspunkte. Randenburg
und die Sage vom gütigen Edelfräulein, das von einem Hirsch mit einer Laterne im Geweih
begleitet, nach Schaffhausen zur klösterlichen Andacht ritt. Ob es wahr ist, dass in der Ruine
ein reicher Schatz begraben und von wachsamen Geistern bewacht wird? Am 12. Januar 1774
standen sieben Begginger vor Gericht. Sie haben mit Teufelsspuk und Zauberei auf der Randenburg nach Gold gegraben haben.
Heidenlöcher, Heidenbaum, Heidenwiese. Als Heiden wurden früher Heimatlose bezeichnet,
die in Waldverstecken auf dem Randen hausten und vom Kirchbesuch ausgeschlossen waren.
1723 fand eine Razzia statt unter dem Befehl des Kommandanten Hans Casper Schelling.
Den Gefangenen wurden Haare und Ohren abgeschnitten, der Scharfrichter brannte ihnen die
Hausmarke, den Schaffhauser Bock, auf den Rücken. Beim Schwarzen Stein, dem nördlichsten Punkt der Schweiz wurden sie über die Grenze abgeschoben. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das Lied «Lustig ist das Zigeunerleben» von einem Zigeuner stammt.
Ergreifend war das Schicksal der Wiedertäufer, die in Schleitheim, Beggingen und Hemmental
besonders viele Anhänger fanden. Die Strenge, mit der die Schaffhauser Obrigkeit nach der
Reformation gegen die Wiedertäufer vorging, zwang die Glaubensgenossen in abgelegenen
und geheimen Waldgründen zusammenzukommen: Täuferquelle, Täuferweglein, Täuferstieg,
Chäle…. Auch für Tiere war der Randen ein Zufluchtsort. Auf dem Bärenwiesli sei am 5. Mai
1575 der letzte Bär erlegt worden. Mörderwiesli, was da wohl geschah?
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Also, ich könnte Ihnen heute Abend weitere Geschichten über die Vergangenheit des Randens
erzählen. Wichtig ist für den Vorstand der Randenvereinigung, dass der Randen auch Kulturraum, auch Heimat und Lebensraum der Menschen ist, nicht nur Natur- und Landschaftsraum.
Der Vorstand der Randenvereinigung hat sich in den vergangenen Jahren mit einigen dieser
Themen beschäftigt. Die Wiedertäufer war ein gemeinsames Projekt der Randenvereinigung,
der reformierten Kirche und des Regionalen Naturparks Schaffhausen. Seit 1977 bin ich Mitglied des Vorstands der Randenvereinigung Schaffhausen – also seit über 40 Jahren. Dem
sagt man Sesselkleberei. Ich habe den Sitz damals von meinem Vater übernommen. Man
nennt das Familienclan. Die meisten Vorstandsmitglieder sind schon über 20 Jahre dabei; der
frauenlose Zustand dauert schon seit mehr als 20 Jahren, als Verena Leu-Wick zurücktrat. Sie
stellen fest, die Randenvereinigung ist eine besondere Konstruktion. Meine Damen, herzlich
Willkommen in unserem Altherrenclub. Treten Sie bei!
Erfolge
Aber, was hat die Randenvereinigung erreicht? Wo stehen wir heute? Und welches sind die
Herausforderungen? Darüber wollen wir heute Abend reden. Es würde zu weit führen, hier auf
die vielfältigen Tätigkeiten der Randenvereinigung in den vergangenen Jahren einzugehen.
Wer sich dafür interessiert, findet Auskunft in der Schrift «Randen im Wandel», welche die
Randenvereinigung 1988 anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens herausgab und auf unserer
Webseite: www.randenvereinigung.ch heruntergeladen werden kann.
Drei Beispiele sollen hier in Erinnerung gerufen werden:
1. Bereits 1963 wurde auf Initiative der Randenvereinigung die Aufnahme des Randens ins
Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler beantragt und 1977 aufgenommen.
Anregungen der Randenvereinigung führten zum Fonds Landschaft Schweiz, der im Rahmen
der 700-Jahr-Feier auf Bundesebene geschaffen wurde. Zu den ersten von diesem Fonds geförderten Vorhaben gehörte das beispielhafte «Brachlandprojekt Randen» und in der Folge
zur vom damaligen Merishauser Gemeindepräsidenten Dr. Erhard Meister 1993 initiierten Arbeitsgemeinschaft Kulturlandschaft Randen – der KURA.
2. Die Randenvereinigung ist Eigentümerin von verschiedenen hervorragenden Naturschutzgebieten, die sie heute sorgfältig pflegt. Besonders stolz ist die Randenvereinigung auf ihr
Naturschutzgebiet Seldenhalde an der Wutach - einer der grössten Auenwälder der Schweiz.
Sie war aber auch wesentlich beteiligt an der Schaffung der öffentlichen Spielwiese auf dem
Zelgli, wo auch die von der Randenvereinigung 1994 initiierte Schutzhütte steht.
3. Die Randenvereinigung leistete in den vergangenen Jahren namhafte Beiträge an kulturgeschichtliche Besonderheiten, wie die Ausgrabung von Iuliomagus, die archäologischen Grabungen in der Kirche Schleitheim, an die Sanierung des Siblinger Randenturms, an die Erstellung des Wiizemer Steges. Fräulein Margrit Zimmermann, die bekannte Wirtin der altehrwürdigen Weinstube Tanne, hat mit ihrem grosszügigen Legat die Randenvereinigung in die Lage
versetzt, finanzielle Unterstützung zu leisten. In Erinnerung verneige ich mich dankbar.
Ich schliesse hier mit einem grossen Dankeschön. War es zu Beginn die Randenvereinigung,
so ist die Erhaltung und Pflege des Randens heute ein Gemeinschaftswerk von engagierten
Institutionen, Behörden und von Einzelpersonen. Ihnen gebührt an diesem Jubiläum der Dank
– für mich ein Modell beispielhafter Landschaftsbetreuung. Wichtige Verbündete sind der Kanton, die Gemeinden und der Bund.
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Regierungsrat Martin Kessler
•
•
•
•
•

Sehr geehrter Herr Präsident, Hans-Georg Bächtold
Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident, geschätzte Damen und Herren Kantonsräte
Kollegin und Kollegen aus dem Regierungsrat
Hochgeschätzte Damen und Herren Gemeindepräsidenten und Gemeinderäte
Frau Vizedirektorin (BFU) Schwarz

Ich freue mich sehr Sie heute im Namen der Regierung des Kantons Schaffhausen hier in der
Rathauslaube willkommen zu heissen und sehr herzlich begrüssen zu dürfen!
60 Jahre Randenvereinigung - ein wirklich stolzes Jubiläum! Das gilt es auch entsprechend zu
feiern und zu würdigen. Sechzig Jahre sind ja eine lange Zeit - obwohl in geologischen Zeiträumen gedacht, diese 60 Jahre nicht mal einem Augenzwinkern entsprechen. So überflutete
vor 190 Millionen Jahren das Jurameer das heutige Randengebiet. In diesem flachen Gewässer wurden dann in der Folge während Jahrmillionen Kalkschichten abgelagert, die sich zu
Jurakalkgesteinen verfestigten. (Die Überreste der Meeresbewohner findet man auch heute
noch in grosser Zahl in Form von Fossilien.) Entstanden ist im Laufe der Zeit ein plateauartiger
Höhenzug und wenn wir Schaffhauser vom Randen sprechen, denken wir an den Beringer
Randen, an den Siblinger Schlossranden, an den Bargemer Randen, den Schleitheimer
Schlossranden, an den langen Randen und den Hagen. Sie alle kennen diese Bezeichnungen
bestens und wissen natürlich auch, dass man auf dem Randen insgesamt vier Aussichtstürme
finden kann, wo man - bei entsprechendem Wetter - eine wunderbare Aussicht in die Alpen,
den Schwarzwald, in Hegau aber auch in unser Klettgau geniessen kann. Nebst der wunderbaren Aussicht ist der Schaffhauser Hausberg ein grosses Stück Identität für uns Schaffhauser. Genauso wenig wie man sich ein Schaffhausen ohne Rhein vorstellen kann, lässt sich der
Randen wegdenken - das ginge gar nicht!
Ob als Wanderer, Biker, Schneesportler - als Naturliebhaber, oder einfach als Erholungssuchender, der von der Hektik des Alltags abschalten will und die Ruhe und Einsamkeit sucht,
all das und noch vieles mehr ist auf unserem Randen möglich, der doch immerhin einen Viertel
des Kantons Schaffhausen bedeckt. Typisch für den Randen sind bekanntlich die weitgehend
unbesiedelten offenen Hochflächen mit Blumenwiesen, Äckern und den charakteristischen
Föhrenstreifen. An den Hängen dominiert der Wald. Der Randen ist aber nicht nur ein wichtiges Naherholungsgebiet, sondern auch ein wertvoller Lebensraum für gefährdete Tier- und
Pflanzenarten. Weit über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt sind die artenreichen
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Magerwiesen. Rund die Hälfte der in der Schweiz vorkommenden Orchideenarten wurde hier
nachgewiesen. Viele andere seltene Pflanzen und Tiere finden in dieser naturnahen Kulturlandschaft ein Refugium: Wildbienen, Schmetterlinge, Vögel, Reptilien.
Der Randen wurde deshalb im Jahre 1977 als typisches Beispiel einer naturnahen Kulturlandschaft in das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung
(BLN) aufgenommen. Das der Randen so aussieht, wie er für uns eben aussieht, ist allerdings
alles andere als selbstverständlich. Der Mensch hat schon früh seine Spuren hinterlassen. So
wurden die Randenhöhen ab dem Frühmittelalter gerodet und mit kleinen Dörfern besiedelt,
welche bereits ab dem 14. Jahrhundert wieder aufgegeben wurden. Bis ins 19. Jahrhundert
wurde der Randen vor allem als Holzlieferant und zur Eisenerzgewinnung genutzt. Im 17. Jahrhundert war dann der Randen fast völlig abgeholzt. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurden
zur Holzgewinnung wieder brachgelegte Äcker im grossen Stil aufgeforstet. Seither ist wieder
ein Grossteil des Randens bewaldet und ich glaube wir sind uns alle einig, dass das auch so
bleiben soll. Die Anliegen des Natur-, des Heimat-, des Landschafts- und des Naturschutzes
hatten jedoch nicht immer so einen hohen Stellenwert wie er heute für uns als selbstverständlich gilt.
In den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts machte zwar die Motorisierung schnell Fortschritte, aber es gab auf dem gesamten Strassen- und Wegnetz des Randens noch kein Fahrverbot. Es gab natürlich auch keine Gesetze zum Schutze der Natur und auch kein Raumplanungsgesetz. Jeder konnte sich Land kaufen und darauf zum Beispiel ein Wochenendhaus
bauen. Diejenigen, denen das nicht gefiel, sich gegen diese Zustände wehrten und sich für
mehr Natur- und Heimatschutz einsetzten, wurden in der damaligen Zeit eher als störende
Sonderlinge betrachtet. Wertvolle Pionierarbeit beim Randenschutz haben dann private Naturschutzorganisationen geleistet. Sie kauften ökologisch wertvolle Flächen auf und ermöglichen damit die Schaffung von ersten Naturschutzgebieten. Eine zentrale Rolle spielte dabei
die 1957 gegründete Randenvereinigung, ein Dachverband der am Schutz des Randens interessierten Vereine und Institutionen.
Alt Regierungsrat Ernst Neukomm - und ich freue mich sehr, dass er heute auch unter uns ist
- hat das Geschehen am Randen zu Beginn seiner Amtszeit Ende der Sechzigerjahre erlebt.
Es drohte eine wilde Zersiedelung mit Wochenend- und Ferienhäusern. Eines seiner ersten
wichtigen Amtsgeschäfte war die Erarbeitung einer Erschliessungverordnung. Diese 1971 in
Kraft gesetzte Verordnung erwies sich als sehr effizientes Schutzinstrument für den Randen.
Damit konnten die Randenhochflächen bis heute vor einer Überbauung bewahrt werden. 1979
genehmigte der Regierungsrat den Landschaftsschutzplan Merishausen. Damit konnten 13
grossflächige neue Naturschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 92 Hektaren etabliert werden und 1995 erliess der Regierungsrat das Inventar der Flächen im engeren Randenschutzgebiet, die nicht intensiv bewirtschaftet werden dürfen, immerhin eine Fläche von 150 Hektar
wertvolle Magerwiesen. Die Erschliessungsverordnung wurde schliesslich am 1. Januar 1999
durch das neue Baugesetz und die Bauverordnung abgelöst.
In den letzten Jahrzehnten sind beim Randenschutz beachtliche Erfolge erzielt worden. Die
Zersiedelung der Randenhochflächen mit Wochenendhäusern und die Zerstückelung der
Landschaft mit neuen Erschliessungsstrassen wurden gestoppt. Die naturnahen Lebensräume konnten zu einem grossen Teil erhalten und teilweise sogar wieder aufgewertet werden.
Eng begleitet wurden all diese Massnahmen von der Randenvereinigung. Sie beobachtet die
Einhaltung der von Schutzvorschriften, nimmt Stellung bei der Vorbereitung neuer Erlasse, die
den Randen betreffen, und wendet sich gegen Eingriffe und Veranstaltungen mit schädlichen
Auswirkungen.
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Die Arbeit wird aber auch in Zukunft nicht ausgehen. Es kommen neue Themen auf uns zu
(Revidiertes RPG, grösserer Spielraum für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone)
Der Randen ist zudem keine unberührte Naturlandschaft, sondern eine naturnahe Kulturlandschaft, die eine regelmässige Pflege benötigt. Diese Pflege ist aufwändig und teuer. Es ist
nach wie vor eine Herausforderung, die Nachhaltigkeit der Schutzmassnahmen sicherzustellen, damit und die einzigartige Landschaft erhalten bleibt.

Peter Wanner, Gemeindepräsident, Beggingen
Die Randengemeinden sind sehr wichtig für die Pflege des Randens – insbesondere auch
der Randenwälder. Der Begginger Gemeindepräsident erzählt mit eindrücklichen Bildern.

7

8

RANDEN: GESTERN.HEUTE.MORGEN
Aktuelle und zukünftige Herausforderungen
Susanne Gatti, Kantonsplanerin
Der Randen ist eine Kulturlandschaft im steten Wandel begriffen und erhaltenswürdig. Wie
geht das? Die Veränderung der nächtlichen Dunkelheit ist exemplarisch für die Entwicklungen
der letzten Jahre. Wir müssen nicht einmal 60 Jahre zurückgehen, um zu sehen, wie stark die
nächtliche Dunkelheit zurückgegangen ist – ein untrügliches Zeichen für die zunehmende Zersiedelung.

Mit der Zuweisung 1977 als Landschaft von nationaler Bedeutung ist die Aufgabe verbunden
die einzigartige Randenlandschaft zu erhalten. Hier sind sich alle einig, dass der Randen ein
Kleinod ist, der Identifikationsort für die Schaffhauserinnen und Schaffhauser, ein Hotspot für
den Tourismus. Vielfältig waren, sind und werden die Ansprüche an den Randen sein. Immer
wieder sind unterschiedliche Ansprüche formuliert worden. Exemplarisch seien hier die
Randenhäuser, die Randenauffahrt und die Standorte für Grosswindanlagen aufgeführt. Ende
der 60er Jahre standen die Wochenend- und Ferienhäuser im Rampenlicht. Mit verschiedenen
Masssnahmen wie Erschliessungsverordnung und Richtplan konnte eine weitere Zersiedelung
eingedämmt werden.
Weniger erfolgreich konnte ein umfassender Schutz des BLN-Objektes Randen mittels einer
Randenverordnung umgesetzt werden. Umso mehr waren und sind die Gemeinden gefordert
entsprechende Vorkehren im Rahmen der Nutzungsplanung zu treffen. Die Randenüberfahrt
ist ein Dauerbrenner, der immer mal wieder aufpoppt und zu Diskussionen Anlass gibt.
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Aktuellste Diskussion sind die beiden Grosswindstandorte auf dem Randen. Zwar erst Vororientierungen im Richtplan, dennoch heftig umstritten.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass erst auf Druck reagiert wurde. Wurden die
Bauabsichten zu umfassend, dann gab es Gegendruck. Dies ist auch eine Folge davon, dass
eine Schutzverordnung nicht zum Tragen kam. Man konnte sich nicht entscheiden, damit blieb
es beim Alten.

Die Ziele für den Randen sind klar. Erhalt der einzigartigen Randenlandschaft im Wechsel von
Wald, Landwirtschaft und Naturschutz. Alle sind sich einig? Dennoch tauchen immer wieder
dieselben Fragen auf. Wieviel Änderungen und Wandel ist verträglich. Das Zauberwort im Umgang mit diesen sich wiederholenden Fragen ist die umfassende Interessenabwägung. Dies
bedeutet das Aufzeigen sämtlicher Interessen, diese gewichten und dann entscheiden und
diesen Entscheid offen legen. Das tönt einfach. Ohne Schutzziele und eine angestrebte räumliche Entwicklung als Leitplanken geht es nicht.

Die Herausforderung ist, eine saubere Interessenabwägung durchzuführen ohne die
ursprünglichen Ziele aus den Augen zu verlieren.
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Bruno Schmid, Kantonsförster
Geschichtliche Entwicklung: Karte von Hauptmann Heinrich Peyer, 1684

Zunahme der Waldflächen auf dem Gemeindebann Merishausen von 333 ha (1684)
auf 1065 ha (1980), d.h. von 19% auf 60% des Gemeindebanns.

Stellenwert des Waldes
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Waldfunktionen
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Waldbewirtschaftung
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Herausforderungen

Wünsche aus Sicht des Waldes
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Markus Leumann, Leiter Landwirtschaftsamt

Landwirtschaft auf dem Randen und deren Entwicklungen zwischen «Fordern und Fördern»
Standortvoraussetzungen:
•
•
•
•

Geologische Gegebenheiten (Schichttafelrelief)
Kalk-, Mergel und Tongesteine
Regenarm, im Schatten des Schwarzwaldes
extensive Landwirtschaft: Trocken- und Halbtrockenwiesen, Waldföhrenstreifen, Brachen und Lesesteinhaufen etc
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Petra Bachmann, Ressortleiterin Naturschutz
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Zukunft Landschaft Schweiz
Festansprache von Dr. Franziska Schwarz, Vizedirektorin, BAFU

Sehr geehrter Herr Präsident
Liebe Mitglieder der Randenvereinigung
Sehr geehrte Damen und Herren
Was ist die Zukunft der Landschaft in der Schweiz? Neben Ihrem Jubiläum wurde ich mit diesem Referatstitel als Rednerin nach Schaffhausen gelockt.
Ich habe keine Glaskugel, um in die Zukunft der Landschaft zu schauen. Dennoch versuche
ich es. Und - dass das überhaupt möglich ist, braucht es eine Auseinandersetzung mit dem
Heute und Jetzt und dem Gestern. Landschaften mit ihren Naturwerten, den Bauten, den Siedlungen und teilweise auch Infrastrukturen sind ein wichtiger Teil unserer Identität, unserem
kulturellen Erbe. Ihnen als Landschaftsprofis muss ich den Zusammenhang zwischen Kultur
und Natur nicht darlegen. Sie, die bereits vor über 60 Jahren vorausschauend in ihren Statuten
verankert haben: „den Randen und seine Umgebung, seine Landschaft, seine Natur und die
Kultur in seinem Gebiete in ihrer Eigenart zu erhalten und zu pflegen“. Sie verbinden Natur mit
Kultur. Das Ergebnis ist die regionale Eigenart der Landschaft – und hier ergänzend zu ihren
Statuten – mit ihrer spezifischen Schönheit. Dass dieses Anliegen nicht nur ein paar Naturliebhaber motiviert, zeigt die eindrückliche Bandbreite der mitwirkenden Personen und Institutionen, die sich in der Mitgliederliste ihres Vereins spiegelt. Bei ihnen sind Mitglieder Vertreterinnen und Vertreter des Naturschutzes, solche aus der Wirtschaft oder Freizeitorganisationen.
Ich betone diese breite Palette deshalb, weil für mich Natur und Landschaft als Teil des
menschlichen Handelns und Wirtschaftens, sprich: als Teil unserer Kultur zu verstehen ist. Die
landschaftliche Vielfalt, Eigenart und Schönheit berührt und begeistert die Menschen. Sie
macht stolz!
Die enge Verbindung zwischen Natur, Kultur und Landschaft ist für unsere Kulturgeschichte
wegweisend. Mit dem Kulturbegriff verbunden sind die menschlichen Tätigkeiten und der dazu
notwendige Raum, den er für die Tätigkeiten nutzt und damit die Landschaft umgestaltet. Das
lateinische «cultura» bezeichnet die «Bearbeitung», die «Pflege» und den «Ackerbau». Als
der Mensch sesshaft wurde, hat es «Kultur» benötigt, um die Wildnis urbar zu machen. Landwirtschaftlich nutzbare Flächen sind zu «kultivieren» gewesen. An idealen Orten sind Siedlungen entstanden, klimatisch möglichst geschützt vor Wind und Wetter, nahe von fruchtbarem
Land und am Ufer eines Baches, Flusses oder Sees und trotzdem geschützt vor Hochwasser.
Gebaut wurde mit dem Material, das vor Ort vorhanden war. Zeugen davon sind Rustici im
Tessin aus Stein genauso wie Holzchalets im Bernbiet.
Die Biodiversität profitierte von den unterschiedlichen Kulturtechniken: Lebensräume im Offenland zogen lichtliebende Arten an, Heckenstrukturen haben einer Vielfalt von Vögeln und
Insekten Lebensraum geboten und in Natursteinmauern fanden Eidechsen Unterschlupf. Viele
Tiere und Pflanzen der Schweiz sind in dem Sinn «Kulturfolger». Landschaften mit ihrer Biodiversität sind deshalb Archiv und zugleich Spiegel unserer Kultur. Der kulturbedingt, unterschiedliche Umgang mit der natürlichen Vielfalt hat in der Schweiz über Jahrhunderte ein wertvolles Natur- und Kulturerbe hervorgebracht: eine hohe Vielfalt regionaltypischer und einzigartiger Landschaften mit standorttypischen Tier- und Pflanzenarten, Kulturdenkmälern und
Nutzungstraditionen.
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Sie kennen diesen Reichtum vor ihrer Haustür. Der Kanton Schaffhausen ist mit den TafeljuraAusläufern Randen und Wangen- und Osterfingertal sowie dem Rheinfall und einem Teil der
einmaligen Kulturlandschaft am Hochrhein prominent im Bundesinventar der Landschaften
und Naturdenkmäler (BLN) vertreten (rund 1/3 der Kantonsfläche). Und auch mit dem Kulturerbe – so beispielsweise im Bundesinventar der Ortsbilder von nationaler Bedeutung – ist der
Kanton gar nicht geizig. Von der Bibermühle in Ramsen mit ihrem Haupthaus aus dem 16.
Jahrhundert bis hin zur Altstadt Schaffhausen, die mit dem krönenden Munot eine imposante
Silhouette am Rhein zeichnet, sind 17 Ortsbilder im Verzeichnis enthalten. Viele davon kleine
Dörfer, die angepasst an die Topgraphie des Ortes entstanden sind und mit der Landschaft
eine innige Beziehung eingehen.
Wertvolle Gebiete für die Biodiversität, inklusive der 5 Schutzgebiete, die ihr Verein hegt und
pflegt, kommen auch noch dazu. Es ist noch gar nicht so lange her, dass sich die Bevölkerung
mit ihrem Engagement für den Regionalen Naturpark Schaffhausen für einen bewussten und
nachhaltigen Umgang mit diesen Schätzen ausgesprochen hatte. Das Bundesamt für Umwelt
hat dies letztes Jahr mit dem Label «Park von nationaler Bedeutung» anerkannt und gewürdigt. Diese landschaftlichen Perlen sind Teil des schweizerischen „Landschafts-Colliers“. Die
landschaftliche Vielfalt auf kleinstem Raum gehört zu den herausragenden Standortfaktoren
der Schweiz. Die Vielfalt und Eigenart, für die Sie sich einsetzen, ist nicht nur für die Wirtschaft
wichtig, sondern auch für die Menschen. Landschaften sind Lebens- und Identitätsraum. Natur
und Landschaft steigern die Lebensqualität der Menschen. Sie zu erfahren verwandelt das
menschliche Da-Sein in ein räumliches Da-heim. Aufgrund dieser Bedeutung hat der Bundesrat in seiner Strategie zur nachhaltigen Entwicklung entschieden, dass die Landschaft unter
der Wahrung ihres Charakters weiterentwickelt wird und die Biodiversität reichhaltig und gegenüber Veränderungen reaktionsfähig ist und: dass die Ökosystem- und Landschaftsleistungen anerkannt und gesichert sind (SBS).
Geschätzte Damen und Herren: Diese Qualitätsvision ist keine Selbstverständlichkeit. Der
bundesrätliche Auftrag ist ambitioniert. Natur und Landschaft sind in der Schweiz unter Druck.
Der politische Trend geht in eine andere Richtung - doch dazu später. Im letzten Jahr haben
wir zwei Zustandsberichte publiziert. Die Erhebungen haben gezeigt, dass die Landschaft der
Schweiz – trotz punktueller Verbesserungen – kontinuierlich an Qualität verliert. Sie erinnern
sich allenfalls an den eindringlichen Buchtitel von Jörg Müller von 1973 «Alle Jahre wieder
saust der Presslufthammer nieder»? Und genau das bestätigt auch unser Landschaftsmonitoring: eine zunehmende Zerschneidung und Zersiedlung der Landschaft die ungebremst weitergeht. Es braucht nach wie vor Anstrengungen des Bundes, der Kantone und der Gemeinde
aber auch von Privaten, um bestehende Qualitäten zu erhalten oder zu steigern: In den Agglomerationen ist die Gestaltung kompakter Siedlungen mit einer hohen Freiraumqualität in
Einklang zu bringen, in der offenen Landschaft gilt es der Region angepasste Bauten und
Bewirtschaftungsformen zu fördern, so dass der Charakter der Gebiete erhalten bleibt. Der
wachsende Flächenbedarf für Siedlungen und Infrastrukturen und die intensive landwirtschaftliche Produktion sind auch Grund für den unbefriedigenden Zustand der Biodiversität, dies
belegt der entsprechende Monitoringbericht 2017. Zusammen mit weiteren Faktoren wie zum
Bespiel invasive gebietsfremde Arten, Mikroverunreinigungen oder die Klimaveränderungen
zeichnet sich ein alarmierendes Bild des Zustands der Biodiversität in der Schweiz ab. Zahlreiche früher einmal verbreitete natürliche Lebensräume sind nur noch als Restflächen vorhanden, die von ihnen abhängigen Arten sind bedroht. Stattdessen nehmen immer häufiger
Generalisten ohne besondere Ansprüche an den Lebensraum den Platz dieser spezialisierten
Arten ein und breiten sich auf ihre Kosten aus. Die Folgen davon sind eine sinkende Vielfalt
der Lebensräume und eine Homogenisierung von Landschaften und Artengemeinschaften.

23

Auch der OECD-Umweltprüfbericht für die Schweiz von 2017 kommt zum Schluss, dass die
Schweiz weiterhin vor grossen Herausforderungen bei der Landschaft und bei der Biodiversität
steht. Darum wiederhole ich: Eine landschaftlich und biologisch vielfältige Schweiz ist keine
Selbstverständlichkeit – wir können und dürfen uns nicht ausruhen. Die Prognosen zeigen,
dass auch in Zukunft Faktoren wie etwa das Bevölkerungswachstum, die Nutzungsintensivierung der Landwirtschaft in Gunstlagen oder die Flächenzunahme für Verkehrs- und weitere
Infrastrukturen weiter massiv wirken werden. Und – was das Erscheinungsbild der Landschaft
angeht, wird sich auch hier in den nächsten Jahren der Trend zum Einheitsbrei fortsetzen. Die
Uniformierung der Landnutzung und der Bebauung sowie ein bunter Stilmix – «jeder wie er
will ohne Qualitätsansprüche» wird leider kontinuierlich fortschreiten. Von Genf bis St. Gallen
werden unsere Landschaften immer schwerer zu unterscheiden sein; ein Zustand, den man
auf einer Zugfahrt durch das Mittelland jetzt schon feststellen kann. Die Frage ist: wollen wir
das wirklich und wollen wir den Schweizer USP so einfach Preis geben?
Es braucht deshalb mehr Vereine wie sie einer sind! Es braucht Vereine – so wie sie es tun:
eine aktive Auseinandersetzung mit der Landschaftsqualität. Landschaften wandeln sich. Die
Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen, lautet: Welche Landschaft wollen wir? Wo
wollen wir wohnen und welche Aussicht wollen wir? In welcher Landschaft wollen wir unsere
Freizeit verbringen? Der Bundesrat hat mit seinen Beschlüssen die Zielrichtung vorgegeben.
Um dieses Ziel, qualitativ hochwertige Landschaften mit einer reichhaltigen Biodiversität zu
erreichen, brauchen wir eine kohärente Landschafts- und Biodiversitätspolitik. Wir müssen einen Zusammenhang schaffen zwischen den beiden Politiken, sie aufeinander abstimmen und
gemeinsam koordinieren. Und - meine Ausführungen zur Entwicklung der Landschaft haben
es deutlich gemacht: Die Erhaltung und Förderung der Landschaftsqualitäten ist nur in gemeinsamer Zusammenarbeit und mit einer Zielorientierung möglich. Unser Amt ist zurzeit daran, die behördenverbindlichen Zielen des Landschaftskonzepts Schweiz zu aktualisieren und
damit einen kohärenten Rahmen für den Bund mit seinen Aufgaben zu schaffen, um den Wandel der Landschaft bewusst im Hinblick auf ihre natürlichen und kulturellen Qualitäten zu gestalten. Dies ist nur möglich, wenn auch die raumrelevanten Sektoralpolitiken wie die Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Agglomerationspolitik zusammen mit der Raumplanung die Ziele
zu Biodiversität und Landschaft in ihre Aufgabenbereiche integrieren.
Zudem müssen wir die notwendige öffentliche Debatte lancieren und das Bewusstsein und die
Handlungskompetenz für die Qualitäten von Landschaft und Natur stärken. Dies ist vordringlich. Die Schweizer Bevölkerung hat in diesen Themen leider kaum ein Problembewusstsein.
In Bezug auf Naturwerte hat eine UNIVOX-Umwelt von 2016 ergeben, dass 74 Prozent der
Schweizer Bevölkerung den Begriff Biodiversität zwar schon einmal gehört hat und rund jeder
zweite bringt ihn mit Artenschutz, Artenvielfalt und Natur in Verbindung. Jeder fünfte ist jedoch
nicht in der Lage, den Begriff zu erklären. Die Bevölkerung hat zudem kein Problembewusstsein. Die aktuell akute Bedrohung der Biodiversität in unserem Land ist in den Köpfen der
Schweizer Bevölkerung nicht angekommen: 61 Prozent der Befragten bewerteten den Zustand der Biodiversität als gut bis sehr gut. Rund die Hälfte war ausserdem der Überzeugung,
dass die Biodiversität in den letzten Jahren nicht abgenommen hat, sondern – ganz im Gegenteil –, dass sie sich in jüngster Vergangenheit positiv entwickeln konnte.
Aktuelle politische Vorstösse stellen die Erhaltung landschaftlicher Eigenheiten in
Frage
Um den USP der Schweiz – die Vielfalt der Landschaften – auch erhalten zu können, muss
die regionale Eigenart besser berücksichtigen und erhalten werden. Beispielsweise beim
Bauen ausserhalb Bauzone, in den Ortsbildern, bei der Landschaftspflege sowie der
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landwirtschaftlichen Nutzung die ortsangepasst erfolgen soll. Ich habe diese Beispiele bewusst
gewählt. Überall laufen dazu politische Prozesse.
Lassen sie mich mit den Natur- und Kulturdenkmälern, welche die Kronjuwelen der Schweiz
bezeichnen, beginnen. Wenn der Bund selber baut, Bewilligungen erteilt oder Subventionen
spricht, stellt der Schutz des natur- und kulturlandschaftlichen sowie des baulichen Erbes
(BLN, ISOS und IVS) sicher, dass landschaftliche Eigenheiten nur dann schwerwiegend beeinträchtigt werden dürfen, wenn auch am Eingriff ein nationales Interesse besteht. Und nur
wenn sich das Eingriffsinteresse in der Interessenabwägung als mindestens gleich- oder höherwertig erweist, kann grünes Licht für das Projekt erteilt werden. Also ein nationales Schutzinteresse wird gegen ein nationales Eingriffsinteresse abgewogen. Und schon heute können
Eingriffe mit einer nur geringfügigen Beeinträchtigung der Schutzwerte umgesetzt werden,
denn sie gefährden die ungeschmälerte Erhaltung der Schutzobjekte nicht. Sie unterliegen –
wie auch kantonale oder kommunale Aufgaben – bereits heute nur einer allgemeinen Interessenabwägung. Gemeinden haben lediglich die Pflicht, die BLN-Objekte im Rahmen ihrer Nutzungsplanung zu berücksichtigen. Die parlamentarische Initiative Eder zur Änderung des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG), die seit Mitte April und bis am 9. Juli 2018 in der Vernehmlassung ist, zielt darauf ab, schwerwiegende Beeinträchtigungen der Natur- und Kulturdenkmäler als nicht mehr nur bei Eingriffsinteressen des Bundes sondern neu auch bei Eingriffsinteressen der Kantonen zuzulassen. Damit sollen also künftig nicht mehr nur nationale
Schutz- und nationale Eingriffsinteressen einander gegenübergestellt werden, sondern neu
soll zwischen nationale Landschaftsschutzinteressen und kantonalen Eingriffsinteressen abgewogen werden. Also nationales Schutzsinteresse versus kantonales Eingriffsinteresse. Was
die Folge davon ist, das können Sie sich ausdenken: Mit diesem politischen Vorstoss werden
die Unterschiede zwischen Gebieten mit besonderem Schutzstatus, d.h. unsere Juwelen, und
den übrigen Landschaften stark aufgeweicht. So wird mit dieser neuen Gesetzesgrundlage
zum Beispiel der Bau einer kantonalen Strasse oder einer Seilbahn oder weitere Anlagen und
Nutzung künftig in nationalen Landschaftsschutzgebieten möglich werden. Was passiert dann
mit der Landschaft in St. Moritz? Dort wird seit langem der Bau der Hahnenseebahn im noch
einzig bahnlosen Hang avisiert oder im Waadtland der Mormont, der heute dem Kiesabbau
Grenzen setzt. Wie lange wird es wohl dauern, bis der Mormont dem Erdboden gleichgemacht
wird?
Als die Aufweichung des Landschafts- und Kulturdenkmalschutzes 2012 erstmals im Parlament diskutiert wurde, war das Hauptargument die erleichterte Realisierung von Anlagen zur
Produktion erneuerbarer Energien (so denken Sie an Windräder). Dieses Anliegen wurde in
der Zwischenzeit mit dem neuen Energiegesetz (Art. 12 in Verbindung mit Art. 8 und 9 EnV)
bereits in einem Ausmass umgesetzt, dessen Auswirkungen auf den Erhalt der Landschaftsqualitäten potenziell schwerwiegend sind. Und dennoch wird es von der Bundespolitik weitergezogen. Das viel diskutierte Thema «Bauen ausserhalb der Bauzone» birgt ein weiteres Risiko für die Landschaftsqualität. Auch hier werden im Rahmen des Raumplanungsgesetzes
Liberalisierungsvorstellungen konkretisiert. Inwiefern wird konkretisiert? Der ursprüngliche
Wert des Kulturlands als Nicht-Baugebiet wird mit dem RPG II an verschiedensten Fronten
angegriffen: So z.B. die Umnutzung von bestehenden Gebäuden oder auch neue landwirtschaftliche Bauten, insbesondere wenn sie einen «industriellen Charakter» haben, wie die
neuen Masthallen, sowie die dafür notwendige Infrastruktur. All diese Überlegungen üben
Druck aus auf die Schweizer Landschaft bzw. lassen deren Qualität sinken. Und auch die
Landschaftsqualitätsbeiträge in der Agrarpolitik stehen aktuell zur Disposition. Dieses in unseren Augen sehr wirkungsvolle Instrument steht zurzeit mit einer vom Nationalrat überwiesenen
Motion politisch unter Druck.
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Landschaftsqualität als Basis für Wertschöpfung und Regionalentwicklung
Und wie sieht die Wertschätzung bei der Bevölkerung aus? Die Bevölkerung schätzt die Landschaft. Ihre Leistungen haben bezüglich Wahl von Wohnort aber auch von Feriendestinationen
einen sehr hohen Stellenwert. Die Menschen in der Schweiz und Touristinnen und Touristen
wünschen qualitativ hochwertige Landschaften. Setzt man diese Wünsche in Verhältnis zu den
vorhin erläuterten politischen Vorstössen, die ein Risiko für die Landschaftsqualität bedeuten,
muss ich zum Schluss kommen, dass die öffentliche – also diejenige des Volks – und die
politische Wertschätzung der Landschaft ziemlich auseinanderdriftet.
Ziel muss es sein, dass die Qualitäten der Landschaft und der natürlichen Ressourcen als
wichtige Standortqualitäten für Wertschöpfung, Identität, Erholung und Gesundheit sowie ästhetischen Genuss besser (auch von der Politik) wahrgenommen werden. Aufgrund der öffentlichen Wertschätzung bieten sich den Regionen wichtige Chancen, wenn sie ihre nachhaltige
Entwicklung auf diese Qualitäten ausrichten.
Zu den Landschaftsqualitäten gehören neben regionaler Eigenart, Vielfalt und Schönheit auch
spezifische Qualitäten wie Ruhe, gute Luftqualität und Nachtdunkelheit. Diese Qualitäten sind
die Basis für Dienstleistungen, zum Beispiel im natur- und kulturnahen Tourismus. In diesen
Räumen können aber auch hochwertige Produkte entstehen – sei es in der Landwirtschaft
oder dem Gewerbe. Um aus diesen Qualitäten effektiv Wertschöpfung und damit auch für die
Landschaftserhaltung notwendige Arbeitsplätze zu realisieren, braucht es in Zukunft Innovationen und den Mut, Neues auszuprobieren. Die Stossrichtung hat AvenirSuisse letztes Jahr
mit ihrer Innovationsstrategie «Brain statt Beton» auf den Punkt gebracht.
Heute erfolgt in vielen Regionen die Erhaltung von Arbeitsplätzen wenig innovativ über den
Hoch- und Tiefbau. Wir kennen das grosse Beeinträchtigungspotenzial für die Landschaftsqualitäten. Nötig sind aber Alternativen. Wir müssen die vorhandenen Potenziale im Hinblick
auf die regionale Wertschöpfung besser berücksichtigen. Dabei ist neben der öffentlichen
Hand aber auch die Wirtschaft massiv gefordert. Die Bundespolitiken müssen sich besser auf
die vorhandenen natürlichen und landschaftlichen Potenziale ausrichten, z.B. die Neue Regionalpolitik NRP und Tourismuspolitik des Bundes, oder auch Programme der Landwirtschaft
(Projekte regionale Entwicklung etc.) sowie Regionalprodukte. Damit stünden neue Formen
der Wertschöpfungen im Zentrum der Innovationen der Wirtschaft.
Pärke von nationaler Bedeutung wie der Regionale Naturpark Schaffhausen können dabei als
Leistungsträger und Modellregionen für eine nachhaltige Entwicklung dienen,
•

•
•

z.B. via Regionalprodukte (Zertifizierte Parkprodukte: 1600 Produkte aus 12 Pärken,
davon ca. 10% in Einzelhandelskette Coop gelistet. Geschätzter Umsatz liegt etwa bei
rund 30 Millionen pro Jahr, das Marktpotenzial ist noch nicht ausgeschöpft)
z.B. via Dienstleistungen wie touristische Wertschöpfung CHF p.a.: Schweizerischer
Nationalpark 19.3 Mio., UNESCO Biosphäre Entlebuch 5,2 Mio
z.B. via neu geschaffener Stellen, die den Arbeitsmarkt bereichern. Seien dies solche,
die in direktem Zusammenhang mit dem Park stehen, oder solche, die beispielsweise
in der Tourismusbranche geschaffen werden.

Partnerschaft Landschaft bedingt Dialog, Kooperation und Koordination
Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Wollen wir in der Schweiz unsere aussergewöhnliche
Landschaft qualitätsvoll weiter entwickeln, braucht es intensive gemeinsame Anstrengungen
auf allen föderalen Stufen. Eine kohärente Landschaftspolitik braucht einen intensiven Stakeholderdialog. Die verschiedenen Sektorpolitiken wie Raumplanung, Landwirtschaft, Verkehr,
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Tourismus oder Regionalpolitik müssen aufeinander abgestimmt sein und miteinander in dieselbe Richtung ziehen. Ausgehend von einem umfassenden Landschaftsverständnis ist dabei
auch die Stadt-Land-übergreifende Zusammenarbeit zentral. Regionale Entwicklungsstrategien sollen in Zukunft stärker auf den natürlichen und landschaftlichen Potenzialen einer Region aufbauen. Hierbei müssen Interessenabwägungen die langfristige Erhaltung der Qualitäten berücksichtigen und widersprüchliche Entwicklungen in den Regionen minimieren. Die Bevölkerung der Regionen wird in die Verantwortung und entsprechend ernst genommen.
Qualitätsbewusstsein und Vernetzung der Akteure (z.B. Gestalterinnen – Architekten und
Landschaftsarchitektinnen – und Planer, Aufgabe des SIA) sind genauso nötig wie eine Begeisterung für das Thema Landschaft. Kommunale und regionale Akteure sind im Hinblick auf
diese Diskussion und Entscheidfindung sehr wichtig. Die Randenvereinigung – also Sie – sind
Pionier und auch Profis: Sie haben fachliche Kompetenzen, aber auch Netzwerke und den
Draht zu den Entscheidungsträgern und Sie wertschätzen Ihre Landschaft! Bringen Sie sich
weiter ein, zeigen Sie Alternativen auf, überzeugen und begeistern Sie. Verbreiten sie mit Stolz
was Sie geleistet haben. Sagen Sie anderen Schweizern, was Sie angehalten hat, mit Ihren
Landschafts- und Naturwerten sorgsam umzugehen. Sie tun Gutes – und sprechen Sie auch
darüber, sodass auch andere Regionen und Kantone von Ihren Erfahrungen profitieren können!
Für Ihr Engagement für die Landschaftsqualität in der Schweiz danke ich Ihnen von ganzem
Herzen! Sie waren und sind auch Zukunft wichtig für eine attraktive Schweiz als Lebens- und
Wirtschaftsraum und Tourismusmagnet. Vielen Dank für Ihr weiterhin überzeugendes Wirken.
Ihre Arbeit wird auch in Zukunft unentbehrlich sein. Sie tragen wesentlich dazu bei, dass die
Schweiz unseren Nachkommen neben einem Da-Sein auch ein Da-heim bieten kann.

Dankeschön zum Schluss
Hans-Georg Bächtold, Präsident Randenvereinigung
Dankeschön für diese Worte und fürs Einbetten der Bemühungen um den Landschaftsschutz
in eine nationale Aufgabe. Dankeschön für diese Inputs, Anregungen und Wünsche. Die Zukunft wird so aussehen, wie wir sie gestalten. Mit diesem Zitat von Jean Fourastié, einem
französischen Ökonomen leite ich über zum Vortrag von Franziska Schwarz. Sie ist seit dem
1. Februar 2013 Vizedirektorin des Bundesamtes für Umwelt BAFU. Sie leitet die Abteilungen
«Wasser», «Arten, Öko-systeme und Landschaften», «Boden, Biotechnologie» sowie die Sektion «UVP und Raumordnung». Ich schliesse mit einem Zitat aus dem Photobuch Randen –
Land der weissen Wege – ein Gemeinschaftswerk von Max Baumann, Karl Jud und Kurt
Bächtold (1973, Meier Verlag, Schaffhausen):
«Trotz aller Bedrohungen ist er in weiten Partien geblieben, was er immer war: eine Landschaft
der Ruhe und Abgeschiedenheit, das Land der weissen Wege, wo sich der Wanderer in einer
von Unrast erfüllten Zeit erholen und das ewige Wunder der Schöpfung erleben kann. Aber
nicht mehr allein um das Erhalten gefährdeter Pflanzen und Tiere geht es in Zukunft, sondern
um den Menschen und sein Dasein.»
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Wünsche von Mitgliedern der Randenvereinigung Schaffhausen
Naturfreunde Sektion Schaffhausen (Buchberghaus)
Unser Wunschranden im Jahre 2030
Wenn man sich an die Zustände auf bzw. die Bedrohungen für den Randen in den 50er-Jahren
- die zur Gründung der Randenvereinigung führten - zurückerinnert, muss man mit dem heutigen Zustand unseres Hausbergs zufrieden sein. Insbesondere, da in den 80er-Jahren, nach
Abschluss der Güterzusammenlegung in Merishausen, eine zusätzliche Bedrohung auftauchte: Die durch die neue Parzellengrösse ermöglichte, massive Intensivierung der Landwirtschaft. Das Bundesparlament und der Kanton Schaffhausen haben ab 1992 erhebliche
Geldmittel (Fonds Landschaft Schweiz) gesprochen, was zur Rettung der verbliebenen Extensivflächen mit ihrer grossen Artenvielfalt und zur aktuellen Situation führte.
1. Keine Massnahmen zur Attraktivierung des Motorfahrzeugverkehrs (Pw und Busse).
Also keine weiteren Asphaltierungen, keine Strassenverbreiterungen und keine Aufhebungen von Fahrverboten. Ideal wäre es, die Randenüberquerung nur noch für den
Arbeitsweg und das Baugewerbe zu erlauben, für den Tourismus würden vier bis fünf
Auffahrten zu Parkplätzen genügen, da sind keine Überfahrten nötig.
2. Die in den letzten Jahren von Bund und Kanton geförderte Auflichtung von Waldrändern und ganzen Waldparzellen wird in den nächsten Jahren eine bemerkenswerte
Steigerung der Artenvielfalt, vor allem bei den lichtliebenden Kraut- und Strauchpflanzen (Orchideen und anderen seltenen Blumen, Seidelbast und Felsenmispel etc.) mit
sich bringen. Voraus-setzung ist allerdings, dass diese Flächen regelmässig entbuscht
werden.
3. Vielleicht wird in den nächsten zwölf Jahren noch weiteren (auch einflussreichen) Bevölkerungskreisen klar, dass die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen für unsere Nachkommen langfristig wertvoller ist, als der blinde Glaube an ein ewiges Wirtschaftswachstum. Dann könnten die heute noch in Infrastrukturmassnahmen verbratenen Milliarden, wenigsten zum Teil, auch vermehrt für eine weitere Aufwertung von
Naturlandschaften verwendet werden.

Pfadikantonalverband Schaffhausen
Lieber Randen
Zu Deinem ungefähr 200 Millionsten Geburtstag wünschen wir Dir alles Gute. Es würde uns
freuen, wenn Du Deinen philantropischen Charme auch im hohen Alter beibehälst, und es
auch künftig den jüngeren Individuen der homo sapiens sapiens, insbesondere jenen in
Pfadihemd und Kravatte gekleideten, möglich sein wird, auf diesem altehrwürdigen Hügelzug
in symbiotischer Koexistenz die erholsame Natur in vollen Zügen zu geniessen. Einerseits für
jene, die das Randengebiet ihr natürliches Habitat nennen, als auch für solche, die von weiter
herkommen, wünschen wir uns Plätze zum Verweilen, ein Lager aufschlagen, möglichst mit
Wasserquellen und Feuerstellen.
Auch wünschenswert wäre eine bessere Erreichbarkeit der Randenhöhen per ÖV, allenfalls
per Rufbus.
Lieber Randen - schön, dass es dich gibt! Allzeit bereit
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Altpfadi Schaffhausen
Die Pfadi ist eine Jugendbewegung. Als Altpfadi wünschen wir uns deshalb vor allem für Kinder und Jugendliche, dass der Randen mit seiner heutigen, abwechslungsreichen Landschaft
erhalten bleibt. Dass sie auch in den nächsten Jahren in den Wäldern des Randens gemeinsame Orientierungsläufe und Geländespiele durchführen dürfen. Sie auch in Zukunft die abwechslungsreiche Natur erleben, ihre Umwelt entdecken und ihre individuellen Fähigkeiten
erweitern können. Sie nicht durch immer neue Gesetze und Vorschriften an Wege und vorgegebene Spielplätze und Feuerstellen gebunden werden.
Wir wünschen uns, dass die Randenvereinigung den Randen und seine Landschaften, mit den
artenreichen, seltenen Pflanzen, extensiven Magerwiesen, Hecken und lichten Waldstreifen
fördert. Sich weiterhin mit Augenmass, unter Abwägung aller Interessen, zur Erhaltung der
Randenlandschaft einsetzt.
Wir würden uns freuen, wenn in den nächsten Jahren der eine oder andere interessante Lehrpfad zu Themen wie Tier- und Pflanzenwelt des Randes, Erdgeschichte oder Landwirtschaft
das Interesse und Verständnis an der schönen Naturlandschaft des Randens fördert. Dass mit
den Lehrpfaden Fragen gestellt und verfolgt werden. Wir wünsche uns, dass so zusätzliche
Pfadis, Familien, Schulen oder junge und ältere Erwachsene animiert werden, diesen tollen
Naturpark und seine Umgebung zu erwandern, zu entdecken und auf vielfältige Art zu geniessen. Wir möchten auch in Zukunft auf dem Randen den Vögeln lauschen, mit viel Spass und
Freude eine weitgehend unverbaute Natur geniessen, verschieden Sportarten betreiben und
neue Energie tanken.

Heimatschutz Schaffhausen
1. Wir wünschen, dass die Schaffhauserinnen und Schaffhauser auch in Zukunft dem Randen
Sorge tragen und die typische Mischung aus Natur- und Kulturlandschaft schätzen und erhalten!
2. Wir wünschen, dass die Randendörfer so erhalten bleiben, dass man ihre Strukturen weiterhin ablesen und verstehen kann.
3. Wir wünschen, dass keine neuen Bauten ausserhalb der Bauzone, v. a. bodenunabhängige
landwirtschaftliche Produktionstätten, auf dem Randen erstellt werden dürfen.

WWF Schaffhausen
Der Randen ist ein besonderes Naturjuwel, das es zu bewahren gilt. Für die Zukunft wünscht
der WWF Schaffhausen dem Randen:
Naturnahe Mobilität
Ein umweltfreundliches Transportsystem, damit immer weniger Leute mit dem Auto auf den
Randen fahren. Denn wer die Natur schätzt, der nimmt auch auf der Hin- und Rückreise auf
sie Rücksicht. Auch Menschen, die den Randen nicht mehr zu Fuss oder mit dem Velo erreichen, sollten möglichst ohne Belastung der Umwelt auf den Randen gelangen können.
Regionale Kreisläufe
Die Umsetzung einer regionalen Kreislaufwirtschaft. Gemeinden, Firmen, Landwirte und die
Bevölkerung im Randengebiet arbeiten gemeinsam an dieser Vision. Dabei werden die Stoff-
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und Energiekreisläufe nach Vorbild der Natur geschlossen und die vorhandenen Ressourcen
wie Holz, Sonnenenergie, Wasser und Nahrungsmittel optimal genutzt.
Freudvolle Vielfalt
Ein achtsames und konstruktives Miteinander zwischen denen, welche die Natur nutzen und
denen, welche sie schützen. Menschen, Tiere und Pflanze sollen sich gemeinsam wohl fühlen
auf dem Randen. Denn nur dort wo Freude und Vielfalt ist, hat etwas langfristig Bestand.

Walter Vogelsanger, Alt Stadtforstmeister, Ehrenmitglied der Randenvereinigung
Die Randenvereinigung wird als 60 Jahre alt. Das ist erfreulich. Es war tatsächlich die breit
abgestützte Randenvereinigung, die seit 1957 mitgeholfen hat, den besonderen Charakter der
Randenlandschaft zu erhalten. Persönlich war und bin ich in dreifacher Hinsicht mit dem Randen verbunden: Erstens bin ich in Beggingen aufgewachsen und hatte die steilen Hänge des
Randens stets vor Augen. Zweitens war ich als Stadtforstmeister Schaffhausen lange Zeit in
den Revieren Bargen, Beringen, Enge, Hohlenbaum und Hemmental in den schönen Randenwäldern aktiv. Und drittens durfte ich die Randenvereinigung als Präsident einige Jahre lang
leiten. Für den Randen habe ich folgende drei Wünsche:
1. Ich wünsche mir, dass der Randen in seiner Vielfalt mit Wäldern und Wiesen als spezielle Kulturlandschaft erhalten bleibt.
2. Ich wünsche mir, dass der Randen nicht vermehrt als touristischer Rummelplatz unter
Druck gerät. Die Aktivitäten einzelner Exponenten des Regionalen Naturparkes (z.B.
mit dem wenig sinnvollen Natura Trail) lassen Schlimmes erahnen.
3. Ich wünsche mir, dass die Bevölkerung, die Bewirtschafter und die Politiker auch im
Jahr 2030 den Randen noch als besonderes Stück Heimat respektieren und ihm weiterhin Sorge tragen. Und dass damit der Geist der Randenvereinigung von 1957 weiterlebt!
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