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Erdinger Moos — eigentlich ein weißer Fleck in der Landkarte meines Denkens. Das hatte keine Gestalt, war nur eine Bezeichnung, verknüpft mit Begriffen wie Großflughafen, Baubeginn, Prozessen, Widerstand, Naturschutz und Mediengeplänkel. Moos, das klang nach Ödland, Nebel und Feuchtigkeit.
An einem Sommertag fahre ich mit dem Fahrrad an der
Isar entlang. Nördlich von Unterföhring sieht das Flußbett aus
wie ein leerer, zu groß geratener Abwasserkanal. Doch dem
Eindruck überlagert sich der Geruch von Pfefferminze und
Himbeeren. Das kaum fließende, flache Wasser ist durchsichtig. Keine Ortschaft taucht mehr längs des Flusses auf, nur
Auwälder und Stille als Begleiter. Von einem Baum, der
schräg über den Fluß hinaus gewachsen ist, hängt ein langes
Seil mit einem Trapez daran. Jemand hat hier seinen Traum
vom Fliegen verwirklicht, diese ängstliche Lust zwischen dem
Gefühl, der Sonne nahe zu kommen und dem Wunsch nach
Vereinigung mit dem eigenen Spiegelbild tief unten im Wasser.
Beim Verlassen des Flußlaufs öffnet sich die Landschaft.
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Das Bild der weiten Ebene ist ungewohnt. Den Feldweg begleitet eine Doppelreihe aus Eschen, gegen die der Westwind
drückt; daneben große, maschinengerechte Getreidefelder,
Gelbe Rüben, Duft nach Dill und Petersilie — Erntezeit.
Hallbergmoos macht den Eindruck eines Straßendorfes mit
Pendlerhäusern und Neubauten. Nur wenige schöne alte
Häuser sind zu sehen. Manchmal ist ein Plakat gegen den Bau
des Flughafens an eine Wand geheftet. Eine kerzengerade
Straße führt nach Franzheim und überquert halbzugewachsene
Wasserläufe, die tief und ohne Biegung in den Boden eingeschnitten sind. Neben der Kirche steht das Schulgebäude
der ehemaligen Ortschaft mit der schadhaften grauen Eternitverkleidung an der Westseite. (Eternit — welch sinniger auf
die Ewigkeit weisender Name!) Warum ausgerechnet dieses
Gebäude stehen bleiben durfte? Drinnen zeigt eine Ausstellung Bilder vom Abbruch der Gehöfte von Franzheim, Bilder
von Baggern und Fahrzeugen zum Abtransport des Materials.
Später sitze ich auf dem Boden einer abgeräumten Hofstelle. Nur die Hecke aus Lebensbäumen als Windschutz und
die Obstbäume erinnern an den Hof, der hier stand. Und
doch habe ich das Gefühl, aus einem der Fenster auf die Äkker zu schauen, die an der offenen Seite der Windhecken beginnen. Hier soll einmal die Landebahn sein.
Der Eindruck drängt sich auf, daß dieses Land aus Wunden besteht, die gerade zu vernarben beginnen: gerade Stra4

ßen, Felder und Entwässerungskanäle, deren Raine langsam
bewachsen, Hecken und Windschutzstreifen, die gerade hoch
geworden sind. Das Bilderbuchhafte, Verspielte einer Fremdenverkehrsgegend taucht hier nicht auf; noch zeigt das Land
die Spuren seiner Produktion, von deren Folgen es sich langsam erholt. Es sieht so aus, als hätte diese Landschaft mit den
Menschen darin die Chance gehabt, ein Gesicht zu gewinnen.
Doch das Fenster, aus dem ich zu schauen glaubte, gab es
schon nicht mehr, und im beginnenden Winter sind Baumaschinen aufgefahren, die sich schnell in den Boden fressen,
Humus und Kies mischen; Motorsägen, Straßenbautrupps,
Polizisten, Exhumierungsgeräte auf dem kleinen Friedhof,
Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes.
Das Produkt Agrarlandschaft, zu dem das Moos am Anfang des Jahrhunderts gemacht wurde, ist veraltet; sein Wert
aus der Summe der früheren Investitionen ist abgeschrieben.
Somit fällt es zurück in den Zustand eines Halbzeugs für das
neue Produkt Flughafenlandschaft und fügt sich dem Schicksal aller Produkte der Industriegesellschaft, diesem Zyklus
von Produktion, Installation, Veralten gegenüber dem technischen Fortschritt, Abschreibung, Verschrotten und Recycling
als reinem kaufmännischen Kalkül.
Bevor die neue Landschaft gebaut sein wird, und das
könnte mit Hilfe der heut igen technischen Mittel schnell geschehen sein, will ich die Geschichte der Produkt ion dieser
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Landschaft zu ihrem gegenwärtigen Zustand in Erinnerung
bringen. Grundlage dafür war eine landschaftsökologische und
-gestalterische Studie „Das Erdinger Moos" von Helmut Karl,
die 1965 bei der Fakultät für Landwirtschaft und Gartenbau
der Technischen Hochschule München als Doktorarbeit
vorgelegt und genehmigt wurde. Neben einem historischen
Abriß und der Darstellung der damaligen Situation des
Mooses, findet sich ein planerischer Teil, auf den ich hier
nicht weiter Bezug nehme. Er enthält Vorschläge zur Erhaltung des Erdinger Mooses wie auszuweisende Schutzbereiche,
forstwirtschaftliche Aufgaben, Anlage von Schutzpflanzungen
und Wasserschutzmaßnahmen. Daneben wird die Nähe der
Großstadt München und eine stärkere Nutzung des Erdinger
Mooses als Naherholungsraum berücksichtigt. 1

Zwischen dem nordöstlichen Stadtrand Münchens bei Riem
und der Gegend südlich von Moosburg erstreckt sich das Erdinger Moos in einer Breite von 6 bis 10 km und einer Länge
von ca. 30 km, insgesamt eine Fläche von 260 km 2 bedekkend. 2 Seine Entstehung verdankt es einem großen Grundwasserstrom, der die Münchner Schotterebene durchfließt.
Hier in ihrem nordöstlichen Teil besitzt diese eine Mächtigkeit von 5 bis 12 m und liegt wie eine schiefe Platte zwischen
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Riem (521 m) und Zustorf (417 m). Die unzähligen Quellen,
in denen der Grundwasserstrom hier zu Tage trat, waren der
Grund für die Moorbildung gewesen. Die Hauptbäche Seebach, Schörgenbach, Goldach und Dorfen hatten Einzugsgebiete mit kleinsten Rinnsalen und zogen dann in vielen Windungen und häufig den Verlauf wechselnd durch dieses Land,
das auf alten Karten nur ungenau erscheint. Auch die Isar
zeigte noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts ein anderes Bild.
Nahezu niveaugleich mit dem Moos zog der Fluß in einem
breiten Bett mit Kiesinseln, Windungen und Verästelungen
dahin, verlagerte sich bei Hochwasser und trat stellenweise
ins Moor über. 3
Bis ans Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Moosgründe
nur wenig genutzt und wenn, dann nur zur Streugewinnung
und zum „Blumbesuch", der Waldweide für Rinder und Pferde. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts begann eine intensivere Nutzung durch sogenannte Leer- oder Kleinhäusler, meist
landwirtschaftliche Arbeiter mit geringem Eigenbesitz, der des
billigen Erwerbs wegen vorwiegend im Moor lag. Von der
Initiative dieser Kleinhäusler ging der erste Anstoß zur
Agrarnutzung des Mooses aus, eher der Unabhängigkeit als
der Erwerbslosigkeit wegen. Später wurde die landwirtschaftliche Nutzung von Moorflächen vom Staat bewußt gefördert
und durch die Aufteilung von Gemeindeländereien und die
Säkularisierung noch verstärkt. Auch Großgrundbesitzer
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kauften große Moorflächen auf, wie z. B. der Freiherr Hallberg-Broich, der die Ortschaft Hallbergmoos 1831 als erste
Siedlung mitten im Moos gründete. 4 Am Rande dieser Ortschaft verläuft die Grenze des nun im Bau befindlichen Flug
hafens.

Der landwirtschaftliche Ertrag auf Moorböden wurde damals
weit überschätzt. So heißt es in einem zeitgenössischen Be
richt der Donaumooskulturkommission. „Der Torf löst sich
nach und nach in eine schwarze Erde auf, die gewissermaßen
die beste von allen und wahre Gartenerde ist." 5 Dadurch kam
man zu der Ansicht, daß die Moorsiedler nur ein Minimum an
Land brauchten, und sie der Boden doch bald wohlhabend
gemacht haben müsse. In Wirklichkeit konnten sie sich davon
kaum ernahren, da die anfänglich leidlichen Erträge
innerhalb weniger Jahre immer geringer wurden. Der Grund
hierfür lag in der damals angewandten Methode, Moor boden
fruchtbar zu machen. Hierzu wurde eine aufgelockerte und
ausgetrocknete Moorfläche angezündet, und dieses Stück
Land oft noch im gleichen Jahr bewirtschaftet Nach wenigen
Wiederholungen dieses Verfahrens war das Moor „totgebrannt", das heißt, die relativ nährstoffreiche Oberschicht des
Bodens vernichtet. Erst nachdem das Moor weitere 30
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Jahre lang brach gelegen hat, konnte wieder gebrannt werden.
So wird berichtet, daß die Kolonisten von Hallbergmoos
bald in namenloses Elend gerieten. Dieser Fehlschlag lähmte
eine weitere Kultivierungstätigkeit zunächst da man jetzt die
Ansicht vertrat, Moorboden sei eigent lich organischer Natur
und somit überhaupt kein Boden.
Wohl als Noterwerb finden sich um 1835 in der Gegend
von Hallbergmoos die ersten Ansätze zu einer systematischen
Torfnutzung. 20 Jahre später kaufte ein Großhändler namens
Zenger (Zengermoos) große Ländereien auf, um dort Torf
stechen zu lassen. Diesem Beispiel folgten bald die Brauereien
in Erding, Freising und München, die den Torf als Brennmaterial verwendeten. Im Zuge des Torfabbaus wurden die
Moorkerngebiete gerodet und entwässert. Oft wurden die
Torfabbaubetriebe mit sogenannten Schwaigen gekoppelt,
viehwirtschaftlichen Ablegern großer Güter, die außerhalb des
eigentlichen Moores auf Mineralboden lagen. Heute erinnern
noch Namen wie Pschorrschwaige, Postschwaige, Klösterlschwaige u. a. daran. Der Torfabbau erfolgte durch angeworbene Saisonarbeiter, die sich nach und nach in der Gegend
ihrer
Arbeitsstätte ansiedelten und die abgetorften
Moorgründe zu bewirtschaften versuchten.
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Den entscheidenden Umschwung im Erdinger Moos brachte
die für den Kleinlandwirt gegen Ende des 19. Jahrhunderts
anwendbare Methode der Mineraldüngung. Dem Boden konnten dadurch mangelnde Spurenelemente leicht und mit rascher
Wirkung zugeführt werden. Das verhalf einerseits den im 19.
Jahrhundert aus verschiedenen Gründen stark ausgelaugten
Ackerböden zu höheren Erträgen, ermunterte aber gleichzeitig
dazu, jedes Stück Ödland einer intensiven, nun relativ leicht
möglich gewordenen, Nutzung zu unterziehen. Welche
Auswirkungen eine solche Ausräumung der Landschaft auf
den Wasserhaushalt, den Artenreichtum von Pflanzen- und
Tierwelt, das Klima und letztlich wieder auf die Bodenverhältnisse selbst hat, beginnt heute allgemein ins Bewußtsein zu dringen.
Urbarmachung und Besiedelung setzten im Erdinger Moos
verstärkt zu Beginn unseres Jahrhunderts ein. Zu den größeren
Neuansiedelungen zählten Franzheim, Goldach, Eichenried und
Eittingermoos.
Genossenschaften entstanden,
die
mit
staatlicher Unterstützung riesige Kultivierungs- und Entwässerungsprogramme zum Ziel hatten. Im Jahr 1900 wurde
die Landesanstalt für Moorwirtschaft gegründet, die bereits
1901 eine Dienststelle im Erdinger Moos errichtete. Der Begründer, Prof. Baumann, schrieb über die Aufgaben dieser Anstalt als Reaktion auf heftige Meinungsverschiedenheiten zwischen Vertretern der Landeskultur und des Natur- und Land12

schaftschutzes: „Sie ist kein wissenschaftliches Institut und
keine Versuchsanstalt. Sie hat sich nur eine Aufgabe gestellt:
dafür zu sorgen, daß die Moore in Bayern möglichst bald und
möglichst nutzbringend verwerthet werden." 6 Während des
ersten Weltkrieges wurden unter Einsatz von Kriegsgefangenen durch das Kulturbauamt München umfangreiche Entwässerungs- und Wegesysteme angelegt. Noch 1931 bestanden 63
private Entwässerungsgenossenschaften. Von der Gesamtfläche des Erdinger Mooses war damals nur noch ein Zehntel
nicht kultiviert, die Hälfte davon entfiel auf Torfstiche.
Betrafen die Entwässerungsmaßnahmen, die in der Mitte
des vorigen Jahrhunderts begonnen wurden (Theresien-, Ludwig- und Max-Joseph-Kanal in der Nähe von Hallbergmoos
gehen auf diese Zeit zurück) bis zum Ende des ersten Weltkrieges nur die oberste Schicht des Mooses, so daß Torfstich
bzw. erste landwirtschaftliche Nutzung möglich wurde,
brachte der 1919 begonnene Bau des Mittleren Isar-Kanals
noch wesentlich einschneidendere Veränderungen mit sich.
Um diesen Kanal, der bei normalem Wasserstand das gesamte Isarwasser bei Unterföhring ausleitet, und in den bis
Landshut 5 Kraftstufen eingebaut sind, überhaupt bauen zu
können, mußten auf einer Länge von 11 km im südlichen Erdinger Moos Entwässerungs- und Regulierungsmaßnahmen
vorgenommen werden. Neben einer weitgehenden Veränderung des Verlaufs der dortigen Gewässer wurde das Grund13

wasser bis in erhebliche Tiefe angeschnitten, so daß die Summierung all dieser Eingriffe einen enormen Wasserverlust für
das gesamte Moos zur Folge hatte. Alle großen Bäche, also
Seebach, Schörgenbach, Goldach und Dorfen wurden vertieft
und begradigt. In tiefen, parallel zum Werkkanal laufenden
Gräben (bis zu 5 m unter der Oberfläche) wurde das Wasser
von ungefähr 35 Moorbächen gesammelt und dem vertieften
Seebach, der Goldach und der Dorfen zugeführt. Noch radikaler griff der südliche Auffanggraben (etwa 2 km südlich des
Ismaninger Speichersees) in den Wasserhaushalt ein. Er leitet
nicht nur das von Süden herfließende Oberflächenwasser,
sondern durch seine Tiefe bis zu 11 m unter die Oberfläche
(im Schnitt 9 m) und seine Länge von 8,5 km einen Großteil
des von Süden kommenden Grundwasserstromes ab. An dieser
Stelle macht der Verfasser der Dissertation die Bemerkung,
daß heute (1965!) „ein solcher Raubbau am Grundwasser wohl
kaum mehr denkbar" wäre. Seither sind nur 15 Jahre
vergangen, aber die Gräben zur Absenkung des Grundwassers
für den Flughafenbau sind bereits in Arbeit.

Die Wirkung dieser Maßnahmen zeigte sich bald: sämt liche
Bäche und Quellen zwischen Auffanggraben und Werkkanal
fielen trocken, und das Grundwasser verschwand fast völlig.
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Auch weiter südlich (also vor dem Auffanggraben) gelegene
Ortschaften spürten die Auswirkungen. Die Wasserversorgung
vieler Orte wurde gestört; zahlreiche Brunnen mußten tiefer
gegraben werden. Das ehemalige Hauptbachsystem des südwestlichen Erdinger Mooses mit dem Seebach trocknete soweit aus, daß mehrere Triebwerke für Mühlen und Sägewerke
in seinem Oberlauf nicht mehr benutzt werden konnten, und
dem Unterlauf wieder künstlich Wasser aus dem Werkkanal
zugeführt werden mußte. Auch der Oberlauf der Goldach verlor größtenteils sein Wasser. Nach Füllung des Speichersees
hob sich der Grundwasserspiegel in der Nähe desselben wieder leicht, weshalb ein weiteres Entwässerungsprogramm
nördlich des Sees durchgeführt wurde. Nach Beendigung der
Arbeiten am Werkkanal war ein Gebiet von 60 km entwässert,
das heißt ein Viertel des gesamten Erdinger Mooses.
Nun machten sich auch die Folgen der schon 1860 nördlich von München begonnenen Isarregulierung bemerkbar. Im
Gebiet zwischen München und Freising hatte die starke Strömung des begradigten Flusses seine Sohle rasch ausgeräumt
und die Eintiefung des Flußbettes derart beschleunigt, daß die
grundwasserführende Flinzoberschicht angeschnitten wurde.
Diese Eintiefung, die wir heute noch sehen, beträgt z. B. bei
Unterföhring ungefähr 8 m. Solange die Isar in diesem Bett
noch ihr gesamtes Wasser geführt hatte, blieben die Auswirkungen auf die Grundwasserverhältnisse gering. Nach In15

betriebnahme des mittleren Isarkanals stellte man fest, daß
nun die Flußsohle teilweise unter der Flinzoberschicht lag.
Die Randgebiete des Mooses zwischen München und Freising
entwässerten in den Isargraben und der Grundwasserspiegel
sank in diesem Bereich erheblich. Das in diesem Abschnitt
heute fließende Wasser stammt im wesentlichen aus solchen
Grundwasseraustritten. Um eine gewisse Abhilfe zu schaffen
wurden später Abtreppungen und Sohlenschwellen in das leere Flußbett eingebaut, die aber keine nennenswerte Verbesserung der Situation mehr brachten.
Schon bei Inangriffnahme des Kanal-Projektes hatten sich
Meinungsverschiedenheiten über dessen Zweckmäßigkeit und
die zu erwartenden Auswirkungen ergeben, die von offizieller
Seite damals aber nicht berücksichtigt worden waren. Dafür
kann man dem Jubiläumsbericht der Bayerischen Landesanstalt für Landkultur und Moorwirtschaft von 1950 entnehmen,
„daß sich seither alle extremen Gegensätze im Witterungsverlauf, wie längere Trocken- oder Nässeperioden viel
rascher, krasser und schädlicher auswirken als früher. Technische Ergänzungsmaßnahmen wie Stauvorrichtungen oder zusätzliche Gräben vermögen den abträglichen Einfluß großer
Kraftwerksanlagen auf den Pflanzenwuchs großer Moorgebiete wohl abzuschwächen, aber nicht zu beheben." 7 Über den
Mittleren Isarkanal urteilen auch die Vertreter der Wasserwirtschaft heute zurückhaltend als im wesentlichen verfehlt
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und sehen dieses Projekt als Ausdruck einer zu stark technisch orientierten Periode des Wasserbaus. Überdies seien
damals grundsätzliche Fehler bezüglich des Grundwassers
gemacht worden.
Dem Bau des Kanals folgte die letzte große Kultivierungswelle, die etwa um das Jahr 1934 abgeschlossen war. Sie umfaßte das gesamte Moos und hinterließ in weiten Teilen eine
total ausgeräumte Landschaft ohne nennenswerten Baumund
Strauchbewuchs, die von schnurgeraden Gräben durchzogen
war.

Der hohe Wasserverlust des Mooses hatte eine starke Volumenminderung des Moorkörpers zur Folge, die sich in Sakkungen und Schrumpfungen bemerkbar machte. Besonders
schlimme Verhältnisse wurden bei Pfrombach aus dem nördlichen Moos bekannt. Hier war die Oberfläche des Moores von
zahlreichen Rissen zerfurcht. In 1 bis 3 m Tiefe taten sich
Hohlräume mit Rauminhalten bis zu 6 m 3 auf. Die Austrocknung der oberen Schicht in dieser Art von Boden führte
zu einer erhöhten Luftzufuhr und bewirkte durch den Stoffwechsel der sich jetzt allmählich ansiedelnden Kleinlebewesen, zusammen mit allgemeinen Oxydationsprozessen eine
Umwandlung der organischen Substanzen. Einerseits trug die18

ser Vorgang zur gewollten Bodenbildung bei, andererseits
aber auch zu einem beträchtlichen Schwund des Bodenniveaus.
Die bei dieser Art von „kalter Verbrennung" entstehende
Bodenart neigt wegen des hohen Kalkgehalts des Torfes im
Erdinger Moos dazu, sehr fein und locker, oft nahezu staubartig zu werden und läßt sich vom Wind leicht aufwirbeln, sobald der Boden ausgetrocknet ist. Das Austrocknen der Böden
trat aber nach der Grundwasserabsenkung wesentlich häufiger
auf, da die Verbindung der oberen Bodenschicht mit dem
Grundwasser unterbrochen war. Zusammen mit der
weitgehenden Entfernung des natürlichen Baum- und Strauchbewuchses ergaben sich riesige Angriffsflächen für den Wind,
der die lockere, staubartige Erde in trockenen Perioden wegwehte. So wird von Mitte der 30er bis Anfang der 60er Jahre
von häufigen Bodenverwehungen schon bei geringen Windgeschwindigkeiten und regelrechten Staubstürmen in den ehemaligen Moorkerngebieten berichtet.
Um die Art der dabei aufgetretenen Schäden zu verdeutlichen, schreibt H. Karl: „Von Ausmaß und Stärke solcher
Staubstürme vermag man sich erst dann eine Vorstellung zu
machen, wenn man Ortsansässige berichten hört, daß mehrere hundert Meter hohe Staubwolken, die die Sonne nicht
mehr zu durchscheinen vermochte, tagelang über dem Moos
standen. Die dabei verursachten Schäden waren oft verhee19

rend: Unzählige Tonnen wertvollen Mutterbodens wurden
teils in alle Winde verstreut, teils an Hindernissen oder in
Gräben abgelagert und von dort dann vom Wasser wieder
fortgeschwemmt. Gräben mit über 2 m Tiefe waren nach Augenzeugenberichten oft in kurzer Zeit völlig zugeweht. Nicht
selten wurden im Frühjahr mit dem Mutterboden Saatgut und
Dünger weggeweht oder die auflaufende Saat freigelegt, so
daß die zarten Jungpflanzen vertrockneten. Es kam sogar
schon vor, daß im Sommer die Kartoffeln bis an die Knollen
bloßgelegt oder der Mutterboden bis auf den darunterliegenden Kiesuntergrund abgeblasen wurde. Die Bodenverwehungen werden auch auf andere Weise oft deutlich sichtbar. In
Geländevertiefungen oder an Hindernissen wird häufig im
Laufe des Winters wechselweise Boden und Schnee abgelagert, so daß bei Schneeschmelze im Frühjahr die Oberschicht
völlig schwarz ist und nicht selten aus einer mehrere Zentimeter tiefen Schlammschicht besteht." 8
Die Verwehungen beschleunigten den Schwund des Oberbodens, und in den Randbereichen des Mooses, die früher eine Humusschicht aufwiesen, fehlt diese längst. Oft sind die
Äcker schon mit Schotter durchsetzt. Zu den Nachteilen, die
eine fehlende Humusschicht für den Landwirt mit sich bringt,
kommt der Zwang, den Unterboden nach und nach (wegen des
laufend flacher werdenden Oberbodens) in den Pflugbereich
einzubeziehen. Dabei stoßen die Landwirte immer wie20

der auf Wurzelstöcke, die aus dem Moorboden „herauswachsen", und wegen der Störung der Bodenbearbeitung ausgegraben werden müssen. Man weiß inzwischen, daß die Bodenoberfläche im Erdinger Moos aus den genannten Gründen
heute 30 bis 70 cm tiefer liegt als noch vor 50 Jahren.
Eine weitere schwerwiegende Folge der Entwässerung, die
sich besonders dort auswirkt, wo der Humus noch vorhanden
ist, sind die häufigen Spät- und Frühfröste. Diese treten deswegen leicht auf, da Moorboden mit seinem hohen Anteil an
organischen Stoffen in trockenem Zustand ein sehr schlechter
Wärmeleiter ist. Das führt dazu, daß nachts weniger Erdwärme abgegeben werden kann, und deshalb die Temperatur
in den ohnehin erheblich kühleren Moorgebieten noch weiter
absinkt. Tagsüber dagegen kann die oberste Bodenschicht bei
Sonnenschein Temperaturen bis zu 60 ° C annehmen. So keimen die Pflanzen früh, können aber von den, oft bis in den
Juni hinein auftretenden, Spätfrösten geschädigt werden.

Faßt man den Zustand der Landwirtschaft im Erdinger Moos
zusammen, wie er für das Jahr 1965 angegeben wird, so läßt
sich trotzdem eine gewisse Stabilisierung erkennen. Die ehemaligen Moorgebiete werden äußerst intensiv genutzt, wenn
auch zum Teil unter schwierigen Bedingungen, die wiederum
21

lokale Unterschiede in den Anbau- und Nutzungsmethoden
hervorgebracht haben. Trotz des größeren Anbaurisikos ergeben sich sehr gute Erträge gerade bei Hackfrüchten. Besonders gut gedeiht die Kartoffel, da der leichte Boden der
Luftbedürftigkeit der Knollen entgegenkommt. Saatkartoffelund Möhrenanbau werden aus demselben Grund stark betrieben. Weißkraut, Blaukraut und Wirsing werden häufig angebaut, da sich die natürlichen Gegebenheiten wie hohe Luft feuchtigkeit, große Niederschlagsmengen und der humose
leichte Boden mit hohem Kalzium- und Stickstoffanteil günstig auswirken. Samengewinnung wird tradit ionell von den
Bauern durchgeführt, was zur Ausbildung lokaler Sorten geführt hat. Weiterhin hat der Gewürz- und Heilpflanzenanbau
seit Beginn der Kult ivierung eine erhebliche Bedeutung. Vor
allem Dill, Petersilie, Baldrian, Fenchel und Pfefferminze
kommen vor. Obstanbau geht nicht über den Eigenbedarf
hinaus. Grünlandwirtschaft, die für Moorgegenden als die naturgemäßeste bezeichnet wird, bringt das geringste Risiko
und die höchsten Erträge.
Da die Moosgebiete erst relativ spät in Blockform aufgeteilt
wurden, besitzen die Grundstücke Größen, die zumindest bis
1965 keine Flurbereinigung nötig machten, um den Einsatz
landwirtschaftlicher Maschinen zu rechtfertigen. Lediglich
nach dem Bau des Mittleren Isarkanals und des Speichersees
mußten örtlich Flurbereinigungen vorgenommen werden.
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Abschließend wird in dieser Dissertation aus dem Jahre
1965 festgestellt, daß die Landwirtschaft im Erdinger Moos
sich nach vielen Schwierigkeiten auf einer hohen Leistungsstufe befindet. Allerdings zählt der Autor eine Reihe von
Maßnahmen auf, die dringend durchgeführt werden sollten,
um diese Leistungsfähigkeit auch weiterhin zu erhalten.

Ich will an dieser Stelle mit meiner Nacherzählung aufhören,
es bei dem Gesichtspunkt bewenden lassen, daß hier aus einem großen Moorgebiet eine intensiv genutzte Agrarlandschaft geschaffen wurde. Die Notwendigkeit der Kultivierung
möchte ich an dieser Stelle einmal nicht in Frage stellen. Später wurden — sagen wir, aus Unkenntnis der Zusammenhänge
— Eingriffe vorgenommen, deren Folgen beinahe hätten ausreichen können, landwirtschaftliche Nutzung in einigen Bereichen unmöglich zu machen. (In Wirklichkeit gab es viele
Stimmen, die schon am Anfang des Jahrhunderts auf die Gefahren solcher Eingriffe hingewiesen haben!) Jetzt, da (wie in
der erwähnten Dissertation) der Gedanke an die Erhaltung und
Stabilisierung dieser Agrarlandschaft aufkommt, da auch die
Bauern ihre Art von Umgang mit dem Boden und den
Wachstumsbedingungen gelernt haben könnten, taucht die
neue Nutzungsart auf. Sie bringt nicht nur die Zerstörung der
24

bisherigen Landschaft mit sich, sondern entzieht allen bisherigen
Anstrengungen um Urbarmachung ihren Sinn.
Es gibt gewichtige Gründe, eine Landschaft wie diese als
Rest-Moorlandschaft zu belassen: Klima, Grundwasser, ausgleichende Wirkung in trockenen und nassen Jahren, Erhaltung einer Vielfalt in Tier- und Pflanzenwelt. Ebenso lassen
sich Gründe anführen für die Erhaltung einer Agrarlandschaft
zur Versorgung einer Großstadt auf möglichst kurzen Wegen.
Das könnte manchen in Planung befindlichen Rangierbahnhof
unnötig machen und nach einem solchen Grund zu handeln
wäre angezeigt in einer Zeit, in der Transportenergie nicht
mehr sonderlich wohlfeil ist. Alle diese Gründe sind längst
bekannt und tausendfach ausgesprochen. 9 Daß nicht nach
ihnen gehandelt wird, läßt eine andere Interpretation zu. Auch
die Vorgänge um das Erdinger Moos fügen sich ein in ein
Schema, das die gesamte technisch-industrielle Welt der
Gegenwart in vielfältiger Form durchzieht als immer schnellere Abfolge von Aufbau und billigend in Kauf genommener
Zerstörung des eben Geschaffenen.
Die heut ige Produkt ion setzt in immer kürzeren Zeitabständen Ergebnisse bisheriger Produkt ion außer Kraft. Das
geht einher mit der Vernicht ung der im Umgang mit diesen
Produkten angesammelten Erfahrungen, und der zu ihrer
Herstellung und Verteilung notwendigen Organisat ionsformen. Spektakuläre Beispiele hierfür sind die Auswirkungen
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der technischen Veränderungen im Druckgewerbe, in der
Uhrenproduktion und in den Bereichen, in die die Mikroelektronik heute eindringt. Doch auch jeder Stufe der neuen
Produktion, jedem neuen Berufsbild, jedem Umgang mit dem
neu Produzierten soll nur eine kurze Zeit der Gültigkeit
beschieden sein; eben die Zeitspanne zur nächsten Innovation, dem integrierten maschinenstürmerischen Antrieb des
perpetuum mobile der modernen Industriegesellschaft.
Dieser dauernde Vorgang der Umwandlung und Veränderung ist längst offen zum Prinzip erhoben worden. So
schreibt IBM über die künftige Gesellschaft bereits 1978:
„Der einzelne wird weniger arbeiten und körperlich weniger
belastet werden. Dadurch wird mehr Freizeit möglich, aber
zugleich auch notwendig, denn die seelische Belastung wird
zunehmen. Er wird Funktionswandel in seiner Arbeit durchmachen, wird Funktionsverluste, -gewinne und –verschiebungen verarbeiten lernen. Er wird lernen, daß wichtiger als die
Arbeit selbst das Vorbereiten und Überwachen der Arbeit ist,
wird überhaupt lernen, daß alles Gelernte nur für kurze Zeit
vorhält, heute vielleicht noch für 20, bald nur noch für 10
Jahre. Er wird zwei, drei verschiedene Berufe durchleben mit
einem Standard von Allround Bildung und Durchblick, wie
ihn keins der gegenwärtigen Schulsysteme vermittelt: er bekommt ihn dadurch, daß sein ganzes Leben, und vor allem
Teile seiner größer gewordenen Freizeit, dem ständigen Ver26

arbeiten von Veränderungen, nämlich dem Lernen, gewidmet
ist." 10

Nein, es geht nicht mehr um die Schaffung eines Produkts
oder um die Erhaltung einer bestimmten Art zu arbeiten. Das
Produkt ist in seiner Wichtigkeit längst hinter dem bloßen
Vorgang der Produktion als stetiger Auslastung von Maschinen zurückgetreten. 11 Es gibt sowenig eine reale Notwendigkeit für den Bau eines 26 km 2 umfassenden Flughafens, wie
es eine für den Bau des Rhein-Main-Donau-Kanals gibt. 12 Es
müssen lediglich Orte vorhanden sein, an denen sich diese gigantische technische Maschinerie austoben kann. Eine Maschinerie, deren Effektivität andauernd gesteigert wird, und
deren Auslastung schon deshalb immer größere Projekte fordert, weil mit und zu jedem Einsatz neue und schnellere Maschinen und Verfahren entwickelt werden.
Dies ist die moderne Variante der alten jüdischen GolemSage, der Erzählung von dieser merkwürdigen Gestalt, die,
aus Lehm geschaffen, sprachlos ihrem Erzeuger als Sklave
dient, solange auf ihrer Stirn das Wort „emeth" — das heißt
Wahrheit — geschrieben steht. Weil dieser Golem die Eigenschaft hatte, von Tag zu Tag größer zu werden, wurde vor jedem Sabbath der erste Buchstabe der Inschrift ausgelöscht.
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Übrig blieb „meth" — das bedeutet tot —, worauf der Golem
wieder in einen Haufen Lehm zerfiel. Von zwei Fällen wird
berichtet, in denen vergessen wurde, den Anfangsbuchstaben
am Vorabend des Sabbath zu löschen, und der Golem weiter
wuchs. In einem Fall gelang es dem Rabbi das „e" doch noch
auszulöschen, indem er den Golem in die Knie zwang, um
sich die Stiefel ausziehen zu lassen. Zerfallend begrub der
Golem den Rabbi unter sich. Die andere Geschichte spielt in
Prag, wo der Golem an den Häusern rüttelte und alles zu vernichten drohte. Auch hier gelang es nur mit Mühe das „e"
von der Stirn zu löschen. Es wird erzählt, daß dieser Rabbi
ihn nicht mehr zum Leben erweckt hätte. Der Ort seines Zerfalls durfte nicht mehr betreten werden. 13
Der neue Golem heißt Produktivität. Niemand mehr wagt
es, die Schrift auf seiner Stirn zu löschen. In der doppelten
Angst vor seinem Zerfall, aber auch seiner Untätigkeit, werden immer größere Opfer gebracht, seine Dienste in Anspruch
zu nehmen, damit sie seine Kräfte befriedigen. Es beginnt
eine verzweifelte Suche nach neuen Aufgaben, deren Rechtfertigung immer schwerer fällt, deren Begründungen so
fadenscheinig geworden sind, daß das Absurde und der
Wahnsinn offen zutage treten.
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Und um dem Schrecken des Wahnsinns zu entgehen, der im
Absurden einer Produktion um der Produktion willen aufblitzt,
stürzt und verstrickt sich alles in der Simulation objektiver
Begründungen: Wenn nicht eingesehen werden kann, daß ein
Haus abgerissen werden soll, wird man seinen Verfall
beschleunigen und es unbewohnbar machen. Wenn die Notwendigkeit eines Flughafens in Abrede gestellt wird, erniedrigen sich die Tarife im innerdeutschen Flugverkehr trotz steigender Kosten, damit die Anzahl der abgefertigten Passagiere
weiterhin steigt. Wenn nicht plausibel ist, warum der Anteil
des Güterverkehrs per Flugzeug größer werden soll, vernichtet
man einfach ein landwirtschaftlich genutztes Gebiet, um die
bisher dort wachsenden Gewürzpflanzen und Gemüse einfliegen zu können; der Frische wegen — versteht sich. Wenn
Begründungen verlangt werden für den Bau des Atomkraftwerks Ohu II, wird der Energieverbrauch erhöht mit Hilfe von
Werbekampagnen und Prämien der Stadtwerke und nicht
zuletzt durch den Bau und später die Inbetriebnahme eines
Großflughafens, der weit mehr Energie verbrauchen wird als
die Städte Freising und Erding mit all ihren privaten, industriellen und öffent lichen Verbrauchern zusammen. Um eine
„Endlagerstätte" oder „Wiederaufbereitungsanlage" durchzusetzen, wird einfach solange radioaktiver Müll produziert, bis
die Zwischenlager voll sind und von deren Anwohnern behauptet werden kann, daß sie unter der ständigen Bedrohung
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nicht mehr leben können, die vorher durchaus geleugnet wurde.
Der Glaube an die Kraft der Begründung läßt den Kampf
um die alten und die geplanten neuen Medien aufflackern daher die Flut der Hochglanzpapierbroschüren der Flughafengesellschaft, der Vereinigung deutscher Elektrizitätswerke e.
V., die ganzseit igen Anzeigen von Großfirmen, Industrieverbänden und Regierungen, der sanfte Druck der Großanzeigenkunden auf die Redaktionen, die Forderung nach Satelliten- und Kabelfernsehen und die Auseinandersetzung um den
Zugang zu diesen Kanälen. 14
Zu jeder Zeit sollen die über die Medien gelieferten Begründungen als „Information", als „Einformung" Zugang zu
den Köpfen und Gedanken haben. Und letztlich erfüllt sich
der Traum von „Bürgernähe" in der Absicherung von,
kommunalen Entscheidungen mit Hilfe des geplanten „Rückkanals" (einer Ja-Nein-Taste am Fernsehgerät, deren Betätigung zentral registriert werden kann, sobald das Kabelfernsehen eingeführt sein wird) 15 , wenn durch zweckmäßige
Darstellung von Planungsvarianten und geschickte Wahl der
Sendezeit jedes gewünschte Abstimmungsergebnis simuliert
werden kann.
Doch in Wirklichkeit ist der Wert von Begründungen mit
Beginn ihrer serienmäßigen Produktion schon verfallen haftet
ihnen die gleiche Kurzlebigkeit an, wie allen anderen Ver31

brauchsgütern. Vielleicht dient der Rest von Glauben an die
Kraft von Begründungen nur dazu, eine weitere Windung der
Spirale der Produktion zu durchlaufen. Bildschirmtext, Kabelfernsehen, Kommunales Fernsehen, Rückkanal, Anschluß
der Haushalte an ein Computernetz, lassen sich auch interpretieren als Hoffnung einiger Elektronikfirmen auf einen Markt,
der die Produktion wegen der notwendigen öffentlichen Investitionen und der neuen Geräte für ein paar Jahre sichern
könnte. In der Zwischenzeit würden Studien klären, welche
Produktion dann noch begründet werden könnte, welche FataMorgana dann noch glaubwürdig wäre.
In dem Schwindel, der mich beim Betrachten der sich derhenden Spirale erfaßt, erkenne ich um mich herum Gestalten.
Manche sind Schulkameraden oder Studienkollegen. Einige
würdig und stolz, einige gebeugt und verhärmt, so rollen sie
riesige Steine vor sich den Hügel hinauf; ab und zu bleiben sie
stehen und — schwer gegen ihre Steine gestützt - betrachten
sie mich, der ich den meinen immer langsamer drehe. Ich höre
ihre sorgende Frage über mein Wohlbefinden, ihre Aufforderung weiterzumachen und ihre freundlichen tröstenden
Worte über die geringere Größe meines Steines. Er würde
noch wachsen, und das sei das Zeichen meines Erfolges, sagen
sie. 16
Als ich zaudere, weiten sich kurz ihre Pupillen; dann rollen sie weiter ihre Steine, als wäre nichts geschehen, erzählen
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wie beiläufig, daß dies jetzt bald auf der ganzen Welt üblich
sei. Eine richtige Kultur sei daraus schon entstanden, der sich
(und jetzt lächeln sie weise und hinterhältig zugleich) heute
keiner mehr entziehen könne.
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Anmerkungen und Quellen

1 H. Karl, Das Erdinger Moos — Eine landschaftsökologische und -gestalterische Studie.
Dissertation. Technische Hochschule München. Weihenstephan 1965.
2 Skizze des Erdinger Mooses. Die geplanten bzw. im Bau befindlichen Verkehrswege sind
miteingezeichnet. Die Größenverhältnisse der beiden Flughäfen sind maßstäblich
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wiedergegeben. (Gezeichnet nach einer Abbildung in der Broschüre „Der neue Münchner
Flughafen" der Flughafen München GmbH 1978 und der Abbildung auf S. 32 - 33 des
Heftes „Landesplanung in Bayern", Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung
und Umweltfragen, 1978.)
Zur Verkehrserschließung schreibt die FMG: „Der Anschluß an das überregionale und
örtliche Straßennetz wird durch Autobahnen und gut ausgebaute Zufahrtsstraßen hergestellt.
Der Flughafen wird von Westen und Osten erschlossen: — von Westen über Autobahnen,
— von Osten über Staatsstraßen.
Wegen der Lagebeziehung des Flughafens zu seinem Haupteinzugsgebiet, der Landeshauptstadt München, wird damit gerechnet, daß 80 % des Verkehrs von Westen und 20
% von Osten kommen. 45 000 Passagiere werden 1985 täglich den Flughafen benützen.
Von ihnen fliegen 35 % ab, 35 % kommen an, 24 % steigen um und 6 % sind TransitFluggäste." Der Flughafen soll zudem einen S-Bahn-Gleisanschluß erhalten, auf dem
auch Güterverkehr abgewickelt werden kann.
3 Vgl. auch: H. Schell, Der zivilisierte Wildfluß. Betrachtung zum Gestaltwandel der Isar. In:
Unser Bayern, Heimatbeilage der Bayerischen Staatszeitung, Jg. 29, 1980, S. 94 oder den
unten abgebildeten Ausschnitt aus E. Kaiser „Blick von Oberföhring auf München". StGL,
Inventar-Nr. G 10451

4 A. Baumann, Die Moore und die Moorkultur in Bayern. Forstl. Naturw. Zeitschr.
München 1897, S. 398: „Im J. 1831 gründete der abenteuerliche General und
Sonderling, Freiherr v. Hallberg, bekannt unter dem Namen ,Eremit von Gauting' die
Colonie Hallbergmoos auf dem Erdinger Moos zwischen Erding und Freising.
Obwohl König Ludwig I. das Unternehmen lebhaft unterstützte — er baute auch
1833 die Pfarrkirche — gerieten doch die Colonisten bald in namenloses Elend. Sie
hatten buchstäblich mit dem Hungertod zu kämpfen und konnten nur durch das
Eingreifen der Regierung und durch die wohlthätigen Veranstaltungen des
Nationalökonomen v. Utzschneider gerettet werden."
5 A. Baumann, a.a.O., München 1897, S. 399
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6 A. Baumann, a.a.O., München 1898, S. 49
7 Ohne Verfasser, 50 Jahre Landesanstalt für Moorwirtschaft 1900 — 1950, Sonderheft Juni 1950
des Landwirtschaftlichen Jahrbuchs für Bayern 27 (1950) S. 105
8 H. Karl, a.a.O., S. 58 - 59
9 Im Schlußabschnitt eines Artikels von Dr. Hans Eisenmann, Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, „Die heimische Landwirtschaft als wichtiger Stabilitätsfaktor", Wirtschaftsbeilage der Bayer. Staatszeitung Nr. 1, 1980, S. 2 heißt es z. B.:
„Die Bedeutung unserer Landwirtschaft in der Gesamtwirtschaft und in der Gesellschaft wird im kommenden Jahrzehnt mit Sicherheit noch zunehmen. Weltweit wird
Energie teurer und knapper, nehmen die Rohstoffe ab. Land- und Forstwirtschaft sind
die einzigen Bereiche, welche über die Nutzung der Sonnenenergie neue Rohstoffe liefern. In unserer von Unsicherheit gekennzeichneten Zeit ist dies ein wichtiger Faktor,
auf den wir künftig bauen können. Bei dem elementarsten Bedürfnis der Menschen, der
Ernährung, werden wir nicht zum Spielball internationaler Erpressung werden, solange
wir der bäuerlichen Landwirtschaft eine Chance geben."
10 Text aus der IBM Anzeige „Über Computer" Teil 11, Die künftige Gesellschaft oder Science &
Fiction.
11 „Bauindustrie drängt erneut auf Verstetigung." Süddeutsche Zeitung Nr. 25, 31.1.81,
S. 34
12 So berichtet z. B. die Süddeutsche Zeitung vom 3.2.81, S. 14, unter der Überschrift
„Kanalbau zieht sich in die Länge": Dem Bundesminister für Verkehr falle es schwer,
„einen wirtschaftlichen Sinn in dem Bauwerk zu sehen, außer der Tatsache, daß das
Deutsche Reich und Bayern 1921 einen entsprechenden Vertrag geschlossen hätten".
Der Bund werde jedoch vertragstreu bleiben.
13 Nach R. Federmann, Die königliche Kunst, Eine Geschichte der Alchemie. Paul Neff
Verlag, Wien, 1964, S. 234 - 236. Vor diesem Hintergrund spielt auch der Roman „Der
Golem" von Gustav Meyrink (1915), 2. Aufl. bei Langen-Müller, Wien 1976.
Eine Verbindung der Golem-Sage mit Technik und Naturwissenschaft ergibt sich aus
Legenden über Albertus Magnus, der für den bedeutendsten Naturforscher des Mittelalters gehalten wird (1931 heilig gesprochen). Von ihm wird erzählt, daß er sich einen
Androiden gebaut hätte, der die Gestalt eines Menschen besaß. Der Android war Alberts
Diener und es heißt, daß er sprechen konnte. Thomas von Aquin, Alberts Schü ler, soll
ihn zerschlagen haben, weil ihn sein dauernder Wortschwall störte. Bei der Gedenkausstellung zum 700. Todestag Alberts im Diözesanmuseum zu Regensburg wurde
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eine zeitgenössische Darstellung dieser Szene gezeigt, wobei der Androide nur als Büste mit
einer Sprechblase vor dem Mund dargestellt ist. Heute nennt die Firma Siemens ein
Programmsystem zur Datenbankverwaltung „Golem" (Siemens AG, Bestell-Nr. der
Beschreibung: D15-5336 bis 5338). Das Bayerische Staatsministerium für
Landesentwicklung und Umweltfragen verwendet es bei der Wiedergewinnung von Daten
aus der Kriteriendatei ökologischer Umweltschutz.
14 Es lohnt sich, einmal in der Zeitschrift „communication aktuell" zu blättern, die
„Exklusiv-Informationen . Fakten . Trends . Nachrichten . Kommentare .
Literaturabstracts. Für Unternehmen . Verbände . Verwaltungen . Politik . Wissenschaft
. Forschung . Medien ." bringt. Im Januarheft 1980 findet sich z. B. ein Bericht über ein
Gespräch mit Wilfried Klewin, dem Direktor der Öffentlichkeitsarbeit der BBC. (Man
beachte den Gebrauch des Wortes „Kommunikation"!) „Überverbandliche
Zusammenschlüsse — im Bereich der Energiewirtschaft beispielsweise das Deutsche
Atomforum, der Informationskreis Kernenergie oder die Informationszentrale der
Elektrizitätswirtschaft — haben in den vergangenen Jahren versucht, die entstandenen
Informationslücken zu füllen, aber auch viele der von diesen Institutionen publizierten
Informationen erreichten den Adressaten nicht. Klewin faßt zusammen: ,Ich wage nicht
vorauszusagen, wann es den dringend notwendigen Umschwung gibt — oder anders,
wie kalt es in Deutschland werden muß, bis uns allen ganz heiß wird!' ... Den größten
Erfolg bei der Kommunikation von Kernenergieproblemen erzielte BBC mit einer
Broschüre, in der eine Serie der Werkzeitschrift zum Thema, „Kernenergie ist kein
besonderer Saft“ zusammengefaßt worden war. Diese Serie war speziell für den
Nichtfachmann auf dem Energiesektor geschrieben worden — , für Leser an der
Werkbank', wie Klewin definiert. Und wer reagierte darauf positiv? ,Abgeordnete,
Akademiker, sogar das Kultusministerium von Baden-Württemberg, das die Broschüre
für jede Schulbibliothek anforderte.' ... Durch die bewußt ‚laienhafte` Sprache der
Artikelserie war es erstmals gelungen, die komplexen wirtschaftlichen Zusammenhänge
den Lesern verständlich zu machen. So hatte man es vor lauter Bemühen um fachliche
Exaktheit bislang beispielsweise versäumt, der staunenden Bevölkerung einmal
klarzumachen, welcher Anteil des Budgets eines Durchschnittshaushalts selbst mit
Einsatz der Kernenergie realistisch eingeplant werden muß.' ... Deshalb kann es beim
umstrittenen Thema Kernenergie gar nicht mehr gelingen, hier einen schnellen
Umschwung der öffentlichen Einstellung zu erzielen. Zu viele selbsternannte und
tatsächliche Experten haben sich in der Vergangenheit zu Wort gemeldet — nun sind
Verwirrung und Unsicherheit überall vorhanden.' Schlußfolgerung? ,Die
Informationsverbreiter in Sachen PRO Kernenergie sind von der Schar der ‚Experten'
teilweise überrannt worden. Heute wissen auch die Informationsverbreiter, daß die alte
medizinisch junge Regel „Vorbeugen ist besser als heilen“ stimmt. Jede Branche muß
diese Erkenntnis wohl erst in schmerzlicher Erfahrung gewinnen. Im übrigen:
‚Kommunikation' hatte als Instrument der Unternehmensführung damals auch noch
längst nicht den heutigen Stellenwert.'" (Die Firma BBC baut z. Z. das Atomkraftwerk
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Mülheim-Klärlich.)
15 Vgl. Telekommunikationsbericht der Kommission für den Ausbau des technischen
Kommunikationssystems — KtK —, Hrsg. Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen, Heger Verlag, Bonn-Bad Godesberg, 1976, S. 108.
16 Aus einer Anzeige der Continental Gummi-Werke Aktiengesellschaft in der Broschüre „Der
Jung-Ingenieur, ein Führer in die Praxis für alle Absolventen der Technischen
Fachhochschulen und Universitäten", Verlag Dr. Gustav Gehm, Hamburg, 20. Jg. Wintersemester 1980/81: „Wenn Sie zu den Menschen gehören, die etwas bewegen wollen,
wenn Sie lieber etwas unternehmen als es zu unterlassen, wenn für Sie ein Rückschlag eine
Herausforderung zum Weitermachen ist, weil Sie sich den Erfolg zum Ziel gesetzt haben,
dann sind Sie vielleicht bei uns an der richtigen Adresse."
(Was wäre, wenn ein Rückschlag ein Zeichen zum Nachdenken wäre? Natürlich nicht nur
bei Continental!)
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