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Vorwort

Mit Bäumen gesäumte Straßen in den europäischen 
Ländern repräsentieren eine gemeinsame eu-

ropäische Landschaft, ein gemeinsames Kultur- und Na-
turerbe. Sie sollen den Europäern für die nächsten Jahr-
hunderte als wichtige grüne Infrastruktur erhalten bleiben. 
Dieses Buch gibt einen Überblick über die Geschichte und 
die aktuelle Situation in vielen Ländern Europas. Es wurde 
von Aktivisten geschrieben, die in diesen Ländern leben 
und auf vielfältige Weise sicherstellen, dass Alleen und 
Baumreihen geschützt bleiben. Alleen sind in Gefahr und 
brauchen unsere Aufmerksamkeit heute mehr als jemals 
zuvor. Lesen Sie und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. 
Wir laden Sie ein, sich unserer Gruppe von Alleenschützern 
anzuschließen, damit die „grünen Tunnel“ ein Teil unserer 
Landschaft bleiben können. Begeistern Sie auch Familie 
und Freunde für dieses lebende Erbe. 

Was ist eine „Allee“ 
Das „Dictionnaire des deux Nations“ (1762) beschreibt eine 
allée als Spaziergang im Garten oder anderswo. Der Weg 
könnte mit Blumentöpfen, Sträuchern oder etwas anderem 
gesäumt sein. Eine Allee hatte also ursprünglich nichts mit 
Bäumen zu tun. Auch wenn der Begriff „Allee“ in England 
nicht unbedingt eine baumgesäumte Straße bezeichnet, so 
nutzen doch viele Länder ein dem französischen „Allée“ 
ähnliches Wort. In diesem Buch beschreiben wir mit dem 
Wort „Allee“ eine Straße oder einen Weg mit Bäumen auf 

beiden Seiten. Eine solche Allee kann sich in einem Park, 
einer Stadt oder entlang kleinerer oder größerer Straßen 
Außerorts befinden. 

Alleen – Ein kulturelles Erbe
Die ersten Zeichnungen mit baumgesäumten Pfaden sind Bilder 
von Gärten aus Ägypten 1400 - 1362 v. Chr. Solche Wege waren 
auch im Orient und im Römischen Reich bekannt. Pausanias 
(115-180 n.Chr.), ein griechischer Reise-Schriftsteller und Geo-
graph, beschreibt die Reihen von gepflanzten, schlanken Kiefern 
auf einer Seite des Weges zum Tempel des Poseidon sowie die 
akribisch gleichmäßige und schmückende Allee entlang des 
Alpheios, des heutigen Selinous (Alfios) auf Peloponnes als 
eine Kuriosität. Auch Rennstrecken wurden durch engstehende 
Olivenbäumen begrenzt.

Im 16. Jahrhundert eroberten die Alleen die ital-
ienischen Renaissance-Gärten. Von hier gelangten sie nach 
Frankreich, wo sie bald mit dem Begriff „allée“ beschrieben 
wurden. Die folgende rasche Verbreitung der Alleen in der 
westlichen Welt war sehr durch die Gestaltung französischer 
Gärten beeinflusst. 

Herrscher pflanzten Bäume entlang der Wege zu ihren 
Schlössern oder Palästen und nutzten das unverwechsel-
bare Erscheinungsbild, um ihr Eigentum abzugrenzen, so-
wohl zum eigenen Nutzen als auch für die Reisenden. 

Bald zogen sich die Alleen über die Grenzen der Gärten 
oder Parks hinaus in die umliegende Landschaft. Dies geschah 
in nur wenigen Jahrzehnten und betraf alle Länder Europas. 

→ Wahrscheinlich die erste Zeichnung einer Mitteleuropäischen 

Allee, gefunden auf einem Gemälde von Isaac van den Blocke. 

Sie zeigt Danzig im Jahre 1608: „Allegorie des Danziger 

Handels, 1608“ 
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Frankreich hat im Jahre 1522 unter König Heinrich II als 
erstes Land ein Dekret zum Schutz der Alleen erlassen. An-
dere Staaten folgten – Sachsen im Jahre 1580, Hessen 1625, 
Preußen 1714, Österreich 1763, Brandenburg 1765 und 
Dänemark im Jahre 1793, um nur einige Beispiele zu nennen. 
(PRADINES, C .: Europäische Landschaftskonvention, 2009) 

In jenen Tagen gab es verschiedene Gründe, die Baum- 
pflanzungen entlang der Straßen attraktiv oder sogar notwen-
dig machten. Zum einen war der Mangel an Holz durch Wald- 
rodung, Kriege oder harte Winter verursacht. Zum anderen 
nahm die Nachfrage der Armee und Marine, nach Brennholz 
für die Haushalte, Holz für die Stellmacher und die Industrie 
vom 18. Jahrhundert bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts stark zu. Aber die Nutzung war noch vielfältiger. 
Beispielsweise wurden Blätter als Einstreu und Futter für das 
Vieh verwendet, Maulbeerbäume für die Seidenraupenzucht, 
Weidenzweige als Material zur Möbel- und Korbherstellung 
und Früchte für den Verzehr durch Mensch und Vieh. 

Zwischen 1596 und 1605 pflanzte der Herzog von Croÿ 
Baumalleen, die zu seinem Schloss in Heverlee, jetzt in Flan-
dern, und um die Felder seines Anwesens führten. Im Jahre 
1647 pflanzte Friedrich Wilhelm von Brandenburg von sein-
er Residenz aus sechs 1 km lange Lindenreihen, heute der 
berühmte Berliner Boulevard „Unter den Linden“. Im Jahre 
1667 erschuf der bedeutende französische Gartengestalter 
André Le Nôtre die „Avenue des Tuileries“, beginnend im 
Pariser Schloss führen zwei Reihen Ulmen, umrahmt von 
zwei Reihen Platanen, fast 2 km weit in die Landschaft 

hinaus (PRADINES, C.: Eu-
ropäische Landschaftskon-
vention, 2009) 

Bäume wurden auch aus 
Sicherheitsgründen entlang 
der Wege gepflanzt. Sie ent-
wässerten und stabilisierten 
diese, da sie immer häufiger 
für Reisen mit der Post-
kutsche genutzt wurden. 
Bäume schützten vor Wind 
und spendeten Schatten. Sie 
führten Reisende und Trup-
pen bei verschneitem oder 
nebligem Wetter. Darüber 
hinaus verminderten 
Straßenbäume Bodenerosion 
durch Wind.

Im 19. Jahrhundert beklag-
ten die Kutschenbetreiber in 
Langres in Ostfrankreich: „Es 
gibt viele Lücken in den Ba-
umreihen entlang der Wege, 
die wir nutzen, und so gibt es also nichts, was die Straßen in 
dunklen Nächten oder in der verschneiten Jahreszeit markiert. 
Die Reisenden bitten darum, dass diese Straßen mit Bäumen 
an jenen Orten, wo sie fehlen, auf Kosten der zuständigen Be-
hörden bepflanzt werden“ (RAFFEAU, M., 1986). 

→ Weiden in Schweden © Patrik Olssen
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Bäume wurden aber 
nicht nur aus praktischen 
Gründen entlang der Wege 
gepflanzt, sondern auch 
einem tief sitzenden ästhe-
tischen Impuls folgend. 

Während seiner Reisen 
in Frankreich zwischen 
1787 und 1790 bewun-
derte Arthur Young die 
französischen Straßen, als 
„viel mehr wie gepflegte 
Wege eines Gartens als 
eine gewöhnliche Straße“ 
(RAFFEAU, M., 1984). 
Im Jahre 1802 äußerte 
Baron de Pradt: „Kann 
ein eindrucksvollerer und 
zugleich angenehmerer 
Anblick dem Reisenden 
geboten werden, sei er 

Ausländer oder Franzose, als diese ununterbrochenen Rei-
hen von Bäumen, die überall vor der Hitze der Sonne und 
vor stürmischen Winden Schutz bieten und die Straße, 
auf der er reist, in der gleichen Weise präsentiert, wie eine 
Alleen in seinem Garten.“(DEPRADT, DD, 1802).

Die lange und vielfältige Geschichte der Alleen er-
reichte ihren Höhepunkt im späten 19. und frühen 20. 

Jahrhundert, als in einigen Regionen Europas fast jede 
Landstraße mit Bäumen gesäumt war. Dieser Trend wurde 
bis zum Zweiten Weltkrieg beibehalten. 

Die verschiedenen Gründe für eine solche Pflanzung 
und vielfältige regionale Aspekte wie Geographie, Klima, 
Bodenart und Mode führten zur Verwendung von einer 
riesigen Palette an Baumarten.

Es ist eine Form lebendiger Architektur, mit dem Vor-
teil gegenüber der traditionellen Architektur, dass sie im 
Laufe der Zeit dazu gewinnt. Der Bogen, der sich bildet, 
wenn sich die Äste der Baumkrone über der Straße treffen, 
wird oft als „grüner Tunnel“ oder „Torbogen“ bezeichnet. 
Der Begriff „Kathedrale“ wird in diesem Zusammenhang 
bereits im Jahre 1794 verwendet. (PRADINES, C.: Euro-
pean Landscape Convention, 2009) 

Künstler waren sich natürlich der emotionalen 
Wirkung von Alleen als Landschaftselement von Schön-
heit und Würde bewusst. Sie inspirierten Schriftsteller wie 
Theodor Fontane, Hjalmar Söderberg und August Strind-
berg (dessen Gedicht Esplanadsystemet 1883 erschien); 
Maler wie Pissarro, Sisley, Van Gogh, Klimt, Munch und 
Esther Almqvist und Bildhauer, darunter auch Christo, 
der 1998 eine Landstraße in der Schweiz verpackte. 
(PRADINES, C.: European Landscape Convention, 2009)

 
Alleen – Europas grüne Infrastruktur
Alleen sind künstliche, vom Menschen angelegte Land-
schaftselemente, die auf den ersten Blick wenig mit 

→ Eine Allee, gepflanzt, um das menschlichen Wohlbefinden 

zu verbessern: die Dammchaussee zwischen Bad Doberan 

und dem Seeheilbad Heiligendam. Diese Lindenallee 

wurde aus rein ästhetischen Gründen im Jahre 1793 von 

Paul Friedrich, Großherzog von Mecklenburg [Schwerin] 

geschaffen. 

 © Thomas Ulrich
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„Naturschutz zu tun haben. Tatsache ist aber auch, dass 
in Europa nirgends mehr unberührte Natur zu finden ist. 
Trotzdem gibt es in Europa eine erstaunliche Artenvielfalt. 
Der Grund: In vielen Regionen Europas bestehen die Kul-
turlandschaften bereits seit mehr als 6000 Jahren.

Es gab eine langsame und kontinuierliche technische 
Entwicklung und ebenso langsam vollzog sich die Verän-
derung der Kulturlandschaft. Somit konnte sich eine Fülle 
einheimischer Arten anpassen und von ihren allmählich 
verschwindenden natürlichen Lebensräumen in anthro-
pogene Lebensräume umsiedeln.

Außerdem gibt es in Europa mit der kleingliedrigen 
Struktur und der kulturellen Vielfalt auch eine Fülle an ver-
schiedener Gestaltung der Kulturlandschaft. Alleen sind nur 
ein kleiner Stein im Mosaik der europäischen Lebensräume, 
die durch Menschenhand geschaffen wurden. Dennoch sind 
diese Strukturen von besonderer Bedeutung für Arten, die 
in landwirtschaftlich oder städtisch geprägten Gegenden mit 
schlechter Biotopstruktur leben. So kann ein beträchtlicher 
Anteil aller Fledermausarten Baumhöhlen als Sommer- oder 
Winterquartiere verwenden, außerdem führen die Baum-
reihen sie von ihren Schlaf- zu den Jagdquartieren. Alleen 
dienen auch einer Vielzahl anderer Arten als ökologische 
Korridore, darunter den Insekten, Säugetieren, Vögeln, 
Flechten und Pflanzen. Sie bilden ein entscheidendes Ele-
ment der grünen Infrastruktur Europas. Alleen verbinden 
die Ökosysteme unserer offenen Kulturlandschaft.

Für seltene Vögel oder solche mit Bestandsrückgängen, 
wie Grauschnäpper (Muscicapa striata), Neuntöter (Lanius 
collurio) und Ortolan (Emberiza hortulana), bieten Allee-
bäume geeignete Nistplätze. 

Totes und verfaultes Holz in alten Bäumen ist besonders 
interessant für Insekten. Oft wird es von Käfern besiedelt, 

→ Rathlouskolen Allé, Odder, Dänemark: Im Jahr 2014 wurden 

Bäume in Lücken der alten 650 m langen Lindenallee gepflanzt 

© Inger Anneberg/Ib Salomon

→ Die Bedeutung der Alleen steigt stetig. An manchen Orten bieten sie 

fast den einzig wertvollen Lebensraum oder die einzige Verbindung 

zwischen den Biotopen. Dies ist vor allem auf die Intensivierung der 

Landnutzung und den damit verbundenen Verlust von Klein- und 

verbindenden Lebensräumen zurückzuführen. © Sandra Möller

→ Totes und verfaultes Holz in alten Bäumen ist besonders  

interessant für Insekten. Oft wird es von Käfern besiedelt, die 

unter der EU-Habitat-Richtlinie strengen Schutz genießen, wie 

der Eremit (Osmoderma eremita) oder der Große Eichenbock 

(Cerambyx cerdo) © Jakub Jozefczuk
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die unter der EU-Habitat-
Richtlinie strengen Schutz 
genießen, wie der Eremit 
(Osmoderma eremita) oder 
der Große Eichenbock 
(Cerambyx cerdo). Solche 
Höhlen sind für diese Tiere 
überlebenswichtig. 

Insekten verwenden 
Bäume natürlich auch 
als Nahrungsquelle, die 
Bienen sind hier nur ein 
Beispiel.

Alleen und ihre Vor-
teile heute 
Der Grund Alleen zu pflan-
zen hat sich im Laufe der 

Jahrhunderte verändert, doch ihr Beitrag zum Wohlbefinden 
ist heute noch genauso wichtig wie früher. Natürliche Schön-
heit und beruhigende Wirkung sind dabei genauso bedeu-
tend wie sehr praktische Funktionen, die auch in früheren 
Zeiten geschätzt wurden. 

In Hinblick auf den Klimawandel werden Alleen als 
Schutz vor Wind und Sonne von immer größerem Interesse 
werden. Sie begrenzen die Auswirkungen von extremen 
Temperaturen, vermindern die Erosionsgefahr bei starken 
Regengüssen und im Winter Schneeverwehungen. 

Insbesondere Bäume entlang der Straßen tragen zum 
Schutz vor Feinstaubpartikeln bei. Gleichzeitig produzieren 
sie Sauerstoff. Diese Fakten sind heute mehr als je zuvor von 
Bedeutung, wenn wir die beträchtliche Anzahl von Atem-
wegserkrankungen bis zu Todesfällen im Zusammenhang 
mit der Verkehrsbelastung und der damit verbundenen Ver-
schmutzung der Atmosphäre in Europa berücksichtigen. 
(PRADINES, C.: Europäische Landschaftskonvention, 2009) 

Alleen wirken sich positiv auf die Verkehrssicherheit aus, 
obwohl es nicht leicht ist, die genaue Zahl der Unfälle zu 
nennen, die durch das Vorhandensein von Alleen vermieden 
worden sein könnten.

Baumreihen entlang einer Straße signalisieren Kurven, 

→ Je älter die Bäume, desto wichtiger und wertvoller 

sind sie für die Fauna. In Deutschland wurde in einer 

fast 450 Jahre alten Eichen-Allee auf dem Gut Gustow 

(Schleswig-Holstein) 41 Käferarten aus der Roten Liste 

der gefährdeten Arten gefunden. Eine 300-jährige 

Linden-Allee in Ascheberg wiederum beherbergt 34 

solcher Arten. Das Bild zeigt 300 Jahre alte Eichen der 

bedeutenden „Schildfelder Eichen-Allee“ im Norden 

Deutschlands 

 © Katharina Brückmann
→ Der Kühleffekt von Bäumen in einer Hitzewelle liegt bei 4-10 °C. 

Das Zeichen im Foto sagt „schattig“. © Chantal Pradines
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Kreuzungen und bebaute Gebiete effektiver als Straßenschil-
der und tragen so zur Verkehrssicherheit bei. Sie machen es 
dem Fahrer leichter, den Verlauf der Straße vor ihm zu erken-
nen, sehr wichtig für die Anpassung der Fahrweise an die 
Umgebung, sowohl bei normalem Wetter als auch bei Schnee, 
Nebel oder bei Nacht. 

Die vorbeiziehenden Bäume bewirken, dass eine ange-
passte Geschwindigkeit eingehalten wird, ohne ständig den 
Tachometer im Auge zu behalten. Durch die Kanalisierung 
der Seitensicht wird die Aufmerksamkeit gefördert, während 
eine offene Fahrbahn die Wachsamkeit verringert und zu 
höherer Geschwindigkeit führt. Forschungen haben außer-
dem bewiesen, dass auch die Schönheit einer Straße sich posi-
tiv auf die Verkehrssicherheit auswirkt. 

Auch der Tourismus profitiert von den mit Bäumen 
gesäumten Straßen. Sie laden ein, die Landschaft zu erkunden 
und erhöhen die Attraktivität einer Region.

Motorrad Online, ein deutsches Biker-Magazin, rät seinen 
Lesern, die von Bäumen gesäumten Straßen Luxemburgs zu 
genießen, denn „herrliche Alleen wie diese sind auf der an-
deren Seite der Grenze selten geworden“ (Motorrad Online, 
2007). Alleenlandschaften selbst werden auch zum tourist-
ischen Ziel, wie beispielsweise die Masuren, bekannt als die 
polnische „Grüne Lunge“ und Brandenburg oder Mecklen-
burg-Vorpommern in Deutschland. 

Diese Tatsache veranlasste nach der Wiedervereinigung 
den Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC), die 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) und weitere Part- → Kreuzung und Kurven in der Straße sind deutlich von weitem sichtbar. Rathmannsdorf in Sachsen. © Markus Hunger
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ner bei einer touristischen Initiative 
zusammenzuarbeiten, der Deutschen 
Alleenstraße. Sie verläuft auf 2900 km 
zwischen baumgesäumten Straßen von 
der Insel Rügen in Norddeutschland bis 
zum Bodensee im Süden. Rund 20.000 
Urlauber besuchen jedes Jahr die Inter-
netseite auf der Suche nach Ideen ent-
lang dieser Route.

Alleen in Gefahr
Baumfällung 
Mit Zunahme des Straßenverkehrs 
boomte der Straßenbau, bestehende 
Straßen wurden verbreitert, kurvige 
Straßen wurden begradigt, und die 
Bäume wurden dabei beseitigt. Diese 
Entwicklung wurde bereits 1928 in 
der schwedischen Presse als Vandalis-

mus verurteilt. Die schwerwiegendsten Fällungen fanden 
in Westeuropa jedoch in der Nachkriegszeit statt, als die 
Sehnsucht nach Mobilität im Konflikt mit Straßenbäumen 
zu stehen schien. In Deutschland forderte die Verbesse-
rung der Infrastruktur etwa 50.000 km Alleen. In Anbe-
tracht dessen, dass der Erdumfang 40.000 km beträgt, 
wird das Ausmaß besonders deutlich. 

In Osteuropa werden seit den 90er Jahren Straßen-
bäume in großer Zahl gefällt. Es besteht deshalb die Gefahr, 

dass die Reste dieses europäischen Erbes verloren gehen. 
Nicht nur die Anzahl von Fahrzeugen hat sich hier rasant 

erhöht, sondern auch die mögliche Fahrgeschwindigkeit. Das 
wurde zu einem ernsten Problem für die Verkehrssicherheit.

In den 1960er Jahren protestierte der italienische 
Schriftsteller Gianni Roghi gegen die Fällung von 260.000 
Straßenbäumen unter dem Vorwand, dass sie für die 
Fahrer gefährlich sein würden. (Roghi, 1964). 1970 pro-
testierte in Frankreich Präsident Georges Pompidou gegen 
ein ministerielles Rundschreiben, weil damit „das Fällen 
von Straßenbäumen unter dem Vorwand der Sicherheit 
die Norm werden würde“. Sein Protest blieb ungehört. Im 
Jahr 2008 subventionierte der Conseil Général von May-
enne sogar das Fällen von Straßenbäumen. (PRADINES, 
C.: Europäische Landschaftskonvention, 2009)

Neuanpflanzungen fehlen 
Die Geschichte der Alleen im 20. Jahrhundert ist auch von 
einem weiteren Schicksal geprägt: Baumpflanzungen sind 
in vielen Regionen praktisch zum Stillstand gekommen. 
Zwar wurde in einigen Ländern oder Regionen, darunter 
Luxemburg, einige der deutschen Bundesländer, zum 
Teil in Schweden und den Niederlanden, die Tradition 
der Alleenpflanzung beibehalten oder in der jüngsten 
Vergangenheit wieder aufgenommen, doch sind diese Initia-
tiven sehr begrenzt. Oft werden sie durch Vorschriften wie 
Verbote einer Lückenbepflanzung oder die Beschränkung 
auf eine bestimmte Straßenkategorien eingeschränkt. 

→ Nach dem goldenen Zeitalter der baumgesäumten 

Straßen im 19. und frühen 20. Jahrhundert 

ist ein erheblicher Teil der Bäume entlang der 

Straßen Europas – in manchen Regionen bis zu 90% – 

verschwunden. 

 © Katharina Brückmann
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Zu Beginn des 21. Jahrhunderts bestätigte die dänische 
Straßenverwaltung: „Im Großen und Ganzen sind alle 
Bäume, die entlang der Straßen des Landes standen, mit der 
Modernisierung des Straßennetzes innerhalb von nur we-
nigen Jahrzehnten verschwunden.“ Das geschah, obwohl es 
kein systematisches Fällen von Straßenbäumen gab, allein 
durch das Unterlassen von Neuanpflanzungen. (Vejdirek-
toratet, 2004)

Die Umsetzung des Ziels einer „fehlerverzeihenden 
Straße“ in Europa hat Auswirkungen, die über das Baumfällen 
hinausgehen. Sie führen zu einem Ende der Baumpflanzung. 
Die Forderungen nach einem breiten Sicherheitsabstand 
zwischen Baum und Straßenrand erfordert Landerwerb, der 
schwierig und teuer ist und die Instandhaltung der Straßen 
teurer macht. Zwangsläufig werden immer mehr Straßen-
baulastträger von einer Baumpflanzung Abstand nehmen. 

In Dänemark variiert dieser Sicherheitsabstand bei 
Straßen mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h zwischen 
7 und 9 m. In Italien müssen die Bäume in einem Ab-
stand gleich ihrer maximalen Höhe gepflanzt werden. 
(PRADINES, C.: European Landscape Convention, 2009). 

Dieses Pflanzdefizit ist angesichts des natürlichen 
Alterungsprozesses der verbliebenen Bäume kritisch. Ver-
schärft wird das Problem durch die immer kürzer werdende 
Lebenserwartung der Straßenbäume durch Schädigungen 
und oftmals falsche Pflege.

Werden Straßenbäume gepflanzt, sind sie oft von 
schlechter Baumqualität. Pflanzgruben sind oft nicht groß 

→ In Mecklenburg-Vorpommern ist der Schutz der Alleen mit der Verpflichtung verbunden, Bäume zu pflegen und zu pflanzen.  

© Katharina Brückmann
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genug, der Boden nicht gelockert, die Bewässerung ist un-
zureichend und es erfolgt eine mangelhafte Jungbaumpflege, 
was natürlich Auswirkung auf die Zukunft dieser Bäume hat.

Zusätzlich zu diesen Faktoren, die das Management der 
Straßenbäume betreffen, kommen andere Faktoren dazu, 
die zum Verlust unseres Erbes führen, wie Krankheiten, 
Schädlinge und Klimawandel.

Was ist unser Ziel?
Alleen sind ein lebendiges Erbe einer vielfältigen Kultur. Sie 
sind ein wichtiges Element der grünen Infrastruktur, wich-
tig für den Erhalt der fragilen Biodiversität Europas. Es ist 
unvorstellbar, dass die von Bäumen gesäumten Straßen aus 
unserem Landschaftsbild verschwinden.

Unser Ziel ist es, das Erbe in seiner vollen Pracht wie-
derherzustellen. Das bedeutet, bestehende Alleen zu be-
wahren und neue anzupflanzen, um die Baumfällungen zu 
kompensieren, auch die der Vergangenheit.

Was ist zu tun?
Alleenschutz und seine Grenzen 
In einigen Ländern gibt es bereits einen gesetzlichen Alleen-
schutz, die Gestaltung ist jedoch sehr verschieden. Frankreich, 
Luxemburg, Lettland und Belgien z.B. schützen doppelreihige 
Alleen, wenn sie als besonders schützenswert eingestuft sind. 
Andere Länder schützen ihre Alleen umfassender. In Schwe-
den werden die von Bäumen gesäumten Straßen als Biotop ge-
schützt. In Belgien schützt Wallonien nicht nur speziell Alleen, 

als Landschaftselemente sind sie auch unter den Entwicklungs-, 
Stadtplanungs- und Erbschaftsgesetzen geschützt. In Deutsch-
land ist der Schutz für Alleen als geschützte Landschaftsbes-
tandteile ins Bundesnaturschutzgesetz aufgenommen worden. 
In den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sind Al-
leen und zum Teil auch Baumreihen durch das Landesnatur-
schutzgesetz geschützt. 

Der Schutz beinhaltet ein Verbot des Fällens. Die zustän-
dige Behörde kann Ausnahmen zustimmen. In Mecklenburg-
Vorpommern ist das Fällen in Alleen und Baumreihen ver-
boten, es sei denn, es besteht keine andere Möglichkeit, die 
Verkehrssicherheit herzustellen (z.B. durch Baumpflegemaß-
nahmen, andere Bauvarianten). In Luxemburg wird „die Er-
laubnis verweigert [...], wenn die Pläne des Antragstellers so 
ausgerichtet sind, dass die Schönheit und der Charakter der 
Landschaft beeinträchtigt wird“ oder durch diese Pläne die 
Flora und Fauna des Landes gefährdet wird. (Großherzogtum 
Luxemburg, 2004)

Zukünftige Anforderungen an den 
rechtlichen Alleenschutz
Die Erhaltung der Alleen erfordert ein Umdenken bei den 
Verkehrssicherheitsprogrammen. Vorsicht und Verantwor-
tung des Einzelnen müssen in den Vordergrund rücken. Das 
bedeutet, sich von der „fehlerverzeihenden Straße“, die die 
Fahrer aus der Verantwortlichkeit entlässt, zu einem Konzept 
des „ruhigen und rücksichtsvollen Fahrens“ zu bewegen.

→ ES LIEGT AN UNS! 

 © Marlies Preller
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Die Zukunft der Alleen darf nicht von dem guten Wil-
len, der kulturellen Sensibilität oder dem Engagement 
von einzelnen Politikern oder Beamten abhängen, deren 
Zeitspanne für Mandate oder Karriere sich sehr von der 
Lebensspanne der Bäume unterscheidet.

Aus diesem Grund ist der Rechtsschutz in Verbindung 
mit Konzepten zur Neugestaltung von Alleen absolut 
notwendig. Das bedeutet, dass die Initiativen für eine 
Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit mit einer 
Pro-Baum-Politik verbunden werden müssen.

→ Der Schutz muss alle Straßenbäume und einzelne Baum-
reihen umfassen, unabhängig von der Entfernung 
zwischen ihnen und der Fahrbahn. 

→ Es müssen Verordnungen, die einen Ersatz für alle 
Baumfällungen und für Baumschäden festlegen, erlassen 
werden. 

→ Die Festlegungen für einen Ersatz müssen die Pflanzung 
von Straßenbäumen und die Zahlung eines Beitrages in 
einen Fonds (Alleenfonds) beinhalten.

Für ein Aufleben einer Kulturlandschaft mit Straßenbäumen 
ist es dringend notwendig, dass Regierungen und Politiker 
die Öffentlichkeit für die Bedeutung der Straßenbäume sen-
sibilisieren und alle verantwortlichen Mitarbeiter in Baum-
schutz und -pflege ausreichend ausbilden.
 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
Von einem durchdachten Management der Straßenbäume 
profitiert der gesamte baumbezogene Sektor, die Touris-
musindustrie und die Gesundheit und das Wohlbefinden 
der Bevölkerung.
Maßnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit sind er-
forderlich. Gute Beispiele sind:
 
→ Spezielle Internetseiten (Deutsche Alleenstraße, Bund 

für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND)). 
→ Ausstellungen mit Tourismusverbänden und Museen 

(Regionmuseet Kristianstad; Schweden). 
→ Alleen-Fotowettbewerb (BUND; Deutschland, Fonds Suisse 

pour le Paysage; Fundacja Eko Rozwoju (FER); Polen).
→ Pressefahrten durch Alleen. 
→ Alleenplanzungen mit Regierungsvertretern und Poli-

tikern begleitet durch Pressearbeit.
→ Baumpflanzungskampagne „Straßen für die Natur“ mit 

einer von FER organisierten Pflanzung von 30.000 Bäu-
men entlang polnischer Straßen.

→ Feier und Pflanzung zum Internationalen „Tag des Bau-
mes“ und die Etablierung „Tag der Allee“ in Deutsch-
land, am 20. Oktober.

→ Erläuterungen auf speziellen Tafeln an neu gepflanzten 
Alleen (Region Lyon, Frankreich). 

→ Radsportveranstaltungen in Alleen (die Tour d'Allée, 
Rügen, Deutschland). 

→ Die Erstellung von Plakaten, Kalendern, Postkarten usw.

→ EUROPA MIT ODER OHNE ALLEEN

 © Karsten Kriedemann
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→ Umweltbildung an Schulen, interaktive DVDs, Al-
leen-Quiz, Pflanz- und Pflegekampagnen mit Kindern 
(BUND).

→ Werbung für Alleenpaten (BUND, FER).
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 Weitere Informationen finden sich in „Reflections and 

proposals for the implementation of the European 

Landscape Convention“. Es wurde 2012 vom Europarat 

veröffentlicht und enthält wichtige Empfehlungen zur 

Erhaltung der Alleen und richtet sich vor allem an die 

Behörden: http://bit.ly/2hZTxaQ
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Les «allées» d’arbres en France

Les allées d’arbres sont avant tout la marque du Jardin 
à la Française. Plantées pour séduire, elles ont con-

quis l’Europe. Cette même volonté d’embellissement 
est présente, en plus de raisons matérielles et pratiques, 
lorsque, depuis la première ordonnance de 1552, il est 
question de planter des arbres d’alignement autour 
d’une route ou d’une rue en dehors des jardins.

Les plus majestueux alignements que l’on admire 
encore datent du 19ème siècle. Pratiquement toutes les 
régions ont leurs allées – platanes monumentaux du 
Sud de la France, mirabelliers typiques de la Lorraine, 
allées de poiriers des anciens territoires allemands, al-
lées de tilleuls étirés en cordons taillés en rideaux de la 
région parisienne, frênes, marronniers, érables, peupli-
ers …

De nombreux abattages ont eu lieu depuis les an-
nées 1950, et, en dépit de la mobilisation régulière de 
la population, au plus haut niveau (on pourra lire la 
fameuse lettre du président de la République Georges 
Pompidou dans le rapport «Infrastructures routières: les 
allées d’arbres dans le paysage» publié par le Conseil de 
l’Europe), l’avenir du patrimoine est loin d’être assuré. 

Von 1552 an wurden in Frankreich verschiedene 
Gesetze und Verordnungen erlassen, nach denen ent-
lang der Straßen des Landes Bäume angepflanzt werden 
sollten – so wie es auch in Parks und Schlossgärten 

üblich war. Arthur Young, ein britischer Agronom aus 
dem 18. Jahrhundert beschrieb die Straßen Frankreichs 
als „eher an die wohlgepflegten Alleen eines Gartens 
denn an eine gewöhnlich Straße“ erinnernd.

Zur damaligen Zeit waren Bäume entlang der 
Straßen für die Straßenverwaltung „Hauptgestal-
tungselement“. Dabei war der ästhetische Aspekt ne-
ben materiellen und praktischen Überlegungen das 
Hauptmotiv der Anpflanzung.

Der Vergleich zwischen den baumgesäumten 
Landstraßen und den Alleen in Gärten ist kein Zufall: 
Alleen sind ein charakteristisches Merkmal des streng 
gestalteten „Jardin à la Française“ (Barockgarten) mit 
seiner herausragenden Regelmäßigkeit der Anlage 
und seiner Vorliebe für die Nutzung perspektivisch-
er Effekte – Effekte, die durch Bäume noch verstärkt 
werden. So wurden die Alleen wegen dieser optischen 
Wirkung als großzügige Demonstration von Reichtum 
und zur Abgrenzung eines Gebiets angepflanzt. Eben 
diese Gründe führten auch zur Pflanzung von Alleen 
außerhalb von Gärten.

Die majestätischsten Baumalleen, die heute noch 
in Frankreich zu bewundern sind, stammen aus dem 
19. Jahrhundert – meist bestehen sie aus monumen-
talen Platanen, wie sie in Südfrankreich immer noch 
weit verbreitet sind. Alleen wurden in allen Regionen 
angelegt. Noch bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhun-
derts wurden Bäume entlang von Landstraßen, ebenso 

→ Die Autorin
 Chantal Pradines

 Die (deutsch-)französische 
Diplom-Ingenieurin Chan-
tal Pradines ist Sachverstän-
dige beim Europarat. Sie war 
als Wissenschaftlerin und 
Fachberaterin für Boden-
mechanik und Straßenbau-
projekte in Frankreich und Schweden tätig. Als gewählte 
Gemeinderätin in einem kleinen französischen Dort war 
sie 2005 mit einem Baumfällprojekt der Straßenverkeh-
rsbehörden befasst und hat sich seitdem eingehend mit 
dem faszinierenden Thema der Alleen beschäftigt. Als 
Sachverständige beim Europarat hat sie ein Weißbuch 
zum Schutz der Alleen eingebracht. Auf Grundlage vor-
bildlicher europäischer Praktiken und kritischer Ausein-
andersetzung mit aktuellen Problemen setzt der Bericht. 
„Road infrastructure: Tree avenues in the landscape“ den 
Rahmen für eine effiziente Politik zum Schutz der Alleen. 
Er wurde in „Landscape facets. Reflections and propos-
als for the implementation of the European Landscape 
Convention“ (Europarat, 2012) veröffentlicht. Chantal 
Pradines hat zahlreiche Abhandlungen zu Alleen verfasst, 
wird regelmäßig zu Vorträgen auf Konferenzen eingelad-
en und hilft öffentlichen Stellen und NGOs, wenn es um 
die europäische Politik zum Schutz der Alleen geht.
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in Gemeinden und Dörfern, um öffentliche Einrichtungen 
wie Bahnhöfe oder Friedhöfe und natürlich in den Städten 
gepflanzt. Wie im restlichen Westeuropa wurden seit-
dem zahlreiche Straßenbäume gefällt und die Anzahl der 
Neuanpflanzungen reicht, außer in wenigen besonders tat-
kräftigen Städten und Gemeinden, nicht aus, um das Über-
leben dieses besonderen Elements unserer Kulturlandschaft 
für die Zukunft zu sichern.

Die sehr abwechslungsreiche Geografie Frankreichs ist 
der Grund für den sehr unterschiedlichen Charakter der 
verschiedenen Alleen, der wiederum die Identität der jewei-
ligen Regionen wiederspiegelt. Vor dem Reisenden entfalten 
sich Alleen von Eschen, Kastanien, Ahorn oder Pappeln, die 
für Lothringen typischen Mirabellen-Alleen, die geschnit-
tenen Lindenalleen der Region um Paris oder gar eine exo-
tische Allee von Schwarzkiefern im Département Aube.

Überlassen wir zum Schluss das Wort dem französischen 
Präsidenten Georges Pompidou, dessen Stellungnahme zu 
diesem Thema in Jahr 1970 auch heute noch von Relevanz ist:

 „Frankreich ist nicht allein dazu geschaffen, damit die Fran-
zosen mit dem Auto fahren können. Und wie groß das Problem 
der Verkehrssicherheit auch immer sein mag, darf dies nicht 
zu einer Verunstaltung der Landschaft führen. Übrigens kann 
eine nachhaltige Verminderung der Verkehrsunfälle nur durch 
die Erziehung der Fahrer und durch Aufstellung einfacher, dem 
Straßennetz angepassten Regeln erreicht werden. Stattdessen er-
leben wir eine Vernarrtheit in Beschilderung aller Art. Eine Ver-
minderung der Verkehrsunfälle kann auch mit weniger laschen 

Regelungen zum Thema Alkohol am 
Steuer erreicht werden […].

Die Bewahrung der gepflanzten 
Bäume entlang unserer Straßen – 
und ich denke insbesondere an die 
prächtigen, mit Platanen bestandenen 
Straßen in Südfrankreich – ist für 
die Schönheit unseres Landes, den 
Schutz der Natur und die Erhaltung 
des menschlichen Lebensraums von 
wesentlicher Bedeutung […]“

Das moderne Leben mit seiner 
Umwelt aus Beton, Asphalt und 
Neonröhren wird bei den Menschen 
zunehmend den Wunsch nach Na-
tur und Schönheit erzeugen. Auto-
bahnen werden dann genutzt, wenn 
es nur um Schnelligkeit geht. Dage-
gen müssen Landstraßen für den 
Fahrer des ausgehenden zwanzigsten 
Jahrhunderts wieder das werden, 
was Landstraßen für Fußgänger und 
Fahrer einmal waren: Ein Weg, der 
ohne Hast eingeschlagen wird als eine Möglichkeit, Frankreich 
zu erkunden. Wir müssen uns davor bewahren, systematisch 
das zu zerstören, was Frankreich so schön macht!

→  Eschen-Allee. Im Jahr 1895 waren 87% der Straßen 

im Département Meuse auf beiden Seiten von Bäume 

gesäumt – insgesamt 44.000 Bäume. Heute sind nur noch 

Fragmente dieses Erbes erhalten, insgesamt weniger als 7.000 

Bäume. © Chantal Pradines
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→  Lindenallee Senne, Nordrhein-Westfalen © Thomas Ulrich
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Alleen in Deutschland

In Deutschland begann die Blüte der Alleen im 17. und 18. 
Jahrhundert, gepflanzt zunächst in Park- und Schlossan-

lagen und an den Zufahrten zu Herrenhäusern. Seit dem 18. 
Jahrhundert führten Alleen in die freie Landschaft hinaus. 

Die Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg 
bedeutete auch eine unterschiedliche Entwicklung der Alleen 
in Ost und West. Während im westlichen Teil Deutschlands 
mit dem Wusch nach größtmöglicher Mobilität Alleen zu-
nehmend als Hemmnis des Fortschritts und als Gefährdung 
der Verkehrssicherheit angesehen und tausende Kilometer 
Alleen gefällt wurden, konnten sich die Alleen in der ehema-
ligen DDR mit dem viel geringeren Verkehrsaufkommen fast 
ungestört entwickeln.

Doch seit der Wiedervereinigung Deutschlands ist das 
(Über)Leben der Alleebäume um ein Vielfaches schwerer ge-
worden. Die plötzlich angestiegene Motorisierung, einherge-
hend mit zunehmendem Ausbau der Straßen und der massen-
haften Verlegung von Versorgungsleitungen sind Ursache für 
die vielen Baumfällungen in unseren Alleen heute.

Wir sehen es als unsere Aufgabe, diesen ganz besonders 
wertvollen Natur- und Kulturschatz unbedingt zu bewahren.

Geschichte
Alleen fanden ihren Weg von Italien über Frankreich nach 
Deutschland. Ab dem 17. Jahrhundert wurden sie immer 
häufiger gepflanzt und dienten als Strukturelemente in Gärten 

→  Die Autorin
 Katharina Brückmann

 leitet das „Alleen-Project“ des BUND
 Mecklenburg-Vorpommern seit 2005

 Bund für Umwelt und Natur Deutschland (BUND) – Friends of the earth
Der BUND ist einer der größten Umweltverbände in Deutschland. Der BUND engagiert sich u.a. für
eine ökologische Landwirtschaft und die Verbesserung der Wasserqualität, für den Klimaschutz und 
den Ausbau der erneuerbaren Energien und für den Schutz bedrohter Arten. 
Der BUND ist untergliedert in 16 Landesverbände auf der Ebene der einzelnen Bundesländer. Seit 
der Gründung der Verbände in Brandenburg, Sachsen Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern vor 
25 Jahren ist ein Schwerpunkt ihrer Projektarbeit, eine breite Öffentlichkeit für den Schutz und 
Erhalt der Alleen zu sensibilisieren. Workshops und Konferenzen wurden und werden organisiert, 
um sich über Problemen, gefundene Lösungen und neue Erkenntnissen auszutauschen. Gemeinsam 
mit Alleenpaten wurden Bäume gepflanzt. In Stellungnahmen und bei Ortsterminen nimmt der 
BUND Einfluss auf Bauprojekte innerhalb von Alleen, um die beste Lösung für die Bäume zu finden 
und Fällungen zu vermeiden.
Unser Ziel ist es, Politiker und Behörden in jedem Bundesland zu 
überzeugen, dass Alleen erhalten bleiben und neu angepflanzt werden 
müssen.

  
 www.BUND-MV.de
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und auf Wegen, die zu Schlössern oder Herrenhäusern 
führten, mit dem Ziel, die Macht des Landesherren oder 
Grundbesitzer zu betonen. Später säumten sie die Straßen 
in den Städten. Beginnend in der Renaissance hauptsächlich 
aber im Barock fanden sie schließlich ihren Weg in die weite 
Landschaft . In manchen Regionen können sie auch heute 
noch als grüne Tunnel bewundert werden.

Das Pfl anzen von Straßenbäumen wurde besonders von 
den deutschen Herzögen intensiviert. Dabei waren häufi g 
rein ästhetische Gründe, ein Pfl anzen „bloß der Aussicht“ 
wegen, nicht selten.

Friedrich der II. ließ 1743/44 Linden aus Hamburg 
kommen, um die Landstraßen um Potsdam zu bepfl anzen. 
In einem Edikt vom 17.April 1745 schreibt er, dass er 
sich systematisch bemüht habe, um Berlin herum Alleen 
anzulegen und zu erweitern, und er verordne lebenslange 
Festungshaft  für jegliche Beschädigung der Alleebäume. 
Er wies an, dass die Wege „so viel nur immer thunlich in 
gerader Linie“ geführt werden, „…, daß die Land-Strassen 
alsdenn viel besser aussehen werden, zumahlen wenn 
sie von beyden Seiten ausserhalb dem Graben nach dem 
Feldewerts mit Bäumen besetzt werden. (LEHMANN, I., 
ROHDE M., 2006, S.18) 

Ein weiteres Beispiel ist die Allee von Bad Doberan 
zum Seeheilbad Heiligendamm, die aus rein ästhetischen 
Gründen 1793 durch Mecklenburgs Landesherrn 
Großherzog Paul Friedrich angelegt wurde.

Der Architekt Leonhard Christoph Sturm äußerte 1718: 
→  Eine der bedeutendsten Parkanlagen in Mecklenburg-Vorpommern, der Circus in 

Putbus). Willhelm Malte Fürst zu Putbus gestaltete in der ersten Hälft e des 19.Jahr-

hunderts auf Rügen seine Park- und Kulturlandschaft . © Katharina Brückmann
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„Die größte Schönheit der Alleen besteht darin/wenn man das Ende derselben 
nicht absehen kann ...“

Vor allem auf dem Land spielte aber auch die Nutzung von Holz, Zweigen, 
Blättern und Früchten und der technische Nutzen, wie Befestigung der 
Böschung, der Entwässerung des Unterbaus von Straßen und die sichere 
Führung auf dem Weg bei Nacht, Nebel oder Schnee eine große Rolle.

Zeitgleich wurden im 18. Jahrhundert in zahlreichen Städten in 
Deutschland mehrreihig bepflanzte Promenaden auch im Zusammenhang 
mit größeren Plätzen und Volksgärten angelegt. Diese entwickelten sich 
zunehmend als beliebte Orte des öffentlichen Lebens und prägen noch heute 
viele Stadtgrundrisse.

Im diesem Zusammenhang äußerte Friedrich Ludwig von Sckell, dass in den 
geraden und breiten Alleen der regulären Gartenkunst „das Volk auf einmal in 
Masse gesehen werden kann“ und einen „weit imposanteren Anblick gewährt, 
als in den allerschönsten Schlangen-Wegen der Naturgärten“. (LEHMANN, I., 
ROHDE M., 2006, S.31)

Eine Sonderform der Allee ist die so genannte Pall Mall. Diese Bahnen 
dienten einem Kugelspiel (Boule), das besonders in Frankreich, Italien, 
Schottland und Irland verbreitet war. Es bot sich an, diese Bahnen mit Bäumen 
zu beschatten. In romanischen Ländern ist das Spiel immer noch beliebt und 
es werden auch heute noch vielfach Baumalleen dafür genutzt. 1638 wurde in 
Altona die noch heute so genannte Pallmaille aus 400 Linden, Ahornbäumen 
und Ulmen in vier Reihen angelegt.

In dieser Zeit wurden vor allem die Sommer-Linde oder die als Holländische 
Linde bekannte Tilia × vulgaris, Ulmen und Hainbuchen gepflanzt. Diese 
Bäume zeichnen sich durch ihre gute Schittverträglichkeit aus.

Im 18 Jahrhundert war die Ulme der am weitesten verbreitete Straßenbaum. 
Verbreitet waren auch Obstgehölze und Weiden. Eichen, Buchen, 

→  Auf dem großzügigen und weitläufigen Gelände von Ludwigslust bilden die Burg und der Park ein En-

semble, das in Mecklenburg einzigartig ist. Es wird daher oft als „Mecklenburgisches Versailles“ bezeichnet. 

 © Katharina Brückmann
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Esskastanien, Schwarzpappeln, Weißpappeln, Platanen 
und Robinien wurden in dieser Zeit als Alleebaum kaum 
verwendet, da sie geschnitten „unansehnlich“ aussehen. 
Nur außerhalb von Gärten und Schlossanlagen wurden sie 
hin und wieder gepflanzt.

Auf den ersten Blick ist der vorhandene Alleenbestand 
in Deutschland vielfältig sowohl hinsichtlich einheimischer 
als auch fremdländischer Gehölze (etwa 70 Baumarten). 
Genauer betrachtet nehmen jedoch die Hauptbaumarten 
Linde, Ahorn und Eiche zwei Drittel des Artenspektrums 
ein und viele weitere Arten (wie z.B. Esche, Rosskastanie, 
Birke) sind mit einem Anteil deutlich unter 10 Prozent 
vertreten.

Es gab viele, noch heute bekannte Gartenkünstler, die 
sich mit der Gestaltung, dem richtigen Anpflanzen, der 
Pflege der Bäume und den Baumarten befassten.

Zum Beispiel beschrieb Louis Jean-Marie Daubenton 
(1716-1799) in Frankreich in seiner „Enzyclopédie“, dass 
die Pflegearbeiten an jungen Bäumen nicht zu unterbrechen 
wäre, bis die Pflanzung 20 Jahre alt ist: „Jetzt ist der Zeitpunkt 
gekommen, wo die Bäume ihre volle Kraft haben. Jetzt wird 
es ihnen erlaubt sein, ihre oberen Zweige auszubreiten um 
einen Schirm zu bilden, und es wird nun genug sein, alle 
drei Jahre einzugreifen.“ (LEHMANN, I., ROHDE M., 
2006, S.193)

Die von Lenné (1789-1866) gepflanzten Alleen des 19. 
Jhd. hatten alle einen verbindlichen Abstand von 12 Fuß 
(3,90m).

Fürst Pückler (1785-1871) unterstreicht den 
repräsentativen und strukturellen Effekt der Alleen.

Die Grundregel von Denis Diderot (1713-1784) ist, dass 
ein hochstämmiger Baum nur einen Leittrieb bis zu einer 
bestimmten Höhe haben darf. Danach lässt man ihn seinen 
Wipfel bilden. 

Christian Hirschfeld und Cay Lorenz klagten in ihrer 
„Theorie des Gartendesigns“: „das Kappen bzw. die unsinnige 
Mode der Baumverstümmelung erbringe kaum genügend 
Brennmaterial, sondern verunziere an den Landstraßen 
wie auch in den Gärten.“ … „Es sei Unsinn, diese waldigen 
Gipfel, die von frohen Sängern bewohnt in der Luft zu wallen 
bestimmt waren, zu kahlen Pfählen herabzukappen, oder sie in 
Kegel, Fächel und andere kindliche Figuren zu verunstalten.“ 
(LEHMANN, I., ROHDE M., 2006, S.194-200ff)

All diese Ratschläge entsprechen erstaunlich gut der 
Baumpflege, wie sie heute gelehrt wird.

Peter Joseph Lenné hat uns seine Gartenkunst in 
den „ästhetischen“ Parks und Gärten zum Beispiel von 
Ludwigslust und Basedow hinterlassen.

Sobald Alleen in großem Maße gepflanzt wurden, 
begannen auch die Interessenkonflikte. Alleen wurden lange 
vor allem von der Landbevölkerung als eine Angelegenheit 
des Adels angesehen. Über eine lange Zeit verachteten sie 
die Alleen als Denkmäler des aristokratischen Regimes 
mit all den auferlegten Belastungen und Abgaben, die es 
mit sich brachte. So manche hundertjährige schattige Allee 
wurde daher im Jahre 1848 zum Opfer dieser Menschen. 

→  Direktorialkarte (1757) M 1: 4.850, Alleen im Park Basedow

→  Neue Pflanzungen in einer historischen Allee in Basedow 

 © Katharina Brückmann
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(RIEHL, W. H. 1857)
Trotzdem wurden im 19. Jahrhundert die meisten Straßen und 

Wege mit Bäumen bepflanzt. Es ist bemerkenswert, dass weder 
vor noch während des Zweiten Weltkrieges gesunde Alleenbäume 
gefällt wurden. Wenn überhaupt, wurde jeder zweite Baum aus 
einer eng bestandenen Baumreihen entfernt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es im westlichen Teil Deutsch-
lands zu einem rasanten Anstieg der Mobilität. Die ökologischen 
Vorteile von baumgesäumten Straßen wurden nun nicht mehr 
gesehen. 70% aller Landesstraßen und 30% aller Bundesstraßen 
wurden auf mindestens 5,50 m verbreitert. Das ging mit einer un-
geheuerlichen Kampagne gegen die Alleen einher. Es wird geschätzt, 
dass Westdeutschland nach 1945 etwa 50.000 km Alleen und Baum-
reihen verloren hat. Wenn man bedenkt, dass der Umfang der Erde 
etwa 40.000 km beträgt, wird einem das Ausmaß der Zerstörung be-
wusst. Sicherer war da das Leben der Straßenbäume in der ehemali-
gen Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Es gab wesentlich 
weniger Straßenverkehr und die finanziellen Mittel für Straßenver-
besserungen und Baumpflege waren begrenzt. Ohne Baumschnitt 
und Schäden an den Wurzeln durch die Baumaßnahmen entwick-
elten sich die Straßenbäume prächtig. Darüber hinaus war es nicht 
nötig, Straßenbäume zu fällen.

Allerdings gab es während der 40-jährigen Existenz der DDR 
auch keine bedeutenden Pflanzungen, der Grund, warum uns heute 
eine ganze Generation von Bäumen fehlt.

Ein Vergleich von ehemals West- und Ostdeutschland zeigt 
ganz deutlich die verheerenden Auswirkungen der bisherigen 
Entwicklungspolitik: Auch wenn der westliche Teil 2,5 mal so →  Eichen entlang einer Straße in Brandenburg; Seit dem 18. Jahrhundert, der Zeit der Renaissance, säumen Bäume die Straßen, die aus 

Städten und Dörfern führen und auch viele Wege in der offenen Landschaft. © Dr. Tilo Geisel
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groß ist wie der östliche, befinden sich in diesem Teil 
Deutschlands nur noch ein Fünftel der baumgesäumten 
Bundes- und Landesstraßen Gesamtdeutschlands (5200 
km gegenüber 23.000 km).

Somit brachte die ehemalige DDR mit der 
Wiedervereinigung einen ästhetischen Landschaftsschatz 
in die neue, größere Bundesrepublik ein. Aber die 
Wiedervereinigung brachte auch eine Veränderung der 
Infrastruktur in einem enorm schnellen Tempo mit sich. 
Behörden und Umweltorganisationen waren noch nicht 
geschult oder gegründet, und so kam es in den Alleen 
zu schwerwiegenden und nicht wiedergutzumachenden 
Schäden an den Bäumen, besonders dort, wo der Wurzelraum 
betroffen war. Es gab aber auch immense Schäden an den 
Stämmen und Baumkronen. Diese Fehler und eine klare 
Verletzung bestehender Bauvorschriften in Bezug auf Bäume 
sind die Ursache für so viele Baumfällungen heute und für so 
vielen Lücken in unseren Altbaum-Alleen.

Die Probleme bleiben. Auch wenn die Vorteile von 
Alleen bekannt sind, sind sie in Gefahr. Steigender 
Verkehr, neuer Straßenbau, die Erneuerung von 
Strom- und Wasserversorgungsanlagen, Baumschnitt, 
Baumschäden, Abgase, Landwirtschaft, Alter der Bäume, 
Salz und Desinteresse sind nur einige der Gründe für eine 
rückläufige Zahl der Straßenbäume. In zunehmendem 
Maße werden die Bäume nicht mehr als schön und nützlich 
angesehen, sondern eher als Hindernis für Fortschritt und 
Bedrohung der Verkehrssicherheit.

Zukunft
Wollen wir den Schatz, den baumgesäumte Straßen darstel-
len erhalten, heißt das, die Altbaum-Alleen zu erhalten und 
neue Alleen zu entwickeln!

Neue oder geänderte Anforderungen an den modernen 
Straßenbau und an die Verkehrssicherheit sowie ein neues 
oder geändertes Verhalten breiter Bevölkerungsschichten 
zu unserer Umwelt haben Auswirkungen auf die Entwick-
lung von Alleen.

In einigen Bundesländern stehen die Alleen unter 
starkem gesetzlichem Schutz. Von den geschätzten 
23.000 km existierenden Alleen auf den Hauptstraßen 
bundesweit hat Brandenburg mit ca. 10.000 km das größte 
und Mecklenburg-Vorpommern mit seinen ca. 4300 km das 
zweitlängste Alleennetz. 

In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-
Anhalt, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg 
genießen die Alleen einen gesetzlichen Schutz, der über die 
bundesweit geltenden gesetzlichen Regelungen hinausgeht.

Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, 
in dem sie auch nach der Verfassung geschützt sind. Werden 
Straßenbäume gefällt, müssen sie ersetzt werden. Wenn es 
keinen Platz zum Pflanzen von Bäumen gibt, ist als Alterna-
tive die Zahlung in den Alleenfonds (€ 320 + € 80 für drei 
Jahre Pflege) zu leisten. Dieses Geld wird zur Pflanzung von 
neuen Alleen und Pflege von älteren Alleebäumen verwen-
det. Ein solcher Alleenfonds ist einzigartig in Deutschland. 
Aufgrund dieser Maßnahmen lassen sich die umfang-

→  Mindestens 2048 km der 5289 km Bundes- und Landesstraßen 

in Mecklenburg-Vorpommern sind von Bäumen gesäumt (Zahl 

von 2010). 40% der heutigen Alleen sind Jungbaum-Alleen. Sie 

werden die Alleen der Zukunft sein. © Katharina Brückmann
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reichen Pflanzungen entlang der Bundes- und Landesstraßen 
in Mecklenburg-Vorpommern erklären.

Ein solcher Schutz ist eine Ausnahme in Deutschland. 
Um das Ziel zu erreichen, bestehende Alleen und Baumrei-
hen für die Zukunft zu erhalten, muss es eine ständige Neu- 
und Lückenbepflanzung, also eine nachhaltige Entwicklung 
von Alleen geben. Gesetze, Erlasse und Richtlinien müssen 
daher so gestaltet sein, dass die Anpflanzung von jungen Bäu-
men entlang von Straßen möglich ist. Sie müssen eingehalten 
und umgesetzt werden.
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Die Deutsche Alleenstraße

Ein wichtiges Signal zum Erhalt der Alleenlandschaft 
in Ostdeutschland und auch zur Wiederbelebung des 

Alleegedankens in westlichen Bundesländern war die fei-
erliche Eröffnung der Deutschen Alleenstraße mit der Prä-
sidentin des Deutschen Bundestages, Frau Prof. Dr. Süss-
muth, am 3. Mai 1993 in Putbus. Heute führt die Deutsche 
Alleenstraße durch ganz Deutschland – von der Ostsee 
bis zum Bodensee und ist mit rund 2.900 km die längste 
Ferienstraße. 

Nach der Wiedervereinigung 1990 machten sich 
viele Reisende auf, um den bislang verborgenen Teil der 
gemeinsamen Heimat wieder zu entdecken. Schnell wurde 
deutlich, dass im Osten eine Fülle von Schätzen in der 
Landschaft erhalten geblieben war, wie man sie im Westen 
nicht mehr antreffen konnte, da hier in den 50er Jahren 
„Mobilitätshindernisse“, wie Alleebäume, reihenweise 
gefällt wurden. 

→ Der Autor
 Christoph Rullmann 

 
 Schutzgemeinschaft 

Deutscher Wald – (SDW)

 Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist 
eine Gemeinschaft von 25.000 Wald- und 
Naturfreunden die bundesweit in Deutsch-
land für den Waldschutz und die waldbezo-
gene Umweltbildung aktiv ist. Alleenschutz 
ist hierbei sowohl für den Bundesverband 
als auch für die 14 Landesverbände ein wich-
tiges Anliegen. Neben der Deutschen Alleen-
straße engagiert sich die SDW vor allem im 
politischen Raum für den Erhalt von Alleen 
und für deren Schutzstatus in den jeweiligen 
Landesgesetzen. Das Internetportal Alleen-
fan.de der SDW bietet bundesweit Anspre-
chpartner für Menschen, die Alleen schützen 
möchten und ist mit den „Lieblingsalleen“ 
ein interessanter Fundus einzigartiger Alleen 
in Deutschland. 

 Sdw.de Die „Deutsche Alleenstraße“ führt von Sellin auf der Insel Rügen 

bis zum Bodensee

Die Deutsche Alleenstraße – 
Ein aktiver Beitrag zum Alleenschutz und eine Ferienstraße durch die schönsten Regionen Deutschlands
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Die Besucher erkannten sofort den Handlungsbedarf 
zum Schutz der Alleen. Nachdem viele Mitglieder von 
ADAC und SDW sich mit diesem Anliegen an ihre 
Verbände wandten, entstand sehr bald die Idee ein Projekt 
für den Schutz der Alleen ins Leben zu rufen. Ein Projekt 
mit Strahlkraft, das für Alleen werben und Sympathie 
schaffen sollte. Eine Bürgeraktion war geboren.

1992 fand in Sellin auf Rügen die 
Gründungsversammlung der „Arbeitsgemeinschaft 
Deutsche Alleenstraße“ statt. Das erklärte Ziel war ebenso 
einfach wie prägnant: Die Alleen in Deutschland sollen für 
zukünftige Generationen erhalten und nach Möglichkeit 
neue neu gepflanzt werden. Um die Alleen auch ins 
Bewusstsein der Bundesbürger zu bringen, wurde die 
Deutsche Alleenstraße geschaffen. Ein grünes Band, das 
sich durch ganz Deutschland von Rügen bis zum Bodensee 
zieht. Im Mai 1993 war es dann soweit: Das erste Teilstück 
wurde zwischen Sellin und Rheinsberg/Brandenburg 
eröffnet. 

Im Jahr 2000 konnte schließlich die Abschluss-Strecke 
in Baden-Württemberg von Karlsruhe zur Insel Reichenau 
im Bodensee eingeweiht und so ein großartiges Vorhaben 
vollendet werden. Die Vision, die 1992 entwickelt 
wurde, ist Wirklichkeit geworden. Über 2.900 Kilometer 
Alleen verbinden den Nordosten mit dem Südwesten 
Deutschlands, durchqueren vielfältige Kulturlandschaften 
und einmalige Naturgebiete.

Damit leistet die Arbeitsgemeinschaft Deutsche 
Alleenstraße e.V. einen aktiven Beitrag zum nachhaltigen 
und sozialverträglichen Tourismus sowie zum Schutz und 
Erhalt eines einzigarteigen Kultur- und Naturgutes, den 
Alleen. 

www.Alleenstrasse.com
→  Der früheste Beweis für eine Allee entlang einer Straße in Vorpommern stammt 

aus 1694 und bezieht sich auf die Krim-Linden-Allee (Tilia × euchlora) - 

eine Allee zwischen Putbus und Garz auf Rügen, heute Teil der Deutschen 

Alleenstraße. © Katharina Brückmann →  Eine Neuanpflanzung entlang der Deutschen Alleenstraße bei  

Sietow in Mecklenburg-Vorpommern © Katharina Brückmann
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→  Linden-Allee (Tilia cordata) in der Gemeinde Stary Dzierzgoń, Pommern, kartiert im Rahmen des Projektes „Roads for Nature“. © Maciej Rodzieiwicz
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Aleje w Polsce 

Aleje, czyli drogi obsadzane drzewami, są nieodrod-
nym elementem tradycyjnego polskiego krajobrazu. 

Większość z nich powstała jako element urządzenia dróg, 
niektóre stanowią ozdobę majątków ziemskich, jako ro-
zszerzenie pałacowych ogrodów w otaczający krajobraz. 
Najwięcej alej spotykamy na północy i zachodzie kraju, w 
regionach, które w przeszłości wchodziły w skład Królestwa 
Prus, zwłaszcza na Warmii i Mazurach.

Tradycja sadzenia drzew przydrożnych została zar-
zucona w ostatniej ćwierci XX wieku. Od początku XXI 
rozpoczęły się masowe wycinki alej związane z przebudową 
dróg. Wobec faktu, że drzewa powszechnie wycinane były 
bez należytego uzasadnienia, w roku 2003 po raz pierwszy 
zaprotestowali miłośnicy przyrody i krajobrazu. Po latach 
medialnych, urzędowych i sądowych zmagań, w połowie 
drugiej dekady XXI wieku strony sporu wspólnie pracują 
nad rozwiązaniami zapewniającymi bezpieczeństwo ruchu 
przy zachowaniu drzew.

Celem ogólnopolskiego programu Drogi dla Natury, 
zainicjowanego w 2009 roku przez wrocławską Fundację 
EkoRozwoju, jest ochrona drzew w otwartym krajobrazie. 
Podstawą działania programu jest partnerska współpraca 
organizacji społecznych z administracją publiczną – 
samorządami i zarządami dróg. Angażujemy także oby-
wateli, którym nie jest obojętny los drzew. Więcej o pro-
gramie Drogi dla Natury oraz o ochronie alej na witrynie  
www.aleje.org.pl oraz Facebooku Drogi dla Natury.

Unser Erbe
Baumgesäumte Straßen sind ein wichtiger Bestandteil der 
traditionellen ländlichen Kulturlandschaft Polens. Die 
meisten wurden im Zusammenhang mit dem Bau von 
Straßen angelegt, einige aber auch durch Grundbesitzer als 
Gestaltungselement. 

Die Häufigkeit von Alleen variiert zwischen den einzel-
nen Regionen unseres Landes. Grund ist die sehr unter-
schiedliche geschichtliche Entwicklungen in den letzten zwei 
Jahrhunderten. Der an Alleen besonders reiche Norden und 
Westen Polens liegt im Gebiet des ehemaligen preußischen 
Königreiches. Dort wurden Bäume entlang von Straßen ge-
pflanzt und durch königlichen Erlass geschützt. Weniger 
reich an Alleen sind die südöstlichen Landesteile, die unter 
österreich-ungarischer Herrschaft standen und die östli-
chen Regionen, die ehemals von Russland beherrscht wur-
den. Zwar wurde die Anpflanzung von Bäumen auch von 
Österreich und Russland gefördert, allerdings nicht so kon-
sequent, wie durch die preußischen Könige. Im Jahr 1918 
erschien Polen wieder auf der europäischen Landkarte. 
Seitdem wurden durch die polnischen Straßenverkehrsbe-
hörden bis in die 70er Jahre Bäume angepflanzt.

Für viele Regionen gibt es nur unvollständige Kartierungen 
von Alleen und Baumreihen. Für die Region Ermland-Masuren 
jedoch wurde bei einer Erhebung an allen Straßen außer Ge-
meindestraßen im Jahr 2009 eine Gesamtlänge von 6.500 km 
ermittelt. Wären die Gemeindestraßen mit erfasst worden, 
würde sich die Gesamtlänge wohl auf fast zehntausend Kilo-

→ Der Autor
 Piotr Tyszko-Chmielowiec, Ph.D. 
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meter erstrecken. In den im 
Rahmen des Projektes „Roads 
for Nature“ („Straßen für die 
Natur“) untersuchten Ge-
meinden lag die Gesamtlänge 
von Alleen zwischen einigen 
wenigen bis zu über 100 Kilo-
metern, wobei die letzte Zahl 
für Gebiete im Norden, einge-
schlossen der Masurischen 
Seen gilt. Die am weitesten 
verbreiteten Baumarten, die in 
Polen an Straßen angepflanzt 
wurden, sind Linden, Ahorn, 
Esche, nicht einheimische 
Pappeln, Eichen und Obst-
bäume. Die Anteile der ver-
schiedenen Arten variieren 
sehr von Region zu Region.
Viele Güter wurden durch 

das Anpflanzen von Bäumen aufgewertet. Das vielleicht be-
merkenswerteste Beispiel ist in Turew in der Region Poznań 
zu finden. Der durch hohe Erträge motivierte Besitzer pflan-
zte hier Anfang des 19. Jahrhunderts Alleen und Waldstrei-
fen zwischen den Feldern. Das Anwesen beheimatet heute 

eine Forschungs- und Bildungsstätte. Insbesondere in Nie-
derschlesien wurden Bäume, meistens Steineichen, auch an 
Wasserläufen, Kanälen und Fischteichen gepflanzt.

Herausforderungen
Das Anpflanzen von Bäumen entlang von Straßen wurde 
in Polen im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts weitge-
hend eingestellt. Mit zunehmendem Straßenverkehr als 
Folge des politischen und wirtschaftlichen Wandels in den 
1990er Jahren nahm der Druck, Straßen auszubauen und 
die Sicherheit zu erhöhen, ständig zu. Im Zuge der Vor-
bereitungen Polens zum Beitritt in die Europäische Union 
(Unterzeichnung 2003, Betritt 2004) wurden EU-Mittel für 
den Straßenausbau verfügbar. In deren Folge begann in 
den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts eine groß angelegte 
Fällung von Alleebäumen, erleichtert durch eine Lücke im 
Gesetz aus den Jahren 2003/04, die Baumfällungen ohne 
Genehmigung erlaubte. Natur- und Landschaftsschützern 
protestierten. Einer Koalition unter der Führung des ma-
surischen Aktivisten Krzysztof Worobiec gelang es, diese 
Gesetzeslücke schließen zu lassen. Straßenbäume waren 
jetzt rechtlich besser geschützt. Seitdem geht das Fällen 
langsamer voran, obwohl immer noch zu viele Bäume 
dem Ausbau der Straßen zum Opfer fallen. Nur sehr we-
nige neue Bäume werden gepflanzt, was dazu führt, dass 

→  Wiederherstellung einer Allee in der Gemeinde Prusice, Nie-

derschlesien im Rahmen des Projektes „Roads for Nature“.  

© Jakub-Jozefczuk
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die polnischen Landschaften ihre grüne Infrastruktur weiter 
einbüßen. 

Ein weiterer Grund für das Fällen von Straßenbäumen ist 
die Verbesserung der Straßensicherheit.

Allerdings werden immer noch zu viele Bäume grund-
los und voreilig abgeholzt. Oft fehlt der Versuch, die Ursa-
chen für Unfallschwerpunkte festzustellen oder alternative 
Lösungen zu finden.

Mangelnde Qualität der Anpflanzung und der an-
schließenden Pflege der jungen Bäume führt zusätzlich dazu, 
dass viele dieser Bäume absterben, bevor sie jemals richtig 
anwachsen können. Erst in den letzten Jahren hat sich die 
Qualität der Baumanpflanzungen entlang der Landesstraßen 
verbessert.

Unsachgemäße Pflege ausgewachsener Bäume ist eine 
weitere Herausforderung. Entgegen der Absicht der Straßen-
verkehrsbehörden führen übermäßige Schnittmaßnahmen 
zur Schwächung der Bäume, vermindern ihre Lebensdauer 
und erhöhen die Gefahr von Bruch. Aufgrund des öffentli-
chen Drucks, der durch die Aktivitäten von „Roads for Na-
ture“ und anderer Bürgerinitiativen verstärkt wurde, beginnt 
sich jedoch das Bild, was die Unterhaltung der Straßen-
bäume in Polen angeht, zu ändern.

Gesetzlicher Schutz von Bäumen 
Generell stehen Bäume außerhalb von Wäldern und Obst-
gärten unter dem Schutz des Naturschutzgesetzes. Kein 
Baum darf ohne eine Genehmigung einer lokalen Behörde 

→  Stieleichen-Allee 

(Quercus robur) in 

der Gemeinde Prusice, 

Niederschlesien. Die 

Bäume wurden im 

Rahmen des Projektes 

„Roads for Nature“ 

kontrolliert. 

 © Jakub Józefczuk
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gefällt werden. Problematisch ist allerdings, dass neue 
Straßenbauprojekte davon ausgenommen sind. Immer aber 
muss, bevor die Genehmigung für das Fällen eines Straßen-
baums erteilt wird, geprüft werden, ob er als Lebensraum 
für eine geschützte Art dient. Ist das der Fall, muss durch 
eine regionale Naturschutzbehörde eine zusätzliche 
Genehmigung erteilt werden. Besondere Bäume und Alleen 
können als Naturdenkmal oder historisches Denkmal auch 
unter speziellen Schutz gestellt werden.

Aussichten
Seit 2003 haben Naturschützer ihren Protest gegen die Be-
seitigung von Straßenbäumen lautstark zum Ausdruck 
gebracht. Dies hat jedoch den Konflikt der verschiedenen 
Parteien, seien es Straßenverwaltungen, lokale Behörden, 
Autofahrerclubs, Polizei, Denkmalschutzbeauftragte, Ak-
tivisten oder Naturschützer, eher verstärkt als einer Lösung 
näher gebracht. Diejenigen, die „Killerbäume“ beseitigen 
wollten, standen denjenigen gegenüber, von denen sie als 
„Baumkiller“ angeklagt wurden. Beide Seiten bedienten 
sich der Medien und des Gesetzes, auch vor Gericht. Diese 
Situation ist nun im Wandel und ein konstruktiver Dialog 
zwischen den Parteien entwickelt sich. Es werden Lösungen 
gesucht, die eine Erhöhung der Verkehrssicherheit zum Ziel 
haben und gleichzeitig den Wert der Bäume für die Gesell-
schaft und Natur respektieren.

Die gute Nachricht ist, es gibt noch hinreichend Raum 
für Autos und Bäume entlang der polnischen Straßen. Zahl-

reiche Straßen bieten auch nach ihrem Ausbau noch Raum 
für die Pflanzung von Bäumen. Straßenbäume können ge-
rettet werden, wenn zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen 
eingesetzt werden, wie Markierungen an Baumstämmen 
oder Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ein verbessertes 
Baum-Management ist dringend nötig, um die allgemeine 
Sicherheit und die Funktion der Bäume zu verbessern. 

30.000 Straßenbäume wurden im Rahmen des „Roads 
for Nature“-Projekts zwischen 2010 und 2012 gepflanzt. 
Das Projekt wurde durch die EU und das polnische Opera-
tionelle Programm für Infrastruktur und Umwelt und den 
Nationalen Umweltfonds unterstützt.

Das Roads for Nature-Projekt, das 2009 durch die Stif-
tung für Nachhaltige Entwicklung ins Leben gerufen wurde, 
schafft einen Rahmen für die Gründung erfolgreicher Part-
nerschaften zwischen Straßenverkehrsbehörden, Natur-
schützern und lokalen Behörden. Dies geschieht durch 
Veröffentlichungen und Schulungen zur Verbesserung der 
Kompetenzen in Baumerhaltung, Bestandsüberwachung 
und Planung der Entwicklung von Baumbeständen. Eine 
Methode der Baumbewertung wurde im Rahmen des Pro-
jektes ausgearbeitet und wird in Lehrgängen vermittelt.

Die polnischen Behörden in den Gemeinden werden 
bei ihren Plänen zum Schutz und Ausbau der Baumbestän-
de und der Aufklärung der Bewohner unterstützt. In dem 
Projekt-Zeitraum von 2012-2016 haben in 90 Gemeinden 
lokale Aktionen stattgefunden. Diese Arbeit wird durch eine 

Eine neue Lindenallee, gepflanzt in der Gemeinde Krośnice in 
Niederschlesien im Rahmen des Projektes „Roads for Nature“. 
© Piotr Tyszko-Chmielowiec

Lernen, wie man Bäume kontrolliert und bewertet, hier in 
Zgorzelec, Niederschlesien. © Jakub Józefczuk
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Kampagne gefördert, die sich an die Gesellschaft insgesamt 
richtet. Filme, Veröffentlichungen, Seminare und Konferen-
zen, Zusammenarbeit mit den Medien, Internet (aleje.org.pl) 
und ein jährlicher Alleen-Fotowettbewerb sollen helfen, die 
öffentliche Akzeptanz von Bäumen zu erhöhen.

Ein Netzwerk von Alleenschützern (Friends of 
Trees) ist entstanden und wird durch Schulungen und 
Veröffentlichungen unterstützt. Daneben arbeiten wir 
an einem internationalen Netzwerk von Organisationen, 
die Alleen schützen und grenzüberschreitende Initiativen 
durchführen.

Das Projekt, in dem eine Koalition verschiedener 
engagierter Organisationen zusammenarbeiten, erhält ak-
tuell Mittel von EU LIFE+ und aus dem polnischen Um-
weltfonds. 

Stiftung für Nachhaltige Entwicklung
(Fundacja EkoRozwoju, FER)

Initiator und Koordinator des Projektes „Roads for 
Nature“, die Stiftung für Nachhaltige Entwicklung, wurde 
1991 in Breslau, Südwestpolen, gegründet. FER engagiert 
sich bei wichtigen Themen der nachhaltigen Entwicklung, 
wie dem praktischen Naturschutz, der Abfallreduktion und 
Wiederverwendung, Themen der Energieeffizienz und der 
erneuerbaren Energien sowie dem grünen Konsum. FER 
kooperiert mit anderen NGOs, regionaler und nation-
aler Verwaltung, Universitäten und anderen Akteuren der 
nachhaltigen Entwicklungsszene.

Die Stiftung betreibt das „EkoCentrum Wrocław“, das zu 
einem Zentrum für Umweltaktivitäten in der Stadt und der 
Region geworden ist. FER's Watchdog-Aktivitäten konzen-
trieren sich auf die Einhaltung der Vorschriften durch die 
Behörden. Unser besonderes Interesse gilt dem Barycz-
Tal, Europas größtem 
Fischteich-Komplex und 
Natura-2000-Gebiet . 
FER fördert eine nach-
haltige Entwicklung auf 
der Basis des Erhalts von 
Natur- und Kulturgut. 
Die Stiftung teilt ihre Er-
fahrungen mit anderen 
Ländern, darunter Ar-
menien, Weißrussland, 
Tschechien, Georgien, 
Deutschland, Russland 
und der Ukraine.
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→  Roteichen-Allee (Quer-

cus rubra) 

 © Pawel-Uchorczak
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Aleje v České Republice 

Nejstarší zachované aleje v České republice jsou z 
období baroka. Většina našich alejí lemuje silnice II. 

a III. třídy a místní komunikace. Důvodem jejich rychlého 
úbytku v posledních 10 letech jsou zejména silniční předpisy, 
které považují stromy za pevnou překážku a kladou důraz 
na zachování bezpečnosti provozu. Obnovu alejí komplikují 
také majetkoprávní vztahy. 

Nadějnými signály jsou aktivity silničních správ v 
některých krajích – nové výsadby podél silnic, natírání 
alejí bezpečnostními pruhy, a také úsilí místních komunit o 
zachování historického dědictví.

Die Vergangenheit – Die Geschichte unserer 
Landschaft und das Erbe unserer Vorfahren
Im Mittelalter war das Königreich Böhmen weitgehend von 
Wald bedeckt und die sich entwickelnden Handelsstraßen 
führten durch Wald und waren von Anfang an mit Bäumen 
gesäumt. Am Ende des 10. Jahrhunderts gab es mehr als 50 
von diesen Straßen, die unter anderem nach den auf ihnen 
beförderten Handelsgütern benannt wurden, wie die „Gold-
straße“, die „Bernsteinstraße“ oder die „Salzstraße“.
Aus Sicherheitsgründen, wie dem Schutz der Reisenden gegen 
Gesetzlose und Räuber, wurde 1361 verordnet, Sträucher und 
Bäume auf beiden Seiten der Straßen in einem Abstand von 
ca. 100 Metern zu fällen. Aus dieser Zeit liegen uns auch 
einzigartige Schriftstücke zu Obstbaumreihen vor, die dann 

zum Nutzen aller entlang von Wegen angepflanzt wurden.
In der Renaissance zog es den Adel von den Burgen 

in die komfortableren Schlösser. Dieser Umzug ging mit 
Bemühungen zur schöneren Gestaltung der Landschaft 
einher. Mit der Errichtung von Sommerresidenzen 
entstanden die ersten Zieralleen – so. z .B. die Baumallee 
in Telc (Region Vysocina). Der barocke Stil dominierte die 
Architektur in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Mit 
Bäumen gesäumte Auffahrten verliehen Schlössern und 
Herrenhäusern zusätzlichen Prunk. Außerdem wurde die 
„religiöse Landschaftsgestaltung“ mit der großen Anzahl von 
Pilgerstätten, wie Kirchen, Kapellen und Kreuzwegstationen, 
durch die Gestaltung mit Baumreihen aufgewertet.

Ab dem 18. Jahrhundert wurde in den tschechischen 
Ländern die gezielte Anpflanzung von Bäumen entlang 
von Straßen mit Nachdruck betrieben. Die Kaiserin Maria 
Theresa hatte die Pflanzung im näheren Umkreis aller neu 
gebauten Straßen angeordnet. Dies geschah zur Holzbe-
schaffung, also aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch aus 
Gründen der Ästhetik, der leichteren Orientierung und der 
Sicherheit. Dem Beispiel französischer Gartengestalter fol-
gend, säumten Baumalleen häufig Auffahrten zu Schlössern, 
Parks oder Kirchen und verbanden verschiedene Siedlungen 
innerhalb eines bestimmten Gebiets. Am häufigsten kamen 
hier Linden, Rosskastanien und die seltenen Platanen zum 
Einsatz. Neben den höherwertigen Bäumen des Adels gab 
es die Obstbaumalleen, die Bauern gern auf ihrem eigenen 
Land anlegten. Die Großzügigkeit unserer Vorfahren wird 

→ Die Autorin
 RNDr. Marcela Klemensova – CV 

 Marcela Klemensova wurde am 30. Dezember 
1960 in Ostrava, Tschechische Republik, 
geboren und lebt heute in Havirov. Sie hat an 
der Palacky-Universität in Olomouc einen 
Master in Umweltschutz erlangt.
Marcela arbeitet in der gemeinnützigen 
Organisation Arnika, ein Zentrum für 
Bürgerinitiativen, seit 2013.
Sie hat die Kampagne „Save the Trees“ 
geleitet und Aktivitäten zur Sicherstellung 
des Schutzes und der Förderung von 
Baumalleen koordiniert.
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durch die Valdstejn-
Baumallee in Jicin 
symbolisiert (Region 
Hradec Kralove), die 
bei Experten als äl-
teste noch bestehende 
Allee dieser Art in 
der gesamten Tsche-
chischen Republik gilt. 
Der Adel dachte da-
mals über die eigene 
Lebensdauer auf Erden 
hinaus und pflanzte 
oft mit Blick auf das 
Leben der Kinder und 
Kindeskinder, deren 
Leben durch solch 
ein Handeln eine Be-
reicherung erfahren 
sollte.

In der Zeit der Napoleonischen Kriege begann eine dichte 
Bepflanzung der Straßen mit Pyramidenpappeln, die in unserem 
Land bis dahin unbekannt waren. Sie erleichterten den vom 
Kampf heimkehrenden Soldaten die Orientierung in der Land-
schaft. Heute gibt es nur noch sehr wenige dieser Alleen, da die 
kurzlebigen Pappeln durch Linden, Ahorn usw. ersetzt wurden.

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das kaiserliche Straßen-
netz weiter ausgebaut und ein Bauprogramm für nicht-staatliche 

Straßen gestartet. In einem neuen Gesetz wurde die Anpflanzung 
von Bäumen entlang von Straßen verordnet, mit Schwerpunkt 
auf Obst- und Maulbeerbäume. Zur gleichen Zeit als die Zahl 
der Obstbaumalleen entlang der Straßen zunahm, alterten die im 
Barock angelegten Alleen allmählich und wurden an besonders 
sichtbaren Straßen gefällt. Die Verbreitung der Obstbäume ent-
lang von Straßen setzte sich bis ins 20. Jahrhundert fort, insbe-
sondere wegen der wirtschaftlichen Nutzung der Obsterträge.

Im Ersten Weltkrieg kam die Entwicklung des Verkehrswe-
sens zum Erliegen, vorhandene Alleen wurden vernachlässigt. 
Mit der einsetzenden Elektrifizierung des Landes verschlechterte 
sich die Situation für die Bäume weiterhin. Obwohl verschiedene 
Gesetze erlassen wurden, um Bäume gegen Schäden durch die 
Verlegung von Strom- und Telefonleitungen zu schützen, kam es 
dennoch häufig zur Verschandelung ganzer Alleen.

1927 wurde ein staatlicher Fonds zum Ausbau von Straßen 
eingerichtet, mit dem auch die Anpflanzung von Straßenbäumen 
finanziert wurde, ausgeschlossen waren allerdings obsttragende 
Bäume. Damals wurden besonders Linden, Ahorn, Eschen, 
Birken, Platanen und Pappeln bevorzugt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Bäume im Straßen-
verkehrsgesetz als wesentlicher Straßenbestandteil behandelt, 
was zu ihrem Schutz beitrug. Das Amt des „sadovnik“, des 
Baumpflegers, wurde eingeführt. Dieser Beamte hatte sich häu-
fig um die gesamte Vegetation entlang der Straße zu kümmern. 
Gleichzeitig wurden Bedingungen für die Anpflanzung von Bäu-
men entlang von Straßen festgelegt, um sicherzustellen, dass ihre 
Standorte die Straßensicherheit nicht gefährdeten.

→  Die Křížový vrch Linden-Allees in Cvikov,  

Region Liberec. © Dan Bareš
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Eine Verordnung im Jahr 1984 markierte den ersten schweren 
Eingriff der Neuzeit auf Baumalleen. Bäume entlang von Straßen 
der Klasse I und II wurden als massive Behinderung für den 
Straßenverkehr eingestuft und mussten innerhalb weniger Jahre 
entfernt werden. Als Folge dieser Verordnung und aufgrund der 
eingeschränkten Neuanpflanzungen gab es einen deutlichen Rück-
gang der Baumalleen in der tschechischen Landschaft.

Historische Baumalleen stehen heute meist am Ende ihrer 
Lebensdauer. Zahlreiche Lücken zeugen davon, dass die erkrank-
ten Bäume häufig ohne eine Ersatzbepflanzung gefällt wurden.

Die Gegenwart – Die geltende Gesetzgebung trägt 
nicht zur Erholung der Baumalleen bei
1992 wurde ein verbindliches Natur- und Landschaftsschutzgesetz 
der Tschechischen Republik verabschiedet. Es gewährt allen unter 
seine Bestimmungen fallenden Arten Schutz gegen Beschädigung 
und Zerstörung. Die Pflege von Bäumen und ihre Erhaltung liegen 
nun in der Verantwortung der Eigentümer, obgleich zum Fällen 
eine Genehmigung erforderlich ist. Die Rechtsverordnung erlaubt 
aber Ausnahmen für ein genehmigungsfreies Fällen von Bäumen.

Seit 2013 bekräftigt eine Verordnung zum Schutz von Bäumen 
auch den Schutz der Alleen. Hierin ist definiert, was eine Allee ist 
und dass diese als Ganzes zu schützen ist. Nach dieser Verordnung 
darf das Fällen der Bäume einer Allee nur mit Genehmigung er-
folgen.

Die Auslegung dieser Bestimmungen seitens des Verkehrs-
ministeriums ist jedoch problematisch. Im Straßenverkehrsge-
setz hat die Verkehrssicherheit oberste Priorität. Die Vegetation 

→  Die Haugwitz-

Eichen-Allee bei Kla-

deruby nad Oslavou, 

Region Vysočina. 

 © Petra Marečková
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entlang der Straßen wird 
als „solides Hindernis“ 
eingestuft. Obwohl die 
technischen Richtlinien 
für Straßenbau, mit einer 
Ausnahme, keinen ver-
pflichtenden, sondern 
lediglich empfehlenden 
Charakter haben, erhe-
ben sie Auflagen, die eine 
Anpflanzung von Alleen 
entlang von Straßen der 
Klassen II und III nahezu 
unmöglich machen. 
Gerade dies sind jedoch 
die Straßen, an denen 
zukünftig der Großteil 
der tschechischen Baum-
alleen zu finden sein 
sollte.

Außerdem wird in 
dem seit 2014 gültigen neuen Bürgerlichen Gesetzbuch die 
Regelung der Eigentumsverhältnisse verkompliziert. Dadurch 
wird die Pflanzung von Bäumen in einem sicheren Abstand zur 
Straße und zu angrenzenden Grundstücken zusätzlich erschwert.

Gute Neuigkeiten für Alleen im ländlichen Raum 
der Tschechischen Republik?
In den letzten Jahren werden bei der Straßeninstandhaltung 
auch zunehmend die für die Wiederherstellung von Baum- 
alleen verfügbaren Fördermittel genutzt. Man ist auch zur 
Praxis zurückgekehrt, Bäume in der Nähe von Straßenrändern 
mit weißen Streifen zu markieren.

Einige historische Alleen stehen im Rahmen von Natura 
2000 als Lebensräume für geschützte Arten unter Schutz; ihre 
allmähliche Erholung ist daher sichergestellt.

Eine sich wandelnde Politik der Agrarsubventionen bietet 
auch einen gewissen Anlass zu der Hoffnung, dass Baumreihen 
wieder auf Ackerland, begleitend entlang ländlicher Wege oder 
als Verbindung zwischen Grundstücken mit unterschiedlichen 
Eigentümern, in Erscheinung treten.

Die von der Umweltschutzbehörde der Tschechischen 
Republik festgesetzten Standards zur Baumpflege aus dem Jahr 
2014 stellen einen großen Gewinn für den Erhalt und die Er-
neuerung der Baumalleen dar. Basierend auf aktuellen und in der 
Praxis bestätigten Erkenntnissen bieten sie eine Anleitung zur 
sachgemäßen Pflanzung und Pflege von Bäumen.

Ein Beispiel für gute fachliche Praxis:
Die Radkov-Dubová-Allee (Region Mähren-Schlesien)
Diese Doppelreihe von Linden, entlang der Straße, die die 
Dörfer Radkov und Dubova im Bezirk Viktov verbindet, soll 
1826 entlang des Postkutschenweges zwischen dem Schloss 

→  Die Linden-Allee Radkov – Dubová, Mährisch-

Schlesische Region. © Martin Plocek
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in Duboca und der Kirche in Rakdov angelegt worden 
sein. Die Strecke ist heute eine viel befahrene Straße der 
Klasse III. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, 
wurden Überholbuchten angelegt und Einschränkungen 
für den Lkw-Verkehr erlassen. Hier hat die Sicherung der 
historischen Form der Allee als wesentliches landschafts-
prägendes Element und als Symbol für den Ort absolute 
Priorität. Eine minimale Pflege der Allee wird über Mit-
tel der Straßenverwaltung und aus Spenden des Ortes, von 
Vereinen und Baumfreunden, gewährleistet. Alle Beteilig-
ten erarbeiten einen Plan für die Erhaltung der Allee, wo-
bei der Schwerpunkt auf dem Bau einer Umgehungstraße 
liegt, damit die Allee Fußgängern und Radfahrern vorbe-
halten bleiben kann.

Literatur
→  HENDRYCH, J.: Vznik a historický vývoj alejí. In: Es-

terka, J., Skalský, M., Matějka, L., Hendrych, J., Storm, 
V., Létal, A., Valečík, M.: Silniční stromořadí v české 
krajině. Koncepce jejich zachování, obnovy a péče o ně. 
Arnika, Praha; 2010. 

→  MRAČANSKÁ, E.; Silniční stromořadí dříve a dnes. In: 
Klemensová, M., Jarošek, R., Mračanská, E., Dušek, R., 
Polachová, L., Misiaček, R., Oliva, L. : Aleje Moravs-
koslezského kraje – koncepce jejich zachování, obnovy a 
péče o ně. Arnika, Praha; 2015.

Die Umweltorganisation Arnika 
Wir sind eine gemeinnützige tschechische Organisation, 
die seit 2001 Menschen vereint, die sich für eine bessere 
Umwelt einsetzen. Wir schützen seit vielen Jahren einzelne 
Bäume und Alleen und sind die Verfasser der „Save the 
trees“-Petition, die einen besseren gesetzlichen Schutz für 
Alleen und für Bäume allgemein auf dem Land und in der 
Stadt fordert. Die Petition wird bisher von 35.000 Men-
schen unterstützt. Dank dieses Erfolgs konnten wir auch 
eine Gesetzesänderung durchsetzen und die Ausnahme-
regelung zu Fall bringen, nach der die Straßenverkehrs-
behörde Straßenbäume ohne Genehmigung fällen durfte. 
Wir haben die erste landesweite Alleen-Kartierung er-
stellt und konnten nachweisen, dass in den vergangenen 
zehn Jahren über 166.000 Bäume entlang der Straßen der 
Tschechischen Republik verschwunden sind. Wir haben 
in Zusammenarbeit mit Universitäten eine Datenbank 
der Alleen und baumgesäumten Straßen angelegt und 
eine Broschüre mit dem Titel „Ein Konzept für Alleen in 
den ländlichen tschechischen Gebieten“ verfasst, die an 
alle zuständigen Ministerien und Regionalbehörden ver-
schickt wurde. Wir organisieren Exkursionen zu Alleen 
und Konferenzen, auf denen sich die für die Alleenver-
waltung zuständigen Mitarbeiter treffen und ihre Erfah-
rungen mit Fachleuten und Vertretern der lokalen Ämter 
austauschen können.

Seit 2010 haben wir 600 Bäumen entlang von Straßen 
mit weißen Sicherheitsstreifen markiert. Diese Maßnahme 
wurde in Zusammenarbeit mit Freiwilligen und mit Hilfe 
öffentlicher Spenden durchgeführt.
Im Rahmen der Wahl der „Allee des Jahres“ stimmen 
tausende von Menschen alljährlich über die schönsten 
Alleen des Landes ab. In den vergangenen vier Jahren 
wurden Bilder und Geschichten zu 246 verschiedenen 
baumgesäumten Straßen im ganzen Land eingereicht.

→  Die Pappel-Allee Sviništany, Hradec Kralove Region. © Jan Los-

enický
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→  Ulmen-Allee, Olmeda de Cieza (Murcia) © César-Javier Palacios
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carreteras arboladas en España

Las avenidas arboladas forman parte del paisaje de 
España al menos desde tiempos del Imperio romano. 

A comienzos del siglo XX se reforestó la mayoría de 
las carreteras. Pero en 1960 llegará la revolución del 
transporte con el Seiscientos, el primer automóvil popular 
entre los españoles y con el que los árboles empezaron 
a verse más como un problema que como una ayuda. La 
entrada de España en la Unión Europea (1982) permitió 
una rápida modernización de las carreteras españolas y la 
construcción de numerosas autovías y autopistas que han 
hecho desparecer de forma masiva las líneas de árboles 
en las cunetas, hasta el punto de que apenas debe quedar 
menos del 5% de lo que había a mediados del siglo XX. En 
estos momentos, las carreteras arboladas españolas son un 
patrimonio natural escaso, ignorado, envejecido y debilitado 
por las presiones de la seguridad viaria. Sufren además una 
gestión arbórea muy deficiente, donde las podas agresivas 
son frecuentes y no se desarrollan trabajos de reposición. 
El proyecto LIFE+ enArbolar, Grandes Árboles para la Vida 
(BIGTREES4LIFE), promovido por la Fundación Félix 
Rodríguez de la Fuente, trata de proteger este patrimonio 
natural divulgando su importancia para la biodiversidad, 
pero también como excelente herramienta educativa y 
turística.

Geschichte der Alleen in Spanien
Mindestens seit der Zeit der Römer, also ab dem zweiten 
Jahrhundert vor Christus, sind Straßen, die von Bäumen 
gesäumt waren, Bestandteil der spanischen Landschaft. Da-
mals wurden Alleen in Städten als gestatio bezeichnet und 
durch die Landbesitzer entlang der Wege angelegt, die zu 
ihren Herrenhäusern führten. Dabei kamen vorwiegend 
Zypressen zum Einsatz.

Einige sehr alte Zypressenalleen, die zu Farmen (masías) 
führten, finden sich heute noch in der Region Maestrazgo 
(Castellón) inmitten von Olivenhainen, die mehrere tausend 
Jahre alt sind, und entlang der römischen Via August (von 
Cádiz nach Gerona). Aus dem Bericht eines Eigentümers 
entnehmen wir, dass diese Bäume aufgrund ihrer schlanken 
Silhouette als pflanzliche Leuchttürme dienten. Menschen 
konnten so, ohne sich im Labyrinth der alten Olivenbäume 
zu verirren, ihren Weg nach Hause finden.

Es liegen zwar keine exakten Nachweise vor, es gilt aber 
als sicher, dass die spanischen Hauptstraßen während der 
folgenden Jahrhunderte von Bäumen gesäumt waren, die 
von den Stadtbewohnern angepflanzt wurden. Diese waren 
durch Gesetze und eigenen Nöten dazu gezwungen, für eine 
gute Pflege der Straßen zu sorgen. Am Monasterio de la Si-
erra (Burgos) pflanzten die Franziskanermönche von Al-
veinte an den Zugangswegen zum Kloster Eichen, die heute 
noch zu sehen sind.

Im 18. Jahrhundert kamen Alleen durch den Einfluss 
der Landschaftsgärtner und -architekten der französischen 
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Gärten wieder in Mode. Aber erst im frühen neunzehnten 
Jahrhundert, während der französischen Invasion 
Spaniens (1802-1812), förderte Napoleon Bonaparte eine 
vermehrte Anpflanzung von Bäumen.

Der nächste Impuls folgte Ende des neunzehnten 
Jahrhunderts mit der Krise von 1898. Nach dem trauma-
tisierenden Verlust der letzten Kolonien Spaniens wollte 
die Erneuerungsbewegung der Intellektuellen das Land 
modernisieren. Sogenannte „Baumapostel“ pflanzten bei 
speziellen Aktionen wie dem „Tag des Baumes“ tausende 
Bäume an spanischen Straßen, insbesondere an den We-
gen zu bewohnten Gebieten. Damals wurden die alame-
das (weitläufige Pappelhaine) angelegt. Der Name ist ver-
mutlich dem französischen Wort „allées“ nachempfunden 
und wurde häufig für Wege verwendet, die mit Bäumen 
bestanden waren. Damit sollten jene Baumreihen ersetzt 

werden, die in dem unruhigen vorherigen Jahrhundert 
beseitigt worden waren.

Die Lage im frühen zwanzigsten Jahrhundert wird 
in einem königlichen Erlass des spanischen Innenmin-
isteriums von 1902 zusammengefasst. Danach war beim 
Vergleich der Daten von 1899 und 1902 in zahlreichen 
Provinzen ein Rückgang der Waldstraßen zu beobachten, 
und zwar nicht aus „natürlichen oder unvermeidbaren 
Gründen, sondern weitgehend und häufig aufgrund mut-
williger Beschädigung“. Es wurde oft darauf hingewiesen, 
dass diese Umstände dem öffentlichen Interesse schade-
ten. Die Bevölkerung wurde eines Elementes beraubt, 
welches Nutzen „für Straßen und Reisende“ gleicher-
maßen bot. Die Beschädigungen setzten sich trotz Bestra-
fung der Täter fort.

Auf den kanarischen Inseln wurde das Interesse an 
Bäumen als Teil der natürlichen Ressourcen durch ihre 
Attraktivität für den Tourismus noch erhöht.

Nach dem Bürgerkrieg von 1936-39 bis 1960 wurden 
entlang spanischer Haupt- und Nebenstraßen zahlreiche 
Bäume neu angepflanzt, meist Pappeln, Ulmen, Rosskas-
tanien, Platanen, Aleppo-Kiefern, Akazien, Eukalyptus 
und der Götterbaum.

Mitte der 60er Jahre setzte mit der massenhaften Fer-
tigung des SEAT 600, dem ersten bei Spaniern populären 
Auto, eine Verkehrsrevolution in Spanien ein. Straßen-
bäume wurden zunehmend als Problem und nicht als 
Vorteil gesehen. Seit dieser Zeit wurden auch breite weiße 
Streifen auf Baumstämmen in einer Höhe von einem 
Meter über dem Boden angestrichen, um Unfälle zu ver-
meiden. Diese Streifen sind noch auf einigen der wenigen 
erhaltenen Baumalleen zu sehen.

Der Beitritt Spaniens zur Europäischen Union (1982) 
ermöglichte eine schnelle Modernisierung der spanischen 
Straßen und den Bau zahlreicher Schnellstraßen und 
Autobahnen. Die aktuelle nationale Gesetzgebung (aus 
1994) verlangt das Anpflanzen von Bäumen in einem 
Abstand von 8 Metern entlang von Schnellstraßen und 
Autobahnen und in einem Abstand von 3 Metern bei den 
restlichen Straßen. An Parkbuchten (zwischen 25 und 6 

→   Alte Allee auf den Kanaren
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Metern) ist das Pflanzen von Bäumen nur gestattet, wenn 
die Sicht auf die Straße nicht behindert wird.

Das obige Gesetz hat zusammen mit dem Ausbau von 
Straßen und mit angeblichen Fragen der Verkehrssicher-
heit zu einem massenhaften Verschwinden von Baumrei-
hen entlang von Straßen geführt. Heute sind nur noch 5% 
des Baumbestands aus der Mitte des 20. Jahrhunderts er-
halten. Nur wenige haben entlang der Zufahrtsstraßen zu 
einigen Städten überlebt, wie Castellón de la Plana, Ezcaray 
(La Rioja), Calasparra und Caravaca (Murcia), Sena de 
Luna (León) oder der Camino de la Funete de Francia 
und die Straße Hermosa-Valdecilla in Kantabrien. Entlang 
des Olmeda del Maripinar in Cieza (Murcia) überlebten 
43 im Jahr 1911 gepflanzte Ulmen dank eines regionalen 
Gesetzes, das diese endemische einheimische Art schützt. 
Andere Überbleibsel finden sich noch in aufgegeben Kur-
ven von Straßen, die in Rastplätze umgewandelt wurden.

Die letzte große Initiative zur Neuanpflanzung entlang 
einer öffentlichen Straße begann 1999 an der Straße nach 
Santiago de Compostela, die durch die Regionen Navarra 
und Galicien verläuft. Anlass waren die Feierlichkeiten zum 
Jahr des Hl. Jacobus und die Aufnahme der Straße in das 
Kultur- und Naturerbe durch die UNESCO. Seither wurden 
zehntausende von Bäumen gepflanzt.

Aktuell sind von Bäumen gesäumte Straße in Spanien ein 
seltenes Naturerbe – unbeachtet, überaltert und geschwächt 
durch den Druck, verursacht durch die überhöhten Anforde-

→  Ezcaray (La Rioja); 

 © César-Javier Palacios
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rungen an die Verkehrssicherheit. 
Sie leiden zudem unter sehr fehler-
hafter Baumpflege, die mitunter 
in Form aggressiver Rückschnitte 
ausgeführt wird. Außerdem fehlen 
Ersatzbepflanzungen für abgestor-
bene und gefällte Bäume.
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→ ABELLA, I.: La magia de los 
árboles; Integral. Barcelona, 1996 
→ MOYA, B. & MOYA, 
J.: Monumental trees and ma-
ture forest threatened in the 
Mediterranean landscapes; 
Imelsa-Diputación de Valen-
cia. Valencia. www.imelsa.es/c/

document_library/get_file?uuid=3552693e-cc1b-4956-b761-
05bf8a057 801&groupId=10699, 2013
→ NARANJO RODRIGUEZ, R.: “Arbolado y carreteras”; 
Rincones del Atlántico, 4, pp. 44-57, www.rinconesdelatlantico.
com/num4/07_arbolado.html, 2007
→ PALACIOS, C.J.: Árboles singulares de Burgos: Historias, leyen-
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Unser Projekt 
Unser LIFE+ Projekt, BIGTREES4LIFE (oder in Spanisch: 
EnArbolar: Grandes Árboles para la Vida) fördert nachhaltige 
Strategien, die auf Alleen, alte Bäume und alte Wälder in 
Gemeinden ausgerichtet sind und dem spanischen Natura 
2000-Netzwerk sowie anderen geschützten Gebieten 
angehören. Dazu gehören Aktionen, die sanften Tourismus, 
Mitverantwortung und eine angemessenen Betreuung fördern. 
Dank Unterstützung der Diputació de Valencia / IMELSA und 
des EU LIFE+ Förderprogramms für die Umwelt führt die 
Stiftung Félix Rodríguez de la Fuente eine Reihe von Aktivitäten 
zur Kommunikation und Information durch. Ziel ist es, das 
Bewusstsein der spanischen Bevölkerung für die Bedeutung 
von Bäumen und auch Alleen als Schutzhafen der Biodiversität, 
als Elemente der Landschaftsgestaltung, als Motor für eine 
nachhaltige Entwicklung der ländlichen Wirtschaft, als Beispiele 
für die Umwelterziehung und sogar als Zeugen des Klimawandels 
zu schärfen.

→  Poblet (Tarragona) Spanien; © César-Javier Palacios
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Alléer i Sverige

Alléer har funnits i Sverige sedan 1600-talet men först 
runt 1760 påbörjades mer omfattande alléplanteringar. 

Alléer har planterats utmed infartsvägar till gods, städer 
och gårdar. Bönderna har också planterat alléer utmed 
landsvägarna eftersom de var väghållningsskyldiga. 
Trädslagen i alléerna skiljer sig åt var i landet man befinner 
sig. Längst söderut finns alléer med pil och längst norrut 
dominerar björk. Däremellan är lind, lönn och ask vanliga. 
Ek, oxel, hästkastanj samt olika fruktträd förekommer också 
i alléerna. Samtliga alléer är skyddade i Miljöbalken tack 
vare dess höga biodiversitet.

Geschichte
Alleen sind ein charakteristisches Element verschiedener 
schwedischer Landschaften. Sie gehören meist zu großen 
Gütern, führen aber auch bei zahlreichen Bauernhöfen 
zum Hofhaus. In der Vergangenheit gab es auch in den 
meisten Städten mit Bäumen gesäumte Straßen. Sie führten 
den Besucher zu den einzelnen Stadttoren. Außerhalb von 
Städten wurden Alleen in Verbindung mit Sommergehöften 
gepflanzt, die viele Bürger und Handelsleute im 17. bis 19. 
Jahrhundert anlegten. 

Im 18. und 19. Jahrhundert wiederum pflanzten Bauern 
Baumreihen nicht nur an den Privatwegen zu ihren Höfen, 
sondern auch entlang größerer Straßen, da sie dank des 
Systems der Straßenparzellen gemeinsam für die Unterhal-

tung der Straßen verantwortlich waren. Provinzgouverneure 
wiesen die Eigentümer von Straßenparzellen an, Alleen in der 
jeweils typischen Weise entlang ihrer Grenzen zu pflanzen.

Die bis heute noch bestehenden Alleen führen also 
meist in der Nähe eines Guts- oder Herrenhauses. Diese 
Alleen können bis in das 17. Jahrhundert zurückgehen, 
die meisten wurden aber in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts oder in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
angelegt. Alleen auf Landgütern haben meist einen klar 
erkennbaren Ausgangspunkt, häufig eine Grenzlinie, die mit 
dem Anwesen verbunden ist. Die Allee führt sodann vom 
Ausgangspunkt zum Herren- oder Gutshaus. Je nach dem Ort 
und dem Datum der ersten Bepflanzung der Allee erkennen 
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wir verschieden Baumarten. Im südlichen Landesteil war 
die Weide eine Baumart, die in der Regel nicht mit Alleen 
auf Gütern in Verbindung gebracht wurde, sondern Linde, 
Ahorn und Esche. In manchen Landschaften wurden auch 
Eichen, Birken und Rosskastanien verwendet. Etwa die 
Hälfte aller Alleen besteht aus einer einzigen Baumart, 
während bei den restlichen zwei oder mehr Arten verwendet 
wurden. Eine besonders erwähnenswerte Baumart ist hier 
die Holländische Linde (Tilia x europaea). Schätzungsweise 
15.000 Linden wurden im 17. und 18. Jahrhundert eingeführt 
und anschließend auf Gütern angepflanzt. Viele dieser Bäume 
stammten aus den Niederlanden. Die meisten fanden ihren 
Platz in Parks, säumen aber auch die Alleen zu Landhäusern.

Eine weitere, im nördlichen Schweden häufig verwendete 
Baumart ist die Birke. In dieser Landschaft sind Gutshöfe 
seltener und Birken finden sich entlang der zu den Dörfern 
führenden Straßen, aber auch an Straßen in Städten und an 
kurzen Privatwegen, die zu einem Bauern- oder Gutshof 
führen. Alleen aus anderen Laubbäumen sind in dem 
kälteren Klima eher selten. Birken-Alleen finden sich auch 
im Süden des Landes, jedoch herrschen sie klar im Norden 
vor. Die bekannteste Birkenallee verläuft vermutlich von 
Bygdeträsk durch das Dorf Kvarnbyn nach Avaborg. Die 
Allee ist bekannt als „längste Birkenallee Europas“ und misst 
stattliche 9,3 Kilometer. Sie wurde in den frühen 30er Jahren 
des 20. Jahrhunderts durch Einwohner der drei Dörfer in 
Gemeinschaftsarbeit angelegt.

In Südschweden ist 
die Weide in der Tat ein 
charakteristischer Baum 
in der offenen, baumlosen 
Landschaft. 

Im 18. Jahrhundert 
wurden Baumpflanzungen 
durch die Behörden 
gefördert. Dieser Brauch 
setzte sich auch im 18. 
Jahrhundert dank der Hilfe 
der Gesellschaften für die 
Entwicklung und den Ausbau 
der ländlichen Gegenden 
(Hushållningssällskapet) 
fort. Die Aktivitäten 
führten zur Anpflanzung 
hunderttausender Weiden 
auf und entlang von 
Hofgrenzen, Bachläufen, 
Teichen und Straßen.

Alle Alleen werden in Schweden seit 1998 durch 
das Umweltschutzgesetzbuch (miljöbalken) besonders 
wirkungsvoll geschützt. Wenn der Eigentümer einer Allee 
Bäume fällen möchte, kann eine Ausnahmegenehmigung 
nur erteilt werden, wenn sich die Bäume in der Nähe eines 
Gebäudes befinden oder wenn der Baum eine Gefahr für 
die Verkehrssicherheit darstellt. In manchen Fällen wird 

→  Linden-Allee (Tilia x europaea) in der so genannten 

„Grand Avenue beim Övedskloster“ in Scania. Diese Lin-

den wurden vermutlich aus Harlem, Niederlande, im-

portiert und um 1770 gepflanzt. © Patrik Olsson
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der Baum vor Erteilung der Genehmigung auf Vorkommen 
bedrohter Tierarten untersucht. Gelegentlich wird ein 
Baumpfleger beauftragt, Vorschläge für eine mögliche 
Rettung des Baums zu unterbreiten.

In Schweden werden die Straßen in die Kategorien Na-
tional-, Kommunal- oder Privatstraßen unterteilt. Privat-
straßen können einer oder mehreren Personen gehören 
und werden dann als vägförening bezeichnet. Es liegen 
keine nationalen Statistiken über die Zahl der Alleen ent-
lang der verschiedenen Straßenkategorien vor. Kommu-
nalstraßen finden sich meist in Städten oder in Stadtnähe. 
Entlang der Straßen, die auf lokaler Ebene von Dörfern ver-
waltet werden, gibt es nur wenige Alleen. Das heißt, dass die 
baumgesäumten Straßen in der ländlichen Kulturlandschaft 
meist durch einzelne Bauern oder die schwedische Straßen-
verkehrsbehörde erhalten werden.

Vor den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts schlummerten 
Alleen meist in Vergessenheit. Sie wurden kaum beachtet. 
Anfang der 90er Jahre kam dann Bewegung in die Sache. 
Diskussionen über die Existenz von Alleen entstanden aus 
verschiedenen Gründen. Biologen und Ökologen sprachen 
über die großartige Biodiversität, die durch Baumreihen 
gefördert wird. Zahlreiche Alleen waren durch die Ulmen-
krankheit dem Tod geweiht und in manchen Fällen auch 
durch schlechte oder nicht vorhandene Baumpflege. Im 
Jahr 1995 trat Schweden der EU bei, mit dem Ergebnis, dass 
neue, an Bauern gerichtete Umweltprogramme, eingeführt 
wurden. Durch eines dieser Programme erhielten Bauern 

einen Jahresbeitrag von rund 6 Euro pro Alleebaum für die 
Erhaltung des Baums. Damit stand den Bauern ein jährlicher 
Betrag zur Verfügung und gleichzeitig wurde die Wertschät-
zung für die Allee unterstrichen. Zusammen mit den Um-
weltprogrammen wurde ein Bildungsprogramm gestartet. 
Menschen mit Kenntnissen in den Bereichen kulturelles 
Erbe und Biodiversität organisierten verschiedene kosten-
lose Bildungsangebote für die Landwirte, z.B. zu individuel-
len Erhaltungsplänen für das natürliche und kulturelle Erbe 
des Hofs. War eine Allee vorhanden, wurde sie in den Plan 
aufgenommen. Diese Vielfalt an Förderung gab der Allee 
einen Auftrieb und ermutigte Bauern und die schwedische 
Straßenverkehrsbehörde neue Alleen anzupflanzen. 

Seit 1997 verfolgt Schweden das Ziel Vision Zero, nach 
dem es auf schwedischen Straßen keine Verkehrstoten mehr 
geben soll. Dies hätte für die Alleen verhängnisvoll sein kön-
nen, stattdessen aber entwickelte sich eine kreative Diskus-
sion, die zu der Ansicht führte, dass Alleen weiter bestehen 
müssen, selbst bei Vision Zero.

Neuanpflanzungen
Vor 1990 wurden in Schweden nur wenige Alleen neu 
gepflanzt. Aus den genannten Gründen änderte sich das in 
den 90er Jahren. Jetzt wurden gleich mehrere gepflanzt. Nach 
Einführung der Vision Zero im Jahr 1997 musste häufig 
weiter entfernt von der Straßenkante gepflanzt werden. Dieses 
Konzept wurde jedoch bald aufgegeben, da es in der Praxis 
nicht umzusetzen war. Der Hauptgrund: Die schwedische →  Eine Weiden-Allee in Scania © Moa Karlberg
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Straßenverkehrsbehörde besitzt nicht ausreichend Land, 
das weit genug von der Straße entfernt ist.

Wegen dem Ulmensterben wurden bei der Hälfte 
der Alleen die einstigen Ulmen durch Linden ersetzt. 
Nach einigen Jahren wurde diese Entscheidung jedoch 
hinterfragt. Heute ist die Linde nur eine von vielen 
Optionen und nicht mehr die überwiegend genutzte 
Baumart. Wie viele andere Länder wurde auch Schweden 
von Baumkrankheiten heimgesucht, von denen nicht 
nur die Ulmen, sondern auch Eschen und Rosskastanien 
betroffen waren. Diese drei Arten werden aktuell nicht 
gepflanzt. Heute werden neue Bäume meist etwas weiter 
entfernt vom Straßenrand als früher gepflanzt, da Bäume 
aufgrund der Nähe zur Straße häufig litten. Ein Abstand 
von 2 m von der Straße ist daher bei Privatstraßen die 
Regel, während die schwedische Straßenverkehrsbehörde 
einen Abstand von ca. 3 m einhält. Wenn die zulässige 
Geschwindigkeit 70 km/h übersteigt, werden in der 
Regel keine Baumreihen oder Alleen angelegt. Der 
Pflanzabstand zwischen den Bäumen ist häufig größer 
als früher. So sind bis zu 10 m nicht ungewöhnlich, wenn 
die Straßenverkehrsbehörde zuständig ist. Geringere 
Abstände sind immer noch häufig charakteristisch für 
Privatstraßen.

Was Forschung und Literatur betrifft, wurden 
verschiedene Studien zu den in Alleen vertretenen 
Baumarten durchgeführt. Eine Doktorarbeit wurde zu 
den historischen Aspekten veröffentlicht. Daneben wur-

den durch Gemeinden, Kreisämter und die Transportbe-
hörde regionale Studien in Auftrag gegeben. Die Allee als 
ein interessantes Landschaftselement ist auch Gegenstand 
breit angelegter historischer und ökologischer Studien.

Eine Allee von europäischem Interesse
Im Oktober 1805 teilte der schwedische König Gustav IV. 
Adolf dem britischen Botschafter Pierrepont mit, dass 
Schweden sich der Koalition gegen Napoleon anschließen 
werde. Die Entscheidung wurde am 3. Oktober in der Nähe 
des Gutes Bäckaskog unterzeichnet, der Krieg wurde offiziell 
am 31. Oktober des Jahres erklärt. Das Gespräch entlang die-
ser Allee hatte nur wenige Jahre später eine neue Landkarte 
Europas zur Folge, als Schweden Finnland und Pommern 
verlor. Diese Allee ist als die Koalitionsallee bekannt. 
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parken vid Årup“ i Carlie, Anne, (red), Berättelser från 
Vaetland: En arkeologisk resa längs E22 i Skåne, 2003

→ OLSSON, P.: „Ömse sidor om vägen : allén och landska-
pet i Skåne 1700-1900“, Stockholm : Kungl. Skogs- och 
lantbruksakademien, 307 s, 2012

→ TRELLID, H.: Den Skånska allén. En del av kulturland-
skapet under ständig förändring, (Länsstyrelsen i Kris-
tianstad län), Kristianstad, 34 s.,1996

→  Eine Weiden-Allee © Moa Karlberg
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→  „The Dark Hedges“: Eine der besonders eindrucksvollen öffentlichen Alleen in Großbritannien findet 

sich in der Nähe von Ballymoney in Nordirland. Als Buchen-Allee, die unter dem Namen ’The Dark 

Hedges’ bekannt ist, wurde sie durch die Landbesitzer, die Familie Stuart, im 18. Jahrhundert entlang 

eines Wegs als landschaftliches Gestaltungsmerkmal angelegt, um Besucher zu beeindrucken, wenn sie 

sich den Toren näherten. © The Tree Council UK
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ALLEEN IM VEREINIGTEN KÖNIGREIcH

IIm Vereinigten Königreich wird der Begriff „Allee“ 
vorwiegend für Bäume verwendet, die als Anpflanzungen 

auf beiden Seiten eines Weges zu einem zentralen Punkt 
angelegt werden. Solche Alleen finden sich meist in privaten 
Parks, auf Gutshöfen oder in großen öffentlichen Parks als 
Teil der gestalteten Landschaft. Die Baumarten werden 
in der Regel entsprechend der gewünschten Wirkung → Die Autorin und The Tree council

 Pauline Buchanan Black

 ist Generaldirektorin des „The Tree Council“.
Die gemeinnützige Umweltorganisation 'The Tree Council' ist ein Zusammenschluss aus tausenden von 
Freiwilligen Tree Warden (Baumwächter) auf lokaler Ebene und Organisationen. Sie setzen sich für mehr 
Bäume, die richtige Artenauswahl an den richtigen Stellen sowie eine bessere Pflege der Bäume aller 
Altersgruppen ein. The Tree Council hat das „Tree Warden-System“ 1990 als nationale Initiative gestar-
tet, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich aktiv um Erhaltung und Verbesserung der Bäume 
und Wälder vor Ort zu kümmern. Das System wird weiterhin auf Landesebene koordiniert und arbeitet 
mit kommunalen Behörden, Freiwilligenorganisationen, Gemeinderäten und lokalen Partnerschaften in 
einem Tree Warden-Netzwerk zusammen. In ganz Großbritannien engagieren sich ca. 8.000 Tree War-
den in dieser Freiwilligenorganisation, die einen unschätzbaren Beitrag für die Umwelt 
leistet.

The Tree Council wirbt das ganze Jahr für öffentliche Aktionen wie „Seed 
Gathering Season“ im Herbst, die „National Tree Week“ sowie „Walk in the 
Woods“ im Mai. Die beliebten Zuschüsse für Baumanpflanzungen und die 
Anlage von Waldlebensräumen sind für Gemeinden und Freiwillige wich-
tig, die an der Agenda für den Wandel mitarbeiten. Diese Agenda umfasst 
die jährlichen Kampagnen Tree Care Campaign, Green Monument Cam-
paign, Hedge Tree Campaign und das Hedgerow Harvest-Programm. 

→  Weiden-Allee: Die Hecken in Groß Britannien bilden sich aus 

einer Reihe von verschiedenen Baumarten, die, lässt man es zu, 

sich zu richtigen Bäumen entwickeln. Diese Allee hat sich aus 

Weiden entwickelt, die neben einer Straße in einem bedeutenden 

Feuchtgebiet, bekannt als Norfolk Broads, wachsen. © The Tree 

Council UK
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gewählt. Deshalb wurden häufig so beeindruckende Arten 
wie der Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) 
verwendet.
Nur selten finden sich Alleen entlang öffentlicher Straßen, 
auch wenn in zahlreichen Vororten Straßen in irreführender 
Weise eine Baumart sowie das Wort „avenue“ im Namen 
führen, wie bei der Elm Tree Avenue oder Pear Tree Avenue. 
Wie jedoch der verstorbene amerikanische Schriftsteller 
William Vaughn schrieb, sind Vorstädte die Gegenden, 
in denen „der Bauträger Bäume umpflügt und dann die 
Straßen nach ihnen benennt“. Aber es gibt Ausnahmen. Im 
achtzehnten Jahrhundert wurde an einem Straßenabschnitt 
des Canon’s Drive in Edgware, North London, eine 
bemerkenswerte Allee mit Sequoia als Teil eines großen 
Eingangs zum Landgut des 1. Herzog von Chandos angelegt. 
Später wurden Häuser auf dem angrenzenden Land gebaut, 
doch die Allee blieb erhalten.
Eine weniger klassische, jedoch historisch bedeutende 
Variation der Allee lässt sich im gesamten Land als riesiges 
Netzwerk von Baumhecken (hedgerows) erkennen; eine 
Heckenlandschaft entlang der Straßen. Es sind Millionen 
von Hecken, die angepflanzt wurden oder deren 
Wachstum in regelmäßigen Abständen zugelassen wurde. 
Sie bilden eine andere Art von Alleen und stehen als 
Landschaftselement im Kontrast zu den Baumalleen, die 
ein so bemerkenswertes Element gestalteter Landschaften 
in Großbritannien sind. In vielen Hecken stehen 
ausgewachsene, alte Bäume als sogenannte Überhälter. 

→  Breck Pine Hedges: Im Brecklandgebiet von East Anglia wurden ungewöhnliche Kiefern am Straßenrand gepflanzt. Durch die 

schlechten Böden und die windige Gegend sind sie verkümmert und verbogen. © The Tree Council UK
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Meistens sind ca. 30% von ihnen über 100 Jahre alt.
Mit der Ulmenkrankheit verloren wir 20 Millionen Bäume, 
die einst zahlreiche Wege und Grenzlinien säumten. Der 
Befall mit dem Chalara-Pilz könnte nun eine ähnliche 
Auswirkung auf 30 Millionen Eschen in Großbritannien 
haben. Ohne ein Umdenken und Erkennen der wichtigen 
Rolle dieser einzelnen Bäume und ohne höhere 
Wertschätzung für ihren Platz im britischen Leben 
könnte sich ihr Überleben als Landschaftsmerkmal auf 
unserem Weg in das dritte Jahrtausend als unerreichbar 
herausstellen. Mit Achtsamkeit, Wertschätzung und 
konzentrierten Bemühungen können wir jedoch weiterhin 
unser landschaftliches Erbe genießen und gleichzeitig eine 
neue Landschaft für die Zukunft gestalten.
Um unsere Aufgabe bei der Sicherung der Zukunft dieser 
Bäume zu erfüllen, hat sich der The Tree Council seit 
seinen Anfängen dem Schutz und der Erneuerung dieses 
lebenswichtigen Netzwerkes von Bäumen verschrieben, 
das sich entlang von Straßen und Grenzlinien erstreckt. 
In gleicher Weise kümmert es sich auch um klassische 
Alleen. Vor diesem Hintergrund wurden nationale und 
kommunale Kampagnen durchgeführt und Zuschüsse für 
Neuanpflanzungen von Bäumen zur Verfügung gestellt. 

 
Junge Heckenbäume: Das Anpflanzen von neuen Bäumen in Hecken ist in Großbritannien beliebt, und diese doppelte Reihe mit jungen 

Eichen entlang einer öffentlichen Straße in Yorkshire wird sich schließlich zu einer wunderschönen Allee von Bäumen entwickeln. 

 © The Tree Council UK
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A Dutch summary
Nederland kent een grote variatie aan lanen. Ze zijn sinds 
de 15e en 16e eeuw aangelegd bij buitenplaatsen, maar ook 
in polders (zoals de Beemster) en in heideontginningen. 
Een bijzondere categorie vormen de negentiende-eeuwse 
rijkswegen. De functies van lanen waren vooral esthetisch, 
representatief en functioneel. Ondanks het gebruikelijke 
cyclische beheer zijn er nog enkele oude lanen met hun 
oorspronkelijke beplanting.

Geschichte der Alleen in den Niederlanden
In den Niederlanden waren Alleen Teil von Grundstücken 
und Agrarlandschaften. Sie wurden aus ästhetischen 
Gründen, in diesem waldarmen Land jedoch auch für 
die Holzgewinnung angepflanzt. Sie kommen in den 
verschiedensten Varianten vor, als Baumreihen entlang 
von Straßenabschnitten, an Wegesränder, an parallel 
verlaufenden Gräben, als Hecken und mit Büschen 
bewachsene Böschungen. 

Alleen und Grundstücke 
In den Niederlanden waren Alleen seit dem 15./16. 
Jahrhundert Teil der Gestaltung von Grundstücken. Im Laufe 
des 17. Jahrhunderts bildeten sie das Gerüst der Gärten in 
der Gartentradition des „niederländischen Klassizismus“, 
der durch eine symmetrische Anlage mit dem Haus auf 

der zentralen Achse gekennzeichnet war. Über den Garten 
hinaus wurden häufig großzügig Alleen in den angrenzenden 
Feldern angelegt. Insbesondere in den sandigen Landschaften 
des Südostens der Niederlande (mit ihren extensiven 
Heidelandschaften) konnten Grundeigentümer häufig die 
Genehmigung für die Anlage von Baumalleen einholen, 
die aus weiter Entfernung schon sichtbar waren und damit 
auch den Einflussbereich des Grundbesitzers signalisierten. 
Sie konnten sich über weite Entfernungen erstrecken. So hat 
die Hauptallee von Sot Zeist (der Slotlaan) eine Länge von 5 
Kilometern. 

→  Der Blick vom Herrenhaus aus richtet sich auf zwei beeindruckende 

Alleen auf Gut Elswout, die durch verschiedene Elemente des 18. 

Jahrhunderts charakterisiert sind. Die historischen Informationen zu 

dem Pflanzabstand der Bäume und die alten Lindenklone machen 

diese Allee so besonders wertvoll.

→ Die Autoren
 Bert Maes und Hans Renes

 Bert Maes ist Biologe und Kulturhistoriker und 
Inhaber von 'Maes Ecological Consultancy'. 
Er ist Experte für einheimische Baum- und 
Straucharten und hat verschiedene Bücher 
und Artikel zu diesen Themen verfasst.

 Hans Renes ist Landschaftshistoriker, 
Experte für Kulturerbe an der Universität 
Utrecht und Professor für Heritage Studies 
an der VU Universität Amsterdam. Er hat 
sich mit zahlreichen Aspekten historischer 
Landschaften in den Niederlanden und 
Europa befasst.
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Alleen und Landgewinnung 
In den flachen Polderlandschaften des Nordostens der 
Niederlande wurden zahlreiche Deiche und Wege mit 
Bäumen bepflanzt, teils aus wirtschaftlichen Gründen, 
teils zur Orientierung und aus ästhetischen Gründen. Das 
berühmteste Beispiel ist hier der Beemster, ein ehemaliger 
See, der 1612 urbar gemacht wurde und häufig als der 
Höhepunkt der niederländischen Landschaftsarchitektur 
der Renaissance bezeichnet wird (und als solcher als 
Weltkulturerbe gelistet ist). Die Straßenränder wurden 
ab 1616 mit verschiedenen Baumarten bepflanzt, wobei 
es streng verboten war, diese auf den Stock zu setzen. Die 
Bäume entlang der Straßen wurden mehrmals ausgetauscht, 
im Jahr 1682 durch Ulmen, später durch Eschen und dann 
wieder durch Ulmen.

Vom Mittelalter an hatten die Bauern im Herzogtum 
Brabant das Recht, Bäume entlang der Wege vor 
ihren Höfen zu pflanzen. Während des 19. und 20. 
Jahrhunderts wiederum wurden im Zuge der umfassenden 
Urbarmachungen von Heidelandschaften neue Bäume 
entlang der Straßen gepflanzt.

Hauptstraßen als Alleen
Eine besondere Kategorie der Alleen sind die Hauptstraßen 
des 19. Jahrhunderts. Nach einem napoleonischen Gesetz 
von 1805 sollten die Ränder der Hauptstraßen seines Reichs 
durch die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke mit 
Bäumen bepflanzt werden. Die Straßenränder gehörten 

dem Staat, aber die Eigentümer der angrenzenden Grund-
stücke hatten Anspruch auf die Bäume und deren Obst.

Nach 1813 setzte die neue niederländische Regierung 
diese Politik fort, die 1876 durch den Innenminister als „im 
Interesse der Staatskasse und zur angenehmeren Nutzung 
der Straßen“ gerechtfertigt wurde. Je nach Region wurden 
unterschiedliche Baumarten verwendet, Ulmen vorwiegend 
in den tief gelegenen Gegenden des Nordwestens der Nie-
derlande, Eichen und Buchen in den sandigen Landschaften 
der südöstlichen Hälfte.

Baumarten 
Entlang der Hauptalleen standen die Holländischen Ulmen 
(Ulmus x Hollandica) und Holländische Linden (Tilia x 
europaea). Baumschulen lieferten diese Bäume, bei denen 
es sich meist um Hybride handelte, in die gesamten Nie-
derlande und ins Ausland. In den Niederlanden sind die 

→  Eine Allee auf „Het Loo“ mit Eichenbäumen um etwa 1880 sowie neu 

angepflanzten Buchen um etwa 1850. Diese Anlage bietet wichtige 

Informationen zur Pflege von Alleen im 19. Jahrhundert. 

→  Eine Allee entlang einer Hauptstraße mit neuen Anpflanzungen 

in den Lücken © Chantal Pradines
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letzten alten Ulmen-Alleen im 20. Jahrhundert durch das 
Ulmensterben verschwunden. Die letzte Linden-Allee aus 
dem 17. Jahrhundert in Haarlem wurde 1960 im Zuge 
einer Straßenverbreiterung abgeholzt. Andernorts in Eu-
ropa haben zahlreiche alte Linden-Alleen mit Bäumen, 
die aus niederländischen Baumschulen stammen, überlebt 
(BENGTSSON, 2005). Diese Bäume weisen eine erhebliche 
morphologische Variation auf. BENGTSSON konnte über 
16 verschiedene Lindenklone nachweisen.

Auch der Pflanzabstand und die Behandlung der einzel-
nen Bäume variieren sehr stark (Spalier, Berceaus, Bäume 
mit mehreren Stämmen oder aufrecht wachsende Bäume).

Im 18. und 19. Jahrhundert waren geringere Pflanzab-
stände üblich (1 Baum alle 4 bis 5 Meter).

Alleen werden häufig von Zeit zu Zeit in ihrer 
Gesamtheit neu angepflanzt. Das verbleibende alte „authen-
tische“ Pflanzgut muss jedoch mit extremer Sorgfalt behan-
delt werden.

Literatur
→  BENGTSSON, R.: Variation in common lime (Tilia x 

europaea L.) in Swedish Gardens of the 17th and 18th 
centuries. Thesis, Alnarp, 2005

→  HENDRIKX, J.A.: Over het recht van voorpoting op de 
kanten der openbare wegen in de voormalige Meierij van 
's-Hertogenbosch. Nederlands Bosbouwtijdschrift 53, pp. 
139-141, 1981

→  MAES, Bert (N.C.M.): Betekenis en beheer van bomen 

en heesters als cultuurhistorisch 
erfgoed. Den Haag. 2011

→  OVERMARS, W.: Lanen op de 
grote ontginningslandgoederen. 
Groen 43 (11), pp. 25-32, 1987

→  STROOTMAN, B.G.M.: 
Oude rijkswegen; ontstaan, 
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beeld van de oude rijkswegen 
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Bouwen aan een Levend 
Landschap 18. Directie Bos en 
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→  Ein altes Foto (ca. 1890) einer Lin-

den-Allee in Haarlem, die 1665 an-

gepflanzt und 1961 abgeholzt wurde. 

Sie war die letzte noch erhaltene Allee 

aus dem 17. Jahrhundert in den Nie-

derlanden. Besonders auffällig die 

zweistämmigen Bäume, eine Modeer-

scheinung des 17.-18. und 19. Jahr-

hunderts.
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→  Die Linden-Allee führt zum Eingang der Abtei bei Tongerlo. © Onroerend Erfgoed | K. Vandevorst
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Historische wegbeplantingen in Vlaanderen
Historische wegbeplantingen in Vlaanderen kunnen in vijf 
grote categorieën onderverdeeld worden:

→ Ornamentele toegangsdreven van kastelen en abdijen 
bestonden reeds in de 16de eeuw. Ze werden vooral 
beplant met linden en iepen.

→ Naast de toegangsdreef waren er op de meeste 
kasteeldomeinen nog andere dreven, zowel binnen 
als buiten het kasteelpark. Deze dreven werden in de 
eerste plaats omwille van het hout aangeplant maar ze 
hadden ook een esthetische waarde. 

→ Beplantingen langs rijkswegen en provinciale wegen 
werden vooral aangeplant omwille van het hout. In en 
rond de steden konden ze echter ook een ornamenteel 
karakter hebben. De meest aangeplante soorten langs 
de rijkswegen waren iepen, eiken en populieren.

→ Ornamentele beplantingen in de steden: brede 
boulevards werden in het begin van de 19de eeuw met 
iepen en linden beplant. Later werden deze soorten  
geleidelijk aan vervangen door paardenkastanjes en 
platanen.

→ Langs veldwegen werden in sommige regio’s 
knotwilgen, knoteiken of populieren geplant. Deze 
beplantingen hadden een louter economische waarde.
 

Historische Alleen in Flandern (Nordbelgien)
Alleen in Flandern sind ein historisches Erbe. Sie lassen 
sich in fünf Hauptkategorien unterteilen:

→ Zu Schlössern oder Klöstern führende Zieralleen, die 
bereits vor dem 16. Jahrhundert angelegt wurden und 
meist aus Linden oder Ulmen bestehen.

→ Sonstige (nicht öffentliche) Alleen, die sich in den meisten 
Schlössern innerhalb- und außerhalb des Schlossparks 
befinden und vorwiegend der Holzerzeugung dienen, 
jedoch auch ästhetischen Wert haben.

→ Baumreihen (meistens Ulmen, Eichen oder Pappeln), 
die entlang Bundes- oder Landstraßen wachsen und 
in erster Linie zur Holzerzeugung angepflanzt wurden, 
jedoch in Städten oder Stadtnähe auch dekorativen 
Zwecken dienen.

→ Bäume entlang von Wegen und Straßen in Städten: 
Meist Reihen von Linden oder Ulmen, die zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts entlang der großen Prachtstraßen 
angepflanzt wurden, wobei diese häufig nach und nach 
durch Rosskastanien oder Platanen ersetzt wurden.

→ Weiden, Eichen oder Pappeln, die in zahlreichen 
Gebieten aus wirtschaftlichen Gründen entlang von 
Feldwegen gepflanzt wurden, bei denen regelmäßig 
durch Kappen Holz gewonnen wurde.

→ Der Autor
 Koen Smets

 Koen Smets ist Kulturlandschaftsforscher 
und beschäftigt sich vorwiegend mit als 
Naturdenkmal eingestuften Bäumen und 
Alleen. Er ist Mitarbeiter der Denkmalschutz- 
behörde von Flandern.

→ Hochgewachsene alte Eichen aus dem 18. Jahrhundert; Straße 

zwischen Brügge und Courtrai, in der Nähe von Waardamme (Oost-

kamp). © Onroerend Erfgoed | K. Himpe



62

ALLEEN IN BELGIEN
KOEN SMETS

Ein eindrucksvolles Beispiel: die zur Abtei Tongerlo 
führende Linden-Allee, Westerlo, Belgien
Die Allee, die zur Abtei Tongerlo führt, ist eine der letzten 
in den Benelux-Staaten noch erhaltenen Linden-Alleen 
aus dem 17. Jahrhundert. Bei den alten Bäumen handelt 
es sich um sogenannte europäische oder holländische 
Linden (Tilia x europaea), deren Klon vermutlich nicht 
weit verbreitet ist (Maes, 2006: 317). Die Allee ist Teil eines 
Landschaftsschutzgebiets und wird seit 1835 in Büchern 
und Aufstellungen bemerkenswerter Bäume in Belgien 
aufgeführt (Kickx, 1835; Chalon, 1910; Waters en Bossen, 
1978; De Beule & Geerts, 2005).

Die Tatsache, dass diese Allee 1676 bzw. 1677 angelegt 
wurde, wird in dem Plantationum Liber belegt, einer 
Handschrift aus dem Archiv der Abtei, die ausführlich 
über die Anpflanzungen in der Abtei im 17. und 18. 
Jahrhundert berichtet. Die Anpflanzung wurde durch 
Abt Jacobus Hroznata Crils (1625-1695) angeordnet, 
einen leidenschaftlichen Befürworter von Alleen. Er 
sorgte dafür, dass noch viele weitere Alleen um die Abtei 
herum angepflanzt wurden. Jedoch ist heute nur noch die 
Linden-Allee erhalten, die zum Eingang der Abtei führt. 
Der Nachfolger von Crils, Abt Gregorius Piera (1645-
1723), führte die Arbeiten weiter, u.a. um 1700 durch eine 
Verlängerung der Allee in Richtung des Dorfes Westerlo. 
Dieser Abschnitt bestand aus 6 Reihen von Eichen und 
Buchen.

Die Alleen, die durch die Abtei zwischen 1676 und 1723 

angelegt wurden, bildeten ein Alleensystem, gepflanzt aus 
wirtschaftlichen und ästhetischen Gründen und typisch 
für Alleen in dieser Periode. Heute finden wir nur noch die 
Linden-Allee, die hauptsächlich der Ästhetik diente und 
die Besucher der Abtei beeindrucken sollte. Die anderen 
Alleen aus Eichen und Buchen dienten vorwiegend 
wirtschaftlichen Zwecken und wurden daher abgeholzt, 
verkauft und nach dem Fällen ersetzt.

Die Linden-Allee bestand ursprünglich aus 34 Bäumen, 
die von der Straße zum Eingangsgebäude der Abtei führten, 
wovon heute noch 20 Bäume erhalten sind. Bereits 1835 
wurde die Allee, die damals etwa 160 Jahre alt war, als 
„prächtig“ und „überwältigend“ beschrieben und der Besuch 
dieser bewundernswerten Anlage empfohlen (Kickx, 1835: 
14). Die Bäume hatten damals einen Umfang von ca. 6 
Metern (vermutlich am Boden gemessen). Der Umfang des 
größten Baumes beträgt zurzeit 5,61 m auf Brusthöhe. Die 
Allee wird in dem ersten Kataster der monumentalen Bäume 
in Belgien aufgeführt (Chalon, 1910). Damals begannen die 
Bäume, die sich vermutlich stets frei entwickeln konnten, 
an übermäßig schweren Ästen und Überalterung zu leiden. 
Die Bäume waren zwar in gutem Zustand, jedoch waren die 
Baumstämme bereits hohl (Chalon, 1911: 418). Im Jahr 1908 
fiel ein Baum durch einen Sturm. Auf Postkarten und Bildern 
aus dieser Zeit sind einige junge Bäume zu sehen; es wurden 
also bereits im 19. Jahrhundert einige der Originalbäume 
ersetzt. Auf diesen Fotos ist über der Straße ein geschlossenes 
Kronendach zu sehen.

→  Ein frühes Foto der Linden-Allee.

 © Abdij van Tongerlo

→  Luftaufnahme der Abtei von Tongerlo 

 © Abdij van Tongerlo | G. Van de Put
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Im 20. Jahrhundert fielen einige weitere 
Bäume dem Sturm zum Opfer, jedoch bildete 
die Allee nach wie vor den imposanten 
Zugang zur Abtei. Die restlichen 20 Bäume 
sind noch bei guter Gesundheit, auch 
wenn sie wie schon 1910 aufgrund ihrer 
hohlen Stämme und schweren Äste eine 
gewisse Brüchigkeit aufweisen. Mittlerweile 
entwickelt jeder der Baumveteranen seine 
eigenen beeindruckenden und besonderen 
Merkmale. Heute findet ein behutsamer 
Rückschnitt statt, um das Bruchrisiko 
zu verringern. Das ursprüngliche 
Pflanzenmaterial wird verwendet, um 
Bestandslücken in dieser historischen 
und immer noch prachtvollen und 
überwältigenden Allee zu schließen.

Literatur
→ Plantationum Liber, Abdijarchief Tongerlo
→ CHALON J.: Les arbres remarquables de la Belgique  

(1-107). Bulletin de la Société royale de Botanique de 
Belgique 47, 53-149, 1910

→ CHALON J.: Arbres remarquables de la Belgique,  
108-1134. Additions et corrections, 1911

→ DE BEULE Y. & GEERTS P.: Merkwaardige bomen 
in België. 100 bomen en verhalen om te koesteren.  
Lannoo, Tielt. 175pp, 2005

→ KICKX J.: Relation d’une promenade botanique et  
agricole dans la Campine. Brussel, Vandooren, 18pp., 
1835

→ MAES B. (red.): Inheemse bomen en struiken in 
Nederland en Vlaanderen. Herkenning, verspreiding, 
geschiedenis en gebruik. Amsterdam, Boom, 376pp, 
2006

→ VAN DRIESSCHE T.: De lindendreef van 
Tongerlo. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel 
(Onuitgegeven onderzoeksrapport), 7pp.,2015

→ WATERS EN BOSSEN: Merkwaardige bomen van  
België. Bestuur van Waters en Bossen, 237pp., 1978

→  Einzelne Bäume in der Allee haben einen monumentalen Charakter. 

 © Onroerend Erfgoed | K. Vandevorst
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АЛЛЕИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В Калининградской области насчитывается 375000 деревьев (данные 
2005 г.) в аллеях протяженностью 4500 км. За последние три года 

снесено более 12000 деревьев. Законодательно аллеи не защищены, 
имеются планы их полного уничтожения, как несоответствующих 
российским дорожным регламентам. В январе 2014 г. возникла 
инициативная группа, которая обратилась к губернатору с требованием 
остановить уничтожение аллей и содействовать их охране. Требования, 
изложенные в открытом письме, размещенном в Интернет, получили 
отклик от правительства, поддержку общественности и СМИ. 

Die Geschichte der Alleen und Baumreihen in der Region Kaliningrad geht, 
ähnlich wie in Polen und Deutschland, auf die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts 
zurück. Es war die Zeit, als Alleen in Ostpreußen über die Grenzen von Schloss- 
und Landschaftsparks hinaus führten und entlang der Verbindungswege 
zwischen Städten, Dörfern und Gutshöfen, aber auch entlang von Kanälen 
und an Eisenbahndämmen entstanden. [1]

Baumreihen wurden ein wichtiges Element der Straßeninfrastruktur, sie 
schützten Reisende gegen die Sonne ebenso wie gegen Regen und Schnee, 
dienten als Orientierungshilfe bei schlechtem Wetter und in der Nacht. Entlang 
der Hauptstraßen wurden Eichen (Quercus robur), Eschen (Fraxinus excelsior), 
Linden (Tilia cordata), Ahorn (Acer platanoides, A.pseudoplatanoides, A. 
platanoides Schwedlerii) und seltener Rosskastanien (Aesculus hippocastanum) 
und Hainbuchen (Caprinus betulus) angepflanzt. An ländlichen Straßen 
wurden Birken (Betula verrucosa), Weiden (Salix alba) und Obstbäume 
gepflanzt. Alleen sind eines der Hauptelemente der Kulturlandschaft im 
heutigen Kaliningrad und bilden nun das Natur- und Kulturerbe, das unseren 
Lebensraum gestaltet und die in dieser Region lebenden Generationen 

→ EcODEFENSE!
 Alexandra Koroleva und Galina Raguzina

Ecodefense ist eine Umweltorganisation (NGO), die 
1990 gegründet und 2003 im russischen Kaliningrad 
eingetragen wurde.

Ecodefense kämpft gegen die Verletzungen von 
Menschenrechten und für das Grundrecht auf eine 
gesunde Umwelt, zuverlässige Informationen und öffentliche Beteiligungen. 

Ecodefense hat sich das Ziel gesetzt, die Umwelt vor einer gesundheits- und umweltgefährdenden 
Industrie zu schützen und für eine gerechte und nachhaltige menschliche Gesellschaft auf Grundlage 
von Demokratie und Umweltschutz zu arbeiten. 

Ecodefense möchte die Öffentlichkeit durch Umweltkampagnen, Aktionen und Veranstaltungen, 
Lobby-Arbeit, Veröffentlichungen, Umweltbildung und Verbreitung von Informationen über öko-
logische und gesellschaftliche Aktivitäten unterrichten und daran beteiligen.

Ecodefense hat zahlreiche Umweltkampagnen in der Region Kaliningrad organisiert, wie die 
Proteste „Stop D6 Oil Platform“ und „Stop the Baltic NPP“, das Bildungsprojekt Naturewatch Bal-
tic, Baum des Jahres. Die Organisation hat in Russland eine breite Öffentlichkeitsarbeit mit vielen 
Aktionen für eine Ratifizierung von Aarhus und Espoo organisiert und das Naturschutzprojekt zum 
Schutz der Kurischen Nehrung, den Tag zur Rettung der Kastanie und die Initiative zum Schutz der 
Alleen in Kaliningrad voran getrieben.

Ecodefense hat durch den Baltic Sea Foundation Award für ihre Bemühungen um den Um-
weltschutz in der Ostseeregion (2003), den Environment for People Award als Organisation, die aktiv 
die Zusammenarbeit mit der lokalen Selbstverwaltung unterstützt (2005) und den Baltic Sea Water 
Award für Umwelterziehung zum Schutz der Ostsee (2007) internationale Anerkennung erlangt.

Im Jahr 2014 wurde Ecodefense als erste Umweltorganisation wegen ihrer Anti-Atomkraft- und 
Öffentlichkeits-Aktivitäten im Interesse der Umwelt und 
der Gemeinschaft von der russischen Regierung als „aus-
ländischer Agent“ bezeichnet.
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verbindet. Alleen sind somit ein wesentlicher Teil der Identität 
dieser Region.[3]

Alleen wurden auf Grundlage königlicher Dekrete angelegt, 
die nicht nur das Anpflanzen der Bäume regelten, sondern auch 
die Wahl der Baumart, den Schutz und die Verantwortlichkeit 
für die Bäume. Das Pflanzen war Gegenstand der 
Straßenbauvorschriften; Straßeninspektoren mussten sich um 
die Bäume kümmern, während Beschädigungen an Bäumen 
mit Bußgeldern und Strafen geahndet wurden. [2]

Nach Schätzungen aus dem Jahr 2005 verfügt die Oblast 
Kaliningrad über 375.000 Bäume an 4500 Straßenkilometern. 
Da nach offiziellen Angaben in den letzten drei Jahren 
allein mehr als 12.000 Bäume gefällt wurden, stimmen diese 
Zahlen nicht mehr. Viele Bäume werden, so wie andernorts 
in Europa auch, im Zusammenhang mit dem Straßenbau und 
für die Sicherheit des Straßenverkehrs gefällt, da „Bäume bei 
Verkehrsunfällen Menschleben gefährden“. [4]

Alleen stehen nicht unter gesetzlichem Schutz und, da 
sie nicht den neuen russischen Straßenverkehrsvorschriften 
entsprechen, plant die regionale Verkehrsbehörde deren 
vollständige Vernichtung. In den vergangenen Jahrzehnten 
wurden die Bäume nicht gepflegt, höchstens brutal zurück 
geschnitten, so dass viele der verbleibenden Alleen altersschwach 
geworden sind. In vielen Fällen reicht der Asphaltbelag aufgrund 
des Straßenausbaus bis an die Baumstämme heran. Die Pflege 
der Alleen ist keine Pflicht der Straßenverkehrsbehörde. Eine 
Neuanpflanzung zum Ersatz alter oder gefällter Bäume findet 
nicht statt, auch neue Alleen werden nicht gepflanzt.

Nach den geltenden Vorschriften werden die 
Entschädigungszahlungen für die im Zuge der Straßensanierung 
gefällten Bäume an den Haushalt der Gemeinde gezahlt, zu 
der der betroffene Straßenabschnitt gehört. So können die 
Kosten für Ersatzpflanzungen gedeckt werden. Es ist aber 
kein einziger Fall bekannt, in dem die Mittel zur Anpflanzung 
neuer Alleen verwendet wurden. Die Mittelverwendung 
wird nicht überwacht, so dass sie häufig für andere Zwecke 
als zur Anlage oder Verbesserung der Begrünung eingesetzt 
werden. An dem Schutz der Alleen sind weder föderale Stellen 
(Ministerium für natürliche Ressourcen und Umweltschutz), 
noch regionale Stellen (Umweltreferat der Regierung von 
Kaliningrad) beteiligt. Auch sind keine Fälle bekannt, in denen 
Beschädigungen oder illegales Abholzen von Bäumen entlang 
von Straßen zu einer Bestrafung geführt haben.

Nach einer Serie von ungeheuerlicher Zerstörungen 
an Alleen in Kaliningrad hat sich im Januar 2014 eine 
Initiative zum Schutz der Alleen aus Bürgern verschiedenster 
Gesellschaftsschichten und unterschiedlichster Interessen 
gegründet. Die Gruppe hat sich mit einem Aufruf für die 
Einstellung der Zerstörung von Alleen an den regierenden 
Bürgermeister gewandt. Es wurde gefordert, Alleen als 
historisches, kulturelles und natürliches Erbes unter Schutz 
zu stellen. Diese Forderung stieß bei der Lokalregierung 
auf Resonanz und auf eine breite Unterstützung in der 
Öffentlichkeit und den Medien. Es wurde mit der Erstellung 
eines Baumkatasters, einer regionalen Verordnung zum 
verbindlichen Schutz von Alleen und Seminaren für die →  Palmnieken Yantarny Avenue, Zeugnis der Entwick-

lung einer Allee im Laufe der Zeit. © Ecodefense
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Straßenverkehrsbehörden begonnen. In Zusammenarbeit 
mit der Straßenverkehrsbehörde wurde ein Modellabschnitt 
einer Allee ausgewählt, in dem spezielle Verkehrszeichen 
aufgestellt und eine Geschwindigkeitsbegrenzung 
eingeführt werden soll. [5]

Es wurden Gebiete ausgewiesen, in denen im Herbst 
2015 eine Wiederbepflanzung beginnen soll und eine 
Liste der schützenswerten Alleen wird erstellt. Nach 
dem Vorschlag der Regierung entwickelt die Gruppe 
Vorgaben für die Anlage neuer Alleen auf Grundlage der 
Erfahrungen polnischer und deutscher Kollegen. Die 
Regierung ihrerseits hat sich verpflichtet, die Verwendung 
der für Ausgleichspflanzungen zugeteilten und an die 
Gemeindehaushalte gezahlten Mittel zu überwachen. 
Die Gruppe legt Wert darauf, das Wissen über die Rolle 
der Alleen zu verbreiten und eine positive Einstellung 
in der Gesellschaft aufzubauen. Aktivisten organisieren 
öffentliche Vorträge und Seminare zum historischen, 
kulturellen und natürlichen Wert der Alleen, haben ein 
Schulprojekt eingeleitet und planen eine Ausstellung. [6] 
Im Mai 2015 haben Schulkinder aus dem Dorf Romanova 
(Bezirk Zelenogradsk) eine Linden- und Hainbuchenallee 
als Ersatz für eine alte Allee angelegt, die aus Gründen des 
Straßenbaus abgeholzt worden war.

Einen Großteil der Aktivitäten der Gruppe nimmt 
die Arbeit mit der regionalen Gesetzgebung ein, da die 
betroffenen Alleen nicht als Kultur- oder Naturerbe 
geschützt sind. Vertreter der Straßenverkehrsbehörde haben 

sich nach verschiedenen Treffen und Veranstaltungen 
mit den Aktivisten dafür bereit erklärt, die in Polen und 
Deutschland angewandten Praktiken für die Pflege der 
Alleen kennenzulernen, und sie sind zur Zusammenarbeit 
beim Alleenschutz bereit, auch wenn bisher die Pflege 
der Alleen nicht zu ihrem Aufgabengebiet gehört. Die 
Gruppeninitiative soll daher ein Gesamtpaket von 
Entwürfen und Änderungen an bestehenden Gesetzen, 
Vorschriften und Programmen ausarbeiten.

Die Gruppe steht noch am Anfang ihrer Aktivität. Da es 
den Beschützern der Alleen von Kaliningrad an Erfahrung 
fehlt und an der Zeit , diese Erfahrungen zu sammeln, sind 
sie angesichts der real drohenden Vernichtung der Alleen 
in dieser Region dankbar für die Unterstützung durch 
die polnischen und deutschen Kollegen von Fundacja 
EkoRozwoju (Wrocław), Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa 
(Kwidzyn) und BUND (Mecklenburg-Vorpommern) und 
für die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch mit 
diesen Gruppen. [7,8]
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Alleenschutz in Europa – 
Ein Projekt vieler Länder 

Das Deutsch-Polnische Projekt

Seminare und Exkursionen

Seit 2012 arbeiten der Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland Mecklenburg-Vorpommern e.V. (BUND 

MV) und die polnische Umweltstiftung Fundacja 
EkoRozwoju (FER) zusammen an einem gemeinsamen 
LIFE + Projekt. Dazu gehören Erfahrungsaustausch über 
alle Aspekte zum Schutz von Baumreihen und Alleen sowie 
die gemeinsame Pflanzung einer grenzüberschreitenden 
Allee zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Polen. 
Darüber hinaus ist es unser Ziel, ein internationales 
Netzwerk von Alleenfreunden aufzubauen.
Ein erstes Treffen mit Alleeschützern aus Polen, Tschechien, 
Schweden, Frankreich und Ungarn fand am 20./21. 
Oktober 2012 in Sellin am Rande der Festveranstaltung 
„Deutsche Alleenstraße“ statt. Gemeinsam haben wir über 
Projektideen zum Alleenschutz in Europa beraten. Der 
Wusch nach einer „Europäischen Alleenstraße“ wurde laut.
Im Rahmen des Life+-Projektes fand vom 10.-12.September 
2014 eine zweite Internationale Tagung zum Thema 
Alleenschutz, diesmal in Breslau, statt. Aufgrund der immer 
schärferen Forderungen der Regierungen z.B. in Bezug 
auf Abstände zum Straßenrand für Neuanpflanzungen 
wollen die Teilnehmer aus Polen, Tschechien, Russland, 

Frankreich, Spanien, England, Deutschland und Schweden 
gemeinsam auf europäischer Ebene aktiv werden und für 
mehr Anpflanzungen von Alleen werben.
Seit dem Beginn des gemeinsamen Projekts wurden 
mehr als 150 Interessierte aus Straßenbau- und 
Umweltbehörden, Landschaftsarchitekten und Mitglieder 
von Umweltorganisationen aus allen Teilen Polens und 
2015 auch aus Tschechien in Deutschland zu gemeinsamen 
Seminaren und Studienreisen begrüßt. Themen waren 
der Alleenschutz, einschließlich rechtlicher Fragen, 
Finanzierung, die Gestaltung von Baumkatastern, 
Baumbewertung und neue Baumarten.

→  Polnische Delegation während eines Seminars in Güstrow. Auf vielen Seminare und Exkursionen konnten Interessierte aus polnischen Behörden 

und Umweltorganisationen viele Informationen zum Thema Alleenschutz, Möglichkeiten des gesetzlichen Schutzes, über Ausgleichsregelungen, 

Baumkataster, Baumkontrolle und Baumpflege erfahren. 

   Exkursion mit einer polnischen Delegation im Raum Güstrow, 
Mecklenburg-Vorpommern. © Ivan Markov
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Am 16. April 2014 wurde am 
Grenzübergang zwischen 
Warnik (Polen) und 
Ladenthin (Deutschland) 
die Pflanzung der ersten 
grenzüb ers chre itenden 
Allee würdig gefeiert. An der 
erst im Herbst 2010 mit Hilfe 
europäischer Fördermittel 
ausgebauten Kreisstraße 
wurde Geschichte 
geschrieben, Geschichte, bei 
welcher der Alleenschutz 
und die Völkerfreundschaft 
im Mittelpunkt stehen. Es 
wurde eine neue Allee mit 

50 Linden gepflanzt. Die Pflanzung wurde vom BUND M-V 
und der Grünen Föderation (GAJA) organisiert, letztere ist 
eine Umweltorganisation aus Szczecin und auch Partner im 
LIFE + -Projekt.

Das Tschechisch-Deutsche Projekt 
Ein weiteres Projekt zwischen der tschechischen 
Umweltorganisation Arnika, dem Verein Insula 
Rugia und dem BUND M-V erlaubte die Umsetzung 
weiterer Schutzmaßnahmen in den jeweiligen Ländern. 
Beispielsweise konnten zwei Weiterbildungsseminare 
für einen qualifizierten Jungbaumschnitt organisiert 

werden. Gemeinden und Städte bekamen die Möglichkeit, 
Personal speziell für diese Aufgabe in einem zweitägigen 
Praxisseminar schulen zu lassen. Die hohe Teilnehmerzahl, 
die rege Mitarbeit und die interessierten Fragen 
zeigten uns, dass dieses Seminar als eine sehr wichtige 
Weiterbildungsmaßnahme erkannt wurde.

Neue Projekte werden geplant und weitere Kontakte 
aufgebaut, eine Notwendigkeit, wenn wir unser Ziel 
erreichen wollen – den Schutz der Alleen in ganz Europa. 

→  Die erste gemeinsam gepflanzte grenzüberschreitende 

Allee Europas zwischen Warnik (Polen) und Ladenthin 

(Deutschland)

→  Ein Jungbaumpflegeseminar auf der Insel Rügen. Mitarbeiter 

von Gemeinden und Kreisstraßenmeistereien konnten hier die 

Grundlagen der Jungbaumpflege lernen.
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