
 

 

„Endlich so ist auch der  
Pappel-Baum zu betrachten …“ 

Der Titel des Buches suggeriert die Darstellung eines Menschen, der titanengleich sich die 
Natur unterwirft, sie zu seinem Vorteil umgestaltet und sich dienstbar macht, ihr die oft 
ausschweifend beschworene Gefährlichkeit nimmt. Im Zeichen der sich ankündigenden 
Weltwirtschaftskrise, einer kaum funktionierenden Weimarer Republik und des bröckelnden 
germanischen Heldenbildes ist die Erwartungshaltung hinter dem Titel sogar verständlich. 
„Der Mensch als Beherrscher der Natur“ wurde von Curt Grottewitz und seinem Verleger 
Bölsch im Jahre 1928 veröffentlicht und ist ein in vielerlei Hinsicht bemerkenswertes Buch. 
In sachlich-nüchterner Art, in bisweilen lyrischem Ton nähern sich die Autoren dem Wirken 
des Menschen in der Natur nebst den erkennbaren Folgen seines Handelns. Bar jeden 
Heroismus’ gelangen sie in dem Kapitel „Veränderungen der deutschen Baumwelt“ zu dem 
Schluß, „es ist merkwürdigerweise bisher noch nicht vorgekommen, daß ein Baum 
Deutschlands unter dem Einflusse der Kultur vollständig ausgerottet worden wäre“, denn – 
ein Kapitel später – „auf jedem Flecken deutscher Erde, mit ganz verschwindenden 
Ausnahmen, hat einmal die Holzaxt oder die Säge gehaust“. 
Diese Verwunderung, der Grottewitz gleich mehrfach Ausdruck verleiht, gewinnt nunmehr – 
fast ein dreiviertel Jahrhundert später – für die Schwarz-Pappel brennende Aktualität. Ihre 
zunehmende Seltenheit ist zwar schon zu Beginn des 20. Jh. bemerkt worden, aber erst in 
den vergangenen zwei Dekaden rückte der Baum etwas stärker in den öffentlichen Fokus 
nicht nur der Dendrologen, freilich ohne spürbare Konsequenzen auf die Tendenz seines 
Rückgangs. Denn dahinter (bzw. dagegen) stehen – wie sollte es anders sein – handfeste 
wirtschaftliche Interessen. 
Der folgende Beitrag kann in Anbetracht der unüberschaubaren Literatur zu den Pappeln 
im Allgemeinen und der Schwarz-Pappel im Besonderen nur einen Ausschnitt dessen 
wiedergeben, was den Baum interessant macht. Viel Bekanntes wird ausgelassen, weniger 
Bekanntes hervorgehoben, einige Korrekturen vorgenommen. 
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1. Verwirrung 

 
Was bei der Kastanie, vielmehr: der Roßastanie, noch 
leicht aufzuklären war (POLZIN, 2005), fällt bei der 
Pappel schon schwerer. In den meisten Fällen des 
täglichen Sprachgebrauchs wird als Gemeinplatz 
„Pappel“ benutzt und auf alle Angehörigen der Gat-
tung Populus ausgeweitet, selbst wenn eine konkrete 
Pappelart oder ein Pappel-Hybriden Gegenstand der 
Äußerung ist. Semantisch bedeutet das, die individu-
ellen Eigenschaften und Ansprüche der Pappelarten 

und -sorten zu nivellieren, was aber insbesondere für 
die gefährdete Schwarz-Pappel folgenschwere Kon-
sequenzen haben könnte. Daher ist es nicht zu ver-
meiden, die botanische Gattung Populus etwas näher 
zu betrachten. 
Nach ECKENWALDER (1996) wird die Gattung in 
6 Sektionen1 gegliedert; die drei in Mitteleuropa hei-
mischen Arten Populus nigra (Schwarz-Pappel), P. 
alba (Silber-Pappel) und P. tremula (Zitter-Pappel) 

                                                 
1 Bei ECKENWALDER sind die Sektionen Trepidae und Leuce zu 
Populus zusammengefaßt und die Sektion Tacamahaca gesplittet. 
Es gibt weitere abweichende Darstellungen, die aber nicht hier dis-
kutiert werden sollen, weil es selbst innerhalb der Internationalen 
Pappelkommission (IPC, s. Fn. 11) divergierende Aufassungen 
gibt. Es bleibt darauf hinzuweisen, daß über die Nomenklatur der 
Gattung große Zweifel herrschen und eine einheitliche Verständi-
gung in naher Zukunft nicht zu erwarten ist. Das trifft erst recht für 
die Bastarde und die Variationen zu. 

gehören verschiedenen Sektionen an (HEGI 1957) (s. 
Tabelle 1). 
Das Problem, zu entscheiden, welche Pappel-Art der 
Botaniker vor sich hat, beginnt mit der Definition 
und Interpretation des Artbegriffs. VANDEN 
BROECK & VAN SLYCKEN (2004) geben danach 
zwischen 22 und 85 Arten der nördlichen Hemisphä-
re an2, andere Autoren nennen bis zu 160 Spezies. Es 
endet an der weit verbreiteten Fähigkeit der Arten, 
untereinander – sowohl auf natürlichem Wege als 
auch zielgerichtet – zu bastardieren, die Hybriden 

eingeschlossen.  
Möglicherweise gelangten aus den französischen 
Kolonien schon vor 1700 die ersten nordamerikani-
schen Pappeln nach Südwesteuropa (ZSUFFA, 
1974), mit Sicherheit aber im frühen 18. Jh. Kurz 
nach deren Einfuhr wurden bereits die ersten gemein-
samen Bastarde entdeckt. Die nach der Herkunft des 
importierten Elternteils so benannten „Kanadischen 
Pappeln“ (P. x canadensis3) entstanden auf natürli-

                                                 
2 P. ilicifolia ist diejenigen Art, die am weitesten nach Süden (3° 
südliche Breite) vordringt; sie ist in Kenia endemisch. 
3 Neuerdings oft als P. x euramericana (Dode) Gunier bezeichnet. 
Hier wird der Nomenklatur der USDA (2004) gefolgt. 

 
Genus Populus Linné, 1754 – Pappel 
 
 
Sektion 
 

 
Arten 
 

 
Synonyme 
 

 
Autor 
 

 
Heimat 
 

 
Turanga 
 

 
P. euphratica 
 

  
Oliver, 1807 
 

 
n-, no-Afr bis z-As 
 

 
Aigeiros 
 

 
P. deltoides 
P. fremontii 
P. nigra 
 

 
P. monilifera, P. angulata 
P. arizonica 
 

 
Marshall, 1785 
Watson, 1823 
Linné, 1753 
 

 
o-NAm  
sw-NAm 
Eur bis z-As 
 

 
Tacamahaca 
 

 
P. angustifolia 
P. balsamifera 
P. laurifolia 
P. maximowiczii 
P. suaveolens 
P. simonii 
P. suaveolens 
P. trichocarpa 
P. tristis 
 

P. salicifolia, P. fortissima 
P. candicans, P. michauxii 
 
 
 
 
 
 
 

 
James, 1823 
Linné, 1753 
Ledebour, 1833 
Henry, 1913 
Fischer, 1842 
Carrière, 1867 
Fischer, 1842 
Torrey & Gray, 1852 
Fischer, 1841 

 
w-NAm 
z-, n-NAm 
w-As 
no-As, Japan 
z-, o-As 
z-, o-As 
m-, o-As 
w-NAm 
z-As 
 

 
Leucoides 
 

P. heterophylla P. argentea Linné, 1753 o-, z-NAm 

 
Tredipae 
 

P. tremula 
P. tremuloides 

 
P. australis 
P. aurea, P. Cercidiphylla 
 

Linné, 1753 
Michaux, 1803 

Eur, n-, z-, w-AS; Japan 
n-NAm 

 
Leuce 
 

 
P. alba 
P. grandidentata 
P. tomentosa 
 

 
Linné, 1753 
Michaux, 1803 
Carrière, 1867 

s-, z-, o-Eur bis z-As 
o-Nam 
China 

 
Tabelle 1: Übersicht über die Gattung Populus mit ausgewählten Arten 
(nach ECKENWALDER, 1996; HEGI 1957; KRÜSSMANN, 1976; 
USDA, 2004, verändert; die Sektion Abaso mit Vertretern in Mittelamerika 
ist nicht dargestellt) 
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chem Wege – deren Eltern sind die in Kultur genom-
mene Schwarz-Pappel und P. deltoides. Der erste 
Nachweis geht auf die Zeit zwischen 1750 (KRÜSS-
MANN, 1976) und 1770 (JOACHIM, 2000) in 
Frankreich zurück. Die seinerzeit entstandene Hybri-
de wurde unter dem Namen ´Serotina´ gehandelt; von 
ihr sind nur männliche Exemplare bekannt. Ebenfalls 
in Frankreich wurde 1814 die in ihrem Habitus etwas 
abweichende Hybridform ´Regenerata´ gefunden 
(nur ♀), 1895 in Plantières bei Metz die Sorte `Robu-
sta` und schließlich in Kew Gardens 1914 ´Verniru-
bens´ (beide nur ♂) (HEGI, 1957). Die Bastarde, die 
sich verläßlich nur in dem Hybridschwarm P. x cana-
densis zusammenfassen lassen, können untereinander 
bzw. mit ihren Eltern Kreuzungen/Rückkreuzungen 
hervorbringen. Die sichere Unterscheidung ist mei-
stens schwierig bis unmöglich, einige von ihnen zei-
gen keine wahrnehmbaren Differenzen mehr, son-
dern fallen lediglich durch eine frühere (oder spätere) 
Blüte, eine größere (oder geringere) Wüchsigkeit 
oder eine spätere (oder frühere) Borkenbildung auf 
(KRÜSSMANN, 1976). Solche Merkmale können 
aber auch durchaus auf edaphische oder klimatische 
Charaktistika zurückgehen und sind daher mit Vor-
sicht zu betrachten. Abhilfe schaffen seit einigen Jah-
ren genetische und elektrophoretische Differenzier-
ungsmethoden (KOSKELA et al., 2004). 
Offensichtlich haben viele Verfasser von Florenwer-
ken ab der vorletzten Jahrhundertwende nie den 
ernsthaften Versuch unternommen, eine Unterschei-
dung von reinen Arten und ihren Bastarden nachzu-
vollziehen, zumal sich das theoretische Gerüst, für 
das Josef Gottlieb Koelreuter (1733-1806) den 
Grundstein gelegt hatte, erst mit den Arbeiten 
Charles Darwins (1809-1882) ab 1865 zu stabilisie-
ren begann (POLZIN, 2005). Die darin enthaltenen 
Nennungen von Schwarz-Pappeln dürften in sehr vie-
len Fällen tatsächlich bereits Kanadische Pappeln ge-
wesen sein4. Schließlich kommt gerade deshalb auch 
ELLENBERG (1986, S.352) zu dem ernüchternden 
Fazit, daß die Frage nach dem natürlichen Anteil der 
Schwarz-Pappel an den Silberweiden-Auwäldern 
heute kaum mehr geklärt werden kann. Das gleich 
gilt auch für das natürliche Verbreitungsareal der Art. 
 

 

2. Verwüstung 

 
Neben das Problem der kaum noch überschaubaren 
Hybridisierung tritt – das allmähliche Verschwinden 
der echten Schwarz-Pappel ins Auge nehmend – der 
gestaltend-schöpferische Mensch. Ohne es zu ahnen, 
ohne es ahnen zu können!, hat er sich früh die 
Leistungskraft der Pappeln zunutze gemacht und da-
mit gleichsam einem Verhängnis den Weg bereitet. 

                                                 
4 z.B. ANTZ (1846), ARNDT (1884), ASCHERSON & 
GRAEBNER (1898/99), BERTRAM (1894), BUCHENAU (1884, 
1895), CHRI-STIANSEN (1953), FUCKEL (1856), 
GEISENHEINER (1881), HAUEPLER (1976), ROSBACH 
(1896), SCHÄFER (1826), WEBER & KNOLL (1965) 

P. nigra wächst auf den pe-
riodisch überfluteten, durch 
das Wasser umgebrochenen 
Rohböden der großen Fluß-
auen Europas und West-
asiens. Das Verbreitungsgebiet reicht vom Nordwe-
sten Afrikas bis in die östliche Himalaya-Region und 
schließt in Europa wohl lediglich Skandinavien, die 
Hochgebirge sowie die Küstenregionen der Nord- 
und Ostsee aus (Abb.1). Während sie in den Auen 
der nordwest-deutschen Tiefebene wahrscheinlich 
fehlt oder höchstens vereinzelt auftritt (TÜXEN, 
1955, ELLENBERG, 1986), gehört sie im östlichen 
Mitteleuropa und Westasien zum taxonomischen 
Verband des Weiden-Pappelwaldes (MATUSZKIE-
WICZ & BOROWIK, 1957), der an den großen Strö-
men wie Elbe, Rhein, Oder und Donau einschließlich 
ihrer Nebenflüsse zu finden ist (JOACHIM, 2000, v. 
WÜHLISCH, 2004) (Abb. 2). Nach BERG et al. 
(2004) hat dieser Silberweiden-Auwald (Salici-Popu-
letum nigrae), die eigentliche Weichholz-Aue also, in 
Mecklenburg-Vorpommern lediglich im Elbetal eine 
natürlich Heimat.  
Gekennzeichnet sind die Standorte durch eine mehr-
wöchige Überschwemmung in den Winter- und Früh-
lingsmonaten, insbesondere nach der einsetzenden 
Schneeschmelze. Der überwiegend sandige, an Nähr-
stoffen arme Oberboden wird durch das fließende 
Wasser, durch Eisgang und Treibgut permanent er-
neuert und/oder umgelagert, die Gesellschaften sind 
daher enormen mechanischen Belastungen ausge-
setzt. In den Sommermonaten neigt er hingegen zu 
mitunter starker Austrocknung. Im Übergangsbereich 
von der Weichholz- zur Hartholz-Aue, die durch ei-
nen ausgeglicheneren Wasserhaushalt und etwas hö-
here Feinsediment- und Nährstoffgehalte gekenn-
zeichnet ist (DISTER, 1988), hat die Schwarz-Pappel 
ihre hauptsächlichen Verbreitungsbereiche. 

Hybride Eltern Bemerkung 

P. x acuminata P. angustifolia x P. deltoides � (�) 

P. x berolinensis P. nigra var. italica x P. laurifolia � 

P. x brayshawii P. angustifolia x P. balsamifera  

P. x canadensis P. deltoides x P. nigra P. deltoides ♀, P. nigra ♂ 

P. x canescens P. alba x P. tremula � 

P. x heimburgeri P. alba x P. tremuloides � 

P. x hinckleyana P. angustifolia x P. fremontii � (�) 

P. x inopina P. fremontii x P. nigra P. fremontii ♀, P. nigra ♂ 

P. x jackii P. balsamifera x P. deltoides � (�) 

P. x parryi P. balsamifera x P. fremontii � (�) 

P. x rouleauiana P. alba x P. grandidentata  

P. x smithii P. grandidentata x P. tremuloides � 

 
Tabelle 2: Auswahl wichtiger Hybri-den 
(nach ECKENWALDER, 1996, USDA, 
2004).  
� = Hybridisierung über die Sektions-
grenze hinweg, (�) = Hybridisierung in 
beide geschlechtlichen Richtungen] 
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Als ausgesprochene Lichtholz-
art keimt sie außerordentlich 
schnell und wächst zügig her-
an. Dabei ist sie konkurrenz-
schwach, denn sie kann sich 
bei bereits vorhandenem Be-
wuchs nicht mehr durchsetzen. 
Auf den armen Rohböden 
hochdynamischer Flußsysteme 
ist sie hingegen – neben eini-
gen Strauchweiden (wie Salix 
purpurea) – nahezu konkur-
renzlos. Durch ihren Aufwuchs 
(und den der Gesellschaftsmit-
glieder) verändert sie die Dy-
namik am eigenen Standort, so 
daß Konkurrenten, in erster 
Reihe die Silber-Weide (Salix 
alba), nachrücken können und 
das Pionierstadium der Weich-
holzaue bilden. Verjüngung 
und Neubesiedlung an von Au-
wäldern bereits beherrschten Fließgewässern sind da-
her für die Schwarz-Pappel nicht (mehr) möglich – 
der Baum kann sich nur dort vermehren, wo der 
Strom Erosion und Deposition zugänglich ist. 
Ihr großer Nachteil besteht zudem darin, innerhalb 
weniger Tage nach dem Fruchtfall keimen zu müs-
sen, weil der Samen kein Nährgewebe enthält, das 
eine längere Ausdauer ermöglichen könnte. Das 
gleicht sie durch die riesige Anzahl der Samen (bis 
ca. 26 Millionen pro Baum) und die weite Ver-
driftung dank der Flugorgane (sog. Pappelwolle, s.u.) 
wieder aus. 
Ihr schnelles Wachstum und ihr starker Leistungs-
zuwachs ließen sie unter menschlicher Obhut zu 
einem prädestinierten Wirtschaftsbaum avancieren. 
Das hat der Mensch früh erkannt und sie in seinen 
Dienst gestellt – der lateinische Name Populus (= 
Volk) weist bereits auf eine weite anthropogene Ver-
breitung zur Römerzeit hin. Lange vor der Einfuhr 
der amerikanischen Verwandten haben u.a. DO-
DOENS (1554, 1644), GERARDE (1597), LYTE 
(1619) und MAPPUS & EHRMANN (1742) auf 
Pappel-Pflanzungen in Dörfern, an Teichen und We-
gen hingewiesen und deren Nutzen herausgestellt. 
Zwar bieten die mitteleuropäischen Pappeln und 
Weiden verglichen mit allen anderen heimischen 
Baumarten einen raschen Ertrag an Holz- und Blatt-
masse, doch werden sie darin von ihren hybriden 
Nachkommen deutlich übertroffen. Damit lag die 
Entscheidung, anstelle der bisher verwendeten 
Schwarz- und Silber-Pappel die Kanadische zu pflan-
zen, auf der ökonomischen Hand. Die von GROT-
TEWITZ bemühten Axt und Säge hausten also auch 
in den Auen und schufen Platz für die neuen, noch 
produktiveren Sorten – die Schwarz-Pappel geriet 
unbemerkt ins Hintertreffen. 
Gleichzeitig aber wurde ihr im wörtlichen Sinne der 
Boden unter den Füßen entzogen. Die industrielle 
Revolution, die ihren Anfang in Großbritannien um 
1760 nahm, führte über eine stürmische Entwicklung 

der Produktivkräfte in allen Pro-
duktionszweigen hin zu einer 
umfassenden Neugestaltung der 
Landschaft. Vor allem aus den 
Bereichen des Werkzeug- und Maschinenbaus5, des 
Energiesektors6 und des Verkehrswesens7 kamen die 
entscheidenden Impulse für den Übergang vom Feu-
dalismus zum Manufaktur- und später zum Industrie-
kapitalismus (MARKOV et al. 1979). Davon schließ-
lich profitierte auch die Landwirtschaft, in der mit 
einem revolutionierten Maschinenpark und Kunst-
dünger bislang ertragsarme Flächen effizient bearbei-
tet werden konnten8. „Die große Industrie hat den 

                                                 
5 1710 – Bohrmaschine; 1714 – Quecksilber-Thermometer; 1728 – 
Blechwalze; 1733 – schnellschießendes Weberschiffchen; 1740 – 
Ventilator; 1752 – Blitzableiter; 1754 – Eisenwalzwerk; 1764 – 
Spinnmaschine „Spinning Jenny“; 1769 – Dampfmaschine; 1769 – 
Flügelspinnmaschine; 1776 – Hobelmaschine; 1779 – Dampfmüh-
le; 1780 – Kreissäge; 1785 – Dreschmaschine; 1785/1787 – me-
chanischer Webstuhl; 1786 – Gasbeleuchtung; 1795 – Hydrauli-
sche Presse; 1801 – Eisschrank; 1804/1814 – Nähmaschine; 1808 
– Bandsäge; 1810 – Buchdruck-Schnellpresse, 1827 – Aluminium; 
1829 – Elektromotor; 1836 – Zentrifuge; 1839 – Dampfhammer; 
1840 – künstliche Düngung; 1850 – Bodenfräse; 
6 1735 – Kokshochofen; 1740/60 – Übergang zur industriellen Er-
zeugung von Tiegelstahl; 1745 – Dampfheizung; 1760 – industri-
elle Koksverhüttung; 1780 – Galvanismus; 1781 – Dampfkessel; 
1796/1824 – Zement; 1815 – Grubenlampe  
7 1707 – Dampfschiff; 1769 – Dampf-Kraftwagen; 1776 – Torpe-
do; 1779 – Eisenbrücke über den Severn; 1782/83 – Heißluftbal-
lon; 1790 – Eisenschiff; 1803/1814 – Lokomotive; 1812 – Schiffs-
schraube; 1817 – Draisine; 1825 – Eisenbahn Stockton-Darlington; 
1833 – elektromagnetische Telegraphie; 1847 – Kugellager 
8 In kritischer Distanz äußert sich MARX (1867) zu den zu erwar-
tenden Folgen: „Jeder Fortschritt der kapitalistischen Agrikultur ist 
nicht nur ein Fortschritt in der Kunst, den Arbeiter, sondern zu 
gleich in der Kunst, den Boden zu berauben, jeder Fortschritt in 
Steigerung seiner Fruchtbarkeit für eine gegebene Zeitfrist zu-
gleich ein Fortschritt im Ruin der dauernden Quellen seiner 
Fruchtbarkeit … Die kapitalisitsche Produktion entwickelt daher 
nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produkti-
onsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen allen Reich-
tums untergräbt: die Erde und den Arbeiter“ (S. 531/2, Hervor-
hebung im Original!). 

 

Außer einigen Weiden gelingt es nur 
der Schwarz-Pappel, auf den Rohböden 
der Flußauen Fuß zu fassen, wie hier an 
der Elbe unterhalb von Rüterberg bei 
Dömitz im Landkreis Ludwigslust. 
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Weltmarkt hergestellt.… Der Weltmarkt hat dem 
Handel, der Schiffahrt, den Landkommunikationen 
eine unermeßliche Entwicklung gegeben. Diese hat 
wieder auf die Ausdehnung der Industrie zurück-
gewirkt … Das Bedürfnis nach einem stets aus-
gedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bour-
geoisie über die ganze Erdkugel. Überall muß sie 
sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindun-
gen herstellen“ (MARX & ENGELS, 1848). 
Die vollständige Umgestaltung ganzer Flußsysteme 
für die Schiffahrt und die Integration der ehemaligen 
Überschwemmungsgebiete in das landwirtschaftliche 
Produktionsregime ist ein Werk, das bis auf den heu-
tigen Tag fortgeführt wird und dessen Ende nicht ab-
sehbar ist. Es ist ein Werk, das ausschließlich 
menschlichen Interessen und Bedürfnissen zu dienen 
bestimmt ist und dem alles andere unterworfen wird. 
In der Tat schwingt der Mensch sich hier zum Be-

herrscher der Natur 
auf und nimmt die 

Kolateralschäden, 
die ihn in seinen vi-
talen Befindlichkei-
ten ohnehin nicht 
tangieren, billigend 
in Kauf. Die essenti-
ellen Bedürfnisse 
können nämlich 
auch weitgehend oh-
ne natürliche Fluß-
auen und Schwarz-
Pappel-Populationen 
befriedigt werden. 
Das Beispiel der 
Oder soll das ver-
deutlichen, dem sich 
u.a. die Zeitschrift 
Die Bautechnik mit 
sieben Beiträgen 
(1938/1939)9 und 
MENGEL (1930) 
mit einem zweibän-
digen Buch widmen.  
Die ungeregelte 
Vorflut lieferte bis 
zum Anfang des 18. 
Jh. nur mäßige Wie-
senerträge. 1717 
wurde der erste 
Schutzdeich für die 
Lebusische Niede-
rung nördlich von 
Frankfurt/Oder er-
richtet, die Friedrich 
der Große 1746 bis 
1753 vollständig tro-

ckenlegen und gleichzeitig die Wasserstraße zwi-
schen Güstebiese (Gozdowice) und Hohensaaten um 
25 km verkürzen ließ. Zahlreiche kleinere und grö-
ßere Maßnahmen im Unterlauf der Oder verschoben 
zwischen 1790 und 1862 den Rückstaupunkt im 
Oderbruch 17 km stromab; die Niederung blieb da-
raufhin nur noch von der „Alten Oder“ durchflossen. 
Die „Übelstände“ unterhalb von Schwedt – nicht aus-
reichende Deiche und fehlende nutzbare Polderflä-
chen, Rückstau bei auflandigem Ostseewind bis nach 
Nipperwiese (Oginca) – bestanden jedoch fort und 
sollten mit einer gewaltigen Baumaßnahme behoben 
werden. Dabei galt es, nicht nur den Interessen der 

                                                 
9 in chronologischer Reihenfolge: KIESERITZKY (1938); 
GRAMBERG & KEIL (1938); OSTMANN & KEIL (1938/39); 
BADKE (1939); BLUMENTHAL & WILHELM (1939); 
OSTMANN (1939); OSTMANN & BRUCHMÜLLER (1939) 

 

Riesige Schwarz-Pappeln bevölkern 
die Donau-Auen südlich von Wien. 
Solche Bestände können sich – im Un-
terschied zu vielen anderen Baumarten 
nicht selbst verjüngen: die Keimlinge 
benötigen viel Licht und vertragen kei-
nerlei Konkurrenz. 
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Bauern nachzukommen, die eine Überflutung wegen 
des natürlichen Düngeeffektes zwar ausdrücklich 
wünschten, daran aber die Bedingung knüpften, das 
Wasser innerhalb kurzer Zeit wieder abzuführen. So 
legte Die Stadt Schwedt großes Gewicht auf die 
Wahrung ihrer Handelsinteressen mit Schlesien und 
bestand auf einer durchgehenden Wasserstraße vor 
den Toren der Stadt; der preußische Landtag ließ den 
ersten Gesetzentwurf 1901 scheitern und sagte die 
Finanzierung erst zu (1904), als die Passage von 600-
t-Schiffen zwischen Stettin und Berlin berücksichtigt 
wurde; zahlreiche Bauern hat-
ten sich von einigen trockenen 
Sommer zwischen 1856 und 
1878 leichtsinnig dazu „ver-
führen lassen, ausgedehnte 
Wiesen in wertvolles Acker-
land umzuwandeln“ – die Häu-
fung von Sommerhochwassern 
nach 1878 hatte einen „förm-
lichen Notstand“ herauf be-
schworen. 
Die bis dahin durchgeführten 
Stromregulierungen hatten für 
einen schnelleren Abfluß aus 
dem Oberlauf gesorgt, aber das 
stark abnehmende Gefälle im 
Unterlauf war vernachlässigt 
worden. Dadurch kamen die 
Sink- und Nährstoffe erst hin-
ter Schwedt zur Sedimentation 
und besorgten einen allmähli-
chen Anstieg des Mittelwas-
sers und häufigere Über-
schwemmungen im Sommer. 
Abhilfe sollte ein zweiter, bei 
Hohensaaten beginnender „lei-
stungsfähiger Stromschlauch 
bis an das natürliche Aufnah-
mebecken, den Dammschen See“ bei Stettin schaf-
fen, der für einen Gesamtabfluss – einschließlich der 
Oder – von 1.600 m³/s ausgelegt wurde und parallel 
in ein bis zwei Kilometern Entfernung zu ihr ver-
laufen sollte. Die Arbeiten verschlangen ca. 60 Mio. 
Reichsmark und wurden nach 25jähriger Bauzeit un-
ter vielen Mühen 1932 abgeschlossen10.  
Ökologische Gesichtspunkte wurden weder in der 
Planung und der Ausführung beleuchtet noch die Fol-
gen im Nachhinein ausgewertet. Das Oderbruch wur-
de „bis auf das äußerste Maß, das überhaupt möglich 
war [trockengelegt], weil der Wasserstand … nun-
mehr in unmittelbare Beziehung zum Dammschen 

                                                 
10 Geplant war, den Bau bis 1922 abzuschließen. Der Erste Welt-
krieg unterbrach sie jedoch fast vollständig, so dass 1916 nur Er- 
und Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden konnten. Das 
Ende des Krieges brachte den dann erhofften zügigen Fortschritt 
nicht, weil Brennstoffe und leistungsfähige Arbeitskräfte knapp 
waren. Ende 1920 bestand die Gefahr, die Arbeiten abbrechen zu 
müssen, da die ursprünglich veranschlagten Mittel (47 Mio. RM) 
bereits aufgebraucht waren. Nach längeren Verhandlungen über-
nahm das Deutsche Reich durch Staatsvertrag vom 21. Juli 1921 
die Oder-Wasserstraße und führte den Bau gemeinsam mit dem 
Land Preußen zu Ende. 

See gebracht worden ist“. Friedrich der Große be-
merkte zuweilen nicht ohne Stolz, er habe mit seinem 
Durchstich eine Provinz erobert, ohne eine Soldaten 
dafür opfern zu müssen. 
Von den edaphischen Voraussetzungen des Silber-
weiden-Schwarzpappel-Auwaldes sind – wenn über-
haupt – nur noch verschwindende Reste übrig. Allein 
die durchsetzungfähigere Silberweide (Salix alba) 
und die Strauch-Arten der Weiden-Auegebüsche (S. 
viminalis, S. fragilis, S. triandra) können sich auf den 
eingedeichten und inzwischen festgelegten Grünland-

flächen durchsetzen, sofern 
sie geduldet werden. Die vor-
malige Stromdynamik, die für 
eine permanente stratigraphi-
sche Reorganisation der Bö-
den sorgte, gehört weitgehend der Geschichte an; aus 
der strukturellen und funktionellen Vielfalt wurde 
ökonomische Monotonie, das Land verwüstet.  
 
3. Versuchung 
 
Im Anschluß an eine Ministerkonferenz in Straß-
bourg 1990 wurde das European Forest Genentic 
Resources Programm (EUFORGEN) eingerichtet, 
das einen effektiven Schutz und eine nachhaltige 
Nutzung der europäischen Wälder als Genresource 
gewährleisten soll (van DAM & de VRIES, 1998)11. 

                                                 
11 Ähnliche Anstrengungen unternimmt die International Poplar 
Commission (IPC), die 1947 gegründet wurde und Teil der FAO 
ist. Im Jahre 2000 gehörten der IPC 34 Länder an, darunter 14 
Entwicklungs- und 5 Schwellenländer. Deswegen ist die Ausrich-
tung der IPC-Arbeit mehr auf die ökonomische Nutzbarkeit der 

 

Am Ortsrand von Klaber im Landkreis 
Güstrow steht diese alte Schwarz-Pappel. 
Die Naturschutzbehörde bemüht sich seit 
vielen Jahren erfolgreich, sie mit geeigne-
ten Maßnahmen zu erhalten, denn sie ist 
eine der letzten ihrer Art. 
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Koordiniert werden die Aktivitäten vom Internatio-
nal Plant Genetic Resources Institut (IPGRI) mit Sitz 
in Rom in Zusammenarbeit mit dem Foresty Depart-
ment der FAO. IPGRI seinerseits agiert unter dem 
Schirm der Consultative Group on International 
Agricultural Research (CGIAR). Bei den einzelnen 
Netzen, die von EUFORGEN bislang ins Leben ge-
rufen wurden, handelt es sich in erster Linie um In-
formations- und Forschungsprogramme, deren Ziele 
darin bestehen, das Wissen in den teilnehmenden 
Ländern zusammenzutragen, Forschungsbedarf auf-
zuzeigen und anzuregen12 sowie einheitliche Richt-
linien zu erstellen, die einen insitu-Schutz der jewei-
ligen Baumarten gewährleisten können.  
Am intensivsten13 wurde bisher die Schwarz-Pappel14 
bearbeitet – das Gremium kann auf neun Kongresse 
und eine Vielzahl von Publikationen zurückblicken 
(v. WÜHLISCH, 2006). Dazu gehören u.a. der Er-
gebnisbericht zu den Möglichkeiten des Schutzes am 
natürlichen Standort (LEFÈVRE et al., 2001), die 
Technischen Richtlinien zur Erhaltung des 
genetischen Reservoirs  (VANDEN BROECK, 2003) 
sowie ein 6-seitiges Merkblatt zur sicheren Be-
stimmung des Baumes15. 
Nach den internationalen Anstrengungen sind nun-
mehr und verstärkt die Staaten der Gemeinschaft 
gefragt. Auf dieser Ebene werden die Arbeiten durch 
nationale Pappelkommissionen fortgesetzt, so auch in 
Deutschland. Eine der wichtigsten Aufgaben besteht 
in der Erfassung der noch vorhandenen Schwarz-
Pappel-Bestände in den Flußauen und urban über-
prägten Gebieten. Das mag überraschend klingen, er-
klärt sich aber aus der Schwierigkeit erklären, aus-
schließlich anhand morphologischer Merkmale die 
Art anzusprechen. JOACHIM (2000) und ROLOFF 
(2006b) gehen z.Z. von ca. 3.000 zweifelsfrei er-
faßten Altbäumen in Deutschland aus. Auf der Ta-
gung des Kuratoriums Baum des Jahres am 11. Mai 
2006 in Criewen bei Schwedt/Oder wurde hingegen 
deutlich, daß es noch sehr viel mehr sein könnten16. 
Aus der Schweiz wurden Hochrechnungen von um 

                                                                         
Pappeln ausgerichtet, allerdings unter dem Vorzeichen der Nach-
haltigkeit. Ob und wie weit gerade den Nichtindustriestaaten „sus-
tainable development“ ein vordergründiges Thema ist, kann im 
Nachgang der 21. Tagung des UN-Gremiums im September 2000 
berechtigt angezweifelt werden (ISEBRANDS & RICHARDSON, 
2000). 
12 Zu den Forschungsleistungen gehört das vor kurzem abgeschlos-
sene Projekt EUROPOP, in dem es um die genetische Diversität 
und um die genetische Drift zwischen natürlichen Pappelvorkom-
men und kultivierten Pappeln ging. Eines der bedeutsamsten Er-
gebnisse ist die Erkenntnis, dass weibliche Schwarz-Pappeln hin-
sichtlich Anzahl und Verbreitung eine kritische Grenze erreicht 
haben (KOSKELA et al., 2004). 
13 Neben dem Populus nigra Network wurden je ein Programm für 
die Fichte (Picea abies) und die Kork-Eiche (Quercus suber) so-
wie zwei für Harthölzer aufgelegt. 
14 Das Programm wurde inzwischen um die Silber-Pappel (Popu-
lus alba) erweitert. 
15 s. Anhang 
16 Genauere Aussagen dazu werden aus einem von der Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe Forstliche Genressourcen und Forstsaatgut-
recht initiierten Projekt erwartet, das die Erfassung und die 
Evaluierung der Bestände sowie die Erarbeitung der Schutzmaß-
nahmen beinhaltet (KRAMER, W. & A. REICHLING, 2006). 

die 10.000 noch existierender Schwarz-Pappeln be-
kannt. Auch die anderen in EUFORGEN organisier-
ten Länder Europas melden steigende Bestandszahlen 
(KOSKELA et al., 2004). Das liegt keineswegs an 
erfolgreichen Schutzbemühungen und Wiederansied-
lungsversuchungen, sondern allein an der gelungenen 
Identifikation mittels genanalytischen Methoden und 
Neufunden in den z.T. schwer zugänglichen, noch 
unverbauten Flußauen der süd- und westeuropäischen 
Länder. Die Schwarz-Pappel bleibt unter den Bäu-
men des Kontinents der Problemfall Nr. 1. 
Die Maßnahmen konzentrieren sich auf die lang-
fristige Erhaltung des genetischen Potentials der 
Schwarz-Pappel17. Damit wird zumindest indirekt die 
Trennung zwischen dem Baum als Lebewesen und 
seinem Lebensraum, der dynamischen Flußaue, im-
pliziert. Zwar weisen die Berichterstatter gleichzeitig 
warnend auf den anhaltenden Verlust der natürlichen 
Fließgewässer-Ökosysteme hin (z.B. DISTER, 1988, 
1991a,b; EICHHORN et al. 2004; JOACHIM, 2000, 
PURPS et al., 2004; de VRIES, 2000), die tatsächli-
chen Erfolge der Anstrengungen sowohl zum Schutz 
als auch zur Rekonstruktion zer- oder gestörter Flä-
chen nehmen sich aber vergleichsweise bescheiden 
aus. 
Mag die Ansucht in Baumschulen und in sog. Mut-
terquartieren insofern noch unbedenklich sein, die 
Transmission auf Standorte, auf denen sie zu Bäu-
men heranwachsen sollen, kann die Prädikate Natür-
lichkeit oder Naturnähe nicht erhalten. Für ein Pro-
jekt im Nationalpark Unteres Odertal wurden bei-
spielsweise Flächen ausgewählt, die zwar für einen 
längeren Zeitraum überflutet werden, nicht aber der 
Erosion und Deposition zur Verfügung stehen, son-
dern vielmehr dem Biotoptyp Grünland zugeordnet 
werden müssen (TAUTENHAHN, 2006). Die natür-
lichen pflanzensoziologischen Gesellschaften der 
Weichholzaue werden sich auf diesen Flächen, die 
zunächst die Schwarz-Pappel als Holz-Reinkultur 
aufnehmen, keinesfalls einstellen können. Die Be-
gleitmaßnahmen, mit denen das Wachstum der ge-
pflanzten Stecklinge, Setzruten, Sämlinge usw. ge-
sichert werden soll, unterscheiden sich grundsätzlich 
nicht von denen, die in einem botanischen Garten, 
einer Baumschule oder – auf Tiere übertragen – 
einem Zoo erforderlich sind, um die Protegés zu auf-
zuziehen.  
In die gleiche Richtung zielt der sich aus dem Was-
serhaushaltsgesetz bzw. den Landeswassergesetzen 
ableitbare Anspruch, Fließgewässer zu unterhalten. 
Unterhaltung in diesem Sinne bedeutet, außerhalb der 
Hochwasserzeiten durchgängig konstante Fließge-
schwindigkeiten sowie gleichbleibende Durchfluß-
mengen und Wassertiefen zu gewährleisten. Für den 
Fall, in einem Strom würden sich Sedimentinseln, 
Auskolkungen oder gar Mäander (neu)bilden, könn-

                                                 
17 z.B. HEINZE & LEFÈVRE (2001), HOFMANN (1998), 
KAJBA & VRATARIC (2000), VANDEN BROECK & VAN 
SLYCKEN (2004), WEIDNER et al. (2004), v. WÜHLISCH 
(2006) 
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ten diese ohne weiteres beseitigt 
werden18. Das hat zuletzt Sächsische 
Oberverwaltungsgericht in einem Ver-
fahren19 festgestellt, daß auf die Besei-
tigung eines über einen Zeitraum von 
mehreren Jahrzehnten entwickelten zy-
klischen Inselsystems einschließlich der 
sich auf diesen Inseln angesiedelten 
Bäume ein Rechtsanspruch bestehe 
(OVG BAUTZEN, 2005). Das Gericht 
erkannte zwar die wegen der Stromdy-
namik entstandenen Biotopstrukturen 
als nach dem Sächsischen Naturschutz-
gesetz geschützte Biotope, hielt aber die 
Durchführung einer flächengleichen 
Wald- und Gehölzpflanzung, die Ent-
wicklung von Feucht- und Naßstand-
orten und die Anlage von zwei Eis-
vogel-Brutplätzen für geeignete und an-
gemessene Kompensationsmaßnahmen. 
Rechtsdogmatisch ist dagegen nichts 
einzuwenden, denn das Gericht hat den 
durch das Gesetz gezogenen Rahmen 
keineswegs verlassen, zumal ähnlich 
gelagerte Fälle durch das Bundesver-
waltungsgericht hinlänglich oft und mit 
analogem Ergebnis entschieden worden 
sind. Es wirft hingegen ein Schlaglicht 
auf die Wertschätzung natürlicher Pro-
zesse, deren ungestörtes Wirken in die 
Naturschutzgesetze bislang keinen Ein-
gang hat finden können. Solange die 
Legislative – Parlament – daran nichts 
ändert, werden Exekutive und Judikati-
ve – Behörde und Gericht – dem Verlust natürlicher 
Lebensräume und damit auch dem Verschwinden der 
Schwarz-Pappel in den Flußauen nur zusehen kön-
nen. Daran wird auch das Anpflanzen des gefährde-
ten Baumes im wesentlichen nichts ändern. 
 
 
4. Verurteilung 

 
Bevor auf einige Aspekte der wirtschaftlichen Ver-
wendbarkeit der Pappel eingegangen wird, soll – als 
Überleitung – ein kurzer Abstecher zu einem die 
Pappel betreffenden rechtlichen Aspekt unternom-
men werden.  

                                                 
18 Etwas anderes gilt nur dann, wenn sich solche Bereiche in 
Schutzgebieten befinden und nach den jeweiligen Rechtsakten 
dazu (Verordnung, Gesetz) eine Flussdynamik zuzulassen ist oder 
zugelassen werden soll/kann. Nach der Eingriffsregelung der 
meisten Länder besteht ein Anspruch auf Beseitigung der Störung 
(hier: unbeabsichtigt entstandenes geschütztes Biotop) respektive 
auf Wiederherstellung des alten Zustandes, wobei allenfalls Kom-
pensationsmaßnahmen festgesetzt werden können (vgl. § 20 IV 
Landesnaturschutzgesetz M-V). 
19 Das Verfahren bezog sich auf einen zwischen 1912 und 1922 an-
gelegten 2,5 km langen und 150 m breiten Kanal im System Plei-
ße, Weiße Elster, Luppe und Nahle westlich von Leipzig. Ein in 
Sachsen anerkannter Verband klagte auf Beteiligung an einem sei-
ner Auffassung nach erforderlichen Planfeststellungsverfahren. Er 
unterlag in der zweiten Instanz, nachdem das VG Leipzig seinem 
Antrag zunächst gefolgt war. 

Kein anderer Baum spaltet die 
Gemüter so sehr wie die Pap-
pel – wobei hier bedenkenlos 
der Gattungsbegriff zugrunde 
gelegt werden kann. Den ei-
nen ist sie ein Wunder an Wüchsigkeit und Ertrags-
kraft, den anderen ein kaum kalkulierbares Gefahren-
potential. Die Ursache für Letzteres liegt in den be-
sonderen Holzeigenschaften, die die Vertreter der Fa-
milie der Weidengewächsen (Salicaceae) aufweisen. 
MATTHECK (1996) schloß aus der Lage und Größe 
der Holzstrahlen auf die Holzfestigkeit und folgerte, 
Pappeln und Weiden können wegen der kleinen und 
einreihigen Holzstrahlen „keine dauerhafte Holzfe-
stigkeit zustande bringen“. Das nahm BRELOER 
(1996) zum Anlaß für das Postulat, die Gerichte 
müßten künftig Pappeln20 (und Weiden) hinsichtlich 

                                                 
20 BRELOER bezog sich in ihrem Buch zwar auf die Kanada-
Pappeln, ließ allerdings weitgehend offen, warum sie gerade diese 
Hybriden-Gruppe besprochen hat, obwohl das Holzstrahlen-Pro-
blem nach MATTHECK bei allen Weidengewächsen mit ausla-
denden Kronen auf der Tagesordnung stehen müßte, etwa auch der 
Schwarz-Pappel und der Silber-Weide. Im übrigen ist der Wissen-
schaft das eigenartige, unvorhersehbare und nicht schlüssig erklär-
te Bruchverhalten von Roßkastanien- und Eichen-Ästen ohne kon-
kretes Auslösemoment lange bekannt, ohne daß die Rechtspre-
chung darauf bisher in irgendeiner Weise reagiert hätte. Daß 

 

Die Darstellung der Schwarz-Pappel 
in dem forstbotanischen Werk des 
herzoglich Braunschweigischen 
Forstschreibers Friedrich Ludwig 
Krebs (1826) gehört  zu den schön-
sten, die je gezeichnet wurden. 
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der Gefahrenabschätzung anders behandeln als ande-
re Bäume: Sie meinte, der unbestimmte Rechtsbegriff 
„konkrete weitere Anhaltspunkte“ sei mit den publi-
zierten Forschungsergebnissen von MATTHECK 
hinreichend gefüllt worden. 
Davon ist 10 Jahre danach nichts zu spüren. Inzwi-
schen gehören die Publikationen zahlreicher in- und 
ausländischer Dendrologen zum stehenden Reper-
toire gerichtlicher Begründungen, es kann jedoch und 
gerade deshalb erfreulicherweise festgestellt werden, 
daß die Gerichte Augenmaß bewahrt haben21 und der 
Prophezeihung BRELOERs nicht gefolgt sind. 
 
 
5. Verwendung 

 
„Mensch und Pappel (und Weide) sind eine seit tau-
senden von Jahren anhaltende Ko-Evolution einge-
gangen“, schreibt GORDON (2000). „Wahrschein-
lich mehr als alle anderen Familien der Holzge-
wächse, die für den Menschen wichtig waren, sind 
die Pappeln und Weiden »domestiziert« worden“. In 
der Tat ist keine andere Baumgruppe derart intensiv 
gepflanzt, gekreuzt, ausgelesen und genutzt worden, 
wie die Pappeln bzw. die Weidengewächse. 
Gemeinhin gilt das Holz der Pappel als minderwertig 
(so schon WEIZENBECK, 1787), weil es sich v.a. 
wegen seiner geringen Dauerhaftigkeit22 und der fast 
fehlenden Maserung für eine Verarbeitung zu hoch-
wertigen und anspruchsvollen Gütern kaum eignet – 
was anhand einiger Beispiele als Fehleinschätzung 
widerlegt und weiter unten beleuchtet wird.  
Industriell wird es überwiegend in der Sperrholz-Pro-
duktion, für Span- und Faserplatten, Paletten, Kisten 
und Formpresserzeugnisse eingesetzt, zunehmend 
auch als nachwachsender Rohstoff in der Energie-
wirtschaft. Überall dort, wo das Holz geringen me-
chanischen Beanspruchungen ausgesetzt ist, läßt es 
sich gut verwenden23. In der Papier- und Zellulose-
Industrie ist das Holz wegen seiner Ligninarmut sehr 
geschätzt, weil daraus relativ leicht sehr feine Papiere 
und Zellstoffe hergestellt werden können.  
Einige weniger bekannte Aspekte sollen im Folgen-
den herausgegriffen werden, ohne daß dabei der An-

                                                                         
Pappeln und Weiden ein erhöhtes Ast-Bruchrisiko beherbergen ist, 
unstrittig, sollte andererseits aber auch nicht überbewertet werden. 
21 In diesem Sinne z.B.: OLG Koblenz (Urteil vom 01.12.1997) 
und OLG Hamm (Urteil vom 04.09.1998). Beide Gerichte hatten 
Schadenersatzansprüche nach Pappelastbrüchen abgelehnt, weil 
die Äste nach VTA-Kontrolle unauffällig waren. Der BGH revi-
dierte seine Auffassung (Urteil vom 21.03.2003 – V ZR 319/02), 
die Umtriebszeit von 30 Jahren mit dem erreichbaren Alter einer 
Pappel gleichzusetzen, insoweit, als er sich nunmehr deutlich ge-
gen überzogene Sicherheitsbedürfnisse und eine „ausufernde Ver-
kehrssicherungspflicht“ ausgesprochen hat (Urteil vom 04.03.2004 
– III ZR 225/03). Auch hier wurde nach einem Astbruch an einer 
Säulen-Pappel und der Beschädigung eines Autos der Schadener-
satzforderung nicht stattgegeben. 
22 Das Holz ist sehr weich und recht leicht und lässt sich mit schar-
fen Werkzeugen gut bearbeiten. Hobeln, Schälen, Schnitzen, Spal-
ten, Kleben und Nageln sind kein Problem, zudem ist es splitter-
fest. Es kann gut gebeizt, jedoch schlechter lackiert werden (WA-
GENFÜHR, 1996). 
23 Wegen seiner Leichtigkeit und der präzisen Verarbeitbarkeit 
werden u.a. Prothesen und Schuhe aus dem Holz angefertigt. 

spruch auf eine repräsentative Auswahl erhoben wür-
de. 
In der DDR erzählte man sich diesen Witz: »Ein Zug 
steht in Flammen, aber ein Waggon brennt nicht – 
was ist drin? Sicherheitszündhölzer aus Riesa«. Das 
war sicher übertrieben und lag mit Sicherheit nicht 
am Pappelholz, aus dem die kleinen Flammenwerfer 
traditionell hergestellt werden, sondern eher an den 
reaktiven Stoffen24, die importiert werden mußten 
und so lange gestreckt und „verunreinigt“ wurden, 
bis die Grenze der Entzündbarkeit erreicht war. 
Zündend hingegen war die Idee des schwedischen 
Streichholzkönigs Ivar Kreuger. Der deutsche 
Reichstag hatte am 28. Januar 1930 aus akuter Fi-
nanznot beschlossen, das Zündwarenmonopol zu er-
richten. Kreuger und seine Firma Svenska Tändsticks 
boten dem Reich 125 Millionen Dollar für die Über-
tragung des Monopols auf seinen Konzern; die Sum-
me sollte in 80 Halbjahresraten zurückgezahlt wer-
den. Er war ohnehin schon ein Stern am Unterneh-
merhimmel Europas, doch dieser Deal katapultierte 
ihn ganz nach oben: für Friedrich von Hollander war 
das ein Geschäft, „wie es seit den Zeiten der Fugger 
nicht mehr da gewesen war“25; Ludwig Marcuse be-
zeichnete Kreuger als den „Dschingis Khan des 20. 
Jahrhunderts“26. Er übernahm die Deutsche Zündwa-
renmonopolgesellschaft und verteilte die Produk-
tionskontingente auf die einzelnen Betriebe. Die 
kleinen Pappelholz-Schachteln mit den entzündlichen 
Pappel-Hölzchen bekamen für die nächsten 53 Jahre 
ihr einheitliches „Welthölzer“-Outfit. Nach der Neu-
regelung des Vertrages und seinem gleichzeitigen Er-
löschen mit der Zahlung der letzten Rate am 15. 
Januar 1983 endete das schwedische Monopol – und 
die gestalterische Monotonie. Allerdings profitierten 
die deutschen Werke nicht davon, denn der Markt lag 
am Boden – Deutschland besaß bei einem Pro-Kopf-
Verbrauch von 1,5 Streichhölzern pro Tag die Rote 
Laterne! Billige Auslandsprodukte und v.a. Einweg-
Feuerzeuge waren nunmehr in aller Hände. Ende der 
80er Jahre stellte der letzte westdeutsche Hersteller, 
die Allemann Holz- und Metallprodukte GmbH die 
Produktion der kleinen Hölzer ein, 1994 folgten die  

                                                 
24 Das Prinzip der Sicherheitszündhölzer beruht auf der getrennten 
Lagerung der reaktiven Substanzen Kaliumchlorat / Schwefel im 
Kopf und Phosphor in der Reibefläche der Schachtel. Durch die 
Reibungswärme beim „Anratschen“ zerfällt das Kaliumchlorat (2 
KClO3) in Kaliumperchlorat (KClO4) und Kaliumchlorid (KCl), 
wobei Sauerstoff (O2) freigesetzt wird. Der reagiert mit dem Phos-
phor der Reibefläche und entzündet das Schwefel im Zündholz-
kopf, dieses wiederum das Holz. Ist dagegen das Phosphor bereits 
im Kopf enthalten, läßt es sich auch an anderen rauchen Flächen 
entflammen – es sind dann allerdings keine Sicherheitszündhölzer 
mehr, weil das Phophor-KClO3-Gemisch des Zündholzkopfes 
schon bei geringer Wärmezufuhr explodiert. 
25. Kreuger wurde am 12. März 1932 erschossen in seiner Woh-
nung aufgefunden. Ob es sich um Mord oder Selbstmord handelte, 
konnte nie schlüssig geklärt werden. Auch die Tatsache, daß sein 
Unternehmen zu diesem Zeitpunkt mit wirtschaftlichen Problemen 
zu kämpfen hatte, lieferte keine verwertbaren Hinweise. Hollander 
schrieb noch im gleichen Jahr den Roman „Der Schattenfänger“ 
über den Schweden, der in der Deutschen Verlagsanstalt Stutt-
gart/Berlin erschien.  
26 „Die Legende meiner Tage“, veröffentlicht in „Das Tage-Buch“, 
Jg. 13 Nr. 19, vom 07.05.1932, S. 727-732. 
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Zündwarenwerke Riesa. An eine Renaissance des 
Streichholzes mag niemand recht glauben, obwohl 
deren Vorteil überzeugen müsste: Sie sind aus Holz 
und damit biologisch abbaubar, während die Plastik-
Feuerzeuge zu einem inerten Müllberg aufgeschichtet 
werden können. Fehlendes Bewusstsein fördert die 
Bequemlichkeit – und umgekehrt. 
In seiner Laudatio zur Schwarz-Pappel meldete das 
Kuratorium Baum des Jahres, „der neueste Schrei 
sind Heavy Metal-Gitarren und Snowboards aus Pap-
pelholz“ (ROLOFF, 2006a). Das ist in beiden Fällen 
falsch. 
Zu den ersten elektrisch verstärkten Gitarren gehör-
ten bereits solche aus Pappelholz. Ab 1956  produ-
zierte Nathan Daniel in den USA die berühmten Vin-
tage-Gitarren mit den Serien Danelectro  und Silver-
tone. Eric Clapton griff in seiner Zeit bei den Grup-
pen Cream und Eric and the Dominos oft zu der psy-
chodelic painted Danelectro, die einen hohen Wie-
dererkennungswert hatte, bevor er seinen unver-
wechselbaren musikalischen Stil entwickelte. Auch 
Jimmy Page, neben Sänger Robert Plant Frontmann 
der Band Led Zeppelin27, nahm gelegent-lich eine 

                                                 
27 Zwischen 1968 und 1979 nahm Led Zeppelin 9 Alben auf, da-
runter das innovativ verfilmte Live-Doppelalbum The Song Re-
mains The Same. Nach dem Tod des Schlagzeugers John „Bonzo“ 
Bonham löste sich die Band 1980 auf; J. Page produzierte mit 
unveröffentlichtem Material das 10. Album Coda. Im Herbst 1980 
standen sämtliche Platten in den Billboard-Top-200 Charts; sie 
wurden alle vergoldet, was bis heute keinem Musiker und keiner 
Gruppe wieder gelungen ist. Die Freunde Page und Plant gingen 

Danelectro in die begnadeten Hände (was insbeson-
dere das Stück „Kashmir“ zu Legende werden ließ), 
obwohl seine „Axt“ fast ausschließlich die Gibson 
Les Paul `58 war und ist. Aktuell ist der Hersteller 
Ibanez mit seinen Modellreihen Viper, Sabre und 
Stingray Marktführer28 bei den „poplar guitars“; die 
bekanntesten Instrumentalisten sind Steve Vai und 
Joe Satriani im Heavy Metal-Bereich sowie Pat Me-
theny unter den Jazz-Gitarristen. Während beispiels-
weise die Les Paul eher im klassischen Hardrock und 
im „seichten“ Heavy Metal gespielt wird, wie ihn et-
wa Led Zeppelin zelebrierte, greifen die Hardcore-
Metaller lieber zur Ibanez 453 RVC. Einige Musiker 
sind der Auffassung, die Verwendung von Pappel-
holz verbessere den an sich schon guten Sound29 der 
Erlenholz-Gitarren, andere vermissen im mittleren 
Tonbereich etwas die Spitzen eines Erlenkörpers. 
Übereinstimmung besteht hingegen darin, daß sich 

                                                                         
musikalisch getrennte Wege, taten sich aber für bislang zwei – her-
ausragende – CD-Produktionen wieder zusammen, die Gerüchte 
um eine Reunion des Bleiernen Luftschiffs mit Bassist John Paul 
Jones und – möglicherweise – Jason Bonham, dem Sohn Bonzos, 
immer wieder nähren und ebenso hartnäckig bestritten werden. 
28 Ein anderer bekannter Hersteller ist Arbor, der seine AS 300 
Double Cutaway Electric Guitar – Black Quillt Maple vertreibt. 
Unter der Ahorn-Decke verbirgt sich ein massiver Pappel-Körper.  
29 Das wurde inzwischen auch von den Herstellern klassischer 
Instrumente erkannt. Erhältlich sind beispielsweise Violinen und 
Violas aus Pappelholz. Dan Armstrong baute darüber hinaus be-
reits in den 60er Jahren elektrische Sitars aus jenem Material – als 
Danelectro-Modelle mit massiven, Coral-Modelle mit teilweise 
hohlen Körper. 

Bis in die 50er Jahre bestanden wurden nicht nur die Hölz-
chen aus der Pappel gefertigt, sondern auch die Schach-
teln. Mittlerweile bestehen sogar manche Streich“hölzer“ 
aus Kunststoff. Die kleine Schachtel vorn in der Mitte ist 
die kleinste der Welt mit zündfähigen Hölzern 
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erstere mit fast allen pickups30 spielen lassen und so 
die Bandbreite der musikalischen Richtungen bis in 
den Bereich der Klassik ernorm erweitern, die Erlen-
holz- und Mahagony-Instrumente31 (Les Paul) hinge-
gen sehr empfindlich reagieren. 
Viele Skates, Snowboards und Skier werden schon 
seit sehr langer Zeit unter Verwendung von Pappel-
holz hergestellt. Die Materialeigenschaften, insbe-
sondere die Leichtigkeit und die sehr variablen Ver-
arbeitungsmöglichkeiten, spielen dabei die heraus-
ragende Rolle. In allen Fällen wird das in dünnen 
Schichten aufbereitete Pappelholz zu 4 bis 10 Lagen 
verleimt, mit verschiedenen Kunststoffen überzogen 
und sonstigen Features ausgestattet. Speziell dieses 
Holz soll den Brettern bei hoher Steifheit ein außer-
ordentlich stabiles und damit sehr gut kontrollier-
bares Biegeverhalten garantieren. Reed Hansen, einer 
der besten professionellen wakeskater32, schwört auf 
die Pappel-Bretter, weil sie sich bis auf das höchste 
Niveau beanspruchen lassen („This deck can be 
pushed to any level“). Bei all diesen Geräten handelt 
es um ausgesprochene High-Tech-Produkte, trotzdem 
schlichtes und gewöhnliches Holz den Kern (poplar 
wood core) bildet. Erst das Finishing macht das 
Sperrholz-Brett zu einem „high-performance deck“. 
Neben Möbeln und Accessoirs für die Innenausstat-
tung – Stühle, Tische, Betten, Bilderrahmen – wer-
den auch Gartenmöbel aus dem Holz von Pappeln 
produziert.  
Besonderes Highlight sind Billardtische im Hoch-
preisniveau. Für einen Great American Legacy 8 
Foot Pool Tabel müssen 2.500 $, für die 9-Foot-Va-
riante 3.350 $ berappt werden. Sowohl der gesamte 
Körper als auch die Spielfläche bestehen aus „supe-
rior selected poplar wood“. 
Die Neigung der Schwarz-Pappel zur Maserknollen-
Bildung, aber auch die sonst so verschmähte unregel-
mäßige oder fehlende Maserung machen sich einige 
amerikanische Hersteller von edlen Schmuckkästen 
samt Schmuck, zierlichen Schreibgeräten und ande-
ren Kleinteilen zunutze. Die Kunst besteht darin, 
gerade diesen „Mangel“ mit handwerklichem Ge-
schick in sein Gegenteil zu verkehren, indem die Ein-
maligkeit der Oberflächenstruktur in Szene gesetzt 
wird. 
Zur massenhaften Verarbeitung in nichtindustriellen 
Zweige dürfte sich das Pappel-Holz wohl kaum eig-
nen. Etwas anderes könnte aber dem Pappelflaum zu-
teil werden, der Verbreitungshilfe der Pappelfrucht. 
Sie ermöglicht es den Samen, sich bis zu 50 km weit 
vom Winde verwehen zu lassen, wenn dieser in die 

                                                 
30 Tonabnehmer an der Gitarre. Bei der Verwendung etwa eines 
Barbera transducer bridge pickups wird das Spektrum vom 
Thrash-Metal bis zum reinen Akustikklang abgegriffen, was – an-
geblich – bei keinem anderen Holz möglich ist. 
31 An Rande soll nicht unerwähnt bleiben, dass man für eine Gib-
son Les Paul ca. 3.200 $ investieren muss, während die Ibanez 453 
RVC bereits für 600 $ zu bekommen ist. Ob die Klangdifferenzen 
zwischen Mahagony und Pappel den Preisunterschied rechtfer-
tigen, mögen die Musiker unter sich diskutieren. 
32 Wellenreiter, die von einem Boot gezogen werden. Die Bretter 
haben im Gegensatz zu denen der Surfer (wakeboarder) keine 
Bindungen,  

feinen Hohlfasern greift. TRINKAUS (2001) hält den 
Haarschopf der Samen aus mechanischen Gründen 
für ungeeignet und konstatiert lediglich, die Nutzung 
sei deshalb vor vielen Jahrzehnten eingestellt wor-
den. Tatsächlich aber schrieb schon 1787 WEIZEN-
BECK dazu folgendes: „Wann die Saamen dieser 3 
Baumarten33 reif werden, so fliegen sie in einer Wol-
le herum, daß oft die  ganze Gegend um so einen  
Baum herum, wie mit Schnee bedeckt, weiß ist.  
Sammelt diese Wolle; es kostet wenig Mühe. Junge 
Leute, und Kinder haben oft nichts besseres zu thun, 
und ihr könnt sie in der Stadt doch verkaufen; denn 
man kann sie unter andere Wolle mengen, und Pa-
pier, Hüte, auch Zeug daraus machen. Seht! Solchen 
Vorteil hat man, wenn man die Dinge, die um uns her 
sind, kennen lernt.“  
Ganz neu war die Idee demnach nicht, die der Forst-
wirt Jens-Gerrit Eisfeld aus Freiburg im Breisgau 
hatte, als er sich mit dem Pappelflaum näher zu 
beschäftigen zu begann. Er hat also weder die positi-
ven Eigenschaften noch die Nutzbarkeit entdeckt, 
wie seitdem so oft geschrieben wurde, aber auch für 
die Wiederentdeckung gebührt ihm die uneinge-
schränkte Anerkennung.  

Nach seinen eigenen Worten fand er es unerträglich, 
den Flaum in Massen ins Gesicht geweht zu bekom-
men, während er auf dem Fahrrad zur Arbeit fuhr. Er 
sammelte die „Wolle“ zunächst per Hand, später mit 
einem Industriestaubsauger, fertigte sich daraus eine 
Bettdecke und war vom Schlafkomfort selbst über-
rascht (EISFELD, 2006). Inzwischen ist Eisfeld Un-
ternehmer, seine Firma, die Pap(p)illon GmbH, pro-
duziert und vertreibt Decken, Kissen und Beklei-
dung, die mit dem markenrechtlich geschützten Frei-
burger Pappelflaum gefüllt sind; für das Gewin-
nungs- und Reinigungsverfahren34 des Flaums besitzt 
er ein weltweites Patent. 

                                                 
33 Zitter-, Weiß- und Schwarz-Pappel 
34 Die Fruchtstände werden geerntet, bevor sich die Kapseln öff-
nen, anschließend mittels umgebauter Gewerbewäschetrockner 
(thermisch) aufgebrochen, durch das patentierte Verfahren die 
„Wolle“ von Blättern, Zweigen, Kapselhüllen und Samen getrennt 
und sodann gereinigt. Von einem freistehenden Baum können – je 
nach Pappelart bzw. -sorte – bis zu 200 kg Früchte geerntet wer-
den, die einen Ertrag von etwa 10 kg Fasern ermöglichen (EIS-
FELD, 2006). Das ergibt Füllungen für 20 bis 25 Bettdecken. 
Pap(p)illon bietet Decken in verschiedenen Größen und gemisch-

 
Tabelle 3: Vergleich ausgewählter Naturfasern (nach 
EISFELD, 2006, leicht verändert) 
 

Faser ∅∅∅∅ in µµµµm Hohlraum 

Leinen 40 klein 

Wolle 37 - 

Baumwolle 30 klein 

Kamelhaar 20 - 

Kaschmir 15 - 

Seide 10 - 

Pappelflaum 8 sehr groß 
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Zunutze machten sich WEIZENBECK und EIS-
FELD, dass die extrem feine Faser ein sehr großes 
Lumen hat und damit einen hohen Wärmedurch-
gangswiderstand besitzt bei gleichzeitig schnellerem 
Feuchtigkeitstransport35 durch die Pappelwoll-Fül-
lung, womit sie jeder anderen Faser, ob natürlichen 
oder synthetischen Ursprungs, überlegen ist. Sie wird 
in dieser Konstruktion wahrscheinlich verstärkt das 
Interesse der Extrembekleidungshersteller finden, 
denen es gerade auf die Attributkombination leicht-
warm-atmungsaktiv entscheidend ankommt. 
Die Blattknospen der Pappeln sind mit einem wachs-
artigen Harz überzogen, das bereits von den nord-
amerikanischen Indianern als desinfizierende Agens36 

                                                                         
ten Füllungen an (z.B. Pappelflaum-Baumwolle 50/50, 30/70). Der 
Preis bewegt sich – bei höherer Wärmeisolation und besserer At-
mungsaktiviätet – etwa auf dem Niveau einer guten Daunendecke. 
Für seinen Erfolg wurde J.-G. Eisfeld u.a. mit dem Regio-Start-
Up-Preis für das beste Unternehmegründungskonzept (NBW, 
2006) und dem Avantex-Innovationspreis für seine Pflanzenfaser-
Bekleidung ausgezeichnet. Mittlerweile produzieren 7 Betriebe in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz Pappel-Bettzeug, das 
bundesweit bei über 50 Händlern erhältlich ist. S.a. 
www.pappillon.de 
35 Der Wärmedurchgangswiderstandswert liegt bei einer Pappel-
flaum-Woll-Mischdecke um etwa 23 % höher als bei einer reinen 
Daunendecke (bei 20 °C und 50% relativer Luftfeuchte); bei der 
Kurzzeit-Feuchtigkeitsaufnahme (g/m²) ist Pappelflaum gegenüber 
Daune, Wolle und Wildseide mit etwa 35 %, gegenüber synthe-
tischen Stoffen mit über 140 % im Vorteil (gerechnet nach EIS-
FELD, 2006). 
36 Besprochen werden bei TRINKAUS zwar die Balsam-Pappeln 
(Sektion Tacamahaca), jedoch merkt er am Rande an, das die 

bei Verbrennungen und of-
fenen Wunden, aber auch 
gegen Tuberkulose und 
Rheumatismus Verwen-
dung fand (TRINKAUS, 
2001). In Europa wurden 
die der Schwarz-Pappel zu 
„heilsamen Salben“ (CAR-
LOWITZ, 1713; WEIZEN-
BECK, 1787) verarbeitet 
und bei chronischer Polyarthritis, Hämorrhoiden, 
Knochen- und Wundverletzungen verabreicht. Sie 
sind heute als Gemmae populi  wesentlicher Be-
standteil der Pappelsalbe (Unquentum populi). Wirk-
stoffe sind ätherische Öle (0,5 %) mit d-Humulen, α-
Caryophyllen und Sesquiterpenen, ferner die Glyco-
side Salicin und Populin sowie das Flavonglykosid 
Chrysin (0,25 %). Da der Gesamt-Glycosidkomplex 
den Spiegel der Harnsäure im Blut senkt und zu einer 
effektiveren Ausscheidung im Harn führt, werden 
entsprechende Präparate zur Behandlung der chroni-
schen Polyarthritis empfohlen (HEGI, 1957).  
Was über die Verarbeitung anderer klebrige Knospen 
belegt ist, kann in diesem Falle lediglich vermutet 
werden. Die Knospen der Roßkastanie etwa wurden 
nach WREDOW (1812) zu Haushaltswachs, Kleb-
stoffen und Bindemitteln verarbeitet, was bei den 
Pappelblattknospen ebenfalls möglich sein sollte. 

                                                                         
heilende Wirkung der Schwarz-Pappel-Knospenextrakte stärker sei 
als bei Zitter- und Grau-Pappel. 

 

Pappelflaum, die Flugorgane der 
Samen, schweben in pappelreichen 
Gegenden des Sommers wie Schnee 
zu Boden. Die Samen selbst sind 
winzig klein und kaum zu sehen, sie 
besitzen kein Nährgewebe und sind 
extrem leicht. Deshalb kann die 
Wolle viele Kilometer verdriftet 
werden. Die Angst vor Allergien ist 
unbegründet, schließlich sind es die 
Früchte der weiblichen und nicht die 
Pollen der männlichen Bäume. 
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Daß die jungen Blätter in Asien (WEIZENBECK, 
1787), die alten, teilweise bereits verrotteten Blätter 
der Balsam-Pappeln von den nordamerikanischen In-
dianern gegessen wurden (TRINKAUS, 2001), sei 
der Vollständigkeit halber erwähnt. 
Medizinisch interessant war in der Antike auch der 
Pflanzensaft, den Hippokrates etwa 2.500 v.u.Z. als 
Salbe bei Augenentzündungen empfahl (HAUßLEI-
TER, 2004). 
Wegen des relativ geringen Gerbstoffgehaltes (bis 3 
%) lässt sich die Rinde nur bedingt für das Gerben 
nutzen. Die in den Pappeln und Weiden enthaltene 
Saliginase, die das Salicin in Glucose und Saligenin 
spaltet, kann zur Herstellung einer leichten und zar-
ten Holzkohle herangezogen werden (HEGI, 1957); 
sie ist unter dem Handelsnamen Carbo populi (aller-
dings kaum noch) erhältlich. 
Das ohnehin lückenhafte Thema Verwendung bliebe 
ein Fragment, würde der Baum als Lebewesen, als 
Objekt –  als Gestaltungselement also – nicht behan-
delt werden. Weil dabei die säulenförmige Varietät 
der Schwarz-Pappel eine besondere Rolle spielt, soll 
dieser Aspekt in das folgende vorletzte Kapitel inte-
griert werden. 
 
 
6. Verbannung 

 
In seiner „Anweisung zur Wilden Baumzucht“ ging 
Hannß Karl von CARLOWITZ (1713) auch auf die 
Pappeln ein: „Endlich so ist auch der Pappel-Baum 
zu betrachten … Es ist das jenige Holtz oder Baum / 
so am allerschnellsten wächst. In wenigen Jahren 
kann man eine gantze Gegend / Dorff / Garten damit 
unkenntlich machen.“ Man stutzt geradezu, wenn 
man sich darüber Gedanken macht, was CARLO-
WITZ mit dem Wort „unkenntlich“ hatte zum Aus-
druck bringen wollen. Den negativen Akzent, den 
man heute damit zu verbinden geneigt ist, hatte er 
wohl nicht im Sinn, vielmehr scheint es ein Ausdruck 
der Bewunderung angesichts der Wüchsigkeit der 
Schwarz-Pappel gewesen zu sein, denn er fährt fort: 
„… wenn man solche in dieser Gegend setze / so sind 
es in 4. 5. oder 6. Jahren schon ziemlich große 
Bäume, voller Äste und Laub / so man sich fast nicht 
einbilden kann.“ Auf die schnelle Nutzbarkeit des 
Holzes und den gestalterischen Wert wies einige 
Jahrzehnte später auch WEIZENBECK (1787) hin: 
„… wenn es guten Anbau hat, so kann es alle fünf 
Jahr abgenutzt werden. Wer den Kunstgriff weis, der 
kann es so schön machen, wie Ebenholz. Dieser gro-
ße Vorteil, und der schöne Schatten, den diese Bäu-
me geben, soll euch aufmuntern, sie zu pflanzen, und 
zu pflegen.“  
Wollte man allein darauf abheben, einen stattlichen 
Baum an eine exponierte Stelle zu pflanzen, würde 
man sicherlich auf eine Schwarz- oder andere Pappel 
verzichten und statt dessen zu Eiche, Linde oder 
Roßkastanie greifen. So mag es angesichts der Le-
benserwartung und der gelegentlichen Bruchanfällig-
keit etwas kurzsichtig erscheinen, wenn sie dennoch 
in unseren Städten und Dörfern vielfach gepflanzt 

wurden. Die Situation in der DDR mag das auf be-
sonders plastische Weise verdeutlichen, wenngleich 
sie sich ohne weiteres auch auf andere gesellschaft-
liche Rahmenbedingungen verallgemeinern lässt. 
Mit dem Wohnungsbauprogramm der DDR, das 
1974 auf dem 8. Parteitag der SED beschlossen wur-
de, versprach die Regierung, das Wohnraumproblem 
bis 1990 zu lösen. In der Folgezeit entstanden die 
Mehrzahl der Plattenbauten, die in teilweise aus-
ufernden Trabantensiedlungen errichtet wurden und 
das Stadtbild völlig überprägten, ästhetische Perspek-
tiven wurden gar nicht erst in Aussicht genommen. 
Zu Beginn der 80er Jahre allerdings begannen sich 
dann Stimmen zu artikulieren, die die gequaderte Be-
tonmonotonie durch „Grünelemente“ aufzubrechen 
gedachten. Um das möglichst schnell zu erreichen, 
wurden vielerorts raschwüchsige Sträucher und Bäu-
me gepflanzt und der Pappel – fast ausschließlich 
Hybriden der Schwarz-, Silber-, Zitter- und Balsam-
pappel – so noch einmal eine zeitlich begrenzten 
Renaissance verschafft. Mittlerweile haben die aus-
dauernderen Gehölze den urbanen Boden erobert und 
verdrängen die Pappeln wieder zusehends37. 
Inzwischen mehren sich Tendenzen, diese traditionell 
vielgenutzten Bäume auch aus der Landschaft zu ent-
fernen. Jahrhunderte lang galten sie als ideale Bäume 
für die Befestigung lockerer Böden, für Windschutz-
pflanzungen und für die (natürliche) Trockenlegung 
oberflächennasser Standorte. In den Kreisen Herzog-
tum Lauenburg und Ostholstein (Schleswig-Holstein) 
sollen nun die ca. 4.000 Pappeln gefällt werden, die 
Elbe-Lübeck-Kanal38 säumen, weil sie nach Meinung  
des  Wasser- und  Schiffahrtsamtes Lauenburg ein  
Sicherheitsrisiko für den  Schiffsverkehr, aber auch 
für Fußgänger und Radfahrer auf dem kanalbeglei-
tenden Radweg darstellen. Das will die Bürgeriniti-
ative 4000 Pappeln verhindern, für die die 60 Jahre 
alten Bäume integraler Bestandteil des Landschafts-
bildes und damit Kristallisationskern ihres Heimatge-
fühls sind. Die Kulturdebatte, die „über den 450 
Stümpfen entbrannt“  ist39, macht  auch vor  Polemik  

                                                 
37 Abgesehen davon spielt aber auch der Drang nach präventiver 
Sicherheit eine große Rolle, dem die Pappeln – wie bereits mehr-
fach angedeutet – nur eingeschränkt gerecht werden können (vgl. 
Fn. 20/21). In das im April 2006 novellierte Landesnaturschutz-
gesetz Mecklenburg-Vorpommern wurde mit dem § 26a der „Min-
destschutz für Bäume“ eingeführt (bei Fertigstellung dieses Textes 
noch nicht in Kraft getreten). Vom sachlichen Schutzgegenstand 
sind Pappeln im Innenbereich (im bauplanungsrechtlichen Sinne 
des § 34 Baugesetzbuch) ausdrücklich ausgenommen worden, un-
terschiedslos und unabhängig von ihrer Präsenz, Verbreitung, Sel-
tenheit und Physiologie. Anlaß für diesen Einschub war die Auf-
hebung von Baumschutzvorschriften in mehreren Kreisen und 
Städten, die im Landkreis Bad Doberan begonnen hatte. Da gleich-
zeitig die Gemeinden von ihrem Baumschutz-Satzungsrecht aber 
nur infinitesimalen Gebrauch machten, entschloß sich das Land, 
den Mindest-Baumschutz im Gesetz zu regeln (nach dem Vorbild 
des Landes Brandenburg, dort als Landesverordnung). 
38 Der 65 km lange Kanal zwischen Lauenburg und Lübeck wurde 
am 16.06.1900 nach vierjähriger Bauzeit durch Kaiser Wilhelm II. 
eingeweiht. Auf einer Länge von 50 km wurden nach dem Zwei-
ten Weltkrieg Pappeln entlang des Kanals gepflanzt. Bis Anfang 
Dezember 2005 waren 450 Bäume bereits gefällt worden 
39 Hamburger Abendblatt vom 06.12.2005: „Gefährlich? 4000 
Pappeln sollen weichen“. Untertitel: „Elbe-Lübeck-Kanal: Das 
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nicht halt. Nach Angaben des Hambur-
ger Abendblattes sollen in der Kreis-
verwaltung die Pappeln als „die Pest 
des Waldes“ bezeichnet worden sein, 
Napoleon habe die hier nicht heimi-
schen „Hybrid-Pappeln, wie sie auch 
den Kanal säumen, eingeschleppt“40, im 
übrigen werde man als Ersatz Eschen 
pflanzen – „Eschen kommen den Pap-
peln vom Aussehen am nächsten.“ Auf 
der anderen Seite argumentiert die Bür-
gerinitiative, „die Bäume sind kernge-
sund“ und keineswegs vergreist (was 
Fachleute bestätigt hätten), es sei noch 
niemand je zu Schaden gekommen und 
für die veranschlagten Fällkosten von 
250.000 € hätten die Bäume „auch ste-
hen bleiben und gepflegt werden kön-
nen“. Die eine Seite möchte die Pappeln 
so schnell wie möglich los werden, die 
andere will sie als „Wahrzeichen“ des 
Kanals, des Radweges, ja der ganzen 
Landschaft erhalten. Ohne die Argu-
mente, die dabei ausgetauscht werden, 
auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüfen 
zu müssen, wird deutlich, daß die Strei-
tenden in zwei Fronten gegenüberste-
hen, deren Versöhnung eines salomoni-
schen Urteils eines bedarf – wie immer 
das aussehen könnte. 
Eine ebenfalls wechselvolle Geschichte 
hat die Säulen-Form der Schwarz-Pap-
pel, Populus nigra var. italica41. Ihr Ur-
sprung liegt noch im Dunkel, zieht man die ver-
schiedenen, stark voneinander abweichenden Orts- 
und Zeitangaben heran. Vermutet wird als Heimat 
der Raum Turkestan – Persien, von wo aus sie nach 
Italien gelangt sein soll. Sicher ist, daß sie in der 
ersten Hälfte des 18. Jh. aus der Lombardei – daher 
auch der Name Lombardische Pappel – nach Mittel-
europa kam. Am Ende des 17. Jh. soll schon eine 
italica-Variation in Warschau gestanden haben (HE-
GI, 1857). Ein französischer Armeeingenieur brachte 
1745 die ersten fünf Stecklinge nach Frankreich, die 
der Herzog von Orleans und Direktor der französi-

                                                                         
Charakteristische an ihm sind seine Bäume. Sie sollen durch 
Eschen ersetzt werden. Es gibt Widerstand: »Sie sind ein Stück 
Heimat.«“ 
40 Tatsächlich handelt es sich hier um die recht windfesten 
Schwarz-Pappel-Hybriden (P. x canadensis, vgl. Tab. 2)(FEN-
NER, 2006), die mitnichten, wie es in der Behörde hieß, mit 60 
Jahren ihr maximales Lebensalter erreicht hätte. Das kann nur 
gelten, wenn man sich der überholten Auffassung des BGH an-
schließen möchte und Umtriebszeit mit Lebenserwartung gleich-
setzt (vgl. Fn. 21). 
41 synonym: Populus nigra ssp. pyramidalis Čelak, 1871; Populus 
nigra L. ssp. italica, v.Seeman, 1908; Populus nigra var. pyrami-
dalis Spach., 1841; Populus italica Moench, 1785, Populus pyra-
midalis Roz., nach 1786 – Der bereits im 18. Jh. etablierte Begriff 
„Pyramiden-Pappel“ ist irreführend, weil die Wuchsform keines-
wegs an eine Pyramide im geometrischen Sinne erinnert. Eher 
treffen da schon andere, weniger benutzte Namen den Sachverhalt 
wie etwa Spitz-Pappel (Habitus) oder Italienische Pappel (Her-
kunft). 

schen Kanäle einpflanzte (PELÈE, 
1762). Etwa um die gleiche Zeit (vor 
1745) ist ein Baum nahe Wörlitz bei 
Dessau datiert, von dem ein Großteil 
der in Deutschland gepflanzten Säu-
len-Pappeln abstammen soll42, wäh-
rend insbesondere die des Mittel-
rheingebietes französischen Ursprungs sein dürften 
(HEGI, 1957).  
In der zweiten Hälfte des 18. Jh. fand der Baum eine 
massenhafte Verbreitung in Parkanlagen und – nach 
lombardischem Vorbild – an Straßen. WIMMER 
(2001) kann Lieferungen von Reisern in großen 
Stückzahlen nach Leipzig belegen43, die auf Vorbe-
stellung und Vorauszahlung (Pränumeration) ver-
kauft wurden. Die ersten Alleen mit säulenförmigen 
Bäumen wurden bereits um 1765 angelegt, 1770 die 
berühmt gewordene Allee zwischen Freiburg und 
Durlach. König Friedrich II., der ein Faible für alles 
Französische hatte, ließ sie am Neuen Palais in Pots-
dam pflanzen. Napoleon schließlich wird es haupt-
sächlich  zugeschrieben,  seine  Heerstraßen  mit  die- 

                                                 
42 Säulen-Pappeln wurden und werden fast ausschließlich über 
Stecklinge männlicher Pflanzen vermehrt. Die ersten Weibchen 
wurden um 1860 in Wien und Karlsruhe sowie um 1870 in Frank-
furt/Oder erwähnt (HEGI, 1957). 
43 Im Gnädigst. priv. Leipziger Intelligenzblatt finden sich zwi-
schen 1764 und 1766 entsprechende Anzeigen, die die Reiser 
nebst Preisen offerieren. 

 
Plattenbau und Pappel – entgegen 
weit verbreiteter Auffassung ist 
diese Kombination weder eine 
Kind der DDR noch ein DDR-
typisches Phänomen. Die Planer 
und „Entscheider“ haben in beiden 
deutschen Staaten gleich getickt. 
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sem Baum bestückt zu ha-
ben, um sie in der Land-
schaft auch auf weite Di-
stanzen leicht ausfindig 
machen zu können. Ob das 
in dieser Stringenz zu-
trifft oder relativiert wer-
den müßte44, läßt sich 
wohl nicht mehr endgültig 
aufklären, GANSER 
(1922) weist jedenfalls 
nach, daß die französische 
Regierung nicht nur vor-
handene Straßen ausbes-
sern und neue anlegen 
ließ, sondern zugleich für 
eine vielfältige Bepflan-
zung45 sorgte und entspre-
chende Vorschriften dazu 
erließ. 
Aber bereits kurze Zeit 
nach ihrer Einführung ka-
men erste Bedenken an 
ihrer Eignung auf. PELÈE (1762) hatte bei seiner 
Anleitung zur Pappelkultur den forstlichen Anbau im 
Auge, denn sie waren „nach 15 oder spätestens 20 
Jahren reif zum Schlagen“, gestalterische Ansprüche 
lagen ihm ebenso fern wie wahrscheinlich Napoleon. 
GERMERSHAUSEN (1786) bemerkte, daß „die 
obern Enden der Aeste so leicht erfrieren“. Zum ei-
nen mangelte es den Lombarden an der Frost-
sicherheit ihrer Verwandten, zum anderen schienen 
sie offenbar anfälliger auf Wasserentzug und Parasi-
tenbefall zu reagieren. Was die Verwendung in der 
Landschaftsgestaltung betrifft, so polarisierte er wie 
kein anderer Baum in Befürworter und Gegner. Spä-
testens Mitte des 18. Jh. setzte sich die ablehnende 
Haltung gegen die Massenbepflanzung vor allem an 
Straßen durch; sie beschränkte sich fortan – mei-
stens! – auf das spärliche Setzen von Blick-Punkten, 
wie es beispielsweise Hermann L.H. Fürst zu Pück-
ler-Muskau  in den Muskauer und Branitzer so vor-
bildlich exerzierte. Sein Meisterschüler Edouard 
PETZOLD (1862) ließ keine Gnade walten: „Wir 
können darum der immer grösseren Verbreitung der 
Alleen nur das Wort reden, mit alleiniger Ausnahme 
der aus Pyramidenpappeln bestehenden, da dieser 
Baum, in zeilenartiger Ordnung gepflanzt, nicht nur 

                                                 
44 Von verschiedenen zur Auswahl stehenden Aktionen bleiben 
eher die ungewöhnlichen und unkonventionellen im individuellen 
wie im kollektiven Gedächtnis haften als die gewohnten und übli-
chen. So mag es erklärlich sein, dass die Säulen-Pappel-Pflanzun-
gen Napoleons die Erinnerung sehr viel deutlicher prägten als an-
dere, auch wenn sie in nur geringer Zahl vorgenommen worden 
sein sollten (vgl. Fn. 45). 
45 Nach GANSER (1922) ließ Napoleon im Raum Aachen wie 
folgt pflanzen (nach Journal de la Roer, 1812, 25): zwischen 
Aachen und Jülich: italienische und Kanada-Pappeln, Apfelbäume; 
zwischen Aachen und Heidchen: Eichen und Pappeln; an der 
Montjoierstraße auf dem Venn: Buchen, Zitterpappeln und Wei-
den; Aachen bei der Barrière Richterich: Ulmen, Linden und Ei-
chen; an der Vaalserstraße: Eichen und Linden. – Zu den Vor-
schriften gehörten auch solche, die die Beschädigung der Straßen-
bepflanzungen unter Verfolgung und Strafe stellten. 

allen Schönheitsgesetzen 
Hohn spricht und bei seiner 
bedeutenden Höhe ganze 
Gegenden zu verunstalten 
vermag, sondern auch weil 
er fast gar keinen Schatten 
giebt, durch seine weitver-
breitete Bewurzelung den 
nahen Feldern bedeutenden Schaden zufügt und ganz 
vorzüglich zur Verbreitung schädlichen Baumunge-
ziefers dient … Dass die Verbreitung dieses Baumes, 
als er in Deutschland eingebürgert wurde, so sehr 
Überhand nehmen konnte, ist ein Beweis mehr für 
die Vorliebe unseres deutschen Volkes für das Frem-
de. Bei der Pyramidenpappel ist man erst heutigen-
tags dahinter gekommen, sie nach ihrer Werthlosig-
keit als Alleebaum zu würdigen und ihrer Abschaf-
fung das Wort zu reden.“  
Sicherlich kann man trefflich darüber streiten, ob 
man sich solch rigorosen Standpunkten anschließen 
möchte – Säulen-Pappeln gehören inzwischen zu den 
nicht mehr (?) gepflanzten Allee-Bäumen und die 
noch vorhandenen wenigen Alleen sollten unbedingt 
erhalten werden. Wo es sich anbietet, in kurvigen 
Straßen z.B., können sie sogar wieder verwendet 
werden, ohne damit die ästhetischen Grundsätze 
PETZOLDs zu verletzen. 
 
 
7. Verbeugung 

 
Bäume haben schon immer die Phantasie der Men-
schen angeregt, Legenden begründet, Eingang in 
Kultur und Kunst gefunden. Und auch hier wie in der 
Landschaftsgestaltung zeigt sich ein nicht zu 
übersehender Hang zu Polarität, zur Verbeugung auf 
der einen und zur Verachtung auf der anderen Seite.  
 

Säulen-Pappeln polarisieren unter den Lieb-
habern deutscher Landschaft: Den einen 
vermitteln sie einen Hauch mediterranen 
Flairs, den anderen sind sie ästhetischer 
Graus. Die meisten „normalverständigen 
Durchschnittsmenschen“ (Richterdeutsch) 
nehmen sie hingegen gar nicht mehr als 
etwas Besonderes wahr, so präsent sind sie 
hierzulande seit mehr als 200 Jahren. 
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Zunächst soll OVID (43 v.u.Z – 18 u.Z.) zu Wort 
kommen, der in den Metamorphosen folgende Ge-
schichte – Phaeton – erzählt:  
Phaeton, Sohn des Sonnengottes Helios, wurde von 
seinem Freund Epaphos damit geneckt, Helios sei 
nicht sein Vater. Bestürzt darüber befragte er den 
Gott. Um ihn zu überzeugen, versprach Helios sei-
nem Sohn, ihm einen beliebigen Wunsch zu erfüllen. 
Phaeton packte die Gelegenheit beim Schopfe und 
bestand darauf, den Sonnenwagen zu lenken, den 
sein Vater tagtäglich über den Himmel zog. Trotz 
heftiger Bedenken stand der Gott zu seinem Wort, 
nicht ohne gebührende Ermahnungen an seinen Sohn 
zu richten, denn das Gefährt verlange hohe Auf-
merksamkeit. Mag es seinem jugendlichen Leicht-
sinn angerechnet werden – die stolzen Rösser gingen 
durch und Chaos, sengende Glut und Brände kamen 
über die Erde. Zeus sah keinen anderen Ausweg, als 
den Wagen samt Jüngling mit seinem furchtbaren 
Donnerkeil zu zerschmettern. Wir begegenen Helios, 
seiner Frau Klymene und ihren Töchtern trauernd am 
Fluss Eridanos 
 
...  
Viermal füllete Luna den Kreis mit vereinigten Hörnern:  
Jene, der Sitte gemäß (denn Sitte ward aus Gewohnheit),  
Brachten ihr Trauergeschrei. Als nun Phaethusa, der Schwestern  
Älteste, eben zur Erde den Leib hinneigete, plötzlich  
Klagt sie, ihr starre der Fuß. Die weiße Lampetia strebte  
Ihr mit Hilfe zu nahn, und haftete schnell an der Wurzel.  
Als die dritte das Haar mit der Hand zu zerreißen emporgriff,  
Raufte sie Laub.  
Die traurt, daß ein Stamm ihr binde die Schenkel;  
Jene, daß lang ihr die Arm' in grünende Äste sich strecken.  
Während sie dies anstaunen, da schließt die Rinde den Schoß ein;  
Dann aufstufend zum Bauche, zu Brust und Schulter und Händen,  
Steigt sie; allein nur raget der Mund, anrufend die Mutter.  
Was kann jetzo die Mutter? Nur dorthin rennt sie und dorthin,  
So wie das Herz ihr gebeut, und küßt noch, weil es vergönnt ist.  
Nein, nicht genug! von dem Stamme den Leib zu reißen versucht  
                  sie,  
Und das zarte Gesproß von der Hand zu brechen: doch siehe,  
Blutig rinnen hervor, wie aus offener Wunde, die Tropfen.  
Schone doch! Mutter, o schone! so ruft, die sie eben verwundet:  
Schone doch! uns wird selber der Leib in dem Baume zerrissen!  
Lebe nun wohl! Baumrinde verschließt die endenden Worte.  
Tränen fließen hervor, und es starrt der getröpfelte Bernstein  
Gegen die Sonn' am jungen Gebüsch; das empfangene Kleinod  
Sendet der lautere Strom zum Schmuck den latinischen Töchtern.  
... 
 
Zwar läßt Ovid offen, in was für Bäume sich Phae-
tons Schwestern verwandelten, aber der Geograph 
Dionysios Perigetes schreibt im 3. Jh., daß die Kelten 
„im Schutz der Schwarzpappeln gelagert die Tränen 
der Schwestern [des Phaeton], gewandelt zum gold-
gleich strahlenden Bernstein“, sammeln (HENNIG, 
2006). 
 
Am bekanntesten ist sicherlich Bertolt Brechts Hom-
mage an die Pappel am Berliner Karlsplatz. Der 
Baum war zwar im Winter 1946/47 als einziger des 
Karlsplatzes nicht zu Brennholz zersägt worden, 
1949 dann aber doch dem gleichen Schicksal nicht 
entgangen. Brecht erlebte im Frühjahr 1950, wie aus 
dem Stumpf neues Grün sproß und verfaßte darauf-
hin seine Verse (BZ, 2002). 

Eine Pappel steht am Karlsplatz 
Mitten in der Trümmerstadt Berlin, 
Und wenn Leute gehen übern Karlsplatz, 
Sehen sie ihr freundlich Grün 
 
In dem Winter sechsundvierzig 
Frorn die Menschen und das Holz war rar, 
Und es fielen da viele Bäume 
Und es wurd ihr letztes Jahr. 
 
Doch die Pappel da am Karlsplatz 
Zeigt uns heute noch ihr grünes Blatt; 
Seid bedankt, Anwohner vom Karlsplatz, 
Daß man sie noch immer hat! 

 
Es blieb das Gedicht46 und wurde zur Pflichtlektüre 
im Deutsch-Unterricht. Im Jahre 1979 kamen Schüler 
der Ernst-Knaack-Oberschule auf die Idee, den Wor-
ten die Tat folgen zu lassen: am 29. November 
pflanzten sie mit Unterstützung der Berliner Zeitung, 
der Brecht-Stiftung und des Berliner Gartenamtes 
eine neue Pappel am Karlsplatz. Doch die Freude 
währte nur kurz, denn sie ging im Wohnungsbau-
programm der DDR unter. Heute stehen dort wieder 
zwei Pappeln. 
 
Von seiner Italienischen Reise schrieb Johann Wolf-
gang Goethe: 
 
Endlich erreichten wir die Plaine von Capua, bald 
darnach Capua selbst, wo wir Mittag hielten. Nach-
mittag tat sich ein schönes, flaches Feld vor uns auf. 
Die Chaussee geht breit zwischen grünen Weizen-
feldern durch, der Weizen ist wie ein Teppich und 
wohl spannenhoch. Pappeln sind reihenweis auf den 
Feldern gepflanzt, hoch ausgezweigt und Wein hin-
angezogen. So geht es bis Neapel hinein. Ein klarer, 
herrlich lockerer Boden und gut bearbeitet. Die 
Weinstöcke von ungewöhnlicher Stärke und Höhe, 
die Ranken wie Netze von Pappel zu Pappel schwe-
bend 
... 
Um Caserta das Land völlig eben, die Acker so 
gleich und klar gearbeitet wie Gartenbeete. Alles mit 
Pappeln besetzt, an denen sich die Rebe hinauf-
schlingt, und ungeachtet solcher Beschattung trägt 
der Boden noch die vollkommenste Frucht. 
... 
... den andern Morgen ging es zeitig nach Neapel. 
Der Vesuv, von der Rückseite gesehn, in der frucht-
barsten Gegend; Pappeln pyramidalkolossal an der 
Chaussee im Vordergrunde. Dies war auch ein ange-
nehmes Bild, das wir durch ein kurzes Stillhalten er-
warben. 
 
Sein Kollege Friedrich Schiller wollte die Begeiste-
rung nicht teilen, als er in seinem Gedicht Der Spa-
ziergang (1795) die Säulen-Pappeln  metapherartig 
auftreten  ließ,  in dem sie für  ihn den Übergang vom  

                                                 
46 Das Gedicht wurde von Hanns Eisler vertont; eine eindrucksvol-
le Aufnahme mit Ernst Busch ist auf Schallplatte erhalten. 
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friedlich-ländlichen Raum in 
die lärmende Stadt markieren, 
die Gedanken PETZOLDs ly-
risch-sanft vorwegnehmend: 
 
Muntre Dörfer begrenzen den 
Strom, in Gebüschen ver-
schwinden / Andre, vom Rü-
cken des Bergs stürzen sie jäh 
dort herab./ Nachbarlich woh-
net der Mensch noch mit dem 
Acker zusammen, / Seine Fel-
der umruhn friedlich sein länd-
liches Dach:/ Traulich senkt 
sich die Reb’ empor an dem 
niedrigsten Fenster, / Einen 
umarmenden Zweig schlingt 
um die Hütte der Baum. / 
Glückliches Volk der Gefilde! 
Noch nicht zur Freiheit er-
wacht /  Theilst du mit deiner 
Flur fröhlich das enge Gesetz./ 
Deine Wünsche beschränkt der Ernten ruhiger Kreis-
lauf, /  Wie Dein Tagewerk, gleich, windet dein Le-
ben sich ab! / Aber wer raubt mir auf einmal den 
lieblichen Anblick? Ein fremder / Geist verbreitet 
sich schnell über die fremdere Flur. / Spröde sondert 
sich ab, was kaum noch liebend sich mischte, / Und 
das Gleiche nur ist’s, was an das Gleiche sich reiht / 
Stände seh’ ich gebildet, der Pappeln stolze Ge-
schlechter / Ziehn in geordnetem Pomp vornehm und 
prächtig daher. / Regel wird alles, und Alles wird 
Wahl und Alles Bedeutung: / Dieses Dienervolk 
meldet den Herrscher mir an. / Prangend verkündi-
gen ihn von fern die beleuchteten Kuppeln, / Aus dem 
felsigten Kern hebt sich die thürmende Stadt. 
 
Sehr viel deutlicher wurde Friedrich Rückert (1788-
1866), der den Säulen-Pappeln gar nichts abgewin-
nen konnte: 
 

Da stehen sie mit dem steifen Hals, 
Die ungeschlachten Pappeln 
Und wissen nichts zu machen, als 
Mit ihren Blättern zappeln. 
Sie tragen nicht, sie schatten nicht 
Und rauben wo sie wallen, 
Uns nur der Landschaft Angesicht. 
Wem könnten sie gefallen. 

 
1814, als Rückert seine Verse niederschrieb, war die 
Völkerschlacht bei Leipzig gerade im ersten Jahr 
ihrer Geschichte. Seine Deutschen Gedichte sind von 
überbordender Freiheitsliebe und Hass gegen Napo-
leon geprägt. Das mag sich auf die Säulen-Pappeln 
mit ihren „steifen Hälsen“ übertragen haben, die der 
Franzose in Deutschland wohl in größeren Mengen 
hat pflanzen lassen. Aus dieser Sicht ist es auch ver-
ständlich, warum Rückert seine abschließende Frage 
lediglich rethorisch stellt und eine Antwort weder er-
wartet noch zuläßt. 

Man muß natürlich nicht, 
aber man kann diese Frage 
heute mit einem Fragezei-
chen versehen. Man sollte 
es tun, wenn die „Pappeln“ 
die Vertreter Gattung Popu-
lus sind, also die Schwarz-
Pappel einschließt, die trotz 
ihrer Bedeutung und Ge-
fährdung keineswegs nur 
Freunde hat. Dagegen ist auch nicht Grundsätzliches 
einzuwenden, solange man sich ihnen mit Besinnung 
nähert. Deshalb sei zum Abschluß an Moritz Hei-
mann47, den gerühmten Lektor des S.Fischer-Verla-
ges erinnert, der in der Novelle Dr. Wislizenus nicht 
schöner hätte schreiben können: 
 

Der See war überall umbuscht, wenn auch die 
Erlen und Weiden schon besendünn in die graue 
Luft ragten. 
Birken standen noch im Goldschuppenkleid des 
Herbstlaubes, 
und ferne Pappeln täuschten mit dem Honiggrün 
ihrer Blätter einen Frühlingsrest in die 
Landschaft, 
so wie sie ja im Frühjahr etwas vom Herbst 
vorwegnehmen. 

 
 
 
 

                                                 
47 1868-1925. Selbst Lyriker, Dramatiker und Publizist, bemühte er 
sich in seinem Lektorat wie kaum ein anderer um die Förderung 
der modernen deutschen Literatur. 

 

Selbst Naturschützer sehen Hybrid-Pappeln 
nicht gern, hauptsächlich mit der Begrün-
dung, sie seien keine heimischen Gehölze. 
Dies konsequent gehandhabt, wäre die mittel-
europäische Kulturlandschaft um vieles är-
mer. Aber selbst wenn man sich auf die H-
Pappel beschränken würde: Der Mißmut 
müßte sich auf das Menschengeschlecht rich-
ten und nicht auf die Bäume, denn schließlich 
sind nicht sie die Eindringlinge, sondern wur-
den vom Menschen aus kühl kalkulierten Er-
wägungen eingeführt. 
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