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Ich freue mich, Ihnen heute mitten im 

Nationalpark Jasmund mit einem 

Sonderpostwertzeichen aus der Serie 

„Deutsche National- und Naturparke“ - ein 

weiteres Juwel der Natur in  Deutschland als 

Briefmarkenmotiv vorstellen zu dürfen. Es ist 

mir eine große Ehre, diese Präsentation im 

Wahlkreis von Frau Bundeskanzlerin Dr. 

Angela Merkel auch stellvertretend für Sie 

wahrzunehmen. 

 

Gern übermittle ich Ihnen herzliche Grüße 

der Bundeskanzlerin, die als direkt gewählte 

Bundestagsabgeordnete auch die Insel 

Rügen in Berlin vertritt.  

 

Sie wäre heute gerne auch persönlich zu 

dieser Präsentation gekommen, ist aber auf 

Grund vordringlicher politischer Termine in 

Berlin leider verhindert. Und auch für mich 

ist dies eine ganz besondere 

Briefmarkenpräsentation, denn das 

Briefmarkenmotiv „Nationalpark Jasmund“ 

ist der krönende Abschluss einer überaus 

erfolgreichen Postwertzeichenserie, zumal 
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ich bereits mehrfach hier als Urlauber zu 

Gast gewesen bin. 

 

Als vor vierzehn Jahren mit dem Müritz- 

Nationalpark die erste Briefmarke aus der 

Serie National- und Naturparke erschien, 

hatten wir nicht mit einem solchen Erfolg 

gerechnet.   

 

Die Motive der 14 verschiedenen deutschen 

Nationalparks fanden großen Anklang in der 

Bevölkerung. Es zeigt sich, dass viele 

Menschen unserer heimatlichen Natur sehr 

verbunden sind und ein hohes Interesse 

besteht, diese Naturschätze für weitere 

Generationen zu bewahren.  

 

Ich habe bereits selbst den Nationalpark 

Jasmund erwandert und kenne seine 

Geschichte. Für das Bewahren der Natur hat 

man sich auch hier vor Ort bereits sehr früh 

engagiert.  

 

Zum Schutz der Rohstoffquelle Wald wurde 

bereits im Jahr 1586 eine erste Holzordnung 

erlassen, um eine nachhaltige Waldnutzung 
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auf Ostjasmund zu ermöglichen. Als zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts die Zerstörung 

der Steilufer durch den Kreideabbau drohte, 

wurde auf Betreiben der Naturliebhaber 

1929 das “Naturschutzgebiet Jasmund” per 

Polizeiverordnung ausgewiesen. Diesem 

folgte 1986 das “Naturschutzgebiet Quoltitz”.  

Mit der politischen Wende in der DDR drohte 

dem Gebiet die Gefahr der hemmungslosen 

touristischen Vermarktung.  

 

Angestoßen von dem neuen Bewusstsein, 

auch die Naturschätze vor weiterem 

Raubbau zu bewahren, gelang es 

glücklicherweise, auch in den neuen 

Bundesländern Nationalparkgebiete 

festzulegen und die Natur so dauerhaft zu 

schützen.   

 

Am 12. September 1990 wurde der 

Nationalpark Jasmund auf gesetzlicher 

Grundlage gegründet. 

 
Ein Motto des Nationalparks Jasmund lautet: 

„Natur darf Natur sein“. 
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Dieses Motto hat mich beim Betrachten der 

herrlichen Wälder und Naturschönheiten hier 

im Nationalpark Jasmund zum tiefen 

Nachdenken bewegt und die Frage gestellt: 

Wo darf heute die Natur überhaupt noch 

Natur sein? 

 

In unserem dicht besiedelten Land ist es 

nicht einfach, der Natur ihre Freiräume zu 

belassen, ganz zu schweigen davon, neuen 

Freiraum für die Natur zu schaffen.   

 
Und doch ist genau das hier eindrucksvoll 

gelungen.  

 
Dichte Buchenwälder, Kreidefelsen und 

Schluchten, die scheinbar übergangslos in 

die Ostsee hinabreichen, Blockstrände mit 

ihren typischen Felsbrocken und 

Kreideabbruch, naturnahe Quellen und 

Bäche sowie mehr als 100 Moore bilden die 

Schätze des Nationalparks Jasmund.  

Der Nationalpark Jasmund auf Rügen liegt in 

einer der schönsten Naturlandschaften 

Deutschlands. Das Schutzgebiet befindet 

sich im Osten der Insel Rügen zwischen 
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Sassnitz im Süden und Lohme im Norden. 

Das Nationalparkgebiet umfasst den bis auf 

161 Meter über die See aufragenden, 

überwiegend aus Kreidekalk aufgebauten 

und bewaldeten Höhenrücken der Stubnitz, 

die Steilufer und einen 500 Meter breiten, 

dem Strand unmittelbar vorgelagerten 

Bereich der Ostsee. Besonders markant für 

diesen Nationalpark und einzigartig in 

Deutschland sind die hohen, am Königsstuhl 

bis auf 118 Meter aufragenden Kreidekliffs. 

Der Nationalpark hat eine Größe von 3.003 

Hektar. Davon werden 2.123 Hektar von 

Wald und 673 Hektar von der Ostsee 

eingenommen. Die verbleibenden Flächen 

verteilen sich auf Moore, Strand, Wiesen, 

Weiden sowie kleinflächige 

Siedlungsbereiche. 

 

Nationalparke dienen sowohl dem strengen 

Schutz der Natur wie auch dem 

Naturerlebnis.  

 

Diese gegensätzlichen Zielsetzungen sind 

nur durch einen Kunstgriff zu vereinbaren: 

durch die Zonierung in Bereiche mit 
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unterschiedlicher Zielstellung, d. h. in  

Kern- und Pflegezonen. 

86,6 Prozent der Gesamtfläche dieses Parks 

sind Kernzone, hier wird nur „Natur pur“ 

zugelassen. Naturprozesse können ohne 

menschliche Eingriffe ablaufen.  

 

Die Pflegezone ist mit einer Größe von  

403 Hektar deutlich kleinflächiger. In dieser 

Zone greift der Mensch „pflegend“ in das 

natürliche Geschehen ein. Einerseits wird  

– nördlich von Sassnitz und in 

Stubbenkammer – das Gebiet dem 

Menschen zum Zwecke der Erholung und 

Bildung erschlossen. Andererseits werden 

vom Aussterben bedrohte 

Pflanzengesellschaften und historische 

Formen der Waldnutzung in der Pflegezone 

bewahrt.  

 

Dieses Konzept ist erfolgreich und hat 

internationale Würdigung gefunden.  

 

Am 25. Juni dieses Jahres wurden knapp 

500 Hektar Buchenwald und damit ein 

Viertel der Waldfläche im Nationalpark zum 
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UNESCO Weltnaturerbe. 

Gemeinsam mit vier weiteren Gebieten in 

den Nationalparks Hainich, Kellerwald, 

Müritz und im Biospärenreservat 

Schorfheide-Chorin sind so die wertvollsten 

naturbelassenen Buchenwälder 

Deutschlands repräsentiert. Die Aufnahme 

ins Weltnaturerbe steht für den universellen 

Wert dieser Wälder. Mit dem Schutzstatus 

Nationalpark ist deren Erhalt auch für die 

Zukunft gesichert.  

 

Als Herzstück des Nationalparks wurde im 

Jahr 2004 das „Nationalpark-Zentrum 

Königsstuhl“ direkt am weltberühmten 

Kreidefelsen „Königsstuhl“ eröffnet.  

Hier gibt es eine Fülle von Informationen 

über das Gebiet mit seinen Wäldern und den 

tierischen Bewohnern. Die Ausstellungen 

widmen sich dem spannenden Thema 

Wildnis. Auf unterhaltsame Weise kann man 

hier die faszinierenden Lebensbereiche des 

Nationalparks Jasmund erleben.  

Besonders vorbildlich ist die 

Informationsvermittlung an Kinder und 

Jugendliche.  
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Wie ich bereits eingangs erwähnte, entsteht 

hier im Nationalpark neue ursprüngliche 

Natur, neue Wildnis.  

 

Wildnis – das ist die Idee von einer sich 

selbst überlassenen Natur, die sich ohne 

menschliche Einflüsse entwickeln kann. 

Die Laubwälder werden heute nicht mehr 

wirtschaftlich genutzt. Stirbt in diesen 

Laubwäldern einer der großen Baumriesen 

langsam ab, beginnt neues Leben in ihm 

und um ihn herum.  

 

Spechte zimmern sich in dem sterbenden 

Stamm ihre Bruthöhlen. Zahlreiche 

Insektenarten, die auf Totholz angewiesenen 

sind, finden hier ihren Lebensraum. 

 

Bricht dieser Baum schließlich irgendwann in 

sich zusammen, so entsteht eine Lücke im 

Wald. Nun erreichen Sonnenstrahlen den 

kahlen aber humusreichen Waldboden,  

in dem viele Samen auf ihre Chance 

gewartet haben. Aus ihnen wird die nächste 

Generation eines immer ursprünglicher 
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werdenden Waldes. Die Wildnis von morgen 

entsteht. 

 

Diese „Wildnis von morgen“ kann von 

Besuchern auf wunderschönen Wander- und 

Radwegen behutsam erkundet werden. Wer 

mag, kann sich auch von einem 

Nationalpark-Ranger führen lassen und 

dabei Wissen über die Natur aus erster 

Hand bekommen. 

 

Besonders artenreich ist die Tierwelt des 

Nationalparks: Damhirsch, Rothirsch, 

Rehwild und Schwarzwild sind vertreten. 

Seeadler horsten in der Stubnitz. In den 

Kreidekliffs brüten Mehlschwalben. An 

sonnigen Frühlingstagen nutzen Kraniche 

die Thermik über dem Wald, um Höhe zu 

gewinnen, bevor sie über die Ostsee fliegen. 

In Feuchtgebieten finden sich Ringelnattern 

und Kreuzottern. Häufig ist auf sonnigen 

Waldwegen die Waldeidechse zu 

beobachten.  

 

Ein gesichertes Vorkommen haben Teich- 

und Kammolch ebenso wie verschiedene 
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Kröten- und Froscharten.   

 

Ich bin davon überzeugt, dass das Motto: 

„Natur darf Natur sein“ im Nationalpark 

Jasmund verwirklicht und gelebt wird.  

 

Eines sollten wir in diesem Zusammenhang 

allerdings nicht außer Acht lassen: 

Die Lebensweise der Menschen und die 

rasant steigende Weltbevölkerung wird zu 

einem immer größeren Zurückdrängen der 

Natur führen. 

 

Wir können etwas dagegen unternehmen. 

Wir haben die Möglichkeit gegenzusteuern. 

Der Nationalpark Jasmund zeigt dies auf 

eindrucksvolle Weise.  

 

Die wissenschaftliche Forschung und 

Dokumentation gehört mit zu den wichtigen 

Aufgaben in Nationalparken. 

Die Beobachtung großflächiger natürlicher 

Abläufe ohne menschliche Nutzungen steht 

hier im Mittelpunkt.  
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Die erzielten Forschungsergebnisse sind für 

uns wertvolle Informationen, die uns an 

anderer Stelle helfen, Zusammenhänge zu 

verstehen und bedrohte Natur besser zu 

schützen. Auch deshalb ist es wichtig, 

solche Projekte zu unterstützen.  

 

Das Bundesfinanzministerium unterstützt 

und würdigt dieses eindrucksvolle Projekt 

mit dem Sonderpostwertzeichen 

„Nationalpark Jasmund“ wie unsere 

Briefmarke offiziell heißt. 

 

Die Marke bietet mit dem Motiv „Blick auf 

das Kieler Ufer“ einen wahren 

Augenschmaus. Man sieht die weltberühmte 

Steilküste aus Kreidefelsen eingerahmt von 

dichten Buchenwäldern. Ein wunderschöner 

Anblick, für den diese herrliche 

Naturlandschaft Jasmund berühmt 

geworden ist.   

 

Damit wird diese Briefmarke auch ihrem Auf-

trag gerecht, Kulturträger und Botschafter  

unseres Landes zu sein. Auch in Zukunft 

wollen wir die Belange des Naturschutzes 
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mit unseren Postwertzeichen unterstützen. 

Den ausgezeichneten Entwurf zu dieser 

Marke verdanken wir dem Grafiker Professor 

Dieter Ziegenfeuter aus Dortmund. 

Professor Ziegenfeuter ist als 

Briefmarkengestalter sehr erfolgreich und 

trägt seit vielen Jahren zur grafischen 

Qualität der deutschen Briefmarken bei.  

 
Die Briefmarke hat den für einen 

Standardbrief erforderlichen Wert von 55 

Cent und wurde in der hohen Auflage von 

6,4 Millionen Stück gedruckt. Sie können 

sich also sicher sein, dass der Nationalpark 

Jasmund in der Zukunft noch bekannter 

wird. Die Briefmarke können Sie ab dem  

2. Januar 2012 in den Verkaufsstellen der 

Deutschen Post erwerben.  

 
 


