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Haus der Naturpflege (Station 1) 

Erna und Kurt Kretschmann, die Gründer des Hauses der Naturpflege, 
schufen ein kleines Paradies zum Schlendern und Träumen, zum Schauen 
und Lernen. Naturschutz war ihnen Herzenssache. Hier haben sie gezeigt, 
wie einfach er praktiziert werden kann. 
 
Das Waldohreulen-Symbol als Naturschutzzeichen wurde hier, Anfang der 
1950er Jahre geboren. Heute wird es in fast ganz Deutschland als Zeichen für 
Naturdenkmale und Schutzgebiete verwendet. 
 
Das Blockhaus im Zentrum des Gartens ist Deutschlands erstes 
Naturschutzmuseum. 
1945/46 erbaut, war es vierzig Jahre Wohnhaus der Familie Kretschmann. 
Unverfälscht atmet es den Geist seiner Erbauer und würdigt anschaulich das 
Lebenswerk von Erna und Kurt Kretschmann. 
 
Das Haus der Naturpflege wurde 1960 als privat Initiative der Familie 
Kretschmann gegründet: Die Einrichtung ist ein Ursprungsort vieler 
Naturschutzaktivitäten in der damaligen DDR und heute deutschlandweit.  
 

Brauner Hocker: Selbermachen  

„Unser Vater ja immer viel gebaut, Hütte, Türme, Plattform, Beet Anlage, 
Nistkästen etc…“ (Christel Scheinert) 
Die Leidenschaft, etwas aus Holz selbst zu bauen, entwickelte sich bei Kurt 
Kretschmann schon in seiner Jugend. Er lebte von 1924 bis 1933 mit 
seiner Großmutter in einer kleinen Hinterhofwohnung in Berlin, in die 
kaum einmal ein Sonnenstrahl fiel. Die Wohnung bestand nur aus einer 
winzigen Küche und nur einem weiteren Raum. Die Stadt erschien ihm 
schon damals hektisch, die Arbeitsbezirke waren baumlos und die 
vielbesungene „Berliner Luft“ fand er schon damals durch Autogase 
verschmutzt. 
„Ich wollte dieses Leben, das nur ein Dahinvegetieren war, verändern.  
…Zum 15. Geburtstag schenkte man mir einen Hammer, eine Zange, ein 
Lineal und eine Laubsäge. Dazu besorgte ich mir aus einer Tischlerei dort 
anfallende Brettstücke, Sperrholzreste und Leisten. So begann meine 
„Architekten- und Zimmermannslaufbahn“. Ohne jede Anleitung begann 
ich beim Licht einer Petroleumlampe auf dem Küchentisch meine… 
Vorstellungen von einer selbstgebauten kleinen Hütte, irgendwo in der 
Natur, vorzubereiten. Im Maßstab 1 zu 10 entstand … ein Häuschen mit 
einer beweglichen Innenwand, die im Sommer einen größeren Wohn- und 
Wirtschaftraum und in der kalten Jahreszeit eine enge Schlafkammer 
durch das Verschieben der Wand ermöglichte. 

Ein Blick in den 

sommerlichen Garten. 

Karte Station 1 
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Das Foto zeigt ein Teil des 

Geländes vom Haus der 

Naturpflege im Sommer 

2020. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

   

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

   

   

     

     

     

     

Haus der Naturpflege (Kurt 
Kretschmann) 
 
Der Eine spricht von Müh` und Plag - 
Doch was der Mensch schafft und  
ich vermag, was Wille, Kraft und Liebe 
können, das will ich hier in Versen 
nennen. 
 
Der Anfang eine Wildnis war – 
ich zähle nach – genau elf Jahr,  
seit wir das neue Werk begonnen. 
Wie ist dabei die Zeit verronnen! 
 
Wohl fünfzig Bäume mussten weg –  
es hatte weder Sinn noch Zweck, 
die Obstgehölze zu erhalten, 
sie waren krank und aufgespalten. 
 
Es folgte viel Robinienholz –  
Das ist zwar aller Imker Stolz. 
Uns brachte es doch keine Freuden, 
es wuchert sehr – war nicht zu leiden. 
 
Wir sägten ab und gruben aus. 
Nun wurde freie Sicht am Haus, 
und Tal und Höh`n ins Blickfeld traten – 
das ist uns sicher gut geraten. 
 
Dann pflanzten wir zweitausend Stück 
an Ziergehölzen aus – Das Glück 
stand uns fast immer an der Seite. 
Der Garten wuchs bald in die Weite. 
 
Nun ging uns auf ein neues Licht – 
Der Feldstein war`s – o, welch Gewicht! 
Aus Nah und Fern, Osten, aus Westen – 
die schwersten Steine sind die Besten. 
 
Wohl fünfzig Tonne schleppten wir, 
den Berg hinan – durch Tor und Tür, 
für Steingärten und Trockenmauern, 
da bleibt man jung, kann nicht versauern. 
 
Doch Vorsicht! Ein Drei-Zentner-Stein, 
bekommt man lieber nicht aufs Bein. 
Da heißt es: schiebe sachte, drücke, 
das zwingt man nur durch List und Tücke. 
 

 
 
Uns hat die Mauergärtnerei 
viel Spaß gemacht – es kommt dabei 
auf jeden Spalt und jede Fuge an, 
hier zeigt sich bald, was kann der  
Gärtnersmann. 
 
Jetzt aber konstatierten wir,  
es mangelt noch der Blumen Zier. 
Fünfhundert Arten, Spezies, Sorten 
erblühten bald an vielen Orten. 
 
Der Garten dehnte sich noch aus, 
und Wein umkränzte unser Haus. 
Phlox, Aster, Helianthemum, 
es fehlte nichts, sah man sich um. 
 
Dann bauten wir in einem fort, 
ein Häuschen hier, ein Häuschen dort, 
Geländer, Treppen und Modelle, 
den Aussichtsturm, ganz auf die Schnelle, 
 
ein Gästehaus am steilen Hang, 
auch hin und wieder eine Bank, 
und, da wir grad am Werken waren, 
den Rastplatz für Besucherscharen. 
 
Trotz allem, was bisher gescheh`n, 
wir hatten etwas überseh`n. 
Genügend groß war unser Land, 
jedoch nur nährstoffarmer Sand. 
 
Der Regen fiel wie durch ein Sieb, 
das ist den Wurzeln gar nicht lieb. 
Die Pflanzen guten Boden wollen, 
sie leben besser aus dem Vollen. 
 
Viel schwarze Erde mußt` es sein. 
Wir holten ran und brachten ein 
Viertausend Karren – uns`re Sorgen 
Verschwanden nicht von heut` auf morgen. 
 
Endlich war alles wunderschön! 
Nun kann man sich das schon beseh`n. 
Tritt ein, mein Freund, klopf` nicht erst an. 
Das Tor steht auf für Jedermann! 
 
 

Der Autor Kurt Kretschmann. 
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