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<5d>mieber, Schuh beS ßanbfcbaftSbilbeö

6d)uö 5e3 ßan&fdjaftS&itöeS
Q3on G u b t o i g <3cf>mteber, Scibctbcrg
QtY>enfchenbänbe fjabcn bie (£rbobcrfläd)e unb baö (Srbantlih ftänbig »eränbert, in
«/ZIfrüheren 3ahrtaufenben burd) langfameS Urbarmad)en; bann burd) <2öcd)fet bet
QIrten beS 'ilderbaueS ober ©nführung bcr "Jßeibwirtfchaft, bann burd) ^ftufjung bcr 'Jöalb
gebicte, 9fauanpflanjung unb 9?obung. Ißährenb biefe Q3eränberungen in früheren 3eiten
langfam unb ftetig »or fid) gingen, hat baö 3eitatter ber 9Jiafd)ine unb ber fwchentwidel
ten ^edmif ein rafd)eö 93eränbern beS "Slntti^eö ber (Srbe unb ber 2anbfd)aft ermöglicht.
©er Q3au ber ©fenbahnen, bie Anlage t>on Kanälen, Stauwehren, baS "2lufftellen
eleftrifcher Ceifungen auf hohen ßüfenmaffen »eränbern in Jurjer 3eit baS Qluäfehen
einer ©egenb. Ceiber würbe f>icrt>ei nicht immer auf mögliche Schonung beS im ßaufe
oon 3ahrjehnten unb 3ahrf)unbcrten ©eworbenen geachtet unb ohne swingenben ©runb
<33eränberungen an ©egenben »orgenommen, an benen baS <33otf als ein ihm liebgewor
beneS 93ilb unb als äufjereS &ennsetd)en ber Äeimat fefthält, jum minbeften folange als
Ciebe jur Äeimat für jeben StTZenfdjen etwa Selbftöerftänbticheä bebeutet.
M i t ber 93ernid>tung ober 93eränberung berartiger wefentlid)en Q3effanbteile einer
©egenb wirb ein S t ü d Seimatliebe im Q3otfc unmerflid) jerftört.
3 n einer 3ett, in ber weiten Greifen be£ 93olfe3 an ibeellen H e r t e n balb nichts mehr
als bie ßiebe jur Äeimat geblieben ift, unb in ber Gräfte am "Sßerfe finb, abfichtlid)
5*abition unb Kultur ju jerftören, finb berarfige 93ertufte befonberS fd>wer ju Werten.
3eber, ber feine Äeimat liebt, mufj beö^atb mithelfen, baf? baS *2Intlit$ unferer £anbfd>aff
nid)t obne ^ftot »eränbert wirb, unb bafj "?caturbenfmate, bie ju bem finnfälligften *2luS
brud beS 2BefenS unb 'SöcrbenS einer 2anbfd)aft gehören, erhalten bleiben.
3 n bem ©ränge unferer 3eit, nur baS Materielle ju betonen unb ju förbern, nur
baS $u pflegen, was (Srfrag ober (Srwerb ermöglicht, WaS ©etb einbringt, finb gerabe
9^aturbenfmalc am meiften bebroht, weil fie in ber 9?egel nur (fmpfinbungSwerte förbern.
*3ftand)e alten, im CanbfchaftSbitb pracf>tooll wirfenben, 'Säume werben entfernt,
weil fie etwa ein S t ü d "Jetb befc()atten, ober weil fie ju alt geworben finb unb nur mit
etwaä Pflege erhalten werben fönnen, ober weil ber Cauf eines 93ad)eS etwa beeinträch
tigt werben fönnte u. bgl. mehr. "21ber gerabe folche altehrwürbigc 3eugen unb liberrefte
einer 3eit, bie rein auS Ciebe p r 9*atur manchen Q3aum fetjte ober wachfen lief), ber unS
heute ent^üdf, folten erhalten werben, bamif wir unS noch red)t lange baran erfreuen
fönnen unb angefpornt werben, aud) Wieber Q3äume ju fe^en, bie nichts tragen, feinen
unmittelbaren 9^u^en abwerfen, aber in ihrer Stellung in ber 2anbfd>aft unb als Cebe
wefen mit harmonietwtlem, gefchmäfigem 'ZBad^Stum "Jreube bringen.
SS ift ja tief bebauerltd), baf? wir baS, WaS früheren 3eiten als fclbftoerffänblid)
galt, erft auf bem Umwege »on 93erwaltungSmafmahmen bem Q3olfe wieber p m 93ewuf5t
fein bringen unb anS Ä e r j legen muffen, ©er <?caturfchut$ erfüllt bamit wohl eine ber
bebeutenbftcn fulturellen Aufgaben, beren ^luSwirfung jwar nicht in bie "klugen fpringt,
beren Srfolg aber um fo ftd)erer feftfteht.
Hm baS©efagte ju oeranfchaulichen,feicn einige93eifm'ele auS unfererllmgcbung genannt:
3 n 3 i e g e l h a u f e n liegt mitten im Ort, wo bie S t r a f e nad) ^ e t e r S t a l »on ber
?Redargemünber S t r a f e abjwcigt, ein fleiner ^ a r f , baS Aofenfelber'fd)C 'ilnwefen, in
bem einige herrlid)e 93äume ftehen. ^ ü r b e 3iegclhaufen biefeS 9^ittelpunftcS beraubt, fo
würbe eS einen foftbaren Sd)a§ üerlieren, unb feine meift fel;r fd)lid)tcn &äuSd)en würben
arm unb »eröbet enbtoS an einer Strafje aufgereiht baftehen. ©aS teiber »iel ju t;od)
gebaute Sd>ulhauS würbe jubem in feiner erbrüdenben ©rö^e unangenehm heröortreten.
3 n ' J ö i l h e l m S f e t b liegt am Sange beS ©ewannS Srlbrunnen eine prad)töotle
^ieferttgruppe, bie irgenbwic auf einem Stüdd)cn_Öblanb fid) burch ^uSfamung gebilbet
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hat. Q3on ber gerne wie in ber Glätte bilbet bicfc fid) frei entfaltenbe ©nippe hoher
d)arafter»otler 'Säume einen foftbaren Sd>afj bcä ohnebteS ber Cage nad) fd)önen Orteö.
3 m Sate ftefjt neben bem ^ f a r r h a u ö eine mächtige Sanne, bie eine 'Sklbrebe jum Seil
umfd)lingt unb ju erbrüden brotjt. §>iefe, wie einige hohe alte Cebenöbäume auf bem
benachbarten griebhof, ftnb reis»olle Sd)tnudftüde ber fonff meift mit Obstbäumen
beftanbenen l i e f e n unb aderbebauten Äügel.
3 m ß tfe n j t a l e ftehen entlang ber@lfens unb ihren feitlid)cn3uflüffcn saf)lreid)eQ3äume/
bie ber ganjen ©cgenb einen nur ihr eigenen <2lu3brud geben. © a $ Spiel ber f ä r b e n unb bes
Sonnentid)te£ säubert ftünblid) f)errlid)e 'Bilber unferen klugen frier »or, bie unmöglid) wä=
rcn, wenn bcr'Baumbeffanb etwa abgehalten mürbe,um baS'Bad)-- oberglufwett peinlid) rein
galten ju rönnen. 'Jim beseitigen 3uftanb gemeffen mürbe bie £anbfd)aft »eröbet auäfehen.
3n Q l g l a f t e r f j a u f e n fteht bei ber S?ird)e eine prad)t»olle Cinbe in ber tt)pifd)cn
Stellung alter Ort^linbcn, bie einft ben b ü r g e r n aU Sreffpunft bei »id)tigen 'Slnläffen
politifdjer ober feftltdjer *2lrt gebient haben, © n folcher 'Baum barf nur gefällt werben,
wenn eä unbebingt nötig ift, wenn er jum gebrcd)ltd)en ©rciö geworben ift unb ben 93er-fel;r gefährbet. ^ b e r aud) in biefem galle ift beizeiten in ber 9^äf)e (frfafj ju pflanzen,
ober an alter Stelle nad) entfpred>enber 3ubereitung bc$ 'Bobenä ein neuer ju fetjen.
3 m Äofe ber <Burg C o r n b e r g fteht eine prad)t»olte Graste, bie mehrfad) geftütjt ift,
aber mit ihren weit»erjwetgten Giften ben 'Burghof aufjerorbentlid) belebt, ^ u d ) wenn
ber <Baum nod) mehr aU c£ fd)on ber g a t l ift geftüfst werben müfjte, follfe man tf>n
fotange al$ möglich, am Geben erhalten.
"2luf ber " B u r g S t e i n ä b e r g in L e i t e r bei Sinsheim, bie in ihrem Mftallflaren
Aufbau ju ben fd)önffen 'Burgen ©eutfd)lanb3 ju red>nen ift, ftehen brei mächtige ßinben,
3eugen »ergangener 3al>rl>unberte, als ob fie bie 'Burg bewad)en wollten, nad)bem
längft 9?itter unb knappen abgezogen ftnb. <3)en Crinbrud ber QDße^rfäfjigJcit ber 'Burg
»erwifd)en jwar bie 'Bäume, obwohl er im übrigen beurlid) unb ftar heute nod» wie im
Mittelalter jutage tritt, Srotjbem wäre nid)tä »crfefjrter als bie 'Bäume wegzunehmen,
ünter ihrem Schatten lagert ftd) ber mübe Ißanberer unb »ernimmt auS bem 9?aufd)en
ber fd>wanfenben "Üftc träumenb bie Sagen »ergangener 3eit.
Sin unzähligen Orten in ratholifdjen ©egenben ftehen ^ r u j i f i j e , bie mit "Bautngruppett unb fd)öncn ©näetbäumen gefchmüdt ftnb. 3)iefc in baö <Beräeid)niS aufju-nehmen ift etwas SelbftüerffänblicheS.
3 n ^ e d a r g e m ü n b »erbinbet eine mäd)tige 'Baumreihe bie Qltfftabt mit bem
B a h n h o f , $ln bcr "BerbinbungSftrafje ftehen bie »crfchiebettarttgftcn 'Bauwerfe. 3eugen
rafd) wechfelnber, oft mifwerftänbtid) nachgeahmter "Baumobcn. <3)can überfielt fte
alle unb freut fid) am ©rütt ber 'Bäume. 3)enft man fid) biefe einen ^lugenblid weg, fo
würbe ber 3Beg »om (fmpfangSgcbäube jur Qtabt unangenehm unb als fd)led)ter Smp-fangSraum empfunben werben. 3n »ielen Orten ftehen alte 'Bäume, bie ftd) auf abfd)üfftgen Stellen, an ©elänbcjwideln u. bgl. zufällig ungehinbert ihren natürlid)en <2Bad)ötumSgcfetjen entfpred)enb entfalten tonnten, derartige 'Bäume gehören bei unS ju ben
Seltenheiten, wäfn-enb fte in bcr Sd)Weij, beren < Be»ötferung ftd) nod) enger mit bem
"Bobcn »erwad)fcn fühlt, allerorts anjutreffen ftnb unb baju beitragen, jenen behaglichen,
liebreichen unb freunblid)en © n b r u d beim 'Befudjer ju erweden, ber nad)haltig jebem
^remben in Erinnerung bleibt, bcr bie Schweis befud)t hat"Jßie fetten, um nur einige 'Bcifpiele ju erwähnen, trifft man bei un$ eine gewö(mlid)e
Sanne an, bie nod) »on unten herauf alle 3weige erhalten hat. ^ e i f t finb alle abgehauen
ober wegen ju bid)ter 'pflanjung abgeftorbett, fo baf^ nur hod) oben ein Heiner G i p f e l
übrig geblieben ift, ber weiter in bie Äöhe treibt. 3eber ber auf bem ßanbe wohnt, fcf)c
feinen eigenen 'Jöohnort einmal genau baraufhin an. 3eber 'Baum, ber ftd) frei entfalten
fann, jiert mit ber 3eit aU befonbere Schönheit feine Umgebung, gleichgültig ob eü
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ftd) um eine £inbe, ein Ahorn, eine tarnte ober Vuctje hanbelt. GS brauchen unb follen
im allgemeinen auf bem Canbe feine feltenen Vaumarten gepflanzt ober gesuchter werben.
<ZßaS auf bem »orfjanbenen Voben ofme Pflege am bcften gebeizt ift baS 9?id)tige.
©a, wie oben erwähnt, leiber baS ©efühl für berarttge Schönheiten erft wieber
im Volfe »abgerufen »erben mufj, müffen ftd) bie 9^afurfd)u£ftellen als Organe, benen
bie Pflege biefer ©Wer anoertraut ift, überlegen, ttrie fie hier mithelfen fönnen.
3unäd)ft werben a l l e ttorhanbenen V e f t ä n b e an fd)önen alten Väumett,
fleinen ©ehölägruppen u. bgl. in ein VerjeidmiS a u f z u n e h m e n fein, bamit Klarheit
befiehl, waS befonberen SdmfjeS bebarf. ©ie ©emcinben »erben bann burd) baS Ve^irfS-amt angewiefen roerben, biefen Veftänben befonbere Sorgfalt p wibmen. Soweit
foldje im ^rioatbefttj fmb, wäre eS Aufgabe ber Vertrauensleute, ber ©emeinbeoertretcr
unb ber »on amtSwegen mit ber (£rj elmng ber 3ugenb betrauten Streife burd) Aufklärung
im münblid)en benehmen mit ben Vefttjem ben Sinn für fold)e 'Jßerte »teber 51t »eden.
©ie Stabt Stetburg i. V r . hat j. V . alle ju fd)ü^enben Väume unb Vaumgruppen
it>reS ©ebieteS planmäßig aufgenommen, ein Versctd)niS angelegt unb biefe Aufnahmen
burd) £id)tbilber ergänzt. 3n <5ranffurt a. SO?, mufj bie ©enehmigung beS StabtrateS
eingeholt roerben jum Redten etneS eben auf ftäbtifd)em ©runbbcfi^ ftehenben VaumeS,
ber mehr als 40 cm ©urdmteffer beft^t. ©aS VejirfSamt SOcoSbad) hat eine Sammlung
»on £id)tbilbern aller im Vejtrf »orhanbenen 'tRaturbenfmäler angelegt, bie prad)töolle
Aufnahmen enthält unb bie p Vorträgen, ju Veröffentlidwngen ufro. jur Verfügung
fte£>t. ©iefe Vorbilber »erbienen in tleinen »te in grofjen ©enteinben nad)gemad)täu »erben.
(£S tarnt »on allen ©emeinben erwartet »erben, bafj fie im Venehmen mit ber
£ehrerfd)aft unb befonberS um ben Äeimatfdwtj »erbientcr ^erfonen ober OrtSanfäffiger,
bie fid) als ^ünftler ober £id)tbilbner betätigen, pnäd)ft feftftellt, »cld)e Väume unb
©ef)öl&gruppen et»a in berartige Verjeidmiffe aufzunehmen fmb.
©amit ift aber nid)t genug getan. (£benfo»td)ttg ober nod) »id)tiger ift, bafj aud)
neue V ä u m e unb V a u m g r u p p e n an » i d ) t i g e r S t e l l e g e f e g t »erben. Aierju
finb meift »enig ober feine öffentlichen Sdiittel nötig, ©röfjere Anpflanzungen fönnen
im "Jßege beS freiwilligen ArbeitSbienfteS erfolgen, ©ie ftaatlid)en "Jorftämtcr werben
gerne bereit fein, pflanzen auS Vaumfd)ulen ju geringem ^retS p r Verfügung ju ftellcn.
Veim Vorhanbcnfctn oon ©emeinbewalbungen ift bie Abgabe eine unmittelbare, ©ie
Sad)oerftänbigen beS EanbeSoeretnS Vabifche Äeimat, beffen Ortsgruppen, fowie bie
SOiitglieber ber SRaturfcrmfjftellen finb jur Vcratung ieberjeit gerne bereit.
"5aft in jeber ©emeinbe ift ein öffcntlid)er ^latj ju finben, bem eS am Vaumbeftanb
fehlt, ber öbe wirft, ber nur teilweife unb fd)tccl)t bepflanjt ift. 'Ißie mand)cS neue 5?rieger-benfmal fteht öbe unb oerlaffen irgenbwo an ber Seite ber Strafje. ©ärtnerifd)c Anlagen
fmb babei in ber Siegel oerfehlt, weil fte meift nid)t p m ©enfmal paffen unb in ber 9?egel
md)t unterhatten werben, fo baf? fie balb in unorbenttichem 3uftanb eher ftören als jieren.
*2öie oiele "Jriebhöfe ftehen öbe ohne jeben Vaumwud)S ba. ^flanjt neben ben Eingang
jwei Vaumgruppen, legt an ben ftauptftrafjcn Vaumalleen an. 2Bie rafd) wäd)ft eine
Srauerweibe p einem einbrudSoollen Vaum heran. "^Bie fcl)ön wirfen alte £cbcnSbäume
als 3ierbe ber ©rabreihen.
3n jeber ©emeinbe gibt eS 3widel im ©etänbe an <3öegrainen entlang, an benen
einige Väume gefegt werben fönnen, bie niemanben fdjaben, aber in Välbe bie ©egenb
unb ben Ort oerfd)önem. QBic feiten werben aber heute an fold)en Stellen nod) Väume
gcpflanjt. Selbft baS »orhanbene Straud)Werf brennt man — leiber — ab unb p weg
unb beraubt fo oft bamit Vögel um ihren S-ttftplafj. <2ßir möd)ten bcShalb als jweite
SOiafjnahme empfehlen, bie Vertrauensleute aufpforbern, in einer pfeifen £ifte nieber-pfebreiben, inwieweit eS ihnen gelungen ift, in biefer Art an ber Verfd)önerung unfercr
iöeimat unb an ber Pflege ber Äeimatliebe mitpwirfen.

