
llaum unb lluf cC, in unf eren 1ldcf1Uif ern 
st. D b et fit cf), Cfff en=motbecf. 

frür mand)es @ebiet unferer weiten, fdy~nen f)eimat fönnte man bei 
biefem %I)ema an einen Dlad)ruf benfen . . füe beutf cf)e 25acf)fonbf cf)·aft ift ein 
befannter unb viel bel)anbelter 25egriff, ber in ben füebern bes mo!fsmun:: 
bes wie in ben ®erfen unf erer 1'icf)ter, in ben 6cf)Uberungen unferer <tr== 
0 ä~ler wie im beutf cf)en ffi1ärd)en immer wieberfel)rt. Unb · ber ffi1aler 
bringt ben 25egriff immer wieber in frol)en irarben 0u.m 2.lusbrucf. 2.lber 
0u ben mtotiven feiner @emälbe muf3 er nun f d)on fange wanbern unb 
fud)en. 1'enn in ber l)arten ®irfüd)fäit ift es oft anbers geworben, unb 
ber greifbare @egenwert 0u bem 25egriff „25acf)fonbf cf)aft" f d)minbet brau= 
f3en mel)r · unb mel)r. 

,8wei fänge finb es, bie bie beutfdJ'e 25acf)Ianbfd)aft aufbauen: bas 
~ a dJ b et t mit feinem vielfältigen 2.lusbrucf bes .ßaufes, ber Ufer, ber 
6d)nellen unb frälle unb ber rei0voll lebenbigen „toten" ®infef, unb bann 
ber @ r ü n f cf) m u cf burd), 25aum unb 25uf d),, burd), 6traucf)1 unb f)ecfe in 
taufenbfältigen [ii!bern. 1)as ®aff er aber, bas belebenbe unb lebenfpen== 
benbe (füement ber 25ad)Ianbfdyaft, bas ®aff er nenne icf) nicf)t mit. 1)·enn 
ftets bleibt bas ®affer afo fütter übrig, wenn man bem 25acf) fein natür== 
lid)es [iett unb feinen natürlid)en Uferbewucf)s nal)m unb aus ber lebens== 
frol)en [iad)fonbf d)aft einen armf eligen ~anal mad)te. 1)ann aber .ift bas 
m3aff er nicf)t mel)r belebenbes unb lebenfpenbenbes @lieb bes natürlicf)en 
@ef amtorganismus „25ad)Ianbfd)aft". mom f)eimatboben unb feinen 25iiu== 
men unI:r [iüf cf)en unb feinen %ieren ift es nun burd), I)ol)e unb fal)le 25ö== 
fd)ungen unb ftraud)lof e Uferftreifen unb oft genug burd) ~fal)l unb 6ta== 
d)elbral)t I)art abgetrennt unb 0iel)t ffüd)tig wie ein bes 2anbes merwie== 
fener aus ber f)eimat. 

2tber nicf)t ber 2.lusbau bes 25ad),es, aud) . im notmenbigen 2!usmaf3e, 
ftel)t I)ier 0ur 25ef pred)ung, fonbern bie mit f oid)en 2.lusbauten mit mel)r 
ober weniger 0wingenber D1otwenbigfeit verbunbene 25ereinigung ber Ufer 
von ben [iäumen unb 6träucf)ern, bie vielleid)t nocf), ftärfer al5 bas 25ad)== 
bett f elbft bie [iad)Ianbf d)aft geftalten unb .betonen unb jebem 25ad)fol fein 
eigenes @epräge fcf)enfen. Unb I)ier ift ein notwenbiger 2.lusbau in ben 
meiften frällen bei tieferem merftel)en ber 25acf)natur in ber .ßag~, liebevoll 
erl)aitenb unb notfalls neu geftaltenb bie wirtf cf)aftlicf)·e Dlotwenbig.feit mit 
ber etl)ifcf)en merpflid)tung, gegenüber bem Uferbaumbeftanb am fcfJ~önen 
f)eimatbacf) 0u verbinben. 

2fber nicf)t nur im iralle bes 2.lusbaues von 25äcf)en ift bas 25acf)foibiib 
bebrol)t. ~n ben Ietten ~al)ren ift eine gan0 betonte 25aum== unb 6traucf).== 
feinblid).feit grof3 geworben. ®äl)renb bie 2.lcferf preiten meif t fängf t von 
~ufd) unb 16traud) unb f)ecfe entblöf3t finb unb fal)I in ber 6teppenlanb== 
fcf)aft Hegen, follen nun ®ief enlanb unb 25ad)täler folgen, foweit ben im 
~ulturlanb merpönten f)ier nocf). ein fübensrecf)t belaff en war. Unb ein 
f olcf)es 9ted)t Iief3 man il)nen bisl)er ftillf cf)meigenb in all ben ®ief engriin== 
ben, burd) bie fid) nod) unverbHbete 251äcf)Jein unb 25äcf)e unb bi~ fletnen 
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~bb. 5. ffe!betbadj bei S)attingen: fil3ief enbadj mit gefunbem Uferfttaudjroed. 
'13fJot.: Dbetfüdj, 03if en=~otbeCf 

IBergflüffe I)inburd)fd)längeln. 6oll U,men nun aud)· bie 6tunbe gefd)lagen 
I)aben? ®as fid) I)eute f o oft braufjen in ben fleinm unb feinen ®iefen= 
tälern abfpielt, bebeutet bas (fobe ber beutf d)en IBad)lanbfd)-aft aud). ba, wo 
ein 2lusbau nid)t erfolgt unb nie notwenbig wirb. ®as nu~t alles 6d)rei= 
ben unb ®ortemad)en über biefe brol)enben merfufte für bie 6d)ön{Jeit 
ber beutf d)en f)eimat, wenn 2.Cug.e unb 6inn unb f)er3 nid)it aufgefd)loff en 
finb für bie ffiefaI)r bes langf amen f)infterbens ber 6d)ön{Jeit ber IBad)= 
lanbfd)·aft. ®ir müff en brau f3 e n erfennen, worum es geI)t, unb einige 
IBUber follen für fid) unb unf er IBad)tal fpred)en, für bas, was nod)' fteI)t 
unb fid)· bes 1'af eins im f)eimatbUbe freut, unb für bas, was ba 3u werben 
brol)t. 

®enn 1.Jeute f o oft bas ·®ort oon ber 6d)ön1Jeit ber 2.Crbeit unb bamit 
oon ber 6d)ön1Jeit ber 2lrbeitsf tätte gebraud)t wirb: bie weitefte 2.Crbeit ift 
bie ~es beutfd)·en IBauern, unb bas weitefte 2.Crbeitsfelb ift bas bes IBauern. 
Unb I)ier ift 3u f orgen, bafj bief es 2.Crbeitsfelb nid)t in fel.Jloerftanbener <tr= 
3eitgungsfd)lad)t ein 6dylad)tfelb ber 6d)·ön1Jeit bes beutfd).en IBauernlanbes 
wirb · unb bamit ein 6d)fod)tfelb ber 6d).önl.Jeit ber 1.Jeimifd).en IBad)lanb= 
fd)aft. ~mmer wieber, wo fi:e nod) in natürfüf;·em IBaum= unb 6traud)= 
Jd)mucf unb bamit in natürlid)er ·6d).ön{Jeit im f)eimatbUbe lebt, ift bie 
· IBad)IanbfdJ·aft ein gan3 bef onberer unb einbrucfsoolle~ Xeil bes Bebens= 
·raumes eines W1illionenoolfes, beffen W(aff e mit über 60 ffi'lillionen molfs= 
genoff en o{Jne grofje ober aud)· nur fleinere iJerienreif en unb ®anber:: 
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~bb. 6. fün gleicges fil3ief enbäcglein im fü:p:pegebiet nacg uoII3ogenet 
megtabigung unb „0Stfa~:pflan3ung" an ben Ufern. 

'.ßl)ot.: Dbetfücg, C\Sff en=morbed 

fa{Jrten 3wifd)en ~ffiigen unb 6äen, 3wifd)en f)ammerf d)fog unb Sto{Jfe= 
{Jacten am 6onntag f)eimatfinn unb f)eimatfraft au5 bem allerengften 
f)eimatfreif e fd).öpfen muf3. i)ief e5 6orgen um bie 6d)1önfJeit be5 IBad)= 
tafe5 foll nid)it nur ·6ad)e be5 „fanbfremben" 6täbter5 fein: (fä foll unb 
muf3 6orge be5 beutfd).en IBauern f efbft fein, im Stampf gegen IBaum unb 
~uf d) im IBad)taf ba5 Unnötige vom Swingenben 3u trennen, bie motwen= 
bigfeit ber m3ief enwirtfd)aft mit ber Wotwenbigfeit für f)eimat= unb IBad)= 
fanbfd)aft 3u verbinben. m3enn ber IBauer in feinem 6oll= unb f)aben=IBud) 
nüd)tern (frtrag unb @ewinn au5red)nen muf3 unb barf, fo muf3 ifJm aud) 
ba5 .f)eimatbifb in5 .f)er3 fJineingefJämmert unb bie ~erantwortnd)feit für 
bief e5 f)eimatbifb in5 @ewiff en {Jineingegraben werben. Unb fJier .ftel)t 
neben ber wirtfd)aftnd)en aud) eine grof3e fufturelle 2fufgabe ber Banbe~= · 
bauernfd)aften für fernfte beutfd)e Sufunft. 

m3enn aber fJier bem IBaum unb IBufdJ·, bem 6traud). unb ber f)ecte an 
all ben ~ad)fäufen ba5 m3ort gefprod)en wirb, f o .finb e5 burd)au5 nid)t 
nur fanbfd)iaftfid)e unb etf)ifd).e IBeweggrünbe, bie für bie (fr{Jaftung fpre= 
d)en. {t5 finb aud) red)t gewid)1tige wirtfd)aftfid)e @rünbe, bie hie 2fftväter 
mit ifJrem naturfid)eren c.tmpfinben beftimmten, am m3aff er entlang IBaum 
Nnb -6traud)·_3u erl)aften unb 3u pflegen, @rünbe, bie gfeid)bfeibenbe matur== 
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~bb. 7. _· ~)'er ftiifJere ffiotbad) an bet ~tonin~gten~e bei fötdjljeUen, ~eute ein 
ttoftlof et StanaI, bas 6djicrf aI fo mandjen ll3aibbcidje5~ 

~ljot.: Dbetfüdj·; ~ff en=~otbed'. 

gef ene in feiner ®eif e nunmel)r au5ge1öf d)t l)aben. 15er· gefunbe· unb un:: 
geftörte, gepflegte Uferbewud)5 mit ~aüm unb · 6traüd)-bffbet nod) immer 
bie ftd):erfte ttnb .billigfte Uferbefeftigung, bie aud) l)eute burd) feine · 2lu5= 
baumaf3nal)me übertroffen werben fann. ®enn mir Uferbufd)f äume an 
fleinen· @ebirg5flüff en uitb ~äd)en mit- fprid)wörtlid) ge.fäl)rlid)en f)od)= 

. waff ern befannt finb, bie feit über 40 ~al)ren eigener ~eobad)tung ftdJ un= 
veränbert erl)ielten, fo würben fid)1 bei itmfaff enber Umfrage ·bief e · ~ei; 
fpiele in5 Unenblid)e oermel)ren laffen unb bie Seiträume bei längerer ~e= 
obad),tung5möglid)feit bi5 in ~al)rl)u.nberte l)ineinfteig.ern. 6trnud) unb 
.f)ecfe· finb ferner bie ~rut= unb ®ol)nftätten ber anfprud)·51of en 2frmee ber 
gefieberten iJreunbe unb .f)elfer ber ~auern, ~ie if)m ol)ne @ift ·unb 3wei= 
fell)afte mergällung bie .f)eere ber 6d)abeninf eften fur3 l)aften unb auf ben 
nal)en siicfern ben Übermut ber iJeibmäuf e 3ügeln. ~5 ift ein grof3er für= 
turn, an3unel)men, baf3 ber ®alb an ben f)ängen über ben ®ief e.n für bie 
mogelweit reid)t. ~ft in bief en fogenannten ®älbern nid)t aud), Iängft .jebe5 
@leid)gewid)1t . ber Watur geftört unb bie ~ereinig.ung. · oon Unterl)ol3 bie 

. Urf ad)e für hie merb.rängung ber mogelwelt geworben? 1'ief er ®alb l)at 
auf viele f)eftar nid)t ben Weftbef an wie eine Uf.erl)ecfe oon l)unbert filleter 
Eiinge . .Tiann ·aber, für -ben ·®tefenfdJun· unb für beu- -2fcferfd)ut3 fommt · 
nid)t ber ® a l b oog.el tn iJrage, fonbern ein anber.e..s f)eer JJon f).elf_ern, 
bas im Uferl)ecfenfaum bal)eim ift unb mit beff en Wieberlegung au5trian= 
bert. WCand).er ~au.er würbe ftd), aud). wunbern, wenn er in %rocfen3eiten 
fein fal)lgefcf)Iagene5 ®ief enbäd)lein mit f old)-en oergleid)t, bie nod) gefunb 
Urt'b buf d)1freubig il)ren %alweg gel)en. Unb erft red)t, wenn aud)· ba5 an= 

58 



f d)liefjenbe m3ief enlanb in ben mergfeid) einbe3ogen roirb. Unh roemi bie f o 
fäftige ~eftrouq, ein roirffid) unangenel)mer 25oben3el)rer, fidJ· mit iIJren 
~ief enblättern in ben m3ief enbad)täfd]~n f o ftarf ausbreitet, fällt e5;?. benn 
ben 25auern nid)t auf, baf3 bief e filusbreitung erft ba beginnt, roo bas w.el):: 
renbe Ufergeb.üfd) vernid)tet rourbe unb bie f o unerroünfd)te 25efd)attung 
nun bef eitigt ift ! . . . 

25aum unb 25uf d) a(s Uferbeftanb finb notroenbig für hie natürfidJe 
(füeidjgeroid)ts(age im ~flan3enfeben bes 25ad)tafes, aud) in .feinem filSiefen:: 
leben. ~l)re IBef eitigung bringt nid)t mlel)rertrag, f onbern (fatragsminbe:: 
rung. ·25aum unb 25uf dJ· afs Uferbeftanb finb notroenbig im f dJönert unb 
l)armonifd)en Banbfd)aftsbHbe bes 25ad)tafes, im 25erglanbe ebenf o rote im 
-ljlad)Ianbe. 1'ie 3roedfofe m_ernid)tung. von 25aum unb 25ufd) an ben llf.~rn 
unf erer 25äd)e unb aud). in ben m3ief en breiterer 25ad)täfer bringt eine mer:: 
armung ber ~ad)fonbf d)aft, an beren· f d)Iief3Hd)em (fobe ber %ob ber f)ei,:: 
matf djönl)eit ftel)t. ' 

~etein~nad)tid)ten 
13etid)t übet bie lletanffaltungen bes Dunbes. „Jtafut unb t)eimaf" 
anläfilidJ bes lllefffalenfages in lJa,berborn am 29. unb, 30. mai 1937. 

L 6i!Jung bes m o t ft an b es unb. 'iB e i t a t es bes 'iBunbes im .s)oteI Böffeimmin 
am 29. 9J1ai 1937. 

~et ftellnettr. 'iBunbesieitet, ~t. (f)raebnet, gab 3unäc9ft einen -eingel)enben 'il3etic9t 
übet bie Cfottuicfiung unb ben 6tanb bet %:betten bes 'iBunbes, beff en 9J1itgHeber3al)I 
feit feinet ffitiinbung im Sal)te 1934 ftänbig im 6teigen begriffen ift. ~nfc9Heßenb 
.etftattete ~t. 'iBet)et ben 5taffenbetic9t fiit bie Sal)te 1934, 1935 unb 1936. ~uf . ben 
$otfc9Iag bes 5taff en:ptiifets, ffiec9•tsantuait D. stoenen, witb bem 'iBunbesieitet unb 
.bem staff enwatt <tntiaftung erteilt. Sm weiteten metiaufe bet 6i!Jung wurbe bann 
bet morf c9Iag bes morftanbes unb bes .s)ettn Banbesl)au:ptmanns, .s)etrn 9J1uf eums= 
biteftot ~t. ffi e ri f c9 3um neuen Beitet bes 'iBunbes „ffiatm: unb .s)eimat" 3u ernennen, 
einftimmig gutgel)eißen. ~en ~bfc9Iuß bet 6i!Jung biibete bie motiage itnb ffienel)= 
migung bet non einet stommiff ion ausgearbeiteten unb non .s)e:rrn ffiecf)tsanwait 
.stoenen eingel)enb begtiiilbeten 6a!Jting bes 'iBunbes „ffiatut unb .s)eim~t". 

II. ffiemeinf ame 6i!Jung bes 'iB u n b es „ffiatur unb .s)eimat" (9J1itgiiebetnetf ammiung) 
itnb bet ff a c9· ft e II e „ffiatutfunbe unb ffiaturf c9u!J" bes fil3eftfäiifc9en .s)eimatbunbes 

im .s)oteI Böffeimann am 2H. 9J1ai 1937. 

~'ie 6i!Jung witb itm 15,30 Ul)t non ~t. (f) t a e b n et, bem ftelln. Beitet bes 
~unbes „ffiatur unb .s)eimat", eröffnet, bet befonbets ben .s)etrn Banbesl)au:phnann 
Stoibotu, ' ben .s)ettn mi3e:ptäfibenten bet ffil)ein:ptonin3 ~ellenbufc9 als ffiil)tet ' bes 
6.ffi.m. unb ben .s)ettn 'ißiitgetmeiftet be mot)S, ~abetbotn, begtiißt. <ttfc9ienen finb 
mel)t als 130 S:eUnel)met, wobutc9 bas mac9fenbe Snteteff e an bet ffiaturfc9u!Jatbeit 
unb an bet natu~tuiff enfc9aftiicf)en .s)eimatfotfc9ung beutiic9 witb. 

Banbesl)au:ptmann st o Ibo tu betont in feinet ~nf:ptac9~ bie l)ol)e 'iB~beutung, 
tueic9e bie ·natudunbiic9e .s)eimatatbeit irt _ben Ie!Jten Sal)ten etiangt . l)at. . <tt ~eift 
barauf l)in, baß bie enge ffül)Iung bes fil3eftfäiifc9en .s)eilllatbunbes mit ben natut= 
htnbiic9en streifen f c9on in ben .s)au:ptnotttägen bes Weftfaientages non ~tofeff ot 
füuftan $9If='Betiin (,/Die 6teine teben") unb non ~tc9iteft ~Imin 6eifett=9J1iin~en 
(„ffiatut, S)eimat unb S:ec9nif") 3um ~usbrncf fommt. „ffiatudunbe ift aus bet .s)ei= 
. niataibeit nic9t mel)t weg~ubenfen". ~et Banbesl)au:ptmann wiitbigt bann noc9 · gan3 
l>efonbets bie gtoßm metbienfte, bie fic9 .s)ett ~tofeff ot ~t. '[ieuetborn, bet bisl)etige 
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