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Don Erich Kühn.
Alles, was uns in der Natur erfreut — Baum und Strauch, Wald
und Wasser, Wiese und Wolke, Berg und Tal — fassen wir zusammen
in dem Wort „Landschaft". Diese Zusammenfassung ist jedoch mehr als
eine mechanische Aneinanderreihung. Die Landschaft ist ein Eigengebilde
mit eigenen Gesetzen und mit geheimnisvollen Kräften, die an die wesentlichsten Urgründe unseres Lebens rühren.
Wie wenig wir auch über die Ursachen dieser Kräfte wissen, ihre
Wirkungen sind uns wohlbekannt. So wurde durch genaue Dergleichsbeobachtungen festgestellt, daß der in Amerika einwandernde Europäer
unter dem Einfluß der Landschaft nicht nur seine seelische Grundhaltung,
sondern auch die Körper- und Gesichtsformen ändert. Auch aus Afrika
weiß der bekannte Forscher Frobenius zu berichten, daß Negerstämme
in gleichem Maße dem Einfluß neubesiedelter Landschaften unterliegen.
Ähnliche Beobachtungen machte der Nervenarzt Jung in Australien. Wie
sehr diese Frage auch in unser völkisches Leben eingreift, zeigt Professor
Alwin Seifert, wenn er darauf hinweist, daß die immer wieder versuchte
Besiedlung des Ostens durch deutsche Stämme mit daran gescheitert sei,
daß die steppenartige Landschaft dem Wesen des Deutschen nicht entspräche. Zwar wurden die Städte deutsch, das Land aber blieb uns
fremd. Seifert glaubt, daß nur eine Eindeutschung der Ebene durch
großzügige Anpflanzungen die dauernde Besiedlung mit deutschen Bauern
sicherstellen kann. (Die Zukunft der ostdeutschen Landschaft „Bauern —
Siedeln — Wohnen" Heft 9/1940.)
Auch im täglichen Leben spürt jeder von uns den Einfluß der ihn
umgebenden Landschaft. In ununterbrochenem Strome wirken ihre vielgestaltigen Kräfte — biologische, physikalische, ästhetische und viele unbekannte — auf uns ein. Nicht alle Zeiten waren sich dieses Einflusses
bewußt und vor allem waren nicht alle Zeiten auf die heilenden Kräfte
der Landschaft in gleichem Maße angewiesen. So kannte das Geistesleben des Mittelalters in fast asketischer Naturablehnung nichts anderes
als den Mensch und seinen christlichen Erlösungsweg. In der Kunst
jedoch brach sich der Drang zur Natur verhältnismäßig früh wieder Bahn.
Nachdem Jahrhunderte „Madonnen liebevoll auf Goldgrund malten".
*) Zuerst gedruckt in „Heimat und Reich" Heft 11/1940 S. 281 ff. Verlag
Kamp, Bochum. Hier gekürzt wiedergegeben.
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finden wir schon im vierzehnten Jahrhundert vereinzelt Naturdarstellungen
in der Malerei. Vielleicht ist es nicht ohne tieferen Sinn, daß ein
Westfale, der Meister Bertram von Minden, in seinem Grabower Altar
im 1380 zum ersten Male einen Mald in seiner ganzen Innigkeit darstellte. Nachdem der Bann gebrochen war, wurden die Bemühungen um
die Natur gegenüber den religiösen Motiven bald selbständiger. Die
Namen Dürer, Altdorfer- Wolf Huber, Elsheimer bezeichnen nur einige
Stationen auf dem Wege zu dem einzigen Claude Lorrain und zu den
Romantikern mit Caspar David Friedrich.
Wenn es sich bis zur Romantik nur um eine — man möchte fast
sagen — natürliche Bindung an die Natur handelt, so nimmt mit dem
Aufkommen der Industrie eine Mechanisierung und Dernllchterung des
Lebens und als deren Folge eine Zerstörung der Landschaft überhand,
die den Anschluß an die Natur zur Notwendigkeit machen.
Überraschend früh regten sich gesunde Kräfte zur Abwehr. Schon
im fünfzehnten Jahrhundert glaubte ein Humanist Schneevogel, den
Menschen in einer dramatisierten Gerichtsverhandlung vor dem Gotte
Jupiter durch die Erde, durch Pluto, Pan und andere Naturgotthetten
anklagen zu müssen, weil er durch den Bergbau die Landschaft verwüste.
Auch die praktische Landschaftspflege setzte schon früh ein. Der
Große Kurfürst, weiter Friedrich Wilhelm l. und vor allem Friedrich der
Große haben in dieser Richtung hin wertvolle Schritte unternommen.
Um das Jahr 1800 treten dagegen schönheitliche Gesichtspunkte in
den Vordergrund. Die großen Gartengestalter Pückler, Lenne, Skell und
andere schufen Parkanlagen in Ausmaßen, die Deutschland bis dahin
nicht kannte, und in einer Schönheit, die uns heute noch erfaßt. Was
dieser in Garten und Park verliebten Generation noch möglich war —
gestalten rein um der Schönheit willen — würde heute Frevel bedeuten.
Die Zerstörung unserer Landschaft ist als Ergebnis eines nur auf den
materiellen Ziveck ausgerichteten Intellekts so weit fortgeschritten, daß
unsere Hauptaufgabe darin bestehen muß, das biologische Gleichgewicht
wieder herzustellen. Schönheit ist selbstverständlich, wenn die Landschaft
gesund ist.
Zudem hat das Land heute Aufgaben, die frühere Zeiten nicht
kannten. In unseren Großstädten und Industriebezirken speichert sich
Tag für Tag und Woche um Woche ein Erholungsbedürfnis auf, zu
dessen Befriedigung der planvolle Ausbau der deutschen Landschaft zwingend erforderlich ist. Wir sind dabei nicht in der Lage, unser Land —
so wie es in England im Laufe der Jahrhunderte geschehen konnte — zu
einem einzigen riesigen Park auszubauen. Wir beziehen weder unfern
Weizen von Australien, noch unsere Kartoffeln aus Afrika. Wir können
nicht wie die Engländer ungeheure Flächen kaum genutzt, als Wiesen
und Weiden mit malerischen Baumgruppen und Heckenwegen, mit wenigen romantischen Bauernhäusern als großen Naturpark liegen lasten,
sondern müssen jedem Quadratmeter unseres Bodens den höchsten Ertrag
abgewinnen. Das schließt aber einen gleichzeitigen Ausbau für die Erholungszwecke der Großstädte und Industriegebiete nicht aus, wenn wir
nur dafür sorgen, daß das Land wirklich Land bleibt, daß die bisher
geschlagenen Wunden verheilen und daß neue Pflanzungen ein weitere
Verarmung verhindern.
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Der weitgehende Ausbau der Landschaft dient auch dem Lande selbst
in hohem Matze. Ständig wächst die Gefahr, datz die dem Lande und
den Grotzstädten gleich unerwünschte Landflucht das Gefüge der Wirtschaft zerstört. Nun wissen wir durch sorgfältige Untersuchungen, datz
die vom Lande in die Großstadt Abwandernden immer die „Tüchtigen"
sind, d. h. nicht nur diejenigen mit guten Schulleistungen, sondern auch
die Zielstrebigen und nüchtern Berechnenden. Auch wenn wir berücksichtigen, daß das Land nur soviel Kräfte binden kann, wie seine Arbeitskapazität es zuläßt, bleibt die Tatsache bestehen, daß der Abwandernde in der Regel der bewußt Überlegende und betonte Willensmäßige
ist. Zahlreiche Untersuchungen, in Dörfern der Steiermark, in HessenNassau und Mitteldeutschland, unter denen die Beobachtungen des Dorfschullehrers Josef Müller besonders wertvoll sind, bringen ein aufschlußreiches Material zusammen. Auch Haebeler und Meyer sprechen in ihrem
Buch über „Die Großstädte im Strom der Binnenwanderung" von dieser
Tatsache als von einem eindeutigen Ergebnis. Ebenso urteilen Professor
Hellpach und der Biologe Erwin Bauer, der verdienstvolle Leiter des
Versuchsgutes Müncheberg.
Je leerer, ärmer und mechanisierter nun unsere Landschaft ist, desto
größer wird der Kreis derjenigen, bei denen die Bindung an die Heimat
nicht mehr ausreicht, um sie von dem endgültigen Abzug in städtische
Verhältnisse zurückzuhalten. Wenn aus unserer Landschaft Baum und
Strauch verschwinden, wenn aus dem lebendigen Organismus eine in
jeder Beziehung gefährdete und gefährliche Monokultur von Rüben, Getreide und Kartoffeln wird, wenn häßliche und nüchterne Bauten überall
über das Land verstreut liegen, wird der wesentliche Unterschied zur
Stadt vernichtet. Das Land empfängt dabei nur die schlechten Eigenschaften der Stadt, ohne von den vielen guten Seiten auch nur eine
einzige zu übernehmen. Der Bauer, der den Eichenkamp am Hause
fällt, der seine Hecken rodet, weiß nicht, daß er damit der zu seinem
Hof gehörenden Lebensgemeinschaft — seinen Kindern, seinen Heuerlingen
und seinem Gesinde — die Heimat nimmt.
Dieser Bauer ahnt nicht, daß er darüber hinaus seiner Wirschaft
auch materiell mehr schadet, als die wenigen Quadratmeter Boden die
er durch die Rodung gewonnen hat, einbringen. Das mechanisierte Denken der letzten fünzig Jahre hat offenbar jeglichen Instinkt für den
organischen Zusammenklang der lebendigen Natur zerstört. In unermüdlicher Aufklärungsarbeit haben einige wenige Männer unter denen die
genannten Gartenarchitekten besonders hervorragen, immer wieder auf
die in dieser Verödung liegenden Gefahren hingewiesen. Wir wissen
heute, daß die Versteppung weiter Teile Amerikas auch uns in vielen
Gebieten droht. Wir kennen die Wirkung etwa der Wüstenwinde aus
den ungarischen Steppen auf Mittelschlesien und die Gefahr, in der sich
heute die Uckermark und andere Teile Deutschlands befinden.
Ebenso wichtig wie dieser Einfluß der Pflanzungen aus den Großraum ist der schädigende Einfluß aller Rodungen auf die unmittelbar
anschließende Feldmark. Hier liegt auch das überzeugendste Argument,
das wir den Rodungsfanatikern unter unseren Bauern entgegenhalten
können. Wald, Gehölz und Hecken bieten den Ungeziefer vertilgenden
Vögeln, Igeln usw. Unterschlupf und schützen die Felder gegen ihren
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größten Feind, den Wind. Es ist viel zu wenig bekannt, in welch
ungeheurem Maße der Wind, wenn er ungehemmt über die Felder dahinstreichen kann, die Äcker austrocknet, den Kohlensäurehaushalt des
Bodens stört und die bei Kunstdüngung besonders wichtige Taubildung
verhindert.
Das ograrmeteorologische Institut der Universität Gießen hat Untersuchungen vorgenommen, die in überraschendem Maße wissenschaftlich beweisen, was dem naturnahen Landwirt in früheren Zeiten selbstoerständlich gewesen ist. Das Institut hat 120 qm große Felder mit 90 cm
hohen Umzäunungen aus Rohrdecken, Gaze und Reiserhecken umgeben.
Der Mehrertrag innerhalb dieser Einzäunung betrug gegenüber dem
freien Land bei Rotkohl hinter Rohrdeckenschutz 45 %, hinter Gazeschutz
142 o/o, hinter Reiserschutz 291 o/o, bei Weißkohl sind die Zahlen: 57,
92 und 155 o/o.
Es ist für unsere Arbeit von größter Wichtigkeit, daß die höchsten
Erträge bei einer einfachen Reiserhecke erzielt wurden. Die einfache Hecke
brachte bei Rotkohl den dreifachen, bei Weißkohl den eineinhalbfachen
Mehrertrag; ein Erfolg, der jeden Landwirt überzeugen mutz.
Diese Ergebnisse werden durch die Praxis überall da bestätigt, wo
der in Quadratmeter Nutzfläche rechnende reine Profitgeist sich noch nicht
auswirken konnte. Als einziges Beispiel sei die bezeichnende Tatsache
angeführ, daß nach einer Mitteilung der Bezirksplanungsstelle Minden
im Kreise Höxter auch heute noch eine ausgesprochene Heckenkultur besteht, die der ältere Landwirt in vollem Bewußtsein ihres biologischen
Wertes sorgsam pflegt, die von der jungen Generation aber — in dem
Bemühen „rationell" zu wirtschaften — gegen den Widerstand der Bäter
allmählich zerstört wird. Leider hat diese rechnende Generation in sehr
vielen deutschen Gauen ihr Werk schon fast vollendet. Die Felder sind
entblößt von Gehölzen, von Einzelbäumen, Strauchgruppen und Hecken.
Die Anbaufläche ist dadurch zwar gewachsen, der Gesamtertrag wird aus
die Dauer aber um so stärker zurückgehen, je mehr man versucht, die
Ausfälle durch Kunstdüngergaben auszugleichen.
Es ist unsere Pflicht, den biologisch gesunden Zustand, soweit es
möglich ist, wieder herzustellen. Die erste Aufgabe heißt: Erhaltung des
noch vorhandenen Bestandes. Sie ist durch die Naturschutzbestrebungen
wenigstens in den gesetzgeberischen und organisatorischen Voraussetzungen
gelöst. In kurzer Zeit wird die deutsche Landschaft gegen die weitere
Zerstörung gesichert sein. Dieser passive Schutz genügt allein jedoch nicht.
Die Zerstörung der wertvollsten Naturgüter ist bereits soweit fortgeschritten, daß nur eine großzügige und planmäßig durchgeführte Neupflanzung
das erforderliche Gleichgewicht im Haushalt der Natur wieder Herstellen
kann. Um diese Planmäßigkeit sicherzustellen, hat der Verfasser seit
längerem vorgeschlagen, alle in einem umgrenzten Landschaftsraum erforderlichen Pflanzungen in einer Landschaftsgestaltungskarte zusammenzusassen. In diese Gestaltungskarte werden in einfachster Form laufend
alle beabsichtigten Neupflanzungen eingetragen. Sie werden gleichzeitig
mit Nummern versehen, die die Verbindung zu einem Archiv Herstellen.
Dieses enthält Angaben über den Besitzer des zu bepflanzenden Grundstücks, über die Kotasterbezeichnung, über Grund und Art der beabsichtigten Pflanzung, über die voraussichtlichen Kosten und ihre Ausbrin-
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gungsmöglichkeiten, über vorgenommene Pflanzungen, über die Ergebnisse
der Kontrollen usw.
Die Verbindung dieser Gestaltungskarte mit anderen Plänen, etwa
den Flächennutzungsplänen, ist nicht möglich, da es sich bei der Gestaltungskarte um einen Arbeitsplan handelt, der laufend Veränderungen
unterworfen ist, während der Wirtschaftsplan für einen gewissen Zeitraum
feststeht. Der Maßstab wird sich nach der Größe des zu bearbeitenden
Gebietes richten, wobei man jedoch der notwendigen Deutlichkeit halber
unter 1:10 000 nicht heruntergehen sollte.
Die Eintragung der geplanten Beflanzungsmaßnahmen in eine Karte
hat auch den großen Vorteil, daß die Arbeit an der Landschaft von der
Person unabhängig wird.
Die Gestaltungskarte gibt die Aufgaben
weiter, auch wenn beim Wechsel der Personen sich die Anschauungen im
einzelnen ändern sollten.
Gestaltungskarte und Archiv bürgen ferner dafür, daß die geplanten
Maßnahmen nicht in Vergessenheit geraten. Sie werden durch die mahnenden Vermerke der Karte immer wieder in Erinnerung gebracht, wenn
andere Arbeiten sich in den Vordergrund schieben wollen.
Nach der Festlegung in Karte und Archiv ist die Sicherung der
Durchführung wichtig. Eine erste Bedingung heißt: Keine größere Pflanzung ohne den Fachmann! Nur der erfahrene Landschaftsgestalter, der
in der Regel ein mit dem Landschaftsraum vertrauter Gartenarchitekt
sein wird, kann bestimmen, was und wie an der betreffenden Stelle gepflanzt werden soll.
Es gehört viel Einfühlungsvermögen und Fachkenntnis dazu, festzulegen, welche Bepflanzungsart den gestellten Zweck
erfüllt und sich harmonisch dem Gesamtcharakter der Landschaft anpaßt.
Wenn wir einige Jahre lang stetig und systematisch arbeiten, wird die
Landbevölkerung wieder lernen, landschaftgerechtes Pflanzgut auszuwählen. Vorläufig ist es leider so, daß nicht einmal jeder Gärtner als geeigneter Berater angesehen werden kann. Rotdorn und Blautanne sind
immer noch zu beliebt. Bei der Pflanzung selbst kann jedoch auf die
Mitarbeit des Gärtners nicht verzichtet werden. Es hat sich gezeigt, daß
in den Fällen, in denen fachmännische Beratung bei der Pflanzung fehlte,
wertvolles Pflanzgut durch verkehrte Behandlung zugrunde ging. Jeder
Mißerfolg wird aber die Ausgabe in der betreffenden Gemeinde erschweren
und muß daher unter allen Umständen vermieden werden.
Unerläßliche Voraussetzung für einen Erfolg ist es, keine Pflanzungen
zu verlangen, die die Bewirtschaftung des Ackers erschweren. Erst wenn
der Bauer merkt, daß wir seinen Betrieb nicht hemmen, sondern fördern
wollen, wird er von einem mißtrauischen Gegner zum aktiven Helfer,
und ohne die Mitarbeit der Landbevölkerung bleibt unsere Aktion auf
die Dauer eine künstliche aufgepfropfte Maßnahme. Hecken zum Beispiel
sollen an den Wegrändern nur da angepflanzt werden, wo die notwendige Wegbreite vorhanden ist. Die landwirtschaftlichen Maschinen verlangen heute Durchgangsraum von einer Breite, die früher nicht erforderlich war. Ferner sollen die Pflanzungen überall da unterbleiben, wo
die Äcker senkrecht auf den Weg stoßen und das Gespann beim Umwenden des Pfluges den Weg benutzt. Wenn wir hier eine Hecke
ziehen, ist der Bauer gezwungen, auf seinem Ackerland einen Wendestreisen liegen zu lassen. Ebenso sollte man vermeiden, die Acker unnötig
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mit Baumreihen zu beschatten. Bei geschickter Anordnung der Bäume
etwa an der Nordseite von Ost-West-Wegen läßt sich viel erreichen. Es
ist selbstverständlich, daß auch auf Großfelder, die durch den verstärkten
Maschineneinsatz notwendig sind, Rücksicht genommen werden muß. Bei
der Auswahl der Gehölze sollte ferner darauf geachtet werden, daß eine
spätere Nutzung für die Wirtschaft des Bauern möglich ist. Wir wollen
unsere Pflanzungen nicht in museumsartiger Erstarrung bewahren. Sie
sollen sich dem lebendigen Kreislauf der Wirtschaft einordnen und zu
gegebener Zeit auch wirtschaftlich genutzt werden.
Es wird die Arbeit sehr erleichtern, wenn wir uns bei allen größeren
Baumaßnahmen, Umlegungen usw., die auf dem Lande geplant sind,
rechtzeitig mit den zuständigen Behörden in Verbindung setzen, um die
Möglichkeit von Neupflanzungen zu prüfen und gemeinschaftlich sestzulegen. Das Vorurteil, das lange Zeit und wohl nicht ganz zu Unrecht
gegen zahlreiche Behörden bestand, ist heute — von Ausnahmen abgesehen — unbegründet. Theoretische Aufklärungsarbeit und vor allem
auch das Beispiel der Reichsautobahn haben vielen Stellen die Augen
geöffnet. Große Dienste können uns vor allem die Umlegungsbehörden
leisten, wenn wir rechtzeitig darauf dringen, etwa die Ackerwege an den
Stellen, an denen Hecken gepflanzt werden können, zu verbreitern, kleine
Plätze für Baumgruppen auszusparen und überhaupt die oft nicht leichte
Arbeit grundsätzlich auch unter den Gesichtspunkten der Landschaftspflege
zu betrachten.
Sollten Wiedttstände auftreten, so geben zahlreiche Erlasse der nationalsozialistischen Regierung, die alle Bemühungen um die Landschaft
mit größter Tatkraft fördert, einen Rückhalt, der in allen Fällen ausreichen dürfte, um Schwierigkeiten zu beseitigen. Diese Erlasse bilden
einen so wesentlichen Bestandteil unserer Arbeit und sind in so hohem
Maße geeignet, die praktische Durchführung zu erleichtern, daß wir
wenigstens einige von ihnen mitteilen:
1. Pflanzungen von Heckenrosen.
2. Schutz der Hecken.
3. Naļurschutz und Denkmalpflege bei Umlegungen.
4. Landschaftspflege und forstliche Betriebssührung.
5. Vorläufige Richtlinien für die Landschaftsgestaltung innerhalb der
Reichswasserstraßenverwaltung.
6. Berücksichtigung des Naturschutzes bei Meliorationsarbeiten.
Runderlaß des Reichministers für Ernährung und Landwirtschaft vom
16. November 1937 — IV 1 8761 (veröffentlicht im Reichsministerialblatt der landwirtschaftlichen Verwaltung Nr. 48/1937, Seite 834 und
in der Beilage zu Heft 25/26 des Zentralblattes der Bauverwaltung
1940).
In dem Erlaß wird zur Pflicht gemacht, die Natur der Landschaft
möglichst zu erhalten. Regelungen der Wasserläufe sollen nur vorgenommen werden, wenn sie aus wirtschaftlichen Gründen unerläßlich sind.
Lange gerade Strecken sind durch schwache Krümmungen mit kurzen
Zwischengeraden zu ersetzen. Der natürliche Uferwuchs soll soweit irgend
möglich erhàlten bleiben. Der Laubfall ist nicht so schwerwiegend, als
daß er nicht in Kauf genommen werden könnte. „Verbreiterungen von
Wasserläufen sollen möglichst nur einseitig und zwar von der bauärmeren
Seite vorgenommen werden. Für beseitigte Hecken und Sträucher ist
grundsätzlich Ersatz zu schaffen. Beton und Eisenbeton sollen bei den
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Uferbefestigungen vermieden werden, Einzelbäume und Buschgrupven am
Fuße der Außenböschungen sind im allgemeinen für die Sicherheit der
Deiche unbedenklich, sofern sie den Graswuchs auf der Böschung nicht
stören."
7. Bepflanzung und Begrünung der Reichsautobahn.
Die Ausführungen zu 1—5 und 7 mögen Interessenten in „Heimat
und Reich" Nachlesen.
Diese Erlasse stellen die Landschaftspflege bei den Umlegungsbehörden,
bei der staatlichen Forstverwaltung, bei der Reichswasserstraßenverwaltung,
bei Meliorationsarbeiten und bei den Reichsautobahnen sicher.
Die
weiten Flächen jedoch, die von diesen Behördenarbeiten nicht erfaßt werden, bleiben der Willkür jedes Einzelnen überlassen, der sich für berechtigt hält, zerstörend oder fördernd einzugreifen. Gerade diese großen
Gebiete zwischen den Wasserstraßen und den Reichsautobahnen geben
jedoch der Landschaft ihr Gepräge. Hier können wir mit Erfolg nur
arbeiten, wenn eine straffe aller einfache Organisation die vielen zum
Teil anonymen Zuständigkeiten zusammengefaßt und dadurch die Stetigkeit und Gradlinigkeit der aktiven Landschaftspflege sichert.
Wenn wir unsere Maßnahmen aus dem Stadium des Zufälligen
herausheben wollen, wird es sich nicht umgehen lassen, für übersehbare
Räume, etwa bei den Provinzen, neben dem Baupfleger einen Landschaftspfleger zu bestellen. Er wird allgemeine Richtlinien festlegen und
vor allem auch dafür sorgen, daß Pflanzungen, die über die Grenze der
unteren Verwaltungsbezirke hinausreichen, wie etwa die Gestaltung von
Flußufern, Eisenbahnstrecken usw. einheitlich durchgeführt werden. Wesentlich ist auch, daß die fachmännische Beratung durch den Gartengestalter
innerhalb einheitlicher Landschaftsräume möglichst in einer Hand gelegt
wird. Heute ist es so, daß unter Umständen jede Behörde einen anderen
Fachmann zu Rate zieht, und wenn auch jede Leistung in sich gut sein
mag, so wird es doch fast unmöglich, eine einheitliche große Linie zu
erzielen. Die Aufstellung der Landschaftsgestaltungskarte wird am rationellsten denjenigen Behörden und Stellen übertragen, die auch die Landschaftsschutzkarte bearbeiten, also den Kreisen und den Kreisbeauftragten.
Unter allen Umständen ist es erforderlich, in den einzelnen Gemeinden Vertrauensmänner zu ernennen, die dafür sorgen, daß ankommende
Pflanzen ordnungsmäßig gelagert und eingeschlagen werden, daß die
Pflanzungen sachgemäß erfolgen und daß die Pflege sichergestellt ist. Bor
allem müssen sie auch für neue Pflanzungen laufend Anregungen geben
können. Es hat sich gezeigt, daß bei dem Fehlen eines verantwortlichen
Vertrauensmannes entweder ein ständiges Eingreifen von zentraler Stelle
aus notwendig ist, oder aber das Material bei der Lagerung und der
Pflanzung leicht Schaden nimmt. Wenn dieser Mann gleichzeitig auch
der Obstbaumwart des Dorfes und der Vertrauensmann des Naturschutzbeauftragten ist, können wir die Gemeinde beruhigt seinen Einfluß
überlassen.
Nachdem diese Organisation aufgebaut ist, sollte jede Verwaltungsbehörde ebenso selbstverständlich, wie sie heute Mittel für Naturschutzzwecke bereit stellt, Mittel für Neupflanzungen ihren Haushalt einsetzen.
Überhaupt ist die enge Verbindung zwischen Naturschutz und Landschaftsgestaltung eine unerläßliche Voraussetzung unserer ganzen Arbeit. Die
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Landschaftsgestaltungskarte ist nur eine Ergänzung der LandschaftsschutzKarte. Eines ist Stückwert ohne das andere.
Wenn so neben den Schutz des Bestehenden die stetig und systematisch durchgesührte Neupflanzung tritt, werden wir allmählich jenen natürlichen Zustand Herstellen, in dem unsere Arbeit überflüssig wird, weil das
Land sich wieder selbst gesund und ländlich erhält. Bis dieses Ziel
erreicht ist, dürfen wir nicht aufhören, zu fordern und zu mahnen:
Pflanz' einen Baum,
Und kannst du auch nicht ahnen.
Wer einst in seinem Schatten tanzt.
Bedenk', o Mensch,
Es haben deine Ahnen,
EH' sie dich kannten,
Auch für dich gestanzt.

öctchichMchc Nachrichten
aus ücr Vergangenheit tles

Hmtes

waiüendurg.

Mitgeteilt von Fritz Wiemers.
Über die Geschichte des Amtes und der Burg Waldenburg hat
I. Brunabend in dem seiner Vaterstadt Attendorn gewidmeten Werk
„Attendorn, Schnellenberg, Waldenburg und Cwich" aussührlich berichtet.
Hiernach wird Waldenburg schon in einem Verzeichnis derjenigen Güter
aufgeführt, die Erzbischof Philipp (1167—1191) der kölnischen Kirche
erwarb. Die Burg gelangte jedoch erst 1249 unter Erzbischof Konrad
an das Erzstift. Im Jahre 1289 wurde die Burg von dem Erzbischof
Siegfried an den Grafen Adolf von Berg bezw. an den Grafen Eberhard von der Mark verpfändet. Don hier aus wurde in der Folgezeit
das umliegende kölnische Gebiet, namentlich die Stadt Attendorn und
die Burg Schnellenberg, mit Fehden überzogen. Im Jahre 1300 wurde
die Burg jedoch von Erzbischof Wiebold wieder eingelöst.
Das Amt Waldenburg wurde im Jahre 1570 von dem Kurfürsten
Salentin mit dem Amte Bilstein an Kaspar von Fürstenberg auf Schloß
Bilstein übertragen. Bis dahin erfolgte die Verwaltung des Amtes
Waldenburg vermutlich noch von dem Burgsitz Waldenburg aus. Nach
einem Vergleich zwischen dem Kurfürsten von Köln und der Familie von
Fürstenberg wurde im Jahre 1680 der Reichssreiherr von Fürstenberg
zum Erbdrosten der Ämter Bilstein, Waldenburg und Fredeburg erhoben.
Die Drostenamtsbedienung durch die von Fürstenberg erfolgte bis zur
Aufhebung der Drosteien durch die großherzoglich Hessische Regierung
im Jahre 1807.
Die uns noch erhaltenen, das Amt Waldenburg betreffenden Nachrichten und Urkunden sind nicht sehr zahlreich. Eine dieser Urkunden
trägt die Aufschrift: „Gerichtsschein, darauß zu ersehen waß gestalt daß
Amt Wallenburg in alten Zeiten dreyherrisch gewesen". Der
im Eingang der Urkunde erwähnte Kurfürst und Erzbischof Hermann V
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von Wied dankte im Jahre 1547 infolge der Religionswirren förmlich
ab und zog sich auf seine Grafschaft Wied zurück.
Nachstehend der Wortlaut der Urkunde:
„Ich Tilman In dem Winckel gogreve der landtseste tho Attendaren, daß hochwürdigsten durchleuchtigsten Churfürsten ondt Herren
Herren Herman Ertzbischoff zu Collen, Dndt detz durchleuchtigsten
hochgebohrenen Fürsten vndt Herren H. Iohan Hertzoch tho Cleve,
Gülich vndt Berge, Meiner gnädigsten lieven Herren vndt Erer beider
fürstlicher gnaden Amptleude, Dorth (ferner) der Ritterschaft detz
Ampttz Waldenburg doen kundt vndt bekennen overmitz düsen opene
Bersegelten Gerichtsscheinne, dat ich dat openbar gogerichte vor Attendaren beseiten have Dff Mandag na Chuniberti anno xx v 1 ( = 1526)
da ich mit ordell vndt rechte beschlotener banck beklebet hadde dat dar
vor mich gekommen vnd erschienen seindt die Erentveste ondt fromme
Lhristoffel von Plettenberg tho Lehnhausen vndt Iunfer
Mette tho Lehnhausen Wedefrowe Seligen Iorigentz van
Plettenberg sin schwigerische, vndt Richtlichen tho sprake vndt
Anttwort tho ordell vndt tho rechte gekommen, welcher ordel dan
geschulden sin worden, an die negste landtseste, vndt ahn gogreven vorgl.
das ahn dat schwert getastet na gogerichttz Rechte an die landtseste tho
folgende die ich gogreve anno xx v l, dar dan beide Partheien erschienen
tho sprake ondt Andtworten tho ordel vndt Rechte gekommen, der ordell
dan der landtschaft nicht gewiß gewest yst tho wysen vndt hebben die
geschulden zu meinntz gnedigsten Churfürsten Cameren tho Arensperg
tho Berrechtverdigen haven die Camer Richtertz hochgemeltest meineß
genedigsten lieven Herren die fache vor mich gogreven wedervmb an die
landtseste vor Attendaren tho richte gestalt vnd nun darbooen geschreven
dah ich dan gogreve vorgemelt beyden Partheien eigen geeicht vndt
Pflicht dach schriftlichen verkündiget have, an die Landtseste vor Attendaren off Sent Panthaleonß Dag negst Dorgangenen anno pp v 1 dar
dan die Erentveste Lhristoffel vorbenambt ist erschienen mett Iunfer
Metten sin schwigeren otgeblieven, do liß die Erentveste Christoffell eineß
Rechten ordeltz sprechen dort Matheus Schlllnkeroven sinen gewunen erlovenden vorspreker, Nadem male Iunfer Mette an die landfeste verkündet war, alh recht ist, vndt vthe bleve vndt dat geeichte verschmade,
of Christoffell nicht solte gewunden vndt erworfen hebbe, of wahr dar
recht vmb sin, dat ordell solte ich gogreve an Rotger van Schliprllden
Richter, die sich mit der landrschaft Heft vmbgekart für (?) drey genge
vndt berade genommen, weder vmb in gerichte gekommen vndt vor recht
gewist dat Christoffel sine sake gewunnen vndt erworben hebbe, Iunfer
Mette konde dan beweisen livesnot vndt Herren not darumb sey vthe
gebliven sp, na dieses gogerichttz Rechte hir vf Heft die Erentfeste Christoffel noch eines rechten ordeltz gebeden vndt fragen laten dorch obgl.
seinen Dorspreken wulange die Iunfer eige dach vndt thit Heren noth
vndt livesnoth brengen na dieses gogerichttz Rechte, dar dorch sei, vthe
blieven sy, dat ordell hebbe ich gogreve auch gestalt an Rotger Richter
tho Schliprllden die sich mit der landschaft Heft vmbgekart fine dryi
genge vndt beradt genommen weder in gerichte gekommen, vndt vor
recht gewist Seetz Weken vnd drei) Dage, dieses ordell hebbe ich gogreve
oorgl. vor volchäuse gefragt thom Ersten male tho anderen male thom
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derben male rmdt thom verden male booen recht vndt en hat der ordele
weder en achten vndt hordte die besatt mit dem achtbaren vndt bescheidenen Iohan Schoppe richter tho Meinershagen vndt peter vf dem brincke
hier vf hebbet Juncker Christof my gogreven sin orkundt gegeven vndt
des vorder von my ein beweis vndt Richtschein begert den
Hey mit ordell vndt rechte gewunnen hadde, Ich j etne von ge
richtsß wegen nicht weigeren mochte vndt eine gegeven hebbe dar
dan mit my gogreven over vndt ane gewest seindt standtgenossen dieses
Gerichtß die Ersame vndt bescheidene gerhardutz ambsburg schreiber dieses
Gerichtß Rotger Richter von Schliprüden Henrich Rodenstein Thomas
hudemeker vndt peter Wiffeler alle gerichttz Knechte vndt vort die gantze
vmestant in orkundt der Wahrheit so hebbe ich gogreve viellgl. mein ingesiegell an diesen gerichtschein gehangen des wy gerhardt Rotger Henrich
Thomas Peter In düsen sachen mede gebruche. Datum anno domini
x v vndt xxv 1 vf dag Panthaleoni Martiris.
(L. S)
Pro Collationata et concordante Copia
Hermannus Hirsch
Rotarius publicus subfc. m. ppria."
„Dises original ist (bei) Cöster Iohan
d. zu finden vndt verwarlich."

lagügetchichNiches auz acm Amte wmüm.
Don Fritz Wiemers.
Wald und Feld, Wiesen und Weiden, Heide, Bruchland und Wasser
geben einer Landschaft ihr äußeres Gepräge. Dieses „Gesicht" der
Landschaft ist unter Umständen von ausschlaggebender",Bedeutung für die
Lebensbedingungen ihrer Tier- und Pflanzenwelt. Jede größere Veränderung oder gar gewaltsame Umgestaltung- des Landschastsbildes, sei
es durch Kahlschlag in einem Forstrevier, durch einseitige Aufforstung
oder durch Urbarmachung von Waldboden, sei es durch Trockenlegung
von Moor und Bruchland, bedeutet nicht selten^, den völligen Untergang
der'diesem Lande angehörigen Flora und Fauna, ja sie gestaltet sich
gegebenenfalls, auch zum totalen Verderb eines Wildbestandes in dem
jeweiligen Revier.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß auch im Wendener Ländchen zu
Urväter Zeiten die Landschaft von^ganz anderem Charakter war^wie
heutzutage; man braucht nicht in die früh- oder vorgeschichtliche Zeit
zurückzugehen, um sich eine Vorstellung von einem durch kulturelle Einflüsse nicht berührten Landschaftsbilde zu machen. Versetzen wir uns nur
zurück in die Zeit, als man hier die ältesten Bauernhäuser schuf. Sie
stammen aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges, der auch hier seine
Spuren von Mord und Brand zurückließ. Es sind heute nur mehr einige
wenige, die meisten sind inzwischen^ dem Zahn der Zeit oder einer
Feuersbrunst oder späteren Kriegswirren zum Opfer gefallen. Mit ihren
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schweren, Vierkant gehauenen Eichenbalken, Pfosten und Sparren schienen
sie für die Ewigkeit gebaut zu sein.
Woher holten unsere Vorfahren dieses Material? Angesichts der damaligen miserablen Verkehrs- und Wegeverhältnisse sicherlich nicht aus
den benachbarten Ämtern (Gerichten) Olpe und Drolshagen; auch nicht
aus dem angrenzenden Fürstentum Nassau-Siegen oder aus dem „Belgischen", denn hier wie dort war die Ausfuhr von Holz ins „Kurkölnische", das als Ausland galt, immer verboten. Man holte es also
aus den eigenen Holzwäldern, die das Wendener Ländchen damals noch
in ausgedehntem Maße besaß.
Diese weiten Waldgebiete beherbergten zahlreiche Wildarten.
Hier trieb bis vor wenigen Jahrhunderten noch der Wolf sein Unwesen,
mehrere Distriktsbezeichnungen im Amte Wenden weisen heute noch
darauf hin. In den Dickungen abgelegener Hochwälder und düstern
Schluchten konnte sich seine Art verhältnismäßig lange erhalten.
Don Wolfsjagden im Amte Wenden ist uns bisher zwar nichts
Näheres überliefert worden; es ist aber bekannt, daß die männlichen
Eingesessenen aus dem ehemaligen Gericht Wenden oft zu den landesherrlichen Wolfjagddiensten nach Arnsberg oder auf das Schloß Bilstein
angefordert wurden. An Einsprüchen hiergegen hat es nicht gefehlt, da
solche Verpflichtungen wegen der weiten Wege und tagelanger Abwesenheit vom häuslichen Herd, zumal im rauhen Winter, als sehr drückende
Lasten empfunden wurden. — Der Droste Kaspar von Fürstenberg auf
Schloß Bilstein schreibt unterm 24. Mai 1596 in sein Tagebuch: „Ich
lasse durch Zuzihung ettlicher Kirspel die Wolfsjagd im Ampt (Bilstein)
halten. Wir haben eine lustige Jagd und sangen einen Wolf".
Im 17. Jahrhundert wurden die landesherrlichen Iagdfronen hier
abgelöst, u. a. wurden den Gerichten Olpe, Wenden und Drolshagen
150 Rchtlr. Ablösegeld auferlegt. Trotz allem wollten in der Folgezeit
die Beschwerden über die Anforderung der Eingesessenen zu den Iagdfronen nicht verstummen, der Versuch zur Anspannung solch billiger
Kräfte wurde offenbar später wiederholt.
Eine Reihe von Distriktsbezeichnungen bezeugen'das Auftreten des
Wolfs in den Wäldern des Amtes Wenden in alter Zeit. Hier sind
zu nennen:
1.
) „Im Wolssholz" (Holz-Wald) am sog. „Kölschen
lich von Altenwenden.
2.
) „Im Wolfssiepen" zwischen Gerlingen und Elben
3.
) „Im Wolfshagen" bei Wenden (Flur 9 Nr. 152
'4.) „Am Wolfsstück" südlich Hünsborn.
5.) „Dorm Wolfshäuschen" bei Hünsborn. (Flur 11 Nr. 41).
Das Vorkommen von Rot- und Schwarzwild und von Bären
dürste ebenfalls aus alten Flurbezeichnungen gefolgert werden. So gibt
es die Bezeichnungen „in der Hirsmicke" bei Hünsborn, „in der Saukuhle" in der Iahnschaft Hünsborn („am Triangel") und „in der BärKuhle" bei Hünsborn. Bärenjagden wurden im Wittgenstein'schen unter
Graf Johann v. W. (1506 — 1551) noch veranstaltet. (Fêaux de Lacroix,
Geschichte der hohen Jagd im Sauerlande S. 127.)
In welcher Weise wurde nun die Jagd auf solches Wild ausgeübt?
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Die hohe Jagd war damals allenthalben das Vorrecht der Adligen und
sonstigen Grundherren. Die niedere Jagd stand unter gewissen Voraussetzungen dem „gemeinen Mann" bezw. den Markgenossen frei. Als
Ausnahme hat in einer Verordnung von 1665 der damalige Kurfürst
Max Heinrich die Bürger der Stadt Olpe bei ihren „freyen Fischereien
und Jagden belassen, mit der Bedingung jedoch, daß von jedem fangenden Hirsch, Schwein und Reh der hintere Lauf, wie von
alters bräuchlich, ans Amthaus Bilstein geliefert werden soll." Aber
noch bis ins 18. Jahrhundert war im kurkölnischen Sauerlande sowohl
Adligen als Bürgerlichen der Gebrauch des „Rohres" („Schießrohres"),
d. h. des Jagdgewehrs verboten. In einem kurfürstlichen Sonderverbot
von 1666 heißt es u. a.: ... „und da jemand mit Büchsen und
Rohren auf der Jagd. . . gefunden werde, sollen selbige Churfürstlicher
Durchlaucht verfallen sein". (Feaux S. 82). Der Gebrauch der Büchse
galt also zunächst als unweidmännisch, obschon der Kurfürst sich selbst
der Büchse auf der Jagd bediente. Die Jagd auf Hochwild und Hasen
erfolgte infolgedessen noch verhältnismäßig lange Zeit hindurch „mit dem
Pfeil und Bogen" bezw. mit der Armbrust. Außerdem war der Gebrauch von Iagdgarnen (Netzen) zum Fangen des Wildes gang und
gäbe. Das Wild wurde von Jägern, Treibern und Hunden in die Garne
getrieben, die so ausgestellt waren, daß es im Laufe sich darin verstricken
mußte; es wurde dann mit „Kufen" (Keulen) darin erschlagen oder mit
Picken und Spießen erledigt. In der Iagdordnung des damaligen
Landesherrn Kurfürst Klemens August von 1749 heißt es: ... „58.)
Die Jäger (d. h. die Forstbeamten) sollen Wölfe, Füchse, Marder, wilde
Katzen, Dachse und sonstiges Raubzeug gegen Schußgeld vertilgen." —
Wölfe wurden außerdem auch in Gruben, sog. „Wolfskuhlen" oder
„Wolfshäuschen" gefangen. Der letzte Wolf im kurkölnischen Sauerlande ist nachweißlich im Jahre 1811 bei Oberfleckenberg erlegt worden.
Seitdem ist Meister Isegrimm hier völlig von der Bildfläche verschwunden; durch planmäßige, von den Kurfürsten und den Landesbehörden
angeordnete Wolfsjagden ist seine Art ausgerottet.
Nicht lange vorher hatte in den sauerländischen Wäldern auch für
den letzten Luchs das letzte Stündlein geschlagen; der Letzte seines
Stammes wurde 1745 in den Grafschafter Waldungen erlegt. (Feaux
S. 128).
Unter tritt Raubwild hat offenbar Meister Reineke, heute der
gefährlichste Feind der heimischen Wildarten, es verstanden, allenthalben
seine Art zu erhalten. Anscheinend in unverminderter Zahl führt der
Fuchs auch im Wendischen noch sein Räuberleben weiter und verdient
daher, kurz gehalten zu werden.
Das Schwarzwild, welches bis vor einigen Jahrzehnten hier
nur. selten und nur als Wechselwild anzutreffen war, ist mittlerweile hier
Standwild und als solches stellenweise eine Plage der Bauern geworden,
indem es oft große Flächen von Hafer- und Kartoffelfeldern arg verwüstet. Vermutlich haben die in den letzten Jahrzehnten stärker betriebenen Fichtenaufforstungen seinen Aufenthalt und seine Vermehrung hier
stark begünstigt, da es in undurchdringlichen Dickungen junger Fichtenschläge nicht fern von den Ackern willkommenen Unterschlupf findet.
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Auf den Höhen bei Girkhausen in Richtung auf Wenden und AltenHof führt auch Meister Grimbart noch in einigen Exemplaren sein
seltsames Einsiedlerleben?) Ohne sich stark vermehrt zu haben richtet
aber auch der Dachs auf den Getreidefeldern hier zeitweise. Schaden an.
Don besonderem jagdlichen Interesse dürfte an dieser Stelle ein
Iagdtagebuch sein, welches in nachfolgendem inhaltlich mitgeteilt werden
soll. Das Tagebuch wurde für die Jahre 1815—1829 geführt und
zwar von den Gebrüdern Remy, den damaligen Besitzern der Wendenerhütte. Das Werk Wendenerhlltte war damals in Blüte. Das stattliche
Wohngebäude, das „Herrenhaus", ist nicht mehr; es stand auf dem
Gartengelände des heutigen Besitzers Ingenieur Born daselbst. Das
Haus sah während der Kriegswirren am Ende des 18. Jahrhunderts
und während der Freiheitskriege als Quartiergäste nicht nur manchen
höheren Offizier, sondern auch manchen angesehenen auswärtigen Iagdgast in seinen Räumen. Die Remys scheinen erste Nimrode ihrer Zeit
gewesen zu sein.
*) Auch im Distrikt „Kirchenwald" bei Römershagen sollen in den letzten
Jahren noch Dachse gesehen sein.
Schluß folgt.

errvifchol vr. (azpar Klein f

Am 26. Januar 1941 starb nach längerem Leiden der Erzbischof
von Paderborn, Dr. theol. Caspar Klein.
Der Kreis Olpe betrauert in dem Verschiedenen einen großen Sohn

14
seiner Heimat. Die Heimat bedeutete unserm Erzbischof alles. Wenn
die Zeit und die Amtsgeschäfte des vielbeschäftigten großen Mannes es
zuließen, verbrachte der Verstorbene gerne alljährlich seine Freizeit in
seinen, ihm liebgewordenen sauerländischen Bergen. Die sauerländische
Bevölkerung liebte und verehrte ihren großen Landsmann und wird ihm
auch über das Grab hinaus ein stetes Gedenken bewahren.
*
*
*
Erzbischof Dr. Caspar Klein wurde am 18. August 1867 in Elben
im Kreise Olpe geboren. Seine Jugendzeit verlebte er in Schneppeno h l bei Sondern und besuchte von da aus die Volksschule in Rhode
und anschließend daran das Gymnasium zu Paderborn. Nach Beendigung seiner Studien in Paderborn und Münster wurde er am 21. März
1890 in Paderborn zum Priester geweiht. In der Seelsorge war er
als Kaplan und Pfarrer in Bochum und Röhlinghausen tätig. 1905
wurde er Pfarrer von St. Joseph in Bochum. Der damalige Bischof
von Paderborn, Karl Josef Schulte, berief ihn von dort an das Generalvikariat nach Paderborn, wo er bald Domkapitular und Nachfolger
des Generalvikars Schnitz wurde. Nachdem Bischof Karl Josef Schulte
zum Erzbischof von Köln ernannt worden war, wurde Generalvikar
Klein zum Bischof von Paderborn gewählt. Durch das am 14 Juni
1929 Unterzeichnete Konkordat wurde die Diözese Paderborn zur Erzdiözese und der Bischof von Paderborn zum ersten Erzbischof und Metropoliten der neugegründeten Kirchenprovinz erhoben.
Im vergangenen
Jahre konnte Erzbischof Dr. Klein seinen 75. Geburtstag begehen, sein
goldenes Priesterjubiläum und die 20. Wiederkehr des Tages der
Bischofsweihe feiern.
Der Verewigte war Inhaber des Roten Adlerordens IV. Klasse, des
Derdienstkreuzes I. Klasse des Preutz. Roten Kreuzes, des Derdienstkreuzes für Kriegshilfe und anderer Orden.

vom vücherMch
Dr. Anton Over mann
Die kirchlichen Baudenkmäler des Kreise Olpe i. Wests.
Eben machte Dr. Heinrich Lützeler im 3. Teil seines Führers zur
Kunst — „Die Kunst der Völker" — deutlich, wie jedes kulturtragende
Volk des Abendlandes seine besten menschlichen Kräfte im Kunstschaffen
der verschiedenen Zeiten zum Ausdruck brachte. Da begegnen wir einer
Darstellung, die dem bisher kaum beachteten Kunstschaffen eines kleinen
deutschen Stammes liebevoll verstehend nachgeht, der zwischen Bigge und
Lenne im Sauerland beheimatet ist. Dr. Anton Overmann veröffentlichte
den 2. Teil seiner kunstgeschichtlichen Studien mit der Schrift „Die kirchlichen Baudenkmäler im Kreise Olpe in Westfalen." Verlag Theodor
Frey, Attendorn.
Klingt uns aus Dr. Lützelers Darstellung die reiche Manigfaltigkeit
abendländischer Menschenkraft wie starkes Orgelgebrause entgegen, so hier
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die schlichte, echte Stammesäutzerung wie die stille, innige Weise eines
Volkslieds, wie der herzerquickende Vers mundartlicher Dichtung.
Auch hier werden künstlerische Formen nicht um ihrer selbst willen
erforscht. Es geht nicht um nüchternes Prüfen, verstandesmäßiges Werten oder gar Verwerfen, sondern die Kunstsormen werden betrachtet als
Angelegenheit des lebendigen Volkes, eben dieses kleinen Stammes
innerhalb des weiten deutschen Reiches.
Dr. Overmann, der fast 15 Jahre lang als Oberstudiendirektor in
Attendorn tätiq ist, erlebte die stillen Sauerlandmenschen in ihrer harten
Alltagsarbeit in den Wäldern, auf den Bergen und Feldern, erlebte sie
als die erdgewachsenen, schlichten, beharrenden, zielhasten, doch auch von
Unruhe bewegten, von Sehnsucht nach dem Großen erfüllten Menschen.
Und der Herzschlag dieser Stammesart war dem Forscher vernehmbar
aus den künstlerischen Formen dieses Landes, die oberflächlichem Sehen
bisher nicht der Mühe wer galten oder gar mit stolzer Geste abgetan
wurden. Aus Kirchen und Kapellen entlegener Höhen und Täler wurde
nun offenbar, daß die deutsche Geschichte an diesem Bergland nicht vorüberrauschte, daß selbst diese kleinen Kirchen und Kapellen im Lichte
der abendländischen Entwicklung christlicher Kunst stehen. Selbstverständlich entfalten sie nicht den Glanz und die Vollendung der Baudenkmäler reichgesegneler, sonstiger Landschaften, sie sprechen die Sprache
eben des Sauerlandbauern. Diesen Dialekt vernommen, sein lebendiges
Mitschwingen mit der Sprachmelodie des Volkes ausgedeckt und uns
vermittelt zu haben, ist das besondere Verdienst dieser kunstgeschichtlichen
Studie.
So lassen wir uns gern zur Dorfbasilika Drolshagen führen, die
abseits vom Lärm des Alltags fremd und einsam jenseits des Dorflebens
erbaut wurde von gläubigen Menschen, denen das Erschauern vor dem
ganz Reuen, dem ungeahnt Großen des Christentums die Seele erfüllte,
die in gehorsamer, rückhaltloser Hingabe an den strengen Richter des
Lebens ihre Selbsterfüllung fanden, ihr Geborgensein jenseits des natllrlichen, alltäglichen Lebens.
Wir stehen im Bann der klassisch-romanischen Gesormtheit des
Dorfkirchleins von Helden. Über dem Alltagslärm erbaut, verkündet
die kleine, sieghafte Gottesburg so gläubig sicher die Harmonie von
Sauerlandnatur und göttlicher Welt. Beglückende Entdeckung, in diesem
fernen Tal der Repe beides zugleich zu finden: sowohl das schwere,
bodenverwurzelte, trotzige Bauerntum des Sauerländers, wie es sich in
dem breit und wuchtig sich reckenden Turm, in den kleinen, würdevollen
Apsiden, in der ureigentümlichen Krypta sich dartut als auch die abgewogene Schönheit rhythmisch schwingender Maßverhältnisse in den einzelnen Bauteilen dieses romanischen Gotteshauses und im Verhältnis der
Teile zum Ganzen.
Dr. Overmann zeigt dann, wie die immer freier werdende, selbstsichere Haltung des abendländischen Menschen auch hier im Sauerland
langsam und zaghaft zur Gotik fortschreitet, wie die freudige Bejahung
alles Lebendigen in den zaghaft sich dehnenden und reckenden Hallenkirchlein in Dünschedes, Heggens, Elspes aufzubrechen versucht, da innerhalb der erdoerwurzelten würdevollen Grundformen der Romantik leicht
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sich verjüngende Säulen behaupten, immer freier werdende Pfeiler, gar
ein sehr eigenwilliger Chorraum in Hufeisenform, leicht spitzbogige Fenster.
Und dann schaffen sich die vielen Eigenwilligkeiten der neuen Zeit,
auch die der Bergbewohner an der Bigge im Sauerlanddom Attendorns
die großzügige gotische Hallenkirche, die, mitten im Lärm des Alltags,
am Marktplatz stehend den Sieg der Gotik, den Sieg eines selbstsicheren,
reich gewordenen Bürgertums verkündet.
Ihre eingehende Würdigung erfährt diese einzigartige Sauerlandkirche, die „den ungeheuren Drang jener Zeit ins Imaginäre — — und
gleichzeitig die feste Verbundenheit mit der großen geliebten Mutter
Erde" verspüren läßt, im 1. Teil der kunstgeschichtlichen Studien des
Berfaffers „Die Sankt Johannes-Pfarrkirche und die anderen baulichen
Kunstdenkmäler der ehemaligen Hansestadt Attendorn," erschienen 1939,
Verlag Th. Frey, Attendorn. (Es sei an dieser Stelle auch auf diese
Schrift hingewiesen, die im Anschluß an die Deutung der WaldenburgWallfahrtskapelle auch dem bäuerlichen Vesperbild der Landschaft tiefverstehende Ausführungen schenkt.)
Es wird dann sehr einleuchtend, warum der Mensch der Sauerlandberge nicht hineingerissen werden konnte in Renaissance- und Barockbewegung folgender Zeiten, warum nur nahe der rhein-fränkischen Grenze
das Rainaissance-Kirchlein von Wenden sich findet und in der vom
Humanismus berührten Hansestadt Attendorn die sehr bescheidene Barockkirche der Franziskaner.
Mögen die beiden Teile der kunstgeschichtlichen Studien Dr. Ooermanns zunächst ein Dienst an den Menschen der Berge zwischen Lenne
und Bigge sein, da sie hingeführt werden zu dem schöpferischen Geist,
der ihre Vorfahren einst durchwehte und zu solchen Gestaltungen ihrer
Kirchen und Kapellen befähigte, darüber hinaus gehört das Werk allen,
die es lieben, den Stammeseigentümlichkeiten unseres Volkes nachzugehen
und aus Sprach- und Baudialekt den Reichtum unserer deutschen Volksseele zu empfinden vermögen.
eianz von Innen von Joh Hatzfeld (s. S. 102/1940) ist erschienen in der
Bonifatius-Druckerei, Paderborn.
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Die einzelbezielKr der fteünatblättar werden gebeten, den öenrag für mi von 3,— KM. auf Poftfd).*
Konto

Köln

84 037

der Derlagsanftalt

Oottfr.

Marx,

Olpe zu überweisen.
Berichtigung zu S. 92/1940: Florens Wigger ist 1873 geboren.
verantwortlicher Schriftwalter: Norb. Scheele/ Altenkleusheim über Olpe i. w. — Herausgeber: Kreisgebiet Olpe des westfälischen Heimatbundes. Druck und Verlag: Verlagsanstalt Gottfried
lNarx, Olpe. Zahlungen auf dessen P.5A.K. Köln Nr. 84037. — Nachdruck (auch auszugsweise) verboten.

