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ANTHROPOZÄN DAS GROSSE STERBENDAS VERLORENE PARADIES
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Hermann Weber
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Gewidmet 
meinem Vater Hermann und meiner mutter emma Weber in Dankbarkeit, die 
ein langes Leben auf dem Hof in mettenberg als bauern gearbeitet haben, die 
trotz harter arbeit in tiefer Verbundenheit mit der natur und den Tieren gelebt 
und dabei nicht den blick auf die Schönheit und den reichtum der natur als 
Gottes Schöpfung verloren und das ihren Kindern vermittelt und auf den Weg 
mitgegeben haben.
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Wir KLaGen eucH an

Die ZerSTÖrunG Der na-
Tur um unS iST aucH eine 
ZerSTÖrunG in unS – Die in-
nere VerrOHunG unD Der 
VerLuST an ScHÖnHeiT unD 
VieLFaLT
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requiem Für aLLe auSGeSTOrbenen VÖGeL

erST STerben Die VÖGeL

Dann STerben Wir
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TÄGLicH STerben biS Zu 
150 PFLanZen- unD Tierar-
Ten auS, WeiL SicH eine arT 
auF DieSem PLaneTen un-
GebremST, rücKSicHTSLOS 
unD GnaDenLOS auSbrei-
TeT unD aLLen anDeren Le-
beWeSen Den LebenSraum 
WeGnimmT unD ZerSTÖrT: 
Der menScH 
Für Die naTur, Die Tiere 
unD Die PFLanZen SinD Wir 
menScHen DaS auScHWiTZ 
DeS 21. JaHrHunDerTS
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Kein anderes Lebewesen zerstört die eigenen Lebensgrundlagen.
allein der vernunftbegabte mensch

nicHT WeiTer SO 
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JeDen TaG GeHen WÄLDer, ÄcKer unD WieSen in 
DeuTScHLanD Für STraßen, HÄuSer, GeWerbeGebie-
Te unD ParKPLÄTZe VerLOren. eine FLÄcHe SO GrOSS 
Wie 100 FuSSbaLLFeLDer. aLLe ZWeieinHaLb JaHre 
WirD Der bODenSee ZubeTOnierT. ein unGeHemmTer 
FLÄcHenFraSS. Dabei GibT eS unZÄHLiGe auSGeSTOrbe-
ne DOrFKerne unD STiLLGeLeGTe TraSSen unD VerrOT-
TenDe inDuSTrieGebieTe in unSerem LanD. GeFrÄßiGen 
GemeinDen, aucH in OberScHWaben, muSS enDLicH ein 
rieGeL VOrGeScHOben WerDen. Wenn DaS VOn Oben 
nicHT KOmmT, Dann muSS eS VOn unTen KOmmen. nicHT 
WeiTer SO! Wir WerDen KÄmPFen.
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Gott geht in dir
und mir
und jedem Tier

ein Schmetterling in seiner Farbenpracht
im schimmernden Hochzeitskleid der Star
Der Gesang der amsel am morgen
und am abend
Sie sind Gott näher 
als wir in unserm innigsten Gebet

achte auch auf die Käfer am boden 
und alles was kriecht und krabbelt 
Was schwebt und webt 
Tief in der erde lebt
und fliegt in den Lüften

er ist auch hier

und in der Pflanzen Duft 
Sich ganz verströmend
er sie bei ihrem namen ruft

er ist das Geheimnis alles Lebendigen

Hermann Weber, 2017

ParaDiSe LOST, 2017, 34,2 x 49,3 cm, mischtechnik/Öl auf blei
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Vor unseren Augen vollzieht sich das größte globale 
artensterben seit Verschwinden der Dinosaurier. aber 
während die Dinos naturkatastrophen zum Opfer fielen, 
ist das heutige artensterben hausgemacht: es ist durch 
eine einzige, ungeheuer dominante Säugetierart bewirkt: 
den menschen. Dabei ist nicht nur einfach die immer 
größer werdende Weltbevölkerung verantwortlich, die 
auf der erde immer mehr freilebende Tiere und Pflanzen 
verdrängt, sondern auch und vor allem ein eklatantes 
Fehlverhalten, das inzwischen selbstmörderische aus-
maße angenommen hat. […]
 7. Hauptursachen: 
 1. Völlige biotopzerstörung 
 2. Verarmung an Strukturen und Habitatelementen 
 3. nutzungsintensivierung ehemals extensiver vom 
  menschen genutzter Lebensräume 
 4. nutzungsaufgabe von extensivflächen
 5. Zerschneidung und Verinselung von biotopen und 
  Populationen 
 6. umweltchemische belastungen, vor allem eutro- 
  phierung (nährstoffanreicherung) und Versauerung 
 7. Störungen durch menschliche anwesenheit/akti-
  vität, bauwerke und Verkehr […]
eine zunehmende intensivierung, also Konzentration 
auf höhere erträge in der Landwirtschaft hat zu einer 
Kette von maßnahmen geführt, die bis zum heutigen 
Tag kontinuierlich und zunehmend freilebende Tiere und 
Pflanzen aus den von uns genutzten Flächen eliminieren. 
besonders die Flurbereinigung, die fast ausschließlich 
der Ökonomie, aber nicht der Ökologie dient, hat ver-
heerende auswirkungen gezeitigt: ausmerzung von für 
die moderne Landwirtschaft hinderlicher Kleinstrukturen 
wie Hecken- und Feldgehölzen etc. alles zusammenge-
nommen hat das bis heute zur völligen Verödung und 
Trockenlegung riesiger Gebiete geführt. […]
Parallel dazu setzte ein Vernichtungsfeldzug gegen tierische 
„Schädlinge“ ein, vor allem gegen insekten durch insektizi-
de, aber auch gegen nagetiere durch rodentizide sowie ge-
gen Pilz-“Krankheiten“ durch Fungizide. Das ergebnis sind 
fast reine monokulturen, mais- und Getreidesteppen, die 
weitgehend frei von Wildtieren und -pflanzen sind. unsere 

moderne Landnutzung ist im Hinblick auf den erhalt der 
restlichen artenvielfalt oder gar für eine Wiederbelebung 
absolut ungeeignet […] 
eine grundlegende flächendeckende Reökologisierung 
der gesamten Landwirtschaft wäre vonnöten, wird aber, 
verhindert durch die von der eu verfolgte Wachstums- 
und Fortschrittsideologie, dazu führen, dass auch die 
Landwirtschaft immer noch weiter maximiert wird – so 
lange, bis der artenrückgang auch uns menschen mit 
erfasst. […]
Das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Fach-
leute sehen als Folge all der problematischen aspekte 
moderner Landwirtschaft, moderner Forstwirtschaft, den 
verheerenden Folgen der Wasserwirtschaft, dem explosi-
onsartig zunehmenden Verkehr auf unseren Straßen und 
in der Luft, der rohstoffgewinnung, dem Siedlungsbau 
und Wohnen, industrie und Gewerbe und Globalisierung, 
Vermüllung und Verseuchung längst einen „STummen 
FrüHLinG“ als Zukunftsszenario. […]
Wer als naturfreund oder naturwissenschaftler mit biolo-
gischer Fachrichtung sich bis um 1990 herum nicht für den 
artenschutz eingesetzt hat, dem mag man zugutehalten, 
dass ihm das artensterben in aller Welt und vor unseren 
augen, vor unserer Haustüre sozusagen, noch nicht recht 
bewusst war. Wer aber in den letzten 25 Jahren untätig ge-
blieben ist, wird sich schwertun, plausible entschuldigun-
gen ins Feld zu führen. nachdem ein bestimmtes ausmaß 
an katastrophaler entwicklung erreicht ist, kann Weg- oder 
Darüberhinwegsehen nur noch als vorgegebene unwis-
senheit angesehen werden. Das Grundübel für den biodi-
versitätsverlust auf der erde ist natürlich die ungezügelte 
massenvermehrung des menschen. Deren eindämmung 
durch Geburtenkontrolle ist jedoch ein so heikles Thema, 
dass es nur selten wirklich direkt angesprochen wird. […]
Wir müssen es ansprechen! Das und vieles andere! 
Anpacken muss es jetzt heißen – und unverzüglich um-
setzen, was wir seit langem zur Genüge wissen. […]
Aus: UNSERE VÖGEL Warum wir sie brauchen und wie wir sie 

schützen können von Peter Berthold, dem Initiator der Aktion: 

JEDER GEMEINDE IHR BIOTOP, und ein „Vogelkundler“ von 

Weltruf“ DIE ZEIT (Ullstein-Verlag) 
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Hermann Weber, mein FaLKe, 2016, 41 x 28 cm, collage/mischtechnik auf Karton

STummer FrüHLinG

nie mehr fliegen die Vögel in den Süden
nie mehr werden die Vögel zurückkommen im Frühling

nie mehr 
der Gesang der Lerche und der rüttelnde Falke über den Feldern
Der Gesang der amsel am abend und am morgen
Das aufblitzende blau des eisvogels
und wie schwarze Wolken am Himmel die Schwärme der Stare

nie mehr
milane am Himmel kreisen sehen, den Schrei des bussards 
und das Klopfen der Spechte hören

nie mehr 
in der Dunkelheit des Waldes die Schleiereule gleiten sehen
Dem Gesang der nachtigall in der Dämmerung lauschen

und wo sind die Spatzen und rotschwänze und Gartenbaumläufer und rebhühner
und blaumeisen und buchfinken und Stieglitze und Zaunkönige und rotkehlchen
und wo die Goldammern und Grünfinken und Dompfaffen und Sumpfmeisen geblieben

nie mehr
Den ruf des Kuckucks im Frühling hören 
und das Gekrächze von Dohlen und elstern

nie mehr
Den schnellen Flug der mauersegler und der Schwalben 
in der unendlichen bläue des Himmels bewundern 

nie mehr
den Schrei des Graureihers hören, wenn er auffliegt

nie mehr
Den Fasan in seinem Prachtkleid bewundern
Zilpzalp, Trauerschnäpper, Singdrossel, Tannenmeise
Wintergoldhähnchen, das Teichhuhn und die Stockente
Prachtvoll alle auch sie 

nie mehr
Die heiteren Stare im Tau des Frühlingsmorgens
in ihren glänzend blau-rot-grün schimmernden schwarzen Federn 
aufblitzend in den Strahlen der morgensonne 
und wunderschön gesprenkelt und getüpfelt und wie mit edelsteinen besetzt ihr Kleid 
Prachtvoller als die Königin von Saba. 
Hermann Weber, 2017
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Die HeimaT iST in GeFaHr DaS rißTaL
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(regionalplanung Donau iller). Vorab wird daher ein 
„Zielabweichungsverfahren“ beim regierungspräsidium 
Tübingen durchgeführt. Seitens der Planer hat dies den 
Zweck, die Ziele der Landes- und regionalplanung als 
„minder bedeutsam“ gegenüber der „Standortsicherung 
und -entwicklung“ zu erklären. erst danach will man sich 
mit umweltfragen beschäftigen.
nach der überzeugung des Landesnaturschutzverbands 
sowie weiterer natur- und umweltschutzverbände 
müssen die umweltauswirkungen teilweise jedoch schon 
im Zielabweichungsverfahren betrachtet werden. bei-
spiele für die dabei zu untersuchenden „naturgüter“ sind 
vorstehend benannt worden. betrachtungsgrundlage muss 
die gesamte nach meinung der Planer „nutzbare“ Fläche 
sein. es darf nicht sein, dass man ein Zielabweichungs-
verfahren für zunächst nur 40 ha durchführen lässt, um 
dann später mit Verweis auf die dadurch sowieso zu 

erwartende Landschaftsentwertung („Vorbelastung“) 
eine erweiterung auf 140 ha (oder mehr?) umso leichter 
„nachschieben“ zu können.
ein blick auf das Luftbild des rißtals zwischen ummen-
dorf und Warthausen zeigt, dass bei der Gestaltung von 
industrie- und Gewerbegebieten wenig Wert auf eine zu-
sammenhängende ökologische binnenentwicklung gelegt 
wird. umso wichtiger ist es, den ökologischen und sozia-
len Wert einer intakten Kulturlandschaft schon im frühen 
Planungsstadium zu thematisieren und ggf. zu verteidigen.
gez. Jörg Lange-Eichholz/LNV-Arbeitskreis Biberach

Geplantes industriegebiet nördlich von Herlishöfen

Die Stadt Biberach und ihre nördlich angrenzenden 
Satellitengemeinden wollen sich im rißtal 140 ha Fläche 
für ein industriegebiet sichern, das in den nächsten 
15 Jahren schrittweise mit industrieanlagen überbaut 
werden soll. nach ansicht der Stadt biberach ist dies 
notwendig, um die „Standortsicherheit“ des indust-
riestandorts biberach zu gewährleisten. nach ansicht 
des Landesnaturschutzverbands sowie weiterer na-
tur- und umweltschutz-Organisationen ist eine indus-
trie bzw. eine industriepolitik, die „zur Sicherung des 
Standorts“ einen Flächenverbrauch in Höhe von 50% 
der schon bestehenden industrie- und Gewerbefläche 
innerhalb von 15 Jahren beansprucht, nicht nachhaltig 
und wird daher abgelehnt. Was dem einen recht ist, 
muss dem andern schließlich billigerweise zugestanden 
werden; und man stelle sich einmal vor, alle Gemeinden 
in baden-Württemberg würden 50% mehr Gewerbe- und 
industriefläche beanspruchen. Doch es geht hier nicht 
nur um einen Konflikt zwischen natur und industrie, 
zwischen Landschaft und baufläche. es geht auch um 
die Lebenswirklichkeit und die Lebensplanung der men-
schen einer ganzen region. und deshalb ist es gut und 
richtig, dass das ansinnen der Stadt biberach und der 
angeschlossenen Gemeinden zunächst im rahmen der 
regionalplanung diskutiert wird. 
Leider ist in diesem rahmen eine „automatische“ betei-
ligung und anhörung der betroffenen menschen kaum 
vorgesehen. Wer gehört werden will, muss sich also 
Gehör „verschaffen“.
eines wird wohl deutlich: Hier geht es nicht um den 
bau von einzelnen Gebäuden oder betriebsstätten in der 
Landschaft, hier geht es um die vollständige auflösung 
einer Landschaft. Dass selbst dies nur ein erster Schritt 
zur umwandlung des rißtals in eine durchgehende in-
dustrieachse zwischen ulm und biberach sein dürfte, ist 
eine zusätzliche befürchtung der naturschutzverbände.
Die zur industrialisierung vorgesehenen Flächen sind 
jetzt noch Produktionsstandort für Lebensmittel und 
regenerative energieversorgung. Hierfür sorgt die be-
sonders in Wahlkampf-Zeiten immer wieder umworbene 
„bäuerliche Landwirtschaft“. Deren Wandel (von Jakob 

bräckle in seiner Hinwendung zur abstraktion viel-
leicht unbewusst aber sehr treffend dokumentiert) in den 
Jahrzehnten seit 1950 führte zu einer agrarlandschaft, 
die nur noch wenig Platz für Schmetterlinge, eidechsen 
und Vögel lässt. unterstützt von Gemeinden (z. b. durch 
die Fällung von „störenden“ bäumen) und die Flurbe-
reinigung führte diese entwicklung zur Verurteilung als 
„ökologisch wertloser“ Landschaft. Was schlicht falsch 
ist. es bleibt trotz erheblicher und von den naturschutz-
verbänden immer wieder kritisierter einschränkungen 
eine Landschaft mit großer bedeutung für den Wasser-
schutz, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und nicht 
zuletzt als „Heimatelement“ für viele menschen.
Der Verlust dieser Landschaft ist nicht „ausgleichbar“. 
140 ha industriegelände können nicht durch „eingrü-
nung“ in die Landschaft „eingebunden“ werden, sie 
werden selbst zu einer Landschaft – zu einer industrie-
landschaft. auch im Landkreis biberach haben wir in 
den letzten Jahren lernen müssen, dass Starkniederschlä-
ge in kurzer Zeit über 100 l niederschlagswasser auf den 
m² bringen können. Diese Wassermengen können auch 
von gut durchlässigen böden kaum aufgefangen werden, 
und dies schon gar nicht, wenn der abfluss von großen 
versiegelten Flächen hinzukommt. im geplanten indus-
triegebiet im rißtal würden bei derartigen ereignissen 
1,4 mio. m³ Wasser zusammenfließen, das schnell ins 
umland abgeleitet werden müsste, um die industrieanla-
gen nicht zu zerstören. Für Zahlenfreunde: 1,4 mio. m³ 
ist die Wassermenge, die von der riß unter „nor-
malverhältnissen“ (mittlerer Wasserstand) aus einem 
einzugsgebiet von 420 km² an 3–4 Tagen in die Donau 
transportiert wird. – Welche rückhalteeinrichtungen mit 
Freigabe welcher überflutungsflächen auf Kosten der 
Landwirtschaft werden wohl erforderlich sein, um die 
zusätzlichen Wassermassen zu beherrschen, ohne dass 
die riß unterhalb von biberach zu einem Hochwasser-
risiko für die Gemeinden wird?
Das Verfahren: Die Planung widerspricht den Zielen 
sowohl der Landesplanung (Landesentwicklungsplan) 
wie auch der zusammen mit dem Freistaat bayern 
beschlossenen grenzübergreifenden regionalplanung 
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VOrHer nacHHer
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ist auch jedem von euch bewusst, dass der rißtal-blick 
von Galmutshöfen aus nicht mehr das sein wird, was er 
einmal war. Haben wir eigentlich das Hochwasser im 
letzten Jahr schon vergessen, auch diese Fläche wird kein 
Wasser mehr aufnehmen können.
bei solchen industriellen ansiedlungen spielt der Flä-
chenausgleich eine nicht unerhebliche rolle.
entweder wir handeln Ökopunkte (Geld ist ja genug da) 
oder man nimmt den bauern gleich zwei mal die Fläche 
weg – erstens durch das industriegebiet und zweitens 
durch den Flächenausgleich.
einfacher wäre es, dass versiegelte Hallenflächen auf 
ihren Flachdächern eine extensive begrünung aufbrin-
gen, aber auch der Sinn für diese nachhaltige maß-

nahme verschließt sich offensichtlich für die meisten 
von uns. Daran wollen und müssen wir dringend etwas 
ändern. Wir haben nicht mehr viel Zeit, jährlich ver-
schwinden bis zu 58.000 Tierarten. eines der größten 
artensterben, von uns menschen gemacht. Die natur ist 
die „Große Verliererin“.
Wir übernehmen Verantwortung für die Generationen, die 
nach uns kommen und sagen nein zum interkommuna-
len industriegebiet!!
Josef Weber

Statements für die Zukunft
So kann es nicht weiter gehen!
Der Kreis biberach hat in den letzten 30 Jahren doppelt 
so viel Fläche verbraucht, wie der Landesdurchschnitt 
von baden-Württemberg.
Kiesabbau, baugebiete, Straßenbau und großflächige 
industrieansiedlungen zerstören unsere Heimat, um-
welt und Landschaft unwiderruflich. Verkehr, abgase, 
industrielärm und emissionen jeglicher art belasten uns 
und unsere Gesundheit.Wir sollten uns den Wohlstand 
leisten, auch mit blick auf die nachfolgenden Generatio-
nen, unser rißtal in der jetzigen Form zu erhalten. Dafür 
kämpfen wir! 
Alfred Schlanser

Augen auf!
ich muss eigentlich gar nicht viel sagen, denn die natur – 
wenn man ihr zuhört- spricht für sich selbst. machen Sie 
die augen auf und sehen Sie ihre Schönheit, öffnen Sie 
ihre Ohren und lauschen, oder schließen Sie die augen 
und fühlen! Hier im rißtal. es soll einem industriegebiet 
weichen. Wachstum um jeden Preis. aber dieser Preis ist 
Zu HOcH. irgendwann ist immer die Grenze erreicht 
und wenn wir sie Hier nicht setzen, befinden wir uns 
in einigen wenigen Jahren wieder in ein und derselben 
Situation, nämlich dass neue Fläche benötigt wird, die 
die Konzerne unbedingt brauchen, um ihren Standort zu 
sichern. nur haben wir dann auch nichts mehr zu bieten, 
unser rißtal ist dann schon hin, ist tot … 
Annika Maier 

Sinnvoll und gut leben, statt endloses Wachstum, das 
die Zukunfts-chancen der nachfolgenden Generationen 
zerstört. „mensch vor Profit“! Wir wissen um die Gefahr 
für mensch, umwelt und natur – wir sollten aufbegehren 
gegen das Wohlstands-Streben gewisser Kreise. 
Alois Müller

Dieser wahnwitzige Wachstumsglaube, dieses Herun-
terbeten von der arbeitsplatz-notwendigkeit hilft der 

bevölkerung und unserem naturraum letztendlich nicht. 
Weniger ist mehr! Die ÖDP ist der überzeugung, dass 
unsere begrenzte erde kein grenzenloses Wachstum ver-
trägt. aus diesem Grund sind wir einhellig der meinung, 
dass das Projekt iGi rißtal verneint werden muss.
Gudrun Diebold, Josef Thanner, Alois Müller

„Je weniger Versickerungsflächen umso mehr 
Versicherungsfälle“
Roland Roth

Wir leben in einer wirtschaftsstarken, in einer boomen-
den Region mit fast keinem menschen ohne arbeit. Wir 
haben sehr starke, innovative Handwerks- und industrie-
betriebe meist als Familienunternehmen. Darauf dürfen 
wir stolz sein und können frohen Herzens Danke sagen. 
unsere aufgabe ist es den arbeitenden menschen eine gute 
infrastruktur zu erhalten, damit Sie sich hier wohl fühlen 
und eine Heimat haben. aber müssen wir immer noch 
mehr und mehr haben?
Die Firma Handtmann, die vor einigen Jahren schon den 
landwirtschaftlichen betrieb rappenhof aufgekauft hat 
und jetzt erster potentieller bauherr sein könnte sagte erst 
kürzlich: ideologisches Grundsatzdenken darf Wirtschaft 
nicht hindern. Dagegen ein Zitat unseres ministerprä-
sidenten: Ziel muss es sein, Wachstum vom naturver-
brauch zu entkoppeln, damit Wohlstand nicht mehr auf 
Kosten der natur geht. Ja, um diesen Flächenverbrauch 
geht es uns, das sehen wir nicht ein. Warum geht eigent-
lich die arbeit nicht zu den menschen?
Wir haben auch in Deutschland viele industriebrachen, 
menschen ziehen weg und die infrastruktur bricht zu-
sammen- Schulen werden geschlossen – Sportstätten sind 
leer, die Hallenbäder trocken usw.
an dieser Stelle versagen dann unsere christlichen, ethi-
schen, moralischen sozialen und nachhaltigen Werte. es 
gibt auch böse Zungen, die sagen: Politik wird von der 
industrie gemacht oder Politiker sind käuflich …?
aber dies trifft bei uns nicht zu, das kann nicht sein.
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naturschutz keine Herzensangelegenheit?
Zum artikel „mario Glaser: industriegebiet keine Gefahr fürs 
Trinkwasser“ (SZ, 23.Juni) erreichte die redaktion folgender Leserbrief.
Die dargestellten Punkte können nicht unkommentiert stehen bleiben. 
Der Schemmerhofer bürgermeister mario Glaser behauptet, bezüglich 
des Flächenverbrauchs würden „falsche Zahlen herumschwirren“. 
richtig ist: im Gutachten zur Flächenbedarfsentwicklung (imacomm 
2015) wird der bedarf bis 2020 mit circa 45 Hektar angegeben. bis 
2030, also in nur 13 Jahren, wird ein bedarf von insgesamt 120 bis 
130 Hektar für nötig erachtet.
ein Kriterium, welches laut LarS-Gutachten für die eignung der 
vorgeschlagenen Fläche spricht, ist aber genau die möglichkeit 
der Flächenerweiterung auf diese endgröße. bei der momentan 
favorisierten Fläche wäre dies eine erweiterung sowohl nach 
Westen über die bahnlinie hinweg (bösäcker), als auch nach norden 
bis zur Landesstraße 266. Zur bedrohung der Wasserfassung 
von Schemmerhofen können bislang selbstverständlich noch 
keine angaben gemacht werden. allerdings empfinde ich es als 
unangebracht, die belastung des Grundwassers durch nitrateinträge 
aus der Landwirtschaft mit den risiken zu vergleichen, die von einem 
industriegebiet ausgehen können.
übrigens: ist es nicht erstaunlich, dass gerade der bürgermeister 
von Schemmerhofen so gar kein Problem für das Schemmerhofener 
Trinkwasser erkennen mag?
Zum Hochwasserschutz: Sowohl Herr baubürgermeister christian 
Kuhlmann als auch bürgermeister Glaser unterstreichen, dass 
die untersuchten Flächen nicht als überschwemmungsflächen 
ausgewiesen seien. als überschwemmungsfläche gelten bereiche, 
die von Gewässern aus überflutet werden. Was nicht erwähnt wird, 
sind die Starkregenereignisse, die in den letzten beiden Jahren zu drei 
markanten überschwemmungen im fraglichen Gebiet führten und zwar 
völlig unabhängig von einem Gewässer.
Den bürgermeistern braun und Glaser scheint der naturschutz nicht 
gerade eine Herzensangelegenheit zu sein. Kein biotop weit und 
breit? ich denke, sie verkennen, dass sich naturschutz nicht auf den 
Schutz einzelner isolierter biotope beschränkt. Zur aussage von Herrn 
bürgermeister Jautz, das rißtal sei kein naherholungsgebiet, kann sich 
jeder seine eigene meinung bilden.
Bruno Mader, Schemmerhofen

25. Juli 2017 – Leserbrief: „Wir können alles, außer natur“
Zur rede des biberacher Oberbürgermeisters norbert Zeidler auf dem 
Schützenfest zum geplanten interkommunalen Gewerbegebiet rißtal 
(SZ vom 19. Juli) schreibt eine Leserin:
„rund um mich her ist alles Freude, verschönt ist, Schöpfer, Deine 
Welt. es prangt in seinem Feierkleide Gebirg‘ und Tal und Wald 
und Feld …“, dieses schöne Schützenlied wird an Schützen zigmal, 
sichtlich bewegt, gesungen. Wir alle lieben das Schützenfest, sind aktiv 
beteiligt, und sind der Stadt biberach dankbar dafür.
allerdings wurde unsere Stimmung nach einer rede vom 
Oberbürgermeister norbert Zeidler gegen die „aber-bitte-nicht-Vor-
meiner-Haustür-aktivisten“ getrübt. Ja, diese schöne Welt aus dem 
Schützenlied liegt direkt vor unserer aller Haustür. Diese hochgelobte 
schöne Welt soll zubetoniert werden: zuerst mit industrie, Straßen- und 
Siedlungsbau werden folgen.
Warum gehen wir mit unserem wertvollsten, zukunftssichernden 
Gut, dem fruchtbaren boden, so unbedarft um? in den sehr raren 
industrieflächen sind riesige Parkplätze und Freiflächen zu finden, 
in Gewerbegebieten findet man Wohnhäuser, zum Teil auch mit 
Schwimmbad wie in Schemmerberg. Was an Flächen im rißtal dann 
nicht für industrie zubetoniert wird, wird von Kiesabbaufirmen erledigt.
unser rißtal wird dann bis Laupheim „ohne Feierkleid“ 
(Schützenlied) sein.

in seiner Haushaltsrede vom 17. november 2014 in ringschnait (nach 
dem ersten Hochwasser) sagte der Ob: „mit inkrafttreten des neuen 
Wasserhaushaltsgesetzes sind neubauten unserer unternehmen im 
rißtal schlicht nicht mehr genehmigungsfähig.“ Zwei abschnitte 
weiter ist zu lesen: „Perspektivisch noch wichtiger halte ich die 
Weiterentwicklung des iGi rißtal […] Parallel sollten die Planungen 
forciert werden […]. Das regierungspräsidium hat sich bereit erklärt, 
die Federführung in dieser Sache zu übernehmen“. Wie soll das 
regierungspräsidium den Sachverhalt unparteiisch prüfen, wenn es 
doch zu dieser Sache die Federführung übernimmt?
Das dieses Jahr erwähnte Zitat des Ob von albert einstein „die 
reinste Form des Wahnsinn ist es, alles beim alten zu belassen 
und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert“ kann durch ein 
weiteres einstein-Zitat ergänzt werden: „eine neue art von Denken ist 
notwendig, wenn die menschheit weiterleben will“ Oder im biberacher 
Kontext: „Wir können alles, außer natur.“
Ulrike Steinle, Herrlishöfen

10. april 2017 – Leserbriefe: Will man dem rißtal den rest geben?
Zum bericht „Herrlishöfer wehren sich gegen iGi rißtal“ vom 5. april:
Das im bereich Warthausen außerordentlich schöne, aber besonders enge 
rißtal, das zusätzlich wegen seiner nord-Süd-ausrichtung auf belebende 
Westwinde weitestgehend verzichten muss, soll weiter vergiftet werden? 
Die region, einschließlich der Stadt biberach, hat sich an der natur im 
nördlichen rißtal schon mehr als vertretbar versündigt und will jetzt dem 
malerischen Tal den rest geben? Die Tierverbrennung, die Kläranlage, 
die umgehungsstraße und ein erstes industriegebiet hat man schon nach 
Warthausen und in die nähe der Höfen-Gemeinden verlagert, aber das 
reicht den biberachern noch nicht. alles, was Dreck macht und stinkt, 
wird einfach nach norden verlagert.
bei den Haushaltsberatungen des Gemeinderats Warthausen haben die 
beiden Fraktionsvorsitzenden wie jedes Jahr nach mehr Geld gerufen. 
Wer das für das übliche ritual gehalten hat, wird nun eines besseren 
belehrt. Die bürger sollen für mehr industrie und mehr Steuern, das 
heißt auch mehr Lärm und schlechtere Luft, weichgekocht werden.
Dass die Herren Schlanser diese entwicklung stoppen oder zumindest 
aus dem engen rißtal verlagern wollen, ist ein anliegen aller 
menschen und es gilt, das allen betroffenen auch bewusst zu machen.
Von den beteiligten Gemeinden wurde kein nachvollziehbarer Grund 
genannt, warum das industriegebiet gerade in diesem bereich gebaut 
werden soll, es waren schließlich auch umweltverträglichere Standorte 
in der Diskussion. es ist besonders erwähnenswert, dass bei der 
ratssitzung in Warthausen die Freien Wähler die Probleme gerade 
noch rechtzeitig erkannt und daraus erste Konsequenzen gezogen 
haben. Danke dafür! Wer auf eine bürgernahe reaktion der cDu-
Fraktion gehofft hatte, wurde einmal mehr enttäuscht.
alle menschen aus Warthausen und dem rißtal sollten jetzt die 
Gelegenheit ergreifen, das rißtal zu erhalten. Dafür gibt es vielfache 
demokratische möglichkeiten: vom Gespräch mit Gemeinderäten, dem 
bürgermeister bis hin zum bürgerbegehren. Was man nicht machen 
sollte, ist, einen sehr bürgernahen und verständigen unternehmer wie 
Herrn Handtmann zum Schreckgespenst aufbauen zu wollen. Die im 
Gemeinderat gestellte Frage „Was ist, wenn Herr Handtmann geht?“ 
ist polemisch und unfair, solange dieser unternehmer sie nicht selbst 
stellt. es gibt genügend Lösungen. man muss sie nur wollen.
Klaus Schneider, Oberhöfen

LeSerbrieFe
iGi: Gieriger Griff der Stadt?
Zu den berichten und Leserbriefen zum interkommunalen 
industriegebiet (iGi) im rißtal: 
Das argument der iGi-befürworter, dass die großen Firmen 
aus biberach wegziehen, wenn nicht genügend industriefläche 
bereitgestellt wird, wiegt schwer. Gerade die Firma Handtmann 
gehört zu den besten biberacher Firmen und wer dort arbeitet, hat 
einen guten und sicheren arbeitsplatz. man muss aber auch einmal 
die Gegenfrage aufwerfen: Was hält Handtmann in biberach? Wenn 
man die Firmengeschichte der Handtmanns verfolgt, die zum einen 
selbst biberacher sind und zum anderen ihre mitarbeiter schätzen, weil 
sie a) gut ausgebildet sind und b) auf hohem Standard arbeiten, dann 
kann man von einer Situation auf augenhöhe ausgehen: Handtmann 
profitiert von seinen guten mitarbeitern und die arbeitnehmer von 
ihrem soliden arbeitgeber. Ob Handtmann wegen einer Standortfrage 
so schnell den Kopf in den Sand steckt, ist doch eher fraglich. 
natürlich will Handtmann dort bauen, wo sich die Firma bereits 
durch den Kauf des landwirtschaftlichen anwesens „rappenhof“ 
besitz gesichert hat. aber tut sich Handtmann bei seinem hohen 
umweltengagement einen Gefallen, auf einem Gebiet zu bauen, das 
sich einer Studie zufolge nur bedingt für eine industrieansiedlung 
eignet, zudem Wasserschutzgebiet und naherholungsgebiet für die 
bevölkerung ist? Oder steckt hinter dieser Gewerbegebietsentwicklung 
die Stadt biberach, die mit ihrem gierigen Griff auf die ländlichen 
nachbargemeinden eine möglichkeit sieht, die Gewerbesteuer der 
Firmengruppe in der Stadt zu halten? Denn klar ist, die Gewerbesteuer 
bleibt beim Firmensitz und der bleibt bei einer ansiedlung im rißtal 
auf jeden Fall in biberach. eine umlage der anteiligen Gewerbesteuer 
auf die Verbandspartner ist Verhandlungssache und für die Stadt 
biberach komplett risikofrei.
Ilona Schneider, Galmutshöfen

Leserbrief: Flächenfraß stoppen
Zur berichterstattung über das interkommunale industriegebiet im 
rißtal:
Der aktuelle Landesentwicklungsplan sieht vor, die Verbauung 
freier Flächen zu begrenzen. außerdem sollen alle möglichkeiten 
der arrondierung und Verdichtung genutzt werden, insbesondere 
industrieflächen, die leer stehen und nicht mehr bewirtschaftet werden, 
sollen wieder bebaut werden und davon gibt es im umkreis von 
biberach nicht wenige. Das Land baden-Württemberg täte gut daran, 
diese Flächen zu erheben und vorrangig zu behandeln. unternehmen 
beharren auf altlastenfreie bauflächen und fördern damit die unsitte, 
dass industriegebiete nur noch auf der grünen Wiese entstehen.
Wir verbauen unseren Kindern buchstäblich die Zukunft. unsere 
berühmte oberschwäbische mentalität, dass wir mit unseren 
mitteln haushalten - wo ist sie geblieben? Was im rißtal geplant 
wird, ist eine Verschwendung von wertvollsten ackerflächen. 
Damit wird das Sterben von noch mehr bauernhöfen unaufhaltsam 
vorangetrieben. Jetzt 40 Hektar und in der endausbaustufe 130 Hektar 
landwirtschaftliche nutzflächen, die Generationen unserer Familien 
mit gesunder nahrung, sauberem Trinkwasser und guter Luft versorgt 
haben, werden behandelt wie wertloser Dreck: versiegelt, kanalisiert, 
unterkellert, mit altlasten belegt - unwiederbringlich für unsere Kinder.
Thomas Hummler, Galmutshöfen

Dem Wahnsinn einhalt gebieten
Zur fortlaufenden berichterstattung über das interkommunale 
industriegebiet im rißtal:
in der Diskussion um das industriegebiet im rißtal höre ich auch von 
unseren Gemeinderäten immer wieder das argument arbeitsplätze. Fakt 
jedoch ist, dass die ansässigen Handwerksbetriebe nur schwer genügend 
arbeitskräfte finden. Woran liegt das? Wir haben Vollbeschäftigung 
in unserer region und dafür sind wir den Herren Handtmann und so 
weiter sehr dankbar. Stellt sich die Frage: Wachstum um jeden Preis 
und brauchen wir dieses, um den Wohlstand zu erhalten? es ist auch 
Wohlstand, wenn wir unseren Kindern einen einigermaßen intakten 
Lebensraum mit sauberer Luft und giftfreiem Trinkwasser hinterlassen. 
menschen werden über die Wasserversorgung mühlbachgruppe 
Schemmerhofen, welche Wasserfassungen im rißtal betreibt, versorgt. ich 
möchte zu bedenken geben: ist dies der richtige Platz für Schwerindustrie? 
Zudem werden wir im (Schwerlast-)Verkehr ersticken. Wir (christen-)
menschen sind dazu berufen, Gottes Schöpfung zu bewahren und nicht, 
wie es hier geschieht, 130 Hektar größtenteils fruchtbarstes ackerland 
zubetonieren zu lassen. ich lade alle ein, im Herrlishöfener ried ihren 
Spaziergang zu machen, in dem in diesem Frühjahr die Lerche das letzte 
mal ihr Lied trällert. nächstes Jahr sollen hier bis zu 30 meter hohe 
Fabrikhallen entstehen. nehmt wahr, was hier zerstört wird, und helft uns, 
jeder wie er kann, diesem Wahnsinn einhalt zu gebieten.
Siglinde Maier, Herrlishöfen

„iGi liegt im Wasserschutzgebiet“
Zur berichterstattung über das interkommunale Gewerbegebiet im 
rißtal bei Warthausen schreibt eine Leserin:
ich bin froh, dass sich unternehmen heute ihrer Verantwortung in 
Sachen umweltschutz bewusst sind.
Denn der Standort, an dem das interkommunale Gewerbegebiet 
seinen anfang nehmen soll, liegt im Wasserschutzgebiet Zone 
iii. Die Gesetzeslage hierzu ist klar definiert: Zur Sicherung des 
Wasseraufkommens in diesem bereichen dürfen keine maßnahmen 
ergriffen werden, die zur beeinträchtigung des Wassers in qualitativer und 
quantitativer art führen. Grundwasserschutz hat oberste Priorität, denn 
dieser Schutz steht für die langfristige Versorgung über Generationen.
qualitative und quantitative beeinträchtigungen von Grundwasser 
können sich durch abwasser, Freilegen von Grundwasser, durch die 
absenkung des Grundwasserspiegels und in hohem maße durch eine 
Versiegelung von böden ergeben. im Wasserschutzgebiet iii ist zum 
beispiel das Parken auf unbefestigtem boden nicht erlaubt. unter 
anderem sieht die Wasserschutzgebietsordnung folgende Verbote 
vor: errichten von betrieben, die wassergefährdende Stoffe abgeben, 
Versickern des von Straßen- und sonstigen Verkehrsflächen abfließenden 
niederschlagswasser, errichten von Wohnsiedlungen, industrie- und 
Gewerbeflächen, wenn eine Gefährdung des Wassers nicht durch 
Schutzvorkehrungen verhindert werden kann, und manches mehr.
Ob man ein metallgusswerk in die oben genannten Kategorien 
einordnen kann, kann ich nicht beurteilen. aber hier werden höchst 
explosive und brandgefährliche Stoffe verarbeitet, die im schlimmsten 
Fall gelöscht werden müssen.
Was die Versiegelung der Flächen im rißtal für den Hochwasserschutz 
bedeutet, werden in den kommenden Jahren die nachfolgenden 
Gemeinden wie Schemmerhofen, Schemmerberg, Obersulmetingen 
und untersulmetingen berichten können. Fachleute wissen, dass die 
Schäden bei den Hochwasserereignissen im vergangenen Jahr nicht 
nur durch überflutete Flüsse oder bäche entstanden sind, sondern 
durch das wild abfließende Oberflächenwasser. Sie warnen vor einer 
Versiegelung des rißtals und weisen auf die elementar wichtige 
„Schwammwirkung“ des Gebietes hin. Diese Pufferzone wird es nach 
einer bebauung nicht mehr geben.
Eva-Maria Gaum, Biberach
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Die Politik hat in erster Linie Pläne für die Wirtschaft aber nicht für die natur!Hinter dem Versprechen von Wachstum und Fortschritt steht einzig 
der Konsum, das Verschleudern von ressourcen und als Folge eine 
Verscheußlichung der Landschaft. überall wachsen industriegebiete wie 
Krebsgeschwüre ungehemmt und ziellos um Dörfer und Städte aus dem 
boden und breiten sich aus wie metastasen, die den ganzen Organismus 
befallen und schlussendlich vernichten.
unsere augen haben sich längst an die monotonie um uns und in der 
natur, an endlose autobahnen, betonwüsten und industrielandschaften 
gewöhnt. Das ist die eigentliche Katastrophe. Wir schauen nicht hin und 
blenden es aus. Die Kapitulation einer ganzen Gesellschaft. eine Kultur 
des mülls. eine Kultur des Todes.
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Wohlstand und Wachstum um jeden Preis ist in seinem Wesen menschenverachtendHaben. Haben. es geht fast nur noch um besitz, um markt – immobilien-
markt, Wertpapiermarkt, Finanzmarkt, Großmarkt, Weltwarenmarkt, Wachs-
tumsmarkt, industriemarkt, Kunstmarkt.
Der markt bestimmt das Glück allein, das monetäre Sein. Die Welt ein ein-
ziges rohstofflager, ein Selbstbedienungsladen, alles ein Kostenfaktor. aber 
es geht jetzt schon nicht mehr nur um die Frage, was es mich kostet, sondern 
was kostet es andere: Die erde, den boden, die Tiere, die Luft, das Wasser 
und damit auch uns, wenn wir überleben wollen. es steht jetzt schon fest: 
es wird uns viel kosten, so, wie wir leben, ohne rücksicht und maß. Die 
Kosten werden heute jährlich auf 4 billionen € Verlust durch Klimaverände-
rung, artensterben, überflutungen, Hurrikans und Dürren beziffert. Für die 
nächsten 50 Jahre sind es ca. 64 billionen. und ein ödes Land.
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NICHTS ZU VERBERGEN? 
Die katastrophalen regenfälle am 29. mai und 24. Juni 2016 
trafen die biberacher Stadtteile bachlangen, birkendorf, 
mettenberg und ringschnait besonders heftig“, schreibt 
Oberbürgermeister norbert Zeidler in seiner einladung zur 
ausstellungseröffnung und erinnert an das ungeheuerliche 
Geschehen. „mehr als 270 Privathäuser wurden zum Teil 
schwer überflutet. auch kreisweit kam es zu unwettern, die 
vor allem baltringen, maselheim und Ochsenhausen heim-
suchten.“ Fast auf den Tag genau ein Jahr später öffnete das 
museum seine Pforten, um den besuchern zu zeigen, dass 
„die ursachen der Katastrophe nicht nur mit dem Klimawan-
del, sondern noch stärker mit der Zersiedlung der Landschaft 
zusammenhängen“, so der Ob. und vor wenigen Tagen 
hat das biberacher Stadtoberhaupt im gemeinsamen aus-
schuss der Verwaltungsgemeinschaft für die Änderung eines 
Flächennutzungsplans gestimmt, der eines unbestreitbar mit 
sich bringen wird: die „Zersiedelung der Landschaft“. Zweck 
der abstimmung: nördlich von biberach, größtenteils auf 
der Gemarkung Warthausen im rißtal, wo sich bisher noch 
Fuchs und Hase tummeln, die Lerche trillert und der Storch 
spazieren geht, aber vor allem auch die Herrlishöfer und 
barabeiner sich die Füße vertreten und sich vom alltäglichen 
Durchgangsverkehr erholen, soll ein 45 Hektar großes inter-
kommunales industriegebiet entstehen: das iGi rißtal.

außer der Kreisstadt und Warthausen sind noch die Ge-
meinden Schemmerhofen und maselheim mit im boot, das 
„Zweckverband iGi rißtal“ getauft wurde. und nicht zu 
vergessen: Handtmann, das biberacher Familien- und Vor-
zeigeunternehmen, ist der anstoß der überlegungen und 
Planungen. Denn ohne konkreten bedarf gibt es vielleicht 
Pläne, aber keine Genehmigung. Der Global-Player möch-
te in der nähe seiner Wiege seine Produktion erweitern. 
am Stammsitz in biberach, in direkter nachbarschaft zu 
Liebherr, gibt’s aber keinen quadratmeter mehr. Da traf 
es sich gut, dass der „rappenhof“ im rißtal, dort wo die 
bürgermeister das iGi gerne sähen, zum Verkauf anstand. 
Handtmann ließ sich nicht lange bitten und kaufte bereits 
im September 2014 die 15 Hektar mitsamt Hofstelle, ab-
gesegnet vom Landwirtschaftsamt, das die bauern gleich 
außen vor ließ, indem es die gesetzlich vorgeschriebene 

Stellungnahme des berufsverbandes, also des bauernver-
bandes, erst gar   nicht einholte. ein reiner Formfehler, der 
nichts zu bedeuten habe, erklärt der erste Landesbeamte 
Walter Holderried auf nachfrage. Das sei „heilbar“, meint, 
an der entscheidung sei nicht zu rütteln. in Warthausen 
und insbesondere in Herrlis höfen und barabein, den bei-
den direkt betroffenen Ortsteilen, glaubt man indes nicht 
an einen Zufall. Zumindest diejenigen nicht, die sich gegen 
das Projekt sträuben. und das sind nicht wenige, wie eine 
bürgerversammlung mit 400 anwesenden zeigte. und 
auch der biobauer und grüne Stadt- und Kreisrat Josef 
Weber ist sich sicher: „So viele Zufälle gibt es nicht.“ und 
um die bedeutung von Grund und boden für die Landwirt-
schaft zu verdeutlichen, betont Weber, dass er den „rap-
penhof“ sofort gekauft hätte, wenn er davon gewusst hätte. 
aber da hätte es auch noch andere ortsnähere interessenten 
gegeben, alfred Schlanser zum beispiel. Der 68jährige 
Landwirt wirft bürgermeister Wolfgang Jautz in der Wart-
hausener Gemeindehalle vor, den Deal mit Handtmann 
hinter dem rücken der angrenzenden bauern eingefädelt 
zu haben, um Tatsachen zu schaffen. Der bürgermeister 
schweigt hartnäckig zu dem Vorwurf und verschanzt sich 
hinter den Formalien, die das Verfahren vorschreibe. und 
tatsächlich ist der eingeleitete Prozess vielschichtig und 
komplex und sieht bis zum ende mehrfache anhörungen 
und bürgerbeteiligungen vor. Demokratie ist ein schwie-
riges Geschäft – für alle beteiligten. Der maselheimer 
bürgermeister und seine Gemeinderäte haben wie auch die 
räte in den übrigen Gemeinden geschlossen für die bil-
dung des Zweckverbandes iGi rißtal gestimmt. Das war 
die initialzündung für den Protest, zu dem sich der grüne 
bürgermeister aber nicht äußern mag, zumindest nicht 
gegenüber dem Journalisten, der wiederholt und vergeblich 
versuchte, mit dem alt-Grünen ins Gespräch zu kommen. 
überhaupt ist das so eine Sache mit der Transparenz, die 
selbstverständlich von allen rathauschefs stets als obers-
tes Gebot genannt wird. So zuletzt auch vom biberacher 
baubürgermeister christian Kuhlmann: „Wir haben nichts 
zu verbergen.“

Aus: Roland Beck, BLIx Juni, 2017
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runD um micH iST aLLeS FreuDe

rund um mich her ist alles Freude! Verschönt ist Schöpfer, deine Welt. es prangt in seinem Feierkleide, Gebirg und Tal 
und Wald und Feld. Wie heilig ist mir jede Stätte, wohin ich seh, wohin ich trete, erblick ich Dich, O Schöpfer, Dich; 
wohin ich seh auf allen Fluren, in allen Deinen Kreaturen erblick ich, aller Vater Dich.

Das murmeln in belaubten bäumen ruft: Freudig müßt ihr Gott erhöhn! Die Zeit in Schwermut zu verträumen, ist Gottes 
Welt zu voll, zu schön. mir sagt, beglänzt vom morgentaue, die Flur, der Garten und die aue: Wie segnet unser Gott so 
gern! mir sagt das rauschen seiner Fluten: Gott ist der urquell alles Guten! Der bach sagt lispelnd: Lobt den Herrn!
Joseph Christian Sturm (1740–1786)

Den beWOHnern DeS riSSTaLS WirD VOn OFFiZieLLer SeiTe 
Die VOLLe unTerSTüTZunG ZuGeSaGT

56. indessen fahren die Wirtschaftsmächte fort, das aktuelle weltweite System zu rechtfertigen, in dem eine Spekulation und 
ein Streben nach finanziellem ertrag vorherrschen, die dazu neigen, den gesamten Kontext wie auch die Wirkungen auf die 
menschenwürde und die umwelt zu ignorieren. So wird deutlich, dass die Verschlechterung der umweltbedingungen und 
die Verschlechterung im menschlichen und ethischen bereich eng miteinander verbunden sind. Viele werden sagen, dass sie 
sich nicht bewusst sind, unmoralisch zu handeln, denn die ständige ablenkung nimmt uns den mut, der Wirklichkeit einer 
begrenzten und vergänglichen Welt ins auge zu schauen. Daher bleibt heute „alles Schwache wie die umwelt wehrlos gegen 
über den interessen des vergötterten marktes, die zur absoluten regel werden“.
Aus: Enzyklika LAUDATO SI von Papst Franziskus über die Sorge für das gemeinsame Haus
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DaS riSSTaL iST überaLL
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Jakob bräckle

Hirtenfeuer
Äcker im märz
ernte
Garten im Sommer
Kartoffelblüte
rauhreif 
Winterabend
Herbstwald
baumstümpfe
blühender Löwenzahn
Gebüsch
blühende Obstbäume
Schneesonne
Winterlandschaft
baumstämme
acker im april
Grüne Felder
Stoppelfeld
Distel und Sonnenblume
mondaufgang
rapsfeld
nebelsonne
Dunkler acker
morgensonne
Grau-grüne Felder
blaue nacht
mohnfeld
Helle Felder
Winterstille
Kartoffelernte
interkommunales industriegebiet rißtal



4342

Die malerei von bräckle ist den Prozessen in der natur verwandt, gekoppelt an die Jahreszeiten, dem Wachsen und Ver-
gehen. Der mensch spielt eher eine untergeordnete rolle darin, am ende gar keine mehr. manchmal sind menschen ganz 
klein zu sehen auf einem Weg, als ob sie kurz auftauchen und wieder verschwinden. Oder sie sind bei der arbeit auf den 
Feldern mit ihren Kühen und Pferden. manchmal sind auch Vögel da, wenn die nebel kommen und die arbeit auf den 
Feldern getan ist. und der Schnee alles zudeckt und sich wie ein Tuch über die Landschaft legt. Stille. (In Not, 1953)

Das Leben wie erloschen, erstarrt. im Todesschlaf. überleben. irgendwie. Sich anpassen an den rhythmus. alles zurückfahren. 
energieverbrauch auf das mindeste reduzieren. Oder wegfliegen, in den Süden und im Frühjahr wiederkommen. Hier bleiben 
heißt säen, ernten und horten, um zu überleben in der eisigen Wüste. Viele Tiere haben uns das vorgemacht, entwickelt in mil-
lionen von Jahren. Der eichelhäher z b. ist ein meister im Verstecken der gesammelten eicheln und bucheckern, die er alle in 
der umgebung seiner behausung an weit über 100 Plätzen versteckt und wieder findet, egal, wie hoch der Schnee liegt!

Wir kommen nicht aus dem nichts und sind auch nicht von Gottes Hand geformt aus Lehm. Wir sind Teil des großen 
atems der evolution mit abermillionen und billionen anderer Lebewesen, Tieren und Pflanzen. unzählbar. irgendwann 
sind wir sesshaft geworden und nicht mehr jagend umhergezogen. Haben behausungen geschaffen. Orte. Hatten gese-
hen, dass Vögel sich nester bauen, andere Tiere in Höhlen leben. Der mensch mit ihnen. Hier sind auch die ersten bilder 
entstanden, mit Tieren darauf. Wir haben das längst vergessen. Wir wären nichts ohne sie, wären gar nicht hier.

ich bin mit einem bild von Jakob bräckle aufgewachsen. er hatte es gemalt im Tausch für einen Zentner Getreide in 
Zeiten „der not“. So hat es Vater erzählt. er kannte ihn von den Feldern draußen beim malen. Das Hoitza-bild hing über 
dem Küchentisch unter der uhr. 

Später, ich war längst weg aus Oberschwaben, saßen oft, wenn ich zurück kam, Vater und mutter am Küchentisch unter dem 
bild. irgendwann waren dann Vater und mutter, waren alt geworden und gestorben in einer kalten Winternacht, nicht mehr da 
und das bild hing immer noch da an seinem Ort, verlassen und allein. als mein ältester bruder, der mit seiner Familie auf dem 
elterlichen Hof lebt, selbst bauer nun schon fast ein Leben lang, am Telefon mir erzählte, dass im rißtal ein industriegebiet 
entstehen sollte, hat mich das, obwohl ich vor über 30 Jahren aus der Heimat weggegangen bin, betroffen gemacht. Die „bilder 
der Heimat“ kamen zurück, vor meinen augen der blick auf das rißtal, wie in Kindertagen. Der erste Gedanke war, das kann, 
das darf nicht sein. Was tun? und wie einer inneren Stimme folgend nahm ich aus dem bücherregal das große bräckle buch, 
von Klaus Hoffmann herausgegeben, das ich viele Jahre nicht mehr in der Hand hatte. beim blättern wurde mir klar, dass die-
se bilder mein „Sehen und Schauen“ von Landschaft und natur stark mitgeprägt hatten, dass ich die oberschwäbische Land-
schaft auch durch die augen von bräckle schaue und ein großer Teil der bilder auch meine Geschichte ist. 

als ich 1959 geboren wurde, malte bräckle die bilder „Felder“, „Schneereste“, „Winterlandschaft“. Wir hatten für die arbeit 
auf den Feldern zwei Pferde, Hans und Gretel. es gab noch keinen Traktor. meine frühesten erinnerungen mit der arbeit 
auf dem Feld, der ernte im august, decken sich also exakt mit den bildern aus dieser Zeit: „erntetag“, 1958–1960. es sind 
„meine eltern auf dem Feld“. ebenso in dem bild „austrieb“. ich sehe meinen Vater, der hinter den Kühen läuft und ich 
neben ihm. Die großen schönen braunen Tiere, die dicken euter, Kuhschwänze und Tausende von Fliegen und über uns die 

„meine bilder sind wie der alltag, in dem ich lebe und zu 
dem ich gehöre. ich male das Stück erde, das um mich 
herum ist, ich male die einfachen, schlichten Häuser, die 
gewundenen Straßen, die Plätze mit den alten bäumen 
ganz so, wie sie mir von Kindertagen an erschienen sind 
und heute noch erscheinen. ebenso male ich die men-
schen, die in den Häusern wohnen und in den Straßen 
und auf den Feldwegen mit ihren Pferden und rindern 
hin und her ziehen. ich male auch den mond, weil er 
immer wieder und immer wieder zu uns kommt, auch den 
Herbstnebel mit den Kühen auf der Weide, die abends 
sinnend den Heimruf erwarten. und ich gebe in meinen 
bildern auch den Winter mit seiner Stille und Kälte wie-
der. Denn dies alles ist das Leben, das unerschöpfliche 
und mit jedem Tag wieder junge Leben.“
(Zitiert in: Zauberei, Kunst und Leben: Von Johannes Meru. Berliner 
Kunstzeitung 1926, H. 3, S14,15)

„nur die einsamkeit kann den heutigen menschen vom 
materialismus retten und ihn zur besinnung bringen. Wer 
aber die einsamkeit nicht mehr erträgt, ist schon verlo-
ren, denn er hört keine innere Stimme mehr.“ 

„Zu meiner unleugbaren natürlichen Veranlagung zur 
malerei sehe ich es als ein Glück an, daß ich in einer 
denkbar einfachen Landschaft aufgewachsen bin. Diese 
meine einfache Landschaft Winterreute, welche nicht viel 
äußeren reiz hat, läßt mich schon früh in das Geheimnis-
volle der natur, in das unsichtbare, in das ewige hinein-
blicken. Dieses in die Tiefe gehen, gab mir auch gleich 
eine unbesiegbare Liebe und ehrfurcht zu einem Stück 
acker, zu einer Schneefläche und zu der Dunkelheit der 
Wälder am Horizont. Diese Dinge mit ihren menschen 
und ihren Stimmungen blieben mein Wesentliches, sind 
mein Phänomen.“ (1967)

 „mensche kommet nemme viel vor, oder am ende gar 
net meh. au in dr natur. Früher waret es die Pferde, die 
schöne Wäge. und heut isch ebe alles maschiniert und 
des ma´i it. Früher do hod ma immer mensche gsehe und 
dia verschwindet beinah heut. Die kommet bloß no zur 
Saat und zur ernte, mensche kommet nemme vor heut, 
da draußa, und i mags nemme. Die baure wie´s früher 
gab, die Verbundenheit des isch im heutige bauer nem-
me. Des isch ebe au e Gschäftsma.“
Aus: Jakob Bräckle in der Schulfunk – Sendung „Land hinter der Alb – 
Leidvolle Liebe zu Oberschwaben“. Süddeutscher Rundfunk Stuttgart

im DiaLOG miT brÄcKLe
man muß nicht die Texte von Jakob bräckle gelesen haben, um seine Kunst zu verstehen. man muß sich nur ganz auf 
seine bilder einlassen. Wie hineingehen in die bilder und gleichzeitig wie in die natur hinausgehen. Für ihn bedeutet 
das, ein Teil sein von ihr, ein Teil „der unendlichen Größe des ewigen“. es ist auch wie ein inniges Gebet, das jeden Tag 
gesprochen, das gemalt wird. Wie ein ritual, eine Verbeugung vor den täglichen immer wiederkehrenden Wundern der 
uns umgebenden natur. „Einzig im Eigenen öffnet sich aller Geheimnisse Einlass.“ (Lao Tse, TAO TE KING)

„Die Aussage dieser meiner Welt wird wohl eine einmalige sein und auch bleiben, denn sie, meine Bilder, sind ganz aus 
Liebe, Ehrfurcht und Begeisterung zur Natur entstanden. Um den Kräften des Ewigen näher zu kommen, braucht man 
Ruhe und Einsamkeit, welche mir die kleine Welt meiner Heimat Winterreute in Fülle gegeben hat und noch gibt.“ 
(Jakob Bräckle)

JaKOb brÄcKLe Zitate
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muß zu billigpreisen verschleudert werden in den gigantisch großen überall wie aus den böden schießenden riesen-Su-
permärkten. alles in riesigen mengen und Großpackungen und alles superbillig. Schnitzel und Steaks, die gar nicht auf den 
Teller passen … Frisch aus dem Schlachthof. Wie geil. 750 millionen Tiere jährlich in Deutschland. 

Dass die Folgen von überdüngung, der einsatz von Pestiziden so dramatisch sind, wie wir sie heute erleben, konn-
te man erahnen, aber noch nicht wirklich wissen: massives insektensterben, Vogel- und Pflanzensterben. Das müsste 
uns endlich wachrütteln! und trotzdem geht alles weiter wie bisher. Forscher arbeiten weiter in Zusammenarbeit mit 
mega- Konzernen an Züchtungen von genmanipulierten Pflanzen, die immun gegen die gespritzten Gifte sind und an der 
entwicklung von immer neuen Pestiziden: ein Teufelskreislauf. 

So einheitlich totgrün, wie unsere Felder sind, ohne die Tiere und blühende blumen, malt bräckle sie. ebenso die 
gelben rapsfelder. Die böden getränkt von Gift, das Grundwasser verseucht. Tote Wiesen. Tote Äcker. eine total vom 
menschen beherrschte natur, in der kein anderes Leben mehr Platz hat. Das ist das anthropozän.

alles hat Jakob bräckle dokumentiert in seinen bildern in einem langen Leben. er hat irgendwann beschlossen, vieles 
von dem, was er sieht, nicht mehr zu malen: Tiere, blumen, menschen. alles weglassen. nur noch monochrome Farbflä-
chen, und Himmel und mond. er hat das Verschwinden gemalt. 

auf seinem vermutlich letzten bild 1986 „roter Schuppen“ ist ein leeres Haus, öd und ohne Fenster und Türen. Grau 
wie beton der boden und ein eigenartig klagendes rot. Die „Dunklen Hütten“ von 1983 stehen wie mahnmale vor ei-
nem bleiernen Himmel. Kein anzeichen von Leben. Totenstille. Die späten bilder von Jakob bräckle sind nicht einfach 
nur „modern“, weil abstrakt (er hat sich sicher auch nicht freiwillig dem „Diktat der avantgarde“ untergeordnet) und sie 
sind auch nicht allein das ergebnis der auseinandersetzung mit der malerei von malevich. Sie sind wie in einer inneren 
Schau der erinnerung gemalt. Dass seine späten bilder nicht „tot“ sind, wie draußen die sterbende Landschaft, ist sein 
Geheimnis. „Du musst nicht vor die Türe treten, um die Welt zu sehen, du musst nicht aus dem Fenster schauen, um den 
Himmel zu verstehen.“ (Lao Tse, TAO TE KING)

ich habe mich während der arbeit im atelier oft gefragt, und auch ihn, ob ich das überhaupt darf, das nicht eine art 
missbrauch ist, in seine bilder fast brutal „die Zeichen der Zeit“ zu malen. ich kann nur sagen, ich tue es aus einer inne-
ren notwendigkeit heraus für die natur, die auch er so geliebt hat. und mit respekt vor seinen bildern.
 
„Hütte im Schnee“ 1981 gemalt, mit einer Scheune, wie sie noch ab und zu in Oberschwaben zu sehen sind, die für Tiere und 
Gerätschaften aller art für die arbeit auf dem Feld gebaut wurden, ist die Urform von Haus. ein Symbol für Ökologie. und 
es ist wie das bildgewordene verschüttete erinnern an da, wo wir herkommen: als der „Homo sapiens“ vor urzeiten begon-
nen hat, sich anzusiedeln und sich ein Haus zu bauen, die erde urbar gemacht und die Tiere domestiziert und mit ihnen gelebt 
hat. aber es ist auch wie ein menetekel, dass auch darüber der Wind gehen wird und nichts bleibt, wie es ist. Weil der „Homo 
suizidales“, wie Peter berthold uns Zweibeiner zu recht bezeichnet, den ast, auf dem er sitzt, selbst absägt. Kein anderes Tier 
zerstört seine eigenen Lebensgrundlagen. Vielleicht überleben einige individuen aus dem Tierreich das „anthropozän“, wie 
Wissenschaftler unser Zeitalter nennen, und unser blauer Planet blüht wieder auf zu neuem Leben. nach der Katastrophe. 

ich verneige mich vor dem Lebenswerk von Jakob bräckle.
Hermann Weber, 2017

Schwalben. einige Jahre später hatten wir dann einen Traktor. bräckle hat nie einen gemalt. in dem essay von uwe Degreif 
im bräckle-buch finde ich viel von meinen eigenen betrachtungen, vor allem von der Veränderung der Landschaft, die sich 
in seinen bildern widerspiegelt. es ist die Zeit der Flurbereinigung. Was für ein „un-Wort“… es ist die Zeit von Persil und 
meister Propper, alles sauber,auch für die Landschaft! ausdruck einer ganz anderen Haltung der natur gegenüber und einer 
radikalen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderung. Kleine Höfe verschwinden überall, weil nicht mehr renta-
bel. Die männer arbeiten tagsüber auf dem bau oder in der Fabrik. Frauen in den Supermärkten oder gehen putzen. Straßen 
werden geplant auf dem reißbrett, gerade, geteert und zerschneiden die Landschaft. Die Traktoren und andere maschinen 
werden immer größer. Die Feldwege sind zu klein. Die Hecken, in denen Vögel und Hasen leben, müssen weichen und alles 
wird eingeebnet. auch Gräben und kleine Teiche, in denen Frösche, Kröten, Salamander und viele andere Kleintiere und 
insekten leben, verschwinden für immer. Große maschinen brauchen große Felder, alles wird aufgeteilt und neu zusammen-
gelegt. Das ist Fortschritt! eine Jahrhunderte alte bäuerliche Kultur und Kulturlandschaft wird zerstört und begraben.

Dass aber damit auch die Tiere verschwinden, weil ihnen der Lebensraum weggenommen wird, stört niemand groß, wird 
nicht gesehen und auch nicht wahrgenommen. man nimmt es widerspruchslos hin. alle sind berauscht von der Wirtschafts-
wunderzeit. es raucht und brummt, wo insekten gesummt. und die maschinen auf den Feldern sind laut und gewaltig. 
ihren riesigen rädern und messern entkommt nichts. Oft kommt Vater vom mähen nachhause mit einem angemähten 
rehkitz, es geht ihm sichtlich zu Herzen und er sagt es auch. Der Jäger muss es erschießen. bei den größeren maschinen 
ein paar Jahre später werden die Tiere gleich geschreddert. ein Festschmaus für Greifvögel.

Das ist auch einer der Gründe, warum der Feldhase, mit dem menschen schon seit urzeiten verbunden sind und der aus 
mythologie und Kunst nicht wegzudenken ist, heute vom aussterben bedroht ist. rebhühner kann man an der Hand ab-
zählen, wenn überhaupt. Die Hecken zwischen den Feldern mit Schlehen, Holunder, Haselnuss und Walnussbäumen und 
anderen Sträuchern boten allen Tieren Schutz und Lebensraum, den Vögeln nahrung. „ich sehe immer weniger Lerchen“, 
höre ich meinen Vater immer noch sagen. an seinem Hut immer gefundene Federn von Greifvögeln, Falken und bussarden. 
in der Zeit, in der ich lebe, haben wir allein über 50 % der Singvögel verloren, eingebüßt. Das hat einen Grund: Spritzmittel 
und Pestizide kamen nun groß zum einsatz. Die Konzerne geben mit dem Landwirtschaftsministerium die richtung an. 
und immer noch. bis heute! 

alles, was blüht, von Löwenzahn bis mohn, Kornblumen oder Disteln, von denen die wunderschönen farbigen Distel-
finken ihren namen haben, müssen weichen, werden zu unkräutern und Schädlingen erklärt. alles wird „weggesprüht“! 
Getreide wird, bevor es gesät wird, mit rotem Giftpuder gebeizt. ich erinnere mich nach über 50 Jahren noch an den 
beißenden Geruch. Vater sagt oft:“Das kann nicht gut gehen“. Heute haben wir alarmierende nachrichten: auch 80% 
der insekten haben wir verloren, erfolgreich vernichtet. ausgelöscht. manche für immer. auch viele “unkräuter“. und 
Kunstdünger, millionen von Tonnen auf die Felder versprüht, bringen Wachstum ohne ende. Die erträge steigen ins fast 
unendliche. und die Wägen müssen immer noch größer werden, die mähdrescher auch, um die unglaublichen mengen 
an mais und Getreide überhaupt mähen und fassen zu können. Die Felder sind in rechtecke aufgeteilt und reichen bis 
zum Horizont. es gibt nur noch wenige Farben und Formen in der „blühenden natur“. 

neue Ställe werden gebaut, riesige Hallen entstehen. industrieanlagen gleich. Kühe werden künstlich besamt und zu milch-
produktionsmaschinen mit riesigen eutern, die bis zum boden hängen, gezüchtet und riesige bullen zum schlachten. Jetzt 
müssen auch riesige melkanlagen her. milchlastwagen kommen, die butterberge wachsen in den Himmel. Wohin damit? 
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 Hermann Weber, ein FrüHLinGSmOrGen, 2017, 20 x 22 cm, Öl auf PapierJakob bräckle, Der FrüHLinGSmOrGen, 1959, 82,5 x 82 cm, Öl auf Leinwand
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 Hermann Weber, WinTer, 2017, 16,5 x 20,3 cm, Öl auf PapierJakob bräckle, WinTer, 1955, 64 x 78,5 cm, Öl auf Hartfaser
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 Hermann Weber, niemanD HaT unS GeSeHen, 2017, 21 x 15,5 cm, Öl auf PapierJakob bräckle, HOcHWaLD im WinTer, 1970, 60 x 46 cm, Öl auf Leinwand
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Hermann Weber, abenD bei WinTerreuTe, 2017, 16,5 x 20 cm, Öl auf PapierJakob bräckle, abenD bei WinTerreuTe, 1920, 30 x 39,4 cm, Öl auf Pappe
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 Hermann Weber, GOTT SeGne unSere FLuren, 2017, 20,2 x 29 cm, Öl auf PapierJakob bräckle, HüTTe im ScHnee, 1981, Größe unbekannt, Öl auf Hartfaser
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während gleichzeitig die entwicklung der Technologie und 
des Konsumangebots grenzenlos fortschreitet. So hat es den 
anschein, daß wir bestrebt sind, auf diese Weise eine uner-
setzliche und unwiederbringliche Schönheit auszutauschen 
gegen eine andere, die von uns geschaffen wurde.

36. Die Pflege der Ökosysteme setzt einen blick voraus, 
der über das unmittelbare hinausgeht, denn wenn man 
nur nach einem schnellen und einfachen wirtschaftlichen 
ertrag sucht, ist niemand wirklich an ihrem Schutz interes-
siert. Doch der Preis für die Schäden, die durch die egois-
tische Fahrlässigkeit verursacht werden, ist sehr viel höher 
als der wirtschaftliche Vorteil, den man erzielen kann. im 
Fall des Verlustes oder des schweren Schadens an einigen 
arten ist von Werten die rede, die jedes Kalkül über-
schreiten. Darum können wir stumme Zeugen schwerster 
ungerechtigkeiten werden, wenn der anspruch erhoben 
wird, bedeutende Vorteile zu erzielen, indem man den rest 
der menschheit von heute und morgen die äußerst hohen 
Kosten der umweltzerstörung bezahlen läßt.

37. einige Länder haben Fortschritte gemacht im wirksamen 
Schutz gewisser Orte und Zonen auf der erde und in den 
Ozeanen, wo jedes menschliche eingreifen verboten ist, das 
ihre Physiognomie verändern oder ihre ursprüngliche Ge-
gebenheit verfälschen kann. bei der Pflege der biologischen 
Vielfalt beharren die Fachleute auf der notwendigkeit, den 
artenreichsten Zonen mit heimischen, seltenen oder weniger 
wirksam geschützten arten besondere aufmerksamkeit zu 
widmen. es gibt Orte, die einer speziellen Sorgfalt bedürfen 
wegen ihrer enormen bedeutung für das weltweite Ökosys-
tem oder weil sie wichtige Wasserreserven darstellen und so 
eine Gewähr für andere Formen des Lebens sind.

VerScHLecHTerunG Der LebenSquaLiTÄT 
unD SOZiaLer nieDerGanG
43. Wenn wir berücksichtigen, dass der mensch auch ein 
Geschöpf dieser Welt ist, das ein recht auf Leben und 
Glück hat und das außerdem eine ganz besondere Würde 
besitzt, können wir es nicht unterlassen, die auswirkun-
gen der umweltzerstörung, des aktuellen entwicklungs-

modells und der Wegwerfkultur auf das menschliche 
Leben zu betrachten. 

44. Heute beobachten wir zum beispiel das maßlose und 
ungeordnete Wachsen vieler Städte, die für das Leben un-
gesund geworden sind, nicht nur aufgrund der Verschmut-
zung durch toxische emissionen, sondern auch aufgrund 
des städtischen chaos, der Verkehrsprobleme und der visu-
ellen und akustischen belästigung. Viele Städte sind große 
unwirtschaftliche Gefüge, die übermäßig viel energie und 
Wasser verbrauchen. es gibt Stadtviertel, die, obwohl sie 
erst vor Kurzem erbaut wurden, verstopft und ungeordnet 
sind, ohne ausreichende Grünflächen. es entspricht nicht 
dem Wesen der bewohner dieses Planeten, immer mehr 
von Zement, asphalt, Glas und metall erdrückt und dem 
physischen Kontakt mit der natur entzogen zu leben.

57. es ist vorhersehbar, dass angesichts der erschöpfung 
einiger ressourcen eine Situation entsteht, die neue Kriege 
begünstigt, die als eine Geltendmachung edler ansprüche 
getarnt werden. Der Krieg verursacht immer schwere 
Schäden für die umwelt wie für den kulturellen reichtum 
der bevölkerungen, und die risiken wachsen ins unge-
heure, wenn man an die nuklearen und die biologischen 
Waffen denkt. Denn „obwohl internationale Vereinbarun-
gen den chemischen, bakteriologischen und biologischen 
Krieg verbieten, ist es eine Tatsache, dass in den Labora-
torien die Forschung für die entwicklung neuer angriffs-
waffen fortgesetzt wird, die imstande sind, die natürlichen 
Gleichgewichte zu verändern“. Von Seiten der Politik ist 
eine größere aufmerksamkeit nötig, um den Situationen, 
die neue Konflikte verursachen können, zuvorzukom-
men und sie zu lösen. Doch die mit dem Finanzwesen 
verbundene macht ist das, was sich am meisten gegen 
solche bemühungen sträubt, und die politischen Pläne sind 
gewöhnlich nicht weitblickend. Warum möchte man heute 
eine macht bewahren, die in die erinnerung eingehen wird 
wegen ihrer unfähigkeit einzugreifen, als es dringend und 
notwendig war?
Aus: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 202
hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz – Bonn 2015

umWeLTVerScHmuTZunG unD KLimaWanDeL
Das Klima als gemeinsames Gut
23. Das Klima ist ein gemeinschaftliches Gut von allen und 
für alle. es ist auf globaler ebene ein kompliziertes System, 
das mit vielen wesentlichen bedingungen für das mensch-
liche Leben verbunden ist. es besteht eine sehr starke 
wissenschaftliche übereinstimmung darüber, dass wir uns 
in einer besorgniserregenden erwärmung des Klimasystems 
befinden. in den letzten Jahrzehnten war diese erwärmung 
von dem ständigen anstieg des meeresspiegels begleitet, 
und außerdem dürfte es schwierig sein, sie nicht mit der Zu-
nahme extremer meteorologischer ereignisse in Verbindung 
zu bringen, abgesehen davon, dass man nicht jedem beson-
deren Phänomen eine wissenschaftlich bestimmte ursache 
zuschreiben kann. Die menschheit ist aufgerufen, sich der 
notwendigkeit bewusst zu werden, Änderungen im Leben, 
in der Produktion und im Konsum vorzunehmen, um diese 
erwärmung oder zumindest die menschlichen ursachen, die 
sie hervorrufen und verschärfen, zu bekämpfen. …

26. Viele von denen, die mehr ressourcen und ökonomische 
oder politische macht besitzen, scheinen sich vor allem 
darauf zu konzentrieren, die Probleme zu verschleiern oder 
ihre Symptome zu verbergen, und sie versuchen nur, einige 
negative auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren. 
Viele Symptome zeigen aber an, dass diese Wirkungen jedes 
mal schlimmer sein können, wenn wir mit den gegenwär-
tigen Produktionsmodellen und Konsumgewohnheiten 
fortfahren. Darum ist es dringend geboten, politische Pro-
gramme zu entwickeln, um in den kommenden Jahren den 
ausstoß von Kohlendioxid und anderen stark verunreinigen-
den Gasen drastisch zu reduzieren, zum beispiel indem man 
die Verbrennung von fossilem Kraftstoff ersetzt und quellen 
erneuerbarer energie entwickelt. …

Der VerLuST Der biOLOGiScHen VieLFaLT
32. Die ressourcen der erde werden auch geplündert durch 
ein Verständnis der Wirtschaft und der kommerziellen und 
produktiven Tätigkeit, das ausschließlich das unmittelbare 

ergebnis im auge hat. Der Verlust von Wildnissen und 
Wäldern bringt zugleich den Verlust von arten mit sich, die 
in Zukunft äußerst wichtige ressourcen darstellen könnten, 
nicht nur für die ernährung, sondern auch für die Heilung 
von Krankheiten und für vielfältige Dienste. Die verschie-
denen arten enthalten Gene, die ressourcen mit einer 
Schlüsselfunktion sein können, um in der Zukunft irgendei-
nem menschlichen bedürfnis abzuhelfen oder um irgendein 
umweltproblem zu lösen. 

33. Doch es genügt nicht, an die verschiedenen arten 
nur als eventuelle nutzbare „ressourcen“ zu denken und 
zu vergessen, dass sie einen eigenwert besitzen. Jedes 
Jahr verschwinden Tausende Pflanzen- und Tierarten, die 
wir nicht mehr kennen können, verloren für immer. Die 
weitaus größte mehrheit stirbt aus Gründen aus, die mit 
irgendeinem menschlichen Tun zusammenhängen. …..

34. möglicherweise beunruhigt es uns, vom aussterben 
eines Säugetiers oder eines Vogels zu erfahren, weil sie 
uns mehr vor augen sind. Doch für das gute Funktionie-
ren des Ökosystems sind auch die Pilze, die algen, die 
Würmer, die insekten, die reptilien und die unzählige 
Vielfalt von mikroorganismen notwendig. einige zahlen-
mäßig geringe arten, die gewöhnlich unbemerkt bleiben, 
spielen eine grundlegend entscheidende rolle, um das 
Gleichgewicht eines Ortes zu stabilisieren. 
es stimmt, dass der mensch eingreifen muß, wenn ein 
Geosystem in ein kritisches Stadium gerät, doch heute hat 
das menschliche eingreifen in eine so komplexe Wirk-
lichkeit wie die natur ein solches maß erreicht, daß die 
ständigen vom menschen verursachten Katastrophen sein 
erneutes eingreifen herausfordern, sodaß das menschliche 
Handeln allgegenwärtig wird, mit allen risiken, die das in 
sich birgt. … Wenn wir jedoch die Welt betrachten, stellen 
wir fest, daß dieses ausmaß menschlichen eingreifens, das 
häufig im Dienst der Finanzen und des Konsumismus steht, 
dazu führt, daß die erde, auf der wir leben, in Wirklichkeit 
weniger reich und schön wird, immer begrenzter und trüber, 

Enzyklika LAUDATO SI  von Papst Franziskus über die Sorge für das gemeinsame Haus
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Hermann Weber, FranZ VOn aSSiSi – DaS VerLOrene ParaDieS, 2016, 122,5 x 92 cm, Öl auf Leinwand, Kloster Schöntal

ParaDiSe LOST
«alle Geschöpfe der erde fühlen wie wir, alle Geschöpfe streben nach Glück wie wir. alle Geschöpfe der erde lieben, 
leiden und sterben wie wir, also sind sie uns gleichgestellte Werke des allmächtigen Schöpfers: unsere brüder.» 
Franz von Assisi

1279 schreibt Franz von assisi ein Jahr vor seinem Tod seine „Laudes creaturorum“, den berühmten Sonnengesang. er 
beginnt mit den Worten: „Gelobet seist Du, mein Herr mit allen Geschöpfen“…“cum tucte le tue creature…“. Franzis-
kus spricht darin von „frate sole, sora luna, frate vento, sora aqua, frate focu“. alles ist bruder und Schwester, Tier und 
Pflanze, der Wind und das Wasser, die erde, der nebel am morgen und der mond und die Sonne über uns. alles, was ist, 
hat den gleichen ursprung, den gleichen rang, ist gleich wertvoll und wichtig! Das ist neu – die franziskanische Pers-
pektive hebt die Trennung zwischen mensch und übriger Schöpfung auf. ein radikaler bruch im bis dahin üblichen anti-
ken und christlichen Weltbild mit dem Gebot, sich die erde untertan zu machen. (nur den naturvölkern und den Ägyp-
tern waren die Tiere, die naturphänomene und die Gestirne heilig.) Die Schönheit allen Lebens, die Fülle und Ganzheit 
der Schöpfung und die Gewissheit, die ahnung, dass alles mit allem verbunden ist und wie in einem „ heiligen“ netz 
verwoben, durchzieht die Gesänge des Heiligen.
696 Jahre später: Zwischen 1975 und 1977 werden in den uSa neutronenwaffen an affenherden getestet. nachdem 
man die tödliche Strahlendosis ermittelt hatte, postierte man die Tiere 700 meter, 900 meter und 1400 meter vom explo-
sionszentrum entfernt. Die bomben taten ihre Wirkung: nach 48 Stunden waren die ersten Tiere tot und die letzten nach 
ein Paar Wochen – unter entsetzlichen qualen.
erster und Zweiter Weltkrieg haben im zwanzigsten Jahrhundert grenzenloses Leid, Tod und Zerstörung über europa 
gebracht. Die Folgen sind bis heute sichtbar. Heute, im einundzwanzigsten Jahrhundert – der ganze erdball bis „zu den 
Zähnen“ bewaffnet und nuklear aufgerüstet – und mit dem Wissen, dass der einsatz dieses Waffenarsenals das ende des 
Lebens auf dem blauen Planeten bedeuten würde, führen wir, fast unbemerkt, den Dritten Weltkrieg: Gegen die natur 
und damit letztlich auch gegen uns. Die ressourcen der erde werden schonungslos geplündert und wir christen der 
industriestaaten kämpfen hier an vorderster Front. Wir leben auf Kosten unserer Kinder und der menschen in der Dritten 
Welt. Die auswirkungen der Klimaerwärmung sind nicht vorhersehbar. in den letzten 50 Jahren hat sich der Holz-
verbrauch verdoppelt, der Getreidekonsum verdreifacht, der Verbrauch fossiler brennstoffe verfünffacht. im gleichen 
Zeitraum sind bis zu 50 % der Singvögel ausgestorben. Von anderen Tier- und Pflanzenarten ganz zu schweigen. im 
Gegensatz zu den Tieren haben wir unseren brutinstinkt längst verloren und berauben damit auch unsere nachkommen 
einer lebenswerten Zukunft. machen uns schuldig an unseren eigenen Kindern und allen anderen Lebewesen dieser 
erde. erstmals in der Geschichte der menschheit hängt ihr überleben von einem radikalen geistigen und emotionalen 
umdenken und umkehren statt.
„Der mensch hat die Fähigkeit, voraus zu blicken und vorzusorgen, verloren. er wird die erde zerstören“ mutmaßte 
albert Schweitzer schon vor vielen Jahren.
„Die gute erde stirbt. Darum sollte man im namen der menschheit etwas tun; harte, aber notwendige entscheidungen 
treffen. Schnell. Sofort.“, schrieb isaac asimov im Spiegel 1971.
Das ist 45 Jahre her. … eine Klimakonferenz nach der anderen und die „harten aber notwendigen entscheidungen sind 
bisher nicht getroffen worden!!
Paradise Lost Hermann Weber 2016
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Hermann Weber, HiLDeGarDS ViSiOn VOm enDe Der menScHHeiT unD Dem beGinn einer neuen ZeiT,
2017, collage/mischtechnik, 32,5 x 30 cm

„O edelstes Grün
das wurzelt in der Sonne
und leuchtet in klarer Heiterkeit,
im rund eines kreisenden rades,
das die Herrlichkeit des irdischen nicht faßt:
umarmt von der Herzkraft himmlischer Geheimnisse
rötest du wie das morgenlicht
und flammst wie der Sonne Glut.
Du Grün
bist umschlossen von Liebe“.

„es gibt eine Kraft aus der ewigkeit und diese Kraft ist grün.“

Hildegard von Bingen: Scivias III, 13. 357
(in der zitierten Übersetzung von Schipperges in : Heilkunde)
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