
Dorf und Pflanze
Die leicht hügelige Mittelgebirgslandschaft des Untersuchungsge-
bietes ist überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Die Kuppen sind
noch flächig bewaldet, die Waldgrenze aber wird von der Form der
Flurstücke bestimmt, ein organisches Ausufern in die offene Land-
schaft ist nicht möglich, die Planung auf dem Reißbrett hat den Ver-
lauf des Waldrandes mit dem Lineal bestimmt.

Einzeln stehende Bäume oder Gehölzgruppen prägten von alters
her diese Gegend. Sie stellten die gliedernden und belebenden Ele-
mente in der Landschaft dar. Heute sind sie nur noch vereinzelt vor-
handen. Große, in ihren Ausmaßen von einer durchrationalisierten
Landwirtschaft bestimmte Nutzflächen lassen solch „störende”
Elemente nicht mehr zu. Keine Heckenstreifen entlang der Flur-
stücke, keine Ufervegetation an den Gewässern, keine Streuobst-
anlagen um die Dörfer: die Landschaft ist weithin einsehbar, trans-
parent geworden. Die vielfältige, lebendige Kleinstruktur ist nicht
mehr gefragt. Es bleibt der Eindruck einer ausgeräumten Land-
schaft.

Gehölze
Einzelstehende Bäume, Baumgruppen, Wälder, Hecken und Ufer-
säume sind /ebenswichtig, nicht nur als belebendes und gliederndes
Element in Ort und Landschaft, sondern auch als Lebensraum für
eine immer mehr auf kleine Restflächen, Reservate zurückgedräng-
te Lebensgemeinschaft von Pflanzen und Tieren. In ihren Randbe-
reichen weisen sie höchste Artenvielfalt auf, sie bilden Zellen biolo- henhiihe
gischer Regeneration, sind zu ökologischen Regulationsleistungen
fähig. Sie bremsen die Flurwinde, schützen den Boden vor Erosion,
wirken ausgleichend auf das Klima der angrenzenden, offenen
Landschaft.

Gewässer
Wie an einer Perlenkette sind die Dörfer nördlich und östlich von
Gladenbach entlang der Allna aufgereiht. Der Bach, der auch
einem der Dörfer seinen Namen gegeben hat, ist im Oberlauf auf
weiten Strecken begradigt. Erst ab Frohnhausen zeigt er sich
bachabwärts abschnittsweise noch im natürlichen Bett. Die Uferve-
getation ist hier nur sehr spärlich. Im Bereich der Siedlungen wird
der Allna häufig Wasser für einen dann parallel verlaufenden Mühl-
bach abgezweigt. N ET

Bäche, Gräben und Tümpel sind wichtige Bausteine im Okosy-
stem. Mit ihrem differenzierten Angebot an Nahrungs-, Licht- und
Feuchtigkeitsverhältnissen schaffen sie Lebensräume (Biotope) für ;
verschiedene Lebensgemeinschaften (Biozönosen). Feuchtigkeits-
liebende Gehölzarten im Böschungsbereich verschatten die Was- ;
serfläche und schützen somit vor Verunkrautung und Überhitzung. 7
Die Uferpartien sind ökologisch gesehen die aktivsten Zonen. In ih-
nen befinden sich die Laichplätze für Fische und die Brutplätze für 3
Wasservögel. Rn

Auch wenn sie gegenwärtig nur noch rudimentär vorhanden
sind, die Pflanzenbestände an Feuchtbiotopen wirken malerisch in
der offenen Landschaft. Sie bilden punktuelle, flächen- oder linien-
hafte Strukturen. Die Ufervegetation zeigt schon von Ferne den
Bachverlauf an. Die Landschaft bekommt so ein unverwechsel-
bares Gepräge.

Böschungen
Der Mensch plant, baut, verändert. Er modelliert das Gelände, Bo-
den wird abgefahren oder aufgeschüttet, je nach Bedarf. Es bleiben
„angefressene” Hänge, kahle Böschungen: erosionsgefährdete Flä-
chen. Würde man sie sich selbst überlassen, die Natur eroberte sich
innerhalb weniger Jahre auch diese Flächen zurück. Am Ende stün-
de hier Wald. Nur, man läßt sie nicht. Der Mensch plant - und mäht,
einmal, zweimal im Jahr. Kein Baum, kein Strauch stört den Ar-
beitsablauf, steht den Mähmaschinen im Weg. Dumm nur, wenn
die Böschung zu steil, die Grasnarbe zu dünn und ein heftiger Re-
genguß vorbei ist: die obere Schicht löst sich ab, erodiert, kein Wur-
zelwerk, das hält, kein Baum. kein Strauch. Hat man diese Fähigkeit .
der Natur vergessen?
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