Exkursion DDG-Regionalgruppe Rhein-Main am 23. April 2022
Der Anfang der diesjährigen Exkursionreihe der Regionalgruppe Rhein–Main mit 20
Teilnehmenden war in Heidelberg am Neckar, das erste Ziel die Magnoliensammlung und der Garten Familie KALB in Neckargemünd-Waldhilsbach.
Leitmotiv im Garten des Musikerehepaars KALB ist die Magnolie in allen Spielarten.
Während der Dirigent THOMAS KALB die Einsätze für die Gehölze gibt, nimmt Frau
KALB die Orchestrierung der Strauch-Pfingstrosen, der Stauden und der vielen Geophyten vor.
Das botanische Ensemble besteht aus dem ländlichen Garten in der Nähe des Hauses mit ca. 3000 qm. Hier fand sich eine Vielzahl blühender Zier-Äpfel. Staudenflächen weiten sich bis unter die eigentlichen Obstbäume aus. Die Flächen unter den
Obstbäumen werden von zahlreichen Geophyten eingenommen. Zur Zeit unseres
Besuches waren die Strauch-Pfingstrosen in voller Blüte, zusammen mit Wildtulpen
und seltenen Narzissen, zum Beispiel die filigrane und duftende Narcissus
fernandesii. Für schnöde Rasenflächen war da kein Platz mehr übrig, schließlich wird
die Anzahl an Arten und Sorten der Vegetation mit ca. 3000 angegeben.

Abb. 1: Blick in den Buchenwald, Standort der Magnolien-Sammlung (alle Fotos: MANFRED
WESSEL).
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Die Teilbereiche von Garten und Magnoliensammlung sind südexponiert, befinden
sich auf lehmigem Boden und die Höhe über NN wird mit ca. 223 bis 258 Meter
angegeben. Die Kaltluft fließt in die tiefer gelegene Ortslage ab. Die Tiefsttemperaturen des Winters werden mit ca. - 5° angegeben. Schnee fiel in diesem Winter aus.
Genaue Angabe über die Größe des Geländes der Magnoliensammlung selbst können auch von den Besitzern mit ca. 2-3 ha nur vage gemacht werden. Der Magnolienwald erstreckt sich, durch einen Sportplatz getrennt, oberhalb des Hausgartens.
Hangaufwärts befindet sich Buchenmischwald, in für unsere Zeit erstaunlich gutem
Zustand.

Abb. 2: Magnolia ´Sunset Swirl`, wahrscheinlich eine Kreuzung zwischen ´Pink Royalty` und
´Daybreak`.
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Seit 2011 wurde, mit dem Segen von Forstverwaltung und Unterer Naturschutzbehörde, die aufgelassene und teilweise als Deponie verfüllte Tongrube des Ortes mit
angrenzenden Fichtenpflanzungen in einen „Urzeitwald“ gewandelt. Hier sind die
Bodenverhältnisse noch stärker vom lehmig-tonigen Abraum aus der Tongrube bestimmt. Die Bearbeitbarkeit entspricht der des „Minutenbodens“, wie man es in der
Landwirtschaft kennt.
Die von der Familie KALB gewählte Bezeichnung der Sammlung als „Urzeitwald“
passt gut zu einer nacheiszeitlich in unseren Breiten nur fossil bekannten Pflanzengattung. Unterstützung und Rat holten sich die Pflanzenbegeisterten auch bei dem
Magnolienzüchter MICHAEL GOTTSCHALK aus Kriftel bei Frankfurt am Main. Von etwa
600 Arten und Sorten der Magnolien war die Rede. Neben Taxa wie z. B. Magnolia
× thompsoniana kommt eine Vielfallt von Sorten, wie die immergrüne Magnolia virginiana ´Henry Hicks` vor, und auch selten Gesehenes wie die Sorte ´Fairy Blush`,
deren Blüten, wenn sie dann später blüht, Ähnlichkeiten mit einer Seerose haben.
Zu den Magnolien gesellen sich weitere wärmeliebende Gehölze wie Tetrapanax
papyrifer, Dendropanax trifidus (syn. D. japoncius) und Trochodendron aralioides.
Im Schutz der noch verbliebenen Altbäume entwickeln sich auch Lindera obtusiloba
und Meliosma veitchiorum. Am Fuß der Tongrube findet sich noch ein kleines Intermezzo aus Sorbus-Arten und -Sorten, zumindest die Arten, die mit dem Boden hier
zurechtkommen.

Abb. 3: Die Sorte ´Fairy Blush` im Knospenstadium.
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Abb. 4: Eines der zahlreichen weiteren Gehölze von Interesse: Viburnum × globosum ´Jermyns
Globe` aus der V. davidii-Verwandschaft.

Die Pflege von Sammlung und Garten wird vom Ehepaar KALB im Wesentlichen alleine durchgeführt, glücklicherweise hin und wieder unterstützt durch einen helfenden Pensionär. Gewässert werden die Jungpflanzen nur in den ersten Jahren. Danach müssen die Pflanzen sich an dem Standort bewähren. Bei Verlusten wird entweder das Motto "Play it again, Sam" (Casablanca, Zitat Herr KALB) angewandt oder
andere Magnolien an dem Standort gepflanzt. Vermehrung und Aufzucht von Nachwuchs wird ebenfalls in einem gesonderten Gartenteil in Eigenregie betrieben.
Bei der Energie, die das Ehepaare KALB in die Umsetzung ihres Traumes von einer
botanischen Sammlung investiert, drängt sich der Begriff Bienenfleiß auf. Und hier
sind wir bei einem weiteren hier intensiv betriebenen Hobby, der Imkerei.
Zweite Station des Tages war der Philosophenweg am Neckar mit Blick auf die Altstadt von Heidelberg. Dass eine Stadt des Geistes wie Heidelberg einen Philosophenweg hat, versteht sich dabei von selbst.
Was es mit dieser Adresse nördlich des Neckars auf sich hat, wurde in der Führung
von Frau SUSANNA BÜCHNER und Herrn VOLKER VIOLET von der NABU-Gruppe Heidelberg detailreich enthüllt.
Über Jahrhunderte bestand ein Wirtschaftsweg am Nordhang des Neckars oberhalb
der Weinberge zu einem Sandsteinbruch. Hier wurde eine Sandsteinlage genutzt,
17

die in ihrer Qualität zum Bau geeignet war. Auf Rutschen wurde das Material talwärts geschickt und nach Überquerung des Flusses in der Stadt verbaut.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts reifte die Empfindsamkeit für die schöne Aussicht
auf die Stadt Heidelberg, mit dem malerisch ruinierten Schloss und der sich vorgelagerten Altstadt. Studierende Dichter wie EICHENDORF fühlten sich hier berufen,
bleibende Lyrik zu hinterlassen.

Abb. 5: Die Blaue Arizona-Zypresse, Cupressus arizonica ‘Glauca‘, im Garten des Instituts für
Theoretische Physik - mit 272 cm der Bundeschampion.

Mit der Reblaus und der Siedlungsentwicklung verschwanden die Weinberge. Die
Qualitäten des Weges als Freiraum wurden jedoch entwickelt. Die südexponierte
Lage des Hanges, die zuvor den Weinbau begünstigt hatte, gestattete die Anpflanzung wärmeliebender Pflanzen. In den Jahren zwischen 1837 bis 1841 wurde der
Ausbau als Promenadenweg betrieben.
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Auf einer Länge von fast 2 Kilometer wurden Aussichtspunkte definiert, Schmuckplätze angelegt und mit einem Bismarckturm 1903 gekrönt. Im Hinblick auf den 150.
Geburtstag EICHENDORFs (1938) benannte man einen Teil der Anlagen nach dem
Dichter.
Besonders um die Entwicklung des Hanges oberhalb des Weges hat sich Dr. ARTHUR
TISCHER (1895-2000!) verdient gemacht. Als stolzer Bürger der Stadt Heidelberg und
unter anderem Leiter des Versorgungsamtes regte er viele Baulichkeiten, aber besonders die Pflanzungen mediterraner und asiatischer Gehölze an.

Abb. 6: THOMAS FOBER ahnt es bereits: ein Champion steht vor uns, sogar ausgeschildert.

Der Verlauf des Weges liegt etwa 60 bis 80 m über der Höhe der Altstadt Heidelbergs. Die Bodenverhältnisse sind unterschiedlich und werden von den Ausgangsgesteinen wie Granit, Metamorphiten und einer Sandsteinüberlagerung bestimmt.
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Im weiteren Verlauf in östlicher Richtung kommen auch Ablagerungen von Tonmineralien hinzu. Generell sind es lockere und durchlässige Standortbedingungen
ohne Staunässe. Frost ist fast nicht vorhanden.
Diese Wuchsbedingungen kommen natürlich Gehölzen wie der Kork-Eiche (Quercus
suber) entgegen. Der während der Exkursion gemessene Stammumfang des Baumes von 161 cm (bundesweit der zweitstärkste seiner Art) spricht für sich. Im „Philosophengärtchen“ genannten Sitzplatz sind Hanf-Palmen (Trachycarpus fortunei)
gepflanzt, die von der Rückstrahlung der Natursteinmauern profitieren. Die Beete

Abb. 7: Quercus suber

dieses gestalteten Bereiches aus den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts
werden noch aufwendig mit Wechselbepflanzung ausgestattet. Diese Natursteinanlagen mit Sitzbänken sind auch bei Eidechsen sehr beliebt.
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In den freien Pflanzungen im weiteren Wegeverlauf stehen eher beiläufig der eher
selten gepflanzte Glänzende Liguster (Ligustrum lucidum) in Baumform und eine
Chinesische Spießtanne (Cunninghamia lanceolata).

Abb. 8: Der Glänzende Liguster ist nur selten in dieser baumförmigen Gestalt und Größe zu
bewundern und mit 79 cm Stammumfang der Bundeschampion.
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Die Strauchpflanzungen werden durch Duftblüte (Osmanthus ssp.) und Pfriemenginster (Spartium junceum) bereichert. Eine gewisse Bodenfeuchte scheint teilweise vorhanden zu sein, da der Kalifornische Berglorbeer (Umbellularia californica)
gut über den Winter gekommen zu sein scheint. Dass sich ein Olivenbaum (Olea
europaea) wohl fühlt, versteht sich bei diesem Standort von selbst.
Nicht nur durch geeignete Standortbedingungen begünstigt, weisen die KastanienWildlinge (Castanea sativa) auf den ehemaligen Weinbau in Heidelberg hin. In Niederwaldbewirtschaftung wurden diese als Rebpfähle zahlreich und intensiv genutzt.
An dieser Stelle möchten wir uns für die Führungen und Kuchenbei Familie Kalb
bedanken. Für die philosophische Wegbegleitung mit Informationen und Gedichten
ein prosaisches, aber herzliches Danke an SUSANNA BÜCHNER und VOLKER VIOLET.
Weiter reichende Informationen finden sich mit vielen Bildern unter NABU-Gruppe
Heidelberg, Exkursionsbericht „Frühling am Philosophenweg“ von Herrn VIOLET.
HARTMUT HANKE, Mörfelden-Walldorf
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