
 

Die Allee – vom Menschen geformte 
eindrückliche Natur 

 

Allee im Giessenpark in Bad Ragaz 

 

Ich bin kein begnadeter Fotograf, viel mehr ein Dokumentarist. Krumme Wege ins Nirgendwo, alte 

Friedhöfe, Zäune, dicke Bäume und Alleen lassen mich allerdings als Motive intuitiv zur Kamera 

greifen, um dies abzulichten. Beim sorgfältigen Ablegen der Bilder hapert es dann wieder und das 

Auffinden solcher Motive führt zur unselig langen 

Suche. 

Am Anfang war es ein Bild von einer Landstrasse mit 

Allee und ganz fern in deren Mitte eine Kirche, die sich 

in meinem Kopf festgesetzt hatte. Stehen Bäume 

ausgerichtet in einer Reihe, möglichst noch doppelt, 

dann nennen wir dies eine Allee und wir sind häufig 

davon berührt. Meine Gotte/Tante mütterlicherseits 

wohnte in Schaan und mit meinen Eltern besuchten 

wie sie und ich war dort auch schon in den Ferien. Es 

war dies in den 1950er Jahren an der Landstrasse in 

Richtung Bendern. Ich meine diese war damals noch 

nicht asphaltiert und mit für das Alpenrheintal 

typischen Pyramidenpappeln gesäumt. Die Allee 

diente hier wohl weniger der Landschaftsgestaltung, Pinienallee in der Toskana 
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sie spendete vielmehr im Sommer für den Benutzer etwas Schatten und im Winter ist es an den 

Alleebäumen, den Strassenverlauf zu markieren und die Nähe des Dorfes anzukündigen. Die Bäume 

schützten vor Schneeverwehungen, die es 

damals noch gab. Von Bendern her kommend 

hatte man bereits viele Kilometer vor Schaan 

dessen Kirchturm, flankiert von der Allee, genau 

im Blickfeld. «Kirchen sind das Licht, das man 

nicht unter einen Scheffel, sondern auf einen 

Leuchter stellt, sie sind die Leuchttürme des 

Landes. Und Liechtenstein hat seinen 

Leuchttürmen die besten Standorte 

angewiesen. Daher sind seine Gotteshäuser Ein-

blick und Ausblick in Einem», schrieb Hermann 

Hiltbrunner in seiner einfühlsamen Liechten-

stein-Beschreibung aus dem Jahre 1946 hierzu. 

Diese Allee, gemittet mit der Schaaner Kirche im steten Blick, blieb mir in Erinnerung.  

Die Natur legt keine Alleen an, die Natur kennt auch kaum Linien, wir haben sie offensichtlich zu 

unserem Nutzen und zu unserer Erbauung angelegt. In der Natur ist nichts gerade, aber alles gerade 

richtig. Der Allee ist eine aktive Bewegung eigen, in diesem Falle des Gehens, das französische «Aller» 

weist darauf hin.  

Wir kennen heute besonders schöne Alleen, die 

den Weg zu Herrschaftssitzen säumen. Im 

Mediterranraum legten bereits die Römer 

Pinienalleen an. Friedrich der Grosse, der König 

von Preussen, sah darin auch einen 

strategischen Wert. Sie bot dem Wandernden 

kühlenden Schatten und er dachte wohl auch an 

seine marschierenden Soldaten. Allein im Osten 

Deutschlands gibt es noch tausende von 

Strassenkilometern davon, besonders viel in 

Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.  

Auch in Polen sind solch alte Alleen wahre 

landschaftliche Schmuckstücke. Im Alpen-

rheintal waren es die prägenden Pyramiden-

pappeln, die auf vielen Kilometern die 

Strassenränder säumten. Ich erinnere mich hierin 

meiner Jugend an deren Vorhandensein 

zwischen Altstätten und Oberriet, wo ich bei 

meiner Grossmutter und weiteren verwandten 

ebenfalls Ferien verbrachte.  

In Liechtenstein wurde das Schöne mit dem 

Nützlichen verbunden. Dort wurden anfangs des 

20. Jahrhunderts auf Anregung des damaligen 

Landwirtschaftlichen Vereins an den Ausfalls-

strassen beidseits hochstämmige Obstbäume 

Hochstämmige Obstbaumalle in Balzers in den 1970er Jahren 

Hochstämmige Obstbaumalle nördlich Ruggell in den 1970er 

Jahren 

Strassenallee in Nordostdeutschland 
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gepflanzt, von denen sich noch letzte leider absterbende Reste finden.  

Und dann kam die Zeit, wo es hiess «entfernt 

endlich alle Strassenbäume, sie sind 

Todesfallen». Kann aus solchen Unfällen, bei 

denen ein Autofahrer an einem Baum 

verunglückt, die berechtigte Forderung 

abgeleitet werden, alle Bäume an Strassen zu 

entfernen? Da ist vorerst einmal festzustellen, 

dass in den seltensten Fällen der Strassenbaum 

die eigentliche Unfallursache ist. Es ist das 

falsche Fahrverhalten, sei es durch 

Alkoholgenuss, jugendlichen Übermut oder 

Fehleinschätzung, um von der Fahrbahn 

abzukommen. Der Baum kann dann wie tiefe 

Strassengräben, Mauern, Häuser Leitungsmasten 

oder steile Böschungen die Schwere des Unfalls erhöhen. Nur werden die anderen 

unfallerschwerenden Ursachen meist als unabwendbar angesehen. Und so verschwanden denn viele 

dieser strassenbegleitenden Bäume, wie auch als Bewirtschaftungshindernisse in der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche, zum Nachteil des Landschaftsbildes und zum Schaden des 

Naturhaushaltes. Sie mussten ultimativ Platz machen für das Automobil und verschwanden so 

weitgehend aus unserem Tal. In meiner Erinnerung findet sich eine der letzten Alleen mit Birken 

zwischen Buchs und Haag im St. Galler Rheintal.  

Heute wird in einer Gesamtschau die Allee wieder etwas gnädiger beurteilt. Die letzten Alleen, die 

überlebt haben, gelten als eher unantastbar. In der Bundesrepublik Deutschland wird die Allee des 

Jahres auserkoren. Die Menschen sind aufmerksamer, sensibler zum Thema geworden. Der 

ästhetische Wert einer Allee als gestaltendes Element in der Kulturlandschaft ist erkannt, das 

Wechselspiel von Licht und Schatten hat es uns angetan. Wir sind zwar nicht entschleunigter 

geworden, im Gegenteil. Wir fühlen uns aber beim Eintritt in eine Allee durch die Bäume am 

Wegrand behütet und so drängt sich auch das Sinnbild des Lebensweges auf. Alte Alleen sind 

prächtige landschaftliche Höhepunkte! Als Beitrag zu einer gewissen Entschleunigung wäre ihre 

Platzierung entlang der Strassen, mit einigem Abstand, erwünscht, um unsere Landschaft lebenswert 

zu gestalten und nicht alles der Hektik zu opfern.  

Strassenallee innerorts in einer ostpolnischen Stadt 
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Der ästhetische Wert einer Allee als landschaftlicher Höhepunkt wird zusehends erkannt. 
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