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Viele ältere Menschen aus der Regi-
on sind ihm noch persönlich begeg-
net und haben ihn in guter Erinne-
rung: Der „Weber Jakob“ – oder liebe-
voll „Onkel Jakob“ genannt – war
eine prägende Persönlichkeit im Le-
ben der Sickingenstadt und in beson-
derer Weise mit dem Westrich ver-
bunden. Er galt als profunder Kenner
der hiesigen Geschichte und Land-
schaft, der heimatlichen Sitten und
Gebräuche, vor allem aber der einhei-
mischen Tier- und Pflanzenwelt. Von
tiefer Liebe zur Natur durchdrungen,
bemühte er sich schon frühzeitig um
die Bewahrung der Umwelt. Der en-
gagierte Heimatfreund hat in Wort
und Schrift unsere Region gepriesen
und für seine Vaterstadt geworben.

Der allseits geschätzte Ökologe, Or-
nithologe und Botaniker wurde am
14. März 1894 in Landstuhl geboren.
Er war der älteste Sohn des Prokuris-
ten Johann Weber und seiner Ehe-
frau Karoline, geborene Heil. Die Fa-
milie bewohnte damals ein Haus in
der Weiherstraße, in dem sich später
eine Gummifabrik befand. Um die
Jahrhundertwende erbauten die We-
bers, die zwei Söhne und drei Töch-
ter hatten, das Anwesen „Am Berg“.

Äußerlich betrachtet verlief das Le-
ben Jakob Webers recht unscheinbar
und bieder. Er besuchte die Volks-
und Lateinschule in Landstuhl, da-
nach das Gymnasium in Kaiserslau-
tern bis zur mittleren Reife. Anschlie-
ßend ließ er sich als Volontär auf ei-
nem Gut bei Trier für einen landwirt-
schaftlichen Beruf ausbilden. Am Ers-
ten Weltkrieg nahm er vier volle Jah-
re teil, war als Freiwilliger zunächst
als Pioniersoldat, später als Vizefeld-
webel an der Front im Westen.

1920 trat er als Beamter in die neu
geschaffene Moorwirtschaftsstelle
in Landstuhl ein, wo er über drei Jahr-
zehnte als Kassenleiter arbeitete. In
der täglichen Begegnung mit dem
Landstuhler Bruch, mit seiner Pflan-
zen- und Tierwelt, entwickelte sich
der bis dahin unbekannte Landstuh-
ler zum allseits geachteten „Weber
Jakob“. Leider waren die dämpfige
Luft und der häufige Nebel in der
Moorniederung verhängnisvoll für
sein Asthmaleiden. So musste er sich
1955 vorzeitig in den Ruhestand ver-
setzen lassen und versuchte, seine
Krankheit tapfer zu ertragen. Er
starb am 1. Februar 1957 im Alter
von knapp 63 Jahren und wurde auf
dem Friedhof in Landstuhl beige-
setzt.

Die Landschaft der Westpfälzi-
schen Moorniederung war bestim-
mend für Jakob Webers Leben und
Wirken. Zu Beginn seiner berufli-
chen Laufbahn erlebte er das Bruch
noch als unkultivierte Urlandschaft,
in der an eine agrarische oder forst-
wirtschaftliche Nutzung noch nicht
zu denken war. In dem Feuchtgebiet
des Moores gediehen Pflanzen und
Tiere, die andernorts nicht zu finden
waren. Während seiner beruflichen
Tätigkeit erfuhr Weber fortan die

Trockenlegung des Bruchgeländes,
die auch die Lebensbedingungen von
Flora und Fauna veränderte.

Als leidenschaftlicher Naturfreund
sah er es als seine Aufgabe an, auf
die seltenen Pflanzen und Tiere hin-
zuweisen und sie zu schützen. Er be-
mühte sich schon frühzeitig um die
Bewahrung der Schöpfung und setz-
te sich für den Schutz der Umwelt
ein, als dies noch kein politisches Pro-
gramm war. Sein Ruf als Naturschüt-
zer reichte über die Grenzen der
Pfalz hinaus. Die Vogelwarten auf
Helgoland und in Garmisch-Parten-
kirchen gewannen ihn als Mitarbei-
ter, die zoologische Fakultät der Uni-
versität Braunschweig bediente sich
seiner Erfahrungen.

Weber gab sein Wissen bereitwil-
lig an seine Mitmenschen weiter, die
er damit zu begeistern wusste. „On-
kel Jakob“, der keine eigene Familie
gegründet hatte, sondern zuletzt bei
seinen ledigen Schwestern wohnte,
scharte besonders die Jugend um
sich. Er versuchte, bei den Schülern
der Volksschule und des Gymnasi-
ums, bei den Kindern des Waisenhau-
ses, der Jugendgruppe für Vogel-
schutz und der Turnerjugend die Lie-
be zur Natur und Heimat zu wecken.
Er hielt Vorträge vor den Besuchern
der Volkshochschule und den Mit-
gliedern des Obst- und Gartenbau-
vereins, lud zu Führungen und Tou-
ren durch die Bruchlandschaft ein.

Eine Zeitzeugin, die ihn einst als
Kind erlebte und die jüngst verstor-
ben ist, berichtete über ihn: „Jakob
Weber war für mich wie ein guter
Vater und Onkel. Er war ein großer
stattlicher Mann. Stets trug er einen
alten Mantel, einen verdellten Hut
und gut haltbare Schuhe. Er lebte im-
mer bescheiden und wohnte zu-
nächst bei seiner Mutter und später
bei seiner Schwägerin im Eltern-
haus. Er verdiente einst sechzig
Mark im Monat. Davon gab er seiner
Mutter Kostgeld, kaufte sich ein Vier-
telpfund Kaffee und kaute die Böhn-
chen. Für den Rest des Geldes er-
stand er Scherenschnittpapier, um
anderen eine Freude zu machen.“

Der Heimatkundler und Natur-
freund hat in zahlreichen Veröffentli-
chungen auf den geheimen Zauber
der Moorlandschaft, vor allem auf
das Naturschutzgebiet Geißweiher,
hingewiesen. 1929 erschien in der
„Feierstunde“, der Beilage der „Pfälzi-
schen Presse“, sein Beitrag „Bilder
aus dem Vogelleben des Landstuhler
Bruches.“ 1936 brachte die Zeit-
schrift „Unsere Heimat“ aus seiner
Feder drei Impressionen, die er im
Moor von Kiebitz, Rosmarinheide
und Enzian gewonnen hatte. 1939
verfasste er für das Blatt „Der Garten-
bau“ eine Serie „Uewer de Gaarde-
zaun“, in der sich die Freunde
Schorsch und Thomas über gärtneri-
sche Fragen unterhalten – in Pfälzer
Mundart, versteht sich. In der Fest-
schrift zum Heimatfest 1951 war er
mit dem längeren Text „Landstuhl
im Reigen der Jahreszeiten“ vertre-
ten. Der Heimatkalender für Stadt

und Landkreis Kaiserslautern druck-
te 1960 posthum seine beiden Minia-
turen „Von Wanderwegen“ und
„Wintergast“.

Auch in anderen Fachzeitschriften
und Jahrbüchern hat Weber einfühl-
sam an die Schönheit der hiesigen
Landschaft erinnert und für die West-
pfalz geworben. In einer Sendung
des Süddeutschen Rundfunks fing er
in Wort, Musik und Vogellaut die un-
verwechselbare Stimmung des
Bruchs ein. Seine präzise Beobach-
tungsgabe und seine sprachliche Aus-
drucksfähigkeit werden in dem fol-
genden Prosatext deutlich:

„Sommernacht, Traumsommer-
nacht im Bruch. Ein leiser Nebel liegt
über den Gräben. Die dunklen Wie-
sen hauchen kühlen Duft aus, das
bunte Blühen an Weg- und Graben-
rand, Margarethen und Glockenblu-
men, Ampfer und Natterwurz hat die
Nacht zugedeckt. Es ist so still, dass
man das leise Knirschen zu hören
glaubt, wenn drüben am nahen
Waldrand der gute Bock im saftigen
Grase äst. Nun wirft er auf, sichert;
keine Gefahr, er äst vertraut weiter.

Ein leises Rauschen in den Halmen
ganz nah vorbei, wieder still. Auf ein-
mal, wie schön: „Tack-ta-tack!“ die
Wachtel schlägt! Des Landmanns
Freundin und Tagesweiser ist er, un-
ser kleinster Hühnervogel. „Weckt
den Knecht, weckt die Magd“, ruft er
frühmorgens. Dem Mittag zu: „Gebt

dem Knecht, was ihm recht!“ Jetzt
aber in der Nacht hat er nur eine
Mahnung: „Fürchte Gott!“ Ist sie
nicht eine unserer vertrautesten Vo-
gelgestalten? Dass wir sie in unse-
rem Bruch noch haben, freut uns
recht. Und die Begleitung zu ihrem
Ruf gibt des Heuschreckensängers
grillenartiger Ton aus dem Faulbaum-
gebüsch: Sirrrr tack-ta-tack sirrrr,
tack-ta-tack. Eindringlich in ihrer
Eintönigkeit, diese beiden Vogellau-
te zur Johanniszeit.“

Leider liegt nur ein geringer Teil
seiner Betrachtungen und Dichtun-
gen in Buchform gesammelt vor. Das
Bändchen „Unser Landstuhl“, das im
Verlag der „Landstuhler Zeitung“ he-
rauskam, umfasst nur 62 Seiten. Im
ersten Teil gibt Weber einen Über-
blick über das Werden der Stadt, be-
schreibt das Schicksal des Nanstein
und der Sickinger, unternimmt ei-
nen Rundgang durch die Burganlage
und durch die Stadt. In der zweiten
Hälfte ist er auf Wanderungen um
Landstuhl unterwegs, beschreibt das
Fleischackerloch und das Bärenloch,
empfiehlt Ausflüge auf die Sickinger
Höhe oder ins Glantal, schildert hiesi-
ge Art und Brauchtum. Die mit stim-

mungsvollen Fotos illustrierte Bro-
schüre enthält außerdem einige lyri-
sche Versuche Webers: Eine Huldi-
gung an den Ritter Franz und ein Hei-
matlied sowie die Gedichte „Im
Bruch“ und „Ausblick“:

„Vom Fels ist‘s schön den Hang hi-
nab zu schauen und weiter, stunden-
weit, die Augen schweifen, der
Reichswald liegt blaugrün im Son-
nenglühen, das auf den Feldern lässt
die Ähren reifen. Horch Glocken-
klang – er bricht die tiefe Stille –
vom Kirchtum dort, so nah, du
könnt‘st ihn greifen. Wer sie das Jahr
hindurch sich nicht erwandert, die
Heimat, lernt sie nimmermehr be-
greifen.“

Während der gedruckte und litera-
rische Ertrag seines Lebens verhält-
nismäßig gering und schmal er-
scheint, ist Weber weitgehend durch
sein unmittelbares Wirken und sein
bildnerisches Schaffen in der Nach-
welt präsent. Zu nennen sind hier sei-
ne unzähligen Scherenschnitte, die
er an Kinder und Erwachsene ver-
schenkte und die von vielen Famili-
en aufbewahrt wurden. Ohne je eine
Kunstakademie besucht zu haben,
schuf er mit geschickter Hand formsi-
chere Schattenrisse, die feinfühlig
und ausdrucksstark zugleich anmu-
ten. Die kleinen Kunstwerke be-
schwören in Bildern und Silhouetten
eine heile Welt, führen Märchen und
Feen vor Augen, stellen voller Hu-

mor das Charakteristische an Men-
schen, Tieren und Pflanzen dar.

Webers Scherenschnitte sind in
manchen Jahrbüchern und Kinderge-
schichten enthalten. Fast hundert sei-
ner grafischen Arbeiten wurden in
das Buch „Das heitere Sonnenland“
von Victoria Roer aufgenommen,
eine Sammlung von Tier- und Wald-
märchen, die ein privater Freundes-
kreis 1985 im Verlag Paqué in Ram-
stein-Miesenbach herausgab. Unver-
öffentlicht und in Privatbesitz ist da-
gegen eine großformatige Bildfolge
mit dem Titel „Die lustige Dorfmu-
sik“, in der Weber zugleich als Illus-
trator und Dichter auftrat. Die Serie
vereinigt auf vierzehn Seiten reizvol-
le Tiersilhouetten mit witzigen Ver-
sen als Unterschriften.

Jakob Weber war beileibe kein Son-
derling, wie man vielleicht wegen
seiner äußeren Erscheinung und sei-
ner einfachen Kleidung hätte urtei-
len können. Wie Zeitgenossen bezeu-
gen, galt er als bescheiden und sym-
pathisch, stets freundlich und hilfsbe-
reit. Er hatte ein besonderes Ver-
ständnis für Kinder, denen er die Na-
men von Pflanzen und Tieren bei-
brachte und die er mit seinen kunst-
vollen Scherenschnitten erfreute. In
welchem Maß er von seinen Mitbür-
gern geschätzt und geliebt wurde,
zeigte sich nicht zuletzt bei seinem
frühen Tod. Zeitungen und Zeitschrif-
ten brachten ehrende Nachrufe, an
seiner Beerdigung nahm eine große
Trauergemeinde teil.

Schon bald nach dem Ableben Ja-
kob Webers beschlossen seine Freun-
de, dem engagierten Naturschützer
und Heimatfreund einen Gedenk-
stein zu errichten. Der Landstuhler
Bildhauer Peter Roman Heid schuf
dazu aus pfälzischem Sandstein ein
Standbild des Verstorbenen. Es zeigt
ihn als massige Gestalt, erdverwur-
zelt und naturverbunden, in den gro-
ßen Händen einen kleinen Vogel ber-
gend und schützend. Das Denkmal
wurde am 13. September 1959, dem
„Tag der Heimat“, in einer schlichten
Feier der Öffentlichkeit übergeben.
Man hatte zunächst einen Standort
im Bruch vorgesehen, entschied sich
aber dann – wegen der dort eingetre-
tenen Veränderungen – für einen
Platz in der Nähe des ehemaligen
Wohnhauses, wo er in seiner Kind-
heit oft gespielt haben mag.

Die Skulptur mit der eindrucksvol-
len Gestalt und den unverkennbaren
Zügen erinnert seitdem an das vor-
bildliche Leben und selbstlose Wir-
ken des Jakob Weber. Es lag deshalb
nahe und war sinnvoll, die Landstuh-
ler Schule in der Neugasse, die 1973
als Schule mit dem Förderschwer-
punkt Lernen eingerichtet wurde,
nach ihm zu benennen. Der Eltern-
beirat, der einige Zeit danach mehre-
re Namen erörterte, entschied sich
für den bescheidenen und zugleich
engagierten Bürger, der besonders
mit den jungen Menschen verbun-
den war und der heranwachsenden
Generation die Liebe zur Natur und
zur Heimat zu vermitteln suchte.

Ein schlichtes Sandsteindenkmal am Waldesrand erinnert an den Landstuhler Naturschützer und Heimatkundler Jakob Weber (1894-1957).
Da der Gedenkstein nicht selten Ziel von Vandalen war, wird nun diskutiert, ob die Skulptur samt Tafel nicht an der ebenfalls nach ihm benannten
Schule einen würdigeren Platz finden könnte. Aber wer war Jakob Weber eigentlich, fragen sich viele?

Die Westpfälzische Moornie-
derung (oben) lag Jakob
Weber besonders am Her-
zen. Hier studierte er selte-
ne Pflanzen und Tiere. Sein
Wissen gab er gerne weiter
und versuchte – nicht zu-
letzt mit seinen Scheren-
schnitten – in den Mitmen-
schen die Liebe zur Natur
zu wecken. Die Landstuhler
dankten ihm sein Engage-
ment mit einem Denkmal
(links), das bald nach sei-
nem Tod nahe seines Eltern-
hauses aufgestellt wurde.
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Viele Veröffentlichungen,
doch nur wenige liegen
in Buchform vor.

Bereits 1959 wurde Weber
vom Bildhauer Roman Heid
ein Denkmal gesetzt.

„Onkel Jakob“ blieb ohne
eigene Familie , hatte aber
ein großes Herz für Kinder.

Weber war als Beamter
der Moorwirtschaftsstelle
täglich im Bruch unterwegs.

Passionierter Naturfreund und Umweltschützer
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