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Die Korbweise (S.viminalis) war jahrhundertelang ein unentbehrlicher Rohstoff
zur Herstellung von Gebrauchsgegenständen (Körbe, Wannen und Korbmöbel). Am
ehemaligen Hofteich des Schnegelshofes stehen noch vier mächtige als Korbweiden.
Der Umfang dieser Bäume beträgt 4 - 9 m, und sie sind 25 - 30 m hoch. Sie sind,
wirtschaftlich gesehen, heute funktionslos. Denn seitdem der Kunststoff seinen
Siegeszug angetreten hat, ist das Korbmacherhandwerk und damit der Bedarf an
Kopfweiden stark zurückgegangen; damit läßt sich auch leicht erklären, daß wir in
unserer Landschaft immer weniger Kopfweiden antreffen. Seit Jahren sind die
Malsfelder Umweltschützer bemüht, wieder Kopfweiden zu züchten; allerdings nicht
als Material für Wannen und Körbe, sondern einzig und allein für den Vogelschutz.
Die oben erwähnten herrlichen alten Weiden sind seit Jahrzehnten nicht mehr
geschnitten worden, und sie haben dadurch den Charakter der früheren Kopfweiden
längst verloren. Diese Veteranen dürften weit über 100 Jahre als sein. Sie sind
inzwischen stark gefährdet, denn Weidenbäume beginnen nach einem bestimmten Alter
hohl zu werden, und wenn man sie nicht als Kopfweide behandelt, brechen sie aus-
einander. So ist der Hofteich mit den alten Bäumen heute in großer Gefahr:
Seit 1950 wurde der Schnegelshof, der zur Domäne Elfershausen gehörte und 1964
mit Einverständnis des Landeskonservators abgerissen wurde, nicht mehr genutzt.
Der Hofteich ~die Weiden, heute Privatbesitz, wurden sich selbst überlassen,
und es ist abzusehen, wann dieser Platz seine historische und kulturgeschichtliche
Bedeutung verlieren wird, wenn diese Bäume nicht geschützt und fachlich behandelt
werden.

Konrad Müldner
Manfred Schmelz
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