
über 400 Jahre alte Rotbuche

"Großmutter
des Waldes"

Malsfeld (I). Unter seinen dicken Ästen stehend fühlt sich
der Mensch wie ein Zwerg und als solcher doch nicht
bedroht von diesem Baumriese. Beim Anblick von derart
schöner, unerschütterlicher scheinender Natur begreift man
das Wort von der "Schöpfung" und möchte stehenbleiben
unter der ausladenden Baumkrone, um ein bißchen von der
Kraft aufzutanken, die dieser Baum auszustrahlen scheint.

Über 400 Jahre ist sie alt die
Rotbuche am Kirschenberg in
der Gemarkung Malsfeld. Und
wenn nicht ihre Art schon zum
"Baum des Jahres 1990" auser-
koren worden wäre, dieses ge-
waltige Exemplar hätte die Aus-
zeichnung schon ganz - allein
-verdient. Mehrere Männer
müßten sich zusammenfinden,
um seinen Stamm zu umfassen,
gewaltig ausladend das Zweig-
werk der Krone, die im Sommer
ein Blatterdach von mehr als
zehn Metern Durchmesser aus-
breitet. Als Naturdenkmal wur-
de diese Rotbuche schon vor
Jahren ausgezeichnet und ist
der schönste und älteste Baum
seiner Art im ganzen Schwalm-
Eder-Kreis, womöglich noch
darüberhinaus.

"Im 16. Jahrhundert, als der
Junkerwald noch Auwald, also
Viehweide. war, hielten sich die
Hütejungen sehr oft unter dieser
Buche auf," das hat der enga-
gierte Naturfreund und Ehren-
vorsitzende des Malsfelder Ver-
eins für Umwelt- und Natur-
schutz, Konrad Müldner, in sei-
nen Unterlagen -über die Ge-
schichte des Baumes herausge-
funden. Schweine, Ziegen und
Schafe wurden im sogenannten

~ Junkerwald gehütet. An den da-
mals sicher noch nicht ganz so
starken Stamm. der Rotbuche
könnten die Hütejungen gelehnt
und an einem Stöckchen ge-
schnitzt haben.
Im 19. Jahrhundert dann,

nach der sogenannten Verkop-
pelung, der ersten Flurbereini-
gung in unserem Raum, wurde
der Auwald durch die Strafge-
fangenen aus Guxhagen-Breite-
nau gerodet. Die Gojenten, wie
die Malsfelder die Gefangenen

im Volksmund nannten, mußten
dort den ganzen Tag für karge
Mahlzeiten arbeiten und eine
Kirschenplantage anlegen. Von
den Kirschbäumen, die rund um
die Rotbuche angepflanzt wur-
den, bekam später auch die Ge-
markung den Name Kirschberg.

Stützmauer rutscht ab

Anfang dieses Jahrhunderts
wurde ein Stützmauer errichtet,
die verhindern sollte, daß dem
inzwischen recht beachtlichen
Baum nicht die Erde unter sei-
nem Wurzelwerk wegrutscht.
Die Mauer hätte inzwischen
eine Überholung nötig, soll sie
noch länger dem Druck des hän-
gigen Geländes standhalten.
Durch sie wurde ein kleiner
Platz rund um die Buche ge-
schaffen, der sich gut für ein
schattiges Picknick im Sommer
eignete.

"Zu Himmelfahrt war es das
Ausflugsziel der Naturfreunde
aus Malsfeld, " erinnert sich
Konrad Müldner schon als klei- '
ner Junge mit seinem Großvater
zur .Tanzbuche" gewandert zu
sein. Diesen Name erhielt sie
wohl Anfang dieses Jahrhun-,
derts nach den 'fröhlichen Som-
merfe-sten rund um ihren
Stamm.
Wer sich das Prachtexemplar

von Baum ansehen möchte, der
muß nur einige Meter auf einem
kleinen Trampelpfad entlangge-
hen, der gegenüber der Abzwei-
gung nach Malsfeld von der
Bundesstraße 83 etwas oberhalb
den Berg hinaufführt. Schon
nach einem kurzen Stück We-
ges eröffnet sich der Blick auf
diese "Großmutter des Waldes".





MEHR ALS- 400 JAHRE ALT ist dieses Prachtexemplar einer Rotbuche, deren Art zum .Baum
Jahres 1990" erklärt wurde. Ein Mensch 'Wirkt winzig neben ihrem mächtigen Stamm.
verwechseln s~nd:j~_otbuchenmit Blutbuchen, letztere haben rote Blätter, erstere grüne, (Foto:
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"Tanzbuche muß saniert werden"

NaturdenkmaL
Der Baum brauche dringend

Hilfe, heißt es in einem Schrei-
ben an das Umweltamt. Da der
Kreisausschuß die Buche zum
Naturdenkmal erklärt habe, sei
der Kreis auch für die Pflege
und Erhaltung der "Tanzbu-
ehe" verantwortlich.
"Wenn man schnell handele,

könne eine Sanierung noch ko-
stengünstig sein", so der VUN-
Vorsitzende Manfred Schmelz.
Es werde aber nicht nur Hilfe
gefordert, der VUN mache
auch konkrete Sanierungsvor-
schläge: Fachgerechtes Aus-
schneiden des Totholzes, Frei-
schlagen der unmittelbaren
Umgebung des Baumes, damit
er auch gen Himmel und nach
den Seiten bessere Lebensbe-
dingungen erhalte. Die Äste
setzten bereits in etwa drei Me-
tern Höhe an. Rechtwinklig
vom Stamm seien sie rund 15 . den Bau einer Stützmauer am
Meter nach außen gewachsen. Hang unterhalb des Baumes.
Diese Wuchsbesonderheit zei- Auch dem VUN sei klar, daß
ge, daß die Buche in früheren Baumsanierungen viel Geld
Jahren wahrscheinlich frei ge- kosteten. Hier könnten aber
standen habe. Baumpatenschaften durch Be-
Außerdem sollte die Tanzbu- triebe unserer Region hilfreich

che nach Ansicht des VUN auf sein. DasBeispiel Sipperhäuser
die Prioritätenliste für Natur- Linde zeige,daß so etwas gehe.
denkmäler, die saniert und ge- Auf HNA-Anfrage erklärte
pflegt werden. Geprüft werden Christa Schüler vom Umwelt-
müsse auch, ob die Straßenbau- amt in Homberg, daß man sich
verwaltung die Auflage der die "Tanzbuche" noch einmal
Oberen Naturschutzbehörde ansehen werde. Dies habe man
bei der Verbreiterung der B 83 allerdings vor rund einem Jahr
erfüllt habe, den Standort der .schon einmal getan. Damals
Buche zu sichern. Etwa durch habe man festgestellt, daß die

Der Verein für Umwelt-
und Naturschutz in Mals-
feld will die kränkelnde
"Tanzbuche" bei Malsfeld
retten. Vom Umweltamt
fordert der VUN entspre-
chende Sanierungsmaß-
nahmen für das Natur-
denkmal.

MALSFELD • DieTanzbuche am
alten Kirschberg bei Malsfeld
kränkelt. Jede Menge toter
Aste fallen auf den Waldboden,
die Tage der alten Buche schei-
nen gezählt (siehe auch HNA,
11.11.93).
Der Verein für Umwelt" und

Naturschutz Malsfeld (VUN)
hat jetzt Alarm geschlagen. Er
fordert vom Umweltamt in
Homberg die Sanierung des im-
posanten Naturdenkmals.

Die alte
Tanzbuche"

;;'mehemali-
gen Kirsch-
berg bei Mals-
feld giLtals
Naturdenk-
mal. Dies
nützt dem
Baumriesen
aUerdings we-
nig. Die Buche
kränkelt, sie
verliert immer
mehr Äste. Der
Vereinfür Um-
welt- und Na-
turschutz hat
sich jetzt ihrer
angenommen,
fordert die zü-
gigeSanie-
rung des Bau-
mes.
(Foto: Lorenz)

herunterfallenden Äste keine
Gefährdung für Wanderer dar-
stellten, weil es in der Nähe der
Buche keinerlei Wegegebe.Al-
lein schon aus finanziellen
Gründen sei eine aufwendige
Baumsanierung nur dann ver-
tretbar, wenn eine potentielle
Gefährdung von Fußgängern
gegeben sei. In Sachen Baum-
sanierung gebe es zur Zeit auch
heftige Kritik an den Verfahren
der "Baumchirurgie". Sie selbst
könne diese Kritik aber nicht
teilen, da die technischen Ver-
fahren zum Beispiel bei der
Kronensanierung oder der Ast-

verschnitte in den letzten Jah-
ren weiterentwickelt worden
seien. Zur Zeit aber gebe es die
Kritik,dieman berücksichtigen
müsse.
Eventuell sei es aber mög-

lich, so Frau Schüler, die Ver-
schattungen der Tanzbuche
durch umstehende Bäume zu
beseitigen. Durch Freischlagen
könnte die Buche mehr Licht
erhalten und sich vielleicht
wieder erholen. Dies sei aber
gegebenenfalls Sache des zu-
ständigen Forstamtes, mit dem
sich das Umweltamt dann in
Verbindung setzen würde. (slo)



TANZBUCHE 'I-.11· 9 't
Forstamt: Lebenszenit
ist überschritten
Bei einer Besichtigung
vor Ort stellte Forstamts-
leiter Jürgen Schmidt bei
der Tanzbuche eine na-
türliche Überalterung
fest. Eine teure Sanierung
würde letztendlich nicht
viel nützen.

MALSFELD • Die Malsfelder
Tanzbuche habe eindeutig ih-
ren Lebenszenit überschritten,
so Spangenbergs Forstamtslei-
ter Jürgen Schmidt.
Seiner Ansicht nach sollte

das Naturdenkmal am alten
Kirschberg nicht mehr mit gro-
ßem Kostenaufwand saniert
werden. Ein solcher Versuch
hätte auch wenig Sinn.
Schmidt: "Der Baum unterliegt
einem natürlichen Alterspro-
zeß. Mit einem geschätzten Al-
ter von etwa 300Jahren hat die
Buche ihre Grenze erreicht."
Er war Anfang der Wochemit

Vertretern der. Unteren Natur-
schutzbehörde vor Ort, um sich
ein Bild vom Zustand der alten
Buche zu machen.
Es sei auffällig gewesen, wie

weit der Pilzbefall des Baumes,
schon fortgeschritten sei. Ursa-
che dafür seien die vielen
Bruchstellen, die beim Abfal-
len der Aste entstünden.
Außerdem seien Risse in der
alten Baumrinde zu erkennen,
in denen sich ebenfalls Pilze
eingenistet hätten.

Vergleich zur Eiche
Im \Vergleich zu einer Eiche,

die wesentlich älter werden
könnel bilde die Buche keinen
Kern Ip Stamm, der so etwas
,wie eineHolzkonservierung be.-
. wirke. Diese Konservierung
'habe z Folge, daß der Stamm
der Eid~or Infektionen bes-
ser gesc I\tzt werde, der Baum
daher a eine höhere Le-
bensdauer ätte als die Buche.
Mehr als~ Jahre könne eine
Buche ebennicht erreichen.
Schmi~t:"Eine ,kostspielige

Sanierurg würde letztendlich
den nafulichen Altersprozeß
nicht st ppen. So schade das
ist."
Die~stehenden Bäume zu-

rückzu ihneiden würde seiner
Ansich nach auch nichts brin-
, gen. D rund um die Buche fast
nur J gbäume seien, habe der
Baumrase genügend Licht. Die
Tanzblche habe ein Optimum

an Vitalität erreicht. Diesmüsse
man einfach akzeptieren:
Schmidt zieht einen Vergleich
zum Reinhardswald rund 'um
die Sababurg. Dort seien die ,
Buchen und Eichen auch ei-
nem sichtbaren, natürlichen
Alterungsprozeß unterlegen.
Dem Betrachter biete sich ein"
herrlicher Anblick, ein mär-'
chenhaftes Bild. Es sei doch ein
faszinierender Vorgang, das
langsame Absterben eines so
alten Baumes zu betrachten.
Warum sollte man das mit aller
Gewalt verhindern wollen? Das
Sterben der Malsfelder Buche
werde sich noch einige Jahr-
zehnte hinziehen.
Eine Empfehlung hat

Schmidt jedoch: Da das Mauer-
werk an der Böschung rund um
die Baumwurzein gebröckelt
und das Erdreich abgespült
worden sei, liegen einige Wur-
zeln blank - eine Angriffsfläche
für weiteren Pilzbefall.
Man könnte die freiliegenden

Wurzeln mit Erdreich abdek-
ken und die Böschung unter-'
halb der Tanzbuche abflachen.
Dr. Klaus Lambrecht, Leiter

der Naturschutzbehörde in
Homberg, betonte, daß man im
Kreisausschuß und im Natur-
schutzbeirat über das Thema
Tanzbuche intensiv gesprochen
habe. Lambrecht: "Natürlich ist
es bedauerlich, wenn so ein Na-
turdenkmal stirbt, aber wir
schließen uns der Empfehlung
von Forstamtsleiter Schmidt :
an." Eine kostspielige Baum- l
sanierung werde es für die
Tanzbuche auf keinen Fall ge-
ben, aber kleinere Maßnahmen
wie zum Beispiel die empfohle-
ne Abdeckung der WUrzeln
könnten eingleitet werden.

Knappe Kassen

Angesichts der angespannten
Haushaltslage müßten leider
vorrangig die Bäume gesichert
werden, bei denen man "unmit-
telbar der Verkehrssicherungs- '
pflicht unterliege". Das heißt:
Zunächst werden die Bäume
gesichert, deren herabfallende
Aste Fußgänger gefährden oder
den Verkehr entlang einer Stra-
ße oder Schienenstrecke beein-
trächtigen. Dies sei die mehr-
heitliche Meinung sowohl in
der Sitzung des Kreisausschus-
ses als auch des Naturschutz-
beirates Anfang der Weichege-
wesen.

(sLo)




