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In Würde altern

Bäume wecken Emotionen - vor allem alte Baumriesen

lassen die Menschen oft innehalten und staunen. Man

che Baumgiganten werden auch zu Wahrzeichen einer
Gegend, wie beispielsweise die "Schäferbuche" bei Neu

Dobbin, die größte bekannte Buche in Mecklenburg- Vorpom
mern, wie Maren Polzin in ihrem Beitrag ab Seite 23 schreibt.

Für die Baumverantwortlichen stellt sich

dann allerdings irgendwann die Frage: Wie
ist umzugehen mit alten Baumriesen, die zu
einem Wahrzeichen geworden sind und im
Fokus der Öffentlichkeit stehen, deren Ver
kehrssicherheit aber nicht mehr gegeben
ist? Die "Schäferbuche" ist ein Beispiel da
für, wie durch gute Kommunikation und
Zusammenarbeit eine Lanze für den alten

Baum gebrochen wurde, auch wenn er sich
bereits im Absterben befindet. Alle, die
Gemeinde Dobbin-Linstow, das Amt Kra
kow am See, der Landwirt, an dessen Feld
der Baum steht, die Untere Naturschutzbe

hörde, die Naturparkverwaltung und viele Einheimische sind
sich einig, dass "ihre" Buche so lange wie möglich erhalten wer
den soll. Es werden keine "baumpflegerischen Maßnahmen"
vorgenommen, da es keine Möglichkeit gibt, das Naturdenkmal
dadurch zu retten. "So kann die 'alte Dame' ohne den verstüm
melnden Einsatz von Sägen ganz allmählich und in Würde ster
ben" , beschreibt es Maren Polzin.

Um den Anforderungen an die Verkehrssicherheit zu genügen,
wurde der Standort gesichert und ein Fuß-/Radweg umgeleitet.
Darin zeigt sich viel Respekt vor dem Baum, dem Leben und
auch dem Sterben. Es ist ein bisschen so, als würde das Sterben

des Baumes öffentlich gemacht, aber nicht anklagend, wie so
oft, sondern tröstlich. Denn der Baum darf in seinem eigenen
Tempo weiter altern und sterben und wird auch in dieser Zeit
noch zu bewundern sein und Respekt einflößen. Und nicht zu
letzt ist er weiterhin Wohnstätte für unzählige Lebewesen.
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So kann man natürlich nur an Baum-Standorten verfahren, die

im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht entsprechende
Möglichkeiten zulassen. Aber es lohnt sich, besonderen Bäumen
einen besonderen Umgang zuteil werden zu lassen. In diesem
Sinne wünschen wir Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und

einen guten Start ins Neue Jahr.

Martina Borowski, Redaktion TASPO BaumZeitung
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Die Krone der Buche im August 2011: Die ausgebrochenen Starkäste hinterließen im Lauf der jahre deutliche Löcher.

Die "Schäferbuche"
bei Neu Dobbin

Sie ist ein Wahrzeichen in der Umgebung der Stadt Krakow am See
und die größte bekannte Buche in Mecklenburg-Vorpommern: die
"Schäferbuche" bei Neu Dobbin. Ende Juni 2011 brach ein Stämmling
mit großem Kronenteil aus dem Baum heraus und die Bruchsicherheit
der Buche schien nicht mehr gegeben. Das Bestreben der Naturschutz
behörde ist es, den Baum trotzdem stehen zu lassen. Nach einigen Vor
kehrungen darf der Baum nun in Ruhe sterben. Von Maren Polzin

Superlative hinsichtlich ihres Alters oder
ihres Stammumfanges, der etwa 8,40 Me
ter misst, haben die Schäferbuche noch
nie interessiert. Völlig unbeeindruckt da
von steht sie seit etwa 200 bis 250 Jahren
an ihrem Platz. Wie sie zu ihrem Namen
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kam, ist nicht bekannt, dafür ist ihr Be
kanntheitsgrad über die Gemeindegren
zen hinweg bemerkenswert.

TmJahr 1987 wurde dieser Baum als Na

turdenkmal ausgewiesen. Längst hatte
man seine Bedeutung als besondere

Schöpfung der Natur erkannt, die sich
selbst von den einzelnen großen Eichen
in einiger Entfernung deutlich abhebt.
Die Schäferbuche steht alleine in der

Feldmark, durch den Feldweg vom Wald
getrennt. Der Wind weht hier nahezu un
gebremst über die Ackerflächen und hat
im Laufe der Jahrhunderte ihre riesige,fi
ligrane Krone geformt, die schon von wei
tem auffällt, selbst wenn nur ein Teil von ihr
über die Hügel der Umgebung lugt.

Der Stamm gleicht einer Skulptur und
gibt Rätsel auf: Ist es ein Baum, der zwei
stämmig aufgewachsen ist und sich in der
Krone wieder zu einem gefunden hat
oder sind es gar zwei Bäume, die im Laufe ~
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~ ihres langen Lebens zu einem wurden?
Die starken Äste der Krone weisen zahl

reiche Verwachsungen auf, und so gibt
sich die Buche auch in dieser Hinsicht
rätselhaft und verwunschen. Man könnte

- wie bei einigen ganz besonderen Bäu
men der weiteren Umgebung in den ver
gangenen Monaten geschehen - über
gentechnische Untersuchungen dieses
Rätsel lösen, aber wozu? Die Schönheit
des Baumes und seine beeindruckende

Erscheinung wirken auf uns, lassen uns
staunen, bereiten uns Freude.

Viele Einheimische sowie Touristen er

freuen sich gleichermaßen an dieser Bu
che, einige besuchen sie sogar immer mal
wieder. Noch vor wenigen Jahren konn
ten sie dann unter der Krone, deren voll
belaubte Äste fast bis zur Erde reichten,
eine Pause mit Picknick machen. Wäh
rend für Laien die Baum-Welt noch

scheinbar ungetrübt in Ordnung war, er
kannten Fachleute bereits in den 1990er
Jahren erste Anzeichen von Vitalitätsver
lusten. Vor fast 20 Jahren stand ein

Schweizer Forstingenieur staunend vor
der Schäferbuche, aber schon damals säte
er erste Wehmut ins Herz von Baum

freunden mit den Worten: "Ich fürchte,
dieser wunderschöne Baum geht seinem
Ende entgegen und das werden wir wahr
scheinlich noch erleben ...". Seitdem ver

lor die Krone wiederholt große Äste.
Es war deutlich zu erkennen, dass der

Baum die zum Teil großen Bruchstellen
nicht mehr überwallen konnte. Es wurde

keinerlei neues Kambium gebildet und
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Überwallungen der Wundränder blieben
aus. Holz zerstörende Pilze, wie der Sta
chelbart, schauten aus den entstandenen
Wunden heraus. Fruchtkörper des Brand
krustenpilzes nahmen zunehmend von
den Wurzeln Besitz und waren für Kenner

nicht mehr zu übersehen; nach und nach
erschienen sie an verschiedenen Stellen
der Wurzelanläufe und auch am Stamm.

Die Einbuchtungen, die vermuten las
sen, dass der Baum ursprünglich zwei
stämmig war, wurden zunehmend deut
lich bis in eine Höhe von etwa 3,50 Meter
vom Brandkrustenpilz besiedelt - ein
Besorgnis erregendes Zeichen.

Früherführte ein Wirtschaftsweg auf der
Ackerseite um den Baumstandort herum,
während der eigentliche Feldweg unter
der Buche verliefund in den 1990er Jahren

sogar zur Betonspurbahn ausgebaut wur
de. Nur unter der Krone des Naturdenk

mals wurde der Wegebau ausgesetzt; lei
der nicht so konsequent, wie von der unte
ren Naturschutzbehörde gefordert: statt
des Betons erhielt der Weg hier eine
Schotterschicht. Der Versiegelungsgrad
war also nicht ganz so hoch, aber die Ver
dichtungen fanden auf diesem Abschnitt
des Weges ähnlich statt wie bei der Her
stellung der Betonbahnen. Erfahrungsge
mäß haben die Wurzeln dabei Schäden er

litten, für die empfindliche Buche beson
ders schwerwiegend, aber mit an Sicher
heit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht
die Ursache des jetzigen Zustandes.

Schaut man den Baum genau an, so er
kennt man die deutlich aufgelockerte

...zeigte sich diese neue Ausbruchste/le.

Krone, deren Feinastbereich absterben
de Partien insbesondere im Kronenman

tel zeigt. Die Belaubung wird immer lich
ter und durchscheinend, die feine filigra
ne Struktur der vom Wind geformten
Krone scheint verloren zu gehen. Die
ausgebrochenen Starkäste hinterließen
im Lauf der Jahre Löcher in der Krone,
die von der insgesamt geschwächten Bu
che nicht mehr kaschiert werden können.

Die Verwachsungen mehrerer großer Äs
te innerhalb des Kronengefüges sorgten
bisher trotz der Starkastausbrüche offen

bar für eine gute Stabilität.

Bruchsicherheit nicht mehr gegeben

Ende Juni 2011 brach jedoch ein Stämm
ling mit großem Kronenteil aus dem Baum
heraus und offenbarte eine umfangreiche
Faulhöhle im Stamminneren. Die Bruchsi

cherheit der Buche schien nicht mehr ge
geben; wegen ihres Standortes am hoch
frequentierten internationalen Fernrad
weg in einem touristisch gut erschlosse
nen Gebiet zwischen Neu Dobbin und
Dobbin südöstlich von Krakow am See

musste sofort die Entscheidung über den
weiteren Umgang mit diesem ganz beson
deren Baum getroffen werden. Das Be
streben der Naturschutzbehörde war es,
den Baum stehen zu lassen, damit er noch

möglichst lange eines der Wahrzeichen der
Region bleiben kann und zugleich als
wertvoller Lebensraum für zum Beispiel
Fledermäuse, Käfer, Vögel und andere
Lebewesen erhalten wird.

Um den Anforderungen an die Ver
kehrssicherheit genügen zu können, wur
de der Standort von Mitarbeitern des Na

turparkes "Nossentiner/Schwinzer Hei
de" mit einem Schletenzaun gesichert
und der Weg inzwischen ebenfalls damit
abgesperrt. Der die benachbarte Fläche
bewirtschaftende Landwirt hat bereits am

folgenden Tag einen etwa drei Meter brei
ten Streifen Mais abgemäht, so dass au
ßerhalb des Zaunes ein vorerst provisori
scher Weg für Wanderer und Radfahrer
zur Verfügung steht. Es ist beabsichtigt, ihn
so "naturnah" zu erhalten, also nicht auf
wändig auszubauen oder zu befestigen.

Alle, die Gemeinde Dobbin-Linstow,
das Amt Krakow am See, der Landwirt,
die untere Naturschutzbehörde, die Na
turparkverwaltung und viele Einheimi
sche sind sich einig, dass "ihre" Buche so
lange wie möglich erhalten werden soll.
Es werden keine "baumpflegerischen
Maßnahmen" vorgenommen, da es keine
Möglichkeit gibt, das Naturdenkmal da
durch zu retten. Alles, was eine Säge hier
noch ausrichten könnte, würde den Baum
verstümmeln und nicht sicherer machen.

Das zu akzeptieren fällt manchem schwer,
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DieAbsperrung um die Schäferbuche ist fertig

Die Krone 2005 mit dem Stachelbart in einer etwas älteren AusbruchsteIle.

BAU MVETERAN

Beeindruckende Wurzelanläufe

zu sammeln und auszusäen, auch die der
Schäferbuche. Die jungen Bäumchen sol
len, wenn sie groß genug sind, in die Nähe
des Standortes ihrer Mutterbäume ge
pflanzt werden. So werden die Genres
sourcen dieser auffallenden Bäume er

halten, und eines Tages werden auch'die
Nachkommen der Schäferbuche als statt

liche Bäume unsere eigenen Nachfahren
erfreuen können.

Das mag allen Verehrern dieses Bau
mes ein Trost sein, wenn sie jetzt zur
Kenntnis nehmen müssen, dass der Aus
bruch des großen Kronenteils das unauf
haltsame Sterben der Buche unüberseh

bar eingeleitet hat. Dank sei dem Land
wirt und allen an der Entscheidung Be
teiligten, dass die Buche nicht aus Sicher
heitsgründen gefällt werden musste, son
dern großzügig ausgezäunt und dadurch
erhalten werden konnte. Die Sperrung
des Weges fordert das Verständnis insbe
sondere der Radfahrer, die nun absteigen
und, vorerst noch auf unebenem Gelän
de, den Standort schiebend umrunden
müssen. Ein nur kurzer Umweg von we
nigen Metern, der zumutbar erscheint.

Nur so kann die "alte Dame" ohne den
verstümmelnden Einsatz von Sägen ganz
allmählich und in Würde sterben. In die
ser Zeit wird sie noch immer zu bewun
dern und Wohnstätte für zahllose Lebe

wesen sein, bis sich der Kreislauf schließt.
Dieser Respekt vor dem wertvollen
Baumriesen sollte uns nicht nur Pflicht,
sondern auch eine Ehre sein.

aber die bisherige Öffentlichkeitsarbeit
scheint Früchte zu tragen, also Verständnis
für diese Entscheidung zu fördern.

Die Kunstmalerin und Baumschützerin
Eleonora Heine-Jundi war fasziniert von

seiner Aura und malte diesen ganz beson
deren Baum in den 1990er Jahren. Dann,
im Jahr 2000,erhielt die Buche erneut ho
hen Besuch: Der französische Baumfoto

graf Jerome Rutin, der weltweit beson
ders bemerkenswerte Bäume fotogra
fiert, war ebenso begeistert von der Schä-
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ferbuche und setzte ihr in seinem wenig
später erschienenen Fotoband "Les ar
bres venerables" ein Denkmal. Auch ein

Postkartenmotiv in der Serie "Baumreise
durch M-V" aus dem Jahr 2000 wird die

Erinnerung bewahren.
Bereits vor einiger Zeit nahm der Na

turpark "Nossentiner/Schwinzer Heide"
die Idee der Universität Kassel zu dem

Projekt "Junge Riesen" auf und begann,
die Samen der wertvollen, besonders
schönen und alten Bäume im Territorium

Die Autorin

Maren Polzin, von Beruf Landwirtin, arbeitet

nach einigen Berufsjahren in einerObstanlage
und Baumschule seit 1990 in der unteren Na

turschutzbehörde des Landkreises Güstrow,

jetzt Landkreis Rostock. Sie ist zuständig für

den Schutz von Bäumen, Alleen und Natur

denkmalen.
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