Die Eiben in Hessen.
Von
M.

Taxus baccata

Zeiske

L., die

in Cassel.

Vertreterin des Eibengeschlechtes

ist nach übereinstimmenden Be>im Abnehmen, nach manchen so-

auf europäischem Boden,
richten in Mitteleuropa

gar im Aussterben begriffen.

Es

erscheint daher nicht

-müssig festzustellen, ob und in welchem Masse sich auch
in

unseren Gegenden, also im westlichen Mitteldeutsch-

land, eine

Abnahme

jener Holzart bemerkbar

gemacht

hat.

Zu diesem Behufe habe ich, einer Anregung des
Vereins für Naturkunde zu Cassel folgend, und gestützt
auf die Beobachtungen, welche ich auf sehr zahlreichen
floristischen

Streifereien

durch

Eschwege machte, während des
1903

nach

der

den

eibenreichen

Kreis

ersten Drittels des Jahres

gedachten Richtung

hin

Ermittelungen

angestellt.
Diese erstreckten sich auf die
preussische Provinz H essen -Na ssau sowie
auf die die darin eingeschlossene hessen,

darmstädtische Provinz Oberhessen und
anzusehende
und der erloschenen Eibenstandorte. Die darin enthaltenen ziffer massigen Angaben
rühren fast durchweg von den Waldeigentümern, oder
von den Forstbeamten her, welche über die betreffenden

lieferten das nachstehende, als fast vollständig

Verzeichnis

der

lebenden

1
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Die Eiben in Hessen.

Es

Waldteile gesetzt sind.

Dank

Stelle

sei

diesen Herren an dieser

dafür gesagt

IL

Eibenstandorte.
v.

1.

ßoyneburgk'sche Gutswaldung.

Bäume

12

bis

cm Stammumfang und

27

6 junge

Sträucher im Forstorte „Boyneburg" bei Wichmannshausen
Kreis Eschwege.
2.

Waldung

der Dorfgemeinde Grandenborn

Kreis Eschwege.
Bäume

8

„Schickeberg".

bis 30 cm Stammumfang
Junger Nachwuchs fehlt.

im

Forstorte

Wenzel'sche Privatwaldung.

3.

50 cm Stammumfang und etwa 5 m
Höhe bei Wellingerode Kreis Eschwege. Junger Nach-

Baum von

1

wuchs
4.

spärlich.

Waldung

der Dorfgemeinde Breitau Keis

Rotenburg
Bäume und alte,
m Höhe im

16

Bäume
6.

bis 3

Junger Nachwuchs
5.

v.

a.

d.

F.

jedoch strauchartige Eiben,

die

Forstorte „Iberg" Distrikt 5 und

fehlt.

Milchling'sche Gutswaldung.

32 Bäume in den Forstorten „Dachsberg" (30 Stück)
und „Fernberg" (2 Stück) bei Holzhausen Kreis Eschwege.
Junger Nachwuchs fehlt.
6.

142
„Iberg

wuchs

u

v.

Milchling'sche Gutswaldung.

Bäume
bei

fehlt.

bis

Archfeld

36

cm Stammumfang im

Kreis

Eschwege.

Forstorte

Junger Nach-
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7.

Landgräfl. von Hessen-Philippsthal-Barchfeld'sche Gutswaldung.

35 Bäume bis 77 cm Stammumfang im Forstorte
„Iberg" bei Archfeld Kreis Eschwege. Junger Nachwuchs

—

fehlt.
Die Standorte 6 und 7 gehören einer zusammenhängenden Waldung an, bilden daher einen einzigen

natürlichen Standort von

8.

zusammen 177 Eiben.

Landgräfl. von Hessen-Philippsthal-Barchfeld'sche Gutswaldung.

Bäume

den Forstorten „Brausköpfe", und „Hicht'
bei Herleshausen Kreis Eschwege. Junger Nachwuchs fehlt.
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9.

v.

1

in

Scharfen berg'sche Gutswaldung.

80 Bäume bis 55 cm Stammumfang sowie etwa 30
junge Sträucher und kleinere Stämmchen im Revier Grossburschla Forstort „unter

dem

Heldrastein".

— Dieser Stand-

ort gehört nicht zur Prov. Hessen-Nassau,

mittelbar auf der Grenze

und

bildet

liegt aber un-

den Nordosterker des

sonst hessischen Ringgaugebirges.
10.

21

Von und
Bäume

zu Gilsa'sche Gutswaldung.

bis 80

cm Stammumfang sowie

gebliebene Eiben

92

alte,

„Graburg" bei
JSFetra Kreis Eschwege, an der Grenze von Standort 11.
Ausserdem etwa 300 junge Sträucher und kleinere
•strauchförmig

auf der

Stamm chen,
11.

Kgl. Oberförstereibezirk Reichensachsen.

260 Bäume von 40 bis 66 cm. Stammumfang und
m Höhe, ferner 120 schwächere Bäume und alte,
jedoch strauchig gebliebene Eiben im Forstrevier Graburg
(Grawert) bei Netra Keis Eschwege, und zwar in den Forstorten „Kalkrain", „Königenthal", „Hyänenstand" „Hainich",
„schwarze Graburg" und „Plateau der Graburg". Junger
bis 8,5
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Nachwuchs reichlich, etwa 1200 Stück. Vorstehende Zahlen
und die des Standortes 10 sind Mindestangaben denn eine
genaue Zählung ist wegen der Beschaffenheit des aus ungeheueren und meist senkrechten Felsen massen bestehen;

—

Beide bilden einen einzigen
den Geländes unausführbar.
natürlichen Standort von zusammen mindestens 2000 Eiben.
12.

Waldung

der Dorfgemeinde Netra Kreis

Eschwege.
6

alte,

strauchartig gebliebene Eiben auf den nörd-

Klippen

lichen

Nachwuchs

des

—

fehlt.

Forstortes „Dicke Eiche".
Junger
Früher waren hier auch Bäume vor-

handen.
13.

Waldung

der Dorfgemeinde Netra Kreis

Eschwege.
Nach glaubwürdiger Angabe waren früher in den
und „Schieferstein" Eiben vor-

Forstorten „Rabenkuppe"

handen.
14.

Waldung

der Dorfgemeinde
Esch wege.

Früher sollen
stein", „Ebersthal",

Röhrda Kreis

den Forst orten „Haderhecke", „Schiefer„Fuhrgraben", „Brückenberg", „Köhlers-

in

„Langethal" und „Iberg" Eiben gestanden haben.
Der Name „Iberg" (Ibenberg) und der unmittelbare Zusammenhang dieser Waldteile mit den Standorten 10, 11
und 12 lässt dies als durchaus glaubhaft erscheinen.
kopf",

15.

Kgl. Oberförstereibezirk Reichensachsen.

1 Baum von 63 cm Stammumfang und 6
sowie 5 Sträucher im Distrikt „Buchberg" bei
Kreis Eschwege.

m Höhe
Röhrda

Rexrodt' sehe Privatwaldung.
Bäume und etwa 20 junge Sträucher im Forstorte
16.

15

„Glockenberg" bei Röhrda Kreis Eschwege.

9 von den
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52 bis 92 cm Stammumfang und 4 bis
Ein zehnter Baum besitzt bei 10 m Höhe
einen Stammumfang von 213 cm, ist also die stärkste
-wilde Eibe im ganzen Gebiete.

Bäumen haben
9

m

Höhe.

Kgl. Oberförstereibezirk Reichensachsen.

17.

55 cm Stammumfang und 8 m Höhe
sowie etwa 50 junge Sträucher und kleinere Stämmchen
im Distrikt „Heuberg" bei Hoheneiche Kreis Eschwege.
135

Bäume

bis

Kgl. Oberförstereibezirk Wanfried.

18.

Bäume im

207

Schutzbezirke Altenburschla Kreis

Eschwege im Forstorte „Karenberg", und zwar: 102 Stück
im Distrikt 16, 38 Stück im Distrikt 17, 46 Stück im Distrikt
18, 11 Stück im Distrikt 19 und 10 Stück im Distrikt 20.
Junger Nachwuchs ist zwar vorhanden, aber spärlich, auf
etwa 100 Stück zu schätzen.
19.

Kgl. Oberförstereibezirk

169

wege

Bäume im

Wa nfried.

Schutzbezirke Wanfried Kreis Esch-

und zwar 19 Stück im Distrikt 29,
23 Stück im Distrikt 30, 8 Stück im Distrikt 33, 13 Stück im
Distrikt 37, 20 Stück im Distrikt 38, 18 Stück im Distrikt
Forstort „Plesse",

39, 20 Stück im Distrikt 40, 16 Stück im Distrikt 41, 13
Stück im Distrikt 42 und 19 Stück im Distrikt 43. Junger
Nachwuchs vorhanden, aber spärlich, auf etwa 80 Stück
zu schätzen.

Waldung

20.

der Dorfgemeinde Grebendorf

Kreis Eschwege.
in

1 Strauch im Forstorte „Meinhardt".
Früher waren
den B'orstorten am Meinhardt auch Bäume vorhanden.

21.

v.

Eichel-Streiber'sche Gutswaldung.

2 alte

den Forstorten bei Hitzelrode
Junger Nachwuchs fehlt.

Sträucher in

Kreis Eschwege.
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22.

v.

Eschwege'sche Gutswaldung.

10 ältere, strauchartig gebliebene Eiben an den südund südwestlichen Abhängen der Hörnekuppe in

lichen

den Forstorten „Hörne" und „hinterm Schmiedekopf" bei
Motzenrode Kreis Eschwege.
Junger Nachwuchs sehr
spärlich, 5 Stück.

Kgl. Oberförstereibezirk Bisehhausen.

23.

Bäume von

13

45 bis 55

cm Stammumfang im

Schutz-

bezirke Wellingerode Kreis Eschwege, und zwar im Distrikt

10 „Metzenberg" 9 Stück, im Distrikt 14 „Schargrube" 2
Stück und im Distrikt 17 „Mittelstes Buchthal 2 Stück.
Junger Nachwuchs fehlt.
4
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24.

Waldung des Gutes Url et tig Kreis Eschwege.
12 ältere, strauchartig gebliebene Eiben in der

des Gutes.

25.

Junger Nachwuchs

Waldung

Nähe

fehlt.

der Dorfgemeinde

Kammerbach

Kreis Witzenhausen.

Baum von

1

„Helmsberg".

40 cm Stammumfang
Junger Nachwuchs fehlt.

im Forstorte

Waldung

der Stadt Allendorf
Kreis Witzen hausen.

26.

100

Bäume

bis

30

orten „Iberg" Distrikt

cm Stammumfang^

a.

d.

W.

den Forst-

in

15b und 15 c und „Ibenthal" Distrikt
Stämmchen im Forstorte „Iberg"

16 a, sowie 50 kleinere
Distrikt 15 c.

27.

Waldung

der Stadt Allendorf
Kreis Witzen hausen.

25

Bäume

bis

30

„Leiterthal" Distrikt 8 b.

a.

cm Stammumfang im
Junger Nachwuchs

d.

W.

Forstorte;

fehlt.

-
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Waldung

28.

der Stadt Allendorf

a.

W.

d.

Kreis Witzenhausen.
200 Bäume bis 30 cm Stammumfang im Forstorte
„Gosse" Distrikte 3 a und 3 b, sowie 150 Sträucher daselbst
Distrikt 3 a.
29.

v.

Kräger'sche Gutswaldung.

Nach Wigand-Meigens „Flora von Kurhessen" kommt
„am Eulenkopf" (Schloss Rothestein bei Allen-

die Eibe

dorf Kreis Witzenhausen) vor.

Jetzt sind dort keine vor-

handen.
30.

Kgl. Oberförstereibezirk Allendorf

Bäume

30

bis

48

cm Stammumfang im

Altenstein Kreis Witzenhausen
6

und 9

31.

bis 11.

in

d.W.

Schutzbezirke

den Distrikten

Junger Nachwuchs

a.

1 bis 6

fehlt.

Kgl. Ober förstereibezirk Allendorf

a.

d.

W.

Baum von

65 cm Stammumfang im Schutzbezirke
Bad Sooden Kreis Witzenhausen im Distrikt
„Grosser Hain". Junger Nachwuchs fehlt.
1

Halbemark

32.

bei

Kgl. Oberförstereibezirk Allendorf

a.

d.W.

4 Bäume bis 46 cm Stammumfang im Schutzbezirke
Kammerbach Distrikt „Klingerskopf" beim Dorfe Ähren

berg Kreis Witzenhausen.
33.

Junger Nachwuchs

fehlt.

Kgl. Oberförstereibezirk Allendorf

a.

d.W.

1 Baum von 75 cm Stammumfang im Schutzbezirke
Oberrieden Distrikt „Heibel" westlich vom Dorfe Oberrieden Kreis Witzenhausen. Junger Nachwuchs fehlt.

34.

Kgl. Oberförstereibezirk Allendorf

a.

d.W.

36 Bäume im Schutzbezirke Wendershausen, und zwar:
im Distrikt „Eckenrodt" östlich von der Domäne Rückerode Kreis Witzenhausen 1 Baum von 33 cm Stamm um-
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$

im Distrikt Nr. 137 „Behälterskopf' nordöstlich von
ein Horst von 16 Stück bis 52
stehend
11
Stück bis 57 cm Stammumeinzeln
cm und
Nr.
141
„Alfort"
östlich von Carmshausen
fang, im Distrikt
Kreis Witzenhausen 2 Stück bis 75 cm Stammumfang und
im Distrikt Nr. 143 „Schmachteberg" nordöstlich von Carmshausen 6 Stück bis 30 cm Stammumfang. Junger Nachwuchs ist nur unter dem erwähnten Horste von 16 Bäumen
vorhanden, jedoch sehr spärlich, ungefähr 10 Stück.
fang,

der

Domäne Rückerode

v.

35.

200

B

i

sc hoffshause n'sche

Bäume

bis 130

Gutswaldung.

cm Stammumfang im

Forstorte

„Badenstein" bei Bischhausen Kreis Witzenhausen.

Nachwuchs

zahlreich, auf

Junger
etwa 600 Stück zu schätzen.

Kgl. Oberförstereibezirk Witzenhausen.

36.

3 Bäume von 39 cm Stammumfang und 8 m Höhe,
von 40 cm und 7 m, von 32 cm und 3 m im Forstorte
„Grosser Heegen" Distrikt 171 bei Ermschwerdt Kreis
Witzenhausen. Junger Nachwuchs fehlt.
37.

Gräflich Berlep'sche Gutswaldung.

Bäume bis 50 cm, am häufigsten
cm Stammumfang, hauptsächlich in den Forst-

Mindestens 1000
mit 32

„Hübenberg" bei Hübenthal, „Kobelsberg" bei
Albshausen und „Thalwald" bei Freudenthal im Kreise
Witzenhausen.
Junger Nachwuchs vorhanden, jedoch
nicht reichlich, etwa auf 500 Stück zu schätzen.
revieren

—

38.

Kgl. Oberförstereibezirk Lautenhausen
Kreis Hersfeld.

Einige Sträucher
„Landecker Berg".

in

den

Distrikten

33

und

34

III.

Das Verzeichnis weist 38 Standorte mit zusammen
auf, wovon 2993 auf ältere Individuen

6099 lebenden Eiben

M. Zeiske in Cassel.

und 3106 auf den jungen Nachwuchs entfallen. Bei letzterer
Ziffer muss berücksichtigt werden, dass offenbar in den
meisten Fällen nur die Zahl der

ansehnlicheren

Sträucher

und Stämmchen, und nicht auch die der ganz kleinen
Sträucher und Sämlinge in Berechnung gezogen worden

Die Gesammtzahl der lebenden Exemplare
beträgt daher höchst wahrscheinlich mehr als
7000 Stück. Aber auch abgesehen hiervon erscheint
es fraglich, ob das in Angriff genommene Forstbotanische
ist.

Merkbuch, das ganz Preussen umfassen
Provinz

soll,

höhere Ziffern aufweisen wird.

für eine andere

—

Den

Staats-

waldungen gehören 14, dem Privatwalde 13 Standorte
an; im Eigentume von Gemeinden stehen 8 Standorte.
Erloschen sind

3.

IV.

Von den

aufgezählten Standorten befindet sich kein

einziger auf nassauischem Boden,

und keiner

in der Provinz

vielmehr liegen alle im Regierungsbezirk Cassel. Auch dort fehlen sie in 21 Kreisen
Oberhessen;

gänzlich und sind, abgesehen von je 1 Grenzstandorte in
den Kreisen Rotenburg a. d. F. und Hersfeld, auf die

Nachbarkreise

Eschwege und Witzenhausen

beschränkt. Insbesondere fehlt die wilde Eibe im Taunus,
im Vogelsberge und in der preussischen Rhön (auch in
Rheinhessen und im Odenwalde kommt sie nicht vor).
Somit besitzt die Eibe innerhalb des ganzen
Gebietes nur ein einziges, aufdenäussersten
Nordosten des Reg.-Bez. Cassel beschränktes

Wohngebiet.
Im

südlichen Teile

dieses Eibengebietes

bilden

die

indem sie sich dem äusseren Steilrande
des Ringgaugebirges entlang hinziehen, einen geschlossenen
Ring; in den übrigen Teilen dagegen liegen die StandStandorte

1

bis 17,

orte meist zerstreut, weil sie an die dort mehr vereinzelt
aufragenden Berge und Bergzüge gebunden sind.

Die Eiben

1()

in

Hessen.

V.

Das ganze Eibengebiet fällt räumlich genau zumit den Kalkvorkommnissen Niederhessens, welche
sich ostwärts an die Triasgegenden Thüringens und des
Eichsfeldes anlehnen, und alle Eibenstandorte ohne

sammen

Ausnahme haben Kalk
Eibe

ist

nur da,
Flächen

mithin bei uns kalkstet

wo

Grundgestein.

als
;

jedoch finden sich

Die
Eiben

Kalkboden zusammenhängend grosse
einnimmt und ganze Landstriche geognostisch
der

beherrscht.

VI.

Die Eibe
ausserhalb des

ist ein echter Waldbaum und kommt
Waldes wild nirgends vor. Sie bildet auch

uns keine eigenen Bestände, sondern tritt stets nur
als Zwischenholz oder Unterholz, selten horstweise auf, meist jedoch in grösseren Heerden und ganzen

bei

Schwärmen.
Eiben

des

So bildeten nach meiner Auffassung die
Ringgaus (Verz. Nr. 1 bis 17) einst einen

einzigen, einen
gelichtet

ist

Riesenschwarm, der allerdings heut vielfach

und auf einigen Strecken grosse Lücken

zeigt.

Bedes Laubwaldes und eine treue Begleiterin der Rotbuche; namentlich fehlt sie selten
Die Eibe

ist

bei

uns

fast

ausschliesslich

eine

wohnerin
jenen

Buchen misch waldungen,

gebirgen vorherrschen.

In

diesen

die auf unseren

Kalk-

lockeren und lichten,

Buschwaldung herabsinkenden Holzungen
wo sie freudig gedeiht. Hier
erzeugt sie auch freiwilligen und stellenweise
reichlichen Nachwuchs, manchmal bis zu 12 Stück
unter einem einzigen Baume.
Dass sich die Eibe gerade in diesen Waldungen so
wohl fühlt, hat seinen Grund darin, dass hier Zweierlei
gewährleistet ist, was zu ihren Lebensbedürfnissen gehört:
in der Jugend Schutz durch umstehende Bäume
oder Sträucher, später eine nicht übermässige
stellenweise zur

ist

ihre

Heimstätte,

Beschirmung.

Diese beiden Erfordernisse treffen da

M. Zeiske in Cassel.
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zusammen, wo der Wald aus verschiedenen Holzarten
und verschiedenen Altersklassen in bunter Mischung zuDerartige Bestände haben sich meist
sammengesetzt ist.
nur da erhalten, wo der Beschaffenheit des Geländes halber
eine geregelte Waldbewirtschaftung erschwert oder unmöglich ist, und wo auch schon vor dem Eingreifen des
Menschen dicht geschlossene Bestände nicht aufkommen
konnten. Und in der Tat stehen unsere Eiben mit Vorliebe auf Kuppen, Hörnern, Spitzen, steilen Hängen, jähen
Abstürzen, Felsenmauern und Klippen. Somit ist es
nicht der Kalkgehalt des Bodens, sondern die
Abneigung des Kalkgebirges gegen sanftlinige
Formen, wodurch letzteres zum alleinigen

—

Wohnbezirke der Eibe wurde. Auch
unseres

Gebiets

bestände

(z.

verdanken

die

ausserhalb

bedeutendsten

Eiben-

B. der Provinz Westpreussen) ihre Erhaltung

dem Umstände,

dass

sie

schwer

inmitten abgelegener und schwach

zugänglich

sind

oder

bevölkerter Gegenden

einen geschützten Platz besitzen.
VII.

Wie

unserem Verzeichnisse deutlich ergiebt,

sich aus

kommt junger Nachwuchs der Eibe nur da reichlich vor, wo ältere Eiben in grösserer Anzahl
auftreten. Dies rührt wohl hauptsächlich daher, dass
vom grossem Haufen weit abgesonderte einzelne Individuen
einer streng diöcischen Pflanze, wie die Eibe

ist,

nicht

zum

Ausgangspunkte neuer Ansiedelungen werden können. Dasselbe gilt auch von ganzen Rudeln und Trupps, wenn sie
lediglich Exemplare einerlei Geschlechtes umfassen.
Da
jedoch auch unter kleinen Eibentrupps, bei denen beide
Geschlechter vertreten sind, fast stets junger Nachwuchs
fehlt

oder spärlich

ist,

so scheint eine

Massener-

zeugung von Samen die erste Bedingung für
eine Verjüngung der Eibe in grösserem Massstabe zu sein.

Wir haben

kleine Trupps in der

Heerden anzusehen.

Regel

als

somit einzelne

Stämme und

Reste von ehemals grösseren

nie Eiben in Hessen.
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VIII.

Die Eibe

soll nicht

einmal Freistellung ohne Schaden

ertragen und sich deshalb nur im Urwalde oder im Plänter-

walde

können.

uns scheint sie nicht so
an manchen Orten gedeiht sie
der Freistellung sogar besser, und nicht selten
erhalten

Bei

empfindlich zu sein, denn
seit

bieten gerade solche Bäume, die von Jugend
auf oder doch seit langer Zeit völlig freistehen,
Bilder kräftiger Gesundheit dar.
Andererseits steht

fest,

dass der Eibe eine zu starke

Beschirmung durch den Hauptbestand auf die Dauer unzuträglich ist.
Und dennoch finden sich hier und da ganze
Rudel, welche es trotz des dichten Schlusses des
schnellwüchsigeren Hauptbestandes zu einem
hohen und dabei rüstigen Alter gebracht haben.
Übrigens erholt sich die Eibe nach dem Wegfalle
der schädlichen Einflüsse meistens rasch, und selbst
alte Bäume vermögen alsdann jährlich gute
Höhentriebe zu erzeugen.
IX.

Im Gebiete

lassen

sich

folgende

Wuchs formen

der Eibe deutlich unterscheiden:
a.

Stamm

b.

Stamm gedrungen

in

schlank, mit gestreckten Internodien,

Krone

der Seitenansicht pyramidal;
,

Äste

dicht

inserirt,

Krone

in

der Seitenansicht rundlich;
c.

Stamm strauchförmig
chen aufgelöst.

in

mehrere gleichwertige Stämm-

Die Form a erhielt ihren Auftrieb im Schlüsse dichter
Bestände; die Wuchsform b ist freistehend oder unter
Der
niederwaldähnlichen Verhältnissen aufgewachsen.
an
und
Felsvorsprüngen
auf
Typus c lebt in Felsritzen,
daher
ist
Klippen; die Unterdrückung des Hauptstammes
der Platz- und Magenfrage zuzuschreiben, und nicht eine
des Windes. So z. B. stehen auf dem Grat der

Wirkung

13

M. Zeiske in Cassel.

Schäfersburg bei Netra (s. Verz. Nr. 11), einer langen,
ganz schmalen, turmhohen Felsenmauer, wo es so zugig
ist wie auf einem Kirchendache, trotzdem einige Eiben,
die einen regelrechten, nur etwas verbogenen Stamm entwickelt haben. Jene büschelstämmigen Felseneiben sind
streckenweise häufig und machen an ihren unzugänglichen
Die erwähnten
Standplätzen die Holzart unausrottbar.
Formen zeigen, dass selbst so alte und starre Typen wie
die Eibe noch veränderlich werden, sobald der formgebende
Einfluss abweichender Standortsverhältnisse

sich

geltend

macht.

Wer

die Eibe bei uns in

den verschiedensten Lebens-

und Formen kennen lernen will, der unternehme
vom Dorfe Netra im Ringgau aus den etwa 4 Stunden
beanspruchenden Gang um den oberen Rand des Muschelkalkplateaus der Graburg herum (Rabenkuppe, Dicke Eiche,
Nordrand der Graburgplatte, Schäfersburg, Königenthal,
Kalkrain.)
Auf diesem Wege wird er allerhand Eiben
sehen Bäume mit rundlicher und solche mit pyramidaler
Krone, Felseneiben, einjährige Pflänzchen und hochbetagte
Individuen, handhohe Sträuchlein und 8V2 m hohe Bäume,
kerzengrad gewachsene und vom Winde verbogene Stämme,
arg verbissene Krüppel und tadellose Figuren, am Gestein
klebende Hungerleider und wohlgenährte Gestalten auf
tiefgründigem Boden, freudig grünende und absterbende
lagen

:

Exemplare.

X.
Die 1891 in Marburg erschienene „Flora von Hessen
und Nassau IL Teil" von Albert Wigand, herausgegeben
von Dr. Fr. Meigen, zählt folgende 16 Eibenstandorte
auf:
1. Badenstein
über Freudenthal, 2. Kobelsberg bei
Albshausen,

3. Berlepsch,
Habichtswald bei Cassel
4.
Eulenkopf bei Allendorf, 6. Stein zwischen Wahlhausen und Asbach, 7. Hörnekuppe, 8. Nase, 9. Goburg,

(früher), 5.

10.

Meissner,

11.

Plesse

bei Wanfried,

12.

Heldrastein,
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13. Boyneburg, 14. Schickeberg bei Sontra, 15. Lollarer
Kuppe, 16. Hangelstein (letztere zwei bei Giessen).
Die Standorte 4, 10, 15 und 1() weisen auch nicht
eine Spur von Eiben auf und stehen schon seit lange im

Verdachte,

Angaben

auf irrigen

zu beruhen.

Auffällig

anderes Grundgestein

ist

als

der alten Florenbücher

ausserdem, dass

Kalk

des Eibengebietes liegen (Lollarer

über 100 klm davon

stein

Der Standort 5
zeichnisses).

Die

ist

erloschen (Nr. 29 des Ver-

Standorte bestehen noch,
mit Nr. 35 unseres Verzeich-

11

und zwar sind identisch: 1
und 3 mit Nr. 37, 6 mit 30

nisses, 2
27,

9 mit 21,

11 mit 19,

Vier ein

entfernt).

jetzt

übrigen

alle

und ausserhalb
Kuppe und Hangel-

besitzen

12 mit

9,

(?),

7 mit 22,

13 mit

1

8 mit

und 14 mit

Sie liegen also ohne Ausnahme im gegen2.
wärtigen Eibengebiete. Hieraus folgt, dass die Eibe
auch vor etwa 50 Jahren im Gebiete nicht anders verbreitet
gewesen ist, als heut; denn von subfossilen Eibenfunden
(Stubben und im Moor versunkenen Stämmen) verlautet
ebenfalls Nichts, und ein fossiler Eibenrest in der Braunkohle der Wetterau hat sich als falsch gedeutet erwiesen.

Die Eibe war eben immer eine Pflanze von beschränkter Verbreitung. Sie ist auch gar nicht
hinweg zu verbreiten
Ferne neue Ansiedelungen zu gründen,
obgleich ihre Samen durch beerenfressende Vögel oft
weithin verschleppt werden mögen. Einerseits verlangt
sie bei uns Kalk als Grundgestein; andererseits kann sie,
wie alle windblüthigen Pflanzen, nur in geschlossener
Auch vermehrt, wie schon bemerkt,
Linie vorrücken.
befähigt, sich über grosse Strecken

und

in

weiter

ihre Zweihäusigkeit die Schwierigkeiten.

XI.

Unser Verzeichnis führt einige Standorte als erloschen
Diese Verlustliste erscheint klein,
13, 14 und 29).

auf (Nr.
selbst

wenn man

die

zweifelhaften

Standorte Habichts-

M. Zeiske in Cassel.

wald,

Meissner,

Lollarer
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Kuppe und Hangelstein

hinzu-

denn
wenige der Standorte müssen als die ärmlichen
Reste von ehemals individuenreichen Eibenheerden angesehen werden. Andererseits scheint an den bedeutenderen
Standorten die Individuenzahl der Eiben seit mindestens

rechnet.

In Wirklichkeit

ist

der Verlust

grösser;

nicht

30 bis 50 Jahren unverändert geblieben zu

sein.

Man wird daher der Wahrheit nahe kommen,
wenn der Rückgang, den die Eibe bei uns seit
Urwalds Zeiten erlitten hat, nur auf einen
massigen Bruchteil
geschätzt wird.

des

heutigen Bestandes

XII.

Man kann

den bisherigen Zurückgan g der Eibe auf

die verschiedensten Ursachen zurückführen.

Die Samen der Eibe sollen leichter keimen oder
überhaupt erst dann, wenn sie durch die Verdauungswege
gewisser Vögel gegangen sind, und man bringt den

Rückgang der Eibe in Verbindung mit der
Abnahme jener Vögel. Hier kann die Frage schon
offen bleiben, weil sich im Gebiete eine Verminderung des Nachwuchses an den meisten Stellen nicht
bemerkbar macht.
Wie weiter oben bemerkt wurde, geht die natürliche
Verjüngung der Eibe nur dort in ergiebiger Weise von
statten
wo blühbare Exemplare in grösserer Anzahl

deshalb

,

Aus diesem Grunde müssen
individuenarme Standorte schliesslich eingehen; aber gerade die bedeutenden Standorte werden

zusammenstehen.

dieses Schicksal nicht teilen.

Von grösserer Bedeutung

ist

das

Ver-

beissen der jungen Pflanzen durch die Rehe,
und unglücklicherweise für die Eiben sind ihre Hauptwohnplätze zugleich ein Lieblingsaufenthalt des im ganzen
hessischen Berglande ziemlich zahlreichen
Rehwildes.
An manchen Standorten mit spärlichem Nachwuchs wird
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Verbeissen dauernd niedergehalten,
junge Pflanzen zu Hunderten stehen,
wird nicht selten der meiste Nachwuchs an den Stellen
gefunden, die dem Rehwilde unzugänglich bleiben. Immerhin können die Angriffe der Rehe das Aufkommen jungen
Nachwuchses im Allgemeinen nur erschweren, aber nicht
verhindern. Die Gattung Taxus ist geologisch gesprochen
uralt, und schon monotypisch geworden, da sich ihre 7
„Arten" als solche kaum aufrecht erhalten lassen. Dieser
greisenhafte Zug lässt unter einigen Voraussetzungen als
nicht ausgeschlossen gelten, dass die Art aus soge-

durch

letzterer

und auch

da,

nannten
ginne.

das

wo

inneren

Gründen auszusterben be-

Dem

Rassentode müssten natürlich auch unsere
Eiben erliegen. Bestimmtes lässt sich aber nicht behaupten.
XIII.
Viel näher liegt

es,

die bisherige

lediglich auf die Eingriffe des

Abnahme

der Eibe

Menschen zurückzuführen.

Die Verwendung der Pflanze alsEmmenagogum
und Abortiv um kommt wegen der Seltenheit dieses
Gebrauches bezw. Missbrauches nicht in Frage auch ist
wenigen Orten Sitte, aus Eibenlaub
Grabkränze und dergl. zu verfertigen.
Dagegen werden
bei uns häuptsächlich zwei Dinge für den Zurückgang der
Eibe verantwortlich gemacht: Erstens die rücksichtslose Abholzung, welcher sie namentlich in den ru;

es hierzulande nur an

—

stikalen

Waldungen wegen

ihres in früherer Zeit wertvollen

Holzes unterworfen war; zweitens, aber in erster Linie,
die Einführung des Hochwaldbetriebes an Stelle
der Mittelwaldwirtschaft.

Der Raubbau ist nicht mehr zu fürchten denn in den
Staatswaldungen wird die Eibe tunlichst nicht nur geschont, sondern sogar gepflegt, und vom feudalen und
städtischen Waldbesitze steht sicher zu erwarten, dass er
seine Eibenschätze künftig ebensowenig verwüsten wird,
als er dies seither getan hat
zumal es gegenwärtig an
einem finanziellen Antriebe dazu fehlt.
Der bäuerliche
;

;
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Gemeindebesitz mit seinen geringen Eibenresten
haupt nicht ins Gewicht.

fällt

über-

XIV.
Die eigentliche Gefahr für den Fortbestand der Eibe
allgemein durchgeführten Umwandlung der bisherigen Mittelwaldwirtschaft in den Hochliegt in der jetzt fast

waldbetrieb.

Die früher wohl überall üblich gewesene Mittelwaldform der Buchenbestände und die vielfach in diesen
Beständen ausgeübte Schafhute ist dem Fortkommen
der Eibe sehr günstig gewesen. Wenn schon die Mittelwaldbestände dem Lichte mehr Zutritt gestatten, als dies
der geschlossene Hochwald

tut,

so

kam

in diesen

Fällen

noch hinzu, dass infolge der Schafhute der Oberbestand
litt und viele Blossen
entstanden, durch die reichliches
Licht in die Bestände eindringen konnte.

Im jetzigen geschlossenen Hoch w aide aber
wird sich die Eibe auf die Dauer nicht behaupten, weil sie zu langsam wächst und deshalb mit dem übrigen
Bestände nicht Schritt halten kann. Wenn sie auch eine
Periode von 100 bis 120 Jahren unter dem Drucke eines
dichten Laubdaches hier und da aushalten mag, so wird
sie doch in der darauf folgenden Periode zu Grunde gehen.
Nebenbei sind bei eintretender Verjüngung
eines Bestandes die Eibenbäume dem Auf-

kommen

des jungen Schlages hinderlich, w eil
sie ihre Seitenzweige stark ausbreiten und dadurch viel
Schatten verursachen. Es ist daher dem Forstwirte nicht
zu verargen, wenn er bei der Verjüngung eines Buchenrevieres die vorhandenen Eiben entfernt, zumal er eine
nennenswerte Nutzung aus den Eibenstämmen
nicht zu erwarten hat.
Früher waren stärkere Eibenstämme von den Drechslern in den kleineren Ortschaften gesucht und wurden
gut bezahlt.
Diese Industrie ist auf dem Lande vollständig verschwunden, und die Drechsler in den grösseren
T
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Städten scheinen auswärtigen Hölzern vor der Eibe den
Vorzug zu geben. Somit trifft unseren Baum ein Miss-

dem anderen

geschick nach

wurde

:

Als er wegen seines Holzes

deswegen stellenweise arg verfolgt,
und jetzt, wo er fast gar keinen Nutzen abwirft, fehlt der
wirtschaftliche Ansporn, seinen regelmässigen Abgang zu
ergänzen und die alten Lücken wieder auszufüllen.
wertvoll war,

er

XV.
Will

man

Erhaltung der Eibe

die

in

den deutschen

muss man in erster Linie eine
bessere Verwertung des Eibenholzes in die
Wäldern

Wege

sichern,

leiten.

so

Gelingt dies nicht, dann wird die Eibe

— abgesehen von den Fällen, wo man
schont — in absehbarer Zeit aus

sie

aus idealen Gründen

allen gut bewirtschafteten Waldun gen verschwinden. Dass das
Ende der Eibe als Waldbaum herannaht, daran mahnt
uns die Tatsache, dass schon jetzt starke Stämme nicht
mehr häufig, und ganz alte Eiben
einzelne Ausnahmen

—

abgerechnet

—

nur noch

in

Gärten und Anlagen anzu-

treffen sind.

In nicht allzu ferner Zeit werden wir daher der alter-

tümlichen Gestalt der Eibe, aus der uns ein Stück Vorwelt

anweht, nur noch in denjenigen Holzungen begegnen,
welche sich vermöge ihrer Bodenbeschaffenheit einem

geregelten Forst wir t seh aftsbe triebe mit Erfolg
widersetzt haben.
Als

solche

Pflanzenreichen,

Zufluchtsorte

der

abwechslungsvollen,

Zukunft

sind

jene

lichterfüllten

und

farbenfreudigen Baumbestände anzusehen, welche die weiss-

grauen Felsenwildnisse unserer Kalkgebirge mit Grün überund den Freund urwüchsiger Naturbilder mit
Entzücken erfüllen.

kleiden
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