
Der Aufenthalt in der Natur nimmt seit jeher einen hohen Stellenwert in der Freizeit-

gestaltung der Menschen ein. Im Zeitalter der Zerstörung von immer mehr natürli-
chen Lebensräumen spielen die Bemühungen der Gemeinden für den Naturschutz
eine wichtige Rolle. S0 fanden in Gudensberg in den letzten Jahren umfangreiche
Maßnahmen zur Bepflanzung in Ortskernen und Gemarkungen statt, etwa an ausge-
bauten Straßen, die mit Baumreihen ausgestattet wurden. Feldholzhecken und Feld-
holzinseln wurden entlang einiger Feldwege angelegt und bieten Vögeln und anderem
Getier neuen Lebensraum, der ihnen vielerorts durch die intensive Landwirtschaft

genommen worden war.

Frische, saubere Luft wird aufgrund der stärker werdenden Umweltbelastungen
immer gefragter. Gerade der Wald, der auch in Hessen bereits zur Hälfte krankt, ist
von unschätzbarem Wert für den streßgeplagten Menschen. Als Ort der Abgeschie-
denheit - fern von Hektik und Monotonie des Alltags - ist der Wald beliebter Aufent-
haltsort vieler Bürger.
Heute ist es allerdings sehr fraglich, ob uns die Wälder trotz Waldsterben und sich
anbahnender Klimakatastrophe als Erholungsstätte noch lange erhalten bleiben
werden.

Noch findet der Erholung suchende Bürger im Gudensberger Wald manche seltene

Pflanzen; bspw. Diptam, der sonst in nennenswerter Zahl in Deutschland nur am
Kaiserstuhl vorkommt. Auch in bezug auf die Baumarten zeigt sich der Gudensber-

ger Walddurchausvielfältig.Neben den wichtigenForstbaumartelnFichteund Eiche
und die für Hessen typische Buche, finden sich auch noch vereinzelt Gehölze wie

Esche, Linde, Kirsche und die in unseren Tagen selten gewordene Ulme.

Ein Baum von majestätischen Ausmaßen und besonderer Anziehungskraft war die
"Dicke Eiche' am Langenberg. Obwohl sie nunmehr schon seit über 50 Jahren nicht
mehr steht, lebt dieser Baum doch noch in der Erinnerung vieler älterer Bürger fort.

Einige Gudensberger erinnern sich noch gerne daran, wie sie in ihrer Kindheit dort

gespielt haben.

In einem zu Beginn des Jahrhunderts in Kassel erschienenen Handbuch mit Wander-

Vorschlägen ist auch die Dicke Eiche verzeichnet. Sie stand im Gudensberger Interes-

sentenwald, im Elsterloch, unweit des Dorfes Ermetheis. Der Baum stand unter

Naturschutz und war 1905 mit nahezu zehn Metern Umfang die zweitdickste Eiche in
Hessen-Nassau. 1912 wurde zur Erhaltung der seltenen Naturschönheit in ihrer

Umgebung eine Schutzfläche von einem Hektar angelegt. Zudem stellte man Ruhe-
bänke und Tische für Ausflügler bereit.


