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Bericht über die Wanderung im nördlichen Deister un d  auf der Süntelbuchenallee

Am Samstag um 13.00 Uhr startete vom ZOB in Gronau eine Gruppe der TSV Turnabteilung mit
PKWs zur Mooshütte im nördlichen Deister, in der Nähe von Bad Nenndorf.
Hier teilte sich die Gruppe in 12 Wanderer und 6 ‘Spaziergänger’.
Die Wanderung führte auf sehr gut ausgeschilderten Wanderwegen über die Celienhöhe, vorbei an
‘Kriegersrast’ bis zur Teufelsbrücke. Nach dem Anstieg wurde die kleine Pause im Gasthaus Teu-
felsbrücke von den Teilnehmern gern angenommen.
Auf dem leicht abfallenden Weg ging es bei strahlendem Sonnenschein zurück zur Mooshütte. Die
Teilnehmer der Kurzwanderung warteten schon, damit der vorzügliche Kuchen aus der eigenen
Backstube der Mooshütte und der Kaffee serviert werden konnten.

Anschließend fuhr die gesamte Gruppe mit den PKWs zum Bad Nenndorfer Kurpark.
Die in EUROPA einzigartige Süntelbuchenallee hat alle Teilnehmer beeindruckt und sorgte für Er-
staunen, dass es im Umkreis von 50 km so etwas Schönes, Beeindruckendes gibt und doch für ei-
nige Teilnehmer völlig unbekannt war.
Mitglied im Ausschuss für Wandern und Geselligkeit (AfWG) Erich Schumacher ist in Bad Münder
geboren, sozusagen mit den Süntelbuchen aufgewachsen, wusste dann auch Interessantes über
diese botanische Rarität zu berichten:

Süntelbuchen (Fagus sylvatica forma suentelensis) haben ein außergewöhnliches Erscheinungs-
bild.
Noch vor einigen Jahrhunderten gab es im Süntel einen großen Bestand einer seltsam anmuten-
den Form der Rotbuche:
Die Schlaufenbildung, der Drehwuchs, der Krüppelwuchs,  und die Hexenbesen gaben den Süntel-
buchen Namen wie: Krüppelbuche, Hexenholz, Teufelsholz (Deuwelholt), Schlangenbuche und
noch viele andere. Es ließ sich wegen des rechtwinklig abknickenden Wuchses nicht verwerten.
Als Brennholz konnte es nicht in Meterstücken gestapelt werden. Man wird keine Süntelbuche fin-
den, die einen Meter oder mehr gerade in die gleiche Richtung wächst.
Da das Holz also „nutzlos“ war, wurden die Süntelbuchen größtenteils abgeholzt und verbrannt.
1843 fielen dann die letzten noch verbliebenen Süntelbuchen als komplettes Waldstück auf der
Westeregge bei Hülsede am Nordhang des Süntels der Axt zum Opfer.
Auch damals gab es schon Menschen, die sich an der Schönheit der Natur erfreuten und sich für
den Erhalt der Süntelbuchen einsetzten und so wurden Einzelexemplare gehegt und gepflegt und
nachgezogen.
Die Buche „suentelensis“  war nun eine Rarität.
Adelsfamilien im Sünteltal, u.a. Familie von Münchhausen in Apelern bei Lauenau, machten es zur
Tradition, dass jede Tochter zur Hochzeit eine Süntelbuche als Geschenk erhielt, die dann am
neuen Wohnsitz gepflanzt wurde.
Die TSVer aus Gronau hatten sich schon  vor ein paar Jahren die 30 Nachwuchssüntelbuchen auf
dem geschichtsträchtigen Dachtelfeld bei einer Süntelwanderung angeschaut.
Auf dem ‘Dachtelfeld’ einem Hochplateau im Süntel fand im Jahre 782 die blutige Schlacht der
Franken und Sachsen mit Herzog Widukind statt. Eine Schutzhütte mit dem hölzernen Hinweis-
schild und das Blutbachtal, sowie Teile des Niedersachsenliedes  erinnern noch heute daran.

Um 19:00 Uhr kehrten die TSVer wieder nach Gronau zurück und waren sich einig: Warum in die
Ferne schweifen, das Schöne liegt so nah.
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