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Nachlese zur Baumpflanzung der Elsbeere am 10.04.2011 auf dem „Alten 
Festplatz“ bei der Schneegans-Hütte. 
 
Mittlerweile hat der Arbeitskreis „Unser Dorf“ mit Unterstützung der Vereine und 
Verbände und der Gemeindeverwaltung den 7. Baum des Jahres gepflanzt. 
Nach der Kastanie in 2005, der Schwarzpappel in 2006, der Waldkiefer in 2007, der 
Walnuss in 2008, dem Bergahorn in 2009 und der der Vogelkirche in 2010 war 
diesmal eine seltene Schönheit an der Reihe. 
Die Elsbeere, mit dem Kosenamen „Schöne Else“, ist Baum des Jahres 2011.  
Dieser sympathische Baum ist in Deutschland so selten, dass man ihn als fast 
vergessen bezeichnen kann, obgleich er beinahe überall wachsen könnte.  
Der Baum bereichert die Landschaft, bietet zahlreichen Vogel-und Insektenarten 
Lebensraum. Sein Holz ist eines der edelsten und schönsten der Welt und seine 
schmackhaften und an Vitamin C überreiche Früchte lassen sich zu allerhand 
Leckereinen verarbeiten.  
In ihrem lateinischen Name Sorbus torminalis steckt das Wort Bauchschmerzen 
(torminalis). Das aber nicht, weil die Früchte der Elsbeere ungenießbar sind, sondern 
ganz im Gegenteil. Die kleinen dunkelroten Beeren helfen gegen die Ruhr und 
andere Krankheiten im Magen-Darm-Bereich. Deswegen ist die Elsbeere auch unter 
dem Namen Ruhrbaum bekannt. Doch das Wissen über die heilende Wirkung der 
Beeren ist mit den Bäumen verschwunden. Die Elsbeere ist einer der seltensten 
Bäume Deutschlands. Viele haben noch nie von ihr gehört. Das soll sich jetzt ändern. 
Schaut man sich den Baum genauer an, fragt man sich, warum er so selten 
geworden ist. Er stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden und könnte weit 
verbreitet sein. Als Jungpflanze verträgt er viel Schatten. Erst in späteren Jahren ist 
er auf viel Licht angewiesen.  
Die Elsbeere wird bis zu 300 Jahre alt und bis zu 30 Meter hoch. Damit ist sie das 
größte Rosengewächs überhaupt. Doch in Deutschland erreicht sie nur selten ihre 
volle Größe. Durch die Forstwirtschaft wurden in den Wäldern nur solche Exemplare 
zurückgelassen, die wirtschaftlich minderwertig sind. 
Im Jahre 1900 wurde das Holz der Elsbeere bei der Pariser Weltausstellung zum 
schönsten Holz der Welt gekürt. Bis heute ist es eines der edelsten Hölzer der Welt 
und wird von Schreinern und Drechslern, aber auch von Musikinstrumentenbauern 
für seine hohe Belastbarkeit, Elastizität und Festigkeit sehr geschätzt. 
Einzeln stehende Elsbeeren haben eine weit ausladende Krone, ähnlich wie Apfel- 
oder Birnbäume. Auch die Borke ähnelt der eines Birnbaumes. So lassen sich 
Elsbeere und Birnbaum im Winter leicht verwechseln. Doch spätestens im Frühling 
wird der Unterschied deutlich. Die Blätter der schönen Else sind nicht oval wie die 
der Birne sondern ähneln mit ihrer handförmigen Lappung eher Ahornblättern. Doch 
der entscheidende Unterschied ist, dass die fünf Teile nicht gleichförmig sind. Nicht 
nur im Frühling ist die Elsbeere eine Augenweide, auch ihr Herbstkleid ist besonders 
schön. Es verfärbt sich von feuerrot über orange nach gelb.  
Die Früchte der Elsbeere reifen zwischen Juli und September. Wie bei Birnen ist das 
Fruchtfleisch körnig, denn auch die Elsbeeren-Früchte enthalten sogenannte 
Steinzellen. Pur genossen schmecken sie süßlich-sauer und haben einen hohen 
VitaminC-Anteil. Die rot-braunen runden Beeren helfen nicht nur gegen 
Magenbeschwerden sondern lassen sich vielfach verwenden. Man kann sie zu 
Kompott, Marmelade, Gelee oder Fruchtsäften verarbeiten oder als Zutat für 
Schokolade, Konfekt, Käse, Kekse, Kuchen und Torten verwenden. 
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So anschaulich stellte uns der Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
und Bürgermeister von Trendelburg, Bernhard Klug, den Baum des Jahres 2011 vor. 
Klug begleitete auch in 2007 und 2010 die Baumpflanzaktionen bei der 
„Schneegans-Hütte“. Klug hob in seiner Ansprache besonders die ehrenamtlich 
gepflegten Außenanlagen sowie die Schneegans-Hütte selbst hervor. Er dankte 
allen, die sich hier in besonderer Weise um die „Hütte“ kümmern. 
Der Posaunenchor der Ev. Kirchengemeinde Simmerhausen mit Frank Hertel und  
Karl-Heinz Mand umrahmte auch bei der 7. Aktion die Pflanzung des Baums des 
Jahres 2011 musikalisch. Die Landfrauen von Simmershausen bereiteten ein 
geschmackvolles Kuchenbuffet. 
Baumpate in 2011 ist Karl-Heinz Burghardt,  der sich in vielfältigen Ehrenämtern für 
Simmershausen und darüber hinaus ehrenamtlich engagiert hat, wie der der 
Sprecher des Arbeitskreises, Rainer Haldorn, in der Laudatio ausführlich erwähnte. 
Karl-Heinz Burghardt ist ein im Dorf und seiner Umgebung beliebter und anerkannter 
Mitbürger, der aktiv an der Gestaltung des Lebensraumes und Verbesserung der 
Lebensbedingungen in unserer Heimat mitwirkt und sich zusammen mit seiner Frau 
und seiner Familie für die Förderung der Gemeinschaft unermüdlich einsetzt.  
Auch hat er mit aktivem Einsatz beim Bau der Schneegans-Hütte mit Rat und Tat 
mitgewirkt. Dass Burghardt sich um „seinen“ Baum kümmert, kann man fast jeden 
Tag beobachten. Als erster Baumpate hat er auch gern für den Transport des 
Baumes von der Baumschule zur Hütte selbst gesorgt, da der seltene Baum aus 
Termingründen nicht rechtzeitig angeliefert werden konnte. Auch Klug hat sich hier 
noch am Freitagnachmittag vor der Pflanzung für die Lieferung engagiert. Somit 
konnte der Baum pünktlich gepflanzt werden. 
Allen Beteiligten noch einmal ein herzliches Dankeschön für den unermüdlichen 
Einsatz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Aufnahme links zeigt von 
links nach rechts: Karl-Heinz 
Burghardt, Bernhard Klug, Rainer 
Haldorn, Stefanie Roß-Stabernack 
und Hüttenwart Otmar Ferge. 
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Rechts im Bild: Karl-Heinz Burghardt und 
weitere Helfer beim Einsatz 
 

 
 
 
 
 
Links: 
 
Blick auf die gut besuchte 
„Schneegans-Hütte“ und den 
Posaunenchor. 
 

 
 
 
 
 
 
 


