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Zauberbaum ( Zaubereiche) ( Reichshof)
Schlagw ör t er : Eiche, Baum , Solit är baum

Fachsicht : Kult urlandschaft spf lege

Der Zauberbaum in Reichshof (2008)
Copyright  Hinweis: Dorf und Heim at verein Wildberg e.V

Ge m eind e: Reichshof

Fot ograf/ Urheber: unbekannt

Kr e is: Ober bergischer Kreis

Medient yp: Bild

Der „ Zauber baum “ am Kat har inber g ist eine uralt e Eiche. Der
m ündlichen lokalen Erzählt r adit ion nach ist der Nam e
„ Zaubereiche“ , bzw . „ Zauberbaum “ vor vielen Jahren ent st anden:
Vor ganz langer Zeit ver liebt en sich eine j unge Frau aus Wildber g und ein j unger
Mann aus Nosbach. Pr oblem at isch w ar diese Liebelei schon deshalb, w eil die
Dam e kat holischen, der Herr aber ev angelischen Glaubens w ar; ein Zust and,
w elcher zu dam aliger Zeit unt er keinen Um st änden t oler ierbar war. Da m an sich
also nicht öff ent lich sehen konnt e, w ur de als heim licher Treff punkt die Eiche
ober halb des Kat harinberges, welche auch ungefähr auf halber Wegeslänge
zw ischen Wildber g und Nosbach st eht , ausgem acht . I n Erm angelung j eglicher
Kom m unikat ionsm öglichkeit en, t r afen die beiden Liebenden aber nicht im m er zur
gleichen Zeit am Treffpunkt aufeinander.
Blieb also einer der Liebenden aus, so legt e der oder die andere j ew eils eine
Bot schaft , oder auch ein kleines Geschenk in die Ast gabel der hiesigen Eiche.
Leider kam en die Bot schaft en und Geschenk e in den m eist en Fällen gar nicht an:
Spielende Kinder, w elche diesen t ollen Wald ebenfalls nut zt en, fanden die
Geschenke und dacht en, dass die alt e Eiche aufgr und von ausbleibender
Unart igk eit der Kinder, ein schönes Geschenk bereit gelegt habe. Angeblich sollen
t äglich Kont rollgänge an dieser St elle st at t gef unden haben, m it dem Ziel,
ebenfalls ein v on der Eiche bereit gelegt es Geschenk zu erhaschen. Schnell w ar
der Nam e Zaubereiche und spät er Zauberbaum vergeben.
Um die ur alt e Tradit ion for t zuführen, liegen noch heut e hin und w ieder kleine
Geschenke in der Ast gabel des m ächt igen Baum es.
Versuchen Sie doch einm al bei einem Spazier gang m it I hrer Fam ilie I hr Glück;
v ielleicht hält unser Zauberbaum auch für I hr Kind ein Geschenk ber eit …
( Dorf und Heim at verein Wildber g e. V. in Zusam m enarbeit m it der Biologischen
St at ion Ober berg, 2013. Er st ellt im Rahm en des Pr oj ekt es „ Hecke, Hohlw eg,
Heim at – Kult urlandschaf t sverm it t lung analog und digit al“ . Ein Pr oj ekt im
Rahm en des LVR Net zwerks Um w elt .)
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