
Foßtwlrtschaft Niedeßächlisches
ir N ede6a.hsen Forstamt Oerrel Der blaue Waldpfad

Biüe folge. S e oem b aLe. Scrilo I mir ur se.em
Logo. Fs weisT hrer dec Weg lL waldqeschi(ht i(f
lnleressanten Orten und besonders romantischen
Flecken des Lintzeler Waldes.

Der blaueWaldpfad führt Sie mitten clurch den
Wald, auch abseits festerWege. So spüren sie, wie
unterschiedlich Wald sein kann: Sle laufen auf Moos,
Nadel- uad laubsrreJ, auf Hrmu. oder in reinem
Sand.

Da es te iweise "über Stock und Stein" geht,
sollten Sie feste Schuhe tragen. Für Fahrräder und
Rollstühle ist er leider nicht geeignet.

Unser blaues Logo O mit PfeiLsteht immer
dort, wo der Pfad die Richtung ändert. Zwischen-
durch ist er mit blauen Punkten markiert-

Wir wünschen lhnen ein (ent-) spannendes
Walderiebnis und Spaß für alle Sinne!

I  Punkt 1: Die Waldameisen

Hier sind zur Zeit vier Nester der Roten Waldarneise
zu sehen. Der oberirdische Nestteil dient als Schulz-
und Brutraum, in dem die Ameisen dieTemperatur-
und Feuchtigkeit konstant halten können

Sie können das Bodennest bis zwei lveter tief in
die Erde bauen. lhre "Kinder", Larven und Puppen,
werden irn Laufe ihrer Entwicklung in den "klimati-
sierten" oberen Nestteil transportiert.

Ein Ameisenvolk kann in einem Jahr bis zu 10
Millionen Insekten vertilgen. Seine Hauptnahrung
sind Honigtau und Blütennektar.
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Hüge bauende Waldameisen stehen schon seit über
200 Jahren unter NaturschLrtz. Trotzdem ist hr
Rückgang alarmierend. Als empfindliche Bioindika-
toren ze gen sie die Qualität des Lebensraumes an.

I Punkt 2: Der Waldboden

Hier ist ein B lck in den Boden möglich. Sle sehen
drei verschiedene Schichten. Dles ist typisches
Kennzeichen einer Braunerde, einem verbrelteten
Bodentyp im Wald. Auffallend ist die obere Hurnus-
Schicht, die kaum unzersetztes organisches Material
wie Blätter oder Astchen enthält. Dies ist auf dle
gute Zersetzer Arbeit der Mikroorganismen und
Bodenlebewesen zurückzuführen.

Der Boden lebt: Eine Handvol Waldboden
enthä t so viele Lebewesen wie l\,4enschen auf der
Erde wohnen. In einem Laubwald zersetzen diese
auf einer fußballfeldgroßen Fläche jährlich 25
Mill ionen Blätter

Unter der Humusschicht Jinden wir eine rund
5 cm breite schwarzgraue Erdschicht, den A-Hori-
zont. Darunter den ca. 110 cm starken, braun-
gefärbten B Horizont. In ihm befinden sich die
Nährstoffe, er ist deshalb sichtbar gut durcnwurzett.

Tiefer unten beginnt der gelbweiße, sandige C-
Hofizont, der unverwitterte Ur-Boden ohne numus-
stoffe-

Ein natüdicher. ungestörter Waldboden ist
Voraussetzung für den Kreislauf von Nährstoffen-
und Wasser und damit Grundlage für einen dauer-
haft stabilen Wald.

I Punkt 3: Bartflechten

An der rechten Wegeseite finden Sie Bäume, die mit
e nern roten "B" am Stammfuß gezeichnet sind. Be
genauer. Hinsehen entde.ken Sie in 4 bis 6 m Höhe
die hellgrünen Bartfechten. Unsere F echtenart
l^eißr -sneo ' i l iperdula 

Lnd hat h. HaLrpr
verbre tungsgebiet ln feuchten Wäldern Skandlnavi-
ens und der Alpen.

In Nledersachsen sind die Bartflechtenarten vom
Aussterben bedroht oder bere ts ausgestorben_
Früher weit verbreitet haben sie, insbesondere hier
n der Heide, nur in naturnahen, alten und unge-
störten Laubmischwäldern überlebt. lm Forstamts-
bereich gibt es erfreulicherweise noch einige gesi-
cherte Vorkommen verschledener Bartf lechtenarten.

I Punkt 4: Der Höhlenbaum

Solche Höhlen entstehen im Baum meistens durch
die Arbeit der Spechte, aber auch durch faurenoe
Aste, Risse und Blitzschläge. Auf diese Höhlen sind
vo. allem die Folgeorüte. uno Folgenut7er angewie-
sen, d e selber keine Höhlen bauen können. Nach
mieter sind Hohltauben, Käuze, Dohlen, Marder,
Fledermäuse und viele Insekten: Bienen-, Wespen-
und Fljegenarten brauchen solche Baumhöhlen.

fPunkt 5: Der kleine Ringwall

Hier quert der Pfäd den ersten und ungewöhnlich-
sten von drej Ringwällen. UnsereVorfahren legten
diese Landmarken aus verschiedenen Gründen in
den vergangenen Jahfhunderten an. Sie waren



Grenzmarkierungen, mit Hecken bewachsen Schaf
pferche oder Schutz von Wa dinseln inm tten der
Heide. Nur m Wald slnd diese R ngwä le oder deren
Reste erha ten geb eben.

l r - . ,q t  1q11..  R .9w6, s.  d. l  grJ d se I  el
ger ngen Ausdehnung sowie des f achen Grabens
ungewöhn ich. Wahrsche n ich ist er eln altes
"Gehä9e" zum Schutz von Laubbäumen.

I  Punkt 6: Eine Spechtschmrede

D e zahlreichen am Boden iegenden Kiefernzapfen
zeigen uns eine,,Spechtschmiede". In der Krone
dieser Kiefer klemmen Spechte die Zapfen In etne
Astgabel und können dann die Sarren "ernten". Die
Ra( t? :n f6n  \ ^ , 6 . f 6n  c  ö . ,  P^ . i ön

Punkt 7: J ungeichen
im Hordengatter

Früher wuchsen hier Fichten. Nachdem Borkenkäfer
sie zum Absterben brachten, wurden Eichen und
Buchen gepflanzt, die auf diesen Standort besser
passen. Zu ihnen kommen noch junge Flchten,
Kiefern und Birken, die aus angeflogenen Samen
entstanden sind ein Schritt in Richtung natufnaher
Laubmischwald.

Diese laLbho zpfla'rzJng wiro .urzlristiq - 'ür 5
bis T.Jahre - durch ein umweltfreundliches Holz
hordengatter gegen den Verbiß durch Reh und
Rotwlld geschützt.

Q Punkt 8: Langer Ringwal l
Ringwal lsystem

5ie sehen hier einen Teil e nes größeren Ringwal
systems, das e der n cht r.ehr vollständlg vorhan-
dp1 is .  Wdl ' \ctro:1 cl^ s- di6qps 6i1 grol" ' " '<.  ha -

pferch gewesen.
Der Rest e nes klelneren Ringwalles innerhall l

des großen Pferches diente wahrsche n ch dazu,
zeltweil g z.B. dle Böcke von den weib chen Schafen
getrennt zu ha ten.

I  Punkt 9: H uteeichen

5o ch großkronlge Eichen mit weitem Abstand
nennt man Huteeichen. Früher wurden Schweine
J11er 10l(hen BäLmen 

' 'gehLtel  
,  de11 si"  t rJgFl

Eiche n a s begehrtes und notwendiges Viehfutter.
Heute beherbergen solche Alteichen rnit stertlenden
oder toten Baumteilen viele seltene Tierarten, Flech-
ten, Pilze und Moose.

Hler kann man auf der rückwärtigen Seite der
rechten Eiche den Zersetzungsprozeß erkennen. n
n6n <^r l rön -h- .  P^n ' -^ , " - .

I  Punkt 10: Der Bennigsen-Stein

Dle Tafel edäutert das Wirken des Rudolfvorr
Benn'gsen und gibt Hinweise auf die Wald
geschichte.



Q Punkt 11: Exoten und Baumgreise (f, Punkt 1 3:"Hammerstein" Denkmal

"Unserc Fahft füht7 zuerst nach Lintzel Das neue,
sehr praktisch erbaute Faßthaus ltegt, van hüb
schen Wiesen, einem schönen Pflanzgaften, gut
bewiftschalietem Ackerland umgeben, mttten tn
^i ' iem pdtl a4;g anqAl.qpm. tantetl ld g.ptt.g
tem Waldbestand, der durch wunderschöne, tn
herrlichem Wachstum stehende Kaniferen, Nard
mannstannen, Dauglasien, Japanische Lärchen usw
ein ideal schönes Bild darstel/t ... " Soweit der Re se
bericht des Freiherrn von Hammerste n aus deTn
Jahre  1908.

Wundefschön lst es im ehema igen "Forst-
garten" auch heute noch und die Bäume sind fast
100 Jahre ä ter und entsprechend größer vie eicht
noch irnposanter a s zu Zeiten des Frelherrn.
Dle Etappe des blauen Waldpfades führt ab jetzt
durch den Bereich des "Forstgartens". Informationen
zu einlgen Baumarten finden S e d rekt auf kleinen
Hinweisschildern.

Die Tafel lnform ert uber den Fre herrn von HammeF
ste n

Der blaue Waldpfad

I  Punkt 12: Die Waldwiese

Hier fällt der Blick aus dem Wald auf eine Wald-
wiese. Dle forstl ich nicht genutzte Wiese wlrd nicht
gedüngt und jährlich nur einma im Spätsommer
gemäht. Dädurch konnten sich die natürlichen
Wiesenblumen wieder ansiedeln. Außerdem benöti
gen vieleTierarten die U berga n gsbereiche vo n Wald
und Wiese.

2,s km Walderlebnis
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