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HARTMUT LÜKER . HALLE 
GISELA REISER · HALLE 

Der "Lehrpfad zum Waldsterben" auf der Großen Egge bei 
Halle/Westfalen 

1 Gründung und Zielrichtung des Arbeitskreises "Waldsterben" 

Im Anschluß an ein VHS-Seminar zum Thema "Waldsterben" und eine Exkursion zu 
diesem Thema in den Teutoburger Wald kam es im Herbst 1983 zu der spontanen 
Gründung eines Arbeitskreises "Waldsterben". Die Mitglieder dieser Initiativgruppe 
sind junge, aber auch ältere Haller Bürger und Bürgerinnen unterschiedlichster 
Berufe, Interessen und Talente - einig jedoch in dem Ziel, dem sterbenden Wald 
helfen zu wollen. 
Was wir tun wollten, war uns von Anfang an klar: Wir wollten unsere Mitbürger 
genau so sensibel machen für den kranken Wald, wie wir es durch dieses VHS
Seminar geworden waren. Aber wie wir das anfangen sollten, diese Frage war schwer 
zu lösen. Hier bot sich die Anlage eines "Lehrpfades zum Waldsterben" in nahezu 
idealer Weise an: ideal sowohl hinsichtlich der beabsichtigten Wirkung auf unsere 
Mitmenschen - ein sterbender Baum direkt vor der Haqstür macht in jedem Fall 
betroffener als eine bundesweite Waldschadenserhebung -; ideal aber auch für uns 
selbst, denn diese Aufgabe, in die sich von Anfang an jeder einzelne von uns mit 
seinen ganz persönlichen Ideen und Fähigkeiten einbringen konnte, machte aus uns 
in kürzester Zeit eine Gemeinschaft. 

2 Konzept und Realisierung des "Lehrpfads zum Waldsterben" 

2.1 Die Festlegung des Lehrpfads 

Für die Anlage eines Lehrpfads bot sich der Kamm des Teutoburger Waldes zwischen 
Halle und Hessein aus folgenden Gründen besonders an: 
- Auf diesem mit vielen Fichten bestandenen Wegstück sind die Waldschäden 

besonders ins Auge fallend, was im Hinblick auf die beabsichtigte Sensibilisierung 
der Mitmenschen nicht ohne Interesse ist. 

- Außerdem verläuft dort der Hermannsweg, der im Jahresverlauf von vielen 
Wandergruppen aus der ganzen Bundesrepublik begangen wird. Aber auch Sonn
tagsspaziergänger sind dort häufig zu finden, da sich im Hesseltal ein Wanderpark
platz befindet. 

Nach vielen Einzelgesprächen mit den verschiedenen Behörden und Initiativen 
(untere Landschaftsbehärdef Teutoburger-Wald-Vereinf Forstbehörde) und mit 
jedem einzelnen der rund 20 Waldbesitzer und den Jagdpächtern, �ie sich im übrigen 
nahezu alle sehr aufgeschlossen unserem Projekt gegenüber zeigten, konnten wir mit 
d�r Ausführung beginnen. 
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2.2 Die Kennzeichnung und Kartierung der Fichten 

Zu beiden Seiten des Hermannsweges wurden auf einer Länge von ca. 2 km die 
Fichten ihrem Krankheitsgrad entsprechend gekennzeichnet. Sie wurden in vier 
Krankheitsgrade eingeteilt: 

1. Stufe - 1 grunerPunkt - gesund 
2. Stufe - 1 roter Punkt - kränkeLnd 
3. Stufe - 2 rote Punkte - krank 
4. Stufe - 3 rote Punkte - absterbend 

Die erste Schadensaufnahme ergab, daß von den 378 Fichten 

2 mit 1 grünen Punkt 
57 mit 1 roten Punkt 

194 mit 2 roten Punkten 
125 mit 3 roten Punkten 

gekennzeichnet werden mußten. 

Hierbei ergaben sich foLgende Probleme: 
- Nach eingehender Diskussion beschränkten wir uns auf die Kennzeichnun"g der 

Fichten, da die Schadensmerkmale an den Kiefern zu wenig auffallen. Im Gegen
satz zu den sieben Nadeljahrgängen der Fichten haben Kiefern nur jeweils zwei bis 
drei Nadeljahrgänge. Die Schäden an Laubbäumen sind jeweils nur eine kurze 
Sommersaison hindurch zu sehen. 

- Nachdem wir verschiedenfarbige "Bauchbinden" um die Bäume als nicht dauerhaft 
genug abgeLehnt hatten und uns überhaupt zuviele verschiedene Farben als zu 
"bunt" im Wald erschienen, markierten wir die Bäume mit den obengenannten 
Punkten. Diese Lösung erwies sich im nachhinein dennoch als nicht ganz glücklich. 
Zum einen zeigten die Natur-Farben eine zu geringe Farbkraft und Witterung"sbe
ständigkeit; zum anderen erwies sich die Kennzeichnung mit 1-3 roten Punkten als 
unpraktisch, sobald infolge; einer Verbesserung des Waldzustandes ein Punkt 
wegfallen mußte. 

- Auch die Klassifizierung selbst erwies sich durch die fließenden Übergänge zwi

schen den einzelnen Schadensklassen als nicht unproblematisch. Trotz der Mithilfe 
eines Forstbeamten kam es immer wieder zu Diskussionen innerhalb der Gruppe. 

2.3 Die Stationen des Lehrpfads 

2.3.1 Die Holzta[elll 
Ein ausgesprochener Glücksfall war es, daß zu unserem Arbeitskreis zwei Mitglieder 
gehörten, die die Schnitztechnik hervorragend beherrschten. Ihnen verdanken wir die 
sehr schönen Holzta!eln auf den Wanderparkplätzen (vgl. Bild 1) ebenso wie die 
kleineren Wegweiser auf d.en Zuwegen des Lehrpfads und die großen Informationsta
feln am Anfang und Ende. 
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Bild 1: Hinweistafel auf den "Lehrpfad zum Waldsterben" 

Leider haben sich auch diese �childer wegen unserer "umweltfreundlichen" Holzbe
handlung als recht wiuerungsempfindlich erwiesen. Sie sind auch schon häufig 
sporadisch auftretendem Vandalismus zum Opfer gefallen, wodurch rur den Arbeits
kreis seither eine ganze Reihe Reparaturen anfielen. 

2.3.2 Die P% la/ebt 
Unser Ziel war es von Anfang an, auf so wenig Infonnationstafeln wie möglich so viel 
Informationen wie nötig zu geben. So stellten wir nur wenige Informationstafeln auf, 
die als künstliche Haltepunkte ein Nachdenken der Wanderer fördern. Sie sollen 
zugleich ein Nachlassen der Aufmerksamkeit, angesichts der sich ständig wiederho
lenden farbmarkierungen an den Fichten, verhindern. 
Die Fotografie eines Panoramablicks, die die verschiedenen Stufen des Waldsterbens 
wie eine Abbildung in einem Lehrbuch darstellt, ist ein besonders beliebter Halte
punkt bei Einzelwanderem wie auch bei Führungen geworden. 
Mit der Fotografie einer Fichtenreihe (vgl. Bild 2) wollen wir die Besucher des 
Lehrpfads zu genauerem Betrachten anleiten. Wir lenken ihre Blicke auf die sich 
bereits verliehtenden Kronen der unten noch weitgehend gesund aussehenden Fich
ten. Wort und Bild können so zur Verdeutlichung der Waldschäden beitragen. 
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Bild 2: FOIotafel zu Schadensmerkmalen einer Fiehtenreihe 

2.3.3 Die Sel1ri/IIG/eln 
Auch das Aufstellen einer Informationstafel über den Borkenkäfer elWies sich als 
nicht ganz unproblematisch. Die dafür erforderliche Nähe einer Borkenkäferfalle 
bzw. eines Borkenkäferfraßbildes machte in fast allen Fällen den Standort in einer 
Schonung notwendig, was natürlich nicht im Sinne des Forstgesetzes war. 
Im letzten lahr haben wir dann außerdem noch einige weitere Schilder aufgehängt, 
die die verschiedenen Schadensklassen des Waldsterbens an Hand ausgewählter 
Fichten zeigen (vg1. Bild 3). 

2.4 Das Faltblatt 

Nach durchaus kontroverser Diskussion in unserer Gruppe verzichteten wir auf die 
automatische Ausgabe eines Faltblatts an jeden Besucher des Lehrpfads, angesichts 
einer möglichen Waldverschmutzung durch achtlos weggeworfene Blätter. Dennoch 
erstellten wir ein Faltblatt mit Angaben zum Arbeitskreis, zum Lehrpfad und zu den 
wichtigsten Merkmalen des Waldsterbens. Diese Faltblätter werden allerdings nur bei 
persönlichen Führungen ausgegeben. 
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Bild 3: Schrifnafel zur $chadensstufe einer Fichte 

3 Öffentlichkeitsarbeit 

3.1 Führungen für geladene Gäste 

I 

Der Bekanntmachung des Lehrpfads diente zuallererst die offizielle Eröffnung am 3L 
Mai 1984, zu der rund 100 Einladungen sowohl an Politiker wie an verschiedene im 
Umweltschutz tätige Personen und Initiativen ergingen. Über die Resonanz waren 
wir durchaus zufrieden, sowohl was die Beteiligung der Kommunalpolitiker, als auch 
die Berichterstattung in der Presse anging. Auch eine zweite ähnliche Veranslallung 
im darauf folgenden Jahr, anläßlich der landesweiten Aktion "Waldspaziergang 
1985", fand viel Beachtung. 
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3.2 Führungen für verschiedene Zielgruppen 

Unter den Sonderführungen, die von uns auf Wunsch der verschiedensten Gruppen 
veranstaltet wurden, nahmen in den beiden Jahren die Führungen von Schulklassen 
den größten Raum ein, nicht zuletzt sicher durch ein von uns an alle Schulen des 
Kreises Gütersloh verschicktes Rundschreiben. 
Bei diesen Führungen erwies es sich immer wieder als problematisch, Schülern, die 
sich auf einem Schulausflug glaubten, eine ernste Unterrichtsstunde geben zu müs
sen. Ihre Aufmerksamkeit ließ dann auch oft genug zu wünschen übrig. 
In manchen Fällen half uns hier ein zur Eröffnung des Lehrpfads selbstentworfenes 
Quiz, das durch das Abfragen der wichtigsten Fakten wenigstens ansatzweise ein 
Nachdenken erbrachte. 
Die Aufmerksamkeit der jüngeren Schüler dagegen konnte häufig durch zufällige 
Naturbeobachtungen gewonnen werden. Eine stärkere Ausrichtung atif diesen 
�ereich des Nature.rlebens wird deshalb von uns für die Zukunft angestrebt. Sie 
entspricht auch der in der letzten Zeit stark veränderten Blickrichtung vieler Men
schen - weg vom deprimierenden Umweltschutz, hin zum positiven Naturerlebnis -, 
die allen Umweltschutzgruppen zunehmend die Arbeit erschwert. Wir sehen unser 
Hauptanliegen zwar weiterhin in der Information unserer Mitmenschen· über die 
Problematik des Waldsterbens. Dieses wichtige Ziel unserer Arbeit läßt sich aber im 
Moment besser auf dem Umweg über das Naturerlebnis erreichen als auf dem 
direkten Weg der Information. 

3.3 Regelmäßige Führungen 

Außerdem bieten wir von März bis Dezember, jeweils am ersten Sonntag des 
Monats, Führungen an, an denen jeder teilnehmen kann, der gerade Lust hat. 

Anschrift der Verfasser: Arbeitskreis .,Waldsterben" Halle clo Hartmut Luker, Buchenweg 6, 
4802 Halle/Westfalen; Gjsel� Reiser. Wertherstraße 49, 4802 Halle/Westfalen 
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