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Die Anerkennung solcher moralischen Werte von den Teil
nehmer," an Auslandsexkursionen trägt nicht nur zur Kul
turvermittlung, sondern auch zur humanistischen Integration 
der gegenwärtigen Welt bei. 

I I .  

1 .  

Klaus Hinriehs t OsnabrUck 

Der Waldlehrpfad - Mögl ichkeiten zur Erschließung 

der Umwelt von Kur- und Erholungsorten 

Die Bedeutung von "Umwelt" 

Bei vielen Begegnungen und zahlreichen Exkursionen mit 
nicht fachwissenschaftlich' vorgebildeten Menschen habe 
ich immer wieder feststellen k�nnen. daß besonderes In
teresse für ökologische Fragestellungen 1n der Natur--
herrscht . Den Laien interessieren eher die Zusammenhänge 
von Pflanzen und Tieren zu ihren Standortbedingungen , als 
die Benennung e inzelner Arten und ihre Einordnung in die 
Systematik. Hofmeister ( 1 97 7 )  schreibt in seinem Vorwort 
des Buches "Lebensraum Wald" sehr treffend : "Dem Interesse, 
genaueres über die �flanzenverbreitung und die bestimmten 
Umweltfaktoren zu erfahren , steht die Schwierigkeit gegen
über , sich Grundlagen fUr den Erwerb der Arbeits- und Denk
weisen dieses biologischen Wissenschaftsbereiches anzu
eignen. Eine Beschäftigung mit der Fachliteratur ist für. 
den Anfänger zeitraubend und entmutigend "  ( 5 .  7 ) . 

Jedes Lebewesen befindet sich in einer ständigen Ausein
andersetzung mit den Gegebenheiten der Umwelt. Der Begriff 
"Umwelt" umfa8t alle biotischen und abiotischen . Faktoren. 
Abiotische Faktoren , das sind alle physikalischen und che
mischen Gegebenheiten der unbelebten Umwelt (Temperatur , 
Licht, Feuchtigkeit • • •  ) .  Biotische Faktoren , das sind in 
erster Linie alle Lebewesen, die auf einen Organismus 
direkt oder indirekt e inwirken (Beute oder Nahrung, Pflan
zen , Artgenossen, Feinde , Konkurrenten , Parasiten , Symbion
ten . • •  ) . Diese enge Abhängigkeit der Organismen von den 
Gegebenheiten der Umwelt ist letztlich der "Motorn für das 

denn um die gebote-
nen Oktore,n) nutzen und 
(oder) ihnen Widerstehen zu mUssen die Organismen 
"in ihrem Bau, ihren physiologischen Leistungen und ihrem 
Verhalten , bestimmte Anpassungen ( ::Adaptionen) aufweisen" 
(Osche, 1 97 3 ,  5 .  1 2 ) . Diese Anpassungen bewirken aber nun 

wiederum, daß ein Organismus ( =Art) an diejenigen Lebens
räume (Habitat :: Lebensraum einer Art; nach Hadorn - Wewer, 
1 9 78 , S .  329)  gebunden ist, die die Qualitäten bieten , an 
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die er angepaßt ist; also Lebensräume, die die für 
die Existenz des Organismus notwendigen Faktoren auf
weisen, denen er widerstehen - die er tolerieren kann. 
Dabei gilt, daß eine Art gegenüber jedem Faktor einen 
gewissen Spielraum (ökologische Amplitude) besitzt, 
innerhalb dessen sie überhaupt zu existieren vermag 
(=Toleranzbereich). Innerhalb dieses Spielraums besitzt 
jede Art ein Minimum, ein Maximum und ein Optimum. Mini
mum und Maximum sind Grenzwerte. die gerade noch tole
riert werden können und somit ein Pessimum (AusschluB
bereich) für die Art darstellen. Im Optimum erreicht der 
Faktor den für die Art gUnstigsten Wert. 

Wenn wir uns nun einern vorgegebenen Lebensraum, %.B. 
einem Buchenwald, zuwenden, so dOrfen wir davon ausgehen, 
daß ein solcher Lebensraurn nicht nur den Ansprüchen 
eines Organismus, sondern denen mehrerer Organismen ent
gegenkommt, die sich entsprechend hier einfinden. Den 
Lebensraum einer derartigen Lebensgemeinschaft (Biozönose) 
nennt man Biotop (vgl. Tischler, 1975, S. 27/28). Die 
Wechselbeziehungen, die sich zwischen jeweils zwei - oder 
mehreren Arten - ausbilden können, nennen wir Konkurrenz. 
"Unter Konkurrenz verstehen wir eine Situation, in der 
zwei oder mehrere Arten einen Umweltfaktor (z.B. Nährstoffe, 
Licht, Wärme, Wasser, Sauerstoff, Platz) gemeinsam benöti
gen oder nutzen und sich wegen der gemeinsamen Nutzung 
gegenseitig in ihrer Existenz beeinträchtigen" (Cihak, 
Langer, Ziegler, 1976, S. 710). 

2. Notwendigkeit der Umwelterziehunq 

Weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Bundesrepu
blik lebt in Städten, Großstädten oder Ballungsräumen, 
die häufig von riesigen Wohn- und Industriebauten umgeben 
sind. Das GrUn ist weit verdrängt. Wir Menschen bauen 
unaufhörlich in die Naturlandschaften hinein, zerstören 
Zusammenhänge, Lebensgemeinschaften und Systeme. Die 
Flächen, die nicht durch Bebauung oder Zersiedlung direkt 
betroffen sind, �e�den durch Emissionen oder Immissionen 
derart beeinträchtigt, daß offensichtliche Schädigungen 
eintreten (2.8. Saurer Regen). Eutrophierung, Meliorationen, 
Flurbereinigungen Schmutzwasserbelastungen stellen die 
Existenz von Flora und Fauna auf harte Proben oder sogar 
in Frage. Der "Ausverkauf der Natur" oder die "Ausrottung 
von Pflanzen und Tieren" sind bedrohliche Anzeichen von 
rücksichtsloser Ausbeutung und kursichtiger Fehlkalkulation. 
nie Schäden in vielen Teilen der BundesrepUblik sind irre
parabel, die Strahlungskonzentrationen und Umweltvergif
tungen beängstigend. Psychischer Druck und politische Be
drohung lassen das Maß an erträglicher Beeinträchtigung 
so stark schwinden, daß Ratlosigkeit und Verzweiflung 
sich ausbreiten. 
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Die Verbindung der Menschen zur umgebenden. noch leben
den Natur nimmt ständig ab , und besonders die an Natur
kontakten immer ärmer werdende Großstadtbevölkerung lei
det unter dem Mangel , Ausgleich und Erholung zu finden . 
Wenn es unserer Generation nicht sofort gelingen wird, 
die Natur an allen Enden zu schUtzen und wesentliche 
Einstellungsänderungen bei Jung und Alt zu bewirken , 
scheint eine Sanierung kaum noch möglich . Auch können 
die Richtlinien und Lehrpläne in den Schulen nur .bedingt 
eine Meinungsänderung herbeifUhren oder zum Natur- und 
Umweltschutz beitragen . Meist bleiben die guten Ansätze 
reiner Unterrichtssto f f .  Auch sind die Natur- und Heimat
verbände kaum in der Lage , die schwierige Umweltsituation 
zu aktualisieren , wenngleich allerorten Wanderwege , Wald
parkplätze und Lehrpfade eingerichtet werden . Die Probleme 
können zwar regional in Angriff genommen werden , müssen 
aber auf Bundesebene mit in die Gesetzgebung und Kontrolle 
übernommen und stärker' als b isher berücksichtigt werden. 

3 .  Der Waldlehrpfad am BIornberg in Bad Laer 

Wenn nun Gemeinden und verbände aktiv werden und beispiel
haft Wanderwege mit Park und Rastplätzen e inriChten , so
wie Bänke und Schutzhütten aufstellen , so werden solche 
Einrichtungen von vielen Menschen benützt oder auch aktiv 
unterstützt. Ähnlich entwickelt sich in Bad Laer am Teuto
burger Wald beim Kurdirektor der Plan . einen Waldlehrpfad 
neben anderen Einrichtungen für die Kurgäste und die Ju
gend 'einzurichten . Nach einem Vorgänger in der Nachbar
gemeinde Hagen a . T . W .  versuchten wiö die dama l s  erworbe
nen Erfahrungen hier mit zu berücksichtigen und entwickel 
ten ein Konzept für den sehr reizvollen Blomberg . Es soll
ten die Lebensgemeinschaften und Umweltbeziehungen des 
naturnahen Waldes dargestellt und Einblicke in die öko
logie des Laubwaldes vermittelt werden . Neben Artenkennt
nissen und Einßichten in die geologischen Abhängigkeiten 
(von Boden . Pflanzen und Tieren) I sollten auch Bewirt
schaftungsweisen und die historische Entwicklung ange
sprochen werden . 

Nachdem nach einer vorbereitungs- und Durchführphase der 
BIomberg - Waldlehrpfad im September 1 982 seiner Be
stimmung übergeben werden konnte, · l i e ß  sich schon vermu
ten, daß die Bevölkerung Bad Laers , daß die Kurgäste 
und auch Schulklassen der näheren und weiteren Umgebung 
dieses Angebot an Information annehmen würden. Zeigte 
sich schon bei der Einrichtung der Tafeln und Schilder. 
daß viele Menschen interessierte Fragen stellten und die 
Einrichtung begrÜßten. Eine Schulklasse aus Wallenhorst 
baute verschiedene Nistkästen für heimische Vogelarten , 
einige Studenten der Universität beteiligten sich frei
willig an einzelnen Themen . 
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Insgesamt wurden folgenden Themenbere iche in dem ersten 
Bauabschnitt dargestellt: Bäume und Sträucher mit den 
wichtigsten Ho!zarten des Blamberges, Kräuter und Pilze , 
Vogelarten , Säugetiere , Insekten , Bodenart und ökolo
gische Zusammenhänge . 

" 
Wenn wir das erste Halbjahr , was bislang - im Gegensatz 
zu anderen Waldlehrpfaden - ohne zerstörungen verlie f ,  
betrachten , so kann über die Effektivität solcher Ein
r ichtungen noch n icht viel gesagt werden . Modellerpro
bungen benötigen sicherlich Langzeltuntersuchungen , wenn 
sie einigermaßen echte Aussagen geben sollen . Neben ein
zelnen FUhrungen von Lehrerkollegien , Studenten gruppen 
und Schulklassen , die ich in diesem Winterhalbjahr selbst 
vornehmen konnte , besuchten auch einzelne andere Gruppen 
und Schulklassen den BIomberg Waldlehrpfa d .  Meine eigenen 
Erfahrungen waren sehr positiv , es kamen sehr interessante 
Fragen auf und viele Gespräche bestätigten unsere Vermu
tung , daß auch dieser Waldlehrpfad Interesse weckt und 
Informationsvermittlung leistet . Unser angestrebtes Ziel , 
zu e inern positiven Verhältnis zwischen Mensch und Natur 
beizutragen und damit Natur- und Umweltschutz zu verwirk
lichen, mögen sich in Zukunft weiter bestätigen . Unser 
Wunsch ist , daß der BIomberg - Waldlehrpfad Freude und 
Interesse bei Jung und Alt wecken , und daß er auch zu
künftig gepflegt wird und lange erhalten bleibt . Damit 
aber meine Ausführungen nicht nur theoretische Erörterun
gen bleiben, schlage ich vor, einen Rundgang zu machen 
und den Blomberg - Waldlehrpfad tatsächlich erleben . 
Ich lade Sie alle zu einer kleinen FUhrung ein • 




