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Hallo, ich bin die Briloner Waldfee!
Ich begleite euch auf dem zwei km langen Waldfeenpfad rund um den Hängeberg.
An neun Erlebnisstationen laden Fichtenmikados, Summsteine und Hängematten
euch ein, die Welt des Waldes mit allen Sinnen zu erleben.
Werdet selbst aktiv und gewinnt dabei neue Einblicke!
2007 hat der Orkan Kyrill mein Waldreich ziemlich durcheinandergewirbelt.
Mit unglaublicher Macht wütete er in den Wäldern Brilons.
Ein Jahrhundertereignis mit Folgen, an das hier erinnert werden soll.
Wie wird mein Wald in Zukunft wohl aussehen?
Gibt es bald wieder wilde Wälder, wo Wildkatze und Luchs sich gute Nacht sagen?
Und was suchen Springschwänze im Boden und Schweine im Wald?
Neugierig geworden? Dann kommt mit!
Von der Unterwelt bis in die höchsten Wipfel erforschen wir die Geschichte des Waldes und
seine Zukunft. Freut euch auf ungewöhnliche Erfahrungen für Jung und Alt im Herzen der Natur.

Stürmische Zeiten
Waldfeenpfad
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Kyrill spielt Mikado

Es war ein unvergesslicher Tag für Brilon. In der Nacht vom 18. auf den 19. Januar 2007 wütete
der Orkan Kyrill im Sauerland. Sein ohrenbetäubendes Krachen und Tosen ließ die Zeit still
stehen. Die Windböen erreichten Geschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern. In
wenigen Stunden zerstörte Kyrill fast ein Achtel das Briloner Stadtwaldes. Wie Mikadostäbchen
lagen die Baumstämme hier am Hängeberg wild durcheinander. 95% der gefallenen Bäume
waren Fichten. Warum dies so war, erzählt die nächste Station.

„Als der Orkan tobte, hörte ich ein tausendfaches unheimliches Knacken im Wald.
Schon die alten Bergleute fürchteten dieses Geräusch. „Fichte spricht bevor sie bricht“,
sagten sie und meinten damit den knackenden Stützbalken im Bergstollen kurz bevor
der Stollen einbrach. Zum Glück sind wir über der Erde!“

Fichtenforst vor Kyrill

Windwurf

Bäume für die Zukunft
Kyrill wütete auch in den Geldbörsen der Waldbauern. Der wirtschaftliche Verlust durch die
großflächige Zerstörung der Wälder trifft vor allem die nächsten Generationen. Denn heute
gepflanzte Wälder können erst von den Enkeln „geerntet“ werden. Daher ist es wichtig, dass
schnell wieder Bäume nachgepflanzt werden. Hier am Hängeberg wachsen nun
„sturmerprobte“ Bäume wie die Buche oder der Bergahorn.
„Weißt Du, was es mit dem Generationenwald unten am Weg auf sich hat? Eltern
pflanzen dort Bäume für ihre Kinder. Schön einen eigenen Baum zu haben, oder?
Vielleicht kannst du dir im Wald auch einen Baum suchen, der dein Lieblingsbaum
wird und den du immer besuchen kannst.“

Windbruch

Fichtenforst nach Kyrill

Ein neues Gesicht
Selbst alteingesessene Briloner fanden sich nach Kyrill nicht mehr in ihrem Wald zurecht. Dort,
wo einst grüne Wälder herrschten, fällt heute der Blick auf kahle Bergkuppen und entfernte
Gipfel. Die Landschaft hat ihr Gesicht verändert. Für uns oft nicht zum Nachteil, denn jetzt
können wir vom Hängeberg aus die Bruchhauser Steine sehen. Genießen wir die schöne
Aussicht!

Bruchhauser Steine

Waldboden lebt!
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Sturmfest verankert

Die Wurzeln der Bäume sind wie Schiffsanker: Sie halten ihren Baum auch bei stürmischem Wetter fest
im Boden. Der Orkan Kyrill entwurzelte tausende von Bäumen, vor allem Fichten. Warum versagte der
„Anker“? Fichten sind „Flachwurzler“, ihre Wurzeln streichen flach über den Boden. Bei starken Winden
und in ungeschützter Lage, wie auf Bergkuppen, finden sie nicht genug Halt. Buchen aber sind
„Herzwurzler“, ihre Wurzeln gehen tiefer in den Boden. Ihre „Anker“ hielten dem Orkan stand.

Flachwurzler

„Wusstet ihr, dass Fichtenwurzeln extrem elastisch sind?
Indianer nutzten sie zum Flechten von Körben und zum Vernähen ihrer Kanus
aus Birkenrinden. Sind die Wurzeln der Fichte hier auch so elastisch?“
Herzwurzler

Der Kreislauf eines Baumlebens
Wurzeln besitzen eine weitere Aufgabe: Sie nehmen Nährstoffe aus dem Boden auf und versorgen so
den Baum. Die Laubbäume und der Waldboden sind eng miteinander verflochten. Im Boden lebt ein
Heer von Bakterien, Pilzen und Insekten. Es zersetzt abgestorbenes Holz und heruntergefallene Blätter.
So werden diese wieder Teil des Bodens, der die Bäume mit Nährstoffen und Mineralien versorgt.
Der Kreislauf schließt sich.

Buschwindröschen

Totes Holz?
Nein, morsche Stämme und Äste sind voller Leben! Hier wird gewohnt, genagt, geschmatzt und
geklopft. Bakterien, Pilze, Käfer, Ameisen und Asseln fühlen sich im Totholz pudelwohl. Vögel und
andere Insektenfresser finden hier einen reich gedeckten Tisch. Auf dem Waldboden bleibt das
Totholz feucht. Ein optimaler Lebensraum für Pilze, Moose und Flechten.

Pilze auf Totholz

„Schnappt euch die Lupe am Baumstamm!
Findet ihr meine Freundin, die Waldameise?
Als Waldpolizist frisst sie viele Schädlinge und hält so den Wald gesund.“
Rote Waldameise

Wo Laub zu Erde wird
Nach dem Laubfall im Herbst startet das große Fressen. Mit Hilfe von Springschwänzen,
Tausendfüßern, Regenwürmern und Co. wandelt sich Laub zu Humus. Als Humus bezeichnet man das
abgestorbene organische Material eines Bodens. Auch zersetztes Totholz und tote Tiere gehören dazu.
Humus bildet die oberste Schicht des Bodens. Eifrige Regenwürmer sorgen für die Vermischung mit
mineralischen Bodenschichten – Erde entsteht!

Wald hat Geschichte
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Wenn Wälder erzählen könnten…

… wären sie bestimmt auf jeder Bestsellerliste. So spannend sind ihre Geschichten.
Eine Buche kann bis zu 300 Jahre alt werden und hat viel erlebt. Vor sehr langer Zeit, als der Mensch noch als
Jäger und Sammler durch die Wälder streifte, war das Sauerland fast überall mit Buchenwald bedeckt.
Daher heißt die Buche auch „Mutter des Waldes“.
Jahresringe

„Bäume verraten ihr Alter durch die Jahresringe. Der Baum hier wurde 2014 gefällt.
In welchem Jahresring bist du geboren???“

Wie kommt das Schwein in den Wald?
Seit dem frühen Mittelalter nutzten unsere Vorfahren den Wald auf vielfältige Weise. Eine weit verbreitete
Nutzung war die Waldhude. Die Hirten, oft Kinder, trieben Ziegen, Schweine und Rinder in den Wald und ließen
sie dort fressen. Auch das Sammeln von Beeren und Laub als Einstreu für den Stall war Aufgabe der Kinder.

Kohlenmeiler

Eseltreiber und rauchende Wälder
Unsere Vorfahren rodeten Wälder, um Ackerflächen anzulegen und Bauholz zu gewinnen. Die Bäume mit einer
Schrotsäge zu fällen, war harte Knochenarbeit. Nichts blieb liegen. Selbst dünne Zweige fanden als Brennholz
Verwendung. Vor allem die Produktion von Holzkohle in rauchenden Kohlenmeilern verschlang Unmengen an
Holz.
Eseltreiber brachten das Brennholz und die Kohle in die Dörfer. Für die Briloner war der Esel ein unentbehrliches
Transportmittel. „Ein Esel Holz“ galt als Briloner Maßeinheit. Die Stadt war bekannt für ihre vielen Grautiere.
Wenn abends ein Esel im Stall sein „I-a“ brüllte, stimmten zahlreiche Artgenossen freudig mit ein.
Das brachte ihm den Namen „Briloner Nachtigall“ ein.
„Probiert mal die Schrotsäge aus!
Hier ist Teamarbeit gefragt. Seid ihr stark genug?“

Ziegenherde (Winterberg)

Abplaggen der Heide

Plackerei für den Acker
Selbst den Waldboden nutzten unsere Vorfahren. Beim „Plaggenhieb“ stachen die Bauern mit einer flachen Hacke
die Pflanzen und die obere Bodenschicht ab. Diese Plaggen brachten sie als Einstreu in die Ställe. Angereichert mit
den „Hinterlassenschaften“ des Viehs dienten sie dann als Dünger für die Ackerflächen.

„Tännekes“ pﬂanzen

Wald in Not
Durch die ständige Übernutzung des Waldes herrschte im Briloner Wald bereits 1750 eine große Holznot. Der
Wald, der über Jahrhunderte die Menschen versorgt hatte, war bis auf ein Drittel geschrumpft. Um der Holznot zu
begegnen, wurden im 19. Jahrhundert große Flächen mit Fichten aufgeforstet. Viele Briloner Kinder verdienten
sich beim „Tännekes pflanzen“ ihr Taschengeld. Von Natur aus wächst die Fichte nicht im Sauerland. Doch dieser
schnellwüchsige und anspruchslose Nadelbaum entwickelte sich bald zum „Brotbaum“ des Sauerlandes.

Fichtenpﬂanzung - heute

Eintauchen in die
Unterwelt
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Ein Meer im Sauerland
Wagen wir einen Sprung zurück in die Erdgeschichte. Von dieser Stelle können wir die Briloner
Hochfläche mit ihren zahlreichen Kuppen sehen. Dort befand sich vor 380 Mill. Jahren ein tropisches
Meer. Das Kalkgestein im Untergrund dort sind die Korallenriffe von damals. Durch die
jahrhundertelange Beweidung gedeihen auf diesen Kalkkuppen besondere Pflanzen. Viele dieser
Naturschätze, wie die „Kugelige Teufelskralle“, sind heute stark gefährdet. Naturschutzgebiete
sichern den Erhalt dieses speziellen Lebensraums.

Briloner Kalkkuppe
>Hohe Anna<

„Die Klangsteine waren mal Korallenriffe in einem tropischen Meer.
Bringe den Millionen Jahre alten Meeresgrund zum Klingen, jeder Stein klingt anders!“
Wo Steine und Wasser verschwinden

Teufelskralle

Da Kalkgestein wasserlöslich ist, bildeten sich im Laufe der Zeit unzählige Spalten und Höhlen. Der
Fachmann spricht von „Karstlandschaften“. Im zerklüfteten Kalkstein verschwinden die Bäche in
sogenannten „Bachschwinden“. Am nördlichen Rand des ehemaligen Korallenriffs bei Alme trifft das
Wasser auf undurchlässige Gesteinsschichten. Dort kommt es in vielen „Karstquellen“, den
Almequellen, wieder an die Oberfläche.
Bachschwinde

Springende Steine?
Nein, die gibt es selbst in Brilon nicht. Wohl aber zwei erdgeschichtliche Zeugnisse auf engsten
Raum. Der Geologe spricht von einem „Geologischem Sprung“. Neben dem Kalkstein gibt es am
Bilstein nämlich eine zweite Steinart: Den Diabas. Dieser Stein stammt aus einem Vulkan. Mehr dazu
erzählt der Themenweg „Geologischer Sprung“ am Bilstein.
Almequellen

„Halte deinen Kopf in den Stein aus Diabas.
Durch Summen kannst Du tief in die Erdgeschichte hineinhorchen.“
Brilon ist steinreich

Diabas

Den Reichtum im Briloner Untergrund macht sich auch die Steinindustrie zunutze. Links durch das
Aussichtsrohr sehen wir den Steinbruch der Firma Spenner. Der abgebaute Kalkstein dient der
Zementherstellung. Durch das rechte Aussichtsrohr blicken wir auf den Bilstein. Heute lockt auf der
Halde des ehemaligen Diabasteinbruchs eine Aussichtsplattform mit 360-Grad-Blick. Diabas findet
beispielsweise als Schotter im Straßen- und Eisenbahnbau Verwendung.
Bilstein

Die Zukun des
Waldes
Waldfeenpfad
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Vom Brotbaum zum Notbaum

Der Orkan Kyrill hat gezeigt, wie anfällig Fichtenwälder sind. Klimaforscher gehen davon
aus, dass extreme Wetterereignisse in Zukunft häufiger auftreten. Orkane wie Kyrill (2007),
Emma (2008) und Ela (2014) belegen dies. Die Klimaerwärmung bringt zunehmend heiße
und trockene Sommer. Die Fichte jedoch bevorzugt feuchte, kühle Standorte.
Trockenheit und Hitze machen ihr zu schaffen. Dann haben Krankheiten und Schädlinge
wie der Borkenkäfer ein leichtes Spiel.
Gesund und wirtschaftlich!
So soll er sein, der Wald der Zukunft: bestens angepasst an den natürlichen Standort und
an das wärmere Klima. Ziel ist daher ein strukturreicher Mischwald mit vielen heimischen
Gehölzen. Er kann extremen Wetterereignissen am besten trotzen. Gleichzeitig bietet er
Tieren und Pflanzen einen reicheren Lebensraum, im Gegensatz zu reinen Fichtenwäldern.
Je nach Standort wachsen im Wald der Zukunft neben der Buche beispielsweise auch
Bergahorn, Vogelkirsche und Esche. Anstelle der Fichte pflanzt der Förster demnächst
häufiger Tanne, Douglasie oder Lärche.

„Kannst Du in die Zukunft sehen? Auf den durch den Orkan Kyrill entwaldeten
Hängen vor dir wächst bereits der Wald der Zukunft mit vielen unterschiedlichen
Bäumen. Verfolge seine Entwicklung in den nächsten Jahren!
Wie sieht der Wald bei deinem nächsten Besuch aus?“

Trockenschäden / Fichte

Douglasienzapfen

Borkenkäfer

Auftanken im Wald
In unserer schnelllebigen Welt suchen immer mehr Menschen im Wald Ruhe und Erholung.
Zukünftig erfreuen häufiger auch blühende Wildkirschen am Waldrand und rauschende,
bunte Herbstwälder die Sinne. Die neue Vielfalt ist schön und belebt!

Mischwald im Herbst

„Jeder Baum sieht nicht nur anders aus, sondern klingt auch anders. Komponiere
deine eigene Waldmelodie auf den Holzstäben des Dendrophons!“
Wildkirsche

Im Reich von Jägern
und Gejagten
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Fressen und gefressen werden
Die Tiere des Waldes bilden eine große Lebensgemeinschaft. Es gibt Pflanzen-, Fleisch- und Aasfresser.
Der Biologe spricht von Erzeugern, Verbrauchern und Zersetzern. Sie leben in einem eng verwobenen
Nahrungsnetz von Fressen und Gefressen werden. So saugt beispielsweise die Aasfliege an einer toten Maus.
Kurz darauf wird die Fliege von einer Spinne verspeist, die wiederum einem Rotkehlchen zum Opfer fällt.
Später verschlingt ein Waldkauz das Rotkehlchen zum Abendbrot. Gern hätte der Waldkauz auch die Maus
verspeist, allerdings nur lebend.
„Huhuuhuuu, nachts im Wald klingt es manchmal schaurig.
Dabei ist es nur der Waldkauz.
Seine großen Eulenaugen erspähen ihre Opfer sogar im Dämmerlicht.
Er hört 100mal mehr als ihr.
Oder könnt ihr etwa eine Maus auf 25 Meter Entfernung hören?“

Waldkauz

Spiel „Nahrungsnetz“

Wildkatze

Vielfalt tut gut
Je vielfältiger die natürliche Tier- und Pflanzenwelt eines Waldes ist, desto weniger anfällig ist er für
Störungen. Verluste bei einer Tier- oder Pflanzenart durch Krankheiten oder schlechte Witterungsverhältnisse können besser ausgeglichen werden. Das ökologische Gleichgewicht bleibt erhalten.
Luchs

Wilder Wald?
Wolf, Luchs und Wildkatze waren lange Zeit aus unseren Wäldern verschwunden. Der Mensch verdrängte
sie und rottete sie beinahe aus. Ohne ihre natürlichen Feinde vermehren sich Pflanzenfresser wie die Rehe
stärker als es der Wald verkraften kann. Sie fressen besonders gerne die Rinde der Bäume und die jungen
Pflanzen. Der Wald kann sich nicht mehr verjüngen, und das natürliche Gleichgewicht kippt. Heute
übernehmen daher Jäger die Aufgabe der großen Raubtiere.
Ist das natürliche Gleichgewicht gestört, sind Katastrophen wie der Orkan Kyrill für den Lebensraum Wald
schwerer zu bewältigen. So führte der starke Pflanzenaufwuchs nach Kyrill dazu, dass die Zahl der Rehe
weiter anstieg. Auch die naturnahen Mischwälder der Zukunft bieten Pflanzenfressern mehr Nahrung.
Werden wir in Zukunft unsere großen Raubtiere wieder brauchen? Die Wildkatze ist in Brilon auf jeden Fall
schon angekommen. Sogar der Wolf und der Luchs sind gar nicht mehr so weit entfernt.

Äsender Rehbock

„Macht es wie die Jäger: Beobachtet die Tiere vom Hochsitz aus, welche könnt ihr durch die
Sehrohre entdecken?
Folgt danach dem Pirschpfad unten am Weg! Dort gibt es spannende Dinge zu erforschen!“
Verbissschaden

Die Heilkra des
Waldes
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Wandern im Wald macht den Kopf frei, erfrischt und belebt. Der Blutdruck und die Herzfrequenz sinken,
ebenso die Ausschüttung von Adrenalin. Der Stress lässt nach. Einen Spaziergang durch den Wald müsste
es eigentlich auf Rezept geben!
Warum ist das Wandern im Wald so gesund? Sauerstoff, Ruhe und die ätherischen Duftstoffe des Waldes
tun Körper und Geist einfach gut. Die Luft in Wäldern ist so staubarm wie sonst nur im Gebirge oder am Meer.
Dann gibt es da noch die sogenannten „Phytonzyden“. Pflanzen bilden diese Substanz, um sich selbst vor
Krankheiten und Schädlingen zu schützen. Eingeatmet stärken sie unser Immunsystem.
Also: Tief einatmen und einfach mal die Seele baumeln lassen!

„Genieße die Aussicht und mache es dir gemütlich auf der Hängematte.
Wildschweine entspannen sich am liebsten im Schlammbad. Trocknet der Schlamm,
fängt die Schwarte an zu jucken. Deswegen kratzen sie sich an einem Baum.
Tue es den Wildschweinen gleich! Denn im Wald kannst Du dich kratzen, wo es juckt!“

Wildschwein am „Malbaum“

Doktor Wald
Wenn ich an Kopfweh leide und Neurosen,
mich unverstanden fühle oder alt,
und mich die holden Musen nicht liebkosen,
dann konsultiere ich den Doktor Wald.
Er ist mein Augenarzt und Psychiater,
mein Orthopäde und mein Internist.
Er hilft mir sicher über jeden Kater,
ob er von Kummer oder Cognac ist.
Er hält nicht viel von Pülverchen und Pille,
doch umso mehr von Luft und Sonnenschein.
Und kaum umfängt mich angenehme Stille,
raunt er mir zu: "Nun atme mal tief ein!"
Er bringt uns immer wieder auf die Beine,
das Seelische ins Gleichgewicht,
verhindert Fettansatz und Gallensteine.
nur Hausbesuche macht er leider nicht.
Förster Helmut Dagenbach, 1986

Im Wald wächst
Energie
Waldfeenpfad
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Wohlige Wärme

Im Holz hat der Baum die Energie der Sonne gespeichert. Verbrennt das Holz, wird diese Energie wieder
frei. Wir nutzen sie, um unsere Häuser zu heizen und unser Duschwasser zu erwärmen. Angesichts der
steigenden Preise für Öl und Gas ist Brennholz in den letzten Jahren sehr gefragt. Neben der
Kostenersparnis lockt die wohlige Wärme vor dem eigenen Kamin.

„Scheint heute die Sonne? Spürst Du die wärmende Energie auf deiner Haut?
Vergleichbar einer Solarzelle speichert sie wie die Blätter Energie.
Tanke deine Haut auf, so wie es die Bäume tun!“

Holz gleich Holz?
Jede Baumart gibt beim Verbrennen unterschiedlich viel Wärme ab. Harthölzer wie Buche und Eiche
haben eine hohe Dichte und einen entsprechend hohen Brennwert. Weichhölzer wie Fichte und Weide
besitzen aufgrund ihrer geringeren Dichte einen niedrigeren Brennwert. Der Brennwert eines
Raummeters lufttrockenen Buchenholzes (auf 1m x 1m Fläche und 1m Höhe sauber gestapelte 1m
lange Hölzer) beträgt ca. 2.100 Kilowattstunden (KWh). Dieser Brennwert entspricht ca. 210 l Heizöl
3
bzw. 210 m Gas.

„Kleiner Tipp für Pfadfinder: Holz für ein wärmendes Lagerfeuer – natürlich nur an erlaubten
Feuerplätzen – brennt trocken am besten. Trockenes Holz ist aber oft schwer zu finden.
suche daher das Birkenholz mit der weißen Rinde. Das brennt auch feucht gut.“

Rohstoff ohne Restlaufzeit
Im Gegensatz zu den fossilen Brennstoffen Öl und Gas wächst Holz immer wieder nach. Voraussetzung
dafür ist, dass nicht mehr Holz entnommen wird, als nachwachsen kann. Zu den erneuerbaren Energien
zählen auch die Nutzung von Wind-, Wasser- und Sonnenkraft. Schon jetzt gehört den erneuerbaren
Energiequellen die Zukunft. Die Sanduhr der fossilen Brennstoffe läuft ab.

Wald als
Klimaschützer
Waldfeenpfad
Energie im Einklang mit dem Klima
Die weltweite Erwärmung der Erde beschäftigt nicht nur Klimaforscher. Eine wichtige Ursache
ist die langjährige Nutzung fossiler Brennstoffe. Sie hat zu einer stark erhöhten Konzentration
des Treibhausgases Kohlendioxid in der Atmosphäre geführt. Bäume nehmen Kohlendioxid aus
der Luft auf. Bei der Verbrennung von Holz wird nur genauso viel Kohlendioxid wieder in die
Atmosphäre abgegeben, wie der Baum zuvor aufgenommen hat.
Die Verwendung von Holz als Energiequelle ist also „klimaneutral“.
Lebende Kohlenstoffspeicher
Bäume sind auch aktive Klimaschützer. Wächst im Wald mehr Holz als entnommen wird,
verwandeln sich Bäume zu lebenden Kohlenstoffspeichern. Sie entziehen der Atmosphäre
mehr Kohlendioxid als durch den Holzverbrauch freigesetzt wird. Große Wälder können
enorme Mengen an Kohlendioxid binden.
Auch die Nutzung von Holz als Baumaterial für Häuser und Möbel speichert das Kohlendioxid
langfristig. Holz ersetzt in der Herstellung energieintensive Baustoffe wie Stahl oder Beton.
So wirken Bäume aktiv gegen die Klimaerwärmung
„Werde selbst zum Klimaschützer! Sammle Früchte des Waldes
(Eicheln, Bucheckern …) und vergrabe sie wie die Eichhörnchen im Garten.
Im Frühjahr siehst du schon kleine Blättchen sprießen, aus denen richtige
Bäume werden können. Findet ihr hier noch weitere Tipps zum Klimaschutz?“
Aktiver Klimagestalter
Mit unzähligen feinen Baumwurzeln saugen Bäume Wasser aus dem Boden auf. So speichern
und filtern sie versickertes Regenwasser. Über die Spaltöffnungen ihrer Blätter verdunstet das
Wasser wieder. Neben den Ozeanen besitzen die Wälder daher eine wichtige Rolle im
Wasserkreislauf der Erde.

„Dies ist die letzte Station des Waldfeenpfades. Was hat euch am besten gefallen?
Zum Abschied lade ich euch zu meinem Feenkranz ein. Am Stamm, auf dem ich stehe,
findet ihr kluge und lustige Waldsprüche. Vielleicht wollt ihr aber auch einfach nur
vom Wald träumen…“

