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1. Der Neuenburger Urwald

Inmitten der Friesischen Wehde (=Wald), 
umgeben von den Ortschaften Neuenburg, Zetel 
und Bockhorn, liegt im Herzen des 660 ha 
großen Landschaftsschutzgebiets „Neuenburger 
Holz“ das 48,5 ha große Naturschutzgebiet 
„Neuenburger Urwald“ (NSG WE 64).

Der Neuenburger Urwald

Als Rest des alten „Friesenwaldes“ und als eines 
der größten historisch alten Waldgebiete im 
norddeutschen Flachland gehört der Neuen-
burger Urwald zu den bedeutendsten Wäldern 
des Naturraumes. Durch die Aufnahme als FFH-
Gebiet 009 „Neuenburger Holz“  in das europa-
weite Schutzgebietssystem „Natura 2000“ im 
Jahr 2000, wird die Bedeutung dieses Wald-
gebiets als Lebensraum mit einzigartiger Qua-
lität zusätzlich verdeutlicht. 

§ 23 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
- Naturschutzgebiete

Naturschutzgebiete (NSG) sind Gebiete, welche 
dem besonderen Schutz von Natur und Land-
schaft dienen. 

Sie werden ausgewiesen:
● zur Erhaltung, Entwicklung oder         

Wiederherstellung von Lebensstätten,                  
Biotopen oder Lebensgemeinschaften                   
bestimmter wild lebender Tier- und                     
Pflanzenarten,

● aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen     
oder landeskundlichen Gründen oder

● wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart      
oder hervorragenden Schönheit.
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2. Besonderheit und Schutzzweck

Was macht den Urwald so besonders?
Der Neuenburger Urwald ist ein ehemaliger 
Hudewald (Waldweide für Vieh) mit einem zum 
Teil sehr alten Baumbestand und einem großen 
Totholzvorkommen. Durch die fehlende Bewirt-
schaftung bleiben auch alte abgestorbene Bäume 
im Bestand und vergehen vor Ort, ohne das 
jemand eingreift. So konnte sich im Laufe der 
Jahrzehnte ein alter Baumbestand mit ver-
schlungenen Dickichten und bizarren Totholz-
formationen entwickeln. Dies macht, neben dem 
typisch erdigen urtümlichen Geruch des alten 
Waldes den unverwechselbaren und besonderen 
Urwaldcharakter aus. 

Durch das hohe Totholzvorkommen und die 
fehlende Bewirtschaftung stellt der “Urwald” 
einen einzigartigen Lebensraum dar, der in 
Europa selten geworden ist. Eine artenreiche 
und teilweise gefährdete Tier- und Pflanzenwelt 
findet hier die idealen Lebensbedingungen.

Der Neuenburger Urwald

Waldweide/ Hudewaldnutzung
Als Waldweide oder Hudewald bezeichnet man 
eine alte Wirtschaftsform aus dem Mittelalter bis 
hin zur Neuzeit, bei der das bäuerliche Vieh in 
nahegelegene Waldgebiete zur Futtersuche und 
Mast getrieben wurde. Durch diese Nutzung 
fand eine Selektion des Pflanzenbestandes statt. 
Nur dornige und nicht schmackhafte Bäume 
konnten dem Verbiss des hungrigen Viehs 
entgehen und sich so verstärkt ausbreiten. 
Zudem wurde ein Aufkommen von Unterholz 
durch das Vieh und die zusätzliche Holznutzung 
verhindert. Die typische Strukturierung eines 
offenen, lichten Hudewaldes entstand und 
zeichnete sich besonders durch Artenreichtum 
aus. Der Neuenburger Urwald ist als Denkmal 
dieser alten Wirtschaftsform und Bestandteil 
unserer Kulturlandschaft zu schützen und 
erhalten.
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Schutzzweck des Neuenburger Urwalds:
● Erhaltung des Hudewaldcharakters auf den       

noch vorhandenen Freiflächen 
● Erhaltung einer strukturreichen Waldform als    

Lebensraum für zahlreiche Tier- Pflanzenarten 
● Erhaltung einer für unseren Raum typischen      

Waldform mit den entsprechenden                       
Lebensgemeinschaften und deren ungestörter    
Entwicklung ohne forstliche Nutzung

Die vielfältigen Strukturen und der Urwald-
charakter machen einen Spaziergang auf den 
ausgewiesenen Wegen in jeder Jahreszeit zu 
einem besonderen Erlebnis.

Der Neuenburger Urwald

3. Entstehungsgeschichte:

Der Neuenburger Urwald gehörte früher zum 
gemeinschaftlichen Besitz der Dorfgemeinschaft, 
der sogenannten „Allmende“ und wurde, wie 
damals üblich, zur Holz-, Laubheu-, Plaggen- 
und Streugewinnung sowie als Waldweide für 
das Vieh genutzt. Schriftliche Unterlagen zur 
Forst- und Waldgeschichte existieren seit der 
Herrschaft des Oldenburger Grafen Anton-
Günther (1603-1667) im späten Mittelalter.
Die wichtigsten Ereignisse in der Geschichte des 
Neuenburger Urwaldes werden im Folgenden 
chronologisch aufgeführt.

1654: Graf Anton-Günther von Oldenburg verbot 
jegliche Nutzung des Waldes und erklärte ihn 
der Herrschaft gehörig, um den Bestand vor der 
ungezügelten Nutzung als Waldweide und 
Sonstigem zu schützen.

1656: Den Untertanen des Grafen wurde in einer 
etwas milder gefassten Holzordnung „in 
Gnaden gestattet, das Weichholz zu nutzen, 
jedoch ganz mäßig, sowohl zu ihrer eigenen 
Notdurft als auch zum hochnötigen Verkauf“. 
Von den Harthölzern (Eichen, Buchen, Hain-
buchen) durften die Landbewohner nur „die 
sohren und unfruchtbaren Eichen- und Buchen-
bäume zur Erhaltung der Gebäude fällen und 
verwenden“ (sohr=trocken).
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1667: Graf Anton-Günther von Oldenburg stirbt 
und sein Besitz, inklusive des Waldes, fällt an 
Dänemark. Die Bauern nutzten den Wald nun 
ungezügelt, sodass Freiflächen, sogenannte 
“Deele” und “Kämpe”, entstanden (diese wur-
den in späteren Jahren wieder aufgeforstet).

1676: In einem Bericht des Oberförsters C. V. von 
Witzleben heißt es: „Dieses Holz ist das beste 
und größte in der Grafschaft. Lauter Eichbäume, 
aber es ist sehr von den Dieben verhauen 
worden.“

1677: Um die weiter rücksichtslose Ausbeutung 
des Waldes zu bremsen und den immer lichter 
werdenden Bestand zu schützen, wurde die 
Holznutzung durch eine neue Holzordnung “bei 
Androhung von Leibesstrafen” endgültig ver-
boten. Generell erlaubt war aber weiterhin die 
Waldweidenutzung vom 01. Mai bis zum 01. 
Oktober eines Jahres.

1780: Erste Neuaufforstungen in Form von 
Büschelpflanzungen wurden durchgeführt 
(Zwillingsbäume entstanden).

1792: Jedes Jahr wurden Zähllisten über die in 
den Wald getriebenen Tiere geführt. So weideten 
in diesem Jahr beispielsweise 284 Pferde, 861 
Kühe, 660 Schweine und 1292 Gänse im Wald.

Der Neuenburger Urwald

1815: In einer landesherrlichen Verordnung 
wurde die Holznutzung im Neuenburger Holz 
einschränkend geregelt. So durften die Forst-
reviere im Winter (Oktober bis April) nicht 
beweidet werden, um die winterlichen Knospen 
zu schützen. Die Mast selbst wurde von forst-
licher Seite gegen Höchstgebot verkauft.

1858: Das neu eingeführte oldenburgische 
Weideablösungsgesetz zum Schutz der Wald-
bestände bewirkte im Neuenburger Holz nichts, 
da dem Staat die geforderten Ablösungen zu 
hoch erschienen.

1880: Der Wald wird als Naturdenkmal unter 
Schutz gestellt, um so den Hudewaldcharakter 
aus kulturhistorischen Gründen zu erhalten. 

1894: Großherzog Nikolaus-Friedrich-Peter (1853 
-1900) der eine Schwäche für Hudewälder hatte, 
nahm die Fläche des Urwaldes als sogenannte 
„Ausschlussholzung“ aus der forstlichen Nut-
zung heraus. Auch der Bau einer Jagdhütte als 
Ort für Geburtstagsfeiern und anderen Festi-
vitäten ging auf seine Initiative zurück. Die 
heutige Jagdhütte wurde 1950/1951 neu erbaut 
und bis 1988 bewirtschaftet.

1917: Die Waldweidenutzung ist endgültig be-
endet und die Entwicklung des heutigen 
„Urwaldes“ setzt ein.
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1938:  Die noch heute gültige Verordnung zur 
Ausweisung des Urwaldes als Naturschutz-
gebiet “Neuenburger Urwald” (NSG WE 64) 
wird erlassen.

1939 - 1945: Während der Kriegs- und Nach-
kriegsjahre des 2. Weltkrieges litt der Urwald 
unter den massiven Brennholzeinschlägen. Seine 
Gesamtfläche von 45,5 ha wurde auf ca. 24 ha 
reduziert, welche man jedoch in späteren Jahren 
neu aufforstete. 

1989: An den Urwald grenzende Waldflächen 
des Neuenburger Holzes werden als Natur-
waldgebiet im Rahmen der Naturwald-
programmes der Nds. Landesforstverwaltung 
aus der Bewirtschaftung herausgenommen, um 
das Urwaldgebiet langfristig zu vergrößern.

1990: Ein Pflege- und Entwicklungsplan (PEPL 
“Neuenburger Holz”) zum Schutz, der Pflege 
und Weiterentwicklung des Waldes wird er-
arbeitet.

2000: Das Landschaftsschutzgebiet „Neuen-
burger Holz“ und das darin integrierte Natur-
schutzgebiet „Neuenburger Urwald“ werden als 
Fauna-Flora-Habitat-Gebiet Nr.009 in das euro-
paweite Schutzgebietssystem „Natura 2000“ auf-
genommen.

Der Neuenburger Urwald

4. Entwicklung und Pflege: 

Das Naturschutzgebiet beeinhaltet das größte 
Vorkommen von Eichen-Hainbuchenwald in der 
Ostfriesisch-Oldenburgischen Geest und gehört 
damit zu den bedeutendsten Wäldern dieses 
Naturraumes. Wie bereits erwähnt wurde durch 
die Waldweidenutzung das Aufkommen von 
Unterholz verhindert sowie dornige, nicht 
schmackhafte Gehölze gefördert. Die typische 
Strukturierung eines offenen lichten Hude-
waldes entstand. 

 

Man erkannte jedoch schnell, dass dieser 
Zustand nicht komplett ohne Bewirtschaftung 
weiter erhalten werden konnte. So wurden 
beispielsweise Eichen und Hainbuchen durch 
die dominanten Rotbuchen überwachsen und 
starben ab. Auch konnte das Unterholz nun 
ungehindert gedeihen und die Krautschicht 
überdecken. Eine regulierende Pflege in Form 
von Einzelfällungen, Anpflanzungen oder der 
Offenhaltung von Freiflächen durch die 
Landesforstverwaltung wurde notwendig. 
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Im Unterschied zu Wirtschaftswäldern werden 
im Urwald die gefällten und abgestorbenen 
Bäume im Bestand belassen und somit eine 
natürliche Entwicklung gefördert. Um diese 
Urwaldentwicklung zu optimieren, erarbeitete 
man einen Pflege- und Entwicklungsplan, mit 
dessen Hilfe naturschutzfachliche Maßnahmen 
zum Erhalt, Schutz und Vergrößerung des 
Waldbestandes konkretisiert wurden.
Langfristig soll der Bereich des Neuenburger 
Urwalds auf eine Größe von 50 – 60 ha erweitert 
werden. Aus diesem Grund wurden bereits 1989 
angrenzende Waldflächen aus der Bewirt-
schaftung herausgenommen. Inzwischen sind 
diese Flächen, mit einer Gesamtgröße von etwa 
62,5 ha, als Naturwaldgebiet (Naturwald Nr. 71 
“Neuenburger Urwald”) im Rahmen der Natur-
waldprogrammes der Nds. Landesforstverwal-
tung ausgewiesen worden.

Der Neuenburger Urwald

Laubheugewinnung/ Schneitelwirtschaft
Eine weitere historische Bewirtschaftungsform, 
welche den Urwald nachhaltig geprägt hat, ist 
die Schneitelwirtschaft. Zur Futtergewinnung 
für das Vieh wurden die dünnen belaubten Äste 
bevorzugt von Hainbuchen oder Eschen „ge-
schneitelt“ (= abgeschlagen). Bäume wie Eichen 
oder Buchen wurden davon meist verschont, da 
diese für die Viehmast mit Eicheln und Buch-
eckern einen höheren Wert hatten. Diese Art der 
Nutzung lässt sich heute noch im Urwald an den 
charakteristischen Baumformen erkennen (siehe 
Bild unten).
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5. Geologie:

Das Neuenburger Holz und der Urwald liegen 
in einer Höhenlage zwischen 5 und 10 m über 
Normalnull auf dem Rücken der Ostfriesisch-
Oldenburgischen Geest. Die Böden vor Ort sind 
eiszeitlich geprägt. So befindet sich unter einer 
Grundmoränendecke, bestehend aus eiszeit-
lichen Ablagerungen, der sogenannte Lauen-
burger Ton, welcher sich beim Rückzug des 
Elstereises bildete. Durch die Anreicherung des 
Tons mit den Materialien Sand, Stein und Kies, 
die das Eis in der späteren Saaleeiszeit mitführte, 
entstand hochwertiger Lehm. Dieser wurde und 
wird immer noch von Klinkerwerken der 
Friesischen Wehde genutzt. 

Der Neuenburger Urwald

Lehmabbau
Die Lehmabbauflächen befinden sich nur in aus-
gewählten Bereichen außerhalb der hochwer-
tigen Urwaldflächen. Die alten Abbaustätten 
werden nach dem Abbau mit heimischen Ge-
hölzen wiederaufgeforstet. Auch Kleingewässer 
und Flächen, die der Eigenentwicklung über-
lassen werden, sind so entstanden.
Da die Durchmischung des Tones mit den Ge-
steinsmaterialien nicht gleichmäßig erfolgte, ent-
standen Böden unterschiedlichster Zusammen-
setzung: Stauwasserböden (Pseudogleye), mit 
Übergängen zu anderen Bodentypen wie Braun-
erde, Gley und Podsol sowie Eschböden, welche 
durch das Aufbringen von Plaggen entstanden. 

Plaggenwirtschaft/ Eschkultur
Im Mittelalter wurde die oberste Schicht von 
Heide- und Waldböden, inklusive der Ve-
getation, abgetragen und als Einstreu in Ställen 
verwendet. Anschließend brachte man die mit 
Mist angereicherten “Plaggen” als Dünger auf 
nährstoffarme Ackerböden aus. Bereiche mit 
Eschböden finden sich beispielsweise unter dem 
Urwald südlich der Jagdhütte.
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6. Tier- und Pflanzenwelt:

Die Vegetation im Wald ist stockwerksartig 
aufgebaut: 
Am Boden sowie an den liegenden und 
stehenden Baumskeletten befinden sich neben 
Moosen, Flechten auch zahlreiche zum Teil 
seltene (Baum-) Pilze die das Nahrungsangebot, 
welches das Totholz bietet, nutzen. 

Über die Bodenschicht hinaus wachsen Gräser 
und krautige Gewächse wie z.B. Flattergras, 
Sternmiere und Goldnessel sowie verschiedene 
Farnarten. Frühlingsblüher wie Buschwind-
röschen und Scharbockskraut verwandeln den 
Waldboden im Frühjahr in ein Blütenmeer und 
machen einen Spaziergang zu einem besonderen 
Erlebnis (siehe Abb. nächste Seite).  

Der Neuenburger Urwald

Die Strauchschicht wird hauptsächlich durch 
Jungbäume (Eiche, Rotbuche, Hainbuche), Eber-
eschen und Hasel sowie bewehrten Gewächsen 
wie Schlehe, Weißdorn und der Stechpalme 
gebildet. Diese hat es teilweise durch die Auslese 
zu baumartigen Höhen von 10 – 15 m  gebracht. 
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Waldgesellschaften im Urwald:
Feuchte Bereiche: 
Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum), 
Buche kann dort schlechter gedeihen, 1930 
wurde noch der komplette Wald zu diesem 
Waldtyp gerechnet

Trockenere, nährstoffarme Bereiche: 
Buchen-Eichenwald (Fargo-Quercetum)

Trockenere, nährstoffreichere Bereiche: 
Flattergras-Buchenwald (Milio-Fagetum) 

Auf Lichtungen finden sich größtenteils Brom-
beeren, verschiedene Weidenarten sowie Ho-
lunder und Faulbaum. In luftiger Höhe resi-
dieren die Großbäume, welche mit einem ver-
einzelt überdurchschnittlichen Alter (800 Jahre 
alte Eiche an der Jagdhütte, Rotbuchen mit bis 
zu 350 Jahren oder 200 – 300 Jahre alte Hain-
buchen) wahrhaft majestätisch wirken.
Vereinzelt sind außerdem Roteiche, Goldbirke, 
Vogelkirsche, Ulme und Lärche zu finden. 

Der Neuenburger Urwald

4 prägende Gehölze im Urwald:

Die Stieleiche (Quercus robur)

● Großbaum, Schattenpflanze
● langsames Wachstum
● hartes Holz, das sehr langsam verrottet
● ab etwa Mai belaubt
● empfindlich gegenüber Insektenschäden
● Alter: 500 – 800, in Einzelfällen bis 1000 Jahre
● Mastbaum aufgrund der Eicheln

Im Urwald schützte und förderte man die 
Eichen aufgrund ihrer nahrhaften Eicheln, 
welche zur Viehmast benötigt wurden und der 
guten Brennholz- und Bauholzeigenschaften. 
Einzelne alte knorrige Exemplare, wie z.B. die 
alte Eiche an der Jagdhütte, sind Relikte aus 
dieser Zeit.
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Die Rotbuche (Fagus sylvatica)

● Großbaum, Lichtpflanze
● schnelles Wachstum, schnelle Vermehrung
● weiches Holz, verrottet relativ schnell
● ab etwa Mitte April bereits belaubt
● Alter: 300 – 400 Jahre
● Mastbaum aufgrund der Bucheckern
● Baum für Laubheugewinnung

Auch die Rotbuchen hatten durch ihre Buch-
eckern einen hohen Wert für die Viehmast. 
Daneben wurden sie auch, anders als die Eichen, 
zur Laubheugewinnung genutzt, wodurch noch 
heute sichtbare Wuchsformen entstanden. Da 
diese Nutzungsform wegfällt, droht die kon-
kurrenzstarke Buche die Eichen weitesgehend 
zu verdrängen und muss durch gezielte Fäll-
maßnahmen gezügelt werden.

 

Der Neuenburger Urwald

Die Hainbuche (Carpinus betulus)

● Mittelgroßer Baum, Schatten-/ Lichtpflanze 
● etwas trägwüchsig
● das härteste und schwerste Holz
● ab etwa Mitte – Ende April belaubt 
● Alter: bis 200 – 300 Jahre
● sehr große Ausschlagskraft, deshalb wichtiger   
  Baum für Laubheu- und Brennholzgewinnung

Im Urwald stehen einzelne sehr alte Exemplare, 
mit der typisch verrenkten kandelaberartigen 
Wuchsform, welche durch die Laubheugewin-
nung (Schneitelung) entstand.
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Die Stechpalme (Ilex aquifolium)

● Großstrauch, Schatten-/ Halbschattenpflanze
● sehr langsames Wachstum, meist geringe            
  Höhe, kann aber Baumhöhe von bis zu 15 m       
  erreichen
● immergrüne, glänzend dornig gezähnte Blätter
● giftige rote Früchte
● Alter: bis 300 Jahre
● streng bzw. besonders geschützt nach dem          
  Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und der   
  Bundesartenschutzverordnung (Anhang 1)

Anders als der restliche Unterwuchs wurde die 
Stechpalme während der Hudewaldnutzung von 
dem Vieh verschmäht und konnte so unge-
hindert und ohne Konkurrenzdruck gedeihen. 
So findet sich heute wohl einer der schönsten 
stellenweise baumhohen Bestände Deutschlands 
im Neuenburger Urwald.

Der Neuenburger Urwald

Die Fauna
Durch die starke Strukturierung und das hohe 
Totholzvorkommen bietet der Wald unzähligen 
und zum Teil stark gefährdeten Tierarten wie 
beispielsweise verschiedensten Insekten, höhlen-
brütenden Vogelarten wie Hohltaube, Schwarz-/ 
Klein-/ Mittel- und Großspecht, Garten- und 
Waldbaumläufer sowie auch einigen Greif-
vögeln, Eulen, verschiedensten Amphibien oder 
Fledermäusen einen bedeutenden und unersetz-
baren Lebensraum. Aber auch nicht oder 
weniger gefährdete Arten wie Reh, Dachs, 
Baummarder, Eichhörnchen oder Fuchs und 
Hase haben ihr Zuhause im Urwald gefunden.

Bild: Eichhörnchen versteckt
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7. Sagen, Zitate und Kunst:

Der Wald mit seinem dichten Wuchs, den alten 
ehrwürdigen Bäumen und dem oft bizarr 
geformten Totholz lockte und faszinierte schon 
früh zahlreiche Besucher, Maler und Poeten. 
Auch Geschichten über den alten und zum Teil 
unheimlich wirkenden Wald erzählte man sich. 
Ein paar dieser Werke sind in Schrift oder Bild 
im Folgenden abgedruckt.

Der Graf und der Teufel
Fruchtbares Ackerland soll sich an des Urwalds Stelle 
befunden haben, als einst ein Graf vom Schloss ein 
Reh schießen wollte. Doch das Tier verwandelte sich 
in eine ganz in Weiß gekleidete Dame, in die sich der 
Graf verliebte. Die Frau jedoch verschwand auf 
rätselhafte Weise. Da bot der Teufel dem verzweifelten 
Edelmann seine Dienste an: Er wolle ihm die Schöne 
zur Frau geben – und dafür nach drei Jahren des 
Grafen Seele holen. Als der Böse nach der 
vereinbarten Frist wiederkam, versprach die junge 
Gräfin ihm ihre Seele dazu, wenn er sich noch bis zur 
nächsten Ernte gedulde. Der Leibhaftige willigte ein, 
kam nach einem Jahr zurück und sah sich geprellt: 
Das gräfliche Paar hatte Eicheln gesät, so dass die 
Saat noch lange nicht reif zur Ernte war. Zwar 
konnten Graf und Gräfin weiter glücklich 
zusammenleben, doch seit ihrem Tode lässt die Sage 
sie des Nachts im Urwald umgehen – ihn als wilder 
Jäger und sie als böse Waldfrau.

Der Neuenburger Urwald

Die spukenden Jungfrauen
Einst war das Land, das heute den Urwald bildet, 
fruchtbares Ackerland und gehörte zwei älteren, aber 
frommen Fräuleins, die es an Oldenburger Grafen 
verpachtet hatten. Eines Tages wollten sie den 
Pachtvertrag kündigen, einigten sich aber mit den 
Grafen, dass diese noch eine Saat samt Ernte das 
Land nutzen dürften. Die hinterhältigen Grafen säten 
Eicheln und Bucheckern. Als die Damen merkten, 
dass man sie betoppt hatte, war es bereits zu spät: sie 
starben voll Gram und sollen immer noch im Wald 
spuken, darauf wartend, dass die Ernte eingefahren 
wird. Diesen Teil des Waldes nennt man deswegen 
auch „Hexenwald“ ! 
Beide Geschichten aus dem Sagenborn Niedersachsens

Stahlstich nach Original von Ferdinand Lindner „Der Neuenburger 
Urwald“, 1883. 34x49 cm, Dresden/Berlin, Privatbesitz
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„Hier ist kein Forst mit sauberen Baumreihen. Wo 
etwas abstirbt und stürzt, da bleibt es liegen und 
vergeht, Moose und Pilze wachsen darauf, Luft, 
Regen, Schnee und Sonnenschein lassen die Stämme 
zerfallen und vermodern, aber aus all´ dem Sterben 
entspringt immer neues Leben. So haben wir im 
Urwald ein Kleinod eines wirklich noch lebenden 
Waldes, der es wert ist, dass man ihn kommenden 
Geschlechtern erhält.“
Ausschnitt Heft: „Führer durch den Urwald Bockhorn-Neuenburg-
Zetel“, Bockhorn, Zetel-Neuenburg; Nachdruck von 2007, Original 
aus den 1920er Jahren

Bild: Unbekannter Zeichner (vermutlich Julius Preller), Lithografie, 
um 1890. 50x70 cm, Gemeinde Zetel

Der Neuenburger Urwald

„In dem geheimnisvollen Düster, in dem feierlichen 
Schweigen ringsum überkommt es uns wie Zauber-
bann, und alte Sage wird lebendig; wir wandern 
durch einen märchenhaften Wald, der sich uns 
aufgethan, nachdem uns eine gütige Fee die 
Zauberformel verrathen hat. Allenthalben um uns 
steigen jahrtausendalte Stämme aus der Schatten-
nacht des Laubes zum Licht empor, und ihre von 
dunkel Epheumassen umwobenen Kronen zeichnen 
sich gigantisch und in oft abenteuerlichen Formen am 
Aether ab. Vergebliches Bemühen, das Geschaute in 
all dem Reichthum seiner hoheitsvollen Waldschön-
heit schildern zu wollen.“
Ausschnitt „Ein deutscher Urwald“, F. Lindner, 1884

 

Bild: Olga Potthast von Minden, Ölbild 30x50 cm, Gemeinde Zetel
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„Wenn man in die Urwaltpartie eintritt, so hören die 
breiten geraden, von Gräben eingefassten Forstwege 
plötzlich auf. Grasbewachsene, gewundene, kaum 
erkennbare Pfade treten an ihre Stelle. Statt der in 
regelmäßigen Reihen gepflanzten Bäume von gleicher 
Art und gleichem Alter sieht man sich umgeben von 
mächtigen knorrigen Eichen und dicht belaubten 
Buchen, die bald in Gruppen zusammengedrängt 
sind, bald einzeln stehen, bald auch größere grüne 
Rasenflächen freilassen...“Alles erinnert ihn an 
schöne Parkszenerien, doch „wird nicht leicht ein 
künstlicher Park sich ähnlicher Baumgruppen 
rühmen können. Aber in den besten landwirtschaft-
lichen Nachahmungen nähern wir uns der Natur.“
Zeitgenössische Beschreibung des Bremer Botanikers W. O. Focke 
von 1871

Der Neuenburger Urwald

Holzstich nach Originalzeichnung von Adolf Konrad Heinrich 
Mosengel, 1884. 23x32 cm. In einer Ausgabe der Berliner 
illustrierten Zeitschrift „Die Gartenlaube“ wurde 1884 dem 
Neuenburger Urwald ein Beitrag gewidmet, in dem auch seine 
damals wichtigsten touristischen Objekte abgebildet wurden: 
1. Schloss Neuenburg, 
2. Die Hirschtränke (in 1930er Jahren als Filmkulisse für den       
historischen Film „Deutscher Wald, deutsches Schicksal“ errichtet),
3. Der Herkules, 
4. Die Jagdhütte, 
5. Möhmking´s Waldwirtschaft, 
6. Im Dickicht.
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8. Erlebbarkeit:

Der Urwald stellte früher wie auch heute zu 
jeder Jahreszeit ein beliebtes Ausflugsziel dar. 
Um den Urwald auch für die Nachwelt zu er-
halten, zu schützen, die Erlebbarkeit zu ver-
bessern und gleichzeitig dem starken Besucher-
druck entgegen zu wirken, wurde durch die 
Gemeinden Bockhorn und Zetel ein Besucher-
lenkungskonzept erarbeitet. Die nutzbaren Wege 
sind in Form eines Routennetzes mit Knoten-
punktsystem angelegt, wodurch es einem er-
möglicht wird eine individuelle Route zu 
wählen.

Richtungsweisende Hinweisschilder und Info-
tafeln an den Knotenpunkten machen eine 
Wanderung durch den Urwald sowohl lehr- als 
auch erlebnisreich und ermöglichen die Orien-
tierung ganz ohne zusätzliches Kartenwerk. 

Der Neuenburger Urwald

Zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt sind 
ausschließlich die ausgewiesenen Wege zu 
benutzen und Hunde anzuleinen. Des Weiteren 
dürfen weder Pflanzen noch Tiere  beein-
trächtigt, beschädigt oder entnommen werden. 

Das Neuenburgerholz und der Urwald sind über 
die B437 zwischen Friedeburg und Varel zu 
erreichen. Parkplätze mit Übersichtskarten zur 
Orientierung sind an verschiedenen Stellen 
vorhanden.

Eine abgedruckte Übersichtskarte mit den 
Wanderrouten, Knotenpunkten und Park-
plätzen ist im aufklappbaren Teil am Ende 
dieser Broschüre zu finden.
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„Und nun lieber Leser, versäume nicht diesen 
herrlichen von Gott erbauten Tempel der Natur 
zu besuchen und zu bewundern.“

Ausschnitt Heft: „Führer durch den Urwald Bockhorn-Neuenburg-
Zetel“, Bockhorn-Zetel-Neuenburg; Nachdruck von 2007, Original 
aus den 1920er Jahren

  

Der Neuenburger Urwald

Finanzielle Unterstützung durch:
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