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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
in der Naturforschung rücken Beziehungen immer mehr
in den Fokus. Je intensiver ein Ökosystem betrachtet wird,
umso klarer wird: alles hängt irgendwie zusammen. Das
Verschwinden einer Art mag zunächst unproblematisch
erscheinen, oft stellt sich später heraus, es ist eine weitere
Art verschwunden, die von der anderen Art abhing.
Übertragen auf Schutzgebiete heißt das: Der volle Wert wird
nur dann erreicht, wenn sie in Verbindung stehen und ein
Austausch möglich ist. Sie müssen Beziehungen haben.
Deshalb ist es wichtig, Schutzgebiete aller Art durch Korridore zu vernetzen.
Die Bildung von Netzwerken ist das Ziel und jeder Nutzer
von Facebook oder eines anderen sozialen Netzwerks weiß
sofort, wie machtvoll das sein kann. Auch auf anderen Ebenen
sind intensive Beziehungen von großem Nutzen. Die Zusammenarbeit der Nationalparks untereinander und mit anderen
Schutzgebieten bringt viele Vorteile. So ist gerade unsere
Zusammenarbeit mit den Kollegen in der Slowakei und besonders in der Ukraine in politisch schwierigen Zeiten
wichtig und notwendig, damit unser gemeinsames Welterbe
erhalten und weiterentwickelt werden kann.
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Aktuelles
Zum Tod von Karl Friedrich Sinner
Am 18. März verstarb plötzlich und völlig unerwartet der frühere Leiter des Nationalparks Bayerischer Wald und stellvertretende Vorsitzende von Europarc
Deutschland, Karl Friedrich Sinner. Er
war ein sehr profilierter Naturschützer,
ein engagierter Vertreter der Nationalparks in Deutschland und machte sich
für mehr Wildnis in unserem Land
stark. In unzähligen Veranstaltungen
und Beiträgen setzte er sich für diese
Themen ein und blieb trotz aller Ent-

schiedenheit in der Sache immer geduldig, sachlich und freundlich, was ihm
auch bei Gegnern hohen Respekt sicherte. Karl Friedrich Sinner hatte eine zentrale Rolle bei der Evaluierung und bei
der derzeit laufenden Zwischenevaluierung der deutschen Nationalparks. Sein
konsequentes Eintreten für den Prozessschutz, also den Grundsatz „Natur Natur sein lassen“, prägte das Projekt und
leitete die Beteiligten dadurch immer wieder auf die Hauptaufgabe der täglichen

Arbeit zurück. Wir verlieren mit ihm einen hochgeschätzten Kollegen und liebenswerten, treuen Freund. Er wird uns
und den Schutzgebieten in Deutschland
fehlen.
Manfred Bauer

Nationalpark-Mitarbeiter packen gemeinsam an
– Arbeitseinsatz am Fahrentriesch
Am 31. März trafen sich rund 30 Nationalpark-Mitarbeiter zu einem Arbeitseinsatz am Fahrentriesch. Sie halfen tatkräftig bei der Pflege der Offenlandschaft,
um deren typischen Landschaftscharakter
zu erhalten, für Besucher erlebbar zu
machen sowie Freiräume für besondere
Arten zu schaffen. Zu den seltenen Lebensräumen mit ihren spezifischen und
teilweise stark gefährdeten Arten gehören

u. a. die sog. Borstgrasrasen mit Borstgras,
Arnika, Läusekraut und Katzenpfötchen.
Im Nationalpark Kellerwald-Edersee gilt
bereits auf über 90 % der Fläche das Motto
„Natur Natur sein lassen“. Der Fahrentriesch zählt zu den wenigen Dauerpflegeflächen und wird aus kulturhistorischen
Gründen sowie aufgrund von Natura
2000-Vorgaben aktiv erhalten.

Neben dem tatkräftigen Einsatz zur Pf lege des
Fahrentriesch standen der Austausch und das
gemeinsame Miteinander der Nationalpark-Mitarbeiter im Vordergrund.

Barrierefreiheit – komfortabel für Alle
Das NationalparkZentrum Kellerwald
und der Wanderweg Hagenstein-Route
wurden im Februar nach „Reisen für Alle“
zertifiziert. Dabei wurden für Gäste notwendige Informationen durch ausgebildete
Erheber erfasst und mit bundesweit anerkannten Qualitätskriterien bewertet. In
Deutschland leben etwa 10 Mio. Menschen
mit einer Behinderung. Für sie sind detaillierte und verlässliche Informationen über

die Nutz- und Erlebbarkeit touristischer
Angebote eine wesentliche Grundlage für
ihre Reiseentscheidung. Barrierefreier Tourismus ist außerdem eines der wenigen Segmente mit Wachstum und großem ökonomischen Potenzial in Deutschland. Barrierefreiheit ist für etwa 10 % der Bevölkerung
unentbehrlich, für 40 % hilfreich und für
100 % komfortabel. www.reisen-fuer-alle.de
und www.hessen-tourismus.de

Hagenstein-Route
Barrierefreiheit
geprüft

NationalparkZentrum
Barrierefreiheit
geprüft
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InterNationales
Wildnis Mitteleuropas – Vielfalt im Zeichen der Buche
Im Kellerwald hat sich die Buche vor etwa 3.000 Jahren durchgesetzt. In Baumzeiten gedacht ist das
kein langer Zeitraum. Trotzdem existiert in den alten Buchenwäldern eine faszinierende Lebensgemeinschaft, die sich auf das Werden und Vergehen der Buche verlässt. Der Nationalpark repräsentiert damit
ursprüngliche Wildnis Mitteleuropas und ist Teil eines europaweiten Buchenwaldnetzwerks.
lungsreichen Holzangebot. Nacheinander
kommen Spezialisten zum Zuge, je nachdem ob der Baum kränkelt, teilweise abgestorben ist oder als Totholz zur Lebensraumvielfalt beiträgt. Manche leben nur
in der Borke, andere im trockenen Holz
oder feuchten Mulm. Unter den Holzinsekten finden sich sehr anspruchsvolle
Arten. So gibt es Käfer, die sich nur in den
Hinterlassenschaften ganz bestimmter
anderer Arten entwickeln können. Manche benötigen einen ganz bestimmten
Feuchtigkeitsgrad, wie er nur im Stammfuß zu finden ist.
Nach der letzten Eiszeit hat sich in Mitteleuropa die Buche relativ schnell durchgesetzt und zu mehr oder weniger reinen
Buchenwäldern zusammengeschlossen.
Die Tierwelt hat sich angepasst und unsere ursprüngliche Wildnis geformt. Für
die Landlebewesen sind die weiten Buchenwälder vom Tiefland bis in die Mittelgebirge zu einer konstanten Größe geworden. Ein kleinräumiges dynamisches
Mosaik junger, alternder und sterbender
Buchen mit Totholz, Baumhöhlen, Rissen
und Spalten sowie ein Stoffkreislauf mit
typischen Nahrungsketten bestimmen die

Waldlaubsänger

Vielfalt im natürlichen Buchenwald. Etwa
20 % der Landlebewesen Mitteleuropas,
das sind 7.000 bis 10.000 Tierarten, haben
sich darauf eingelassen und leben zusammen mit typischen Pflanzen und Pilzen
im Rhythmus der Jahreszeiten. In Europa
hat sich so ein weltweit einzigartiges
Ökosystem entfaltet.
Schönheit und Vielfalt im Alter
Wenn alte Buchen im Wald zunehmen
und natürlich sterben, nimmt auch die
Zahl der Tiere zu. Hunderte von Holzinsekten-Arten wählen aus dem abwechs-

Rauhautf ledermaus

Nimmt die Zahl der Holzinsekten zu, steigt
auch die Anzahl der Vögel. In mitteleuropäischen Buchenwäldern stellen sie die
arten- und individuenreichste Gruppe der
Wirbeltiere. Sie besetzen unterschiedliche
Nischen. So gewinnen die „Holzbewohner“
ihre Nahrung am Holz und brüten in
Baumhöhlen. Andere turnen durch die
Buchenwipfel von Ast zu Ast. Zahlreiche
Vogelarten wie Trauerschnäpper, Waldlaubsänger, Mittelspecht und Gartenbaumläufer sind weitgehend an das Verbreitungsgebiet der Buchenwälder gebunden. Für diese europäischen Endemiten
hat Deutschland eine herausragende
Verantwortung. Im Nationalpark sind
die Vögel des Buchenwaldes in außergewöhnlicher Vollständigkeit gegenwärtig.
Hier leben mit Rotmilan, Wespenbussard, Schwarzstorch, Uhu und Kolkrabe
bemerkenswerte Großvögel. Sechs von
zehn mitteleuropäischen Spechtarten
haben sich eingefunden.

Nationalpark Kellerwald-Edersee
– einer der zehn schönsten Wälder der
Erde
Unter der Rubrik Wandern und Erleben hat das
Geo-Onlinemagazin die zehn schönsten Wälder
der Welt auserkoren. Neben den Mammutbäumen im Jedediah Smith Redwoods State Park
(USA), dem 2.000 Jahre alten Kauri-Baum im
Waipoua Forest bei Dargaville (Neuseeland),
dem Mangrovenwald von Tha Pom (Thailand),
dem Daintree Forest (Australien) mit dem weltweit ältesten tropischen Regenwald und anderen Wundern zählt der alte Buchenwald des
Nationalparks zu den Top Ten. Hervorgehoben
werden seine jahreszeitlichen Aspekte: „Besonders die Jahreszeiten Frühling und Herbst lohnen sich für ausgedehnte Wanderungen unter
dem Blätterdach, dann sorgen Lichteinfall und
die Färbung der Blätter für besondere WaldMomente.“
Wer die Wälder kennlernen möchte, findet an
den Nationalparkeingängen Einstiege in faszinierende Routen. Informationen gibt es in den
Infoeinrichtungen oder vom Ranger auf einer
geführten Tour. Broschüren, Nationalpark-App
und Weltnaturerbe-App sind wertvolle Begleiter
im Reich der urigen Buchen.

Auch die Fledermäuse sind Gewinner,
wenn das Insektenangebot in alten Buchenwäldern steigt. Achtzehn Fledermausarten, rund drei Viertel aller in Deutschland vorkommenden Arten, nutzen den
Nationalpark als Lebensraum, darunter
auch die fünf europäischen Endemiten
Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr,
Teichfledermaus, Rauhautfledermaus
und Mopsfledermaus. Im Sommer bewohnen sie Baumhöhlen, Baum- und Felsspalten. Nachts jagen sie mit einem speziellen Echo-Ortungssystem, dem selbst ein
Spinnfaden nicht entgeht, nach Insekten.
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Gastbeitrag
International networks and partners
Springtime is the most fascinating period
of the year. Nature is at its best: millions
of young leaves paint again our forests in
green, we see the first flowers blooming,
migratory birds arriving and every year,
we welcome all these species with a warm
smile!
As we environmentalists know, nature has
no boundaries. Rivers run wild crossing
local or international borders. Now imagine if all individual fishes would need a
passport to cross borders, or every bird an
ID to fly into another country. It would
not work.
Particularly nowadays, – where Brexit,
Fraxit or Nexit win attention – there is an
important message to disseminate: to be
successful we need to open up to the outside. With a history of 4.5 billion years,
I would rely on our Planet’s successful experience to build up a sustainable future.
“Every organism is looking for another
organism to survive”
By working together – internationally and
without borders – we will survive. This is
the power of our constituency. By understanding and incorporating this message,
we are able to find, share and co-create
solutions for the many environmental
challenges we face. Joining an international network, such as the EUROPARC
Federation, enables you to access a living
library of ideas, resources, and partners
that support your work and our common
future.
Together, we give nature a stronger voice.
Recently, the European Commissioner
Karmenu Vella congratulated me for the
excellent contribution of our members to
the EU biodiversity strategy! You all give
insight and proof nature conservation
works and is part of the solution!
In 2016, our membership grew and we
welcomed FEDENATUR, the largest
European network or Periurban Parks,

in our Federation, bringing in new experiences and visions. In 2017 – the International Year of Sustainable Tourism for
Development – we want to reach the next
stage: show how nature protection is also
an asset for sustainable economic development. Every year, 8 billion people visit protected areas worldwide for the enjoyment
of its landscapes, wildlife and cultural
dimension – spending over 600 billion $
annually1. So, with your support, we want
to prove that protecting our natural heritage
is safeguarding species, traditional values,
our health, communities, jobs and economy.
Be part of the debate “For people and nature
in Europe” and join us at the EUROPARC
Conference 2017, in Portugal. If we do
not encounter earlier, we will definitively
meet in the Magic Mountains, from 6-10
of September 2017 (find out more at
europarc2017.montanhasmagicas.pt).
Ignace Schops
Ignace Schops is the President of EUROPARC Federation and Director of
the Regionaal Landschap Kempen en
Maasland (Belgium). Due to his important work on environmental protection,
we received the Goldman Environmental
Prize in 2008.
1

B
 almford A, Green JMH, Anderson M, Beresford J, Huang C, Naidoo R,
et al. (2015) Walk on the Wild Side: Estimating the Global
Magnitude of Visits to Protected Areas. PLoS Biol 13(2):
e1002074. doi: 10.1371 / journal.pbio.1002074
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Forschung & Entwicklung
Wasser verbindet – Nationalpark im Wasserkreislauf
Im Wasserkreislauf der Erde ist der Nationalpark nur ein klitzekleiner Baustein. Das Wasser kommt
als Regen an. Als Bach verlässt es den Nationalpark. Wassertiere wechseln in die Umgebung oder
wandern ein. Der Nationalpark ist also keine Insel. Die Fließgewässer müssen durchgängig sein.
Wasser im Nationalpark
– Teil der globalen Kette
Alles Leben entstammt dem Wasser.
Wasser kommt als Regen bei uns an. Es
verdunstet, versorgt die Pflanzenwelt, fließt
Bäche und Flüsse hinab oder versickert
im Boden und bildet Grundwasser – bis
es sich wieder im Meer sammelt. Über den
globalen Wasserkreislauf sind letztlich
alle Systeme miteinander verbunden.
Vom Menschen gezogene Grenzen bleiben unbeachtet.

N

Grundwasser
– Leben im Dunkeln
Wasser, das im Boden versickert, sammelt
sich über undurchlässigen Schichten als
Grundwasser. Es ist ein einzigartiger Le-

bensraum völliger Dunkelheit. Nur sehr
kleine Organismen besiedeln das enge
Lückensystem. Neben Krebstieren gibt
es Schnecken, Würmer und Muscheln.
Die kleinsten Organismen sind Bakterien,
Pilze und Protozoen. Sie bestimmen die
Qualität des Grundwassers.
Reinste Quellen
– aus der Dunkelheit ans Licht
Im Nationalpark entspringen annähernd
1.000 reinste Quellen. Meist sickern sie
aus dem Boden. Dort wo kühles Wasser
aus der Dunkelheit zu Tage tritt, tummeln sich Grundwasserflohkrebs, Alpenstrudelwurm und Dunkers Quellschnecke. Quell-Sternmiere, Bitteres Schaumkraut und Gegenblättriges Milzkraut
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wachsen im sickernden Nass. Etwa
1.000 Tierarten sind an den Quellen des
Nationalparks festgestellt worden.
Bäche
– pulsierende Lebensadern
Die Bäche und zeitweise trockenfallenden Rinnsale des Nationalparks bilden
außergewöhnliche Ökosysteme voller
biologischer Vielfalt. Das Wasserleben
profitiert von der werdenden Wildnis im
Wald, denn Totholz erhöht den Strukturreichtum der Fließgewässer.
Bei Starkregen schwellen die Bäche
schnell an und führen in Trockenzeiten
kaum Wasser. Denn nur wenig Wasser
kann in den Grauwacken und Tonschiefern versickern, das meiste läuft oberflächlich ab – und das bei relativ geringen
Niederschlägen. Der Klimawandel
scheint dieses Phänomen zu verstärken,
denn selbst größere Bäche fallen vermehrt
zeitweise ganz oder abschnittsweise
trocken. Die Tier- und Pflanzenwelt des
Wassers muss sich darauf einstellen.
Durchgängigkeit gefragt
– von der Quelle bis zur Mündung
Das Einzugsgebiet eines Flusses umfasst seinen gesamten Verlauf von den
Quellen über Bäche zum Fluss bis hin
zur Mündung und ist natürlicherweise
durchgängig passierbar. Fische können
Laichgewässer im Oberlauf aufsuchen,
Winterquartiere finden, neue Nahrungsgebiete erschließen, Lebensräume
besiedeln und zu einem genetischen
Austausch beitragen. Auch die Bäche
des Nationalparks enden nicht an den
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Forschung & Entwicklung

Quellgerinne

Hundsbach

Verrohrung im Banfedamm

Grenzen des Schutzgebietes. Danach
muss es weitergehen, denn die meisten
Wassertiere wandern ihr Leben lang
– aufwärts und abwärts. Doch sobald
die Bäche den Nationalpark verlassen,
verschlechtert sich meist ihr Zustand.
Querbauwerke, Stauanlagen, Verroh-

rungen und der künstliche Edersee verhindern Wanderungen und den natürlichen Austausch. Zahlreiche Wasser
lebewesen kommen vielleicht noch aus
dem Nationalpark hinaus, aber gewässeraufwärts nicht mehr hinein. Ohne eine
Durchgängigkeit ist ihre Existenz be-

droht. Im Edersee endet vermutlich für
viele verdriftete Bachlebewesen die Reise.

Groppe

Europäische Wasserrahmenrichtlinie
– Chance für Wasserleben
Aktuell läuft der zweite Bewirtschaftungszyklus der Wasserrahmenrichtlinie. Ziel
ist ein guter Zustand aller europäischen
Gewässer. Gewässerstruktur und Durchgängigkeit stehen in Hessen ganz oben
auf der To-do-Liste. Damit der gute ökologische Zustand erreicht werden kann,
müssen Barrieren entfernt oder umgangen werden. Für die Bäche im Nationalpark sind viele Maßnahmen schon umgesetzt. Lösungen für das Wehr der Banfe
sind sehr schwierig und für den Edersee
eher unmöglich.
Aufgrund ihrer Natürlichkeit bzw. der
Strukturgüte und des chemisch-physikalischen Zustandes können die meisten
Bäche des Nationalparks als Vorbild für
die Erreichung des guten Zustandes vergleichbarer Fließgewässer herangezogen
werden.

Gewässer des Nationalparks
– im Fokus der Forschung
Im Rahmen eines Forschungsprojektes in Kooperation mit der Universität Kassel laufen im Nationalpark seit 2010 Untersuchungen an den Fließgewässern. Das Projekt beschäftigt sich mit den
seit einigen Jahren auftretenden starken Abflussschwankungen und Niedrigwasserereignissen
und deren ökologischen Folgen für die Fließgewässer-Lebensgemeinschaften, insbesondere im
Hinblick auf eine weitere Klimaerwärmung.
Untersuchungsergebnisse werden zur Zeit zusammengestellt und sollen in einem der nächsten Forschungsbände des Nationalparks veröffentlicht
werden.

Trocken gefallene Banfe im Jahr 2006
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Bildung & Erholung
Partnerschaften – Erfolgsrezept in Buchenwäldern
In den Wäldern des Nationalparks Kellerwald-Edersee stellt sich das Leben langsam wieder ganz auf
Buche ein. Zaghaft knüpfen sich ursprüngliche Beziehungen neu.
Die Buche ist eine Durchsetzungsstrategin. Schattenwurf gepaart mit Schattenverträglichkeit begründet ihren Erfolg.
In Mitteleuropa ist sie damit die Fitteste
unter den Bäumen. Nur wenn es zu nass
oder zu trocken wird, kommen andere
zum Zug. Die Buche schafft sich so ihren
eigenen Wald. Im Laufe von Jahrtausenden, seit ihrer Rückkehr aus eiszeitlichen
Rückzugsgebieten, hat sich im natürlichen
Buchenwald ein engmaschiges Beziehungsgeflecht entwickelt. Es sind einzigartige
faszinierende Lebensgemeinschaften aus
Tieren und Pflanzen entstanden, die von
der Verlässlichkeit der Buche profitieren
und die Dynamik im Wald bestimmen.
Der geheime Buchen-Code
Pflanzen haben „Sinne“, um auf Veränderungen in ihrer Umwelt reagieren zu
können. Insbesondere in den Wurzeln
gibt es Zellen, die elektrische und chemische Signale erzeugen und weiterleiten.
Eine riesige Buche hat auch ein riesiges
Wurzelwerk. Die haarfeinen Spitzen
ihrer Wurzelenden wachsen unablässig,

schieben sich durch den Boden, sondieren
die Umgebung und treffen andere. Alle
Wurzeln aller Buchen eines Waldes bilden so ein riesiges Kommunikationsnetz.

Höhlen in den Stamm meißeln, die auch
das Eichhörnchen neben seinen Kobeln
im Geäst nutzt. Spechte vertilgen zudem
Parasiten im Holz der Buche.

Symbiosen
– vorteilhafte Freundschaften
Mykorrhiza ist eine Symbiose zwischen
Pilz und Pflanze. Der Pilz steht im Kontakt mit den Feinwurzeln und ist darauf
spezialisiert, Mineralien und Wasser aus
dem Boden zu lösen. Damit versorgt er
die Pflanze, die sich mit Kohlenhydraten
revanchiert. In einem Buchenwald gehen
so etwa ein Drittel der PhotosyntheseProdukte an Mykorrhizapilze. Das ist
nicht ganz billig, aber es lohnt sich – für
beide Seiten.
Eine lockere Allianz verbindet Eichhörnchen, Specht und Buche. Das Eichhörnchen übernimmt die Verbreitung der
Bucheckern. Die Buche bietet Lebensraum und Wohnung. Dies kann sie allerdings nur mit Hilfe der Spechte, die

Der Deal mit den Kommensalen
Die Buche lässt es allen gut gehen in ihrem
Wald. Zu ihren Tischgenossen zählen
Höhlenbewohner ebenso wie Raupen
oder Blattläuse, die von ihren Blättern
fressen oder an ihnen saugen. Damit hält
sie Meisen und Spechte bei Laune, die
dann auch bereit stehen, wenn es zu viel
wird.
Der Pakt mit den Zersetzern
Mit zunehmendem Alter kann die Buche
sich Schmarotzern und Parasiten kaum
noch erwehren. Pilze und Insektenlarven
im Holz beschleunigen den Verfall.
Nach ihrem Tod verstärken Würmer,
Schnecken und Springschwänze das
Heer der Zersetzer. Gemeinsam schaffen sie eine dicke Buche in wenigen Jahrzehnten. Übrig bleiben fruchtbare Erde
und Platz für Neuanfang.

Kleinspecht

Wurzeln der Buche

Zunderschwamm
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Bildung & Erholung
Wer? Wie? Warum? – die Besucher des Nationalparks
Viele Menschen besuchen den Nationalpark Kellerwald-Edersee. Wie sehen die Beweggründe hierfür aus?
Und was machen die Besucher während ihres Aufenthalts im Nationalpark? Antworten auf diese Fragen
wurden durch die Abteilung Naturschutz und Landschaftspflege der Universität Göttingen ermittelt.
Besucher des Nationalparks sind nicht nur
Urlauber und Tagesgäste. 35 % der Befragten sind einheimische Besucher. Der Anteil der Urlauber beträgt knappe 51 % und
die Tagesgäste sind mit knapp 14 % vertreten. Während im Norden des Nationalparks die Gruppe der Urlauber am stärksten vertreten ist, stellen die Ortsansässigen
im Süden die Mehrheit der Besucher. Die
umliegenden Landkreise inkl. Kassel sowie das Ruhrgebiet und das Rhein-MainGebiet stellen das Einzugsgebiet des Nationalparks dar.
Der Großteil der Urlauber (60 %) bleibt
zwischen 1 – 4 Tagen in der NationalparkRegion und übernachtet am liebsten in
Ferienwohnungen und Hotels. 20 % bevorzugen das Campen. Pensionen und
Gasthöfe werden von 10 % der Urlauber
gewählt.
Durch seine vielfältigen Wandermöglichkeiten lädt der Nationalpark zu ausgedehnten Wanderungen ein. So verwundert es nicht, dass 64 % der Befragten zum
Wandern im Nationalpark sind. Zum
Spazierengehen sind annähernd ein Fünftel der Befragten im Gebiet. Das Mountainbiken wird von 7,6 % und das Fahrradfahren von 5,8 % der Befragten im Nationalpark ausgeübt. Interessant ist, dass
sich Einheimische und Gäste (Tagesgäste
und Urlauber) in ihrem Besuchsverhalten unterscheiden. So sind die Gäste mit
einem Anteil von 75 % hauptsächlich
zum Wandern im Gebiet, während nur
annähernd 50 % der Einheimischen zum
Wandern im Gebiet sind. Ein besonders
interessanter Aspekt: 64 % der befragten
Mountainbiker sind Einheimische.

Weswegen kommen die Besucher in
den Nationalpark, was gefällt Ihnen
und womit sind sie zufrieden?
Besonders das Naturerleben, die Entspannung und Erholung sowie Einsamkeit und
Ruhe sind die wichtigsten Gründe warum
der Nationalpark besucht wird. Allerdings
ist das Naturerlebnis für die Urlaubs- und
Tagesgäste wichtiger als für die einheimischen Besucher. Aber für alle drei Gruppen sind Entspannung und Erholung sowie Einsamkeit und Ruhe gleich wichtige
Aspekte eines Nationalparkbesuchs.
Ein Blick auf die Zufriedenheit der Besucher zeigt, dass die einheimischen Besucher die kritischeren Besucher sind. Generell betrachtet wurden alle abgefragten
Gesichtspunkte von mindestens 80 % der
Befragten als gut empfunden. Es zeigte sich
aber, dass z. B. die Wegequalität oder
die Anzahl der vorhandenen Routen von
den Einheimischen zwar gut beurteilt wurden, aber deren Beurteilung doch signifikant schlechter ausfiel, als die der Gäste.
Die beliebtesten Wegeoberflächen sind

erdfeste Waldwege sowie der natürliche
Waldboden. Interessant ist, dass die geschotterten Wege von einheimischen Besuchern signifikant besser bewertet wurden, als von auswärtigen Besuchern des
Nationalparks. Umgekehrt bevorzugten
die Gäste den natürlichen Waldboden
mehr, als die einheimischen Besucher.
Bei den Wegebreiten ist es so, dass je
schmaler ein Weg ist, desto beliebter ist
er. Unterschiede zwischen einheimischen
und auswärtigen Besuchern zeigten sich
hier insofern nur, dass die Trampelpfade
von den nicht einheimischen Besuchern
signifikant besser bewertet wurden.
Zum Abschluss ihres Besuches wurden
die Besucher gefragt, was ihnen am besten
gefallen hat. Hier wurden Stille, Natur,
Ausblick, Landschaft und jahreszeitliche
Aspekte am häufigsten genannt. Gerade
die Nennungen der jahreszeitlichen Aspekte wie das strotzende Grün im Frühjahr oder die Herbstfarben zeigen, dass
der Nationalpark Kellerwald-Edersee zu
jeder Jahreszeit einen Besuch wert ist.
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Mitarbeiter & Partner
Nationalpark-Partner – die Familie wächst kontinuierlich

Im kaltnassen Schnee wurde noch schnell ein Gruppenbild gemacht.

Urkundenübergabe im Frankenauer Hof

Die Partnerinitiative umfasst mittlerweile
38 Betriebe, die sich dem Nationalpark
und seinem UNESCO-Weltnaturerbe
verbunden fühlen. Sie alle unterstützen
Umwelt- und Klimaschutz, indem sie
ökologisch hohe Qualitätsstandards erfüllen. Sie alle arbeiten eng mit dem Nationalpark Kellerwald-Edersee zusammen und
gestalten die Region für ihre Gäste attraktiv und aktiv mit.
Am 03. Februar 2017 fand eine Schulung
zu wichtigen Nationalparkthemen und
zum Austausch untereinander statt. Der
Tag begann für die rund 50 Teilnehmer
Innen am späten Nachmittag beim Nationalpark-Partner Frankenauer Hof in Frankenau. Ein weiteres Mitglied der Partner-

Familie, der Archehof Finke, brachte die
Gruppe mit seinem neuen KellerwaldShuttle zur neu errichteten KellerwaldUhr. Der Leiter der KellerwaldUhr
Horst Knublauch und die stellvertretende Amtsleiterin Jutta Seuring führten
gemeinsam durch die noch leeren Räume,
stellten das Konzept vor und berichteten
über die geplante Dauerausstellung. Anschließend ging es mit dem Shuttle zurück
in den Frankenauer Hof. Der Frankenauer Hof ist eine Einrichtung des Lebenshilfewerks Waldeck-Frankenberg e. V.
und gehört zu den Betrieben, die mit behinderten Menschen arbeiten. Gegen
18:00 Uhr startete das offizielle Programm. Auf der Tagesordnung standen

die Projekte und Vorhaben für das kommende Jahr. Höhepunkt war jedoch die
Übergabe der Partnerurkunden an neuund rezertifizierte Betriebe.
Alle drei Jahre muss das Zertifikat für
die Partnerschaft erneuert werden. Bei
einer Betriebsbesichtigung prüft der Vergaberat, ob alle Zertifizierungskriterien
weiterhin erfüllt werden. Alle Betriebe
haben diese Hürde mit Bravour geschafft.
Neu aufgenommen in die Gemeinschaft
der Partnerbetriebe wurden das Ferienhaus Bressler in Vöhl-Ederbringhausen
und das Gästehaus Nöchel in Bad Wildungen-Reinhardshausen. Im Anschluss
an das offizielle Programm gab es ein
leckeres Buffet mit regionalen Speisen
und die ausgiebige Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch und Netzwerken.
Wer dann immer noch nicht genug hatte,
konnte an einer Führung durch die Einrichtung des Frankenauer Hofes unter
Leitung von Betriebsleiter Holger Kohlepp
teilnehmen. Jutta Seuring und die Betreuerin der Partnerinitiative beim Nationalparkamt, Denise Horstmann, zogen eine
ausgesprochen positive Bilanz des Tages:
„Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz auf die Veranstaltung und begeistert vom Engagement unserer Partner.
Die Teilnehmerzahl zeigt, dass bei den
Betrieben in der Region großes Interesse
besteht, mit dem Nationalpark zusammen
zu arbeiten, sich untereinander zu vernetzen und gemeinsame Ziele zu verfolgen. Die Partnerinitiative ist ein wichtiger
Baustein in der Arbeit des Nationalparks,
um Naturschutz und Tourismus nachhaltig zu verknüpfen und so einen Beitrag
zur Regionalentwicklung zu leisten.“
Weitere Informationen zur NationalparkPartnerinitiative stehen unter:
https://partner.nationalpark-kellerwaldedersee.de
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Mitarbeiter & Partner
Bereicherung für das Team
Selina Hausladen (28 Jahre)
Ich wohne mit meinem Freund in BorkenNassenerfurth und bin seit einem Jahr
Mitglied im Team des Nationalparks.
Meine allgemeine Hochschulreife habe
ich 2009 erworben und mich direkt ins
Berufsleben gestürzt. Gelernt habe ich
den Beruf der Bankkauffrau bei der
Commerzbank in Kassel. Nur durch
Zufall bin ich auf eine freie Stelle in der
Nationalparkverwaltung in Bad Wildungen gestoßen. Was zuerst nur als
Übergang gedacht war, wurde schnell
zu meinem Traumarbeitsplatz. Heute
besetze ich den Info-Counter, an dem
ich unsere Gäste über den Nationalpark
informiere. Außerdem beantworte ich
Anfragen über das allgemeine E-MailPostfach, verwalte die Teilnehmerlisten
für die Veranstaltungen aus dem Veranstaltungskalender, leite den Fuhrpark,

arbeite im Rechnungswesen mit und bin
zuständig für die Registratur. In diesem
einen Jahr habe ich nicht nur einen Einblick in die verschiedenen Themenbereiche
des Nationalparks, wie beispielsweise
Forschung, Verwaltung und Umweltbildung, erhalten, sondern auch nette Kolleg
Innen kennengelernt, mit denen Arbeiten
einfach Spaß macht. Jeder Tag ist unterschiedlich. Obwohl sich manche Tätigkeiten natürlich wiederholen, sind andere
noch nie dagewesen und stellen für mich
eine neue Herausforderung dar. Dabei
immer im Rücken habe ich die Hilfsbereitschaft meiner KollegInnen. Ich bin
stolz darauf, die Arbeit für die Region
und die Umwelt zu unterstützen und
bei der Erhaltung eines Stücks Wildnis
mitzuwirken. Mein Hund Abby und ich
freuen uns darauf, Sie demnächst begrüßen zu dürfen.

Dietmar Buttler (55 Jahre)
Ich wohne in Frankenberg. Im Jahr 1977
begann ich meine Ausbildung zum
Forstwirt im Revier Hessenstein beim
damaligen Forstamt Frankenau. Meine
Weiterbildung zum Forstwirtschaftsmeister schloss ich 1985 erfolgreich ab
und bildete im Anschluss Azubis zum
Forstwirt aus. 1996 wechselte ich ins
Nachbarrevier Louisendorf, das mit
Auflösung des Forstamts Frankenau im
Jahr 1999 im Forstamt Edertal integriert
wurde und seit Nationalparkgründung
vor dreizehn Jahren zum Forstamt Frankenberg gehört. Vor fünf Jahren hatte ich
einen schweren Arbeitsunfall. Nach der
Reha wurde ich im März 2013 für drei
Monate zum NationalparkZentrum
Kellerwald abgeordnet. Die Arbeit machte
mir so viel Spaß, dass ich um eine Versetzung bat und seither im Zentrum ar-

beite. Zu meinen Hauptaufgaben gehört
die Betreuung des Info-Tresens. Dort beantworte ich die Fragen der Besucher
rund um den Nationalpark und stehe
ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Oft
bitten sie auch um eine Wanderberatung.
Außerdem betreue ich das 4D-Kino
sowie den NationalparkShop. Eine weitere Tätigkeit ist das Führen der Kasse.
Wenn wir im Herbst neue FÖJlerInnen
(TeilnehmerInnen am Freiwilligen Ökologischen Jahr) bekommen, arbeite ich sie
in das Kassensystem ein. Eine Lieblingsaufgabe habe ich eigentlich nicht. Mir
bereiten alle Aufgaben gleich viel Freude,
da ich gerne mit vielen unterschiedlichen
Menschen in Kontakt komme. Zu meinen schönsten Erlebnissen im Nationalpark gehört für mich der Ausblick vom
Hagenstein ins wunderschöne Edertal.
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NationalparkEinrichtungen
NationalparkZentrum – zu Besuch beim Specht
Das NationalparkZentrum widmet sich
der werdenden Wildnis. In den UrSchätzen bietet es überraschende Perspektiven:
Wir betreten die Höhle des Spechtes.
Sind klein wie ein Spechtjunges. Ein

letztes Ei wartet noch darauf, ausgebrütet
zu werden. Aus dem Inneren unserer
Baumhöhle blicken wir durch das Spechtloch hinaus in den Wald. Wir sehen den
Grauspecht, der in benachbarten Bäumen

nach Nahrung sucht, hören seine Rufe
und spüren sein Klopfen. Und plötzlich
ist er ganz nah, streckt seinen Kopf durch
das Baumloch zu uns hinein und ist etwas
erstaunt, uns dort zu sehen.
Spechte lieben alte Buchenwälder. Vor
allem in die alten Buchen, die im Laufe
ihres Lebens knorrig und morsch geworden sind, meißeln sie ihre Höhlen. Ihre
Borke wird rau, Risse und Spalten entstehen. Alternde und abgestorbene Buchen
sind daher wertvolle Lebens- und somit
Nahrungsgrundlage. Hier werden alle
Spechte fündig. Die tägliche Portion an
Larven, Würmern und Schnecken ist gesichert. Der alte Wald ist verlässlich.
Lassen Sie sich faszinieren von kunstvollen Inszenierungen und unterhaltenden
Exponaten! Sie ermöglichen außergewöhnliche Einblicke, die uns Menschen sonst
verborgen bleiben.

BuchenHaus – im Beziehungsnetz der Buchenwälder
Wer den WildtierPark besucht, kann im
BuchenHaus spielerisch Beziehungen in

Buchenwäldern aufdecken. Ob im BoggelReich oder Schattenwald – es gibt viel zu
entdecken. Der Weg in den WildtierPark
führt am NetzWerk vorbei. Diese Dauerausstellung des NABU Hessen zeigt, dass
der Nationalpark keine Insel ist. Mit seiner wilden Natur sichert er das Überleben
von Lebewesen, die anderswo keinen Platz
mehr haben. Doch Vielfalt benötigt Austausch. Vielen Tierarten ist der Nationalpark zudem zu klein, wieder andere halten sich einfach nicht an seine Grenzen.
Für klassische Wanderer wie Luchs und
Rothirsch ist er nicht mehr als Trittstein
oder Teillebensraum. Uhu und Rotmilan
haben in der Umgebung ihre Jagdgründe.

Das Große Mausohr, eine Fledermaus,
hat in benachbarten Ortschaften seine
Quartiere und jagt im Nationalpark. Im
NetzWerk können Klein und Groß in
die Rolle wandernder Tiere schlüpfen.
Straßen und Siedlungen werden zu unüberwindbaren Hindernissen.
In der Nationalpark-Region sind die Bedingungen für Luchs & Co. vergleichsweise gut. Denn der Nationalpark ist
eingebettet in weite Wälder und eine
extensive Kulturlandschaft des gleichnamigen Naturparks. Das Naturschutzgroßprojekt Kellerwald-Region hilft dabei,
den gesamten Naturraum „wanderbar“
zu machen.
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NationalparkEinrichtungen
WildtierPark – Nahrungsbeziehungen unserer Raubtiere
Der Besuch im WildtierPark Edersee ermöglicht die direkte Begegnung mit unseren wilden Tieren. Besondere Attraktion
ist das Schaufüttern von Wolf, Luchs und
Fischotter. Alle drei Arten haben den Weg
in die Wälder Deutschlands zurück gefunden. Doch wie kommen sie in der freien
Wildbahn an ihre Beute? Finden sie dort
genug Nahrung? Alle drei Arten zählen zu
den Raubtieren – heute sagt man Beutegreifer. Sie stehen in der Nahrungskette
ganz weit oben. Das war auch der Grund
dafür, dass sie in der Vergangenheit als
Nahrungskonkurrent des Menschen galten
und fast ausgerottet wurden.

• Heute kann der Fischotter in einigen
Flüssen, auch an der Eder, wieder auf
Fischfang gehen. Doch auch Insekten,
Lurche, Wasservögel, Kleinsäuger,
Krebse und Weichtiere stehen auf seinem Speiseplan.

In unseren Wäldern und an unseren
Flüssen bekommen wir die drei kaum zu
Gesicht. Im WildtierPark Edersee kann
man sie hautnah erleben und gleichzeitig
viel über ihre Biologie und Lebensweise
erfahren.

• Heute kann der Wolf wieder an vielen
Orten Deutschlands jagen. Im Rudel
gelingt es ihm, auch Rotwild zu erlegen.
• Heute kann sich der Luchs, unser größter
katzenartiger Beutegreifer auch im Nationalpark wieder nachts an unvorsichtige
Rehe heranpirschen. Ein Reh pro Woche
genügt, um einen Luchs satt zu machen.

KellerwaldUhr – über die Beziehung Mensch und Wald
Am Eingang zum Nationalpark bei Frankenau entsteht die neue KellerwaldUhr.
Hier am Ausgangspunkt von Quernstweg
und Dreiherrenstein-Route richtet sich der
Fokus auf die Kulturgeschichte, die enge
Beziehung der Menschen in der Region
mit ihrem Buchenwald. Die KellerwaldUhr wird zu einer Schnittstelle zwischen
Kulturlandschaft und neuer Wildnis, zwischen den Wiesen und Wacholderheiden
der Arche-Region und dem Weltnaturerbe
der „Alten Buchenwälder Deutschlands“.
Die Dauerausstellung wird die Beziehungen zwischen Mensch und Wald aufgreifen und das Feuer als Tor in die Zeiten

nutzen. Um einen Feuerkreis werden authentische Plätze inszeniert. Höhlenmalereien erzählen Geschichten vom Wald
und seinen Tieren und verdeutlichen den
Einfluss des Menschen durch seinen täglichen Kampf ums Überleben, die Jagd
nach Essbarem, das Feuer zum Wärmen,
das Holz zum Bauen, die Holzkohle zum
Schmelzen ... Sie sind ebenso archaisch
wie das Lagerfeuer und komplementieren
zusammen mit Flackerlicht und Lagerfeuergeschichten einen stimmigen Gesamteindruck. Eine wohlige Höhlenatmosphäre lädt zu Zeitreisen in die Geschichte des Kellerwaldes ein und zeigt
die davon noch sichtbaren Spuren im

Nationalpark – die Grenzsteine, Köhlerplatten und Hügelgräber.

Köhler neben seiner Hütte am Meiler (historisch)
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4Kids
Ökologie I: Beziehungen in Buchenwäldern
– fressen und gefressen werden
Im Nationalpark Kellerwald-Edersee sind
alte Buchenwälder geschützt. Es entsteht
neue Wildnis. Der natürliche Kreislauf
der Dinge wird wieder in Gang gesetzt,
bis alles wieder im Fluss ist. Die Akteure
sind Erzeuger, Verbraucher und Zersetzer. Die Beziehungen untereinander sind
auf Nahrungserwerb, also auf Energieaufnahme angelegt. Am Anfang stehen

die Pflanzen als Erzeuger. Sie wachsen
und gedeihen mit Unterstützung der Sonne aus Wasser, Mineralien und Kohlendioxid. Die Pflanzenfresser unter den
Tieren verbrauchen Pflanzen. Fleischfresser verbrauchen Pflanzenfresser.
Alles Leben geht einmal zu Ende. Abfallfresser wie Regenwürmer und Springschwänze machen sich über die Reste

Fülle aus!

her. Letzte Glieder der Nahrungskette
sind Bakterien und Pilze, die die Biomasse zersetzen. Was bleibt sind Wasser,
Mineralien und Kohlendioxid, die auf
ein Neues in den biologischen Stoffkreislauf geschleust werden. Diese ausgeklügelte Gemeinschaft bestimmt das Ökosystem Wald. Vollständig wird es erst durch
die Beziehungen zum Lebensraum, zu
denen Wohnen und Atmen zählen.

Sonnenenergie
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Biologischer Stoffkreislauf im Wald – angetrieben vom Leben
Erzeuger

Verbraucher

Zersetzer

Pflanzen sind die Haupterzeuger im Wald. Bäume,
Sträucher, Kräuter und Moose nehmen Wasser und
Mineralien aus dem Boden sowie Kohlendioxid aus
der Luft auf. Mit Hilfe der Sonne erzeugen sie daraus Energie und Sauerstoff.

Die Tiere des Waldes sind Verbraucher, die sich von
Pflanzen ernähren oder Fleischfresser sind. Außerdem atmen sie den Sauerstoff. Dann gibt es noch
die Allesfresser. Sie alle bilden Nahrungsketten im
Wald und sind Teil des ständigen Energieflusses.

Letztendlich landet alles bei den Zersetzern. Erst
wird die tote Substanz zerkleinert. Dann baut ein
Heer von Bakterien und Pilzen die Biomasse ab.
Kohlendioxid wird dabei in die Luft freigesetzt.
Zurück bleiben Wasser und Mineralien.

Nahrungsketten im Wald – vom Fressen und Gefressen werden
Nahrungsketten sind Teil des Stoffkreislaufes. Jede Art ist Nahrung einer anderen.
Wer ist Erzeuger und wer Verbraucher?

und kre
s
u
a
le
a
M

Erzeuger

Erzeuger

Erzeuger

Verbraucher

Verbraucher

Verbraucher

uze an!

Die Boggel – Folge 24: Melico zieht um
Im Nationalpark Kellerwald-Edersee hat ein
Volk der Boggel überlebt. Boggel wohnen in
großen verlassenen Baumhöhlen der alten
Buchenwälder. Doch seit der Ernennung zum
Weltnaturerbe wird es eng im Boggelreich. Es
hat sich herumgesprochen, wie sicher es hier

ist. Viele Tiere kommen von weither. Der
Wohnungsmarkt für Höhlenbewohner wird
immer angespannter. Alles was Rang und
Namen hat wie Martes, der Baummarder,
oder Myotis bechsteinii, die Bechsteinfledermaus, will in den Nationalpark. Jeder ist

willkommen. Durch das Boggelreich schallt
das Hämmern der Spechte. Melico, der im
Zeichen des Perlgras Geborene, ist genervt.
Der Baulärm geht jetzt schon seit dem Lenz.
König Luzulo macht Krisenmanagement
und eilt von einer Sitzung zur nächsten.

Melico hört König Luzulo noch sagen: „Meine Herren, ich sag
nur eins: Lage, Lage, Lage … Unsere Schwarzspechte sind
rund um die Uhr beschäftigt – eine Höhle nach der anderen
wird gebaut. Doch es ist knapp – wirklich knapp.“ Die Wächter
nicken bedächtig: „knapp – wirklich knapp.“

Mit wuchtigen Schlägen meißelt der große schwarze Vogel ein
Loch hoch oben in den Stamm einer alten Buche. Melico ist beeindruckt: „Ach du grüne Boggelnase – ist der gut!“ Es dämmert
ihm. „Aah! Du bist Dryocopus. Von dir habe ich gehört. Du baust
unsere Höhlen.“

Dryocopus lässt sich nicht ablenken. Emsig meißelt sein spitzer Schnabel weiter, dass die Späne fliegen. „Ich bin gerne
hier. Hier habe ich zu tun. Hier werde ich gebraucht.“ Melico
will schon lange eine eigene Wohnung. Er sieht seine Chance:
„Hast du auch eine Höhle für mich?“

Dryocopus wird geschäftlich: „Das ist eine große Wohnung,
was ganz Besonderes und ganz neu – Erstbezug. Die Aussicht
ist fantastisch. Vielleicht nehme ich die auch selbst. Ich habe
hier auch sonst alles, was ich brauche: Alte Buchen, Totholz …
Ameisen satt.“ Melico ahnt – der will den Preis hochtreiben.

Dryocopus wirbt weiter: „Die Interessenten stehen Schlange.
Die Hohltaube hat schon angefragt. Waldkauz, Eichhörnchen
und Baummarder stehen auf der Warteliste. Immer mehr
Fledermäuse suchen ein Quartier für den Sommer oder Zweitwohnsitze. Ich komme nicht mehr hinterher.“

Melico hat es geschafft: „Jupp!“ Er hatte gehört, dass Dryocopus sich leicht umstimmen lässt und hat ihm einiges erzählt.
Dass er ein Prinz ist und ein eigenes Königreich gründen will.
Dass er endlich selbständig werden will. Dass er mit lauter
schnarchenden Boggel nachts kein Auge zumacht.

Kontakt: www.nationalpark-kellerwald-edersee.de
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Service
Jetzt erhältlich!

RätselSpalte
Füllen Sie die RätselSpalten aus und tragen Sie das Lösungswort
und Ihre E-Mail-Adresse in das Gewinnspielformular unter:
https://raetselspalte.nationalpark-kellerwald-edersee.de ein.

Veranstaltungskalender 2017
Nationalpark Kellerwald-Edersee und Naturpark
laden auch 2017 zu einer Vielzahl an Veranstaltungen ein. Im Veranstaltungskalender 2017 präsentieren die beiden Schutzgebiete ein spannendes
und abwechslungsreiches Jahresprogramm sowie
Wissenswertes und wichtige Adressen.

Die Teilnahmebedingungen finden Sie unter:
https://raetselspalte.nationalpark-kellerwald-edersee.de.
Eine Teilnahme ist bis zum 30.08.2017 möglich.

Nationalpark Kellerwald-Edersee
Buchenmeer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manfred Bauer, Bildband, 24 cm x 30 cm,
96 Seiten, gebunden
Deutsche Fassung: ISBN: 978-3-932583-42-1
Englische Fassung: ISBN: 978-3-932583-43-8
je 19,80 €

Zimmert Höhlen in alte Buchen
Symbiose zwischen Pilz und Pflanze
Fliegt nachts jagend durch den alten Buchenwald
Samen der Buche
Sammelt Bucheckern
Energiequelle, die das Leben in Gang setzt
Lebewesen, das auf Kosten eines anderen lebt
Wird vom Luchs gejagt

Ankündigungen

Wie nennt sich die Beziehung zwischen Buche und Mykorrhizapilz?
Das Lösungswort ergibt sich in der hellgrünen Spalte von oben nach unten.
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Das Nationalparkfest wird am Sonntag, den 21. Mai, in EdertalBringhausen gefeiert. Es bietet von 9:30 – 18:00 Uhr ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt zum Fest ist frei. Die
Anreise ist auch mit Bus und AST (Haltestelle „Edertal-Bringhausen, Mitte“) möglich.
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13. Nationalparkfest am 21. Mai
– Motto „Aus dem Dorf in die Wildnis“
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Ein detailliertes Programm finden Interessierte
vor den Veranstaltungen unter
www.nationalpark-kellerwald-edersee.de.

Ausgabe verpasst?

Preise
1. Preis Familienjahreskarte WildtierPark
2. Preis Planwagenfahrt in den Nationalpark für 2 Personen
3. Preis	Kombiticket zum Besuch von NationalparkZentrum, WildtierPark
und Baumkronenweg

Alle bisherigen Ausgaben des BuchenBlatt stehen
Ihnen zum kostenlosen Download zur Verfügung.
Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone
oder besuchen Sie die Internetseite des Nationalparks
http://buchenblatt.nationalpark-kellerwald-edersee.de.
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