Viel gibt es zu sehen!

Die Natur ist für alle da
Die Natur ist kein Freizeitpark,
sondern Natur. Wenn wir sie
betreten, müssen wir einfache
Regeln beherzigen . Nur so
werden wir alle langfristig
etwas von unserer Natur
haben. Dieser "Waldknigge"
möchte Sie um die erforderliche
Rücksicht bitten.

Schlüsselblumen

Rothirsch

Folgende Handlungen
stören die Natur!

Und noch etwas:
Sie betreten den Wald auf eigene Gefahr. Herabfallende
Äste oder umstürzende Bäume sind natürliche Ereignisse
im Wald. Auch entlang der Wege lassen sie sich nicht
vermeiden. Passen Sie daher auf!
Falls Ihnen im Wald etwas zustößt und Sie Hilfe anrufen
gehen Sie möglichst zu dem nächsten ausgewiesenen
Rettu ngspu n kt.
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damit wir auch morgen noch etwas vom Wald haben
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Auch morgen noch erholen und entdecken

Auch morgen noch in die Natur

Wochenende, Familienausflug und los geht's mit vollem
Rucksack und "Dackel Waldi" - natürlich an der Leine. Auf
den ausgewiesenen Wegen stolpert man nicht über Stock
und Stein.
Eine Rast muss her. Grillen aber nur auf speziell ausgewie
senen Grillplätzen, wegen der Waldbrandgefahr - deshalb
auch heute ohne Zigarette. Und die einfache Brotmahlzeit
muss reichen - die Abfälle packen wir, wie unsere Vorgänger,
wieder ein.
Es war ein herrlicher Ausflug und wir planen schon den
nächsten - nach "allen Regeln der Vernunft".

Beachten wir auch die Pflanzen am Wegesrand, denn
die Natur ist vielfältig. Auch ohne dass wir ihre
Namen kennen, können wir uns an Gerüchen, Formen
und Farben erfreuen.
Beim Verlassen der Wege greifen wir unbeabsichtigt
in die Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen
ein .

Kein Leben ohne Regeln

Auch morgen noch aktiv sein

Wer ist nicht gern im Wald unterwegs? Allein, zu zweit,
mit der Familie, dem Hund, dem Fahrrad ...
Da gibt es viele Möglichkeiten: Erholung, Naturerlebnis,
Spaß und Sport.
Und weil wir alle auch morgen noch etwas vom Wald
haben wollen, sollten wir einige einfache Regeln
beherzigen.

Ob Wandern, Nordic-Walking, Joggen, Mountainbiking
oder Reiten, besonders während der Sommerhitze lädt der
frische Wald zur sportlichen Bewegung ein.
Nur Vorsicht! In Wald und Feld existieren Lebensgemein
schaften aus Pflanzen und Tieren in einem von der Natur
angestrebten biologischen Gleichgewicht.
Damit das so bleibt, sind Sportarten wie z. B. Mountain
biking - außer auf dafür freigegebenen Wegen - untersagt.
Das rücksichtsvolle Radfahren hingegen, vorbei an Wanderern
und Spaziergängern , ist Entspannung pur. Wir wandern
und joggen auf den ausgewiesenen Wegen und gehen
nicht querfeldein. Denn das Wild reagiert sensibel auf
Störungen - vor allem beim Äsen. Wird es zu oft gestört,
dann wird es zu scheu und bleibt im Dickicht, wo es dann
die jungen Bäume mit Verbiss schädigen kann.

Da wir ohnehin erst in ein paar Stunden zu Hause
sind, macht es wenig Sinn, Pflanzen zu pflücken.
Außerdem wissen wir nicht so genau, welche selten
und daher geschützt sind. Erfreuen wir uns also hier
und jetzt an ihnen und gönnen den nach uns kom
menden Besuchern des Waldes die gleiche Freude.
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Ein Mensch pflückt, denn man merkt es kaum,
ein Blütenreis von einem Baum.
Ein andrer Mensch, nach altem Brauch
denkt sich, was der tut, tu ich auch.
Ein dritter, wei/'s schon gleich ist
fasst jetzt ohne Scham den vollen Ast.
Und sieh, nun folgt ein Heer von Sündern
den armen Baum ganz leer zu plündern.
E. Roth
.~

