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Der Naturschutzpark in der Lüneburger
Heide.

Vorr W. B o d e, Pastor in E€icsror.f.

Die Würfel sind gefallen. Der großc Traurri aller nieder-
sri,chsischen Heimatfreunde ist latsache gerror.den. Die Zcrrtra[-
hcide bleibt in ihrer feierlichen, ursprünglichen Schönheit clem
deutschen Voike erhalten.

Vorüber sind die Zeiten des Hangens und Ilangens irr schwe-
bender Pein. IIii einem festen Gürlel eigencr Besitzungen hat
der Verein Naturschutzpark ein rund 3 Ji 

-Quadratmeilen-großes
(lebiet umrahmt uld auch im Inneren cles Geländes sb viel
erworben, daß er als Hen im Hause angesehen werderr kann.

Mit Riesenschritten eilte die Heide i[rern !-cr]rängnis ent,-
gegen^: Der lt'orstmann und der Bauer rvaren ihre Totengräber.
Der Spekulant sargle sic eirr.

l)a, crschien in letzter Stunde drlr Verein Naturschutzpark
auf dern Plan. Eine Handvoll begeisterter Idcalisten hä,ben
ihn vor'5 Jahren irr llünchen gegiündot, in der Hauntsaelrc
Siiddeutschr- und Deutsch-österre'iöher. Wrrnd"rvoll hit .i"h
das Vertrauen auf die Stoßkraft des Gedankels bervährt. Heutc
zählt der Verein mehr ats 1? 000 zahlendc llitglieder aus allen(iauen und ri.llerr Ständcn. Nebetr gekrönten-Iläuptern steht
der Narnc des schlichtcn Fabrikarbeiters; neber 

^dern 
welt-

bekannt'en Clelehrten der u,'u,ndernde Schulbub. l)er .Kaiser
st'iftete aus seiner Privatscliatulle 50 000 ..,i,6. I)as ilädohen
einer schwäbischen Dorfschule silndtc in Br.iefmarkern 70 I'f.,
tlie es bei den Kolleginncn gestr,mmelt habe.
. Typischc Landschaften in ihrer Eigenart zu schützen und
in ihrer Ursprünglichkeit cler Nachrvelt zu erhalten uncl eine
-F'reistatt, {ür die 'Iier- und Pflarrzenwelt zu scha{fen, welchc
der altdeutschen Almande gleich des garrzen Volkes digentum
sein solle, ist des Verciris Programm. -

Us bedur{te nur des Hinweises auf die Lüneburger Heide,
um derr führendcn Persönlichkeiten zu zeiqen. wo itie Arbeiü
einzusetzsn habe. Niemals hat die lleide if,re'werbende Kraft
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s-o bewährt, wie bei den Kommissionsbereisungen, als die Wahl
des Naturschutzparkgebietes entschieden weräen mußte. Die
süddeutschen Naturästhetiker kamen, sahen und waren
besiegt. So et.lr.as von schwermütiger Schönheit hatten sie
nicht erwartot. Die Naturwissenschafter, Botaniker, Zoologen
und Geologen, durchwanderten die Binncnheide und waien
überrascht, von dem u.ech.qelvollen Charakter dtls Geländes und
von dem Artenreichturn an Tieren und Pflanzen. Die Prä-
hist'oriker konnten sich nioht genug wundern über die l'ülle
der Hügelgräberr, Steinsetzungen und Urncnfriedhöfe. Schließ-
lich sandte auch das Haus der Abgeordncten seine Agrarkom-
mission aus Bcrlin, Nlänner aller Parteien und aller BeruTsstände.
und restlos stimmten die Herren dem Vereinsbeschlusse bei.
sich in und um Wilsede festzulegen.

_ Die Arbeit begann. Zuerst galt es, das großartigste Naüur-
denkmal der niedersächsischen Tiefebene, den Berg,-der seines-
gleichen,von Königsberg bis Amsterd_am, vom Haig bis Helgo-
land,nicht hat, zu sichern. Dann folgte der Toten-grund, diöse
wunderbare Zirkusbildung,. welche diö gurgelnden =Wasser der
E_iszeit auswuschen, ein ins Gigantische-üb-ersetztes plastisches
Itodell der Böcklinschen'I'oteninsel.

Und nun kam Hof auf Ho{. Sie wollten ja alle so gern ver-
kagfen, denn der dürftige Boilen lohnte nur spärlich des ilIenschcrr
Arbeit, und die Abgelegenheit erschwerte -mehr als anderswo
den Absatz von llrucht und Vich. Da hieß es ungefähre Grenzen
normieren, und so bcschloß man, im Ostcn bis in das Auetal und
irn Westen bis an die große Napoleonische Heerstraße vorr
Harburg nach Soltau zu gehen, im Süden mit il.ijlrr und Book-
heber abzuschneiden und im Norderr vom 'Iöps über den [,larls-
torfer Wald bis zu den mit Astgeld aufgeforiteten Alser Heid-
bergen die Abschlußlinie zu ziehen.

Innerhalb dieses Gebietes kaufte der Verein bislang rund
14 000 Morgen fiir nahezu 2 Millionen lfatk, die ihm -jrr dor
Hauptsache- aus der vom Preußischen Staat in dankenswerter
Weise bewilligten Lotterie zuflossen.

_- An Verdächtigungen häßlichster Art hat es nicht gefehlt.
1\[an redete von einem Verbrechen an der LandwirtschJft und
der Schaffulg einer allgemeinen Wüstenei, welche einen Unter-
schlupf für a-lles lichtscheue Cicsindel bilden würde, ja, von der
LTndurchfiiLhrbarkeit des ganzen Unternehmens. ALer für die
im Bezirk liegenden 35 000 ltorgen großen fiskalischerr uncl
klösterlichcn lorsten sorgt, eirre ausröichende Zahl von -Be-
amten, und fiir die weiten, leicht iibersichtlichen Heidefläohon
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des Vcreins ist tlic Aufsioht..rlurch dic nötigon Angrrstellt.rrr
noch leichter zu beschaffen. tlberdies bleibt eine P.eihe Dorf-
schaften, z. B. Undeloh, Alsen, Wesel, in und arn Vereinsrevier
völlig selbständig bestehen. Nur eine Abrundung ihres Acker-
besitzes soll in der Weise erstrebt u'erden, daß die abgelegenen
( lmndstücke, namentlich die ertraglosen Heirlflächerr, gegorr
den guten Ackerboden am Dorfe ausgetauscht wcrtlcn und so
die Abmndurrg und Ertragsfähigkeit der Höfc erhöht, wirtl.
Auch auf seirrem eigenen (lebiete läßt der Verein Einzelhö{e
und Ortschaften besteheri, urrd niemand denkt daran, z. B. den
einst'elligen Hof Bockheben oder das idyllische Niederhaverbeck
eingehen zu lassen. Im Oegcnteil! Sie solli:n erhaltsn bleiben
in jener traulichen l'orm, die sie etwa un Ze\l des großen Napoleorr
hatten, ohne Pappdächer, ohne Stacheldraht, ohne die ab-
stoßende Plumpheit, v-elche den rnodeurcn Bauernhöfen alle
tsodenständigkeit raubt. Unter r.veitschat'tenclen llichen soll
das strohgedeckte Fach'rverkhaus sich lagern, urnfriedet von
Steinmauer urrd Ekenboltentun. Im Windschatten der Birken
liegt auf der l{eidhöhe der langgestreckte Schafkaben. Vom
lJuchweizenfelde grüßt der niedrige Bienenzaun mit den stroh-
geflochtenen Körben, und rvo bislang mißr'ergnügte Besitzor
ein kärgliches Auskommen hatten, soll ein (leschlecht gut-
gestellter Pächter eine glücklicho Heimat finden. Dcr Föhren-
anflug, weloher die .Lüneburger Heide lur rllzu bnld in den
Lüneburgel Wakl verwaurlelt hätte, rvird boseitigb. Der schar{c
Zahn der Heidschnucken, welche auf all unsern Hiifen gehalten
werden, bewahrt die Heide vor tlem Aussl,ooken, und all die
gtrten Geister der Schönheit, von clencrr tiic l)ichter der Ver-
gangenheit zu singen urrcl zu sagen wußten, treiben wieder ihr
Wesen auf dem Gefilde, das als eirr lleisterwerk aus unsels
(.lottes Schöpferhand hervorging und durch merrschliohen lNigen-
nutz und Unna,tur an den Rand des Verderbi:ns gabracht rvarul.

Und u,enn dann ein Teil, meinetrvegon alles, was niirdlioh
vom Wege Undeloh-lfeningerr liegt, Äusgeson,lert, wird, unr
z,rt zeigen, was im Laufe von Jahrhunderten a,us der völlig sioh
selbst überlassenen Natur lvird, so kommt lrrch rlie Wisstrr-
schaft zu ihrern Rechte, uncl friedlich werden dr:r fröhliche Wtrrr-
tlerer und der strenge Naturforscher einandor die Hand reichon
in <lem großen Tempel rlel Nttur, dern Wilseder Natulschutzpatk.


