
 

 

Man könnte Man könnte Man könnte Man könnte 

annehmen, um in annehmen, um in annehmen, um in annehmen, um in 

den den den den UrwaldUrwaldUrwaldUrwald    zu zu zu zu 

kommen, muss kommen, muss kommen, muss kommen, muss 

man um die halbe man um die halbe man um die halbe man um die halbe 

Welt reisen...Welt reisen...Welt reisen...Welt reisen...    

    
...aber das ist ...aber das ist ...aber das ist ...aber das ist 

durchaus durchaus durchaus durchaus 

Ansichtssache!Ansichtssache!Ansichtssache!Ansichtssache!    
    
    
    
 
 

      

    

"TAKE "TAKE "TAKE "TAKE     AAAA        WALKWALKWALKWALK        ON ON ON ON     THE THE THE THE     WILD WILD WILD WILD     SIDE"SIDE"SIDE"SIDE"    

 
..."mache einen Spaziergang auf der wilden Seite"... das war von Lou Reed hinsichtlich 
seines Hits zwar anders gemeint, aber für das Waldgebiet Hevenbruch trifft es dennoch 
hervorragend zu! Angesichts unseres geringen Waldanteils in Schleswig-Holstein finden wir 
hier - ca. 12 Km westlich vor Mölln gelegen - ein echtes Kleinod eines norddeutschen 
Rotbuchenwaldes vor. Seit immerhin über zwanzig Jahren wird der Hevenbruch 
forstwirtschaftlich nicht mehr angefasst. Getreu dem Motto "Natur Natur sein lassen", dient 
dieser Wald als Referenzfläche und Forschungsobjekt, um zu verstehen, 
wie sich die Natur hier ohne Beeinflussung durch den 
Menschen entwickelt. 
 
Während unserer Wanderung durch diesen 
naturnahen Wald machen wir uns Gedanken, wie der 
Mensch heutzutage die Wildnis eigentlich definiert 
und warum wir auf sie unverändert angewiesen 
sind. Die besondere Atmosphäre des Hevenbruchs 
lässt uns in die Natur hervorragend eintauchen und 
eignet sich ausgezeichnet, das Verständnis für den Lebensraum 
Wald zu vertiefen. Die Zusammensetzung der 
heimattypischen Bäume und Pflanzen gestern und heute interessiert uns dabei genauso wie 
der Einfluss von Tieren auf das Ökosystem. 
 
Im Wandel der Jahreszeiten überraschen uns die unterschiedlichen Gesichter des 
Hevenbruchs mit einer Pracht von zum Teil selten gewordenen Pflanzen und - wer weiß -
vielleicht erblicken wir sogar den ein oder anderen tierischen Vertreter in dieser Wildnis? 
Wer danach zu dem Urteil kommt, dass auch der Hevenbruch "langweilig und gewöhnlich" 
ist, der muss wirklich um die halbe Welt reisen!   
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
    
    
StartStartStartStart----    + Endpunkt+ Endpunkt+ Endpunkt+ Endpunkt: 
Waldrand am Ende der Dorfstraße, 
23881 Koberg 
(der Dorfstraße nach dem letzten Haus 
Nr. 96 weiter geradeaus bis zum 
Übergang in den Feldweg folgen und vor 
dem Durchfahrtverbot parken). 
    
DDDDauerauerauerauer: 
ca. 3 Stunden, ca. 5 Km Fußstrecke 
 
bitte mitbringenbitte mitbringenbitte mitbringenbitte mitbringen: 
Ausdauer für Waldspaziergänge, festes 
Schuhwerk, lange Hosen, wetterange- 
passte Kleidung und ggf. ein Getränk 
 
 

 

   

 

 

    
    
    
Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:    
- Bei starkem Wind / Sturm kann die Tour 
nicht stattfinden. 
----    Diese Tour ist inhaltlich stark mit der 
Naturführung „Gezähmte Wildnis und 
ein eiserner Kanzler“ verwandt! 
    
    
    
TermineTermineTermineTermine: 
nach Vorankündigung, siehe Homepagesiehe Homepagesiehe Homepagesiehe Homepage 
oder Absprache 
Anmeldung erforderlich 
Anzahl Mindestteilnehmer: 5 
 
KostenKostenKostenKosten: 
€ 7,00 pro Person, Kinder bis 8 Jahre frei 
für Gruppen zu € 55,00 bzw. € 110,00 

    
Ihr TourguideIhr TourguideIhr TourguideIhr Tourguide::::    
Torsten Kubbe, Jg. 1971, 
zertifizierter Natur- und  
Landschaftsführer für die 
AktivRegion Alsterland + 

Gesundheitswanderführer 
    
KontaktKontaktKontaktKontakt: 
� 0171 462 11 12 

� t.kubbe@gmx.de 

www.naturwww.naturwww.naturwww.naturerleben.hamburgerleben.hamburgerleben.hamburgerleben.hamburg    

   

 

 

 

 

 

 
Durch den wilden 

Urwald Lauenburgs 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ein spannendes Walderlebnis 
Im Naturschutzgebiet Hevenbruch  

vor den Toren Möllns 

 


