
Der Deister in 3D 
 

Der Deister in 3D - das ist ein etwas anderes Fotobuch, und zwar gleich in zweierlei 
Hinsicht. Bei allen hier präsentierten Aufnahmen handelt es sich um 3D-Farbanaglyphen. Zu 
deren räumlicher Betrachtung wird eine 
handelsübliche Rot-Cyan-Brille mit dem 
Rotfilter vor dem linken Auge benötigt. Das 
ist der eine Punkt. Des Weiteren lockern 
einige kurze Geschichten, die zusammen mit 
den Fotos das Verständnis für die Natur 
wecken sollen, die Fotoserien - die hier 
bewusst kommentarlos präsentiert werden - 
auf. Der Schwerpunkt der Aufnahmen liegt nicht auf bestimmten Sehenswürdigkeiten, 
sondern vielmehr bei den zahllosen, kleinen Alltäglichkeiten, an denen der Wanderer zumeist 
achtlos vorüber geht. Die hier vorgestellten Fotos entstanden im Zeitraum von 2005 bis 2011. 
 

Eckhard Freuwört, Lauenau, 2011. 
 
 

 
 

 
 
 
 

„Die Natur hat kein System, sie 
hat, sie ist Leben und Folge aus 
einem unbekannten Zentrum zu 
einer nicht erkennbaren Grenze.“ 
(Johann Wolfgang von Goethe) 

„Wer die Weisheit sucht, ist weise, wer glaubt, sie gefunden zu haben, ist 
ein Narr.“ (Seneca) 



 
 

 



 
 

 



Frühlingserwachen 
 

Lange, viel zu lange schon, hatte der Winter sein grimmiges Regiment geführt, hatte den 
Wald unter einem weißen Leichentuch von Schnee begraben. Erstarrte Natur, Leben in 
Agonie. Dann - endlich! - die ersten, noch zaghaften Sonnenstrahlen, wenige nur, doch schon 
mit merklicher Kraft. Eine Woche verging, eine Woche, in der die Sonne zusammen mit dem 
Regen daran arbeitete, den Winter in seine Schranken zu verweisen. Jetzt ist der Schnee 
weggetaut und das Schmelzwasser hat sich weitgehend verzogen. Wie es wohl draußen 
aussehen mag? 
     Die Luft riecht herrlich nach Regen, als ich in den Wald gehe. Noch ist alles kahl, bizarre 
Baumgebilde, doch erstes Grün am Boden lässt erkennen, dass das Leben über die Kälte des 
Winters gesiegt hat. Der Boden ist weich, matschig und nachgiebig, noch gesättigt vom 
Wasser des getauten Schnees. Überall haben sich kleine Quellen gebildet. Die Pfützen am 
Wegesrand sind reichlich gefüllt, aber noch bar jeden Lebens. Lediglich ein einsamer 
Wasserläufer erkundet ungläubig seinen neuen Lebensraum. Noch fehlen die Molche, legen 
eben erst in ihren Spalten und Höhlen die Winterstarre ab. In ein paar Tagen werden sie die 
Pfützen bevölkern. 
     „Lass deine Augen offen sein, geschlossen deinen Mund. Und wandle still, so werden dir 
geheime Dinge kund.“ Wie alt sind diese Worte, die noch heute Gültigkeit besitzen? Es sind 
über hundert Jahre vergangen, seit ein Schüler mit dem Spitznamen „Der Käfer“ sie schrieb. 
Ein Schüler, der die Natur liebte und der später unter seinem bürgerlichen Namen Hermann 
Löns bekannt werden sollte. Seine Worte fallen mir wieder ein, als ich durch den im 
Erwachen begriffenen Wald wandere. 
     Erstes Leben regt sich - hier das Schneeglöckchen, da die im Laub herum tollenden 
Haselmäuse. Einander jagende Eichelhäher. Noch ruhen die Arbeiten am alten Stollen, aber 
nicht mehr lange. Warme, fast schon unbekannte Sonnenstrahlen auf der Lichtung. Ein Stück 
weiter - wie vergessen - noch verharschte Schneereste am Wegesrand. Spätestens nächste 
Woche sind auch die weg. Es ist gerade so, als würde der Wald nach einem Schlaf herzhaft 
gähnen. Gaia erwacht. 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Grenzerfahrungen 
 

Da war er wieder, dieser Drang nach der Auseinandersetzung mit der unverfälschten Natur. 
Diese absolute Notwendigkeit, die Grenzen des eigenen Körpers ausloten zu müssen und das 
Leben zu fühlen. Also raus, raus in den Wald. Ich fahre mit dem Auto zum nächsten 
Waldrand, parke, steige aus und verschließe den Wagen. Betrachte das Grün um mich herum. 
Rund dreihundert Meter erhebt sich der Berg vor mir. Nicht viel, aber sehr steil. Und sehr 
unwegsam, denn was es hier mal an Wegen gab, das ist im Laufe der Jahre schon wieder 
weitgehend zugewuchert. Die Natur holt sich zurück, was ihr zusteht. Immer. 
     Ich beginne mit dem Aufstieg. Meine Ausrüstung: Gute Schuhe, eine wetterfeste Jacke, 
eine kleine Taschenlampe und das unverzichtbare Taschenmesser. Alles andere ist Luxus, ist 
überflüssig. Brombeerranken versperren den Weg. Mitten durch würde ich unweigerlich und 
auf sehr schmerzhafte Weise gestoppt werden. Ich betrachte die Pflanzen, beobachte ihre 
Wuchsformen, suche die Schwachstellen im Dickicht - und finde sie auch. Eben meine Art 
der Naturbetrachtung. Ich gehe auf die Eigenheiten der Pflanzen ein und komme durch. Der 
unter den Ranken nahezu unsichtbare Boden ist stellenweise von eimergroßen Felsbrocken 
übersäht. Jeder Schritt ein Tasten; jeder Schritt ein Risiko. 
     Ich komme voran. Sehr langsam. Es ist überaus mühsam. Auf halber Höhe - ich bin 
inzwischen schon in Schweiß gebadet und habe mir durch meine eigene Unachtsamkeit ein 
paar selbstverschuldete Kratzer eingehandelt - scheuche ich eine Rotte Wildschweine auf. 
Nicht ganz ungefährlich. Aber: Hier traut sich keiner entlang. Es ist einfach zu unwegsam. Ich 



habe Zeit, Zeit zum Nachdenken. Bin eins mit er mich umgebenden, urwüchsigen 
Lebenskraft. Ich spüre die authentische Natur. Ich liebe dieses Gefühl! Ich brauche es immer 
wieder! 
     Weiter oben – wie viel Zeit inzwischen vergangen ist, vermag ich nicht zu sagen - ist da 
dieser alte Stollen. Gehe ich heute noch unter Tage? Das Berginnere atmet verlockende 
Zeitlosigkeit aus. Mein Blick streicht prüfend über das Grün vor mir. Ich entscheide mich 
gegen das alte Bergwerk. Diese Route habe ich schon lange nicht mehr benutzt und sie 
verlangt mir einiges ab. Ich keuche vor Anstrengung. Also nach oben. Ein Stück weiter hat 
das Wasser die Erde fortgespült. Wo einstmals ein Weg entlang führte, da tritt jetzt nackter 
Fels zutage. Eine neue Herausforderung, die es zu meistern gilt. Ich klettere hoch. Moose und 
Flechten machen die Steine rutschig. 
     Irgend wann habe ich 
den Vorsprung hinter mir. 
Irgend wann ist es nur noch 
ein schmaler, aber 
begehbarer Trampelpfad, 
der zum Gipfel hinauf 
führt. Oben steht eine 
Schutzhütte. Erst dort wird 
pausiert. Ich sitze auf der 
Bank, rauche, und klaube 
mir die Dornen und Samen 
aus der Jacke. Die Samen 
fallen zu Boden, bilden den 
Keim neuen Lebens. Die 
Natur holt sich zurück, was 
ihr zusteht. Immer. Sie hat 
alle Zeit der Welt dazu, 
denn Zeit ist für sie 
bedeutungslos. Meine Muskeln zittern. Es war verdammt anstrengend - aber irgendwie auch 
unendlich schön und unverzichtbar. Für den Rückweg fällt die Entscheidung zugunsten des 
gut ausgebauten Wanderweges. Der ist zwar mehr als doppelt so lang wie der Hinweg, aber 
dennoch wesentlich bequemer. Ich bin jetzt schon fertig. 
     Und so wandere ich langsam wieder bergab, allein, Gerüche und Geräusche 
wahrnehmend. Es sind die Gerüche und Geräusche des Waldes. Es ist die unverkennbare 
Stimme von etwas, das um soviel größer ist als wir selbst. Es ist die Stimme von etwas, von 
dem wir selbst nur ein ganz kleiner und unbedeutender Teil sind. Dennoch betrachten die 
meisten von uns sich als die Krone der Schöpfung. Ist das Entfremdung oder Ignoranz? 
Beides könnte man zur Not noch hinnehmen, wäre da nicht dieser Alleinherrschaftsanspruch. 
Dieser Anspruch, dass nur deren Welt die einzig Wahre ist - dem vermeintlichen Reichtum 
hinterher zu rennen und darüber hinaus das echte, unverfälschte Leben zu vergessen. 
     Bald werde ich wieder zurück sein und Unverständnis für meinen Ausbruch aus dem 
Alltagstrott ernten. Bald werde ich meine Lebenszeit wieder wartend, manipuliert und 
fremdbestimmt verbringen müssen - weil die von der Natur Entfremdeten glauben, einzig 
ihre Sichtweise der Welt sei korrekt. Bald wird sich die Tür in mir wieder für unbestimmte 
Zeit schließen. Dann lebe ich wieder irgendwie künstlich, und das stört. Was mich stört, sind 
eben diese Störungen ... 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Spätherbst 
 

Kalter Wind und reine, raue Luft. Klares, blendend-grelles Licht mit schnellem Wechsel. 
Wolken, die wie die Gesichter von Wesen aus einer anderen Welt über den Himmel ziehen. 
Und wer weiß - vielleicht existiert diese andere Welt ja wirklich? Es gibt Menschen, die von 
sich behaupten, sie fühlen zu können. Manchmal verspürst du sie sogar selbst ... Die 
Ortschaft liegt weit hinter dir. Nur hier draußen kannst du - sollst du - musst du - Mensch 
sein. Ein Teil des großen Ganzen. Wenn du es über dich bringst, dich auf das Erlebnis Natur 
einzulassen. Wenn du die ausgetretenen Pfade hinter dir lässt. 
     Bäume leuchten in Kupfer und Gold. Die frische Brise wirbelt das Laub vor sich her, 
macht daraus tanzende Derwische. Sie riecht nach Schnee, gibt dir einen Vorgeschmack auf 
den nahenden Winter. Das ewige Rad des Lebens hat eine weitere Umdrehung beinahe schon 
vollendet. Die nächste wird unweigerlich folgen. Die Natur ist ewig und ewiger Wandel. Sie 
braucht den Menschen nicht, aber wir brauchen die Natur. 
     Du verlässt den geschotterten Weg. Die Brennnesseln stehen hüfthoch. Gestern gegen 
Abend gab es ein Herbstgewitter. Davon ist der Boden unter deinen Füßen noch nass und 
matschig. Boden im Urzustand. So wie er sein sollte. Der Silberreif des frühen Morgens ist 
vom Halm gewichen, die Nebelschwaden sind vertrieben worden. Nur der Boden speichert 
noch den Regen. Pass bloß auf, wo du den Fuß hinsetzt! Das hier ist keine Zivilisation mehr 
- es ist Leben! Passe dich an und alles wird gut. Tue es nicht und du verletzt dich. Höre auf 
die Natur und werde eins mit ihr ... 



     Bewegung am Waldrand und so rasch, wie es auftauchte, ist das Eichhörnchen auch schon 
wieder verschwunden. Ein geschickter Kletterer. Zirpende Goldammern belegen weitere 
Gesellschaft. Für zivilisationsgeschädigte Mitmenschen mag es hier draußen einsam und öde 
sein; für dich ist es das nicht. Die Krähe quarrt über dem neuen, unentdeckten Land. 
Unentdeckt für den, der es wagt, sich auf die Natur einzulassen, sie zu erleben, sie zu atmen. 
Sie zu teilen. 
     Aber gerade dieses Teilen ist in den Augen deiner Mitmenschen höchst gefährlich. Denn 
es verändert dein Denken. Dauerhaft und unumkehrbar! Weil du Zusammenhänge erkennst. 
Weil du begreifst. Weil du beginnst, zu lernen ... Und dann hinterfragst du. Möchtest 
Antworten. Das stört den Alltagstrott eingefahrener Gleise, zwingt auch andere zum 
Nachdenken. Ungewohnt. Bähhh! Lassen wir das doch lieber. Deswegen gehst du allein hier 
entlang. Und erfreust dich am Spätherbst. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Für intelligent gilt ein Wesen 
mit hoch entwickelter Fähigkeit, 
einsichtig zu handeln.“ 
(Konrad Lorenz) 

„Ein Mensch, der sehen kann, 
wie schön die Welt ist, muss ihr 
optimistisch gegenüber stehen.“ 
(Konrad Lorenz) 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



Oktobermorgen 
 

Du bist früh auf den Beinen. Der Blick nach draußen zeigt dicke Nebel, die wie Watte auf 
den Feldern liegen. Dazu belegt das Thermometer minus ein Grad Celsius und der Garten hat 
sich stellenweise weiß verfärbt: Der erste Bodenfrost ist da. Es ist kalt und nass. Und es ist 
dennoch so unendlich verlockend ... Nur ein kurzes Frühstück und dann bist du unterwegs. 
Raus aus dem Ort. Fuchs und Reh blicken irritiert auf den frühen Wanderer. Ein leichter 
Wind macht sich auf, bringt den Nebel in Bewegung, geht durch und durch, lässt deine Nase 
laufen und deine Augen tränen. 
     Dort, wo Nebel und Frost gewichen sind, zeigt sich Gras, im verirrten Sonnenstrahl wie 
von Diamanten besetzt funkelnd. Myriaden winziger Tröpfchen brechen das Licht und 
verwandeln auch Unscheinbares in Diademe. Unmittelbar decken die dichten Schwaden 
wieder alle Schönheit zu. Nur noch eine kaum sichtbare, blassgelbe Scheibe am Himmel lässt 
erahnen, dass es die Sonne noch gibt. Spinnennetze tanzen im Wind; auch sie mit Tausenden 
kleiner Tröpfchen übersäht. Unscheinbare Kunstwerke der Natur für alle die, die das Sehen 
noch nicht verlernt haben. 
     Ruhig ist es hier draußen. Der Nebel schluckt alle Geräusche und selbst das Krächzen der 
unermüdlichen Krähen schallt nur gedämpft zu dir herüber. Sogar die Farben wirken 
irgendwie unvollständig; Braun und Grau herrschen vor. Fast schon verloren wirkende, hell-
violette Blüten des Franzosenkrauts nicken schwer in der nassen Brise, denn beinahe jede 
Blüte trägt einen großen Tautropfen. Die Feuchtigkeit schlägt sich nieder und die Eiskristalle 
schmelzen. Der ewige Kreis des Lebens neigt sich wieder einmal einem vorübergehenden 
Ende zu. Es ist Herbst geworden ... 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Sonnenaufgang 
 

Es ist ein früher Sonntagmorgen im späten November. Ein sehr früher Morgen, denn 
draußen regt sich gerade erste, zaghafte Morgendämmerung. Alle anderen schlafen noch. Die 
Nacht war klar und kalt; es scheint ein schöner Tag werden zu wollen. Einem spontanen 
Impuls folgend entscheidest du dich, den Sonnenaufgang im Wald zu genießen. Nur ein 
rasches Frühstück und dann machst du dich auf den Weg. Schnell hast du dein Ziel erreicht. 
     Das Laub liegt zentimeterhoch. Es riecht nach Erde, nach Feuchtigkeit, nach Natur. 
Große weiße Flächen inmitten der Laubschicht künden noch vom Frost der vergangenen 
Nacht. Nebelschwaden wabern wie Waldgeister durch die kahlen Bäume, schlucken jedes 
Geräusch, erzeugen eine geradezu unirdische Stille und lassen die Welt unwirklich erscheinen. 
So fremd - und doch zugleich auch so vertraut. Was fern ist, verschwimmt im Grau, lässt alles 
um dich herum nah, klein und überschaubar wirken. 
     Dein Weg führt dich fort von den Frostflächen, tiefer in den Forst hinein. Hier glänzen 
vereinzelte Tauperlen an Grashalmen, Sträuchern und Blättern. Rechts von dir ist ein 
Knacken im Gebüsch zu hören - untrügliches Indiz dafür, dass du nicht allein bist. Doch 
noch ist es still. Aber nicht mehr lange. Der Nebel wird heller, entwickelt sich unvermittelt zu 
einer grell leuchtenden, weißen Wand. Die Sonne ist aufgegangen. Die Nebelwolken funkeln 
- Myriaden von winzigsten Wassertröpfchen reflektieren die Sonnenstrahlen, erzeugen hier 
und da ein zwar kleines, aber dennoch sehr ästhetisches Farbschauspiel. Feine silbrige Fäden 



glitzern zwischen Bäumen - Spinnenseide, Überbleibsel eines längst vergangenen 
Altweibersommers. Wer Augen hat zu Sehen, der sieht es. 
     Ein sanfter Windstoß lässt letztes Laub von den Ästen purzeln und setzt den Nebel in 
Bewegung. Die Sonne tut ihr übriges und versucht, die Wolken zu durchdringen. Auf längere 
Sicht schafft sie es. Mit dem Licht kommen die Geräusche zurück, wird der Wald wieder 
lebendig. Kleiber und Meise lassen ihre Stimmen ertönen, weiter unten streiten sich drei 
Eichelhäher. Dieses Erwachen des Lebens ist die schönste Zeit des Tages. Das zu erleben, 
war für unsere Vorfahren einmal selbstverständlich. Heute ist es ein Geschenk, von dem nur 
noch wenige Menschen profitieren. Der Nebel löst sich auf und macht azurblauem Himmel 
Platz. Der Wald leuchtet in allen Schattierungen von Gelb über Rot bis Braun. Du begibst 
dich auf den Rückweg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

„Die totale Seelenblindheit für alles Schöne, die heute allenthalben so 

rapide um sich greift, ist eine Geisteskrankheit, die schon deshalb ernst 

genommen werden muss, weil sie mit einer Unempfindlichkeit gegen das 

ethisch Verwerfliche einher geht.“ (Konrad Lorenz) 



 
 

 



 
 

 



Winter 
 

Der wochenlange Dezemberregen traf zum Jahresanfang auf die unerbittlich über die Ostsee 
heran schleichende und ganz Norddeutschland umklammernde Kaltfront. Gemäßigte 
Temperaturen verwandelten sich in klirrenden Frost und der Regen wurde zu Schnee. Es 
schneite. Tagelang. Schließlich ließ der Schneefall nach und nun ist die Luft klar mit einer 
geschlossenen, fahlweißen Wolkendecke am Himmel. Jetzt präsentiert sich draußen alles in 
Weiß - die Dächer, die Straßen, die Gehwege. Doch hier im Ort handelt es sich nicht um das 
reine, unverfälschte, richtige Weiß des Winters, sondern eher um ein beflecktes, schmutziges 
Weiß. Deswegen zieht es dich hinaus. 
     Du legst warme Winterbekleidung an und machst dich auf den Weg, wohl um die 
Beschwernisse des Stapfens durch den hohen Schnee und um die Gefahren des Waldes 
wissend. Vorbei am alten Kriegerdenkmal liegt der Deister vor dir. Ein Deister, der sich 
gerade erneuert, denn durch die Schneelast brechen die alt gewordenen, morschen Äste 
herunter. Und dennoch zieht es dich dort hin. In das Waldstück, das von einigen als 
„Dschungel“ bezeichnet wird. Weil es aufgrund seiner Wildheit schon seit vielen, vielen 
Jahren naturbelassen und unbewirtschaftet geblieben ist. Weil es Wald im Urzustand ist. 
Kaum ein Mensch verirrt sich in diese Gegend. 
     Silbrig-weiß schimmern die Felder am Waldrand. Rehfährte und Hasenspur sind 
unverkennbar, dazwischen die gestrichelten Fußabdrücke der Krähen. Unmittelbar am 
Waldrand finden sich zwei weitere, unerwartete Trittsiegel. Das eine ähnelt einem Kinderfuß 
mit einem punktförmigen Eindruck vor jedem Zeh. Es dürfte vom Waschbär stammen. Das 
andere aber ist eindeutig eine Katzenspur. Allerdings handtellergroß. Sollte sich tatsächlich 
wieder einmal ein Luchs in den Deister verirrt haben? Es wäre nicht das erste Mal! Die Spur 
führt in den „Dschungel“ hinein und du folgst ihr. Lautlos, sehr wohl um die Scheu dieser 
Katze wissend. Der Frost steckt tief im Boden; der Weg ist fest und begehbar. Das 
Vorankommen gestaltet sich einfacher als du dachtest, denn der Schnee liegt hier weniger 
hoch; bedeckt nur gerade den ehemals braunen Waldboden. 
     Die Stille hier draußen ist geradezu greifbar; du hörst lediglich das Rauschen deines 
eigenen Blutes. Die dichte Schneedecke schluckt jedes Geräusch. Erstarrtes Leben. Erstarrt 
sind auch die Büsche und Sträucher neben dir, teilweise wie glasiert wirkend. Die Glasur 
besteht aus dem Eis, in das sich vor Tagen der Regen verwandelte. Bevor der Schneefall 
einsetzte. Die Halme biegen sich tief, sind überzogen von einer viele Zentimeter hohen, 
unberührten Schneehaube. Skurril, bizarr und unwirklich wirken die Süntelbuchen. 
     Ein Hindernis lässt dich unvermittelt die Spur des Luchses wieder verlieren. Äste sind 
durch die Schneelast abgebrochen. Es mühsam, darüber hinweg zu klettern. Schweißtreibend. 
Du kannst das Hindernis überwinden und wanderst weiter. Dein Blick richtet sich nach oben: 
Keine Gefahr. Aber die Wolkendecke ist heller geworden; das allgegenwärtige Grau weicht 
langsam aber sicher. Tief im Busch quert eine weitere Tierspur den unbegangenen Pfad. Es 
könnte ein Hund gewesen sein. Doch hier, an diesem Ort, ist das unwahrscheinlich. Da ist 
schon eher ein Wolf anzunehmen. Es kommen ja immer mal wieder Durchreisende hier 
vorbei. 
     Plötzlich verändert sich die Welt, wird glänzend und derart grellweiß, dass es in den Augen 
schmerzt. Die Wolken sind aufgerissen und haben der Wintersonne den Weg frei gemacht. 
Alles funkelt in allen Farben des Spektrums. Es sind genau diese Momente, die für jede 
Ungemach und für jede Anstrengung entschädigen. Es sind genau diese Momente, wegen 
denen du den Wald aufsuchst. Es sind genau diese Momente, die deine Seele berühren. Der 



Tag wird wohl schön werden. Vielleicht wirst du mit den Kindern am Nachmittag noch zum 
Rodeln gehen? 
 

 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Im Sommer 
 

Die Jahresmitte kennt im Deister eigentlich nur zwei Gesichter, nämlich einerseits die 
Regenzeit und andererseits die gnadenlose Hitze. In diesem Jahr hat sich der Sommer für die 
zweite Variante entschieden. Die Freibäder sind derart überfüllt, dass man im Wasser 
bestenfalls noch einen Stehplatz bekommt. Nicht meine Welt. Deswegen entscheide ich mich 
für eine Radtour. Den Rucksack gepackt; den Drahtesel gesattelt und los geht's. Der Blick 
hinauf zum Himmel offenbart ein sich langsam auftürmendes Wolkengebirge. Gegen Abend 
wird es wohl zu einem Wärmegewitter kommen. Das Gewitter stört mich wenig. Hauptsache, 
dass keine Tornados mit von der Partie sind. Denn die kommen hier häufiger vor. 
     Schwer und drückend lastet die Hitze auf dem Land, als ich in Richtung Blumenhagen 
fahre. Die Luft flirrt und ich frage mich, ob die Sache mit der Radtour wirklich eine so gute 
Idee gewesen ist. Denn zunächst einmal wird es für viele, anstrengende Kilometer weit 
bergauf gehen - zum Teil sogar steil bergauf. Aber danach wartet die Abfahrt und der 
Fahrtwind kühlt so herrlich! Die Strecke zieht sich hin; Heckenrosen säumen den Weg. 
     Im Wald angekommen befahre ich den Schulzeweg, wechsle auf den Schraubeweg und 
von dort aus auf die Lauenauer Allee, deren Verlängerung direkt auf den Kammweg und auch 
hinab nach Barsinghausen führt. Aber dort will ich gar nicht hin. Mein Ziel ist der alte 
Kohleflöz am Wallmannsweg unterhalb der „Alten Taufe“, weil man von dort aus an einem 
Tag wie heute die exzellente Fernsicht bis weit ins Weserbergland genießen kann. Die 
Lauenauer Allee zieht sich hin. Steil! Und ich verfluche mich selbst für die Idee, bei dieser 



Hitze einen so schwierigen Weg gewählt zu haben. Längst schon wird das Rad nur noch 
geschoben. 
     Weiter oben wechselt ein Fuchs über den Weg, wohl auf der Suche nach den 
allgegenwärtigen Mäusen. Mäuse sehe ich viele und besonders die Haselmaus mit ihrer 
gelbbraunen Fellfärbung ist hübsch anzusehen. Ein Eichhörnchen flüchtet. Ich schiebe das 
Rad weiter steil bergauf, fühle mich bereits ausgepumpt und fertig. Aber bis nach oben ist 
noch ein ganz schönes Stück zu schaffen. Ich fühle, wie es zunehmend schwüler wird. Das 
Gewitter dürfte wohl früher einsetzen. Wenn der Himmel seine Pforten öffnet, dann 
verwandeln sich die kleinen Rinnsale im Gebirge rasend schnell in unerbittlich strömende 
Bergbäche. Dann muss man wirklich aufpassen. 
     Die Mücken sind zwar lästig, lassen mich aber weitgehend in Ruhe. Das liegt am 
Knoblauch, den ich früher am Tage gegessen habe. Der Aufstieg wird immer mal wieder von 
einer kleinen Rast und von einem Schluck Wasser unterbrochen. Irgendwann ist es dann 
geschafft: Ich bin oben! Endlich! Der vermeintliche Ast auf dem Weg entpuppt sich beim 
näheren Hinsehen als eine Blindschleiche, die ein Sonnenbad nimmt. Dieses schwül-heiße 
Wetter ist ja auch richtiges Reptilien-Wetter, lässt die Tiere aktiv und agil werden. 
     Für eine Weile ist der Weg - schwer zu befahren aufgrund großer Steine im Boden - noch 
eben, beginnt dann aber, sich beinahe unmerklich zu neigen. Ein Reh - scheu wie immer - das 
hier oben keinen Besuch erwartet hat, verschwindet im Unterholz. Der Weg wird besser. Das 
Radfahren macht Spaß. Hinter einer Kurve türmt sich zur Linken ein felsiger Abhang ab: Der 
alte Kohleflöz. Hier begann einst vor Urzeiten der Steinkohleabbau im Deister, damals noch 
im Tagebau, weil hier die Kohleschichten unmittelbar zutage treten. 
     Ich halte an und steige vom Rad, klettere am Abhang bis zum Aussichtpunkt hoch. Der 
Abhang ist nicht gänzlich ungefährlich, denn der Berg drückt dagegen. Hin und wieder 
brechen tonnenschwere Felsblöcke heraus. Der Kohleflöz verändert sein Aussehen 
permanent. Der auf der „Hohen Warte“ befindliche Radarturm auf der anderen Seite des 
Nienstedter Passes ist glasklar zu sehen. Doch der Blick reicht weiter: Ganz weit in der Ferne 
sind sogar die Weser und Hameln noch auszumachen. Es hat sich wirklich gelohnt, heute hier 
herauf zu kommen! Ich kann mich kaum satt sehen. Allerdings ist aus dem Wolkengebirge 
oben am Himmel inzwischen auch ein bleigraues Monster geworden, in dem es hin und 
wieder mal kurz aufleuchtet. 
     Ich klettere wieder hinunter, besteige das Rad und fahre weiter. Jetzt, da es nicht mehr 
bergauf geht, fühle ich mich wieder frisch und könnte, an der Wallmannhütte angekommen, 
die Tour eigentlich noch verlängern. Über den Kammweg und über den Nienstedter Pass. 
Allerdings liegt dazwischen noch die „Teufelskammer“ mit ihren Felsabbrüchen und mit dem 
Rad dürfte das sehr schwierig werden. Letztlich nimmt mir aber der Himmel die 
Entscheidung ab. Ein bedrohliches Rumpeln ertönt aus dem schwer wie Blei über dem Berg 
lastenden Wolkenmonster. Höchstens noch eine Stunde, bevor es losgeht. Das gibt den 
Ausschlag. 
     Den Wallmannsweg hinunter, zwei weitere Blindschleichen und noch ein Reh später, fahre 
ich zurück, immer einen Bogen um die Feuersalamander machend und die Bergmolche in den 
Pfützen um ihre nasses Element beneidend. Mit den ersten Tropfen des Gewitterschauers bin 
ich wieder zuhause. Erschossen zwar, aber auch glücklich. Weil ich die Natur genießen 
konnte. 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 


