
 Der Urwald Sababurg 

 

Buchvorstellung am 26.11.2013 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ich möchte Ihnen erzählen, wie unser Buch entstanden ist, das Konzept 

vorstellen und unsere Ideen dazu. 

 

Zusammen mit Manfred Delpho habe ich als Textautor den offiziellen Bildband 

über den Nationalpark Kellerwald-Edersee herausgebracht. Die Zusammenarbeit 

mit ihm war spannend und hat mir Freude gemacht. Deshalb habe ich gleich Ja 

gesagt, als er mich fragte, ob ich bei einem neuen Buchprojekt des Wartberg 

Verlags mitmachen wolle.  

Sein Vorschlag: Ein Bildband über den Urwald Sababurg. Im Unterschied zu 

dem Nationalpark-Buch mit seinen lediglich informativen, sehr knappen und 

zweisprachigen Texten schlug der Wartberg Verlag einen umfangreicheren 

Textanteil vor. Dazu brauchten wir eine neue Konzeptidee, denn es gibt ja sehr 

gute Fachbücher über den Reinhardswald und den Urwald Sababurg. Nur ein 

Beispiel: Das Buch von Hermann-Josef Rapp und Marcus Schmidt: Baumriesen 

und Adlerfarn. 

 

In Gesprächen unter uns als Autoren und dann mit dem Wartberg Verlag 

entstand folgende Idee: Wir wollten persönliche Zugänge aus den 

unterschiedlichsten Perspektiven von Menschen aus der Region schildern, die 

dem Urwald Sababurg und dem Reinhardswald auf besondere Weise verbunden 

sind. Es sollte um deren Erfahrungen, Erlebnisse und Meinungen gehen – 

natürlich inhaltlich fundiert mit den wichtigsten Informationen aus 

unterschiedlichen fachlichen Ansätzen.  

Ob dies gelingen würde, dessen waren wir uns anfangs keineswegs 

sicher. Umso mehr freut es uns, dass sich diese Idee realisieren ließ und - wie 

wir hoffen - bewährt hat. 

Wir konnten 15 Gesprächspartner gewinnen und eine Kindergarten-Gruppe aus 

Hofgeismar in den Urwald Sababurg begleiten. Einige Gesprächspartner sind 

mit mehreren Themen vertreten. Ich finde es bemerkenswert, dass uns kein 

erwünschter Interviewpartner einen Korb gegeben hat. Alle machten mit. Ich 

werte das als Zeichen der Verbundenheit mit dem Reinhardswald. 

 

Der Urwald Sababurg gilt als der am meisten fotografierte Wald in Deutschland. 

Deshalb nenne ich zunächst unter den Gesprächspartnern die drei beteiligten 

Naturfotografen: Günther Schumann als exzellenten Kenner des 

Reinhardswalds, Ornithologe und Pilzkenner. Dann Lothar Feisel aus dem 

nordhessischen Burgwald. Er hat den Urwald Sababurg durch einen Foto-

Workshop von Manfred Delpho schätzen und lieben gelernt. Manfred Delpho 



selbst hat drei Gesprächsthemen beigesteuert, zum Beispiel seine spannende 

Begegnung mit dem Reinhardswald-Wolf. 

 

Viel Interessantes über den Urwald Sababurg und seine geschichtlichen Wurzeln 

als Hutewald haben wir durch eine gemeinsame Begehung mit Förster Wilfried 

Bettenhausen erfahren. Der Waldökologe Dr. Marcus Schmidt stellt für 

diesen über Jahrhunderte durch Viehweide geprägten Wald zwei gegensätzliche 

Leitbilder gegenüber: Zum einen Erhaltung des historischen Hutewalds durch 

Freistellen der alten Bäume und Wiederaufnahme der Beweidung, zum anderen 

eine Entwicklung nach dem Nationalpark-Motto „Natur Natur sein lassen“. Sein 

klares Votum für den Urwald Sababurg gilt der natürlichen 

Vegetationsentwicklung, da das Gebiet über 100 Jahre nicht genutzt wurde.  

Das Kapitel „Hirschkäfer und Co.“ von Dr. Jochen Tamm ist den Insekten im 

Urwald Sababurg gewidmet. Aber der Diplom-Biologe stellt nicht nur Arten 

vor, die in unseren Wirtschaftswäldern bedroht sind. Er weckt zugleich 

Verständnis für die ökologischen Zusammenhänge in alten Wäldern und deren 

naturschutzfachlichen Wert. 

 

Nun wende ich mich den Künstlern zu: 

Die Entstehung des Naturschutzgebietes verdanken wir dem Maler Theodor 

Rocholl, den uns der Leiter des Stadtmuseums Hofgeismar Helmut Burmeister 

nahe gebracht hat. Einige Rocholl-Bilder durften wir auch unter Führung von 

Günther Koseck in den Räumen der Sababurg bewundern.  

Ein besonderes Erlebnis war es für uns dann, dass wir einen Bogen von Theodor 

Rocholl hin zu dem zeitgenössischen Maler Norman Rogers spannen konnten. 

Er ist sicherlich der profilierteste Maler schöner alter Bäume in Deutschland.  

Mit dem Kabarettisten Karl Garff sind wir in den Wald am Kleeberg in der 

Nähe seines Wohnorts Gut Waitzrodt gewandert. Er wollte aus seiner ganz 

persönlichen Erfahrung heraus zeigen, dass man auch mitten im Forst schöne 

alte Hutebäume entdecken kann. Leider kann Karl Garff heute nicht hier sein, 

weil er seinen Bruder in Argentinien besucht. Dieser kann altersbedingt nicht 

mehr nach Deutschland kommen, aber in seinen Erinnerungen spricht er sehr oft 

vom Reinhardswald. Deshalb hat Karl Garff in seinem Reisegepäck nach 

Argentinien natürlich unser Buch über den Reinhardswald. 

 

Und dann nenne ich unsere Gesprächspartner, die anderen Menschen den 

Reinhardswald auf Führungen nahebringen bzw. nahegebracht haben. Von 

Förster Bettenhausen war schon die Rede. Unzähligen Menschen hat der 

pensionierte Forstmann Hermann-Josef Rapp in unvergleichlicher Weise den 

Reinhardswald und insbesondere den Urwald Sababurg nahe gebracht, nicht nur 

mit seinen Führungen, sondern oft auch über die Medien. Zu Recht wird er 

„Stimme des Reinhardswalds“ genannt. Besonders bewegend finde ich Rapps 

Schilderung des Besuchs von so genannten Wolfskindern im Urwald Sababurg. 

Das sind Menschen, die mit dem Kriegsende und nach dem Einmarsch der 



Roten Armee im nördlichen Ostpreußen ihre Eltern verloren und in die Wälder 

der baltischen Länder flüchteten. Auf Einladung des Bundespräsidenten kam 

eine Busgruppe auch in den Reinhardswald.  

 

Dietrich Uffelmann hat uns als Ritter Dietrich am Urwald Sababurg 

empfangen. Ich hatte mir eigentlich bestimmte Fragen für ein Interview 

ausgedacht. Die legte ich aber sehr schnell beiseite, denn Ritter Dietrich nahm 

uns mit auf seine originelle Entdeckungsreise und wir ließen uns gern darauf 

ein. 

 

Ein besonderes Erlebnis war es für uns auch, dass wir eine Gruppe der 

Kindertagesstätte Adolf-Häger-Straße und ihre Erzieherinnen in den Urwald 

Sababurg begleiten durften und sehen, wie schön die Kinder an die Natur 

herangeführt werden.  

 

Der Reinhardswald erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei Touristen, 

insbesondere bei Menschen, die Natur erleben wollen. Deshalb geht es uns um 

die Inwertsetzung der Natur, im Urwald Sababurg, aber auch in dessen Umfeld. 

Das Thema Hutewald und die alten Eichen dienten uns als „roter Faden“. So 

haben wir zum Beispiel die Beberbecker Hute einbezogen, die herrlichen 

Eichenalleen, die Gerichtseiche bei Holzhausen und den Tierpark Sababurg mit 

der benachbarten Sababurg. Gesprächspartner waren hierzu zum Beispiel 

Manfred Seydel aus Ippinghausen, und zwar zu dem berühmten Beberbecker 

Wildapfelbaum, und Uwe Pietsch als Leiter des faszinierenden Wildparks 

Sababurg.  

Die touristischen Aspekte brachten Wilfried Eckart und Günther Koseck ein. 

Den Gesprächen mit ihnen verdanken wir die Kapitel „Märchenland 

Reinhardswald“ und „Zu Gast im Dornrörschenschloss der Brüder Grimm“. 

 

Bei allen unseren Interviewpartnern möchten wir uns sehr herzlich für die 

bereitwilligen und guten Gespräche bedanken. Sie haben uns viel gegeben. Wir 

haben interessante Menschen kennengelernt oder neue Seiten an Ihnen entdeckt. 

So kennen wir seit langem Günther Schumann als hervorragenden 

Naturfotografen, wussten aber nicht, dass er hervorragend zeichnen kann und 

eine poetische Ader hat. 

Da in allen Texten die Namen der Gesprächspartner genannt sind, mussten diese 

natürlich die jeweiligen Texte autorisieren. Auch hierbei machten wir nur gute 

Erfahrungen.  

 

Bei Ihnen, Herr Eckart, möchten wir uns ganz besonders herzlich bedanken. 

Hier im Rathaus hatten wir als erstem mit Ihnen über unser Vorhaben 

gesprochen. Sie haben uns ermutigt, standen uns mit Rat zur Seite. Sie 

vermittelten Gesprächspartner und waren bei der Sponsorengewinnung 

behilflich. 



 

Ebenso herzlich danken wir den Wartberg Verlag für die gute Zusammenarbeit. 

Insbesondere die Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Frau Dr. Zöttlein, als 

Lektorin hat Spaß gemacht. Sie war anregend und von einer sehr guten, 

ergebnisorientierten Atmosphäre getragen. Vielen Dank und weiterhin eine 

erfolgreiche Arbeit. 

 

Allen, die zum Gelingen des Buches beigetragen haben, nochmals ein herzliches 

Dankeschön. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


