
Der Natur auf der Spur 
   im NATURPARK HOHE MARK

hier wimmelt es voller Entdeckungen



Schön, dass du dich auf deine Entdeckungsreise durch den Naturpark Hohe Mark begibst.

Hier wimmelt es nur so von Naturerlebnissen und im Gewimmel lässt sich auch Kultur entdecken. 
Schnapp dir doch mal dein Fahrrad und begeistere alle lieben Menschen, die gerne mit dir Radeln für einen Ausflug auf der Hohe Mark RadRoute. 
Aufsteigen und Abschalten auf der Extraspur Natur ist immer eine gute Idee und macht jede Menge Spaß!  
Im Naturpark Hohe Mark gibt es auch kaum Steigungen, daher ist eine Radtour hier nicht besonders anstrengend.
Neue Wildnis lässt sich nicht nur auf dem Wanderweg Hohe Mark Steig entdecken, sondern auch über den Dächern. 
Du brauchst dazu nur mal auf einen der Feuertürme zu steigen. Neugierig gemacht?

Im Naturpark hast du viele Gelegenheiten die Natur zu entdecken, denn der Naturpark Hohe Mark ist 1978 km² groß und dies entspricht umgerechnet etwa 
277.000 Fußballfelder. Also schon ziemlich groß! Die Seiten des Wimmelbuches können dir gar nicht alles zeigen, was es hier zu erleben gibt. Wenn du auf 
Entdeckungsreise gehst, wirst du noch viel mehr finden.
Im Naturpark gibt es ein Waldgebiet mit dem Namen Hohe Mark und als man sich vor vielen Jahren Gedanken gemacht hat wie denn der Naturpark heißen 
soll, hat man sich für diesen Namen entschieden. Unser rotes Naturpark-Infomobil begleitet dich durch die vier Landschaftsbilder, die den Naturpark Hohe 
Mark ausmachen. Hast du es schon entdeckt?



Parklandschaft, so bezeichnen wir eine weite, flache Landschaft, in der sich Äcker, Wiesen und Weiden mit Baumgruppen
und Wallhecken abwechseln. Weil diese Landschaft aus der Luft wie ein großer Park aussieht, spricht man auch von der Parklandschaft. 
Dazwischen liegen immer wieder große Bauernhöfe, Schlösser und Burgen. Was entdeckst du noch alles?



Der Wald ist auch ein toller Ort zum Spielen und Entdecken, Entspannen und die Natur zu beobachten. Wie es hier riecht!
Kennst du den würzigen Duft nach Waldboden und Tannennadeln? Es ist toll den weichen Boden unter den Füßen zu spüren 
und auf Waldgeräusche zu achten. Hast du schon mal gespürt, wie angenehm das Klima im Wald, ganz besonders an heißen Tagen ist? 
Das liegt nicht nur am Schatten der Baumkronen, sondern auch daran, dass schon eine einzige große Buche 
bis zu 500 Liter Wasser täglich verdunsten lässt.



Im Naturpark Hohe Mark gibt es viele lebendige Gewässer, 
die teils natürlich, teils durch Menschenhand entstanden sind und die Lebensraum für viele verschiedene Tiere und Pflanzen sind. 
Wasser bedeutet Leben für Menschen und Tiere. Wir trinken das Wasser. Pflanzen benötigen Wasser zum Wachsen. 

Auf dem Wasser fahren Schiffe und wo vorher Quarzsand abgebaggert wurde, kannst du heute baden gehen. 
Komm doch mit in die Wasserlandschaft an der Stever. Was ist denn eine Fischtreppe? Hast du schon den Strömungstisch entdeckt?  
Und wie ist das mit der Mühle und dem Brückenzoll. Ein digitaler Parcours gibt hier viele Informationen zum Thema Auenlandschaft, 
zu den Pflanzen und Tieren. Hast du schon das Blaue Klassenzimmer im Buch entdeckt? 
Hier ist ein Lernort direkt am Wasser.



Durch den Abbau von Kohle und Nebengestein, von Sand und Kies hat sich die Erdoberfläche abgesenkt. 
Dadurch sind Bergsenkungen entstanden und das Nebengestein des Bergwerks ist zu Halden aufgeschüttet. Hast du die Halde Haniel schon entdeckt? 
Von der Aussichtskanzel in der Üfter Mark schaust du in eine Vertiefung. Hier kannst du häufig Hirsche und Wildschweine beobachten. 

Im Hervester Bruch führt dich ein Holzsteg über das Wasser. Von hier hast du den Blick auf Wasserbüffel und Wasservögel. 
Du wirst begeistert sein, wie schön und vielfältig die Natur auf diesen Abbauflächen heute ist. Neugierig geworden?



Pflanzen, Tiere und Menschen leben in und mit der Natur. 
Alles hat seinen festen Platz und ist wichtig für ein gutes Zusammenleben. 
Die Natur hat viele spannende Tricks auf Lager, von der wir lernen können. 
Machst du deine Schuhe mit einem Klettverschluss zu? Das haben die Menschen 
sich von der Klettpflanze abgeguckt. Sie hat kleine Haken an der Blüte. 
So verteilen Tiere die Samen mit ihrem Fell, da diese daran gut haften bleiben. 
Unsere Umwelt hat es verdient, dass wir respektvoll und umsichtig handeln. 
Machst du mit?

Hier kannst du unsere Naturpark Hohe Mark 
Website entdecken: Fotografiere den QR_Code mit 
einem Handy
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