
Der Naturpark Elm-Lappwald

Eine Zeitreise durch Natur und Kultur

Können Sie sich vorstellen, 
wie es hier vor 400.000 Jahren 
ausgesehen hat? Wohl kaum, 
aber zu dieser Zeit lebten Vor-
fahren des Menschen in dem 
welligen Hügelland östlich von 
Braunschweig, das heute den 
Naturpark Elm-Lappwald um-
fasst. Noch immer sensationell 
ist die Entdeckung eines altstein-
zeitlichen Jagdlagers des Homo 
erectus im Braunkohletagebau 
Schöningen. Mitte der 90er Jahre 
wurden dort unter anderem 
sieben, meist sehr gut erhaltene 
Wurfspeere ausgegraben, dies 
sind die ältesten Jagdwaffen 
ihrer Art weltweit.

Seit alters her besitzt die Land-
schaft zwischen Elm und Lapp-
wald eine große Anziehungskraft. 
Dauerhaft besiedelt war die Ge-
gend bereits im 6. Jahrtausend vor 
Christus. Einzelne Megalith- und 
Hügelgräber aus eiszeitlichen 
Findlingen sind Relikte dieser 
frühen Besiedlung. Sie zeigen, wie 
eng Kulturgeschichte und Naturge-
schichte verknüpft sind.

Der Naturpark Elm-Lappwald er-
streckt sich heute auf einer Fläche 
von 470 Quadratkilometer.

Herbststimmung im Reitlingstal (Foto: Scheithauer)

Bewaldete Höhenzüge und frucht-
bare Löss-Mulden prägen einen 
vielfältigen Natur- und Erholungs-
raum. Neben der landschaftlichen 
Abwechslung bietet der Naturpark 
Elm-Lappwald zahlreiche kulturelle- 
und erdgeschichtliche Besonder-
heiten.

Wälder und Wildkatzen

Der Elm gilt als größter und schöns-
ter zusammenhängender Buchen-
wald Norddeutschlands, aber auch 
im urwüchsigen Dorm und im ge-
heimnisvollen Lappwald kann man 
die Natur eindrucksvoll erleben.

Moore, Quellflüsse, kleine Seen, 
Heideflächen, Salzwiesen und 
blütenreiche Kalk-Trockenrasen 
sorgen für das abwechslungsreiche 
Erscheinungsbild des Naturparks. 
Entsprechend vielfältig ist die Pflan-
zen- und Tierwelt: Von den hier 
vorkommenden über 800 Pflan-
zenarten gehören viele bereits zur 
Roten Liste der gefährdeten Arten, 
darunter verschiedene heimische 
Orchideengewächse. Die Blütenfül-
le der Magerrasen lockt zahlreiche 
Insekten an, von denen die anmu-
tigen Schmetterlinge besonders 
auffallen, darunter auch seltene Ex-
emplare wie Bläuling oder Schach-

Die „Lübbensteine“, zwei Megalithgräber vor den Toren Helmstedts (Foto: Scheithauer)



brettfalter. Auch Libellen und 
Heuschrecken sind im Naturpark 
in einer ausgesprochenen Arten-
fülle vertreten. Landesweit große 
Bedeutung als Amphibienlebens-
raum besitzen die Waabequelle und 
die von ihr gespeisten Teiche im 
Reitlingstal. Und selbstverständlich 
finden auch Vögel und Säugetiere 
in großer Zahl in Ihren Lebens-
räumen in Wald und Offenland die 
notwendigen Rückzugsgebiete. 
Selbst die scheue Wildkatze schickt 
sich an, ihr angestammtes Revier 
im Elm wieder zurückzuerobern.

Eine Vielzahl von Wanderparkplät-
zen, angebunden an ein dichtes 
Netz von Ziel- und Rundwanderwe-
gen, sind Ausgangspunkt für manch 
erholsame Begegnung mit einer 
noch intakten Natur, egal ob auf 
Schusters Rappen oder mit dem 
Rad.

Meere und Gletscher

Seit dem Ende des Erdaltertums 
wurde die Naturpark-Region durch 
gestaltende Prozesse in der Erdtie-
fe und an der Oberfläche mehrfach 
stark verändert. Phasen der Mee-
resbedeckung hinterließen ebenso 
ihre Spuren wie die Eispanzer 
der Kaltzeiten. Nahe beieinander 
entstand so in Jahrmillionen eine 
geologische Formenfülle, wie man 
sie selten antrifft.

Aus diesem Grund ist die Region 
Harz - Braunschweiger Land - Ost-
falen „nationaler Geopark“.Eines 
seiner Kerngebiete ist der Natur-
park Elm-Lappwald. So gilt der Elm 
beispielsweise als größter Seelilien-
friedhof der Welt. Die Trochitenkal-
ke, die den Höhenzug bilden, sind 
versteinerte Bruchstücke unzähliger 
Seelilien, die hier vor über 200 Mil-
lionen Jahren in einem Flachmeer 
lebten.

Reich an Kulturgütern

Das, was frühere Generationen an 
Kulturgütern hinterlassen haben, ist 
ebenfalls einen Besuch des Na-
turparks wert: Aus dem Mittelalter 
sind zahlreiche romanische Kirchen 
erhalten und als herausragende 
Sehenswürdigkeit der „Kaiserdom“ 
in Königslutter.

Kunstvolle Fachwerkbauten in 
malerischen Gassen, trutzige 
Burgen, Schlösser, Klosteranlagen 
und herrschaftliche Landsitze, sind 
weitere lohnenswerte Ziele. Ebenso 
verspielte Barock- und Renais-
sancefassaden, wie das „Juleum“ 
in der ehemaligen Universitätsstadt 
Helmstedt. Und dann ist da noch 
Till Eulenspiegel - Schalk, Narr, 
Weiser und Mensch. In Kneitlingen 
am Elm steht sein Geburtshaus; 
und das Till Eulenspiegel-Museum 
in Schöppenstedt zeigt einmalige 
Exponate aus der ganzen Welt. 
Eulenspiegel Rad- und Wanderweg 
und der Stadtrundgang „Eulenspie-
gel als Buch“, runden das Ange-
bot rund um den weltberühmten 
Schelm ab.

Ein beeindruckendes Ziel - der „Kaiserdom“ in Königslutter (Foto: Adelmund)

Pittoreske Ansichten bietet die Wasserburg 
zu Veltheim an der Ohe (Foto: Scheithauer)

Seelilienkrone aus dem Elm
(Foto. Arndt)

Kleiner Wasserfall am Lutterbach
(Foto: Kattenstroth)



Geologie zum Anfassen

Im Naturpark Elm-Lappwald wer-
den die engen Zusammenhänge 
zwischen Erd-, Natur- und Kul-
turgeschichte lebendig. Vor allem 
das Freilicht- und Erlebnismuseum 
Ostfalen e.V. (FEMO) bietet dazu 
ein umfangreiches Angebot. Im 
Naturpark und dem nahen Umland 
gibt es zahlreiche Erlebnispfade 
und Möglichkeiten zur Erlebnisar-
chäologie. Zu jedem Angebot ist 
eine Begleitbroschüre erhältlich. 
Für alle Erlebnispfade vermittelt 
FEMO auch sachkundige Führun-
gen; besondere Angebote gibt es 
für Schulklassen.

Ein Tag im Naturpark

Kulturelle Sehenswürdigkeiten und 
eindrucksvolle Naturerlebnisse

Wir beginnen den Tag in Königs-
lutter, der malerischen Kleinstadt 
am Elm. „Kaiserdom“, verwinkelte 
Fachwerkarchitektur oder ein Be-
such im Geopark/Naturpark Infor-
mationszentrum, der Ort bietet viele 
Attraktionen. Anschließend stärken 
wir uns in einer der idyllischen 
Waldgaststätten des Elms, die in 
wenigen Autominuten zu erreichen 
sind. Auf der Speisekarte stehen, 
je nach Jahreszeit, neben Wildge-
richten auch regionale Spezialitäten 
wie Braunkohl oder Spargel.

Und nach einer erholsamen Wan-
derung im Elm, der zu jeder Jah-
reszeit seinen besonderen Reiz 
entfaltet, kommen wir rechtzeitig 
zurück zu Kaffee und hausgemach-
tem Kuchen.

FEMO Fahrradwanderweg -
Königslutter Nord
Länge: rund 26 Kilometer oder 
abgekürzt 15 Kilometer

Die Tour kann von jedem Punkt des 
FEMO-Radwegs aus gestartet wer-
den. Sie führt über ausgeschilderte 
Feld- und Waldwege oder wenig 
befahrene Kreisstraßen. Wer nicht 
soweit fahren möchte, kann abkür-
zen. Heideflächen, und Kiefern-
wälder, die Talauen von Schunter 
und Scheppau, das Rieseberger 
Moor und der Lutterlandbruch, den 
Sie auf einem eigens angelegten 
Bohlenweg erkunden können, sie 
alle dokumentieren auf dieser Tour 
die abwechslungsreiche Natur- 
und Kulturgeschichte der Region. 
Weitere besondere Ziele sind der 
Findlingsgarten, der Erlebnispfad 
Rieseberg oder der Pilzpfad im 
Sundern. Die Informationsbro-
schüren zu der Tour und zu den 
Erlebnispfaden, erhalten Sie  beim 
FEMO in Königslutter oder über 
das Internet.

Skelett eines Fischsauriers im Geopark/Naturpark-Informationszentrum Königslutter (Foto: Röber)

Bei der Suche nach Fossilien sind schon die Kleinen mit großem Eifer bei der Sache
(Foto: Klimaschewski)


