
Staatsbosbeheer – Duinen van Texel

Ruijslaan 92, 1796 AZ  De Koog 
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Der Naturpfad 
„De Mient” 

De Mient war ein feuchtes Heide-

gebiet im heutigen Nationalpark

Dünen von Texel, das gemeinschaft-

lich als Weideland genutzt wurde. Die

Heide gebrauchte man zum Heizen.

Später wurden auf dem Ödland 

ein Wirtschaftswald und Wiesen

angelegt. Heute ist De Mient ein

reizvolles Erholungsgebiet innerhalb

des Nationalparks von Texel.

Während einer Wanderung stellen 

Sie fest, wie abwechslungsreich der

texelsche Staatswald ist. Der 4,4 km

lange Naturpfad ist rot markiert. 

Die Route kann auf eine Länge von

2,7 km eingekürzt werden. Hunde

müssen im Dünen angeleint werden,

ansonsten dürfen sie unangeleint

neben Ihnen auf dem Pfad laufen.   
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Der texelschen Aufforstungen mit vornehmlich

korsischen und österreichischen Kiefern 

(holl. Dennen) begannen 1898 und endeten 1940.

Darum heißt der Wald De Dennen. Der Name De

Mient weist auf die ursprüngliche Gemeinschafts-

nutzung des Gebietes hin. 

Der Staatswald De Dennen ist ein viel besuchtes

Erholungsgebiet mit vielen Wander-, Fahrradwegen

und Reiterpfaden, in dem den Besuchern viel Raum

für Aktivitäten gegeben wird, die die Natur in den

Dünen nicht vertragen würde. Im Schutz der Bäume

kann man es hier auch bei schlechterem Wetter

aushalten.

Die Staatsforstverwaltung strebt danach, einen sich

selbst verjüngenden Naturmischwald zu schaffen, in

dem vielerlei Tier- und Pflanzenarten heimisch

werden. Da es auf Texel kein Großwild gibt, ist der

Freiraum für ruhesuchende Besucher recht groß.

1.) Das „Vierkante Stuk” 
ist eine der Weiden, die schon vor der Aufforstung

angelegt wurden, von denen große Teile letztendlich

doch aufgeforstet wurden. Das Vierkante Stuk ist

jetzt eine Spielwiese.

2.) Das „Lange Stuk” 
war ein langer Streifen Weideland zwischen dem

Ploegelanderweg und dem Randweg,der später

größtenteils mit Laubholz bepflanzt wurde. Ein Teil

diente zunächst ebenfalls als Spielplatz, wird nun

aber als Naturgebiet verwaltet.

3.) Entwässerungsgräben
Bachartige Entwässerungsgräben (Duinrellen) lassen

das überflüssige Wasser des Waldes in die Polder

strömen. Dieses Wasser ist besonders sauber,

nährstoffarm und von ziemlich gleichbleibender

Temperatur, wenn es aus dem Boden quillt, sodass

es im Winter nicht so schnell gefriert und im

Sommer länger kühl bleibt. Während seines Weges

durch den Boden löst sich in ihm Eisen auf, das das

Wasser braun färbt, weil es in Verbindung mit

Sauerstoff rostet. Fließendes sauberes und nährstof-

farmes Wasser gibt es nur noch selten und erweitert

den Lebensraum für besondere Tiere und Pflanzen.

Flachere Ufer schaffen breitere Übergänge von

Feucht- zu Trockengebieten, sodass auch hier die

Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt zunehmen kann.

4.) Der Saum des Waldes 
an der Dünenseite des Randweges schützt den

dahinter liegenden Baumbestand gegen den Nord-

seewind. Indem der Bestand sinnvoll ausgedünnt

wird, kann der Rest der Bäume genügend Astwerk

Seitdem der texelsche Wald
100 Jahre besteht, brütet
auch der Mäusebussard auf
unserer Insel. Oft kreist er
im Schwebflug über dem 
Wald. 



bilden, um in dem salzigen Seewind überleben zu

können. Da der Wald De Dennen hier auf einem

vornehmlich trockenen Standort steht, wächst er

dementsprechend langsam. Der Lichteinfall wird bei

der natürlichen Verjüngung so reguliert, dass die

Kiefersaat optimale Keimbedingungen vorfindet. 

Der Waldrand wurde meist mit österreichischen

Schwarzkiefer bepflanzt. Sie haben ein knorriges

Astwerk mit steifen Nadeln, die in Büscheln

wachsen. In den niedrig gelegenen Teilen des

Waldes wachsen vor allem korsische Schwarzkiefer.

Sie haben auffallend gerade Stämme, weniger

Seitenäste und ein zauseliges Nadelwerk.

5.) Das Dünental Bleekersvallei 
verdankt seinen Namen einer früheren Wäsche-

bleicherei in der nahen Umgebung, die sich

vielleicht das notwendige Wasser zum Bleichen aus

diesem Tal besorgte. Ungefähr 1775 wurde die

besagte Bleicherei geschlossen. Ohne Eingreifen des

Menschen würde sich in den Dünen ein Wald

formen und dort der Artenreichtum der Pflanzen

abnehmen. Schon von altersher wurden Teile der

Dünen gemäht und beweidet, damals nur aus

wirtschaftlichen Gründen. Heute geschieht dies aus

rein ökologischen Gründen. Ein Teil der Naturvielfalt

ging auch durch den ständigen Küstenabschlag und

die Entwässerung des Ödlandes De Mient zum

Zweck der Aufforstung verloren. 

In alten Dünen wurde der natürliche Kalk des Sandes

vom Regenwasser in tiefere Lagen gespült, sodass

die obere Sandschicht stets saurer und somit ein

günstiger Heidestandort wurde.

6.) Die Bäume 
leiden auf Texel einen großen Teil des Jahres unter

dem heftigen Nordseewind, weil dessen Salzgehalt

die Blätter und Knospen oft vertrocknen lässt. Um

den Wald zu schützen, wurden deshalb Windschutz-

gürtel aus Laubholz angelegt, der meist am

äußersten Rand aus einer Reihe Weißdorn, gefolgt

von Erle und Birke, bestand. Je mehr die Bäume des

Saumes im Windschatten stehen, desto höher

können sie wachsen, so dass die typische schräge

Form eines Windschutzgürtels entsteht.

7.) „Ploegelanden”
Wenn Sie hinter dem Aussichtsschirm bei den

„Ploegelanden” stehen, können Sie das Naturent-

Die Büschel der österreichischen Schwarzkiefer haben steife gerade,  
die der korsischen meist gedrehte Nadeln.

Österreichischen Schwarzkiefer 

Korsischen Schwarzkiefer



10.) Das Wasser
Von der Menge und Qualität des Wassers hängt ab,

welche Tiere und Pflanzen auf einem bestimmten

Standort leben können. Der größte Teil davon ist

unsichtbares Grundwasser, das mithilfe von Wasser-

standsmessern gemessen werden kann. Normaler-

weise ist der Grundwasserstand im Sommer

niedriger als im Winter. Jede Pflanzen- und Tierart

stellt besondere Anforderungen an den Wasser-

stand. Je nach Zielsetzung in der Naturentwicklung

gibt der Grundwasserspiegel als erstes über den

Zustand eines Gebietes Auskunft, sodass eventuell

erforderliche Maßnahmen getroffen werden können.

Auf dem hiesigen Wasserstandsmesser können Sie

den augenblicklichen Wasserstand ablesen.

Willkommen im Nationalpark
• Wanderer, Radler und Reiter werden gebeten, 

die für sie gekennzeichneten Wege zu benutzen. 

• Der übrige Verkehr gehört auf die Asphaltstraßen.

• Bitte hinterlassen Sie keinen Hundekot auf den 

Wanderwegen.

wicklungsgebiet Ploegelanden und De Bleekerij

überblicken. Ein Teil der Wiesen wurde abgeplagt

und das ganze Gebiet wird beweidet. Die Entwässe-

rungsgräben wurden bachartig gestaltet, und der

Grundwasserstand ist erhöht. Nun ist die Natur am

Zuge. Ziehende Watvögel haben das Gebiet schon

gleich als interessante Haltestelle auserwählt.

8.) „Ossenveld”
Dieses Waldgebiet heißt „Ossenveld”, weil hier vor

der Kieferanpflanzung der Boden von Ochsen

gepflügt wurde. Auf dem Ossenveld wuchs so gutes

Stammholz, dass man von den Bäumen Saat

gewann, um ihn in den übrigen  Niederlanden zu

verkaufen. 

9.) Bunkersiedlung
Während des 2. Weltkrieges bauten die deutschen

Besetzer in diesem Teil des Waldes eine Bunker-

siedlung. Die Hügel hier sind keine Dünen, sondern

verbergen frühere Material- und Mannschaftsbunker.

Hummelschwärmer ernähren sich gerne vom Nektar des Gemeinen  
Hasenglöckchens und anderer Blumen. Ihre Raupen bevorzugen das
Laub des Heckengeißblattes.



Nationalpark, 
Exkursionen und Information
Nationalparks sind ausgedehnte wertvolle

Naturgebiete, die viele Möglichkeiten bieten,

davon zu genießen. Die texelschen Dünen

entsprechen vollkommen diesen

Anforderungen. In einem Nationalpark wird

die Zusammenarbeit aller Personen, die sich

mit dem Gebiet befassen, so gefördert, dass

auch auf diese Weise der Naturschutz

verbessert und Ihnen das Erleben der Natur

erleichtert wird. Ein gut durchdachtes

Wander- und Fahrradwegenetz liefert dazu

einen wichtigen Beitrag. Im Ecomare befindet

sich auch das Besucherzentrum „Nationaal

Park Duinen van Texel”. Hier können Sie

Fragen stellen und Exkursionen unter der

Leitung eines kundigen Führers buchen. 

www.npduinenvantexel.nl

infobalie@ecomare.nl  und 

www.staatsbosbeheer.nl
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Staatsbosbeheer partizipiert an
Nationaal Park Duinen van Texel

Interessante Entdeckungen im Natuurpark.


