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Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des För-
dervereins Naturpark Schönbuch,
sehr geehrte Besucher und Interessierte am 
Naturpark Schönbuch,
sehr geehrte Leser der „Schönbuch Nachrich-
ten“,

am 22. März 1972 teil-
te Ministerpräsident Hans 
Fil binger (CDU) mit, 
der Schönbuch werde 
per Grundsatzbeschluss 
zum ersten Natur park 
des Landes ausgerufen. 
Die Arbeitsgemeinschaft 
„Schönbuch Flughafen“, 
angeführt vom Tübin-

ger Landrat Oskar Klumpp, unterstützt von 
Oberbürgermeistern, Bürgermeistern, Ge-
meinderäten und großen Teilen der Bevölke-
rung hatten seit 1969 den politischen Druck 
auf Stuttgart stetig erhöht und sind damit die 
Väter des Naturparks Schönbuch mit 156 
Quadratkilometer in den Landkreisen Böb-
lingen, Esslingen, Reutlingen und Tübingen. 
Als weitgehend unbesiedeltes Waldgebiet be-
gann die Erfolgsgeschichte mit seiner Grün-
dung am 27. März 1972.

An Landrat Klumpp erinnert heute im 
Schönbuch eine mehr als 300 Jahre alte Ei-
che.

Das 40-jährige Jubiläum steht auch im 
Mittelpunkt der Aktivitäten des Förderver-
eins Naturpark Schönbuch im Jahr 2012.

Rechtzeitig liegt zum Frühlingsbeginn und 
zur Mitgliederversammlung des Förderver-
eins die neue Veranstaltungsbroschüre 2012 
des Naturparks Schönbuch aus. Zusammen 
mit dieser Ausgabe der „Schönbuch Nach-
richten“ eint diese Druckwerke, die Attrak-
tivität und Einzigartigkeit sowie Vielfalt des 
Naturparks herauszuheben und interessier-
te Mitglieder, Besucher und Gäste dank dem 
vielfältigen Engagement zum Mitmachen und 
Erleben einzuladen. Die Vielzahl an Tier- und 
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und die Kulturlandschaft lässt sich beispiels-
weise auch bestens im alten Schreibturm des 

Klosters Bebenhausen im Informationszent-
rum erkunden. 

Unter dem Titel „Schicht auf Schicht – 
die Geologie des Schönbuchs“ erläutert bei-
spielsweise die neue Infotafel Wissenswertes 
vom Unteren Keuper bis zum Lias, von der 
Lettenkohle bis zum Baustein. Zur Glasher-
stellung diente der Stubensandstein genauso 
wie für die Fertigung von Mühlsteinen und 
in verwitterter Form als Fegsand. Da der Be-
griff „Fegsand“ nicht einmal in „Google“ ab-
gerufen werden kann, darf ich vor allem für 
die jüngere Generation diesen Begriff kurz 
erläutern:

Unter „Fegsand“ verstand man früher das 
Einstreuen von feinem Stubensandstein, um 
den Holzboden in den Häusern und Wohnun-
gen mit dem Besen zu reinigen.

Da wir bereits Rückblick halten, möch-
te ich Ihre Aufmerksamkeit an dieser Stelle 
auch auf die zahlreichen Angebote und Akti-
vitäten im hinter uns liegenden Jahr 2011 len-
ken. Geschäftsführer Mathias Allgäuer hat 
die im Förderverein Naturpark Schönbuch 
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wieder vorbildlich und mit bemerkenswertem 
hauptamtlichen Engagement auch dank der 
unentbehrlichen ehrenamtlichen Unterstüt-
zung zum Nutzen von einzelnen, mehreren 
oder ganzen Familien erfolgreich umgesetzt. 
Die Betreuung der mehr als 350 Vereinsmit-
glieder zählt hierzu ebenso wie die Einwer-
bung von Sponsoren und Spendengeldern. 
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Jung und Alt gemeinsam 1.800 neue Bäume. 
Auch das 20-jährige Jubiläum des Förder-
vereins mit dem Böblinger Landrat Roland 
Bernhard auf der Waldenbucher Jungvieh-
weide bot viele Aktivitäten und Kennenlern-
angebote. Beispielsweise nutzte eine Gruppe 
die Gelegenheit, um das Schönbuch-Museum 
in Dettenhausen zu besuchen.

Über viele weitere Aktivitäten ließe sich 
an dieser Stelle berichten, alle eint allerdings 
auch eine Gemeinsamkeit:

Die Tatsache, dass ohne das vielfältige eh-
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renamtliche und hauptamtliche Engagement 
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nanzierbar wäre. Das diesjährige Jubiläum 
bietet wieder im Laufe des Jahres auf vielfäl-
tige Art und Weise die Gelegenheit, den Na-
turpark selbst oder in der Gruppe zu erkunden 
und für sich zu entdecken. Hierzu lade ich Sie 
gerne ein und würde mich über ein Wieder-
sehen bei einer der Veranstaltungen im Jubi-
läumsjahr ganz besonders freuen.
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nanziert und organisiert werden können, 
darf ich zum Schluss das 40-jährige Jubilä-
um auch zum Anlass nehmen, um Sie auch 
für die Zukunft zur Mitarbeit oder Unterstüt-
zung zu gewinnen. Sofern es Ihnen persön-
lich nicht möglich ist, aktiv die Arbeit zu un-
terstützen, würden wir uns auch über eine 
persönliche Spende auf das Konto des För-

dervereins sehr freuen.
Nun wünsche ich Ihnen beim Lesen und 

Durchblättern der „Schönbuch Nachrichten“ 
viele gute Erinnerungen und hoffe, dass Ih-
nen der auch dieses Jahr wieder „bunt“ auf-
gelegte Jahresrückblick gut gefällt.

Mit besten Grüßen
Ihr
 Michael Lutz
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Unterstützung der Naturparkgeschäftsstelle

Seit September 2011 unterstützte Cathrin 
Meyer als Praktikantin ein halbes Jahr lang 
die Geschäftsstelle des Naturparks Schön-
buch. Es handelte sich um ihr Praxissemes-
ter im Zuge des Studiengangs Forstwirt-
schaft an der Fachhochschule in Rottenburg 
am Neckar. Ihr Anliegen war es, einen Ein-
blick in die Naturparkarbeit zu erlangen mit 
den Schwerpunkten Öffentlichkeitsarbeit und 
Umweltbildung. Zu den Hauptaufgaben von 
Frau Meyer zählten die Mitarbeit bei der Er-
stellung der Jahresbilanz der sieben Natur-
parke Baden-Württembergs, die Koordinati-
on des Veranstaltungskalenders 2012 und die 
Unterstützung bei der Fotorecherche für die 
Erneuerung der Informationstafeln des Besu-
cherinformationszentrums in Bebenhausen. 
Des Weiteren hatte Frau Meyer die Möglich-
keit den Naturpark Schönbuch auch nach au-
ßen hin zu vertreten, indem sie im Januar eine 
Woche den Stand der Arbeitsgemeinschaft 
Naturparke Baden-Württembergs auf der 

Tourismusmesse „CMT“ vertrat. Ihre Eindrü-
cke dazu: „Die Leute sind erstaunt, was die 
Naturparke an Naturerlebnissen und Veran-
staltungen anzubieten haben. Die Veranstal-
tungskalender der verschiedenen Naturpar-
ke waren sehr begehrt. Außerdem machte es 
Spaß den Leute zu erklären, was ein Natur-
park überhaupt ist und wofür er steht.“

Wir danken Cathrin Meyer für ihre enga-
gierte Mitarbeit und Unterstützung und wün-
schen ihr viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg.

6 Personalien

Forstliche Ansprechpartner im Naturpark Schönbuch

 untere Forstbehörde des Landkreises

Böblingen, Parkstraße 16, 71034 Böblingen, 07031 663-1009

Esslingen, Osianderstraße 6/1, 73230 Kirchheim/Teck, 0711 3902-1450

Reutlingen, Bismarckstraße 38, 72764 Reutlingen, 07121 480-0

Tübingen, Eberhardstraße 21, 72108 Rottenburg, 07071 207-1402

Naturparkgeschäftsstelle

Im Schloss

72074 Tübingen-Bebenhausen

Telefon 07071 602-262

Naturpark.Schoenbuch@rpt.bwl.de

www.naturpark-schoenbuch.de



Förderverein Naturpark Schönbuch e. V.  
feierte sein 20-jähriges Bestehen

Am 28. Mai 2011 feierte der Förderverein 
Naturpark Schönbuch e. V. zusammen mit 
der unteren Forstbehörde des Landkrei ses 
Böblingen und rund 300 Schönbuchfreunden 
auf dem Jugendzeltplatz Jungviehweide bei 
Waldenbuch seinen zwanzigsten Geburtstag.

Ein abwechslungsreiches Programm mit 
Magie, Spiel und Spannung begeisterte Jung 
und Alt.

In ihren Grußworten betonten der Böblin-
ger Landrat Roland Bernhard und der Wal-
denbucher Bürgermeister Michael Lutz, 
gleich zeitig Vorsitzender des 350 Mitglieder 
starken Vereins, dass ganz wesentliche Pro-
jekte des Naturparks, wie z. B. die Ausstat-
tung des Schönbuchs mit einem einheitlichen 
Besucherleitsystem, das Na tur park infor-
ma tions zen trum in Bebenhausen sowie die 
Einrichtung des Schön-
buch-Museums in Det-
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zielle Unterstützung des 
Vereins niemals hätten 

realisiert werden können. Der Förderverein 
unterstützt die Arbeit des Naturparks Schön-
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Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Zuschüs-
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aber auch aktiv durch die jährlichen Aktionen 
des Vereines mit, die landschaftliche Schön-
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geaktionen, die in der Regel einmal pro Jahr 
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haltung seltener, einheimischer Baumarten.
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Auf dem Jugendzeltplatz Jungviehweide 
wollte der Förderverein Naturpark Schön-
buch e. V. sich bei seinen vielen engagierten 
Mitgliedern für die treue, zuverlässige Unter-
stützung mit einem bunten Programm und ku-
linarischen Leckereien vom Waldenbucher 
Landgasthof Rössle und der Schönbuch-
Ammertalgruppe bedanken. Zauberer Mar-
ko verblüffte die Gäste mit seiner faszinie-
renden Zauberei. Die Förster der unteren 
Forstbehörde des Landkreises Böblingen er-
richteten einen Walderlebnisparcours mit 
Baum klettern und bei Claudia Ratz und Ro-
land Müller durften die kleinen Gäste auf 

eine Märchenreise durch den Buchstaben-
wald gehen sowie anschließend mit großem 
Eifer Zweig-Buchstaben, Lesestöckchen und 
Waldgeister aus zuvor gesammeltem Materi-
al basteln. Eine Krimilesung von Veit Mül-
ler, die Buchvorstellung „Faszination Schön-
buch“ von Roland Bengel und eine Wande-
rung durch den Wald, geführt vom Detten-
häuser Hauptamtsleiter Heinz Frank mit ei-
nem Besuch des Schönbuchmuseums, runde-
ten das Programm der Jubiläumsveranstal-
tung ab. 

8 Rückblick
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Knapp 70 Mitglieder und Freunde des För-
dervereins waren am 12. November 2011 bei 
allerschönstem Wetter nach Dettenhausen ge-
kommen, um gemeinsam mit der un te ren 
Forst be  hör de des Land kreises Tübingen 

die Erddeponie 
im „Schwar zen 
Hau“ z�
��#���-
zen.

Die Erdde-
ponie liegt im 
Staats wald und 
wurde bis vor 
ca. sieben Jahren 
von der Gemein-
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den bereits vor Jahren rekultiviert. Nach der 
Stilllegung der Fläche entfernte die Gemein-
de alle Bauten. Am Samstag sollte die noch 
offene Fläche mit Eichen, Ahorn, Linden, Er-
len und auch mit der Elsbeere, dem Baum des 
Jahres 2011, aufgeforstet und zum Teil mit 
dem notwendigen Wildschutz versehen wer-
den. Damit auch zukünftig die schöne Sicht 
nach Dettenhausen und Weil im Schönbuch 
erhalten bleibt, wurden auf dem „Gipfel“ 
zwei Sichtkorridore offen gelassen. Ausge-
rüstet mit Handschuhen und Spaten, ange-
��	�	
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die Vereinsmitglieder, darunter auch erfreu-



lich viele Kinder, in knapp vier Stunden rund 
1.800 Bäume.

Großes Lob gab es dafür vom Vereinsvor-
sitzenden Michael Lutz beim anschließen-

den Mittagessen, das einmal mehr Familie 
Seeger vom Waldenbucher Landgasthof 
Röss le spendierte. 

9Rückblick



Viele Besucher und zauberhafte Stimmung  
beim Kinderfest in Bebenhausen

Rund 2.000 Gäste besuchten am 19. Juni 
2011 bei wechselhaftem Wetter den „Wald-
zauber im Schloss Bebenhausen“, um zahl-
reiche Attraktionen rund um das Kloster Be-
benhausen und im Naturpark Schönbuch zu 
erleben. Eingeladen zu diesem besonderen 
Ereignis hatten die Staatlichen Schlösser 
und Gärten Baden-Württembergs, der Na-
turpark Schönbuch und das Landratsamt 
Tübingen, Abteilung Forst.

Auf dem Klosterhof gab es glänzende Un-
terhaltung mit Märchenerzählern, Bastelakti-
onen, Zauberer Marko, Kinderschminken, 
einer Schlossrallye und vielen anderen At-
traktionen.

Rund 400 Meter weiter, im zum Naturpark 
Schönbuch gehörenden Außengelände, unter-
hielten die Förster der unteren Forstbehör-
de des Landkreises Tübingen, Mitglieder 
des Fördervereins Naturpark Schönbuch 
sowie das Team des Tübinger Stadtförsters 
Thomas Englisch in gewohnt mitreißender 
Art. Auf einer großen Waldwiese beim Wild-
schweingehege wurde unter Anleitung der 
Förster gespielt und mit Naturmaterialien ge-
bastelt. Doch nicht nur hier kamen die unzäh-
ligen Kinder mit ihren Eltern voll auf ihre 
Kosten. Auf einem Rundkurs um das Wild-
schweingehege durften die kleinen Waldbe-
sucher mit Hilfe eines echten Weltmeisters 
im Baumklettern bis hoch in die Baumwipfel 
steigen – eine Attraktion, die genauso begeis-
tert angenommen wurde, wie die Murmel-
bahn und andere Naturerlebnisspiele der 
Förster.

Die Organisatoren bedanken sich bei allen 
Gästen für ihren Besuch sowie bei den Stadt-
werken Tübingen und dem Reutlinger Ge-
neralanzeiger für die Unterstützung der Ver-
anstaltung.

10 Rückblick
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„Brunch auf dem Bauernhof im Naturpark Schönbuch“

Von A wie Apfelsaft bis Z wie Zwetschgen-
schnaps – vielfältig war die Kostprobe hei-
mischer Spezialitäten am 7. August 2011 als 
drei Höfe ihre Tore öffneten. 

Mehr als 500 Besucher folgten der Einla-
dung zum Schlemmen. Unter ihnen auch der 
Naturparkvorsitzende Martin Strittmatter 
und der Tübinger Landrat Joachim Walter. 
Was die drei teilnehmenden Höfe Kreuzber-
ger Hof (Tübingen-Hagelloch), Lindenhof 
(Ammerbuch-Entringen) und Agrarbetrieb 
Bechtle (Tübingen-Waldhausen) zu bieten 
hatten, war mehr als beachtlich. Neben kuli-
narischen Köstlichkeiten präsentierten die 
Landwirtsfamilien ihren Betrieb in ausge-
zeichneter Weise und boten zudem noch in-
teressante Führungen für Jung und Alt. Un-
terstützt wurden sie dabei von den Land-
schaftsführerinnen des Naturparks, der 
Land jugend Tübingen und dem Forstwirt-
schaftsmeister Thomas Bumiller.

Bei der Begrüßung der knapp 200 Gäs-
te auf dem Lindenhof der Familie Haischt 
unterstrich Martin Strittmatter die wichti-
ge Funktion der Schönbuchlandwirte: „Ne-
ben der Produktion von hervorragenden Le-
bensmitteln sei es bei 86 % Waldanteil enorm 
wichtig, dass die Landwirte durch Ihre Arbeit 
die Offenhaltung der Landschaft und den Er-
halt vieler Lebensräume garantieren.“ Al-
lein in Streuobstwiesen, die der Obsterzeu-
gung und der Grünlandnutzung dienen, sind 
3.000 Tierarten, darunter über 50 Brutvogel-
arten wie der Neuntöter oder der Kernbei-
ßer nachgewiesen. Strittmatter freute sich 
auch über „den tollen Zuspruch der Veran-
staltung“ bei den insgesamt rund 200 Gästen 
auf dem Entringer Betrieb. „Durch die Teil-
nahme am Brunch betreibe ein jeder Besu-
�������	
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bel und leiste einen wichtigen Beitrag für ein 
abwechslungsreiches Landschaftsbild!“

Landrat Joachim Walter bedankte sich in 
seinem Grußwort bei den teilnehmenden Be-

trieben, „die mit dieser Veranstaltung einmal 
mehr tolle Werbung für die regionalen Le-
bensmittel und die Landwirtschaft im Schön-
buch gemacht haben.“ Beim anschließenden 
Fachsimpeln mit den Schlepperfreunden 
Al tingen, die ihre historischen Schlepper an 
diesem Tag für Fahrten mit Kindern aus dem 
Schuppen holten, zeigte sich der Tübinger 
Landrat auch als großer Experte und Liebha-
ber dieser Oldtimer.

11Rückblick



Betriebschef Karl Haischt, nutzte die Ge-
legenheit und stellte den Besuchern seine 
neue Biogasanlage vor. Hauptgeschäftszweig 
des Familienbetriebes am Entringer Ortsrand 
ist aber neben der Ferkelzucht die Obstsaf-
terzeugung. Vor Ort konnten ein viel fältiges 
Angebot an Obstsäften und Schnäpsen sowie 
biologisch erzeugter Honig des örtlichen Bio-
Imkereifachgeschäfts „s‘Imkerlädle“ erwor-
ben werden.

Auch für die zahlreichen Kinder wurde mit 
einer Strohhüpfburg und einem Streichelzoo 
ein attraktives Angebot be reit gestellt.

Der Brunch auf dem Bauernhof ist eine 
Veranstaltung der Naturparke Baden-Würt-
tembergs, die in unserer Region vom Natur-
park Schönbuch und dem Landkreis Tübin-
gen organisiert wird.

Erster baden-württembergischer Naturparkkongress in Mosbach
Naturparke wichtige Säulen für nachhaltige Entwicklung in Baden-Württemberg

Naturparke müssen personell besser ausgestattet werden!

Die sieben Naturparke sind wichtige Säu-
len für eine nachhaltige Entwicklung in Ba-
den-Württemberg, so das Ergebnis des ersten 
baden-württembergischen Naturparkkongres-
ses am 30. Juni 2011 in der Alten Mäl zerei 
in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis). „Ob 
Politik, Wirtschaft oder Wissenschaft – alle 
Welt fordert eine stärkere Vernetzung und die 
enge Zusammenarbeit der Akteure auf loka-
ler Ebene. In den Naturparken hier in Ba-
den-Württemberg ist das längst gelebter All-
tag. Jetzt müssen wir daran arbeiten, das 
auch kundzutun”, erklärte Dr. Achim Brötel, 
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Na-
turparke, Vorsitzender des Naturparks Ne-
ckartal-Odenwald und Landrat des Neckar-
Odenwald-Kreises beim Kongress. Dr. Brötel 
forderte gleichzeitig eine bessere personelle 
Ausstattung der Naturparke. „Die one-man-
show in den Naturparken muss ein Ende ha-
ben. Wir brauchen endlich mehr Personal.“

Claus-Peter Hutter, Leiter der Umwelt-
akademie Baden-Württemberg, sieht in den 
Naturparken lebendige Bausteine für die öko-
logische Standortsicherung. ����
�	�����-
parken werden Ökologie, Ökonomie, Umwelt-
bildung und Naturschutz zusammengebracht. 
Ein Naturerbe, das ungeschmälert an kom-
��	
�� ��	�����	�	� �����������	� ���-
den muss“, so Akademiechef Hutter. Trotz-

dem gebe es noch zahlreiche Potenziale, wie 
etwa die Gesundheitsprävention, die stärker 
als bislang genutzt werden könne – auch zur 
�������������
���
/�	��#�����

Gerade auch die Tourismus-Marketing 
GmbH sieht in der naturräumlichen und land-
schaftlichen Ausprägung Baden-Württem-
bergs enorme Potenziale. „Baden-Württem-
berg ist das Naturerlebnisland schlechthin. 
���������	�����������	���	��������������-
gebiete so auszustatten, dass sie ihren vielfäl-
tigen Aufgaben auch wirklich nachkommen 
können. Denn es mangelt nicht an kreati-
ven Ideen, sondern an personellen Kapazi-
täten, sie auch umzusetzen”, forderte And-
reas Braun, Geschäftsführer der Tourismus 
Marketing GmbH Baden-Württemberg.

Nur wenn es gelänge, das faszinierende 
Natur- und Kulturerbe Baden-Württembergs 
auch in Wert zu setzen und die Bevölkerung 
für den Schutz und den Erhalt zu sensibili-
sieren, könne eine nachhaltige Entwicklung 
letztlich umgesetzt werden, waren sich die 
Veranstalter einig. Und genau das war Ziel 
des Kongresses in Mosbach, den die Akade-
mie für Natur- und Umweltschutz gemeinsam 
mit den Naturparken und der Tourismus-Mar-
keting GmbH Baden-Württemberg veranstal-
tete. „Wir wollen uns nicht gegenseitig loben, 
sondern sehen, was in Zukunft möglich ist,” 
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so Dr. Brötel. „Neue Hand lungs  felder müs-
sen erschlossen werden und die Balance zwi-
schen Naturschutz und Naturerlebnis muss 
dabei gewahrt werden,“ darin waren sich die 
Veranstalter einig.

Wie das Ziel aussehen könnte, beschrieb 
Andreas Weissen, Geschäftsführer des Netz-
werks Schweizer Pärke aus dem südlichen 
Nachbarland beim Kongress. In der Schweiz 
war es 2009 gelungen, die Naturparke mit-
tels einer landesweiten Kampagne optimal 
zu vermarkten – was sich letztlich auch in 
der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bür-
ger niederschlug. Und die Zustimmung und 
Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bür-
ger braucht es ganz besonders – da waren 
sich alle beim Kongress einig. Ohne aktive 
Bürgerbeteiligung könne weder der Schutz 
der landschaftlichen Vielfalt, der Biodiversi-
tät noch die regionale Wertschöpfung durch 
einen sanften Tourismus erfolgreich sein.

Rund 100 Teilnehmer waren aus allen Tei-
len des Landes nach Mosbach gekommen, 
darunter zahlreiche Bürgermeister aus Na-
turparkgemeinden, Mitarbeiter des Touris-
mus aber auch Naturschützer und Akteure 
der Nachhaltigkeitsbildung – ein erster Er-
folg für die Steigerung der Attraktivität und 
Akzeptanz der baden-württembergischen Na-
turparke. Jetzt sollten die Kontakte, die beim 
Kongress aufgebaut wurden, weiter ausge-
���	
 *�����
 ���
 ���
 ���
 ���
 ����
 ���

Naturparke durch neue Handlungsfelder ge-
schärft werden. Ansätze dafür bot der Kon-
gress zur Genüge. Jetzt gelte es, diese Ansät-
ze gemeinsam in die Praxis umzusetzen, so 
die Veranstalter.
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»Naturparkkongress: 

ökologische und ökonomische 

Standortsicherung 

durch natürliche Vielfalt«

Mosbach, 30. Juni 2011

Mehr Natur. Mehr erleben. Naturparke

Akademie für Natur- und Umweltschutz 
Baden-Württemberg und 
AG der Naturparke Baden-Württemberg



Daimler-Mitarbeiter bauen einen Grillplatz am Ochsenweiher  
im Naturpark Schönbuch 

Nachhaltiges Engagement des Fördervereins Naturpark Schönbuch und ehrenamtliche 
Mitarbeit von Daimler-Mitarbeitern wird von der Daimler AG mit 5.000 Euro belohnt. 

Die Besucher des Naturparks Schönbuch 
können sich über eine neue Erholungsein-
richtung am Ochsenweiher in der Nähe von 
Weil im Schönbuch freuen. Am 7. Mai 2011 
bauten dort Mitarbeiter der Daimler AG ei-
nen Grillplatz. Damit war die erste Phase des 
Projekts „Nachhaltige Verantwortung für eine 
grüne Umwelt: Wir kümmern uns um den Na-
turpark Schönbuch“ abgeschlossen. 

Die Mitarbeiter der Konzernstrategie der 
Daimler AG haben dieses Projekt im Rah-
men eines Projektwettbewerbs des Unterneh-
mens initiiert. „Wir bewegen was“ – mit die-
sem Motto anlässlich des 125. Geburtstags 
des Automobils wurden 125 Mitarbeiterpro-
jekte unterstützt, um soziale oder ökologische 
Nachhaltigkeit zu fördern. Der För- derverein 
Naturpark Schönbuch e. V. ist mit seinem 
nachhaltigen Engagement auf dem Gebiet der 
@��������	�#����
�����
���
�����*��	��
��-
meinnützigen Projekte und darf sich über eine 
X#����
���
Y�[[[
<���
 �%�
�������	����

und Werkzeug freuen. 

<��
 �%�������?#����
 =���
 ���
 "���-
ler-Mitarbeitern griff am Ochsenweiher an-
geleitet von Revierförster Jörg Maurer zur 
Schaufel und schon am Nachmittag ent-
stand aus einem planierten Stück Boden ein 
Grillplatz. Mit einem Lachen erinnert sich 
Norbert Zundl, einer der Helfer, an den 

Tag: „Erstaunlich, zu welcher körperlichen 
Höchstleistung die Strategen fähig sind!“ Die 
vorbeispazierenden Schönbuchbesucher wa-
ren über diese neue Einrichtung positiv über-
rascht. Auch Helge Janzon ist mit dem Ge-
schafften sehr zufrieden: „Spontan vor Ort 
����	�����"��
���#�$�	�
�	���	����	���-
#����	��
����
���	�������&&�&�����	���&&�
��'���	�����&����(	��#�		�	������	��
���
meiste Freude bereitet. Natürlich hat auch 
das schöne Wetter und die malerische Land-
schaft am Weiher viel Spaß gemacht.“

Der Projektpate Dr. Harald Braun ist oft 
privat mit seinem Golden Retriever im Na-
turpark Schönbuch unterwegs: „Es ist schön 
für uns, für den Naturpark etwas Nachhalti-
ges zu schaffen. Es war ein rundum gelun-
gener Tag – ich freue mich auf die nächs-
te Aktion!“ Mit dem neuen Grillplatz ist der 
Naturpark Schönbuch um ein weiteres Aus-
�������
�������
��*������
<�
������	
����

am Ochsenweiher, in der Nähe von Weil im 
Schönbuch, Franzensträßle, Parkplatz Schaf-
hau an der B 464. Der Ochsenweiher wurde 
wie viele Erholungseinrichtungen im Natur-
park Schönbuch Anfang der 70er-Jahre ange-
legt. Im Herbst geht es mit der nächsten Pro-
jektphase weiter. 

Das kleine Naturerlebnis hat dem Strate-
gen-Team viel Spaß gemacht. Es bedankt sich 
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bei Förster Jörg Maurer für die kompeten-
te Anleitung und wünscht den Schönbuch-
besuchern erholsame Momente am Och sen-
weiher!

In einer zweiten Aktion kümmerten sich 
���
+�	�����	��
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"�����
$�
��
���
�����

des Naturdenkmals Birkensee. Der typische 
\�����	��
���
+���;]&����������
��	
�����

eine fortschreitende Sukzession aus Birken, 
Fichten und Kiefern gefährdet. 

Fördervereinsvorsitzender Michael Lutz 
zeigte sich begeistert von diesen wertvol-
len Beiträgen zum Landschaftsschutz und 

zur Steigerung der Erholungsmöglichkeiten: 
�����
��
����������#�)��*	������������-
nen enormen Besucherzahlen braucht Erho-
lungseinrichtungen wie diese“ und Natur-
parkgeschäftsführer Mathias Allgäuer fügt 
hinzu, „neue Freizeitforschungsergebnisse 
�����	��
�����������+���	��	�(���	��&��	�

�����������	�/#�	��(�����#�	��	�����
���
Selbstwertgefühl haben und zur Verminde-
rung von Depressionen beitragen. Besondere 
Bedeutung sollen dabei Sitzgelegenheiten mit 
0�	������&��#������������1���	�����	'2
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Förderverein Naturpark Schönbuch e. V. und  
ehrenamtliche Daimler-Mitarbeiter für das Projekt  

„Nachhaltige Verantwortung für eine grüne Umwelt.  
Wir kümmern uns um den Naturpark.“ ausgezeichnet

Daimler würdigt ehrenamtliches Engage-
ment von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und vergibt 125 mal 5.000 Euro für vorbild-
liche Projekte.

Beschäftigte der Firma Daimler AG wähl-
ten ein Naturpark Schönbuch-Projekt unter 
die zehn beliebtesten Projekte aus 1062 Vor-
schlägen der Jubiläumsaktion „Wir bewegen 
was! – 125 Mitarbeiter-Projekte der Nach-
haltigkeit.“

Der Vorsitzende des Vorstands der Daim-
ler AG, Dr. Dieter Zetsche würdigte am 16. 
Februar 2012 im Mercedes-Benz-Museum 
in Stuttgart den ehrenamtlichen Einsatz von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Beschäf-
tigte in ganz Deutschland haben im vergan-
genen Jahr im Rahmen der Aktion „Wir be-
wegen was! – 125 Mitarbeiter-Projekte der 
Nachhaltigkeit“ ehrenamtliche Projekte in 
Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Orga-
nisationen, Vereinen und staatlichen Institu-
tionen umgesetzt.

In einem gemeinsamen Projekt mit dem 
Förderverein Naturpark Schönbuch und 
der unteren Forstbehörde des Landkreises 
Tübingen
#���	��
��������	�
"�����;+�	��-
beiter und Mitarbeiterinnen 
���
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das Natur denk mal Birken-
see, legten einen Grill-
platz beim Ochsenweiher 
an und kümmerten sich 
um die Neugestaltung des 
Naturparkinfozentrums 
in Bebenhausen. Bei der 
Preisverleihung im Mer-
cedes-Benz-Museum durf-
ten Projektpate Dr. Harald 
Braun und Naturparkge-
schäfts führer Mathias All-
gäu er zu ihrer großen Über -
raschung neben 5.000 Euro 

Preisgeld auch noch die Trophäe für die Wahl 
der beliebtesten zehn Projekte aus 1062 ein-
gereichten Vorschlägen entgegennehmen.

„Wir wollen Danke sagen, denn diese Pro-
jekte zeigen“, so Dr. Zetsche bei der Preis-
übergabe, ����� ��&��� #*		�	�3�	�����	��-
men und mitgestalten. Und noch etwas ist 
������4�(&&������		�����5�#�������	�	������
dadurch aus, dass sie nicht nur nachhaltig 
sind, sondern auch den Praxistest bestehen.“

Begeisterung auch beim Vorsitzenden des 
Fördervereins Naturpark Schönbuch e. V. Mi-
chael Lutz, der sich im 40sten-Jubiläumsjahr 
des Naturparks besonders „über das gelun-
��	������	�	
���$�	�7���&��9���������	��
Förstern (unter der Leitung des Altdorfer Re-
vierförsters Jörg Maurer) und Förderver-
einsmitgliedern“ freut. 

Das Preisgeld soll für die Erneuerung der 
Dauerausstellung des Naturparkinfozentrums 
im Kloster Bebenhausen verwendet werden.

16 Rückblick

Die Vertreter der 10 beliebtesten Projekte. Links neben Dr. Dieter  
Zetsche der Naturpark Schönbuch-Projektpate Dr. Harald Braun
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Große Erleichterung beim Förderverein Naturpark Schönbuch über 
den Rückzug der Daimler AG vom Einsiedel

Eine geplante Teststrecke der Firma Daim-
ler AG bedrohte im Herbst 2011 den landes-
kundlich und kulturgeschichtlich bedeuten-
den Einsiedel. Das Bekanntwerden der Pläne 
sorgte in der Region für heftige Reaktionen 
vieler Bürger und Schönbuchfreunde. In ei-
lig einberufenen Sondersitzungen der Ge-
meinderäte Pfrondorf und Kirchentellins-
furt wurde über Für und Wider eines solchen 
Großprojektes inmitten des Naturparks dis-
kutiert.

Rückendeckung von prominenter Seite 
bekamen die Teststreckengegner durch den 
Vorsitzenden des Schwäbischen Heimatbun-
des, Fritz-Eberhard Griesinger, der mit den 
örtlichen Verhältnissen genauso gut vertraut 
ist, wie der ehemalige Leiter des Staatlichen 
Forstamtes Tübingen, Karl-Heinrich Ebert, 
der sich als Naturschutzbeauftragter ebenfalls 
entschieden gegen dieses geplante Mammut-
projekt aussprach. Deutliche Worte fanden 
von Beginn an auch die beiden Grünen Abge-
ordneten Daniel Lede Abal und Thomas Po-
reski. Last but not least trug auch der Protest 
von vielen Schönbuchanhängern und För-
dervereinsmitgliedern dazu bei, dass sich 
Daimler vom Einsiedel zurückzog und sich 
nun bei der Suche auf andere Regionen kon-
zentriert.

Der Förderverein Naturpark Schönbuch 
zeigt sich erleichtert über die Entscheidung 
der Daimler AG, sein Prüf- und Technolo-
giezentrum nicht auf dem Einsiedel im östli-
chen Schönbuchbereich errichten zu wollen.

Die Zurückstellung des „Teststreckenpro-
jektes“ kann als Etappensieg für den Natur-

park gewertet werden, der aufgrund heftiger 
Proteste vieler Bürger und durch politische 
Signale der betroffenen Kommunen errun-
gen wurde.

Er darf jedoch nicht darüber hinweg täu-
�����'
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/�	��-
park Schönbuch auch zukünftig Begehrlich-
keiten wecken könnte.

Der vorliegende Fall zeigte auch, dass der 
Förderverein Naturpark Schönbuch e. V. in-
tern klären muss, wie er zukünftig, unter Ab-
wägung verschiedener Interessen seiner Mit-
glieder (Privatpersonen, Firmen, Vereine und 
Gebietskörperschaften), mit ähnlichen Flä-
cheninanspruchnahmen umgehen soll. Auf-
gabe des Vereines ist es, die Arbeit des Na-
turparks Schönbuch zu unterstützen.

Grundlage der Naturparkarbeit ist der Na-
turparkplan. 
Hauptziele des Naturparks sind:
- Schutz von Natur und Umwelt und nach-

haltige Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen

- Stärkung und nachhaltige umweltverträg-
liche Ausrichtung der regionalen Wirt-
schaft

- Erhalt und Stärkung einer lebenswerten 
sozialen Region.
Vorstand und Geschäftsführung begrüßen 

die von Projektleiter Lothar Ulsamer, Daim-
ler AG, getroffene Entscheidung und bedan-
ken sich bei all denen, die durch ihren Einsatz 
dazu beigetragen haben, dass der Naturpark 
2012 seinen 40sten Geburtstag ungetrübt fei-
ern kann.

Foto: Frank Bornmann



Naturparke Baden-Württembergs und TMBW präsentieren  
„ECHTZEIT“ auf der CMT in Stuttgart

Auf Deutschlands größter Urlaubsmesse 
präsentierten die Naturparke und die TMBW 
am 16. Januar 2012 „ECHTZEIT“ – die neue 
Ausgabe des Magazins von und für Baden-
Württembergs Naturparke. 

Landwirtschafts- und Naturpark-Minis-
ter Alexander Bonde stellte das 68-seitige 
Magazin gemeinsam mit dem Geschäftsfüh-
rer der Tourismus Marketing GmbH Baden 
Württemberg (TMBW), Andreas Braun, 
Landrat Dr. Achim Brötel, dem Sprecher 
der Arbeitsgemeinschaft der Naturparke und 
Martin Strittmatter, Vorsitzender des Na-
turparks Schönbuch vor. 

„Die sieben Naturparke in Baden-Würt-
temberg sind für den Naturtourismus von gro-
ßer Bedeutung. Sie bieten Touristen auf um-
weltfreundliche Art einzigartige Natur- und 
Aktiverlebnisse. Umso wichtiger ist es, sie 
den Urlauberinnen und Urlaubern schmack-
���� ��������	'�7���� &����� 
���������	�
„ECHTZEIT“ einen wichtigen Beitrag“, lob-
te Minister Bonde. Mit „ECHTZEIT“ sei es 
gelungen, die erfolgreiche Zusammenarbeit 

����������#���	
�
���:�;������		���	-
gend fortzuführen. „ECHTZEIT“ macht Lust 
������	�����	
�������&��	���������)������-
���
�����
��������	��������#��������	�	�
Süden.“ 

Auch die Vorsitzenden der Naturparke sind 
von „ECHTZEIT“ begeistert. Es wird klar, 
dass regionaler Genuss, sanfter Tourismus 
und Naturschutz bestens zusammenpassen. 

Landrat Dr. Achim Brötel betonte: „Die Na-
turparke stärken die Wertschätzung für die 
Natur. In einer Zeit, in der das Regionale und 
Authentische sowie das echte Erlebnis ge-
fragt sind, erfüllen Naturparke zentrale Be-
dürfnisse einer wachsenden Zahl von Einhei-
������	��	
��1��	'�7�������������������	�
der eindrucksvollen Leistungsbilanz der Na-
turparke.“

Andreas Braun betonte die gute Zusam-
menarbeit zwischen TMBW und den Groß-
schutzgebieten. „Die Naturparke sind die 
grüne Säule des Tourismus im Land. Sie emp-
fehlen sich daher als ideales Reiseziel, nicht 
nur zum traditionellen Urlaubmachen, son-
dern gerade auch zum kurzen Auftanken in ei-
ner intakten Natur- und Kulturlandschaft mit 
einem besonderen Erholungs- und Erlebnis-
wert“, so der Landestourismuschef. 

Der Naturpark Schönbuch ist in der neu-
en „Echtzeit“ mit dem Thema Rotwild ver-
treten.
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„Move for a smarter planet- einmal ohne Auto ins Büro“ 
Firma IBM spendet dem Förderverein Naturpark Schönbuch

Am 9. Juni 2011 veranstaltete die Firma 
IBM auf Ihrem Werksgelände in Ehningen 
eine Wohltätigkeitsveranstaltung bei der die 
Themen „Gesundheit und Umwelt“ aber auch 
„der gute Zweck“ im Vordergrund stand.

Unter dem Motto „Move for a Smarter 
Planet – einmal ohne Auto ins Büro“ woll-
te sich die IBM Niederlassung Ehningen im 
Rahmen des 100-jährigen IBM Firmen-Ju-
biläums in ihrem lokalen Umfeld engagie-
ren. Die Idee war, dass am 9. Juni möglichst 
viele IBMer das Auto stehen lassen und mit 
dem Rad, zu Fuß oder per Bus und Bahn ins 
Büro nach Ehningen kommen und so gleich-
zeitig der Umwelt und ihrer Gesundheit einen 
Dienst erweisen. Dazu wurde eine Sternfahrt 
und ein Sternlauf aus verschiedenen Richtun-
gen zur IBM nach Ehningen organisiert. Zu-
sätzlich gab es Aktionen, die sozialen Zwe-
cken zugute kamen.

So konnte auf diversen Fitnessgeräten “Ki-
lometer” und damit Spendengelder gesam-

melt werden. Außerdem wurde ein Pedelec 
– ein Elektrofahrrad – im Wert von 1.899 € 
verlost. 

Der Erlös, stolze 2.370 Euro, wurden dem 
Förderverein Naturpark Schönbuch e. V. als 
Spende übergeben.

Die Spende wurde für die Neugestaltung 
des Infozentrums in Bebenhausen verwen-
det. Wir bedanken uns ganz herzlich bei al-
len Mitarbeitern der Firma IBM für die groß-
zügige Unterstützung.
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Naturparke präsentieren sich bei den Heimattagen  
Baden-Württemberg als Flaggschiff der Regionalvermarktung

Einen kulinarischen und künstlerischen 
Rundgang durchs Ländle boten die sieben 
Naturparke des Landes im Rahmen der Hei-
mattage Baden-Württemberg. Gemeinsam 
mit der Stadt Bühl organisierte der Na-
turpark Schwarzwald Mitte/Nord einen 
„Markt der Naturparke“. Am 17. Juli wur-
den im Stadtgarten von Bühl hausgemachte 
Wurst- und Käsespezialitäten, Holzofenbrot, 
frisches Obst und Gemüse der Saison und 
edle Tropfen präsentiert und verkauft. Auf der 
sogenannten Genussmeile konnte man sich 
die Vielfalt der regionalen Produkte sofort 
auf der Zunge zergehen lassen. Auch Hand-
werker zeigten ihr Können und stellten ihre 

Drechsel- und Filzarbeiten aus.
Landesforstpräsident Max Reger lobte als 

Vertreter des Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz den Beitrag 
der Naturparke 
zu den regiona-
len Wertschöp-
fungsketten im 
Land, ohne die 
die Erhaltung der 
baden-württem-
bergischen Kul-
turlandschaften 
nicht gelingen 
könnte.
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Naturpark Schönbuch in den Medien

Der Schönbuch stand auch im vergange-
nen Jahr mehrmals im Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit.

Nicht nur die geplante Daimler-Teststre-
cke, die Naturpark-Erweiterungspläne und 
der Lustnauer Staudamm bewegten die Men-
schen der Region. Auch der überfallartige 
<����
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dervereinsjubiläum, die Waldkulturnacht, das 
große Kinderfest im Schloss Bebenhausen 
und einige weitere Themen sorgten für medi-
ales Interesse in Radio, Fernsehen und Presse. 
Zum runden Geburtstag des Naturparks wid-

met der Herrenberger Gäubote dem Schön-
buch 2012 gar jede Woche einen Artikel. 

SWR 4-Wanderung „Raus mit Klaus“�������	
����������	�����
������	�

Das Tal ist so schmal, dass die umge-
stürzten Stämme meist gar nicht die Sohle
erreichen, sondern unbegehbare, wacklige
Brücken zwischen den Abhängen bilden.
Hier räumt niemand auf. Auch oben nicht:
Dicke trockene Baumwurzeln schauen aus
dem Laub. Brombeergestrüpp bildet Fuß-
angeln, lose, krumme Zweige Stolperfal-
len, bevor es schräg abwärts geht. Was
Stürme umgeweht haben, bleibt liegen.

Der Bereich im Herrenberger Stadtwald
zählt zu den Schonwaldgebieten. „Natürli-
che Waldgesellschaften werden in diesen
geschützt“, erläutert Erwin Falter. Es sei
eine Wildnis, die auch eine solche bleiben
sollte, findet der 65-Jährige. „Hier ist es
ruhig. Nur selten kommen Leute her.“ Auf
einem Wirtschaftsweg, der Richtung Klin-
ge führt, nutzen Tiere aber auch die Vor-
teile der meist weit entfernten „Zivilisati-
on“: In einer mit Regenwasser gefüllten

Wie Mikadostäbe liegen dünne Baum-
stämme zwischen den steilen, rutschi-
gen Abhängen quer. Oft sind sie dick
bemoost. Oft morsch. Fast senkrecht
geht’s aus der Ebene an manchen Stel-
len rund 80 Meter in die Tiefe. Die
„Müllerklinge“ gehört für Erwin Falter
zu seinen Lieblingsstellen im Schön-
buch. „Das ist ein wildromantisches
Tal“, schwärmt der frühere Leiter des
Forstreviers Herrenberg.

Von Simone Denu

Die „Müllerklinge“ ist ein wildromantisches Tal
Herrenberg: Erwin Falter schätzt die tiefen Einschnitte im Schönbuch

Die „Müllerklinge“ im Herrenberger Stadtwald: Eine der Lieblingsstellen von Erwin Falter GB-Foto: Holom
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im Goldersbachtal

Zu unverhofftem Ruhm kam der Naturpark 
Schönbuch im Dezember 2011.

Eine reiche Bucheckern-Mast lockten Mil-
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aus nah und fern in den Naturpark.

Bei diesem gi-
gantischen Natur-
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die ersten Trupps 
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gen 16 Uhr im Gol-
dersbachtal ein. 
Mit zunehmen der 
Dunkelheit kamen 
so viele Schwär me, 
dass letz tendlich 
der Himmel über 

der gesamten Waldlichtung verdunkelt war. 
Biologen erklären den Massenauftrieb mit 
dem Herdeneffekt. Im dichten Pulk mit Art-
genossen fällt es Beutegreifern offensichtlich 
schwer, sich einzelne Vögel rauszugreifen.

Naturpark Schönbuch prüft Erweiterung seiner Fläche 

Am 27. Oktober 2011 trafen sich im 
Schloss Bebenhausen die Landräte bzw. 
Erste Landesbeamte der am Naturpark be-
teiligten Kreise Böblingen, Esslingen, Reut-
lingen und Tübingen mit dem Vorsitzenden 
und weiteren Verantwortlichen des Na-
turparks. Gemeinsam wurde über Optionen 
für eine Erweiterung des mit 15.500 Hekt-
ar kleinsten Naturparks in Baden-Württem-
berg diskutiert.

In einem sehr konstruktiven und offen ge-
führten Gespräch herrschte Einigkeit, dass nur 
Erweiterungs- und Arrondierungsmöglichkei-
ten in Frage kommen, die sich an naturräum-
lichen Gegebenheiten und am landschaftli-
chen Begriff des Schönbuchs orientieren und 
die keine Änderung der bewährten Verwal-
tungsstruktur des ältesten Naturparks im Lan-
de notwendig machen. Bei Einbeziehung von 
Streuobstgürteln etc. bliebe man voraussicht-
lich unterhalb der Grenze, die eine Änderung 

notwendig mache. Maßgabe bei der Über-
prüfung einer Erweiterungsoption solle auch 
sein, dass die durch den höchsten Waldanteil 
aller baden-württembergischen Naturparke 
geprägte Identität des Naturparks nicht ge-
fährdet wird.

Die Naturparkgeschäftsstelle wird nun bis 
Ende 2011 nach o. g. Vorgaben erste Über-
legungen zur Gebietserweiterung erarbeiten, 
die nach Abstimmung mit den Landkreisen 
und den beteiligten Kommunen im Frühjahr 
2012 im Naturparkgremium diskutiert wer-
den sollen.

Unabhängig von allen Erweiterungsüber-
legungen soll zukünftig, zur besseren Vernet-
zung des Angebots, eine verstärkte Zusam-
menarbeit zwischen dem Naturpark und den 
bei den Landkreisen verantwortlichen Stellen 
für Tourismus angestrebt werden. 

Naturpark Schönbuch-Gratispostkarte 2012
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Freizeitkarte 1:35 000 für den Landkreis Tübingen und  
den Naturpark Schönbuch

Die Freizeitkarte für den Landkreis Tübin-
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parks Schönbuch im Maßstab 1:35 000 ist, 
wurde vom Landesamt für Geoinforma-
tion und Landentwicklung Baden-Würt-
temberg (LGL) in Zusammenarbeit mit 
dem Landratsamt Tübingen und der Na-
turparkverwaltung aktualisiert und neu he-
rausgegeben. 

Im Rahmen des Aktionstags „Unser Ne-
ckar“ am 19. Juni 2011 stellten der Präsi-
dent des Landesamtes für Geoinformation 
und Landentwicklung, Hansjörg Schön-
herr, Landrat Joachim Walter und der Na-
turparkvorsitzende Martin Strittmatter am 
Hirschauer Wehr die neue Freizeitkarte vor. 

Die völlig neu gestaltete Landkreiskarte 
„Tübingen“ erscheint im Maßstab 1:35 000, 
das heißt ein Zentimeter in der Karte ent-
spricht 350 Meter in der Natur.

Die gesamte abgebildete Region ist durch 
ein gut ausgebautes und beschildertes Rad-
wegenetz erschlossen. Basis hierfür bildet 
das neue Radwegekonzept des Landkrei-
ses Tübingen, das natürlich auch in die Kar-
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Radtouren ist es besonders hilfreich, dass 
Steigungspfeile atemraubende Anstiege oder 
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Durch die zusätzliche Darstellung der Ober-
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zwischen komfortablen, schnellen oder ge-
ländebetonten Radfahrten entschieden wer-
den. Zur besseren Unterscheidung sind die 
überregionalen Radwege farblich hervorge-
hoben. 

Die markierten Wanderwege des Schwäbi-
schen Albvereins, die Wanderwege des Na-
turparks Schönbuch und die Jakobswege sind 
ebenso in der Karte enthalten. Erstmals wur-
de auch der „Martinusweg“ aufgenommen. 
Kartensignaturen „wie in der Natur“ erleich-
tern die Orientierung im Gelände erheblich. 
Das eingedruckte UTM-Koordinaten-Gitter-

netz ermöglicht in einfacher Weise die Über-
tragung der mit einem GPS-Empfänger er-
mittelten Position im Gelände in die Karte. 
���	�������
*�����
���
�������
$������-
ziele hin und zeigen Sport- und Freizeitein-
richtungen sowie touristische Ziele.

Erhältlich ist die Karte beim Landesamt für Geoinformati-
on und Landentwicklung unter www.lgl-bw.de sowie beim 
Landratsamt Tübingen, dem Kloster Bebenhausen und im 
Buchhandel.
Landkreiskarte Tübingen, 5,20 €
ISBN 978-3-89021-710-9.



Naturparke Baden-Württembergs ziehen ihre Jahresbilanz 2011

Das jährliche Treffen der „Arbeitsgemein-
schaft Naturparke Baden-Württemberg“ 
fand am Freitag, den 30. September 2011 im 
Schloss Bebenhausen statt.

Die Vorsitzenden und Geschäftsführer der 
sieben Naturparke des Landes zogen am Vor-
mittag Bilanz für das Jahr 2011 und standen 
hinterher der Presse Rede und Antwort.

Die Arbeitsgemeinschaft Naturparke ist 
ein Zusammenschluss der sieben Naturpar-
ke Baden-Württembergs. Sie wurde 2005 ge-
gründet, um im Verbund agieren zu können 
und Synergieeffekte zu nutzen. Der gemein-
same Auftritt auf der größten deutschen Tou-
ristikmesse CMT, der Markt der Naturparke 
im badischen Bühl und der erste Naturpark-
kongress in Mosbach sind Beispiele der gut 
funktionierenden Kollektivarbeit.

Zufrieden wurde berichtet, dass auch die-
ses Jahr zahlreiche Veranstaltungen, Messe-
auftritte und Naturerlebnis-Aktionen ausge-
richtet wurden. Insgesamt gab es rund 750 
Naturpark-Veranstaltungen. Allein 115.000 
Besucher zählten die Informationszentren 
der Naturparke. Neben dem landesweiten 
Naturpark-Brunch auf dem Bauernhof gab 

es 46 Naturparkmärkte, auf denen regionale 
Produkte vermarktet wurden. So sehen Dr. 
Achim Brötel, Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft Naturparke und Martin Stritt-
matter, Leiter der Forstdirektion im Regie-
rungspräsidium Tübingen und Vorsitzender 
des Naturparks Schönbuch die sieben Natur-
parke als „Motoren der nachhaltigen Regio-
nalentwicklung“.
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knapp ein Drittel der Fläche Baden-Württem-
bergs. Mit 32,7% hat Baden-Württemberg 
nach dem Saarland den zweithöchsten Natur-
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Gegensatz zu anderen Großschutzgebieten ist 
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Naturparke, gemessen an deren Größe, ver-
hältnismäßig schlecht. Ohne viele ehrenamt-
liche Helfer könne so einiges nicht bewerk-
stelligt werden. Finanzielle Mittel werden mit 
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es vor allem im Bereich der Naturpädagogik 
noch ein enormes Potenzial. Den Naturpar-
ken mangelt es nicht an Ideen und Kreativi-
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Unterstützung des Landes.
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Siggi Saustark, ein Botschafter des Naturparks Schönbuch

Siggi Saustark heißt der kleine sympathi-
sche Frischling, der Ihnen auf der Titelseite 
des neuen Veranstaltungsprogramms des Na-
turparks zuprostet und Sie durch das Jubilä-
umsjahr 2012 führen wird. 

Wer könnte die Zusammenhänge und 
Wech selbeziehungen in Natur und Land-
schaft besser kennen, als jemand, der mitten 
drin lebt? Unter diesem Gesichtspunkt ent-
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der eine Rolle in den Publikationen des Na-
turparks Schön buch spielt und sich mit seinen 
Botschaften an Jung und Alt wendet.

Warum gerade ein Frischling, wo doch das 
Schwarzwild immer wieder zu gehörigem 
Unmut in der Landwirtschaft führt? 

Zum einen ist unser Siggi ein junger und 
moderner Vertreter seiner Art, der lieber als 

Botschafter des Naturparks durch den Schön-
buch wandert, anstatt Unfug zu treiben.

Und zum anderen liegt natürlich der Ge-
danke an den Ranzenpuffer nahe,eine Sa-
gengestalt aus dem Schönbuch der auch des 
Öfteren in der Gestalt eines Schwarzkittels 
auftrat und der damit sozusagen einer der Ah-
nen von Siggi ist.

Siggi Saustark will vor allem das Verständ-
nis für die Sensibilität des natürlichen Gleich-
gewichts und den verantwortungsvollen Um-
gang mit der Natur vermitteln. Denn wer um 
diese Zusammenhänge weiß, kann durch sein 
Verhalten wesentlich dazu beitragen, dass der 
Naturpark Schönbuch auch für künftige Ge-
nerationen als grüne Oase erhalten bleibt. 
Eine Botschaft, die sich gerade auch an un-
sere Kinder und Jugendlichen richtet.
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Neu gestaltetes Infozentrum in Bebenhausen eröffnet

Das Naturpark-Informationszentrum be-
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Klosters Bebenhausen. Dieser wurde zwi-
schen 1269 und 1303 als Teil der „inneren“ 
Mauer erbaut, die den inneren und äußeren 
Klosterbereich trennt. Zu Zeiten der Mönche 
war hier die Schreibstube (Verwaltung) des 
Klosters untergebracht, daher auch der Name.

Später wurde er zu einem Forstgefängnis 
für die Forstfrevler und Wilderer umgebaut, 
wovon auf der Nordseite noch die vergitter-
ten Fenster zeugen. Nach dem zweiten Welt-
krieg diente er zeitweise als Notwohnung für 
Bebenhäuser Bürger.

Die Besonderheiten des Gebäudes sind, 
neben dem Gesamteindruck, die Deckenma-
lereien, die vermutlich aus dem 16. Jahrhun-
dert stammen und im Zuge der Sanierungs-
maßnahmen teils freigelegt wurden. Sie sind 
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nicht berührt werden. Darüber hinaus ist ins-
besondere die Tür zum Turmzimmer, dem 
ehemaligen Kerker, sehenswert.

Im Turmzimmer dominiert das aus Linden-
holz hergestellte Relief des Schönbuchs. Mit-
tels des Steuerpultes können auf Knopfdruck 
die Gemeinden im Naturpark, die Gewässer 
und die Sehenswürdigkeiten angewählt wer-
den, die gleichzeitig auch auf dem Bildschirm 
erscheinen.

Kernstück der Ausstellung sind neben ei-
nem großen Luftbild der Region 21 Ausstel-
lungstafeln auf denen Informationen zur Ge-
schichte des Schönbuchs und zu seiner Tier- 
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wurden in den vergangenen Monaten kom-
plett erneuert, da die Inhalte nicht mehr aktu-
ell waren und auch die Fotoqualität nicht 
mehr dem Stand der Zeit entsprach.

Zum 40. Jubiläum spendierte nun der För-
derverein Naturpark Schönbuch e. V. eine 
neue Ausstellung. Finanzielle Unterstützung 
gab es durch Fördermittel des Landes. Wir 
bedanken uns bei allen Mitwirkenden, vor al-
lem aber bei Prof. Dr. Müller, Graf Bülow 

und Paul Mann, die bei der Erarbeitung der 
Tafeltexte hilfreich waren. Großer Dank gilt 
aber auch den vielen Fotografen, die uns ihre 
Fotos zur kostenlosen Verwendung zur Ver-
fügung gestellt haben.

Durch den Gewinn eines Preisgeldes beim 
„Ehrenamt-Wettbewerb“ der Daimler AG 
konnte im Frühjahr 2012 auch noch das Be-
sucherinformationsterminal erneuert werden. 
Ab sofort kann an einem modernen Touch-
screen-Monitor der Internetauftritt des Natur-
parks aufgerufen werden. Das neue System 
ist offen für zukünftige Anwendungen, die 
den Besuchern den Aufenthalt im Naturpark 
durch praktische Hinweise und wertvolle 
Wan dertipps erleichtern soll.
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Staudamm soll Lustnau vor Überschwemmung schützen

Nach einer Bauzeit von knapp sieben Mo-
naten wurde am 3. März 2012 der Staudamm 
im Goldersbachtal vor Lustnau eingeweiht. 
Der über vier Meter hohe Damm, der das Gol-
dersbachtal vor dem Lustnauer Ortseingang 
abriegelt, kann ca. 135.000 Kubikliter Wasser 
zurückhalten. Seine Baukosten belaufen sich 

auf rund 3,5 Millonen Euro. Regierungsprä-
sident Hermann Strampfer und der Tübin-
ger OB Boris Palmer wiesen bei der Einwei-
hung darauf hin, dass mit der Fertigstellung 
des Staudamms eine fast 60 Jahre alte Pla-
nungsgeschichte zu Ende gehe.
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Welcome to „Lagat’s Forest” –  
Goldener Glanz am Schönbuchrand

Dass der Schönbuch eine große Anzie-
hungskraft auf Freizeitsportler hat, ist schon 
lange kein Geheimnis mehr. Dass die ausge-
dehnten Wälder rund um Bebenhausen aber 
inzwischen auch „Stadion“ für Weltmeister 
sind, wissen nur die Laufsportinsider. Zwi-
schen Mai und September trainieren im Na-
turpark Schönbuch Ausnahmeathleten wie 
der für die USA startende „Wahl-Tübinger“ 
und Doppelweltmeister über 5.000 Meter 
und 1.500 Meter Bernard Lagat oder der 
800-Meter-Weltmeister David Rudisha. Den 
guten Beziehungen zum Tübinger Stadtlauf-
Organisator Dr. Frieder Wenk und zum ehe-
maligen 5.000-Meter-Olympiasieger Dieter 
Baumann ist es zu verdanken, dass diese in-
ternationalen Spitzensportler seit vielen Jah-

ren über die Sommermonate ihre Zelte am 
Naturparkrand aufschlagen. Aber auch die 
Präsenz nationaler Topläufer wie Arne Ga-
bius und Filmon Ghirmai, beide mehrfache 
Deutsche Meister, wirft Glanz auf das Lauf-
paradies Schönbuch. �<���������#�/	
�	�
wir ideale Trainingsbedingungen, wir nen-
nen ihn Lagat’s Forest“, sagt der 22-jährige 
David Rudisha anlässlich eines Stadtlauftrai-
nings mit knapp hundert begeisterten Frei-
zeitsportlern. 

Bernhard Lagat holte sich bei der Leicht-
athletik Hallen WM in Istanbul Anfang März 
2012 einen weiteren Titel über 3.000 Meter. 
Für Deutschland erreichte im selben Rennen 
der für die LAV Tübingen startende Tübin-
ger Arzt Arne Gabius einen ausgezeichneten 

8. Platz.

Bernard Lagat und David Rudisha
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Fördermaßnahmen im Naturpark Schönbuch im Jahr 2011

2011 wurden im Naturpark Schönbuch fol-
gende Projekte mit Mitteln des Landes Ba-
den-Württemberg unterstützt: 

Stadt Tübingen

�
 Mähen von zwei hochstämmigen Streu-
obstwiesen

�
 Gestaltung und Druck einer Postkartense-
rie zum Jahr der Wälder

�
 Ausrichtung einer Waldkulturnacht am 
29. Juli 2011 im Stadtwald Tübingen.

Förderverein Naturpark Schönbuch e. V.

�
 Druck der „Schönbuch Nachrichten“
�
 Druck des „Veranstaltungskalenders“
�
 Nachdruck des Faltblattes „Fledermäuse 

– Nachtjäger im Schönbuch“
�
 Nachdruck des Faltblattes „Rotwild im 

Schönbuch“
�
 Nachdruck der Broschüre „Naturparkplan 

Kurzfassung“
�
 Kinderfest „Waldzauber im Schloss Be-

benhausen“ am 19. Juni 2011
�
 Jubiläumsfeier „20 Jahre Förderverein 

Naturpark Schönbuch“ am 28. Mai 2011 
in Waldenbuch

�
 Neugestaltung der 21 Tafeln im Natur-
park-Informationszentrum in Bebenhau-
sen.
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Verkehrsverein Tübingen

�
 Neudruck Faltblatt „Lehrpfade im Natur-
park Schönbuch“.

Stadt Herrenberg

�
 Mähen der Wiesen im Kayher Tal
�
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berg
�
 Erstellung einer Informationstafel am 

Biotop „Sandgrube Steighau“
�
 Neubau einer Bank beim Biotop „Sand-

grube Steighau“
�
 Neubau und Montage einer Bank am 

Schützenweg oberhalb Mönchberg.

TV Altdorf

�
 Übersichtstafel und Faltblatt zu Nordic 
Walkingstrecken.

Diese Maßnahmen wurden mit insgesamt 
rund 31.300 Euro gefördert. 
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wieder viele Vorhaben mit Naturparkförder-
mitteln des Landes unterstützt. 

Neugestaltete Tafel des Informationszentrums
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Gleisgeschichten – 100 Jahre Schönbuchbahn

Die Geschichte der Schönbuchbahn han-
delt von weit mehr als bloßer Eisenbahnge-
schichte: Sie gibt einen beispielhaften Ein-
blick in die Wirtschafts-, Kultur- und Sozial-
geschichte der Schönbuchregion. Viele Zeit-
zeugen berichten von ihren Erlebnissen und 
Erfahrungen mit „dem Zügle“ und zeichnen 

darin zugleich das Leben und Wirken der 
Menschen anschaulich nach. Eine reichhalti-
ge Bebilderung dokumentiert die Entwick-
lungen über ein Jahrhundert hinweg in leben-
diger Weise.

Dieter Buck
Im Naturpark Schönbuch

Der erste Naturpark Baden-Württembergs 
wird 40 Jahre alt. Rund um dieses herrliche 
Stück Natur leben in den Städten Stuttgart, 
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gen, Reutlingen, Nürtingen und Esslingen 
Hunderttausende Menschen. Der Naturpark 
Schönbuch bietet ihnen auf 156 Quadratki-
lometern Erholung pur.

In diesem Band sind über 40 neue Rou-
ten ausführlich beschrieben und mit detail-
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den sich ausgedehntere Wanderungen ebenso 
wie attraktive Spazierwege. Der Clou ist: An 
den elf Startpunkten beginnen immer mehre-
re Touren. So bietet der Startort Bebenhausen 
gleich fünf Wanderungen und drei Spazier-
gänge zur Auswahl.

In Infokästen ist alles beschrieben, was 
es Interessantes aus Natur, Kultur und Ge-
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gibt. Tourensteckbriefe bieten Wissenwertes 
rund um die Strecke, insbesondere über die 
Wegbeschaffenheit, sodass auch Familien mit 
Kindern oder Gehbehinderte den richtigen 
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Dieter Buck:
Im Naturpark Schönbuch
Wanderungen und Spaziergänge zwischen Tübingen, Böb-
lingen und Herrenberg
120 Seiten, 80 Farbfotos und Karten
9,90 Euro
ISBN 978-3-8425-1175-0

Gleisgeschichten – 100 Jahre Schönbuchbahn
212 Seiten, 80 Farbfotos und Karten
12 Euro
Erhältlich bei den Anliegergemeinden Dettenhausen, Weil 
im Schönbuch, Holzgerlingen, Böblingen sowie im Land-
ratsamt Böblingen.
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Veit Müller 
Tübinger Blues

Ein Luka-Blum-Krimi

In Luka Blums viertem Fall lässt Krimiau-
tor Veit Müller seinen Tübinger Journalisten 
wieder direkt vor der Haustür recherchieren. 
Er hat es dabei gleich mit zwei mysteriösen 
Geschehnissen zu tun. Mitten im Schönbuch 
bei Bebenhausen wird unweit eines Stein-
kreuzes mit der Aufschrift „Mordplaz“ (Pfeif-
ferstein) die Leiche eines Ermordeten gefun-
den. Nicht viel später stürzt ein Mann von der 
Blauen Brücke in Tübingen und wird vom 
Zug überfahren – war es ein Selbstmord oder 
wurde er hinunter gestoßen? Hängen beide 
Ereignisse gar zusammen? Luka Blum ermit-

telt und muss dabei bis an die Grenzen seiner 
Belastbarkeit gehen.

Wie in den Vorgängerbänden „Zwischen 
den Zeilen lauert der Tod“, „Tod im Schön-
buch“ und „Flucht im Neckartal“ liefert Veit 
Müller auch in „Tübinger Blues“ wieder ein 
gerüttelt Maß an Lokalkolorit, vom Kloster 
Bebenhausen bis zum Tübinger Schloss, vom 
Schönbuch bis hinauf auf die Schwäbische 
Alb. Und die Spannung kommt dabei natür-
lich auch nicht zu kurz.

Mit „Tübinger Blues“ ist Veit Müller ein 
sehr unterhaltsamer und sprachlich sicher er-
zählter Krimi gelungen, der sich aus der Flut 
der Regionalkrimis vom Alpenland bis zum 
Nordseestrand angenehm heraushebt. Auch 
Veit Müllers Lesungen, oft begleitet vom 
Ammerbucher Rockmusiker Jürgen Sturm, 
sind inzwischen im süddeutschen Raum be-
reits ein Publikumshit.

Veit Müller
Tübinger Blues
Ein Luka-Blum-Krimi
188 Seiten,
9,95 Euro
ISBN 978-3886279616
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Broschüre Nationale Naturlandschaften Baden-Württemberg

Das Ministerium für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz Baden-Württem-
berg hat eine neue kostenlose Broschüre zu 
den Nationalen Naturlandschaften in Baden-
Württemberg herausgegeben. In dieser Bro-
schüre werden neben den sieben Naturparken 
im Land auch das Biosphärenreservat Schwä-
bische Alb näher vorgestellt. Auf 23 bebilder-
ten Seiten erfährt man Wissenswertes und In-
teressantes über die jeweiligen Regionen. Da-

bei reicht die Bandbreite der Informationen 
von der Beschreibung des Landschaftsbildes 
bis hin zu Orten die man in den Naturparken, 
beziehungsweise im Biosphärenreservat, ge-
sehen haben sollte.

Stichwortartige Fakten zur Größe, Lage 
und zu den Gründungsjahren der 7 Naturpar-
ke und des Biosphärenreservats runden die 
Broschüre ab. 

1

N A T I O N A L E  N A T U R L A N D S C H A F T E N

Baden-Württemberg
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Totgesagte leben länger: Die Wildkatze im Schönbuch

Zurück auf leisen Sohlen. So beschreitet 
die Wildkatze den Weg nach Baden-Würt-
temberg. Seit den ersten Nachweisen in der 
Region Kaiserstuhl hat der Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND) 
Lan desverband Baden-Württemberg zu-
sammen mit der Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt (FVA) nach und nach 
auch in anderen Regionen des Landes diese 
heimliche Mäusejägerin wieder nachgewie-
sen.

Die Europäische Wildkatze. Das ist kein 
entlaufener Stubentiger, sondern eine wilde 
Bewohnerin unserer Wälder. Einst war sie 
weit verbreitet und lebte in allen geeigne-
ten Wäldern Baden-Württembergs. Doch im 
ausgehenden Mittelalter ging es ihr an den 
Kragen. Sie wurde als Jagdkonkurrentin und 
Niederwildschädling vehement verfolgt. Er-
barmungslos wurde der Wildkatze nachge-
stellt bis sie in weiten Teilen ausgerottet war. 
Dass die Wildkatze sich zu über 80 Prozent 
von Mäusen ernährt und damit eine wichtige 
Rolle bei der Regulierung der Mäusedichte 
spielt wurde dabei wohl übergangen. 

Auch im Schönbuch und im Rammert fand 
die Wildkatze günstige Lebensbedingungen. 
Ende des 19. Jahrhunderts des letzten Jahr-

tausend sind jedoch nur noch einzelne Mel-
dungen in den Jagdakten verzeichnet. Eine 
bei Herrenberg erlegte Wildkatze von 1907 
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benhausen. Sie gehörte damals zu einer der 
letzten verzeichneten Wildkatzen. Seither gab 
es nur noch Verdachtsfälle von beobachte-
ten Wildkatzen, die nicht genau belegt wer-
den konnten. Wie denn auch? Die Wildkatze 
lebt zurückgezogen und versteckt vor allem 
in urwüchsigen, naturnahen Wäldern. Meist 
schläft sie tagsüber und geht nachts auf Mäu-
sejagd. Deshalb bekommt sie kaum jemand 
zu Gesicht. Inzwischen ist sie in manchen 
Regionen Baden-Württembergs wieder da. 
Das konnten der BUND und die FVA über 
Lockstock“fallen“ nachweisen. Dabei wer-
den aufgeraute Holzlatten mit dem Lockstoff 
Baldrian besprüht, die Katze reibt sich an den 
Latten und hinterlässt dabei Haare, die gene-
tisch analysiert werden können.

Ob die Wildkatze sich auch in den Wäl-
dern des Schönbuchs aufhält, das versuchte 
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sammen mit der Forst haben ehrenamtliche 
Helfer Lockstöcke eingeschlagen und kon-
trollieren diese regelmäßig nach hängenge-
bliebenen Haaren.

Der Schönbuch mit 
seinen ausgedehnten 
Laub- und Mischwäl-
dern, seinen Flusstä-
lern und dem war-
men, trockenen sub-
montanen Kli ma ist 
ideales Wildkatzen-
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in den Grenzberei-
chen zwischen Wald 
und Wiesen ihre Leib-
speise die Mäuse und 
kann sich am Tage in 
den schützenden 
Wald zu rückziehen. 
Der Schönbuch ist 
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damit eine wichtige Lebensrauminsel und ein 
Trittstein zwischen dem Schwarzwald und 
der Schwäbischen Alb.

Arg zu schaffen macht der Wildkatze aber 
der Nutzungsdruck auf ihren Lebensraum. 
Die großen zusammenhängenden Waldgebie-
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wie dem Straßen- und Siedlungsbau zum Op-
fer. Nicht nur die Wildkatze leidet unter dem 
Schwund ihres Lebensraumes, auch für an-
dere Tierarten wie Luchs, Dachs und Fleder-
mäuse wird es eng. Heute zählt die Wildkat-
ze bei uns zu den gefährdeten Arten.

Mit dem bundesweiten Projekt „Rettungs-
netz Wildkatze“ bewirbt der BUND seit fast 
10 Jahren die Umsetzung des Biotopverbunds 
zwischen Wildkatzenlebensräumen. Kann die 
Wildkatze von einem Waldgebiet ins nächste 
gefahrlos wandern, so können in ihren Spu-
ren auch viele andere Arten sich ausbreiten. 
2010 startete der BUND eine große bundes-
weite Kommunikations- und Informations-
kampagne. Innerhalb des europäischen För-
derprogramms LIFE+ wird noch bis Ende 
2012 unter dem Projekttitel „Biotopvernet-
zung – Netze des Lebens: Förderung eines 
Waldverbundsystems mit europäischer Per-

spektive“ Maßnahmen umgesetzt, die zum 
Ziel haben über die Bedeutung des Biotop-
verbunds aufzuklären. Ein spezielles High-
light wird dieses Jahr der „Nikolauslauf“ in 
Tübingen sein. Dieser wird am 09. Dezember 
ganz im Zeichen der Wildkatze stehen. Darauf 
haben sich der Veranstalter Post-SV Tübin-
gen e. V. und der BUND Landesverband Ba-
den-Württemberg e. V. geeinigt. 20.000 km, 
die Streckenlänge des bundesweiten BUND 
Wildkatzenwegeplans, sollen dabei symbo-
lisch für die Wanderkorridore erlaufen wer-
den. Diese Strecke ist nötig, Wildkatzenle-
bensräume wieder miteinander zu vernetzen. 
Ein Teil des bundesweiten Wegenetzes bin-
det den Schönbuch zwischen dem Schwarz-
wald und der Schwäbischen Alb ein. Und wer 
weiß, vielleicht können die Veranstalter dann 
auch schon von der Wildkatze im Schönbuch 
berichten. Weitere Informationen zum „Le-
benslauf für die Wildkatze“ folgen. 

Der Förderverein Naturpark Schönbuch wird bei der zwei-
tägigen Läufermesse in der Sporthalle der Geschwister-
Scholl-Schule in Tübingen-Waldhäuser Ost am 8. und 9. 
Dezember 2012 mit einem Infostand vertreten sein.

Aktuelles Veranstaltungsprogramm 2012 ist ab sofort erhältlich

Das neue Veran-
staltungsprogramm 
im Jubiläumsjahr ist 
fertig gestellt. Mit 
knapp 70 Veranstal-
tungen wurde wie-
der ein umfangrei-
ches und vielfältiges 
Programm erarbei-
tet, das dazu einlädt 
den Schönbuch mit 
seinen zahlreichen 
Facetten näher ken-
nenzulernen und das 
40-jährige Bestehen 

gebührend zu feiern. Pünktlich zum Beginn 
der Wandersaison bietet das neue Programm-
heft 2012 wieder zahlreiche Anregungen den 
ältesten Naturpark Baden-Württembergs zu 
erkunden.

Natürlich steht der Wald als Erholungs- 
und Naturerlebnisgebiet wieder im Fokus der 
Veranstaltungen, immerhin ist der Schönbuch 
das größte geschlossene Waldgebiet der Re-
gion. Egal ob „Vogelstimmenführung“, „Flug 
über den Naturpark“ oder „Märchenspazier-
gang“ – für jeden ist was dabei. 

Der Veranstaltungskalender ist ein gemein-
schaftliches Projekt der Naturparkverwal-
tung und der unteren Forstbehörden der 
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Landkreise Böblingen, Esslingen, Reutlin-
gen und Tübingen. Das Programmheft wur-
de wie immer durch den Förderverein Na-
turpark Schönbuch mit Unterstützung von 
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nanziert. Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
den vielen Menschen die 2012 wieder Füh-
rungen und Veranstaltungen anbieten und so 
den Naturparkbesuchern ein attraktives, viel-
fältiges Programm anbieten. 

Der aktuelle Veranstaltungskalender ist ab sofort bei fol-
genden Naturparkkommunen kostenlos erhältlich Aichtal, 
Altdorf, Altenriet, Ammerbuch, Dettenhausen, Gärtringen, 
Herrenberg, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Kirchentellins-
furt, Nufringen, Pliezhausen, Reutlingen, Schlaitdorf, Tü-
bingen, Walddorfhäslach, Waldenbuch und Weil im Schön-
buch sowie bei den Landratsämtern Böblingen, Esslingen, 
Reutlingen und Tübingen, dem Bürger- und Verkehrsverein 
Tübingen und der Naturparkverwaltung in Bebenhausen.
Sämtliche Veranstaltungen und Termine können zusätzlich 
auf der Internetseite des Naturparks Schönbuch (natur-
park-schoenbuch.de) abgerufen werden.

Dianenjagdfest – Rotwildtag Bebenhausen am 3. Oktober 2012
Waidmannsheil und Horrido! 

Am 12. November 1812 fand in Bebenhau-
sen das prunkvolle Dianenfest statt. König 
Friedrich hatte aus Anlasses seines Geburts-
tages eingeladen. Es war die letzte königliche 
Prunkjagd. Die meisten der württembergi-
schen Landesherren waren leidenschaftliche 
Jäger. Das Jagdrecht auf das Großwild stand 
seit Ende des Mittelalters aber fast aus-
schließlich dem Landesherren zu. Vielfach 

wurde in einem Waldgebiet mehrere Jahre 
überhaupt nicht gejagt, damit bei einer Hof-
jagd möglichst viel Wild auf einmal erlegt 
werden konnte. Der Reiz einer Hofjagd be-
stand nicht nur an der Lust am Jagen, Essen 
und Trinken für den Fürsten und die gelade-
nen Gäste, sondern auch in dem besonderen 
gesellschaftlichen Ereignis.

Bei der berühmten Dianenjagd 1812 wur-
den auf grausame 
Weise zahlreiche 
Hirsche, Füch-
se, Wildschwei-
ne, Rehe und an-
dere Tiere erlegt. 
Vor Beginn der 
Jagd trieben Förs-
ter und Jagdmann-
schaften das Wild 
in sogenannten 
Ab ja gungs kam-
mern, festungs ar-
ti ge, aus Balken 
errichtete offe-
ne Gebäude, zu-
sammen. Um die-
ses dann jagen 
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zu können, wurde das Wild auf einen von 
Schießständen und Zuschauertribünen um-
säumten Platz getrieben, der sich am Fuße 
des Kirnbergs befand.

Das Abschießen der Tiere wurde so lan-
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das überlebende Wild wurde in die Freiheit 
entlassen. Insgesamt hat König Friedrich zu-
sammen mit seinen Gästen an diesem denk-
würdigen Tag im November 1812 rund 800 
Stück Wild erlegt.

Der Naturpark Schönbuch, die unte-
re Forstbehörde des Landkreises Tübin-
gen und die Schlossverwaltung Bebenhau-
sen wird im Jubiläumsjahr des Naturparks 

mit einem Rotwildtag an dieses Ereignis er-
innern und sich dabei auch mit dem Thema 
„Jagd im Schönbuch im Wandel der Zeiten“ 
auseinandersetzen. Ein umfangreiches Rah-
menprogramm, sowohl für Erwachsene als 
auch für Kinder, soll den Besuchern die heu-
tige Situation des Rotwilds näher bringen und 
gleichzeitig verdeutlichen, wie sich die Jagd 
im Schönbuch seit der Zeit König Friedrichs 
verändert hat. Zahlreiche kulinarische Köst-
lichkeiten, Waldgeister schminken, Wande-
rungen zur königlichen Jagdhütte, Trophä-
enschau, Waldspiele und vieles mehr runden 
das Angebot ab. 
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5. Brunch auf dem Bauernhof im Naturpark Schönbuch

Was 2008 als einmalige Veranstaltung ge-
plant war, ist vier Jahre später fast schon Tra-
dition. Der beliebte „Brunch auf dem Bau-
ernhof“ im Naturpark Schönbuch feiert am 
5. August sein eigenes kleines Jubiläum. Als 
Veranstaltung der AG Naturparke Baden-
Württemberg, hat sich dieser mittlerweile 
zur größten Brunchveranstaltung im Länd-
�
��������	�
$���
��
������
����
����	
��

im Naturpark Schönbuch in Zusammenarbeit 
mit dem Landkreis Tübingen auf den drei 
Höfen Kreuzberger Hof (Tübingen-Hagel-
loch), Lindenhof (Ammerbuch-Entringen) 
und Agrarbetrieb Bechtle (Tübingen-Wald-
hausen) statt. Neben der Verkostung regiona-
ler Spezialitäten, bietet der Brunch erneut die 
Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen 
zu werfen und die landwirtschaftlichen Be-
triebe näher kennen zu lernen. 

Diese dienen im Schönbuch nämlich nicht 
nur der Erzeugung gesunder, regionaler Pro-
dukte, sondern spielen auch eine große Rol-
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wirtschaftung von (Frei-)Flächen garantieren 
die Landwirte die Bewahrung zahlreicher Le-
bensräume und tragen somit einen wesentli-

chen Teil dazu bei, die abwechslungsreiche 
Natur- und Kulturlandschaft der Region zu 
erhalten. 

Diverse Führungen werden selbstredend 
auch wieder angeboten und sorgen dafür, dass 
auch dieses Jahr der „Brunch auf dem Bau-
ernhof“ im Naturpark Schönbuch zu einem 
Erlebnis für die ganze Familie wird. 
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40 Jahre Naturpark Schönbuch

Genau vor 40 Jahren, am 27. März 1972, 
wurde der Naturpark Schönbuch gegründet. 
Er war damit der erste Naturpark auf baden-
württembergischen Boden. 
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Juli ab 10 Uhr das große Jubiläumsfest in Her-
renberg statt. Das Naturparkjubiläum wird 
mit einem umfangreichen Programm, einer 
kleinen Ausstellung, einer Experten-Talkrun-
de sowie einem Ökumenischen Gottesdienst 
gefeiert. Die zahlreichen Programmpunkte 
reichen vom Auftritt eines Zauberers bis hin 
zu Hundevorführungen und sollen die Besu-
cher nicht nur zum Zuschauen, sondern auch 
zum Mitmachen animieren. Auch der sich vor 
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Programm beteiligen. Dabei wird für jeden 
was geboten werden, egal ob Jung oder Alt. 

Details zum Programm entnehmen Sie bitte 
der örtlichen Presse oder unserer Internetsei-
te. Ort der Festlichkeiten wird die Jahnhütte 
am Alten Rain in Herrenberg und das umlie-
gende Gelände sein. 

Die Veranstaltung „40 Jahre Naturpark 
Schönbuch“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des 
Naturparks Schönbuch, der Stadt Herren-
berg, der unteren Forstbehörde des Land-
kreises Böblingen und von Forst BW.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Über Ih-
ren Besuch würden wir uns sehr freuen. Bit-
te reisen Sie wenn möglich klimafreundlich 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder per 
Fahrrad oder zu Fuß an. Am Veranstaltungs-
tag wird ein Shuttle-Busverkehr zum Alten 
Rain eingesetzt. 
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Internationales Jahr der Wälder im Stadtwald Tübingen.

Von Thomas Englisch, Förster Stadt Tübingen.

Zum Internationalen Jahr 
der Wälder gab es im Tübin-
ger Stadtwald zahlreiche Ver-
anstaltungen, vorwiegend für 
Schulen, Kindergärten und 
Fa milien mit Kindern bis 12 
Jahren. Auf ganz unterschied-
liche Weise, aber immer ak-
tiv, konnte der Wald in sei-
ner Vielfalt und Einmaligkeit 
erkundet, erfahren und erlebt 
werden – ganz im Sinne des 
Jahr der Wälder-Mottos „Wäl-

���������	����	2. So gelang 
es uns mit rund 25 Veranstal-
tungen von April bis Oktober 
rund 1.000 Waldinteressierte 
zu erreichen. Dazu zählten un-
ser Klassiker „Durch den Wald 
mit allen Sinnen“ für Familien 
mit Kleinkindern, Expeditio-
nen durch Klingen und entlang 
von Bachläufen für Grund-
schulkinder und Abend- und 
Nachtwanderungen mit lite-
rarischen Elementen, um nur 
einige zu nennen. Eine eigens 
für dieses Jahr gestaltete Post-
kartenserie mit Fotos aus dem 
Stadtwald Tübingen fand vor 
allem bei Kindern Gefallen. 

Höhepunkt war ohne Zwei-
fel die Waldkulturnacht am 29. 
Juli, die wir gemeinsam mit 
der Stadtbücherei Tübingen 
organisierten. Am Forsthof 
Tü bingen unterhalb des Heu-
berger Tores erwartete die Be-
sucher von 17 bis 24 Uhr ein 
buntes Programm aus Mu-
sik, Kleinkunst und Theater. 
Es gab ein eigenes Kinderpro-
gramm, für das wir das Theater 

Hammerschmiede aus Rotten-
burg mit Sabine Niethammer 
als Schauspielerin und Ange-
la von Gündell als Cellisten 
gewinnen konnten, ebenso die 
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„Kubi der kleine Albtroll, die 
Autorin Renate Kukacka und 
den Illustrator Gernot Bizer. 
Aber auch die bewegte Seite 
kam nicht zu kurz: wer woll-
te durfte unter kundiger An-
leitung von Roland Schind-
ler mittels Seilklettertechnik 
in Baumkronen klettern und 
mit Jäger Hans Peter Sämann 
zur Dämmerung auf die Pirsch 
gehen. Derweil las für die Er-
wachsenen der Bestsellerau-
tor Peter Prange aus seinem 
Roman „Himmelsdiebe“, die 
16 jährige Harfenistin Alice 
Feucht verzauberte mit ihrer 
Harfenmusik bei Dunkelheit 
den Wald und die Zuhören-
den, nachdem kurz zuvor die 
Zaubererbrüder „Junge, Jun-
ge“ (Gernot und Wolfram 
Bohnenberger) aus Reutlin-
gen eine stimmungsvolle Büh-
nenshow zum Besten gegeben 
hatten. Weitere Lesungen, Mu-
sikdarbietungen und ein litera-
risch – musikalischer Waldspa-
ziergang mit dem mehrfach bei 
Landes- und Bundeswettbe-
werben von Jugend musiziert 
ausgezeichneten Klarinettis-
ten Patrick Koch aus Mössin-
gen rundete das Programm ab. 
Trotz gar nicht sommerlicher 
Temperaturen und regelmäßi-
gen Wolkenbrüchen wurde es 
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ein eindrucksvoller Abend, an dem der Mu-
sikverein Hagelloch für das leibliche Wohl 
sorgte und die Wetterfestigkeit der Besucher 
auf eine echte Bewährungsprobe gestellt wur-
de. 

So eine Veranstaltung kommt nicht zustan-
de ohne den unermüdlichen Einsatz vieler 
Beteiligten – allen an dieser Stelle nament-
lich zu danken, würde zu weit führen. Er-
wähnen will ich in jedem Fall die Forstwir-
te des Stadtwaldes Tübingen (Lothar Dopf, 
Uwe Röhm, Freddy Röthenbach, Markus 
Bucher, Anton Zöschg), die nicht nur im 
Vorfeld und während der Waldkulturnacht 
vollen Einsatz zeigten, sondern viele wald-
pädagogische Veranstaltungen begleiten, mit 
vorbereiten und mittlerweile auch selbständig 
durchführen. Weiterhin geht mein Dank an 
alle Künstlerinnen und Künstler – es war eine 
froh machende und völlig unkomplizierte Zu-
sammenarbeit. Dem LTT Tübingen danke 
ich für die Stellung der Beschallungsanlage 
mit Technikern, dem THW für die Strom-
versorgung. Und ich danke meiner Kollegin 

Monika Fridrich von der Stadtbücherei Tü-
bingen, mit der ich inzwischen die 2. Wald-
kulturnacht plane, die am 14. Juli 2012 bei 
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den wird.

Vertieft wurden im Jahr der Wälder die Ko-
operationen mit dem Tübinger Uhland-Gym-
nasium, der Grundschule im Aischbach, 
der GSS und dem Martinskindergarten. 
Unter anderem fanden in den Sommerferien 
zwei Walderlebnistage für Schülerinnen und 
Schüler des Uhland-Gymnasiums statt, die 
nach den Ferien in die 7. Klasse kamen. Die 
Vielfalt des Waldes und das Jahr der Wälder 
waren wichtiger Bestandteil der Gestaltung 
dieser Tage. Drei Mädchen wurden dabei so 
waldbewegt und waldbegeistert, daß sie in-
zwischen eine Ausbildung zur Waldmentorin 
bei mir absolvieren – ein neues und spannen-
des Projekt mit einem Blick in die Zukunft 
und ein bleibendes Fortwirken des Jahres der 
Wälder. 
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Ideal zum Wandern – Schönbuchbahn und Tourismus

Von Dr. Jürgen Schedler.

Wandern ist wieder „in“ 

Ist das nicht eine günstige Voraussetzung: 
ein moderner, komfortabler Regio-Shuttle für 
die Fahrt hinaus in die Natur? So wollen wir 
mit der Schönbuchbahn reisend oder wan-
dernd unterwegs sein.

Wandern ist kein Auslaufmodell, sondern 
eine neue Gangart. Aus dem bescheidenen, 
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gener Zeiten ist heute ein „Outdoor“-Sport-
ler mit Sinn für Wellness, Genuss und Kom-
fort geworden. Einer Studie des Deutschen 
Wanderverbands zu Folge wandern etwa 40 
Millionen Deutsche regelmäßig. Die mittle-
re Wanderstrecke liege bei etwa 15 km, die 
in gemächlichem Tempo von vier Kilometern 
pro Stunde bewältigt werden kann. Tages- 
und Halbtagestouren lägen im Mehrheits-
trend, dabei seien Rundwanderungen belieb-
ter als Streckenwanderungen.1

Aber gerade Streckenwanderungen bieten 
sich im Schönbuch an, wie später gezeigt 
wird. Die Wanderausrüstung mit Kleidung 
aus Mikrofaser, Teleskopstöcken und Kli-
masocken hat „High-Tech“-Niveau erreicht. 
Immer beliebter wird die Fortbewegung mit 
Fahrrad, Mountainbike, E-Bike sowie Inli-
nern. Und wie zu Zeiten von Gustav Schwab 
oder Joseph von Eichendorff – „Wem Gott 
will rechte Gunst erweisen, den schickt er 
in die weite Welt“ – ist der durchschnittliche 
Wanderer überdurchschnittlich gebildet. Die 
Sehnsucht nach der „Ferne“ habe, so die Stu-
die des Deutschen Wanderverbands, an Ge-
wicht verloren, dem Faktor Nähe käme ein 
größerer Stellenwert zu. Die neuen Wanderer 
seien die ideale Zielgruppe für den Tourismus 
in Deutschland. Die Wanderung in die nähe-
re Umgebung lässt Heimatbewusstsein ent-
stehen, das wichtig ist für die Entwicklung 
von ökologischer Verantwortung und gesell-
schaftlichem Engagement. 

Für den Schönbuch schätzt man rund vier 
Millionen Wanderer und Spaziergänger im 
Laufe eines Jahres. Erfreulicherweise ist die 
Erholung in Baden-Württemberg gesetzlich 
geschützt, nämlich durch das „Gesetz zum 
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und über die Erholungsvorsorge“ von 1976. 
Wir Bürger haben, von einigen Ausnahmen 
abgesehen, jederzeit freien Zutritt in Wald 
und Flur und können Natur und Landschaft 
genießen.

Das Wandern kam erst in  
der Romantik auf

In historischer Zeit war der Schönbuch kein 
Waldgebiet, in dem die Menschen zum Zwe-
cke der Erholung oder Bildung wanderten. 
Vielmehr stand die wirtschaftliche Nutzung 
im Vordergrund: Es wurde Bau- und Brenn-
holz geschlagen, Laubstreu gewonnen, Sand 
und Steine abgebaut, aber auch gejagt sowie 
Beeren, Früchte und Pilze gesammelt. Zu-
gleich diente der Wald als Weide für Schwei-
ne, Ziegen und anderes Vieh. Der einzige be-
kannte „Tourist“ war Goethe, der auf seiner 
Reise nach Italien am 7.September 1797 den 
Schönbuch in der Kutsche durchquerte. 

 Wandern oder Spazierengehen in der 
freien Landschaft, die Natur bewusst wahr-
nehmen, sie genießen, besonders in Gesell-
schaft mit Gleichgesinnten, das kam in brei-
teren Kreisen erst in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts auf. In jener Zeit entstand 
die Wanderbewegung, Wandergruppen und 
Verschönerungsvereine wurden gegründet. 
Natur und Landschaft wurde nach und nach 
erschlossen. So wurde 1884 der „Württem-
bergische Schwarzwaldverein“ gegründet, 
1888 der „Schwäbische Albverein“ (SAV), 
1895 folgte in Wien die Gründung der „Na-
turfreunde“, ab 1896 ging von Berlin die 
Wandervogel-Bewegung aus. 
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Im Jahr 1892 erschien erstmals eine Wan-
derkarte des SAV, die das Schönbuchgebiet 
mit einschloss (Reutlingen, Tübingen und 
Umgebung). Eine Karte aus dem Jahr 1909 
– also kurz vor Eröffnung der Schönbuch-
bahn – zeigt zwischen Echterdingen, Böb-
lingen, Tübingen und Nürtingen bereits mar-
kierte Wanderwege mit einer Länge von 200 
Kilometern auf. 

Wandern in den frühen Jahren  
der Schönbuchbahn

Welche Rolle spielte damals die Schön-
buchbahn für Wandern und Tourismus? Der 
Bahnbau 1910/11 hatte in erster Linie den 
Transport von Waren und Gütern sowie die 
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an Wanderer und Erholungssuchende dachte 
man allenfalls am Rande: So sprach der Wei-
lemer Schultheiß Singer bei den Eröffnungs-
feierlichkeiten im Oktober 1910 die Hoff-
nung aus, dass die Bahn „recht viele durstige 
Touristen“ in den Schönbuch bringen möge.²

Aus den 1920er Jahren ist wenig über-
liefert. Zwar entstanden Gasthäuser an den 
Bahnhöfen entlang der Strecke, so die Bahn-
hofswirtschaft in Holzgerlingen. Auch das 
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der Minderzahl gewesen sein. 

In den 30er Jahren kann ebenfalls kein gro-
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haben, denn das Kursbuch von 1936 bei-
spielsweise weist samstags nur sechs Züge 
und sonntags lediglich vier je Richtung auf. 
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dem Stuttgarter Raum hierher gefahren, Be-
lege gibt es fast keine. Während des Drit-
ten Reiches kamen Jugendliche wie auch Er-
wachsene aus ganz Deutschland im Rahmen 
von „Kraft durch Freude“-Veranstaltungen 
zum Erholungsaufenthalt in die Schönbuch-
gemeinden.³ 

In der Nachkriegszeit trat verstärkt das 
Auto als Bahnkonkurrent auf und gewann 

schließlich die Oberhand. So wurde 1966 der 
Personenverkehr auf der Schönbuchbahn ein-
gestellt. Die Zahl der motorisierten Schön-
buchbesucher stieg, entsprechend wurden die 
Wanderparkplätze ausgebaut. 

Neues Verhältnis zu Natur und Umwelt – 
neue Züge auf alten Gleisen

In den 1970er Jahren entwickelte sich in 
der Bevölkerung ein kritischeres Umweltbe-
wusstsein. So verhinderten Bürgerinitiativen 
����������
���
���
�����
�����
@��������-
hafens mitten im Schönbuch. Aus dieser Be-
wegung heraus wurde 1972 der Naturpark 
Schönbuch – als erster im Land – gegründet, 
und dies noch vor Inkrafttreten des Landesna-
turschutzgesetzes von 1975. Der Schönbuch 
entwickelte sich zum wichtigsten Naherho-
lungs- und Wandergebiet im Großraum Stutt-
gart. Da jedoch in jener Zeit auch die Am-
mertal- sowie die alte Filderbahn nur noch 
selten fuhren, war das Gebiet vom öffent-
lichen Schienenpersonennahverkehr nahezu 
abgeschnitten. 

Erst die Wiederinbetriebnahme der Schön-
buchbahn 1996 bewirkte eine neue Entwick-
lung auch im Tagestourismus: Von nun an ge-
riet die Bahn ins Blickfeld von Wanderern, 
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rern. Unmittelbar nach der Wiederaufnahme 
des Personenverkehrs gaben der Verkehrs- 
und Tarifverbund Stuttgart (VVS) und die 
Gemeinde Weil im Schönbuch Bahnwander-
broschüren heraus, in Zeitungen und Zeit-
schriften wurden neue Wanderrouten mit der 
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verzeichnis. 

1997/98 wurde für ein Netz von rund 600 
Kilometer Wanderwegen ein Besucherleit-
system im Naturpark Schönbuch aufgebaut, 
bei dem auch die Bahnstrecken mit den Halte-
punkten dargestellt sind. Auch Radwege füh-
ren durch das Gebiet. 

Mit der Wiederinbetriebnahme der Am-
mertalbahn im Jahre 1999 wurden die Wan-
dermöglichkeiten im Schönbuch noch viel-
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fältiger und abwechslungsreicher. Nun sind 
reizvolle Streckenwanderungen zwischen 
Schönbuch- und Ammertalbahn möglich. 

Der Naturparkplan für den Schönbuch, der 
die Wahrung der Eigenart der Landschaft so-
wie die Erhaltung und den Schutz der Lebens-
grundlagen für die naturgebundene Erholung 
zur Aufgabe hat, wurde 2009 fertiggestellt. 
Er weist den Schönbuch als ein ideales Wan-
dergebiet für Nutzer des öffentlichen Nah-
verkehrs aus. 

Die Schönbuchbahn bietet viele Wander-
möglichkeiten

Durch die neu eingerichteten Haltepunk-
te der Schönbuchbahn erschließen sich vie-
le Wegeverbindungen, sie bilden ein dicht 
geknüpftes Wanderwegenetz mit zahlreichen 
Variationsmöglichkeiten. So ist es heute mög-
lich, umweltfreundlich und je nach Konditi-
on Spaziergänge von einer Haltestelle zur an-
deren, kleine Wanderungen, Halbtages- oder 
Ganztageswanderungen durchzuführen. Es 
würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, 
alle im Schönbuch oder im Einzugsbereich 
der Schönbuchbahn möglichen Wandertou-
ren auf dem 600 Kilometer langen Wander-
wegenetz zu beschreiben. Einige Beispiele 
müssen genügen. 

Seien Sie eingeladen zunächst zu Spazier-
gängen mit der Schönbuchbahn: 
- vom Haltepunkt Heusteigstraße durch das 

ehemalige Böblinger Landesgartenschau-

gelände mit Oberem und Unterem See und 
anschließender Besichtigung der Städ-
tischen Galerie und des Deutschen Flei-
schermuseums zum Bahnhof Böblingen,

- zu einem geschichtlichen Rundgang durch 
Holzgerlingen mit Burg Kalteneck, Mau-
ritiuskirche und Heimatmuseum oder 

- zu einem Besuch in Dettenhausen mit sei-
nem Schönbuchmuseum. 
Kurzwanderungen bieten sich entlang 

der Bahnstrecke zwischen den Haltepunk-
ten Zimmerschlag und Holzgerlingen-Nord 
an, oder vom Haltepunkt Weil-Untere Halde 
durch das Schaichtal nach Dettenhausen an. 

Reizvoll sind die Streckenwanderungen 
von einer Bahn zur anderen: 
- von Dettenhausen über die Obere und Un-

tere Rauhmühle nach Leinfelden-Oberai-
chen zur Filderbahn (S-Bahn-Linien 2 und 
3)

- von Dettenhausen durch das Segelbachtal 
über Waldenbuch (Museum Ritter und Mu-
seum der Alltagskultur im Schloß Walden-
buch) auf der alten Schweizerstraße, das 
Siebenmühlental querend, nach Echterdin-
gen zur S-Bahn (S 2 und 3)

- von Dettenhausen über Bebenhausen nach 
Tübingen. 
Auch Weil im Schönbuch ist ein guter Aus-

gangspunkt für Halbtageswanderungen: z. B. 
über Breitenstein nach Böblingen oder über 
die Weiler Hütte am Böblinger Sträßle über 
�����������
����
=%�������
���
���
&�-
testelle Untere Halde gelangen wir über die 
Totenbachmühle und Breitenstein nach Holz-
gerlingen. 

Verlassen wir in Holzgerlingen die Schön-
buchbahn, so bietet sich 
- eine Kurzstrecke über Mauren und durch 

das Maurener Tal nach Ehningen zur Gäu-
bahn (S 1) an,

- eine längere Strecke über Altdorf entwe-
der durch das obere Große Goldersbach-
tal nach Entringen zur Ammertalbahn 

- oder über den Kohlweiher, durch den Her-
renberger Stadtwald nach Herrenberg mit 
seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten 
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zur Gäubahn. 
Vom Haltepunkt Holzgerlingen-Nord aus 

führt uns der Weg durch den Wald nach Schö-
naich, anschließend kann man über Musberg 
nach Oberaichen wandern (S 2, S 3).Schließ-
lich kann auch entlang der Schönbuchbahn 
von Böblingen über Holzgerlingen bis zum 
Endbahnhof nach Dettenhausen gewandert 
werden. 

Nicht nur mit den immer beliebteren Inli-
nern, auch mit dem Fahrrad lassen sich län-
gere Strecken zurücklegen. Seit 2009 be-
steht der 62,5 km lange Museumsradweg, 
der von Weil der Stadt (S 6) das Würmtal 
aufwärts und schließlich über Holzgerlingen 
schaichabwärts nach Nürtingen zur Neckar-
Alb-Bahn führt. Diese Radtour führt nicht 
nur an interessanten Museen, sondern auch 
an kulturellen Attraktionen wie Burgen und 
Schlössern sowie vielen Freizeiteinrichtun-
gen vorbei.

Die Schönbuchbahn ist zwar keine Tou-
ristikbahn, aber als kleinen „Naturpark-Ex-
press“ an Wochenenden kann man sie durch-
aus bezeichnen.
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Eine Reise durch die Geologie:  
Die Schönbuchbahn in Natur und Landschaft

Von Dr. Jürgen Schedler.

Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Fahrt 
mit der Schönbuchbahn von Böblingen nach 
Dettenhausen, auf der wir die Landschaft be-
trachten wollen: in der Gegenwart wie auch 
in der Rückschau auf die Vergangenheit. 

Auf Gleis 1 am Bahnhof Böblingen (437,2 
m NN) steigen wir ein. Böblingen liegt in 
einer von Schwippe, Murkenbach und de-
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Die in Fahrtrichtung rechts gelegene weite 
Ebene mit der Bezeichnung Hulb war 1911 
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feuchten Gelände mit vom Humus schwarz-
gefärbten, anmoorigen Böden hatte sich so-
gar Torf entwickelt. 

Bei der Entdeckung des Torfes und des-
sen Abbau im Gewann Hulb im frühen 17. 
Jahrhundert spielte der berühmte württem-
bergische Hofbaumeister Heinrich Schick-
hardt (1558–1635) aus Herrenberg eine wich-
tige Rolle. Auf dem Böblinger Teil der Hulb 
wurde von 1832 bis 1861 Torf gewonnen und 
vorwiegend zum Heizen, aber auch zum Dün-
gen verwendet. 
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platz gegründet. Er diente von 1925 bis 1938 
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lingen hatte 1911 etwa 6.100 Einwohner, heu-
te sind dies ca. 47.000. Damals gab es auch 
noch keinen „Daimler“�
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Daimler-Motoren-Gesellschaft mit 340 Mit-
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Schilfsandstein

Die Bahningenieure nutzten für die Füh-
rung einer Strecke bevorzugt Täler mit mög-
lichst geringer Steigung. So biegt der Zug 
nach kurzer Fahrt parallel zur 1879 eröffne-
ten Gäubahnlinie in das Tälchen des Aisch-
bachs ein, der heute größtenteils verdolt ist. 

Aus dem Gipskeuper gelangt die Strecke im 
Bereich des Maurener Wegs für einen kur-
zen Abschnitt in die nächsthöhere geologi-
sche Stufe: den Schilfsandstein. Dort wurde 
der Stein in historischer Zeit auch als Werk-
stein gebrochen. Diese Gesteinsformation 
bildet gewissermaßen den Deckel des Böb-
linger Schlossbergs. 

Mächtige Löss- und Lehmlagen 

Die Böblinger Stufenrandbucht ist in wei-
ten Teilen von mächtigen Löss- und Lehmla-
gen bedeckt. Diese für die Ziegelherstellung 
wichtigen Vorkommen waren schon früh be-
kannt. So wird im Lagerbuch des Amts Böb-
lingen aus dem Jahr 1523 etwa die Flur In den 
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mittelbar südlich des Unteren Sees. Die älte-
ren Böblinger erinnern sich bestimmt noch an 
die große Grube östlich des ehemaligen Süd-
bahnhofs. Dort, zum Oberen See hin, befand 
sich von 1899 bis 1960 die Böblinger Zie-
gelei. Heute stehen im sog. Siebenknie zwi-
schen Mönchweg und Stettiner Straße große 
Wohngebäude. 

Die Bunten Mergel

Zwischen dem Haltepunkt Böblingen-Süd 
und der Brücke über die Schönbuchstraße er-
reicht die Trasse die Bunten Mergel. Diese 
bilden weich gerundete Hänge, die Boden-
farbe ist oft rötlich, was auch in den Bachan-
rissen zu sehen ist. Vom Haltepunkt Heu-
steigstraße an blicken wir nach rechts auf 
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nächsthöheren Schicht, dem Stubensandstein, 
geformt wird. Zur Zeit der Bahneröffnung 
gab es vom Bahnhof bis hierher nur Wie-
sen, Felder und Gärten, Alt-Böblingen wur-
de weiträumig umfahren. 
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Heute erstreckt sich die Stadt beiderseits 
der Bahn bis zur Diezenhalde und zum Rau-
hen Kapf. Um diese Stadtviertel zu bedienen, 
entstanden bei der Reaktivierung der Schön-
buchbahn 1996 auch die Haltepunkte Dan-
ziger Straße, Böblingen-Süd und Heusteig-
straße.

Stubensandstein

Beim Haltepunkt Zimmerschlag, dem ehe-
maligen Bahnhof Schönaicher First, wird in 
einem großen Bogen der Wasserberg umfah-
ren. Dabei verläuft die Strecke zur Überwin-
dung des feuchten und früher ebenfalls an-
moorigen Geländes auf einem Damm. Heute 
�������
 ����
 ��
 ������
 X��	��
 X#��	���-
gen, doch Reste der ehemaligen Feuchtgebie-
te sind immer noch erhalten. Deutlich sicht-
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die Grenze des Stubensandsteins ist auch die 
Grenze des geschlossenen Waldes. Der Stu-
bensandstein wurde früher gemahlen und als 
Fegesand zum Reinigen der Fußböden ver-
wendet –, daher rührt auch sein Name. Gut 
verfestigt, war er aber auch ein gefragter Bau-
stein. 

Tiefroter Knollenmergel und  
Schwarzer Jura

Die Bahnstrecke führt nun in den Wald, 
steigt an und gelangt in den Knollenmer-
gel, der violett bis tiefrot und bis zu 35 Me-
ter mächtig sein kann und zu Rutschungen 
neigt. Dieser Hang heißt Zimmerschlaghalde. 
Durch die Bäume kann man rechter Hand das 
Thomaried (früher Tomried) mit dem Lang-
graben (auch Furtbach) erblicken. Im Knol-
lenmergelhang geht es entlang des bewalde-
ten Sporns gemächlich bergan. Im Bereich 
des seit einigen Jahren gesperrten Schie-
nenübergangs im Verlauf des Breitensteiner 
Pfads erreicht die Bahn die nächsthöhere geo-
logische Schicht, den Unterjura (Schwarzer 
Jura oder Lias Alpha). 

 

Der Zug kommt nun in den mit rund 500 
Meter über NN höchstgelegenen Abschnitt 
und verlässt unmittelbar vor Holzgerlingen 
den Wald. 1910/11 führte die Bahnstrecke 
durch freies Feld und in gehöriger Entfer-
nung zum Ort mit gerade einmal 1.995 Ein-
wohnern vorbei. Die Umgehungsstraße ent-
stand erst 1934/35. Heute werden wir links im 
Gewann Stöck sogleich empfangen von Neu-
baugebieten der jungen Stadt mit ihren zur-
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läuft jenseits eines Lärmschutzwalles die B 
464. Seit 2004 hat sich Holzgerlingen auch 
westlich der Bundesstraße ins Gebiet Hülben 
entwickelt. Ein Haltepunkt Holzgerlingen-
Nord ist für das große Einzugsgebiet entstan-
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Holzgerlinger Platte

Es ist aber auch heute erkennbar, dass das 
Bild dieser Landschaft geprägt ist von der 
ebenen und widerstandsfähigen Gesteins-
platte des Unteren Jura. Auf einem Teil der 
sogenannten Holzgerlinger Platte, der Was-
serscheide zwischen Würm und Aich, liegen 
neben Holzgerlingen noch Altdorf, Hildriz-
hausen und Weil im Schönbuch. Die fossili-
enreichen Sand- und Kalksteinlagen des Un-
teren Jura erreichen hier Höhen von 10 bis 20 
Metern. Zusammen mit dem darüber abgela-
gerten Lösslehm bilden die Verwitterungs-
schichten einen fruchtbaren Boden, der auf 
der Schönbuchlichtung die weit ausgedehn-
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Nach leichtem Gefälle erreichen wir nach 
neun Kilometern Fahrt den Haltepunkt Holz-
gerlingen-Bahnhof (494,1 m NN), in dessen 
Gebäude sich heute ein gut besuchtes Res-
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anderen Bahnhofsgebäude entlang der Stre-
cke ist es aus gelb-braunem Stubensandstein 
gemauert. 

In weitem Bogen wird dann Holzgerlingen 
umfahren, und es geht in südöstlicher Rich-
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sind auf den einstigen Streuobstwiesen und 
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Äckern seit den 1980erJahren die ausgedehn-
ten Gewerbegebiete Buch und Sol entstan-
den. Ein eigener Haltepunkt Holzgerlingen-
Buch ermöglicht hier den Zugang zur Bahn. 

Auf der weiteren Fahrt lohnt sich nun ein 
Blick nach links. Er reicht über das Aisch-
bachtal, Breitenstein, Neuweiler und den 
nordöstlichen Schönbuch bis zur Schwäbi-
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neuffen zu erahnen. Rechts sieht man den 
Bromberg, mit 583 Meter über NN die höchs-
te Erhebung des Schönbuchs. 

Unterjura-Platte

Wir nähern uns Weil im Schönbuch, des-
sen Hauptort heute 7.600 Einwohner zählt. 
Zur Erschließung der westlichen Wohn- und 
Gewerbegebiete entstand am Ortseingang der 
Haltepunkt Troppel. Bald ist der Haltepunkt 
Röte am Bahnhof von Weil i.S. (478,1 m NN) 
erreicht. Das schön restaurierte Bahnhofsge-
bäude ist heute in Privatbesitz. Gleich danach 
führt die Strecke durch einen Einschnitt, der 
Zug fährt unter der Rötebrücke hindurch und 
gelangt unvermittelt in den Südhang unter-
halb des alten Ortes, die Untere Halde. Nun 
beginnt allmählich der Abstieg ins Schaich-
tal. 

Die Weilemer Rutsch

Weil zählte 1911 etwa 1.950 Seelen, das 
Tal muss still und idyllisch gewesen sein. 
Noch vor dem Haltepunkt Untere Halde be-
ginnt wieder der Knollenmergel. Immer noch 
rutschgefährdet ist der Hang der Osterhalde 
zwischen Weil und Dettenhausen. Diese Keu-
perschicht erschwerte bereits während des 
Bahnbaus die Arbeiten erheblich und war für 
die um ein Dreivierteljahr verzögerte Eröff-
nung der Strecke bis nach Dettenhausen ver-
antwortlich. Der „Böblinger Bote“ berichtet 
am 21. März 1911: 

„Die Rutschungen, die sich an dem am 
Südabhang von Weil i.S. aufgeschütteten 
Damm der Bahnlinie Böblingen–Dettenhau-

sen schon bald nach Baubeginn zeigten, sind 
trotz anstrengendster Bemühungen noch nicht 
zum Stillstand zu bringen gewesen. Der Wir-
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Dammstrecke erstreckt sich nunmehr bis zur 
Talsohle des Schaichtals, sodass eine Reihe 
weiterer Grunderwerbungen mit beträchtli-
chem Aufwand erforderlich geworden ist.“ 

Bei Ausbauarbeiten für die Schönbuch-
bahn im Sommer 2003 wurde der Damm in 
dieser Rutschung – die Gegend bezeichnet 
man heute noch als Rutsch – völlig abgetra-
gen und neu aufgebaut. 

Knollenmergel ist oft feucht und zeigt eine 
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men wie „In der Röte“ oder „Rotes Kleb“. 
Heute prägt den Hang der Osterhalde aus-
gedehntes Wiesenland mit Obstbäumen. Der 
obere Teil nördlich der Kreisstraße 1062 heißt 
auch Wengert –, ein Hinweis darauf, dass hier 
in historischer Zeit Wein angebaut wurde. 
Der an Karbonaten, Kali und Phosphor rei-
che Knollenmergel bescherte dem einst weit 
verbreiteten Hopfenanbau reiche Erträge. 

Dettenhäuser Sandstein

Bald quert die Bahn auf einem Damm mit 
Brücke die Schaich. Wir gelangen in die im 
Stubensandstein gelegene Talweitung und er-
reichen nach 17 Kilometern den Endbahn-
hof Dettenhausen (413,9 m NN). Auch hier 
erfüllt das ehemalige Bahnhofsgebäude kei-
ne Bahnaufgaben mehr. Dafür entstand am 
Streckenende eine große Wagenhalle mit Ab-
stellgleisen.

Der Stubensandstein war der wichtigste 
Baustein der Gegend und machte als „Det-
tenhäuser“ den Ort weithin bekannt. Durch 
die Schaich von Unterjura und Knollenmer-
gel freigeräumt, erreicht der Sandstein hier 
eine Gesamtmächtigkeit von fast 65 Metern. 
Stubensandstein besteht aus sandigen und to-
nigen Schichten. Nur einzelne Schichten sind 
so fest, dass sie als Werkstein taugen. Detten-
häuser Sandstein wurde seit dem 14. Jahrhun-
dert bis ins Jahr 1975 abgebaut. 
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Verwendung fand der haltbare Werkstein 
bei vielen bekannten Bauwerken wie etwa 
dem Ulmer Münster, dem Kölner Dom, eben-
so beim Kloster Bebenhausen und beim Stift 
Einsiedel nahe Kirchentellinsfurt. Dettenhäu-
ser Sandstein verbaute man auch bei den Brü-
cken und Bahnhöfen der Schönbuchbahn so-
wie der Gäubahn. 

In Dettenhausen sind wir nun im östlichen 
Teil des Schönbuchs angelangt. Er bildet das 
größte geschlossene Waldgebiet Württem-
bergs. Nach der Einführung einer zentralen 
Forstverwaltung Anfang des 19. Jahrhunderts 
setzte sich eine Waldbewirtschaftung durch, 
die Nadelbäume und besonders den „Brot-
baum“ Fichte bevorzugte. So lag der Anteil 
der Fichte zu Beginn des 20. Jahrhunderts im 
Schönbuch bei etwa 40 %, der der Buche bei 
45 % und jener der Eiche bei 5 %. Heute hat 
sich der Anteil der Eichen merklich erhöht. 
Der Schönbuch entwickelt sich zu einem viel-
fältigen Natur- und Erholungsraum, der mit 
einer nachhaltigen Bewirtschaftung auch zu-
künftigen Generationen Freude bereiten wird. 
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Bebenhausen entging im Sommer 1944 nur knapp einer Katastrophe
Der Flugzeugabsturz am 29. Juli 1944

Von Hans Haug.

 Im Sommer 1944 war der Bombenkrieg 
in Deutschland in vollem Gang. Täglich star-
teten auf britischen Luftwaffenstützpunkten 
Bomberverbände, um Ziele in Deutschland 
anzugreifen. Die deutsche Flugabwehr war 
schon erheblich geschwächt, sodass sich die 
Bombardierungen immer verheerender aus-
wirkten.

Am 28. Juli 1944 wurden auf dem briti-
schen Stützpunkt Spitsby wieder Bomber-
verbände zusammengestellt und mit ihrer 
todbringenden Fracht beladen, die sie in der 
darauf folgenden Nacht über deutschen Zie-
len abwerfen sollten: 494 Flugzeuge vom Typ 
„Lancaster“ und 2 „Mosquitoes“. 22 dieser 
Maschinen waren für einen Angriff auf Stutt-
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gart eingeteilt und im Wetterbericht für die 
Piloten hieß es: „Fair in morning, becoming 
/	�'�=�����&�>������?�����������	��������
�
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Zu dem Angriff, der in der Nacht auf den 
29. Juli auf Stuttgart erfolgte, lesen wir im 
britischen Einsatzbericht: „Bombing was well 
concentrated on the markers which were felt 
to be North of the timing point. Three groups 
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drei Brandherde gemeldet und drei starke 
Explosionen. Viele Teile der Altstadt wurden 
vollständig zerstört. Der Hauptbahnhof wur-
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Bei diesem schweren Angriff auf Stutt-
gart wurden von der deutschen Flugabwehr 
8 der 22 Lancaster-Maschinen abgeschossen 
und eine dieser Maschinen raste, von Osten 
her kommend, mit ihrer gesamten Bomben-
ladung in geringer Höhe brennend über Be-
benhausen hinweg und zerschellte auf der 
„Fohlenweide“. Durch die starke Druckwel-
le zerbarsten am damaligen Forstamt (ehema-
liges Abtsgebäude) und anderen Gebäuden 
Fensterscheiben und das große Glasfenster 
am Dormitorium wurde ganz zerstört. 

In dem Absturzbericht der britischen Luft-
waffe heißt es dazu: „The aircraft crashed 
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und alle Besatzungsmitglieder verloren ihr 
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Im Einsatzbericht des deutschen Nacht-
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Die auf der „Fohlenweide“ umgekomme-
nen Besatzungsmitglieder der Lancaster wa-
ren:
Kenneth Marshall, 24 Jahre alt, Sohn 

von George Edwin und Mary Marshall, 
Carnoustie, Angus

Kenneth Roberts, 24 Jahre alt, Sohn von 
Robert und Margaret Alice Roberts, Pen-
maenmawr, Caerbavonshire

Rolf Arthur Chetney, 22 Jahre alt, Sohn 
von Ole und Karen Chetney, Ground-
birch BC, Kanada

Edwin Peel, 25 Jahre alt, Sohn von Wil-
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Yorkshire

James Sidney Gordon, 21 Jahre alt, Sohn 
von James und Nellie Gordon, Leek, 
Staffordshire

George Frederick Ennals, 22 Jahre alt, 
Sohn von George William und Ivy Julia 
Ennals, Nottingham, London

Ivor James Morris, 21 Jahre alt, Sohn von 
James Leonard und Clara Ann Morris, 
Liandrindodwells.
Die sterblichen Überreste der jungen Män-

ner wurden in den Tagen nach dem Absturz 
unter Aufsicht eines deutschen Luftwaffen-
��������
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Karl Volle und Helfern aus dem Dorf gebor-
gen und auf dem Dorffriedhof bestattet. Im 
Sommer 1948 wurden die Toten exhumiert 
und am 20. August 1948 auf dem „Durnbach 
War Cemetery“ bei Bad Tölz bestattet. Von 
den Toten konnte lediglich Flight Lieutenant 
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werden, er ruht auf dem Friedhof in Durnbach 
in Grab Nr. 31 (Bereich C, Reihe 8). Die an-
deren sechs Toten ruhen neben ihrem Kame-
raden in einem Gemeinschaftsgrab (Nr. 8, C 
32 bis 35). 

Ein Räumkommando beseitigte damals nur 
die größeren Wrackteile der Lancaster. Und 
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so war die Absturzstelle auf der „Fohlenwei-
de“ nach dem Krieg noch jahrelang das Ziel 
von Bebenhäuser Jugendlichen. Dort fanden 
sie, in weitem Umkreis verstreut, immer noch 
Kleinteile des Flugzeugs und mitunter sogar 
Teile aus dem Cockpit.

Im Juni 2002 begleiteten der damalige Be-
benhäuser Ortsvorstehers Rainer Pohl und ich 
Hobbyforscher zur Absturzstelle, um nach 
weiteren Wrackteilen zu suchen. In geringer 
Bodentiefe fand das Team eine ganze Reihe 
von Kleinteilen, die gesäubert und im Rat-
haus Bebenhausen eingelagert wurden.

Für ihre Mitarbeit danke ich Mrs. Barbara 
Wilson von der Commonwealth War Grave 
Commission. 

Das Suchteam mit seinen Fundstücken auf der 
„Fohlenweide“

Bilanz der Kleindenkmalseitekleindenkmale-schoenbuch.de

Von Klaus Hermann.

Im Jahr 2011 hatten wir rund 7.800 Besu-
cher, das entspricht täglich ca. 21 Besuchern. 
Hier können wir gegenüber den vorherigen 
Zahlen eine Steigerung von knapp 20 % ver-
zeichnen.

Am meisten werden die allgemeinen In-
formationsseiten der Homepage abgerufen, 
an der Spitze steht hierbei die Seite mit der 
Übersichtskarte, dicht gefolgt von der Tou-
renübersicht und der Liste der Kleindenkma-
le mit über 1.200 bis 1.500maligen Aufrufen. 

Die Beschreibung der angebotenen Wan-
dertouren wird ebenfalls gerne gelesen.

Von den Beschreibungen der Kleindenk-

male wurde im letzten Jahr das ‚Soldaten-
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mal). Der „Entringer Stein“ (206) und das 
„Soldatengrab Hartwig“ (188) war ebenfalls 
recht beliebt. Daneben weckten der „Neu-
brunnen Böblingen“ (150), das „Schweden-
kreuz“ (147) und die „Quellfassung Ram-
merttäle“ (138) das Interesse der Besucher.

Immer wieder wurde auch im Pressearchiv 
der Internetseite geschmökert. 

Das Downloadangebot der Koordinaten zu 
den Wandertouren wurde ebenfalls gerne in 
Anspruch genommen.
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Zwei (neue) Klostersteine

Von Peter Göbell, Böblingen.

Als Klostersteine bezeichnen wir die 
Grenzsteine im Schönbuch, die den eigenen 
Wald des Klosters Bebenhausen vom Herr-
schaftswald abgrenzen. Sie tragen auf der Be-
benhausen zugewandten Seite einen Abtsstab 
mit der Bezeichnung CB (für Commune Be-
benhausen) und meistens 1795 als Jahr der 
Besteinung bei der Nummerierung. Die bis-

her bekannten Steine folgen einer Linie vom  
Ranzenpuffer (Nummer 6 und 7), über den 
Baierhau (Nummer 11) bis entlang dem Lan-
ger-Rücken-Sträßchen (Nummer 13, 16, 17). 

Also, es fehlen offensichtlich einige in der 
Sammlung, wenn man die Nummerierung 
verfolgt! 

Bei einem Gespräch gab uns Herr Pohl, 

Nummer 5
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Revierleiter von Bebenhausen-West, den 
Hin weis, dass westlich vom Alten-Tübinger-
Sträßle, im Gebiet von Stoffelskohlklinge, 
mit Sicherheit noch einige Klostersteine zu 
�����
������


So machten wir uns im April 2011 auf die 
Suche, und in der Tat fanden wir mit viel 
Glück noch 3 weitere Klostersteine, und die-
se folgerichtig mit den Nummern 5, 4 und 3.

Nummer 5 lag ganz heraus, war also um-
gefallen, und ganz mit Moos überzogen im 
Laub versteckt.

Bei einem nächsten Besuch haben wir dann 
zusammen mit unserem Schönbuchfreund, 
Albert Renz, den Stein frei gelegt, um ihn ge-
nau zu begutachten und seine richtige Lage 
zu sehen. Er war heil und die Inschrift gut zu 

erkennen, aber ans Aufstellen war wegen des 
Gewichtes gar nicht zu denken.

Und auch Nummer 4 fanden wir nur durch 
Zufall, denn auch er war umgefallen, bzw. 
gerade über dem Fuß abgebrochen und fast 
ganz vom Gras der herbstlichen Wildwiese 
bedeckt.

Wir richteten den Stein provisorisch ne-
ben seinem Fuß auf, haben ihn geputzt und 
vermessen. 

Dann fanden wir, wieder dem Graben und 
der Weisung des Steins folgend, auch noch 
die Nummer 3, und der stand und war voll-
ständig erhalten. Welch ein Glücksfall! Auch 
der wurde geputzt und vermessen.

Nun ergab sich die Frage, wie wir mit dem 
Zustand der umgefallenen Steine umgehen, 

Nummer 4

Nummer 3
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damit sie im Laufe der Zeit nicht ganz im Erd-
reich versinken, sondern uns als kulturelle Er-
innerung erhalten bleiben.

Es erfolgte wieder eine Rücksprache mit 
Herrn Pohl, als zuständigen Revierleiter, und 
wir kamen zu dem Schluss, erst mal die Num-
mer 5 wieder aufzurichten. Dass wir dazu 
„starke Jungs“ benötigen, war klar. 

Also wurde mit tatkräftiger Hilfe vom 
Forst der Stein ganz frei gelegt, dann das alte 
Loch wieder ausgehoben, um dann den Fuß 
des Steins einzubringen, wobei der Stein mit 
seiner Weisung mittels eines Kompasses ge-
mäß seiner Richtung zu Nummer 6 ausgerich-

tet wurde. Und so steht er fest und sicher wie 
in alten Zeiten!

Vielen Dank an Herrn Pohl und seine Män-
ner!

Nun kam Nummer 4 an die Reihe. Da der 
Stein ziemlich glatt über dem Fuß abgebro-
chen war, und keine große Senkung des Fußes 
zu erkennen war, kamen wir zu dem Schluss, 
diesen Stein auf dem Fuß zu kleben. So be-
sorgte ich Industriekleber und nach gründli-
cher Säuberung wurde der Kleber angebracht, 
���
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Und er steht jetzt noch! 

Nummer 4

Nummer 5



57Schlusswort

Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Schönbuchfreunde,

trotz noch nie da gewesener Informations-
möglichkeiten stellen wir derzeit in unserer 
Gesellschaft eine erschreckende Wissens-
erosion in Sachen Natur fest. Der Leiter der 
Akademie für Natur- und Umweltschutz 
Baden-Württemberg, Claus-Peter Hutter 
schreibt in einem Essay besorgt, dass viele 
Kinder heute eine Zwetschge nicht mehr von 
�����
������
��	����������
�?����'
����

Automarken als Bäume kennen und denken, 
dass Fische als Stäbchen im Meer schwim-
men oder Kühe lila sind.

Das Freizeitverhalten der Jugendlichen hat 
sich durch das Internet entscheidend geän-
dert. Die Beschäftigung mit Computerspie-
len hält auf der einen Seite viele Jugendliche 
davon ab, sich die reale Natur in ihrer Umge-
bung näher anzusehen, auf der anderen Sei-
te werden soziale Netzwerke wie Facebook 
von Umweltkämpfern wie Greenpeace z. B. 
im Kampf für den Schutz von Regenwäldern 
eingesetzt, um virtuelle Plattformen zu ka-
pern und dadurch blitzschnell eine neue Öf-
fentlichkeit herzustellen. 

Egal, ob wir die neuen Medien mögen oder 
verteufeln, aufhalten lassen sie sich nicht.

Auch im Schönbuch sieht man inzwischen 
immer mehr Menschen, die ausgerüstet mit 
GPS-Geräten oder Smartphones auf virtuel-
le Schnitzeljagd gehen. Solange diese Geo-
Cacher für ihre Verstecke nicht Naturschutz-
gebiete oder andere, ökologisch sensible Orte 
auswählen, ist es letztendlich eher positiv 
zu werten, dass manch eine(r) durch diesen 
Sport raus in die Natur kommt. 

Gemäß dem Zitat des französischen Schrift-
stellers Antoine de Saint-Exupéry, „Wenn 
du willst, dass jemand ein Schiff baut, gib 
ihm kein Werkzeug .... sondern wecke in ihm 
die Sehnsucht nach dem Meer!“ sollten wir 
mehr Anlässe schaffen, damit die Menschen 
neugierig werden sich mit der Natur vor ih-
rer Haustüre zu beschäftigen. 

Denn Leben in der Natur macht außer-

dem glücklich! Einer Grundlagenstudie 
zum Wandern in Deutschland zu folge füh-
len sich 58,3 % der befragten Personen nach 
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geglichener, 82,7 % glücklich und zufrie-
den und gar 90 % insgesamt besser. Andere 
Forschungsergebnisse zeigen, dass bereits 5 
+���	��
$����	��	
��
���
/�	��
���������-
te Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl 
haben und zur Verminderung von Depressi-
onen beitragen. Spannende Glücksmomen-
te sind Ihnen auch sicher, wenn Sie sich vom 
neuen Veranstaltungsprogramm des Natur-
parks in den Schönbuch entführen lassen. Mit 
ein wenig Achtsamkeit gewinnen Sie dabei 
einen tiefen Einblick in die Geschichte und 
die Schönheiten unseres Lebensraumes und 
fühlen sich ihm zugehörig. Es ist ein gro-
ßes Abenteuer für Kinder, aber auch für uns 
Erwachsene. Losziehen und Holz fürs Feu-
er sammeln, Wildspuren nachpirschen oder 
in der Dämmerung Fledermäuse beobachten. 
Probieren Sie es einfach mal aus!

Dass der Veranstaltungskalender 2012 
rund 70 Veranstaltungen aufweist, ist ne-
ben dem Engagement der Schönbuch-Förs-
ter auch einer großen Anzahl von ehrenamt-
lichen Schönbuchfreunden zu verdanken, 
die ihr Wissen in spannenden und oft lehr-
reichen Veranstaltungen an andere weiterge-
ben. Wahrscheinlich dachte Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann auch an den Veran-
staltungskalender des Naturparks Schönbuch, 
als er am 22. März 2012 auf der Geburts-
tagsfeier der Umweltakademie Baden-Würt-
temberg in der Stuttgarter Liederhalle stolz 
verkündete, dass „Baden-Württemberg mit 
Abstand die meisten Ehrenamtlichen aller 
Bundesländer“ aufweist. 

Schlagkräftige Naturparkarbeit ist inzwi-
schen ohne die Unterstützung der Land-
schaftsführerinnen und Landschaftsführer, 
der Kleindenkmalfreunde, der Rotwildex-
perten und der vielen Helfer, die uns bei 
Ausstellungen, Waldtagen und Messen oder 
einfach beim Verteilen von Broschüren stets 
zur Hand gehen, nicht mehr denkbar. 
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Ebenso wenig wie die wertvolle Hilfe der 
���)��1		�	 und Fotografen, die uns im-
mer wieder schöne Fotos zur Verfügung stel-
len. Das konnten wir kürzlich bei der Erarbei-
tung der neuen Tafeln für das Infozentrum in 
Bebenhausen erneut feststellen. 

Bedanken möchte ich mich zudem bei al-
len Autoren, die für die Schönbuch Nach-
richten interessante Beiträge geschrieben 
haben. Außerdem bei Brigitte Schneck, 
Waltraud Meitz, Ulrike Seif-Gehr, Thomas 
Mallmann, Thomas Gebauer und Kathrin 
Klein vom Regierungspräsidium Tübingen, 
die der Naturparkgeschäftsstelle seit vielen 
Jahren bei der Bewältigung der anstehenden 
Aufgaben Hilfe leisten. Klaus Herrmann 
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mal-Internetseite des Naturparks Schönbuch. 

Eine entscheidende Rolle kommt den Mit-
gliedern des Fördervereins Naturpark 
Schönbuch zu. Sie ermöglichen allein schon 
durch ihren Mitgliedsbeitrag und ihre Spen-
den viele, für den Naturpark unverzichtbare 
Projekte. 

„Keine Schuld ist dringender als die, Dank 
zu sagen“ wusste schon der Römische Kaiser 
Cicero. Für Ihre Unterstützung bedanke ich 
mich auch im Namen unseres Naturparkvor-
sitzenden Martin Strittmatter und des stell-
vertretenden Vorsitzenden des Fördervereins 
Fritz-Eberhard Griesinger ganz herzlich.

Dank ist bekanntlich aber auch gleichzeitig 
die schärfste Form der Bitte. Deshalb hoffen 
wir auch 2012, wo es an Aufgaben und Ar-
beit sicher nicht mangeln wird, auf Ihre Hil-
fe zählen zu können. Ich wünsche uns allen 
hierbei ein glückliches Händchen, viel Freu-
de und Erfolg.

Herzliche Grüße
Ihr 

Mathias Allgäuer
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Feiern Sie mit uns das 40-jährige Jubiläum  
des Naturparks Schönbuch!

 15. Juli 2012  „40 Jahre Naturpark Schönbuch“ am Alten Rain bei Herrenberg
 5. August 2012  „Brunch auf dem Bauernhof“ im Landkreis Tübingen 
 3. Oktober 2012 „Schönbuch-Rotwildtag“ in Bebenhausen 
� ���������	���!��!�� "#�������$���%����������&����#���������'(	������

Näheres unter naturpark-schoenbuch.de

Na t u r p a r k

S c h ö n b u c h


